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Vorwort

Wir sind keine Heilpraktiker oder Ärztinnen, aber Gaby befasst sich schon lange mit Kräutern. Die 
nachfolgenden Rezepte sind alle von uns ausprobiert. Wir möchten  und können aber keine 
Garantie für sie geben.
Wir möchten auch noch einmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass viele Menschen heutzutage 
an Allergien leiden. Alle Kräuter haben ein Allergiepotenzial. Jeder muss selber wissen oder 
ausprobieren, welche Kräuter er verträgt und welche nicht. Wir können dafür keine Verantwortung 
übernehmen.
Es wäre noch darauf hinzuweisen, dass man nur Pflanzen sammelt, die man wirklich genau kennt 
und nicht mit giftigen verwechselt. Die Pflanzen sollten nicht an befahrenen Straßen oder in 
Industriegebieten gesammelt werden wegen der Umweltgifte. Pflanzen, die unter Naturschutz 
stehen oder in Naturschutzgebieten wachsen dürfen nicht gesammelt werden.
Die Kräuter können auch in Apotheken, Reformhäusern oder speziellen Kräutergeschäften gekauft
werden. Es sollte beim Kauf auf möglichst biologischen Anbau geachtet werden. Für eigentlich alle
Rezepte sind auch getrocknete Pflanzen zu verwenden (nicht bei gezuckerten oder mit 
Schokolade überzogenen Blüten oder Blättern). Des Weiteren sollte beachtet werden, dass alle 
Kräuter eine heilwirksame  Wirkung haben. Somit sollte man sie nicht über einen längeren 
Zeitraum verwenden. Abwechslung tut gut, auch bei Tees.
Wir hoffen, dass wir alle Kursteilnehmer dahingehend inspiriert haben, eigene Rezepte 
auszuprobieren und eigene „Lieblingsrezepte“ zu entwickeln. Daher haben wir auch im Rezeptteil 
hauptsächlich nur Grundrezepte aufgeführt.
Wir hoffen, alle Kursteilnehmer haben nun Spaß am „Arbeiten“ mit den Kräutern.

Gabriele Krebs und Rita Wiesmaier 

Fruchtige Brotaufstriche (früher Marmelade oder Konfitüre)

Grundrezept:

Zutaten: 
1000 g fertig zubereitete Früchte
Kräuter, Gewürze usw.
Gelierzucker
evt. Wasser

Zubereitung:
Die Früchte waschen und von Stängeln, Blütenresten und Kernen befreien. Früchte zerkleinern. 
Wenn nötig aufkochen und durch ein Sieb („Flotte Lotte“) streichen. 1000 g abwiegen und in einen 
großen Topf geben. Den Gelierzucker (bitte auf die Angaben des Herstellers achten! Es gibt 
Gelierzucker 1:1, 1:2, 1:3 und auch mit Stevia) zugeben und ggf. ziehen lassen. Sie können nun 
Gewürze – wie Zimt, Chili, Vanille, Kardamom usw. - oder Kräuter – wie Minzen, Gundermann, 
Basilikum, Thymian usw. - zugeben. Jetzt nach Angaben des Herstellers kochen, eine Gelierprobe 
machen (eine kleine Probe des Brotaufstrichs auf einen flachen Teller geben, sie muss schnell fest
werden)  und heiß in Gläser füllen. Die Ränder der Gläser müssen frei von Resten sein. Die 
Deckel aufsetzen und die Gläser für ca. 5 Min. auf den Kopf stellen. Die heißen Gläser auf ein 
Küchenhandtuch stellen.  Auf dem Etikett die Zutaten und das Datum notieren.
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Wir haben folgende Varianten ausprobiert:

1. Hagebutten-, Vogelbeer-, Himbeer-Brotaufstrich:
Vogelbeeren sollten immer vor der Verarbeitung eingefroren werden. Durch den Frost 
verändern sich die Gerbstoffe und die Vogelbeeren sind nicht mehr so bitter. Ich lasse sie 
immer ca. 3 Monate im Frost. Dies hat auch den Vorteil, dass man das Kochen erst im 
Januar macht.
Die benötigten, gesäuberten Hagebutten froren wir auch ein, da wir immer nur kleine 
Mengen pflücken konnten und sie so sammelten.
Nach dem Auftauen konnten wir die Früchte so durch die Flotte Lotte  streichen – ohne 
vorheriges Kochen. Die Farbe und das Aroma waren sehr viel intensiver als bei 
aufgekochter Ware.Die durchpassierte Masse wurde abgewogen in einen großen Topf 
gegeben und mit der notwendigen Menge Gelierzucker gemischt. Wir gaben Zitronensaft 
(ca. Saft einer ½ Zitrone) und Vanillezucker hinzu. Bei Gewürzen sollte man nach dem 
persönlichen Geschmack gehen. 
Die Masse nach dem Grundrezept des Gelierzuckerherstellers kochen.

2. Traubenkirschen Brotaufstrich:
Die Traubenkirschen waschen, säubern und aufkochen. Ich lasse die Masse immer über 
Nacht ziehen. Dann durch ein Sieb oder Tuch (Perlonstrumpf) drücken und damit die Kerne
entfernen. Kirschkerne sind alle leicht giftig, sie enthalten Blausäure. 
Die abgewogene Menge in einen Topf geben, einen guten Schuss Rotwein zugeben, einen 
Apfel schälen, Kerngehäuse entfernen, in kleine Stücke schneiden und in den Topf geben. 
2-3 Stern-Anis zugeben und kleingehackte Minze. 
Die entsprechende Menge Gelierzucker zugeben. Hier richte ich mich eher an die Menge 
für Gelee, wegen des Rotweins. 

Weiter wie im Grundrezept.
Ich habe dieses Rezept auch mit Kornelkirsche probiert und fand, dass sich der 
Arbeitsaufwand nicht zum Ergebnis (sprich Geschmack) lohnte. Es war sehr zeitaufwendig 
die Kerne der Kornelkirsche zu entfernen. Die Kornelkirsche sollte man mit anderen 
Rezepten verarbeiten, die sich weit besser lohnen. Haben wir selbst probiert.

3. Kürbis Brotaufstrich:
Kürbis – hier die Sorte Blue Banana – vorbereiten. Da der Kürbis später gekocht wird, kann
man die Kürbisviertel von den Kernen und inneren Fasern befreien, auf ein Backblech 
legen und ca. 15 Min. bei 120°C backen. Der Kürbis ist dann weicher und lässt sich leicht 
schälen. Die Kürbisstücke  in einen Topf geben, mit wenig Wasser weich kochen und durch 
die Flotte Lotte streichen. Die abgewogene Menge in einen Topf geben und mit Zimt, Chili, 
Rosinen und Ingwer (Pulver oder frisch geriebenen) abschmecken. Die entsprechende 
Menge Gelierzucker zugeben und nach dem Grundrezept weiter arbeiten.

Bei den für Brotaufstrichen üblichen Früchten – Erdbeeren, Sauerkirschen, Blaubeeren, 
Brombeeren usw. - kann man eine persönliche Note einbringen, indem man nach eigenem 
Geschmack würzt. Man kann alle essbaren Kräuter, Ingwer, Chili und und …. zugeben.
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