
Erntereife Gewürznelken Köstliche Vielfalt 

Einladend ist der Adventstisch 
gedeckt. Auf die Gäste warten lecke-
res Gebäck und der herrliche Duft 
klassischer Weihnachtsgewürze
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Die Heilpflanzen-Schule
Ohne Zimt, Nelken, Vanille und Kardamom wären unsere Weihnachts-Plätzchen nur halb so lecker.  

Ihre Aromen verfeinern köstliches Backwerk und dienen nebenbei auch der Gesundheit. Was sonst 

noch in Gewürzen steckt und wie man sie dekorativ in Szene setzt, zeigt Andrea Tellmann

F O l G e  9 :  G e W ü r Z e  –  G e S u N d  u N d  d e K O r AT I V

Gewürzsträußchen für Marinaden, 

Suppen und Eintöpfe  

Zutaten: Salbei, Petersilie, Thymian, Rosmarin, Zweige  

mit frischen Lorbeerblättern, Beifuß, Liebstöckel, Bohnen-

kraut, 1 knospige Rose, Sternanis, Bouillondraht. 

Zubereitung: An der Rose alle Stacheln entfernen und 

den Stiel auf die gewünschte Länge kürzen. In beliebiger 

Reihenfolge alle übrigen Kräuter reihum anlegen und mit 

dem Bouillondraht fixieren. Zum Schluss das handliche 

Sträußchen mit einem oder mehreren Sternanis- Früchten 

dekorieren.    

Anwendung: Mit Ausnahme der Rose – sie dient nur 

zur Zierde – werden die Kräuter frisch oder getrocknet  

verwendet. Für eine Wildmarinade nimmt man zum  

Beispiel Rosmarin, Thymian, Lorbeer, 1 Salbeiblatt und  

etwas Beifuß. Zusätzlich kommen in die Marinade  

Wacholderbeeren, Pfefferkörner, Zwiebeln und Knoblauch. 

Für Suppen und Eintöpfe eignen sich, je nach  

Geschmacksrichtung, Liebstöckel, Petersilie, Thymian,  

Lorbeerblätter, Bohnenkraut und Rosmarin.

Muskatnuss, Pfeffer, Gewürznelken und Kardamom  
galten in Europa bis in die Neuzeit als Luxusgüter. 

Denn bevor die Gewürzquellen Südostasiens auf dem See-
weg erschlossen wurden, blieb für den Transport der be-
gehrten Handelsware lediglich der mühsame Landweg auf       
uralten Karawanenstraßen. Ausschließlich Königshäuser und 
der Geldadel konnten sich exotische Gewürze leisten. 
Glücklicherweise kommen wir heutzutage problemlos, und 
ohne mit Reichtum gesegnet zu sein, in den Genuss von 

  Gewürzen, die unsere Küche ebenso bereichern wie unser 
Wohlbefinden. Viele sekundäre Pflanzenstoffe wie ätheri-
sche Öle, Vitamine, Enzyme, Bitter-, Gerb- und Schleimstof-
fe, Farbstoffe, Mineralstoffe und Spurenelemente haben in 
entsprechender Dosierung einen positiven Einfluss auf die 
Gesundheit. Andrea Tellmann beschäftigt sich seit vielen 
Jahren mit Gewürzen. Ein mehrjähriger Aufenthalt in Hyde-
rabad und Kerala, wo scharfe Gewürze zum Alltag gehören, 
gab ihrer Begeisterung zusätzliche Impulse. 

 

Frau Tellmann, welche gesundheitlichen Vorzüge bieten 
Zimt, Gewürznelken, Kardamom und Ingwer?
ANDREA TELLMANN: Neben dem Aromatisieren und Verfei-
nern von Speisen haben diese Gewürze vor allem durchblu-
tungsfördernde Eigenschaften. 

Auch als Mitbringsel ist ein Gewürzsträußchen willkommen. 
Andrea Tellmann, Heilpraktikerin und dozentin an der Freiburger Heil-
pflanzenschule, vertiefte ihr Wissen über Gewürze und Heilpflanzen 
unter anderem während eines mehrjährigen Aufenthalts in Indien
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Genussvoll schlemmen und gleichzeitig 
die Gesundheit unterstützen

Erntereife Gewürznelken

Einladend ist der Adventstisch 
gedeckt. Auf die Gäste warten lecke-
res Gebäck und der herrliche Duft 
klassischer Weihnachtsgewürze

Köstliche Vielfalt 



Vanilleblüte
Vanille- 
kapseln Muskatnuss

Nelkenblüten Zimtrinde Zimtbaum

Kardamompflanze

90

Wärmequelle für 
kalte Tage

Fruchtiger Gewürzwein 
Zutaten: 700 ml Weißwein, 10–15 Nelken, 
2 Stangen Zimt, ca. 3 EL Zucker,  
1 Van illeschote, 1 Bio-Zitrone.
Zubereitung: Wein, Gewürze, Zucker 
und die in Scheiben geschnittene Zitrone in 
einem Topf erwärmen. Die Vanilleschote mit 
einem scharfen Messer aufschneiden und 
das Mark herauskratzen. Schote und Mark 
zum Wein geben. Bei mittlerer Temperatur 
den Wein erhitzen, aber nicht kochen, sonst 
leidet das Aroma. Das Getränk durch ein fei-
nes Sieb gießen oder durch einen Kaffeefilter, 
wenn man die schwarzen Vanillekörnchen 
als störend empfindet.   

Anwendung: Heiß getrunken vertreibt  
der Gewürzwein unangenehmes Frösteln, 
entspannt nach einem anstrengenden Tag 
und regt die Verdauung an. Auch kalt ist er 
ein Genuss. In Flaschen abgefüllt kann  
man ihn im Kühlschrank aufbewahren und 
nach Bedarf portionsweise erhitzen. 

Vanilleschoten, botanisch 
korrekt wäre -kapseln, sind die 
Früchte verschiedener tropi-
scher Orchideen-Arten. durch 
aufwendige Trocknung und 
Vorbehandlung entwickeln sie 
ihr typisches Aroma. Auch die 
Muskatnuss ist in Wirklich-
keit keine Nuss, sondern der 
Samenkern des auf den Ge-
würzinseln beheimateten Mus-
katnussbaums. Als Gewürznelken bezeichnet man die Blütenknospen 
des Gewürznelken-Baums. Sie werden von Hand gepflückt und in der 
Sonne getrocknet. Zimt wird aus der rinde des Zimtbaums gewonnen. 
Je dünner die rinde, desto feiner ist das Aroma. Man unterscheidet zwi-
schen Ceylon-Zimt und dem kostengünstigeren Cassia-Zimt. dieser ent-
hält Cumarin, einen sekundären Pflanzenstoff, der in höherer dosierung 
Kopfschmerzen und Schwindel verursachen kann. Grüner Kardamom, 
nicht zu verwechseln mit dem in der indischen Küche beliebten schwarzen 
Kardamom, entwickelt sich aus den Blüten der zur 
Familie der Ingwergewächse zählenden Kardamom-
pflanze. die Kapselfrüchte entwickeln sich an 
den flach über den Boden wachsenden 
Seitentrieben der Pflanzen. 

Kardamomkapseln

Vanilleblüte
Vanille- 
kapseln Muskatnuss

Nelkenblüten Zimtrinde

Kardamompflanze

Zimtbaum

Gewürze am 
Wildstandort
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Sie stimulieren den Magen-Darm-Trakt und unter-
stützen die Verdauung, indem sie die Produktion 
der Verdauungssäfte von Magen, Galle und Bauch-
speicheldrüse anregen und dadurch helfen, die 
Nahrung besser aufzuschlüsseln und zu verarbei-
ten. Äußerlich angewandt, beispielsweise als Mas-
sageöle, fördern sie lokal die Durchblutung und 
Erwärmung der betreffenden Hautareale. Zimt, 
Gewürznelken, Kardamom, Pfeffer und Ingwer 
wirken anregend, vitalisierend und nervenstär-
kend. Hildegard von Bingen empfahl diese kraft-
vollen, sonnenverwöhnten Gewürze unter ande-
rem zur Stimmungsaufhellung in langen, dunklen 
Winterzeiten. 
Nennen Sie uns kurz die wichtigsten gesundheit-
lichen Einsatzmöglichkeiten der genannten 
Gewürze?
ANDREA TELLMANN: Ein bewährtes Hausmittel 
bei Erkältung und zur Stärkung der Abwehrkräfte 

ist der hocharomatische Ingwer. 
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Aromatische Helfer 
mit großer Wirkung

Adventsgesteck mit duftenden 

Kräutern und Gewürzen 

Zutaten: Kiefern- und Fichtenzweige,         

Thymian, Beifuß, Hagebutten- und Zierapfel- 

zweige, Eukalyptuszweige und Deko-Zimtstan-

gen (vom Floristen), rote Chilischoten, Sternanis, 

Zapfen, Lampionblumen, Wacholderbeeren, 

Bouillondraht, 1 Kerze, 6 Wachsklebeplättchen,  

1 Balkonkasten-Untersetzer.    

Anleitung: Als Basis einige grüne Zweige der 

Länge nach auf dem Untersetzer verteilen und 

mit Bouillondraht festbinden. In der Mitte die 

Kerze mit Wachsklebeplättchen platzieren.  

Beifuß, Thymian, Zierapfel- und Hagebutten-

zweige sowie Zimstangen und Zapfen in das 

Arrangement stecken. Die orangefarbenen Lam-

pionblumen andrahten und einzeln mit Bouil-

londraht an Zweigen befestigen. Zum Schluss 

die Zimtstangen mit Wacholderbeeren füllen 

und mit Chilischoten und Sternanis dekorieren. 

Energie- 
plätzchen  
nach Hildegard 
von Bingen
Zutaten: 250 g Butter,  
150 g brauner Zucker, 2 Pck. 
Vanillezucker, 2 Eier, 300 g Dinkelmehl, 200 g gem. Mandeln, 22 g Zimt, 5 g Nelken, 10 g Muskat. 
Zubereitung: Aus den Zutaten rasch einen Mür-beteig herstellen, nicht zu lange kneten, sonst wird die Butter warm und der Teig brüchig.  
Den Teig in Folie wickeln und mindestens 30 Minu-ten in den Kühlschrank legen. Backblech oder 2 run-de Kuchenformen einfetten und den Teig zunächst mit den Händen, dann mit dem Nudelholz etwa 2 cm dick ausrollen. Bei 

180 °C 20 bis 25 
Min. backen. Aus 
dem Ofen nehmen, 
abkühlen lassen 
und in beliebige For-
men, z. B. Rauten, 
schneiden. 

Anwendung: Die 
Energieplätzchen sollen laut Hildegard von Bingen die Nerven stärken, Müdigkeit und trübe Gedanken vertreiben. Wegen der starken Wirkung von Muskat (siehe unten) täglich nicht mehr als drei Plätzchen verzehren. 

Muskatnüsse findet man nahezu in jeder Küche. 
Mit ihrem intensiven Aroma verfeinern sie Suppen, Soßen, 
Kartoffelpüree, Spinat und süßes Gebäck. Verwendet wird 

das Gewürz nur in Spuren, denn ab einer Menge von  
4 g (das entspricht etwa einer halben Nuss) kann Muskat 

Kopfschmerzen, übelkeit, erbrechen, Schwindel und  
durchfall verursachen. Wie bei allen Kräutern und Gewür-
zen spielt auch hier die dosis eine entscheidende rolle, 

denn in geringen Mengen reguliert das ätherische Muskat-
nuss-Öl Probleme des Verdauungsystems, es wirkt anti-

bakteriell, entzündungshemmend und stimmungsauf-
hellend. das ursprüngliche rezept der Hildegard-von- 

Bingen-energieplätzchen (oben) 
haben wir daher etwas abgeän-
dert und verwenden lediglich die 
Hälfte der angegebenen Muskat- 

menge. 

Neben ätherischen Ölen, Scharf- und Bitterstoffen sowie  
wertvollen Mineralien besitzt er antibakterielle und antivirale 
Eigenschaften. Ceylon-Zimt aus Sri Lanka wird ebenfalls eine 
entzündungshemmende und krampflösende Wirkung nachge-
sagt. Gewürznelken haben überdurchschnittlich viele Anti-
oxidantien, die unsere Körperzellen schützen. Ihre keimtöten-
den und schmerzlindernden Inhaltsstoffe machen unter 
anderem Zahnschmerzen erträglicher. Dazu legt man einige 
Nelken auf den schmerzenden Zahn, beißt leicht darauf und 
versucht, sie so lange wie möglich im Mund zu behalten.    
Kardamom unterstützt die Verdauung, löst zähen Schleim, 
außerdem regt er den Gehirnstoffwechsel an und schließlich 
haben wir mit Pfeffer ein großartiges Mittel, um den gesamten 
Körper (Kreislauf und alle Organe) in Schwung zu bringen 
und zu stabilisieren. 
Sollte man über einen längeren Zeitraum konsequent 
bestimmte Gewürze zu sich nehmen, um in den Genuss der  
gesundheitlichen Vorzüge zu kommen?
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Gewürze 
stärken die 
Gesundheit

  widmen wir uns der entspannenden 
und anregenden Wirkung von 

ätherischen Ölen. Als „erkäl-
tungsdüfte“ entfalten sie in selbst 

gesammelten Zapfen, Hölzern oder 
duftsteinen ihre wohltuende Kraft, 

in Massageölen helfen sie bei 
Verspannungen, als Kompressen 

lindern sie entzündungen und sorgen 
in wohlriechenden raumdüften und 
Potpourris für eine ausgeglichene 

Stimmung

I N  d e r  N ä C H S T e N 
A u S G A B e

ANDREA TELLMANN: Besser wäre es, Gewürze, 
die man mag, häufiger in der Küche einzusetzen. 
Allerdings nur in Spuren. Man vergisst allzu oft, 
dass Gewürze auch Heilmittel sind, die bei Über-
dosierung unangenehme Folgen haben können. 
Wie erkennt man gute Qualität beim Kauf von 
Gewürzen? 
Grundsätzlich sollte man sie im Ganzen und nicht 
gemahlen kaufen. Bei Zimtstangen lässt sich so 
auch besser die Herkunft ermitteln. Für gemahle-
nen Zimt verwendet man häufig den billigeren 
Cassia-Zimt. Guten Kardamom erkennt man an der 
frischgrünen Farbe und den geschlossenen Kap-
seln, Gewürznelken an den festen Köpfchen, die 
bei leichtem Druck ein wenig Öl absondern, Ing-
wer hat eine feste Wurzel und frische Muskatnüsse 

fühlen sich glatt und kugelig an. Zum Zerkleinern 
von Gewürzen eignen sich Reiben, Mörser, Ge-
würz- oder Kaffeemühlen. 
Wie und wo bewahrt man Gewürze auf, damit sie 
möglichst lange ihr Aroma behalten?
ANDREA TELLMANN: Trockengewürze sind auch 
nach Jahren noch verzehrfähig, allerdings verlieren 
sie mit der Zeit ihre Würzkraft. Optimal sind gut 
verschließbare Keramik- oder dunkle Glasgefäße 
die man an einen trockenen, dunklen und kühlen 
Ort stellt, zum Beispiel in eine Schublade. Weniger 
günstig ist das Regal über dem Herd, denn Wärme 
und Feuchtigkeit mindern rasch das Aroma und 
die Konsistenz der Gewürze. Irene Lehmann 

Mit Kardamom und Zimt gegen Kopfschmerzen Zutaten: 50 ml Sesam-Öl, 5 Kardamomkap-seln, 1 Zimtstange, 1 helles SchraubglasZubereitung: Kardamomkapseln mit dem flachen Messer aufdrücken oder im Mörser zer-kleinern, Zimtstange in kleine Stücke teilen. Zimt und Kardamom zusammen mit dem Öl in ein Glas geben, Deckel drauf und an einen warmen Platz ans Fenster stellen. Täglich schütteln, anschließend filtern und im Glas dunkel und kühl aufbewahren. Anwendung: Bei Spannungskopfschmerzen das Öl leicht im Wasserbad erwärmen und sanft, in kreisenden Bewegungen, Schläfen und Stirn damit massieren 

Gewürznelkenöl wärmtkalte und müde Füße 
Zutaten: 10 EL Sesamöl, 1 EL Gewürz-nelken, 1 transparentes Schraubglas. 
Zubereitung: Nelken im Mörser zerdrü-cken. Zusammen mit dem Öl in einem Topf erwärmen, nicht kochen! Durch ein feines Sieb gießen und in ein Glas füllen. 

Anwendung: Nach langen Wanderungen, Weihnachtseinkäufen oder nach dem Sport die schmerzenden Füße und Beine mit dem Öl sanft massieren. Anschließend warme Socken anziehen und die Beine hochlegen.

Alte Tradition neu belebt: 

Räuchern mit Gewürzen und Kräutern 

Zutaten: 1 feuerfestes Räuchergefäß mit Siebeinsatz oder 

Sand, 1 Stück Räucherkohle, 1 Zange zum Halten der Kohle,        

1 Teelicht, Feder oder Papier zum Fächeln, getrocknetes Räucher-

werk, z. B. zur Entspannung: Lavendel, Dost, Beifuß, Johan-

niskraut, Zimt, Weihrauch, Myrrhe und Sandelholz oder zur    

Vitalisierung: Lorbeer, Rosmarin, Ysop, Thymian, Wacholder, 

Salbei und Minze.

Zubereitung: Die Räucherkohle anzünden und auf dem Sieb 

gleichmäßig durchglühen lassen, bis sie nicht mehr knistert.  

Räucherstoffe von Hand oder im Mörser zerkleinern, in kleinen 

Portionen auf die Kohle streuen und verglimmen lassen. Dabei mit 

Feder oder Papier Luft zufächeln. Verkokeltes Material entfernen 

und durch neues ersetzen. Tipp: Die Kohle kann bis 2 Stunden 

nachglühen, daher nach dem Räuchern unter Wasser löschen. 

Anwendung:  Die Wohlgerüche wirken ausgleichend auf die  

Stimmung und Befindlichkeit, je nach Zusammensetzung des 

ausgewählten Räucherwerks. 

Richtige Lagerung ist der beste 
Schutz für die Qualität
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