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Rezepte

Leindotter-Vinaigrette
2 EL Leindotteröl
2 EL Balsamico-Essig
1 TL mittelscharfer Senf

Pfeffer und Salz nach 
Geschmack

evtl. etwas Zucker oder anderes Süßungsmittel
Alle Zutaten gut vermengen und nach Bedarf mit etwas 
kaltem Wasser verrühren. Schmeckt gut zu Feldsalat, 
grünem oder gemischtem Salat.

Leindotter-Mayonnaise
1 Eigelb
1 EL Zitronensaft

1 TL feiner Dijon-Senf
150 ml Leindotteröl

Das Eigelb zusammen mit dem Zitronensaft und dem 
Dijon-Senf mit dem Schneebesen so lange verschlagen, 
bis die Mischung dick wird (ca. 1 Min.). Dann unter kräf-
tigem Weiterrühren das Leindotteröl so lange tropfen-
weise dazu geben, bis die Mischung schon recht dick ist, 
danach das restliche Öl unter ständigem Rühren lang-
sam in dünnem Strahl zugeben.

Leindotter-Rauke-Pesto
100 g Rucola (Rauke)
60 g Petersilie
60 g Pinien- oder 
Sonnenblumenkerne
4 kleine Knoblauchzehen

10 g grobes Meersalz
evtl. 100 g Parmesan- oder 
Bergkäse
¼ l Leindotteröl

Alles im Mixgerät zu sämigem Pesto verarbeiten. 
Schmeckt zu Pasta oder als Brotaufstrich und kann als 
Grundlage für Suppen und Soßen verwendet werden.

Leindotterquark
500 g Quark
1 Zwiebel
2 EL Leindotteröl
1 TL Dill

1 EL Schnittlauch
Salz und Pfeffer
1 Prise Paprikapulver 
edelsüß

Zwiebel fein hacken, mit Salz bestreuen und durchzie-
hen lassen. Schnittlauch klein schneiden, Dill fein ha-
cken. Quark mit Gewürzen und Leindotteröl verrühren. 
Zwiebel und Kräuter untermischen und alles eine Stun-
de durchziehen lassen. Dazu schmecken besonders gut 
Kartoffeln.

Miso Aubergine (für 4 Personen):
4 kleine Auberginen
90 g Lupinenmiso
38 g Honig

4 g frisch geriebener 
Ingwer
1 El Wasser

Die Auberginen rautenförmig einschneiden. Die restli-
chen Zutaten vermischen und die Auberginen auf der 
Schnittfläche damit bestreichen. Dann im Ofen bei 170 
Grad etwa 20 Minuten backen, bis sie goldbraun sind.

Dazu paßt gegrillter Tomatensud:
10 kleine halbierte 
Tomaten
8 große halbierte Tomaten

100 ml Leindotteröl
Salz, Pfeffer, Zucker, 
Cayenne-Pfeffer

Die Tomatenhälften mit Salz und Zucker vorsichtig wür-
zen und dann auf der Schnittfläche grillen. Die kleinen 
Tomaten zur Seite stellen. Die großen, gegrillten Toma-
ten in einen Mixer geben. Etwas Pfeffer, eine Prise Ca-
yennepfeffer und 80 Milliliter Leindotteröl zugeben. Al-
les fein mixen und eventuell noch mal nachschmecken.

Die Empfehlungen in diesem Artikel ersetzen nicht den Besuch beim Heilpraktiker oder Arzt.
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Pflanzenprofil: Leindotterblume (Camelina sativa)
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Volksnamen

Buttersame, Rüllsaat, deutscher Sesam, gemeine Caneline, 
Finkensame, Flachsdotter, Dotterkraut.

Botanik
Das Leindotter, findet man in freier Natur auf Ackerflächen 
und speziell in der Nähe von Weinbergen. Die Pflanze mag 
sämtliche nicht zu feuchte Erdböden, auch Sand, und die 
volle Sonne.

Leindotter ist pflegeleicht. Er wächst fast überall, braucht 
wenig Pflege, denn die Pflanze kann sich sehr gut selbst 
gegen Schädlinge wehren. Da die Pflanze so gut wächst, 
wird gerade versucht, sie wieder vermehrt anzubauen.

Unerfahrene Verbraucher verwechseln Leindotter mit 
dem bekannteren Flachs, der auch als Lein bezeichnet wird. 
Leindotter blüht in zartgelber Farbe ähnlich dem Raps. Sie 
ist unter Landwirten bekannt als Mischfrucht, die sich für 
den biologischen Anbau sehr gut eignet. Pflanzt man sie 
Seite an Seite neben Hafer, Linsen oder Erbsen, werden 
Unkräuter geschwächt. Der Grund: Leindotter macht sich 
als sogenannter Bodendecker so breit, daß Unkraut keinen 
Platz mehr zum Gedeihen hat. So ist Leindotter ein wahres 
„Biokraut“ in doppelter Hinsicht, denn Leindotter braucht 
keine Chemie – und wurde auch weitestgehend in der 
ursprünglichen Form erhalten, ohne künstliche Züchtungen 
voranzutreiben.

Geschichte

Doch warum wird die unkom-
plizierte Pflanze nicht 
hektarweise angebaut? 
Leindotter ist in Ungnade 
gefallen, da Beobachtungen 
ergaben, daß die Pflanze als 
Futter nicht gut aufgenom-
men wurde und zudem noch 
zu minderer Qualität bei Milch 
und Fleisch geführt haben soll. 
Allerdings rücken diese Erkenntnisse der 
Vergangenheit auch zunehmend in Verges-
senheit, denn wohldosiert kann Leindotter 
durchaus als Futtermittel verwendet werden.

Viel ist zu dieser Pflanze nicht zu finden. Es ist jedoch 
bekannt, daß die Pflanze bereits schon in der Eisenzeit als 
Nahrungsmittel verwendet wurde. Unsere keltischen Vor-
fahren schworen auf den guten Geschmack des Leindotter-
öls, das heute nur noch von Kennern beachtet wird. 

Experten befanden wohl weitere Züchtungen für zweck-
los, denn Leindotter wächst selbst auf sandigem Boden, 
und auch gegen viele Schädlinge und Krankheiten ist die 
Pflanze resistent. In der heutigen Zeit denkt man über die 
Verwendung des Öles in Kraftfahrzeugen als Bio-Kraftstoff-
Alternative zu Mais nach.

In der Luftfahrt werden Gemische aus herkömmlichem 
Kerosin und aus Leindotter gewonnenem Kraftstoff gete-
stet. Am 20. Juni 2011 überquerte eine Boeing 747-8 den 
Atlantik als erste große Verkehrsmaschine mit einem 
Gemisch aus Kerosin (85%) und Treibstoff aus Leindot-
teröl (15%). Für den Versuch mußten keine Veränderun-
gen am Flugzeug, den Triebwerken oder Betriebsabläufen 
vorgenommen werden. Am 21. August 2013 realisierte die 
chilenische Fluggesellschaft LATAM Airlines den ersten 
kommerziellen Flug mit einem Gemisch von 33% Treibstoff 
aus Leindotteröl und 67% herkömmlichem Kerosin. Der 
Flug wurde mit einem Airbus A320 zwischen den kolumbia-
nischen Städten Bogotá und Cali durchgeführt.

Leindotteröl
Geerntet werden die Schoten im Juli, wenn sie braun sind. 
Darin findet man bis zu 16 Samen. Aus den circa fünf Milli-
meter großen Samen kann Leindotteröl hergestellt werden. 
Jeder Samen enthält zwischen 28 und 42% Öl enthält. Man 
preßt den Samen in einer sogenannte Schneckenpresse. Das 
Rohöl muß dann – je nach späterem Verwendungszweck, 
als Speiseöl oder für die Weiterverarbeitung – filtriert und 
sedimentiert werden. Um möglichst viele Nährstoffe zu 
erhalten, gehört Leindotteröl in die Gruppe der kaltgepres-
sten Öle.

Die Samen des Leindotters schmecken bittersüß, man 
kann sie in der Küche in Salaten, im Müsli oder auf dem 
Brot essen. Davon leitet sich auch der Name „deutscher 
Sesam“ ab.

Anwendung und Heilwirkung
Leindotteröl ist für seinen hohen Anteil an Omega 6 Fett-
säuren und besonders Alpha-Linolensäure bekannt. Die 
Omega-3-Fettsäuren im Leindotteröl sind effektiv, denn 
sie wirken sich im menschlichen Körper ähnlich positiv aus 
wie eine fischreiche Ernährung. Die Kombination mit den 
Omega-6-Fettsäuren ist besonders gesundheitsfördernd.

• Das Öl wirkt entzündungshemmend, sowohl 
innerlich als auch äußerlich angewandt. 

• Das Öl beugt Arthritis vor, zudem hilft es gegen 
die Schmerzen. Es kann auf die betroffenen 
Gelenke aufgetragen werden. Innerlich hilft es 
durch seine entzündungshemmenden Wirkstoffe. 
Die Beweglichkeit der Gelenke wird erhöht. 

• Das Vitamin E regt das Immunsystem an, die 
körpereigene Abwehrkraft wird gestärkt. 

• Das Leindotteröl eignet sich gut als Massageöl: 
Es duftet mild und fühlt sich gut auf der Haut 
an. Das Vitamin E und die Omega-Fettsäuren 
wirken so direkt auf die Haut ein. Regelmä-
ßige Massagen glätten die Haut nachhaltig. 

• Bei Massagen der Kopfhaut wird die Kopfhaut 
dadurch besser durchblutet und ernährt, trok-
kene Haut und Schuppen gehen zurück. Das 
Haar wird weich und schimmert natürlich. 

• Das Leindotteröl reduziert die Blutfettwerte, 
wodurch es das Risiko für Herzerkrankungen senkt. 

• Die Omega-3-Fettsäuren und andere Inhalts-
stoffe sind gut für das Gehirn, die Augen und 
die Nerven. Es beugt Demenz, Alzheimer, 
Augenerkrankungen und Nervenschäden vor. 

• Das Öl verleiht Hunden ein gesun-
des und glänzendes Fell.

Inhalt- und Wirkstoffe
In der Pflanze finden sich Eicosensäure, fettes Öl, Linolen-
säure, Proteine. Beim Leindotteröl ist der Gehalt an einfach 
ungesättigten Fettsäuren geringer als bei anderen pflanz-
lichen Speiseölen, wie beispielsweise Raps- oder Olivenöl. 

Tocopherole, Plastochromanol-8 und Sterine sorgen im 
Leindotteröl für eine längere Haltbarkeit, denn sie wirken 
antioxidativ. Allerdings muß Leindotteröl in der Regel bin-
nen sieben Wochen aufgebraucht werden.


