Brotaufstrich
für Zuckerschnuten
Frisches Obst aus heimischen Gärten, von Wiesen und Feldern schmeckt
nicht nur pur. Es lässt sich auch zu leckeren Fruchtaufstrichen verarbeiten.
Was es dabei zu beachten gibt, wissen zwei Experten aus der Region.
Auf einem Croissant und mit etwas Butter
schmeckt die Erdbeermarmelade vorzüglich.

Mit einem Holzlöffel in der Hand rührt Lea Westhues im Kochtopf. Geduldig, Minute für Minute.
Es dauert eine Weile, bis die Masse aus pürierten
Erdbeeren und Gelierzucker anfängt zu kochen.
„Wichtig ist, dass nichts ansetzt“, sagt Mutter
Susanne. Etwas mehr als drei Minuten dauert es,
bis die Marmelade ihre richtige Konsistenz erreicht hat. „Für den Pfiff kommen weiße Schokoladen-Raspeln hinzu“, erklärt die 47-Jährige. Jetzt
noch kurz unterrühren, dann ist der süße Fruchtaufstrich fertig zum Abfüllen.
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Konfitüre, Marmelade und Gelee dürfen auf dem
Frühstückstisch der Familie nicht fehlen. „Am besten schmecken sie selbst gemacht – mit Früchten
aus dem eigenen Anbau“, sagt Susanne Westhues.
Und davon hat sie reichlich.
Seit 2004 baut sie zusammen mit ihrem Mann
Gregor in Rheda-Wiedenbrück Beeren an: Auf
18 Hektar wachsen Erdbeeren, ungefähr zwei weitere Hektar teilen sich Heidel-, Brom- und Himbeeren. Frische Fruchtaufstriche kocht Westhues

regelmäßig – ebenso wie Marita Horstmann aus
Sassenberg-Füchtorf.
„Man muss mutig sein und neugierig bleiben, Rezepte ausprobieren und sie seinen Vorstellungen
anpassen“, sagt die Landfrau. Ihr sei wichtig, stets
mit der Saison zu gehen. „Ich achte immer darauf,
was hierzulande gerade wächst“, betont sie. Bisher
sei ihr noch keine Frucht untergekommen, die sie
nicht hätte zu einer der süßen Leckereien verarbeiten können.

„Für mich ist das zum Beispiel die Erdbeere“, sagt
Susanne Westhues. Ob mit Limette, Banane, Aprikose, Rhabarber oder geistreich mit Prosecco – „das
passt alles richtig gut“. Was nur wenige Menschen
wüssten: Es gibt verschiedene Erdbeer-Sorten.
„Prinzipiell lassen sich mit allen Sorten Fruchtaufstriche herstellen – manche eignen sich allerdings
besser als andere“, betont die Expertin. Eine von
ihnen sei die Honeoye-Erdbeere. Sie besitze dunkelrotes Fruchtfleisch, viel Fruchtsäure und sei
vergleichbar mit einem Boskoop-Apfel. „Auch der
wird vor allem zum Kochen von Apfelmus genutzt“,
verdeutlicht die 47-Jährige. Hinzu komme, dass die
Beere durchgefärbt sei und nach dem Kochen deshalb nicht so schnell an Farbe verliere.

Konfitüre, Marmelade
oder Gelee?

Feine Schokoladen-Raspel peppen
die Erdbeermarmelade auf.

Lea Westhues weiß, dass beim Marmelade-Kochen Fingerspitzengefühl gefragt ist.

Die frischen Früchte lassen sich schnell zum
Aufstrich verarbeiten.

Spätestens ein Besuch beim Lebensmittelhändler
des Vertrauens verdeutlicht: Fruchtaufstrich ist
nicht gleich Fruchtaufstrich. Doch wann wird er
als Konfitüre, wann als Marmelade oder Gelee bezeichnet? Die Konfitüren-Verordnung gibt für den
gewerblichen Sektor eine strenge Unterscheidung
der einzelnen Formen vor. Demnach darf der Begriff Marmelade nicht allgemein für Fruchtaufstriche verwendet werden, sondern nur für eine Masse, die aus Wasser, Zucker und einem bestimmten
Prozentsatz Zitrusfrüchten hergestellt wurde. Eine
Mutter und Tochter beobachten gemeinsam
die Konsistenz des Aufstrichs.

Früchte aus dem eigenen Anbau verwenden
Lea und Susanne Westhues.

Mithilfe eines Trichters lässt sich die Marmelade nach dem Kochen einfach abfüllen.
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Selbst gemachte Aufstriche
eignen sich zum Backen.
- Fortsetzung -

Konfitüre hingegen gilt als streichfähige Zubereitung aus Wasser, Zucker und Fruchtmark. Gelee
besteht laut Definition zu 50 Prozent aus Zucker
und mindestens 35 Prozent aus Saft oder wässrigen Auszügen aus Früchten.

Süße Fruchtvielfalt
„Marmelade zu kochen erfordert keinen großen
Aufwand“, sagt Marita Horstmann. Je nach Rezept dauere es nur wenige Minuten. „Und das
ist gut investierte Zeit“, betont sie. Die Fruchtaufstriche ließen sich vielseitig einsetzen. Sie
schmeckten nicht nur auf dem Brot gut, sondern
auch in Joghurt. „Ich kaufe prinzipiell nur Naturjoghurt“, stellt die Füchtorferin heraus. In diesen
mische sie ihre Marmeladen. „Da weiß ich, was
ich habe.“ Zudem könne man die Geschmacksintensität selbst bestimmen. Auch zu Grießbrei,
Milchreis oder in Crêpes ließen sich die Aufstriche
reichen. Darüber hinaus eigneten sich bestimmte
Sorten hervorragend zur Verfeinerung von Wildgerichten. Ein Beispiel: Erdbeer-Pfeffer-Marmela-

de. „Die Süße der Frucht in Kombination mit der
Würze runden den Geschmack des Fleisches ab“,
betont Horstmann.
Außerdem verwendet die 48-Jährige ihre selbst
gemachte Leckerei gern zum Backen. Ein einfacher
Hefeteig, darauf der Fruchtaufstrich und zu guter
Letzt Streusel – diese Kombination schmecke nicht
nur gut, sondern sei auch praktisch: „Durch den
klebrigen Aufstrich haften die Streusel besser.“

Amaretto verleiht der SauerkirschKonfitüre ein besonderes Aroma.

Tipps und Tricks
für die Küche
Beim Kochen der Aufstriche gibt es einiges zu beachten. „Zunächst einmal gilt: Sie werden nur so
gut, wie die verwendeten Früchte“, sagt Marita
Horstmann. Deswegen sollte das Obst frisch und
reif gepflückt werden. Außerdem dürfe es keine
Druckstellen aufweisen. „Hygiene ist das A und
O“, stellt sie heraus. Auch mit Blick auf das Obst.
Man behandle es wie ein rohes Ei. Deshalb sei beim
Waschen und Putzen Vorsicht gefragt. Erdbeeren

Die frischen Holunderblüten-Dolden geben
einen ansprechenden Geschmack ab.

Orangen-Holunderblüten-Gelee

Sauerkirsch-Konfitüre mit Amaretto

■ Zutaten für circa 5 Gläser:
1 Liter Orangensaft, 10-15 Dolden Holunderblüten, 500 g Gelierzucker 2:1

■ Zutaten für circa 5 Gläser
1,4 kg entsteinte Sauerkirschen, 500 g Gelierzucker 2:1, 120 ml Amaretto

■ Zubereitung: Den Orangensaft in eine flächige Form geben (zum Beispiel eine Tortenhaube). Die Dolden nach dem Pflücken vorsichtig ausschütteln und kopfüber in den Orangensaft stellen. Aufpassen, dass die
Stängel nicht in der Flüssigkeit liegen, da sie einen bitteren Geschmack
abgeben. 24 Stunden stehen lassen. Danach die Flüssigkeit durch ein Sieb
geben. Den Orangensaft mit dem Gelierzucker zum Kochen bringen. Unter
ständigem Rühren drei Minuten kochen lassen. Das Gelee in die vorbereiteten Gläser füllen und sofort verschließen.

■ Zubereitung: Die Sauerkirschen waschen, entsteinen und mit dem
Gelierzucker verrühren. Die Masse aufkochen und unter ständigem Rühren
3 Minuten sprudelnd kochen. Den Amaretto unterrühren. Dann die Konfitüre sofort in vorbereitete Gläser füllen und verschließen.
Tipp: Außer frischen Sauerkirschen eignen sich auch tiefgekühlte
Früchte für die Konfitüre. Mit Sauerkirschen aus dem Glas gelingt das
Rezept hingegen nicht.

Tipp: Anstelle des Orangensafts kann Apfelsaft verwendet werden.
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■ Rezepte: Marita Horstmann, Fotos: Jana Hövelmann, gettyimages

Fest verschlossen ist die Konfitüre in
sterilen Gläsern einige Monate haltbar.

Innerhalb weniger Minuten
hat Marita Horstmann
den Aufstrich zubereitet.

Aus dem Topf kommt das Gelee noch heiß
in die vorbereiteten Gläser.

Wer kleine Gläser nutzt, kann häufiger
zwischen den Sorten wechseln.

Ohne großen Aufwand hat Marita Horstmann die beiden Aufstriche eingekocht.

pflücke man zum Beispiel nur mit Stiel von den
Pflanzen. „So beschädigt man die empfindlichen
Früchte nicht“, verdeutlicht Susanne Westhues.
Das Grün sollte erst entfernt werden, nachdem die
Erdbeere unter Wasser gereinigt wurde, da sie sich
ansonsten mit Wasser vollsauge.
Sauberkeit sei auch bei den Küchengeräten gefragt. Deshalb stellt Marita Horstmann Gläser und
Deckel grundsätzlich in den Geschirrspüler. „Sie
müssen gründlich und heiß gereinigt werden, damit Bakterien keine Chance haben“, hebt sie hervor.
Nur so könne die Haltbarkeit der Fruchtaufstriche
gewährleistet werden. Um auf Nummer sicher zu
gehen, kocht Susanne Westhues die Deckel vor der
Marmeladen-Zubereitung noch einmal in einem
Topf mit heißem Wasser für drei bis vier Minuten ab. „Dann sind sie wirklich steril“, betont sie.
Horstmann gibt den Tipp, für das Abfüllen kleine
Gläser zu verwenden. „Einerseits läuft man dann
nicht Gefahr, dass sie schlecht werden“, sagt sie.
Andererseits könne man öfter die Sorte wechseln.
„Nach dem Pflücken sollten die Früchte zeitnah
verwendet werden“, sagt Susanne Westhues. Sonst
gingen Vitamine verloren. Überschuss ließe sich
gewaschen und geputzt portionsweise einfrieren.
So könne man das ganze Jahr über frische Marmelade herstellen. „Was gibt es Schöneres, als mitten
im Winter den frischen Duft von Sommerfrüchten
in der Luft liegen zu haben?“, fragt sie.

Pektin lässt die fruchtigen Aufstriche gelieren. Der
natürliche Stoff werde aus Äpfeln oder Zitrusfrüchten gewonnen und zum Beispiel auch Gelierzucker zugesetzt, weiß Susanne Westhues. Säure

unterstütze ebenfalls den Geliervorgang. Werde
das kochende Fruchtgut nicht fest, könne man
deshalb etwas Zitronensaft hinzugeben. Gestört
werden könne der Prozess hingegen von Alkohol.
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Luftblasen in der Marmelade
verkürzen die Haltbarkeit.
- Fortsetzung -

Deshalb sollte man ihn erst zum Ende der Kochzeit
untermischen.

E-Mail: info@hof-westhues.de
Internet: www.hof-westhues.de
Öffnungszeiten:
Auf der Internetseite gibt es eine Übersicht der
Verkaufsstände des Hofs in den Kreisen Gütersloh und Warendorf. Dort werden nicht nur
die Beeren aus eigenem Anbau, sondern auch
Marmeladen angeboten.

Um sicherzugehen, dass der Fruchtaufstrich nach
dem Kochen fest wird, lässt sich eine Gelierprobe
machen. Sie sei auch bei der Verarbeitung bekannter Obstsorten hilfreich, weil der Pektingehalt in
den Früchten aufgrund von Reife oder Wetterverhältnissen sehr unterschiedlich sein kann, erklärt Marita Horstmann. Dafür gibt man zum Ende
der Kochzeit einen Löffel des Aufstrichs auf einen
gekühlten Teller. Bildet sich auf der Masse eine
Haut, kann sie heiß in ihre Gläser abgefüllt werden.

Die Mango muss nach dem Schälen noch
püriert werden.

Brombeer-MangoMarmelade
■ Zutaten für circa 4 Gläser
500 g Brombeeren, 500 g Mango, 4 EL Zitronensaft, 500 g Gelierzucker 2:1
■ Zubereitung:
Die Brombeeren vorsichtig waschen und anschließend fein pürieren. Das Fruchtpüree in
einem Kochtopf mit 2 EL Zitronensaft und
250 g Gelierzucker gut verrühren. Unter ständigem Rühren bei starker Hitze zum Kochen
bringen. Weiter rührend für mindestens drei
Minuten sprudelnd kochen. Den Topf vom
Herd nehmen und die vorbereiteten Gläser bis
zur Hälfte mit der Masse füllen.
Die Mango schälen. Das Fruchtfleisch etwas
klein schneiden und dann 450 g abwiegen. Die
Mangostücke mit 2 EL Zitronensaft fein pürieren. Das Mango-Püree in einem Kochtopf mit
250 g Gelierzucker gut verrühren. Alles unter
Rühren bei starker Hitze zum Kochen bringen
und unter ständigem Rühren für mindestens
drei Minuten sprudelnd kochen.
Den Topf vom Herd nehmen. Damit sich die
beiden Schichten nicht vermischen, die Mangomasse mit einem Esslöffel vorsichtig auf
die Brombeerkonfitüre geben, bis die Gläser
randvoll sind. Die Gläser mit Schraubdeckeln
verschließen und erkalten lassen.

Vorsichtig wird mit einem Löffel
die Mango-Marmelade aufgefüllt.
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■ Hof Westhues
Gregor und Susanne Westhues
Meerweg 1, 33378 Rheda-Wiedenbrück
Telefon: 05242 34432

„Bei manchen Obstsorten bildet sich während des
Kochens ein natürlicher Schaum“, sagt die 47-Jährige. Dieser ließe sich vor dem Abfüllen mit einer
Schöpfkelle entfernen. Westhues: „Schließt man
Luftblasen mit ein, verkürzt das die Haltbarkeit.“

Eingekocht halten sich die Aufstriche je nach Rezept mehrere Monate. „So hat man nicht nur selbst
frische Marmeladen und Gelees zu Hause, sondern

Adresse &
Öffnungszeiten

Die Gläser nicht stürzen, damit die Marmeladen nicht ineinanderlaufen.

■ Rezepte: Susanne Westhues, Fotos: Jana Hövelmann

Erdbeermarmelade
mit weißer Schokolade
■ Zutaten für circa 5 Gläser
950 g Erdbeeren, 50 g weiße Schokolade,
500 g Gelierzucker 2:1
■ Zubereitung:
Erdbeeren putzen und waschen, dann mit dem
Stabmixer fein pürieren. Anschließend die
Früchte mit dem Gelierzucker in einen großen
Kochtopf geben. Alles zum Kochen bringen
und unter ständigem Rühren mindestens drei
Minuten sprudelnd kochen lassen. Falls nötig,
die Marmeladen mit dem Schaumlöffel abschäumen.
Dann die weiße Schokolade in kleinen Stücken
kurz unterrühren und die Masse sofort in Gläser füllen. Mit Schraubdeckeln verschließen,
umdrehen und etwa fünf Minuten auf den
Deckeln stehen lassen.

■ Text und Fotos: Jana Hövelmann

