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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
 

Echte und „vegane“ Honige (Sirup)

Spitzwegerich-Honig
Eine gute Handvoll Spitzwegerichblätter säubern, trocknen und kleinhacken. Die gehackten Blätter
in ein Glas guten, flüssigen Honig z.B. Lindenhonig geben. Das Glas an einem warmen Ort auf 
den Kopf stellen. Nach 24 Std. umdrehen, alle 24 Std. (in etwa) das Glas drehen. Die Kräuter 
setzen sich immer oben ab. Damit die Inhaltsstoffe sich besser lösen, dreht man das Glas vom 
Boden auf den Kopf und umgekehrt, damit die Kräuter durch den Honig wandern. Nach ca. 4 
Wochen abseihen. 
Der Honig ist sehr gut bei Erkältungen. Jeweils einen Teelöffel pur nehmen. 
Man kann zu den Spitzwegerichblättern noch Thymian und Salbei hinzugeben.

Löwenzahnsirup (vegan)

3 bis 4 gehäufte Hände voll Löwenzahnblüten  sammeln. Die Blüten von allem Grünen befreien.
Dies ist zwar eine lästige Arbeit, die man am besten mit Einmalhandschuhen macht, da sonst die
Finger  schwarz  werden,  aber  es  lohnt  sich.  Die  grünen  Blütenkelche  lassen  den  Sirup  bitter
schmecken. In 1 l Wasser gut aufkochen lassen. Ich lasse den Sud immer 24 Std. stehen. Dann
abseihen,  auf einen Liter auffüllen und  in den  Sud 1 kg Zucker und den Saft von  1-2 Zitronen
einrühren. Unter ständigem Umrühren die Flüssigkeit so lange kochen, bis eine sirupartige, Faden
ziehende Masse entsteht. Zum Schluss kann es sehr schnell gehen und der Sirup brennt an. Den 
Sirup in weithalsige Flaschen / Gläser füllen.
Wie Bienenhonig verwenden.
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Maigrün-Sirup (Honig) (vegan)

Als Maigrün bezeichnet man die frischen Austriebe von Tanne und Fichte.
Ein Litergefäß mit  den jungen,  frischen Austrieben von Tanne und Fichte füllen.  Die Austriebe
waschen und mit 1 l Wasser aufkochen. Ich lasse den Sud immer 24 Std. stehen. Dann abseihen,
auf einen Liter auffüllen und in den Sud 1 kg Zucker und den Saft von 2 Zitronen einrühren. Unter
ständigem Umrühren die Flüssigkeit so lange kochen, bis eine sirupartige, Faden ziehende Masse
entsteht.  Zum  Schluss  kann  es  sehr  schnell  gehen  und  der  Sirup  brennt  an.  Den  Sirup  in
weithalsige Flaschen / Gläser füllen.
Wie Bienenhonig verwenden.
Der Sirup / Honig ist dunkel, leicht bitter und sehr aromatisch.

© Texte: G.Krebs, R. Wiesmaier
Literatur: Internet, eigene Aufzeichnungen


