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Höhenflug der
Scharfmacher

Von S.-SOPHIE SCHINDLER

Gewerbegebiet Gräfelfing,
Ortsteil Lochham. Die
Häuserblöcke sind grau,

die Dächer flach. Die Beton-
und Fertigbauten werfen ge-
waltige Schatten auf den
Asphalt der Straßen, die men-
schenleer sind. Dass der Wind
plötzlich den Geruch von Zimt
und Koriander herüberweht,
will so gar nicht in die triste Sze-
nerie passen. Wer jetzt die Au-
gen schließt, könnte sich an
völlig andere Orte hinträumen.
Etwa nach Indien, wo hunderte
Gewürze auf den Märkten offen
und in ihrer satten Farben-
pracht angeboten werden. Oder
zurück in die Kindheit, in die
Brotbackstube der Großmutter.

Hurrikan wirbelt den
Markt durcheinander

Minuten später, im Büro von
Ludwig Lederer, scheint sich
der Duft von Zimt und Korian-
der noch intensiviert zu haben.
Doch wahrscheinlich haben
sich nur zig andere Gerüche da-
runtergemischt, die man als
Laie erstmal nicht auseinander
halten kann. Ludwig Lederer
schon. Der Geschäftsführer der
Firma „Nebona Gewürze“ hat
tagtäglich mit den exotischen
Düften zu tun. Das seit 110 Jah-
ren bestehende mittelständi-
sche Unternehmen verarbeitet
jährlich mehrere Tonnen Ge-
würze und beliefert Händler
aus ganz Deutschland.

Über mehrere Stockwerke
laufen Förderanlagen, die
altgedienten Mahl- und

Mischanlagen aus den späten
60er-Jahren sind über Rohre
mit Vorratssilos und Reini-
gungsanlagen verbunden, rund
70 Gewürze werden in hunder-
ten Säcken gelagert. Die Roh-
ware wird aus den Erzeugerlän-
dern rund um den Erdball im-
portiert und aus den Handels-

zentren in Rotterdam und Ham-
burg nach Gräfelfing geliefert.
Bei der Betriebsbegehung hat
Ludwig Lederer seinen silbrig-
grauen Zopf unter einem Haar-
netz versteckt und den elegan-
ten Anzug verhüllt ein weißer
Plastikmantel. „Mit Gewürzen
zu handeln ist ein hartes Ge-
schäft“, sagt er. Er vergleicht
seinen Job mit dem eines Fond-
managers: „Man muss ein-
schätzen können, zu welchem
Zeitpunkt man Gewürze ein-
kaufen und entsprechend ver-
kaufen muss.“

Die Preise für Gewürze un-
terliegen, ähnlich wie
Rohöl, starken Schwan-

kungen. Sie sind unter anderem
abhängig vom Wechselkurs –
Gewürze werden in US-Dollar
gehandelt – und von den Prog-
nosen für die Erntemengen. Kli-
matisch bedingte Minder- oder
Missernten zählen zu den wei-
teren Risikofaktoren. Mit Na-
turkatastrophen, etwa mit Hur-
rikans oder Vulkanausbrüchen,
muss immer gerechnet werden
– viele Gewürze werden aus
dem tropischen Gürtel rund um
den Äquator geliefert.
Eine teilweise rasant steigende
Nachfrage in asiatischen Län-
dern wirkt sich derzeit Kosten
treibend auf die deutschen Ge-
würzhersteller aus und führt zu
einer Verknappung des Roh-
stoffangebots. Beschaffungs-
schwierigkeiten, wie aktuell bei
Koriander, und massiv erhöhte
Preise sind die Folge.

Heftige
Preisschwankungen

Der Preis für das wirtschaftlich
bedeutendste Gewürz – Pfeffer
– ist seit Mitte 2006 über 50 Pro-
zent gestiegen. Muskatnuss ist
rund 25 Prozent teurer als im
Vorjahr, eine Folge der verhee-
renden Wirbelstürme, die 2005
nahezu den gesamten Muskat-
anbau auf der Karibikinsel Gre-
nada zerstört haben. Bei Zwie-
beln und Senfkörnern liegt die
Steigerung bei rund 40 Prozent.
Der indische Zwiebelmarkt ist
praktisch leergefegt, China hat
zuletzt nur kleine Mengen ge-
trocknet und die Frischware zu
hohen Preisen in Nachbarlän-
der exportiert. Drastische Bei-
spiele finden sich von 1999 bis
2001: Kardamom verteuerte
sich um 205 Prozent, Gewürz-
nelken gar um 355 Prozent.
Deutschland ist nach den USA
der zweitgrößte Importeur von
Gewürzen und macht damit
knapp eine Milliarde Euro Um-
satz. Rund 80 000 Tonnen Ge-
würze bezieht Deutschland
Jahr für Jahr, wobei mengen-

mäßig Pfeffer – jeder Deutsche
würzt pro Jahr im Durchschnitt
mit 60 Gramm grünem, schwar-
zem und weißem Pfeffer – deut-
lich vorn liegt, gefolgt von Pa-
prika, Muskatnuss, Koriander
und Ingwer. Die teuersten Ge-
würze heute sind Safran, ge-
folgt von Vanille und Karda-
mom. Wäre es in dieser Menge
erhältlich, würde ein Kilo Sa-
fran knapp 20 000 Euro kosten.

Je schärfer,
je reicher

Im Mittelalter und in der frühen
Neuzeit wurde nicht nur Safran
hoch gehandelt. Auch Pfeffer
wurde mit Gold aufgewogen.
Gewürze waren ähnlich be-
gehrt wie Juwelen. Kulturge-
schichtlich gesehen sind Ge-
würze exotische Würzpflan-
zen, die in Europa aufgrund der
Klima- und Bodenverhältnisse
kaum kultiviert werden konn-
ten. In Deutschland ließ sich al-
lenfalls Koriander anbauen,
vielleicht noch Lorbeer, Küm-
mel und Majoran. Gewürze
mussten also auf sehr risikorei-
chen Handelsrouten aus dem
Fernen Osten oder aus West-
indien über Seerouten impor-
tiert werden. Die Gewinnspan-
nen waren ungeheuerlich: Im
15. Jahrhundert hatte sich der
Preis auf dem Weg von Indien
nach Venedig fast verdreißig-
facht. In Mitteleuropa wurde er
noch einmal doppelt so teuer
verkauft wie in Venedig. Da fast
der gesamte Gewürzhandel
Europas über Venedig abgewi-
ckelt wurde, bestimmte die
Stadt den Preis willkürlich.

Wer es sich leisten konn-
te, konsumierte Ge-
würze in rauen Men-

gen. Auf diese Weise bewies
man, dass man zu den besseren
Kreisen gehörte. Ein Pfund Ing-
wer war soviel wert wie ein
Schaf, zwei Pfund Muskatblü-
ten soviel wie eine Kuh. Fürsten
erkauften sich mit Zimt die
Gunst von Königinnen. 190 Kilo
Pfeffer wurden allein bei der
Hochzeitsfeier des Herzogs Karl
von Burgund 1468 in Brügge
verwendet. Der Grund: Je
schärfer der Pfeffer die Schleim-
häute der Gäste reizte, desto
größer war der Respekt vorm
Gastgeber. Auch Zollgebühren
und Schmiergelder zahlte man
häufig in Form von Pfeffer. Eine
beliebte Redensart lautete „teu-
er wie Pfeffer“. Reiche, skrupel-
lose Händler bezeichnete man
damals gerne als „Pfeffersä-
cke“. Araber beherrschten lan-
ge den Handel mit Gewürzen.
Sie hielten die Wege geheim
und verbreiteten Mythen über

Ungeheuer, die angeblich an
den Quellen der begehrten Roh-
stoffe lauerten. Erst Vasco da
Gama fand 1498 den Seeweg
nach Indien und kehrte reich
beladen mit Gewürzen zurück.
Damit sicherte er den Portugie-
sen für 100 Jahre quasi das Mo-
nopol auf den Gewürzhandel.
Erst mit Entdeckung der Ge-
würzrouten drängten Spanier,
Holländer und Engländer in das
lukrative Geschäft, regelrechte
Gewürzkriege brachen aus.
Heute werden zwar keine be-
waffneten Konflikte mehr aus-
getragen, doch der Konkurrenz-
kampf in der Branche ist hart.

Immer mehr Betriebe schlie-
ßen, weil der Preisverfall –
Deutschland gehört europaweit
zu den Ländern mit den nied-
rigsten Lebensmittelpreisen –
ruinös ist. Auch die vielen Zerti-
fizierungen und Auflagen aus
den Lebensmittelbestimmun-
gen wie die Überprüfung durch
ein externes Lebensmittellabor
sind immens teuer.
Ludwig Lederer lässt sich da-
von nicht erschüttern. „Wir
können da mithalten“, sagt der
Geschäftsführer leidenschaft-
lich. Und atmet zufrieden den
exotischen Duft von Zimt und
Koriander ein . . .

Handel mit Gewürzen: Spannend und risikoreich

Hunderte Gewürze
stehen begeister-
ten Hobby-Köchen
heute zur Verfü-
gung. Früher wa-
ren die Scharfma-
cher rar und wur-
den in adeligen
Kreisen wie Status-
symbole gehan-
delt. Foto:
James Higginson

In der Mühle: Die
Gräfelfinger Ge-

würzfirma „Nebo-
na“ verarbeitet die
exotische Ware in
altgedienten Ma-

schinen seit inzwi-
schen 110 Jahren.

Foto: Bodmer

Pracht bleibt mit
Kupfer und Kohle
Rechtzeitig vorm
Muttertag verraten wir
auf der Gartenseite,
wie der Blumenstrauß
lange schön bleibt. a 5
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Alm stoppt
Gipfelsturm
Eine herrliche Früh-
lingstour für die ganze
Familie führt auf den
Farrenpoint. a 6
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a Muskat
Ursprüngliche Heimat des
Muskatnussbaumes ist der Re-
genwald der Molukken und
der Banda-Inseln, Anbau heute
auch in Südamerika, Asien und
Afrika. Weltweite Jahrespro-
duktion bei 12 000 Tonnen.
Der Baum beginnt mit acht
Jahren zu tragen, der höchste
Ertrag ist mit 15 Jahren. Mitte
des 16. Jh. stieg der Preis um
60 000 Prozent, da als Mittel
gegen Pest gehandelt. Vier
Gramm Muskatnuss können
bei einem Erwachsenen Vergif-
tungserscheinungen auslösen.

a Pfeffer
Ursprünge in Indien. Die größ-
ten Anbauländer heute sind
Indien, Indonesien, Brasilien,
Malaysia. Weltweit werden
jährlich 200 000 Tonnen Pfef-
fer produziert. Pfeffer ist ein
Rankgewächs, das an Stangen
oder hohen dünnen Bäumen
angepflanzt wird. Pfeffer kann
bis zehn Meter hochwachsen.
Er wird per Hand geerntet.
Der Erntezeitpunkt entscheidet
über die Farbe des Pfeffers.
Schwarzer Pfeffer entsteht,
wenn grüner Pfeffer an der
Sonne getrocknet wird.

a Vanille
Gewürzvanille wird als Bour-
bon-Vanille und mexikanische
Vanille angeboten. Ursprüng-
lich aus Mittelamerika wird sie
heute meist auf Madagaskar
und Reunion kultiviert. Die
Schoten werden kurz vor der
Reife geerntet und einem zeit-
und arbeitsintensiven Verfah-
ren unterzogen. Naturvanille
enthält neben dem heute auch
biotechnologisch hergestellten
Vanillin über 50 weitere Aro-
men und 130 chemische Ver-
bindungen, die zusammen das
Aroma ausmachen.

a Safran
Anbau vor allem in Iran, Spa-
nien, Kaschmir, Griechenland
und – seit 2006 wieder – in
Österreich und im Schweizer
Ort Mund. Krokus-Art, wäh-
rend der zweiwöchigen Blüte-
zeit im Herbst werden die vio-
letten Blüten von Hand ge-
pflückt. Jede Blüte enthält drei
rote Narben, die gezupft und
getrocknet werden. 150 000
Blüten bringen 5 Kilo Blüten-
narben. Nach dem Trocknen
bleibt ein Kilo Safran übrig. Da
Safranpulver oft gestreckt wird,
immer Safranfäden kaufen.

a Ingwer
Die unterschiedliche Lage der
Anbauländer kann man schme-
cken: Australischer Ingwer ist
feinaromatisch-zitronig, chine-
sischer Ingwer blumig-exotisch.
Ingwer sind die Wurzeln bzw.
Rhizome einer schilfähnlichen
Pflanze. Geerntet wird immer
nach der Blüte. Konfuzius
würzte jede seiner Mahlzeiten
mit Ingwer. In Deutschland ist
die Liebe nicht so groß: Pro
Kopf und Jahr werden fünf
Gramm verzehrt – Skandinavier
und Briten essen pro Kopf und
Jahr 65 Gramm Ingwer!

a Zimt
Im Handel wird unterschieden
zwischen dem in Sri Lanka hei-
mischen Ceylon-Zimt und dem
schärferen, aus China stam-
menden Cassia-Zimt. Der Zimt-
baum ist aus der Familie der
Lorbeergewächse, immergrün,
etwa 12 Meter hoch mit rötli-
cher Rinde. Zimt bzw. Zimtrin-
de sind die von ihrer äußeren
Korkschicht befreiten, geschäl-
ten und getrockneten Innenrin-
den der Stämme und Zweige
des Zimtbaumes. Zimt kann
den gesundheitsgefährdenden
Stoff Cumarin enthalten.
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