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Im Workshop der I-Akademie „Selbstgemachtes aus Garten und Natur“ am 

10.Juni 2011 haben wir gemeinsam mit Ute Woltron und Wolfgang Herles 

hergestellt:  

 Rosenzucker,  

 Rosenessig,  

 Roseneis 

 Liebstöckl-Pesto,  

 Kirsch-Gelee,  

 Erdbeersaft und  

 kandierte Duftpelargonien.  

 

Dafür finden Sie im folgenden die Rezepte,  

plus: 3 weitere Bonus-Rezepte von Ute Woltron:  

 "Zucchini-Kräuter-Spaghetti" ,  

 Stachelbeer-Chutney,  

 Hollersekt  

 
 
 
 



Rosenzucker 
 
500 g Feinkristallzucker 
1 bis 2 handvoll frische Rosenblätter.               
 
Prinizipiell eignen sich alle Rosenarten dafür, das wichtigste ist aber, daß sie 
intensiv duften, ideal wären Damaszener Rosen. Die Rosen sollten am besten 
am frühen Morgen geerntet werden.  
 
Zucker in den Mixer geben, und dann die die etwas kleingeschnittenen Blätter 
dazu.  
Wenn der Zucker schön mit den Blättern vermischt ist, den Zucker auf ein Blech 
geben und ein wenig antrocknen lassen . Dann luftdicht in – am besten kleinen 
- Gläsern verschließen.   
 
 

 
Rosenessig 
 
In einem milden Weißwein-Essig (weniger als 6%)  
Rosenblätter geben und  
24 bis 36 Stunden ziehen lassen.  
Abseihen und abfüllen – fertig. 
 
 
 

Roseneis 
 
500 ml Wasser 
ca. 15 EL Rosenwasser 
400 g Zucker 
1 Eiweiß 
 
Gut, wir wollen zumindest ein kleinwenig naschen an den Rosen, 
und dafür brauchen Sie entwederein Destilliergerät, mit dem Sie 
selbst Rosenwasser, also rosenhydrolat,herstellen oder Sie besorgen 
sich diese Zutat ausnahmsweise im Fachhandel. Der Rest 
funktioniert so: 
Wasser mit dem Zucker fünf Minuten 
aufkochen und auskühlen lassen. 
Sodann mit dem Rosenwasser parfümieren. 
Das Eiweiß steif schlagen 
und unterziehen. Das Eiweiß kann man allerdings auch weglassen, dann wird 
das  
Sorbet etwas weniger cremig, dafür aber geschmacklich intensiver.  
Etwas Zitronensaft dazu, schadet nichts. 
 
In der Eismaschine 
zu Sorbet verarbeiten. Schmeckt 
auch gut mit Champagner aufgegossen, 
muss aber nicht sein. 
 

Kirschengelee 
 
Eine der ganz wenigen Rezepturen, 
in der ich Gelierzucker dulde. 
Sie stellen mittels Dampfentsafter 



ohne Zucker Kirschensaft 
her. Pro liter Saft, der ein bisschen 
überkühlt sein sollte, ein 
halbes Kilogramm Gelierzucker 2:1 
einrühren, aufkochen, Gelierprobe 
machen und abfüllen. Ich kenne 
Leute, die löffeln ganze Gläser 
davon binnen weniger Minuten leer. 
 

 
Erdbeersaft 

 
 
Eine wunderbar klare Sauce etwa für Arme Ritter oder als Basis für 
Fruchtsuppen. Paßt auch gut zu Rhabarber. Mit Gelatine  macht sie ein 
Erdbeergelee oder aus dem iSi-Whip fruchtigen Erdbeerschaum. 
Das gleiche Verfahren funktioniert auch bei Himbeeren oder schwarzen 
Ribiseln. 
 
Für ca. 500 g: 
 
1,6 kg abgezupfte Erdbeeren 
100 g Zucker 
 
Erdbeeren und Zucker in einer Schüssel mischen. Mit Klarsichtfolie abdecken 
und über einem Topf mit leicht köchelndem Wasser 75 bis 90 Minuten ziehen 
lassen. Jetzt sollten die Früchte in ihrem Saft schwimmen. 
 
Zwei Stunden auf einem feinen Sieb über einer Schüssel abtropfen lassen. Dann 
vorsichtig abgießen, damit etwaiger Satz in der Schüssel bleibt. 
 
Luftdicht verschlossen hält sich der Saft 2 bis 3 Tage. Läßt sich auch einfrieren. 
 
Die Früchte kann man in ein Erdbeereis geben, in Joghurt oder Milchfrappées 
oder auf ein Müsli. 
 
 

Kandierte Duftpelargonien 
 
 
Duftpelargonien-Blatter abzupfen.  
Zwei Esslöffel Gummiarabikum- 
Pulver mit Wasser zu einer 
pinseltauglichen Kleisterkonsistenz rühren. Mit einem feinem Pinsel 
(Marderhaar-Pinsel wäre optimal, keinesfalls grobe Borsten-Pinsel!) 
die Blätter nun damit bestreichen.Nach dieser Mikro-Lackiererei die 
Blätter hauchzart mit feinem Zucker bestäuben. Und im Ofen bei exakt  
60 Grad trocknen, oder im Dörr-Gerät.  
 
Kandierte Veilchen – übrigens das Lieblings-Dessert von Kaiserin Sisi – 
lassen sich genau nach dieser Methode ganz leicht herstellen. 
 
 

Liebstöckelpesto 
 
Eine Handvoll frische Liebstöckelblätter 
hacken und mit einer Handvoll 
sehr fein gehackter Walnüsse 



samt Olivenöl und Salz zur gewohnten 
Pesto-Masse vermischen. Knoblauch 
braucht‘s in diesem Fall 
nicht, das wäre zu viel der Aromen. 
Geriebener Parmesan kann, 
muss aber nicht sein. Probieren 
Sie verschiedene Varianten durch. 
Das Olivenöl kann beispielsweise 
durch Kürbiskernöl ersetzt werden. 
Schmeckt zu Pasta, aber auch als 
aufstrich auf geröstetem Brot oder 
zu Braten oder Kartoffelsuppe. 
 

 
 
 

Stachelbeerchutney 
 
1EL Ingwer, fein gehackt 
10 dag Rosinen 
1 rote Zwiebel, gehackt 
½ kg grüne Paradeiser 
½ kg Stachelbeeren 
1/8 Essig (welcher, ist Geschmackssache, vielleicht Apfelessig) 
Brauner Zucker, Salz und Chili je nach Gefühl und Befindlichkeit 
 
Alles in einen Topf und ½ bis ¾ Stunde sanft köcheln lassen, nicht zugedeckt. 
Abfüllen, ein paar Tage stehen lassen, innerhalb von ca. 4 Monaten 
verbrauchen. 
 

 

 

"Zucchini-Kräuter-Spaghetti"  
 
  

Zutaten 

- 2 Bd. Rucola 

- 2 Knoblauchzehen, gehackt 

- 1 EL Zitronensaft 

- 6 EL Olivenöl  

- 50 dag Spaghetti  

- 2 EL Vegeta 

- 4 Knoblauchzehen, in dünne Scheiben geschnitten 

- 1 rote Chilischote, in dünne Ringe geschnitten 

- 80 dag kleine dünne Zucchini, in sehr dünne Scheiben geschnitten 

- Saft von 1 Zitrone 

- 1 TL Bio-Zitronenschale, fein gehackt  

- 2 Bd. Basilikum, grob gehackt  

- 16 Blätter frische Minze, fein geschnitten 

- 4 Frühlingszwiebeln, in feine Ringe geschnitten 

- ein paar Blätter Rucola zum GarnierenZubereitung 

Mit dem Cutter Rucola, gehackten Knoblauch, Zitronensaft, 2 EL Olivenöl und 

Salz zu einem Pesto verarbeiten. Spaghetti in Salzwasser, mit Vegeta und 2 EL 



Olivenöl bissfest kochen.  

 

2 EL Olivenöl in einer Pfanne erhitzen, Knoblauchscheiben und Chili darin kurz 

anrösten. Zucchini dazugeben, salzen und unter Rühren bei starker Hitze kurz 

anbräunen, bis sie vom Rand her glasig werden, in der Mitte aber fast roh sind. 

Pfanne vom Herd nehmen und Zucchini mit Zitronensaft und –schale 

abschmecken.  

 

Spaghetti abtropfen lassen und zu den Zucchini dazugeben. Basilikum, Minze, 

Frühlingszwiebeln und Rucolapesto unterheben. Vor dem Servieren mit 

Rucolablättchen dekorieren. 

 

Hollersekt  

 

Kübel zu zwei Drittel mit Hollerblüten füllen, acht, neun Liter Wasser dazu, 

etwa ein Kilo Zucker, Saft von zwei Zitronen, ein Achtel Apfelessig. Rühren, 

zudecken, rühren. Nach 24 bis 36 Stunden abseihen, in Flaschen füllen, gut 

verschließen, im Keller gären lassen. Prost! 


