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Bockshornklee (Methi) 
Die bräunlich-gelben, rechteckigen Bockshornkleesamen sind eigentlich Hülsenfrüchte wie die 
Mungobohnen, aber wegen ihres bitteren Geschmacks und ihres intensiven Aromas werden sie als 
Gewürz verwendet. Bockshornklee wird seit prähistorischer Zeit in Indien angebaut, die Blätter 
derselben Pflanze kann man auch als Gemüse zubereiten. Bockshornkleesamen werden nur in geringen 
Mengen verwendet, in der Regel werden sie angebraten oder geröstet, um ihre Bitterkeit abzumildern. 
Bockshornklee hilft bei Schwächezuständen, angegriffenen Nerven und wird in der Rekonvaleszenz 
nach einer Schwangerschaft eingesetzt. 
 
Chili capsicum - Nachtschattengewächse – Solanaceae 
Wir kennen Chilli, Peperoni, Peperoncini, Pfefferschote. Meistens verwenden wir sie 
frisch und getrocknet sowie zerstossen und gemahlen in Pasten und Sossen. 
Chili kommt ursprünglich aus Mexiko. Die Urbewohner nannten ihn „txile“. Kolumbus brachte die Pflanze 
nach Europa. Von dort gelangte der Chili nach Afrika, Indien und in den Orient. Wichtigstes Anbau- und 
Exportland ist Indien. (Der Grossteil wird für den Eigenverbrauch verwendet) 
Je nach Sorte sind sie rund oder laufen spitz zu. Es gibt grüne, gelbe und rote Chilis. Grüne Chili sind 
die unreifen Schoten der Pflanze Capiscum. Mit der Reife folgen die Farben gelb, orange und 
schliesslich rot. Insgesamt gibt es mehr als 150 Chilisorten. Chilis enthalten Vitamin C und Provitamin A. 
Capsicum tepin ist die Urmutter. Von ihr stammen alle Chilischoten, Gewürzpaprika und Gemüsepaprika 
ab. Es gibt hundert verschiedene Sorten von Chilis, die sich in fünf Arten einteilen lassen: capsicum 
annuum (Gemüse- und Gewürzpaprika, Peperoni, Peperoncini etc.), capsicum fructescens 
(Vogelaugenchili, Cayennepfeffer), capsicum chinense (Habañero und Scotch Bonnet), capsicum 
baccatum (Red Seviña eine Habañero-Spezialzüchtung). 
Chili (capsicum frutescens Cayenne) fördert die Verdauung, hilft bei Magen- und Darmbeschwerden und 
kann bei Herzbeschwerden Linderung verschaffen. Regelmässig angewandt stärkt Chili die 
Abwehrkräfte und hilft gegen innere Kälte, da er den Kreislauf anregt. Chili ist Reich an Vitamin A, C, 
PP, B-Komplex, Carotin, Kalzium, Kalium, Phosphor und Eisen. Chili gleicht den Blutdruck aus, 
verbessert die Gerinnungsfähigkeit des Blutes, wirkt antibiotisch und antiviral, fördert den 
Leberstoffwechsel und den Gallenfluss. In hohen Mengen wirkt Chili schweisstreibend und erhitzend.  
 
Curryblätter (Meetha Neem) 
Dieses Gewürz hat bei uns im Westen grosse Verwirrung gestiftet. Es handelt sich um die aromatischen 
Blätter der Pflanze Murraya koenigii, die bis zu zwei Meter hoch wird. Curryblätter, in Indien auch „Kari“ 
genannt, werden in der indischen Küche seit uralten Zeiten verwendet, bei den Veden waren sie das 
einzige Gewürz. Ausser in der Moguln-Küche, in der Minze bevorzugt wird, spielen Curryblätter in allen 
Regionalküchen Indiens eine grosse Rolle. Es ist fast unmöglich, das charakteristische Aroma gewisser 
Linsen- und Gemüseeintöpfe zu treffen, wenn man keine Curryblätter hat. Man erhält sie bei uns frisch 
beim Inder (Aggarwal in Bern und Zürich). Sie halten sich problemlos bis zu zwei Wochen im 
Kühlschrank. Man kann sie aber auch getrocknet verwenden. 
 
Galgant 
Die Galgantpflanze ist eine aus den Tropen stammende mehrjährige Staude. Wahrscheinlich hat sie 
ihren Ursprung in Indonesien. Die Pflanze wird heute in Indochina, Thailand, Malaysia und Indonesien 
angebaut. Galgant ist ein typisches Gewürz der fernöstlichen Küche. Er würzt Currygerichte und 
Eintöpfe, passt ausgezeichnet zu Geflügel und Lamm sowie zu Fisch und Meeresfrüchten. Die Wurzel 
kann wie Ingwer verwendet werden. Allerdings braucht es meistens die doppelte Menge an Galgant. 
Galgant hat ein Aroma, das an Zitrusfrüchte und Kiefern erinnert. 
Galgant aromatisiert den Atem, fördert die Verdauung und beseitigt Blähungen. Bei juckenden 
Hautausschlägen kann ein Breiumschlag aus Galgantpulver helfen. Galgant wirkt regeltreibend und 
kann eine frühzeitige Menstruation oder Fehlgeburt auslösen. 
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Gewürznelke 
Die Gewürznelke stammt von den indonesischen Molukken, den sogenannten Gewürzinseln. Heute wird 
der Baum in Asien und Afrika kultiviert. Die Gewürznelke verfeinert Süßspeisen, Gebäck und Punsch. In 
der pikanten Küche gibt sie Fleisch- und Fischgerichten sowie Wild, Geflügel, Eintöpfen, Rotkohl, 
Marinaden aller Art und Wurstwaren ein besonderes Aroma. Außerdem ist sie in vielen 
Gewürzmischungen wie „Garam Masala – heisse Gewürzmischung“ fester Bestandteil. 
Gewürznelken wirken verdauungsfördernd, magenschonend, appetitanregend sowie schmerzstillend 
und desinfizierend. Sie sind gut gegen Zahnschmerzen und Entzündungen im Mund. Nelkenöl wird als 
Anästhetikum in der Zahnheilkunde und als Zusatz von Zahnfüllmaterial verwendet. Bei Diarrhöe und 
Blähungen kann Gewürznelkenöl verabreicht werden. 
 
Ingwer 
Frischer Ingwer ist der scharf-aromatische Wurzelstock der tropischen Pflanze Zingiber officinale und ein 
beliebtes Gewürz in Indien sowie im ganzen Orient. Er würzt Currygerichte und Eintöpfe, passt 
ausgezeichnet zu Geflügel und Lamm sowie zu Fisch und Meeresfrüchten. Gemahlen verfeinert er 
Lebkuchen und andere Gebäcke. Ingwer ist ein erwärmendes Gewürz, das sich gut für Winterspeisen 
eignet.  
Ingwertee und Ingwerbäder werden in der asiatischen Alternativmedizin bei Rheuma, Muskelschmerzen 
oder Erkältung verordnet. Ingwer gilt in der asiatischen Medizinlehre als „heiss“. Er regt den Kreislauf an, 
entspannt die peripheren Blutgefässe, verhindert Erbrechen, wirkt krampflösend, hilft gegen Blähungen, 
wirkt antiseptisch und kann bei schlimmer Übelkeit während der Schwangerschaft verwendet werden. 
Ingwer ist appetitanregend, fördert die Verdauung und löst Magenkrämpfe. Er ist gut gegen Blähungen, 
Darmkoliken und gut fürs Herz. Ingwer verdünnt auf natürliche Weise das Blut und beugt somit der 
Thrombosebildung vor. Ausserdem senkt er zu hohe Cholesterinwerte und zu hohen Blutdruck, stärkt 
das Immunsystem, lindert Schmerzen und reduziert übermässige Magensekretion. Ingwer ist ein gutes 
Mittel gegen Durchfallerkrankungen. In Indien verabreicht man Ingwertee gegen Keuchhusten. 
 
Kardamom 
Kardamom ist die Frucht der in Südindien und Sri Lanka beheimateten Pflanze Elettaria cardamomum. 
Die Aromastoffe sind in den Samen der Fruchtkapsel enthalten. Aus diesem Grund verwendet man die 
ganze Kapsel, wenn das Gericht milder gewürzt sein soll, z.B. bei Reisgerichten wie Pilaws. Soll es 
aromatischer schmecken, bevorzugt man gemahlenen oder grob zerdrückten Kardamom. Es gibt grüne, 
weisse und schwarze Kardamomkapseln. Die grüne hat am meisten Aroma. Kardamom eignet sich sehr 
gut für Glühwein, Süßspeisen und Lebkuchen. Ausserdem verfeinert er Fleischgerichte, Pickles und 
Heringe, Wurst, Pasteten und Liköre sowie Whisky. Im Orient würzt man Tee und Kaffee mit Kardamom. 
Dadurch werden die schädlichen Effekte vom Koffein und vom Teein verringert. 
Kardamom wirkt verdauungsfördernd. Er hilft bei Blähungen, Übelkeit, Erbrechen und Kopfschmerzen. 
Auch Magenkrämpfe sollen durch ihn geheilt werden. Ausserdem löst er den Schleim in den Bronchien 
und den Nasennebenhöhlen. Kardamom neutralisiert die schleimbildende Wirkung der Milch. Das Kauen 
der Samen verleiht einen frischen Atem und verschönert die Stimme. Nach einer durchzechten Nacht 
vertreibt er den Kater. Seit alters her gilt er als Aphrodisiakum. 
 
Knoblauch 
Der Knoblauch kommt ursprünglich aus Asien. Heute wird er jedoch in vielen warmen Ländern 
angebaut. Knoblauch besitzt viele medizinische Wirkungen. So hilft er gegen Herzleiden, senkt den 
Blutdruck, hilft bei Verdauungsbeschwerden, Appetitlosigkeit, und Blähungen. Er wirkt Wunder bei 
Ischiasschmerz und Rheuma, Arteriosklerose, Würmer, Magen-Darmstörungen mit Gärungen und 
Alterszucker. Weder die alten Ägypter noch die Römer und Griechen wollten auf den Knoblauch 
verzichten. Sie sagten dem Knoblauch aphrodisische Eigenschaften nach. Knoblauch hat eine günstige 
Wirkung auf die Kopfhaut und hilft gegen Haarausfall, ausserdem wirkt er leicht antibiotisch. 
Man sollte die ganze Zehe verwenden. Petersilie reduziert den starken Knoblauchgeruch im Atem. 
Hauptwirkstoffe sind das Allizin mit schwefelhaltigen Bestandteilen mit antibiotischer Wirkung, Vitamin A,  
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B1, C und Hormone, die ähnlich der männlichen und weiblichen Sexualhormone wirken, sowie 
Fermente, Cholin, Jod und Spuren von Uran. 
 
Koriander 
Von der Pflanze Coriandrum sativum stammen sowohl die scharfriechenden weissen, 
pfefferkornähnlichen Koriandersamen als auch die sehr aromatischen Korianderblätter. Koriandersamen 
werden von allen Gewürzen in der indischen Küche am häufigsten verwendet, sie sind wichtigste Zutat 
in Currypulver und in der Gewürzmischung Garam Masala. Gemahlen und in heissem Öl angeröstet 
verwendet man sie, um Gemüse und Hülsenfrüchte zu aromatisieren. Frische Korianderblätter spielen in 
der indischen Küche dieselbe Rolle wie bei uns Petersilie. Sie verleihen indischen Gerichten ihr wahres, 
einzigartiges Aroma. 
Koriander enthält ätherische Öle. Er hilft bei Störungen im Magen- und Darmbereich und wirkt 
beruhigend auf die Nerven. Koriander ist blähungstreibend, denn er regt die Tätigkeit der  
Darmmuskulatur an, wobei gleichzeitig Darmkrämpfe gelöst werden. Zusätzlich stärkt Koriander den 
Magen. 
 
Kreuzkümmel (Jeera) - Kümmel 
Der Kreuzkümmel wie auch der Kümmel gehören zu den Doldenblütlern. Grün-gelbliche 
Kreuzkümmelsamen spielen in der indischen Küche eine grosse Rolle. Sie sind eine der wichtigsten 
Zutaten in den Gewürzmischungen Garam Masala und Panch Phoron. Man würzt damit Vorspeisen, 
Hauptgerichte, Joghurt-Salate und Pickles. Kreuzkümmel ist gut gegen Koliken, gegen Blähungen 
Durchfall und Menstruationsschmerzen. Er entspannt und wirkt krampflösend im Bauchbereich. Zudem 
ist er appetitanregend, wirkt beruhigend und ist blutreinigend. 
Der Kümmel gehört zu den ältesten Gewürzen der Welt (5000 Jahre alt). Kümmel verwendet man oft für 
Brote, Gebäck und Speisen, die wie Fleischgerichte aussehen sollen. Gut eignet er sich für Kohlgerichte 
wie Sauerkraut, Wirsing- und Weisskohleintöpfe sowie Kohlrouladen. 
Er fördert die Verdauung und ist wirkungsvoll in der Anwendung gegen Blähungen. Das 
Mischungsverhältnis ist 2 Teelöffel Kümmel auf 1 Tasse Wasser. Geröstet schmeckt er besonders 
köstlich. 
 
Kurkuma (Haldi, Gelbwurz, Turmeric), bitter scharf  
Kurkuma kommt ursprünglich aus Bengalen und Bangladesh. Kurkuma ist das magische Gewürz, das 
dem Currypulver seine charakteristische gelbe Farbe verleiht. Kurkuma ist wie Ingwer ein Rhizom, das 
unter der Erde wächst. Der Wurzelstock wird ausgegraben, gereinigt, gekocht, getrocknet und dann zu 
dem gelben Pulver mit dem nussartigen Aroma vermahlen. Kurkuma ist in der vegetarischen Küche 
ausserordentlich beliebt. Ein Dal ohne Kurkuma ist unvorstellbar. In der südindischen, vegetarischen 
Küche spielt Kurkuma dieselbe Rolle wie Salz. Kurkuma wird für Gemüse-, Reis-, Fleisch- und 
Fischgerichte verwendet. 
Der gelbe Farbstoff, das Curcumin, fördert die Entleerung der Gallenblase. Das ätherische Öl fördert die 
Gallenproduktion in der Leber. Folglich lässt sich Kurkuma bei Magen- und Darmbeschwerden, die ihre 
Ursache in verminderter Ausscheidung von Galle haben, erfolgreich anwenden. Kurkuma spendet 
Energie, reinigt den Körper von Giften, fördert die Leberfunktion, hilft gegen Allergien (allergisches 
Asthma), Heuschnupfen, Juckreiz, Hämorrhoiden. Zudem ist er nützlich bei Parasiten, Störungen der 
Darmflora, Erkältunskrankheiten, senkt den Cholesterinwert, macht Gelenke und Sehnen geschmeidig, 
wirkt entzündungshemmend und regt den Stoffwechsel an. Zusammen mit Milch hilft er gegen eine 
überanstrengte Stimme. 
 
Lorbeer 
Lorbeerblätter sind Blätter des in Indien und Ostasien heimischen Baumes Cinnamomum cassia. Sie 
werden in der nordindischen Küche verwendet, vor allem in den östlichen Regionen, wo der Baum in  
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seiner natürlichen Umgebung wächst. Unsere Lorbeerblätter, die ein stärkeres Aroma haben, können 
ersatzweise verwendet werden, sie sind aber viel teurer. 
Lorbeersalben werden zur äusserlichen Rheumabehandlung eingesetzt und vertreiben Insekten. Lorbeer 
wirkt antibakteriell. 
 
Macis 
Macis ist der leuchtend orangefarbene Samenmantel der Muskatnuss, der flachgedrückt oder als Pulver 
verkauft wird. Macis hat ein bittersüsses Aroma und wird bei der Zubereitung der Gewürzmischung 
Garam Masala und in Chutneys verwendet.  
In der Volksmedizin spielt die Muskatnuss eine bedeutende Rolle. Trägt man sie als Amulett oder in der 
Hosentasche bei sich, schützt sie vor Geschwüren und gegen Furunkel am Hals. In grösseren Dosen (5-
30 g) ist die Muskatnuss giftig. Die Inhaltsstoffe werden im menschlichen Organismus zu mescalin- und 
amphetaminähnlichen Substanzen abgebaut und lösen Rauschzustände aus, die im schlimmsten Fall 
tödlich enden können. 
 
Minze 
Minze wird in der indischen Küche ausgiebig gebraucht. Man gibt es in Joghurt-Salate, Pilaws und 
Getränke. Frische Minze wächst auch bei uns im Garten. Minze hilft bei Übelkeit, Brechreiz, Völlegefühl,  
Magen-Darm-Beschwerden, Durchfall, Blähungen und Krämpfen. Die marokkanische Minze ist stärker 
im Geschmack als die hiesige. 
 
Nelken 
Nelken sind die getrockneten Blütenknospen des in den Molukken heimischen Baumes Syzgium 
aromaticum. Sie werden vor allem in der Moguln-Küche und im Osten verwendet, wo man mit ihnen 
Pilaws und Schmorgerichte aromatisiert. 
 
Paprika 
Indischer Paprika wird aus einer milden Paprikasorte gewonnen, die man an der Sonne trocknen lässt 
und dann zu einem feinen Pulver mahlt. Diese Sorte wächst hauptsächlich im Kaschmir. Paprika verleiht 
den Speisen eine leuchtrote Farbe.  
Paprika ist reich an Vitamin C und Carotinoiden. Paprika regt den Appetit an, stärkt den Blutkreislauf, 
schützt die Gefässe und wirkt Blutgerinnseln entgegen. Er fördert die Bildung von Magensaft und wirkt 
ausserdem keimtötend. Hoch dosiert hat er durchaus eine schweisstreibende Wirkung. 
 
Pfeffer 
Pfeffer hat seine Wiege in den Monsunwäldern Indiens. Pfeffer ist die Beere einer immergrünen 
Kletterpflanze. Heute sind die wichtigsten Anbauländer für Pfeffer Indien, Indonesien, Malaysia und 
Brasilien. Es gibt drei Pfeffersorten: Der grüne Pfeffer: Das sind die unreif geernteten Körner, die nach 
der Ernte in Salz- oder Essiglake eingelegt werden.  
Der schwarze Pfeffer: Auch hier werden die Beeren unfreif und im grünen Zustand geerntet. Nach dem 
Pflücken trocknen sie an der Sonne und werden dabei schwarz und hart.  
Der weisse Pfeffer: Dies sind die roten, vollreif geernteten Beeren, die etwa eine Woche gewässert 
werden, bevor die Fruchthaut entfernt wird. Dann trocknen die Körner in der Sonne und erhalten ihre 
typische gelbweisse Farbe. 
Pfeffer ist mit seiner Schärfe ein Gewürz, das den Körper erwärmt. Er regt den Stoffwechsel und die 
Verdauung an. Pfeffer regt zudem den Appetit an und hilft gegen Blähungen, senkt das Fieber, wirkt 
entzündungshemmend und hilft, den Wasserhaushalt im Darm zu regulieren. 
 
Piment 
Schon die Mayas benutzen Piment zum Einbalsamieren ihrer Toten. Die Pimentbeeren werden in der 
Regel grün geerntet (Juli-September). Piment wird wie Muskat oder Zimt in Backwaren verwendet. In der 
arabischen Küche ist Piment auch in Schmortopfen (Tajine) sehr beliebt. 
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Safran (Kesar) 
Die Zwiebelstaude Crocus sativus ist ein Schwertliliengewächs – auch Krokusart. Im Herbst treibt sie 
Blüten mit drei leuchtend orangeroten Blütennarben – den echten Safranfäden. Safran wird für viele 
Süssspeisen und Puddings, aber auch für Fleisch, Fisch und Reisgerichte verwendet. Es gibt ihn in 
Pulverform wie als Fäden. Safran verleiht den Speisen eine leuchtend orangegelbe Farbe und ein 
faszinierendes Aroma. 
Safran wirkt harntreibend und wirkt gegen Entzündungen. Mit Wasser angerührt wird er gegen Augen- 
und Ohrenflüsse verwendet. Zudem wirkt er kräftigend, herzstärkend und aphrodisierend. In der 
vorchristlichen Zeit wurde er als Halluzinogen und Opiumersatz eingenommen. 
Safran ist noch heute das teuerste Gewürz der Welt. Dies verwundert nicht, wenn man bedenkt, dass für 
450 g Safran 200'000-400‘000 Narben von Hand geerntet werden müssen. 
 
Schwarzkümmel (Kalonji) 
Schwarzkümmel sind die winzigen Samen der Pflanze Nigella sativa, die überall in Nordindien wild 
wächst. Er wird vor allem in Indien, im Orient und in der Türkei verwendet. Man würzt damit Gemüse, 
Hülsenfrüchte, Fleisch und Eintöpfe. Er schmeckt aber auch auf Fladenbroten und im Gebäck sehr fein. 
Der hohe Anteil an essentiellen ungesättigten Fettsäuren im Schwarzkümmel wirkt positiv auf viele 
biochemische Prozesse im Körper. Die Fettsäuren stabilisieren die Zellmembranen, können 
Immunreaktionen wie Allergien unterbinden, stärken die Abwehr bei Pollen- und Stauballergikern, 
Asthmatikern, Akne- und Neurodermitis-Patienten. Schwarzkümmel ist zudem schleimlösend, 
gallentreibend und hat eine menstruationsanregende Wirkung. Früher wurde Schwarzkümmelöl gegen 
Blähungen, Gelbsucht, Ruhr, Magen- und Lungenleiden eingesetzt. Das Öl ist ein natürliches 
Antibiotikum und hat offenbar eine Anti-Tumor-Wirkung. 
 
Senfsamen (Rai) 
Schwarze Senfsamen gehören zu den wichtigsten Gewürzen in der indischen Küche. Sie stammen von 
derselben Pflanze, deren Blätter als Gemüse sehr beliebt sind. In der Küche des Südens spielen sie 
dieselbe Rolle wie der Kreuzkümmel im Norden. Sie gehören zu den Einmachgewürzen. Aus 
Senfsamen wird auch das wunderbar duftende Senföl hergestellt. 
Senfsamen helfen bei Verdauungsstörungen, Erkältungskrankheiten, Zahn- und Gelenkschmerzen, 
Hautproblemen und steifem Hals. Immer dann, wenn eine starke Durchblutung der Haut gewünscht ist, 
wie z.B. bei Hexenschuss, Bronchitis oder einer Rippenfellentzündung, können zerstossene Senfkörner, 
mit Wasser vermischt, als Umschlag eingesetzt werden. 
 
Sesam 
Sesam gehört zu den ältesten Kulturpflanzen der Welt. Seit Jahrtausenden wird er im Zweistromland 
zwischen Euphrat und Tigris, in Indien und Afrika angebaut. Sehr früh verbreitete sich Sesam bis China, 
Japan und in die Mittelmeerländer. Hauptanbaugebiete sind die Türkei, Indien, China, Ecuador, 
Honduras, Nicaragua und Mexiko. 
Sesam wirkt sanft entgiftend sowie abführend. Es ist menstruationsfördernd, soll Haarausfall stoppen 
und Kopfschmerzen verhindern. Aufgrund seines hohen Kalziumgehaltes und der vielen essentiellen 
Fettsäuren wird er zur Osteoporoseprophylaxe empfohlen. 
Sesam wird hauptsächlich für Brote, Müsli und Süssspeisen verwendet. Er schmeckt aber auch in 
Fleisch- und Fischgerichten, Eintöpfen und Gemüsegerichten. 
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Sternanis 
Sternanis ist die Frucht eines kleinen bis mittelgrossen immergrünen Baumes in Südwestchina. Heute 
wird der Baum auch in Kambodscha, Laos, Vietnam und Japan kultiviert. In Japan wird die Rinde des 
Sternanis als Räucherwerk benutzt. Aus der Blüte des Baumes entwickeln sich Früchte, die sich zu der 
typischen achteckigen Sternform öffnen. Die Ernte erfolgt erst nach 6 Jahren. Der Baum wird bis zu 100  
 
Jahre alt. Der Sternanis wird in Hustenmitteln verwendet. Ausserdem sorgt er für einen guten Atem. In 
China ist er im Fünfgewürzpulver fester Bestandteil. 
 
Tamarinde 
Der Tamarindenbaum stammt vermutlich aus Äthiopien und gelangte von dort nach Indien. Von dort 
wurde er in den Mittelmeerraum eingeführt, und im 16. Jahrhundert siedelte er nach Mittelamerika über. 
Heute wird er weltweit kultiviert. Tamarinde ist ein beliebtes Gewürz in der ostafrikanischen, indischen, 
asiatischen und lateinamerikanischen Küche. Es würzt Fleisch- und Fischgerichte sowie Gemüse-, Reis- 
und Hülsenfrüchteeintöpfe 
Tamarinde hat eine abführende Wirkung. Er enthält ferner reichlich Vitamin C. 
 
Zimt (Dal Chini) 
Der Zimt hat seinen Ursprung in Sri Lanka. Insgesamt gibt es 275 verschiedene Arten von Zimtbäumen, 
aus deren 5 werden die Zimtstangen gewonnen. Der Zimt, den man in der indischen Küche verwendet, 
ist die Rinde des Baumes Cinnamomum cassia. Er ist im Aroma intensiver als der sogenannte echte 
Zimt, der vom Cinnamomum zylanicum stammt. Je nach gewünschter Intensität wird Zimt in 
Stangenform, zerbröckelt oder gemahlen verwendet.  
Zimtrindenöl wirkt stark antiseptisch. Es durchwärmt und durchblutet den ganzen Körper und regt Herz 
und Kreislauf an. 
 
Medizin für den Körper 
Gewürze haben eine medizinische Wirkung. Sie regen die Verdauung und den Appetit an, helfen gegen 
Blähungen und Bakterien, regen z.T. den Kreislauf an und sind keimtötend.  
 
Aufbewahren 
Gewürze sollen immer luft- und lichtdicht aufbewahrt werden. Am besten verwendet man Aludosen. Man 
kann sie lange aufbewahren (1-2 Jahre). Sie verlieren jedoch mit der Zeit an Intensität und Geschmack. 
 
Kauf 
Die meisten Gewürze finden Sie entweder in der Migros/Coop, bei Aggarwal (Bern: neben Kino Rex, 
Schwanengasse, Zürich: Langstrasse nähe Helvetiaplatz) oder beim Thailänder. 
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