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Keimlinge der Gartenkresse 

Systematik 

 
Rosiden 

 
Eurosiden II 

Ordnung: Kreuzblütlerartige (Brassicales) 

Familie: Kreuzblütengewächse (Brassicaceae) 

Gattung: Kressen (Lepidium) 

Art: Gartenkresse 

 

Wissenschaftlicher Name 

Lepidium sativum 

L. 
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Zeichnung von allen Pflanzenteilen der Gartenkresse 

Gartenkresse (Lepidium sativum) ist eine Kulturpflanze aus der Familie der Kreuzblütengewächse 

(Brassicaceae). Es wird vermutet, dass die Gartenkresse aus West- oder Zentralasien stammt; dort 

kommt sie auch heute noch wild vor. 
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Beschreibung [Bearbeiten] 

Die einjährige krautige Pflanze erreicht Wuchshöhen von bis zu 50 Zentimetern. Die Stängel sind 

kahl, bläulich grün und nach oben verzweigt. Die weißen bis rosafarbenen Blüten sind zwittrig und 

vielzählig. Es werden Schoten gebildet. 
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Kultur [Bearbeiten] 

Die Kultur der Gartenkresse kann auf unterschiedlichen Materialien und Erde stattfinden, wobei das 

traditionell genutzte Perlitsubstrat ebenso wie Celluloseflocken und geschäumte Kunststoffe 

zunehmend von Anzuchtvliesen aus Flachs- und Hanffasern verdrängt werden. Als Vorteile werden 

der geringere Düngebedarf, die rasche Auskeimung und der schnelle Wuchs der Kresse sowie die 

einfachere Entsorgung der Anzuchtvliese genannt.
[1]

 

Nutzung [Bearbeiten] 

Gartenkresse schmeckt roh beißend scharf, der Geschmack erinnert an Senf und Rettich, was am 

Gehalt an Senfölglykosiden liegt. In den Lebensmittelhandel gelangen und in der Küche verwendet 

werden vor allem die Keimlinge, die etwa eine Woche nach der Aussaat geerntet werden können. 

Verwendet werden die Sorten dieser Art frisch für kalte Aufstriche, besonders solche auf Frischkäse- 

oder Quarkbasis, und für Salate. Manchmal streut man die gehackten Blätter auf warme Speisen, wie 

Gemüsesuppen oder Eierspeisen. Auch beliebt sind gehackte Gartenkresseblätter auf Butter- oder 

Schmalzbrot. 

Die meistverbreitete einjährige Gartenkresse stammt vermutlich aus dem vorderen Orient, ihre 

Samen wurden schon in alten Pharaonengräbern gefunden. Auch Griechen und Römer schätzten sie, 

Karl der Große verordnete ihren Anbau in seinen Kapitularien. 

Ähnliche Arten [Bearbeiten] 

Neben der Gartenkresse wird in der Küche auch das mehrjährige Pfefferkraut (Lepidium latifolium) 

verwendet. Die Brunnenkresse (Rorippa nasturtium-aquaticum) der Gattung Rorippa gehörte früher 

zur Gattung Nasturdium, hier besteht also nur eine Ähnlichkeit durch den deutschen Namen, nicht 

etwa eine enge Verwandtschaft. Andere Namensvettern unter Kresse. 

Wirkstoffe [Bearbeiten] 

Gartenkresse zeichnet sich durch einen hohen Gehalt an Vitamin C, Eisen, Kalzium und Folsäure 

aus. Außerdem enthält sie Vitamin B. Leicht zu kultivieren, eignet sich Gartenkresse vor allem im 

Winter, wenn frisches Obst und Gemüse rar sind, zur Nahrungsergänzung. Weitere Inhaltsstoffe, die 

für ihren Geschmack verantwortlich sind, sind Ethylisothiocyanat und Benzylisothiocyanat sowie 

Phenylacetonitril (Benzylcyanid). 

 

Samen gerade keimend 
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Belege [Bearbeiten] 

1. ↑ Michael Carus et al.: Studie zur Markt- und Konkurrenzsituation bei Naturfasern und Naturfaser-
Werkstoffen (Deutschland und EU). Gülzower Fachgespräche 26, hrsg. von der Fachagentur 
Nachwachsende Rohstoffe e.V., Gülzow 2008; S. 198-199. (PDF-Download) 

Weblinks [Bearbeiten] 

 Commons: Gartenkresse – Album mit Bildern und/oder Videos und Audiodateien 

 Eintrag bei Gernod Katzers Gewürzseiten. 
 Eintrag bei GRIN. 

Von „http://de.wikipedia.org/wiki/Gartenkresse“ 

Kategorien: Kreuzblütengewächse | Gewürzpflanze | Gewürz 

Gartenkressen 

 

 

Beschreibung  

Kresse, Gartenkresse, Lepidium sativum ssp sativum, garden cress, cresson alénois. 

Verschiedene Kräuter und Salate tragen den Zusatznamen Kresse, gehören botanisch gesehen jedoch 

verschiedenen Gattungen an. Die Kresse-Gewächse haben den leicht bitteren Geschmack und die 

ätherischen Senföle. Unter den Kressepflanzen finden wir beispielsweise noch die Brunnenkresse, 

Löffelkresse oder Löffelkraut, und die Winterkresse oder Barbarakraut.  

Die Gartenkresse mit ihren kleinen zarten grünen Blättchen wird vorwiegend in Dänemark, Belgien Holland, 

Frankreich oder England ganzjährig angebaut. Die Pflanzen werden ein paar Tage nach der Keimung bereits 

geerntet. Die ausgewachsene Gartenkresse kann bis 60 cm hoch werden.  

 

Geschichte 

Die Kresse ist schon seit Jahrtausenden bekannt. Im Orient wurde ihre heilende Wirkung bei 

Infektionskrankheiten geschätzt 

 

 

Vitamine  
Mineralstoffe 

 

A  0.365   Natrium  5  

D  0   Kalium  550  
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E  0.7   Kalzium  214  

K  -   Magnesium  38  

B1  0.15   Phosphor  38  

B2  0.19   Schwefel  200  

Niacin  1.75   Chlor  100  

B6  0.3   Eisen  2.9  

Folsäure  0.035   Zink  0.15  

Pantothensäure  0.18   Kupfer  0.13  

Biotin  0.0009   Mangan  0.35  

B12  0   Fluor  0.024  

C  59   Jod  0.002  

 

Nährstoffe g pro 100 g  

Kilojoule  139 mg 

Eiweiss  -  

Fett  -  

Kohlenhydrate  -  

Ballaststoffe  -  
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Young plants 

Scientific classification 

Kingdom: Plantae 

(unranked): Angiosperms 

(unranked): Eudicots 

(unranked): Rosids 

Order: Brassicales 

Family: Brassicaceae 

Genus: Lepidium 

Species: L. sativum 

Binomial name 

Lepidium sativum 

L. 
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Garden cress (Lepidium sativum) is a fast-growing, edible herb that is botanically related to 

watercress and mustard, sharing their peppery, tangy flavor and aroma. In some regions, garden cress 

is known as garden pepper cress, pepper grass, pepperwort or poor man's pepper.
[1][2]

 

This annual plant can reach a height of 60 cm (~24 inches), with many branches on the upper part. 

The white to pinkish flowers are only 2 mm (1/12th of an inch) across, clustered in branched 

racemes.
[3][4]

 

 

 

Garden cress can grow almost anywhere. 
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 4 References 
 5 External links 

[edit] Garden cress in agriculture 

Garden Cress is commercially grown in England, France, the Netherlands and Scandinavia.
[5]

 

Agriculturally, cress is considered
[who?]

 among the most important species of the genus of the family 

of mustards. Cultivation of garden cress is practical on both mass scales and on the individual scale. 

Garden cress is suitable for hydroponic cultivation and thrives in water that is slightly alkaline. In 

many local markets the demand for hydroponically-grown cress far exceeds available supply.
[citation 

needed]
 This is partially because cress leaves are not suitable for distribution in dried form, and thus 

can be only partially preserved. It is common for the consumer to acquire cress as seeds or (in 

Europe) from markets as a box of young live shoots.
[5]

 

Edible shoots are typically harvested in 1 - 2 weeks, when they are 5-13 cm (2 - 5 inches) tall.
[6]

 

[edit] Cress in cookery 

Garden cress, raw 

Nutritional value per 100 g (3.5 oz) 

Energy 134 kJ (32 kcal) 

Carbohydrates 5.5 g 

Dietary fiber 1.1 g 

Fat  0.7 g 

Protein 2.6 g 

Vitamin A equiv. 346 μg (38%) 

Folate (Vit. B9) 80 μg (20%) 

Vitamin C 69 mg (115%) 

Calcium 81 mg (8%) 

Iron 1.3 mg (10%) 

Percentages are relative to US recommendations for adults. 
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Source: USDA Nutrient database 

Garden Cress is added to soups, sandwiches and salads for its tangy flavor.
[6]

. It is also eaten as 

sprouts, and the fresh or dried seed pods can be used as a peppery seasoning.
[5]

 In England cut cress 

shoots are typically used in sandwiches with boiled eggs, mayonnaise and salt. 

[edit] Other uses 

Garden cress is known as 'Chandrashoor' 
[7]

 in India and is commonly used in the system of ayurveda 

to prevent postnatal complications.
[citation needed]

 

Cress may be given to pet birds such as budgerigars for a healthy and fresh treat.
[citation needed]

 

[edit] References 

1. ^ Cassidy, Frederic Gomes and Hall, Joan Houston. Dictionary of American regional English, Harvard 
University Press, 2002. Page 97. ISBN 0-674-00884-7, 9780674008847 

2. ^ Staub, Jack E, Buchert, Ellen. 75 Exceptional Herbs for Your Garden Published by Gibbs Smith, 
2008. ISBN 1-4236-0251-X, 9781423602514 

3. ^ Vegetables of Canada. Published by NRC Research Press. ISBN 0-660-19503-8, 9780660195032 
4. ^ Boswell, John T. and Sowerby, James. English Botany: Or, Coloured Figures of British Plants. Robert 

Hardwicke, 1863. Page 215. 
5. ^ a b c Vegetables of Canada. NRC Research Press. ISBN 0-660-19503-8, 9780660195032 
6. ^ a b Hirsch, David P.. The Moosewood Restaurant kitchen garden: creative gardening for the 

adventurous cook. Ten Speed Press, 2005. ISBN 1-58008-666-7, 9781580086660 
7. ^ http://www.organicindia.com/PR_OH_chandrashoor.php 

[edit] External links 

 Time-lapse video showing garden cress growth 

Gartenkresse (Lepidium sativum L.), 

Brunnenkresse (Nasturtium officinale L.) und 

Kapuzinerkresse (Tropaeolum majus L.) 

Hinweis 

Diese drei Pflanzen, von denen nur zwei botanisch miteinander verwandt sind, werden hier in 

einem einzigen Dokument zusammenfassend behandelt, da sie in ihrer Verwendung in der 

Küche weitgehend äquivalent sind. Der Name Kresse wird im weiteren für jede dieser 

Pflanzen verwendet.  

Die Parakresse ist trotz ihres Namens weder botanisch noch kulinarisch mit den Kressen 

verwandt und wird daher auf einer gesonderten Seite besprochen.  
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Synonyme für Gartenkresse (Lepidium sativum)  

 

(Namen dieser Pflanze in allen 71 Sprachen anzeigen) 

 

Altgriechisch 
Λεπίδιον, Κάρδαμον  

Lepidion, Kardamon  

Arabisch 

,   

,   

Rashad, Thifa  

Armenisch 
Կոտեմ  

Godem, Kotem  

Assamesisch  

Baskisch Beatze krechua, Beatze krexu, Berro, Bruminka  

Bengali 
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Bulgarisch 
Горуха посевна  

Goruha posevna  

Burmesisch  

Chinesisch 

(Mandarin) 

独行菜 [dú xíng cài], 獨行菜 [dú xíng cài], 家独行菜 *jiā dú xíng cài+, 水堇 [shuǐ jǐn], 

水薰 [shuǐ xūn+  

Du xing cai, Jia du xing cai, Shui jin, Shui xun  

Dänisch Havekarse  

Dhivehi 
  

Asalhiyaa  

Englisch Garden cress  

Esperanto Hardena kreso  

Estnisch Salatkress  

Farsi 
  

Shahi  

Finnisch Vihanneskrassi  

Französisch Cresson alénois, Passerage cultivée  

Georgisch 
წიწმატი  

Ts’its’mat’i, Cicmati, Tsitsmati  

Griechisch 
Κάρδαμο  

Kardamo  

Gujarati 
 

 

Hebräisch 
, ,   

Rashad, Shakhalayim, Tarbutyim  



Hindi  

Isländisch Karsi  

Italienisch Agretto, Crescione  

Japanisch 

胡椒草  

こしょうそう  

コショウソウ, ノウゼンハレン  

Koshōsō, Koshoso, Nōzenharen, Nozenharen  

Jiddisch 
, ,   

Kres, Gortnkres, Fefergros  

Kannada  

Koreanisch 
큰다닥냉이  

Kundadag-naengi  

Kroatisch Sjetvena grbica  

Lettisch Kressalāti  

Litauisch Sėjamoji pipirnė  

Makedonisch 
Креша  

Kreša  

Marathi 
 

 

Nepali 
 

 

Niederländisch Tuinkers, Sterrekers, Mosterdkers  

Norwegisch Matkarse  

Oriya  



Ossetisch 
Хъыцъы  

Qychy  

Polnisch Pieprzyca siewna, Rzeżucha ogrodowa  

Rumänisch Creson  

Russisch 
Клоповник посевной, Кресс-салат  

Klopovnik posevnoj, Kress-salat  

Sanskrit  

Schwedisch Kryddkrassning  

Serbisch 
Крецава салата, Грбаштица, Грбица усјевна  

Krecava salata, Grbaštica, Grbica usjevna  

Slovenisch Vrtna draguša, Vrtna kreša  

Slowakisch Žerucha siata  

Spanisch Lepido, Mastuerzo  

Tamil 
 

 

Thai 
 

 

Tschechisch Řeřicha zahradní  

Türkisch Tere otu, Büyük yerli teresi, Yerli teresi  

Ukrainisch 
Чрінниця посівна, Крес салат  

Chrinnitsya posivna, Kres salat  

Ungarisch Bécsi rosmaring, Hurkafű, Pereszlén, Borsfű, Csombor, Borsika, Kerti zsázsa  

Urdu Halim  

Vietnamesisch Xà lách xon, Sà lách son  



Xa lach son, Sa lach son  

Synonyme für Brunnenkresse (Nasturtium officinale)  

 

(Namen dieser Pflanze in allen 71 Sprachen anzeigen) 

 

botanisch Rorippa nasturtium-aquaticum, Sisymbrium nasturtium-aquaticum  

Albanisch Nasturt, Kadrama, Këmbësorrë, Purqarku mjekësor, Shërç  

Arabisch Barbeen  

Armenisch 
Ջրի Կոտեմ  

Chri Godem, Jhri Kotem  

Bulgarisch Кресон  
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Kreson  

Chinesisch Sai-Eng-Chai, Sai-Yong choi, Xi Yang Cai  

Chinesisch 

(Mandarin) 

水芥菜 [shuǐ jiè cài], 西洋菜 *xī yáng cài+, 豆瓣菜 [dòu bàn cài]  

Shui jie cai, Xi yang cai, Dou ban cai  

Englisch Water cress  

Esperanto Akvokreso  

Estnisch Ürt-allikkerss  

Farsi 
  

Tazeh alaf cheshmeh  

Finnisch Isovesikrassi  

Französisch Cresson de fontaine  

Gälisch Biolair  

Galizisch Agrión  

Griechisch 
Νεροκάρδαμο  

Nerokardamo  

Hebräisch 

, ,   

  

Garger ha-nazir, Garger hannechalim  

Indonesisch Selada air, Cencil,  

Isländisch Vætukarsi  

Italienisch Crescione d’acqua  

Japanisch 

和蘭芥子  

おらんだがらし  

オランダガラシ, ウォータークレス  



Oranda-garashi, Uotakuresu  

Jiddisch 
  

Zherekhe  

Katalanisch Créixecs, Créixens, Morritort d’aigua  

Koreanisch 
크랫송, 크랫손, 물냉이, 워터크레스  

Kuraessong, Kuraesson, Mul-laengi, Weota-kuresu, Wota-kuresu  

Kroatisch Dragušac, Potočarka  

Laotisch Nha kat hon (N. indicum)  

Lateinisch Nasturtium  

Lettisch Avotu krese  

Litauisch Vaistinis rėžiukas  

Makedonisch 
Поточарка  

Potočarka  

Malaysisch Selada ayer  

Nepali 
 

 

Norwegisch Brønnkarse  

Niederländisch Waterkers, Echte waterkers  

Ossetisch 
Дудгӕ  

Dudgae  

Polnisch Rukiew wodna  

Portugiesisch Agrião  

Rumänisch Năsturel  

Russisch Кресс водяной, Брункресс  



Kress vodyanoj, Brunkress  

Serbisch 
Крстовник, Поточарка  

Krstovnik, Potočarka  

Slovenisch Vodna kreša  

Slowakisch Potočnica lekárska  

Spanisch Berro di agua, Crenchas  

Schwedisch Källfräne  

Tagalog Lampaka  

Telugu 

 

 

Thai 
 

 

Tschechisch Potočnice  

Türkisch Su teresi  

Ukrainisch 
Настурція лікарська, Поточарка  

Nasturtsiya likarska, Potocharka  

Ungarisch Vízitorma  

Vietnamesisch 
Cải soong, Cải xoong  

Cai soong  

Synonyme für Kapuzinerkresse (Tropaeolum majus)  

 

(Namen dieser Pflanze in allen 71 Sprachen anzeigen) 
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Albanisch Tropeoli, Lule piperkë  

Arabisch 

,   

  

Nabatu al-kabbusin, Abu khanjar  

Bulgarisch 
Латинка  

Latinka  

Chinesisch 

(Mandarin) 

旱金莲 *hàn jīn lián+, 金蓮花 *jīn lián huā+  

Han jin lian, Jin lian hua  

Dänisch Nasturtie, Kapuciner karse, Baerkarse, Landloeber, Blomsterkarse  

Deutsch Indische Kresse  

Englisch Nasturtium, Indian Cress, Common nasturtium, Garden nasturtium  

Esperanto Tropeolo, Granda tropeolo  

Estnisch Suur mungalill  

Farsi   

http://www.uni-graz.at/~katzer/germ/spice_photo.html
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Ladan  

Finnisch Koristekrassi, Köynnöskrassi  

Französisch Capucine, Cresson d’Inde  

Hebräisch 
  

Kova ha-nazir  

Isländisch Skjaldflétta  

Italienisch Cappuccina, Nasturzio indiano, Nasturzio del Perù, Nastuzio  

Japanese 

金蓮花  

きんれんか  

キンレンカ, ナスタチューム  

Kinrenka, Nasutachumu  

Jiddisch 
,   

Nasturtsie, Krasulke  

Katalanisch Bequera, Caputxina, Llaguera, Morrissà, Morritort d’indies,  

Koreanisch 
나스터츔, 나스터티움  

Nasuteochyum, Nasuteotium  

Kroatisch Dragoljub  

Lettisch Krese  

Litauisch Mažoji nasturtė  

Maltesisch Kapuċinella  

Niederländisch Capucienerkers, Oostindische kers  

Norwegisch Blomkarse  

Polnisch Nasturcja  

Portugiesisch Chaga seca  



Rumänisch Călțunași (Călţunaşi), Capuțină (Capuţină), Condurași (Conduraşi)  

Russisch 
Настурция, Капуцин-кресс, Индейский кресс  

Nasturtsiya, Kaputsin-kress, Indejskij kress  

Schwedisch Indiankrasse  

Serbisch 
Драгољуб, Капучинка  

Dragoljub, Kapučinka  

Sinhala Kakutupala  

Slovenisch Kapucinček, Kapucinka  

Slowakisch Kapucínka väčšia  

Spanisch Capuchina, Nasturcia, Espuela de Galán  

Tschechisch Lichořeřišnice větší  

Türkisch Lâtin çiçeği, Frenk teresi  

Ukrainisch 
Красоля велика, Капуцин, Настурція  

Krasolya velyka, Kaputsyn, Nasturtsiya  

Ungarisch Sarkantyúka, Sarkantyúvirág, Kerti sarkantyúka  

Weißrussisch 
Настурка  

Nasturka  

Verwendeter Pflanzenteil 

Frische Blätter. Die geschlossenen Knospen oder unreifen Früchte der Kapuzinerkresse 

dienen auch als Ersatz für Kapern.  

http://www.uni-graz.at/~katzer/germ/Capp_spi.html


 

Blätter von Gartenkresse (links, mit Blütenstand und unreifen Früchten), Brunnenkresse (Mitte: 

Ober- und Unterseite) und Kapuzinerkresse (rechts: Oberseite)  

 

 

Gartenkresse mit Blüte  

Pflanzenfamilie 

Garten- und Brunnenkresse gehören der Familie Brassicaceae (Kreuzblütengewächse) an; die 

Kapuzinerkresse ist botanisch nicht verwandt und wird unter einer eigenen Familie 

Tropaeolaceae (Kapuzinerkressegewächse) geführt.  

http://www.uni-graz.at/~katzer/germ/spice_bot.html#Brassicaceae
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Geruch und Geschmack 

Der Geruch ist leicht würzig, der Geschmack gleichzeitig erfrischend und brennend scharf, 

jedoch sehr rasch abklingend.  

Inhaltstoffe 

Wie bei vielen anderen Kreuzblütengewächsen (schwarzem und weißem Senf, Kren, Wasabi, 

Rauke) sind auch bei den Kressen Isothiocyanate für den Würzwert verantwortlich: Alle 

Kressen enthalten Glucosinolate, die durch enzymatische Hydrolyse in starkschmeckende 

Isothiocyanate übergehen (siehe auch schwarzer Senf).  

 

 

Blühende Gartenkresse  
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Blüten der Gartenkresse  

Brunnen- und Gartenkresse enthalten Gluconasturtiin, das bei der Hydrolyse das 2-Phenyl-

ethylisothiocyanat (C6H5–CH2–CH2–NCS) ergibt. In den Blättern der Kapuzinerkresse 

wurde dagegen Glucotropaeolin gefunden, dessen Hydrolyseprodukt Benzylisothiocyanat 

(C6H5–CH2–NCS) mit dem scharfen Prinzip des weißen Senfs sehr nahe verwandt ist; 

allerdings ist es wesentlich flüchtiger. Kapuzinerkressesamen enthalten Glucoputranjivin, 

dessen Hydrolyseprodukt das Isopropylisothiocyanat ist.  

Alle diese Isothiocyanate sind ziemlich flüchtig und gegenüber Hitze und Feuchtigkeit nicht 

lange beständig; daraus erklärt sich auch die große Empfindlichkeit des Kressearomas. 

Kresseblätter sollte man immer frisch, niemals getrocknet, verwenden und keiner unnötigen 

Hitze aussetzen.  

Herkunft 

Die Gartenkresse stammt wahrscheinlich aus West- oder Zentralasien, wo sie auch heute 

noch wild vorkommt. Infolge ihrer Anspruchslosigkeit läßt sie sich in fast jedem Klima 

kultivieren.  
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Gartenkresse (blühender Sproß 

mit unreifen Früchten in der 

unteren Häfte)  
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Brunnenkresse  

 

 

Blühender Bestand von Gartenkresse  

 

Die weltweit verbreitete Brunnenkresse weist ein sehr ähnliches Aroma auf und kann durch 

Gartenkresse ersetzt werden. Manchmal wird behauptet, ihr Aroma sei dem der beiden 

anderen Arten überlegen. Karl der Große gebot ihren Anbau in den Gärten des Franken-

reiches (siehe Liebstöckel); interessanterweise (und leider) wird sie heute jedoch nur in 

http://www.uni-graz.at/~katzer/germ/Levi_off.html
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geringem Ausmaß kommerziell kultiviert. Sie ist aber vielfach auf Wochenmärkten 

erhältlich, entweder aus Wildsammlung oder von Anbau in kleinem Maßstab.  

Die aus Perú stammende Kapuzinerkresse hat als Zierpflanze große Verbreitung gefunden. 

Ihr Geschmack ist ähnlich, aber sie genießt in der Küche nicht dieselbe Beliebtheit wie die 

beiden echten Kressen.  

Etymologie 

Die Griechen kannten ein scharfschmeckendes Kraut persischen Ursprungs, das sie mit dem 

Namen kardamon [κάρδαμον] bezeichneten, wahrscheinlich eine Entlehnung aus dem Persi-

schen. Auch wenn die genau botanische Identität dieser Pflanze nicht bekannt ist, so steht im 

Neugriechischen kardamo [κάρδαμο] jedenfalls für die Gartenkresse (allerdings heißt Car-

damom gleich). Davon kommt auch der moderne botanische Gattungsname Cardamine für 

die verwandte Gattung Schaumkraut mit dem bekannten Vertreter Wiesenschaumkraut, 

Cardamine pratense.  

Das deutsche Kresse ist damit jedoch nicht verwandt, sondern gehört möglicherweise zu dem 

ansonsten isolierten lettischen griezīgs scharf; andererseits könnte man es aber auch mit der 

indoeuropäischen Wurzel GRAS verschlingern, verdauen in Verbindung bringen (vergleiche 

altnordisch kras Leckerbissen, Sanskrit  [ ] er ißt, griechisch gran [γρᾶν] nagen). 

Siehe auch unter Zitronengras über die Etymologie von Gras.  

 

 

Brunnenkresse  

© Birgit Wende  

Eine erstaunlich geringe Anzahl von Sprachen benennt Kresse als Pfefferkraut oder Pfeffer-

gras, etwa jiddisch fefergros [ ], ungarisch borsfű und japanisch koshō-sō [胡椒草, 

http://www.uni-graz.at/~katzer/germ/Elet_car.html?spicenames=el+grc
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こしょうそう, コショウソウ]. Nur letzteres ist eine standardsprachliche Bezeichnung, die 

ersteren beiden sind eher regionale Varianten. Möglicherweise hat das georgisch Georgian 

c’ic’mat’i [წიწმატი] eine ähnliche Ableitung (c’ic’ak’a [წიწაკა] chile). Im Deutschen und 

in einigen anderen Sprachen stehen Pfefferkraut oder ähnliche Bezeichnungen jedoch für 

Bohnenkraut (im Ungarischen sogar für beide Kräuter).  

Ebenfalls auf die tränentreibende Schärfe bezieht sich der lateinische Pflanzenname 

nasturtium, der von den Römern vor allem für Gartenkresse gebraucht wurde: Er leitet sich 

wahrscheinlich von nasi-tortium Nasenqual her (nasus Nase und torquere quälen) und 

bezieht sich auf den scharfen, beißenden Geruch. Dieser Name steht in der botanischen Fach-

sprache für die Gattung der Brunnenkresse; aber im umgangssprachlichen Englisch bedeutet 

er Kapuzinerkresse.  

In vielen Sprachen trägt die Brunnenkresse einen Zusatz im Namen, der ihr Vorkommen im 

ruhenden Wasser andeutet (indonesisch air, finnisch vesi, englisch water, italienisch acqua, 

russisch voda [вода], griechisch nero [νερό] Wasser; französisch fontain Brunnen). Über die 

Etymologie von Wasser in verschiedenen indoeuropäischen Sprachen siehe Wasserpfeffer.  

Die Kapuzinerkresse trägt vielfach Namen, die sich auf ihre lateinamerikanische Herkunft 

beziehen, z.B. französisch cresson d’Inde und schwedisch indiankrasse indianische Kresse 

(auch deutsch veraltet indische Kresse)  

 

 

Blüten der Kapuzinerkresse  

www.rz.uni-karlsruhe.de  
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Andere Namen der Kapuzinerkresse dagegen spielen auf ihre Vermittlung durch katholische 

Ordensleute an, z.B. bulgarisch latinka [латинка], türkisch lâtin çiçeği und kurdisch ladan 

[ ], wobei sich das Element latin auf Rom als Sitz der römisch-katholischen Kirche 

bezieht. Namen wie deutsch Kapuzinerkresse, französisch capucine, holländisch capuciener-

kers, italienisch cappuccina, arabisch nabat al-kabuzin [ ] und russisch kaputsin-

kress [капуцин-кресс] wurden zusätzlich auch wegen der Ähnlichkeit der Blüten mit den 

Mützen (Kapuzen) der Kapuzinermönche gegeben. Der Name des Kapuzinerordens leitet 

sich von italienisch cappuccio Mantelhaube ab, verwandt mit deutsch Kappe.  

Der botanische Gattungsname der Kapuzinerkresse, Tropaeolum, wurde nach griechisch 

tropaion [τρόπαιον, auch τροπαῖον] Trophäe gebildet, worunter man in der Antike die 

Waffen des besiegten Gegeners verstand, die als Siegeszeichen öffentlich gezeigt wurden. 

Der Bezug zur Pflanze ergibt sich aus den schildförmigen Blättern und den (von der Seite 

betrachtet) wie ein Helm geformten Blüten. Tropaion selbst leitet sich von trope [τροπή] 

Wende (auch der Zeitpunkt, an dem sich ein Kampf zur Niederlage wendet) ab und ist 

folglich mit deutschen Wörtern wie Strophe (wenn sich der Vers wendet), Tropen (innerhalb 

der beiden Wendekreise gelegen) oder Katastrophe (der Moment, in dem sich das Schicksal 

wendet) verwandt. Die indoeuropäische Wurzel ist TREP wenden.  

Ausgewählte Links 

Ilkas und Ullis Kochecke: Gartenkresse Ilkas und Ullis Kochecke: Brunnenkresse  Sorting 

Lepidium names (www.plantnames.unimelb.edu.au) Sorting Nasturtium names 

(www.plantnames.unimelb.edu.au) Sorting Rorippa names 

(www.plantnames.unimelb.edu.au) Sorting Tropaeolum names 

(www.plantnames.unimelb.edu.au) Pflanzen des Capitulare de Villis: Brunnenkresse 

(biozac.de) Pacific Islands Ecosystems at Risk: Garden Cress Herbs by Linda Gilbert: 

Nasturtiums  
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Blühende Gartenkresse  

 

Blühende Kapuzinerkresse  

Alle Kressearten (die man als kulinarisch gleichwertig ansehen kann) erfreuen sich in Europa und 

Nordamerika einer gewissen Beliebtheit als Gewürzkraut für kalte Aufstriche, besonders solche auf 

http://www.uni-graz.at/~katzer/germ/spice_photo.html
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Frischkäse- oder Topfenbasis, und Salate; weniger häufig streut man die gehackten Blätter auf warme 

Speisen, wie Gemüsesuppen oder Eierspeisen. Besonders gut schmecken gehackte Kresseblätter auf einem 

Butterbrot. In jedem Fall verwandelt Kresse ein alltägliches Gericht in eine außergewöhnliche Delikatesse.  

Kresseblätter werden nicht oft mit anderen Kräutern gemischt; sie sind aber mit den französischen 

fines herbes (siehe Schnittlauch) verträglich und können daher zusammen mit jedem davon ver-

wendet werden. Man verwendet Kresse auch für Kräuteressig (siehe Dill) und Kräutersaucen (siehe 

Borretsch über die Frankfurter Grüne Sauce).  

In West- und Zentralasien wachsen lokale Kräuter mit kresseähnlichem Geschmack; in den meisten 

Kochbüchern werden sie ohne weiteren Kommentar durch Kresse ersetzt, was umso mehr 

gerechtfertigt ist, als die Gartenkresse ja aus dieser Region stammt. Kresse wird von Nordwestasien 

(Georgien, Aserbaijan) bis Zentralasien (Iran) gebraucht; sie findet sogar in der kasachischen Küche 

Verwendung, als eines der wenigen Kräuter, die das Klima in Kasachstan vertragen.  

Der wesentliche Nachteil aller Kressen ist, daß sie nur frisch verwendet werden können und 

mancherorts nicht gehandelt werden. Während Brunnenkresse zumeist nur wild vorkommt, kann 

man jedoch sowohl die Garten- als auch die Kapuzinerkresse ziemlich leicht kultivieren. 

Gartenkresse ist ausgesprochen anspruchslos und darüber hinaus erstaunlich schnellwüchsig; bereits 

eine Woche nach dem Aussäen muß geerntet werden. Um ständig frische Kresse vorrätig zu haben, 

muß man daher drei Töpfe im Abstand von zwei bis drei Tagen in einer Art Schichtbetrieb arbeiten 

lassen. Kapuzinerkresse braucht nur ein wenig mehr an Pflege, liefert aber einen ganzen Sommer 

lang ständig frische Blätter und drüber hinaus noch sehr schöne orange Blüten, deren Knospen oder 

unreife Früchte einen oft gelobten Kapernersatz ergeben.  

Die mit den Kressen verwandte Rauke schmeckt ähnlich scharf, weist aber auch ein intensives, 

charakteristisches Aroma auf. In vielen Fällen kann man Kresse durch die pikantere Rauke ersetzen.  
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