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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

Kräuterlikör

Ich beginne im Frühjahr mit den ersten Austrieben von Brennnessel, Giersch und Gundermann.
Etwa eine Handvoll jeden Krautes gebe ich in ein großes Glas (~ 5 l z.B Rumtopf) und bedecke sie
mit Wodka.
Dann fülle ich immer neue Kräuter hinzu: 
Blätter: der Süßdolde, Wegerichblätter, Schafgarbe, Maigrün (frische, hellgrüne Austriebe von 
Fichte und Tanne), Frauenmantel, Himbeerblätter, Brombeerblätter, Melisse, Pfefferminze, Kamille.
Blüten: Rosen, Ringelblumen, Malven, Johanniskraut, usw.
Früchte: Fenchel, Anis, Wacholderbeeren, Hagebutten, Brombeeren, Himbeeren, Walderdbeeren, 
Süßdolde usw.
Zimtstangen, Süßholz
Sie sollten sich eine eigene Mischung nach Ihrem Geschmack zusammenstellen. Experimentieren 
Sie ruhig.
Die Blätter, Blüten und Früchte müssen immer mit Wodka bedeckt sein – sonst fangen die nicht 
bedeckten Teile zu schimmeln und gären an.
Die leeren Schnapsflaschen hebe ich auf ohne sie auszuwaschen. Durch den kleinen Rest des 
Alkohols sind sie sehr sauber.
Ich gebe nicht immer jedes Kraut usw. einzeln zu, sondern mache dies etwa alle 3 – 4 Wochen 
und nehme vorher mit einem sauberen Schaumlöffel die „alten“ Kräuter usw. heraus. 
Anstelle von Wodka kann man auch Korn (hochprozentig), Gin (hochprozentig) oder Rum 
(hochprozentig) nehmen. Dabei muss man bedenken, dass diese einen starken Eigengeschmack 
haben. Wodka ist ziemlich geschmacksneutral.
Im Herbst, wenn die letzten Zutaten ca. 3 – 4 Wochen gezogen haben, seihe ich alles ab. Wer es 
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wirklich ohne „Krümel“ haben möchte, kann es durch eine Perlonsocke geben (verstopft nicht so 
schnell wie Filterpapier). 
Ich schmecke den Schnaps / Likör dann mit Zuckersirup ab. Man gibt hierzu Zuckersirup hinzu, 
probiert und gibt dann evt. mehr Zuckersirup zu. Man kann so den eigenen Süßegrad herstellen. 
Zuckersirup stellt man her, indem man 1 kg Zucker in 1 l Wasser gibt und dies solange einkocht, 
bis ein Sirup entsteht. Ist er zu dickflüssig, kristallisiert der Zucker aus. Dann nochmals erwärmen 
und mehr Wasser zugeben. Den Sirup fülle ich in leere Schnapsflaschen. Er ist lange haltbar, 
wenn sehr sauber gearbeitet wurde. Wenn er ausflockt oder sich Schimmel bildet, sollte er nicht 
mehr verwendet werden.

Ein Prost auf gutes Gelingen


