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H. Götze-W.

Kräuter
verfeinert mit
Reimen
Sachbuch mit Lyrik

Geschrieben hab ich das für euch,
ich hoffe, dass es euch erfreut.
Lange sollt ihr Freude haben,
das will ich euch allen sagen.
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H. Götze - W.
Kräuter verfeinert mit Reimen
Mit Kräutern möchte ich Freude bereiten,
und beschreibe, wie man sie zubereitet.
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Gedicht
Anis
Auch Anis gibt es auf unserem Kontinent,
vieler Ort den Anis schon lange kennt. Man
gerne an die leckeren Anisschnitten denkt, an
Freunde gerne einen Aniskuchen verschenkt.
In Schnaps und Likör, der Anis dazu gehört.
In Backwaren und Brote gibt man Anis hinein,
da schmeckt das Kraut besonders fein.
Angenehm ist der Anisgeschmack, ob man ihn
kocht, oder ob man ihn backt.
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Anis
Die Herkunft der Anis ist der östliche
Mittelmeerraum. Anis wächst inzwischen auch
auf den griechischen Inseln, in Europa, Asien
und Nordamerika. Der industrielle Anbau der
Anis, ist in den wärmeren Ländern wie
Spanien, Frankreich und Italien. Die einjährige
Anispflanze kann bis zu 60 cm hoch werden.
Anis hat eine gelb-weiße Doldenblüte. Sehr
bekannt ist das Kraut als Zugabe in Kuchen,
Süßspeisen, als Gewürzkuchen und zur
Zubereitung von Brot-und Backwaren.
Geeignet ist das Gewürz auch für
Fleischspeisen, Saucen, Salate und Gemüse.
Gut geeignet ist Anis zur Herstellung von
Schnäpsen und Likören.
Anis wirkt verdauungsfördernd.
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Gedicht
Basilikum
Das Königskraut wird es bei uns hier genannt, bei
den Hindus als Heiliges Kraut bekannt. Basilikum
ist ein Küchenkraut, er zu sehr vielen Gerichten
taugt. Zu Suppen, Eintöpfe und Nudelgerichten,
dazu noch Basilikum herrichte. Die Öle des
Basilikums für Parfüme, das Königskraut gerne in
Soßen verrühre. Basilikum man auf vielen Märkten
findet, mit dem Kraut sich besonders wohlbefindet.

9

Basilikum
Auch Königskraut genannt und ist als heiliges
Kraut bei den Hindus bekannt, da wo auch die
Heimat des Basilikum ist. Bei uns findet man das
Kraut in vielen Küchen und es wird zu vielen
Speisen verwendet. Für Nudelgerichte, Suppen
und Eintöpfe, zur Zubereitung von verschiedenen
Fleischgerichten wird das Königskraut gerne
verwendet. Zur Verfeinerung von Soßen,
Eierspeisen, Pasteten und Gemüsegerichten ist
das Kraut wunderbar geeignet. Basilikum wird
auch gerne für Öle und Essig verwendet. Der hohe
Gehalt der ätherischen Öle des Basilikums dient
auch zur Herstellung von Parfümen. Ebenso hat
dieses Küchenkraut eine heilende Wirkung, ist
krampflösend, beruhigend, appetitanregend und
lindert chronische Magenleiden und Gallenleiden.
Auch bei Erkrankungen der Harnwege kann
Basilikum eingesetzt werden, das Königskraut
fördert das allgemeine Wohlbefinden. Basilikum ist
sehr kälteempfindlich und in meinem Garten erfror
er nach einer frostigen Nacht im späteren Frühjahr.
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Gedicht
Beifuß
Beifuß ihn auch Gänsekraut nennt und in ganz
Europa kennt. In der Küche verwendet man nur die
Blütenrispe, man lege sie rein in eine leere Kiste.
Man kennt das Kraut gerebelt und auch
getrocknet, gerne mal von dem Kraute kostet. Gut
geeignet ist der Beifuß dann, wenn man ihn gibt an
Salaten und Saucen dran. Zu vielen
Fleischgerichten kannst du das Kraut
daruntermischen.
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Beifuß
Ist bei uns auch bekannt als Gänsekraut. Seine
Heimat ist der Mittelmeerraum, bis hinauf zum
Lappland und auch in indischen Gebieten. Man
findet das Kraut im tiefen Sibirien, Mexiko,
Nordamerika und Alaska. Verwendet wird beim
Beifuß nur die Blütenrispe. Diese wird
abgeschnitten, noch bevor das Kraut in voller Blüte
steht, da hier der Bitterstoffgeschmack sehr hoch
ist. Die Triebe können getrocknet oder gerebelt in
einem Glas aufbewahrt werden. Das sogenannte
Gänsekraut verwendet man gerne für Gänse-und
Entenfleisch, Schweine-Hammel- und Kalbfleisch.
Auch bei Rinderbratenstücke mit höherem
Fettgehalt verwendet man gerne Beifuß, da das
Kraut verdauungsfördernd wirkt. In der Diätküche
ist er bekannt für Rohkost, Salate, Suppen und
Saucen. Eine große Rolle spielt der Beifuß bei der
Herstellung von Likören und Branntweinen, aber
auch zur Anwendung für Senf.

12

Gedicht
Bohnenkraut
Bekömmlich schmeckt das Kraut gar sehr, es gibt
seinen Geschmack fürs Essen her. Zu Linsen und
in den Eintopf geben, du brauchst nur ein bisschen
davon nehmen. Zum Einmachen von Zwiebeln und
Gurken, kann man es mit Bohnenkraut würzen.
Eine kleine Menge an das Fleisch gern gibst,
sicherlich diesen Geschmack dann liebst.

13

Bohnenkraut
Stammt aus den Mittelmeergebieten und wird auch
bei uns, in Spanien, Frankreich, Süd-und
Osteuropa angebaut. Bohnenkraut wird in erster
Linie für Suppen und Eintöpfe verwendet,
besonders bei Bohneneintopf. Auch zum würzen
von Schweinefleisch und Wildgerichten ist
Bohnenkraut gut geeignet. Da dieses Kraut ein
intensives Aroma entwickelt, sollte es eher
sparsam angewendet werden. Zum einmachen
von Gurken und Zwiebeln ist das Bohnenkraut gut
geeignet, wegen seines starken Geschmacks. In
der Naturheilkunde soll Bohnenkraut
schmerzlindernd wirken bei Wespen-und
Bienenstiche. Es wirkt antiseptisch und hat eine
harntreibende Wirkung.
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Gedicht
Dill
Das Gurkenkraut nennt man sehr oft Dill, ist gut zu
Salaten, wer es will. Gurken kannst du damit
einmachen, zusammen mit anderen Sachen. Gebe
ihn nur kurz zum Kochen hinein, zu Salaten und
Saucen schmeckt er fein.
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Dill
Den Dill kennen wir auch unter dem Namen
Gurkenkraut. Die Heimat dieses Krautes ist das
westliche Asien und ist auch in Russland, Ägypten
und im Mittelmeerraum bekannt. Dill verwendet
man gerne getrocknet oder gefriergetrocknet.
Besonders zum Einlegen für Gurken und Zwiebeln
ist er wegen seines Aromas gut geeignet. Auch
frische Salate erhalten einen besonderen
Geschmack mit der Anwendung von Dill. Eine
ganz besondere Delikatesse sind Dillsoßen, die
man zu Lamm, Huhn und Kalbfleisch verwendet.
Da Dill einen sehr starken Eigengeschmack
besitzt, wird er selten mit anderen Kräutern
zusammen verwendet. Zum Ansetzen von Essigund Ölmarinaden ist er besonders gut geeignet.
Sehr beliebt ist er auch bei der Herstellung von
Kräuterquark, Kräuterbutter und KräuterMayonnaisen. Verwendet wird Dill auch zu
Eiergerichten, Suppen und Eintöpfen. Er sollte
nicht zu lange gekocht werden, da er sonst sein
feines Aroma verliert.
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Gedicht
Estragon
In der Mongolei man Estragon kennt, ihn dort mit
ganz anderem Namen nennt. Er wird dort
Kaiserkraut genannt, ist im südlichen Land sehr
bekannt. Im Sommer gedeiht bei uns der Estragon,
im Garten, im Topf und auf dem Balkon.
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Estragon
Wird auch Kaiserkraut genannt. Estragon stammt
aus Süd-u. Ost-Russland, bis hin zur Mongolei.
Auch im Mittelmeergebiet kann das Kraut heute

noch wild wachsend gefunden werden. Er
wächst an trockenen Standorten und wird
gerne für die französische Küche verwendet.
Estragon wird gerne zusammen mit anderen
Kräutern gemischt und ist gut geeignet zum
würzen von Fleischgerichten, wie Kalbfleisch
und Geflügel. Er passt auch ausgezeichnet zu
südländischen Gemüsen wie Tomaten,
Auberginen und Zucchini. Sehr beliebt ist das
Kaiserkraut auch zu Pilz-und Eiergerichten.
Angesetzt mit Essig und Ölen, findet man
Estragon auch gerne in der Salatküche, dort
entfaltet er besonders sein feines Aroma. Zur
Herstellung der Sauce Bernies ist Estragon
besonders zu empfehlen. Auch für Nudel-und
Fischgerichte wird das Kraut oft verwendet,
oder auch sehr beliebt für ein gut gewürztes
Steak. Estragon ist in meinem Garten sehr gut
angewachsen und ich konnte ihn bereits in
kleinen Mengen ernten.
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Gedicht
Fenchel
Er ein angenehm Aroma hat, wenn der Fenchel ist
in voller Pracht. Wenn seine Blätter getrocknet
sind, kannst du brühen einen Tee geschwind. Sein
starkes Aroma riecht man dann, wenn du es gibst
an Fleisch und Suppen dran. Kleingehackt zum
Fischgericht, sein Aroma dir verspricht. Wenn du
einmal Bauchweh hast, trink den Tee, er gibt dir
Kraft.
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Fenchel
Sehr beliebt ist dieses Heilkraut und stammt schon
aus den Zeiten der alten Römer. Man verwendet
beim Fenchel nicht nur die getrockneten Blätter,
sondern auch den Samen, der bei verschiedenen
Currymischungen eingesetzt wird. So ist in der
chinesischen Küche das Gewürz sehr bekannt
wobei auch der Fenchelsamen eingesetzt wird.
Fenchel besitzt ein Anisaroma und ist leicht bitter.
Er wird gerne für Wildgerichte eingesetzt, zu
Schweinefleisch und für Marinaden und Beizen.
Fein gehackt kann man ihn auch zu Geflügel-und
Fischgerichten verwenden. Als Pulver kann
Fenchel auch in Brühen, Suppen und Gemüse
verwendet werden. Fenchel sollte wegen seines
starken Aromas nur in kleineren Mengen
angewandt werden. Er ist auch gut geeignet zur
Mischung für Tee.
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