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Seite für Seite süße Ideen
mit praktischer Anleitung
für Einsteiger und Kenner

Die Sorten:

So zaubern Sie mit
Südzucker Gelier Zucker
1plus1, 2plus1 und 3plus1
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Liebe Leserin, lieber Leser,
gemeinsam mit den Liebsten die eigene Konfitüre zaubern, um sich Tag für Tag an dem vollen Geschmack sonnenverwöhnter Früchte zu erfreuen, das macht Selbstgemachtes zu einem
besonderen Genusserlebnis. Damit Sie Ihre Familie und Freunde und natürlich sich selbst
immer mit etwas Neuem überraschen können, haben wir eine Auswahl der feinsten Kreationen
für Sie zusammengestellt.
Dabei ist das klassische Gelier Zucker-Trio 1plus1, 2plus1 und 3plus1 von Südzucker ein wahrer
Alleskönner, mit dem Sie garantiert für jeden Geschmack etwas zaubern werden. Ob KonfitürenEinsteiger oder Einmach-Profi – hier ist für jeden die passende Rezeptidee dabei.
Wie’s funktioniert, zeigt Ihnen die praktische Schritt-für-Schritt-Anleitung. Falls Sie dafür ein
bestimmtes Südzucker-Produkt suchen, hilft Ihnen die Händlersuche auf www.mein-suedzucker.de
schnell weiter. Oder Sie besuchen einfach unseren Onlineshop. Auf unserer Homepage finden
Sie außerdem noch viele weitere Rezepte und Informationen rund um das süße Vergnügen.
Viel Spaß beim Ausprobieren und Genießen wünscht Ihnen

Ganz leicht an den Start:
mit Erdbeeren und ...
Zu Abb. 1

Abb. 1

Die Früchte unvorbereitet abwiegen. Erst anschließend je
nach Obstsorte waschen (gut abtropfen lassen), entstielen,
entkernen/entsteinen, schälen.

… Gelier Zucker 1plus1
(ergibt ca. 1400 ml)
1000 g Erdbeeren (unvorbereitet gewogen,
ergibt ca. 970 g geputzte Erdbeeren)
Saft von 2 Zitronen (= 80 ml = 4 EL)
1000 g Südzucker Gelier Zucker 1plus1
(= 1 Päckchen)

Zu Abb. 2

Abb. 2

… Gelier Zucker 2plus1
(ergibt ca. 1100 ml)

Die (nach Vorgabe im Rezept) zerkleinerten Früchte in
den Kochtopf geben, den Zitronensaft (falls vorgesehen)
und den gesamten Inhalt eines Päckchens Gelier Zucker
zu der kalten (noch nicht erhitzten) Fruchtmasse geben
und gut durchrühren. Wichtig: Verarbeiten Sie immer den
kompletten Inhalt eines Päckchens, jedoch nur maximal
ein Päckchen mit der entsprechenden Fruchtmenge auf
einmal, da die angegebene Kochzeit genau auf diese
Menge ausgelegt ist.

1000 g Erdbeeren (unvorbereitet gewogen,
ergibt ca. 970 g geputzte Erdbeeren)
Saft von ½ Zitrone (= 20 ml = 1 EL)
500 g Südzucker Gelier Zucker 2plus1
(= 1 Päckchen)

… Gelier Zucker 3plus1
Zu Abb. 3

Abb. 3

Damit die richtige Menge Wasser für ein optimales
Gelierergebnis verdampft, wird über die gesamte
Kochzeit auf höchster Stufe gekocht und intensiv
gerührt, das heißt sowohl während der Ankochphase
(dies ist die Zeit, bis die gesamte Masse sprudelnd kocht)
als auch der „eigentlichen“ Kochzeit von 4 Minuten.

Zu Abb. 4

1500 g Erdbeeren (unvorbereitet gewogen,
ergibt ca. 1455 g geputzte Erdbeeren)
Saft von 1 Zitrone (= 40 ml = 2 EL)
500 g Südzucker Gelier Zucker 3plus1
(= 1 Päckchen)

Abb. 4

Gelierprobe: Kurz vor Ablauf der Kochzeit den Tellerbesen
aus dem Kochtopf nehmen und die heiße Masse daran
abtropfen lassen. Wird der letzte Tropfen fest, wird auch
die Konfitüre fest. Andernfalls verlängern Sie die Kochzeit
um 1–2 Minuten.

Zu Abb. 5
Wichtig für die Haltbarkeit Ihres Eingekochten ist es, das
Kochgut randvoll einzufüllen, das heißt, die Gläser werden
„bis zum letzten Tropfen vor dem Überlaufen“ befüllt.
Jedes Glas nach dem Befüllen sofort verschließen.

(ergibt ca. 1700 ml)

Abb. 5

Aprikose mit Chiliflocken
Ergibt ca. 1700 ml
- 1500 g Aprikosen (unvorbereitet gewogen,
ergibt ca. 1350 g Fruchtfleisch)
- Saft von 2 Zitronen (= 80 ml = 4 EL)
- 2 TL Chiliflocken
- 500 g Südzucker Gelier Zucker 3plus1 (= 1 Päckchen)
1 Die Aprikosen waschen, gut abtropfen lassen, halbieren und entsteinen.
Die Früchte unter Zugabe des Zitronensaftes pürieren. Das Aprikosenpüree,
die Chiliflocken und den Gelier Zucker 3plus1 in einem großen Kochtopf
gut vermischen.
2 Das Kochgut bei starker Hitze unter Rühren zum Kochen bringen, bis
die gesamte Masse kräftig sprudelt. Jetzt beginnt die Kochzeit!
4 Minuten sprudelnd kochen lassen, dabei ständig weiterrühren.
3 Den Topf vom Herd nehmen. Heiß ausgespülte Gläser zügig
mit der heißen Masse randvoll füllen und sofort mit Schraub-		
deckel verschließen.

		
			
		
		
		
		
		

Felsenbirne
Ergibt ca. 1100 ml
- 1000 g Felsenbirnen
- Saft von 1 Zitrone (= 40 ml = 2 EL)
- 500 g Südzucker Gelier Zucker 2plus1 (= 1 Päckchen)
1 Die Früchte verlesen, waschen und gut abtropfen lassen.
Die Felsenbirnen, den Zitronensaft und den Gelier Zucker 2plus1
in einem großen Kochtopf gut vermischen, dabei die Früchte
leicht zerdrücken. Zugedeckt mindestens 3 Stunden ziehen lassen.
2 Das Kochgut bei starker Hitze unter Rühren zum Kochen bringen,
bis die gesamte Masse kräftig sprudelt. Jetzt beginnt die Kochzeit!
4 Minuten sprudelnd kochen lassen, dabei ständig weiterrühren.
3 Den Topf vom Herd nehmen. Heiß ausgespülte Gläser zügig
mit der heißen Masse randvoll füllen und sofort mit Schraubdeckel verschließen.

Chiliflocken (grob gemahlene, getrocknete Chilis)
sind üblicherweise im Supermarkt erhältlich.
Chiliflocken schmecken nicht nur scharf, sie sind
auch besonders aromatisch, da die Flocken (aufgrund ihrer
kleineren Oberfläche) das Aroma länger behalten als fein gemahlenes Chilipulver. Alternativ können Sie natürlich auch		
Chilipulver verwenden, dann jedoch nur ¼–½ TL, da das Pulver
feiner gemahlen ist.
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„Rosa“ Johannisbeere
Ergibt ca. 1500 ml
- 1600 g Weiße Johannisbeeren
- 100 g Rote Johannisbeeren
- 500 g Südzucker Gelier Zucker 3plus1 (= 1 Päckchen)
1 Die Früchte waschen, gut abtropfen lassen und von den
Rispen zupfen oder mit einer Gabel abstreifen. Die Johannisbeeren
entweder im Dampfentsafter oder im Kochtopf entsaften: Beim Dampfentsaften nach Herstelleranweisung den Wassertopf füllen und das Saftauffanggefäß aufsetzen. Die Beeren in den Fruchtkorb geben. Den Fruchtkorb
aufsetzen und mit dem Deckel verschließen. Alles auf dem Herd zum
Kochen bringen und die Früchte 30 Minuten entsaften. Den Saft durch
den Ablaufschlauch ablassen, dann abkühlen lassen.
Zum Entsaften im Kochtopf die Beeren mit 500 ml Wasser
15 Minuten weich kochen. Anschließend ein großes Nudelsieb mit einem feuchten Passier- oder Geschirrtuch auslegen, das Sieb auf einen großen Topf stellen, das
Kochgut hineingießen und den Saft ablaufen
lassen. Den Saft abkühlen lassen.
2 1250 ml kalten Saft abmessen
und mit dem Gelier Zucker 3plus1
in einem großen Kochtopf gut
vermischen.
3 Das Kochgut bei starker
Hitze unter Rühren zum Kochen
bringen, bis die gesamte Masse
kräftig sprudelt. Jetzt beginnt
die Kochzeit! 4 Minuten sprudelnd
kochen lassen, dabei ständig weiterrühren.
4 Den Topf vom Herd nehmen. Heiß ausgespülte
Gläser zügig mit der heißen Masse randvoll füllen
und sofort mit Schraubdeckel verschließen.
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„Kunterbunt“
Ergibt ca. 1600 ml
- 650 g Orangen (unvorbereitet gewogen,
für 240 g Fruchtfleisch und Saft)
- 300 g Aprikosen (unvorbereitet gewogen,
ergibt ca. 270 g Fruchtfleisch)
- 270 g gelbe Kiwis (unvorbereitet gewogen,
ergibt ca. 210 g Fruchtfleisch)
- 100 g Rote Johannisbeeren
(unvorbereitet gewogen, ergibt ca. 95 g Fruchtfleisch)
- 240 g Bananen (unvorbereitet gewogen,
ergibt ca. 150 g Fruchtfleisch)
- Saft von 1 Zitrone (= 40 ml = 2 EL)
- 1000 g Südzucker Gelier Zucker 1plus1 (= 1 Päckchen)
1 Die Orangen heiß waschen und trocken reiben. Dann so
schälen, dass dabei der weiße Teil der Schale und die weiße
Haut vollständig entfernt werden. Die Orangen anschließend
filetieren, indem die einzelnen Segmente mit je zwei Schnitten entlang der Trennhäute herausgelöst werden (den Saft
auffangen), dabei die Kerne entfernen. 240 g Orangenfilets
und -saft abwiegen. Die Aprikosen waschen, gut abtropfen
lassen, halbieren und entsteinen. Die Kiwis schälen und
halbieren. Die Johannisbeeren an den Rispen waschen, gut
abtropfen lassen, dann von den Rispen zupfen. Die Bananen
schälen und in Stücke schneiden. Alle Früchte (ca. 960 g) unter
Zugabe des Zitronensaftes pürieren. Das Fruchtpüree und den
Gelier Zucker 1plus1 in einem großen Kochtopf gut vermischen.
2 Das Kochgut bei starker Hitze unter Rühren zum Kochen
bringen, bis die gesamte Masse kräftig sprudelt. Jetzt beginnt
die Kochzeit! 4 Minuten sprudelnd kochen lassen, dabei ständig weiterrühren.
3 Den Topf vom Herd nehmen. Heiß ausgespülte Gläser zügig
mit der heißen Masse randvoll füllen und sofort mit Schraubdeckel verschließen.
Statt gelber Kiwis können Sie auch grüne
Kiwis verwenden, die Farbe wird dann allerdings nicht ganz so leuchtend.

Aprikose-Himbeere
Ergibt ca. 1400 ml
- 500 g Aprikosen (unvorbereitet gewogen,
ergibt ca. 450 g Fruchtfleisch)
- 500 g Himbeeren
- Saft von 2 Zitronen (= 80 ml = 4 EL)
- 1000 g Südzucker Gelier Zucker 1plus1 (= 1 Päckchen)

1 Die Aprikosen waschen, gut abtropfen lassen, halbieren und entsteinen,
dann in ca. ½ cm große Würfel schneiden. Die Himbeeren verlesen und nur
wenn unbedingt nötig waschen, da sie dabei Saft verlieren und Wasser aufnehmen könnten. Die Himbeeren, die Aprikosenwürfel, den Zitronensaft und den
Gelier Zucker 1plus1 in einem großen Kochtopf gut vermischen. Zugedeckt
mindestens 3 Stunden ziehen lassen.
2 Das Kochgut bei starker Hitze unter Rühren zum Kochen bringen, bis die 		
gesamte Masse kräftig sprudelt. Jetzt beginnt die Kochzeit! 4 Minuten		
sprudelnd kochen lassen, dabei ständig weiterrühren.
3 Den Topf vom Herd nehmen. Heiß ausgespülte Gläser
zügig mit der heißen Masse randvoll füllen und sofort
mit Schraubdeckel verschließen.

Erdbeere mit getrockneten
Cranberrys
Ergibt ca. 1100 ml
- 900 g Erdbeeren (unvorbereitet gewogen,
ergibt ca. 860 g Fruchtfleisch)
- 50 g Heidelbeeren
- Saft von 2 Zitronen (= 80 ml = 4 EL)
- 100 g getrocknete Cranberrys
- 500 g Südzucker Gelier Zucker 2plus1 (= 1 Päckchen)
1 Die Erdbeeren und die Heidelbeeren waschen und gut abtropfen
lassen. Die Erdbeeren putzen, dabei den grünen Stielansatz
entfernen. Die Hälfte der Erdbeeren und die gesamten
Heidelbeeren unter Zugabe des Zitronensaftes pürieren, die andere Hälfte der Erdbeeren in ca. 1 cm
große Würfel schneiden. Das Fruchtpüree, die
Erdbeerwürfel, die Cranberrys und den Gelier
Zucker 2plus1 in einem großen Kochtopf gut
vermischen. Zugedeckt mindestens 3 Stunden ziehen lassen.
2 Das Kochgut bei starker Hitze unter Rühren zum Kochen bringen, bis die gesamte Masse
kräftig sprudelt. Jetzt beginnt die Kochzeit!
4 Minuten sprudelnd kochen lassen, dabei
ständig weiterrühren.
3 Den Topf vom Herd nehmen. Heiß ausgespülte
Gläser zügig mit der heißen Masse randvoll füllen
und sofort mit Schraubdeckel verschließen.
Zubereitungen aus wenig farbstabilen Früchten (z. B. Erdbeeren, Kiwis, Stachelbeeren oder Zwetschgen) können mit einigen „färbenden“ Früchten wie Brombeeren,
Heidelbeeren oder Schwarzen Johannisbeeren gemischt werden.
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Apfel mit Calvados
Ergibt ca. 1500 ml
- 1500 g Äpfel (unvorbereitet gewogen,
für ca. 1250 ml Apfelsaft), z. B. Cox Orange
- Saft von 2 Zitronen (= 80 ml = 4 EL)
- 500 g Südzucker Gelier Zucker 3plus1 (= 1 Päckchen)
- 4 cl Apfelbrand (z. B. Calvados)
1 Die Äpfel waschen, gut abtropfen lassen, vierteln, das Kerngehäuse
entfernen und die Äpfel in Stücke schneiden. Dann entweder im
Dampfentsafter oder im Kochtopf entsaften: Beim Dampfentsaften nach Herstelleranweisung den Wassertopf füllen
und das Saftauffanggefäß aufsetzen. Die Fruchtstücke in
den Fruchtkorb geben. Den Fruchtkorb aufsetzen und
mit dem Deckel verschließen. Alles auf dem Herd zum
Kochen bringen und die Früchte 45 Minuten entsaften. Den Saft durch den Ablaufschlauch ablassen,
dann abkühlen lassen. Zum Entsaften im Kochtopf
die Fruchtstücke mit 800 ml Wasser 15 Minuten
weich kochen. Anschließend ein großes Nudelsieb
mit einem feuchten Passier- oder Geschirrtuch auslegen, das Sieb auf einen großen Topf stellen, das
Kochgut hineingießen und den Saft ablaufen lassen.
Den Saft abkühlen lassen.
2 1250 ml kalten Saft abmessen und mit dem Zitronensaft und dem Gelier Zucker 3plus1 in einem großen
Kochtopf gut vermischen.
3 Das Kochgut bei starker Hitze unter Rühren zum Kochen
bringen, bis die gesamte Masse kräftig sprudelt. Jetzt beginnt
die Kochzeit! 4 Minuten sprudelnd kochen lassen, dabei ständig weiterrühren.
4 Den Apfelbrand unterrühren und den Topf vom Herd nehmen.
Heiß ausgespülte Gläser zügig mit der heißen Masse randvoll
füllen und sofort mit Schraubdeckel verschließen.
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Roter Weinbergpfirsich
mit Kakao
Ergibt ca. 1100 ml
- 1000 g Rote Weinbergpfirsiche
(unvorbereitet gewogen, ergibt ca. 880 g Fruchtfleisch)
- Saft von 2 Zitronen (= 80 ml = 4 EL)
- 500 g Südzucker Gelier Zucker 2plus1 (= 1 Päckchen)
- 30 g Kakaobohnensplitter (siehe Tipp)
Außerdem: einen Papierteefilter (lange Teefilter können verknotet
werden oder Teefilter mit einer Filterklammer verschließen)
1 Die Pfirsiche kreuzweise einritzen und je nach Reifegrad 30-60 Sekunden in kochendes Wasser tauchen, bis sich die Schale leicht löst.
Die Pfirsiche mit kaltem Wasser abschrecken, die Haut abziehen,
die Früchte halbieren und entsteinen. Die Hälfte der Pfirsiche
in ½–1 cm große Würfel schneiden, die andere Hälfte unter
Zugabe des Zitronensaftes pürieren. Die Fruchtwürfel, das
Fruchtpüree und den Gelier Zucker 2plus1 in einem großen
Kochtopf gut vermischen. Die Kakaobohnensplitter in
einen Papierteefilter füllen, verschließen und zu den
Früchten geben. Zugedeckt mindestens 3 Stunden
ziehen lassen.
2 Das Kochgut bei starker Hitze unter Rühren zum Kochen bringen, bis die
gesamte Masse kräftig sprudelt. Jetzt beginnt die Kochzeit! 4 Minuten sprudelnd kochen lassen, dabei ständig weiterrühren.

Quitte mit Zimt
Ergibt ca. 1500 ml
- 2000 g Quitten (unvorbereitet gewogen,
für ca. 1000 ml Quittensaft)
- Saft von 1 Zitrone (= 40 ml = 2 EL)
- 2 Zimtstangen
- 1000 g Südzucker Gelier Zucker 1plus1 (= 1 Päckchen)
1 Die Quitten mit einem Küchentuch abreiben, dann waschen und gut
abtropfen lassen. Stiele und Blüten entfernen und die Quitten mit Schale und
Kerngehäuse vierteln, dann in grobe Würfel schneiden. Die Früchte entweder im
Dampfentsafter oder im Kochtopf entsaften: Beim Dampfentsaften nach Herstelleranweisung den Wassertopf füllen und das Saftauffanggefäß aufsetzen.
Die Fruchtstücke in den Fruchtkorb geben. Den Fruchtkorb aufsetzen und mit
dem Deckel verschließen. Alles auf dem Herd zum Kochen bringen und die
Früchte 60-90 Minuten entsaften. Den Saft durch den Ablaufschlauch ablassen, dann abkühlen lassen.
Zum Entsaften im Kochtopf (siehe Tipp) die Fruchtstücke mit 1500 ml
Wasser 45 Minuten weich kochen. Anschließend ein großes Nudelsieb mit einem feuchten Passier- oder Geschirrtuch auslegen, das
Sieb auf einen großen Topf stellen, das Kochgut hineingießen
und den Saft ablaufen lassen. Den Saft abkühlen lassen.
2 1000 ml kalten Saft abmessen, mit dem Zitronensaft, den Zimtstangen und dem Gelier Zucker 1plus1
in einem großen Kochtopf gut vermischen.
3 Das Kochgut bei starker Hitze unter
Rühren zum Kochen bringen, bis die
gesamte Masse kräftig sprudelt. Jetzt
beginnt die Kochzeit! 4 Minuten sprudelnd
kochen lassen, dabei ständig weiterrühren.
4 Den Topf vom Herd nehmen und die Zimtstangen
entfernen. Heiß ausgespülte Gläser zügig mit der heißen Masse
randvoll füllen und sofort mit Schraubdeckel verschließen.
Lässt man die gekochten Quitten mehrere Stunden im Kochtopf
(kein Aluminium) am besten über Nacht stehen, bekommt der
Saft eine schöne bernstein-braune Farbe und damit auch das
daraus zubereitete Gelee. Der Tipp funktioniert nur beim Entsaften im Kochtopf!

3 Den Topf vom Herd nehmen und den Teefilter mit den Kakaobohnensplittern entfernen. Heiß ausgespülte Gläser zügig mit der heißen Masse randvoll
füllen und sofort mit Schraubdeckel verschließen.
Kakaobohnen finden Sie in Konfiserien, Feinkostgeschäften oder
im Internet. Meist werden Kakaobohnen als Kakaobohnensplitter
angeboten, manchmal auch als ganze Bohnen – die können Sie
ganz leicht in einem Mörser grob zerkleinern oder mit einem schweren Stieltopf grob quetschen.
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Himbeere-Limette
Ergibt ca. 1500 ml
- 1100 g Himbeeren (für 900 g kernloses Himbeerpüree)
- 300 g Limetten (für ca. 100 ml Saft)
- 4 Kaffir-Limettenblätter (siehe Tipp)
- 1000 g Südzucker Gelier Zucker 1plus1 (= 1 Päckchen)
1 Die Himbeeren verlesen und nur wenn unbedingt nötig waschen, da
sie dabei Saft verlieren und Wasser aufnehmen. Dann die Himbeeren durch
ein feines Sieb streichen oder mit einem Passiergerät („Flotte Lotte“)
passieren und 900 g kernloses Himbeerpüree abwiegen. Die Limetten heiß waschen, trocken reiben, halbieren und auspressen. 100 ml Limettensaft abmessen.
Das Himbeerpüree, den Limettensaft, die KaffirLimettenblätter und den Gelier Zucker 1plus1
in einem großen Kochtopf gut vermischen.
2 Das Kochgut bei starker Hitze unter Rühren zum Kochen bringen, bis die gesamte
Masse kräftig sprudelt. Jetzt beginnt die
Kochzeit! 4 Minuten sprudelnd kochen
lassen, dabei ständig weiterrühren.
3 Den Topf vom Herd nehmen und die
Kaffir-Limettenblätter entfernen. Heiß
ausgespülte Gläser zügig mit der heißen Masse randvoll füllen und sofort
mit Schraubdeckel verschließen.

Limetten unterscheiden sich von Zitronen durch ein feineres
Aroma. Sie sind kleiner als Zitronen, geben aber viel mehr
Saft. Wenn Sie keine Limetten zur Hand haben, können Sie
alternativ 100 ml Zitronensaft verwenden.
Kaffir-Limettenblätter, die Blätter einer besonderen Limettenart, gibt es
in Asialäden und den Gemüseabteilungen von Feinkostgeschäften zu
kaufen. Oder verwenden Sie stattdessen 4-5 Blätter Zitronenmelisse.

Sie fragen – Susi antwortet
Wie habe ich lange Freude an meinem Selbstgemachten?

Warum dürfen die verschiedenen Einmachprodukte
nicht miteinander gemischt werden?

•A
 usschließlich einwandfreie, saubere Konfitürengläser mit passendem, luftdicht schließendem
Schraubdeckel verwenden. Die Gläser und Deckel
vor dem Einfüllen des Kochguts heiß ausspülen
und umgedreht auf einem Geschirrtuch austrocknen lassen. Gläser, die einmal Schimmel enthalten
haben, bitte nicht wieder verwenden.

•D
 a die verschiedenen Produkte unterschiedliche
Voraussetzungen erfüllen müssen, z. B. sollen
verschiedene Mengen an Fruchtfleisch bzw. -saft
„verfestigt“ werden, unterscheidet sich ihre Zusammensetzung beispielsweise hinsichtlich der
enthaltenen speziellen Pektine. Daher die Gelierzuckersorten nicht miteinander oder mit anderen
Einmachprodukten mischen bzw. diese nicht mit
„sonstigem“ Zucker „auffüllen“.

• Wichtig für die Haltbarkeit des Eingemachten ist
es, die Konfitüre randvoll einzufüllen (das heißt,
die Gläser werden „bis zum letzten Tropfen vor
dem Überlaufen“ befüllt) und jedes Glas nach dem
Befüllen sofort zu verschließen.
• Nach dem Befüllen die Gläser möglichst einige
Stunden nicht bewegen/nicht schütteln, da dies
die Gelierung beeinträchtigen kann. Bei einigen
Früchten und insbesondere bei der Geleebereitung kann es einige Tage dauern, bis das gesamte
Kochgut durchgeliert ist. Zumeist ist der Geliervorgang jedoch nach 24 Stunden abgeschlossen.
• Eine entsprechende Anzahl Etiketten mit dem
Zubereitungsdatum, den enthaltenen Früchten
und der verwendeten Gelierzuckersorte beschriften
und die Gläser damit bekleben.
• Die Gläser kühl und dunkel aufbewahren, angebrochene Gläser (unabhängig von der verwendeten
Gelierzuckersorte) am besten im Kühlschrank.
Die Konfitüre schäumt beim Kochen, was ist zu tun?
• Einige Früchte neigen beim Einkochen zum Schäumen – das variiert von Frucht zu Frucht, von Jahr
zu Jahr und von Anbaugebiet zu Anbaugebiet.
Meist fällt anfangs beim Kochen gebildeter Schaum
mit zunehmender Kochzeit wieder zusammen.
Bei starkem Schäumen können Sie diesen –
jedoch erst zum Ende der Kochzeit – abschöpfen.
Oder Sie geben eine Messerspitze eines gehärteten Pflanzenfetts zum Kochgut.

die Gelierung freigesetzt und der
Fruchtsaft tritt aus. Zu grobe (harte)
Fruchtstücke würden im Laufe der Zeit
Fruchtsaft in den Brotaufstrich abgeben und diesen wieder verflüssigen.
Was brauche ich zum Einkochen?
• eine genau wiegende (möglichst geeichte)
Haushaltswaage (bitte darauf achten, dass
der „0“-Punkt eingestellt ist)
• einen Mixer oder Pürierstab

1 Paket = 1 Kochvorgang, was heißt das?
• Verarbeitet man den Inhalt eines Päckchens mit
der entsprechenden Fruchtmenge, ist sichergestellt, dass das Verhältnis von Zucker, Pektinen
und Zitronensäure sowie Fruchtmenge und der
in 4 Minuten Kochzeit verdampfenden Wassermenge im richtigen Maß eingehalten wird.
• Wird eine größere Menge eingekocht, ist es
möglich, dass zu wenig Wasser verdampft oder
das Pektin durch eine Verlängerung der Kochzeit
(Achtung: Auch die Ankochphase verlängert sich.)
abgebaut wird.
 ei Verwendung einer Teilmenge kann es zum
•B
einen zum Anbrennen des Kochguts kommen (da
immer auf der höchsten Stufe gekocht wird), zum
anderen wird zu viel Wasser/Fruchtsaft verdampft.
Wird, um dies zu verhindern, die Kochzeit reduziert, sind möglicherweise die für die Gelierung
benötigten Pektine noch nicht gelöst.
Was ist bei einer Konfitüre mit Stückchen
zu beachten?
• F ür eine Zubereitung mit Stückchen eine Hälfte
der Früchte sehr klein schneiden, die andere Hälfte pürieren. Zusammen mit dem Gelierzucker vermischt mindestens drei Stunden bzw. über Nacht
ziehen lassen. Das hat seinen Grund: Obst enthält
Wasser (in Form von Fruchtsaft) und Pektine.
Durch das Ziehenlassen der zerkleinerten Früchte
mit dem Zucker wird das fruchteigene Pektin für

Neben den Südzucker-Einmachprodukten finden Sie auch die
Einmach Gläser im Onlineshop auf www.mein-suedzucker.de/Shop.

• e inen großen Kochtopf, vorzugsweise aus Edelstahl, am besten mit 6–9 Liter Fassungsvermögen und einem möglichst großen Durchmesser
(ca. 24 cm). (Dies verhindert zum einen ein Überkochen des Kochguts und ermöglicht des Weiteren, dass während des Kochvorgangs die für
die Gelierung erforderliche Flüssigkeitsmenge
verdampfen kann. Eine Reduzierung der Temperatur bzw. das Herunternehmen des Kochtopfes
von der Herdplatte beeinträchtigt die Gelierung.)
• einen Tellerbesen, einen Drahtkochlöffel oder
einen Kochlöffel mit Loch (dabei auf einen
möglichst langen Griff achten)
• einen Kurzzeitwecker, am besten mit Sekunden
anzeige
• für die Saftgewinnung einen Kochtopf, ein großes
Nudelsieb und ein Passiertuch oder einen Dampfentsafter sowie einen Messbecher zum Abmessen
der benötigten Saftmenge
• eventuell ein feinmaschiges Sieb (ein so genanntes Haarsieb) oder ein Passiergerät für Obst und
Gemüse (z. B. eine „Flotte Lotte“)
• einen Einfülltrichter, mit dem die Gläser schnell
und sauber befüllt werden können
• eine ausreichende Anzahl einwandfreier, sauberer
Gläser mit passendem Schraubdeckel (unsere
Rezepte ergeben 3–5 Südzucker Einmach Gläser
à 345 ml) sowie Etiketten

Kleine Fruchtkunde
Johannisbeere

Cranberry

Felsenbirne

Es gibt rote, schwarze und weiße Sorten. Letztere
sind sehr aromatisch, aber leider seltener im Angebot. Johannisbeeren gehören zu den säurereichen
Früchten. Beim Einkochen mit den Gelier ZuckerSorten 2plus1 und 3plus1 sollten Sie daher keine
zusätzliche Säure zugeben, da die Fruchtsäure nicht
nur den Geschmack beeinflusst, sondern ein Zuviel
an Säure auch die Gelierung beeinträchtigen kann.
Johannisbeeren lassen sich gut einfrieren. Dazu werden die Beeren von den Rispen gestreift, auf einem
Tablett ausgebreitet und vorgefroren, anschließend
in Gefrierbeutel verpackt und tiefgefroren.

Heutige Cranberrysorten gehen auf eine Auslese der
nordamerikanischen „großfrüchtigen Moosbeere“
zurück. Die festen, dunkelroten Beeren gehören
zur Familie der Preiselbeeren, sind aber viel größer:
Während Preiselbeeren etwa erbsengroß bleiben,
werden Cranberrys fast dreimal so groß. Cranberrys
werden im Herbst geerntet, getrocknet sind sie das
ganze Jahr über erhältlich.

Die etwa erbsen- bis knapp kirschgroßen Früchte der
Felsenbirne können Sie nicht kaufen. Und das Sammeln dauert seine Zeit, weil die Früchte locker verteilt am Strauch hängen. Das macht jede Konfitüre
mit Felsenbirnen zu etwas Besonderem, der ganz
eigene Felsenbirnen-Geschmack mit einem Hauch
von Marzipan lohnt die Entdeckung. Pektin- und
Säuregehalt der Früchte sind durchschnittlich, sie
sind also sehr gut geeignet, um mit etwas Zitronensaft Konfitüren daraus zu kochen.

Kiwi

Weinbergpfirsich

Apfel

Kiwis sind die Beerenfrüchte einer chinesischen
Kletterpflanze. Am besten schmecken die Früchte,
wenn ihre pelzige Schale auf leichten Fingerdruck
nachgibt. Seit einigen Jahren sind auch Kiwisorten
mit gelbem Fruchtfleisch auf dem Markt, vor allem
die Sorte „Kiwi Gold“. Gelbe Kiwis können Sie verwenden wie grüne Kiwis, sie schmecken allerdings
etwas süßer.

Früher pflanzten viele Winzer Weinbergpfirsiche
an den Rand ihrer Weinberge. Dabei entstanden im
Laufe der Zeit mehr oder weniger zufällig zahlreiche
Sorten. Die eher kleinen, meist harten Früchte sind
von unvergleichlichem Aroma. Erhältlich sind heute
fast ausschließlich saftige Zuchtsorten, die etwas
größer sind als ihre halbwilden Verwandten. Viele
dieser Pfirsiche kommen im Spätsommer als „pêches
de vigne“ aus Frankreich in den Handel, manche
auch aus Deutschland, z. B. aus Rheinland-Pfalz oder
von der Mosel.

Für Konfitüren, Brotaufstriche und Gelees sind säuerliche Sorten wie Boskop, Cox Orange, Braeburn
und Berlepsch gut geeignet. Sofern Sie süßere Sorten wie Elstar und Royal Gala verwenden möchten,
empfiehlt sich die Kombination mit säuerlichen
Früchten wie Brombeeren oder Himbeeren.

Die Gelier Zucker-Klassiker
Gelier Zucker 1plus1
im 1000-g-Päckchen

Zucker, Säuerungsmittel Citronensäure, Geliermittel Pektine
Gelier Zucker 1plus1 enthält
keine zusätzlichen Konservierungsmittel, da bei dem 1:1-Verhältnis von Obst
zu Zucker die natürliche konservierende Wirkung
des Zuckers voll gegeben ist.

Gelier Zucker 2plus1
im 500-g-Päckchen

Zucker, Geliermittel Pektine,
Säuerungsmittel Citronensäure,
Konservierungsstoff Sorbinsäure
(siehe dazu Gelier Zucker 1plus1)
• Erdbeerbrotaufstrich mit getrockneten Cranberrys
• Felsenbirnenbrotaufstrich
• Roter Weinbergpfirsich-Brotaufstrich mit Kakao

• Aprikosen-Himbeer-Konfitüre
• Himbeer-Limetten-Konfitüre
• „Kunterbunt“-Konfitüre (Orange, Aprikose,
gelbe Kiwi, Rote Johannisbeere, Banane)
• Quittengelee mit Zimt

Gelier Zucker 3plus1
im 500-g-Päckchen

Zucker, Geliermittel Pektine,
Säuerungsmittel Citronensäure,
Konservierungsstoff Sorbinsäure
(siehe dazu Gelier Zucker 1plus1)
• Apfelbrotaufstrich mit Calvados
• Aprikosenbrotaufstrich mit Chiliflocken
• „Rosa“ Johannisbeerbrotaufstrich aus
Weißen und Roten Johannisbeeren

Weitere Rezepte und Informationen
rund um die Südzucker-Einmachprodukte
sowie zusätzliche Serviceangebote
(z. B. einen Onlineshop) finden Sie
unter www.mein-suedzucker.de.

… noch mehr von Südzucker
zum Einmachen

Oder schreiben Sie an:
Südzucker-Susi
Postfach 10 28 55
68028 Mannheim
Susi.suedzucker@suedzucker.de

