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Gewürze und Kräuter nach Hildegard von Bingen im Rezept „Fränkisches Reh“ 

In der Küche des Wildbads und auch in unserem Rezept „Fränkisches Reh“ kommen Gewürze wie Galgant oder Quendel 
zum Einsatz. Die Universalgelehrte Hildegard von Bingen hat deren Einfluss auf den menschlichen Körper schon vor  
800 Jahren beschrieben – die Wirksamkeit dieser Gewürze und Kräuter ist bis heute unverändert. Lesen Sie hier, welche 
heilsamen Kräfte Feldthymian & Co. entfalten … 

Wild- und Reh
Reh, Hirsch und Wildschwein werden von Hildegard von Bingen als universales Diätfleisch besonders bei Verschleimun-
gen, Blähungen, Verdauungsschwäche, Magen-Darm-Schwäche und Magen-Darm-Leiden bevorzugt, wobei die Rehleber 
ein Heilmittel für die von Hildegard von Bingen so eindrücklich beschriebene „Vichtskrankheit“ (Krebs-Vorstadium) ist.

Hildegard von Bingen schreibt: „Das Reh ist gemäßigt und sanft und hat eine reine Natur, und es steigt gern auf Berge ((und 
es verlangt Luft und es ist nicht zu warm und nicht zu kalt, sondern gemäßigt)). Und auf den Bergen sucht es jene Kräuter, 
die von der dortigen Luft wachsen, und diese frisst es und verbraucht so gutes und gesundes Futter. Und sein Fleisch ist für 
gesunde und kranken Menschen gut.“
(Hildegard von Bingen, Heilkraft der Natur, Physika, Christiana Verlag 2. Aufl. 2005, 436.)

Galgant
Galgant, genauer die Galgantwurzel, gehört zur Familie der Ingwergewächse und ist ein „kleiner Bruder“ des Ingwers. 
Außer bei Hildegard von Bingen ist der Galgant bis heute fester Bestandteil in der Traditionellen Chinesischen Medizin 
und des indischen Ayuverda. Er wird in der gesamten asiatischen Küche als Gewürz verwendet. In arabischen und per-
sischen Medizinbüchern finden sich Hinweise zum Heilmittel Galgant. Man schätzt ihn als wärmendes und belebendes 
Heilmittel zur Unterstützung der Verdauung, als Fierberwurzel und auch als Herzmittel. 
Hildegard bezeichnet den Galgant/die Galgantwurzel als „Gewürz des Lebens“. Die Schärfe des Galgant erweist sich  
vielfach als zuverlässiger Retter in der Not zur Verhütung von Herzinfarkt, Schlaganfall sowie bei Schmerz- und Krampf-
situationen. 
Auch bei Verdauungsproblemen hilft er zur Appetitanregung. Er soll sich auch bei der Tumorrezidiv-Prophylaxe bewährt 
haben. Wie der Ingwer, gilt auch der echte Galgant als entzündungshemmend. Galgant sollte nach Hildegard von Bingen 
bei fast keinem Essen als Gewürz fehlen. 

Hildegard von Bingen schreibt: „Wer im Herzen Schmerzen leidet und wem von Seiten des Herzens ein Schwächeanfall 
droht, der esse sogleich eine hinreichende Menge Galgant und es wird im besser gehen. Und ein Mensch, der ein hitziges 
Fieber in sich hat, trinkt Galgantpulver in Quellwasser und er wird das hitzige Fieber löschen.“

Quendel (Feldthymian) 
Der Quendel dient bei Hildegard als Klassiker für eine schöne Haut. Für eine Haut-Kur empfiehlt sie eine regelmäßige 
Verwendung von diesem Gewürz, das leicht im eigenen Kräutergarten gezogen werden kann. Oft verwendet man es auch 
beim sogenannten „ausblühen“ der Haut, einer Hautkrankheit. Wichtig ist, dass man den Quendel mit der Nahrung mit-
kocht, am besten einfach beim Kochen einstreut. Ein nachträgliches Würzen hilft dabei nicht. Durch seine ätherischen 
Öle riecht der Quendel angenehm würzig, ist aber im Geschmack nicht aufdringlich. Quendel wird auch als Thymian be-
zeichnet. Besonders beliebt ist eine Quendel-Dinkelgrießsuppe, dazu einen Salat aus gekochten Roten Beeten mit Quen-
del bzw. Thymian gewürzt. Das ist eine echte Delikatesse, nicht nur für die Haut.

Hildegard von Bingen schreibt: „Wenn ein Mensch krankes Fleisch (Gewebe) hat, so dass sein Fleisch (Haut) wie räudig aus-
blüht, der nehme Quendel und esse es mit Fleisch oder Gemüse gekocht oft, und das Gewebe (Fleisch) seines Körpers wird 
von innen heraus geheilt und gereinigt werden.“


