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Weihnachtliche D�fte
In der Weihnachtszeit – so sagt man – duftet es aus der K�che immer besonders gut. Das 
liegt am Einsatz von angenehm duftenden Gew�rzen, die f�r Lebkuchen, Brat�pfel, 
Pl�tzchen und Co verwendet werden. 
Einige Pl�tzchen sind sogar nach dem – dem Geb�ck den typischen Geruch und Geschmack verleihenden – Gew�rz 
benannt, wie z.B. Zimtsterne oder Anispl�tzchen.
Zuhause selbstverst�ndlich – im Heim- und Pflegealltag meist unm�glich – ist es, dass pflegebed�rftige Senioren 
selbst an den Gew�rzen riechen k�nnen. Den unverf�lschten Duft der Gew�rze zu genie�en, das erm�glichen Sie 
Ihren Senioren mit dieser Aktivierung. 
In dieser weihnachtlichen Aktivierung sind 6 D�schen, gef�llt mit 
weihnachtlichen D�ften, die aus bekannten Gew�rzen 
gewonnen wurden, enthalten.
�ffnen Sie den Schraubverschluss der D�schen und lassen Sie 
die Senioren an den Gew�rzen riechen. Schaffen es die  
Senioren alle 6 enthaltenen D�fte (Zimt, Nelken, Vanille, 
Muskatnuss, Sternanis, Kardamom) korrekt zu bestimmen?
Als kleine Hilfestellung ist auf den Deckeln der D�schen auch 
noch ein Bild des Gew�rzes aufgeklebt. Um den 
Betreuungspersonen die Arbeit zu erleichtern, ist auf dem Boden 
der Name des Gew�rzes in Klarschrift aufgeklebt. 
Tauchen Sie mit dieser Aktivierung in die Geschichten und 
Erlebnisse der Senioren mit den Gew�rzen ein und lassen Sie sich erz�hlen, welche Backwaren oder Speisen mit 
welchem Gew�rz veredelt wurden. Als Erg�nzung zu den D�ften ist auf den hier folgenden Seiten eine 
Zusammenfassung und Hintergrundinformationen zu den verwendeten Gew�rzen aufgef�hrt.

Wichtiger Hinweis: die Gew�rze in den D�schen sind nicht f�r den Verzehr geeignet!

Weih
nachten
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Zimt
Ein Hauch von Exotik ist mit dem Zimt, eines der �ltesten Gew�rze, verbunden. Eine Exotik, die sich heutzutage fast 
jeder leisten kann. Fr�her war Zimt fast unerschwinglich teuer, im Europa des 16. bis 18. Jahrhunderts galt Zimt als 
eines der teuersten und kostbarsten Gew�rze.

Zimt ist zudem ein ausgesprochen vielf�ltiges Heilmittel. Es gibt kaum ein Leiden, das man nicht mit dem Zimt lindern 
kann. Seit einigen Jahren gilt die besondere Aufmerksamkeit der blutzuckersenkenden Wirkung des Zimtes.

Zimt wird aus der Rinde des Zimtbaumes, der in S�dasien heimisch ist, gewonnen. Der Zimtbaum wird erst mehrere 
Jahre wachsen gelassen, dann kappt man den Stamm. Aus dem gekappten Stamm wachsen dann mehrere junge 
Triebe. Nach ca. zwei Jahren werden die Triebe geschnitten und ihre Rinde wird abgesch�lt. Beim Trocknen rollt sich 
die Rinde ein und bildet die uns bekannte Form der Zimtstangen. 

Bei uns sind zwei Sorten Zimt erh�ltlich. Der billigere Cassia-Zimt (auch chinesischer Zimt genannt) und der etwas 
seltenere und teurere Ceylon-Zimt. Dieser Unterschied ist wichtig, da im billigeren 
Cassia-Zimt gr��ere Mengen des als gesundheitssch�dlich geltenden
Cumarin enthalten ist. Deshalb wird empfohlen im privaten Haushalt 
nur den Ceylon-Zimt zu verwenden. 

Am h�ufigsten wird Zimt in S��speisen und Geb�ck verwendet. Welt-
weit bekannt sind Zimtsterne zu Weihnachten. 

Zimt wird aber auch in Tees und Gl�hwein zur Geschmacksverbesserung verwendet. 
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Sternanis

Aus der Weihnachtsb�ckerei ist der Sternanis wohlbekannt. Sein Geschmack und Duft �hnelt dem Anis, dem der 
Sternanis auch seinen Namen verdankt. Da die H�lle aromatischer ist als die Kerne, wird der Sternanis samt H�lle 
verwendet oder gemahlen.

Sternanis gleicht im Geruch und Geschmack dem teureren Anis. Sein Aroma ist jedoch feiner, wenngleich auch 
etwas bitterer.

Neben der W�rze von allerlei Weihnachtsgeb�ck wird der Sternanis auch in Teemischungen und in Alkoholischen 
Getr�nken wie Ouzo und Gl�hwein verwendet; auch bestimmte Heilwirkungen werden dem Sternanis zugeschrieben.
Ein bekannter Vertreter der Weihnachtsb�ckerei ist das Anispl�tzchen. 

Der Sternanis w�chst als immergr�ner Baum, der Wuchsh�hen von bis zu 18 m erreichen kann. Heimisch ist der 
Sternanis in China und Vietnam, in unserer Region w�chst der Sternanis nur in K�beln und Gew�chsh�user da er 
nicht frostfest ist. 

Die B�ume tragen erst ab dem 15. Jahr Fr�chte, dann allerdings kann j�hrlich 
drei Mal geerntet werden.

Fr�her haben im Herbst und Winter die Frauen ihren M�nnern anishaltige
Nahrung und Getr�nke zubereitet, damit der m�de Mann wieder munter wurde.
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Nelken
Das kr�ftige Aroma der Gew�rznelken ist den Meisten durch Lebkuchen und Rotkohl wohlbekannt. Wer einmal, z.B. 
zur Behandlung von Zahnschmerzen, auf eine harte Nelke gebissen hat, wei� genau, welch intensive W�rzkraft in 
der Gew�rznelke steckt. 

�brigens: mit der Nelkenblume, die uns hierzulande in den G�rten erfreut, hat die Gew�rznelke botanisch gesehen 
keine Verbindung. Die Namensgleichheit kommt wohl durch den etwas �hnlichen Duft mancher Nelkenblumen. 

Nelken wachsen auf B�umen, der Gew�rznelkenbaum wird heute nahezu weltweit angebaut. Der Nelkenbaum mit 
seinen spitzen, eif�rmigen und ledernen Bl�ttern ist ein immergr�ner Baum, der bis zu 20 Meter hoch werden kann, 
alle Teile des Nelkenbaums riechen stark. Aus den gelblich-roten Bl�ten entwickeln sich die dunkelroten Beeren-
Fr�chte.

In Europa sind Gew�rznelken seit dem fr�hen Mittelalter bekannt. Auf den Handel mit Gew�rznelken hatten lange 
Zeit die Niederlande ein Monopol, da die Nelken damals haupts�chlich aus der 
Niederlande verschifft wurden und auch heute noch werden Gew�rznelken 
zu einem gro�en Teil in Amsterdam und Rotterdam umgeschlagen.

Es gab Zeiten, da wurden die Gew�rznelken mit Gold aufgewogen. 

W�hrend der Pest trugen die �rzte oftmals Nelkenketten oder kauten auf 
den Knospen der Nelke, um damit die Ansteckungsgefahr der Pest zu 
verringern. 
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Vanille
Der Ursprung der Vanilleschoten ist Mexiko und Mittelamerika. Vor allem wegen des aromatischen Inhaltsstoffes 
Vanillin in den Kapseln war sie schon bei den Ureinwohnern Mexikos als Gew�rz bekannt. Die spanischen Eroberer 
brachten die Vanille nach Europa.

Da die Vanilleschote nur in Mexiko wuchs hielten die Spanier �ber 300 Jahre lang das mexikanische Vanille-
Monopol. Mehrfach wurde versucht, Sch�sslinge der kostbaren Pflanze �ber die Grenzen zu bringen, um in anderen 
tropischen Gebieten eine neue Zucht zu beginnen, obgleich hohe Strafen drohten, sogar die Todesstrafe. Die 
Versuche die Vanillepflanze zu kultivieren schlugen lange fehl, die Pflanzen trieben zwar aus, trugen aber keine 
Schoten. Nachdem die Bl�ten handbest�ubt wurden, wird heute die Vanillepflanze in vielen tropischen Gebieten
rund um die Erde angebaut.

Der kommerzielle Anbau der Vanillepflanze erfolgt fast ausschlie�lich zur Gewinnung des Gew�rzes Vanille.

Vanillin l�sst sich auch k�nstlich herstellen. Das aus dem Gew�rznelken�l gewonnene Eugenol ist der Grundstoff f�r 
Vanillin. Die Entdeckung, dass man Vanillin k�nstlich herstellen kann, brachte den
hohen Preis f�r echte Vanille zum Sturz - zum Gl�ck f�r alle Leute, die gerne gut 
kochen. Denn echte Vanille ist durch nichts zu ersetzen, zumal Vanillin nur ein Wirk-
stoff der echten Vanille ist, deren Geschmack noch mehrere andere Aromabestandteile 
bestimmen.

Echten Vanillezucker kann man einfach selbst herstellen: Die ausgeschabten 
oder mitgekochten trockenen (!) Schoten werden in einem gut verschlossenen 
Gef�� zusammen mit Zucker aufbewahrt - der dann zum hocharomatischen 
Vanillezucker wird.
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Muskatnuss
Wenn man an die Muskatnuss denkt, denkt man meistens auch gleich an Kartoffelbrei oder cremige, wei�e So�en.
Die Muskatnuss ist aber nicht nur ein beliebtes K�chengew�rz, sie wird auch in der Weihnachtsb�ckerei vor allem in 
Lebkuchen verwendet.

Der Muskatnussbaum ist ein immergr�ner Baum, der Wuchsh�hen von 5 bis 18 Meter erreicht und heutzutage auf 
Plantagen kultiviert wird. Die Fr�chte sind fast kugelig und haben einem Durchmesser von 3 bis 5 cm.

Fr�her war die Muskatnuss so unglaublich kostbar, dass sogar Kriege darum gef�hrt wurden. Die Muskatnuss wurde 
im 16. Jahrhundert als das Gold Ostindiens bezeichnet. Briten, Spanier, Portugiesen und Niederl�nder bekriegten 
sich wegen der Frucht des Muskatnussbaumes. Heutzutage aber erh�lt man das exotische Gew�rz relativ preiswert 
in jedem Supermarkt. 

Wichtig ist, dass man die Muskatnuss immer sehr sparsam dosiert, denn das Aroma ist nicht nur einzigartig, sondern 
auch sehr intensiv. Wo es in kleinen Mengen das Aroma der Speisen wunderbar st�rken kann, kann es in zu gro�en 
Mengen den Geschmack vollst�ndig verderben.

Muskatnuss kann auch als Rauschdroge verwendet werden. In den �blicherweise als
Gew�rz genutzten Mengen ruft die Nuss allerdings keine Rauschwirkungen hervor; 
hierf�r sind wesentlich h�here Dosen erforderlich. Die berauschende Wirkung der 
Muskatnuss ab 4 Gramm aufw�rts, r�hrt von dem im �therischen �l enthaltenen 
Mycristicin her. Da Mycristicin ein MAO-Hemmer ist, der zu schwerwiegenden 
Nebenwirkungen f�hren kann, hat sich die Muskatnuss als Droge nicht etabliert. 
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Kardamom
Mehrere Arten des Kardamoms sind in den Gebirgen vom Himalaya bis nach S�dchina verbreitet. Kardamom ist ein 
asiatisches Gew�rz, das zur Familie der Ingwergew�chse geh�rt. Im Gegensatz zu Ingwer wird beim Kardamom aber 
die Frucht genutzt und nicht der Wurzelstock. 

Die Samen enthalten ein �therisches �l, das ihnen ein w�rziges, s��lich-scharfes Aroma verleiht. Da die �therischen 
�le des Kardamoms leicht verfliegen ist in der K�che der Einsatz von Kapseln, die erst bei der Zubereitung zerdr�ckt 
werden vorteilhaft. Der ebenso erh�ltliche gemahlene Kardamom, der im Aussehen dem Zimt �hnelt enth�lt oft auch 
die Bl�tenbl�tter.

In der europ�ischen K�che findet Kardamom haupts�chlich Verwendung in Weihnachtsgeb�ck wie Lebkuchen und 
Spekulatius, aber auch in Schokolade und als Bestandteil in Gew�rzmischungen ist Kardamom enthalten. Auch in 
verschiedenen Teesorten wird Kardamom als Zugabe immer beliebter.

Man unterscheidet den schwarzen und den gr�nen Kardamom. Der schwarze Kardamom wird in den meisten B�-
chern als minderwertiger Ersatz f�r den gr�nen Kardamom bezeichnet. Ob dies immer 
richtig ist, bleibt zu bezweifeln. So hat z.B. in Indien schwarzer Kardamom seinen 
eigenen Anwendungsbereich. Und obwohl sich gr�ner und schwarzer 
Kardamom manchmal ersetzen k�nnen, zieht man die schwarze Art f�r 
w�rzige und deftige Speisen vor. Gr�ner Kardamom wird eher in 
Geb�ck eingesetzt. 
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