
Rosmarin belebt Körper und Geist
Rosmarin ist ein Alleskönner: als Gewürz für Fisch, Fleisch und Gemüse geeignet, als 
Duft in vielen Parfüms enthalten und als Heilpfl anze in seiner Wirkung einzigartig. 
Patricia Heyne, Rezept: Torsten Grässlin
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Heilpfl anze Rosmarin

Wissenschaftlicher Name: Rosmarinus offi cinalis

Familie: Lippenblütler (Lamiaceae)

Verwendete Pfl anzenteile: Blätter, Blüten

Wichtigste Inhaltsstoffe: ätherische Öle, Gerbstoff, Flavonoide, 

 Glykolsäure, Bitterstoffe, Saponine, Harze

Sammelzeit: Blätter: am besten vor der Blüte,  Blüten: März – Juni

Heilwirkung: Wirkt anregend, krampfl ösend,  verdauungsfördernd 

und hilft bei Hauter krankun gen, Ekzemen, Verstopfung, Blähungen, 

Mens truationsbeschwerden, Kopfschmerzen,  Migräne, Rheuma 

und niedrigem Blutdruck.

in ihren Klostergärten anpfl anz-
ten und zur Heilung zahlrei-
cher Beschwerden einsetzten. 

Die Heilpfl anze 2011 
Rosmarin ist ein anerkanntes 
Heilkraut. Das ätherische Öl in 
Rosmarin wirkt belebend: Es 
verbessert die Durchblutung, 
stärkt die Konzentration, hebt 
die Laune und bringt den Kreis-
lauf in Schwung. Offi ziell bestä-
tigt ist auch die Wirksamkeit bei 
Magen-Darm-Problemen, Mens-
truationsbeschwerden und ge-
gen Rheumatismus. Ausserdem 
hilft Rosmarinöl bei Ekzemen 
und Hautausschlägen. Was Ros-
marin als Heilpfl anze so beson-
ders macht, ist seine an regende 
Wirkung. Damit ist er eines der 
wenigen Kräuter, die das Herz 
und den Kreislauf stärken und 
so bei niedrigem Blutdruck hel-
fen. Das war auch der Grund, 
warum der deutsche Naturheil-
kundeverein Rosmarin zur Heil-
pfl anze des Jahres 2011 gewählt 
hat. Rosmarin ist in der Anwen-
dung sehr vielseitig. Als Tee beru-
higt er den Magen, in Tink turen 
und Salben hilft er bei Wunden 
und Hautausschlägen, als Öl be-
lebt er und kann Kopfschmerzen 
und Migräne lindern. Besonders 
beliebt ist  Rosmarin natürlich als 
Küchengewürz. Dort verleiht er 
zahlreichen Gerichten ein medi-
terranes Aroma und stärkt gleich-
zeitig den Magen. 

Vorsicht in der Schwangerschaft
Während der Schwangerschaft 
sollte man auf zu grosse Men-
gen Rosmarin und vor allem 
reines Rosmarinöl verzichten, 
da beides die Gebärmutter sti-
muliert. Die sparsame Verwen-
dung als Küchengewürz ist je-
doch unbedenklich. 

Seinen Namen verdankt Rosma-
rin seiner Heimat am Mittel-
meer, denn das lateinische «ros 
marinus» bedeutet «Meertau». 
Als Gewürz ist er längst zum 
Sinnbild für die mediterrane Kü-
che geworden und verleiht  jedem 
Gericht ein südliches Aroma. 
Gleichzeitig ist das Mittelmeer-
gewächs aber auch ein echter 
Star unter den Heilpfl anzen, des-
sen zahlreiche Heilkräfte gröss-
tenteils sogar wissenschaftlich 
belegt sind. Kein Wunder also, 
dass Rosmarin zur «Heilpfl anze 
des Jahres 2011» gewählt wurde. 

Aroma in den Blättern
Der Rosmarin ist ein immer-
grüner Halbstrauch. Die schma-
len, nadelförmigen Blätter sind 
ziemlich hart und verströmen 
einen starken Duft. Von März 
bis Juni und manchmal auch im 
Herbst blühen am Rosmarin 
kleine bläuliche Lippenblüten. 
Rosmarin ist ein beliebtes Ge-
würz und auch als Duftpfl anze 
sehr bekannt. Dank seinem in-
tensiven, holzigen Aroma wurde 
Rosmarin bereits 1370 in einem 
der ersten Parfüms verwendet, 
das als «Ungarisches Wasser» 
 berühmt wurde. Auch im welt-
bekannten «Eau de Cologne» ist 
Rosmarinöl enthalten. 

Rosmarin ist Kult!
Rosmarin ist nicht nur aus un-
serer Küche nicht mehr wegzu-
denken, auch in unserer Kultur 
spielt das Kraut seit Jahrtausen-
den eine wichtige Rolle. Weit 
verbreitet ist zum Beispiel seine 
Verwendung im Totenkult: Als 
duftende Grabbeigabe hat Ros-
marin bereits den alten Ägyp-
tern den Weg ins Jenseits ver-
süsst. Auch bei uns trug man 
lange Zeit ein Rosmarin-Thymi-
an-Sträusschen bei Begräbnis-
sen in der Hoffnung, so vor an-
steckenden Krankheiten ver-
schont zu werden. 

Seit jeher gilt Rosmarin auch 
als Zeichen der Liebe, Frucht-
barkeit und Treue. Die Pfl anze 
war der griechischen Göttin 
Aphrodite geweiht. Troubadou-
re überreichten im Mittelalter 
ihren angebeteten Damen Ros-
marinzweige und sogar Shakes-
peares Ophelia band Hamlet ei-
nen Kranz aus Rosmarin zum 
Zeichen ihrer Treue. Noch im-
mer gibt es in Bayern den 
Brauch, bei der Hochzeit einen 
Brautstrauss aus Rosmarin zu 
tragen. Den Durchbruch als 
Heilpfl anze schaffte Rosmarin 
im ersten Jahrhundert nach 
Christus, als Mönche das Kraut 



Apfel-Risotto mit 
Chèvre und Rosmarin

Zutaten für vier Personen
Risotto:
1 mittlere Zwiebel 
1 Knoblauchzehe
1 Zweig Rosmarin
30 g Butter
350 g Risottoreis
4 dl Cidre (Apfelwein) 
7 dl Pilz-Bouillon 
Abrieb einer halben Zitrone
100 g Chèvre (Ziegenkäse) ohne Rinde
Salz und Pfeffer

Bouillon in einem Topf erhitzen und warm stellen. Für 
den Risotto die Zwiebeln und den Knoblauch schälen und 
zerkleinern. Rosmarinnadeln abzupfen und fein hacken. 
Butter in einem Topf erhitzen, alles darin andünsten und 
salzen. Reis dazugeben und kurz mitrösten. Nach und 
nach Cidre zugiessen, bis er vom Reis aufgenommen wird, 
danach den Abrieb einer halben Zitrone beifügen. 

Bouillon nach und nach zum Reis dazugeben, dabei öfter 
umrühren. Bei mittlerer Hitze ohne Deckel etwa 20 bis 
25 Minuten quellen lassen. Am Schluss den zerkleinerten 
Chèvre hinzufügen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. 

Für die Rosmarin-Äpfel die Äpfel abspülen, vierteln, ent-
kernen und in 1,5 cm dicke Schnitze schneiden. Butter in 
einer grossen Pfanne erhitzen, Äpfel und Rosmarinzweig 
hineingeben. Mit Zucker bestreuen, von beiden Seiten 
anbraten und mit dem Zitronensaft ablöschen. Cidre über 
die Äpfel geben und 2 Minuten einkochen. 

Anrichten: Risotto auf den Tellern anrichten und mit 
 Apfelschnitzen und Rosmarin verzieren.

Zubereitungszeit: 15 Minuten | Kochzeit: 30 MinutenWeitere Rezepte fi nden Sie unter www.toppharm.ch


