Gewürzküche

Die Würze
macht’s aus
Die Kräuter- und Gewürzküche feiert eine Renaissance: Vergessenes oder
aus der Mode Geratenes ist hip wie schon lange nicht. Von Rita Elek

Positive Nebenwirkung

Mit der richtigen Würze bekommen auch die
einfachsten Gerichte Pfiff – und je ausgefallener oder intensiver das Gewürz, desto mehr
Pep bringt es auf den Teller. Positiver Nebeneffekt: Gewürze verbinden Geschmack und
Wohlbefinden – schließlich werden viele von
ihnen schon seit Jahrhunderten auch als Heilpflanzen genützt. Mehr als 200.000 sekundäre
Pflanzenstoffe wurden bislang darin identifiziert: ätherische Öle, Flavonoide, Bitter- und
Gerbstoffe, Mineralstoffe und Spurenelemente.
Warum schöpfen Sie also nicht aus dem Vollen
und greifen einfach auf das zurück, was Mutter Natur für Sie bereithält? Mit ein paar Tipps
rund um Anwendung und Lagerung haben Sie
sogar noch länger Freude am Gewürz-Genuss.

Richtig gelagert

Frische Kräuter werden am besten in einem
feuchten Tuch eingeschlagen im Kühlschrank
aufbewahrt, während getrocknete Kräuter
möglichst trocken und dunkel verstaut werden sollen. In meinem Gewürzregal lagern
manche Aromenträger auch über längere Zeit
– wie oft braucht man auch Kumin, Kardamom oder Sternanis? „Schmeißen Sie Kräuter
und Gewürze nicht gleich weg, wenn sie abgelaufen sind“, sagt Kräuterbauer Hannes Pinterits, der das Experiment Kräuter und Gewürze
längst zu seinen Beruf gemacht hat. „Überprüfen Sie das Lebensmittel auf Geruch und Geschmack. Wenn ein Kraut oder Gewürz nicht
von Schimmel oder anderen Fremdstoffen befallen ist und noch nach dem Gewürz riecht
bzw. schmeckt, dann können Sie es weiterverwenden. Gewürze sind in der Regel wesentlich
länger haltbar als die Mindesthaltbarkeit aussagt.“

Frisch oder getrocknet?

Dass Gewürze umso wirksamer sind, je frischer
sie sind, ist ein Irrglaube. Manche entfalten

Es muss nicht immer nur der Fenchelsamen sein! Pannonische
Fenchelpollen gelten als Geheimzutat und als Genussverstärker.
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ein Frühling ohne Bärlauch-Attacke,
zarte Versuche mit Brennesselgerichten
oder einen Ausflug in die LöwenzahnKüche. Das Experimentieren mit den Geschmacksrichtungen macht Spaß – und leitet
nicht nur Starköche zu neuen kulinarischen
Höhenflügen an.

erst durch das Trocknen ihre Aromen – Vanille, Pfeffer oder Muskatnuss – andere profitieren durch den Vorgang der Fermentation während des Trocknens. Dadurch verändern sich
die sekundären Pflanzenstoffe und bilden neue
Wirkstoffe aus. Thymian etwa wird durch das
Trocknen würziger, Lorbeerblätter schmecken
getrocknet anders als frisch. Beides hat seinen
Reiz und kommt eben je nach Verfügbarkeit
zum Einsatz.

Richtige Verarbeitung

So wie die Lagerung erfordert auch der Umgang mit den Gewürzen eine gewisse Sorgfalt, um voll auf die geschmacklichen Kosten
zu kommen. Kenner kaufen Gewürze stets
im Ganzen und zerkleinern sie erst vor der
Zubereitung im Mörser oder mahlen sie in

Gewürzmühlen. Beim Portionieren der Gewürze ist Vorsicht angesagt: Ein absolutes NoGo ist hierbei das Entnehmen der Gewürze
mit einem nassen Löffel oder Messer – die Gewürze könnten zu schimmeln beginnen. Ist eine Packung einmal angebrochen, so verändert
sich der Geschmack. „Das Öffnen führt dazu,
dass vermehrt Sauerstoff, Feuchtigkeit oder
Mikroorganismen Zugang zum Lebensmittel
haben und damit seinen Verderb verursachen
bzw. beschleunigen“, so Pinterits. Er selbst
schwört bei der Lagerung seiner getrockneten Kräuter und Gewürzmischungen
auf Metalldosen mit Schraubdeckel.
Sie lassen sich licht- und luftdicht verschließen und
halten die Aromen lange frisch.

Rezept-Tipp von Hannes Pinterits
Majoran-Paradeiser-Supp
e

Zubereitung:
Die Tomaten waschen und
vierteln. Paprika waschen,
put zen und
klein würfeln. Zwiebel sch
älen und fein hacken. Ma
jor an waschen,
abtrocknen, Blätter abs
treifen und hacken. Bu
tter schmelzen,
Zwiebel und Paprika dar
in andüns ten. Tomaten,
Major an, Pfefferkör ner und Lor beer daz
ugeben, Brühe angießen.
Aufkochen und
zugedeckt 20 Minuten köc
heln lassen. Lor beer ent fer
nen. Suppe pürieren und durch ein Sie
b streichen. Sahne unterr
ühren, auf kochen
lassen, salzen und pfeffer
n. Mais abtropfen lassen,
in die Suppe geben
und kur z erhitzen.

G uten A ppet
it

Zutaten:
1 1/2 kg reife Tomaten
1 rote Paprika schote
1 Zwiebel
1/2 Bund Majoran
2 EL But ter
5 schwarze Pfeffer kör ner
1 Lor beerblatt
1/8 l Gemüsesuppe
100 g Sahne
Salz, Pfeffer
1 kleine Dose
Maiskörner (135 g)

