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Der Austernseitling
Informationen und Rezepte zu einem Geheimtip
Pilze sind weder Pflanzen noch Tiere, sie haben bestenfalls eine Zwischenstellung; eigentlich bilden
sie ein eigenes Reich neben Pflanzen und Tieren. Vielleicht liegt in dieser Zwischenstellung auch
der tiefere Grund dafür, daß sie für unsere Ernährung so wertvoll sein können, und besonders bei
unentschlossenen Anfangsvegetariern so hilfreich und beliebt sind: Sie sehen zwar aus wie Pflanzen, schmecken aber heimlich noch so ein bißchen wie ein Steak oder ein Kalbsschnitzel, womit wir
beim Austernseitling (Pleurotus Ostreatus sp.) oder auch Kalbfleischpilz genannt, wären.
Der Austernpilz besitzt:
 einen geringen Energiegehalt (ca. 127 kJ/100 g FG), wodurch sich Austernpilze gut für eine Reduktionskost eignen.
 einen hohen Proteingehalt, der in mengenmäßiger und ernährungsphysiologischer Hinsicht wieder eine Zwischenstellung zwischen Gemüse
und tierischem Eiweiß einnimmt.
 reichlich Vitamine (mit einem besonders hohen Vitamin B1 und B2Anteil)
 einen hohen Ballaststoffgehalt, der sich positiv auf die Darmtätigkeit
auswirkt.
 einen geringen Fettgehalt mit einem hohen prozentualen Anteil von
ernährungsphysiologisch wertvoller Linolsäure
 nur geringe Mengen Glucose, wodurch sich Pilze für den Einsatz in
der Diabetikerkost eignen.
 ein ausgewogenes Natrium-Kalium Verhältnis, das wichtig für die Diätetik von Bluthochdruckpatienten ist.
 einen geringen Puringehalt, der sie in der Ernährung Gichtkranker
einsetzbar macht.
 geschmacksverstärkende Nukleotide und eine Vielzahl von Aromastoffen, die einen natürlichen Würzeffekt bewirken und ein Zusalzen überflüssig machen.
Der Austernseitling  der seinen Namen der Tatsache verdankt, daß sein Stiel seitlich in einen
austernförmigen Hut übergeht  ist ein Pilz der feuchtwarmen, schattigen (z.B. europäischen) Auenwälder, und wächst dort an mehr oder weniger abgestorbenen Baumstämmen. Auf Holz oder
Strohballen kann er auch im Garten oder auf dem Balkon kultiviert werden. Wir kultivieren den Austernpilz auf Stroh aus kontrolliert biologischem Anbau. Das Stroh wird fein zerkleinert, gewässert,
mit Hitze pasteurisiert und zusammen mit der Pilzbrut in perforierte Plastiksäcke abgefüllt. In klimatisierten Räumen reifen dann durch die Perforation
die Fruchtkörper heran. Von der Impfung bis zur Ernte gelangt keinerlei Chemie an die Pilze (DE-006Öko-Kontrollstelle).

Wasser
Protein
Fett
Kohlenhydrate
Ballaststoffe

90,90 g
2,35 g
0,14 g
 7,00 g
5,85 g

Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin C
Nicotinamide

191,00 µg
285,00 µg
88,00 µg
600,00 µg
10,00 mg

Natrium
Kalium
Magnesium
Kalzium
Eisen
Phosphor
Mangan
Kupfer
Zink
Nickel
Chrom
Vanadium
Aluminium
Bor

6,00 mg
254,00 mg
13,00 mg
12,00 mg
1,23 mg
67,00 mg
130,00 µg
120,00 µg
730,00 µg
23,00 µg
7,40 µg
1,20 µg
500,00 µg
650,00 µg

Einfache Kochrezepte
Austernpilze brauchen nicht geputzt zu werden. Wenn überhaupt, nur sparsam waschen (saugen Wasser auf,
schadet dem Aroma). Das Pilzaroma wird verstärkt, wenn man die
Pilze kräftig anbrät.

P.S.
Der weiße Belag, der oft
auf den Hüten zu finden
ist, ist beileibe kein
Schimmel, wie manchmal
vermutet wird, sondern
besteht aus Austernpilzmyzel, und ist bei frischen
Pilzen regelmäßig vorhanden. Er ist absolut normal
und genießbar.

