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Eichelkaffee
Frische gesunde, reife, nicht wurmstichige Eicheln
sammeln.
Sammelzeit ab ca. Oktober.

Schälen, dabei auch darauf achten, dass das feine
braune Häutchen mit abgeht, da darin sehr starke
Bitterstoffe enthalten sind.

In grobe Stücke hacken (mit dem Messer, Mixer oder
Mörser)

Dann in eine Schale einfüllen und mit Wasser
bedeckt 24 Stunden stehen lassen. So lösen sich die
Gerbstoffe (Tannine) aus den Eicheln.
Bei einer Überdosis an Tanninen können
Bauchschmerzen und Übelkeit auftreten, aber da
Tannine wasserlöslich und nicht hitzeresistent sind
werden sie bei diesem Verfahren weitgehend
entfernt.
Wenn das Wasser milchig geworden ist, kann man
es abschütten. Die wasserlöslichen Gerbstoffe sind
nun weitgehend ausgeschwemmt. Nun noch einmal
abspülen.

Ausgebreitet trocknen lassen.

In einer Pfanne (ohne Zugaben von Öl) anrösten, bis
die Stücken angebräunt sind und schon stark nach
Kaffee duften. Vorsicht, sie sollen nicht schwarz
anbrennen! Deshalb bei kleiner Flamme und unter
ständigem Rühren rösten.

Nun werden die Stücke in die Kaffeemühle gefüllt
und von Hand gemahlen. Oder im Mörser fein
stossen. Immer nur soviel mahlen oder mörsen, wie
gerade verbraucht wird. So genießt man den
Eichelkaffee immer mit ganz frischem Aroma.
Ausserdem ist das fertige Pulver nicht sehr lange
haltbar und wird schnell ranzig.

Das relative helle Eichelkaffeepulver wird nun noch
einmal in einer Pfanne geröstet. Erst jetzt entfaltet
sich das volle „Kaffee“-Aroma.

Das „Kaffeepulver“ wird in einem Topf mit Wasser
aufgegossen (1 TL + 1 Tasse Wasser, Dosierung je
nach Geschmack) und 10 Minuten leicht geköchelt.
Nun ist der Kaffee fertig und kann durch ein Sieb
abgefiltert werden.
In der linken Tasse ist der tiefschwarze „Kaffee“, von
den Eicheln, die nach dem Mahlen nochmals
geröstet wurden. In der rechten von denen, die nur
vor dem Mahlen geröstet wurden. Geschmacklich ist
die zweite Röstung eindeutig zu empfehlen!
Wer mag, gibt noch einen Schuss Reis-, Hafer-, oder
Sojamilch dazu und genießt den leckeren
Eichelkaffee!
Gesundheitstipp: Eichelkaffee ist ein nährendes,
kranmpfstillendes und stärkendes Mittel. Er wirkt
heilsam auf gereizte Verdauungsorgane und senkt
den Blutzucker, was ihn vor allem für Diabetiker sehr
geeignet macht. 3 x / Tag eine Tasse.

