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Eine Handvoll Berberitzen (vollreife Früchte) in 1 l Schnaps 

ansetzen und solange in die Sonne stellen, bis die Früchte 

ihre rote Farbe verloren haben. Nach zwei Wochen Ruhe-

zeit filtrieren. Der etwas säuerliche, aber erfrischende und 

bekömmliche Schnaps aus der meist unbeachtet am Weg-

rand stehenden Berberitze gewinnt – wie viele verwandte 

Ansatzgetränke – durch fachgerechte Lagerung über 

einen längeren Zeitraum an Aroma.

BERBERITZENSCHNAPS

50 dag Hagebutten, 30 dag Zucker, ¼ l Wasser, Saft von 

einer Zitrone. Die Hagebutten halbieren, entkernen, 

Stiel- und Blütenansatz entfernen und gut waschen. Mit 

¼ l Wasser weichkochen, passieren oder fein faschieren. 

Das Fruchtmus mit Zucker u. Zitronensaft noch 2 Minuten 

sprudelnd kochen, noch heiß in Gläser füllen.

HAGEBUTTENMARMELADE

2 l Hagebutten putzen, in ein Glas geben, 3 l Wasser lasse 

man mit 5/4 kg Zucker aufkochen u. übergieße damit die 

Hagebutten. Dann lässt man die Gläser 6-8 Wochen in 

der Küche stehen (gären). Wenn sich alles geklärt hat, den 

Wein in Flaschen abziehen und verkorken.

HAGEBUTTENWEIN

Es werden schöne große Früchte, am besten vom Garten,

verwendet. Der Blütenansatz wird soweit abgeschnitten,

dass man mit einer ganz kleinen Drahtschlinge, die Kerne 

und die innen befindlichen Haare entfernen kann. Die 

Früchte werden in Wasser blanchiert, bis sie sich weich 

anfühlen. Dann kommen sie in eine Zuckerwasserlösung

im Verhältnis 1 Kilo Zucker zu 2 ¼ Liter Wasser, bedeckt 

sie mit Papier und lässt sie über Nacht stehen. Am nächs-

ten Tag wird die Zuckerlösung abgeseiht, mit 150 Gramm 

Zucker wieder aufgekocht und darüber gegossen. Dassel-

be wiederholt man 3 Tage hindurch. Am vierten Tag wer-

den die Hagebutten mit der Zuckerlösung in Gläser gefüllt, 

gut verbunden und zirka 1 Stunde in Dunst gestellt.

HAGEBUTTENKOMPOTT

500 g vollreife Früchte werden geputzt, entkernt, von den 

Stängeln u. Putzen befreit u. in eine Flasche gegeben. 

Man kann evtl. auch Rosenblätter dazugeben. Zu diesen 

gibt man einen Liter Kirschschnaps, der vorher mit 200 g 

Zucker vermengt wurde, und lässt den Ansatz 6 Wochen 

lang ruhen. Danach wird abgeseiht, durchfiltriert und in 

Flaschen kühl u. dunkel gelagert. 

HAGEBUTTENLIKÖR

Sirup wird aus etwa 30 g Blütenblattblätter (sind eine 

Menge), 350 g Zucker und ¼ l Wasser hergestellt. Wasser 

und Zucker erhitzen, etwas einkochen und mit der Masse 

Blütenblattblätter übergießen, weiter einkochen, erkalten 

lassen. Schmeckt parfümiert. 

HUNDSROSENSIRUP

Für eine Marmelade aus den entkernten Scheinfrüchten 

werden diese zunächst weich gekocht und durch ein Sieb 

passiert. Das Püree zum Kochen bringen (kann auch so-

fort gegessen werden – schwedische Nyponsoppa) und 

mit Zucker zur richtigen Konsistenz einkochen. 

HUNDSROSENMARMELADE



2 kg Zucker, 3 ungespritzte Zitronen, 6 dag Zitronensäure, 

15 Stk. frische Hollerblüten, 3 l Wasser. 

Zucker u. Wasser sehr gut verkochen. Wenn es ganz aus-

gekühlt ist, Zitronensäure u. Zitronenscheiben beifügen. 

Von den Hollerblüten die dicken Stängel weggeben u. 

ebenfalls dazugeben. Wenn die Blüten schon zu reif sind, 

kann es sein, dass eine leichte Gärung entsteht. Das Glas 

sehr gut verschließen und 5 Tage stehen lassen. Danach in 

saubere Flaschen füllen.

HOLLERKRACHERL

3 Liter Wasser mit 2 Kilo Zucker 10 Minuten kochen, dann 

auskühlen lassen. 3 Zitronen (unbehandelt) und 1 Orange 

(unbehandelt) in Scheiben schneiden und mit 60 Gramm 

Zitronensäure zum Zuckerwasser geben. Die Holunder-

blüten abzupfen und ebenfalls ins Zuckerwasser geben. 

Gefäß verschließen und nach 5 Tagen in saubere Flaschen 

abfüllen. Die Verschlüsse vor der Verwendung in Alkohol 

tauchen. Der verdünnte Holunderblütensaft ist ein belieb-

tes und erfrischendes Getränk. Der Saft ergibt, mit Sekt 

aufgespritzt, einen köstlichen Aperitif.

HOLUNDERBLÜTENSIRUP

Teig: Omlettenteig, jedoch mit einem Schuß Rum Holler-

blüten in den Teig tauchen u. in Butterschmalz herausba-

cken. Ganz frisch servieren!

HOLLERKRAPFEN

Holunderblüten Tee wird mit zwei Teelöffeln getrockneter,

gerebelter Blüten auf ¼ l kochendes Wasser angesetzt 

und 10 min ziehen gelassen. Nach Bedarf verwenden.

HOLUNDERBLÜTEN TEE

Zutaten: 50 dag Holunderbeeren, 30 dag Äpfel, 30 dag 

Zwetschken, 1 Stk. Zimtstange pro Glas, 1 kg Zucker, 1 Pkt. 

Quittin

Zubereitung: Den Holunder waschen, abtropfen lassen u. 

von den Stielen abstreifen. Die Äpfel waschen, schälen u. 

das Kerngehäuse entfernen. Zwetschken waschen, abtrop-

fen lassen u. entkernen. Das Fruchtfleisch von Äpfeln und 

Zwetschken zerkleinern und mit den Holunderbeeren ein 

einem großen Topf mit Quittin vermischen, unter Umrühren 

zum Kochen bringen. Den Zuckerbeigeben, weitere 3 Minu-

ten sprudelnd kochen, dabei umrühren. Noch heiß in Gläser 

füllen, in jedes Glas ein kleines Stückchen Zimtrinde geben.

HOLLER-APFEL- 
ZWETSCHKEN-MARMELADE

Zutaten: 1 l Holundersaft, 1 kg Zucker, 2 TL Zitronensäure, 

2 Pkg. Quittin

Zubereitung: Den Holunder waschen, nicht entstielen, im 

Dampfentsafter entsaften. Den Saft abkühlen lassen, ab-

messen, nach Bedarf mit Wasser ergänzen, in einem gro-

ßen Topf mit Quittin vermischen und unter Umrühren auf-

kochen lassen. Den Zucker beifügen, neuerlich aufwallen 

lassen und sprudelnd noch 2 Minuten weiterkochen. Die 

Marmelade abschäumen und noch heiß in Gläser füllen. 

Zum Holunder kann man noch einige Dolden von Eber-

esche zugeben, der Saft bzw. das Gelee, bekommt dann 

einen leicht bitteren Geschmack.

HOLUNDERGELEE



Zutaten: 30 dag Holunderbeeren, 3 dag Speisestärke, 

Schale einer Zitrone

Zubereitung: Verlesene Beeren in Wasser mit Zitronen-

schale weich dünsten und durch ein Sieb passieren, noch-

mals aufkochen und die kalt angerührte Speisestärke ein-

rühren. Suppe warm oder kalt servieren.

HOLLERSUPPE

4 kg Holunderbeeren, 4 l Wasser, eine Zimtrinde und zehn 

Gewürznelken eine Stunde lang kochen, auskühlen lassen 

und filtrieren. Mit 2 kg Zucker und nach Geschmack mit 

starkem Branntwein vermischen.

HOLLERLIKÖR

Für den Hollerschnaps reife Holunderbeeren – je nach 

Geschmack mehr oder weniger – in 1 l Schnaps ansetzen 

und die Flasche drei bis vier Wochen an die Sonne stellen; 

während der „Reifezeit“ öfter schütteln. Anschließend 

den Ansatz einen Monat im Keller ruhen lassen, ehe man 

ihn filtriert. Nach einigen Monaten „Lagerzeit“ (lieber län-

ger als zu kurz) kann man sich den Holunderschnaps mun-

den lassen. Holler ist übrigens wirksam bei Husten, Heiser-

keit, Grippe und diversen Erkältungskrankheiten.

HOLLERSCHNAPS

Die reifen Holunderbeeren werden in einem Geschirr 8 

Tage in den Keller gestellt und täglich umgerührt. Wenn 

sie teigig sind, gießt man Wasser darüber und presst sie 

gut aus. Man rechnet für 20 Liter Beeren 10 Liter Wasser. 

Auf den Rückstand gibt man nochmals 20 Liter, lässt ihn 8 

Tage stehen, presst ihn nochmals aus und mischt ihn mit 

dem ersten Saft. Man süßt ihn nach Geschmack, füllt ihn 

in Fässchen oder Gläser und lässt ihn gären. Dann wird er 

in Flaschen abgezogen und im Keller gelagert.

HOLUNDERWEIN

Zirka 1 ½ Kilo Holunderbeeren werden mit 500-600 

Gramm Zucker bis zur Sulzprobe recht dicklich einge-

kocht, dann in Gläser gefüllt, sofort verbunden und zirka

12-15 Minuten in Dunst gestellt.

HOLUNDERMARMELADE

Für Pappelschnaps pflückt man eine Handvoll Pappel-

knospen, kurz bevor sich die Blätter öffnen, und setzt sie 

in 1 l Schnaps an, den man einen Monat lang an einen wär-

meren Ort stellt, anschließend filtriert und ein halbes Jahr 

lagert, ehe man ihn trinkt. Da der Pappelschnaps wegen 

des Harzgehaltes mit der Zeit trüb wird, ist er nach der 

Lagerung bzw. vor dem Trinken noch einmal zu filtrieren.

PAPPELSCHNAPS

Nach dem ersten Frost zwei Handvoll Sanddornbeeren 

pflücken und in 1 l Schnaps ansetzen, den man einen Mo-

nat an die Sonne stellt und nach einem weiteren Monat 

Ruhezeit filtriert. Vor dem Gebrauch muss der Sanddorn-

schnaps einige Monate lagern. Aufgrund ihres hohen Vita-

min-C-Gehaltes sind Sanddornfrüchte besonders gesund.

SANDDORNSCHNAPS



800 g Zucker oder Sirup und ein Glas Wasser auf 1 kg 

frisch gepflückte Früchte. Einen Tag stehen lassen und 

dann 20 min aufkochen, erkalten lassen, abseihen. Fertig.

SANDDORNMARMELADE

Die Früchte des Sanddorns zusammen mit Wasser aufko-

chen und durch ein Sieb schlagen, abseihen.

SANDDORNSAFT

Die Früchte mit Kernen 5-10 min aufkochen und durch ein 

Sieb passieren. Süßen nach Bedarf, da das Mus manchmal 

bitter ist. Die zerdrückten Früchte werden einfach in kal-

tem Wasser für einen Tag eingelegt. Es entsteht erst ein 

herrlicher süßer, fruchtiger Saft, später ein Gelee (ohne 

Zusatz von Geliermittel!).

WEISSDORN MUS

Eine Flasche Korn, Wodka oder beides wird mit den 

Früchten gefüllt, mit etwa 100 g Zucker (Honig, Sirup) ver-

edelt und etwa vier bis sechs Monate ziehen gelassen. 

Dies sollte als Herzmedizin genutzt werden. Dosierung 

beachten! Es ist eher nicht für ein Gelage geeignet, da 

diese Pflanze sogar von Medizinern als Herzmedizin ver-

schrieben wird!

WEISSDORNSCHNAPS

Einen Saft stellt man durch einfaches Auspressen her,  

genügend süßen, denn er ist sehr bitter.

EBERESCHENSAFT

1l Vogelbeersaft, 1 kg Zucker, 1 Pkt. Quittin Die Früchte 

gut waschen, entstielen und verlesen. Im Dampfentsafter 

entsaften oder mit wenig Wasser erhitzen und abseihen. 

Den Saft auskühlen lassen, abmessen u. mit Quittin ver-

mischen. In einem großen Topf unter ständigem Rühren 

zum Kochen bringen. Den Zucker beigeben, noch 2 Minu-

ten sprudelnd kochen lassen. Das Gelee abschäumen u. 

noch heiß in Gläser füllen. Wem der Vogelbeersaft allein 

zu bitter ist, nimmt ein Drittel Apfelsaft und zwei Drittel 

Vogelbeersaft. Das Gelee eignet sich vorzüglich al Beigabe 

zu Wildgerichten.

VOGELBEERGELEE  
(EBERESCHENGELEE)

Ein Püree kann hergestellt werden, indem man 0,5 kg 

der Früchte zusammen mit 20 g Salz in 1l Wasser auf-

kocht, durch ein Sieb passiert und in Gläser abfüllt oder 

gleich zu Wild serviert. Ersetzt die Preiselbeermarmelade. 

Schmeckt erträglich bis gar nicht. Das hängt wohl von der 

Beerenqualität ab.

EBERESCHENPÜREE



½ kg Vogelbeeren wird sorgfältig gewaschen und mit einer 

Vanilleschote und einigen Pimentkörnern in einem halben 

Liter Obstbrand angesetzt und ca. 6 bis 8 Wochen an die 

Sonne gestellt. Dann muss man die Flüssigkeit abseihen 

und mit Honig süßen – je nach Geschmack. Danach soll 

sie eine Woche ruhen und nach dem Filtrieren in Flaschen 

abgefüllt werden.

VOGELBEERLIKÖR

1 l Schlehen in ¾ l Wasser kochen, bis sie platzen, dann 

durch ein Tuch laufen lassen, ohne zu drücken. Vom ge-

wonnenen Saft ½ l unter Zugabe von 20 dag Zucker, etwas 

Zimtstange, einiger Stückchen Zitronenschale, fünf Ge-

würznelken eine halbe Stunde kochen. Sobald die Flüssig-

keit wieder erkaltet ist, kann man je nach gewünschter 

Stärke zwischen ¼ bis ½ l Schnaps auf je ½ l Saft zugeben, 

filtrieren und abfüllen.

SCHLEHENLIKÖR

Nach dem ersten Frost etwa zwei Handvoll Schlehdorn 

pflücken und einen Tag lang an der Sonne trocknen, ehe 

man sie in 1 l Schnaps ansetzt. Den Ansatz sodann einein-

halb Monate an einen warmen Ort und anschließend zwei 

Wochen an einen ruhigen Ort stellen. Danach filtrieren 

und mindestens ein halbes Jahr lagern. Schlehenschnaps 

kann bei Mund- und Zahngeschwüren als Spülung ver-

wendet werden, hilft aber auch bei Blähungen und Ver-

stopfungen.

SCHLEHENSCHNAPS

Dafür sollten die gewaschenen Steinfrüchte über Nacht

im Wasserbad liegen. Anschließend gießt man das Was-

ser ab und kocht die Schlehen dann mit etwa ¼ l Wasser

unter ständigem Rühren weich. Nach dem Erkalten wer-

den sie durch ein Sieb passiert. Auf 1 kg Schlehenbrei

kommen etwa 400 g Zucker oder Sirup, etwas Essig

(100 ml) dazugeben und zu Marmelade dick einkochen.

SCHLEHDORNMARMELADE

Zutaten: 1 kg Schlehen, 1 kg Äpfel, Saft v. 1 Zitrone, 50 dag 

Zucker, ½ Pkt. Quittin

Zubereitung: Schlehen und Äpfel gut waschen und ab-

tropfen lassen. Die Schlehen mit einer Nadel einstechen, 

die Äpfel halbieren und entkernen, zusammen im Dampf-

entsafter 1 Stunde kochen. Den entstandenen Saft ab-

seihen und auskühlen lassen, dann mit Quittin vermischen 

u. unter Rühren aufkochen lassen. Zucker u. Zitronensaft 

beigeben, 2 Minuten kräftig sprudelnd kochen lassen. Das 

fertige Gelee abschäumen, noch heiß in Gläser füllen u. 

diese gut verschließen.

SCHLEHENGELEE

Die gewaschenen Schlehen werden mit so viel kochen-

dem Wasser übergossen, dass sie gerade bedeckt sind. 

Nach zwei Tagen gießt man den tiefroten Saft ab, gibt für 

1 l Saft 500 g Zucker dazu und kocht mehrmals aufschäu-

mend auf. Das schmeckt sauer-herb und gut. Etwa 1 kg 

der gewaschenen Früchte zusammen mit 350 g Zucker, 

200 ml Essig und 200 ml Wasser gar kochen und eine Wo-

che kühl stellen. Danach das Fruchtwasser abgießen, auf-

kochen und kochend über die Früchte gießen. Geradezu 

ausgezeichnet zu Wild!

SCHLEHDORNSAFT



Aus 100 g (das ist eine Menge) Blüten, 200 g Zucker und 

200 ml Wasser wird durch langsames Aufkochen ein wun-

derbarer Sirup hergestellt. Nach 30 min die Blüten ab-

seihen und ausdrücken, die gesamte Flüssigkeit filtern und 

anschließend so lange einkochen, bis die gewünschte Kon-

sistenz entsteht. Süß, fruchtig und kein bisschen  

sauer-herb!

SCHLEHDORNSIRUP

Die Früchte müssen vollständig ausgereift und sehr weich 

sein, so dass man sie passieren kann. Allenfalls müssen sie 

vorher überdünstet werden. Für 1 Kilo Mark benötigt man 

1 Kilo Zucker.

KORNELKIRSCHEN- 
MARMELADE

300 g entkernte Früchte werden in einem Ansatzgefäß mit 

einer Lösung aus einem Liter Obstbrand, mit 150 g Honig 

angesetzt. Dazu werden eine Zimtstange und eine Vanille-

schote gegeben. Der Ansatz wird 8 Wochen kühl und dun-

kel gestellt, danach abgeseiht, durchgepresst und in dunkle 

Falschen gefüllt. 

KORNELKIRSCHENLIKÖR

250 g Dirndln (Kornelkirschen) werden mit 750 ml Korn-

brand drei Wochen lang in der Sonne angesetzt. Danach 

zusammen mit den Früchten in Flaschen abfüllen und 

einige Monate ruhen lassen. Kleinere Mengen, mehrmals 

am Tage eingenommen, helfen gegen verdorbenen Magen 

u. Durchfall.

DIRNDLSCHNAPS

ÜBER UNSEREN VEREIN 

Gutes Gelingen!Gutes Gelingen!

1963 haben sich 93 Landwirte aus dem Mühlviertel 

zum Verein der Bäuerlichen ForstpflanzenZüchter 

(BFZ) zusammengeschlossen. Durch den Ankauf der 

Landesforstgärten im Jahr 2006 wurde die Produk-

tion um fünf zusätzliche Standorte in Oberöster-

reich erweitert. Damit gewährleisten wir eine opti-

male Pflanzenproduktion, die alle Ansprüche erfüllt.

Die Geschichte unseres Vereins reicht ein halbes 

Jahrhundert zurück. Bis heute begeistern wir Kun-

den und Kundinnen mit unserer ehrlichen Hand-

arbeit vom Aussäen bis zum Ziehen der kräftigen 

Bäume. Dabei erhalten wir eine jahrhundertalte 

Tradition aufrecht und darauf sind wir stolz.

Wir sind Landwirte und Landwirtinnen aus Ober- 

und Niederösterreich, die mit großer Sorgfalt, Erfah-

rung und Einsatz Bäume für die Zukunft aufziehen. 

Mit unserem Engagement sichern wir den Fortbe-

stand der heimischen Wälder und steigern den Holz-

ertrag unserer Kunden. Wir liefern Qualitätspflanzen 

für Rekultivierung und Gartengestaltung.

bfz-gruenbach.at

BÄUME FÜR  
DIE ZUKUNFT



FORSTGARTEN MÜHLDORF
Mühldorf 1
4101 Feldkirchen/Donau
Tel.: 07233 6533

ZENTRALE/BÜRO GRÜNBACH
Helbetschlag 30
4264 Grünbach
Tel.: 07942 73407

VERKAUFSSTELLE OTTERBACH
Otterbach 7
4782 St. Florian
Tel.: 0664 4679991

VERKAUFSSTELLE NIEDERÖSTERREICH
Forstgarten Hagenberg bei Mistelbach
2133 Hagenberg 95
Tel.: 0664 1224789
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FORSTGARTEN 
FRANKENMARKT
Asten 22
4890 Frankenmarkt
Tel.: 07684 8850

VERKAUFSSTELLE  
SPITAL AM PYHRN
Austraße 69
4582 Spital am Pyhrn
Tel.: 0664 2840181

VERKAUFSSTELLE WELS
Oberlaab 1
4600 Wels
Tel.: 0650 3311592

VERKAUFSSTELLEN
IN OBER- & NIEDERÖSTERREICH

Forstgarten Wiesinger, Zellhof 23, 4283 Bad Zell

Forstgarten Viehböck, Aich 76, 4283 Bad Zell

Forstgarten Holzer, Oberndorf 20, 4274 Schönau

Forstgarten Haslhofer, Netzberg 25, 4292 Kefermarkt

ZUSÄTZLICHE ABHOLSTATIONEN

BÄUERLICHE  FORSTPFLANZEN ZÜCHTER

Verein der bäuerlichen ForstpflanzenZüchter

Helbetschlag 30, 4264 Grünbach

T. +43 (0)7942 73407

F. +43 (0)7942 73407-4

E. office@bfz-gruenbach.at

Folgen Sie den Bäuerlichen  
ForstpflanzenZüchtern auf Facebook!

Mehr Infos: bfz-gruenbach.at


