
Jedes Kind kennt den Geschmack
und die meisten lieben ihn auch.
Ob in Bonbons, Kaugummi oder
Schleckstängeln; das Pfefferminz-
Aroma schmeckt lecker. Manch
einer kennt Pfefferminze aber
auch als Sirup, für den man hart
arbeiten musste. Damals in Win-
terthur zum Beispiel. Wenn die
Grossmutter, die alle nur Mam
nannten, die Kinder mit einem
eiskalten, wunderbar erfrischen-
den Pfefferminz-Sirup überra -
schte, herrschte Freude pur. Von
Kinderhand gepflückte Pfeffer-
minz-Blättchen bildeten die Basis
für dieses herrliche Getränk.

Die Pfefferminze ist an sich ein
klassischer Bastard. Was sich für
uns wie eine Beschimpfung an-
hört, ist biologisch gesehen der
Ausdruck für eine Kreuzung (Ba-
stard) zwischen der Wassermin-
ze und der Ährenminze. So ent-
stand aus Menschenhand eine
Pflanze, deren Aroma wir seit
Kindsbeinen kennen. In der frei-
en Natur indes kommt sie nicht
vor.

1696 erwähnte in England erst-
mals jemand die Pfefferminze.
Und wahrscheinlich ist sie bis
heute die englischste aller Pflan-
zen geblieben. Roastbeef an Pfef-
ferminzsauce oder Minze-Kot-
letts mit Kartoffeln und natürlich
die Schokoladen-Pfefferminzen-
Creme made in England. Wer
aber schon mit «After eight»
(Schokoplättchen mit Minz-Fül-
lung) Mühe hat, kann sich die
Creme sparen. Doch so exotisch
sich das für manch einen anhört,
die Pfefferminze gibt nicht nur
englischen Gerichten eine typi-
sche Note. Rund um den Globus
werden ihre ätherischen Öle als
Geschmacksgeber genutzt.

In Österreich beispielsweise
gibts Kärntner Kasnudeln (Käse-
nudeln, die ihren Charakter fri-
schen Minzblättern verdanken).
Grosse, ravioliartige Nudeln wer-
den mit einer Mischung aus ge-
kochten Kartoffeln und frischer
Spearmint, das ist eine milde
Minzensorte, gefüllt. In der Tür-
kei, werden frische Minzblätter
gerne zusammen mit Joghurt
verwendet; ähnlich gekocht wird
übrigens auch im Libanon oder
in Israel. In ganz Westasien
würzt man gegrilltes Lamm-
fleisch (Kebab) gerne mit Pfeffer-
minze, und auch die Gewürz -

mischung khmeli-suneli aus
Georgien enthält oft getrocknete
Minze. 

Noch östlicher werden die wahr-
scheinlich raffiniertesten Rezep-
te mit Pfefferminze gekocht. Die
iranische Küche ist bekannt für
ihre Leckereien auf Pfefferminz-
basis. Doch der kulinarische
Aspekt der Pfefferminze ist wohl
der weniger wichtige. Schon in
alten Klosterschriften ist die Pfef-
ferminze sowohl als Heilkraut
als auch als Gewürz erwähnt. Die
ätherischen Öle galten damals
als taugliche Insektizide und als

Die Pfefferminze, ein erfrischender Bastard
Sie schmeckt scharf und gut. Als Tee und Symbol der Gastfreundschaft spielte Minze seit
der Antike eine wichtige Rolle. Minze ist eines der ältesten Heilmittel der Menschheit. 
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gute Reinigungsmittel. Was so
frisch riecht, wird wohl auch sau-
ber sein.

Das Putzmittel Pfefferminze ge-
hört also mit zu den ältesten
Heilkräutern überhaupt. Sie
wurde schon von den Ägyptern,
den alten Griechen und den Rö-
mern verwendet. In den nord-
afrikanischen Ländern wird an-
stelle des Espresso noch heute
ein schwarzer Tee mit frischen
Pfefferminzblättern und Pinien-
kernen zur Verdauung gereicht. 

Das ätherische Öl der Minze ent-
hält hauptsächlich Menthol und
daneben Gerb- und Bitterstoffe.
Menthol wirkt kühlend und bil-
det sich im Sommer bei starker
Sonnenstrahlung. Die frischen
Blätter enthalten die Mine ra-
lien Kalium und Calcium wie 
auch Eisen, Vitamin E, Folsäure 
und Vitamin C. Pfefferminzblät-
ter wirken krampflösend bei Ma-
gen-Darm-Störungen. 

Als Tee verwendet hilft es gegen
Übelkeit und wirkt beruhigend
auf die Nerven. Besonders wert-
voll ist die Minze bei Fieber 
und Erkältungen und kann bei
Schnupfen kurzfristig inhaliert
werden. Als Öl kann sie Kopf-
schmerzen lindern. Zur Heilwir-

kung eignet sich die Pfeffermin-
ze sehr gut, da sie den höchsten
Mentholgehalt hat. 

Zur Teezubereitung verwenden
Sie einen gehäuften Teelöffel
Pfefferminzblätter auf einen
Viertel Liter Wasser. Zur Heil-
wirkung etwa zehn Minuten zie-
hen lassen und ungesüsst trin-
ken. Der Tee hilft bei Übelkeit
und Verdauungsproblemen. 

Pfefferminztee ist jedoch auch
ein hervorragender, gesunder
Durstlöscher, den Sie sowohl
warm als auch kalt geniessen
können. In diesem Fall kann er
etwas kürzer ziehen und natür-
lich gezuckert werden. 

Gegen Kopfschmerzen kann vor-
sorglich folgendes Mittel zube-
reitet werden: Übergiessen Sie
zwei Handvoll frische, gehackte
Pfefferminzblätter mit Pflan-
zenöl, stellen Sie die Mischung
in einer hellen, lichtdurchläs -
sigen Flasche, gut verschlossen ca.
2 Monate lang an einen warmen
und sonnigen Platz. Dann die
Blätter abtropfen und ausdrük-
ken. Das Öl nun in eine dunkle
Flasche füllen und bei Bedarf
ein paar Tropfen auf die Schlä-
fen geben. 

Doch Vorsicht ist bei Pfeffer-
minztee unbedingt geboten.
Man sollte ihn nicht in allzu
grossen Mengen trinken. Reines
Menthol ist für Kleinkinder gif-
tig. Man sieht: Irgendwie ist die-
se Pflanze wirklich ein Bastard.

Zutaten
2 EL Aceto balsamico bianco
2 EL Olivenöl
Salz
Pfeffer
1 kleine Charentais/Netzmelone 
1 Schnitz Wassermelone (ca. 600 g) 
120 g Feta 
½ Bund Pfefferminze
400 g Jung-Salat

Einfache Zubereitung
Die Charentais und die Wassermelone in ca. 2 cm grosse Stücke 
schneiden. Die Pfefferminze gut waschen und fein hacken. Die 
120 Gramm Feta in ca. 1 cm grosse Würfel schneiden. Für die 
Sauce den Aceto und das Öl gut vermischen und mit Salz und 
Pfeffer würzen. Melonenstücke, Fetawürfel und Pfefferminze unter 
die Sauce ziehen und gleich auf den Salatblättern anrichten.

Tipp
Probieren Sie auch einmal frische Pfefferminzblätter zum Espresso.

Rezept | Melonen Feta Salat mit Pfefferminze

Fakten und Tipps

100 g enthalten: 

3,8 g Eiweiss, 0,7 g Fett, 

5,3 g Kohlenhydrate, 43 kcal / 179 kJ

Einkaufen und Aufbewahren

Frische Sträusschen lassen sich für

ein bis drei Tage ins Wasser stellen.

Minze lässt sich trocknen, tiefkühlen

oder in Öl einlegen. Blätter vor der

Blüte ernten. 

Hexentipp

Getrocknete Pfefferminze in einem

Beutelchen in den Schrank gelegt,

lässt nicht nur die Wäsche frisch duf-

ten, sondern vertreibt auch die Motten. 

Vor- und Zubereiten

Auf Dosierung achten, da bereits we-

nige Blättchen kräftig würzen. Zum

Beispiel einen Kopf- oder Gurkensalat,

kalte Suppen, das arabische Weizen-

gericht Taboulé, aber auch Saucen-

gerichte mit Fisch oder Hülsenfrüch-

ten, Dips oder Fruchtsalat. Mit Minz-

zweiglein können Süss speisen gar-

niert werden. 

Weitere Rezepte finden Sie unter www.toppharm.ch


