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n o r d i s c h G e s u n d

VON STELLA CORNELIUS-KOCH
Salate haben immer Saison. Und es
gibt zahlreiche Gründe, die Vielfalt
an Sorten (allein hierzulande über
50!) zu genießen: Die Blätter sind ka-
lorienarm, sättigend und stecken
trotz des Wasseranteils von bis zu 95
Prozent voller wertvoller Inhaltstof-
fe: Neben hochwertigem Eiweiß und
Ballaststoffen zählen dazu die Vit-
amine B1, B2, C, Folsäure, Beta-Ca-
rotin sowie Mineralstoffe wie Kalzi-
um, Kalium, Natrium, Phosphor, Ei-
sen und Kupfer. Da Salat meist roh
verzehrt wird, bleiben hitzeempfind-
liche Vitamine und Mineralstoffe
weitgehend erhalten. Besonders ge-
sund ist ein gemischter Salat aus ver-
schiedenen Salatsorten und ande-
rem rohen Gemüse und Kräutern.

Nachfolgend einige gesunde Sa-
latsorten:
Kopfsalat: Er ist die Nummer eins
unter den Salaten. Kopfsalat wird ei-
ne schlaffördernde Wirkung nachge-
sagt. Zu verdanken ist diese seinem
hohen Anteil an Lactucerol – eine

Substanz, die beruhigend
auf das vegetative Ner-

vensystem wirkt und
gegen Nervosität

und Stress

hilft. Tipp: Geben Sie Kopfsalat et-
was Öl hinzu, da die beruhigenden
Stoffe fettlöslich sind.
Eichblattsalat: Nomen est omen:
Seine zumeist grün-rötlichen Blätter
erinnern an die Form von Eichen-
blättern. Die dunkel gefärbten Blät-
ter des „amerikanischen Pflücksa-
lats“ sind besonders reich an Vital-
stoffen. Er besitzt ein zartes, fri-
sches, nussartiges Aroma.
Eisbergsalat: Die knackigen Blät-
ter enthalten ähnliche Vitamine und
Mineralstoffe wie der Kopfsalat,
punkten aber besonders bei den Bitt-
erstoffen, die die Verdauung anre-
gen. Der Basenüberschuss wirkt als
guter Ausgleich zu einer säurebeton-
ten Fleischernährung. Aus diesem
Grund eignet er sich gut als gesunde
Beilage zum Grillen. Weiterer Vor-
teil: Eisbergsalat ist im Gemüsefach
des Kühlschranks bis zu fünf Tage
lang haltbar.
Lollo rosso und

Lollo bionda/bianco: Sie gehören
zu den Blattsalaten, die keinen Kopf,
sondern eine dichte Blattrosette bil-
den. Die Blätter sind stark gekraust
und damit sehr dekorativ. Lollo ros-
so hat – wie der Name schon sagt –
eine rötliche Farbe. Die grüne Vari-
ante heißt „Lollo bianco“ oder „Lollo
bionda“. Der Geschmack ist herb mit
einem feinen Nussaroma. Er ist für
Mischungen geeignet und schmeckt
auch zu Tomaten und Radieschen.
Radicchio: Seine Bitterstoffe ma-
chen ihn auch besonders gesund, da
sie die Tätigkeit von Leber, Galle,
Magen, Milz, Bauchspeicheldrüse
und eine gesunde Darmflora unter-
stützen. Tipp: Die dunkelroten Blät-
ter mit den weißen Rippen als Farb-
tupfer und Geschmacksverbesserer
unter andere Salate mischen. Dabei
jedoch die sehr bitteren Außenblät-
ter entfernen. Der weiße Stiel kann,
gut geschält und fein geschnitten,
mitgegessen werden.
Romana: Wissenschaftler vermu-
ten, dass der „Römersalat“ (auch
Sommerendivie genannt) eine der
ältesten Formen des Gartensalats
darstellt. Die länglichen, knackigen
und leicht herb schmeckenden Blät-
ter bilden eine der Grundzutaten des
berühmten „Ceasar’s Salad“ aus den
USA. Romana glänzt besonders
durch seinen Eisengehalt.
Rucola: Die Rauke war schon im Al-
tertum wegen ihrer angeblich aphro-
disierenden (luststeigernden) Wir-
kung bekannt. Was man sicher weiß:
Die schmalen, löwenzahnartigen

Blätter mit dem nussig-scharfen Aro-
ma (durch Senföle und Bitterstoffe)
wirken verdauungsfördernd und
harntreibend sowie antibakteriell
und entzündungshemmend.

Kauf, Verbrauch und Zuberei-

tung

> Kaufen Sie Salat am besten vom
Markt oder beim Gemüsehändler.
Bezahlen Sie für frische Qualitäts-
produkte lieber ein paar Cents mehr.
Von Salaten in Folien lieber die Fin-
ger lassen; sie deuten auf lange
Transportwege hin.
> Salate möglichst noch am gleichen
Tag verbrauchen. Ist dies nicht mög-
lich, kann man ihn – im Frischhalte-
beutel verpackt – im Gemüsefach des
Kühlschranks aufbewahren. Dort
hält er sich zwei bis drei Tage frisch.
> Vor der Zubereitung die äußeren
Blätter stets entfernen. Dann die
Blätter einzeln vom Kopf lösen und
kurz, aber gründlich mit kaltem Was-
ser abspülen. Salat gut abtropfen las-
sen. Wichtig: erst kurz vor dem Ser-
vieren zerkleinern und je nach Ge-
schmack mit einem Dressing oder ei-
ner Vinaigrette vermischen.
Auf das Dressing kommt es an

Ein leckeres Dressing ist das i-Tüp-
felchen auf jedem Salat. Damit er
auch gesund bleibt, sollte man auf
zucker- und fettreiche (Fertig-)
Dressings verzichten. Eine gesunde,
wenn auch eher kalorienreiche Zuga-
be sind Nüsse und Samen.
Hier zwei Rezeptvorschläge für ge-
sunde und leckere Salatsaucen (aus-
reichend für jeweils vier Personen):
Soja-Dressing

1 TL Apfel-Essig
2 TL Soja-Sauce
1 Prise Edelsüßpaprika
1 Prise Salz
1 TL frisch geriebener Ingwer
3 EL Öl
Essig, Soja-Sauce, Paprika und Salz
vermischen. Unter ständigem Rüh-
ren Ingwer und Öl zugegen. Passt be-
sonders zu milden Sorten wie Eis-
bergsalat, Chinakohl oder Romana.
Joghurt-Dill-Dressing

1 kl. Zwiebel
1 Knoblauchzehe
1 Bd. Dill
100 g Magermilchjoghurt
100 g Schlagsahne (nach Wunsch)
Salz und Pfeffer
Joghurt und ggf. Sahne glattrühren.
Gewürfelte Zwiebel, Knoblauch und
gehackten Dill dazugeben und mit
Salz und Pfeffer abschmecken. Passt
zu allen Salaten. 

VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN
„Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.“ Diese Lebens-
weisheit geht auf den amerikanischen Ingenieur Edward A. Murphy zu-
rück und wird oft zitiert, wenn etwas nicht so klappt, wie man es gern
möchte. Erst einmal klingt dieses „Gesetz“ wissenschaftlich nicht be-
sonders überzeugend. Schließlich sind wir nicht alle einfach Pechvögel.
Interessanterweise gibt es aber für eine Vielzahl von Phänomenen, hin-
ter denen man Murphys Gesetz vermutet, ganz handfeste mathemati-
sche und statistische Erklärungen. Um die Beschreibung solcher Fälle
hat sich der amerikanische Physiker und Wissenschaftsautor Robert
Matthews besonders verdient gemacht.

Ein Alltagsbeispiel ist die Verwendung von Landkarten. Auch wenn
heute viele Leute elektronische Karten nutzen, finden die guten alten
Faltkarten nach wie vor Verwendung. Dabei ist es oft sehr viel schwie-
riger, Orte in der Nähe der Knickstellen zu finden, da es durch das Falten
zu Unleserlichkeiten oder verstümmelten Namen kommt. Und bei vie-
len Fahrradtouren wird die Stimmung schlecht, wenn sich herausstellt,
dass sich der gesuchte Ort oder die wichtige Abzweigung mal wieder
gerade an einer dieser ungünstigen Stellen befindet. Ein Fall von „Mur-
phys Gesetz“?

Die Erklärung lässt sich hier leicht mit elementarer Geometrie fin-
den. Nehmen wir etwas vereinfacht an, dass der Kartenabschnitt unse-
rer Radtour 10 cm x 10 cm groß ist und die Knickstellen sich an den vier
Seiten befinden. Den ungünstigen Bereich in der Nähe der Knickstellen
nehmen wir an allen vier Seiten als 1,5cm breit an. Dies scheint also nur
ein schmaler Streifen zu sein. Aber wie wahrscheinlich ist es, dass der
gesuchte Ort gerade in diesem Bereich liegt?

Das gut überschaubare Quadrat im Zentrum hat eine Seitenlänge von
10 cm – 2 x 1,5 cm = 7 cm, sodass sich ein Flächeninhalt von 7 cm x 7 cm
= 49 cm2 ergibt. Dies ist der gut sichtbare Kartenbereich. Da der ungüns-
tige Bereich entsprechend 51 cm2 groß ist, ist es bei zufälliger Auswahl
eines Ortes auf der Karte wahrscheinlicher, dass dieser sich am schma-
len Rand befindet als im Zentrum der Karte. So ist der Ärger bei der
Fahrradtour zwar verständlich, aber auch leicht mit Geometrie und Sta-
tistik erklärbar. 

Just die Orte, die man ansteuern will, liegen in einer Papierfalte der Karte –
das ist kein Zufall, erklären unsere Statistik-Experten. FOTOLIA
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