bucha-Zu
ubereitu
ung im Steintop
pf bzw. Einmacchtopf
Komb
(Mengee für ein Behhälter von 2,5
2 Ltr.)

Sie braauchen:

1 Steinnguttopf mindestens
m
s 2,5 Ltr.
(Kombbuchspilzee fühlen sicch in großßen Gefäßee richtig wohl)
w
Kombuuchapilz (A
Apotheke oder Refoormhaus)
1 Glas alte Kom
mbuchaflüsssigkeit
(dadurcch wird Reife
R
erlleicchtert)
2 Tl. Schwarzteee
1 Ltr. Wasser
200 - 250
2 gr. Zucker
1 Mullttuch und Gummi
G
zu
um Abdeccken

Zubereeitung:
K
Kochen
Sie 2 Ltr. dünnen
d
m 2 Tl. Scchwarzteee.
mit
G
Geben
Siee 200-250 gr. Zuckeer hinzu.
L
Lassen
Siee das Gannze abkühllen (Handw
wärme).
L
Legen
Siee den Teeppilz in denn süßen Scchwarztee,, mit der gglatten Seite
n
nach
obenn.
G
Gießen
Siie den Resst des altenn Kombucchatees hinnzu (geht auch ohnee!).
D
Decken
Siie nun denn Steintopf mit eineem Mulltuuch ab.
D Pilz muss
Der
m
atmeen können und vor Schmutz
S
g
geschützt
ssein.
S
Stelle
das Ganze ann einen ruhhigen Ort (Zimmerteemperaturr, etwa 23 Grad).
L
Lassen
Siee das Getrränk dort ca. 8-12 Tage
T
reifenn.
W
Wenn
es zu
z kalt ist,, dauert diie Reifung
g etwas lännger und w
wenn es seehr
w
warm
ist, ist das Geetränk schnneller ferttig.
I Hochsommer kaann das Geetränk maanchmal um
Im
mkippen, schmeckt etwas
m
merkwürd
dig und scchleimig. Daher
D
im Hochsomm
mer an einnen kühlen
n Platz
s
stellen.
Reeif ist das Getränk, wenn
w
es bei
b Beweggungen dess Topfes nicht
n
m
mehr
mosiert, keinee Bläschenn mehr auffsteigen.
Mit einnem saubeeren Löffeel kann maan probierren und prüüfen, ob ddas Geträn
nk reif
ist. Derr Geschm
mack sollt nun
n ausgew
wogen süssslich-säuuerlich undd angenehm
m
erfrischhend sein..
Filternn Sie nun das
d gereiftte Getränkk durch ein
nen Kaffeeefilter undd bewahreen Sie
es im Kühlschra
K
ank auf. Wenn
W
es niccht gekühllt wird, biilden sich schnell
Kombuuchaschlieeren, die den
d Genusss etwas eiinschränkeen. Falls ddies passieert
kann das
d Getrännk noch maal gefiltertt werden.

Nun wird
w der Pillz handw
warm gewaaschen und
d braune Schlieren
S
eentfernt.
Heben Sie 1 Gllas (Marm
meladengrööße) alter gefilterterr Kombucchatee auff, und
setzen Sie mit deem Pilz , wie
w vorherr beschrieeben einenn neuen Teee an.
Anmerrkungen:
Nach einiger Zeeit kann deer Pilz ricchtig dick gewordenn sein, oft sinkt er dann ab
auf denn Boden.
An derr Oberfläcche bildet sich
s ein Kombuchab
K
baby, dasss zuerst gaanz dünn und
u
fast duurchsichtigg ist. Lasseen Sie dieses Baby reifen
r
undd es kann ddann ein neuer
n
Kombuuchatee anngesetzt werden.
w
Diiese Komb
buchababiies kann m
man auch
weitervverschenkken, in undd mit etwaas Kombucchatee.
Bei Schimmelbildung am Pilz, vorssichtig die obere Schhicht abneehmen und
d den
Pilz übber Nacht in Essig leegen. Die Flüssigkeeit nicht wegschütte
w
n, es sei denn
d
sie ist stark
s
mit Schimmel
S
l befallen.
Der Pillz kann abber am näcchsten Tagg wieder in den Teee gegebenn oder auch
h neu
angeseetzt werdenn.

Gutess Gelingeen !!!

Ihr Team
m aus dem Hause
H
Steinnzeug-Schm
mitt

