Quitten-Konfitüre
… die beliebte Schwester des Quitten-Gelees…
Ende September leuchten sie wieder von den
Bäumen - die goldgelben, sonnengereiften
Quittenfrüchte - perfekt passend ins HerbstfarbenSortiment. Ihre glatte, ledrige Schale ist mit einem
Flaum/Pelz bedeckt, welcher vor der Verarbeitung
zwingend entfernt werden muss, da er reichlich
Bitterstoffe enthält. Quitten entfalten ihr volles
Aroma erst durch das Kochen. Dabei werden der Saft und das Fruchtfleisch schön rot. Der
hohe, natürliche Pektingehalt (v.a. in der Schale und den Kernen) unterstützt den
Gelierprozess beim Einkochen von Gelee oder Konfitüre.

Goldgelbe, reife Quitten

Quittenwürfel

Mit einem trockenen Tuch oder einer Gemüsebürste und
Wasser den Flaum/Pelz vollständig entfernen.
Quitten mit grossem Messer halbieren, nur Stiel und Kelch
(«Fliege») entfernen.
Quittenhälften auf Schnittfläche legen und in Würfel
schneiden
a) in grosse Pfanne geben und ca. 5cm hoch mit
Wasser auffüllen
b) im Dampfkochtopf Wasser bis zum Siebeinsatz,
Quittenwürfel zugeben
c) im Dampfgarer: Würfel in geschlossene Schale
geben, Schalenboden mit Wasser bedecken
a) zugedeckt weichkochen (je nach Füllmenge)
b) im DKT ca. 20 min auf 2. Ring
c) im Dampfgarer bei 100°C ca. 30-40min

Weichgekochte Quittenwürfel

Ohne Saft durchs Passe-vite treiben (feinster Einsatz). Haut
und Kernen bleiben zurück.
Je nach Konsistenz mehr oder weniger Quittensaft zugeben

1 kg Quittenmus
1 Beutel Gelierhilfe*
500-750 g Zucker

Mischen, unter stetem Rühren aufkochen, Kochzeit:
gemäss Anleitung der Gelierhilfe.
Gelierprobe oder Breitlauftest machen.
In saubere, heisse Gläser 3-5mm unter Glasrand füllen,
sofort mit sauberem, intaktem Twist-Off-Deckel
verschliessen.
Auf isolierende Unterlage stellen und auskühlen lassen
Kontrolle Vakuum: der Deckel ist leicht nach innen gewölbt
und sitzt fest auf dem Glas

Tipp:

Zubereitung im Dampfgarer/Steamer: heisses Quittenmus mit Gelierhilfe und
Zucker gut mischen, sodass sich der Zucker auflöst. Vor dem Abfüllen die GlasTemperatur dem Quittenmus angleichen. Gläser 3-5 mm unter den Glasrand
füllen, mit sauberem, intaktem Twist-Off-Deckel verschliessen. Gläser auf
Lochschale stellen und bei 96°C, während 20 min sterilisieren. Im Anschluss die
sehr heissen Gläser auf eine isolierende Unterlage stellen und auskühlen
lassen. Kontrolle Vakuum: der Deckel ist leicht nach innen gewölbt und sitzt fest
auf dem Glas

