
SALZREDUZIERTE
GEMÜSEBRÜHEPASTE



ZUTATEN

• 100 g Zwiebeln, geschält und 

gewürfelt

• 100 g Lauch, in Ringe geschnitten

• 200 g Knollensellerie, gewürfelt

• 100 g Staudensellerie, mit geschält 

• 30 g Petersilie, fein geschnitten

• 100 g Tomaten, gewürfelt

• 2 EL getrockneter Liebstöckel

• 10 schwarze Pfeff erkörner

• 6 Wacholderbeeren

• 5 g getrocknete Steinpilze (oder 

getrocknete Shiitakepilze)

• 7 Lorbeerblätter 

• 6 Deglet-Datteln, entkernt

• 4 EL Shiro Miso

• 5 EL Olivenöl 

• 110 g Meersalz (Steinsalz)

ZUBEREITUNG

Alle Zutaten bis auf das Salz im Food-Prozessor oder 

in der Küchenmaschine zu einer sämigen, aber leicht 

grobkörnigen Paste pürieren. Das Salz einrühren. Das 

Gemüsepüree in einen Topf geben und 15 Minuten 

sanft köcheln lassen. Die Paste heiß in saubere 

Schraubgläser abfüllen, zuschrauben und auf dem 

Deckel stehend auskühlen lassen. Hält sich gekühlt 

ein paar Monate.

Die Inhalte sind zum Teil aus dem Buch ‘Vegan – Klischee ade! Das Kochbuch’ das 

beim DK Verlag erschienen ist. Die Rezepte und schriftliche Inhalte sind von 

Sebastian Copien und Niko Rittenau. Die Fotos sind von Hansi Heckmair. 

Das Kopieren und Verbreiten der Inhalte ist nicht erlaubt.

SALZREDUZIERTE

GEMÜSEBRÜHEPASTE

für 1 kg



Wichtig: Die Konsistenz muss fein krümelig sein. 

Es darf kein Smoothie werden, sonst schäumt 

die Brühepaste zu stark auf. Das Salz ist für die 

Konservierung essenziell. Normalerweise sind meine 

Brühepasten immer im Verhältnis sechs Teile Gemüse 

auf einen Teil Salz gemischt. Dann kann man sie 

auch roh konservieren. In diesem Rezept haben wir 

ein Verhältnis von acht Teilen Gemüse auf einen Teil 

Salz verwendet. Diese Paste in der salzreduzierten 

Variante hält sich wie im Video gezeigt sehr gut für 

ein bis zwei Wochen gekühlt ohne Abkochen. Wenn 

sie sich für Monate halten soll dann bitte wie in der 

Rezeptbeschreibung zusätzlich abkochen oder die 

Salzmenge auf 7 zu 1 erhöhen. So ist sie auch ohne 

abkochen sehr lange gekühlt haltbar. 

Die Paste kann auch mit einem normalen Standmixer 

zubereitet werden. Dazu aber maximal zwei Hände 

grob geschnittenes Gemüse in den Mixbehälter geben 

und mit der Pulsfunktion klein bröselig mixen. Dann 

ausleeren und so weiter machen, bis alles gemixt ist. 

Sonst besteht die Gefahr, dass die Masse zu fein oder 

zu fl üssig wird.

Anwendung: Die Paste nach Belieben in einem Topf 

(ca. 2 EL auf 1 Liter Wasser) mit Wasser mischen 

und 15 Minuten sanft köcheln. So entsteht eine 

wunderbare Brühe. Hier im Buch geben wir auch 

immer mal wieder den Hinweis, dass ihr das Salz mit 

der Brühepaste ersetzen könnt, um die Salzmenge 

noch weiter zu reduzieren. Sie ist also ein perfekter 

Salzersatz, der auch noch Würze ins Essen bringt.



SEBASTIANS KOCHTIPPS

• Die Menge ist für ein großes Bügelverschlussglas mit 1,5 l Fassungsvermögen aus-

gelegt, in das ca. 1 kg Gemüsebrühepaste eingefüllt wird. Wenn euch das zu viel ist, 

halbiert einfach die Menge der Zutaten.

• Für mehr Aroma-Power im Essen einfach die Paste im Topf ohne Öl braun anrösten. 

Mit einem Schuss Wasser ablöschen, den Bodensatz loskochen, das Wasser verkochen 

lassen und die Paste noch mal anrösten. Diese Technik heißt Deglacieren und ist dazu 

da, den Geschmack zu intensivieren. Diesen Vorgang zwei- bis dreimal wiederholen, 

dann die Paste mit Wasser aufgießen und mindestens 15 Minuten köcheln lassen.

• Was die Zutaten anbelangt fühle dich bitte sehr frei. Wichtig ist immer etwas Wurzel-

gemüse und Zwiebelgewächse. Ob dann ein Fenchel, eine Tomate oder eine Paprika 

mit hinein kommt, ist zweitrangig..

ABWANDLUNGEN

• Thai-Style: Das Rezept wie folgt abwandeln: anstatt Petersilie, Koriandergrün 

verwenden und zusätzlich 2 EL geröstetes Sesamöl, 30 g Ingwer fein reiben und 3 

Stangen Zitronengras fein schneiden, und alles mit mixen.

• Ayurveda-Style: Das Rezept wie folgt abwandeln: anstatt Petersilie, Koriandergrün 

verwenden und zusätzlich folgende gemahlenen Gewürze mit mixen: 2 EL Kurkuma, 1 

TL Zimt, 1 EL Bockshornklee, 1 TL Kardamom, 1 TL Nelke, 1 EL Paprika scharf, 2 EL 

Senfsamen, 1 EL Kokosöl flüssig

NIKOS ERNÄHRUNGSTIPPS

Im Vergleich zu herkömmlichen Gemüsebrühen-Pasten enthält unsere Version deutlich 

weniger Salz, und ein Teil des Salzes wird durch Miso ersetzt. Pro Tag sollte man laut 

Ernährungsfachgesellschaften wie der Deutschen Gesellschaft für Ernährung nicht mehr 

als 6 g Salz zu sich nehmen. Viele Menschen in Deutschland nehmen allerdings knapp die 

doppelte Menge zu sich.


