
FERMENTIERTES
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Zutaten für ca. 400 ml
150 g Knoblauch, geschält, 
der Länge nach halbiert 
und Keim entfernt

250 g roher Honig

außerdem
1 Einmachglas

Den Knoblauch in das sterilisierte Einmachglas geben. 
Mit Honig übergießen und verschließen. Das Glas nicht 

bis zum Rand füllen, da es sonst beim Fermentieren über-
läuft. Optimal sind mindestens 2 cm Platz nach oben.

Den Knoblauch 4–6 Wochen lichtgeschützt bei Zimmertem-
peratur reifen lassen. Durch den Saft des Knoblauchs wird 
der Honig dünner und beginnt zu blubbern. Daran erkennt 
man, dass die Fermentation in Gang ist. Einmal täglich das 
Glas kurz öffnen, damit die Gärgase entweichen können.

Wichtig ist, dass der Knoblauch immer mit Honig benetzt 
ist. Am einfachsten gelingt das, wenn man in der ersten Zeit 
das Glas ab und zu etwas schwenkt oder auf den Kopf stellt. 
Mit der Zeit sinkt der Knoblauch von selbst ab.

Nach 4–6 Wochen gärt der Knoblauch nur mehr schwach. 
Ein Zeichen, dass die Fermentation abgeschlossen ist. Im 
Kühlschrank ist er dann nahezu unbegrenzt haltbar. Er wird 
mit der Zeit sogar noch besser im Geschmack.

..... T!PP .................
In Honig fermentierter Knoblauch hilft vor allem in der kalten Jahreszeit bei  
Erkältungen und Halskratzen. 1 Knoblauchzehe und etwas Honig in warmem  
Wasser aufgelöst, wirken schmerzlindernd und entzündungshemmend.  
Der Stoffwechsel wird durch den fermentierten Knoblauch angeregt.

Obendrein macht er sich als Gewürz richtig gut. Umami pur. Man kann ihn samt 
Honig in Saucen und Marinaden verwenden oder Pfannen-Gemüse damit glasieren. 
Schmorgerichten mit Lamm- oder Schweinefleisch verleiht er das gewisse Etwas.

..... !NFO .................
Wichtig ist, dass der Honig roh ist, also nicht über 40 °C erwärmt wurde –  
am bes ten beim Imker nachfragen. Die Fermentation funktioniert mit jedem 
flüssigen Honig. Am besten schmeckt fermentierter Knoblauch in einem kräftigen, 
würzigen Waldhonig. Der Knoblauch muss makellos sein und darf keine braunen 
Stellen aufweisen.

In Scheiben geschnittener frischer Ingwer und Kurkuma können auf die  
gleiche Art fermentiert werden.

KNOBLAUCH IN HONIG  
FERMENTIERT

ZWEI LEBENSMITTEL, DIE SCHON FÜR SICH 
KLEINE WUNDERWERKE SIND.  

DIE FERMENTIERTE SYMBIOSE AUS BEIDEN 
POTENZIERT DAS NOCH EINMAL.  

MEHR MACHEN UND VERSCHENKEN  
IST EINE GUTE IDEE.
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