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Nun ist es soweit, den Waldmeister sammeln zu gehen. Er wird meistens von April bis weit
in den Juni geerntet und für viele leckere Speisen verwendet. Sein Duft ist unverkennbar
und erinnert uns allen bestimmt aus unserer Kinderzeit, wenn der berühmte
Wackelpudding auf den Tisch kam. Waldmeistergelee schmeckt zusammen mit
Speisequark auf Brot oder einem knackigen Brötchen superlecker. Wir nehmen ihn auch
gerne als Süsse für verschiedene Tees. Aus diesem Rezept erhaltet ihr ca. 2-3 Gläser
Waldmeistergelee.

Zutaten:

15 g Waldmeisterkraut (Wer sich unsicher ist den Waldmeister sammeln zugehen, der
kann ihn auch frisch als Pflanze *online kaufen)

750 ml Wasser
315 g Gelierzucker (2:1)
1/2 Zitrone
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http://www.celticgarden.de/2016/03/waldmeistergelee-zum-selbermachen/
http://www.celticgarden.de/2013/07/waldmeister-galium-odoratum/
http://amzn.to/2pwycFl/


Waldmeister / @celticgarden.de

Waldmeisterblätter als Dekor im Glas

Zubereitung:

Das Waldmeisterkraut muss für ca. 3 Stunden getrocknet werden, weil sich dadurch sein
Geruch entfalten kann. Danach wird der Waldmeister in ein Gefäss gelegt und mit 750 ml
Wasser übergossen. Die Zitrone kleinschneiden und hinzugeben. Das Ganze muss nun für
12 h durchziehen. Nach der Ziehzeit den Waldmeister und die Zitrone entfernen. Das
„Waldmeisterwasser“ wird nun mit dem Gelierzucker aufgekocht bis es geliert.

Nun füllt ihr euer Waldmeistergelee in sterilisierte Gläser und fügt noch jedem Glas ein
Waldmeisterblatt als Dekor hinzu und verschliesst alles gut. Für 5 Minuten auf den Kopf
stellen, wieder umdrehen und erkalten lassen. Nach Belieben kann das Gelee mit BIO-
Lebensmittelfarbe noch ein wenig in Grün eingefärbt werden, weil es sonst sehr blass ist.

Wenn dir dieser Artikel gefallen hat, würde ich mich über einen kleinen Beitrag zu meiner
Arbeit sehr freuen!
Celticgarden unterstützen:

* Hinweis
Links die mit einem * gekennzeichnet sind, sind Affiliate Links / Werbung. Entweder
bekomme ich bei einem Kauf nach einem Klick auf solch einen Link, eine Provision, die aber
keinen Einfluss auf deinen Kaufpreis hat, oder ich habe einen Beitrag für die Veröffentlichung
des Links erhalten. Meine Meinung bleibt davon immer unbeeinflusst. Ich verlinke
ausschliesslich Produkte und Seiten von denen ich selber überzeugt bin.
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