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Von Höhlenfunden weiss man, dass Ama-
ranth zu den ältesten von Menschen kul-
tivierten Pflanzen gehört. Der bei uns 

im Handel erhältliche Amaranth stammt von 
den Inkas, Mayas und Azteken. Er wurde bereits 
vor rund 9000 Jahren in Mexiko angebaut, wie 
Gräberfunde belegen.  Nach altem Glauben ver-
leiht der Genuss von Amaranth übernatürliche 
Kräfte, weshalb die Inkas die Pflanze als heilig 
verehrten. 

Eine Form des Amaranths wächst bei vielen von 
uns auch als eher ungeliebtes «Unkraut», das ich 
allerdings auch in meiner Wildpflanzen-Küche 
wie Spinat zubereite und z.B.als Quiche verzehre. 
Die Blätter aller Amaranth Arten sind essbar, in 
vielen tropischen Regionen werden Amaranth-
blätter auch als Blattgemüse verwendet. 

Das glutenfreie Minikorn Amaranth, deren 
Körner an Hirse erinnern, ist ein Scheinge-
treide mit einem hohem Proteingehalt von 16 
Prozent. Es übertrifft damit unsere heimischen 

Getreide deutlich. Hafer, unser proteinreichstes 
Getreide hat nur 7 Prozent.  Amaranth ist reich 
an Lysin, einer essentiellen Aminosäure. Lysin 
ist wiederum ein Baustein des Carnitins, das 
den Energiehaushalt verbessert. Wie der Name 
Carnitin sagt, kommt es vor allem in Fleisch 
vor. In Sportlerkreisen wird L-Carnitin auch 
zur Erhöhung der Leistung und der Ausdauer 
und zur Unterstützung der Fettverbrennung 
sehr geschätzt. Amaranth ist hier sozusagen das 
perfekte Nahrungsmittel für Vegetarier und Ve-
ganer. Ein Kilogramm Amaranth enthält gleich 
viel Eiweiss wie 22 Eier oder 15 Tassen Milch. Bei 
den Mineralien sind besonders Eisen, Magnesi-
um, Calcium, Kalium und Zink zu erwähnen. In 
seinem Gehalt an Mineralstoffen übertrifft der 
Amaranth ebenfalls praktisch alle heimischen 
Getreide um ein Vielfaches. Mit 150 g Amaranth 
deckt ein Erwachsener seinen Bedarf an Eisen 
und Magnesium. Und 100 g Amaranth liefern 
doppelt so viel Calcium wie die immer als be-
sonders calciumreich empfohlene Milch. Mein 

Genuss-Tipp für alle Gesundheitsfans, junge 
Brennessselspitzen, im Ausbackteig mit Ama-
ranthmehl zubereitet, eine Delikatesse und ein 
wunderbarer Power Food. 
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mASSGeScHneIDerte kuH
Neun von zehn Kühe gehen heute ohne Hörner 
durchs Leben. Was einst der Kopfschmuck eines 
stolzen Tieres war, gilt heute als gefährlich. Zwar 
haben wir immer mehr Freilaufställe –  doch 
paradoxerweise erfordern gerade diese «tier-
freundlichen» Ställe die Verstümmelung ihrer 
Bewohner. Aus Spargründen werden sie oft zu 
eng gebaut, den rangniedrigen Tieren bleiben zu 
wenige Ausweichmöglichkeiten. Klar, dass es so 
Zoff gibt. Um die Verletzungsgefahr für Mensch 
und Tier zu vermindern, werden moderne Kühe 
enthornt.

Damit aber raubt man der Kuh ein Organ, das 
nicht nur für die Kommunikation der Herde, son-
dern auch als «Verdauungsorgan» wichtig ist. Im 
Horn sammeln sich aufsteigende Verdauungsga-
se, die dann in die Mägen zurückgeleitet werden, 
um Gärprozesse in Gang zu bringen. Nimmt man 
den Kühen die Möglichkeit, ihre Nahrung gut 
zu verdauen, produzieren sie schlecht verdauli-

che Milch – was die zunehmende Milchunver-
träglichkeit aufzeigt.  Das bestätigen auch ki-
nesiologische und spagyrische Untersuchungen 
(Spagyrik bezeichnet die pharmazeutische und 
therapeutische Umsetzung der Alchemie), sowie 
Testungen mit Kupferkristallisation, die jedoch 
wissenschaftlich nicht anerkannt werden. Die 
Forscher helfen lieber mit,  schrittweise die mass-
geschneiderte Kuh für die Ställe der Zukunft zu 
präparieren: Überzüchtet zur Maximierung der 
Milchleistung, überversorgt mit eiweissreichem 
Kraftfutter, gehalten auf überdüngten Wiesen 
und Weiden (wenn überhaupt), gefüttert mit be-
reits vor der ersten Blüten- und Samenbildung 
geschnittenem Gras. Ein allzu kurzes Leben als 
Nutztier ist der Kuh beschert, fünf Jahre vielleicht 
bis zum Schlachthaus. Bei einer möglichen Le-
benserwartung von dreissig Jahren ...

Bei Agroscope wurde aktuell einem Dutzend 
von Versuchskühen «Fisteln» gesetzt. Eine Fistel 

ist per Definition eine künstliche Verbindung 
zwischen einem Hohlraum und der äusseren Um-
gebung des Organismus. Laienmässig gesagt ist 
es eine Kuh mit einem aufschraubbaren Deckel, 
der jederzeit Einblick in die Innereien gewährt. 
Die Kühe hätten damit kein Problem, sagen 
die Experten. Zwar litten sie an postoperativen 
Schmerzen – wie nach einem Kaiserschnitt –, 
doch dafür gäbe es ja Schmerzmittel, schliesslich 
habe die Gesundheit der Tiere höchste Priorität. 
Analysiert werde, in welcher Zusammensetzung 
Mikroorganismen das Kraftfutter bestmöglich 
gären lassen – so nämlich, dass es für die Kuh 
wieder verdaulich wird. Notabene: Die Kuh ist 
ein Verdauungstier, von Natur aus kann sie pro 
Tag problemlos 100 kg frisches Gras oder Heu 
verzehren und bestens verdauen – sofern man 
sie nicht ihrer Verdauungswerkzeuge und ihres 
Lebensraumes beraubt ...  Eva Rosenfelder
iG Hornkuh: www.valengiron.ch


