
Ingwer - Die scharfe Wunderknolle

Herkunft des Ingwers
Der Ingwer oder die Ingwerwurzel ist eine P�anzenart der Ingwergewächse, die ursprünglich aus Nordindien und Südchina stammt. Im
Mittelmeerraum kam die Wurzel erst später vor und war bereits im europäischen Mittelalter als äußerst beliebtes Würzmittel bekannt.
Heute wird Ingwer in Südchina, Indien, Jamaika, Australien und Nordafrika angebaut.

Was steckt im Ingwer?
Die Ingwerknolle ist voller Scharfstoffe. Besonders den Stoffen Shogaol und Gingerol wird eine besondere Bedeutung für die Schärfe der
würzigen Knolle zugeschrieben. Weitere Inhaltsstoffe wie Neral und Geranial sorgen für den frischen, zitronenartigen Geruch der
Gewürzknolle.

Aroma des Ingwers
Das intensive Ingwer-Aroma ist mild-scharf mit einer frischen Geschmacksnote und ähnelt Galgant.

Anwendung des Ingwers
In der Medizin: Ingwer mindert Übelkeit und Brechreiz, wirkt schmerzlindernd, verdauungsfördernd und blutdrucksenkend. Der Scharfstoff
Gingerol ist einer der wichtigsten Wirkstoffe der Wurzel, denn er wirkt nicht nur gegen Entzündungen, sondern auch antibakteriell.
Zudem  wird dem Ingwer eine schmerzlindernde Wirkung nachgesagt. 
In der Küche: In der Küche kann Ingwer frisch, getrocknet, im Ganzen, in Scheiben oder Stücke geschnitten oder gemahlen verwendet
werden. Aromatisiert mit feiner, dezenter Schärfe Süßes wie Lebkuchen, Schokolade und Kuchen sowie fantasievolle Cremedesserts,
Sorbets und Eiscreme. Verleiht feinen Fisch- und herzhaften Fleischgerichten eine wohlschmeckende Würze und dezente Schärfe. Fester
Bestandteil in Currygerichten und Zubereitungen der indischen und asiatischen Küche. Tee- und Saftgetränken verleiht das intensive
Ingwer-Aroma eine ra�nierte, exotische Geschmacksnote.

Ingwer-Tipp:
Je dicker die Wurzel, desto intensiver der scharfe Geschmack. Frische Ingwerwurzeln erkennt man an ihrem festen, feuchten Fleisch das
eine leicht gelbliche Farbe aufweist. 
 

Sie möchten sich noch mehr zum Thema Kräuter & Gewürze informieren? Lesen Sie hierzu alles Wissenswerte in unserem großen
Ratgeber „Kräuter & Gewürze“.

Ingwer ist beispielsweise in folgenden GEFRO-Produkten enthalten:

Zutaten, Kräuter und Gewürze von A bis Z - www.gefro.de/lexikon

https://www.gefro.de/
https://www.gefro.de/service/kuechenlexikon/gerichte-aus-aller-welt/indien-mehr-als-nur-curry/
https://www.gefro.de/service/kuechenlexikon/gerichte-aus-aller-welt/die-kueche-chinas-grosses-land-viele-facetten/
https://www.gefro.de/service/zutaten-lexikon/galgant/
https://www.gefro.de/service/zutaten-lexikon/curry/
https://www.gefro.de/service/kuechenlexikon/gerichte-aus-aller-welt/asiatische-kueche/
https://www.gefro.de/service/wissenswertes-zur-ernaehrung/gewuerze-und-kraeuter/
http://www.gefro.de/lexikon



