Insekten sind mehr als ein exotischer

Vorkoster bestätigen: «Sie schmecken

tamorphen

Eyecatcher auf der Speisekarte. In

besser als sie aussehen!»

Insekten hochwertige Proteine. Auch

New York, Welthauptstadt der kulina-

Lebensstufe

enthalten

die Haltung spricht für die Insekten.

rischen Avantgarde, haben Insekten

Die Weltbevölkerung, der Wohlstand

Sie benötigen weit weniger Futter als

bereits einen gastronomischen Trend

und damit auch die Nachfrage nach

die konventionellen Fleischlieferan-

ausgelöst. Wie auch im Restaurant

tierischen Proteinen steigt stetig an.

ten und verursachen nur eine geringe

«Archipelago» in London oder im

Nahrungsmittel für Menschen kon-

Menge an Treibhausgasen.

«Aphrodite» in Nizza, wo David Faure

kurrenzieren zunehmend Futtermittel

Insektenmenüs anbietet. Im Restaurant

für die Fleischproduktion. Grundnah-

«Eisblume» in Worb bei Bern hat Simon

rungsmittel wie Mais sind längst nicht

Apothéloz eine Basler Mehlwurm-

mehr für alle bezahlbar. Die Ernäh-

Die kleinen Krabbler sollen eine ge-

suppe mit Zwiebelküchlein kreiert:

rungs- und Landwirtschaftsorganisa-

sunde Ergänzung unserer Ernährung

«Da die Mehlwürmer unsichtbar in der

tion der Vereinten Nationen fordert seit

sein. Grillen sind reich an Vitamin

Suppe verarbeitet sind, ist der Ekelfak-

einigen Jahren, Insekten als Nahrungs-

B12 und enthalten wichtige Mikro-

tor weg.» Während Hummer, Garnelen,

mittel zu akzeptieren und bestehende

nährstoffe wie Magnesium, Eisen und

Krebse oder Shirmps als Delikatessen

Ekelschranken abzubauen, um den

Zink und daneben alle neun essen-

gehandelt werden, ist der Ekelfaktor

Welthunger bekämpfen zu können.

ziellen Aminosäuren. Lebensmittel,

bei Insekten ziemlich hoch, denn auch

Insekten gelten als eiweissreich und

welche alle neun Substanzen enthalten,

das Auge isst mit! Das Auge tut sich

verfügen über eine für den Menschen

werden als komplette Eiweissquellen

noch schwer mit den gerösteten Gril-

günstige Nährstoffzusammensetzung.

bezeichnet. Dazu gehören neben den

len «Fleur de Sel». Doch wagemutige

Abhängig von der Art und ihrer me-

Insekten, Fleisch, Fisch, Milchprodukte

Chaîne des Rôtisseurs

B ai l li ag e d e Su i s se

Heuschrecke
Locusta migratoria

Grille
Acheta domesticus

Mehlwurm
Tenebrio molitor

40 bis 47 mm

16 bis 20 mm

20 bis 25 mm

Energie

559 kcal

458 kcal

550 kcal

Fett, davon:

38,1 g

18,5 g

37,2 g

gesättigte
Fettsäuren
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einfach ungesättigte
13,0 g
Fettsäuren

5,3 g

17,3 g

mehrfach gesättigte
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6,4 g
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Grösse
pro 100g gefriergetrocknete Insekten

Kohlenhydrate
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Nahrungsfasern
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Protein
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