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Vom Baum ins Glas
Spezialität / Likör aus Eigenproduktion steht für unvergleichbaren Genuss. Je besser die Qualität der verwendeten Früchte, desto feiner das Resultat.
BERN ■ Süss und aromatisch
kann Likör nach einem feinen Essen das i-Tüpfelchen sein oder einen romantischen Abend noch
etwas mehr versüssen. Wer dazu
noch ein Gläschen aus Eigenproduktion kredenzen kann, serviert
definitiv unverwechselbaren, verführerischen Genuss.
Nebst frischen Früchten kann
für die Likörzubereitung Fruchtsaft oder -wein verwendet werden. Aufgrund der Gärung haben
Liköre aus Fruchtwein ein anderes Aroma als Liköre aus reinem
Fruchtsaft. Es kann zudem sein,
dass der Wein das Fruchtaroma
weitgehend übertönt, bei Früchten mit ausgesprochen zartem
Aroma sogar ganz unterdrückt.
Das Gelieren
verhindern
Der Fruchtsaft wird entweder
durch Pressen oder durch
Dampfentsaften
gewonnen.
Letzteres hat den grossen Vorteil,
dass dabei das Pektin weitgehend zerstört wird. Pektin ist unerwünscht, weil es den Fruchtsaft
gelieren lässt. Bei der Saftgewinnung durch Pressen muss deshalb Pektinase beigegeben werden. Es ist in der Apotheke
erhältlich und enthält aus Pilzen
gewonnene Enzyme, welche die
Pektine abbauen.
Wird zur Likörherstellung
Fruchtsaft verwendet, sollte dieser unmittelbar zu Likör weiterverarbeitet werden. Andernfalls
müsste er haltbar gemacht werden durch die Zugabe von höherprozentigem Alkohol, der
dann später bei der Likörbereitung mit einberechnet werden
muss.
Für die Bereitung
kommt Alkohol verschiedener Art in
Betracht.
Es
kann
auch gut
ein Alkohol
aus Eigenproduktion verwendet werden, zum
Beispiel Obstbrand.
Dieser hat jedoch
einen Eigengeschmack,
der als
störend
empfunden

werden kann – ausser er wird für einen
Likör aus ebendieser Obstsorte verwendet.
Dann
trägt er zur Verfeinerung bei. Die
entscheidende
Frage ist, ob man
durch den zugesetzten Alkohol
direkten Einfluss
auf Aroma und Geschmack des Likörs
nehmen will oder
nicht.

Ansatzliköre sind
etwas Besonderes
Statt mit frischem
Fruchtsaft kann der Likör mit einem Ansatz
bereitet
werden.
Ansatzliköre
sind reinen
Fruchtsaftlikören in der
Qualität
überlegen.
Ansetzen hat
überdies den
Vorteil, dass
das Extrakt
während der
Saison
auf
Vorrat zubereitet werden
kann
und
dann im Winter als «Rohstoff» zur Verfügung steht.
Angesetzt
werden in der
Regel die
zerkleinerten,
nicht entsafteten Früchte.
Die Verwendung
der ganzen, nur
leicht gequetschten oder angestochenen Früchte
empfiehlt sich bei
Obst mit einem
besonders zarten
oder empfindlichen Aroma (bsp.
Erdbeeren und
Aprikosen) sowie
bei wasserarmen
und deshalb
schlecht zu pressenden Früchten
wie Hagebutten.
Damit aus dem
Extrakt anschliessend

ein feiner Likör wird,
braucht es viel Zucker.
Er sorgt für die nötige Süsse, die
richtige Konsistenz, konserviert
und veredelt
das Aroma. Da
Haushaltzucker sich
nur
schwer
löst in alkoholischen Flüssigkeiten, ist es von Vorteil,
einen Zuckersirup herzustellen. Das folgende
Rezept ergibt eine
Lösung mit 1 kg Zucker
je Liter.
2 l Wasser aufkochen, 5 kg Zucker
einrieseln lassen. Das Gemisch aufkochen.
Den
Schaum abschöpfen
und die
Flüssigkeit
abkühlen
lassen.
Wird die
Zuckerlösung auf
Vorrat gekocht, sollte
diese mit 4 g
Zitronensäure oder
einem
Schuss Zitronensaft (vor
dem Zucker
ins kochende
Wasser geben) stabilisiert werden.
Es empfiehlt sich, einen Likör
mindestens
drei Monate
reifen zu lassen, damit er
abrunden und
sein Aroma
entfalten
kann. zi
Rezepte aus:
Liköre, Claudia Daiber,
Ulmer; Fruchtwein, Liköre,
Most und Säfte,
Ursula Lang, blv

Quittenlikör
Ergibt 750 ml, ca. 27 Vol.-%
500 g Quitten
½ Zimtstange
1 Stück Zitronenschale
500 ml Wodka
300 ml Zuckersirup
1. Quitten waschen (die feinen
Härchen auf der Schale vollständig entfernen), entkernen.
In der Küchenmaschine zerkleinern oder an der Bircherraffel
reiben. Zusammen mit Zimtstange, Zitronenschale in eine
Flasche mit einem weiten Hals
geben. Wodka darüber giessen.

Flasche verschliessen und an
einem hellen Ort 4 Wochen ruhen lassen.
3. Den Ansatz auf ein Abseihtuch
geben und die Flüssigkeit in einen Auffangbehälter laufen
lassen. Das Tuch auspressen.
Den Extrakt durch einen Filter
giessen und mit dem Zuckersirup mischen.
4. Likör in sterilisierte Flaschen
füllen. Flaschen verschliessen
und kühl und dunkel lagern. Zirka 6 Wochen ruhen lassen.
Anstelle von Wodka Quittenbrand
verwenden.
zi

Zwetschgenlikör
Ergibt 1 l, ca. 30 Vol.-%
300 g Zwetschgen
½ Zimtstange
2 Gewürznelken
200 ml Weingeist (90 Vol.-%)
300 ml Zwetschgenwasser
100 ml Wasser
300 ml Zuckersirup
1. Die Zwetschgen waschen, halbieren und entsteinen. Die Hälften in eine Flasche mit weitem
Hals füllen. Zwei Zwetschgensteine mit einem Hammer aufklopfen und mit in die Flasche
geben. Zimtstange und Nelken

hinzufügen und den Weingeist
sowie 100 ml Zwetschgenwasser
angiessen. Den Ansatz an einem
hellen Ort 4 Wochen stehen lassen, immer wieder schütteln.
2. Den Ansatz auf ein Abseihtuch
geben, Flüssigkeit in einen Auffanggefäss laufen lassen. Das
Wasser darüber giessen und das
Tuch mit dem Ansatz auspressen.
3. Den Likör durch einen Filter
giessen, den Zuckersirup sowie
das restliche Zwetschgenwasser untermischen.
4. Den Likör in Flaschen füllen und
an einem dunklen, kühlen Ort
lagern.
zi

Apfellikör
Ca. 20 Vol.-%
500 g aromareiche Äpfel
Saft von 1 Zitrone
50 ml Apfelsaft
½ TL Pektinase
1 Vanillestange, 1 Zimtstange
20 g Rosinen
500 ml Apfelbrand 40 Vol.-%
220 ml Zuckersirup
1. Äpfel mit Schale klein schneiden, Kerngehäuse entfernen.
Sofort mit Zitronen-, Apfelsaft
und Pektinase vermischen, in
ein verschliessbares Gefäss geben, über Nacht wirken lassen.

2. Am nächsten Tag Vanille- und
Zimtstange, Rosinen und 300 ml
Apfelbrand hinzugeben und alles zwei bis drei Wochen stehen lassen.
3. Den Ansatz über ein Abseihtuch
leeren, den Extrakt ablaufen
lassen und mit der Hand auspressen. Über den Fruchtrückstand so viel Wasser giessen,
bis ein Gesamtextrakt von
500 ml gewonnen ist.
4. Extrakt mit dem restlichen Apfelbrand und Zuckersirup vermischen. Mit Wasser auf 1 l Likör
auffüllen. Eventuell mit etwas
Zitronensäure das Süss-Sauer-

Verhältnis harmonisieren. Zirka
2 Wochen ruhen lassen, dann filtern und in Flaschen abfüllen. zi
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Frische Milch als gesunde Basis zur Herstellung von weniger bekannten Spezialitäten

ilch kennen wir häufig
als Frischmilch, Desserts oder Käse auf unserem Speiseplan. Beim Kochen
kommt sie oft in Form von Butter oder Rahm zum Zug. Wenn
wir selber Milch verarbeiten,
dann meist zu Jogurt oder
Frischkäse. Es lassen sich aber
auch vermeintliche Milchexoten zu Hause herstellen.
Das Wort Jogurt ist dem Türkischen entlehnt und bedeutet
so viel wie «vergorene Milch».
Sauermilchprodukte gehören
zu den ältesten Milchprodukten überhaupt, die Menschen
merkten früh, dass fermentierte
Milch haltbarer ist als frische.
Zudem wird bei der Fermentation der Milchzucker, die Lactose, zu einem gewissen Anteil
abgebaut, wodurch Jogurt besser verträglich ist als frische
Milch. Auch der Name «Kefir»

hat seinen Ursprung in der türkischen Sprache, er bedeutet
«schäumen».

Halbfester Käse
zum Grillieren
Kefir ist ein dickflüssiges, kohlensäure- und leicht alkoholhaltiges Milchgetränk, das original
aus dem Nordkaukasus stammt.

Milchkefir entsteht, indem man
Milch mit dem Kefirpilz impft.
Der Pilz muss stets mit Milch
oder Wasser bedeckt sein, sonst
trocknet er aus und stirbt ab.
Halloumi ist ein halbfester Käse, der sich hervorragend zum
Grillieren eignet, da er nicht
schmilzt. Er stammt aus Zypern
und wird traditionell auch in

Griechenland, Libyen, Ägypten
und der Türkei hergestellt. Halloumi ähnelt dem Mozzarella, da
er auch in Salzlake eingelegt wird
und eine faserige Struktur besitzt.
Er ist jedoch kräftiger im Geschmack, fester in der Konsistenz
und knirscht beim Kauen zwischen den Zähnen.
Ricotta heisst auf Italienisch
so viel wie «nochmals gekocht».
In der Schweiz kennen wir Ricotta auch unter dem Namen
Ziger. Ricotta wie Ziger können
für pikante oder süsse Speisen
verwendet werden.

Den Rohstoff sorgfältig
behandeln
Eingesottene Butter erhält
durch die ayurvedische Küche
als Ghee ein Revival. Ghee ist
ungekühlt haltbar, sehr stark
erhitzbar, und es werden ihm
sogar
gesundheitsfördernde

und entzündungshemmende
Wirkungen zugeschrieben.
Bei der Herstellung von Produkten wie Quark, Frischkäse
und Käse fällt als flüssiges Nebenprodukt Molke an (auch
Schotte oder Sirte genannt).
Molke kann als erfrischendes
Getränk genossen werden oder
eignet sich als Flüssigkeit zum
Brotbacken.
Wer mit Erfolg Milch verarbeiten will, beachte folgende
Punkte:
● Nur frische Milch von gesunden Tieren verarbeiten.
● Auf eine einwandfreie Melkhygiene achten.
● Milch unverzüglich auf 5 bis
8 °C abkühlen.
● Die Milch sollte nicht älter als
12 Stunden sein.
● Milch beim Aufbewahren vor
Fremdgeruch und Licht schützen.
Esther Thalmann

Die Rezepte finden sich in der
komplett überarbeiteten Neuauflage des Ordners «selbstgemacht - eingemacht - feingemacht, Verarbeitung von Lebensmitteln für die Selbstversorgung». Der Ordner inklusive Rezept-CD kostet 79 Franken, die
Kapitel gibt es auch einzeln als
Broschüre. Broschüre «Jogurt, Ziger, Quark & Co. – Milchverarbeitung», 21 S., Fr. 12.–. Bestellen
unter www.agridea.ch oder
Tel. 052 354 97 17

