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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           

             
 

Kräuter-, Gemüse und Blütensalz 
 

Kräutersalz: 
Mischen Sie Ihr Lieblingssalz mit Ihren getrockneten Lieblingskräutern. Die Kräuter können grob 
oder fein zerkleinert werden. Ich mahle die Kräuter in einer Kaffeemühle. 
Es eignen sich dafür folgende Kräuter: 
• Brennnesseln 
• Giersch 
• Gundermann 
• wilder Dost 
• Majoran 
• Thymian 
• Feld-Quendel 
• Petersilie 
• Bohnenkraut 
Sie können auch mediterrane Kräuter nehmen, wie: 
• Majoran, 
• Salbei 
• Thymian 
• Rosmarin 
 
Mein „normales“ Kräutersalz zum täglichen Gebrauch besteht aus Himalaja-Salz mit Giersch, 
Brennnesseln und Gundermann. 
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Gemüsesalz: 
Hierzu trocknen oder dörren Sie verschiedene Gemüsesorten. Hierzu eignet sich: 
• Rote Beete 
• Sellerie 
• Kohl-Sorten 
• Zucchini 
• Paprika (vorher bitte schälen) 
• Karotten 
• Tomaten 
• Pilze 
 
Die gedörrten Gemüsesorten mischen Sie mit Salz. Die Mengen müssen Ihrem Geschmack 
entsprechen. 
 
 

Blütensalz: 
 

Bei diesem Salz nehmen Sie anstelle von Kräutern oder Gemüse getrocknete essbare Blüten wie: 
• Ringelblume 
• Gänseblümchen 
• Kornblume 
• Rosen 
• Holunder 
• Monarde 
• Salbeiblüten 
• Schnittlauchblüten 
• Bär-Lauchblüten 
• Malvenblüten usw. 
eben alle Blüten, die man trocknen kann. 
Diese dann grob zerkleinern und mit Salz mischen. 
 
Ein besonders aromatisches Salz erhält man, indem die Kräuter frisch verwendet werden. Hierbei 
werden die gewaschenen, sortierten und trockenen Kräuter püriert und mit so viel normalem Salz 
gemischt, dass ein fester Brei entsteht. Dieser Brei wird entweder im Backofen (max. 50 °C) oder 
in einem Dörrautomaten getrocknet. Anschließend muss die getrocknete Masse gemörsert oder in 
einer elektrischen Mühle streufähig gemacht werden. 
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