
Eine scharfe Sache
Eine Tasse Grüntee mit INGWER weckte die Neugier von Edith Dreher.  

Heute macht die ehemalige Störköchin aus der exotischen Pflanze Likör, 
vermischt sie mit Senf oder kocht daraus Sirup. Mit grossem Erfolg.

Text Leandra Graf Fotos Maurice K. Grünig

Sie steckt voller Energie. Darin gleicht 
Edith Dreher, 61, dem Ingwer, den 
sie heiss liebt. «Mein Leben ist Ing-

wer», sagt sie. Die scharfe Knolle trat 2006 
in ihr Bewusstsein. Für die Proben und die 
Aufführungen des Musicals «Die Schwar-
zen Brüder» in Schaffhausen versorgte 
Edith Dreher die Künstler während acht 
Monaten jeweils mit 200 bis 300 Mahlzei-
ten. «Das war ganz nach meinem Gusto», 
sagt die leidenschaftliche Köchin und 
Gastgeberin. Sie genoss es, die Schauspiel-
familie kulinarisch zu verwöhnen. Und 

beispielsweise dafür zu sorgen, dass Gilles 
Tschudi, der einen Bösewicht spielte, vor 
jeder Vorstellung seine Tasse Grüntee mit 
Ingwer bekam. «Er schwört auf die auf-
bauende Wirkung dieser Mischung, die 
jene von Kaffee um das Zehnfache über-
treffen soll», sagt  Edith Dreher. Ihre Neu-
gier war geweckt, sie begann sich intensiv 
mit Ingwer zu beschäftigen. 

Der Ursprung des Zingiber officinale 
wird in Südostasien vermutet, er gedeiht 
in subtropischen Gegenden. Über der 
Erde sichtbar sind meterhohe schilfartige 

Pflanzen mit kelchartigen Blütenblättern 
in Rosa oder Purpurrot und hellgrüner 
Umrandung. Sie sind beliebt als attrakti-
ve Blumengeschenke. Was wir als Wurzel 
bezeichnen, ist ein Rhizom. Innerhalb 
eines Jahres wächst es horizontal unter 
der Erdoberfläche zu einem aromati-
schen, gelbfleischigen Wurzelstock her-
an. Darin stecken die wertvollen ätheri-
schen Öle des Ingwers und das Harz 
Gingerol, das ihm die Schärfe verleiht. 
Zusammen mit Pfeffer gehörte Ingwer zu 
den ersten Heil- und Gewürzpflanzen, ➳

die aus Fernost nach Europa gelangten, 
und wurde im Mittelalter auch als 
Pfeffer ersatz gebraucht. 

Lust auf Experimente
«Jung geerntet ist Ingwer relativ mild, mit 
zunehmendem Alter wird er schärfer», 
sagt Edith Dreher. An der Schärfe erkennt 
sie inzwischen auch die Herkunft: Thai-
ländischer Ingwer ist zum Beispiel milder 
als jener aus China. Je mehr sie darüber 
lernte und je mehr sie die stärkende Wir-
kung am eigenen Körper erfuhr, desto 

mehr bekam sie Lust auf kulinarische Ex-
perimente mit Ingwer. Entschlossen setzte 
Edith Dreher alles auf eine Karte und 
gründete 2010 mit «Dreher’s Fine Food» 
ihr erstes eigenes Geschäft. Nun konnte 
sie brauchen, was sie in ihrem Leben ge-
lernt hatte. Mit ihrem ehemaligen Mann 
hatte sie jahrelang  ein Malergeschäft ge-
führt und gleichzeitig drei Töchter gross-
gezogen. Später ein Diplom als Hauswirt-
schaftliche Betriebsleiterin erworben, als 
Generalgouvernante in einem Hotel in 
Arosa gearbeitet und auf einem Rheinschiff 

gekocht. Sie war als  Taxifahrerin unterwegs 
und kann auch einen Lastwagen fahren. 

Gestärkt mit einem Gebräu aus zwei 
Zentimeter Ingwer in Scheibchen und 
einem Liter heissem Wasser, startet sie je-
weils fulminant in den Tag. Anschliessend 
um fünf Uhr morgens auf den Zürcher 
Engrosmarkt zum Einkaufen zu fahren, 
ist für Edith Dreher  ein Vergnügen.

Bereits ihr erstes Produkt brachte ihr 
Erfolg. Sie machte Ingwerlikör und brann-
te in der Distillerie Zimmerli in Hallau SH 
selber Ingwergeist. Natürlich nach einge-

Von früh bis spät: Edith Dreher bereitet 
ihre Ingwerspezialitäten zu. Gewürze 
werden für den Sirup gemörsert (o.). 
Frisch geschnittener Ingwer (l.).

Edith Dreher putzt den Ingwer 
(o. l.) und kocht ihn mit  

Schale für den Sirup ein (o.).  
Kandierter Ingwer (o. r.).
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Exotische Zutaten: Ingwer, Cedri-  
zitronen und Granatäpfel (o.). Hibis-
kusblüten färben den Sirup rot (u.).

hendem Studium des Brennvorganges 
und mit Bewilligung der Eidgenössischen 
Alkoholverwaltung. «Das ist teuer, und 
man muss aufs Gramm genau arbeiten», 
sagt sie. Der Aufwand hat sich gelohnt. 
2011, kaum auf dem Markt, wurden ihre 
Edelbrände an der Nationalen Prämie-
rung mit Goldmedaillen ausgezeichnet. 
«Ich war überwältigt», sagt Edith Dreher.

Beflügelt versuchte sie sich an weiteren 
exotischen Spezialitäten, die sie schon im-
mer gerne mochte: Bitterorangen, Cedri-
zitronen, Bergamotte  oder Granatäpfel, 

aber auch einheimische Holunderblüten 
verwandeln sich in ihrer Küche in aroma-
tischen Likör und Geist. In einer ehema-
ligen Militärküche der Stadt Schaffhausen 
kocht Edith Dreher inzwischen bergewei-
se Ingwer zu Sirup oder zu Konfitüre. Und 
kreiert laufend Neues, das gut weggeht an 
immer mehr Verkaufsstellen und an ih rem 
Stand auf dem Schaffhauser Puuremärt: 
Ingwersenf, Ingwer-Zwetschgen-Sauce, 
Tee, Truffes. Frische Rhizome bürstet sie 
unter fliessendem Wasser ab und ver-
arbeitet sie samt Schale: «Da stecken die 

Wirkstoffe drin.» Getrockneten und kan-
dierten Ingwer aus Thailand verwendet 
sie gehackt, als Mus, als Stängel, in Pulver-
form. Ihre Schokolade verziert sie mit 
knusprigen Kügelchen. «Die schmecken 
so gut, dass ich sie auch abgefüllt in Säck-
chen weiterverkaufe», sagt Edith Dreher.

Freundinnen helfen 
Im Alleingang rüstet sie sich die Finger 
wund, die jedoch mit Ingwerwickel über 
Nacht wieder heilen. Geht es darum, Sai-
sonfrüchte sofort zu Konfitüre zu ver-

INGWER-GEWÜRZ-PUNSCH/
SIRUP
Für ca. 1,5 Liter

ZUTATEN
2 Liter Wasser, 400 g frischer  
Ingwer (gewaschen und ungeschält, 
längs in feine Scheiben geschnitten), 
2–3 Sternanis, 1–2 Zimtstangen (10 cm), 
1–2 Stängel Zitronengras, frisch   
(oder 2 EL getrocknetes Zitronengras),  
6–8 Kardamomkapseln, 5 Kaffir- 
Lime-Blätter, 1–2 Gewürznelken, 1 Bio-
Zitrone (nur Schale), 1 Vanillestange 
(aufgeschnitten), 3–4 gehäufte Esslöffel 
Hibiskusblüten (Karkadeblüten),  
700 g Rohzucker, 1 EL Zitronensäure

ZUBEREITUNG
1. Wasser mit Ingwer und allen Ge-

würzen aufkochen und 20 Minuten 
köcheln lassen.

2. 3–4 gehäufte Esslöffel Hibiskus- 
blüten (Karkadeblüten) beigeben 
und 10 Minuten ziehen lassen, nicht 
kochen.

3. Alles absieben, Teeauszug abmes-
sen (ergibt ca. 1,3 Liter Sud),  
wieder zurück in die Pfanne geben.

4. Sud und Zucker aufkochen, Zitro-
nensäure (für längere Haltbarkeit) 
beigeben. Bei 95 bis 100 Grad  
10–15 Minuten kochen lassen. 

5. Heiss in sterilisierte Flaschen  
abfüllen, verschliessen, beschriften, 
fertig.

WÜRZE UND 
HEILMITTEL

In Asien wird Ingwer seit je als 
Speisewürze und als äusserst 
wirksames Heilmittel geschätzt. 
Die ätherischen Öle wirken an-
regend auf Magen und Darm. See-
fahrer verzehrten Ingwer gegen 
Übelkeit und Erbrechen. Er wirkt 
entzündungshemmend und wird 
gegen Rheuma, Muskelschmerzen 
oder Erkältungen verordnet. 

zierliche Frau eigens Palette zimmern las-
sen, die sie zu tragen vermag. Sie arbeitet 
hart darauf hin, sich bald eine grössere 
 Lokalität leisten zu können. Um fit und ge-
sund zu bleiben, schwimmt sie täglich im 
Rhein, sobald die Wassertemperatur über 
16 Grad steigt. Der ständige Genuss von 
Ingwer erledigt den Rest. ●

arbeiten oder die begehrten Ingwersablés 
und Weihnachtsstollen aus Dinkelmehl zu 
backen, stehen ein paar liebe Freundinnen 
hilfreich zur Seite. 

Der Platz in der laborartigen Küche ist 
beschränkt. «Ich bin dauernd am Hin- und 
Herschieben meiner Ware», sagt Edith 
Dreher, die ihre Delikatessen auch selber in 
edle schwarze Schachteln verpackt und zur 
Kundschaft transportiert. Das Sortiment 
füllt mittlerweile zwei zusätzliche Lager-
räume, zwischen denen sie pendelt. Für 
den Kofferraum ihres Autos hat sich die 

Sablés, Biscotti, Senf, 
Konfitüre oder Truffes: 
Ingwer prägt den 
Geschmack.

Aromatischer Genuss:  
Edith Dreher vor einem  
Gestell mit Ingwerlikör  

und Ingwergeist.

Ausgekochte 
Resten  
des Sirups. 

Für die Ingwerlust
Dreher’s Fine Food, Bühlstr. 4,  
8201 Schaffhausen, Tel. 076 374 73 34  
www.drehersfinefood.ch
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Ingwer-Gewürz- 
Punsch/Sirup ist heiss 
und kalt ein Genuss. 

Und schmeckt wunder-
bar zu Glace, Apfel-

stückli oder in 
Fruchtsalat.

-Tipp-


