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Gewürze üben bereits
seit vielen Jahrhunderten eine ganz besondere Wirkung auf unseren
Geschmackssinn
aus.
Ob süß, salzig, sauer
oder bitter – die gesunden Geschmacksträger
laden zu einem Fest der
Sinne ein und tragen
noch dazu zu unserem
Wohlbefinden bei. Mit
kaum einem Lebensmittel lässt sich so vielseitig
und geschmacksintensiv experimentieren wie
mit der Aromavielfalt
verschiedener Gewürze. Und während die
leckeren Küchenhelfer
heutzutage im wahrsten
Sinne des Wortes in aller
Munde sind, waren Gewürze lange Zeit kostbare Handelsgüter, die unter oftmals schwierigen
Bedingungen importiert
und vertrieben wurden.
Kein Wunder, sorgen Koriander, Safran, Kurkuma
und Co. doch nicht nur
für einen exotischen Geschmack auf dem Teller,
sondern werden auch
unter ganz besonderen
Bedingungen angebaut
und verarbeitet. Doch
auch unsere heimischen
Gewürze haben es in
sich und gehören ohne
Zweifel
in jedes gut
sortierte
Gewürzregal.
Denn wie würde der all-

seits beliebte Gurkensalat ohne Dill schmecken,
was wären Sauerkraut
und Bratensauce ohne
das obligatorische Lorbeerblatt und würde Mamas Apfelkuchen ohne
eine Prise Zimt nicht das
gewisse Etwas fehlen?
Gewürze schaffen eine
ausgeglichene Harmonie zwischen Konsistenz
und Geschmack unserer
Lieblingsgerichte
und
sind immer auch für kulinarische Überraschungsmomente gut. Lassen Sie
sich von den würzigen
Alleskönnern auf eine
Reise Ihrer Geschmackssinne entführen und entdecken Sie die Welt der
Gewürze noch einmal
ganz neu.

schen und afrikanischen
Küche teil.
Doch bevor es nach Italien, Marokko und Thailand geht, stellt sich die
Frage – was genau sind
Gewürze eigentlich und
wie werden sie gewonnen?

Gewürze gelten zunächst einmal als naturbelassene Bestandteile
von Pflanzen, die für den
Gebrauch in der Küche
getrocknet, zerkleinert,
gemahlen oder pulverisiert werden. Sie verfügen somit über starke
Geschmacks- und Geruchsstoffe, die wir als
Aromen
bezeichnen.
Hergestellt werden sie
aus den Samen, KnosSind Sie schon auf dem pen, Wurzeln, Blättern,
Weg in die Küche, um Ihr Rinden und Beeren verPflanzen
Gewürzregal zu inspizie- schiedener
ren? Dann nehmen Sie
sich doch noch ein wenig Zeit für die Lektüre
unseres Gewürz-Guides.
In diesem E-Book erfahren Sie Wissenswertes
über die Herkunft, die
Aufbewahrung und den
Geschmack verschiedener Gewürze und nehmen an einer spannenden Rundreise durch und verfeinern viele Gedie Welt des Würzens in richte schon in geringen
der europäischen, asia- Mengen. Grundsätzlich
tischen, nordamerikani- werden Gewürze aus
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Pflanzen werden meist
getrocknet und für die
Zubereitung von Saucen
oder Gerichten wie Rotkohl und Sauerkraut verwendet. Oftmals werden
Lorbeer- oder Estragonblätter dann im Ganzen
in den Sud des jeweiligen Gerichts gegeben
und vor dem Verzehr
oder der Weiterverarbeitung wieder entfernt.
Getrocknete Basilikumoder Minzblätter können
zusätzlich noch gemahlen werden und verfeinern sowohl herzhafte
als auch süße Speisen
und Getränke.

arbeitet und in Pulverform verzehrt werden.
Die
unterschiedlichen
Farbtöne der Pfefferkörner sind dabei abhängig
vom Zeitpunkt der Ernte.
Während grüner Pfeffer
sehr früh geerntet wird,
wird der weiße Pfeffer
aus den reifen, roten
Pfefferfrüchten gewonnen. Schwarze Pfefferkörner hingegen haben
einen sehr späten Erntezeitpunkt.

Früchte und Samen
Die Früchte und Samen
einzelner
Gewächse
werden ebenfalls gerne
als geschmacksintensivierende Gewürze verwendet. Die Erzeugnisse
von Pfefferpflanzen oder
dem Muskatnussbaum
können im Ganzen geBlätter
Die Blätter bestimmter nutzt oder weiterver-

knospen oder sogenannte
Blütennarben
geerntet und anschließend eingelegt oder getrocknet und gemahlen.
Während die Kapernknospen mit Öl oder Essig
und Salz konserviert werden und leicht pfeffrig
schmecken, verfügt die
Gewürznelke über ein

verschiedenen Pflanzenteilen gewonnen und
anschließend auf unterschiedliche Weise für
den
Küchengebrauch
verarbeitet.
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Wurzeln
und Zwiebeln
Wurzeln und Zwiebeln
wie Kurkuma, Ingwer
und Knoblauch sind beliebte Gewürze, die ihre
Verwendung längst nicht
mehr nur in asiatischen
Gerichten finden und in
verschiedenen Varianten
verwendet werden können. Die Wurzel der für
ihre Schärfe bekannten

Gewächse kann im Ganzen oder auch in Stücke
geschnitten in Suppen
und im heißen Tee genossen oder im getrockneten Zustand zu Pulver
oder Granulat weiterverarbeitet werden.

Knospen
und Blüten
Kapern, Nelken und Safran werden als Blüten-

besonders feines Aroma
und eine angenehme
Schärfe. Durch den hohen Anteil an Farbstoff
eignet sich Safran sowohl
als Lebensmittelfarbstoff
als auch zum Anfärben
von Brühen und Suppen.
Rinde
Auch die Rinde einiger
Bäume eignet sich hervorragend für die Gewinnung von Gewürzen. So
wird aus der Rinde des
Zimtbaums eines der
teuersten Gewürze der
Welt hergestellt – der
allseits beliebte Weihnachtsklassiker Zimt. Für
die Herstellung wird die
Rinde vom Baum gelöst,
getrocknet und anschließend gemahlen oder in
kleine Stücke weiterverarbeitet.
Öle
Gewürze finden ihre Verwendung neben der Verarbeitung in der Küche
auch in der Heilkunde
oder in kosmetischen
Produkten. Die in den
Pflanzen
enthaltenen

meist durch Trocknung
hergestellt werden, zählt
auch der Zucker, obwohl
er dem Zuckerrohr entstammt und damit weitestgehend ein Pflanzenerzeugnis ist, nicht zu
den
aromatisierenden
Naturerzeugnissen. Für
das gewisse Etwas in unseren Lieblingsgerichten
sorgen die beiden leckeren Küchenklassiker aber
dennoch.

ätherischen Öle werden gefiltert und können weiterverarbeitet in
Hautpflegeprodukten,
Waschlotionen oder Badezusätzen für die natürliche Entspannung von
Muskeln und Geist sor- Kräuterkunde: Der
Unterschied zwischen
gen.
Gewürzen und Kräutern
Zucker und Salz –
Um aus einfachen Sazwei echte Gewürzlaten, simplen Saucen
klassiker! Oder?
Aus dem heimischen und leichten GemüseGewürzregal nicht weg- eintöpfen intensive Gezudenken sind Zucker schmackserlebnisse zu
und Salz. Ob im Kaffee, zaubern, greifen Hobbyauf dem Frühstücksei köche und Küchenprofis
oder in Süßspeisen, Sup- gerne ins Gewürzregal
pen, Eintöpfen und Auf- oder zupfen sich durch
läufen – Zucker und Salz ihr Kräuterbeet. Doch
sind echte Allround-Ta- wie unterscheiden sich
lente in der Küche. Doch Gewürze und Kräuter eizählen die beliebten Al- gentlich voneinander?
leskönner überhaupt zu
den Gewürzen? Im Ge- Zunächst einmal handelt
gensatz zum Pfeffer, der es sich bei Gewürzen um
ein Erzeugnis der Pfef- Bestandteile von aromaferpflanze ist, ist Salz ein tischen Pflanzen, die vormineralischer Stoff, der wiegend in getrockneter,
aus Stein oder dem Meer zerkleinerter oder gegewonnen wird und so- mahlener Form verwenmit
strenggenommen det werden. Die Blüten,
kein Gewürz darstellt. Knospen, Wurzeln, RinUnd da Gewürze eben den oder Zwiebeln sind
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oftmals in Pulverform erhältlich und lassen sich
in luftdichten Gläsern
oder Dosen gut aufbewahren. Der Kräuterbegriff hingegen umfasst
aromatische Pflanzenteile wie Blätter, Sprossen oder Blüten, die
einen nicht verholzten
Stängel haben und in der
Küche meist frisch, teilweise auch getrocknet
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Gewürzen liegt also bei
der Pflanze selbst und
damit dem Bestandteil
der Pflanze, welcher
weiterverarbeitet wird.
Die Unterscheidung auf
der
Geschmacksebene hingegen ist nicht
eindeutig zu bestimmen. Sowohl Kräuter als
auch Gewürze dienen
zwi- der aromatischen Geund schmacksverstärkung

oder sogar tiefgefroren
verwendet werden. Gewächse wie Basilikum,
Minze, Rosmarin oder
Oregano gelten also in
getrocknetem Zustand
als Gewürze, während
sie frisch aus dem Beet
als Kräuter bezeichnet
werden können.
Der Unterschied
schen Kräutern

und sorgen besonders sie sich aus landestyin Kombination für kuli- pischen Gewürzen zusammen und harmonienarischen Genuss.
ren gut mit regionalen
Speisen. Die leckeren
Gewürzmischungen:
Mischungen sind geWas passt besonders
trocknet oder als Pasten
gut zusammen?
G e w ü r z m i s c h u n g e n erhältlich. Gewürzsalbestehen
ausnahms- ze hingegen bestehen,
los aus Gewürzen, die wie es der Name beim Zusammenspiel ein reits verrät, aus Speiganz besonderes Aroma sesalz und verschiedeentfalten. Meist setzen nen Gewürzen. Beliebte

Klassiker sind Chili und
Rosmarin, aber auch in
Kombination mit Lavendel, Paprika oder Salbei
ergeben sich intensive
Mischungen. Allerdings
muss der Gewürz-Mix
einen Anteil von mindestens 15% Gewürzen
und 40% Speisesalz
enthalten, um als Gewürzsalz klassifiziert zu
werden.
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Gewürze
weltweit

MITTELMEERRAUM
THYMIAN
KORIANDER,
ANIS (ÖSTLICHER
MITTELMEERRAUM –
KROATIEN, ALBANIEN),
KREUZKÜMMEL (ÖSTLICHER MITTELMEERRAUM), SENFKÖRNER,
WACHOLDER , BOHNENKRAUT (ÖSTLICHER MITTELMEERRAUM), ROSMARIN
(KÜSTENGEWÄCHS),
MYRTE, SALBEI
(KÜSTENGEWÄCHS),
KAPERN (MARSEILLE,
NIZZA, SIZILIEN)

Typische Anbaugebiete
beliebter Würzklassiker
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MITTELAMERIKA
PIMENT

SÜDAMERIKA
CHILI
VANILLE
(MEXIKO),
CAYENNE-PFEFFER,
PAPRIKA,
TONKABOHNE

AFRIKA
TAMARINDE
BOCKSHORNKLEE

VORDERASIEN

MITTELEUROPA

SAFRAN

PETERSILIE

DILL
MOHN
LORBEER (KLEINASIEN – TÜRKEI)
MAJORAN
LAVENDEL

PFEFFERMINZE (ENGLAND),
SAUERAMPFER (ITALIEN,
GRIECHENLAND, ENGLAND)
WALDMEISTER
BÄRLAUCH

ZENTRALASIEN
KNOBLAUCH
GARTENKRESSE
SCHNITTLAUCH
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SÜDASIEN / SÜDOSTASIEN
INGWER
MUSKAT (GEWÜRZINSELN – INDONESIEN),
KURKUMA, ZIMT (CEYLON
- HEUTE SRI LANKA),
STERNANIS (CHINA),
GEWÜRZNELKEN (IM
OSTEN ASIENS), ZITRONENGRAS, ESTRAGON
(CHINA), CURRYBLÄTTER
(SÜDASIEN)

INDIEN
KARDAMOM
PFEFFER,
BASILIKUM

AUSTRALIEN
TASMANISCHER PFEFFER
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Gewürzkunde:
Wie kamen
Gewürze nach
Europa?
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Gewürze
verzaubern
unsere Sinne. Zimt, Nelken, Kardamom und Koriander sorgen nämlich
nicht nur auf der Zunge, sondern auch in der
Nase für ein aufregendes
Prickeln und entführen
uns in die ferne Welt der
exotischen Naturschätze. Dabei kommt uns,
wenn wir im Supermarkt
oder im Reformhaus vor
dem Gewürzregal stehen, eher selten in den
Sinn, dass Chilischoten,
Pfeffer und die Muskat-

nuss einst teure Handelserzeugnisse waren und
die europäische Küche
maßgeblich
revolutioniert haben. Der Handel
mit den exotischen Gewürzklassikern versprach
Reichtum und Macht,
löste Kriege und Eroberungszüge aus und war
Anlass für Entdeckungsreisen und die Entwicklung von Kolonialgebieten. Denn während die
intensiven und natürlichen Geschmacksverstärker heutzutage ihren

festen Platz im Gewürzregal einnehmen, galten
sie bis ins 18. Jahrhundert hinein als kostbare
Luxusgüter und in Form
von Geschenken und
Opfergaben als Zeichen
von Respekt und Wertschätzung. Die spannende Geschichte des Gewürzhandels reicht bis
in die Antike zurück und
hat einige Jahrhunderte lang für jede Menge
Zündstoff auf den Handelsrouten von Indien bis
nach Venedig gesorgt.

Von Asien bis
nach Amsterdam
– der lange Weg
der Gewürze
Der Beginn des
Gewürzhandels
Die heilende Wirkung
von Kräutern und Gewürzen in Speisen und
Getränken ist in der Antike bereits den Griechen
bekannt. Und auch in
wohlriechenden Parfüms
finden die aromatisierenden Gewächse ihre Verwendung. Als Alexander
der Große um 330 v. Chr.
schließlich Pfeffer und
14

Zimt aus Persien und
Indien mitbrachte, gewann der Gewürzhandel
an Bedeutung und die
importierten
Gewürze
galten als Zeichen von
Wohlstand und Macht.
Dabei war der Weg der
exotischen
Pflanzen
nach Europa zunächst
lang und gefährlich. Von
Indien und Asien aus
wurden die Gewürze auf
dem Landweg über das
verzweigte Netz der Seidenstraße transportiert,
welche zum größten
Teil von arabischen Zwischenhändlern kontrol-

liert wurde. Die Araber
und Phönizier verfügten
seit circa 1000 v. Chr.
über ein Handelsmonopol mit Gewürzen,
wobei Alexandria und
Konstantinopel als die
größten Umschlagplätze
des Gewürzhandels galten. Über die wichtigen
Metropolen
gelangten
höchstwahrscheinlich
erstmals auch Muskatnüsse und Gewürznelken von den indonesischen Molukken nach
Europa. Um die Preise
für die orientalischen Naturerzeugnisse jedoch in

die Höhe zu treiben, wurden die Quellen der Gewürzgewinnung
lange
streng geheim gehalten
– bis die Römer die Araber schließlich in wilden
Feldzügen niederrangen
und die enorm hohen
Preise regulierten. Der
Niedergang des Römischen Reiches brachte
schließlich jedoch auch
den Handel zwischen
Rom und Indien zum
Erliegen, so dass die Seidenstraße fortan wieder
als Transportstrecke genutzt wurde.
Exkurs:
Die Seidenstraße
Die Seidenstraße gilt
nicht nur als eine der bekanntesten Karawanenstraßen der Welt, sie ist
auch als älteste Handelsverbindung zwischen Asien und Europa bekannt.
Das Geflecht aus historischen Handelswegen ermöglichte den Transport
von kostbarer Seide, Waren wie Gold, Edelsteinen oder Medikamenten
– und natürlich auch von

exotischen Gewürzen.
Aber auch die Ausbreitung von kulturellen oder
religiösen Strömungen
und Bewegungen wird
der Seidenstraße zugeschrieben. So ist überliefert, dass sich der Buddhismus auf diesem Weg
von Indien nach China
und Japan verbreitete
und das Christentum so
den Osten erreichte. Die
erste Karawane soll etwa
um 100 v. Chr. von Chinas damaliger Hauptstadt
Chang´an, dem heutigen Xi ´an, aus gestartet
sein und sich mit kostbarer Seide im Gepäck
auf den Weg in Richtung
Mittelmeer gemacht haben. Bald schon verdichtete sich das Netz aus
Karawanenstraßen,
da
die Chinesen nicht nur
in Europa, sondern auch
im angrenzenden asiatischen Reich zahlreiche
Handelspartner belieferten. Mit der Erschließung
maritimer Handelswege
verlor die Seidenstraße
als wichtige Handelsroute jedoch zunehmend

an Bedeutung. Heute ist
die mehr als 10.000 Kilometer lange Strecke ein
beliebtes Reiseziel und
zieht viele Touristen an,
die auf den Spuren Marco Polos wandern und
China erkunden wollen.
Das Statussymbol
Gewürz
Mit dem Beginn der
Kreuzzüge im 11. Jahrhundert n. Chr. erreichte auch der Handel mit
Gewürzen einen neuen
Höhepunkt. Viele der
exotischen Gewürze aus
Asien und Indien hatten
zu diesem Zeitpunkt bereits einen festen Platz in
Europas Küchen eingenommen. So widmete
sich allen voran der Orden der Benediktiner den
antiken und arabischen
heilkundlichen Schriften
und war sich der wohltuenden Wirkung von Pfeffer, Ingwer, Nelken, Zimt
und Muskat in Speisen
und heilbringenden Pasten oder Pulvern durchaus bewusst. Ab dem 14.
Jahrhundert fanden sich
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die exotischen Gewächse schließlich auch in den
Tiegeln und Töpfen der
ersten Apotheker wieder.
Im Zuge des gewinnbringenden Handels mit den
Waren aus eroberten
Gebieten in Asien und
Indien entwickelten sich
Gewürze jedoch mehr
und mehr zu einem Statussymbol für die obere Gesellschaftsschicht
und bildeten zugleich
auch die Grundlage des
Reichtums von Venedig,
dem blühenden Zentrum des Gewürzhandels
in der Zeit des 12. bis 14.
Jahrhunderts. Auslöser
der venezianischen Gewürz-Vorherrschaft waren die Reisen des italienischen Händlers Marco
Polo, der um 1300 n.
Chr. verschiedene Gewürze von seinen Reisen
mitbrachte. Die Nachfrage erhöhte sich und
auch die Preise für die

kostbare Ware stiegen
ins nahezu Unermessliche. Im ausgehenden 15.
Jahrhundert beendeten
jedoch die Türkenkriege
erst einmal den Orienthandel und es folgte die
Entdeckung des Seeweges nach Indien.
Das Ende der
Gewürzmonopole
Christoph
Kolumbus,
Vasco da Gama und Fernando Magellan – die
Namen der berühmtberüchtigten Seefahrer
verbinden wir mit abenteuerlichen Seefahrten
und revolutionären Landentdeckungen.
Und
doch waren sie nicht
nur auf der Suche nach
Gold, neuen Ländern
und fremden Kulturen,
sondern auch nach Gewürzen – den kostbaren
Luxusgütern, deren Handel längst zu einer umkämpften Angelegenheit

geworden war. Besonders die Erschließung
des Seeweges nach Indien stand im Fokus der
umfangreich geplanten
Seefahrten. So fuhr Kolumbus 1492 n. Chr. im
Auftrag Spaniens zur See
und kehrte mit Chili, Vanille und Piment zurück.
Da Gama erschloss 1499
n. Chr. den Seeweg nach
Indien im Auftrag Portugals und traf mit einer
Schiffsladung Pfeffer wieder in Lissabon ein. Der
Handel mit dem Orient
konnte somit nicht nur
erneut
aufgenommen
werden, Lissabon löste
Venedig außerdem auch
als neues, schillerndes
Zentrum des Gewürzhandels ab und Portugal
kontrollierte fortan die
gewürzergiebigsten Regionen des Orients. Die
Gewürzhandel-Vorherrschaft des kleinen Landes im Süden Europas

hielt jedoch nur bis 1602
n. Chr. an. Mit der Gründung der Vereinigten
Ostindischen Companie
wurden die Niederlande
zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten
und schufen mit Antwerpen und Amsterdam
zwei neue Handelszentren, von denen aus unter
Anderem die Gewürzgewinnung auf den Molukken, den berühmten
Gewürzinseln, kontrolliert wurde. Erst im 18.
Jahrhundert liberalisierte
sich der Gewürzhandel
zunehmend und der Anbau der aromatisierenden Gewächse konnte
durch die Erschließung
neuer Anbaugebiete globalisiert werden. Folglich sanken die hohen
Preise deutlich und viele
der exotischen Gewürze
wurden zu einer Massenware, die für jedermann erschwinglich war.

Exkurs:
Die Gewürzinseln
Die Molukken, auch bekannt als die Gewürzinseln, sind eine Inselgruppe zwischen Sulawesi
und Neu-Guinea mit einer Fläche von 74.505
Quadratkilometern und
circa 2,1 Millionen Einwohnern. Bereits die
Ureinwohner der Inselgruppe betrieben erfolgreich
Gewürzhandel, was der Inselgruppe
im 16. Jahrhundert den
Beinamen Gewürzinseln
einbrachte. Der Grund
für die markante Umbenennung war die große
Anzahl an Gewürzpflanzen, die auf der gesamten Inselgruppe wuchsen. Die Gewinnung
verschiedener Gewürze
wie Zimt, Gewürznelken,

Piment und Muskatnüsse hatte besonders während der Kolonialzeit
einen außerordentlich
profitablen Gewürzhandel zur Folge, an dem
sich erst die Portugiesen
und anschließend die
Niederländer in großem
Maße bereicherten. Bis
spät ins 18. Jahrhundert
hinein wuchsen ausschließlich auf den Molukken Muskatnüsse und
Nelken. Aufgrund des
beeindruckenden Artenreichtums an Vögeln,
Meerestieren und Pflanzen ist die Inselgruppe heute ein beliebtes
Reiseziel und ein spannendes Tauchrevier für
abenteuerlustige Wassersportler.

17

Geschmackserlebnis Gewürze
Der (gute) Geschmack – eine Angelegenheit der Sinne
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Lehnen Sie sich einmal für einen kurzen
Augenblick zurück und
schließen Sie die Augen. Stellen Sie sich vor,
Sie genießen gerade ein
frisches Stück Apfelkuchen, dass verführerisch
nach lieblichen Äpfeln
und würzigem Zimt duftet. Sie spüren, wie sich
während des ersten Bissens langsam ein süßer
Geschmack entwickelt,
der von der prickelnden
Säure der Äpfel und einer
süßlich-bitteren Zimtnote wohltuend abgerundet wird. Welch eine Gaumenfreude! Doch wie
genau entsteht eigentlich dieser spezifische
Geschmack, den wir mit
unseren Geschmacksknospen wahrnehmen?
Generell werden unserem
Geschmackssinn
vier Grundempfindungen zugeordnet, die wir
mit den Geschmackspapillen auf der Oberfläche unserer Zunge

bewusst erschmecken
können. Jede dieser vier
Grundempfindungen hat
dabei unterschiedliche
Funktionen, die an verschiedenen Stellen der
Zunge besonders intensiv wahrgenommen werden.

duften nicht nur angenehm balsamisch, dank
ihres würzig-süßlichen
Geschmacks werden sie
gerne auch für das Würzen von Fleischgerichten
oder Saucen verwendet.
Salzig

Süß

Die Süße in Lebensmitteln schmecken wir mit
der Zungenspitze. In Süßspeisen, Backwaren oder
lieblichen Saucen sorgt
das
süßlich-würzige
Aroma von Vanille oder
Ceylon-Zimt deshalb für
ein tolles Geschmackserlebnis und rundet kulinarische Kompositionen gekonnt ab. Aber
auch Wacholderbeeren

Wenn wir Lebensmittel als salzig empfinden,
schmecken wir dies mit
der Mitte der Zunge. Eine
schmackhafte Alternative zu herkömmlichem
Speisesalz sind Gewürze
wie Knoblauch, Bärlauch
und frisch gemahlener,
schwarzer Pfeffer, die
für kräftige Noten in Ihren Speisen sorgen. Und
auch Ingwer und Chili
verleihen faden Gerichten eine exotische Wür-

ze und ein spannendes Die Geschmackspapillen, die Säure schmeAroma.
cken, befinden sich kurz
hinter der Mitte der ZunBitter
ge. Der angenehm säuerliche Geschmack von
Sauerampfer oder Zitronengrass sorgt in Fischgerichten oder in Suppen für ein spannendes
Aroma und zaubert aus
Dips und Saucen leckeBitterstoffe schmecken re Alternativen zu überwir nahe dem Rachen. süßten Fertigprodukten.
Kardamom, Ingwer, Pfef- Besonders in arabischen
fer und Estragon verfü- oder türkischen Speigen über einen hohen sen sorgt außerdem der
Anteil an Bitterstoffen, fruchtig schmeckende
die in Kombination mit Sumach für eine säuerlieblicheren Aromen für lich-herbe Note.
ein
abwechslungsreiches Geschmackserleb- Umami
nis sorgen. Bitterschmeckende Gewürze und
Kräuter wie Thymian und
Salbei können außerdem
mit heißem Wasser aufgegossen und mit ein
wenig Honig verfeinert
als magenschonender
Umami wird gern als die
Tee genossen werden.
fünfte Geschmacksrichtung bezeichnet. WähSauer
rend der Begriff bereits
zu Beginn des 20. Jahrhunderts von einem japanischen Wissenschaftler geprägt wurde, haben
amerikanische Wissenschaftler erst im Jahr
2000 die Geschmacksrezeptoren spezifiziert, die

Umami zugeordnet werden können. Diese befinden sich vorwiegend im
Rachenraum. Dabei ist
Umami viel mehr die Bezeichnung für einen sehr
herzhaften Geschmackseindruck, der insbesondere durch den Verzehr
von Fleisch, eiweißreichen Speisen, Käse und
Würzmitteln wie Sojaoder Fischsauce sowie
deftiger Brühen entsteht.

i

Schärfe

Schärfe wird nicht
als
Geschmacksrichtung klassifiziert. Die
Inhaltsstoffe von Gewürzen wie Chili oder Pfeffer lösen viel mehr ein
Schmerzempfinden aus,
welches wir als Schärfe
bezeichnen. Der ausgelöste Reiz erhöht die
Durchblutung der umliegenden Gewebe und erwärmt diese, so dass wir
meist ein starkes Hitzegefühl empfinden, wenn
wir scharfe Speisen zu
uns nehmen. Je heißer
scharfe Lebensmittel gegessen werden, umso
schärfer schmecken sie
daher auch.
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… wo der Pfeffer wächst –
doch wo ist das eigentlich
genau?
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Wir haben bei den „Gewürzen der Welt“ nachgefragt, welche Sorten
es gibt und woher sie
kommen. Denn wer sollte es besser wissen, als
Andrea Rolshausen, die
einen Onlineshop für
Gewürze betreibt und
einen Kochblog schreibt.
Und wir haben gestaunt,
wie viele verschiedene
Pfeffer es gibt. Probieren Sie ruhig einmal verschiedene Sorten aus,
wenn Sie die nächsten
Gerichte würzen.

Namensgeber der Gattung ist der Lange Pfeffer,
der sogenannte Pippali,
aus dem sich dann das
Wort Pfeffer entwickelte.
Er war der erste Pfeffer,
der über die Seidenstraße Europa erreichte und
hat eine leicht süßliche,
schokoladige Note.

Den „echten“ Pfeffer (piper nigrum), den Sie kennen, gibt es in verschiedenen Ausprägungen:
den milden, unreif geernteten grünen Pfeffer,
den typischen schwarzen Pfeffer, den weißen
Pfeffer, bei dem die reifen
Pfeffer ist nicht
Früchte erst gewässert
gleich Pfeffer.
und danach die SchaEr ist das beliebteste Ge- le und das Fruchtfleisch
würz weltweit und wird entfernt werden, sodass
schon seit mehr als 4000 nur der Kern übrig bleibt,
und den edlen, voll ausJahren genutzt.

gereiften roten Pfeffer
(nicht zu verwechseln
mit der brasilianischen
Schinusbeere, die gerne
als Rosa Pfeffer bezeichnet wird).
Die Heimat des echten
Pfeffers ist die Malabarküste in Indien. Heute zählen neben Indien
auch Vietnam, Indonesien, Brasilien und Malaysia
zu den großen Anbauländern. Eine lange Pfeffertradition hat zudem
Kambodscha. Von hier
stammt der Kampotpfeffer, den es in Schwarz,
Weiß und Rot gibt und
der sich durch eine sehr
hohe Qualität auszeichnet. Der Rolls Royce unter den Kampotpfeffern
ist der fermentierte Kampotpfeffer. Die grün ge-

ernteten Rispen werden
in der Sonne getrocknet
und danach in Meersalz
fermentiert. Durch das
feuchte Meersalz verändern sich die ätherischen
Öle des Pfeffers völlig
und es entsteht ein sehr
aromatischer, frisch-knackiger Pfeffer.
Die Pfefferpflanze hat
viele weitere Untergattungen, wie beispielsweise den eukalyptisch
schmeckenden
Kubebenpfeffer, den man
leicht an seinem kleinen
Stiel erkennt. Er enthält viele ätherische Öle
und kommt daher auch
unter anderem bei der
Aromatisierung von Gin
zum Einsatz. Ein wilder
Verwandter ist der Voatsiperify-Pfeffer aus dem

madagassischen Urwald.
Da er sehr rar ist und die
Ernte aufwendig, zählt er
zu den exklusivsten Pfeffern.

und auch eher nach
Ingwer als nach Pfeffer
schmeckt, werden auch
Paradieskörner genannt.

Szechuanpfeffer ist in
Es gibt aber auch „fal- China beheimatet und
sche“ Pfeffer, die nicht charakteristisch für die
aus der Piper-Familie asiatische Küche. Er prickelt auf der Zunge und
stammen:
schmeckt nach Zitrone,
Cayennepfeffer ist nicht, was nicht weiter überwie der Name vermuten rascht, wenn man weiß,
lässt, ein Pfeffer, sondern dass er botanisch zu den
es handelt sich um eine Zitrusfrüchten gehört.
Chilisorte, die fast ausschließlich gemahlen im Wer jetzt neugierig geHandel angeboten wird. worden ist, wird bei „Gewürze der Welt“ fündig,
Auch Guineapfeffer aus entweder im LadenWestafrika erinnert eher geschäft in der Thiervom Namen her an das eckstraße 4 im Herzen
Gewürz. Die getrockne- Münchens beim Marienten Samen einer Pflan- platz oder unter:
zenart, die zu den Ing- www.gewuerzewergewächsen gehört der-welt.net

Über unsere Expertin
Andrea Rolshausen ist
ein echter Geschmacksscout. Auf ihren vielen
Reisen erkundet sie nicht
nur ferne Länder und
spannende
Kulturen,
sondern auch die unterschiedlichsten Küchen
und ist dabei immer auf
der Suche nach dem
authentischsten Origi-

nalgeschmack aus den
verschiedensten Regionen der Welt. Seit 2007
betreibt sie ihren Onlineshop und verschickt
hochwertige Gewürze
und ausgefallene Mischungen, die für jede
Menge
kulinarisches
Fernweh sorgen, an ihre
Kunden. Auf ihrem Blog

liefert sie Gewürz-Fans
außerdem
nützliche
Tipps und Ideen für den
eigenen Topf und bietet
in ihrem Münchener Ladengeschäft die passenden Gewürze zu den leckeren Rezepten gleich
mit an.
www.gewuerzeder-welt.net
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Special: Chili
Scharf, schärfer, Chili!
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Manche mögen es scharf
– zumindest auf dem
Teller, beispielsweise in
typischen Gerichten wie
feurigem Gulasch oder
exotischen Currys. Neben Pfeffer, Paprikapulver, Knoblauch und Ingwer ist Chili ein beliebtes
Würzmittel, um Suppen,
Saucen, Dips oder Aufläufen eine feurige Note
zu verleihen. Bereits die
Azteken und die Mayas
haben ihre Speisen mit
den kleinen, roten Schoten aus der Familie der
Nachtschattengewächse
gewürzt. Wir Europäer
kommen dank der Spanier in den Genuss des
aromatischen Gewächses. Ende des 15. Jahrhunderts
entdeckten

spanische
Seefahrer
um Christoph Kolumbus nicht
nur
Amerika, sondern auch
die circa
2 Meter
h o h e
Chilip f l a n z e und nahmen sie mit in Richtung
Heimat.
Doch was genau macht
die Chilischote so besonders scharf? Für die
feurige Wirkung des
beliebten Gewürzes ist
Capsaicin zuständig. Die
Schärfe-Substanz befindet sich überwiegend im
Fruchtfleisch der Chilischote. Die Samenkörner hingegen enthalten

so gut wie keine
Schärfe. Um
den Schärfegrad von Chilis einordnen zu
können, sind auf der
Scoville-Skala, 1912 von
Wilbur L. Scoville entwickelt, die Konzentration
von Capsaicin in den
Pflanzen und der jeweilige Schärfegrad festgelegt. So wird der New
Mexican Chili ein Schärfegrad von 500 - 1000
zugeordnet, während in
Tabasco-Saucen Scoville-Grade von 2500 bis
5000 zu finden sind.
Die untere Wahrnehmungsschwelle
von
Schärfe liegt bei einem
Scoville-Grad von 16.

.

Scoville-Grade

.
.
.

.
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Kulinarische Schätze im
Gewürzregal – die teuersten
Gewürze der Welt
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Der Griff ins gut gefüllte
Gewürzregal geht uns
heutzutage leicht von
der Hand. Salz und Pfeffer gehören zur Grundausstattung einer jeden
Küche und werden durch
Paprika, Knoblauch, Oregano und viele weitere

leckere Gewürzklassiker
ergänzt. Doch während
die
aromatisierenden
Gewächse mittlerweile
für jeden erschwinglich
sind, galten sie lange Zeit
als wertvolle Luxusprodukte. Und auch wenn
Pfeffer dieser Tage nicht

3

mehr mit Gold aufgewogen wird, gehört er noch
immer zu einer Gruppe
ganz besonderer Gewürze, für die wir bei einigen
Sorten einen verhältnismäßig hohen Preis zahlen und die als die teuersten Gewürze der Welt

gelten.
Nr. 5 – Kardamom
Kardamom ist ein Ingwergewächs mit feurig-pikanter Note, welches
ursprünglich aus Südindien, Sri Lanka, Thailand
und dem Irak stammt.
Mittlerweile gelten Indien
und Madagaskar als die
Hauptanbaugebiete des
wertvollen
Gewürzes.
Schwarzer Kardamom
hat einen rauchig-herben Geschmack, während grüner Kardamom
lieblicher schmeckt und
seine Verwendung vor
allem in Süßspeisen findet. Ein Kilo des exotischen Gewächses kostet
ungefähr 60 Euro.
Nr. 4 – Muskatnuss
Die Muskatnuss ist im eigentlichen Sinne keine
Nuss, sondern eine Beere und stammt ursprünglich von den Gewürzinseln in Indonesien. Doch
auch auf Granada wird
das Gewächs angebaut
und wurde in Form einer goldenen Nuss sogar auf der Nationalflagge der Insel verewigt.
Noch immer ist jedoch
Indonesien der weltweit

größte Produzent des
süßlich-scharfen Gewürzes, das einen Kilopreis
von circa 100 Euro hat.
Nr. 3 – Pfeffer
Der ursprünglich nur in
Indien angebaute Pfeffer
galt viele Jahrhunderte
als das teuerste Gewürz
der Welt und sorgte
nicht nur auf dem Teller,
sondern auch auf den
Handelsrouten von Indien nach Europa für eine
kräftige Portion Würze.
Das beliebte Gewächs
war lange Zeit ein hart
umkämpftes Luxusgut,
bis Kolumbus schließlich Amerika und damit
Würz-Alternativen
wie
die Chilischote entdeckte. Und auch heutzutage
hat hochwertiger Pfeffer
seinen Preis – ein Kilo
Tasmanischer
Pfeffer
kostet immerhin bis zu
230 Euro.
Nr. 2 – Vanille
Vanille ist die einzige
essbare Frucht aus der
Gattung der Orchideen
und wird überwiegend
in Madagaskar, aber
auch in Indien, Indonesien, Mexiko oder Tahiti

angebaut. Der dominierende Inhaltsstoff der
Vanillepflanze ist Vanillin,
das sich erst durch den
aufwändigen
Prozess
der Fermentation bildet.
Weltweit gibt es etwa
150 Vanille-Arten. Eine
einzelne, qualitativ hochwertige
Vanilleschote
kann zwischen 3 bis 5
Euro kosten, womit sich
ein Kilopreis von etwa
400 Euro ergibt.
Nr. 1 – Safran
Safran ist das mit Abstand
teuerste Gewürz der
Welt. Wird das Gewächs
aus der Familie der
Schwertliliengewächse
heute vor allem in Südeuropa, Marokko und im
Irak angebaut, war die
Pflanze ursprünglich in
Kleinasien und dem Mittelmeerraum beheimatet. Der beeindruckende
Kilopreis von, je nach
Qualität, 3000 bis 14000
Euro begründet sich
durch die sehr aufwändige Ernte, bei der die
Blütennarben, die einmal im Jahr für nur zwei
Wochen blühen, mit der
Hand gepflückt werden
müssen.
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Gewürze als
Superfoods
Superfoods – mehr als nur ein Trend?
Zimt
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Açaí, Chia, Goji, Maqui
oder Moringa – die exotischen Beeren, Pulver
und Samen gelten als
echte Superfoods und
stammen ursprünglich
aus fernen Regionen wie
dem Amazonasgebiet,
Bolivien,
Patagonien
und dem Himalaya. Und
doch sind sie hierzulande in aller Munde und
aus Smoothies, Salaten,
Suppen und Müsliriegeln nicht mehr wegzudenken. Dabei lohnt
sich meist schon der
Blick ins Gewürzregal in
der heimischen Küche,
um eine gesunde und
ausgewogene
Ernährung mit einem Plus an

wichtigen Vitaminen und
Nährstoffen zu ergänzen. Immerhin sind die
gesundheitsfördernden
Eigenschaften von heimischen und exotischen
Gewürzen bereits seit
vielen
Jahrtausenden
bekannt. Richtig dosiert
und gekonnt kombiniert
sorgen sie nämlich nicht
nur für jede Menge Aroma, sondern unterstützen unseren Körper ideal
bei der Aufnahme und
Verarbeitung von Speisen und Getränken.
Superfoods?
Supergewürze!
Gewürze sorgen nicht
nur für einen intensiven
Geschmack, sie sind
auch dafür zuständig,
unserem Körper die Aufnahme von bestimmten Lebensmitteln zu
erleichtern. Hinzu kommen wichtige Inhaltsstoffe wie Antioxidantien
und Vitamine, die dem
menschlichen Organis-

Ingwer

mus in Kombination mit
den Nährstoffen, die in
Obst, Gemüse, Fleisch
und Fisch enthalten sind,
als natürlicher Motor dienen. Aus diesem Grund
zählen also auch Gewürze zu den sogenannten
Superfoods, die als besonders nährstoffreiche
Lebensmittel gelten und
deren Verzehr einen hohen
gesundheitlichen
Nutzen mit sich bringt.
Dabei kommen die Beeren, Samen, Körner und
Gewürze schon seit vielen Jahrhunderten bei
der Zubereitung von
Speisen und heilenden
Pasten oder Salben zum
Einsatz und verdanken
ihren
gesundheitsfördernden Eigenschaften
die moderne Bezeichnung „Superfoods“.
Kurkuma
Kurkuma, auch als Gelbwurz bekannt, stammt
ursprünglich aus Südostasien. Das Ingwerge-

Jahren wurde die getrocknete, innere Rinde des Zimtbaums in
der chinesischen Küche
verwendet und von den
Ägyptern genutzt, um
ihre Mumien einzubalsamieren. Der hochwertige
Ceylon-Zimt stammt aus
Sri Lanka, wird jedoch
auch in Indonesien, auf
Madagaskar und in Mittelamerika gewonnen.
Das Gewürz ist reich an
Antioxidantien, welche
den Körper vor freien
Radikalen schützen, und
kann helfen, den Stoffwechsel und den EnerIngwer
Die
Ingwerpflanze giepegel des Körpers zu
stammt ebenfalls aus regulieren.
dem südlichen Asien,
wird heutzutage aber ins- Heimische
besondere in Indien, Chi- Supergewürze
na, Jamaika und Brasilien Doch auch die in Mitangebaut. Die getrock- tel- und Nordeuropa
nete Wurzel der Pflan- beheimateten Gewürze
ze ist eines der ältesten sind echte SupergewürGewürze der Welt, dem ze. So zählt Kümmel zu
nicht nur entzündungs- den ältesten Gewürzen
hemmende Eigenschaf- Europas und wird oftten, sondern auch eine mals in deftigen Fleischvermehrte
Nährstoff- gerichten verwendet, da
aufnahme nachgesagt er verdauungsfördernd
werden. Als Zusatz im wirken kann. Oregano
Tee oder in Suppen hilft ist in Deutschland seit
das Gewürz dem Körper dem Mittelalter als Heilaußerdem, Erkältungen pflanze bekannt und
oder Kreislaufprobleme enthält wichtige Bitterstoffe und ätherische
zu bekämpfen.
Öle, die besonders
im Mund- und
Zimt
Bereits vor über 4000 R a c h e n r a u m
wächs wird mittlerweile
aber auch in Indien und
Südamerika angepflanzt
und ist als feines Pulver
oder als ganze Wurzel
erhältlich. Der in dem
farbintensiven Gewürz
enthaltene
Wirkstoff
Curcumin verfügt über
entzündungshemmende
Eigenschaften und liefert
dem Körper Eisen, Vitamin B6, Magnesium und
Calcium. Zudem gilt Kurkuma als verdauungsfördernd und magenschonend.

entzündungshemmend
und bei Beschwerden
des Verdauungstraktes
lindernd wirken können.
Thymian stammt aus
dem
Mittelmeerraum
und findet seine Verwendung insbesondere in
mediterranen Speisen.
Das intensiv duftende
Gewürz kann entwässernd und verdauungsfördernd wirken und gilt
als nerven beruhigend.
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Kurkuma

Marokko

i

Die kulturelle Vielfalt Marokkos spiegelt sich in seiner kulinarischen Landschaft wider. Zu den Klassikern der Küche gehören
Couscous-Gerichte und Eintöpfe aus dem traditionellen Tajine-Topf mit seinem kegelförmigen Deckel. Safran, Kreuzkümmel, Cayennepfeffer, edelsüßer Paprika und Zimt geben den
Gerichten eine typisch marokkanische Würze. Unverzichtbar
ist auch „Ras el Hanout“. Die aus 35 Gewürzen bestehende Mischung
kombiniert süße, scharfe sowie leicht bittere Aromen und fehlt in
keinem Haushalt.
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Landestypisches Rezept: Gemüse-Tajine
(Für 2 Personen)
125 g getrocknete Kichererbsen
400 g Kürbisfruchtfleisch
1 Möhre
1 Zwiebeln
1 Knoblauchzehe
1 EL Olivenöl
½ TL Kurkuma gemahlen
½ TL Kreuzkümmel gemahlen
½ TL Koriander gemahlen
25 g Korinthen
125 ml Gemüsebrühe
Salz, Pfeffer
½ EL Zitronensaft
Babyspinat zum Garnieren

_Kichererbsen über Nacht einweichen.
_Den Kürbis in Würfel schneiden. Die Möhren schälen und ebenfalls würfeln. Zwiebeln und Knoblauch schälen, fein würfeln und in einer heißen Tajine im Öl glasig
anschwitzen. Kurkuma, Kreuzkümmel und Koriander kurz mitanschwitzen. Dann
Korinthen, Kürbis und Möhren untermischen. Mit etwas Brühe ablöschen. Die
abgetropften Kichererbsen untermischen. Alles zugedeckt circa 45 Min. köcheln lassen. Zwischendurch ab und zu umrühren. Nach Bedarf mit weiterer Brühe aufgießen.
_Vor dem Servieren mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft würzen. Mit Spinat garnieren.

Steckbrief Marokko
_Nordafrikanischer Staat mit 35 Mio. Einwohnern
_grenzt an Atlantik und Mittelmeer
_der Altersdurchschnitt liegt bei 27 Jahren
_größte Stadt ist Casablanca (4,2 Mio. Einwohner)
_geprägt durch arabische, mediterrane
und afrikanische Einflüsse
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Frankreich

i

Die französische Küche ist vielseitig: mediterran im Süden und deftig im Norden. Einige Gerichte wie Mousse au Chocolat oder Coq au Vin sind allerdings
im ganzen Land beliebt. Wer in Deutschland etwas französisches Flair auf den
Tisch zaubern will, greift gerne zur Dose „Kräuter der Provence“. Der Mix ist in
Frankreich allerdings eher unbekannt. Dort setzt man auf frisches Grün: Estragon, Rosmarin, Thymian und Bohnenkraut, aber auch Basilikum und Knoblauch
gehören zu den Alltagsgewürzen.

Landestypisches Rezept:
Huhn à la Provence
(Für 4 Personen)
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4 Hähnchenkeulen (à 250 g)
Salz
schwarzer Pfeffer
3 El Olivenöl
2 Zwiebeln
2 junge Knoblauchknollen
50 g ganze blanchierte Mandeln
200 ml trockener Weißwein
3 Stiele Thymian
1 Msp. Safranfäden
8 Feigen

_Die Hähnchenkeulen mehrfach mit
einem Messer anstechen, mit Salz und
Pfeffer würzen. 2 El Öl in einer Pfanne erhitzen. Die Keulen beidseitig kräftig anbraten.
Mit der Haut nach oben in eine ofenfeste Form
legen.
_Zwiebeln hacken. Knoblauchknollen schälen und in
Spalten schneiden.
_Restliches Öl in einer Pfanne erhitzen. Zwiebeln und Knoblauch darin andünsten. Mandeln, Weißwein, Thymian und Safran dazugeben und aufkochen.
Den Sud über die Keulen gießen.
_Ofen vorheizen. Bei 210 Grad (Umluft 190 Grad) auf mittlerer Schiene 40-45
Min. backen. 10 Min. vor Ende der Garzeit: Feigen waschen, kreuzweise einschneiden, leicht auseinander drücken und zu den Keulen in die Form geben.
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Steckbrief Frankreich
_flächenmäßig größter Staat in Westeuropa
_Mit 66 Mio. Einwohnern nach Deutschland das
bevölkerungsreichste Land der EU
_Die französische Küche gehört seit 2010 zum
immateriellen Welt-Kulturerbe der UNESCO
_gilt als Geburtsland des Kinofilms

Indien
32

i

Indien ist das Heimatland des Currys. Die sämigen
Soßen auf Basis von Gewürzmischungen werden
zu Fisch-, Fleisch- und Gemüsegerichten serviert.
Das gelbe Pulver, das wir mit Curry bezeichnen,
ist dagegen eine englische Erfindung und in
Indien unbekannt. Je nach Region werden unterschiedliche Gewürze im Curry verwendet, z.B. Kurkuma,
Kreuzkümmel, Koriander und Chili. Beliebt ist auch
Garam Masala, eine Mischung aus Kardamom, Zimt,
Gewürznelken, schwarzem Pfeffer und Kreuzkümmel.

Landestypisches
Rezept:
Hähnchen-Curry
(Für 2 Personen)

300 g Hähnchenbrust
1 TL Sesamöl
1 Zwiebeln
1 Knoblauchzehen
1 rote Paprika
1 rote Peperoni
½ Handvoll
Cashewkerne
½ Dose geschälte
Tomaten
½ Becher türkischer
Joghurt
Salz, Pfeffer
Korianderpulver, Kurkuma, Kreuzkümmel,
Koriander

2 Lorbeerblätter
_Hühnchen in circa 3
cm große Würfel schneiden. Zwiebeln in Spalten,
Knoblauch in dünne
Scheiben, Paprika in grobe Spalten und Peperoni
in Ringe schneiden.
_In einer Pfanne mit
hohem Rand Öl (nicht
zu heiß) erhitzen, das
Fleisch kurz anbraten.
Die Zwiebeln dazugeben und mit andünsten.
Knoblauch und Peperoni
mit anschwitzen.
_Tomaten in die Pfanne
geben. Alles bei geringer
Hitze köcheln lassen. Mit
Salz, Pfeffer, Koriander,
Kurkuma und Kreuzkümmel kräftig würzen. Lorbeerblätter dazugeben.
_Paprikastücke und Cashewkerne hinzufügen

und erhitzen. Die Pfanne
vom Herd nehmen und
ca. 1/3 des Joghurts einrühren. Sofort servieren.
Der restliche Joghurt
wird am Tisch direkt
über das Curry gegeben.
Dazu passt Naan-Brot.

Steckbrief
Indien
_Staat in Südasien zwischen dem Himalaya und dem Indischen
Ozean
_1,31 Mrd. Einwohner
(2018)
_Hauptstadt: Neu-Delhi
_bekannt für seine
Bollywood-Filmkultur
_Ursprungsland von
Hinduismus, bei dem
der Verzehr von Rindfleisch tabu ist
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Mexiko

i

Die mexikanische Küche ist bunt, scharf und exotisch. Nationalgewürz ist die Chilischote, die sich
in fast jedem Gericht wiederfindet. Zusammen
mit frischen Kräutern, wie Oregano, Epazote oder
Koriander, bringen die bunten Schoten südamerikanische Lebensart auf den Teller. Das Ursprungsland des Chilis kennt über 200 Chilisorten. Was
allerdings nichts mit mexikanischer Küche zu tun hat, ist
Chili con Carne. Das Gericht stammt aus den USA.
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Landestypisches
Rezept:
Chiles
Rellenos
(Für 2 Personen)
6 Chilischoten
(Anaheim oder Poblano)
225 g Cheddar Käse
50 g Mehl
3 Eier
Öl zum Braten

_Chilis waschen, halbieren und für geringere Schärfe Kerne
und weiße
Innenhaut ent-

fernen. Schoten auf einem Grill rösten, bis die
Außenhaut Blasen wirft,
oder mit einem Küchenbrenner flambieren.
_Anschließend für ca. 20
Minuten in eine Plastiktüte geben, um die Haut
danach leicht abziehen
zu können.
_Chilis aufschneiden, mit
Käse füllen und in Mehl
wenden.
_Eier trennen. Eigelb und
Eiweiß getrennt aufschlagen. Eiweiß sturzfest
schlagen. Dann beides
zusammenrühren.
_Chilis in der Eimasse wenden.

In einer Pfanne in Öl
goldbraun ausbacken.
Herausnehmen, auf
Küchenpapier abtropfen.
Mit gebackenen Bohnen
und Reis servieren

Steckbrief
Mexiko
_reichster Staat Lateinamerikas
_124,6 Millionen
Einwohner (2018)
_liegt zwischen den USA
und Mittelamerika
_Hauptstadt: Mexiko-Stadt gehört mit 20
Mio. Einwohnern zu den
größten Metropolregionen der Welt
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China

i

Eine chinesische Küche gibt es nicht,
stattdessen lassen sich acht unterschiedliche Regionalküchen ausmachen. Was in
den China-Restaurants im Westen meist
angeboten wird, ist die leichte Kanton-Küche Südchinas. Gewürze kommen
nur sparsam zum Einsatz. Der Eigengeschmack
der Zutaten steht im Mittelpunkt. Typisch sind
Wokgerichte aus Gemüse, Geflügel und Fisch
- leicht gewürzt mit Ingwer, Sojasauce, Essig
oder Reiswein. Auch die Teigtaschen Dim Sum
wurden hier erfunden.
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Landestypisches
Rezept: Dim Sum
(Zutaten für 24 Stück)
Für die Füllung:
250 g Lauch
250 g Bauchfleisch vom Schwein
1 TL Salz
ca. 12,5 g Zucker
1 TL Sesamöl
1/2 TL Pfeffer
1/2 TL Fünf-Gewürze-Pulver

Steckbrief China
_Kommunistische Volksrepublik,
die moderne und traditionelle
Kultur vereint
_mit 1,3 Mrd. Einwohnern bevölkerungsreichster Staat der Welt
_Heimat von Konfuzianismus und
Daoismus
_Die Regionalküchen kommen
ohne Milch aus

Für den Teig:
500 g Mehl (Type 550)
1 TL Salz
400 ml Wasser
_Zutaten für die Füllung fein hacken, mischen. Zutaten für den
Teig vermengen, zu einer Rolle
formen und in gleich große Stücke schneiden. Die Stücke mit
den Händen zu Scheiben (ca.
6cm Durchmesser) formen. Der
Rand sollte etwas dünner als die
Mitte sein.
_Je 1 EL Füllung in die Mitte einer
Teigscheibe geben. Teigränder
um die Füllung herum vorsichtig
rund schließen. Zwischen den
Händen länglich formen. Dabei
Risse im Teig beim Zusammendrücken vermeiden.
_Teigtaschen 5 Minuten über
kochendem Wasser mit Deckel
dampfgaren. Danach in Pflanzenöl bei mittlerer Hitze einseitig
braten, bis sie goldbraun sind.
_Als Dip: Reisessig mit Ingwerstreifen verwenden.
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Thailand

i

Wer es scharf und aromatisch mag, wird die thailändische Küche lieben. Ingwer, Zitronengras, Kokosmilch und Chilipasten
verleihen Ein-Teller-Gerichten aus frischem Gemüse, Fisch
und Reis oder Nudeln ihre typische Note. Fischsauce steht
auf wohl jedem Küchenregal und auch Basilikum wird häufig
verwendet – allerdings in den einheimischen Varianten, die
nach Anis und Minze, Nelke und Piment oder intensiv nach Zitrone
schmecken und für exotische Geschmackserlebnisse sorgen.

Landestypisches Rezept: Pad Thai
(Für 2 Personen)
350 g Reisbandnudel
3 Knoblauchzehen
3 Frühlingszwiebeln
1 rote Chilischote
2 Hand voll Sprossen
1 Hand voll Koriandergrün
350 g Garnelen, entdarmt
2 Eier
3 EL Fischsauce
1 EL Limettensaft
1 TL Tamarindenpaste
3 EL Erdnussöl

_Die Reisnudeln mit kochendem Wasser übergießen. 5
Minuten quellen lassen, abgießen und kalt abschrecken.
_Knoblauch abziehen und fein hacken. Frühlingszwiebeln
waschen, putzen und in dünne Ringe schneiden. Chilischote längs halbieren. Kerne und weiße Häute entfernen.
Das Fruchtfleisch in dünne Ringe schneiden. Sprossen und
Koriander abbrausen und fein hacken. Die Hälfte der Sprossen
zum Garnieren beiseitelegen. Garnelen abbrausen und trocken
tupfen. Die Eier mit 2 EL Fischsauce, Limettensaft, Tamarindenpaste und Koriander verquirlen.
_Öl im Wok erhitzen. Knoblauch, Frühlingszwiebeln und Chili kurz
anbraten. Garnelen dazugeben. Unter Wenden 2-3 Minuten braten.
Nudeln und Eier hinzufügen, mitbraten, bis das Ei stockt. Mit Fischsauce
abschmecken und anrichten. Mit den übrigen Sprossen garnieren.

Steckbrief Thailand
_Königreich in Südostasien, bekannt für
buddhistische Tempel und Seebäder
_67,2 Millionen Einwohner (2018)
_Hauptstadt: Bangkok, wörtlich „Stadt der
Engel“ mit 12 Mio. Einwohnern
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Heimische
Gewürze
Kräuter und Gewürze der heimischen
Küche – entdecken Sie mit uns die Vielfalt! Welche Kräuter gibt es und welche
aromatischen Gewürze passen zu welchen Gerichten? Wir geben Ihnen eine
Übersicht für Ihre Küche.
ANIS
Ist Süßholz ähnlich, schmeckt etwas
nach Lakritz. Scharfer, leicht süßlicher
Geschmack. Verwendung in Broten,
Suppen, Soßen, Salaten, Schnaps und
Weihnachtsgebäck.

DILL
Frischer Dill und feine Blätterstiele
sind zum Würzen von Fisch, Gemüse,
Suppen, Kräuterbutter und Salaten
geeignet. Findet Verwendung beim
Einlegen von Gurken.

ESTRAGON
Gedeiht in den nördlichen Breitengraden, vor
allem in Russland und Europa. In Deutschland
auch Schlangenkraut oder Dragon genannt. Verfeinert überwiegend Geflügel- und Fischgerichte
sowie Salate, Suppen, Soßen, Essig und Öl.

KARDAMOM
Typisch asiatisches Gewürz, wächst heute
auch in Regionen in Afrika. Wird vor allem
in der asiatischen und arabischen Küche
verwendet. Besonders bekannt ist es als Zutat
für Masala, in Chai-Tee, Lebkuchen, Glühwein
und Spekulatius.
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BÄRLAUCH
Riecht stark nach Knoblauch. Durch
Geschmack und Schärfe gut einzeln
verwendbar. Häufig in Brotaufstrichen,
Pesto und Butter, Quark, zu Salaten,
Suppen und Risotto kombiniert.

BASILIKUM
Ursprünglich aus Indien. Passt zu Pesto, Tomaten, Pizza, Gemüse, Salaten
und Dips sowie zu Fisch, Fleisch oder
sogar in süße Smoothies. Ist Bestandteil des traditionellen italienischen
Pestos.

CHILI
Ursprünglich aus Süd- und Mittelamerika, wächst mittlerweile fast überall
auf der Welt. Vor allem in der asiatischen Küche, aber auch zu lateinamerikanischen Speisen passt sie mit ihrer
Schärfe gut.

CUMIN (KREUZKÜMMEL)
Kommt aus dem Mittelmeerraum.
Verwendung als gemahlenes Pulver
mit starkem Eigengeschmack.
Gebräuchlich in der indischen,
türkischen, südamerikanischen und
afrikanischen Küche. Üblicherweise in
Chili con Carne und Falafel enthalten.

KRESSE
Kommt aus Vorderasien, wächst heute auch
überall in Europa. Ist anpassungsfähig, robust
und ein echter Allrounder. Besonders gut
passt das „Pfefferkraut“ zu Quark, Salaten,
Suppen, Soßen und aufs Brot. Ist zudem in
der Frankfurter Grünen Soße enthalten.

KÜMMEL
Die scharfen Samen passen sehr gut zu Brot,
Fleisch bzw. Braten und Gulasch sowie zu
Sauerkraut. Wird auch zur Schnapsherstellung verwendet. Nicht mit Kreuzkümmel
vergleichbar, sondern eher in eine Gruppe
mit Anis einzuordnen.

LAVENDEL
Einsatz in der Küche und aufgrund seiner
ätherischen Öle auch als Heilpflanze.
Passt hervorragend zu Fisch und Fleisch,
schmeckt hervorragend in Eintöpfen.
Vorsicht: starker Eigengeschmack, besser
vorsichtig damit würzen.

LÖWENZAHN
Eine heimische Wild- und Wiesenpflanze, schmeckt recht bitter, ist
sehr gesund. Verwendung im Salat
aufgrund der Bitterstoffe sparsam –
besser als Gewürz gründlich zerkleinert statt als ganzes Blatt.

MAJORAN
Hat eine aphrodisierende Wirkung,
wächst mittlerweile überall in Europa.
Geschmack: leicht bitter und herb-würzig. Verwendung zu Kartoffel-, Fleischoder Pilzgerichten, passt auch zu
frischem Salat und Suppen. Typisches
Gewürz in Wurstwaren.

MEERRETTICH
Eine sehr alte Pflanze, in ganz Europa
verbreitet. Nur die Wurzeln der Pflanze sind genießbar. Durch die Schärfe
passt die gewonnene Paste perfekt zu
Rindfleisch, Eiern oder Lachs.

(PFEFFER)-MINZE
Hat einen scharfen, aromatisch-frischen
Geschmack. Kann als Tee zubereitet
werden oder zum Würzen von Salaten,
Marinaden oder als Essig eingesetzt. Passt
mit dem kräftigen Geschmack auch zu
Süßspeisen, Obst und Soßen.

MUSKAT
Interessant: Früchte platzen erst nach
neun Monaten und geben die Nuss frei.
Frisch gerieben zum Würzen von Spinat,
Kohl, hellen Soßen, Ei, Fisch und Fleisch
verwendbar. Achtung: In Maßen dosieren,
in großen Mengen giftig.

SAFRAN
Roten Narben der Pflanze werden getrocknet und gerieben. Bitter-herb-scharfer Geschmack; Verwendung in Béchamelsoßen, Suppen, Reis und Gebäck. Wird
aufgrund der goldgelben Farbe auch zum
Färben von Lebensmitteln verwendet.

SALBEI
Wächst an Küsten des Mittelmeers und in Nordeuropa. Blätter für Tee getrocknet, können in
Gerichten auch frisch verarbeitet werden. Passt
gut zu Suppen, Fleisch- und Fischgerichten,
Pasta, Tomatensaucen und der italienischen
Küche. Mit Vorsicht genießen, große Mengen
sind giftig.

SCHNITTLAUCH
Wächst in vielen Gärten; milder Vertreter der Lauchgewächse mit leicht
scharfem, frischem Geschmack. Passt
gut zu Salaten, Quark, Eiern, Soßen,
auf belegte Brote und in Fischgerichte. Enthält viel Vitamin C.

SENF
Früher häufig zum Färben benutzt. Leicht zu
ziehende, anspruchslose Pflanze. Verwendet
werden nur die Körner, die herzhafte Speisen
wie Wurst, Fleisch und Eier würzen. Interessant: Senf wird erst scharf, wenn die gemahlenen Körner mit Wasser angerührt werden.
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NELKEN
Aus Indonesien und Madagaskar. Verwendung als getrocknete, scharfe, längliche
Knospen. Würzen – besonders zur Weihnachtszeit – Fleisch, Wild, Rotkohl und
Geflügel. Tipp: Besser nach dem Kochen
entfernen und nicht mitessen.

PAPRIKA
Von Kolumbus aus Amerika nach Europa
gebracht. Getrocknete und gemahlene
Samen zum Würzen und Schärfen, kann verschiedene Stufen der Schärfe von süßlich bis
scharf aufweisen. Wird häufig in Tomatensoßen und in Chili Con Carne verwendet.

PETERSILIE
Deutschlands beliebtestes Würzkraut.
Wurzeln und Blätter enthalten viel Vitamin
C. Gebräuchlich ist es, die Blätter zum
Würzen von Suppen, Soßen, Eiern, Kartoffeln und Salaten zu nutzen. Tipp: Glatte
Petersilie ist aromatischer als krause.

ROSMARIN
Kommt aus dem Mittelmeerraum,
wächst dort oft wild an den Küsten.
Die harten Nadeln finden Verwendung in Fleisch-, Geflügel- und Fischgerichten, auch passend als Gewürz
für Kartoffeln und im Eintopf.

THYMIAN
Gedeiht vorrangig im Süden Europas
und im Mittelmeerraum, wächst allerdings auch in heimischen Gärten. Die
winzigen Blätter passen frisch oder
getrocknet zu Fleisch, Fisch, Suppen,
Soßen, Salaten und Gemüse.

VANILLE
Wächst in Südamerika und in Teilen von
Afrika. Schote der Pflanze wird genutzt,
um Schokolade, Kaffee, Desserts, Gebäck,
Cremes, Kompott und Kuchen zu verfeinern.
Interessant: Komplette Schote, nicht nur das
süße Vanillemark, kann verwendet werden.

WACHOLDER
Die dunklen Beeren wachsen in
ganz Europa, auch in Deutschland.
Klassisches Gewürz, das zu Wild, Reh,
Lamm und generell zu Fleisch sehr
gut passt. Interessant: Beeren bilden
die Basis zur Gin-Herstellung.

ZIMT
Kommt vorrangig aus Asien. Wird in Form
von Rinde gewonnen, die am Zimtbaum
abgezogen, gemahlen und getrocknet
verkauft wird. Zimtstangen werden für
Süßspeisen, Gebäck, Tee, Glühwein und
in Gewürzmischungen verwendet.
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Ein Blick in das
Gewürzregal von
„Herr Grün kocht“
Der Hamburger Blogger und Rezeptekreateur
Manfred Zimmer, alias
Herr Grün kocht, hat uns
mitgenommen in seine
Küche – den Ort, an dem
sein Kochzauber passiert.
Wir sind zusammen mit
ihm in die Welt der Gewürze abgetaucht und
haben ihm einige Fragen gestellt. Das Ergebnis sind spannende Infos
und interessante Tipps,
die Sie ganz einfach in
Ihrer eigenen Küche ausprobieren können.
Herr Grün, Sie entwickeln in Ihrem Kochlabor kunterbunte und
abwechslungsreiche
vegetarische Gerichte. Wer ein wenig in
Ihrem Blog stöbert,
kann dort von Basisrezepten über raffinierte Hauptgerichte bis
hin zu süßen Kuchen,
Desserts und Limona-

den mit dem gewissen
Extra ein wahrhaftes
GaumenschmausPotpourrie entdecken.
Welche Rolle spielen
Gewürze für Ihre Kreationen?

Vielleicht dürfen wir
einen imaginären Blick
in Ihre Küchenschränke werfen: Welche Gewürze stehen in Ihrer
Küche und wie bewahren Sie diese auf?

Gewürze spielen natürlich eine große Rolle im
Kochlabor. Sie verstärken
die guten Eigenschaften
von Zutaten und verbinden sie auch miteinander. Wenn ich würze,
achte ich übrigens auch
darauf, für wen ich koche. Jedes Gericht erhält
so seinen eigenen Charakter. Allerdings achte
ich gerade bei Rezepten,
die ich veröffentliche,
darauf, dass es nicht zu
kompliziert und exotisch
wird. Die LeserInnen sollen nicht den ganzen Tag
für den Einkauf unterwegs sein oder ständig
Gewürze durch andere
ersetzen müssen.

Oje – das sind so viele
Gewürze. Ich kann sie
gar nicht alle aufzählen.
Ich nenne aber mal die
Basisgewürze: Thymian,
Oregano, Curry, Paprika,
schwarzer Pfeffer, Muskat, Kardamom, Zimt,
Sternanis und Kreuzkümmel. Getrocknete Gewürze mögen kein Licht,
dann verlieren sie nämlich ihr Aroma. Deshalb
bewahre ich sie auch
immer in Dosen oder
kleinen Kisten auf. Viele
Gewürze kaufe ich allerdings auch frisch, wenn
es die Jahreszeit hergibt,
wie Bohnenkraut, hier
auch wieder Oregano
und Thymian, aber auch

Basilikum, Dill, Schnittlauch, Blattpetersilie und
den wunderbaren Estragon. Frische Kräuter finde ich toll. Natürlich dürfen auch Knoblauch und
Ingwer nicht fehlen.
Dabei stellt sich uns
die Frage nach den
Highlights: Haben Sie
auch ein oder zwei
Lieblingsgewürze oder
gar eine Empfehlung,
welche Gewürze in
keiner Küche fehlen
sollten?
Zwei Gewürze, die man
meiner Meinung nach
neben den Basisgewürzen immer in der Küche
haben sollte, sind grüne
Kardamomkapseln und
K re u z k ü m m e l s a m e n .
Beide Samenvarianten
müssen für die Verwendung gemahlen bzw.
gemörsert werden. Das
sollte man berücksichtigen. Mit ihnen kann man
Gerichte in ganz unterschiedliche Richtungen
lenken wie: orientalisch,
mediterran, indisch – die
Möglichkeiten sind groß.
In der Küche finden
häufig auch „herzhafte“ Gewürze und
Kräuter für süße
Speisen Verwendung,
beispielsweise Basilikum in Sorbets, oder
auch „süße“ Gewürze
wie Zimt in herzhaften
Gerichten. Können Sie

uns spannende Kombinationen verraten?
Ich kombiniere gerne
sehr
unterschiedliche
Zutaten und Gewürze.
Das macht Spaß und fördert die Kochkreativität.
Das mögen auch meine
LeserInnen. In dem Gericht »Penne Rigate mit
einem Chutney aus roten Trauben« verwende
ich zum Beispiel Zwiebeln, Ingwer, Walnüsse,
Knoblauch, Curry und
frischen Basilikum.
Welche Gewürze, die
vielleicht in vielen
Schränken bereits
nach hinten gerutscht
sind, sollten wir wieder hervorholen? Gibt
es so etwas wie aktuelle Gewürztrends,
die wir ausprobieren
sollten?
Ich glaube, dass Gewürzmischungen zum
Backen, die man häufig nur noch aus Tüten
kennt, wieder selbst gemixt werden. Ein aromatischer und saftiger
Gewürzkuchen
lebt
von Muskat, Sternanis,
Kardamom und Nelken.
Das sind für viele so ‚altbackene Gewürze’, die
aus mangelnder Aktualität tatsächlich nach
hinten gerutscht sind
und nun wieder entdeckt
werden. Das gefällt mir.

Sie probieren in Ihrer
Küche viele Zutaten
und Rezepte, um Ihren
Lesern leckere und
gelingsichere Rezepte zeigen zu können.
Dabei haben Sie sicher
schon eine Menge
lernen können. Gibt
es etwas, das wir beim
Würzen unbedingt
beachten sollten, um
typische Fehler zu vermeiden? Was sind Ihre
Learnings der Gewürzküche?
Gewürze leben von einer
gewissen
Dramaturgie,
also der Reihenfolge, in
der man sie einsetzt. Vielen erscheint das kompliziert, ist es aber nicht. Man
sollte da auf sein Bauchgefühl hören. Das kann
man auch üben. Wenn
ich bspw. Ingwer zu früh
in die Pfanne gebe, kann
er verkochen und verliert
über die Kochzeit seine
typischen Aromen wie
die wunderbaren Zitrusspitzen. Vielleicht hilft es
dem ein oder anderen
auch, ein gutes Gewürzbuch zu lesen und Gewürze und ihre Eigenschaften kennenzulernen.
Sie leben und atmen
und geben beim Kochen
ihre Aromen frei. Das ist
ein großes Geschenk
und auch ein kleines
Wunder.
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Am Tisch mit Herrn
Grün – Kardamom
trifft Birne
44

Lassen Sie uns einmal ein Gewürz ausprobieren, das wir selten nutzen.
Kardamom ist Ihnen vermutlich nicht fremd, findet er doch häufig Verwendung in weihnachtlichem Gebäck wie Lebkuchen oder Spekulatius. Auch asiatischen und orientalischen Gerichten verleiht er einen für
uns oft exotischen Geschmack. Heute lernen Sie Kardamom von einer
anderen Seite kennen. Im Rezept von Herrn Grün wird es Französisch, er
hat uns eine spannende Kombination mitgebracht, in der saftige Birnen,
mürber Teig, Zimt und Kardamom ein Chanson der Aromen singen. Natürlich ist auch der imaginäre Professor an seiner Seite, denn er lieferte
die Idee zum Rezept. Lassen Sie sich überraschen – wir wünschen viel
Spaß beim Nachbacken und Genießen!

Über unseren Experten
Manfred Zimmer ist gebürtiger Saarländer, lebt
aber „schon eine halbe
Ewigkeit“ in Hamburg und
lädt seine Leser auf seinem Blog und in seinen
liebevoll gestalteten Kochbüchern bereits seit 2013
dazu ein, sich von seinen
vegetarischen und teils
auch veganen Rezeptideen

inspirieren zu lassen. Wenn
er als Herr Grün nicht gerade in seinem Kochlabor
an neuen Rezepten tüftelt,
erzählt er mitreißende Geschichten mitten aus dem
Alltag eines vielbeschäftigten
Kochbuchautors.
Mit einem Augenzwinkern
und ganz ohne Moralkeule
entwickelt er ausgefallene

und fleischlose Kreationen,
die nicht nur bei Professor
Caprese und dem Roboter
Luigi – zwei Phantasiefiguren, die Herrn Grün in seinen Geschichten begleiten
–, sondern auch bei seinen
Lesern und Fans für viel Begeisterung sorgen.
www.herrgruenkocht.de

Doch kommen Sie zunächst mit Herrn Grün
auf einen kleinen Exkurs
zum spannenden Gewürz
Kardamom:
Grüner Kardamom (lat.
Elettaria cardamomum)
– was zeichnet ihn aus?
Wenn ich die kleinen
schwarzen Samen des
grünen Kardamoms sehe
und rieche, hüpft mein
Kochherz. Ich finde, es ist
ein tolles Gewürz und deshalb auch festes Mitglied
des
Herr-Grün-GewürzEnsembles. Ich verwende
es in Suppen, in Kuchen,
wie meinem Gewürzkuchen, in Tartes mit Äpfeln

oder Birnen, in Keksen,
aber auch in mediterranen
Gerichten. Die kleinen Samen mörsere ich kurz vor
der Verwendung, dann
sind sie am aromatischsten. Man kann sie natürlich
auch mahlen.

che erkennen auch einen
Kampfergeschmack. Mir
macht Kardamom gute
Laune. Das empfinden
wohl auch andere Menschen so, deshalb geben
sie etwas gemahlenen
Kardamom in ihren Kaffee.

Von der Pulverform würde
ich abraten, denn so verliert der Kardamom sein
Aroma schnell, besonders,
wenn er Licht ausgesetzt
ist. Kardamom kommt von
weit her. Das haben Sie sicherlich geahnt – nämlich
aus Indien, Madagaskar,
Sri Lanka und aus Papua
Neuguinea. Kardamomsamen schmecken süßlich,
vanillig, orangig – man-

Achten Sie beim Kauf darauf, dass die grünen Samenkapseln eine schöne
grüne Farbe haben – also
nicht zu pastellig oder sogar strohig, leicht ins Gelbliche übergehend. Dann
sind sie meist schon älter
und haben kaum noch Aroma. Und experimentieren
Sie gerne mit Kardamom.
Er ist sehr vielseitig und
liebt Kochspielereien.
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Birnentarte Fleurus
»Heute habe ich in einem
französischen Café in der Innenstadt eine französische
Birnentarte gegessen. Sie
war köstlich.« Der Professor
verdrehte verzückt die Augen und schaute mich dann
mit diesem Hundeblick an.
Ich wusste natürlich, was
er wollte: Ich sollte diese
Tarte nachbacken. Er beschrieb mir den Aufbau der
Birnentarte. Das war aber

doch recht kompliziert. Ich
konnte nicht erkennen, ob
er etwas hinzudichtete, zum
Beispiel die Stelle mit den
Marzipanblumen, oder ob
er einfach einiges vergessen
hatte. Aber es klang interessant.

ausdenken, und wir werden
sie Birnentarte Fleurus nennen.«
»Wie kommen Sie auf Fleurus? Das liegt doch in Belgien?«

»Ja, aber auch ein bisschen
Er schwärmte immer weiter in Paris. Sie werden es schon
noch herausfinden. Sie sind
und ließ nicht locker.
doch ein Forscher.« Das ge»Okay, ich werde mir eine fiel mir. Wissen Sie, warum
französische
Birnentarte ich die Birnentarte so nenne?

Zutaten (für eine Tarteform mit 24 cm)

Für den QuarkVanille-Pudding
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20 g Stärke
30 g Zucker
4 EL Milch zum
Anrühren der Stärke
100 ml Milch
100 g Sahne
10 g Butter
Mark einer ½
Vanilleschote
30 g Speisequark,
Magerstufe
Für den
Mürbeteig
120 g Dinkelmehl 630
35 g Rohrohrzucker
(bitte nicht Rohrzucker)
50 g Butter
40 ml kaltes Wasser
1 TL Olivenöl

Für den Belag
2 bis 3 feste Birnen –
je nach Größe
1 Birnenkrönchen mit
Stiel (siehe Foto)
20 g Rohrohrzucker
1 TL Zimt
50 g Aprikosenmarmelade
gemahlene Samen von
5 grünen Kardamomkapseln
Anmerkung zum Birnenbelag: Testen Sie ruhig
einmal mit den ungekochten Birnenscheiben
an der Form, wie Sie sie
anordnen wollen. So sehen Sie auch, wie viele
Scheiben Sie benötigen.
Nehmen Sie auch ruhig
ein paar Scheiben mehr
– als Ersatz.

Zubereitung Pudding
Die Stärke mit dem Zucker
und den 4 EL Milch in einer
kleinen Schüssel anrühren.
Es soll eine gleichmäßige Flüssigkeit entstehen –
ohne Klümpchen.
Die Milch, die Sahne, die
Butter und das Mark der
Vanilleschote in einen Topf
geben. Kurz aufkochen
lassen.
Nun die Stärke mit dem
Zucker und der Milch langsam einfließen lassen und
mit einem Schneebesen
gut vermischen. Ca. 10
Sekunden (also nur ganz
kurz) unter ständigem
Rühren aufkochen lassen
und vom Herd nehmen.
Gießen Sie den Pudding in
eine kleine Schüssel und
stellen Sie ihn in den Kühlschrank.

Zubereitung Tarteboden
Alle Zutaten gut vermischen, zu einem Kloß formen und in den Kühlschrank legen.
Während der Teig im Kühlschrank ist, bereiten wir den Pudding zu.
Zubereitung Aprikosenmarmelade-Kardamom-Mischung
Die Aprikosenmarmelade gut mit den gemahlenen Kardamomsamen vermischen.
Zubereitung Birnenbelag
Die Birnen schälen, vierteln
und in ca. 4 bis 5 mm dicke
Scheiben schneiden. Die
Birnenscheiben
großflächig in eine Pfanne legen

und so viel Wasser zugießen, bis sie bedeckt sind.
Dann den Rohrohrzucker
und den Zimt hinzugeben
und etwas verteilen. Die
Scheiben werden nun ca.

5 bis 10 Minuten gekocht,
bis sie weich, aber noch
bissfest sind. Die Birnenscheiben aus dem Wasser
nehmen und auf ein Holzbrett legen.

Zurück zum Tarteboden
Heizen Sie den Ofen auf
180 Grad (Umluft) vor. Gehen Sie dabei nach Ihrer
Erfahrung. Jeder Herd ist
ja anders. Den Teig in die
Form eindrücken. Circa 1
cm Rand formen. Mit der
Gabel über den ganzen
Teigboden verteilt ein paar
Löcher stechen. Auf mittlerer Stufe (Gitterrost) ca. 5
bis 10 Minuten backen, bis
er Oberflächenspannung
hat und beim Anklopfen
leicht keksig ist. Zur Seite
stellen und etwas abkühlen lassen.
Das Finale
Den Pudding (er sollte
nun fest sein) mit dem
Quark gut vermischen
und auf dem Tarteboden
verteilen. Die gekochten Birnenscheiben auf
dem Tarteboden anordnen und vorsichtig mit
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der
Aprikosenmarmeladen-Kardamom-Mischung bestreichen. Nun
die Tarte bei 190 Grad
(Umluft – mittlere Stufe)
ca. 20 Minuten backen.
Orientieren Sie sich dabei
am besten an der Farbe
des Teigbodens. Sie sollte

Viele Freude mit der Birnentarte Fleurus et à bientôt
... und viele Grüße aus dem Kochlabor
Herr Grün

leicht dunkel und goldbraun sein. Lassen Sie
die Tarte abkühlen, bevor Sie sie aus der Form
nehmen. Am besten, Sie
stellen sie noch für eine
Weile in den Kühlschrank.
Dann schmeckt sie am
besten.

Das kleine
Würz-Einmaleins
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Gewürze sind das Tüpfelchen auf dem i Ihrer Gerichte: Oregano verfeinert klassische Spaghetti Bolognese, dampfende Kartoffeln harmonieren mit Rosmarin und die Plätzchen duften erst mit einer Prise Zimt
richtig köstlich. Doch schnell ist es passiert: Einmal nicht hingesehen und das Gericht ist versalzen oder die Kräuter schmecken bitter.
Kommt Ihnen das bekannt vor? Damit ihre Aromen den Geschmack
der Speisen optimal unterstützen, gilt es, ein paar grundlegende Tipps
zu beachten. Mit unseren Dos und Dont‘s bringen Sie gekonnt ein
wenig Pfiff in Ihre Gerichte und vermeiden typische Fettnäpfchen.

Do`s
1. Beginnen Sie zuerst mit einer kleinen Menge eines Gewürzes und steigern
Sie diese langsam beim Abschmecken. Lassen Sie das Gewürz zudem erst
einen Moment einkochen, dabei entfaltet es sein ganzes Aroma.
2. Salzen Sie die Gerichte während des Kochens, damit sie das Salz richtig
aufnehmen können.
3. Probieren Sie sich aus beim Würzen und haben Sie etwas Mut! So können
Sie perfekt Ihre eigenen Vorlieben und Geschmacksrichtungen entdecken,
außerdem bringt es ein wenig Schwung in die Küche und macht jedes Gericht
zu einem einzigartigen Gaumenschmaus.
4. Die Salzmenge ist unter anderem abhängig vom Gast oder Genießer. Salzen Sie zunächst moderat und bieten Sie bei Bedarf das Nachwürzen an.
5. Entscheiden Sie sich für ein Hauptgewürz, alle anderen Gewürze sollten
den Geschmack dann nur noch abrunden.
6. Einige Gewürze mögen es besonders heiß und sollten, um ihr Aroma vollkommen zu entfalten, in einer Pfanne kurz scharf angebraten oder geröstet
werden, bevor sie in den Kochtopf kommen. Zu diesen Gewürzen zählen
beispielsweise Kreuzkümmel, Kardamomkapseln, Anis, Senfsamen und Curry
oder auch Currypulver.
7. Warten Sie mit dem Nachwürzen immer ein paar Minuten. Einige Gewürze
entfalten ihr volles Aroma erst, nachdem sie ein wenig mitgekocht wurden.
8. Wenn Sie Fisch oder Fleisch mit den Gewürzen zusammen anbraten, bedenken Sie die Dicke der verschiedenen Zutaten. Mit zu viel Hitze können
bestimmte Gewürze schon einmal verbrennen und schmecken dann nicht
mehr. Wer also Röstaromen von verbrannten Zutaten an seinem Essen vermeiden möchte, sollte die Hitze reduzieren oder das Gewürz nach einem
scharfen Anbraten aus der Pfanne oder aus dem Topf nehmen.
9. Verwenden Sie – wenn möglich – frische Kräuter, da diese eine größere
Menge wichtiger ätherischer Öle enthalten und dadurch zumeist ein intensiveres Aroma als ihre getrockneten Pendants aufweisen.
10. Damit sich alle Aromen der Gewürze und Kräuter entfalten können, sollten Sie diese zerkleinern, allerdings erst kurz vor der Zubereitung. Getrocknete
Gewürze können auch mit dem Mörser kurz zerstoßen werden.
11. Um einem übermäßigen Salzen der Speisen entgegenzuwirken, können
Sie zu reichlich Kräutern und Gewürzen greifen. Die meisten Gewürze enthalten eigene Mineralien, die den Geschmack abrunden.
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Dont`s
1. Für saftige Steaks und knackiges Gemüse bei der nächsten Grillparty: Salzen Sie nicht direkt vor dem Grillen, da die Speisen sonst Flüssigkeit verlieren.
2. Kombinieren Sie besser keine geschmacksintensiven Gewürze
miteinander. Intensive Gewürze sind zum Beispiel Rosmarin, Thymian,
Bohnenkraut und Estragon.
3. Weniger ist mehr! Gewürze sollten den Geschmack des Gerichtes
nicht überdecken, sondern nur unterstreichen.
4. Würzen Sie mit Paprika, Safran oder Muskatnuss nicht direkt beim
Kochen, sonst nehmen die Gerichte einen bitteren Geschmack an!
Geben Sie die Gewürze besser am Ende des Garvorgangs hinzu.
5. Manche Gewürze sollten lieber als Tischgewürze verwendet und
nicht beim Kochen dem Essen beigegeben werden, denn sie verlieren entweder schnell ihren Geschmack oder werden bitter. Zu diesen
Gewürzen zählen beispielsweise Petersilie und Pfeffer.
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6. Auch frische Kräuter sollten Sie nie ganz mitkochen, da sie schnell
Ihren Geschmack verlieren.
7. Bewahren Sie Ihre Kräuter und Gewürze nicht über dem Herd
auf. Feuchtigkeit, die beim Kochen entsteht, kann den kann den Geschmack beeinträchtigen und das Aroma minimieren. Die optimale
Lagerung ist trocken, dunkel und luftdicht.
8. Auch wenn manche Gewürze ihr Aroma erst ganz freisetzen, wenn
sie angeröstet werden, sollten sie keine gemahlenen Gewürze anrösten. Einzige Ausnahme: Currypulver. Pulver verbrennen sehr schnell
und verlieren eher an Aroma, da sie eine größere Oberfläche besitzen.
Zerstoßen Sie das Gewürzpulver lieber in einem Mörser, bevor Sie es
verwenden.
9. Oregano und Basilikum passen am besten zur Bolognese oder in
eine Pizzasoße, Dill und Zitrone zu Fisch. Es gibt so viele Geschmacksrichtungen und Möglichkeiten, doch was schmeckt am besten? Daher
unser Tipp für Anfänger: Ändern Sie keine klassischen Gewürzkombinationen, fügen Sie stattdessen Gewürze hinzu, die ähnlich sind oder
ein geschmackliches Gegengewicht zu den anderen Zutaten bieten.
So können Sie Ihr Gericht individuell anpassen.
10. Bedenken Sie den Salzgehalt der Speisen. Salzen Sie besser wenig
oder gar nicht, wenn im Gericht beispielsweise Schinken oder Brühe
enthalten ist.
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Vergessene
Kräuter
52

Es war einmal… ein Kraut,
das viele Speisen aromatisierte und in vielen
Küchen zu finden war.
Doch welche Kräuter
wurden eigentlich früher
zum Würzen oder auch

als Heilpflanzen genutzt?
Und finden sie heute
noch Verwendung? Wir
haben uns auf einen kurzen Ausflug in vergangene Würzzeiten gemacht
und Ihnen sechs Kräuter

mitgebracht, die Sie gern
einmal selbst wiederentdecken können, denn:
Es gibt sie noch, ob wild
wuchernd oder liebevoll
in Kleingärten angebaut.

Eberraute
(Artemisia abrotanum)
Eberraute gehört zu den sehr aromatischen
Gewürz- und Heilkräutern und zeichnet sich
durch einen bitteren und herben Geschmack
aus.
Es existieren 2 Sorten:
Kurzbeschreibung
_Zitroneneberraute: mit dem Duft
der Zitrusfrucht

Seit wann wurde die
Pflanze genutzt?

Wo hat die Pflanze
ihren Ursprung?

_Kampfereberraute: colaähnlicher
Duft (wird deshalb auch als
Colastrauch bezeichnet)
In der Antike wurde Eberraute als Raumduft
sowie als Aphrodisiakum verwendet, da es
angenehm nach Zitrone duftet.
Seit dem 9./10. Jahrhundert wurde Eberraute
in Klostergärten als Heilpflanze angebaut.
Eberraute wächst vorwiegend in Bosnien und
Herzegowina, Kroatien und Ostanatolien und
findet sich auch heute noch als Wildpflanze in
der Natur.
Heilpflanze (z. B. als Tee oder Gewürz):
_bei Magenbeschwerden
_kann die Verdauung fördern
_wirkt appetitanregend
_bei Erkrankungen der Atemwege
und Atemnot
_kann Schmerzen entgegenwirken
_wirkt wohltuend

Wofür wurde die
Pflanze genutzt?

_kann das Immunsystem stärken
_unterstützt Galle und Leber
_gegen Haarausfall
_kann Darmparasiten wie
Würmern entgegenwirken
_bekämpft Motten (In Säckchen
im Kleiderschrank aufgehangen)

1

In welchen Speisen
kann die Pflanze
verwendet werden?

Wird die Pflanze
heute noch genutzt?

_hält auch im Garten und Beet
Schädlinge ab
Salate und Süßspeisen, aber auch deftige
Speisen wie Ente oder Gans können hervorragend mit Eberraute gewürzt werden. Vorsicht:
Aufgrund des bitteren Geschmacks sollte
Eberraute nur in geringen Mengen verwendet
werden.
Leicht in Vergessenheit geraten, wird Eberraute heute in Nord-, Mittel- und Westeuropa
vorrangig in Kleingärten angebaut.
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Gartenmelde
(Atriplex hortensis),
auch bekannt als Spanischer Spinat

Die Gartenmelde ist eng
mit dem klassischen
Spinat verwandt und
zeichnet sich durch einen
milderen Geschmack aus.
Kurzbeschreibung

Es existieren 3 Sorten:
Grün-, rot- oder gelbblättrige Pflanze, die sich als
Gemüse ganz hervorragend eignet.

Seit wann wurde die Gilt seit der Antike
Pflanze genutzt?
als Heil- und Genusspflanze
Wo hat die Pflanze
Heimisch ist die Gartenihren Ursprung?
melde in Südosteuropa
1. Gemüse
2. Zierpflanze
3. Heilpflanze (z. B.
getrocknet als Tee):
_bei Blasen- und
Nierenleiden
Wofür wurde die
Pflanze genutzt?

54

_bei Lungenbeschwerden
_bei Hautunreinheiten
_gilt als blutreinigend

In welchen Speisen
kann die Pflanze
verwendet werden?

Wird die Pflanze
heute noch genutzt?

_bei Stoffwechselstö
rungen
Junge Blätter eignen sich
gut als Salat, die älteren
Blätter am besten wie
Spinat zubereiten.
Zum größten Teil wurde
die Gartenmelde vom
Spinat abgelöst und geriet
so in Vergessenheit.
Doch in einigen Gebieten
des Rheinlands kann die
Gartenmelde als Gemüse auf Wochenmärkten
gekauft werden.

2

Und auch die rote Sorte
der Gartenmelde „Atriplex
hortensis rubra“ findet
sich immer häufiger in
heimischen Gärten.

Guter Heinrich
(Blitum bonus-henricus),
auch bekannt als Wilder Spinat

Kurzbeschreibung

Der Gute Heinrich
wird als „Wilder Spinat“
bezeichnet und kann
neben der Verwendung als Gemüse auch
als Naturheilpflanze
genutzt werden.

Seit wann wurde die Pflan- Seit dem Mittelalter
ze genutzt?
wird der Gute Heinrich
dank des hohen Vitamin- und Eisengehalts
als Wildgemüse und/
oder Kraut verwendet.
Wo hat die Pflanze ihren
Ursprünglich stammt
Ursprung?
der Gute Heinrich aus
Mittel- und Südeuropa,
findet sich aber inzwischen weltweit.
1. Gemüse
2. Heilpflanze
_wurde gegen Blutarmut eingesetzt
_hat eine abführende
Wirkung
Wofür wurde die Pflanze
genutzt?

In welchen Speisen kann
die Pflanze verwendet
werden?

Wird die Pflanze heute
noch genutzt?

3

_kann entzündete
Hautstellen beruhigen (Umschläge aus
dem Sud der Pflanze
auf die betroffenen
Stellen legen, gut
gewaschene, frische
Blätter auf die jeweilige
Stelle legen)
Junge Blätter eignen
sich gut als Salat, die
älteren Blätter am
besten wie Spinat
zubereiten.
Zum größten Teil wurde die Gartenmelde
vom Spinat abgelöst
und geriet so in Vergessenheit.
Doch in einigen Gebieten des Rheinlands
kann die Gartenmelde
als Gemüse auf Wochenmärkten gekauft
werden.
Und auch die rote
Sorte der Gartenmelde
„Atriplex hortensis rubra“ findet sich immer
häufiger in heimischen
Gärten.
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Heiligenkraut
(Santolina chamaecyparissus)

Kurzbeschreibung

Das Heiligenkraut ist
vielseitig nutzbar, wird in
seiner Gesamtheit (Blätter,
Samen und Blüten) verarbeitet und kann ebenfalls
als hübsche Zierpflanze
Verwendung finden.
Geschmacklich erweist
sich das Heiligenkraut als
würzig und intensiv.

Seit wann wurde
die Pflanze genutzt?

Wo hat die Pflanze ihren
Ursprung?
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Seit der Antike ist Heiligenkraut in der Naturheilkunde bekannt, doch erst ab
dem 17. Jahrhundert findet
das Kraut als Heilpflanze
und Gewürz Einzug in mitteleuropäische Küchen.
Im Mittelmeerraum beheimatet

1. Zierpflanze
2. Gewürz
3. Heilpflanze
_getrocknet oder frisch als
Tee aufbrühen (kann die
Verdauung fördern, kann
krampflösend wirken)
_Die Samen können
Wür mer und andere
Parasiten bekämpfen
Wofür wurde die
Pflanze genutzt?

4

In welchen Speisen kann die
Pflanze verwendet werden?

Wird die Pflanze
heute noch genutzt?

_Frische Blätter, zu einem
Brei verarbeitet, können
Juckreiz bei Mückenund andere Insektensti
chen lindern
_Als Badezusatz ist das
Kraut wohltuend für die
Haut
Fleisch-, Fisch- und Nudelgerichte können besonders gut mit Heiligenkraut
gewürzt werden.
Mittlerweise vorwiegend
als Zierpflanze in Gärten
zu finden

Tripmadam
(Sedum rupestre, Sedum reflexum)

Kurzbeschreibung

Seit wann wurde
die Pflanze genutzt?
Wo hat die
Pflanze ihren
Ursprung?

Wofür wurde die
Pflanze genutzt?

Tripmadam wird
hauptsächlich als
Würzkraut und weniger als Heilpflanze
verwendet. Es zeichnet sich durch einen
leicht säuerlichen
Geschmack aus.
Tripmadam findet
sich seit dem Mittelalter in Kloster- wie
auch Bauerngärten.
Das Kraut ist vorwiegend in Mitteleuropa
beheimatet
1. Blätter und zarte
Triebspitzen als
Speisezusatz
2. Heilpflanze
_bei Harnwegsbe
schwerden
_bei Bluthochdruck

In welchen Speisen kann die
Pflanze verwendet werden?

Wird die Pflanze
heute noch
genutzt?

5

_bei Arterienerkrankungen
Eintöpfe, Kartoffelgerichte, Wildkräutersuppen und -salate
bekommen eine
angenehm säuerliche
und leicht bittere
Note verliehen. Auch
Kräuteressig lässt sich
gut mit Tripmadam
herstellen.
In Hamburg wird
noch heute die berühmte Aalsuppe mit
Tripmadam verfeinert.
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Weinraute
(Ruta graveolens)

Kurzbeschreibung

Seit wann wurde die
Pflanze genutzt?
Wo hat die Pflanze
ihren Ursprung?

Die Weinraute zählt zu den Gewürzund Heilkräutern, schmeckt kräftig,
bitter sowie aromatisch und sollte nur
in geringen Mengen zum Essen gegeben werden.
Seit dem Altertum und Mittelalter gilt
die Weinraute als Heilpflanze.
Ursprünglich im Mittelmeerraum beheimatet, findet sich die Weinraute heute
auch in Mitteleuropa.
1. Frische Blätter werden zur
Aromatisierung von
Speisen verwendet
2. Heilpflanze
_als Tee
_kann die Durchblutung
anregen
_gilt als krampflösend im
Magen
_kann Menstruationsbe
schwerden entgegenwirken
_als Umschlag
_kann Gelenk- und Kreuz
schmerzen lindern
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Wofür wurde die
Pflanze genutzt?

_als Salbe
_gilt als entzündungshem
mend bei Schleimbeutelent
zündungen, Sehnenerkran
kungen und Rheuma
Weinraute sollte nur in geringen Mengen verwendet werden, denn das
enthaltene ätherische Öl kann bei zu
hohen Dosen über einen längeren
Zeitraum zu Erschöpfung und Benommenheit führen.

In welchen Speisen
kann die Pflanze
verwendet werden?

6

Wird die Pflanze
heute noch genutzt?

In der Schwangerschaft und Stillzeit
sollte ebenfalls auf Weinraute verzichtet
werden. Durch Gefäßerweiterungen
können Wehen ausgelöst werden und
eine mögliche Fehlgeburt zur Folge
haben.
Weinraute passt besonders zu deftigen
Fleischgerichten, schmeckt aber auch
zu Fisch in Kombination mit Fenchel
oder Anis hervorragend.
Auch Süßspeisen verfeinert Weinraute
mit einer feinen Bitternote.
In der mediterranen Küche wird die
Weinraute auch heute noch gern genutzt. Zudem wird sie bei der Herstellung von Grappa verwendet.
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Gewusst wie!
Praktische Gewürzalternativen und Doppelgänger für Ihre Küche

Wer kennt diese Situation nicht? Das Lieblingsgericht der Familie soll
gekocht werden, alle
Zutaten sind eingekauft
und nun fehlt plötzlich
ein entscheidendes Gewürz im Schrank. Zu al-

60

lem Überfluss ist es ein
Feiertag und die Geschäfte sind geschlossen. Doch zum Glück
hat die Natur vorgesorgt
und hält für viele Gewürze Alternativen bereit. So
weisen häufig bestimm-

te Pflanzenfamilien Ähnlichkeiten in Geschmack,
Aussehen oder den enthaltenen Wirkstoffen auf.
Welche Gewürze können Sie einfach und unkompliziert durch andere
ersetzen?

Piment aus der Familie der
Myrtengewächse vereinigt
in sich den Geschmack von
Muskatnuss, Pfeffer, Zimt und
Nelken. Um Piment zu ersetzen, können Sie Muskatnuss,
Nelken und Zimt zu je einem
Drittel mischen – schon ist die
schmackhafte Gewürzalternative fertig!

Petersilie aus der Pflanzenfamilie der Doldenblütler wird in der heimischen Küche sicherlich
am häufigsten verwendet. Sie lässt sich noch am
ehesten durch getrockneten Kerbel ersetzen,
der allerdings ein leichtes Anisaroma mitbringt.
Kerbel sollten Sie zudem nicht erhitzen, sondern
erst kurz vor dem Servieren verwenden, da er
sonst sein Aroma verliert.

Koriander entstammt ebenfalls der Pflanzenfamilie der Doldenblütler und ist ein Lieblingsgewürz aller, die sich der asiatischen Küche
verschrieben haben. Gut zu wissen, dass anstelle
von Koriandersamen oder gemahlenem Koriander auch Kümmel, Kreuzkümmel (auch als
Kumin im Handel erhältlich) oder Fenchel sowie
eine Mischung aus diesen drei Gewürzen verwendet werden können. Vorsicht ist jedoch bei
frischem Koriander geboten: Ihn können Sie am
besten durch eine Kombination von frischem
Dill, frischer Petersilie und frischem Estragon
ersetzen.

Cayennepfeffer, eines
der schärfsten Gewürze
überhaupt, ist gar kein
Pfeffer, sondern eine
Chili-Art, und gehört
zur Familie der Nachtschattengewächse, zu
welcher auch Kartoffeln
und Paprika zählen. Sie
können seine scharfen
Aromen in der Küche
durch scharfes Paprikapulver, roten Pfeffer,
Thaipfeffer oder Tabasco ersetzen.

Kardamom aus der
Pflanzenfamilie der
Ingwergewächse ist
häufiger Bestandteil der
Weihnachtsbäckerei und
wird in arabischen Ländern gerne dem Kaffee
oder dem Tee beigegeben. Auch in indischen
Currygerichten finden
wir ihn. Wie Sie ihn in
der Küche am besten
ersetzen? Gleich vier
Möglichkeiten bieten
sich an: Mischen Sie
je einen Teil Zimt und
einen Teil Ingwer, oder
greifen Sie anstelle von
Ingwer zu Muskatnuss
oder Nelken. Alternativ
können Sie Piment verwenden, hier sollten Sie
jedoch mit der Schärfe
aufpassen und nur die
Hälfte der im Rezept für
Kardamom angegebenen Menge nehmen.
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Drei Gewürze
fürs Frühstücksei
„Nichts ist leckerer als ein perfekt gekochtes Ei zum Frühstück.“ Dem stimmen
Sie zwar zu, sind aber dennoch auf der Suche nach größeren kulinarischen
Spektakeln? Dann greifen Sie doch einfach mal ins Gewürzregal! Wir stellen drei
Gewürze vor, mit denen Frühstückseier zum ungeahnten Geschmackserlebnis
werden.
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1. Isot (Urfa Chili) - eine Prise Magie
Dass Chili gut zu Eiern passt, ist schon lange
kein Geheimnis mehr. Isot, der erdig-schokoladige Chili aus Urfa, ist aber immer noch ein
Geheimtipp. Isot hat ein ganz eigenes, starkes
Aroma, das zunächst einmal wenig mit Chili zu
tun hat. Er riecht erdig und rauchig und erinnert
an Rosinen und Schokolade. Schon eine kleine
Prise der dunkelroten Flocken sorgt im Nu für
außergewöhnliche geschmackliche Tiefe. Zudem überzeugt Isot mit einer verführerischen
Schärfe, die zunächst harmlos scheint, sich
dann aber langsam im Mund aufbaut und lange nachwirkt. Lange Rede, kurzer Sinn: Wenig
Gewürze passen so gut zu Ei wie die erdig-schokoladigen Chiliflocken aus Urfa. Wir raten unbedingt dazu, es auszuprobieren!

Weitere
Gewürze für
Eier
Für unsere
kleine Auswahl
an Gewürzen
haben wir zum
einen auf überzeugenden
Geschmack
geachtet. Zum
anderen sollen
sich Gewürze
fürs Frühstücksei aber auch
einfach dosieren und streuen
lassen. Neben
unserer kleinen Auswahl
lassen sich Eier
wunderbar mit
einer Vielzahl
an Gewürzen,
Kräutern und
Mischungen
verfeinern.
Frische Kräuter, Chili und
Muskat sind die
Klassiker. Unter
den Gewürzmischungen gefällt
uns ägyptisches
„Dukkah“ sehr
gut. Die knusprige Mischung aus
grobgehackten
Nüssen, Kreuzkümmel und Koriander verleiht
weichgekochten
Eiern neben den
Aromen einen
spannenden
Texturkontrast.

3. Kala Namak Salz - purer Ei-Genuss
Außer Salz kommt bei Ihnen kein Gewürz
ans Ei? Dann liegen Sie mit „Kala Namak“
goldrichtig. Das schwarze Gourmetsalz
stammt aus den Himalaya-Regionen Nordindiens und Pakistans und schmeckt ganz
überraschend nach Ei. Der ungewöhnliche
Geruch rührt von den im Salz enthaltenen
Schwefelverbindungen her. Eier mit Kala
Namak zu würzen klingt zunächst ein wenig überflüssig, ist es aber nicht. Denn das
würzig-rauchige Salz verstärkt und erweitert das natürliche Ei-Aroma. Kala Namak ist
also wie gemacht für Frühstücksei-Liebhaber, die nach unverfälschten Aromen und
purem Geschmack streben.

2. Kreuzkümmel –
marokkanische Küchenweisheit
Ein weiteres tolles Gewürz für das Frühstücksei ist Kreuzkümmel. Ei und Kreuzkümmel sind ein echtes Gewinnerpärchen,
wenn es um Geschmackskombinationen
geht. Vor allem das halbweiche Eigelb
zerschmilzt ganz herrlich mit den erdig-würzigen Kreuzkümmelaromen. Diese
Entdeckung ist übrigens nicht neu, sondern altbekanntes Wissen in Marokko. Dort
werden nämlich Spiegeleier traditionell mit
Kreuzkümmel gewürzt. Wer sowieso noch
Kreuzkümmel im Gewürzregal stehen hat,
sollte es kurzer Hand einfach mal wagen!

Über unsere
Experten
Sonja Schall und
Tobias Quebe sind
zwei passionierte
und experimentierfreudige Gewürzliebhaber, die
gemeinsam die „Sinnesräuber“ ins Leben gerufen haben.
Ihr Ziel? Sie wollen
intensiven Geschmack, Farbe und
Abwechslung auf die
Teller ihrer Kunden
bringen. Deshalb
legen sie den hochwertigen und sorgsam ausgewählten
Gewürzen, die sie in
kreativ gestalteten
Gewürzboxen bereits seit 2015 an ihre
Kunden verschicken,
informative Rezeptkarten bei und
nehmen ihre Leser
auf ihrem Blog mit
auf eine kulinarische
Entdeckungsreise
durch die wunderbare Welt der Gewürze
und Aromen.

www.sinnesraeuber.de
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Backen mit Gewürzen: Probieren Sie
etwas Neues aus!
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Nelke, Zimt, Piment,
Muskatnuss
–
diese
Gewürze kennen Sie
wahrscheinlich aus der
Plätzchenstube für Lebkuchen, Spekulatius &
Co. Doch außerhalb der
kalten Jahreszeit kommen Gewürze beim Backen eher selten zum
Einsatz, dabei machen
Kuchen mit ungewöhnlichen Gewürzen doch
erst den reizvollen Unterschied. Das Geheimnis
hinter dem Backen mit
Gewürzen ist so einfach
wie einleuchtend: Die
Menge macht’s. Dosieren Sie lieber zu vorsichtig als zu forsch, denn
so wie auch ein Zuviel

an Salz es vermag, eine
Speise zu verderben, so
kann dies auch bei der
Verwendung dominanter
Gewürze passieren. Natürlich eignet sich nicht
jedes Gewürz der herzhaften Küche zur Zubereitung von Süßspeisen –
wenn man zum Beispiel
an Oregano und Majoran
denkt – doch so wie Vanille auch manchmal in
herzhaften Bratensoßen
zum Einsatz kommt, so
harmoniert Schokolade
zum Beispiel hervorragend mit Chili, Lavendel
mit Zimt und Nüssen und
Basilikum macht sich exzellent im sauer-fruchtigen Zitronensorbet. Für

das heutige Rezept, mit
dem uns der Törtchenherzog das Backen mit
Gewürzen schmackhaft
macht, stand die mexikanische Küche Pate:
Scharfer Cayenne-Chilipfeffer in Kombination
mit dunkler Schokolade
– ein uraltes Traditionsrezept für ein anregendes
Getränk, umgewandelt
in einen schokoladigen
Brownie, der seine Schärfe subtil im Nachgang
entfaltet. Tasten Sie sich
vorsichtig an den richtigen Schärfegrad heran.
Der Gaumen soll nicht
erschrecken,
sondern
durch die Schärfe nur
leicht gekitzelt werden.
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Leicht scharfe Schokoladenbrownies mit Cayenne-Pfeffer
Rezept für eine Backform, 20 x 20 cm
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Zutaten für den Teig

Zutaten für die Glasur

150 g dunkle
Schokolade
185 g Butter
220 g brauner Zucker
3 Eier
40 g Kakao
135 g Mehl
1/2 TL Salz
½-1 TL CayennePfeffer
1/2 TL Vanilleextrakt

150 g Vollmilchkuvertüre
100 g Sahne
1 TL rosa Beeren/
rosa Pfeffer

1. Schokolade und Butter in Würfeln bei niedriger Temperatur oder
über dem Wasserbad
schmelzen. Wenn alles
flüssig ist, lauwarm abkühlen lassen.

einen Streifen quer in
die Backform legen. So
können Sie den Brownie
nachher einfach aus der
Form heben.

4. Bei 160 Grad Ober-/
Unterhitze circa 40
2. Eier, Zucker und Va- Minuten backen. Die
nilleextrakt
dickcre- Brownies sollen innen
mig aufschlagen. Die noch „feucht“ sein.
Schoko-Butter-Masse
einrühren. Danach die 5. Während der Backzeit
trockenen Zutaten in ei- die Vollmilchkuvertüre
ner Extra-Schüssel ver- sehr fein hacken. Sahne
mischen und über die erhitzen, aber nicht koEi-Schoko-Masse
sie- chen. Über die Schokoben. Nur noch kurz un- lade gießen, 1 Minuten
stehenlassen,
danach
terheben.
die Ganache glatt rüh3. Eine 20 x 20 cm-Back- ren. Sofort abgedeckt in
form mit Butter ausfet- den Kühlschrank stellen.
ten. Backpapier mit 20
cm Breite in zwei lan- 6. Den Brownie gut ausge Streifen schneiden. kühlen lassen. Die SchovollEinen Streifen längs, koladenganache

ständig im Kühlschrank
runterkühlen lassen.
7. Die sehr kalte Ganache
nochmal aufschlagen,
bevor sie auf den Kuchen gestrichen wird.
Wichtig ist, dass sowohl
Ganache als auch Mixerarme sehr kalt sind,
sonst kann die Sahne
gerinnen. Die Ganache
bekommt während des
Aufschlagens eine hellere Farbe und eine luftige
Konsistenz. Nicht überschlagen, damit die Sahne nicht ausflockt.
8. Mit einem Löffel die
Ganache auf den Brownie
achterförmig
aufstreichen. Mit rosa Beeren/
rosa Pfeffer bestreuen
und in die gewünschte
Größe schneiden.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Nachbacken und Genießen!

67

Über unsere Expertin
Seit nun mehr fünf Jahren nimmt Michaela
Hartwig ihre Leser auf
ihrem Foodblog Törtchenherzog mit zu kulinarischen Abenteuern
und entwickelt und sammelt spannende Rezepte
aus aller Welt. Die studierte Modedesignerin

aus München nutzt jede
Sekunde ihrer freien
Zeit zum Kochen, Backen, Fotografieren und
Schreiben und teilt mit
ihrer Community nicht
nur leckere Rezeptideen, sondern auch ihre
privaten Gedanken und
Ansichten. Ganz beson-

deren Wert legt sie auf
hochwertige und professionelle
Produktbilder,
die so ansehnlich sind,
dass der Weg ihrer Leser
nach der Lektüre ihrer
Beiträge oftmals direkt in
die Küche führt.
www.toertchenherzog.com

Die Haltbarkeit
und Aufbewahrung
von Gewürzen
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Gewürze gibt es viele! Sie
verfeinern unser Essen
und entführen uns in die
weite Welt der Aromen
und Geschmäcker. Je
nachdem, aus welchem
Pflanzenteil das Gewürz
gewonnen wird, werden
folgende Gewürze unterschieden:
_Blattgewürze (z. B.
Thymian, Lorbeerblätter oder Basilikum)

produkt sind Gewürze
nicht unbegrenzt halt_Blüten (z. B. Nelken)
bar, deshalb sind unzerkleinerte und nicht
_Früchte oder Samen
gemahlene
Gewürze
(z. B. Pfeffer oder Muswie ganze Muskatnüsse,
katnuss)
Kardamomsamen oder
Zimtstangen am längsten
_Rinden (z. B. Zimt)
Die Haltbarkeit
haltbar und können bis
von Gewürzen
_Wurzel- und Zwiezu fünf Jahre aufbewahrt
Damit Gewürze lange
belgewürze (z. B. Ingwerden.
frisch und aromatisch
wer oder Knoblauch)
bleiben,
spielen
die Gemahlene, getrockneDabei haben alle Gewür- Haltbarkeit und vor al- te oder geriebene Kräuze eines gemeinsam: lem die Lagerung eine ter verlieren leider sehr
Dank ihrer besonde- große Rolle. Als Natur- schnell an Intensität und
ren Aromen und geschmacksverbessernden
Wirkung verfeinern sie
unsere Speisen, verwöhnen dabei unseren Gaumen und beleben die
Sinne!

sollten nach der Öffnung nicht länger als
ein Jahr gelagert werden.
Die Lagerung
Bei der Lagerung ist
ein Tipp besonders
wichtig: Hängen Sie
Ihr Gewürzregal nicht
direkt über dem Herd

dazu führen, dass die
Gewürze
klumpen
oder schimmeln. Ingwer oder Zitronengras
halten sich dagegen im
Kühlschrank sehr gut.
Auch das Einfrieren ist
nur bedingt sinnvoll,
denn die Gewürze verlieren dabei schnell an

Tips zur
Lagerung
_Am besten füllen Sie
ihre Gewürze nach
dem Kauf in einen luftdicht verschließbaren
Behälter und notieren
sich das Datum, an
dem das Gewürz aufgebraucht sein sollte.
_Verwenden Sie dunkle Gefäße, sodass die
Gewürze auch vor zu
viel Licht geschützt
sind.
_Wenn Sie sich für
lichtdurchlässige Gläser entscheiden oder
die Gewürze bereits darin gekauft haben, stellen Sie die Gewürze am
besten in einen dunklen Vorratsschrank.

auf (auch wenn es
praktisch ist), denn zu
viel Hitze schadet den
Aromen. Ihre Gewürze
mögen es dagegen:
_trocken
_dunkel
_luftdicht und
_kühl

Qualität.
Erst,
wenn die Gewürze mit
Öl, Zwiebeln etc. zu
einer Paste verarbeitet
wurden, ist das Einfrieren eine gute Idee, da
das Öl die Aromen konserviert und dadurch
schützt.

i

Frische BlattgeAus diesem Grund wird
würze zählen zu
auch von der Lagerung
den Kräutern. Erst
im Kühlschrank abgegetrocknete Kräuraten. Die Entwicklung ter werden als Gewürz
von Feuchtigkeit kann bezeichnet!

_Entnehmen Sie die
Gewürze nicht mit
feuchten Fingern oder
Löffeln, so vermeiden
Sie Verklumpen und
Schimmelbildung.
_Und zu guter Letzt:
Kaufen Sie besser kleine Mengen. Mit möglichst frisch nachgekauften Gewürzen und
Kräutern können Sie
einfach immer das beste Aromaerlebnis genießen.
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Kräuter- und
Gewürzpflanzen
selbst anbauen

70

Selbstgepflanzte Kräuter
und Gewürze ergänzen
nicht nur die farbenfrohen Blumenbeete im
heimischen Garten, sondern sorgen auch frisch
geerntet vom Balkon
oder der Fensterbank
für jede Menge natürliche Aromen in unseren
Pfannen und Töpfen.
Noch dazu lassen sich
die geschmacksintensiven Würzpflanzen leicht
anbauen, benötigen relativ wenig Platz und
wachsen schnell. Die gesunden Kräuter können
Sie dann entweder frisch
genießen oder trocknen
und zu Gewürzen verarbeiten. Für den erfolgreichen Anbau von heimischen Würzklassikern
wie Petersilie, Schnittlauch und Basilikum oder
von spannenden Exoten
wie Koriander und Zitronengras sind besonders

die
Lichtverhältnisse
und der unterschiedliche Nährstoffbedarf der
verschiedenen Pflanzen
entscheidend. Deshalb
ist nicht nur die Pflege,
sondern vor allem auch
die richtige Planung des
Kräuteranbaus
besonders wichtig, wenn Sie
sich als passionierter
Hobbygärtner an einer
ertragreichen Ernte erfreuen möchten.
Kräuteranbau –
der richtige Standort
Während sich die milden
Temperaturen im Frühling besonders gut eignen, um Kräuter und Gewürze im Garten oder auf
dem Balkon anzubauen,
gedeihen die aromatisierenden Gewächse auf
der Fensterbank auch im
Herbst und Winter. Dabei können Sie auf eine
große Auswahl zurück-

greif e n
und Ihre
Kräutersammlung
ganz nach
I h r e m
persönlichen Geschmack
gestalten.
Allerdings
gibt es auch
Gewächse
wie Basilikum
und Melisse,
die sich nicht
miteinander
vertragen und
somit in ver-

schiedenen Töpfen oder
Beeten angepflanzt werden sollten.

i

Der Anbau
im Garten
Generell eigenen sich
für den Kräuter- und
Gewürzanbau
im
heimischen
Garten oder auf dem
Balkon helle, sonnige Standorte besonders gut. Einige
Kräuter
vertragen
jedoch kein direktes
Sonnenlicht, sodass
bei der Anordnung
der Gewächse darauf
geachtet werden sollte,
diese im Halbschatten zu
platzieren. Für die ausreichende Versorgung mit
Nährstoffen ist zudem
die Beschaffenheit des
Bodens entscheidend.
Während einige Pflan-

Bienenfreundliche
Küchenkräuter
Minze, Salbei und Basilikum sind
beliebte Küchenkräuter, mit denen wir verschiedenste Speisen und
Heißgetränke verfeinern. Doch nicht
nur wir erfreuen uns an dem aromatischen Geschmack und intensiven
Duft der würzigen Gewächse, auch
Bienen beziehen ihre Nahrung aus
den Blüten verschiedener Gartenkräuter. Durch die Bestäubung vieler
Pflanzen leisten die fleißigen Insekten
einen großen Beitrag zur natürlichen
Artenvielfalt und sind zudem durch

zen nur in besonders
sandigem Boden wachsen, fühlen sich Kräuter und Gewürze wie
Estragon oder Minze in
nährstoffreicher, feuchter Erde wohl. Da die
gutriechenden Gewächse außerdem wenig Platz
benötigen, genügt meist
ein einzelnes Beet aus, in
dem viele verschiedene
Kräuter angepflanzt werden können.
Der Anbau auf dem
Balkon oder der Fensterbank
Für eine möglichst große Aroma-Auswahl auf
dem Balkon sind hingegen Kräutertreppen,
Hängetöpfe oder hübsche, mehrstöckige Regale eine dekorative und
platzsparende Lösung.
Und auch die Fenster-

die Produktion von Honig wichtige
Lebensmittellieferanten für uns Menschen. Um dem anhaltenden Bienensterben entgegenzuwirken, können
Sie ganz einfach und unkompliziert
bienenfreundliche Kräuter wie Zitronenmelisse, Lavendel, Schnittlauch
oder Oregano in Beeten und Töpfen
anpflanzen und diese wachsen lassen,
bis sich Blüten bilden. Die Bienen gelangen so an Nahrung und Sie können
sich nicht nur an dem schönen Anblick
der blühenden Kräuter erfreuen, sondern diese auch gleich in der Küche
weiterverarbeiten.
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Kreative Gestaltungsideen – Hochbeete
und vertikale Kräutergärten
Nachhaltig und noch
dazu platzsparend –
Hochbeete und vertikale
Kräutergärten
erobern
derzeit Terrassen, Bal-

kleinsten Flächen angebaut und direkt genutzt
werden. Lange Transportwege entfallen und
auch Verpackungsmaterial ist nicht nötig. Bei der
Gestaltung der außergewöhnlichen Alternativen
zum
herkömmlichen
Beet oder zum klassischen Pflanztopf sind der
Kreativität außerdem keine Grenzen gesetzt. So
dienen Gitterkonstruktionen aus Holz als Basis für den hauseigenen,
vertikalen Kräutergarten
und werden durch mit
Kräutern und Gewürzen
bepflanzte Töpfe sowie
Dekoelemente wie La-

auch für den Bau eines
Hochbeetes empfehlen
sich natürliche Materialien wie Stein oder Harthölzer, die dem nachhaltigen Charakter der
kreativen Kräuterbeete
entsprechen. Die rechteckigen oder geschwungenen Gerüste werden
vor der Bepflanzung mit
verschiedenen Schichten befüllt, die für eine
optimale Nährstoffversorgung der Gewächse
sorgen. Die Basis bildet
Baum- oder Strauchschnitt, unter dem sich
meist sogar noch eine
Drainageschicht aus Kies
befindet. Dann werden

kone und kleine Gärten und sorgen für jede
Menge Begeisterung bei
Hobbygärtnern und Küchenprofis. Der Vorteil
des umweltschonenden
Trends liegt auf der Hand
– Kräuter, Gewürze, Obst
und Gemüse können auf

ternen oder Girlanden
ergänzt. Das Ergebnis
des kreativen DIY-Projekts kann problemlos
an Außenwänden oder
Holzzäunen angebracht
werden und dient noch
dazu als abwechslungsreicher Sichtschutz. Und

Gartenerde und Kompost aufgeschichtet. Die
Kräuter und Gewürze
werden schließlich in
Pflanzenerde gepflanzt,
die fortan wie der Boden eines herkömmlichen Beetes gewässert
wird.

bank in der Küche kann
problemlos für die hauseigene Kräuter- und
Gewürzzucht
genutzt
werden. In rustikalen Terracotta-Töpfchen oder
mediterranen Flechtkörben fühlen sich nahezu
alle Kräuter wohl und
machen außerdem auch
optisch etwas her.
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Altbewährte
Anbaumethoden –
Kräuter anbauen im
Gewächshaus
Gewächshäuser
sind
zwar weniger platzsparend als Hochbeete oder
vertikale Kräutergärten,
erfreuen sich jedoch
nach wie vor großer Beliebtheit. Das angebaute
Gemüse oder die frischgezupften Kräuter stecken voller Vitamine und
werden erst geerntet,
wenn sie tatsächlich reif
sind. Lange Transportwege entfallen somit auch
bei dieser Anbau-Variante. Zudem können Topfund Kübelpflanzen in den
praktischen Häuschen
aus Glas überwintern

und müssen somit nicht
ausgelagert werden. In
den
Gewächshäusern
werden Erde und Luft
durch einfallendes Sonnenlicht erwärmt. Somit
können Pflanzen und
Kräuter kultiviert werden, die normalerweise
nur in den Sommermonaten gedeihen. Kräuter
wie Petersilie, Majoran
oder
Zitronenthymian
entwickeln sich im unbeheizten
Gewächshaus besonders gut und
können somit oftmals
den gesamten Winter
über geerntet werden.
Frostempfindliche Pflanzen wie Basilikum oder
Zitronenverbene überwintern hingegen nur in

beheizten Gewächshäusern und benötigen eine
erhöhte Luftfeuchtigkeit.
Eine weitere Alternative,
um Kräuter und Gewürze für den Eigenbedarf
anzubauen, sind kleine
Gewächshäuser für den
Innenbereich. Diese bestehen aus Kunststoff
oder Holz und können
im Wintergarten oder sogar auf der Fensterbank
in der Küche gelagert
werden. Beliebte Würzklassiker wie Kresse oder
Schnittlauch gedeihen
in der Miniaturausgabe des klassischen Gewächshauses sehr gut,
müssen jedoch intensiv
gepflegt und regelmäßig
befeuchtet werden.
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Special-DIY: eine
Kräuterspirale
selbst bauen
Wieso eigentlich Kräuter im Supermarkt kaufen, wenn Sie sie selbst im Garten
anbauen können? Am besten funktioniert das mit einer Kräuterspirale, denn die
verschiedenen Kräuter haben unterschiedliche Standortansprüche, denen Sie
mit einem Beet in Schneckenform am besten gerecht werden können. Außerdem ist eine solche Kräuterspirale auch ein wahrer Hingucker im Garten oder
auf der Terrasse.
74

Form und Funktion der Kräuterspirale
Die Kräuterspirale eignet sich besonders für den Anbau von verschiedensten
Kräutern, da aufgrund des ansteigenden, schneckenförmigen Grundrisses unterschiedliche Bodenbeschaffenheiten erzeugt werden können. Dabei entstehen 4 Zonen:

1
2
3
4

1
2
3
4

Trockenzone:
Der trockene Boden in der obersten Lage der Spirale ist
durchlässig und eignet sich besonders für mediterrane Kräuter, da hier das Klima des Mittelmeerraums simuliert wird. In
diesem Bereich eignen sich vor allem folgende Kräuter:
_Thymian _Majoran _Salbei _Lavendel _Bohnenkraut
_Oregano _Rosmarin _Currykraut

Unser Tipp:
Pflanzen Sie den Salbei in
Ecken, so wird die Pflanze
begrenzt und der hohe Wuchs
etwas reduziert.

Normale Zone:
In dieser Zone ist der schattig gelegene Boden ebenfalls reich
an Humus und somit voller Nährstoffe. In diesem Bereich
eignen sich vor allem diese Kräuter:
_Kapuzinerkresse _Zitronenmelisse _Koriander
_Fenchel _Rauke _Beifuß _Estragon

Unser Tipp:
Zitronenmelisse breitet sich im
Boden sehr stark aus. Dieser
Ausbreitung können Sie mit einer Rhizomsperre oder einem
bodenlosen Topf entgegenwirken.

Feuchtzone:
In der feuchten Region wird das mitteleuropäische Klima
simuliert. Es gibt etwas schattigere Bereiche und der Boden
ist noch humusreich. In diesem Bereich eignen sich vor allem
die folgenden Kräuter:
_Dill _Petersilie _Kerbel _Basilikum
_Schnittlauch _Bärlauch

Unser Tipp:
Petersilie und Schnittlauch sollten nicht nebeneinander angepflanzt werden. Die Petersilie
würde eingehen.
Schnittlauch und Knoblauchkraut ergänzen sich hingegen
gut.

Wasserzone:
Im Nassbereich werden wasserliebende Kräuter angepflanzt.
Dafür sollte die Schnecke mit einem Teich enden und in
Richtung Süden zeigen. In diesem Bereich eignen sich vor
allem folgende Kräuter:
_Pfefferminze _Brunnenkresse
_Amerikanischer Kalmus
_Wassernuss

Unser Tipp:
Pfefferminze wuchert sehr
stark. Alternativ können Sie
einfach Garten-Bergminze verwenden.
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Vorbereitungen
Wenn Sie sich dafür entschieden haben, eine
Kräuterspirale selbst zu
bauen, sollte Sie zu allererst gewisse Vorbereitungen treffen:
Materialien besorgen:
Steine: Natursteine, Ziegel oder Betonsteine eigen sich für den Bau der
Trockenmauer hervorragend

Schotter, Humus, Sand men und einen Standort
und Kompost, Spaten, gefunden? Dann kann es
Schnur, Pflöcke, Ham- auch schon losgehen.
mer
Standort der Spirale wählen: Finden Sie ein sonniges Plätzchen in einer
Größe von 4-7 Quadratmetern, denn die Kräuter
brauchen viel Licht. Bei
7 Quadratmetern entspricht das einem Durchmesser von 3 Metern.

Teichfolie, Kübel oder
Fertigteich, Kies und Haben Sie alles beisam-

Der Bau der Kräuterspirale
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Schritt 1:

Schotter befüllt werGrundriss abstecken: Mit den. Zudem sorgt der
Pflöcken und Kordel lässt Schotter dafür, dass das
sich die Spirale am bes- Wasser abfließen und es
ten festlegen. Die Erde später nicht zu Staunäsin diesem Bereich sollte se kommen kann. Der
spatentief (ca. 30 Zenti- Teichbereich sollte dabei
meter) ausgehoben wer- ausgespart werden.
den, der Teichbereich
sollte 40 Zentimeter tief Nun können die Steine
schneckenförmig
powerden.
sitioniert werden. Am
besten verwenden Sie
Schritt 2:
Fundament anlegen und keinen Mörtel und leTrockenmauer errichten: gen eine Trockenmauer
Damit die Mauer stabil an. Es sieht zum einen
errichtet werden kann, natürlicher aus, zum
sollte der ausgehobene anderen lässt sich in
Zwischenräumen
Boden mit einer 10 Zen- den
timeter dicken Schicht hervorragend Thymian

anpflanzen. Aber auch
kleine Tiere finden hier
einen geeigneten Unterschlupf.
Die Mauer sollte vom unteren, feuchten Bereich
stetig ansteigen, sodass
in der Mitte der höchste
Punkt (ca. 80 Zentimeter) erreicht wird. Durch
diese Anordnung ermöglichen Sie den besten Lichteinfall.
Schritt 3:
Die Zusammensetzung
der Erde: Im oberen Bereich sollte die Erde zu
50% mit Sand angerei-

chert werden. So entsteht eine mediterrane
Bodenbeschaffenheit. Ist
der Boden sehr lehmig,
dann geben Sie einfach
etwas Kalksplitt hinzu,
den Sie auch im Baumarkt erhalten. Nach unten hin sollten Sie immer
weniger Sand und dafür
Kompost verwenden, bis
auch hier ein Mischverhältnis von 50% Humus
und 50% Kompost erreicht ist.

Schritt 4:
Teich anlegen: Entweder
können Sie einen Fertigteich verwenden oder
den zuvor mit etwas
Sand
aufgeschütteten
Boden mit einer Teichfolie auslegen. Über der Folie sollte dann eine weitere Schicht Sand verteilt
werden, um die Folie zu
schützen. Mit passenden
Steinen umranden Sie
schließlich das Teichufer
und befüllen die Grube
mit Wasser – fertig ist die
Wasserzone.
Schritt 5:
Kräuter pflanzen: Mit der
Bepflanzung sollte Sie
ein paar Tage warten,
bis sich die Erde setzen
konnte. Am besten die
Schnecke wässern oder
auf den nächsten Regen
warten und danach gegebenenfalls erneut mit
Erde auffüllen. Die beste
Pflanzzeit für die Kräuter
ist im Frühjahr.
Entscheidend für eine
gelungene Anordnung
der Kräuter ist, dass Sie
darauf achten, ein ausgewogenes Verhältnis zu
schaffen. Einige Pflanzen
neigen dazu, andere zu
überwuchern.

Nützliche Tipps
zum Schluss!
1.
Anfangs braucht ein neu
angelegter Kräutergarten etwas mehr Zuwendung. Gießen Sie die
Kräuter 1x pro Woche.
Später benötigen die
Pflanzen immer weniger
Aufmerksamkeit.

2.
Achten Sie darauf, dass
die Bodenoberfläche
immer locker bleibt,
sodass für eine ausreichende Bewässerung
gesorgt ist.

3.
Mehrjährige, nicht
winterharte Kräuter
sollten Sie in Töpfen in
geschützten Räumen
aufbewahren und im
Frühjahr wieder einpflanzen. Bei winterharten Kräuter reicht es, sie
mit einem Gartenvlies
zu verpacken, sie von
Schnee zu befreien und
an frostfreien Tagen
auch zu gießen.
So haben Sie lange
Freude an Ihren Pflanzen und können auch
in der Küche von der
Vielfalt Ihrer Kräuter profitieren. Wir wünschen
Ihnen beim Bauen,
Pflanzen und Ernten viel
Spaß und gutes Gelingen!
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Kräuter- und
Gewürzpflanzen
selbst anbauen
Grüner Kräuterdaumen – so gedeihen die
Gewürzpflanzen am
besten
78

Das Anbauen von Kräuter- und Gewürzpflanzen
im eigenen Garten oder
auf dem Balkon hat viele Vorteile. Die gesunden
Gewächse sind schnell
zur Hand und sorgen in
vielen unserer Lieblingsgerichte für ein aufregendes Geschmackserlebnis. Und obwohl die
duftenden Pflanzen relativ pflegeleicht sind, erfordert das Anlegen Ihres
eigenen Kräuterparadieses immer auch die richtige Planung. Zeitpunkt,
Licht- und Bodenverhältnisse und auch die Pflege
der leckeren Würzpflanzen sind Faktoren, die
eine ertragreiche Ernte
entscheidend begünstigen können. Damit Sie

also Ihr Frühstücksei mit
frischer Kresse würzen,
Ihren Tee mit eigens geerntetem Salbei verfeinern und die Kartoffeln
für das Abendessen mit
Rosmarin kombinieren
können, bedarf es im
Vorfeld ein wenig Kräuterkunde.
Wann & Wo?
Nach einem langen und
kalten Winter ist der milde Frühling nicht nur
eine willkommene Abwechslung für unsere
Gemüter, sondern auch
der ideale Zeitpunkt, um

Kräuter- und Gewürzpflanzen
anzubauen.
Zwar sind die meisten
Kräuter relativ frostbeständig, dennoch sollte
verspäteter Bodenfrost in
die Planung des Kräuterbeetes miteinbezogen
werden. Indem Sie Bambus- oder Schilfrohre um
die Töpfe spannen oder
das gesamte Beet mit
Vlies abdecken, können
Sie besonders empfindliche Gewächse schützen. Die richtige Anordnung der Beete und
der Standort der Kübel
und Töpfe, in denen Sie

Kraut

Aussat

Ernte

Basilikum

März bis Juli

Juli bis September

Dill

Mai bis Juli

Juni bis Oktober

Petersilie

März bis August

Mai bis Dezember

Gartenkresse

Mitte Mai

Mai bis Dezember

Majoran

Mitte Mai

Juli bis September

Oregano

April

April bis Oktober

Thymian

Mai

Juli bis September

Kräuter und Gewürze
anpflanzen,
beeinflussen das Wachstum der
Pflanzen ebenfalls stark.
Mediterrane Kräuter wie
Rosmarin oder Thymian bevorzugen sonnige
Plätze und neigen zum
üppigen
Auswuchern,
welchem Sie mit einem
jährlichen
Rückschnitt
im März oder April und
dem Entfernen von verholzten Pflanzenteilen
entgegenwirken können.
Brunnenkresse, Pfefferminze und Kamille hingegen fühlen sich im
Halbschatten wohl, während Schnittlauch und
Kresse kein direktes Sonnenlicht vertragen.
Wie?
Das Anlegen von mit Natursteinen
begrenzten
Beeten oder Kräuterspiralen im Garten bietet
Ihnen die Möglichkeit,
die Gewächse je nach
ihren Bedürfnissen anzuordnen und dementsprechend zu wässern.
Generell gilt: Einjährige
Kräuter wie Dill, Kamille,
Petersilie und Rosmarin
sollten nicht gemeinsam
mit mehrjährigen Kräutern wie Thymian, Salbei, Schnittlauch, Melisse
und Kümmel angepflanzt
werden. Zudem ergeben Pfefferminze und
Kamille keine gute Kom-

bination, ebenso wie Basilikum und Melisse oder
Estragon und Dill. Salbei,
Melisse und Estragon
wachsen zudem sehr
schnell und benötigen
etwas mehr Platz als andere Pflanzen, so dass es
sich empfiehlt, Kräuter
dieser Art in einzelnen
Töpfen oder voneinander getrennten Beeten
anzubauen.
Petersilie,
Dill, Kresse, Majoran und
Kerbel sind weniger
empfindlich und können
in einem gemeinsamen
Beet gezüchtet werden.
Entscheiden Sie sich für
Töpfe oder Kübel, sollten diese zudem über
Abzugslöcher verfügen.
Um den Wasserabfluss
zu sichern, können Sie
den Boden der Töpfe außerdem mit einer
Schicht aus Kiesel oder
Tonscherben befüllen,
bevor Sie die Erde hinzugeben.
Womit?
Der richtige Boden beziehungsweise die richtige Zusammensetzung
der Erde ist ebenfalls
ausschlaggebend
für
ein schnelles und gesundes Wachstum der
geschmacksintensiven
Würzpflanzen. Ein gängiges Substrat, welches sowohl im Beet als auch im
Kübel unter die Erde ge-

mischt werden kann, gibt
es allerdings nicht. Für
das Bepflanzen von Beeten eignet sich humose,
lockere Gartenerde mit
einem normalen Nährstoffgehalt.
Entscheidend ist an dieser Stelle
die Menge an Wasser, mit
der die Kräuter gegossen werden. Mediterrane Kräuter wie Oregano,
Lavendel und Basilikum
gedeihen besonders gut
in sandig-trockener Erde,
während Petersilie und
Schnittlauch ein dauerhaft feuchtes Erdreich
bevorzugen. Im Kübel
angepflanzte
Kräuter
entwickeln sich in einem Gemisch aus Lehm,
Sand und Kompost oder
in spezieller Kräutererde
besonders gut. Das regelmäßige Gießen ist zudem besonders bei Balkonkräutern unerlässlich,
da sie sonst sehr schnell
austrocknen. Die Verwendung von herkömmlichem Dünger empfiehlt sich für die Zucht
von Kräuter- und Gewürzpflanzen auf Grund
schädlicher Inhaltsstoffe wie Pestiziden eher
weniger. Einen Schuss
Kräuter- oder Tomatendünger hingegen können Sie dem Gießwasser
von Zeit zu Zeit durchaus
hinzugeben.
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Natürliche Medizin
im Gewürzschrank?
Gewürze aus
Heilpflanzen
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Welchen Gewürzen
wird eine heilende
Wirkung nachgesagt?

einmal, beispielsweise in
Form von Tee, zu ihnen
gegriffen. Welche KräuDie Zahl der Gewürze ter und Gewürze mit
mit einer zugeschrie- Heilkraft gibt es noch?
benen Heilwirkung ist
überraschend groß. Fast Petersilie:
Wussten
jeder hat zu Hause eine Sie, dass ihre Blätter und
Grundversorgung
an Stängel einen höheren
Gewürzen im Küchen- Vitamin-C-Gehalt haben
schrank, oft jedoch ohne als Zitrusfrüchte? Man
deren mögliche hei- sagt ihr zudem nach,
lungsfördernde Wirkung sie habe eine potenzzu kennen. Bekannte steigernde Wirkung. Im
Kräuter sind Kamille oder Volksmund heißt sie desPfefferminz – die meis- halb auch Geilwurz oder
ten unter uns haben bei Bockskraut. Mit ihrem
Bauchschmerzen oder hohen Anteil an Kalium
einer Erkältung schon kann sie blutdruckhem-

mend wirken und punktet darüber hinaus mit
viel Beta-Carotin, auch
als Provitamin A bekannt,
das die Augen unterstützen kann. In der Küche kommt sie meist in
getrockneter Form im
Gewürzglas oder als frisches Kraut zum Einsatz.

Salbei: Manche der
rund 900 Arten des Lippenblütlers weisen einen
hohen Anteil an ätherischen Ölen auf. Diesen
Salbeiarten werden vor
allem
desinfizierende
und schweißhemmende

i

Haben Sie es gewusst?
Schon von alters her wird Gewürzen und Küchenkräutern nicht
nur eine geschmacksintensivierende, sondern auch eine heilende
Wirkung zugesprochen. In der jahrtausendealten ayurvedischen Medizin
dreht sich vieles um die Medikation
mit den in den Gewürzen enthaltenen
Wirkstoffen. Vom griechischen Arzt
Hippokrates (460-377 v. Chr.) stammt
der Ausspruch “Deine Nahrung soll
deine Medizin und deine Medizin soll
deine Nahrung sein.” Im Mittelalter
war es in Deutschland Hildegard von
Eigenschaften nachgesagt. Die reizlindernde
Wirkung von Salbei kennen wir beispielsweise
in Halsbonbons oder
Tees. So verwundert es
auch nicht, dass das lateinische Wort „salvare“
ins Deutsche übersetzt
„heilen“ bedeutet. Im Gewürzschrank findet sich
Salbei in getrockneter
Form, pulverisiert oder
als Blatt.

Ingwer: Diese scharfe
Knolle wirkt, wenn man
der jüngsten Forschung
glauben darf, u. a. gegen
Reiseübelkeit, insbesondere in Flugzeug, Auto
oder Bahn. Des Weiteren kann Ingwer Muskelschmerzen entgegenwirken und wird in China
auch bei Migräne eingenommen. In der Küche
kommt die Ingwerwurzel in zu Pulver gemahlener Form zum Einsatz
und eignet sich hervor-

Bingen (1098-1178), die sich mit Auswirkungen von Kräutern auf die Gesundheit der Menschen beschäftigte.
Heute gibt es eine Reihe von Autoren,
die einen möglichen Zusammenhang
zwischen der heilenden Kraft der Gewürze und dem Schutz vor Erkrankungen vermuten. Auch die moderne
Superfood-Bewegung hat Gewürze
und Heilpflanzen wie Ingwer auf ihrem Speiseplan. Wer sie konsumiert,
möchte seinem Körper etwas Gutes
tun. Doch zu welchen Gewürzen und
Kräutern sollten Sie greifen, um Beschwerden zu lindern?

ragend zum Würzen von
Speisen oder für die Herstellung schmackhafter
Tees.

Kümmel: Eines der ältesten bekannten Gewürze der Erde entstammt
der Familie der Doldenblütler und ist in unseren
Breiten als Wiesenkümmel heimisch. Die in ihm
steckenden Wirkstoffe
können Blähungen mildern. Daher wird er in
der Küche auch gern
blähenden Speisen wie
Kohl beigefügt, kommt
als Tee in Babyfläschchen, macht Schweinsbraten bekömmlich und
steckt in so mancher
Spirituose. Kümmel enthält viele gesunde Substanzen, insbesondere ein
ätherisches Öl, welches
krampflösend wirkt. Er
enthält antioxidativ wirkende Flavonoide, die
zum Schutz vor freien
Radikalen beitragen. In

der Küche wird er in Pulverform sowie als ganze
Samen verwendet. Tipp:
Ganze Samen können
Sie auch in einem Säckchen mitkochen und
dieses am Ende des
Kochvorgangs einfach
entnehmen, um bei Essen nicht darauf zu beißen.
Gewürze und ihre über
Generationen überlieferte Heilwirkung
Die Reihe der Beispiele
für Gewürze mit erwiesener oder vermuteter
Heilkraft lässt sich beliebig fortsetzen. Fragen
Sie doch auch einmal
in der Familie nach: An
welche alten Hausmittel
können die Älteren sich
noch erinnern? Oft sind
es schon die kleinen Helfer im Gewürzfach, die
bei leichten Beschwerden für eine wohltuende Linderung sorgen
können.
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Wie man BioGewürze erkennt
und wann sie wirklich
Bio sind
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Bio-Produkte
stehen
hoch im Kurs. Wer sich
etwas Gutes tun möchte,
greift im Supermarktregal
gern einmal zu Bioware.
Gerade bei Kräutern und
Gewürzen bietet es sich
an, die Naturprodukte
in Bioqualität zu kaufen,
um ein kräftiges und unverfälschtes Aroma genießen zu können. Doch
lohnt es sich, zu Biokräutern zu greifen? Sie sind
mit diversen Siegeln geschmückt, aber was verbirgt sich eigentlich hinter jedem einzelnen?
Das steht drauf und das
ist drin:

Über allen anderen Siegeln schwebt das EUBio-Siegel. Seit dem 1.
Juli 2010 wird es von
der Europäischen Union
für den Bereich Essen
und Trinken vergeben. Es
kennzeichnet zudem auf
der Grundlage von EURecht Erzeugnisse oder
Produkte, die aus ökologischer Landwirtschaft
stammen. Alle Bio-Produkte müssen zwingend
mit diesem Siegel gekennzeichnet werden.

Häufig ist neben dem EUBio-Siegel auch noch das
sechseckige Bio-Siegel
des Bundesministeriums
für Ernährung und Landwirtschaft zu sehen, das
eigentlich 2010 durch
das EU-Siegel abgelöst
wurde, aber immer noch
über einen hohen Bekanntheitsgrad verfügt.
Der Kriterienkatalog ist
für beide Siegel der gleiche. Dieser besagt u. a.,
dass mindestens 95 %
der Inhaltsstoffe im Produkt aus ökologischem
Anbau stammen müssen und der Einsatz von
synthetisch-chemischen
Pestiziden und chemischen Düngern nicht erlaubt ist.

Das Bioland-Siegel
wird
schon seit
1981 vom
größten
deutschen
Bioanbauverband, dem Bioland
Verband vergeben. Diesem gehören rund 6000
Erzeugerbetriebe an. Es
steht für Regionalität im
organisch-biologischen
Landbau und nur Betriebe in Deutschland und
Südtirol werden damit
ausgezeichnet. Die Standards dieses Siegels sind
noch umfassender als
die des EU-Bio-Siegels.

Demeter ist der Anbauverband mit den wohl
höchsten
Güte-Standards. Er besteht bereits
seit 1924 und bezeichnet
sich selbst als Öko-Pionier. Das Demeter-Gütesiegel steht für die
biologisch-dynamische
Bewirtschaftung
von
landwirtschaftlichen Flächen sowie für eine verantwortungsvolle Tierhaltung basierend auf
den Erkenntnissen der

a n t h ro p o s o p h i s c h e n
Lehre von Rudolf Steiner.
Die Vorgaben des Siegels
gelten als die strengsten
überhaupt.

Der Bio-Anbauverband
Naturland wurde 1882
von
Wissenschaftlern,
Verbrauchern und Landwirten gegründet. Die
weltweite Förderung des
Öko-Landbaus sowie ein
soziales und faires Wirtschaften sind die vorrangigen Ziele. Das Naturland-Siegel steht für den
Verzicht auf Pestizide,
Mineraldünger, Zusatzstoffe und Gentechnik.
Darüber hinaus müssen von den Mitgliedern
auch
Sozialrichtlinien
eingehalten werden.

i

Es gibt zudem noch Siegel, die beispielsweise für
Fair Trade, also fairen Handel, stehen oder dafür, dass die
Produkte frei von Gentechnik
sind. Einige große Discounter
verwenden Bio-Siegel, die sie
selbst entwickelt haben. Produkte mit diesen Siegeln sind
nur dann wirklich bio, wenn
daneben noch das EU-Bio-Siegel abgebildet ist. Gut zu wissen: Die EG-Öko-Verordnung
schützt seit 1993 die Begriffe
„Bio“ und „Öko“. Wo sie auftauchen, muss auch „Bio“ oder
„Öko“ enthalten sein, allerdings
immer in Verbindung mit dem
EU-Bio-Siegel auf der Verpackung. Ähnlich verhält es sich
mit den Begriffen „biologisch/
ökologisch“ oder „aus kontrolliertem biologischen/ökologischen Landbau“. Auch diese
sind geschützt und signalisieren, dass mindestens 95 % der
Zutaten aus ökologischem
Landbau stammen. Aber Vorsicht: Begriffe wie „aus kontrolliertem Anbau“ oder „aus integrierter Landwirtschaft“ sind
keine geschützten Begriffe.
Wenn Ihnen der Bioaspekt
wichtig ist, sollten Sie beim
Gewürzkauf darauf achten,
dass mindestens das EU-BioSiegel auf der Verpackung
zu finden ist. So können Sie
beispielsweise hohe Pestizidbelastungen der Kräuter ausschließen. In Reformhäusern
und Naturkostläden, aber auch
im Internet findet sich mittlerweile eine große Auswahl an
Bio-Gewürzen, die mit einem
der oben genannten Siegel
ausgezeichnet sind.
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Fertigprodukte aus
der eigenen Küche?
So geht’s!
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Gewürze selbst
herstellen
Es macht große Freude,
im Garten und auf dem
Balkon schon zeitig im
Frühjahr den Kräutern
beim Sprießen zuzusehen. Bei regelmäßiger
Pflege können Sie sich
so die ganzen
Som-

mermonate über an Ihren eigenen Kräutern
bedienen. Doch irgendwann naht die kalte Jahreszeit. Wie können wir
dann die wunderbare
Frische der Kräuter in
den Winter retten?
Viele Kräuter, wie
etwa der Salbei,

lassen sich ganz leicht
ernten und zu Gewürzen
weiterverarbeiten. Und
auch praktische Gewürzmischungen,
die Sie ganz
auf Ihre
Lieblings-

gerichte
abstimmen
können, können Sie
leicht selbst herstellen,
sodass Sie diese bei Bedarf immer schnell zur
Hand haben.
Salbeigewürz aus
frischem Salbei
Der beste Zeitpunkt für
die Ernte von Salbei ist
Ende Juni/Anfang Juli
vor der Blüte. Am Tag zuvor sollten Sie die Pflanze
kurz abbrausen, sodass
sie bis zur Ernte wieder
trocknen kann. Sie können dann ganze Zweige
oder Triebspitzen abschneiden und unschöne Pflanzenteile aussortieren. Nun können Sie
die Zweige entweder
zu Bündeln geschnürt
in einem dunklen Raum
kopfüber zum Trocknen
aufhängen oder aber im
Backofen trocknen. Die
letztere Methode führt
viel schneller zum Ziel.
Legen Sie dazu ein Backblech mit Backpapier
aus und lassen dann die
Salbeiblätter unter mehrmaligem Wenden bei 30
bis 40 Grad Umluft etwa
sechs Stunden trocknen.
Die Ofentür sollte dabei

einen Spaltbreit geöffnet
bleiben. Danach lassen
Sie den Salbei abkühlen
und bewahren ihn im
Schraubglas auf.
Alternativ können Sie den
frisch geernteten Salbei
auch einfach einfrieren.
Gewürzmischungen
herstellen
Fast kinderleicht ist auch
die Herstellung von
aromatischen Gewürzmischungen, wie zum
Beispiel der beliebten
italienischen
Kräutermischung. Sie besteht
aus Oregano, Basilikum,
Rosmarin, Thymian und
Salbei. Hierzu ernten
Sie ebenfalls die Kräuter aus Balkon und Garten und trocknen diese
analog der obigen Anleitung. Der Basilikum
sollte in Bündeln aufgehangen kopfüber trocknen, Rosmarin, Thymian
und Oregano können
wie der Salbei auch im
Backofen
getrocknet
werden. Zerkleinern Sie
die Kräuter anschließend
stark, mischen Sie sie
und bewahren sie dann
in Schraubgläsern auf.

Weitere beliebte
Gewürzmischungen zum Ausprobieren:
Weihnachtlich
Lebkuchengewürz:
2 TL Zimt
1 TL Anis
2 TL Kardamom
1 TL Piment
1 TL Fenchel
2 TL Muskatnuss
2 TL Neklenpulver
1 TL Ingwerpulver

Französisch
Provenzalische Kräuter:
1 TL Oregano
0,5 TL Thymian
2 TL Bohnenkraut
0,5 TL Rosmarin

Chinesisch
5-Gewürze-Mischung:
2 TL gemahlener Anis
1 TL gemahlene Nelken
3 TL Zimt
1 TL gemahlender Koriander
2 TL schwarzer Pfeffer

Asiatisch
Garam Masala:
1 ½ TL Koriander
1 ½ TL Kardamom
1 TL Zimt
½ TL Muskatnuss
1 ½ TL Pfeffer
1 EL Kreuzkümmel
½ TL Nelkenpulver
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Quellennachweise:
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