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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 
 

Rezept für Kräuterstangen 
 
Zutaten: 

 400 g Mehl, die Sorte kann frei gewählt werden 

 1 guten TL Salz (auch Kräutersalz) 

 1 Backpulver 

 60 g weiche Butter 

 250 ml Milch 

 2 – 3 Handvoll gesäuberte, nicht zu nasse und zerkleinerte Wildkräuter. Es kommen 

Brennnessel, Giersch, Gundermann, Wegerich-Arten, Schafgarbe usw. in Frage. Es kön-

nen aber auch mediterrane Kräuter oder tiefgefrorene Kräuter verwendet werden. 

 
In einer Schüssel werden das Mehl, das Salz und das Backpulver gemischt. Anschließend gibt 
man etwa die Hälfte der Kräuter hinzu. Mit der weichen Butter und der Milch wird ein 
geschmeidiger Teig hergestellt.  
Dieser Teig wird auf einem Arbeitsbrett zu einer Rolle verarbeitet, evt. mit etwas Mehl bestäuben. 
Diese Rolle dann in 16 gleich große Stücke teilen. Jedes Stück zu einem ovalen, zungenförmigen 
Teigstück ausrollen. Auf dieses streut man einige der restlichen Kräuter, rollt den Teig der Länge 
nach auf und verdreht die Stange. Diese dann auf ein Backblech legen und bei etwa 180 °C Umluft 
15 – 16 Min. backen. 
Auf Wunsch kann auch Käse verwendet werden. 
 
 


