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Die Muskatnuss im Fokus des Berichts „eine würzige Geschichte“ 
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a. Systematische Einordnung 

Ist verwandt mit Magnolien, Lorbeersträuchern und Pfeffergewächsen 

Reich Pflanzen 

Abteilung Gefäßpflanzen 

Unterabteilung Samenpflanzen 

Klasse Bedecktsamer (Samenpflanzen) 

Gruppe  Magnoliiden (hierzu gehören auch die Lorbeerartigen und 

Pfeffergewächse) 

Ordnung  Magnoliales (Magnolienartige).  

Zu dieser Ordnung gehören 6 Familien. Eine davon ist die  

Familie  Muskatnussgewächse mit ca. 20 Gattungen mit ca. 475 Arten 

Die bekannteste Art dieser Familie ist der Muskatnussbaum. 

 

b. Der Muskatnussbaum  

Die frühesten Nachweise für Muskatnussgewächse sind etwa 15-21 Mio Jahre alt.  

Die ursprünglichste aller Muskatnussarten kommt heute in Madagaskar vor. 

Ursprünglich auf den nördlichen Molukken beheimatet, werden Muskatnussbäume heute 

auch in anderen Gebieten, zum Beispiel im tropischen Asien, in Südamerika und in Afrika 

kultiviert.  

Die Muskatnussgewächse sind meist getrenntgeschlechtlich, das heißt, es gibt einen 

männlichen Baum und einen weiblichen Baum. Auf Plantagen werden v.a. weibliche Bäume 

kultiviert, damit man halt die Nüsse ernten kann.  

Muskatnussbäume sind immergrüne Bäume mit rötlichem Holz und werden 5 bis 18 Meter 

hoch. Alle Pflanzenteile enthalten ätherische Öle. Die weiblichen und männlichen Blüten sind 

ziemlich klein und nicht zahlreich.  

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Molukken
https://de.wikipedia.org/wiki/Tropen
https://de.wikipedia.org/wiki/Asien
https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCdamerika
https://de.wikipedia.org/wiki/Afrika


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Die Muskatnuss 

Die Frucht ist ca. 8 bis 10 cm lang und hat einen Durchmesser von 3,5 bis 5 cm. Sie öffnet 

sich mit zwei Klappen. 

Sein Samen (also die Muskatnuss) ist ca. 3 cm groß, rundlich und wird als Gewürz für zB 

Kartoffelgerichte, Gemüse verwendet. Man reibt mit einer Reibe etwas Pulver ab.  

Die Muskatnuss ist von einem rötlichen, fleischigen, ölhaltigen Samenmantel (Muskatblüte) 

umgeben und dieser Samenmantel wird ebenfalls als Gewürz verwendet 

 



 

  



d. Geschichte der Muskatnuss als Gewürz / Nutzpflanze 

Ab 1512 begannen die Portugiesen, die Muskatnuss als Handelsware von den Banda-Inseln 

einzuführen. Die Banda-Inseln sind eine Inselgruppe im Archipel der Molukken, Indonesien. 

Diese sind auch als „Gewürzinseln“ bekannt.  

Die Gewürzinseln waren zu der damaligen Zeit der einzige Ort auf der Welt, wo 

Muskatnüsse und Gewürznelken wuchsen. Die Muskatnuss entwickelte sich dann im 

16. Jahrhundert zum „Gold Ostindiens“.  

In der 2. Hälfte des 16. Jhd wurde in England der Muskatnuss in England zugeschrieben, 

die einzig wirksame Medizin gegen die Pest zu sein. Da waren die Preiserhöhungen nicht 

mehr aufzuhalten. 1735 verbrannten die Holländer 570 Tonnen Muskatnüsse um den Preis 

in die Höhe zu treiben.  

Briten, Spanier, Portugiesen und Niederländer bekriegten sich wegen der Frucht des 

Muskatnussbaumes. Im Jahre 1621 kam ein niederländischer Generalgouverneur mit 2.000 

Mann auf die Banda-Inseln und begann sofort mit der Ausrottung der einheimischen 

Bevölkerung (ca. 15.000 Menschen). Diese wurden dann durch Sklavenarbeiter aus anderen 

Gebieten. Damit sicherten sich die Niederländer den Muskatnuss-Monopolhandel für die 

nächsten 150 Jahre.  

Im Kampf um das Muskatnuss-Monopol wurde ein geschichtsträchtiger Tausch 

getätigt. Am 18. April 1667 tauschten die Briten die kleine Insel Run der Banda-

Inseln gegen Manhattan ein, die bis dahin in niederländischer Hand war und damals 

weniger als 1000 Einwohner hatte. Heute findet man die Insel Run, wie auch die 

anderen Banda-Inseln, kaum noch auf einer Karte. Die Insel Run ist nur etwa 3000 

Meter lang und 750 Meter breit.  

Erst im Jahre 1753 gelang es dem französischen Statthalter von Mauritius, einige Pflanzen 

aus herauszuschmuggeln und damit einen Plantagenanbau auf Mauritius zu beginnen.  

Das holländische Monopol wurde dann Ende des 18. Jhd. von den Engländern durch die 

Eroberung der Molukken gebrochen. Diese führten dann den Muskatnuss-Anbau in 

Singapur, Penang, Sumatra, Sri Lanka und den westindischen Inseln ein.  

Zur Zeit der niederländischen Vormachtstellung wurden auf vielen anderen Inseln die 

Muskatnussbäume abgeholzt. Die Niederländische Ostindien-Kompanie wollte damit eine 

Monopolstellung im Handel aufbauen, was ihr zeitweise auch gelang.  

 

  



e. Produktion und Preis 

Die weltweite Jahresproduktion von Muskatnüssen wird auf 10.000 bis 12.000 Tonnen pro 

Jahr geschätzt. Die jährliche Produktion von Muskatblüte soll bei 1500 bis 2000 Tonnen 

liegen.  

Im Handel teilt man Muskatnüsse nach der Größe ein – meist nach Gewicht (3 bis 8 g). 

Exportiert werden die Gewürze vor allem in die EU; USA, Japan und Indien.  

Indonesien und Grenada exportieren 75 Prozent bzw. 20 Prozent des jährlichen Angebots. 

eine Muskatnuss ist daher Bestandteil der Flagge Grenadas.  

Das Gewürz war im Mittelalter eines der teuersten Produkte 

überhaupt.  

Die Kontrolle des Gewürzmarktes und Verkauf von Muskatnuss zu 

seinem exorbitanten Preis übernahmen venezianische Händler, was 

zum Teil auch erklärt, warum die Venezianer so reich wurden. 

Ein Grund für den hohen Preis war übrigens auch der Glaube, dass 

die Muskatnuss die Pest heilen konnte, wenn man sie mit Zimt und Nelken zubereitete. 

Jemand, der im Mittelalter etwas Geld hatte und Angst vor der Pest, zahlte jeden 

Preis, was sich die Händler natürlich zunutze machten. 

Doch die Händler gingen sogar noch weiter, um den Profit zu maximieren: Sie 

erfanden Geschichten, nach denen das Gewürz direkt aus dem Garten Eden 

stamme, und es eine magische Kraft in sich hätte.  

1 Kilo Muskatnuss entsprach in manchen Gegenden der Preis von 1 Kuh, 2 

Schweinen oder 3 Schafen. 

Mitte des 16. Jahrhunderts verkauften die einheimischen Händler auf den Banda-Inseln 

zehn Pfund Muskatnuss für weniger als einen englischen Penny. In England wurde 

Muskatnuss für mehr als zwei englische Pfund und zehn Schilling verkauft (damals mehr 

als der Wochenlohn eines Arbeiters), also ein Preisverhältnis von 1 zu 600.  

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Flagge_Grenadas


f. Inhaltsstoffe  

Muskatnüsse beinhalten etwa 40 % Fett (Muskatbutter), 25 % Stärke, und ätherische Öle. 

Die rote Samenkapsel enthält den Farbstoff Lycopen, der auch in Tomaten enthalten ist.  

Das ätherische Öl riecht und schmeckt nach Muskatnuss.  

Aflatoxin-Problematik 

Besonders im tropischen Klima werden Muskatnüsse von Insekten und auch von 

Schimmelpilzen befallen. Einige dieser Schimmelpilze können die krebserregenden 

Aflatoxine auslösen. Nüsse von zweifelhafter Qualität dürfen daher nicht als Gewürz in den 

Handel gebracht werden.  

➔ Deshalb immer Qualität kaufen! 

 

 

g. Verwendung der Muskatnuss 

Muskatnuss wird hauptsächlich als Gewürz oder als Heilmittel verwendet.  

Verwendung in der Küche 

• Frisch geriebene Muskatnuss wird in Kartoffelgerichten, Suppen und Eintöpfen, in 

Feingebäck und häufig auch in Fleischgerichten wie Frikadellen und Schweinebraten 

verwendet. Es eignet sich auch als Gewürz für Spinat, Blumenkohl, Rosenkohl, 

Kohlrabi, Rotkohl, Erbsen und Karotten sowie Pastinaken.  

• Aus dem gelb-orangen Fruchtfleisch wird Muskatnuss-Gelee und Muskatnuss-Sirup 

gekocht, der zu Pfannkuchen gegessen oder für Cocktails verwendet wird.  

• Muskatöl und Muskatbutter wird als natürliches Geschmacksmittel in Backwaren, 

Sirupen, Getränken sowie Süßigkeiten verwendet. Das Muskatöl wird des weiteren 

verwendet als Aromastoff in Zahnpasten, für herb-würzige Männerparfüme und für 

Kerzen oder Seifen 

• zur Konservierung (Haltbarmachung) von Speisen (antiseptisch und desinfizierend) 

 

Verwendung in der Medizin  

Musktanuss und Muskatöl wirken gegen so gut wie alles 

 

Haare • soll die Haare wieder wachsen lassen und vorzeitiges Ergrauen verhindern, die 

Haarstruktur verbessern und Schuppen verhindern. 

Zähne / 

Mund 

• Pulver kann gegen Zahnschmerzen helfen und Zahnfleischbluten lindern 

• Mundgeruch (wegen der antibakteriellen Eigenschaften) → in Zahnpasta, 

Mundwassern  

Kardiologie • Stimuliert das Herz und erhöht die Durchblutung im ganzen Körper 

Magen-

Darm 

• bei  Verdauungsproblemen wie Durchfall, Verstopfung, Völlegefühl, Blähungen  

• günstig für den Darm (die Darmwände werden durchlässiger für die Nahrung) 

Leber / 

Niere 

• hilft die Leber zu entgiften 

• stärkt die Nieren, soll Nierensteine auflösen  

Haut • Peeling für glatte und gesündere Haut; die bakterienhemmende Wirkung tötet 

die Bakterien ab, die für Akne verantwortlich sind 



Infektionen, 

Immunologie 

• starke antibakterielle Wirkung 

• in Hustensäften  

• bei Arthritis und Rheuma (in Salben) 

Nerven • In einer Duftlampe hilft Muskatnussöl gegen Stress und nervliche Belastungen. 

• Zum Stärken des Gedächtnisses 

• gegen Angst und Depressionen.  

Neurologie • präventiv gegen Alzheimer  

• fördert das Wachstum von Hirngewebe 

• Fördert die geistigen Fähigkeiten und baut Stress ab 

Männer • sexuelle Schwäche beim Mann, Impotenz 

Frauen • bei Menstruationsbeschwerden, etwa bei Verkrampfungen im Unterleib 

• als Abtreibungsmittel. Besonders in den Freudenhäusern war es in einer Zeit, in 

der es keine Verhütungsmöglichkeiten gab, ein gängiges Mittel. Leider führte 

das aber auch immer wieder dazu, dass bis in das frühe 20. Jahrhundert viele 

Frauen durch eine Muskatnussvergiftung starben.  

Esoterik, 

Voodoo 

• Die Muskatnuss kann man auch als Räucherwerk verbrennen → schützt vor 

negativen Energien und stärkt die psychischen Fähigkeiten. Das solldas Glück 

anziehen. Zusammen mit Weihrauch soll sich die intellektuelle Brillanz 

schärfen.  

• Die Muskatnuss findet sich ebenso bei Voodoo-Zaubern, man trägt sie auch als 

Glücksbringen bei sich. Das bringt Glück und soll helfen, die Liebe zu finden.  

• Laut Überlieferung soll man einer Frau den linken Schuh mit Muskat einreiben, 

natürlich zu Mitternacht, und das an sieben aufeinanderfolgenden Tagen, dann 

würde sie vor Lust und Liebe dahinschmelzen. 

 

  



Verwendung als Rauschdroge 

• Die berauschende Wirkung der Muskatnuss rührt v.a. von Myristicin her; auch in der 

roten Muskatblüte kommen halluzinogene Stoffe vor 

➔ Wirkungen ab einer Menge von etwa 1 bis 2 mg Myristicin pro kg Körpergewicht 

beschrieben, dies kann bei erwachsenen Menschen bereits mit einer Muskatnuss 

erreicht werden.   Ab 7,5 g kommt es zu Krampfanfällen, Herzklopfen, Übelkeit, 

Rauschzuständen und Panik.  

• In einem Schweizer Drogenforum werden verschiedene Wirkungen beschrieben, 

dass die Wirkung schnell oder erst nach 24 Std einsetzt, verschieden lang dauert, 

verschiedene Symptome auslöst usw.  

Aufgrund des in solchen Mengen brechreizerregenden Aromas und der unvorhersehbaren 

Wirkungen hat sich die Muskatnuss als Droge nicht etablieren können. Auch drohen 

Leberschäden. 

Die Muskatnuss kann in einigen Ländern illegal sein, z.B. Oman und Saudi-Arabien. 

Vergiftungserscheinungen 

• Nebenwirkungen / Vergiftungserscheinungen wie Herzrasen, Übelkeit, Erbrechen, 

Kopfschmerz und Durchfall, und auch psychische Wirkungen wie Bedrohungs- und 

Angstzustände, motorische Unruhe, Halluzinationen und Benommenheit.  

• Krebserrengende Wirkung (im Tierversuch)  

Muskatnusstee 

• Man reibt Muskatnuss und gießt mit heißem Wasser auf.  

• Ein Tee wurde im Mittelalter wegen seiner antimikrobiellen Wirkung für Waschungen 

und Spülungen angewandt, auch für Bandagen und zum Sterilisieren von Wunden, 

um Wundinfektionen zu verhindern. 

• Die aber wohl häufigste Verwendung ist in Form eines Tees, der gegen 

Magenbeschwerden und Übelkeit hilft.  

Dagobert verwendet den Tee gegen Stress und nervliche Belastungen, zur Stärkung 

und zum Kraft schöpfen, wsch. auch zum Stärken des Gedächtnisses 

Da er ja immer sehr sparsam ist, kann man davon ausgehen, dass er die anderen 

positiven Wirkungen der Muskatnuss zur Optimierung der Kosten gerne „mitnimmt“ 

Desweiteren kann man davon ausgehen, dass langandauernder Konsum bereits zu einer 

Abhängigkeit geführt hat – wie man auch bei Dagobert sieht 

 

 

 

 



  



h. Grenada / November 2017: Besuch einer Muskatnussfabrik. 

Hier gibt es verschiedene Produkte aus Muskat  aber KEINEN Muskatnusstee zu kaufen 

  



 

 



 


