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Alles in Butter!
Vergessen Sie, was Sie über Butter wissen, denn es ist 
vermutlich falsch. Butter ist viel gesünder als ihr Ruf. Die 
Mär vom bösen Cholesterineffekt ist jüngst durch eine Me-
tastudie widerlegt worden: Butter ist sogar besser als viele 
magere, künstlich hergestellte Brotaufstriche. Vom exzellen-
ten Geschmack, den die kühle Blonde zu bieten hat, ganz 
zu schweigen. Vorbei sind die Jahre der Butter als schlichte 
Zugabe zum eigentlichen Gericht oder als Brotaufstrich – 
das Zeitalter bombastischer Buttervielfalt hat begonnen! 
Nicht zuletzt deshalb, weil mit innovativen Küchenhelfern 
wie dem Butter-Shaker das Selbstmachen von frischer 
Butter und Buttermilch und ihr Aromatisieren, Formen sowie 
Färben unvorstellbar leicht geworden sind.

Das Prinzip des unkomplizierten Kochens mit einem Shaker 
hat seit Erfi ndung des Spätzle-Shakers für Furore in den 
Küchen gesorgt. Mit dem Butter-Shaker hat der Spätzle-
Shaker einen idealen Kochkomplizen für frische, unkompli-
zierte und gesunde Gerichte gefunden. Kein Wunder: Sie 
kommen von derselben Erfi nderfamilie aus dem schwäbi-
schen Tübingen.

In der internationalen Spitzengastronomie gehört aromati-
sierte Butter für das Zubereiten von erlesenen Speisen seit 
jeher zu den Visitenkarten gehobener Kochkompetenz, der 
wir mit diesem Buch im Kapitel »Herzhafte Butter(milch)« 
und im Kapitel »Exotische Butter(milch)« auf den Grund 
gehen. Das Gleiche gilt für süße Aromabutter, die an-
spruchsvolle Konditoren schon immer als besondere Zutat 
für edles Backwerk verwenden, wovon wir im Kapitel »Süße 

Allein die Vorstellung, dass 
in weniger als zehn Minuten 

frische Spätzle aus dem Spätzle-
Shaker mit frisch gemachter 
Trüffelbutter aus dem Butter-

Shaker zu einem traumhaft 
leckeren und relativ preisgünsti-
gen Gourmetgericht zusammen-
fi nden und serviert werden kön-
nen – um nur ein Rezept beispiel 

zu nennen –, macht Spaß.

Die Rezepte in diesem Buch 
sind für zwei Personen berech-

net. Sie können aber ohne 
Weiteres verdoppelt werden, 

wenn vier Personen davon satt 
werden sollen.

Alles in Butter!
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Butter(milch)« überzeugen wollen. Natürlich ist die bei der 
Butterproduktion entstehende fettarme Buttermilch auch 
eine ebenso willkommene wie wertvolle Zutat, die in den in 
diesem Buch vorgestellten Rezepten zur Verfeinerung für 
Speisen und Getränke eingesetzt wird.

Kreativ und vom Allerfeinsten

Butter und Buttermilch dürfen hier zeigen, was in ihnen 
steckt. Da können Sie sich auf eine ganze Menge enorm 
Kreatives gefasst machen. Aber auch die dabei entstehen-
de Buttermilch hat das Zeug zum ganz großen Auftritt im 
Tempel der Gourmetküche. Und das ohne viel Aufwand. 
Wenn sich der Inhalt eines schlichten Bechers H-Sahne 
oder frischer Schlagsahne durch einen simplen Schüttel-
vorgang im Butter-Shaker mit einer Auswahl an Aromen in 
eine höchst individuelle und fantasievolle Butterkreation 
verwandeln lässt, ist kulinarisch sogar in der kleinsten 
Küche alles in Butter. Selbst gemachte Butter ist ein echter 
Aromenkünstler. Ihre natürlichen Milchfette machen sie zu 
einem Geschmacksträger allererster Güte. Es gibt so gut 
wie keine Gewürzzutat, der durch die Vermählung mit Butter 
nicht die höheren Weihen erlesener Gaumengenüsse zuteil 
werden. Das klingt zwar ziemlich geschwollen, ist aber 
wahr. Denn was dabei geschieht, ist kulinarische Alchimie 
vom Allerfeinsten.

Abgesehen von der großen Geschmacksvielfalt, die jeder 
fortan selbst in Sachen Butter und Buttermilch im Butter-
Shaker generieren kann, hat auch das Handwerkliche der 
Butterproduktion jede Menge zu bieten. Denn es eupho-
risiert geradezu, wenn eine weitestgehend vergessene 
Methode für die Selbstversorgung wiederentdeckt wird und 
außerdem problemlos gelingt. So etwas macht einfach 
ungemein glücklich.

Heute fi nden Menschen überall 
in den Industrienationen zurück 
zum täglichen Glück des Selbst-
gemachten. Dabei kommen 
noch weit vor selbst angebau-
tem Garten- und Balkongemüse 
vor allem die Künste in der 
Küche zum Einsatz. Warum? 
Weil sie täglich gebraucht wer-
den, am meisten Spaß machen, 
am besten schmecken und am 
schnellsten hinzukriegen sind. 
Was will man mehr?

Alles in Butter!
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 Vorbereitung 200 Gramm H-Sahne oder Schlagsah-
ne aus dem Kühlschrank nehmen und 12 bis 24 Stunden 
bei Zimmertemperatur stehen lassen. Das nennt man »die 
Sahne reifen lassen«.

 1 Die Sahne in den Butter-Shaker gießen. Für aroma-
tisierte Butter und Buttermilch die erforderlichen Aromen 
gemäß dem jeweiligen Rezept dazugeben. Die Mixkugel in 
den Shaker geben und den Düsenaufsatz samt Deckel fest 
aufschrauben.

 2 Deckel beim Shaken festhalten. Etwa 2 Minuten 
shaken, und zwar in einer Art Walzertakt. Dabei bewirkt die 
Mixkugel das Buttern: Die feinen Eiweißhäutchen, die das 
Fett der Sahne umschließen, werden zertrümmert, sodass 
sich das Fett zu größeren Klümpchen zusammenschließt, 
den »Butterkörnern«.
ACHTUNG: Kurz vor der gewünschten Trennung von diesem 
Butterfett und der Buttermilch wird die Masse noch mal 
ganz fest. Dann unbedingt weitershaken, bis sich Fett und 
Flüssigkeit vollständig voneinander getrennt haben!

 3 Die einzelnen Butterkörner klumpen um die Mixkugel 
herum zusammen. Die entstandene fettlose Flüssigkeit ist 
die Buttermilch.

 4 Jetzt den Deckel des Shakers vorsichtig abnehmen 
und die Buttermilch durch den Shaker-Düsenschlitz in ein 
anderes Gefäß abgießen; die Butterkörner werden dabei 
zurückgehalten.

So wird gebuttert

Buttermilch

2 min

Butterklumpen

SAHNE

SA
HN

E

1

2

3

So wird gebuttert
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 5 Nun die Butter zweimal nacheinander »waschen«, 
damit sie ganz von der Buttermilch geklärt wird. Bei Aroma-
butter besser nur einmal waschen, sonst laugt das Ge-
schmacksbouquet aus. Bei teuren Zutaten wie Trüffeln oder 
Safran ist es natürlich in Ordnung, die Butter gar nicht zu 
waschen, um diese Aromen optimal zu erhalten.
Zum »Waschen« der Butter den Düsenaufsatz abschrauben, 
den Shaker bis zu seinem Markierungsstrich mit unbedingt 
sehr kaltem Wasser befüllen, Düsenaufsatz und Deckel 
aufschrauben und den Shaker kräftig schütteln. Dann den 
Deckel abnehmen und das »Waschwasser« durch den Dü-
senschlitz abgießen. Bei Bedarf und auf jeden Fall bei purer, 
unaromatisierter Butter ein weiteres Mal wiederholen.

 6 Deckel und Aufsatz des Shakers abschrauben, Butter 
samt Mixkugel mit einem Teigschaber herausholen. Dann 
die Butter mit dem Teigschaber durchkneten, um Butter-
milch- und Wasserreste herauszupressen.

 7 Nun die Butter formen. Jetzt kann man je nach Rezept 
weitere Gewürze und Zutaten in die Butter und auch in die 
Buttermilch geben, die in ihrer Textur erhalten bleiben und 
sich beim Buttern nicht bereits in der Sahne aufl ösen soll-
ten, was sonst für die bessere Verteilung der Geschmacks-
moleküle ja gerade erwünscht ist (siehe auch Seite 12ff.).
Die Butter wird übrigens noch geschmeidiger und streich-
fähiger, wenn man sie nach dem Ausgießen der Buttermilch 
und vor dem Waschen der Butter erneut zehn Sekunden 
shaked. Die Mixkugel knetet dabei die Butter nochmals gut 
durch und presst weitere Flüssigkeit aus.

2 x Butter 
waschen

<–  2/3 
Markierung

Feuchtigkeit
auspressen

4

5

6

7

So wird gebuttert
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Das Ausgangsprodukt für Butter ist süße Sahne. Die gän-
gigste Verkaufsgröße hat 200 Gramm Inhalt. Beim Butter-
Shaker mit seiner Gesamtfüllmenge von 325 Millilitern 
arbeiten wir daher mit dieser überall erhältlichen Menge.

Nur am Rande bemerkt: Grandios ist es in Bezug aufs But-
termachen natürlich, wenn man eigene Milchkühe besitzt. 
Hier kann – wie es heute auf Hochalmen noch üblich ist – 
sogar Rohmilchbutter aus Rohmilchsahne gemacht werden. 
Rohmilch und die daraus gewonnene Rohmilchsahne und 
die daraus wiederum gemachte Rohmilchbutter sind indes 
keine handelsüblichen Produkte, da der Gesetzgeber in 
Deutschland aus hygienischen Gründen zwingend das Pas-
teurisieren der Milch vor der Weiterverarbeitung vorschreibt. 
Das Pasteurisieren nimmt der Milch sozusagen das »Rohe«. 
Das bedeutet: Wir buttern im Butter-Shaker so gut wie 
immer mit pasteurisiertem Süßrahm.

Wer mag, kann diesen Rahm durch die Zugabe von Milch-
bakterien, wie sie in Joghurt vorkommen, in Sauerrahm ver-
wandeln und damit Sauerrahmbutter machen. Darauf gehen 
wir hier aber nicht ein, weil es einen zusätzlichen Arbeits-
schritt bedeutet und die Gourmetbutterherstellung unnötig 
verkompliziert. Wer es dennoch mehr mit Sauerrahmbutter 
hat und darauf beim Selbstbuttern nicht verzichten möchte, 
sollte eines beachten: Sie ist für das beliebte »Aufmontie-
ren« von heißen Saucen nicht so gut geeignet wie Süßrahm-

Zutaten von
         Muh bis Mäh

Es entstehen bei der Butter-
herstellung mit 200 Gramm 

Sahne ca. 75 Gramm Butter und 
ca. 125 Milliliter Buttermilch. 

In der Praxis kann es mal etwas 
weniger Butter, mal etwas 

weniger Buttermilch sein. Das 
hängt auch vom Fettgehalt der 

verwendeten Sahne ab.
Wer mehr Butter machen will, 
verdoppelt, verdreifacht oder 

vervielfacht einfach die angege-
bene Sahnemenge – ganz nach 

Bedarf. Dann muss man nur 
noch mehrmals shaken.

Zutaten von Muh bis Mäh
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butter, da Sauerrahmbutter beim Erhitzungsprozess durch 
den vorab durchlaufenen Säuerungsvorgang ausfl ockt. Das 
sieht in der Sauce nicht nur weniger gut aus, es schmeckt 
auch nicht so lecker.

Bio lohnt sich immer

Wer Bedenken hat, dass der Süßrahm beim vor dem 
Buttern nötigen Stehenlassen bei Zimmertemperatur 
sauer werden könnte, sei beruhigt. Allein die Tatsache, 
dass sämtlicher Süßrahm wie jedes andere Milchprodukt 
aus pasteurisierter Milch hergestellt wird, verhindert dies: 
Der Pasteurisierungsvorgang schläfert die entsprechen-
den Bakterienkulturen entweder ein oder knockt sie ganz 
aus. Daher ist die Gefahr des Sauerwerdens sehr gering. 
Kurzum: Die Sahne kann getrost einen Tag lang im ungeöff-
neten Zustand bei Zimmertemperatur stehen, um mit dem 
dadurch gereiften Rahm sodann verbuttert zu werden. Einzi-
ge Ausnahme sind ex trem heiße Tage. 
Denen hat selbst das beste Pasteuri-
sierungsverfahren bereits nach kurzer 
Zeit nichts mehr entgegenzusetzen.

Wichtig ist die Qualität des Süßrahms – 
idealerweise wählt man gute Bioquali-
tät, denn unmittelbarer als bei einem 
Milchprodukt ist es kaum zu schme-
cken, was das milcherzeugende Tier 
vorher zu fressen bekommen hat und 
wie gesund seine Haltung verläuft.

Natürlich muss der Süßrahm nicht im-
mer von Kühen stammen. Auch Ziegen, 
Büffel und Schafe dürfen »liefern« – al-
lerdings sind diese Rahmsorten teurer. 

Für Menschen, die laktose-
intolerant sind, kann durch Zu-
gabe eines Laktasepulvers eine 
Vielfalt an neuen laktosefreien 
Produkten entstehen – infor-
mieren Sie sich bei Bedarf bei 
Ihrem Arzt oder Apotheker bzw. 
via Internet über die richtige Art 
und Menge an Laktasepulver, 
das Sie verwenden sollten.

Mit frischen Biozutaten schmeckt 

selbst gemachte Butter beson-

ders gut.

Zutaten von Muh bis Mäh
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