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Die Sorten
So zaubern Sie mit
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Einkochen
leicht gemacht!
Alle Schritte im Überblick:

Abb. 1

Zu Abb. 1: Die Früchte unvorbereitet
abwiegen. Erst anschließend je nach
Obstsorte waschen (gut abtropfen lassen),
entstielen, entkernen/entsteinen, schälen.
Zu Abb. 2: Die (nach Vorgabe im Rezept)
zerkleinerten Früchte in den Kochtopf
geben, den Zitronensaft (falls vorgesehen)
und den gesamten Inhalt eines Päckchens Gelierzucker 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.

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.
Abb. 2

1 Paket = 1 Kochvorgang,
was heißt das?

Abb. 3
Zu 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: 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.
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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.

Abb. 4

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.

Wenn die Konfitüre schäumt:

Abb. 5

Bei Verwendung einer Teilmenge kann es zum 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.

Warum verschiedene Einmachprodukte
nicht gemischt werden dürfen:
Da 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“.

Heimat trifft
Exotik
Liebe Leserin, lieber Leser,
wir alle lieben selbstgemachte Konfitüre aus heimischen Früchten
wie Erdbeeren, Kirschen oder Himbeeren. Aber wie wäre es einmal mit
einer Mischung aus Altbewährtem und Neuem im Glas?
Ein Stück Heimat, ein Stück Exotik: Das ist das Geheimrezept der
phantasievollen Konfitürekompositionen in dieser Broschüre,
die heimisches Obst mit exotischen Früchten vereinen. So trifft zum
Beispiel Himbeere auf Maracuja, Birne auf Kiwi oder Rhabarber
auf Blutorange.
Diese süßen Brotaufstriche sind nicht nur himmlisch zum selbst
vernaschen, sondern eignen sich ebenso wunderbar zum Verschenken.
Neben außergewöhnlichen Rezepten finden Einmach-Neulinge
wie auch -Profis in dieser Broschüre hilfreiche Tipps und Tricks rund
ums Einmachen. Die hochwertigen Gelierzucker von Südzucker
verhelfen dabei zu einem optimalen Ergebnis.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß und Freude bei der heimisch-exotischen
Entdeckungsreise.

Ihre Susi
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Kiwi-BirnenBrotaufstrich

Zubereitung

Zutaten ergeben
ca. 1100 ml
– 600 g Kiwis
(unvorbereitet gewogen, ergibt
ca. 500 g Fruchtfleisch)
– 600 g Birnen
(unvorbereitet gewogen, ergibt
ca. 480 g Fruchtfleisch), z. B.
Gräfin von Paris, Alexander Lukas
– 500 g (= 1 Päckchen)
Südzucker Gelier Zucker 2plus1

1

Die Kiwis schälen und das Fruchtfleisch in kleine, ca. ½ cm große Würfel
schneiden. Die Birnen waschen, trocken reiben, schälen und vierteln. Dann die
Kerngehäuse entfernen und das Birnenfruchtfleisch pürieren.

2
3

Die Kiwiwürfel, das Birnenpüree und den Gelier Zucker 2plus1 in einen großen
Kochtopf geben, verrühren und mindestens 3 Stunden zugedeckt ziehen lassen.

4

Den Topf vom Herd nehmen. Heiß ausgespülte Gläser zügig mit der heißen
Masse randvoll füllen und sofort mit Schraubdeckel verschließen.

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.

Kleine Fruchtkunde

2 1
plus

4

Kiwis sind die Beerenfrüchte einer chinesischen Kletterpflanze. Für ihren
heutigen Namen stand der kleine, braune Kiwi-Vogel aus Neuseeland Pate. Am besten
schmecken die Früchte, wenn ihre Schale auf leichten Fingerdruck nachgibt.
Die zartgrüne Farbe der Kiwifrüchte ist sehr empfindlich, deshalb Kiwiaufstrich lieber
öfter in kleinen Mengen zubereiten.

Orangen-ApfelKonfitüre
1 1
plus

Abb. 1

Abb. 2

Zutaten ergeben
ca. 1500 ml

Zubereitung

1

Die Orangen heiß waschen, trocken reiben und so schälen, dass der weiße Teil
der Schale und die weiße Haut vollständig entfernt werden (Abb. 1). Dann die
Orangen filetieren, indem die einzelnen Segmente mit je zwei Schnitten entlang
der Trennhäute herausgelöst werden (Abb. 2), dabei den Saft auffangen und
die Kerne entfernen.

2

Die Äpfel waschen, trocken reiben, schälen, vierteln und die Kerngehäuse
entfernen. Dann die Apfelstücke grob raspeln, die Raspel mit dem Zitronensaft
beträufeln und mit dem Gelier Zucker 1plus1 in einem großen Kochtopf mischen.

3

500 g Orangenfruchtfleisch und -saft abwiegen und zu dem Apfel-Gelierzucker-Gemisch geben. Nochmals gut durchmischen und mindestens 3 Stunden
zugedeckt ziehen lassen.

4

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.

5

Den Topf vom Herd nehmen. Heiß ausgespülte Gläser zügig mit der heißen Masse
randvoll füllen und sofort mit Schraubdeckel verschließen.

– 500 g Orangenfruchtfleisch
und -saft von 4-5 mittelgroßen
Orangen
– 550 g Äpfel
(unvorbereitet gewogen, ergibt
ca. 450 g Fruchtfleisch),
z. B. Klarapfel, Boskop, Braeburn
– Saft von 1 Zitrone (= 40 ml = 2 EL)
– 1000 g (= 1 Päckchen)
Südzucker Gelier Zucker 1plus1
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SüßkirschGrapefruitKonfitüre
1 1
plus

Zutaten ergeben
ca. 1400 ml
– 750 g Süßkirschen
(unvorbereitet gewogen, ergibt
ca. 650 g Fruchtfleisch)
– 280 g Grapefruitfruchtfleisch
und -saft von einer großen rosa
Grapefruit
– Saft von einer Zitrone
(= 40 ml = 2 EL)
– 1000 g (= 1 Päckchen)
Südzucker Gelier Zucker 1plus1

Kleine Fruchtkunde
Häufig wird die Grapefruit mit der etwas
größeren Pampelmuse verwechselt,
mit der sie zwar verwandt, aber nicht
identisch ist. Die Grapefruit soll auf den
Westindischen Inseln aus einer natürlichen Kreuzung von Pampelmuse und
Apfelsine entstanden sein. Grapefruits
sind die Früchte (botanisch Beerenfrüchte) eines immergrünen, mehrere
Meter hohen Grapefruitbaumes. Das
blassgelbe, rosafarbene oder rote
Fruchtfleisch, das in 11 bis 14 Segmente
gegliedert ist, schmeckt süßsäuerlich
mit leicht bitterem Nachgeschmack.
„Rosa" Grapefruits erkennt man bereits
äußerlich an ihrer mehr oder weniger
rötlich schimmernden Schale, ihr Fruchtfleisch ist aromatischer und etwas
lieblicher als das der gelbfleischigen
Sorten.
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Zubereitung

1
2

Die Süßkirschen waschen, gut abtropfen lassen, entstielen, entsteinen und
pürieren.

3

280 g Grapefruitfilets und -saft abwiegen, dann mit dem Süßkirschpüree, dem
Zitronensaft und dem Gelier Zucker 1plus1 in einem großen Kochtopf gründlich
mischen.

4

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.

5

Den Topf vom Herd nehmen. Heiß ausgespülte Gläser zügig mit der heißen Masse
randvoll füllen und sofort mit Schraubdeckel verschließen.

Die Grapefruit heiß waschen, trocken reiben und so schälen, dass der weiße Teil
der Schale und die weiße Haut vollständig entfernt werden. Dann die Grapefruit
filetieren, indem die einzelnen Segmente mit je zwei Schnitten entlang der
Trennhäute herausgelöst werden, dabei den Saft auffangen und die Kerne entfernen.

Sonderthema

DieRote
Johannisbeere
Rote Johannisbeeren gehören nach Erdbeeren
zu den beliebtesten Früchten zum Einmachen
und neben Zitronen und Sauerkirschen zu den
säurereichsten. Ihr an sich schon hoher Gehalt
an Fruchtsäuren variiert nochmals zwischen
den verschiedenen roten Sorten, und auch die jährlichen Witterungsbedingungen haben hierauf Einfluss.

Rotes
Johannisbeergelee
Zubereitung

1

Im Dampfentsafter wird nach Herstelleranweisung der Wassertopf gefüllt, das
Saftauffanggefäß aufgesetzt. Die Beeren werden in den Fruchtkorb gegeben.
Der Fruchtkorb wird aufgesetzt und mit dem Deckel verschlossen. Auf dem Herd
zum Kochen bringen, 30-45 Minuten entsaften und den Saft durch den Ablaufschlauch ablassen. Den Saft abkühlen lassen.

1 1
plus

Zutaten ergeben
ca. 1500 ml
– 1500 g Rote Johannisbeeren
(unvorbereitet gewogen,
für ca. 1000 ml Fruchtsaft)
– 1000 g (= 1 Päckchen)
Südzucker Gelier Zucker 1plus1

Die Johannisbeeren waschen, gut abtropfen lassen und von den Rispen zupfen
oder mit einer Gabel abstreifen. Die Johannisbeeren entweder im Dampfentsafter
oder im Kochtopf entsaften:

Zum Entsaften im Kochtopf die Beeren mit 350 ml Wasser 15 Minuten weich
kochen. Anschließend ein großes Nudelsieb mit einem feuchten Passier- oder
Geschirrtuch auslegen, dieses auf einen großen Topf stellen, das Kochgut hineingießen und den Saft ablaufen lassen. Den Saft abkühlen lassen.

2
3

1000 ml kalten Johannisbeersaft abmessen, mit Gelier Zucker 1plus1 in einen
großen Kochtopf geben und alles gut vermischen.

4

Den Topf vom Herd nehmen. Heiß ausgespülte Gläser zügig mit der heißen Masse
randvoll füllen und sofort mit Schraubdeckel verschließen.

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.
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Sonderthema

Johannisbeer-MelonenBrotaufstrich
Zutaten ergeben
ca. 1100 ml

2 1
plus

– 800 g Rote Johannisbeeren
(unvorbereitet gewogen,
für ca. 650 g Fruchtmark)
– 300 g Cantaloupe-Melonenfruchtfleisch (geschält und entkernt)
– 500 g (= 1 Päckchen)
Südzucker Gelier Zucker 2plus1

Zutaten ergeben
ca. 1600 ml

3 1
plus

– 1250 g Rote Johannisbeeren
(unvorbereitet gewogen,
für ca. 1000 g Fruchtmark)
– 450 g Cantaloupe-Melonenfruchtfleisch (geschält und entkernt)
– 500 g (= 1 Päckchen)
Südzucker Gelier Zucker 3plus1
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Zubereitung

1

Die Johannisbeeren waschen und gut abtropfen lassen, mit einer Gabel von den
Stielen streifen und durch ein Passiergerät oder durch den Fruchtpressenvorsatz
einer Küchenmaschine drehen.

2

Die Melone halbieren, mit einem Esslöffel entkernen, in mehrere Spalten schneiden und das Fruchtfleisch mit einem Messer entlang der Schale herauslösen.
Das Melonenfruchtfleisch abwiegen, grob zerkleinern, pürieren und mit dem
Johannisbeerfruchtmark und dem Gelier Zucker 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.

Kleine Fruchtkunde
Die Cantaloupe-Melone ist eine Verwandte der Gurken und gehört somit zur
Gattung der Kürbisgewächse, zählt im allgemeinen Verständnis allerdings als Obst. Sie
wurde nach der italienischen Stadt Cantalupo benannt, in der sie erstmals im 17. Jahrhundert angebaut wurde. In der Regel hat sie einen Durchmesser von 7 bis 10 cm
und wiegt bis zu 1,5 kg. Ihre hell- bis dunkelgrüne, raue Schale wird von vielen Furchen
durchzogen. Bei perfekter Reife verströmt sie einen angenehmen, süßen Duft. Ein
zu intensiver Geruch und eine rissige Schale weisen hingegen auf überreife Früchte hin.

Sonderthema

Johannisbeer-MangoBrotaufstrich
2 1
plus

Zutaten ergeben
ca. 1100 ml
– 700 g Rote Johannisbeeren
(unvorbereitet gewogen,
für ca. 600 g Fruchtfleisch)
– 450 g reife Mango
(unvorbereitet gewogen,
für ca. 350 g Fruchtfleisch)
– 500 g (= 1 Päckchen)
Südzucker Gelier Zucker 2plus1

Zubereitung

1

Die Johannisbeeren waschen und gut abtropfen lassen, mit einer Gabel von den
Stielen streifen und durch ein Passiergerät oder durch den Fruchtpressenvorsatz
einer Küchenmaschine drehen.

2

Die Mango waschen, trocken reiben und schälen. Das Fruchtfleisch vom Stein
lösen und ebenfalls klein schneiden. Die Mangostückchen pürieren und anschließend mit dem Johannisbeermark und dem Gelier Zucker 2plus1 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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Sonderthema

Johannisbeer-KakiBrotaufstrich

Zutaten ergeben
ca. 1100 ml

Zubereitung

– 850 g Rote Johannisbeeren
(unvorbereitet gewogen,
für ca. 690 g Fruchtmark)
– 260 g Kakifruchtfleisch
von ca. 500 g reifen Kakis
– 500 g (= 1 Päckchen)
Südzucker Gelier Zucker 2plus1

Tipp
Da ein Zuviel an Fruchtsäuren nicht nur
den Geschmack beeinflusst, sondern
auch die Gelierung beeinträchtigen
kann, beim Einkochen mit den Gelier
Zucker-Sorten 2plus1 und 3plus1 keine
zusätzliche Säure zugeben. Darüber
hinaus kann der an sich schon hohe
Säuregehalt der Roten Johannisbeere
durch die Zugabe süßer Früchte,
wie z. B. Banane, Melone, Kaki, „abgeschwächt“ werden.

2 1
plus
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1

Die Johannisbeeren waschen und gut abtropfen lassen, mit einer Gabel von den
Stielen streifen und durch ein Passiergerät oder durch den Fruchtpressenvorsatz
einer Küchenmaschine drehen.

2

Die Kakis waschen, trocken reiben, die Oberseite der Früchte abschneiden und
das Fruchtfleisch z. B. mit einem Esslöffel herauslösen. Falls die Früchte einzelne
größere Kerne enthalten, diese entfernen. 260 g Kakifruchtfleisch abwiegen.
Das Fruchtfleisch pürieren und mit dem Johannisbeerfruchtmark und dem Gelier
Zucker 2plus1 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.

Kleine Fruchtkunde
Vielleicht haben Sie sie schon in manchen Gegenden Italiens gesehen: Im Spätherbst
stehen dort kahle Bäume voller leuchtend orangeroter Früchte – Kakis. Der Spätherbst ist Hauptsaison der Früchte, die ursprünglich aus Asien stammen. Für eine
leuchtend orange, angenehm aromatische Konfitüre ist es wichtig, nur vollreife Früchte
zu verwenden. Denn unreife Früchte enthalten fruchteigene Gerbsäuren (Tannine),
die zu einem pelzigen Geschmack führen können. Vollreif sind Kakis, wenn die Schale
auf Druck nachgibt und sich die Kaki gut auslöffeln lässt.

Sonderthema

Johannisbeer-BananenBrotaufstrich
3 1
plus

Abb. 1

Zutaten ergeben
ca. 1600 ml
– 1500 g Rote Johannisbeeren
(unvorbereitet gewogen,
für ca. 1250 g Fruchtmark)
– 200 g Bananenfruchtfleisch von
1-2 reifen Bananen
– 500 g (= 1 Päckchen)
Südzucker Gelier Zucker 3plus1

Tipp
Wenn Sie kein Passiergerät und keine
Küchenmaschine mit Fruchtpressenvorsatz haben, können Sie die Roten
Johannisbeeren auch durch ein feines
Sieb streichen. Dies ist allerdings
etwas mühevoll und eventuell müssen
Sie die eingesetzte Menge an Johannisbeeren etwas erhöhen, um die
benötigte Menge an Fruchtpüree/
Fruchtmark zu erhalten.

Zubereitung

1

Die Johannisbeeren waschen und gut abtropfen lassen, mit einer Gabel von
den Stielen streifen und durch ein Passiergerät (Abb. 1) oder durch den Fruchtpressenvorsatz einer Küchenmaschine drehen.

2

Die Bananen schälen und in ca. ½ cm kleine Stücke schneiden. 200 g Bananenwürfel abwiegen und mit dem Johannisbeerfruchtmark 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 Topf vom Herd nehmen. Heiß ausgespülte Gläser zügig mit der heißen Masse
randvoll füllen und sofort mit Schraubdeckel verschließen.

Kleine Fruchtkunde
Die Banane ist eine der ältesten Kulturpflanzen. Nach Europa ist sie aber erst etwa
um 1900 eingeführt worden. Ursprünglich aus Asien stammend, wird sie heute
weltweit in den Tropen als Nutzpflanze kultiviert. Die Bananen entwickeln sich aus
den Blüten der bis zu 7 m hohen Bananenstauden. Die Obstbanane stellt bei uns die
bekannteste Art dar. Der überwiegende Teil wird roh verzehrt, die zahlreichen Verwendungsmöglichkeiten reichen von Obstsalat über Beilage zu Fleisch und Geflügel
bis hin zur Konfitüre-Zubereitung. Aufgrund ihrer Süße eignet sich die Banane sehr
gut zur Zubereitung von Aufstrichen in Kombination mit eher säuerlichen Früchten,
da ein Zuviel an Fruchtsäuren, welches das Gelieren nachteilig beeinflussen kann,
„abgepuffert" wird.
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Erdbeer-GranatapfelBrotaufstrich
3 1
plus

Abb. 1

Zutaten ergeben
ca. 1600 ml
– 1000 g Erdbeeren
(unvorbereitet gewogen,
ergibt ca. 970 g Fruchtfleisch)
– 150 g Heidelbeeren
– 280 g Granatapfelsaft
(von ca. 300 g Granatapfelsamenkernen = ca. 3 Granatäpfel)
– Saft von 1 Zitrone
(= 40 ml = 2 EL)
– 500 g (= 1 Päckchen)
Südzucker Gelier Zucker 3plus1
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Zubereitung

1

Die Erdbeeren waschen und gut abtropfen lassen, erst danach die Kelchblätter
bzw. den Strunk entfernen. Die Heidelbeeren ebenfalls waschen, gut abtropfen
lassen und mit den Erdbeeren und dem Zitronensaft pürieren.

2

Die Granatäpfel vierteln, dann die enthaltenen Samenkerne am besten mit einem
Esslöffel aus der Schale lösen. Die Zwischenhäute entfernen und die Samenkerne mittels eines Passiergerätes entsaften (Abb. 1) und 280 g Granatapfelsaft abwiegen.

3
4

Das Erdbeer-Heidelbeer-Püree, den Granatapfelsaft und den Gelier Zucker 3plus1
in einen großen Kochtopf geben und alles gut vermischen.

5

Den Topf vom Herd nehmen. Heiß ausgespülte Gläser zügig mit der heißen Masse
randvoll füllen und sofort mit Schraubdeckel verschließen.

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.

Kleine Fruchtkunde
Der Granatapfel ist eine Scheinbeerenfrucht. Unter der scharlachroten, ledrigen
Schale liegen in einzelnen fächerartigen Abschnitten bzw. Kammern zahlreiche
Samenkerne, die von einer weichfleischigen, glashellen, rosafarbenen aromatisch
schmeckenden Samenschale umgeben sind, die den eigentlichen Fruchtsaft enthält.

ErdbeerMango-Konfitüre

Zutaten ergeben
ca. 1500 ml
– 800 g Erdbeeren
(unvorbereitet gewogen,
für ca. 760 g Fruchtfleisch)
– 400 g reife Mango
(unvorbereitet gewogen,
für ca. 200 g Fruchtfleisch)
– Saft von 1 Zitrone
(= 40 ml = 2 EL)
– 1000 g (= 1 Päckchen)
Südzucker Gelier Zucker 1plus1

Zubereitung

1

Die Erdbeeren waschen und gut abtropfen lassen, erst danach die Kelchblätter
bzw. den Strunk entfernen. Die Mango waschen, trocken reiben und schälen. Das
Fruchtfleisch vom Stein lösen und klein schneiden.

2
3

Die Erdbeeren und die Mangostücke zusammen mit dem Zitronensaft pürieren
und mit dem Gelier Zucker 1plus1 in einem großen Kochtopf gut vermischen.

4

Den Topf vom Herd nehmen. Heiß ausgespülte Gläser zügig mit der heißen Masse
randvoll füllen und sofort mit Schraubdeckel verschließen.

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.

Tipp
Erdbeeren sind empfindlich, deshalb
sollten sie vorsichtig gewaschen bzw.
nur unter einem leichten Wasserstrahl
abgespült werden. Die Erdbeeren dann
gut abtropfen lassen bzw. eventuell mit
etwas Küchenpapier abtupfen. Erst anschließend die Kelchblätter bzw. den
Strunk entfernen. So können sich die
Erdbeeren nicht mit Wasser vollsaugen,
was den Geschmack verwässern würde.

Kleine Fruchtkunde
Mangos sind das ganze Jahr erhältlich, denn die aromatischen Früchte werden in
fast allen tropischen und subtropischen Regionen der Welt angebaut. Reife Früchte
duften intensiv, die Schale gibt auf Fingerdruck nach. Die Farbe einer Mango sagt
hingegen nichts über den Reifegrad aus, denn je nach Mangosorte (es gibt sehr viele
verschiedene Sorten) reicht das Farbspektrum der Schale von grüngelb bis rötlich
orange. Mangos nicht im Kühlschrank aufbewahren, da sie sonst ihr typisches Aroma
verlieren.
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Himbeer-MaracujaBrotaufstrich

Abb. 1

Zutaten ergeben
ca. 1200 ml
– 1000 g Himbeeren
(für ca. 850 g kernloses
Himbeerpüree)
– 300 g Maracujas
(für ca. 90 g Fruchtmark)
– 500 g (= 1 Päckchen)
Südzucker Gelier Zucker 2plus1

Zubereitung

1

Die Himbeeren verlesen und nur wenn unbedingt nötig waschen, da sie dabei Saft
verlieren und Wasser aufnehmen. Die Maracujas halbieren und das Fruchtfleisch
mit einem Esslöffel herauslöffeln (Abb. 1).

2

Die Himbeeren mit dem Maracujafruchtfleisch durch ein Passiergerät passieren
oder durch ein feines Sieb streichen. 940 g Himbeer-Maracuja-Fruchtmark
abwiegen und mit dem Gelier Zucker 2plus1 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.

Kleine Fruchtkunde
Die Familie der Passionsfrucht, Passiflora, hat viele Mitglieder: Die ersten von ihnen
kamen aus Mittelamerika zu uns, wo die Passionsfrucht Maracuja genannt wird.
Reife Früchte sind an der schon etwas schrumpeligen Schale erkennbar. Zum Verzehr
die Früchte mit einem Messer halbieren und das säuerliche Fruchtfleisch auslöffeln.
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Rhabarber-Blutorangen
Konfitüre
1 1
plus

Zutaten ergeben
ca. 1500 ml
– 900 g Rhabarber
(unvorbereitet gewogen, ergibt
ca. 750 g geputzten Rhabarber)
– Saft von 1 Zitrone
(= 40 ml = 4 EL)
– 200 g Blutorangenfruchtfleisch
und -saft von ca. vier mittelgroßen
Blutorangen
– 1000 g (= 1 Päckchen)
Südzucker Gelier Zucker 1plus1

Zubereitung

1

Den Rhabarber waschen und gut abtropfen lassen. Dann den Blatt- und Wurzelansatz der Rhabarberstangen großzügig entfernen und je nach Bedarf die
gröbsten Fasern vom Stielende her abziehen, sehr hartfaserige Rhabarberstangen
komplett schälen.

2

Dann die Stängel in 1-2 cm lange Stücke schneiden (dicke Stangen vorher halbieren). Die Stücke mit dem Zitronensaft beträufeln und mit 150-200 ml Wasser
in einem Topf zugedeckt 10 Minuten dünsten. Dann das Kochwasser abgießen
bzw. die Stücke mit einem Schaumlöffel entnehmen.

3

Die Blutorangen heiß waschen, trocken reiben und so schälen, dass der weiße
Teil der Schale und die weiße Haut vollständig entfernt werden. Dann die Blutorangen filetieren, indem die einzelnen Segmente mit je zwei Schnitten entlang
der Trennhäute herausgelöst werden, dabei den Saft auffangen und die Kerne
entfernen.

4

200 g Blutorangenfruchtfleisch und -saft abwiegen, mit den Rhabarberstücken und dem Gelier Zucker 1plus1 in einem großen Kochtopf gründlich
mischen und zugedeckt mindestens 3 Stunden ziehen lassen.

5

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.

6

Den Topf vom Herd nehmen. Heiß ausgespülte Gläser zügig mit der heißen Masse
randvoll füllen und sofort mit Schraubdeckel verschließen.
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Tipps rund ums Einkochen
Was Sie zum Einkochen benötigen:
– eine genau wiegende Haushaltswaage
– einen Pürierstab

– eine ausreichende Anzahl Konfitürengläser mit Schraubdeckel (die Südzucker
Einmach Gläser à 345 ml finden Sie unter
www.mein-suedzucker.de) sowie Etiketten

– einen großen Kochtopf, vorzugsweise
aus Edelstahl, am besten mit 6-9 Liter
Fassungsvermögen und einem Durchmesser
von 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.)

Wissenswertes zum Befüllen der
Gläser und zur Aufbewahrung:

– einen Kurzzeitwecker mit Sekundenanzeige

Nur 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.

– diverse Utensilien zum Passieren von Obst
und Gemüse (wie z. B. ein feinmaschiges
Sieb, ein Passiergerät und eine Küchenmaschine mit Fleischwolf und Fruchtpressenvorsatz)

Dies kann dazu führen, dass die Konsistenz
der Konfitüre letztlich dünner ist, als bei einer
erfolgreichen Gelierprobe zu erwarten gewesen
wäre.
Am besten ist es daher, wenn die kochend heiße
Masse nach Beendigung des Kochvorgangs
direkt aus dem Kochtopf in die aufgereihten
Gläser gegossen wird. Wenn das letzte Glas
randvoll ist, sofort alle Gläser mit Schraubdeckel verschließen. Diese Vorgehensweise bedarf
zwar einiger Übung, ist aber am effektivsten.

– einen Tellerbesen, einen Drahtkochlöffel
oder einen Kochlöffel mit Loch (dabei auf
einen möglichst langen Griff achten)

– diverse Utensilien für die Saftgewinnung
(wie z. B. einen Kochtopf, ein großes Nudelsieb und ein Passiertuch oder einen Dampfentsafter) sowie einen Messbecher zum
Abmessen der benötigten Saftmenge

würde nicht mehr für die eigentliche Gelierung
im Glas zur Verfügung stehen.

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.
Dann Etiketten mit dem Zubereitungsdatum,
den enthaltenen Früchten und der verwendeten
Gelierzuckersorte beschriften. Die Gläser kühl
und dunkel aufbewahren, angebrochene
Gläser am besten im Kühlschrank.

Ein rasches Abfüllen ist unbedingt erforderlich,
da das Kochgut nicht abkühlen soll, bevor es
in den Gläsern ist. Andernfalls kann es zu einer
sogenannten „Vorgelierung“ kommen, d. h.
ein Teil des Pektins geliert bereits vorab und

Die Gelier Zucker- Klassiker
Gelier Zucker 1plus1
– im 1000-g-Päckchen
– Zutaten: 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.

Informationen zu den Gelier Zucker-Klassikern und den weiteren
Produkten von Südzucker sowie eine Vielfalt an Rezepten finden Sie unter

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

Gelier Zucker 2plus1 und
Gelier Zucker 3plus1
– im 500-g-Päckchen
– Zutaten: Zucker, Geliermittel Pektine,
Säuerungsmittel Citronensäure,
Konservierungsstoff Sorbinsäure

Sollten Sie künftig keine Rezepte oder
Informationen mehr von der Südzucker AG
wünschen, können Sie uns dies jederzeit
unter der vorgenannten Adresse mitteilen.

