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lender Erfahrungen besser auf ätherische
Öle verzichten. Vorsicht auch beim Sam-
meln der Pflanze. Der Wiesenkümmel kann
leicht mit giftigen Doldenblütlern wie
Hundspetersilie und Wiesenschierling ver-
wechselt werden.

Kreuzkümmel Die beiden Gewürze Küm-
mel und Kreuzkümmel werden oft ver-
wechselt oder nur als ein Gewürz angese-
hen. Obwohl beide Doldenblütler und nah
verwandt sind, ist der geschmackliche Un-
terschied riesengroß.

Beide sind seit Jahrtausenden bekannte
Gewürze, doch in ganz unterschiedlichen
Regionen der Erde. Der Kümmel ist in Eu-
ropa gut bekannt, während der Kreuzküm-
mel eher im Nahen Osten, Indien und Süd-
amerika Verwendung findet. Mittlerweile
haben sich Gerichte mit Kreuzkümmel
auch in Deutschland ausgebreitet. Es gibt
selbst in kleineren Städten Restaurants mit
indischer oder südamerikanischer Küche.

Wie der Kümmel kurbelt der Kreuzküm-
mel den Stoffwechsel an, steigert die Gal-
len- und Magensaftproduktion und hilft ge-
gen Blähungen und Krämpfe. In seinen Ur-
sprungsländern wird er auch bei Menstrua-
tionsbeschwerden und Atemwegserkran-
kungen eingenommen. In neueren Studien
hat ätherisches Öl aus Kreuzkümmel den
Blutzuckerspiegel bei Diabetes 2 gesenkt.

In der Küche Besonders bei Kohlgerich-
ten wie Kohlrouladen, Sauerkraut oder Pi-
chelsteiner Eintopf kommt Kümmel in un-
serer hiesigen Küche zum Einsatz. Ebenso
bei Hülsenfrüchten wie Erbsensuppe oder
Bohneneintopf. Des Deutschen liebstes
Brot enthält ebenfalls Kümmel. Die Ver-
träglichkeit solcher blähender Speisen wird
dadurch erheblich verbessert.

Tipp: Beim Kochen von Pellkartoffeln
verbessert ein kleiner Teelöffel Kümmel
den Geschmack der Erdäpfel.

Während Kümmel sich gut mit anderen
Gewürzen verträgt, ist der Kreuzkümmel
sehr dominant und hat einen starken Eigen-
geschmack. Verwendung findet er im Chili
con Carne, in Gerichten mit Kichererbsen
oder Couscous wie Falafel oder Tajine. In
der asiatischen und indischen Küche ge-
hört Kreuzkümmel in jede Currymischung.
Genau wie in Europa der Kümmel, verbes-
sert der Kreuzkümmel die Verträglichkeit
von schwer verdaulichen Speisen.

Gewürznüsse

In einem Mörser je 1 TL Kreuzkümmel und
Koriandersamen mit etwas Zimt und Chili
zerstoßen. Mit 3 EL Öl, 1 TL braunem Zu-
cker und Salz mischen. Etwa 500 g gemischte
Nüsse in die Gewürzmischung geben und
dann bei 180 Grad Umluft etwa 10 bis 15 Mi-
nuten im Ofen backen, einmal wenden. 

VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN
Prognosen sind schwierig – besonders wenn sie die Zukunft betref-
fen. Es scheint unklar zu sein, auf wen diese Weisheit zurückgeht.
Nichtsdestotrotz sollte sich jeder Journalist dieses geflügelte Wort
zu Herzen nehmen. Es gibt nämlich viele historische Beispiele, in
denen Autoren später eines Besseren belehrt wurden. Bis heute ist
etwa Kaiser Wilhelm II. in Erinnerung geblieben, der an das Pferd
glaubte und das Automobil für eine vorübergehende Erscheinung
hielt. So verwundert es nicht, dass sich so mancher Forscher oder
Politiker mit konkreten Prognosen zurückhält.

Wir möchten es an dieser Stelle aber wagen und geben konkrete
Prognosen ab: Der Wasserverbrauch dürfte im gerade vergangenen
Februar über dem des Vorjahresmonats gelegen haben. Und wir
vermuten sogar, dass im Februar mehr Kinder geboren wurden als
im gleichen Monat des vergangenen Jahres. Wir wagen sogar eine
noch langfristigere Prognose: Im kommenden Jahr 2017 werden
diese beiden Werte wieder sinken. Der Grund, warum wir uns hier
so weit aus dem Fenster lehnen können, ist recht einfach und wir
müssen nicht einmal Experten für die Wasserversorgung oder Ge-
burtshilfe sein. 2016 ist nämlich ein Schaltjahr, sodass einfach ein
Tag mehr zu Buche schlägt, an dem Kinder geboren werden können
und Wasser verbraucht wird. Bei sonst 28 Tagen im Februar macht
dieser zusätzliche Tag immerhin gut 3,5 Prozent aus. Dieser soge-
nannte „Kalendereffekt“ hat auch Einfluss auf die Wirtschaft, denn
am Montag, dem 29. Februar, wurde natürlich regulär gearbeitet.
Das Bruttoinlandsprodukt dürfte im Februar davon also positiv be-
einflusst sein.

In den meisten amtlichen Statistiken werden Kalendereffekte –
darunter fallen neben dem zusätzlichen Tag in Schaltjahren zum
Beispiel auch Feiertage, die auf Wochenenden fallen – natürlich mit
berücksichtigt und die Angaben um diese bereinigt. Und häufig
gleichen sich Kalendereffekte über ein Jahr auch gegenseitig aus,
so dass ihr Einfluss gar nicht so groß ist. Im Jahr 2004 allerdings
lag ein Schaltjahr vor und viele Feiertage fielen auf Wochenenden,
so dass es insgesamt fünf Arbeitstage mehr als im Jahr 2003 gab.
Diese Konstellation hat damals dazu geführt, dass das Wirtschafts-
wachstum von 1,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr fast zur Hälfte
auf diese Kalendereffekte zurückzuführen war. 

Prognosemonat
Februar

Der Jahreskalender sollte bei der Aufstellung einer Statistik berück-
sichtigt werden. FOTOLIA
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