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Ich werde gemeinhin Koriander oder Cilantro genannt, Ich werde gemeinhin Koriander oder Cilantro genannt, 
aber mein wissenschaftlicher Name ist aber mein wissenschaftlicher Name ist Coriandrum Coriandrum 
sativum L.sativum L.  

Ich bestehe aus Ich bestehe aus 
mehreren Blättern mehreren Blättern 
und weißen Blüten, und weißen Blüten, 
und ich habe einen und ich habe einen 
geraden, runden Stiel. geraden, runden Stiel. 
Man kann alle meine Man kann alle meine 
Teile frisch oder Teile frisch oder 
meine Samen, bereits meine Samen, bereits 
getrocknet, essen.getrocknet, essen.

Ursprünglich komme ich aus Nordafrika und Südeuropa, Ursprünglich komme ich aus Nordafrika und Südeuropa, 
aber heutzutage werde ich fast überall auf der Welt aber heutzutage werde ich fast überall auf der Welt 
angebaut, weil ich ein unverzichtbares Gewürz in der angebaut, weil ich ein unverzichtbares Gewürz in der 
traditionellen Küche vieler Länder bin.traditionellen Küche vieler Länder bin.
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Ich werde als Gewürz Ich werde als Gewürz 
verwendet, um Suppen, verwendet, um Suppen, 
Salate, alle Arten von Salate, alle Arten von 
Eintöpfen zu ergänzen und Eintöpfen zu ergänzen und 
zu würzen, oder aber als zu würzen, oder aber als 
Dekoration.Dekoration.

Ihr könnt mich in Reihen Ihr könnt mich in Reihen 
von 30 cm Abstand aussäen, von 30 cm Abstand aussäen, 
indem ihr meine Samen direkt indem ihr meine Samen direkt 
in flache Rinnen 1 cm tief in flache Rinnen 1 cm tief 
legt. Aber bitte vergesst legt. Aber bitte vergesst 
nicht, dass der Boden reich nicht, dass der Boden reich 
an organischen Stoffen, locker an organischen Stoffen, locker 
und gut drainiert sein sollte.und gut drainiert sein sollte.

Andere Verwendungen finde ich auf therapeutischer Andere Verwendungen finde ich auf therapeutischer 
Ebene, zum Beispiel als Antispasmodikum. Außerdem Ebene, zum Beispiel als Antispasmodikum. Außerdem 
habe ich bakterizide Eigenschaften.habe ich bakterizide Eigenschaften.

Ich kann in allen Klimazonen Ich kann in allen Klimazonen 
sehr gut wachsen. Ich sehr gut wachsen. Ich 
entwickle mich sehr schnell, entwickle mich sehr schnell, 
denn nach zehn Tagen bin ich denn nach zehn Tagen bin ich 
bereits gekeimt, und 40 bis bereits gekeimt, und 40 bis 
60 Tage nach der Aussaat 60 Tage nach der Aussaat 
könnt ihr mich ernten, bevor könnt ihr mich ernten, bevor 
ich blühe.ich blühe.
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