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Zigerklee und 
Sandelholz

Von einheimischen und 
exotischen Gewürzen
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Elf Pfund Zucker für ein Pferd – Brotgewürze 
bereichern die Alltagskost – Hildegards 
Kräutertips – Die Gewürze der Kreuzritter 
– Safrankrieg und Gewürzmonopole – Die 
Apothekergewürze – Magenträs mit Sandelholz 
– Zimt in der Blutwurst – Schnapsbrenner und 
Alchimisten – Vom Pfeffer im heissen Wein 
– Lang- und Stielpfeffer – Von Cardamömli 
und Caböbeli – Piment in der Kartoffelwurst 
– Paradieskörner und Mönchspfeffer – Vom 
Honig- zum Gewürzkuchen – Pheforceltum 
aus Oberbayern – Holzäpfel und Verjus – 
Von süssem und scharfem Senf – Neue und 
wiederentdeckte Gewürze

Schriftlich festgehaltene Klostergeschichten und 
Adelsbankette, Zunftgelage und Fastnachtsexzesse ver-
mitteln einige Eindrücke von den Gewürztraditionen des 
Alpenraums. Nur, was heute an Quellen überliefert ist über 
überwürzte Fleischgelage und gepfefferte und mit Safran 
und Ingwer versetzte Speisen, erzählt allenfalls aus den 
Küchen einer kleinen Oberschicht, die sich aus heutiger 
Sicht unvorstellbar teure Luxusgüter wie Nelken, Muskat 
oder etwa Kubebenpfeffer überhaupt leisten konnte.

Sicher kannte man im Alpenraum schon zur Römer-
zeit einige der exotischen Gewürze aus Asien und dem 
Vorderen Orient. Vor allem den Ingwer und einzelne 
Pfeffersorten, doch blieben diese Luxusprodukte einem 
Grossteil der Bevölkerung bis weit in die Neuzeit fremd. 

Bekanntestes Beispiel dafür ist der aus Polynesien stam-
mende Rohrzucker, der über Persien ab dem 10. Jahrhun-
dert seinen Weg über Zypern nach Europa und nach der 
Entdeckung der Neuen Welt in die Karibik und nach Süd-
amerika fand. Aus heutiger Sicht gilt er mehr als Grund-
nahrungsmittel, während er bis ins 19. Jahrhundert den 
klassischen Gewürzen zugeordnet wurde. Nach seiner An-
kunft in Europa benötigte er aber fast acht Jahrhunderte, 
um auch für die Mehrheit der Bevölkerung erschwinglich 
zu werden. Zwar begannen die Zuckerlieferungen aus der 
Karibik nach dem Dreissigjährigen Krieg (1618 bis 1648) 
nach Europa deutlich anzuziehen, doch blieb Zucker bis 
zu Züchtung und lokalem Anbau der Zuckerrübe Anfang 
des 19. Jahrhunderts ein Luxusprodukt. 

Noch um 1420 entsprach der Preis von elf Pfund Zu-
cker in Klosterneuburg bei Wien in etwa dem Wert eines 
Pferdes, wie Quellen aus dieser Zeit zu entnehmen ist. Mit 
dem Rübenzucker begann ab dem 19. Jahrhundert auch 
der Preis des in den zwei Jahrhunderten zuvor hauptsäch-
lich aus der Karibik und aus Brasilien importierten Rohr-
zuckers zu zerfallen, was in der Zeit der Frühindustria-
lisierung nicht zuletzt das Ende der Sklaverei in diesen 
Regionen einläutete.

Brotwürze zur Verdauung 
Die im 18. und 19. Jahrhundert forcierte Handels-

schifffahrt und die verkehrstechnische Erschliessung der 
Welt erst markierten den Durchbruch einer globalisierten 

Gewürzwelt. Eine Entwicklung, die auch die Kulinarik des 
Alpenraums rundum veränderte, bis tief in die regionalen 
und selbst religiösen Traditionen hinein. Denn grundsätz-
lich gilt für den Alpenraum des Mittelalters und der frühen 
Neuzeit, dass die Landbevölkerung und die städtische Un-
terschicht schon froh waren, ihre Speisen auch nur salzen 
zu können. Die über Jahrhunderte dominierende Breikost, 
vom Hirsebrei über das Hafermus bis hin zur neuzeitli-
chen Mais- oder Buchweizenpolenta war in erster Linie 
dazu da, die Menschen zunächst einmal satt zu machen. 
Dementsprechend blieben Geschmack und Würze lange 
Zeit zweitrangig. Das mag zwar ein grobes Bild sein, das 
den Kochkünsten und dem Wissen vieler Bäuerinnen und 
Hausfrauen jener Zeit über die geschmackliche Wirkung 

Kolonialwarenhandlung Schwarzenbach im Zürcher Niederdorf. 
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von Kräutern, Wurzeln und anderer lokal verfügbarer In-
gredienzien nicht ganz gerecht wird. Aber dennoch ge-
rechter als das Bild, das die Ernährungsgeschichte auf der 
Basis einiger grossbürgerlicher Kochbücher und kulinari-
scher Klosterdokumente von der Geschichte der Gewürze 
lange Zeit gezeichnet hat.

Mit dem langsamen, über Jahrhunderte dauernden 
Wandel von den Brei- zu den Brotspeisen begannen sich 
neue, aber auch einheimische Gewürze mit dem Aufkom-
men der Schwarz- und Graubrote insbesondere im Alpen-
raum langsam, aber stetig durchzusetzen. Aufgrund der 
hohen Kleieanteile und der minderen Qualität der oft mit 
den unterschiedlichsten Stoffen versetzten Mehle waren 
viele dieser Gewürze allerdings als Verdauungshilfen un-

abdingbar. Vor allem Kümmel, Mohn, Fenchelsamen, Anis, 
Koriander und Brotklee (heisst im Südtirol auch Zigeiner-
klee und in der Schweiz Zigerklee) legten auf dem Weg 
von der Brei- zur Brotkost die Basis für viele künftige 
Gewürztrends in der alpinen Küche und ergänzten die 
einheimischen Kräuter wie Petersilie, Dill, Minze, Kerbel, 
Wacholder, Brunnenkresse oder auch Sellerie. Viele die-
ser Kräuter pendelten in ihrer Bedeutung und ihrer Ver-
wendung aber zwischen Heilmitteln und Gewürzen, viele 
– wie etwa Arnika oder Johanniskraut – wurden in ers-
ter Linie zur Herstellung von Salben, Tonika oder ande-
rer medizinischer Elixiere verwendet. Von den typischen 
mediterranen Kräutern fand im Mittelalter erst der Salbei 
nördlich der Alpen seine Verbreitung, allerdings mehr als 

Seit dem Mittelalter werden im Südtirol viele 
Brote mit Brot- oder Zigeinerklee gewürzt. 
Brotklee- und Getreidebauer Bernhard Feichter 
in seiner Hofbäckerei.
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Allheilmittel denn als Gewürz. Wie das sein Name schon 
sagt, kommt Salbei doch vom lateinischen «salvare» – zu 
deutsch «heilen». Schon die Äbtissin und Mystikerin Hil-
degard von Bingen hatte im 12. Jahrhundert in ihren me-
dizinischen Werken Salbei als magenberuhigendes Kraut 
gepriesen, ebenso wie Dill, Koriander und Kümmel. Noch 
kaum bekannt waren hingegen Rosmarin oder Basilikum, 
beide Gewürzkräuter fand man bis weit in die Neuzeit 
hinein allenfalls in den norditalienischen Provinzen.

Die Lust auf unbekannte Gewürze
Verschwanden viele einheimische Gewürze wieder 

aus den Alltagsbroten, nicht zuletzt aufgrund der ver-
besserten Mahltechniken und der damit verbundenen 

Mehlqualitäten, hielten sie zusammen mit den teure-
ren Importgewürzen Einzug in süsse Feiertagsgebäcke 
und belebten die aus den Honigbroten hervorgegange-
ne Leb- und Pfefferkuchentraditionen nachhaltig. Die 
Brotgewürze, von denen einige schon seit der Römerzeit 
bekannt sind, andere wie der im Südtirol heute sehr po-
puläre Brotklee aber wahrscheinlich erst von den Kreuz-
rittern aus dem Orient zu uns gebracht wurden, setzten 
sich zunächst vor allem jene durch, die auch im Alpen-
raum angebaut werden konnten. Oder die wie der Küm-
mel bereits vorhanden waren und auch wild gesammelt 
werden konnten. Doch trotz ihrer Vielfalt wuchs mit dem 
zunehmenden Gewürzkonsum auch die Lust auf neue, 
unbekannte Gewürze. 

Dazu gehört das heute mit grossem Abstand teuers-
te Gewürz, der Safran. Dieses aus dem Orient stammen-
de Krokusgewächs bauten die Römer bereits in Sizilien 
und den Abruzzen an und brachten es auch nach Süd-
frankreich. Im Alpenraum erkannten Händler den Wert 
der exotischen Gewürze schon früh und begannen sich 
bereits im 13. Jahrhundert gegen auswärtige Konkurrenz 
abzusichern. Aus dem ganzen Alpenraum sind solche Kar-
tellgemeinschaften historisch dokumentiert. Vom Pfeffer 
über den Ingwer bis zum Safran wurde der Handel dieser 
wertvollen Gewürze streng kontrolliert und wurden die 
Gewinne dank dem Schutz vor Konkurrenz abgesichert. 
Entsprechend hiess das älteste Basler Gesellschaftshaus 
denn auch «Zum Ingeber», und in Zürich, Luzern und Ba-

sel schlossen sich die entsprechenden Händler zu Safran-
zünften zusammen. 

Safran wurde schon im Hochmittelalter eifrig gehan-
delt, und ab dem 15. Jahrhundert sind die ersten Versuche 
über ihren Anbau nördlich der Alpen bekannt. So geht 
die Legende, dass ein aus Spanien zurückkehrender Söld-
ner ein paar Knollen des Safrankrokus ins Wallis gebracht 
habe, wo man begann, im Bergdorf Mund und auch un-
ten im Tal in Siders und Sion Safran anzubauen. Versuche, 
Safran zu kultivieren, gab es aber im ausgehenden Mittel-
alter auch in anderen Gegenden, doch beendete der an-
haltende Klimawandel mit immer kälter werdenden Win-
tern und feuchteren Sommern diese Versuche meist schon 
nach wenigen Jahren oder Jahrzehnten. Etwa in Basel, 

Safran wird im Alpenraum seit 
Jahrhunderten angebaut. Aus: Historia 
Plantarum, um 1550.

Zimt gehörte bis weit in die Neuzeit 
hinein zu den teuersten Importgewürzen. 
Aus: Historia Plantarum, um 1550.



234 235

wo man bereits 1420 erste Safranpflanzungen anlegte, 
ebenso in Genf und im Kanton Waadt. Halten konnte sich 
der Safran aber lange südlich der Alpen, im Tessiner Dorf 
Faido oder dem Graubündner Südtal Misox, wo der ar-
beitsintensive und wetterabhängige Safrananbau erst in 
den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts aufgegeben wurde.

Krieg um den Safran
Ähnlich wie sich schon die grossen Seefahrernationen 

über Jahrhunderte bekämpften, um sich die Gewürzmo-
nopole zu sichern, kam es auch im Alpenraum im Kampf 
um die Vorherrschaft im Gewürzhandel zu blutigen Feh-
den. 1374 etwa im Safrankrieg am oberen Hauenstein in 
der Schweiz, wo die Basler gegen den Freiherrn Henmann 
von Bechburg einen Rachefeldzug unternahmen, nach-
dem jener einem Kaufmann aus der Stadt am Rheinknie 
mehrere Säcke Safran geraubt haben soll. Henmanns Burg 
wurde zwei Wochen lang belagert, bis er aufgab. Seine 
Söldner wurden allesamt enthauptet. Auch gegenüber 
Safranfälschern kannte man keine Gnade, im Aargauer 
Städtchen Zofingen wurden drei von ihnen im Jahr 1456 
zum Tode verurteilt. Von Wert und Bedeutung dieses Ge-
würzes erzählen auch Ortsnamen in Österreich wie etwa 
Saffen bei Scheibs oder Safrat bei Amstetten. Ebenso die 
schweizerischen Ortsbezeichnungen Safern bei Biel oder 
Saferet Vorsass in Lauenen bei Gstaad. Wieder aufgenom-
men wurde der Safrananbau in den vergangenen Jahren 
im österreichischen Burgenland, wo er unter dem Namen 
«pannonischer Safran» vermarktet wird und wo es einst 
üblich war, dass die Bäuerinnen dieses wertvolle Gewürz 
in ihren eigenen Gärten anbauten. Bis zu 400 Gramm Sa-
franfäden erntet mittlerweile aber auch Silvia Bosshard, 
die sich im Schweizer Kanton Aargau seit einigen Jahren 
dem Anbau dieser wertvollen Krokusart verschrieben hat.

Safran blieb trotz dem vereinzelten Anbau im Al-
penraum über die Jahrhunderte das teuerste Gewürz 
überhaupt und war damit auch bis weit in die Zeit der 
Indus trialisierung hinein vorwiegend in der Küche wohl-
habender Bürger zu finden. Vor allem galt er in der Fas-
tenzeit als bevorzugtes Gewürz für Stockfisch. Ebenso 
wie die meisten exotischen Gewürze aus tropischen und 
subtropischen Gegenden. Zimt, Kardamom, Sternanis 

oder Nelken, aber auch Muskatnuss und die zahlreichen 
Pfefferarten blieben bis ins 19. Jahrhundert für die Mehr-
heit der Bevölkerung unbezahlbar und waren oft nur in 
Apotheken erhältlich, welche über Jahrhunderte auch die 
zentralen Verkaufsstellen für den teuren Zucker waren. 

Von Venedig nach Nürnberg
Die wichtigsten Handelswege für Gewürze waren die 

Tiroler, Bündner und Walliser Pässe, wichtigste Handels-
stadt im Mittelalter Venedig, das die Gewürzhändler Mit-
teleuropas lange Zeit fast exklusiv belieferte. Nördlich der 
Alpen entwickelte sich Nürnberg zu einer bedeutenden 
Handelsstadt für Pfeffer, aber auch Genf und Nyon spiel-
ten in diesem Geschäft dank ihrer Anbindung durch die 
Rhone ans Mittelmeer eine entscheidende Rolle. Für den 
kapitalintensiven Gewürzhandel waren politischer Rück-
halt und eine grosse Machtfülle die Grundbedingungen, 
weshalb er durchwegs von grossen Handelsgesellschaf-
ten und Zünften kontrolliert wurde. Hauptsächlich ging 
es darum, gute Beziehungen mit den zahlreichen Zoll-
behörden zu haben, da sonst die Gewinne an den un-
zähligen Zollstellen der Handelsrouten versickerten. Die 
Kaufmannschaft aus der einflussreichen Klosterstadt St. 
Gallen etwa genoss in Nürnberg seit 1387 Zollfreiheit, 
was ihr die Teilnahme am Pfefferhandel erst ermöglichte. 
Ein Handel, den die St.Galler immer am vierten Mittwoch 
nach Ostern mit der Übergabe eines weissen Schüssel-
chens Pfeffer, zweier Handschuhe sowie eines weissen 
Stäbchens abzugelten hatten. 

Um Verfälschungen von Gewürzen und Betrügereien 
zu unterbinden, führten viele Handelsstädte schon früh 
Gewürzreglemente ein und nahmen Gewürzbeschauer un-
ter Eid. Sie hatten zu kontrollieren, ob die Gewürze keine 
Fremdstoffe enthielten, dass etwa die Nelkensäcke nicht 
zu grosse Anteile an minder bewerteten Stielen enthielten 
und der Anteil des Pfefferstaubs in den Pfeffersäcken ein 
gewisses Mass nicht übertraf. Bis weit über das Mittelalter 
hinaus blieben vor allem die verschiedenen Pfeffersorten, 
Safran, Ingwer und Galgant, Kardamom, Muskat, Nelken 
und Paradieskörner die wichtigsten Handelsgüter. Erst mit 
der Entdeckung der Neuen Welt kamen etwa Vanille, Pa-
prika und Piment dazu. 

Abfüllmaschine für das Magenträs, 
ein traditionelles Gewürzpulver 

aus dem Schweizer Kanton Glarus.
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Bereits im 16. Jahrhundert begannen Apotheker mit 
den teuren und exotischen Zutaten Gewürzzucker herzu-
stellen und diese als Medizin zu verkaufen. Womit sich 
auch der Name jenes Produktes selbst erklärt, das heute 
noch als «Magenträs» von der Glarner Gewürzmühle Hau-
ser und Landolt produziert wird und das früher in ähnli-
cher Form in vielen Apotheken des Alpenraums verkauft 
wurde. Damals allerdings noch zu weit höheren Preisen als 
heute. Dementsprechend nannte man diese Gewürzpül-
verchen in Basel auch «Apothekerschleck». Produkte, die 
oft zwischen Arznei und Leckerei pendelten und deren 
Tradition in Deutschland noch in den Morsellen weiter-
lebt: gewürzte Zuckerleckereien, für die eine Zuckerlö-
sung eingedampft, mit Gewürzen versetzt, in Formen 

ausgegossen und dann in kleine Bissen zerschnitten wird. 
Abgeleitet vom lateinischen «morsus» – der Bissen – wer-
den diese süssen Gewürzhäppchen heute fast nur noch 
in norddeutschen Apotheken als weihnachtliches Kon-
fekt angeboten und sind im Alpenraum vollständig ver-
schwunden. 

Sternanis in der Wurst
Verwendet wurden diese Gewürzmischungen in ers-

ter Linie für Feiertagsgebäcke, ähnlich den Mischungen 
von Lebkuchen-, Lebzelten- oder Birnbrotgewürzen, die 
man heute kaufen kann. Im Glarner «Trietolt»-Pulver, das 
nach alter Sitte heute noch gerne als Würze auf Butter-
brote gestreut wird, sind denn auch eine Handvoll jener 

teuren Gewürze zu finden, welche die Küche des Al-
penraums erst mit dem Zerfall der Gewürzmonopole zu 
beeinflussen begannen, dann aber mehr als nachhaltig: 
Nebst Zimt, Zucker, Muskat, Nelken, Vanillinzucker und 
Ingwer ist darin auch das rotfärbende Sandelholz zu fin-
den. Überhaupt nahmen Gewürze im Mittelalter in vielen 
Rezepten oft die Funktion des Färbens ein, ihr Geschmack 
war oft nur zweitrangig. 

Nebst den Lebkuchenbäckern und Konditoren be-
gannen sich schon früh auch die Metzger und Fleisch-
hauer mit den neuen Exoten auseinanderzusetzen, was 
vor allem die Wursttraditionen des Alpenraums nachhaltig 
beeinflusste. Zimt setzte sich etwa als Blutwurstgewürz 
durch, während Sternanis, Muskatblüten oder auch Kori-

ander im gesamten Alpenraum mit dem Fleisch verschie-
dener Tiere seit Generationen verwurstet werden, auch 
wenn heute die meisten Metzger auf günstige Gewürzmi-
schungen zurückgreifen. Gewürze wie Safran, Zimt und 
Muskat findet man bereits um 1500 in Rezepten zu Hirn-
würsten oder Aufschnitt.

Der Faszination der Gewürze erlagen aber allen vor-
an die Schnapsbrenner, von denen sich auch viele als 
Alchimisten verstanden. Diese zeigten sich nicht zuletzt 
unter dem Einfluss der Klosterbrennereien schon bald fas-
ziniert von den Versuchen, aus den Gewürzen durch den 
Brennprozess die eigentlichen Aromen herauszudestillie-
ren und damit meist weniger edle Brände aus Trauben- 
oder Obsttrester zu veredeln. So, wie dies mit einheimi-

Seit dem späten Mittelalter haben exotische 
Gewürze die Lebkuchentraditionen des Alpenraums 
nachhaltig beeinflusst.

Imker im steirischen Unterthal, um 1930. Bis zur 
Entdeckung des Rübenzuckers war Bienenhonig im 
Alpenraum der wichtigste Süssstoff.
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Mischung einheimischer und importierter Gewürze jenen 
unverkennbaren Geschmack verleiht, der gar oft auch an 
ihren Ursprung erinnert: Lange galten sie als reine Medi-
zin und wurden erst nach und nach zu eigentlichen Ge-
nuss- und Konsumprodukten. 

Gepfefferte Weine
Dankbare Abnehmer für Gewürze waren aber auch 

immer die Weinbauern und Kelterer, die in vielen Regio-
nen des Alpenraums vor allem saure und kaum trinkbare 
Weine herstellten, die mehr an Essig erinnerten denn an 
das, was wir heute unter Wein verstehen. Noch zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts etwa bestanden bis zu dreissig Pro-
zent der unter dem Begriff «Wein» gehandelten Getränke 

Zuckerbäckerladen in Nürnberg, 1709.

schen Gewürzblüten und Wurzeln wie etwa der Blut- oder 
der Alpen-Mutterwurz, der Moschusschafgarbe oder mit 
den Wurzeln verschiedener Enzianarten schon seit Jahr-
hunderten gemacht wurde. Zu diesen veredelten Gewürz-
schnäpsen zählt etwa das «Burgermeisterli» aus dem Kan-
ton Baselland, ein zusammen mit Gewürzen ein zweites 
Mal gebrannter Kirschen- oder Apfelobstbrand. Aber auch 
viele Digestivliköre oder -schnäpse wie der Appenzeller 
Alpenbitter, der Mailänder Fernet Branca und zahlreiche 
andere Gewürz- und Kräuterliköre. Sehr bekannt sind 
auch die «Chartreuse»-Liköre, welche seit dem frühen 17. 
Jahrhundert von den Mönchen des Stammklosters der 
Kartäusermönche in den Westalpen bei Grenoble her-
gestellt werden. Alles Schnäpse und Liköre, denen eine 
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nicht aus frisch gepressten Trauben, sondern oft aus ei-
nem Gemisch aus Säften, die aus Trester oder getrock-
neten Trauben gepresst und mit zahlreichen Obstsäften 
vermischt wurden. Getränke, die erst durch den Zusatz 
von Gewürzen geniessbar waren. Selbst die Oberschicht 
trank oft erhitzte und stark überwürzte Weine und scheu-
te auch nicht davor zurück, diese mit viel Pfeffer zu ver-
setzen, dem Modegewürz der Neuzeit. 

Vom 15. bis weit ins 19. Jahrhundert hinein waren 
im Alpenraum zwei Arten der Pfeffergattung sehr popu-
lär, die heute von Gewürzhändlern wieder als edle, aus-
gefallene und sündhaft teure Produkte angeboten wer-
den: der aus länglichen Schoten bestehende Langpfeffer 
und der Kubebenpfeffer, dessen Körner alle mit einem 

kurzen Stiel versehen sind, weshalb er auch »Stielpfeffer» 
genannt wird. Wenn in alten Kochbüchern die Pfeffer-
art überhaupt erwähnt wird, taucht meist der eine oder 
der andere davon auf. «Cardamömli» und «Caböbeli» lis-
tete etwa eine St.Galler Bürgersfrau bereits zu Beginn des 
18. Jahrhunderts in ihrem Lebkuchenrezept auf. Nebst 
den echten Pfeffern – die alle zur Gattung Piper der Fa-
milie Piperacea gehören – tauchten über die Jahrhunderte 
in der Küche des Alpenraums aber auch immer häufiger 
andere schärfende Gewürze als Ersatz für die teuren Pfef-
ferarten auf. Wie etwa der Piment oder Jamaicapfeffer, 
der nebst einem leicht pfeffrigen Geschmack auch an 
Zimt, Muskat und Nelken erinnert und deswegen auch 
Viergewürz oder Nelkenpfeffer genannt wurde. Auf-

grund seiner vielschichtigen Aromen fand er im Alpen-
raum rasch seine Verbreitung, insbesondere als Gewürz 
für Würste und Weihnachtsgebäck. Etwa in der seit dem 
späten 18. Jahrhundert bekannten «Liongia da taruffels», 
wie diese Graubündner Kartoffelwurst auf rätoromanisch 
heisst. Aber auch in vielen Bratwurstrezepten des Alpen-
raums ist dieses Gewürz zu finden und gar oft das einzige 
«Geheiminis», das die Metzger nicht preisgeben wollen. 
Piment ergänzte in der Wursttradition des Alpenraums 
vielerorts die klassischen Wurstgewürze wie Quendel und 
Dost, die einheimischen Thymian- und Oreganogewächse. 
Und vor allem ersetzte es durch seine Vielseitigkeit oft 
Zimt, Nelken, Muskatnuss und Muskatblüte (auch Macis 
genannt).

Paradieskörner und Mönchspfeffer
Ein wichtiger Pfefferersatz – wenn auch nicht un-

wesentlich billiger – waren bereits im Mittelalter die Pa-
radieskörner, auch Guineapfeffer oder Malagettapfeffer 
genannt. Ein Samen aus der Familie der Ingwergewächse, 
das von der Westküste Afrikas stammt. Dieses ebenfalls 
schärfende Gewürz kam schon früh nach Europa und 
gehörte lange zu den Gewürzen der Oberschicht. Es war 
teuer und spiegelte in seinem Namen auch die Vorstellun-
gen von einem irdischen Paradies, in dem solche Luxus-
produkte in Hülle und Fülle vorhanden sein und die einen 
würzig-paradiesischen Geruch verströmen mussten. In 
den Westalpen, vor allem in Frankreich, verdrängte er in 
der gehobenen Küche aufgrund dieser Vorstellungen zeit-

Dijon entwickelte sich schon früh zur 
Senfhauptstadt Europas. 

Ernte der Senfsamen in Niederbayern.
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weise gar den Pfeffer. Weniger paradiesische Ziele vor Au-
gen hatten die Klöster, welche in ihren Gärten «Mönchs-
pfeffer» anbauten. Dieses einheimische Gewächs aus der 
Familie der Lippenblüter diente zwar ebenfalls als Pfeffer-
ersatz, doch deutet sein altdeutscher Name «Keuschlamm» 
seinen wahren Zweck schon an. Als Gewürz, das die Se-
xualtriebe unterdrücken soll, wurde es im Mittelalter zum 
Inbegriff der Enthaltsamkeit und der Keuschheit. 

Einem genussvolleren Zweck verhalf den neuen, 
teuren Gewürzen vor allem jener Berufsstand, der sich 
schon seit Jahrhunderten mit der Verarbeitung von Ho-
nig und Wachs beschäftigt hatte und dessen Hauptauf-
gabe nebst der Honiggewinnung auch das Backen von 
Honigkuchen und das Ziehen von Kerzen war: die Lebku-

chen- und Lebzeltenbäcker des Alpenraums. Ihren Honig 
kauften sie zunächst von den Zeidlern, den Wald- und 
Wildimkern und ab der frühen Neuzeit bei vielen Bauern 
oder Wanderimkern, welche die Technik der Bienenstö-
cke allmählich zu nutzen lernten und so die eigentliche 
Hausbienenzucht aufzubauen begannen. Oder von den 
Bäuerinnen, die Birnenhonig herstellten, einen Dicksaft 
aus eingekochten reifen Birnen, der etwa in der Inner-
schweiz noch heute für die Herstellung der klassischen 
Luzerner oder Obwaldner Lebkuchen verwendet wird. Die 
Gewürz-, Honig- oder Pfefferkuchen des ausgehenden 
Mittelalters waren indes noch keine grossen Genüsse und 
dienten in erster Linie als haltbare Würz- und Färbemit-
tel für Fleisch- und Fischspeisen. Oder auch für Sulz-
pasteten und Saucen, wie der Basler Lebkuchenforscher 
Albert Sypcher im Detail nachgezeichnet hat. Erst zu Be-
ginn der Neuzeit begannen Lebzelter, Lebkuchenbäcker 
und Lebküchler allmählich, schmackhaftere Lebkuchen 
und Gewürzgebäck herzustellen. Der Mahlgrad und die 
Reinheit des Mehls verbesserte sich zusehends, und die 
Gewürze wurden in besserer Qualität, dafür aber in ge-
ringeren, jedoch dem heutigen Geschmacksempfinden 
entsprechend in vernünftigeren Mengen eingesetzt. Mit 
dem Aufkommen des Rohrzuckers und später vor allem 
des Rübenzuckers kam es im ganzen Alpenraum über die 
Zeit zu einem massiven Rückgang in der Honigproduk-
tion. Zucker wurde immer billiger, Honig aufgrund des 
immer knapper werdenden Angebots immer teurer. Was 
dazu führte, dass viele Lebzelter zusehends von Honig- 
auf Zucker-Gewürzkuchen umzustellen begannen. Unter 
dem Einfluss der Klöster, welche als Ausgleich zu den 
Fastenzeiten vor allem für hohe Feiertage bereits würzi-
ge Gebäcke herstellten, begannen sich auch Konditoren 
und Bäcker ausserhalb der Klostermauern zusehends mit 
Gewürzen zu beschäftigen. Der Mandelteig der im süd-
deutschen Raum (mit dem Zentrum in Stuttgart) und in 
Österreich bekannten Springerle oder die Mandelfüllun-
gen der Appenzeller Biber – beides bekannte Festtags-
gebäcke – entspringen gar Rezepten aus der Fastenzeit 
selbst, da Mandeln in fester wie in flüssiger Form eine 
ausgesprochene Fastennahrung waren, lange als Ersatz 
für die bis zum Ende des Mittelalters während des Fas-

tens verbotenen Milchprodukte. Gewürze hingegen un-
terstanden während der Fastenzeit keinerlei Regeln und 
konnten ganzjährig verwendet werden. Da die Klöster 
über genügend Vermögen verfügten, um sich die teuren 
Spezereien zu leisten, übernahmen die Klosterbäckereien 
im gesamten Alpenraum und weit darüber hinaus eine 
Führungsrolle bei der Entwicklung all der grossen Ge-
würz- und Honigbrottraditionen. So ist es kein Wunder, 
wie Peter Peter in seinem Standardwerk über die Kultur-
geschichte der deutschen Küche schreibt, dass das älteste 
deutsche Lebkuchenrezept aus einer Tegernseer Kloster-
notiz aus dem 11. Jahrhundert stammen soll. «Pheforcel-
tum» nannte der schreibende Mönch dieses Gebäck aus 
dem oberbayerischen Alpenvorland. Rezepte für Marzi-

pangebäck und Lebkuchen dürften aber schon mit den 
Kreuzrittern aus dem vorderen Orient ihren Weg in den 
Alpenraum gefunden haben und wurden hier allenfalls 
veredelt und abgeändert. 

Im Alltag der breiten Bevölkerung blieben einhei-
mische Kräuter, aber auch Holzäpfel, Verjus aus grünen 
Trauben oder Senf auch noch weit in die Neuzeit hin-
ein die wichtigsten Würzmittel, ergänzt durch alle Arten 
von Zwiebeln, Wildkräutern und Knoblauch. Nicht ver-
gessen sollte man dabei, dass scharfer Senf und der seit 
der Antike im Alpenraum angebaute Meerrettich die ein-
zigen schärfenden Gewürze waren, lange bevor Pfeffer er-
schwinglich oder der Chili aus der Neuen Welt überhaupt 
erst in Europa angebaut wurde.

Piper nigrum, der klassische, heute hauptsächlich verwendete 
Pfeffer, begann sich als wichtigste Pfefferart erst zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts in Europa durchzusetzen, 1934.

Paradieskörner sind die Samen einer Pflanze aus der Familie 
der Ingwergewächse. Obwohl keine echten Pfeffersamen, 
gehörte dieses aus Afrika stammende Gewürz schon im 
Mittelalter zu den teuersten Handelsgütern. 
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Vom Senf zum Yuzu-Pulver
Sehr früh begann der Senf seinen Siegeszug und 

entwickelte in den Alpen und seinem Vorland eine ein-
zigartige Vielfalt. Vom Moutarde de Dijon über den süs-
sen bayerischen Senf bis zum typischen Estragonsenf in 
Österreich. Die Senfkörner, die ursprünglich aus China 
stammen, waren schon im alten Rom bekannt. Aus der 
Römerzeit kennt man denn auch das erste Senfrezept des 
lateinischen Schriftstellers und Landwirtschaftsexperten 
Columella. Karl der Grosse propagierte den Senfanbau be-
rereits in seinem «Capitulare de villis» im 8. Jahrhundert. 
Vor allem die Klöster in den grossen Weinbaugegenden 
pflegten den Senfanbau, da zur Fertigung der Senfpas-
te ja genügend Essig, Traubenverjus oder saurer Wein 

vorhanden sein musste. Erst das 20. Jahrhundert machte 
der Senfvielfalt im Alpenraum den Garaus. Gab es im 19. 
Jahrhundert in jedem Land noch Hunderte von Senfher-
stellern, findet man heute in den Supermarktregalen nicht 
einmal mehr eine Handvoll einheimischer Senflabels. Doch 
immer mehr Hof- und Kleinproduzenten beginnen ihre 
eigenen Senfmischungen anzubieten und tragen auch 
hier dazu bei, die Vielfalt zu fördern und neue Nischen 
zu bearbeiten.

Nach Jahrhunderten des Aufstiegs vieler Gewürze 
begann im 20. Jahrhundert der Abstieg vieler Gewürz-
traditionen. Oder sie wurden ersetzt durch künstlich aro-
matisierte Convenience-Produkte, Streuwürzen oder Aro-
mastoffe wie Vanillin oder kalorienreduzierte Süssstoffe. 

Und zu Pfeffer findet man erst seit wenigen Jahren auch 
in Kochbüchern wieder Angaben über die Pfefferart, und 
zahlreiche neue Pfeffer- oder Ersatzpfeffergewürze tau-
chen in den Gewürzregalen des Delikatesshandels auf. 
Viele vermeintlich neue «Exoten» haben eine alte Tra-
dition in der Küche des Alpenraums, wie die Beispiele 
zum Kubeben- oder zum Langpfeffer gezeigt haben. Der 
aus Asien stammende und hoch aromatische Sternanis, 
den man über Jahrzehnte fast nur noch in Gewürzmi-
schungen für Konditoren oder Wurstmacher fand, taucht 
mittlerweile auch wieder in der Gastronomie auf, etwa 
in Fleischfonds und -brühen. Neue Pfeffersorten wie der 
vor wenigen Jahren entdeckte Voatsiperifery-Pfeffer aus 
Madagaskar oder der mit dem echten Pfeffer zwar nicht 

verwandte, aber dennoch so genannte Szechuanpfeffer 
aus China gehören heute schon zu den Standardgewürzen 
der gehobenen Gastronomie. Ebenso wie die Pulver aus 
den getrockneten Schalen verschiedener Zitrusfrüchte wie 
der japanischen Yuzu oder der philippinischen Calamansi. 
Aber auch zahlreiche neue Kräuter aus allen Weltregio-
nen, wie die thailändischen Basilikumarten, mexikanischer 
Oregano oder die vietnamesischen Reisfeldkräuter. So wie 
schon früher die Küche des Alpenraums die neuen Ge-
schmäcke innert Kürze absorbiert hat, dürften auch neue 
Gewürze gute Chancen haben, unsere Küchentraditionen 
nachhaltig zu bereichern.

Einst wurden edle Gewürze mit 
Gold aufgewogen, heute sind sie 
für jedermann erschwinglich.
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Tina Hauser
Magenträs – Gewürzzucker
Näfels (Glarnerland, CH)
Gewürze, von links oben nach rechts unten: 
Fenchelsamen, Zimtstangen, Nelken, Muskatnuss, Anis, Ingwer, 
Sandelholzpulver, Macis (Muskatblüten)
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Bernhard Feichter
Zigeinerklee und Gewürzbrot
Toblach (Pustertal, Südtirol, IT)
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Thomas Weber
Senf
Osterhofen (Landkreis Deggendorf, Niederbayern, D)
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Silvia Bossard
Aargauer Safran
Althäusern (Reusstal, Aargau, CH)
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Heini Schwarzenbach
Pfeffersorten
Zürich (CH)
Pfeffersorten, von links oben nach rechts unten: 
Voatsiperifery-Pfeffer, weisser Muntokpfeffer, grüner Penja-Pfeffer, 
roter Kampot-Pfeffer, Kubeben-Pfeffer, langer Pfeffer


