
LandFrauen Telegramm
der LandFrauen Meschede/Bestwig

Liebe LandFrauen,

es beginnt die Zeit der Holunderblüten, die ich immer herbeisehne. Der süßlich zitronige
Geschmack ist einfach umwerfend. In schattigen kühlen Ecken lässt er sich auch noch
später ernten. Und es lässt sich soviel damit herstellen. Ich persönlich liebe ihn
eingelegt im eigenem Apfelsaft, um Gelee daraus zu machen. Meine Freundinnen lieben
den Holunderblütenlikör. Meine Töchter mögen Holunderblütensirup mit Sekt,
eisgekühlt! Aber versucht es selbst einmal mit Orangensaft, Maracujasaft, zu
Erdbeermarmelade oder als Bowle.

Der Holunder ist eine recht anspruchslose Pflanze, der als Strauch oder kleiner Baum fast
überall zu finden ist. Seinen süßlich duftenden Geruch verbreitet er an warmen
Sommertagen und auf Spaziergängen nimmt man ihn intensiv war. Mit seiner Blütenfülle
ist er kaum zu übersehen. Der Holunder dient außerdem Vögeln und Insekten als Nahrungquelle.

Geerntet werden die vollständig geöffneten Dolden, die man am besten vom Strauch schneidet. Der beste
Erntezeitpunkt ist an trockenen, sonnigen Tagen, da sie dann das meiste Aroma haben. Die Blüten werden
nur vorsichtig ausgeschüttelt, um Insekten zu entfernen, sie sollten auf keinen Fall gewaschen werden, da
sich in den Blütenpollen der Geschmack befindet.

Natürlich kann man im Herbst aus den Holunderbeeren auch sehr leckere Sachen wie Gelee oder Saft
herstellen. Dafür ist es aber erforderlich, dem Holunder im Frühsommer nicht seine kompletten Blüten zu
"rauben", sondern nur so viel zu entnehmen, wie man für den Eigenbedarf braucht. Vorsicht: Rohe
Holunderbeeren sind giftig!

Viel Spaß und erfrischenden Geschmack wünscht euch Jutta Henke

Und übrigens, wer sich als Naturfreund für Pflanzen interessiert, sollte sich die App „Flora Incognita“
herunterladen. Sie hilft bei der Erkennung von Pflanzen und ist auch mir selbst oft sehr hilfreich.

Ihr wollt noch wissen, wer ich bin?
Jutta Henke (54), verheiratet, aus Wehrstapel bei Meschede, von Beruf Arzthelferin. Mutter von 3 Kindern,
zwei Mädels und ein Bub (24,21,17). Auf dem Hof am Ruhrtalradweg gelegen, halten wir Limosin und
Fleckvieh im Nebenerwerb. Ansonsten wohnen bei uns noch Hühner, Laufenten, Wachteln, 2
Hängebauchschweine, 1 Shetty, 2 Isländer, 2 Katzen und 2 Hunde. Wir haben auch noch einen großen
Garten, der immer für Arbeit sorgt. Hobbys sind Radfahren, Reiten, kreatives Basteln mit Naturmaterialien
und Wandern.

Holunderblütenlikör
35 Holunderblütendolden
3 Liter Wasser
50 g Zitronensäure
1 kg Zucker
3 Flaschen Korn

Holunderblüten, Wasser und Zitronen-
säure in ein genügend großes Gefäß
geben und 24 Stunden ziehen lassen.
Anschließend filtrieren. Die Flüssigkeit
nun mit Zucker und dem Korn vermi-
schen. Ab und zu umrühren. Wenn der
Zucker gelöst ist, in Flaschen füllen.
Der Holunderblütenlikör muss nicht
mehr weiter ruhen, er kann sofort ge-
trunken werden. Natürlich ist es mög-
lich eine kleinere Menge herzustel-
len.

Holunderblütensirup

Aus 500 ml Wasser und 500 g Zucker einen "Läuterzucker"
herstellen. Dafür Wasser mit Zucker in einem Topf vermi-
schen und so lange erhitzen, bis eine klare Flüssigkeit ent-
steht. Diese gut abkühlen lassen. Wer es weniger süß mag,
gibt nochmals ca. 250 ml Wasser dazu. Dann zu dem Läu-
terzucker 6 - 7 Holunderblüten, 10 g Zitronensäure (als
Päckchen erhältlich) und eine ungespritzte und in Scheiben
geschnittene Zitrone geben. Mit einem sauberen Trocken-
tuch bedecken und 2 Tage an einem sonnigen Ort bei Zim-
mertemperatur stehen lassen. Wenn die Blüten sich dabei
bräunlich verfärben ist das nicht weiter schlimm. Nach
zwei Tagen alles einmal kurz aufkochen und den enstande-
nen Sirup durch ein feines Sieb in saubere Flaschen (z. B.
Twist-off-Flaschen) abfüllen, sofort verschließen. Ggf. prü-
fen, ob sich die Deckel zugezogen haben. Schmeckt gut in
Sekt oder erfrischend mit kaltem (Leitungs)Wasser!


