
Wo der Pfeffer wächst…

Franz Bludorf

Geschmacklosigkeit ist derzeit „in“, und damit meine ich nicht die zunehmende Anzahl primitiver Reality-Shows vom Dschun-
gelcamp bis zur Shopping Queen. Nein – auch unsere guten alten Gewürze scheint ein neuer Trend dahin schicken zu wollen, 
wo der Pfeffer wächst. Zumindest sollen sie aus unserer Küche verbannt werden. Kaum ein Fernsehkoch, ob Profi   oder 
Amateur beim „perfekten Dinner“, unterlässt es heutzutage darauf hinzuweisen, dass er die Gerichte „selbstverständlich“ 
ohne Salz und sonstige Gewürze zubereitet hat. Warum eigentlich? Dass Gewürze ungesund wären, wagt man nicht einmal im 
Fernsehen zu behaupten. Nein, man betont, nur so würde der „natürliche Geschmack“ der Nahrungsmittel erhalten blei-
ben. Ein derartiger Unsinn verkennt vollkommen die Tatsache, dass das Würzen der Speisen nicht eine moderne Erfi ndung 
widerlicher Fast-Food-Konzerne ist, die mit Hilfe von Gewürzen die Verwendung minderwertiger Zutaten vertuschen wollen. 
Das Würzen ist eine uralte Kunst, die Jahrtausende in die Vergangenheit reicht. Es hatte nicht nur den Zweck, dass das Essen 
besser schmecken soll. Gewürze können die Nahrung auch auf natürliche Weise haltbarer und leichter verdaulich machen.
Die folgende Hitliste stellt zehn wichtige Gewürze (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) vor, zusammen mit ihren Anwen-
dungsmöglichkeiten in der Küche und in der Naturheilkunde. Sie soll auch ein Plädoyer „gegen die Geschmacklosigkeit“ 
darstellen.

   Die 
top 10     unserer 
gewürze 
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Ein Plädoyer 
"gegen die 
geschmacklosigkeit"

koriander 
(Coriandrum sativum)

Die Verwendung des Koriander als Gewürz 
geht auf uralte Zeiten zurück, fand man doch 
das Kraut bereits als Beigabe im Grab des 
ägyptischen Pharaos Tut-ench-Amun. Das 
ursprüngliche Verbreitungsgebiet reich-
te vom Mittelmeerraum über Arabien bis 
nach Indien. Die Pfl anze wird aufgrund der 
Ähnlichkeit der Blätter auch als „Arabische 
Petersilie“ bezeichnet, besitzt jedoch einen 
vollkommen anderen Geschmack. Sowohl 
die Blätter als auch die gemahlenen Früchte 
und Samen kommen als Gewürze zum Ein-
satz. Die etwas bitter schmeckenden Blät-
ter sind gewöhnungsbedürftig und werden 
hauptsächlich als Beigabe zu Salaten als 
auch für Soßen und Füllungen verwendet. 
Die aromatischeren Samen sind – ähnlich 
wie Kurkuma – Bestandteil des Curry, wer-
den aber auch für Kohl-, Hülsenfrüchte- und 
Fleischgerichte sowie zum Würzen von Back-
waren verwendet. Unter anderem dienen sie 
als Lebkuchengewürz.
Medizinisch wirkt Koriander ähnlich wie 
Kümmel, mit dem er auch gemeinsam als 
Würzmittel verwendet wird. Die ätherischen 
Öle sind appetitanregend, verdauungsför-
dernd und krampfl ösend und können auch 
gegen Blähungen eingesetzt werden.

knoblauchsrauke 
(Alliaria petiolata)

Das Knoblauchskraut, wie man es auch nennt, 
ist eine europaweit heimische Wildpfl anze, de-
ren Blätter beim Zerreiben einen knoblauchar-
tigen Duft ausströmen. Die Pfl anze war im 
Mittelalter als Gewürz sehr verbreitet, da sie 
überall wild gesammelt werden konnte und 
daher für die Bevölkerung erschwinglicher war 
als die verwandte kultivierte Form des echten 
Knoblauchs. Später geriet die Knoblauchsrau-
ke etwas in Vergessenheit und wurde erst in 
unseren Tagen durch die Wiederbelebung der 
traditionellen Kräuterküche wiederentdeckt. 
Sie kann ähnlich wie der echte Knoblauch und 
der verwandte Bärlauch als Würzpfl anze einge-
setzt werden.
Darüber hinaus schreibt ihr die Volksmedizin 
eine Reihe von Heilwirkungen zu. Sie wirkt anti-
septisch (also desinfi zierend, entgiftend), harn-
treibend und schleimlösend. Breiumschläge 
aus den Blättern der Knoblauchsrauke können 
gegen Insektenstiche und Wurmerkrankungen 
eingesetzt werden.
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kurkuma 
(Curcuma longa)

Dieses bekannte Gewürz stammt aus Indien 
und wird aus der getrockneten und gemah-
lenen Wurzel der gleichnamigen Pfl anze ge-
wonnen. Es ist auch unter den Namen gelber 
Ingwer oder Gelbwurz bekannt. Im Gegen-
satz zum echten Ingwer ist das Pulver inten-
siv gelb und wird daher nicht nur als Gewürz, 
sondern auch als Lebensmittelfarbstoff be-
nutzt. Es gibt der unter dem Namen Curry 
bekannten indischen Gewürzmischung seine 
typisch gelbe Farbe.
Zahlreiche in Kurkuma enthaltene ätheri-
sche Öle verleihen ihm ein scharfes und wür-
ziges Aroma. Das Gewürz regt die Produktion 
von Magen- und Gallensaft an und erleichtert 
daher die Verdauung der gewürzten Speisen. 
Darüber hinaus schreibt ihm die 
traditionelle indische Medizin 
eine energetisierende und 
reinigende Funktion 
zu. Wie so viele an-
dere scharfe Gewür-
ze, die in südlichen 
Ländern mit heißem 
Klima Verwendung 
fi nden, erfüllt es so 
eine wichtige Funk-
tion, indem es die 
Speisen desinfi -
ziert.

oregano 
(Origanum vulgare)

Dieses Gewürz verwenden wir, wenn es 
„italienisch“ schmecken soll. Die getrock-
neten Blätter des wilden Majoran, wie man 
die Pfl anze in der Botanik auch nennt, ge-
ben der Pizza, Lasagne und vielen anderen 
Gerichten aus der italienischen Küche ihren 
typischen Geschmack. Der Name ist aus dem 
Altgriechischen entlehnt, die etymologische 
Bedeutung ist unklar, da das Wort bereits im 
antiken Griechenland ein Fremdwort unbe-
kannter Herkunft war. Die Verwendung von 
Oregano dürfte daher uralte Wurzeln haben.
Weniger bekannt ist es, dass Oregano auch 
eine wertvolle Heilpfl anze ist. Das Kraut ge-
hört zu den stärksten natürlichen Antibiotika, 
die man kennt. Es wirkt auch fungizid, hilft 
also bei Pilzinfektionen. Da es auch eine blut-
verdünnende Wirkung hat, wird es darüber 
hinaus zur Schlaganfall- und Herzinfarktpro-
phylaxe eingesetzt.
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Pinienkerne
(Pinus pinea)

Die Pinie ist die in Italien verbreitete Va-
rietät unserer heimischen Kiefer, also ein 
Nadelbaum. Die in ihren Zapfen enthalte-
nen Samenkerne, die insgesamt drei Jahre 
zum Heranreifen benötigen, sind essbar 
und in Italien eine beliebte Zutat zu zahlrei-
chen Gerichten, denen sie einen tannenar-
tig-harzig-würzigen Geschmack verleihen. 
Auch die türkische und arabische Küche 
kennt die Verwendung der Pinienkerne als 
Gewürz. Dort werden sie zuweilen auch 
solo geknabbert, so wie bei uns Erdnüsse 
oder Sonnenblumenkerne. Wer sich die 
typisch italienische Tomatensuppe „Typ 
Toscana“ mit ihrem Aroma von Oregano 
übergegessen hat, der sollte einmal versu-
chen, die Suppe mit ein paar Pinienkernen 
anzureichern, die unzerkleinert hinzuge-
fügt werden.
Durch ihre lange Reifezeit haben die Pini-
enkerne reichlich Sonnenlicht, Nährstoffe, 
Vitamine und Mineralien gebunkert und 
stellen somit wahre Energiebomben dar. 
Sie enthalten bis zu 50% Fett in Form ge-
sunder pfl anzlicher Öle, wodurch die Ker-
ne übrigens nicht sehr lange haltbar sind, 
da sie schnell ranzig werden. Sie enthal-
ten viele fettlösliche Vitamine, darunter A, 
B1 und B2, wodurch sie das Immunsystem 
stärken und die Haut straffen. Hinzu kom-
men Inhaltsstoffe wie Eisen, Phosphor 
und Kalzium. Auch wenn Pinienkerne eher 
Nahrungs- als Heilmittel sind, tragen sie 
aufgrund ihrer wertvollen Bestandteile zu 
unserer Gesundheit bei.

gewürznelken 
(Syzygium aromaticum)

Die auch in der deutschen Küche bekannten Gewürznelken haben botanisch nichts mit 
den Nelken zu tun, die wir als Blumen in die Vase stellen. Es handelt sich vielmehr um 
die getrockneten Blütenknospen des Gewürznelkenbaums, der ursprünglich in Süd-
ostasien beheimatet war. Das Gewürz wurde über die asiatischen und orientalischen 
Handelswege bereits im Mittelalter nach Europa gebracht.
Gewürznelken enthalten zu 15 % ätherische Öle, die denen der Zimtrinde ähnlich sind. 
Sie sind Bestandteil der indischen Curry-Gewürzmischung, werden für Marinaden, 
Saucen, zum Würzen von Fleisch- und Fischgerichten sowie von Lebkuchen verwendet 
und sorgen als Bestandteil von Glühwein und der legendären Feuerzangenbowle für 
einen „herrlichen Kater“. Neben Zimt und Koriander sind Nelken dasjenige Gewürz, 
das hauptsächlich für das „weihnachtliche Aroma“ unseres traditionellen Weihnachts-
gebäcks verantwortlich ist.
Doch auch die Nelken haben ihren Platz in der Naturheilkunde gefunden. Ihre ätheri-
schen Öle sind starke Antioxidanzien, also Radikalfänger, die der schädlichen Wirkung 
vieler Giftstoffe und Umweltreize auf unsere Zellen entgegenwirken können. Da sie 
auch eine leicht betäubende Wirkung haben, kaute man Gewürznelken früher bei Zahn-
schmerzen, wobei als erwünschte Nebenwirkung auch Mundgeruch bekämpft wurde.
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rosmarin  
(Rosmarinus offi cinalis)

Rosmarin ist ein Halbstrauch 
(also im Grunde ein Strauch 
und eine Blume) aus der Fa-
milie der Lippenblütler. 
Der Name hat nichts 
mit unserem Frauenna-
men „Rosemarie“ zu tun, sondern stammt vom 
lateinischen „ros marinus“, d. h. „Tau des Meeres“. Die 
Verwendung von Rosmarin als Gewürz ist in Mittel- und 
Nordeuropa noch relativ neu und wurde erst durch die 
Ausbreitung der südfranzösischen (provençalischen) Kü-
che bei uns populär, wo die Pfl anze als Grillgewürz und 
für zahlreiche Fleisch- und Fischgerichte zum Einsatz 
kommt. Bei uns dagegen war Rosmarin jahrhundertelang 
ausschließlich als Heilpfl anze im Einsatz, der sogar ma-
gische Wirkungen, z. B. für Liebeszauber, zugeschrieben 
wurden. Unsterblich gemacht wurden diese Rituale durch 
das altenglische Volkslied „Scarborough Fair“, berühmt 
durch die Interpretation von Simon & Garfunkel. Die dort 
im Refrain wiederholte Aufzählung „Parsley, Sage, Rose-
mary and Thyme“, also „Petersilie, Salbei, Rosmarin und 
Thymian“ umschreiben den Liebeszauber eines unglück-
lich Verliebten. Dabei steht Rosmarin für die Liebe, Salbei 
für Kraft, Thymian für Mut und Petersilie für das Entfernen 
der Bitterkeit.
In der Naturmedizin ist Rosmarin für seine stark antisep-
tische Wirkung bekannt, mehr als fünf Mal so stark wie 
chemische Desinfektionsmittel (z. B. Phenol). Er bekämpft 
auch Pilzinfektionen und wird gegen Rheuma, Gicht, Mi-
gräne und Kreislaufschwäche eingesetzt.

Ingwer  
(Zingiber offi cinale)

Die tropischen Ingwerpfl anzen bilden eine eigene 
Familie. Als Gewürz und Arzneimittel kommen die 
unterirdischen Wurzelstöcke zum Einsatz. Tradi-
tionell stammt der Ingwer aus Indien, wird aber 
heute in fast allen tropischen und subtropischen 
Regionen Asiens, Afrikas und Südamerikas ange-
baut. Den Ursprung der Pfl anze vermutet man auf 
den Inseln des Pazifi k.
Die Ingwerwurzel hat einen sehr scharfen, aro-
matischen Geschmack und wird in der asiatischen 
Küche meist alternativ zu dem ebenfalls aus Indien 
stammenden Pfeffer und den amerikanischen Chi-
lisorten eingesetzt. Ingwer verleiht insbesondere 
der indischen, indonesischen und chinesischen 
Küche ihren typisch „asiatischen“ Geschmack. Das 
Gewürz wird häufi g gemahlen als getrocknetes 
Pulver verwendet. Man kann aber auch kleine, von 
einer frischen Ingwerwurzel abgeschnittene Stük-
ke benutzen. Ingwer lässt sich auch kandieren und 
anschließend als aromatische Süßspeise verzehren, 
z. B. mit Schokolade überzogen. In England ist Ingwer 
besonders beliebt und wird dort auch zur Herstellung von Erfrischungsgetränken („Ginger Ale“) benutzt.
Aus naturheilkundlicher Sicht ist Ingwer ein echter Alleskönner. Wie die meisten scharfen Gewürze wirkt er verdauungs- und 
appetitanregend und desinfi zierend. Darüber hinaus ist seine hilfreiche Wirkung gegen Übelkeit und Erbrechen legendär. 
Ingwer gilt daher auch als traditionelles Mittel gegen Seekrankheit. Die Wirksamkeit wurde durch medizinische Doppelblind-
versuche erwiesen. Auch bei Krebspatienten wird Ingwer gegen die Nebenwirkungen der Chemotherapie eingesetzt.  Seine 
entzündungshemmende Wirkung macht ihn zu einem wirksamen Naturheilmittel gegen Rheuma, Muskelschmerzen und Er-
kältungskrankheiten. Ingwertee lindert auch dadurch Erkältungssymptome, weil er schleimlösend ist und die Schweißbildung 
anregt. Er soll auch die Blutgerinnung hemmen und kommt daher als Mittel gegen Arteriosklerose in Frage. Ingwer wird sogar 
zur naturheilkundlichen Behandlung von Tieren eingesetzt, sofern man den vierbeinigen Freund überreden kann, das seltsame 
Zeug freiwillig herunterzuschlucken…
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thymian
(Thymus vulgaris)

Der echte Thymian ist botanisch dem 
Rosmarin verwandt. Mit ihm zusammen 
war er auch Bestandteil des bereits er-
wähnten mittelalterlichen Liebeszau-
bers. Die Pfl anze ist in ganz Europa hei-
misch. Seine oberirdisch wachsenden 
Pfl anzenteile enthalten das Thymianöl, 
das für seine Wirkung sowohl als Gewürz 
als auch als Heilmittel verantwortlich ist.
Thymian wird traditionell zum Würzen 
von Suppen, Fleischgerichten und Wür-
sten verwendet. Mit Thymian gewürzte 
Speisen sind schnell als solche erkenn-
bar, da der Geschmack des Gewürzes an 
„Hustensaft“ erinnert, und das hat einen 
guten Grund.
Auch heute noch, im Zeitalter der mul-
tinationalen Pharmakonzerne, hat der 
Thymian als Heilmittel in auch der Schul-
medizin seinen unumstrittenen Platz. 
Thymianöl gilt nach wie vor als eines der 
besten Mittel gegen Bronchitis, Keuch-
husten, Katarrhe und andere Erkrankun-
gen der oberen Atemwege. Er ist daher 
Hauptbestandteil zahlreicher Hustensäf-
te, Hustentropfen und Lutschtabletten. 
2006 wurde Thymian zur Arzneimittel-
pfl anze des Jahres gewählt. Er wirkt 
auch antibakteriell und antiviral und 
damit immunstärkend, trägt also nicht 
zufällig einen Namen, der vom Klang 
her an die Thymusdrüse erinnert, die ja 
ebenfalls wichtiger Bestandteil des Im-
munsystems und noch dazu unmittelbar 
im Bereich der Atemwege gelegen ist.

Chili
(Capsicum)

Chili ist wohl so etwas wie der König der Gewürze. Unter dem Sammelnamen Chili 
oder auch Paprika wird eine ganze Reihe von Nachtschattengewächsen zusammenge-
fasst, die also im weiteren Sinne mit unseren Tomaten und Kartoffeln verwandt sind. 
Gemeinsam ist allen Paprikapfl anzen, dass ihre Früchte einen sehr scharfen und wür-
zigen Geschmack haben, der für die Küche vieler Länder typisch ist, von Mexiko und 
Südamerika über die Balkanländer bis nach Ungarn. Im engeren Sinne wird als Chili 
meist die lateinamerikanische Varietät bezeichnet, die auch als Cayenne-Pfeffer oder 
Spanischer Pfeffer bekannt ist. Sie ist Grundbestandteil vieler mexikanischer Gerichte 
wie des berühmten Chili con Carne und der allbekannten Tabasco-Sauce aus den USA, 
die ja bekanntlich alles heilen soll.
Und zahlreich sind auch die Heilwirkungen des Chilipfeffers. Die Schärfe seines Ge-
schmacks entstammt dem Alkaloid Capsicain, dem – wie so vielen südländischen Ge-
würzen – eine appetitanregende, verdauungsfördernde und desinfi zierende Wirkung 
zugeschrieben wird. Da es auch Einfl uss auf den Serotonin- und Dopaminhaushalt des 
Gehirns hat, wirkt es – nach Abklingen der Schärfeempfi ndung, wenn sozusagen „der 
Schmerz nachlässt“ – sogar schmerzlindernd und leicht betäubend. Dies führt bei häu-
fi gem Verzehr von stark gepfefferten Gerichten zu einer gewissen Toleranzbildung, d. 
h. man verwendet sukzessive mehr und mehr von dem Gewürz. Chili ist auch hilfreich 
bei Elektrosmog-Beschwerden.
Darüber hinaus wirkt Capsicain gefäßerweiternd und blutdrucksenkend und erhöht die 
Temperatur im Körpergewebe. Es wird daher auch äußerlich zur Linderung von Hexen-
schuss, Ischias und anderen Rücken- und Muskelbeschwerden eingesetzt.
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