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gäbe. Durch das Trocknen sinkt der
Wassergehalt des Fleisches um 10 bis

Magische Rauchzeichen

40 Prozent, was die Lebensmittel länger haltbar macht. Bevor der Kamin
als Aufbewahrungsort für das Räuchergut im 10. bis 11. Jahrhundert aufkam, waberten die Rauchschwaden
durch das ganze Haus und entwichen

Räuchern ist en vogue. Diente der archaische
Akt früher der Fleischkonservierung, werden
heutzutage auch verschiedenste Genüsse
geräuchert. Stephanie Riedi

durch ein Loch im Dach. In dessen
Nähe wurden Schinken und Speck
aufgehängt, um diese einerseits durch
den vorbeiziehenden Rauch zu imprägnieren und andererseits vor Nagern
und Haustieren zu schützen.

VIELFÄLTIGE METHODEN
Heute präsentieren sich die Methoden um einiges ausgeklügelter. Man
unterscheidet zwischen Kalt-, Warmund Heissräuchern. Kalträuchern
erfolgt bei 15 bis 25 Grad während
Tagen bzw. Wochen. Warmräuchern
erfordert Temperaturen von 25 bis
50 Grad. Der Prozess dauert einige
Tage. Heissräuchern bedingt Temperaturen von 50 bis 85 Grad und dauert nur wenige Stunden. Deshalb sind
heissgeräucherte Genüsse nicht lange
haltbar. Was im Zeitalter des 24-Stunden-Shoppings kaum mehr eine Rolle
spielt. Das zeitgeistige Räuchern, wie
es in der Gastronomie und Hobbyküche gepflegt wird, dient folglich
hauptsächlich der geschmacklichen
Veredelung von Fleisch, Fisch, Gemüse & Co.
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Beim Räuchern darf
experimentiert werden,
ganz egal ob es um
Fisch, Gemüse oder
Lammkoteletts geht.

Geschmacksnuancen sorgen Kräuter wie
Rosmarin, Thymian, Salbei und Gewürze,
etwa Zimtstangen, schwarzer Tee, Lorbeerblätter oder Wacholderbeeren.

BESSER IM FREIEN RÄUCHERN
Bevor es losgeht, sollten Gemüse kurz in
Salzwasser blanchiert, Fische in Salzlake
eingelegt und Tofu oder Tempeh rundherum mit etwas Olivenöl, Salz und schwarzem Pfeffer aus der Mühle eingerieben
werden. In der Zwischenzeit den Boden
des Bräters mit Räuchermehl bedecken,
Gewürze oder Kräuter darauf verteilen.
Bei grosser Hitze anrösten, bis sich
Rauch entwickelt. Hitze reduzieren, Gitterrost oder Dämpfkörbchen auf das Räuchermehl stellen und das Räuchergut obenauf
platzieren. Bei Fleisch das Thermometer
an der dicksten Stelle einstecken. Deckel
© Fotolia.com

aufsetzen und gemäss Rezept bis zum
Erreichen der Kerntemperatur räuchern.
Geräuchert wird bei mittlerer Hitze. Je
nach Produkt dauert der Prozess zwischen
15 Minuten und 2 Stunden.
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Benzoapyren, das als krebserregend gilt.
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Rahm binden. En Guete!
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Erhältlich in Drogerien, Reformhäusern sowie im Bio- und Lebensmittelfachhandel.
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