
 
Die thailändische Küche ist unendlich reich an verschiedensten als Gemüse genutzten 
Pflanzen. Die Thai haben eine besondere Fertigkeit, ja geradezu eine Vorliebe dafür 
entwickelt, alles, was im oder über dem Boden, im und mitunter über dem Wasser 
wächst, auf dessen Geniessbarkeit hin zu überprüfen. Ein Beispiel dafür ist die Tindola 
oder Scharlachranke (Titelbild), die überall da wuchert, wo sonst nichts gedeiht, und 
deren Blätter als Suppengrün Verwendung finden. Die Märkte zeigen oft nur einen 
kleinen Ausschnitt dieses Reichtums: Je nach Jahreszeit und lokalen Gegebenheiten 
wechselt das Angebot. Die Zubereitung erfolgt häufig im Wok, wobei das Pflanzengut 
im heissen Pflanzenöl kurz geschwenkt und gewürzt und dann knackig angerichtet 
wird. Auch Nudelgerichte erhalten grüne Farbtupfer (ein Rezeptbeispiel findet sich auf 
Seite 9). Daneben werden gewisse Gemüse und manchmal sogar Früchte unterschiedli-
chen Currys beigefügt. Natürlich lässt sich auch nicht-thailändisches Gemüse wie Ka-
rotten oder Brokkoli auf thailändische Art zubereiten. Letzterer gehört mittlerweile 
sogar zu jenen Gemüsen, die bei gesundheitsbewussten Thai ausserordentlich beliebt 
sind; nur knackig muss er sein, nicht weich gekocht wie mitunter in Europa. Zu beson-
ders scharfen Speisen reichen die Thai auch frische Kräuter und Gemüse, die roh geges-
sen werden. In der traditionellen Küche der Thai spielt das Gemüse eine wichtigere Rol-
le als Fleisch von Rind, Schwein oder Huhn. Eher noch wird Gemüse mit Fisch oder 
Garnelen gereicht oder verarbeitet. Leider spiegelt sich die immense Gemüsevielfalt 
Thailands praktisch überhaupt nicht in der professionellen Gastronomie. Glücklich ist, 
wer bei einer Hausfrau zu Tische sitzen darf, die ihr Grünzeug aus dem eigenen Garten 
holt und darüber Bescheid weiss, wo und wann welches Saisongemüse angeboten wird. 
Dabei ist die Chance gross, dass nur biologisches Gemüse auf den Tisch kommt; ansons-
ten ist in Thailand der Pestizideinsatz hoch. 
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Akazie (Cha-oom, lat. Acacia pennata ssp. insuavis, engl. Acacia, Climbing wattle): 
 
Die jungen, federartigen Triebe des Strauches ohne präzisen deutschen Namen erscheinen 
fein geschnitten vor allem in Omeletten und gelegentlich in Curry und bilden eine vitalstoff-
reiche Nahrungsergänzung. Wenn man die jungen Blätter zerquetscht, verströmen sie einen 
Duft, der an reifen Camembert-Käse denken lässt. Deshalb werden sie auch Camembert-
Blätter genannt. Wenn die Pflanze wächst, entwickeln sich an den Ästen Dornen, die ungebe-
tene Vierbeiner vom eigenen Grundstück fernhalten. 
 
Bambus (Noomai phai, lat. Bambusa ssp., engl. Bamboo shoot): 
 
 Die Sprossen wachsen aus dem Wurzelstock heraus. Die jungen, zarten Triebe verschiedener 
Bambusarten, geschält und in dünne Scheiben geschnitten, werden als gebratenes Gemüse, in 
Currys oder Suppen zubereitet. Ungekocht enthalten sie ein giftiges Blausäureglykosid. Bam-
bus in Dosen und Gläsern ist in der Regel vorgekocht. Bambus ist auch ein beliebtes Bauma-
terial, da es fest und doch flexibel ist. 
 
Bananenblüte (Hua plie, lat. Musa x paradisiaca, engl. Banana bud): 
 
Die Bananenblüte erinnert an den Geschmack von Artischocken und wird in Thailand als Sa-
lat, in Rührgerichten oder in einer Suppe gegessen. Zuvor werden die äusseren Hüllblätter 
entfernt. Nur das Innere wird fein geschnitten und sofort mit Limettensaft beträufelt, damit es 
seine frische Farbe behält. 
 
Bittergurke (Mara, lat. Momordica charantia, engl. Bitter gourd): 
 
Die grüne, längliche Bittergurke (auch Bittermelone genannt), ein Kürbisgewächs mit kleinen 
Höckern auf der Oberfläche, erscheint in Thailand als Suppengemüse auf dem Tisch: Nach 
dem Entfernen der Kerne wird die Höhlung in der Mitte mit gewürztem, sehr fein gehacktem 
Fleisch vom Schwein gefüllt und in einer Brühe langsam weich gekocht. In dünne Streifen 
geschnittene Bittergurke kann aber auch manchen anderen Gerichten beigefügt werden. Ab-
gesehen von dem etwas speziellen kulinarischen Erlebnis, das die Bittergurke bietet, sind 
Frucht und Kerne auch Bestandteil der traditionellen thailändischen Medizin und werden prä-
ventiv und therapeutisch bei verschiedensten Krankheiten (beispielsweise Diabetes, Gicht und 
Wurmbefall) empfohlen. Vermutlich leitet sich der thailändische Name "Mara" aus den semi-
tischen Sprachen des Nahen Ostens ab (hebräisch "mara", arabisch "marara" für "bitter"; 
derselbe Wortstamm findet sich auch im deutschen "Myrrhe"). 
 
Chinakohl (Kanah, lat. Brassica var. alboglabra, engl. Chinese kale): 
 
Nebst dem bei uns bekannten weisslich-gelben Chinakohl (Brassica rapa subsp. pekinensis) 
gibt es in vielen thailändischen, knackigen Gemüsegerichten eine grüne Art mit ausgeprägten 
Stängeln, die einen intensiveren Geschmack als der Chinakohl haben und von denen manch-
mal die Blätter entfernt sind (auch "chinesischer Brokkoli" genannt). Er findet sich in zahlrei-
chen Gerichten, häufig auch in so genannten "faden Suppen". Weitere in der thailändischen 
Küche bekannte Kohlarten sind der Blumenkohl (Brassica oleracea var. botrytis), der Senf-
kohl (Brassica juncea var. rugosa), der Weisskohl (Brassica oleracea convar. capitata var. 
alba) und Brokkoli (Brassica oleracea var. italica). Irgendeine dieser Kohlarten findet sich 
praktisch in jedem Gemüsegericht. 
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Eierpflanze, Aubergine (Makhüa, lat. Solanum spp., engl. Eggplant): 
 
Die zahlreichen Varietäten der Aubergine, deren Heimat das tropische Asien ist, sehen von 
der Grösse und der Farbe her sehr unterschiedlich aus. Ihre Haut ist grün, gelb, weiss oder 
violett. In Thailand begegnen wir am häufigsten den grünen Auberginen (Makhüa pro, Sola-
num melongena), in Form und Grösse einem Tischtennis-Ball ähnlich, als Bestandteil von 
Currys (vor allem "kähng khiau wahn kai" oder grünes Hühner-Curry) oder als rohe Beilage 
zu scharfen Gerichten. Ausserdem enthalten die Currys oft relativ kleine, erbsenähnliche, bit-
ter schmeckende Eierpflanzen (Makhüa phuong, Solanum torvum, auf Deutsch Poka- oder 
Türkenbeeren genannt), die unreif, also grün, geerntet werden. 
 

 
Solanum torvum  

Solanum melongena

 
Fackel-Ingwer (Kahlah oder Kalah, lat. Etlingera elatior, auch Nicolaia elatior, engl. Torch 
ginger): 
 
Wer die prächtige rote Blüte des ursprünglich in Südostasien beheimateten Fackel-Ingwers 
zum ersten Mal sieht, kann fast nicht glauben, dass sie echt (und nicht aus irgendeinem Plas-
tikmaterial oder aus Wachs gefertigt) ist. Eigentlich ist sie ja eine Zierpflanze. Doch die Thai 
haben noch eine weitere Verwendung entdeckt: Die ungeöffnete Blüte wird als pikanter Salat 
angerichtet. Das ist dann allerdings eine rare Delikatesse. 
 
Flügelbohne (Thua phuh, lat. Psophocarpus tetragonolobus, engl. Winged bean): 
 
Die charakteristische nahrhafte Hülsenfrucht läuft auch unter dem Namen Goabohne. Mit 
ihren gezackten vier "Flügeln" dient sie in rohem oder gekochtem Zustand als Salatbeigabe 
oder Gemüse. Obwohl die Flügelbohne einen hohen Nährwert hat, scheint sie etwas aus der 
Mode gekommen zu sein. Die Thai essen sie oft roh, was für die Verdauung nicht unbedingt 
empfehlenswert ist. 
 
Frühlingszwiebel (Ton hoom, lat. Allium fistulosum, engl. Spring onion oder Welsh onion): 
 
Sie ist in ganz Südostasien weit verbreitet, gibt Salaten, Nudelgerichten und Suppen einen 
frischen Geschmack und verleiht den Speisen hellgrüne Farbtupfer. Die ganze Pflanze samt 
den langen, hohlen Stängeln wird in feine Ringe geschnitten oder zu scharfen Gerichten unge-
schnitten gereicht. 
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Helmbohne oder Faselbohne (Thua pähb sii muang, lat Dolichos lablab oder Lablab purpu-
reus, engl. Hyacinth bean): 
 
Die grünen bis purpurroten Früchte der in Südostasien einheimischen Kletterpflanze haben 
auf dem Speiseplan Seltenheitswert, geben aber einem Gericht bunte Farbtupfer. Wenn über-
haupt, dann landen die jungen Blätter, Blüten und Schoten gekocht auf dem Teller. Roh sind 
sie giftig. Die Früchte sind auch in Curries  zu finden. 
 
Kapokbaum (Ngia, lat. Bombax ceiba, engl. Cotton tree): 
 
In Thailand liefern auch Bäume "Gemüse": Die orange-farbige Blüte des Asiatischen Kapok-
baumes (dook ngia), der bis zu 20 und mehr Meter in die Höhe wächst, verschönert und ver-
feinert eine Curry-Zubereitung und die Nudelsuppe der nordthailändischen Küche. Ausser-
dem soll sie den Sexualtrieb des Mannes antreiben. Wer daran glaubt, wird bekanntlich selig. 
 
Kassie (Khielek, lat. Senna siamea, auch Cassia siamea, engl. Cassod Tree): 
 
Aus den jungen Blättern und Blütenknospen der siamesischen Kassie, einer von verschiede-
nen Cassia-Arten, bereiten die Thai ein leicht bitteres Curry mit Rindfleisch oder Fisch 
(kähng khielek) zu. Um die Bitterkeit zu mildern und mögliche Schadstoffe zu entfernen, 
werden die Blätter mehrmals gekocht und schmecken dann ähnlich wie Spinat. Dem seltenen 
Gericht werden umfangreiche verdauungsfördernde und beruhigende Eigenschaften nachge-
sagt. Blüten und Blätter der Kassie wirken laxativ, helfen bei Verstopfung, Nierensteinen und 
Harnverhalten und sind Bestandteil von Abführtees (ähnlich wie die Senna alexandrina). 
 
Kürbis (Fak, Fakthoong, lat. Cucurbita moschata, engl. Pumpkin): 
 
Der Moschuskürbis wird zu einer Spezialität verarbeitet, der wir in der thailändischen Küche 
leider nicht allzu häufig begegnen. Das mit dem gewürfelten Fruchtfleisch zubereitete Curry 
wird in die ausgehöhlten Früchte eingefüllt. Eine andere Verwendungsmöglichkeit ist die Zu-
bereitung von Süssspeisen mit Kürbisfleisch. Auch das junge Kraut der Kürbispflanze findet 
als Gemüse Verwendung. 
 
Lotus (Bua luang, lat. Nelumbo nucifera, engl. Lotus): 
 

Die dünn geschnittene Wurzel findet sich in 
Suppen. Die Stängel sind Bestandteil von Gemü-
segerichten. Die jungen Blätter werden mit einer 
Sauce aus Kokosmilch und Sojasauce gegessen. 
Die rohen oder gekochten Blütenblätter sind zu-
sammen mit Chilisauce eine Köstlichkeit. Auch 
die Samen werden verspeist. Die gekochten und 
geschälten Nüsse tauchen in gesalzenen oder 
süssen Gerichten auf. Die Blüten dienen als reli-
giöse Opfergabe. Im Buddhismus symbolisiert 
der Lotus geistige Reinheit, da die Pflanze aus 
dem schmutzigen Sumpf aufsteigt und über der 
Wasseroberfläche strahlend erblüht. Die Lotus-
knospe ist das Sinnbild für die vollkommene 
Erweckung. 
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Okra (Krachiab, lat. Abelmoschus esculentus, engl. Okra, Lady’s finger): 
 
Die faser- und schleimreichen Kapselfrüchte mit einem hohen Anteil an Vitamin C und Cal-
cium finden auch in Thailand immer mehr Anhänger, vor allem nachdem seine gesundheits-
fördernden Eigenschaften bekannt geworden sind. Die Damenfingerchen sind dann am ge-
sündesten, wenn sie roh gegessen oder im Dampf gegart werden. Die Thai tunken den rohen 
Gemüse-Eibisch, wie er auch genannt wird, mit Vorliebe in Chilisauce. 
 
Parkia-Erbse (Satoo, lat. Parkia speciosa, engl. Twisted cluster bean, Bitter bean): 
 
Die langen Schoten wachsen im Süden Thailands auf hohen Bäumen. Fledermäuse bestäuben 
die Blüten. Jede Schote enthält zwischen zehn und 18 Samen von leicht bitterem Geschmack, 
die geschält werden müssen. Verbleiben sie längere Zeit im Kühlschrank, verbreiten sie einen 
unangenehmen Gestank (daher auch die Bezeichnung "Stinkbohne"). Die Parkia-Erbse ist in 
Thailand eine seltene und teure Spezialität für Kenner und Geniesser in Fleisch-, Krabben- 
oder Gemüsegerichten. Am günstigsten ist sie im Juni und Juli, weil sie dann Saison hat. 
 
Pilze (Hed): 
 
Pilze geben manchen thailändischen Fleisch-, Suppen- oder Gemüsegerichten den letzten 
Schliff. Es werden hauptsächlich folgende Arten verwendet: Austernpilz (Hed nahng rom 
Phuhthahn, Pleurotus sp.), Strohpilz (Hed fahng, Volvariella volvacea), Shiitake-Pilz (Hed 
hoom, Lentinus edodes), Ratten-Ohren-Pilz (Hed huh nuh, Auricularia polytricha). Getrock-
nete Pilze müssen vor dem Kochen sechs bis acht Stunden gewässert werden. 
 
Rattan (Waai, lat. Calamus siamensis und viminalis, engl. Rattan): 
 
Dass Rattan (ein Mitglied der Palmfamilie) zu Korbwaren und Möbeln verarbeitet wird, weiss 
jeder. Dass Rattan-Sprossen auch gegessen werden können, dürfte für die meisten neu sein. 
Von den rund 60 Rattan-Arten, die in Thailand vorkommen, sind sechs geniessbar. Die selte-
ne Spezialität wird in gewissen Gegenden des Nordostens seit erdenklichen Zeiten verspeist. 
Das bitter schmeckende Gemüse ist weicher als Bambussprossen, und es enthält Vitamine, 
Zink, Eisen, Kalzium und Proteine. Ein weiterer Vorteil der Rattan-Pflanze ist ihre Robust-
heit; sie braucht keine Pestizide und gilt als öko-freundlich. Die Ernte beginnt rund fünf Mo-
nate nach der Anpflanzung, wobei die Ausbeute in den Folgejahren bei regelmässiger Was-
serzufuhr erheblich grösser ist. 
 
Rattenschwanz-Rettich (Phak khii huht/Thua lä, lat, Raphanus sativus L. var. caudatus Alef, 
engl. Rat-tailed radish): 
 
Frische Blätter und Blüten eignen sich für Salate. Ebenso können die jungen Schoten frisch 
gegessen werden. Alle Teile der Pflanze werden auch medizinisch genutzt, vor allem für die 
Regulierung der Verdauung. In Diskussion steht auch die Anwendung bei Dickdarmkrebs und 
Depressionen. 
 
Rettich, chinesischer (Hua pakaad, lat. Raphanus sativus L., engl. Chinese winter radish): 
 
Das Wurzelgemüse ist Bestandteil von Suppen oder wird als rohes Gemüse gereicht. Es spielt 
vor allem während des chinesischen Neujahrs eine Hauptrolle, nämlich in den Opfergaben für 
die Verstorbenen und die Geister sowie für das Familienglück im neuen Jahr. 
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Schalotte (Hoom dähng, lat. Allium ascalonicum, engl. Shallot): 
 
Schalotten gehören zur Gruppe der Zwiebeln und zeichnen sich durch ihre rötliche Haut aus. 
Sie sind Bestandteil von Fleischsalaten und werden in der Behandlung von Erkältungen bei 
Kindern angewandt (auf die Stirn auflegen). Im Allgemeinen ziehen die Thai die Schalotte 
gegenüber der Speisezwiebel vor. 
 
Schnittlauch (Khui chaai, lat. Allium tuberosum, engl. Chinese chives): 
 
Die bis zu 25 Zentimeter langen Stiele des chinesischen Schnittlauchs (Schnittknoblauch) 
sind Bestandteil von Gemüsegerichten oder werden samt Blütenköpfchen als Gewürz wie in 
der europäischen Küche verwendet. 
 
Schnurbohne, Spargelbohne (Thua fak jaao, lat. Vigna unguiculata, engl. Yard long bean): 
 
Die bis zu 40 Zentimeter langen, grünen Bohnen, auch Spargelbohnen genannt, bilden einen 
Bestandteil von vielen Gemüsegerichten oder werden roh zu scharfen Speisen gereicht. Rohe 
Bohnen enthalten das giftige Lektin-Gemisch Phasin, werden aber in kleinen Mengen trotz-
dem gerne gegessen, wenn der Chili im Mund brennt. Offensichtlich ist der Phasin-Gehalt in 
Schnurbohnen nicht so hoch, dass gesundheitliche Nachteile bei deren Genuss zu befürchten 
sind. Immerhin ist der Verzehr bei Kindern nicht ratsam. 
 
Sellerie (Sölörie, lat Apium graveolens, engl. Celery): 
 
In Thailand ist er als Chinesischer Sellerie (Khün chaai, Apium graveolens var. secalinum) 
und als Stangensellerie (Khün chaai farang, Apium graveolens var. graveolens) bekannt. Er 
ist, wie der eine der beiden Thai-Namen schon verrät, keine einheimische Pflanze, aber recht 
beliebt in Suppen und Gemüsegerichten. Der Stangensellerie wird auch gerne roh verzehrt, 
während Blätter und Stängel des Chinesischen Sellerie eher als Gewürz Verwendung finden. 
 
Sesbania (Sanoh, lat. Sesbania javanica, engl. Marsh sesbania): 
 
Die Sesbania javanica ist eine der 55 Arten der Gattung Sesbania aus der Familie der Hülsen-
früchtler. Blüten und Blätter des in sumpfigem Gelände wachsenden Strauches gelangen ge-
legentlich auf den Teller in Thailand, entweder roh oder gekocht, die Blüten beispielsweise in 
einer Omelette. Sebania-Blüten gelten in Thailand als gesund; gemäss einer wissenschaftli-
chen Untersuchung schützen sie das Erbgut des Menschen. 
 
Sojabohne (Thua lüang, lat. Glycine max merr., engl. Soybean): 
 
Die Sprossen der Sojabohnen sind ein hochwertiges Nahrungsmittel. Sie enthalten bis zu 48 
Prozent Eiweiss und werden Nudelsuppen oder Gemüsegerichten beigemischt. Die Keimlinge 
der Mungbohne (Thua ngook, lat. Vigna radiata) werden im Deutschen oft fälschlicherweise 
als Sojasprossen bezeichnet; sie können bedenkenlos roh verzehrt werden. Die Sauce aus 
fermentierten, ganzen oder halbierten Sojabohnen (tau chiao) ist eine rein pflanzliche Zutat 
für zahlreiche Fleisch- und Gemüsegerichte und wird anstelle von Salz verwendet. Besser 
bekannt auch in westlichen Küchen ist die gewöhnliche Sojasauce (sie iu chao), die als Ge-
schmacksverstärker eingesetzt wird; die traditionell hergestellte Sojasauce reift ein bis zwei 
Jahre in Holzfässern. 
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Solena (Tamlüng tua phuh, lat. Solena heterophylla, engl. Creeping cucumber): 
 
Sie ist eine in Indien und Südostasien verbreitete, wild wachsende Kletterpflanze aus der Fa-
milie der Kürbisgewächse. Die etwas derben, leicht bitteren Blätter sind essbar. Die Thai 
verwenden sie als Gemüse in Nudelsuppen. 
 
Spargel (Noomai farang, lat. Asparagus officinalis, engl. Asparagus): 
 
Der Gemüsespargel hat auch in Thailand Einzug gehalten und wird seit 1986 in gewissen Ge-
genden auf sandigen Böden kommerziell angebaut, und zwar für den Eigenverzehr wie auch 
für den Export. Der so genannte Thai-Spargel ist kleinwüchsig, kommt grün auf den Markt 
und wird in pfannengerührten Gerichten anderem Gemüse beigefügt. 
 
Süsskartoffel (Mantheht, lat. Ipomoea batatas, engl. Sweet potato): 
 
Die Süsskartoffel steht nicht gerade zuoberst auf dem Speiseplan der Thai. Trotzdem wird sie 
überall angebaut und ist eine wichtige Nahrungsquelle in ländlichen Gebieten, wenn die Zei-
ten schlechter sind. Sie kommt in allen Varianten auf den Tisch, vor allem in Gemüsegerich-
ten und Currys, in städtischen Verhältnissen eher verarbeitet in Desserts. Die Süsskartoffel ist 
weder mit Kartoffeln noch mit Topinambur verwandt, hingegen mit der Wasserwinde. 
 
Tapioka, Maniok (Man sampalang, lat. Manihot esculenta, engl. Cassava oder Tapioca): 
 
Die ursprünglich in Süd- und Mittelamerika heimische Pflanze (meistens Maniok genannt) 
gedeiht auf jedem, noch so trockenen Boden, so auch in Thailand auf leicht abschüssigen 
Hängen, wo das Wasser abläuft oder versickert. Die Pflanze ist reich an Nährstoffen, einfach 
zu kultivieren und vor allem in Hungergebieten Afrikas ein günstiges Grundnahrungsmittel. 
Da die Pflanze ein Gift enthält, muss sie vor dem Verzehr lange genug gekocht werden. Die 
jungen Blätter dienen in Thailand als Gemüse, während die reifen Knollen wie Kartoffeln 
gekocht werden. Aus jungen Knollen entstehen Süssspeisen. Thailand gehört zu den wenigen 
Ländern, die Maniok für die Gewinnung von Stärkemehl anpflanzen und spielt auf dem 
Weltmarkt für diese Pflanze eine führende Rolle. Das Stärkemehl (Tapioka) aus Maniok wird 
hauptsächlich in Tierfutter, beispielsweise für die Schweinemast, verarbeitet; daraus lässt sich 
aber auch Perl-Sago herstellen (wie aus dem Stärkemehl anderer Pflanzen, beispielsweise der 
Sagopalme oder von Kartoffeln). Tapioka wird in Thailand auch zu Alkohol destilliert, der 
dann mit Benzin vermischt als Treibstoff (Gasohol) für Fahrzeugmotoren dient. 
 
Taro, Wasserbrotwurzel (Phüak, lat. Colocasia esculenta, engl. Taro): 
 
Die Pflanze und ihre zahlreichen Abarten sind weltweit verbreitet, besonders in tropischen 
Regionen. Der Ursprung liegt aber wohl im malaiischen Raum. Das knollenartige Wurzelge-
müse sieht ähnlich wie die Süsskartoffel aus und schmeckt auch ähnlich, obwohl beide Pflan-
zen nicht miteinander verwandt sind. Nach einer Kochzeit von rund zwanzig Minuten 
(Kochwasser wegschütten) bildet Taro einen Bestandteil von Suppen, Gemüsegerichten und 
Currys, in Thailand insbesondere auch von Nachspeisen. Er ist reich an Stärke und enthält 
relativ viel Vitamin C, Kalium, Mangan und Vitamin B6. Roh ist die Taro-Knolle giftig. In 
der Alternativmedizin werden Produkte aus Taro gegen Wechseljahresbeschwerden und Alte-
rungsprozesse angepriesen. Der Anbau, wie er in Thailand betrieben wird, ist recht energie-
aufwändig, muss doch das Taro-Feld gut gedüngt und während der Vegetationszeit von fünf 
bis sechs Monaten häufig bewässert werden. Übrigens wird das thailändische "Phüak" gele-
gentlich mit "Yam" oder "kleiner Yam" übersetzt. 
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Tindola, Scharlachranke (Tamlüng, lat. Coccinia grandis, engl. Ivy gourd): 
 
Die Pflanze gehört zur Familie der Kürbisgewächse und wuchert auf verlassenen Grundstü-
cken, wo sie gesammelt wird. Verwendet werden Blüten, Blätter und (selten) die scharlachro-
ten Früchte, meistens für lokale Curry-Spezialitäten wie das Kähng Pah (Wald-Curry). Die 
Pflanzenteile schmecken eher fade, sollen aber sehr gesund sein. Die traditionelle Volksmedi-
zin setzt alle Teile der Pflanze ein, beispielsweise bei Insektenstichen, Gelbsucht, Diabetes 
und Geschwüren. Die moderne Pharmakologie bestätigt eine ganze Reihe von therapeutischen 
Effekten. 
 
Tomate (Makhüa theht, lat. Solanum lycopersicum, engl. Tomato): 
 
Tomaten (eigentlich Beeren) sind zwar in Thailand nicht einheimisch, aber sie sind, wie ande-
re Gemüse und Gewürze, aus der thailändischen Küche nicht mehr wegzudenken, beispiels-
weise im Papaya-Salat oder im gebratenen Reis. Importiert wurde die mittel- und südameri-
kanische Pflanze wahrscheinlich via Portugal. Hauptanbaugebiete in Thailand sind die Me-
kong-Ufer in Nong Khai, Büng Khan und Nakhon Phanom sowie Chiang Mai im Norden und 
Sakhon Nakhon im Nordosten. 
 
Wasserkresse (Kracheht, lat. Neptunia oleracea, engl. Water mimosa): 
 
Der ungeübte Esser hat mit dem verzweigten Gemüse, das kaum geschnitten wird, seine liebe 
Mühe, bis es endlich im Mund verschwunden ist (immerhin ist die Sauce in der Regel nicht 
rot wie bei den Spaghetti). Die in Wassergräben und Teichen schwimmende, bis anderthalb 
Meter lange Pflanze kommt auch als Salat oder in einer sauren Suppe (Kähng som) auf den 
Tisch. An der Stängelbasis befinden sich schwammartige Auswüchse, die der Produzent oder 
das Küchenpersonal vor der Zubereitung entfernen. Das Gemüse ist reich an Vitamin A und 
enthält ausserdem Calcium und Eisen. In Thailand wird es als Kräftigungsmittel für die Au-
gen empfohlen. Weniger förderlich für die Gesundheit dürfte der übermässige Einsatz von 
Pestiziden beim Anbau von Wasserkresse sein. 
 
Wasserkastanie, Wassernuss (Krachap, lat. Trapa bispinosa oder bicornis, engl. Water chest-
nut):  
 
Die Form der Wasserkastanie gleicht verblüffend dem Kopf eines schwarzen Wasserbüffels. 
Die derbe Schale lässt sich kaum entfernen, ohne das Fruchtfleisch zu zerdrücken, und die 
Fingernägel werden nach dem Öffnen für Tage einen schwarzen Rand aufweisen. Doch die 
Mühe lohnt sich: Das seltene Gemüse, das zuvor gekocht, gedämpft oder geröstet wurde, 
schmeckt etwas feiner und salziger als unsere Edelkastanie und ist wässriger und weicher in 
der Konsistenz. Die Wasserkastanie ist nicht zu verwechseln mit der rundlichen Chinesischen 
Wasserkastanie (Eleocharis dulcis), die in Dosen oder offen angeboten und in der chinesi-
schen Küche verwendet wird. 
 
Wasserlilie (Bua saai, lat. Nymphaea lotus, engl. Water Lily): 
 
Im Gegensatz zum Lotus ist bei der Wasserlilie, die zur Gattung der Seerosen gehört und auch 
Tigerlotus genannt wird, der rohe Stängel essbar. Die Delikatesse erinnert in Textur und Ge-
schmack an Schwarzwurzel. Auch in einer Käng Som (saure Suppe) oder zusammen mit ge-
bratenem Schwein macht sich die Wasserlilie gut. 
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Rezept für ein Pad Thai (Reisnudelgericht) 
 
250 gr Reisnudeln 
 
1 dl  Wasser 
1 Essl. Palmzucker (oder Rohrzucker) 
3 Essl. Tamarindenpaste 
1 Essl. Fischsauce 
 
1 Essl. Sonnenblumenöl 
200 gr Huhn, Schwein oder Rind, geschnetzelt (oder ohne Fleisch, dafür mehr Tofu) 
1 Schalotte (gehackt) 
150 gr Tofu (fest, in Streifen schneiden) 
3 Eier (verklopfen) 
150 gr Sprossen von Mungbohnen 
 
100 gr Erdnüsse (gehackt) 
8 Frühlingszwiebeln (inklusive den grünen Teil in Stücke schneiden) oder ein Büschel chi-

nesischer Schnittlauch 
 
1 Limette 
1 Essl. Chilischoten (getrocknet, gehackt) 
 
Die Reisnudeln sechs bis acht Minuten in kaltem Wasser einweichen und abtropfen. 
 
Palmzucker und Tamarindenpaste in Wasser erhitzen, dann die Fischsauce beifügen, verrühren. 
 
In der Bratpfanne Öl erhitzen und Fleisch anbraten und anschliessend das Fleisch in ein separates Ge-
fäss geben. 
 
Die Schalotten in der Bratpfanne dünsten. Den Tofu hinzufügen und mitdünsten. Die Reisnudeln und 
einen Teil der Sauce darunter ziehen und gut vermischen. 
 
Die Eier in die eine Pfannenhälfte geben, bis die Ei-Masse stockt, dann alles gut miteinander vermi-
schen. 
 
Sprossen und Erdnüsse darunter rühren, dann die Frühlingszwiebeln oder den chinesischen Schnitt-
lauch, das gebratene Fleisch und die Chiliflocken dazu geben sowie die restliche Sauce darüber gies-
sen und weiter rühren. Auf Tellern anrichten und mit Limettenschnitzen garnieren. 
 
In Thailand werden oft getrocknete und frische Garnelen (anstelle von Fleisch) darunter gemischt. 
 
Wasserwinde, Wasserspinat (Phak bung, lat. Ipomoea aquatica, engl. Water convolvulus, 
Water spinach, Swamp cabbage, Morning glory): 
 
Das frische Gemüse mit den hohlen Stängeln sieht für den botanischen Laien überhaupt nicht 
wie eine Winde aus, wenn es auf den Teller kommt, obwohl es zur Familie der Windenpflan-
zen gehört. Deshalb wohl halten deutsch- und englischsprachige Autoren verschiedene Na-
men bereit: Wasserkresse, Sumpfkabis oder Wasserspinat. In Thailand gibt es acht oder mehr 
geniessbare Sorten, wobei mindestens zwei von ihnen auf festem Boden wachsen. Die Was-
serwinde bildet einen wichtigen Bestandteil in der Basisernährung, weil sie überall in Sümp-
fen und Kanälen wächst. Essbar sind Sprossen, junge Blätter und Früchte (als Gemüse, im 
sauren Curry und in Nudelgerichten). Die Pflanze ist reich an Kalzium, Magnesium, Phosphor 
und Vitamin C. Wenn sie in der Nähe von menschlichen Siedlungen oder industriellen Ge-
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bäuden wächst, neigt sie zur Akkumulation von Schwermetallen, mit entsprechenden Vergif-
tungserscheinungen beim Menschen. 
 
Zwiebel (Hua hoom, lat. Allium cepa): 
 
Für typisch thailändische Gerichte bevorzugen die Thai die Schalotte. Aber die Zwiebel ist 
ebenso bekannt und wird in verschiedensten Formen verwendet, manchmal sogar frisch in 
Ringe geschnitten und zu scharfen Gerichten gereicht. Der thailändische Begriff "Hua hoom" 
heisst wörtlich übersetzt "Duftkopf" ("hoom" mit einem offenen, langen O und steigendem 
Ton bedeutet "duften"). 
 


