
Feldsalat gilt als einer der nähr-
stoffreichsten Salate über-

haupt. Zwar besteht er zu etwa
90 Prozent aus Wasser und ist
daher auch sehr kalorienarm,

dennoch ist er eine wahre Nährstoffbombe:
allein je 35 mg Vitamin C und Calcium ste-
cken in 100 g Feldsalat, außerdem jede Menge
Beta-Carotin, Folsäure, Kalium, Kalzium,
Magnesium und Eisen.

Obwohl Feldsalat ein typischer Wintersa-
lat ist – er übersteht Temperaturen bis minus
15 Grad Celsius problemlos –, wird er als
Treibhausware mittlerweile das gesamte Jahr
über angeboten. Am besten schmeckt er aber
dann, wenn er frisch vom Feld kommt und
eben nicht aus dem Treibhaus. Achten Sie
beim Kauf auf frische Ware: Die Blätter soll-
ten sich fest anfühlen. Sind die hingegen lab-
berig und welk, liegt der Salat eindeutig
schon länger im Regal. Frisch und knackig ist
er besonders dann, wenn er nach dem Kauf
möglichst rasch zubereitet und gegessen
wird, denn nach der Ernte ist der Feldsalat
durchaus empfindlich. Im Gemüsefach des
Kühlschranks hält er sich etwa zwei bis drei
Tage ganz gut, kann aber auch schnell in sich
zusammenfallen.

Feldsalat wird in sogenannten Rosetten
geerntet und muss gründlich gewaschen wer-
den, damit Erde oder Sand vollständig entfer-
net werden. Dies geht am besten, wenn die
Wurzeln zunächst abgezupft und die Blätter
anschließend in einer Schüssel mit Wasser
mehrmals durchgespült werden. Ein Durch-
gang in der Salatschleuder befreit den Salat
von überschüssigem Wasser. Wegen seines
kräftigen Aromas passen geröstete Nüsse
oder ein Nussöl hervorragend zum Feldsalat.
Auch ein Dressing mit Balsamico oder Him-
beeressig harmoniert wunderbar.
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BLESER FRAGEN
von Gerhard Daniels aus Wuppertal

WOHER STAMMT „KOPF UND KRAGEN RISKIEREN“?
Die stabreimende Paarformel „Kopf und Kra-
gen“ entstammt der mittelalterlichen Rechts-
sprache, denn Hals und Kopf sind diejenigen
Körperteile, die bei der Hinrichtung durch das
Schwert am auffälligsten betroffen sind. In
verschiedenen Varianten wird „Kopf und Kra-
gen“ allerdings auch durch „Hals“ ersetzbar.
Wer sich also um „Kopf und Kragen redet“,
bringt sich und eventuell sogar sein Leben in
ernsthafte Gefahr.

BEI FRAGEN schreiben Sie uns (siehe unten).

Bonusprogramm der Deutschen Bahn
Berlin. Die Deutsche Bahn ändert
zum 1. April die Konditionen für
ihr Bonusprogramm: Für eine
Freifahrt national einfache
Fahrt in der 2. Klasse benötigen

die Kunden dann nur noch 1000 statt wie bis-
her 1500 Punkte. In der 1. Klasse sind es dann
auf der gleichen Strecke 1500 statt
2000 Punkte, sagte ein Sprecher der Deut-
schen Bahn. Einige Prämien sollen künftig
mehr Punkte kosten. So benötigen Kunden
zum Beispiel für ein freies Tagesticket in der
2. Klasse künftig 2500 statt wie bisher 2000
Punkte. „Für 80 Prozent der Prämien bleiben
die Konditionen jedoch gleich oder verbes-
sern sich sogar“, erklärte der Bahn-Sprecher.
Vor allem für wenig nachgefragte Prämien
müssten Kunden jedoch künftig mehr Punkte
ansparen. tmn
Ehttp://dpaq.de/qAj9h

Mehr Tempo für alte Rechner
COMPUTER Wenn aktuelle Spiele nicht
mehr schnell laufen, greifen Spieler oft
zu einer neuen Grafikkarte.
München. Ein gutes Computer-
spiel braucht nicht unbe-
dingt eine prächtige Grafik.
Wer viel Geld für einen PC
ausgibt, will dafür aber auch
spektakuläre Effekte und
schöne Bilder sehen – und
das geht nur mit der richti-
gen Grafikkarte. Allerdings
gilt das in der Regel nur für
Zocker: Wer mit seinem PC
vor allem Büroprogramme
nutzt, im Internet surft oder
Filme schaut, muss nichts
zusätzlich ausgeben.

Denn der Grafikbe-
schleuniger (GPU) ist
oft Teil des Haupt-
prozessors
(CPU). Diese
integrierten
Grafik-
chips
sind häu-
fig in Note-
books zu finden,
immer öfter aber
auch in Desktop-Rech-
nern. Sie sind vor allem
für Nutzer gedacht, die ih-
rem Rechner nicht zu viel ab-
verlangen. „Für Otto Nor-
malverbraucher reicht eine

integrierte Grafik eigentlich
immer aus“, sagt Friedrich
Stiemer, Redakteur bei der
Zeitschrift „PC Welt“.

Ältere Spiele sind damit
oft auch kein Problem. Und
wer ein paar Qualitätseinbu-
ßen akzeptieren kann, kann
mit den Chips sogar aktuelle
Titel zocken. Wer die volle
Grafikpracht erleben will,

sollte aber ein wenig
Geld in die Hand

nehmen. Auch
Computernut-

zer, die viel
mit Bild-

bearbei-
tung

oder
3D-Model-

len arbeiten,
profitieren

von einer se-
paraten Grafik-

karte mit eige-
nem Arbeitsspei-

cher. Die gibt es
von zahlrei-
chen Herstel-
lern, doch bei

den verarbeite-

ten Prozessoren finden sich
nur zwei Namen: Nvidia mit
seinen Geforce-Chips und
AMD, Hersteller der Radeon-
GPUs. Weil beide Firmen
ständig neue Grafikbeschleu-
niger auf den Markt werfen,
ist es selbst für Profis schwie-
rig, den Überblick zu behal-
ten. Auch die Bezeichnungen
aus Nummern und Buchsta-
ben sind dabei auf den ersten
Blick keine große Hilfe.

Ist das System einmal
durchschaut, lässt sich am
Namen eines Grafikchips
aber gut ablesen, wie aktuell
und leistungsstark er ist. Bei
den Geforce-Chips steht die
erste Zahl der Bezeichnung
für die Generation, die zweite
Zahl für die Leistung. Bei
AMD steht die erste Ziffer für
die Generation, die nächsten
beiden für die Leistung.

Bevor aufgerüstet wird,
sollten Verbraucher außer-
dem überprüfen, ob der vor-
handene Rechner überhaupt
mit der neuen Grafikkarte
klarkommt. Oft sind Gehäuse
zu klein oder das Netzteil
gibt nicht genug Leistung für
den Chip ab. Loske warnt vor
Fehlinvestitionen: „Manch-
mal ist es nicht sinnvoll, eine
zusätzliche Grafikkarte ein-
zubauen.“ tmn

Cocktails mit Gemüse
sind der neue Trend
MIXGETRÄNKE
„Garden Lemonade“
mit Gurke.
Düsseldorf. Als neuer Trend in
der Barszene wurden in der
Lounge der Fachzeitschrift
„Fizzz“ auf der internationa-
len Fachmesse ProWein in
Düsseldorf Cocktails mit Ge-
müse, sogenannte „Garden
Drinks“, vorgestellt. Die
hochprozentige „Garden Le-
monade“ mit Gurke ist einer
davon. Gurke wirke entzün-
dungshemmend, entgiftend
und wassertreibend, erklärt
der Bartender Thomas Wein-
berger, der das Rezept entwi-
ckelt hat. Da das Gemüse zu
97 Prozent aus Wasser beste-
he, brauche es eine leichte
Spirituose: am besten einen
mehrfach destillierten Wod-
ka auf Kartoffelbasis.

Zutaten: 3 cl Wodka, 2 cl
Limettensaft, 1 cl Zuckersi-
rup, 4 cl Gurkensaft (Gurke
dafür im Entsafter entsaf-
ten), Ginger Ale zum Auffül-
len, länglich geschnittenes
Gurkenstück, Eiswürfel.

Zubereitung: Einige Eis-
würfel in eine kleine Flasche
mit breiter Öffnung geben.

Alle Zutaten bis auf das Gin-
ger Ale im Cocktailshaker
schütteln und über das Eis
gießen. Mit Ginger Ale auf-
füllen. Mit dem Gurkenstück
und einem hübschen Stroh-
halm anrichten.

Tipp: Das Gurkenstück
sollte unbedingt dabei sein.
Denn es hat nicht nur einen
optischen Effekt, sondern
auch Einfluss auf den Ge-
schmack, da der Mensch Aro-
men größtenteils über die
Nase wahrnimmt.

Wer die Limonade also
zum Trinken in Richtung
Mund hebt, riecht sofort den
frischen Duft der aufge-
schnittenen Gurke. dpa

Die „Garden Drinks“ kombinieren
gesundes, vitamin- und mineral-
stoffhaltiges Gemüse mit edlen
Spirituosen. Foto: dpa

Eine kolorierte Aufnahme aus dem Elektronenmikroskop zeigt das Virus, das erstmals 1976 nahe dem Ebola-Fluss im heutigen Kongo auftrat. Foto: dpa

übertragen. Es löst ein hä-
morrhagisches – also mit in-
neren Blutungen einherge-
hendes – Fieber aus. Bislang
gibt es weder eine Impfung
noch ein Heilmittel.

Die Krankheit war erst-
mals 1976 im damaligen Za-
ire, dem heutigen Kongo, am
Fluss Ebola aufgetaucht. Die
Inkubationszeit beträgt nach
WHO-Auskunft zwei Tage bis
drei Wochen.

der Weltgesundheitsorgani-
sation (WHO) ein internatio-
nales Expertenteam unter-
stützen

Bislang gibt es weder Heilung
noch Impfung für die Krankheit
Das hochansteckende Ebola-
Virus wird nicht durch die
Luft, sondern durch den Kon-
takt mit Blut und anderen
Körperflüssigkeiten infizier-
ter Personen oder Tiere

Ebola – das
Killervirus

REISEWARNUNG Die Epidemie breitet sich in
Westafrika aus. Ein Verdacht in Kanada
zeigt, wie schnell sich das ändern könnte.
Von Volker Budinger

Ottawa/Macenta. Ebola – eines
der tödlichsten bekannten
Viren der Welt, grassiert der-
zeit in Westafrika und hat in
Guinea, Sierra Leone und
auch Liberia bereits mehr als
60 Tote gefordert. Wie nah
uns diese tödliche Epidemie
in unserer global vernetzten
Welt kommen kann, zeigte
die gestrige Aufregung um
einen Mann in Kanada, der
schwer krank ins Kranken-
haus eingeliefert wurde. Da
er kurz zuvor in Westafrika
gewesen war, bestand der
Verdacht, er könnte sich mit
dem in bis zu 90 Prozent der
Fälle tödlichen Erreger ange-
steckt haben. Tests ergaben
aber im Verlauf des Tages,
dass er kein Ebola hat.

Dennoch zeigt der Fall,
wie schnell sich von nahezu
jedem Ort der Welt gefährli-
che Krankheitserreger per
Flugzeug verbreiten können.
Im Jahr 2002 forderte die von
einem Virus ausgelöste
schwere Lungenkrankheit
Sars weltweit rund 1000

Menschenleben. Binnen we-
niger Wochen hatte sich bis
das dahin unbekannte Virus
von China aus mit Reisenden
auf fast alle Kontinente aus-
gebreitet.

Auswärtiges Amt rät von Reisen
nach Guinea und Liberia ab
Wegen der Ebola-Epidemie
in Westafrika rät das Aus-
wärtige Amt nun dringend
von Reisen in die Region Ma-
centa in Guinea ab. Auch in
der Hauptstadt Conakry sei-
en bereits Menschen am Ebo-
la-Virus erkrankt. Der Reise-
hinweis des Auswärtigen
Amtes gilt auch für die
Grenzgebiete zu Liberia und
Sierra Leone. Mittlerweile
gibt es in beiden Ländern ers-
te bestätigte Fälle.

Die Gesellschaft für Viro-
logie (GfV) und das Deutsche
Zentrum für Infektionsfor-
schung (DZIF) schätzen das
Risiko für Reisende in diesen
Gebieten zwar als gering ein.
Allerdings sollten Touristen
den engen Kontakt zu Tieren
und erkrankten Menschen

strikt meiden. Außerdem
sollten sie ausschließlich in
Hotels übernachten und auf
den Genuss von Wildtier-
fleisch verzichten.

Zwei deutsche Virologen
des Bernhard-Nocht-Insti-
tuts für Tropenmedizin in
Hamburg sind gestern nach
Guinea gereist, um dort bei
der Bekämpfung der Epide-
mie zu helfen. Die Wissen-
schaftler sollen im Auftrag

• 1976 im Kongo entdeckt, 1976 im Kongo entdeckt, 
 seitdem 1 850 diagnostizierte Fälleseitdem 1 850 diagnostizierte Fälle
 und 1 200 Todesfälleund 1 200 Todesfälle
• Fünf bekannte Arten des Virus, Fünf bekannte Arten des Virus, 
 drei davon gefährlichdrei davon gefährlich
• Ausbrüche u.a. in Kongo, Sudan,Ausbrüche u.a. in Kongo, Sudan,
 Gabun, Elfenbeinküste und UgandaGabun, Elfenbeinküste und Uganda

 Frühes Stadium:Frühes Stadium:
• Plötzlich einsetzendes FieberPlötzlich einsetzendes Fieber
• Intensive Schwäche Intensive Schwäche 
• Kopf- und Muskelschmerzen Kopf- und Muskelschmerzen 
• Halsschmerzen Halsschmerzen 
 Danach:Danach:
• ErbrechenErbrechen
• DurchfallDurchfall
• AusschlagAusschlag
• Beeinträchtigung der Beeinträchtigung der 
 Nieren- und LeberfunktionNieren- und Leberfunktion
• Innere und äußere BlutungenInnere und äußere Blutungen

Die Krankheit verläuft bei bis zu Die Krankheit verläuft bei bis zu 
90 Prozent der Fälle der Fälle tödlich.
Therapie Therapie Keine Therapie verfügbar, Keine Therapie verfügbar, 
Behandlung der Symptome,Behandlung der Symptome,
QuarantäneQuarantäne

■ DAS EBOLA-VIRUS
KrankheitsverlaufKrankheitsverlauf Das Virus zerstört das Blutgerinnungs-Das Virus zerstört das Blutgerinnungs-
system und alle wichtigen Organe, vor allem Leber system und alle wichtigen Organe, vor allem Leber 
und Nieren. und Nieren. Die Die InkubationszeitInkubationszeit beträgt beträgt 2 bis 21 Tage.

Leber

Nieren

• Kontakt mit infiziertem Blut, Kontakt mit infiziertem Blut, 
 Fäkalien, SchweißFäkalien, Schweiß
• Sexueller Kontakt mit Sexueller Kontakt mit 
 infizierten Personen infizierten Personen 
• Ungeschützter Kontakt mit infizierten Ungeschützter Kontakt mit infizierten 
 Körpern und GegenständenKörpern und Gegenständen

Ebola-Virus

Auftreten

Übertragung

Symptome
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Die Göttin des Soul
Die Sängerin Diana Ross wird

heute 70 Jahre alt » Seite 28


