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Öl ist eine wichtige Zutat beim Ko
chen. Aber nicht vom Öl fürs Frittie
ren oder Herausbacken soll hier die 

Rede sein, sondern vom sparsam verwen
deten Öl als Zutat zu Salaten oder Beigabe 
in Gemüsesäften. Für andere Zubereitungen 
wäre das edle Kräuteröl zu schade. Das ty
pische Aroma und die Farbe spezieller Pflan
zen halten sich wochenlang in Öl, wenn es 
optimal gelagert wird.
Kalte Ölauszüge sind schnell herzustel
len, halten aber nur etwa einen Monat, 
später können sie ranzig werden und 
sind nur mehr als Körperpflege
mittel zu verwenden. Hier gilt 
also – nicht auf Vorrat ar
beiten, sondern nur jene 
Menge herstellen, die 
man in den kom
menden Wochen 

braucht.

Kräuteröl
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Grundrezept für Kräuteröle
Alle neutralen, kaltgepressten Öle wie Olivenöl, Distelöl, Sonnenblumenöl, Sojaöl, 
Maiskeimöl oder Rapsöl sind als Grundlage geeignet. Sie lassen sich geschmacklich 
durch die Zugabe von Kräutern verändern. Besonders einfach geht das, indem man 
dem Öl einfach einige Tropfen (Geschmacksintensität ausprobieren!) ätherisches Öl 
der klassischen Gewürzkräuter beifügt. 

GeeiGnet sind die ätherischen Öle von: 
Basilikum • Fenchel • Petersilie • Rosmarin • Schwarzkümmel • Thymian • Zitrone 

Ebenso einfach ist es, aus frischen oder getrockneten Gewürz oder Heilkräutern  
wohlschmeckendes Öl herzustellen.
Die frischen Kräuter werden sorgfältig gereinigt und dürfen nicht feucht sein, ge
trocknete Kräuter nimmt man direkt aus dem Säckchen oder der Dose.
Man gibt einige Zweige der Pflanze oder ein bis zwei Teelöffel des getrockneten 
Krautes in eine Flasche, gießt mit Öl auf und lässt den Ansatz mindestens drei Tage 
ziehen. Kräuter geben ihr Aroma schon nach wenigen Tagen an das Öl ab. Je mehr 
Kräuter man dem Öl beisetzt, desto intensiver der Geschmack. 
Die Mischung unterschiedlicher Kräuter ist möglich, Knoblauchzehen und Chi
lischoten sollten bei Mischungen immer mit dabei sein.

Besonders GeeiGnet sind folGende Kräuter: 
Basilikum • Bohnenkraut • Estragon • Koriander • Knoblauch • Lavendel • Majoran • Oregano • 
Petersilie • Pfefferminze • Rosmarin • Salbei • Thymian •
 

Bärenklauöl 
Bärenklauöl ist eine gesunde Alternative zum herkömmlichen Salatöl, das sich bei einer even-
tuell vorhandenen Neigung zur Zuckerkrankheit günstig auswirken kann. 

 3 Teile Bärenklau und 1 Teil Nelkenwurz werden mit ca. 1 l kaltgepresstem Dis
telöl angesetzt und 2 Wochen verschlossen kühl und dunkel aufbewahrt.  Die ge
trockneten Kräuterteile müssen während der Ziehzeit  völlig mit Öl bedeckt sein, weil 
sie sonst schimmeln.  Anschließend abseihen und in Flaschen dunkel lagern. 

Kräuteröl



130

Bärlauchöl
Bärlauch hat blutreinigende Wirkung und wirkt Arterienverkalkung entgegen. 

 6 bis 8 Bärlauchzwiebeln (im Herbst) oder 3 Hand voll Bärlauchblätter (im Früh
ling) werden grob zerkleinert und mit 1 l kaltgepresstem Oliven, Sonnenblumen 
oder Distelöl übergossen.  Das Gefäß soll weithalsig sein, die Bärlauchblätter 
müssen anfangs zumindest bis zur Hälfte des Öls reichen.  4 Wochen ins Dunkle 
stellen und ziehen lassen.  Danach wird abgeseiht und das Öl in dunkle Flaschen 
gefüllt. Der leicht kno blauchartige, säuerliche Geruch ist normal.  Das Öl hält 
monatelang und eignet sich besonders zum Beizen von Fleisch, weil es dessen Halt
barkeit verlängert.  Bei der Verwendung von Bärlauchzwiebeln ist der Geschmack 
nach Knoblauch intensiver. 

Bohnenkrautöl
eines der besten Gewürzöle

 Kräuter waschen und trocken tupfen.  Holzige Stängel etwas anquetschen, in 
eine Flasche füllen.  Mit kaltgepresstem Öl bester Qualität übergießen. Man muss 
darauf achten, dass das Öl die Kräuter vollständig bedeckt.  Die Flasche verschlie
ßen und zwei Wochen kühl stellen.  Anschließend durch ein Mulltuch filtern 
und alsbald verwenden.  Das Öl immer wieder frisch bereiten, es kann auch aus 
getrocknetem Kraut hergestellt werden.

Estragonöl
Kräuteröle sind ein nettes Geschenk und eine wohlschmeckende Bereicherung der Salatkü-
che. 

 Kräutermischungen können nach Belieben dazu verwendet werden.  Aus
gangsbasis sind immer: 2½ Tassen kaltgepresstes Sonnenblumenöl, ½ Tasse fein 
gehackte, frische Petersilie, ½ Tasse beliebige andere Kräuter, in diesem Rezept 
Estragon.  Das Öl in ein keimfreies weithalsiges Glas geben, mit den gehackten 
Kräutern vermischen, zugedeckt 1 Woche in einem kühlen Raum stehen lassen. 

 Dabei öfter umrühren.  Das Öl anschließend in eine saubere Flasche füllen, 
eventuell einen frischen Estragonstängel zur Verzierung hinzugeben.  Die ver
brauchten Kräuter wegwerfen. Gut verschließen und kühl lagern, das Öl innerhalb 
des ÖlAblaufdatums verbrauchen.
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Johanniskrautöl
Nicht nur als Speiseöl, sondern vor allem als Heilöl für schmer-
zende Gelenke, zur Narbenbehandlung, bei Sonnenbrand oder 
Wunden der Haut zu verwenden.

 Beim Sammeln darauf achten, dass in erster Linie 
Knospen gepflückt werden, sie enthalten den roten und 
heilsamen Farbstoff in großer Menge.  Die Blüten und 
Knospen sanft anquetschen, das geht mit einem Nudel
walker. (Nicht so fest anpressen, dass das Brett rot wird!) 

 In ein Glasgefäß füllen und mit Olivenöl übergießen.  
Mit einem Tuch abdecken (nicht verschrauben!).  In die 
Sonne stellen und so lange stehen lassen, bis das Öl sich 
dunkelrot gefärbt hat.  Das Glas soll direkter Sonnen
einstrahlung ausgesetzt sein, also ins Freie gestellt wer

den.  Am Abend immer ins Haus holen (wegen der Nachtfeuchtigkeit).  Nach 
etwa 2 bis 3 Wochen durch einen Filter gießen.  Dunkel und kühl lagern.

Kräuterdressing
für den Winter

 Zutaten: 1½ Tassen getrockneter Dost, 1 Tasse getrocknetes Basilikum, ½ Tasse 
getrockneter Dillsamen, ½ Tasse getrocknete Pfefferminzblätter, ½ Tasse Zwiebel
pulver, 1 Esslöffel Salz, 1 Esslöffel gemahlener schwarzer Pfeffer und 2 Esslöffel 
Senfkörner werden gut vermischt und in einem verschlossenen Glas aufbewahrt.  
Für die Herstellung des Kräuterdressings für einige Tage nimmt man 2 Esslöffel des 
Kräutergemischs und rührt es in 1½ Tassen kaltgepresstes gutes Öl und ½ Tasse Ap
felessig ein.  Das Ganze muss etwa 1 Stunde ziehen und ist dann gebrauchsfertig. 

 Natürlich kann man bei Bedarf auch größere Mengen auf einmal herstellen, etwa 
den Vorrat für eine Woche.

Kräuteröl, französisch
für den Sommer

 1 Bund frischer Thymian, 1 Bund frischer Rosmarin, 5 mittlere Knoblauchzehen, 
ca. ½ l kaltgepresstes Olivenöl.  Kräuter und geschälte, halbierte Knoblauchzehen 
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in eine sterilisierte Flasche füllen, vorher die Kräuter (besonders die Stängel) etwas mit 
einem Messer anquetschen, das Aroma wird dadurch besser freigegeben.  Mit dem 
Öl übergießen, die Kräuter sollen vollständig bedeckt sein.  Mit einem Deckel 
oder Korken verschließen.  Zwei Wochen an einem dunklen, kühlen Ort stehen 
lassen. Dieses Öl kann längere Zeit (Ablaufdatum des verwendeten Öls beachten!) 
aufgehoben werden.  Nach dem Öffnen allerdings im Kühlschrank aufbewahren. 

 Als Dressing zu verwenden, schmeckt auch gut zu Ziegenkäse oder für Soßen zu 
Lammbraten oder gebratenes Gemüse.

Mohnöl nach Jakob Lorbeer
Für schmerzende Gelenke, zur Narbenbehandlung und zur Beruhigung, innerlich und äußer-
lich anzuwenden.

 Ein Gefäß zur Hälfte mit Olivenöl füllen und zum Sammeln der Mohnblüten 
mitnehmen, die zarten Blüten würden den Weg zurück ins Haus nicht schadlos 
überstehen.  An Ort und Stelle pflücken und in das Öl geben.  Die empfind
lichen Blüten etwa um 10 Uhr Vormittag abnehmen.  Wenn sich reichlich Blüten 
im Öl befinden, mit Stoff abdecken und in der Sonne stehen lassen.  Erst wenn 
sich das Öl blutrot gefärbt hat, ist das Mohnöl fertig – dies kann einige Tage dauern, 
manchmal sogar länger und hängt natürlich auch von der Menge der enthaltenen 
Blüten ab.  Dann abfiltern und dunkel und kühl lagern.


