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Allgemeines, Herkunft, Geschichtliches
Vermutlich stammt die wilde Bittergurke
aus Indien. Die heutige kultivierte Art
wird unter Zuhilfenahme von Gerüsten
oder Stellagen überwiegend in Afrika, Chi-
na, Indien, Indonesien, Karibik, Malaysia,
Philippinen, Sri Lanka und in Taiwan her-
angezogen. Für deutsche Märkte wird die-
ses Kürbisgewächs (Cucurbitaceae) vor-
nehmlich aus Thailand und aus den Nie-
derlanden importiert.

Aussehen
Unreife Bittergurken besitzen normaler-
weise eine dunkelgrüne, zwar salatgurken-
hafte, jedoch warzige und stachelige Scha-
le, es gibt jedoch auch Solche mit lichtgrü-
ner oder gelber und glatter Außenhaut.
Reife Bittergurken sind gelborangefarben
und beinhalten kernreiches Fruchtmark,
das von einem watteartigen Samenmantel
umhüllt wird.

Geschmack
Das Fruchtfleisch unreifer Bittergurken
schmeckt mild. Solches, reifer Exemplare
ist zwar süß, ihr Samenmantel dagegen
sehr bitter, weshalb er vor der weiteren
Zubereitung entfernt werden sollte. Mitt-
lerweile gibt es auch bitterstoffärmere Bit-
tergurken aus Taiwan! Zum Rohverzehr
ist die Bittergurke aufgrund ihres un-
erfreulichen Aromas völlig ungeeignet.

Hauptinhaltsstoffe
Bitterstoffe, hoher Eisen- und Vitamin-C-
Gehalt.

Verwendung, Zubereitung
Bittergurken werden meist zu Gemüse be-
reitet, indem man zuerst die beiden Enden
entfernt, dann die Frucht schält und sie an-
schließend blanchiert. Das Kochwasser
wird gleich danach weggegossen, da es

gallebitter schmeckt! Die derart vorbehan-
delte Bittergurke wird nun längs gehälftet,
vom Fruchtmark befreit und dann gekocht
oder gebraten. In den Anbauländern wer-
den sogar die Blätter und Triebe der Bitter-
gurke zu Gemüse verarbeitet.

Volksmedizinische Bedeutung
Die Inhaltsstoffe der Bittergurke werden
medizinisch bei Dickdarmentzündungen
und zur Blutzuckersenkung eingesetzt.

Tipp
Plötzliche Müdigkeit, Muskelschwäche
und Kopfschmerzen können Alarmsignale
für akuten Eisen- und Sauerstoffmangel
sein! Da Eisen ein unentbehrlicher Be-
standteil des roten Blutfarbstoffs und
Sauerstoffüberträgers ‚Hämoglobin‘ ist,
wäre es infolgedessen vorteilhaft, z.B.
eisenhaltige Bittergurken zu verzehren,
zumal sich die Sauerstoffaufnahme auf-
grund ihrer enormen Vitamin-C-Gehalte
nochmals um ein Vielfaches erhöht!

Blumenkohl
Brassica oleracea convar. botrytis var.
botrytis

Blaumenkool: mecklenbg.-vorp.,
Bloemkool: niederl., Blomkal: schwed.,
Blütenkohl, Cardiviol, Cauliflower:
engl., Cavolfiore: ital., Chou–fleur: frz.,
Coliflor: span., Fagiuolo: ital., Gobi: ind.,
Infloreszenz-Kohl, Italienischer Kohl,
Käsekohl, Karni bahar: türk., Karfiol:
österr., schles., süddt., Karviol,
Krankenhausgemüse, Kvetak: tschech.,
Traubenkohl
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Allgemeines, Herkunft, Geschichtliches
Die Heimat des Blumenkohls liegt an den
Küsten des Mittelmeeres. Hervorgegangen
ist er aus Einer von vielen Weiterentwick-
lungen des wilden Meerkohls. Griechische
Mönche sollen ihn angeblich erstmals im
16. Jahrhundert italienischen Kreuzfahrern
mitgegeben haben; jedenfalls gedieh der
Blumenkohl erst vom 17. Jahrhundert an
in Italien, nachdem man Samen aus Zy-
pern und Kreta bezogen hatte. Hundert
Jahre später gelangte der Blumenkohl
auch in deutsche Lande; in ‚Bamberg‘
(Franken) soll er erstmals angebaut wor-
den sein.
Die bedeutendsten europäischen Anbau-
gebiete dieses mit dem Brokkoli und Ro-
manesco verwandten Kreuzblütlers (Cru-
ciferae) liegen in Belgien, Deutschland,
England, Frankreich, Italien und in den
Niederlanden.
Im Privatgarten schützt man den Blumen-
kohl vor Schädlingen mit einer Beipflan-
zung von Eberraute und/oder Salbei.
Der Name ‚Dubarry‘ auf Speisenkarten
steht grundsätzlich mit Blumenkohl in Zu-
sammenhang (‚Creme Dubarry‘ ist z.B.
eine Blumenkohl-Suppe). Zu verdanken
hat dieser Name dem Umstand, dass die
bekannte französische Feinschmeckerin
‚Marie-Jeanne Dubarry‘ Gerichte mit Blu-
menkohl besonders begehrte.
Seinen Namen hat der Blumenkohl dem
fleischig verdickten, noch nicht voll entwi-
ckelten Blütenstand und den zahllosen zu-
sammenstehenden Röschen, den soge-
nannten ‚Blumen‘ (daher ‚Infloreszenz-
Kohl‘), zu verdanken.
Der bayerisch/österreichische Begriff ‚Kar-
fiol‘ leitet sich vom Italienischen ‚Cavolfio-
re‘ ab.

Aussehen
Qualitativ hochwertiger Blumenkohl sollte
wohlriechende, schneeweiße bis elfenbein-
farbene Köpfe mit leichtem Blattauswuchs
zwischen den Blumen und leichten Flaum
aufweisen. Die knackiggrünen Blätter soll-
ten mit saftigen und wohlriechenden
Strünken verwachsen sein; es handelt sich
dann um die Klasse ‚Extra‘, die beste und

beliebteste Blumenkohl-Güteklasse! Um
solche Prachtexemplare im eigenen Garten
zu erhalten, müssen die Blumenkohl-Köp-
fe während des Anbaus rechtzeitig mit
den Hüllblättern bedeckt und zusammen-
gebunden werden (sogenanntes ‚Bleichen‘:
fachl.), damit sie vor den Sonnenstrahlen,
die die Verfärbung (z.B.: grün, gelb oder
violett) antreiben, geschützt sind. Buckli-
ger und grießiger Blumenkohl sowie ver-
schimmelte oder verdorbene Strünke wei-
sen auf Überreife oder Überlagerung hin;
es handelt sich dann um mindere Qualität!
Den mit 14,1 kg bislang größten und
schwersten Blumenkohl-Kopf hat der
Hobbyzüchter ‚John Evans‘ aus Alaska im
Jahr 1997 hervorgebracht.

Geschmack
Blumenkohl besitzt einen eher zurückhal-
tenden Kohlgeschmack.

Arten, Sorten
Alverda/ Cymona: Hocharomatischer grü-
ner Blumenkohl aus Mittelitalien, der im
Herbst und Sommer auf unsere Märkte ge-
langt. Schon der geringste Lichteinfall
färbt seine Blume während des Wachs-
tums naturgemäß erst gelb – dann kräftig
grün. Alverda ist besonders vitamin- und
mineralstoffreich und sogar sein Nitrat-
gehalt liegt deutlich unter dem des Wei-
ßen.
Baby-Blumenkohl/ Mini-Blumenkohl: Weiße,
grüne oder violette Blumenkohl-Köpfchen
aus Frankreich, deren Durchmesser die
9 cm-Grenze nicht überschreiten darf!
Blumenwirsing/ Caulicab: amerik.: Seit 1950
der Name einer amerikanischen Kreuzung
aus Blumenkohl und Wirsing. Eine dün-
ne Schicht glatter Blätter umschließt bei
dieser spitzköpfigen Gemüsezüchtung ein
Gebilde blumenkohl-ähnlicher, bernstein-
farbener Knospen mit süßlichem Aroma.
Blumenwirsing kann sowohl zu Gemüse,
als auch zu Salat bereitet werden.
Gelber Blumenkohl: Mit ‚Karotin‘ angerei-
cherte Blumenkohl-Sorte aus Amerika.
Paludenkohl/ Sumpfkohl: Italienischer Blu-
menkohl, der auf ehemaligen Sumpfgebie-
ten angebaut wird und deshalb nicht ge-
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düngt werden braucht, weil das Erdreich
genügend natürliche Nährstoffe aufweist.
Paludenkohl ist größer und teurer als Pro-
vinzkohl. Das Wort ‚Palude‘ bedeutet im
Italienischen ‚Sumpf‘.
Provinzkohl: Italienischer Blumenkohl, der
im Gegensatz zum Paludenkohl auf sehr
kargem Boden angebaut wird, weshalb es
während des Wachstums unerlässlich ist,
ihn mit reichlich Dünger zu versorgen.
Violetter Blumenkohl/ Lilafarbener Blumen-
kohl erhält mittels ‚Anthocyan-Zusatz‘ eine
attraktive Lilafärbung; sein Geschmack er-
innert an Brokkoli. Beim Garen in kochen-
dem Salzwasser verliert diese vorwiegend
in Sizilien angebaute Blumenkohl-Sorte
zwar ihre ungewöhnliche Farbe (er wird
dann hässlich grau), während des Garens
in der Mikrowelle (Bing: küchenspr.) oder
unter Wasserdampf bewahrt er hingegen
sein reizvolles Aussehen!

Hauptinhaltsstoffe
Apfel- und Zitronen-Säure, Calcium,
Eisen, Glucosinolate, Kalium (380 mg/100
g), Kotinin, Kupfer, Magnesium, Natrium,
Nikotin, Phosphor, Provitamin A, Schwe-
felverbindungen, Senföle, Vitamin B 1, B 2,
B 3, B 5, B 6, B 9, C, E, K, Zellfasern, Zink,
Zucker.

Verwendung, Zubereitung
Blumenkohl eignet sich nicht nur zum Ko-
chen, Dünsten, Backen oder als Einlage in
Eintöpfen oder Suppen, auch zum Rohver-
zehr oder als Bestandteil von ‚Mixed Pick-
les‘ wird er gerne verwendet.
Vor dem Kochen sollte man Blumenkohl
etwa eine halbe Stunde in warmes Salz-
wasser legen, um versteckte Raupen auf-
zuspüren und herauszutreiben. Das Koch-
wasser ist mit Salz, einer Prise Zucker und
Zitronen-Saft zu würzen, damit der Blu-
menkohl seine weiße Farbe behält. Um
den gelegentlich sehr laschen Blumenkohl-
Geschmack etwas zu powern, sollte man
dem Garfond ein paar frische Blumenkohl-
Blätter zufügen – ein aufgerissenes Lor-
beerblatt und/oder ein Stück Brotrinde
unterdrückt indes übersteigerten Blumen-
kohl-Geruch.

Blumenkohl-Fond, -soße und –suppe, die
nach der Zubereitung nicht gleich weiter-
verarbeitet werden, färben sich infolge
unterschiedlicher Säureverbindungen un-
appetitlich bräunlich! Dem kann man ent-
gegenwirken, indem man den Blumenkohl
grundsätzlich entweder in Edelstahl- oder
in Glastöpfen gart.
Auch die frischen Blätter des Blumenkohls
sollten zu wohlschmeckendem Gemüse
oder für die Zubereitung von Suppen ver-
arbeitet werden, da sie wesentlich vit-
amin- und mineralstoffhaltiger sind, als
Blumenkohl-Röschen!

Lagerung
Im Gemüsefach des Kühlschranks oder in
einem lichtgeschützten und luftigen Kel-
lerraum lässt sich Blumenkohl zwar meh-
rere Tage lang bevorraten, man sollte ihn
allerdings nicht gemeinsam mit ‚Ethylen‘
ausscheidendem Obst- und Gemüse (z.B.
Äpfel, Avocados, Tomaten, Zitrusfrüchte)
aufbewahren, da er sonst seine Festigkeit
verliert, vergilbt und im Nu verdirbt. Bei
altgelagerten Exemplaren kann es vorkom-
men, dass der Strunk einen widerwärtigen
Fischgeruch abgibt, der auf den Zerset-
zungsprozess des Blumenkohl-Eiweißes
zurückzuführen ist.

Volksmedizinische Bedeutung
Blumenkohl-Verzehr wirkt sich positiv aus
auf den Blutdruck, das Herz, den Kreis-
lauf, die Nerven, den Magen und den
Darm aus. Bedingt durch seinen hohen
Wassergehalt, kann er sogar etwaige
Feuchtigkeitsverluste des Körpers rasch
ausgleichen. Seiner zarten Zellstruktur we-
gen gilt Blumenkohl zwar als bekömm-
lichstes Gemüse, bedauerlicherweise ist er
jedoch gerade deswegen in den Ruch der
‚Krankenhauskost‘ gelangt! Die geringen
Nikotin-Anteile beim Blumenkohl können
sogar Entzugserscheinungen bei frisch ent-
wöhnten Rauchern vorbeugen oder zu-
mindest mindern!

Tipp
35%(!) der Vitamine werden inaktiviert,
wenn man Blumenkohl im Ganzen gart;
zerteilt man ihn jedoch in kleine Rös-



Seite 62

chen, gehen sage und schreibe 70%(!) die-
ser hochwertigen Inhaltsstoffe während
der Zubereitung verloren!

Bockshornklee
Trigonella foenum-graecum

Fenugreek: engl., Griechisches Heu,
Heno griego: span., Hirschwundenkraut,
Hoornklaver: niederl., Hornklee, Kuh-
hornklee, Methi: ind., Philosophenklee,
Rehkorn, Schöne Grete, Sénegré: frz.,
Siebenzeiten, Stundenkraut, Ziegen-
hornklee

Allgemeines, Herkunft, Geschichtliches
Der zu den Schmetterlingsblütlern (Papi-
lionoideaen) und Hülsenfrüchten (Fabace-
ae) zählende Bockshornklee ist in mediter-
ranen und vorderasiatischen Gebieten
zwar weit verbreitet und auch zu Hause,
doch wird er zwischenzeitlich auch in Mit-
teleuropa (z.B. in Frankreich, Italien und
in Griechenland) großflächig angebaut, wo
er meist als Viehfutter Verwendung findet.
Schon in vorchristlichen Zeiten kamen
Bockshornkleesamen in China als Heilmit-
tel zum Einsatz und unter der altägypti-
schen Pharaonin ‚Kleopatra‘ galten sie be-
reits als hautstraffendes Kosmetikum.

Im antiken Griechenland schätzte man
Bockshornkleesamen als Dopingmittel bei
Wettkämpfen.
Die Heilige ‚Hildegard von Bingen‘ ver-
ordnete Bockshornklee einst bei Milzbe-
schwerden.
Der botanische Name des Bockshornklees
deutet auf seine ehemalige Verwendung
als Viehfutter in Griechenland hin: ‚Foe-
num‘ für ‚Heu‘ und ‚Graecum‘ für ‚grie-
chisch‘.
Der wissenschaftliche Begriff ‚Trigonella‘
wird von ‚Triangel‘ abgeleitet, was auf die
triangelförmigen Bockshornklee-Blüten
anspielt.

Aussehen
Bockshornklee ist eine einjährige, ca. 50 cm
hohe, fast kahle, pfahlwurzlige Pflanze mit
drei fingerartig angeordneten, am Rand
eingekerbten, hellgrünen, krautigen Blät-
tern, die sich zur Spitze hin verbreitern;
das mittlere Blättchen ist jeweils gestielt.
Die Frucht sitzt in einer zylindrischen, zu-
weilen auch hornförmigen, bis zu 10 cm
langen und 1 cm breiten Hülse, die 5 - 20
kleine, ungleich gestaltete, flacheiförmige
bis würfelige, gelbrote Samen beherbergt.

Geschmack
Bockshornklee-Samen weisen zwar ein an-
genehmes, bittersüßes, an Curry und Selle-
rie erinnerndes Aroma auf, bedauerlicher-
weise schmecken sie aber auch sehr meh-
lig. Bockshornklee-Blätter sind nur im an-
gewelkten Zustand genießbar.

Arten, Sorten
Bisamklee/ Trigonella caerulea: lat./ Blauer
Steinklee/ Brotklee: tirol./ Käseklee/ Schabzi-
gerklee/ Zigerklee wird überwiegend in den
Alpen kultiviert. Sein schnellwüchsiges,
an Liebstöckel und Curry erinnerndes
Kraut, wird in der Schweiz im vermahle-
nen Zustand als Würze bei der Herstel-
lung des berühmten Schabzigers/ Glarner
Kräuterkäse/ Grüner Käse (Reibkäse aus
Mager- und Buttermilch) und zum Wür-
zen von Fladenbrot verwendet.

Hauptinhaltsstoffe
Alkaloide, Calcium, Cholin, Diosgenin,
Eisen, hochwertige Eiweiße, Flavonoide,


