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Oimsumma
d S̀ehnsucht bleibt
von Maria M. Widmann

Schee is, wenn i vor da Hüttn sitz
und d`Sun scheint auf mei Haut,
des Rauschn von de Baam,
des plätschern vom Bachal
is mia so vertraut.

D`Impn, d`Wepsn und d`Schmetterling
flattern hin und her,
war i blos a so a Bienal,
so leicht und unbeschwert.

Kannt d`Oim und d`Berg vo ganz obn saing, 
mei des waar ganz gwiss schee,
blos ohne Flügal kon i ned fliang,
kon nur auf da Erdn geh.

Ja so sicht a jedes Lebewesn
d` Welt von am andern Platz
und grod diese Vielfalt
is unser größter Schatz.

D´Sun gäd unter auf da Oim
und Zeit weads zum Schloffn geh,
i draam vom Fliagn und bin ganz seelig
und moing wea i aufn Gipfe geh.

S`Viech versorgn, zainer, miaddn
kasn und buddan des g`hört ois dazua,
singa, Musi macha und hoagaschtn
und de himmlische Ruah.

Boid is da Summa wieda umma
und s´Lab foid vo de Baam,
na schneibts und d`Viecha miassn obe
dann hock i dahoam und draam.

Vom naxtn Summa
wenns wieda nauf treibn auf d`Oima 
und i dro loan am Oimgartnzaun,
zwischn de Kaibe, Kia und Koima. 

Sonnwend-Kränze
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Kräuter-Duftkissen

1 Handvoll Dinkelspelz in Bio-Qualität
1 Handvoll Sonnwendkräuter getrocknet:
Johanniskraut, Dost, Quendel, Beifuß, Frauen-
mantel, Rosenblätter, Lavendelblüten ...

• Den Dinkelspelz mit den getrockneten Kräutern 
gut mischen und in kleine Leinensäckchen oder 
Kissenhüllen füllen.
• Das Säckchen bei Bedarf anwärmen (bitte nicht 
über 50 Grad, da sich sonst die Kräuter zu schnell 
erschöpfen!) und auf den Bauch legen.
• Das Kissen kann auch gut ins Bett oder in den 
Wäscheschrank gelegt werden, der Duft ist zart 
und die Zugabe von  Lavendel hält Motten fern
• In der Schwangerschaft die Kissen unbedingt 
ohne Beifuß verwenden!

Aus dieser Kräutermischung mache ich mir
auch ein

Badesalz:

1 Handvoll Sonnwendkräuter:
Dost, Johanniskraut, Schafgarbe, Beifuß, Rosen-
blüten, Lavendel, 
250 g Meersalz aus dem toten Meer

Die Kräuter grob zerreiben und mit dem Salz 
vermischen.

Kräutermischung
mit Dinkelspelz für Duftkissen

Kräuterbadesalz



Element Feuer

Sonnwendfeuer 2008
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Manchmal bin ich das Feuer
Sehne mich nach Leidenschaft
Verbrenne wild die Schranken
Bin Kraft und Schmerz zu-
gleich.

„Das Feuer“
von James Krüss (Auszug)

Hörst du, wie die Flammen flüstern, 
knicken, knacken, krachen, knistern
wie das Feuer rauscht und saust?
Brodelt, brutzelt, brennt und braust?
Siehst du, wie die Flammen lecken,
züngeln und die Zunge blecken,
wie das Feuer tanzt und zuckt,
trockne Hölzer schlingt und schluckt?
Fühlst du, wie die Flammen schwärmen, 
Glut aushauchen, wohlig wärmen,
wie das Feuer, flackrig – wild,
dich in warme Wellen hüllt.



Rose (Rosa)
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Rosen

Eine ganz große Liebe empfinde ich zu duf-
tenden Rosen und so kam es mit den Jahren hier 
beim Pfeiffenthaler, dass das ganze Wirtshaus mit 
Rosen umpflanzt wurde.

Fast jedes Jahr kommt wieder eine neue Rose 
hinzu.
Dunkelrote Blütenblätter verwendet man, um sie 
zu Rosenzucker, für Duftkissen, zu Rosen-Rosma-
rin-Salz und zur Dekoration zu verwenden.

Helle Duftrosen sind getrocknet ohne Farbe und 
kommen deshalb in die Vasen oder gemischt mit 
roten Rosen in die Sirupherstellung.

Rosenblüten-Sirup

10 dunkelrote Rosen (für die rote Farbe des Sirups)
10 – 20 gelbe, weiße oder rosa Rosen (wichtig ist in 
diesem Fall, dass sie gut duften!)
2 Liter abgekochtes Wasser
50 g Zitronensäure
3 ungespritzte Zitronen in Scheiben
2 kg Rohrohrzucker

• Die voll aufgeblühten Rosenköpfe bei trockenem, 
sonnigem Wetter ernten, gut ausschütteln (wegen 

möglicherweise darin versteckten Tierchen), bei 
Bedarf vorsichtig abbrausen und in einer Porzel-
lan- oder Glasschüssel mit dem Wasser, der Zitro-
nensäure und den Zitronenscheiben mindestens 24 
Std. einlegen.
• Abseihen und den Zucker einrühren. Wenn der 
Zucker aufgelöst ist, den fertigen Sirup in ausge-
kochte Saftflaschen randvoll einfüllen, verschließen  
und kühl aufbewahren. Der Sirup hält so etwa 3-4 
Monate.
• Schmeckt sehr gut in Wasser als Schorle, zum 
Süßen von Schwarzem Tee, zum Sekt als Aperitif – 
natürlich mit ein paar Rosenblüten!
• Wir machen daraus auch Rosenblüten-Parfait, 
siehe Rezept Hollerblüten-Parfait, dazu den Ho-
lunderblütensirup einfach durch Rosenblütensirup 
ersetzen.

Rosenbowle

1 Flasche guten Rosewein
4 Schnapsgläser Rosenblütensirup
½ Liter Mineralwasser
1 Zweig Zitronenmelisse
1 Flasche Sekt
2 Handvoll Rosenblüten

• Alles zusammen in einem schönen Bowlegefäß 
kühl servieren.

Edel-Rosen mit Heidekraut
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Rosen-Rosmarin-Salz mit Thymian

2 – 3 Handvoll getrocknete Rosenblüten
2 Zweige Rosmarin
1 Zweig Thymian
1 kg Steinsalz, Meersalz oder Himalayasalz

• Alles zusammen im Mixer mahlen und in schöne 
Gläser füllen.
• Das Salz schmeckt wunderbar zu Salatsaucen,
besonders zum Kopfsalat, aber auch zu
Bratkartoffeln! 

Rosenplätzchen

400 g feines Dinkelmehl
250 g Butter
150 g Rohrohrzucker
200 g gemahlene Mandeln
2 Eier
je 20 g Rosenzucker, gemahlener Zimt,
1 Prise gemahlene Muskatnuss
1 Messerspitze gemahlene Nelken
1 Prise Steinsalz oder Meersalz

• Alle Zutaten zu einem festen Teig verkneten, klei-
ne Herzen oder beliebige andere Plätzchenformen 
ausstechen.

Rosenbowle ohne Alkohol

2 Liter Mineralwasser
4 Schnapsgläser Rosenblütensirup
1 Schnapsglas Zitronenmelisse-Sirup (Rezept
Seite 21)
1 Zweig frische Zitronenmelisse
1 ungespritzte Zitrone in Scheiben geschnitten

Alles zusammen in einem schönen Glasgefäß mit 
vielen Rosenblüten dekoriert, kühl servieren!

Rosenzucker

2-3 Handvoll getrocknete Rosenblüten, unbedingt 
viele rote!
1 kg Rohrohrzucker
das Mark einer Vanilleschote

• Alles zusammen im Mixer fein mahlen und in 
schöne Gläser abfüllen.
• Schmeckt wunderbar in Schwarzem Tee und er-
innert im Winter an die sonnigen Rosentage im 
Juni.
• Kinder lieben Rosenzucker auch zu Pfannkuchen 
oder Reiberdatschi.

Garten-Heckenrose
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• Im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad etwa 10 
Minuten backen, sofort, noch heiß, mit Rosenzu-
cker bestreuen.
• In einer Blechdose aufbewahren.
• Die Plätzchen schmecken sehr gut zum Milchkaf-
fee oder zum Tee.

Die Heckenrose
von Simone Conen

Weltweit gehören etwa 1600 Pflanzenarten zur 
Familie der Rosengewächse, auch der Frauenman-
tel, die Himbeere, die Brombeere und die Erdbeere. 
Die Sorten der Gartenrosen sind unzählig gewor-
den. Die Wildrosen in der nördlichen, gemäßigten 
Zone werden auf 100 Arten geschätzt, ein Viertel 
davon wachsen in Deutschland.

Reden wir allgemein von Rosen, so entsteht so-
fort ein inneres Bild von ihnen, wir sehen ihre Far-
ben und riechen ihren Duft. Die Rosen berühren 
uns auf eine Art und Weise, die unser Herz erreicht. 
So steht sie ungefragt für die Liebe, die Sinnlichkeit 
und für die Spiritualität.

Auch die Rose machte eine Reise durch viele 
Epochen, wurde zur Verehrung verschiedener Göt-
tinnen dargebracht, vor allem der Liebesgöttin 
Aphrodite. Sie steht aber auch für Geheimnisse 
und Verschwiegenheit. Rosen an den Decken von 
Räumen aufgehängt, erinnerten früher die Men-
schen daran, alles was hier gesprochen wurde, nicht 
nach außen zu tragen.

Sind wir zu kopflastig, schmerzt der Kopf, oder 
die Augen, so erfahren wir Entlastung, wenn wir 
mit Rosenwasser getränkte Kompressen auf Augen, 

Stirn und Schläfen legen. 
Herz- und nervenstärkend wirken Zubereitungen 

mit Rosenblättern z.B. als Tee. Ein köstlicher Mor-
gengruß ist das Rosengelee.
Der Duft von kostbarem Rosenöl wirkt verführe-
risch auf all unsere Sinne. Probieren Sie doch ein-
mal ein Entspannungsbad mit frischen Rosenblät-
tern.
Die Früchte der Rosen, die Hagebutten, haben ei-
nen hohen Vitamin C Gehalt.
Eine Marmelade daraus schmeckt köstlich und un-
terstützt uns dabei, gesund durch den Winter zu 
kommen.


