Die Maniokpflanze imponiert durch ihre fingerförmigen Blätter. Geerntet werden die Wurzeln. Sie werden zuerst geschält und gewaschen.
Dann wird die Maniokmasse gemahlen, gepresst, gerieben und schliesslich gedämpft.
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Maniokrezepte
Mandioka frita – frittierte Maniokwurzel
Die Maniokwurzel schälen und ca. 20 Minuten kochen. Abkühlen lassen und in ca. 5 cm
lange, fingerdicke Scheiben schneiden. In Erdnussöl goldgelb frittieren und mit Knoblauchsalz würzen.
Farofa seca – trockene Farofa (für 6 Personen)
Zutaten: 200 g Maniokmehl, 3 Essl. Butter, 1 Teel. Salz.
Das Mehl in einer Pfanne unter ständigem Rühren ca. 10 Min. rösten. Die Herdplatte
ausschalten und die Butter nach und nach in das geröstete, heisse Mehl geben und gut
verrühren. Es entsteht eine grobkörnige Mischung, die Streuseln ähnelt. Salzen und heiss
servieren.
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er Tropen
Maniok ist, an Proteinmangel leiden.
Die Zubereitungsarten und die Vielzahl
von Maniokprodukten variieren von

Linguica frita com Farofa – gebratene Wurst mit Maniokmehl
Zutaten: 4 grobe Bratwürste, 2 Frühlingszwiebeln, 1 Knoblauchzehe, 1 Zwiebel, gewürfelter Speck, Maniokmehl nach Bedarf zum Panieren.
Die Bratwürste in Scheiben schneiden, in etwas Olivenöl anrösten, zum Schluss die fein
gehackten Frühlingszwiebeln und den Knoblauch kurz mit andünsten. Mit Worcestersauce abschmecken und warm stellen. In der gleichen Pfanne die Zwiebel und den Speck
dünsten, mit etwas Butter verfeinern und zum Schluss das Maniokmehl hinzugeben und
goldgelb rösten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Alles auf einer Platte anrichten.
Pirão (für 4 Personen)
Zutaten: ½ Liter Gemüsebrühe, 1 Tasse Maniokmehl.
Die Gemüsebrühe durch ein Sieb giessen, zum Kochen bringen, dann das Maniokmehl
unter ständigem Rühren hineinstreuen, bis ein dickflüssiger Brei entsteht, den man mit
der Gabel essen kann.

Kontinent zu Kontinent und von Land
zu Land.
In Südamerika werden die Knollen geschält, zerrieben und eingeweicht. Nach
einigen Tagen wird die Masse ausgepresst und im Ofen geröstet. Was in der
Presse zurückbleibt, liefert das Mandiokamehl (Farinha). Dieses dient zur Herstellung von Fladenbrot, Brei, Saucen,
Suppen und alkoholischen Getränken
(Kaschiri). Geröstet und in Butter oder
Margarine gebraten wird aus Farinha
eine ideale Beilage zu Fleisch namens Fa-

Einfache Zubereitung
Eigentlich erstaunlich, dass Maniok bei uns nicht gefragter ist. Zwar findet man ihn mancherorts in den Regalen, doch gekauft wird er nur von Kennern und Getreideallergikern.
Dabei ist die Zubereitung einfach: Knollen waschen, schälen, der Länge nach teilen, die
harte Mittelvene herauslösen, in Stücke schneiden, in Salzwasser kochen und mit pikanter Sauce – zum Beispiel aus Olivenöl, Petersilie, Salz und Knoblauch – servieren. Zu Fisch
empfiehlt sich Maniok mit Butter bestrichen, gesalzen und gepfeffert.
Gekochter Maniok, in grosse Stäbchen geschnitten, lässt sich in der Pfanne braten und
frittieren. Gekochte, gedämpfte oder geröstete Knollen können auch zu Brei zerstossen,
zum Verfeinern von Kartoffelsuppe oder Saucen verwendet oder – nach Indianerart – zu
Fladen verbacken werden.
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Export gelangenden süssen (Aipim) mit geringerem Anteil an
Linamarin. Während sich beim Letzteren das Linamarin hauptsächlich in der Rindenschicht der Wurzelknolle befindet und
daher einfache Verarbeitungsschritte genügen (schälen, kochen
oder braten), bedingt der bittere, bei dem das Linamarin in der
ganzen Knolle verteilt ist, grösseren Verarbeitungsaufwand.
Doch wohlgemerkt: Von den 24 wichtigsten Nahrungspflanzen
des Menschen enthalten 16 Blausäure, wenn auch meist in geringerem Masse und nicht immer im konsumierten Teil.
Ganzjährige Ernte

In manchen Ländern werden auch die eiweissreichen Maniokblätter als gekochtes Gemüse gegessen. Als Nahrungsmittel im
Vordergrund steht jedoch die Wurzelknolle. Dabei hat Maniok
den grossen Vorteil, dass er – je nach Bedarf – ganzjährig geerntet (und exportiert) werden kann und dabei die höchsten Erträge aller Knollenpflanzen bei erst noch geringem Aufwand erbringt. Ausserdem können die Wurzelknollen auch lange,
nämlich zwei bis drei Jahre, im Boden verbleiben, ohne zu verderben. Damit sind sie eine wertvolle Reserve für Hungerzeiten.
Geerntete Knollen jedoch verderben rasch; schon nach wenigen
Tagen setzt der Abbau ein. Dabei zeigen sich blauschwarze Streifen im Wurzelgewebe, die von kleinen Rindenverletzungen
während der Ernte herrühren. Über diese dringen Mikroorganismen ein und leiten so den Fäulnisprozess ein. Bei 5 bis 7° C
und 85 bis 95 Prozent relativer Luftfeuchtigkeit kann die Haltbarkeit auf ein bis zwei Wochen ausgedehnt werden, eingewickelt in Plastikfolie noch ein paar Tage länger. Im Export kommen auch moderne Konservierungsmethoden zur Anwendung,
neben Kühlen vor allem das Überziehen mit Wachs.
*Heini Hofmann war früher Zoo- und Zirkustierarzt, heute arbeitet er als freier Wissenschaftspublizist.

INFO
Bezugsquellen Maniok
www.claro.ch: In den Läden der Claro Fairtrade AG gibt es Maniokchips (Nature und Barbeque); sie sind etwas knackiger und härter als
Kartoffelchips. Ferner ist geraspelter Maniok, der sich zum Binden von
Saucen eignet oder – zusammen mit Milch oder Bouillon – für ein Gericht, das dem Kartoffelstock ähnelt.
www.gebana.com: Im Online-Shop der Gebana AG, dem Direktversandspezialisten für Fairtrade-Produkte, kann man ebenfalls geraspelter
Maniok bestellen.
Bei verschiedenen Grossverteilern findet man in den Regalen auch
die ganzen Maniokwurzeln.
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