
Zwetschgenkonfitüre orientalisch

Zutaten :

1 kg Zwetschgen (Nettogewicht, ohne Kerne)
100 g Rosinen
2 getrocknete Feigen
1 Grapefruit
1,1 kg Zucker
1 (Bio-)Saftorange
1 (Bio-)Zitrone
ca. 7 – 9 Walnüsse

Butter

Die gewaschenen Zwetschgen entkernen und klein schneiden (evtl. auch grob mixen)

Rosinen hacken und Feigen fein schneiden

Alles zusammen in eine Schüssel geben, Zucker untermischen und den Saft der Grapefruit 
(ca. 200 ml) darüber giessen.

Mit Frischhaltefolie abdecken und über Nacht in den Kühlschrank geben.

Am nächsten Tag die Orange heiss waschen, den Stielansatz und den gegenüberliegenden 
„Nabel“ der Orange wegschneiden.

Orange vertikal, also von Ansatz zu Ansatz halbieren, eventuellen weissen Strang in der 
Mitte der Orange entfernen (trocken und geschmacklos) und die Orange in Scheiben, diese 
in Streifen und diese in kleine Würfel schneiden.

Wer es weniger rustikal mag, schneidet die Würfel noch feiner. Dafür die Schale samt der 
weissen Unterschale abschneiden, diese Schalenstücke ganz fein würfeln (2 – 3 mm) und das
übrige Fruchtfleisch in ca. 7mm grosse Würfel schneiden: durch das getrennte würfeln von 
Schale und Fruchtfleisch, kann man die harten Schalenstücke besser handhaben und somit 
kleiner und feiner schneiden.

Die Orange (Schale und Fleisch) mit 100 ml Wasser in einem kleinen Töpfchen köcheln 
lassen, bis die Flüssigkeit fast ganz einreduziert ist (dauert ca. 5 – 7 Minuten)

Die Zitrone heiss waschen und deren Schale mit einem Sparschäler oder einem Messer in 
einem langen Stück abschneiden. Die Schale soll in der Marmelade mitkochen, aber vor dem 
Abfüllen in die Gläser wieder entfernt werden: das geht am Besten, wenn man ein einziges, 
grosses Stück hat

Die Walnüsse knacken und die Nusshälften auslösen und diese grob hacken (in ca. 5 – 10 
mm grosse Teile)



Orange, Zitronenschale und Nüsse zu der Frucht-Zuckermischung geben und alles bei milder 
Hitze 30 Minuten köcheln lassen. Dabei immer mal wieder mit einem Spachtel über den 
Topfboden schaben, damit nichts anbrennt.

Sofort in die sterilisierten Gläser abfüllen, verschliessen und einige Minuten auf den Kopf 
stellen, also Deckel nach unten.


