
Ihr Wochenend-Magazin der Passauer Neue Presse mit ihren Lokalausgaben

Auszeit in Opatija
Gewinnen Sie einen Trip an
die kroatische Adria Freizeit

Wien und seine Alpen
Geister in der Stadt, Sommer-
frische auf dem Land Reise

E-Offensive
Hyundai kündigt bis 2020
30 Neuheiten an Auto

Von Sandra Hiendl

Wer bereits jetzt im Spätsom-
mer auf natürliche Weise sein Im-
munsystem stärken möchte, muss
nicht viel dafür tun und nicht weit
gehen. Denn das beste Mittel da-
für wächst derzeit in Hülle und
Fülle in der Natur.

„Die Beeren vom Holunder eig-
nen sich zur Stärkung des Immun-
systems, denn sie wirken antiviral
sowie antibakteriell und dienen
daher auch gut zur Vorbeugung
gegen Erkältungskrankheiten“,
weiß Ellen Huber, Diplom-Biolo-
gin, Heilpraktikerin und Inhabe-
rin der Heilpflanzenschule Mille-
folia in Hohenau (Landkreis Frey-
ung-Grafenau). Sogar bis hin zur
Abwehr einer echten Virusgrippe
kann der Holler dienen, wie Stu-
dien zur Wirkung gegen Influenza

A wissenschaftlich belegt haben.
Der Saft vom Holunder kann
auch eingesetzt werden, um Fie-
ber zu senken, denn er wirkt
schweißtreibend.

Holler-Likör kann bei
Nervenschmerzen wirken

Insbesondere der Zusatz von
Alkohol zum Saft, sprich ein Li-
köransatz, hat sich bei verschie-
denen Nervenschmerzen (Ischias,
Trigeminusneuralgie) zur innerli-
chen Einnahme gut bewährt. Da
können ein bis zwei Stamperl täg-
lich hilfreich sein. Die enthalte-
nen Polyphenole bewirken zu-
dem eine leichte Senkung von
Blutdruck und Blutfetten. Die
Beeren enthalten Vitamin C und
B-Vitamine, vor allem B3. Das
Vitamin C bleibt bei schonendem

Erhitzen weitgehend erhalten.
„Im Reformhaus oder Bioladen

gibt es Muttersaft vom Holunder
zu kaufen. Dies entspricht 100
Prozent Saft, im Gegensatz zu
Nektar, der sehr verdünnt ist und
nicht diese gesundheitliche Wir-
kung hat“, gibt Ellen Huber zu be-
denken. Sie selbst stellt den Saft
jedoch gerne in größeren Mengen
im Dampfentsafter her. „Für vier
Kilo sollte ungefähr eine Stunde
Kochzeit berechnet werden, da-
mit jegliches Sambunigrin zer-
stört wird. Erst nach der Kochzeit
sollte man mit dem Abzapfen des
Saftes beginnen. Das Erhitzen ist
absolut notwendig, um den gifti-
gen Inhaltsstoff Sambunigrin zu
zerstören. Bei rohem Verzehr
kann es zu Übelkeit, Erbrechen,
Magenkrämpfen und Durchfall
kommen. Daher sollten die Bee-
ren mindestens 20 Minuten auf 80

Holunder: Natürlicher Schutz fürs Immunsystem
„Vor dem Holler sollst
du den Hut ziehen“, so
lautet eine Bauernregel
zum Holunder. Sie
bringt zum Ausdruck,
wie sehr schon unsere
Vorfahren den
Holunder schätzten.
Heute gilt die Pflanze
mehr denn je als
natürliche Apotheke,
die unser
Immunsystem auf
Trab bringen kann,
um im Herbst vor
Erkältungen geschützt
zu sein.

Grad Celsius erhitzt werden“, rät
Ellen Huber.

Selbst hergestellter Saft
hält ein bis zwei Jahre

Bei Herstellung im Dampfent-
safter ist nicht so viel Zuckerzuga-
be nötig (pro Kilo Holunderbee-
ren genügen 50 Gramm Zucker
für den Dampfentsafter). Wird der
Saft in sorgfältig gespülte Fla-
schen gefüllt, hält er ein bis zwei
Jahre. Den Saft bis obenhin ein-
füllen und sofort mit Deckel ver-
schließen. So bildet sich ein Vaku-
um. Für einen gesundheitsför-
dernden Effekt nimmt man am
besten vier Esslöffel, das ent-
spricht etwa 20 Millilitern. Im
Akutfall bei einer anrollenden Er-
kältung ist es ratsam, die Dosis auf
150 Milliliter Saft zu erhöhen.

Hollerkompott
Jetzt im Spätsommer ist die beste Zeit, Holunder einzukochen oder daraus ein leckeres Kompott mit Äpfeln oder Birnen herzustellen. Ein Holunderkompott gilt als idealer

Begleiter zu Milchreis, Waffeln, allen Arten von Mehlspeisen. Mit einer Gabel als „Kamm" lassen sich die Holunderbeeren leicht von den Stielen lösen, um auch zu Saft oder
Gelee weiterverarbeitet zu werden. Sie können sie allerdings auch zunächst samt Dolde einfrieren und im gefrorenen Zustand dann einfach abschütteln.
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ZUTATEN FÜR ZWEI GLÄSER

1 kg Holunderbeeren ohne Stiele, 200 g Zucker, 3 mittel-
große säuerliche Äpfel oder reife aber noch feste Birnen,
1 Gewürznelke, 3-4 Kardamomkapseln, 1 kleine Zimt-
stange, 1 EL Speisestärke (nach Bedarf auch mehr).

ZUBEREITUNG
Das Kilo Holunderbeeren mit einigen EL Wasser in einen
Topf geben, kurz aufkochen, bis sie Saft ziehen und an-
schließend durch ein Sieb streichen.

Äpfel schälen, vierteln und entkernen, dann in Würfel
schneiden. Gewürze in einem Stückchen Tuch zusammen-
binden. Holundermus, Apfelscheiben, Gewürze und Zucker
in einem Topf zum Kochen bringen. Kochen, bis die Äpfel
weich werden, sie sollten aber nicht zerfallen. Stärke mit
Wasser glatt rühren und dazugeben, nochmals kräftig auf-
kochen bis die Masse nicht mehr trüb aussieht. Gewürz-
säckchen entfernen und Kompott in sterilisierte Gläser
füllen. Gutes Gelingen und einen guten Appetit!
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An den vielen kleinen schwarzen Beeren ist der Holunderstrauch, im Volksmund besser bekannt als Holler, zu erkennen. − Foto: Fotolia/M. Schuppich

Ellen Huber schwört auf die Wir-
kung von Holler. − Foto: privat
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