


Richtige
Methode,
bestes Ergebnis
Weitere
Konservierungsmethoden
→ Einlegen mit Säure und Salz
Sowohl Obst als auch Gemüse kann in
einen Sud aus Essig bzw.
Zitrone(nsäure) und Salz, die
konservierend wirken, abgeschmeckt
mit Gewürzen, schmackhaft eingelegt
werden. Sauersalziges, z. B.

In arktischer
Kälte frisch
erhalten
Wie Einfrieren
funktioniert



eingelegte Gurken oder eingelegte
Weinblätter (Bild oben), und
Süßsaures wie Birnen oder Pfirsiche
besitzt seinen ganz eigenen Reiz.

→ In Öl konservieren
In den Mittelmeerländern mit ihrem
Reichtum an Olivenöl wurde auch das
Haltbarmachen darin entdeckt. In Öl
werden vorzugsweise Gemüse und
Kräuter eingelegt. Vorteil dieser
Konservierungsmethode: Der gute
Geschmack bleibt vollständig erhalten
und teilt sich darüber hinaus auch
dem Öl mit, etwa bei Kräuteröl oder
italienischen Gemüse-Antipasti.

→ Durch Milchsäuregärung haltbar
machen

Kaum vorstellbar, heute ohne
Einfriermöglichkeit
auszukommen. Da geht es nicht
nur um die schnelle Pizza, die
Pommes, die Eisportion. Im
Tiefkühler kann
Selbstgemachtes für den Vorrat
eingefroren und genau dann
wieder aus dem Kälteschlaf
geweckt werden, wenn es
gebraucht wird.

Für das Einfrieren muss
zumindest ein Gefrierfach im
Kühlschrank vorhanden sein.
Besser ist eine Extra-



Sauerkraut oder sauer eingelegte
grüne Bohnen werden nicht nur durch
Salz haltbar, sondern auch durch die
Säure, die sich beim Einlegen bildet.
Mikroorganismen wandeln einen Teil
der im Gemüse enthaltenen
Kohlenhydrate zu Milchsäure um. Das
Salz sorgt unter anderem dafür, dass
sich Schimmelpilze und Hefen, die
zum Verderb führen nicht vermehren.
Milchsauer eingelegtes Gemüse ist
besonders bekömmlich (s. das Bild
oben Mitte).

→ In Alkohol einlegen
Früchte, die in Alkohol eingelegt sind,
bleiben nicht nur lange haltbar
sondern schmecken ganz besonders

Tiefkühlabteilung im
Kombikühlgerät mit mehreren
Schubfächern oder auch eine
separate Tiefkühltruhe.
Letztere lohnt sich allerdings
nur für Familien, die
regelmäßig größere Mengen
einfrieren.

Was beim Einfrieren
geschieht
Tiefkühltemperaturen beginnen
bei minus 18° und reichen bei
Haushaltsgeräten bis minus 30°.
Bei diesen sehr tiefen



köstlich (im Bild oben: eingelegte
Aprikosen). Doch Vorsicht: Der
Alkoholgehalt wird durch das Einlegen
kaum geringer. Für Likör werden
weiche Früchte wie Beeren, Gewürze
und/oder Kräuter mit Zucker in
Flaschen gefüllt und mit
hochprozentigem Alkohol übergossen.
Dann steht die Mischung lange auf
einem warmen Platz, damit sich die
Aromen entwickeln.

→ Trocknen und Dörren für
dauerhaften Genuss
Die älteste Methode der
Lebensmittelkonservierung kommt
hauptsächlich bei Obst, Gemüse,
Kräutern und Pilzen zum Einsatz.

Temperaturen wird das
Wachstum von Mikroorganismen
weitestgehend gehemmt, was
die Lebensmittel über Monate
vor dem Verderb bewahrt.

Was sich für den
Kälteschlaf empfiehlt
Bezogen auf Selbstgemachtes
ist es in vielen Fällen sehr
praktisch, etwas davon
eingefrieren zu können: etwa
um einen Teil reichlich
geernteter Beeren oder grüner
Bohnen einzufrieren und später



Durch das Entziehen von Wasser, also
durch Trocknen, wird
Verderbserregern im wahrsten Sinne
des Wortes das Wasser abgegraben.
Getrocknet wird im Freien, im
Backofen oder in einem Dörrapparat.

→ Beizen für begrenzte Haltbarkeit
In nordischen Ländern wird eine Art
des Beizens seit Jahrhunderten
angewendet: Dort wird roher Fisch
mit Salz länger haltbar gemacht.
Inzwischen ist auch bei uns vor allem
gebeizter Lachs überall erhältlich.
Gebeizte Raritäten sind auch Forelle
oder Saibling, mit Salz, Kräutern und
Gewürzen eingerieben und mariniert.
Sie sind jedoch nur kurze Zeit haltbar.

zu verarbeiten; oder auch um
Fond so portioniert, wie man
ihn später braucht, in die Kälte
zu schicken. Auf Vorrat
gekochte Suppen oder Sugos
sind tiefgefroren ebenfalls gut
aufgehoben und auch
Würzsaucen wie Ketchup oder
Relish.

Sorgfältig vorbereiten
Früchte und Gemüse vor dem
Einfrieren waschen, gut
abtropfen lassen bzw. trocken
tupfen und putzen. Die meisten


