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Hochsommer! Kaum eine Jahreszeit wird so herbeigesehnt wie der Sommer.    
Die Bilder und Gefühle die uns dazu in den Sinn kommen handeln von flirrender 
Hitze, wie wir barfuss durchs Gras gehen, endlos lange Sommerabende genießen, 
baden gehen, Sonne auf der Haut spüren, frei haben und uns frei fühlen. Das alles 
verspricht uns der Sommer! Im Sommer scheint das Leben intensiver, sinnlicher und 
lebenswerter zu sein. Etwas von diesem schönen Lebensgefühl, ja dieser Lebenslust 
müsste man irgendwie speichern können für grauere und dunklere Zeiten! Wie das 
gehen soll? Ganz einfach: Legen Sie duftende und köstliche Vorräte an!  In dieser 
Hochsommer-Ausgabe möchte ich Ihnen dazu einige Anregungen geben und 
verschiedene Möglichkeiten aufzeigen: stellen Sie sich vor, wie Sie im grauen 
November ein Glas Felsenbirnen-Konfitüre öffnen und den Sommer riechen können 
oder wie Sie im Januar einen Kräuterquark mit selbst getrockneter Vogelmiere 
anmachen oder im Februar ein Päckchen selbst gesammelten Tiefkühl-Spinat aus 
den Blättern der weißen Melde und des guten Heinrich aus dem Eisschrank zaubern 
– immer wieder ein Stück Sommer, eine Sommererinnerung zum genießen, erinnern 
und freuen. Kalorien dieser Art wärmen doppelt: den Körper und die Seele!  
 
Welche Möglichkeiten es gibt Vorräte anzulegen? 
Die schonendste und umweltfreundlichste Weise, um Blatt- und Wurzelgemüse 
sowie Blüten haltbar zu machen, ist das Trocknen. Das Trocknen ist zudem das 
älteste bekannte Verfahren – schon die Steinzeitmenschen legten so Vorräte an. Bei 
dieser Methode bleiben alle Nähr- und Vitalstoffe erhalten – sofern man beim 
Trocknen darauf achtet, dass die Temperatur 40 Grad nicht übersteigt. Trocknen 
Sie nicht in der prallen Sonne, sondern an einem Luftigen Ort im Schatten, bei 
geringster Wärmezufuhr im Backofen oder, wie die Profis: in einem Dörrgerät. In 
jedem Fall ist darauf zu achten, dass der Trocknungsvorgang möglichst schnell 
vorangeht, nicht unterbrochen wird und die besagten 40 Grad keines falls 
überschritten werden. Das Trockengut wird so lange getrocknet bis es bei 
Berührung raschelt. Direkt nach Abschluss des Trocknungsvorgangs wird die Ernte 
abgefüllt. Grobe Blätter können vor dem Abfüllen in Tüten und Dosen gerebelt, also 
zwischen den Handflächen in kleinere Stücke gerieben werden, das spart Platz. Die 
Behälter werden beschriftet und an einem dunklen, trockenen Ort gelagert. Wenn 
Sie die getrockneten Pflanzenteile später zubereiten möchten weichen sie diese 
einige Stunden zuvor oder besser eine ganze Nacht über in Wasser ein. Danach 
können Blätter, Blüten, Früchte und Wurzeln wieder wie frische Ware weiter 
verarbeitet werden. Bei den in dieser Ausgabe vorgestellten Pflanzen eignen sich 
vor allem die Triebspitzen der Vogelmiere, die duftenden Blüten der beiden 
Labkräuter,  sowie die Schafgarbe zum Trocknen. Aus ihnen lassen sich später 
allerlei leckere Dinge herstellen: mit der Vogelmiere lassen sich Dipps und 
Kräuterquarks auch im Winter gesund und lecker anrichten oder Gemüse- und 
Reisgerichte bekommen durch die Beimischung der Vogelmiere eine neue 
Geschmacksrichtung. In Kombination mit Möhren, Erbsen oder Mais schmeckt Sie 
besonders gut! Die Blüten der Labkräuter lassen sich getrocknet auch später noch 
zu wässrigem Auszug, Sirup, Limonade und Gelee weiterverarbeiten – auch das ist 
eine Möglichkeit sich ein Stück Sommer-Erlebnis in die kalte Jahreszeit zu holen. 



Und wenn Sie die getrockneten Blüten einfach in ein Stoffsäckchen oder in einem 
Kissenbezug füllen und diesen in ihr Bett legen haben Sie immer den süßlich-
würzig-intensiven Heublumen-Duft der Sommerwiese um sich herum. So schlafen 
Sie besser ein, träumen „süß“ und wachen entspannter auf. Die Schafgarbe 
schließlich kann Sie im Winter von Innen wärmen: als aromatischer Tee.  
 
 
Eine andere, im Vergleich sehr moderne Möglichkeit des Haltbar Machens ist das 
Frosten. Zum Einfrieren säubern Sie zunächst das frische Gemüse, schneiden es 
klein und überbrühen es mit kochendem Wasser. Nach dem Abkühlen wird das 
Gemüse in Portionen in Beutel abfüllt und wandert dann für einige Monate in den 
Frost.    
Die jungen Blätter der hier vorgestellten Pflanzen „Weiße Melde“ und der „Gute 
Heinrich“ ergeben beide einen hervorragenden Blattspinat, welcher sich auch 
bestens einfrieren lässt! 
Die Zubereitung erfolgt ebenso wie Sie dies bereits vom normalen Spinat her schon 
kennen. 
 
Das Einlegen in Öl oder Essig und das milchsaure Einlegen sind nun wiederum 
althergebrachte Methoden, um Vorräte anzulegen. Die Blütenköpfchen des 
Löwenzahns oder des Gänseblümchens, die jungen Blütenstände des Breitwegerichs 
oder die unreifen Früchte der Linde und des Ahorns – sie alle kann man, in salzigem 
Essigwasser abgekocht, in Essig oder in Öl einlegen und später als Antipasti 
genießen.  
Das milchsaure Einlegen ist neben dem Trocknen die schonendste und 
ernährungsphysiologisch wertvollste Methode der Konservierung! Zudem wird, 
beispielsweise im Gegensatz zum Einfrieren, kaum Energie benötigt. Dies spart 
Kosten und macht unabhängig. Blattgemüse wird seit alters her milchsauer 
eingelegt. Den meisten von uns ist das heute nur noch vom Sauerkraut her bekannt. 
Als notwendige Ausrüstung benötigen Sie einen Topf aus Steingut oder ein Holzfass, 
etwas Salz und einen kühlen Keller, in dem das Gemüse während der kalten 
Jahreszeit stehen kann. Warum diese Methode so genial ist? Die überall in der Luft 
und auch auf allen Blättern lebenden Milchsäurebakterien werden dazu benutzt, 
den im Gemüse enthaltenen Zucker durch einen kontrollierten Gärvorgang in 
Milchsäure umzuwandeln – das Gemüse wird so haltbar. Dabei werden die im 
Gemüse enthaltenen Nähr- und Vitalstoffe schonend aufgeschlossen und stehen uns 
beim Verzehr ohne Verluste zur Verfügung. Bei der Gärung entsteht zusätzliches 
Vitamin C und Vitamin B 12. Das Gemüse wird zudem leichter verdaulich und 
darüber hinaus schützen die Milchsäurebakterien nützliche Darmbakterien und 
hemmen gleichzeitig Krankheitserreger im Darm. Regelmäßiger Genuss stärkt die 
Abwehrkräfte und soll eine natürliche Vorbeugung gegen Krebs sein. Auf diese 
Weise lassen sich zum Beispiel die Blätter des im Rahmen dieser Serie schon 
vorgestellten Giersch oder die nun porträtierte weiße Melde und der Gute Heinrich 
einmachen.  
 
Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Einmachen und grüße Sie bis zum nächsten 
mal! 
Ihr Markus Strauß 
 


