Butter ist das leider nicht der Fall.
Die beste Wahl ist aus meiner Sicht Bio-Rohmilchbutter. Hier ist die
Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass die wertvollen Inhaltsstoffe noch vorhanden
sind, die beim Pasteurisieren leider größtenteils verloren gehen. Mittlerweile gibt
es auch vegane Butter, die meist aus Cashewnüssen hergestellt wird. Der
Geschmack geht in eine etwas andere Richtung als bei Butter aus Milch.

OLIVENÖL
Ich verwende nur biologisches Olivenöl, denn wir haben einen wirklich hohen
Ölverbrauch, sodass Pestizide sehr ins Gewicht fallen würden.
Es muss immer wieder in aller Deutlichkeit klargestellt werden, dass die meisten
im Supermarkt erhältlichen Olivenöle die Bezeichnung »extra vergine« zu Unrecht
tragen. Das ist möglich, weil es dafür zu wenig Kontrollen und zu starke Lobbys
gibt. Jeder kann draufschreiben, was er will. Es gibt auf diesem Gebiet leider
unbegrenzte, unkontrollierte und ungeahnte Betrugsmöglichkeiten, die voll
ausgeschöpft werden, und von denen man erst erfährt, wenn man sich näher mit
dem Thema befasst.
FRUCHTIG, BITTER, SCHARF
Das sind die Geschmacksmerkmale, die gutes Olivenöl aufweisen sollte. All die
fettigen, ranzigen und modrigen Geschmacksnoten, von denen oft geglaubt wird,
dass sie zu Olivenöl dazugehören, sind Ausdruck von minderwertigen, fehlerhaften
Produkten.
Meine Empfehlung: Besuchen Sie eine Verkostung oder ein kurzes Seminar mit
Experten und lernen Sie, wie gutes Olivenöl schmeckt. Das ermöglicht Ihnen,
qualitätsvolle von schlechten Ölen zu unterscheiden.

KÜRBISKERNÖL
In Österreich gehört Kernöl in den meisten Haushalten zur Grundausstattung.
Es sollte möglichst ohne Erhitzen schonend gepresst sein.

KOKOSÖL
In den letzten Jahren hoch im Kurs, findet es auch ab und zu in meiner Küche
Verwendung. Leider wird es in letzter Zeit als gesundheitsschädlich und sogar
giftig bezeichnet, was ich für eine einseitige Sichtweise halte. Kokosöl ist in Asien
heimisch und unverzichtbar. Es besteht zum größten Teil aus gesättigten
Fettsäuren, die momentan einerseits zu Unrecht einen schlechten Ruf genießen,
andererseits aber auch hochgejubelt werden. Abgesehen von den Fettsäuren
enthält Kokosnuss aber eine Reihe von wertvollen sekundären Pflanzenstoffen,
die unter anderem auch gegen Bakterien und Parasiten wirkungsvoll sind. Gegen

gelegentliche Verwendung spricht nichts, gegen den gegenwärtigen Hype Vieles.

ANDERE PFLANZENÖLE
verwende ich nur zum Würzen. Die wichtigen Omega-3-Fettsäuren, die im

