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Widmung:
Andreas und Birgit, ohne die es in Deutschland viel weniger guten Wein gäbe.
Bob Taylor, der mir so ziemlich alles über Sake beigebracht hat was ich über das Brauen
gelernt habe und ohne den es diesen Guide nicht gäbe.
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A) Einleitung
Seit längerer Zeit spiele ich mit der Überlegung selber einmal zu versuchen einen Sake zu machen.
Informationen dazu auf Deutsch sind spärlich, die Rezepte Blödsinn und mein Japanisch nicht
existent. Und das hätte auch nicht viel geholfen wie ich mittlerweile weiss, die Braumeister haben
besseres zu tun wie mir ihre Arbeitsweise und Geheimnisse ins Detail zu erklären. Und da das
private brauen in Japan gänzlich verboten ist weiss die allgemeine Bevölkerung auch nicht wie es
geht.
Nun gut, über diverse englische Webseiten wie von Brauereien, Zutaten-Herstellern und
Heimbrauer usw. konnte ich mir zuerst einmal groben Überblick verschaffen.
Dennoch sah es mit dem Verstehen und selber Sake machen erst einmal grim aus - bis ich auf Bobs
Webseite gestossen bin. Dort war endlich ein brauchbares und verständliches Rezept. Mehrere
dutzend eMails hin und her später habe ich endlich genug verstanden um nicht nur das Rezept
genau nachzubrauen und zu hoffen, sondern auch die (meisten, nicht alle) Hintergründe zu
verstehen.
Dieser Text soll die angesammelten Informationen klar und deutlich zusammen fassen und anderen,
vor allem denen die kein Englisch können oder nicht die Zeit haben Bob mit eMails zu behageln,
ermöglichen ebenfalls einmal einen richtigen Sake zu brauen.
Ausserdem wird es mir helfen im Winter und bei meinem ersten Sake Versuch die Informationen
nochmal schnell ins Gedächtnis zu rufen ohne die ganzen Quellen neu suchen und durch lesen zu
müssen.
Der Text ist speziell für das Fruchtweinforum verfasst und setzt eine Kenntnis der Fruchtweinkeller
Seite vorraus. Es mag zwar nicht wirklich nötig sein, ich wollte es nur erwähnt haben falls es zu
Mißverständnissen oder Irrtümern kommt „Wieso redet der die ganze Zeit über Wein wenn ich noch
nie einen gemacht habe?“
Ein weitere Punkt den ich Ansprechen möchte sind die Parallelen zu Bier bzw Weinherstellung. Am
Anfang musste ich immer etwas kämpfen mit dem was ich über Weinherstellung gelernt (und für
Sinnvoll halte) habe. Teilweise kann man das Weinwissen sicherlich anwenden, doch wie mir sehr
deutlich geraten wurde:
Sakebrauer die Sake für Bier oder Wein halten werden nur eines erreichen: Schlechten Sake brauen!
Leider ist diese Welt nicht perfekt und es gibt immer noch gewisse Wissenslücken. Auch wenn Bob
exzellente Hilfe geleistet hat und ein sehr gutes Rezept anbietet weiss er nicht alles oder hat nicht
alles selbst versucht. Und er ist kein Wissenschaftler sonder Hobby-Brauer.
Bei anderen Quellen ist das „nachmachen“ und „voneinander Abschreiben“ ohne dass die
Hintergründe verstanden oder gar erklärt werden sehr verbreitet. Und wenn man dann etwas
augenscheinlich hilfreiches gefunden hat wirft man einen Blick in die Metrezepte und muss an der
seriösität der Quelle zweifeln.
Bis jetzt habe ich keine Quelle gefunden die so umfassend fundiert mit wissenschaftlichen
Hintergründen informiert wie wir es von Andreas und Birgit gewohnt sind.
Das alles Erwähnt kann ich keine Garantie für Richtigkeit und Perfektion übernehmen.
Im Laufe der Zeit hoffe ich mir also selber und mit Eurer Hilfe mehr Erfahrung anzusammeln und
den Guide zu perfektionieren. In diesem Sinne würde ich mich auch über Eure Protokolle und
Erfahrungen freuen, vor allem wenn Ihr die hier dargebotene Arbeitsweise/Rezepte verändert habt.

B) Allgemeines
Über Sake kann man ein ganzes Buch schreiben und hat nicht alles einbezogen. Tatsächlich gibt es
auch zahlreiche Bücher über Sake, vor allem im Englischen, und wahrscheinlich gibt es noch mehr
in Japanisch. Ich versuche dennoch Euch kurz das Wichtigste zu erklären.
B-1) Was ist Sake?
(Der) Sake ist ein weiß über bernsteinfarbliches bis gelbes, klares oder auch trübes, alkoholisches
(15-20% vol. alk) Getränk aus Japan. Im allgemeinen wird er auch (fälschlicherweise) „Reiswein“
genannt.
Es gibt ein ähnliches Getränk aus China genannt Huangjiu, dies wird u.a. aber auch aus anderem
Reis oder gar anderem Getreide hergestellt.
Sake ist weder Bier noch Wein. In der Herstellung ähnelt Sake dem Bier insofern wie die Stärke des
Reises ähnlich dem Malz beim Bierbrauen erst aufgeschlossen werden muss.
B-2) Was ist in Sake drin?
Alle Zutaten haben einen Einfluss auf die Qualität der Sake.
–
–
–
–

Wasser
Reis
Kome-koji (Malzreis, also von Koji Schimmel durchwachsener Reis)
Hefe

Dort wo es das beste miyamizu (himmlisches Wasser) gab, gab es (beliebte) Sake brauereien.
Heutzutage ist es nicht mehr so gravierend da das Wasser zugekauft oder manipuliert werden kann.
Dennoch ist nicht einfach jedes Wasser (gleich gut) geeignet.
Ein Grossteil der Sake wird mit Essreis gebraut, es gibt aber vor allem für die teuren Sorten
speziellen Sake-Reis. Der Reis kann poliert werden und verliert dabei bis zu 75% der Masse.
Um Missverständnisse auszuschliessen: Wenn ich von 40% poliertem Reis spreche dann meine ich
Reis der 60% seiner Masse verloren hat. Einfach das (auf) dazudenken.
Kome-koji ist das Herzstück des Sakes, es handelt sich um einen Reis der mit einer speziellen Art
von Schimmelpilz (aspergillus oryzae – Koji-kin) durchwachsen ist die Enzyme mitbringt um die
Reisstärke zu Zucker zu wandeln.
Es gibt Brauereien die mit spontaner Gärung arbeiten. Andere fügen Hefe dazu wie wir es gewohnt
sind. Es gibt eine offizielle Sake-Hefe Liste. Die zwei bekanntesten, beliebtesten und meist
gebräuchlichsten Hefe-Stämme sind die #7 und #9.
Die #9 ist für unsere Zwecke bestens geeignet und auch leicht zu beziehen (WYeast Sake #9)
B-3) Was für Sake gibt es?
Zuerst muss man den Sake in zwei Stufen Teilen.
–

futsu-shu : Normale Sake, macht ca 80% der hergestellte Menge aus und ist zu vergleichen mit
normalem Wein.

–

Tokutei meisho-shu : Spezial Sake oder Premium Sake der noch einmal in verschiedene
Klassifizierungen (Qualitätsstufen) aufgeteilt wird je nach Reissorte und Polierrate sowie der
(nicht vorhandenen) Zugabe von Alkohol. Normalerweise wird dieser Sake zu besonderen
Anlässen getrunken und ist natürlich auch dementsprechend teurer:

–

–

–
–

Honjozo-shu : eine kleine (max 116 Liter auf 1000kg Reis) Menge Brau-Alkohol wird vor
dem Pressen zu dem Reis hinzugefügt um extra Geschmack/Aroma aus dem Reis heraus zu
bekommen. Nicht zu verwechseln mit billigem Sake der aufgesprittet wird um die Menge zu
erhöhen.
Junmai-shu : „purer Reis Sake“, ohne Brau-Alkohol oder andere Zusätze. Seit 2004 keine
Einschränkungen mehr über die Polierrate des Reises (davor minimum auf 70% polierter
Reis).
Ginjo-shu : Gebraut aus Reis der auf mindestens 60% poliert wurde.
Daiginjo-shu : Gebraut aus Reis der auf mindestens 50% poliert wurde.

Die Begriffe Honjozo und Junmai werden mit den anderen Begriffen über die Polierrate
kombiniert um genaue Aussagen über die Qualität des Sakes zu machen. Oftmals wird honjozo
allerdings weggelassen. Somit sind die Besonderen Qualitätstufen:
(honjozo) ginjo - (honjozo) daiginjo und junmai ginjo - junmai daiginjo
Dann kann man Sake noch in verschiedene Unterklassen teilen, die entstehen wenn man bei der
Herstellung vom original-Sake abweicht oder ganz abbricht:
–

Namazake: Unpasteurisisert. Muss gekühlt gelagert werden und hält nicht lange, sehr frischer,
intensiver Geschmack.

–

Namachozo-shu: nach Filtration sehr kalt gelagert, pasteurisiert vor der Abfüllung um den
frischen, intensiven Geschack von Namazake zu preservieren.

–

Genshu: Unverdünnter Sake. Normaler Sake wird nach dem Brauen mit etwas Wasseer verdünnt
um den Alkoholgehalt von 18-20% auf 14-16% zu verringern. Genshu wird nicht verdünnt.

–

Muroka: Ungefilterter Sake. Dies bezieht sich allerdings nur auf eine aktivkohle Filterung. Die
muroka ist klar, hat eine intensiverer Färbung und einen stärkeren Geschmack als gefilterer
Sake.

–

Nigorizake: Trüber Sake. Diese Sake wird nach dem abpressen nicht mehr weiter geklärt, ist
milchig weiss und hat einen kräftigen (oft auch süsslichen) Geschmack.

–

Seishu: Klarer/Sauberer Sake: dies ist die japanische, rechtskräftige Definition von Sake. Ohne
Trübstoffe. Somit sind z.B. nigorizake oder doburoku keine Sake laut japanischem Gesetz.

–

Koshu: gealterte Sake: Normalerweise altert Sake nicht (gut), dieser speziell gebraute Koshu
kann dagegen über jahrzehnte altern, wird dabei gelblich und entwickelt ein Honigaroma.

–

Namazume-shu: Gereifter Sake: nur einmal pasteurisiert, somit kann der Sake etwas besser
altern und sich qualitativ stabiliseren.

–

Taruzake: im Holzfass/Holzflaschen gereift. Das Holz ist Sugi, die Sicheltanne (ugs. Japanische
Zeder). Da das Holz einen sehr starken Einfluss auf den Geschmack nimmt wird sehr selten
premium Sake dafür genommen.

–

Shiboritate: frisch gepresst: Bezeichnet Sake der ohne die üblichen 6 monatige Reifezeit in den
Handel gebracht wurde. Das Ergebnis ist ein eher säuerlicher, „grüner“ Sake.

–

Fukurozuri oder shizukazake: Ist ein Sake der ohne externen Druck ausgepresst wird indem die
mit Reismaische gefüllten Säcke aufgehängt werden und die Flüssigkeit von alleine herausläuft.
Gilt als besonders edel.

–

Soft-shu: Sake mit 10-14% Alk. Leicht zu trinken und perfekt für soziale Gegebenheiten.

–

Happo-shu: Sake mit Kohlensäure und niedrigem Alkoholgehalt (~ 8%)

Sonstiges:
–

Doburoku: die einfache Heimbrau Variante in der Koji mit Wasser vermischt wird und dies
vergoren wird. Oftmals sehr sauer, niedriger alkoholgehalt und eine zähflüssigere, verklumpte
Version von nigorizake.

–

Kuroshu: wird ähnlich dem chinesischen „Reiswein“ mit Naturreis gemacht wird.

–

Teiseihaku-shu: ist ein spezieller Sake seit ca 2005 auf dem Markt der absichtlich und nicht aus
Spargründen mit einem wenig polierten Reis (maximal 20% Verlust beim polieren) hergestellt
wird um einen Sake mit Reisgeschmack zu bekommen.

B-4) Wie wird Sake getrunken?
Sake kann über ein großes Temperaturspektrum und zu den verschiedensten Gerichten getrunken
werden. Auf den Flaschen stehen gewöhnlich Temperaturempfehlungen, und im allgemeinen wird
Sake, je niedriger die Qualität ist wärmer getrunken und je höher die Qualität, speziell
Premiumqualität wird eher kälter getrunken – delikaten Aromen wird nachgesagt, dass sie beim
warmen Verzehr untergehen (können).
Dennoch ist es sehr üblich dass man den Sake trinkt wie es einem schmeckt, nicht wie einem gesagt
wurde.

Temperatur Ausdruck für
°C
Sake bei dieser
Temperatur

Kriterien um die Temperatur
einzuschätzen.

Charakteristik für Aroma
und Geschmack

55

Tobikiri

Flasche fühlt sich sehr heiß an, Starkes Aroma, trockener
fast zu heiß zum halten
Geschmack

50

Kan-Atsu-kan

Dampf steigt auf, Flasche fühlt Scharfes Aroma, angenehm und
sich sehr heiß an.
trockener Nachgeschmack

45

Jo-kan

Dampft beim einschenken,
kühlt in Sekunden zu einer
angenehmen Wärme ab

Scharfes Aroma, weich und klarer
Geschmack

40

Nuru-kan

Fast Körpertemp. Fühlt sich
angenehm Warm an

Aroma ist erweitert, tiefer und
komplexer Geschmack.

35

Hitohada-kan

Körpertemp. Fühlt sich
lauwarm an

Aroma des Reises und Koji wird
voll verstärkt, sanfter und
erfrischender Geschmack.

30

Hinata-kan

Fühlt sich leicht kälter an als
Körpertemperatur

Aroma ist betont, sanfter
Geschmack

20

Jo-on

Zimmertemperatur, weder
warm noch kalt

Mildes Aroma, sanfter Geschmack

15

Suzubie

Fühlt sich leicht kalt an in der
Hand

Grossartiges Aroma, dicker
Geschmack der im Mund zu
schmelzen scheint.

10

Hanabie

Fühlt sich kalt in der Hand an

Wenig Aroma, delikater gut
ausgeglichener Geschmack.

5

Yukibie

Kalter Dampf, Wassertropfen
kondensieren an der Flasche

Wenig Aroma, wenig Geschmack,
beides verdeckt durch Kälte

C) Herstellung I (Grundwissen)
C-1) Allgemeines
Es gibt einige Wege die als Sake-Herstellung beworben werden. Einigen wir uns ersteinmal darauf
dass Sake nicht durch Vergärung von Reis mit Frucht und Zucker entsteht sondern die Arbeit des
Koji-Schimmels erfordert. Weiter denke ich können wir uns die Einsteiger- und suboptimalen
Rezepte sparen die zwar Arbeit einsparen können, dafür aber keinen echten Sake ergeben oder die
Hefe unnötig belasten (Ähnlich der „alles rein“ Methode im Gegensatz zur gestaffelten Zuckerung
bei Met)
Bei Sake handelt es sich um muliple parallele fermentation. Dies bedeutet dass die Enzyme des Koji
Schimmels die Reisstärke zu Zucker wandeln und die Hefe diesen Zucker parallel dazu zu Alkohol
verarbeitet. Um diesen Effekt voll auszunutzen hat sich die 3 Stufen Methode entwickelt und ist mit
unserer gestaffelten Zuckerung verwandt. Es wird also zu dem Gärstarter in 3 Stufen Wasser, Koji
und Reis zugegeben und mit jeder Stufe das Volumen verdoppelt. Anzumerken ist dass der Zucker
für die Hefe aus dem Reis kommt, nicht aus dem Koji selbst.
Traditionell wird Sake seit Jahrhunderten nach dem selben groben Schema gebraut. Natürlich gab
es immer wieder Neuerungen und Verbesserungen, so begann man vor rund 100 Jahren den Reis zu
polieren, die Pressen wurde verbessert, die Temperaturkontrolle verbessert, oder die Shoubo
Methode entwickelt. Es gibt sogar vollautomatische Koji Maschinen, doch versuchen diese nur die
Handarbeit zu ersetzen, oft wird besonders für Premiumsake noch wie vor Jahrhunderten Koji in
Handarbeit hergestellt. Im Grunde hat sich also an den Prozeduren nichts geändert und mancher
mag erstaunt sein wie eben diese Prozesse schon sein langer Zeit und ohne wissenschaftliches
Wissen wie wir es heute kennen perfekt auf den Sake zugeschnitten sind.
Somit ist der hier beschriebene Weg der aktuell (und mehr oder weniger seit langem) von den
japanischen Brauereien genutzte. Wo gezielt moderne Methoden eingesetzt werden können werde
ich dies erwähnen.

C-2) Ablauf
Die Herstellung wird in 7 Teile geteilt. Bitte beachten dass nicht jede Brauerei jeden Schritt
durchführt oder manche Reihenfolgen leicht verändert sein könnten. Desweiteren habe ich die
Auflistung ganz leicht für unsere Bedürfnisse angepasst.
1. Moto (auch Shubo) – Der „Samen“ oder Gärstarter.
Das Säuremillieu wird geschaffen und die Hefe vermehrt.
- Kimoto Methode: Der Reis wird zu Brei zerstampft. Veraltet, wird nicht mehr verwendet.
- Yamahai Methode: verbesserte Kimoto Methode, es wird das eigene Säuremillieu gezielt
gezüchtet. Heute noch in Gebrauch und hat den Vorteil dass man den Geschmack des Sakes
beeinflussen kann.
- Sokujo Methode: Moderne Methode die mit Zugabe von Milchsäure nicht mehr die
Flexibilität der Yamahai Methode bietet, dafür aber schneller und einfacher ist.

2. Moromi – Die Hauptgärung (Maischegärung) mit 3 Zugaben von Reis, Koji und Wasser
über 4 Tage verteilt, wobei Tag 2 ein Ruhetag ist.
Bei jeder Zugabe wird der Ansatz jeweils verdoppelt. Koji sollte 12-18 Stunden vor dem
Reis und Wasser zugegeben werden so dass die Enzyme sich gut im Wasser verteilen und
„vorbereiten“ können.
a. Hatsuzoe – Erste Zugabe an Tag 1.
b. Nakazoe – Mittlere Zugabe an Tag 3.
c. Tomezoe – Letzte Zugabe an Tag 4.
3. Yodan – Stabilisierende Zugabe
Es wird Koji (Geschmack) und oder Reis (Zucker) hinzugegeben um den Geschmack zu
beinflussen.
Wasser wird hinzugegeben um die Alkoholkonzentration einzustellen (Wird teilweise auch
vor der Abfüllung getan)
4. Joso – Abpressen
5. Sekundäre Gärung
Die Gärung wird zuende geführt.
Der Bodensatz wird entfernt (Ori-Hiki)
Es erfolgt die erste Pasteurisation*.
6. Roka – (Aktivkohle) Filtern
Manche Brauereien filtern Ihren Sake mit Aktivkohle.
Es folgt eine Reifezeit (Jukusei) in der nochmals etwas Bodensatz entstehen kann.
Dieser kann herausgefiltert oder geschönt werden (Bentonite)
7. Hi-ire – Pasteuration
Eventuell wird hier (nochmals) Aktivekohle gefiltert, Sake vermischt (Chogo), oder
Verdünnt (Kasui)
Abschliessend wird in Flaschen abgefüllt und nochmals pasteurisiert*.
Somit ist der Sake fertig.
*Anmerkung:
Sake wird 2x pasteurisiert. Ein Ersatz durch sterilfiltration ist laut Spezialisten die ich gefragt habe
nicht zu empfehlen. Die Pasteurisation dient zum einen der Geschmacksentwicklung, zum anderen
um die Enzyme des Kojis zu deaktivieren. Gleichzeitig wird der Sauerstoff herausgekocht und wohl
am wichtigsten, viele ungewollte „Gäste“ die kleiner sind als unsere Sterilfilter ungefährlich
gemacht.

C-3) Zutaten
–

Wasser:
Es ist Wasser ohne Eisen oder Chlor nötig. Wer geeignetes Leitungswasser hat kann dieses
nehmen. Ansonsten geht z.B. Brita-gefiltertes Wasser, stilles Mineralwasser oder auch Osmose
bzw. destilliertes Wasser. Früher wurde hartes Wasser als für besser befunden, heute tendiert es
eher zu weichem Wasser. Beides ist möglich.
Wir können das berühmte japanische Sake-Brauwasser „miyamizu“ mit Zugabe von MgSO4
und KCl imitieren.

–

Reis:
Wir benötigen weissen Rundkornreis (Sorte „Japonica“)
In Europa habe ich leider keine Bezugsmöglichkeit für Reis gefunden der mehr als 90% poliert
(=weisser Essreis) wurde. In der Zukunft wird Brouwland vielleicht einmal 60% polierten Reis
für uns Sakebrauer anbieten, bis es soweit ist müssen wir uns mit 90% abfinden oder aus Asien
eine Reispoliermaschine für die Küche besorgen.
Der beste erhältliche Reis ist Sushi Reis.
Milchreis (Rundkorn Japonica) ist auch eine Möglichkeit, aber weniger geeignet (eventuell
klebt er zu sehr).
Naturreis sowie Langkornreis sind fast ungeeignet.
Parboiled, schnellkochender und Klebereis sind gänzlich ungeeignet.
Qualitativ sollte der Reis sowenig Bruch wie möglich haben. (Spitzen/Premiumqualität)

–

Kome-Koji (Malzreis):
Kann man eventuell in Asia Shops fertig kaufen. Ich werde allerdings erklären wie man den
Malzreis mit den in Braushops erhältlichen Sporen (Koji-Kin) selber anfertigt und so die
wichtigste Geschmackskomponente des Sakes selber in der Hand hat.

Verhältnis: Kome-Koji : Reis (trocken) : Wasser → 25:100:160
–

Hefe:
Es wird eine Sake Hefe empfohlen z.B. WYeast Sake #9
Wer die partout nicht herbekommt oder nicht bezahlen kann, kann auch eine kaltgärende
Weissweinhefe nehmen, muss aber mit Problemen rechnen.

–

Sonstiges:
Hefenährsalz
Milchsäure (nur bei Sokuyo Methode)
(Reisschnapps oder Korn oder Vodka - kann weggelassen werden)
Magnesiumsulfat MgSO4 (Bittersalz)*
Kaliumchlorid KCl (E508)**

* und **: Diese Zutaten sind dazu gedacht das Wasser optimal für den Sake aufzubereiten. Bei
Leitungs- oder Mineralwasser kann darauf verzichtet werden, bei Osmose oder destilliertem Wasser
wird der Gebrauch sehr stark empfohlen. Auf KCl kann eher verzichtet werden als auf MgSO4

C-4) Arbeitsschritte
Hier wird erkärt wie genau und was genau duchzuführen ist wenn im Rezept später davon
gesprochen wird. Es ist jetzt noch nicht nötig dies durchzuführen (und dann fragen: „wie geht es
weiter“)
Reis waschen:
Der Reis muss gewaschen werden um ihn vom Reismehl zu befreien. Dies geht gut indem man ihn
in ein Sieb legt und mit kaltem (Leitungs-)Wasser spült bis das Wasser klar und nicht mehr mehlig
herausläuft.
Reis einweichen:
Der Reis muss nach dem Waschen eingeweicht werden. Füll den Reis in eine Schüssel und füge
sehr kaltes (siehe Zutaten, geeignetes) Wasser bis 5-7cm über die Reisoberfläche hinzu und stelle
die Schüssel in den Kühlschrank.
Hier gibt es viele verschiedene Zeitangaben. Dies kann verwirrend sein und die Zeitangaben sind so
gesehen nicht falsch, es kommt aber auf Euren Reis an. So muss je stärker der Reis poliert ist dieser
kürzer eingeweicht werden. Normaler Sushi Reis benötigt 1 bis mehrere Stunden, 60% polierter
Reis reichen Zeiten unter 1h
Viel wichtiger als die Zeit ist jedoch die aufgenommene Menge Wasser und Konsistenz des Reises.
Der Reis ist fertig eingewichen wenn er 25-33% Volumen zugenommen hat, er gerade nicht mehr
knusprik ist und sich leicht nibbeln lässt. Ist er noch knusprik muss er noch etwas länger
einweichen. Ist er matschig hat er zu lange im Wasser gelegen.
Der Reis sollte nicht stark zusammenkleben (er hat aber eine leichte Tendenz dazu)
Nach dem einweichen wird der Reis wieder in ein Sieb gelegt und für mindestens 30min, besser
60min zum Abtropfen auf die Seite gelegt. Er sollte aussen nicht mehr nass sein wenn er weiter
verarbeitet wird.

Reis dampfen:
Ein gross genugen Topf mit ausreichend (gutem) Wasser (es kann das Wasser vom einweichen
genommen werden) zum kochen bringen.
Der Reis wird in den Dampf gehangen (Sieb und/oder Tuch), er darf auf keinen Fall mit dem
Wasser in direkte Berührung kommen.
In Japan wird kein Deckel auf den Topf gemacht sondern eine Art Tuch als Deckel um den Topf
gespannt. Wenn man einen Deckel auf den Topf macht muss man ein (weiteres) Tuch unter den
Deckel legen dass kein Kondenswasser in den Reis tropfen kann.
Der Reis bleibt nun 45-60min im Dampf. Fertig und richtig gedampfter Reis ist druckempfindlich,

lichtdurchlässig/durchscheinend (nicht weiss), nicht sehr klebrig (hat adie Tendenz zu kleben),
sollte leicht zu trennen sein und hat eine gummiartike konsistenz beim Testen zwischen den
Schneidezähnen.

C-5) Temperaturen
Ich komme hier später nochmal im Detail darauf zurück. Im allgemeinen sollte aber erwähnt
werden dass Sake bei weit kühleren Temperaturen vergärt wird (und muss) als wir es vom Wein
gewöhnt sind.
Die angestrebte Temperatur liegt bei 10°C, kann bis zu 7°C herunter gehen und findet bei 15°C die
Obergrenze. Gleichzeitig muss je nach Arbeitsschritt oder Phase die Temperatur auch mal auf
20-22°C oder gar 30-35°C angehoben werden.
Traditionell wurde Sake vor Erfindung des Kühlschrankes nur im Winter hergestellt und wird auch
heute noch so von vielen Brauereien befolgt, vor allem von denen die keine ausgeklügelten
Kühlmechanismen haben.
C-6) Zum Rezept
Die meisten Rezepte arbeiten mit imperialen oder alt-japanischen Maßen. So auch das Rezept
meiner Hauptquelle mit rund 9.5-11 Liter nigorizake (ungeklärter Sake) als Ergebnis. Ausserdem
arbeitet es mit Volumenangaben, nicht mit Gewichtsangaben.
Ich werde das Standardrezept auf 19-22 Liter erhöhen und benutze natürlich metrische Maße.
Die Volumenangaben werde ich aus mehreren Gründen beibehalten. Zum einen ist es nicht so sehr
wichtig alles auf das Gramm genau zu berechnen (und wo es wichtig ist werde ich Gramm
benutzen), zum anderen ist das Volumen bei Reis (und anderen Naturprodukten die Feuchtigkeit
aufziehen) doch zuverlässiger als die Masse. Ausserdem wird sowohl traditionell, als auch heute
noch von den Sakebrauereien das Volumen, nicht die Masse verwendet.

Des weiteren ist das Rezept so ausgelegt dass man es Schritt für Schritt nachmachen kann und
mehrere Schritte mitteinander verbunden sind. So wird 18h vor der eigentlichen Zugabe das Koji
zugegeben und zeitgleich der Reis (über Nacht) eingeweicht. Wir wir oben gelernt haben kann man
das Koji auch 12h vorher zugeben und den Reis 1-2h vorher einweichen.
C-7) Anmerkungen
Temperatur und Zeitenangaben sind Richtwerte. Es kommt normalerweise auf ein gewisses Ziel an
und nicht darauf sich auf die Sekunde genau an die Angaben hier zu halten. Wo ich konnte habe ich
versucht das Ziel zu verdeutlichen so dass Ihr selbst entscheiden könnt ob der Arbeitsschritt fertig
ist oder noch ein wenig braucht.
Später im Rezept selbst wird es schwieriger. Dort verändern Variationen den Geschmack des Sakes,
verderben ihn vielleicht sogar.
Ich möchte Euch nicht davon abhalten selber zu experimentieren und versuche soviel
Entscheidungshilfen mit auf den Weg zu geben wie ich kann. Ein relativ sicherer Weg ist sich so gut
es geht an das Rezept halten, aber auch hier wird es notwendig sein das eine oder andere mal meine
Zeitangaben zu ignorieren.
Die Angaben wann und wie oft der Ansatz zu rühren ist sind auch zum einen aus der Tradition
entsprungen und können am ehesten ignoriert, abgewandelt, vermehrt oder verringert werden ohne
das Schlimmstes zu befürchten ist. An vereinzelten Stellen jedoch mag dies weniger gelten als an
anderen, so muss bei den Zugaben alles gut vermischt werden und Klumpen aufgelöst werden, ob
ihr wollt oder nicht. Ob der Ansatz dann 1x oder 2x oder 10x am Tag gemischt wird spielt weniger
eine Rolle.
Die grosse Kunst der Toji liegt eben darin ein Gefühl oder Erfahrungsschatz dafür entwickelt zu
haben wie Temperaturänderungen den Sake beeinflussen und wann der richtige Zeitpunkt
gekommen ist um zu handeln. Kein einfaches Unterfangen.

D) Herstellung II - Selber brauen
D-1) Kome-Koji (Malzreis, Kojireis) und Koji-Kin (Koji-Sporen)
Kommen wir auf das Herzstück des Sakes. Den Kome-Koji, also Malzreis. Diesen kann man mit
Koji-Kin, also die Koji-Sporen (erhältlich von Vision Brewing über die üblichen Verdächtigen)
selber herstellen.
Ich werde Euch erklären wie. Anschliessend erkläre ich kurz wie man den fertigen Kome-Koji
aufbewahren kann. Zum Schluss das besondere Leckerli, wie man aus Kome-Koji die eigenen KojiKin machen kann
D-1-1) Kome-Koji (Malzreis) selber herstellen
Wir brauchen:
– Reis (für unser 20l Rezept brauchen wir 2.3kg)
– Wasser (Eisen/Chlorfrei)
– Koji-Kin Sporen
Geräte:
– Kühlbox
– Wärmeflasche oder 2 grosse Plastikflaschen oder wasserdichte Heizmatte
– grosse Plastikschale (z.B. Tuperware)

–
–
–
–
–
–
–
–
–

eventuell ein Backblech
Leinentuch (z.B. Geschirrtuch)
Schüssel/Sieb zum Reis einweichen / spülen
Topf/Sieb oder Reisdampfer zum Reis dampfen
feines Sieb (Teesieb) oder Gewürzspender
Waage oder Messbecher
Thermometer
Desinfektionsmittel / Kaliumpyrosulfitlösung
2 Tage Zeit (und ich meine 2 Tage Zeit, also 48h in denen wirklich nichts dazwischen kommt)

Allgemeines:
Wie beim Wein gilt besonderer Augenmerk der Sauberkeit. Hier ist es aber noch um einiges
wichtiger!
Alle Geräte MÜSSEN gründlich desinfiziert werden bevor sie mit dem gedämpften Reis in Kontakt
kommen. Selber sollte man saubere Kleidung tragen, am besten man hat ein Tuch/Schal vor dem
Mund und die Hände/Arme gründlich gewaschen wenn nicht gar desinfizieren.

Zuerst werden die Geräte sauber gewaschen und mit Kaliumpyrosulfitlösung bzw
Desinfektionsmittel gespült.
Der Reis wird nun gewaschen, eingeweicht und gedampft.
Während der Reis dampft richten wir die Kühlbox zur Inkubationskammer her:
Wir füllen die Wärmeflasche(n) mit 40-50°C warmen Wasser und legen sie auf den Kühlboxboden.
Alternativ kann auch eine wasserdichte Wärmematte (oder andere Wärmequellen) genutzt werden.
Das Geschirrtuch wird mit sauberem Wasser angefeuchtet (feucht, nicht nass!) und auf die
Wärmeflasche gelegt.
Nun kommt der Deckel drauf.
Nutzt die Zeit solange der Reis noch nicht soweit Eure „Heizung“ einzustellen dass 30-35°C und
eine hohe Luftfeuchtigkeit in der Kammer herrschen. Die optimale Temperatur später für und im
Reis sind 32°C
Wir verteilen den fertig gedampften Reis auf dem Backblech gleichmässig zum auskühlen und
brechen auch Klumpen die sich gebildet haben auseinander.

Während der Reis auf 30-35°C abkühlt nehmen wir die Koji-Kin Sporen (1 Teelöffel (ca 4g) für
800-1000g Reis), fügen die selbe Menge (Reis-)Mehl hinzu, mischen das ganze und füllen es in das
Teesieb/Gewürzspender.

Wenn der Reis auf unter 35°C abgekühlt ist verteilen wir aus dem Teesieb/Gewürzspender ca die
Hälfte der Sporen gleichmässig auf dem Reis. Nun wird der Reis (von sauberer! Hand)
umgerührt/gemixt und wieder gleichmässig verteilt, es folgt der Rest der Sporen und anschliessend
wieder nochmaliges umrühren/mixen.
Jetzt wird der Reis vom Backbleck in die Plastikschüssel (Tuperware) umgefüllt, auch dort
gleichmässig verteilt. Die Schüssel stellen wir in die Inkubationskammer, wenn möglich nicht
direkt auf die Wärmequelle. Das Thermometer wird in den Reis gesteckt, Deckel drauf.

Die optimale Temperatur im Reis selbst sind 32°C. Unter 30°C wird der Koji nicht mehr wachsen,
über 35°C wird er abgetötet.
Die nächsten 40-48h ist Deine Hauptaufgabe dafür zu sorgen dass die Luftfeuchtigkeit in der

Inkubationskammer hoch bleibt und die Temperatur zwischen 30-35°C bzw um 32°C im Reis liegt,
sowie den Reis regelmässig aufzubrechen dass sich keine feste Koji-Reis-Matte bildet.
Dazu wird in 10 Stunden Intervallen kontrolliert und der Reis von Hand (davor und danach
ordentlich Hände waschen wenn nicht gar desinfizieren) durchgemischt. Wenn nötig wird dann
auch das Tuch angefeuchtet und die Wärmequelle eingestellt bzw erneuert.
Gerade wenn man Warmwasser als Wärmequelle benutzt kann eine Temperaturkontrolle und
Kalibrierung auch öfters durchgeführt werden.
Ich habe Euch gewarnt. Ihr braucht 2 Tage Zeit! :)

Nach den ersten 10h wird man normalerweise nicht viel sehen. Es sollte käsig und/oder nach
Kastanien riechen. Ein Schwefelgeruch kann auch vorkommen.

Nach 20h kann man vielleicht schon ein klein wenig weissen Schimmel sehen, ein fauler Eier
Geruch ist normal.

Nach 30h sollte der faule Eier/Schwefel Geruch deutlich nachgelassen haben. Das Käse/Kastanien
Aroma sollte deutlich in den Vordergrund treten. Der weisse Schimmel sollte nun deutlich zu sehen
sein. Sieht man andere Farben als weissen Koji ist der Reis mit ungewolltem Schimmel
kontaminiert und man muss den Reis verwerfen und von neuem beginnen.

Nach 40h ist der Käse/Kastaniengeruch nochmal kräftiger geworden. Jedes Reiskorn sollte beinahe
vollständig von den weissen Schimmelfasern überzogen sein.
Ab jetzt/In den nächsten Stunden beginnt der Reis exoterm zu werden, das heisst selber
aufzuwärmen. Ab dem Moment ist es dann wichtig nicht mehr warmes Wasser in die Flasche zu
geben. Die Inkubationskammer kann in kältere Umgebung gestellt werden oder man nimm gar die
Schüssel Reis aus der Box heraus. Man kann auch Fugen in den Reis drücken so dass die Wärme
besser heraustransportiert wird, obwohl das meiner Meinung nach eher bei grossen Mengen als bei
unseren kleinen helfen wird. Weiterhin gilt es den Reis auf ca 32°C zu halten.

Nun am besten stündlich, wenn nicht gar halbstündlich den Reis regelmässig auf Temperatur und
Aussehen/Geruch kontrollieren.

In den nächsten folgenden Stunden wird dann jedes Reiskorn fast vollständig von den weissen
Schimmelfastern überzogen sein. Der kräftige Geruch soll an die von gewissen gealterten Käsen
erinnern. Wenn man ein paar der Reiskörner probiert sollten sie nussig, leicht flaumig/flockig und
sehr süss schmecken mit den Käsearomen als leichter Nachgeschmack.
Jetzt ist das Koji fertig und kann verwendet werden.

Anmerkung zu „beinahe“ und „fast“:
beinahe (O-Ton: nearly) und fast (O-Ton: almost) sind natürlich sehr ähnlich und lassen sich so oder
so ins Englische hin oder her übersetzen. Dennoch ist ein kleiner subtiler Unterschied impliziert, es
findet eine Steigerung von nearly zu almost statt. Ich habe versucht diese mit beinahe zu fast mit zu
übersetzen. Wenn jemand bessere Worte dafür hat so lasse er es mich wissen :)
Apell an den gesunden Menschenverstand:
Wir züchten hier Schimmel. Der Koji Schimmel ist ein Edelschimmel und absolut ungiftig. Sollte
aber eine Fremdkontamination den Weg in Euren Reis gefunden haben (seltsame Gerüche, andere
Schimmelfarbe als Weiss, Unappetitlichkeit, etc) verwerft das ganze und beginnt neu. Fangt nicht
an die betroffene Stelle herauszupuhlen und versuchen zu retten. Nochmal, wenn (wahrscheinlich)
etwas anderes als Koji Schimmel wächst, ALLES WEG WERFEN!

D-1-2) Verwendung/Aufbewarungsmöglichkeiten
Es gibt 3 (4) Möglichkeiten:
1) Deckel auf die Tuperschüssel und in Kühlschrank. Hält sich bis 3 Wochen. Geeignet für
sofortige Verwendung zur Sake Herstellung
2) Deckel auf die Tuperschüssel und in die Gefriertruhe. Hält sich bis zu 3 Monaten. Kann
direkt aus der Gefriertruhe verwendet werden (wenn zuvor in kleine Stücke gebrochen wird)
3) Zuerst dehydrieren dann gefrieren.
Den Koji in einer kalten Umgebung auf einer geeigneten Fläche mit erhöhtem Rand sehr
dünn ausbreiten (wenn möglich nur ein Korn Höhe) und mit einem Lüfter kalte Luft darüber
blasen (nicht so dass die Reiskörner weg geweht werden). So trocknen lassen bis die
Reiskörner sich hart anfühlen. 6-8 Stunden sollten genügen. Luftdicht verpackt hält es sich
so bis zu 6 Monaten in der Gefriertruhe
4) Ernte von Koji-Kin aus Kome-Koji (siehe D-1-3)

D-1-3) Koji-Kin aus Kome-Koji
Jetzt etwas ganz besonderes. Früher war es das wohl streng gehütetste Geheimnis der Toji (SakeBraumeister), auch heute noch ist die Information sehr schwer zu finden. Vision Brewing
(Hersteller der Koji-Kin) möchte natürlich auch nicht dass wir das wissen. Persönlich habe ich
lange gesucht und nur durch Zufall bin ich auf Bobs Seite fündig geworden. Und er erzählt wie er
selbst lange gesucht hat, Japaner ihm geholfen haben und eine kurze Zeile (die er mittlerweile nicht
mehr finden kann) ihn in die Richtige Richtung gewiesen hat und durch trial-and-error mit etwas
Glück selber den Weg gefunden hat.
Zuerst scheint der Weg sehr einfach... Ein wenig Hefe gibt man in Apfelsaft, bald hat man Apfelsaft
voll von Hefe. Wieso nicht einfach ein wenig Komo-Koji in Reis geben und bald hat man Reis voll
von Koji? Auch wenn die Koji-Kin Sporen Mikroorganismen sind wie die Hefe ist es leider nicht so
einfach diese zu vermehren wie man denken mag. Es ist aber auch nicht sehr schwer. So geht es:
Dass der Schimmelpilz sporen bildet braucht er hauptsächlich zwei Dinge: Volle Reife (Zeit) und
dehydration. Nach den 40-50 Stunden in denen wir unseren Kome-Koji gemacht haben nehmen wir
einen Teil davon weg und füllen ihn in eine Plastikschale, das Thermometer in den Reis. Diese
Schale kommt zurück in den Inkubator. Dieser muss weiterhin auf 30-35°C gehalten werden, es gilt
also eventuell wieder die Wasserflasche aufzufüllen. Die Luftfeuchtigkeit muss nicht weiter
künstlich erhöht werden also nehmt das Geschirrtuch heraus.

Nach 24h sollte der Reis langsam anfangen grün zu werden. Dies sind die Sporen. Das ist die
einzige Ausnahme in der der gewollte, richtige Schimmel nicht weiss ist.

Sehr vorsichtig wird der Reis gelockert, dann der Inkubator wieder geschlossen (ggf Wasserflasche
wieder erwärmen)

Nach weiteren 10h sollte der Reis noch grüner geworden sein. Diesmal lockern wir den Reis nicht
mehr, wir wollen die Sporen ja nicht aufwirbeln.

Wir warten noch einmal 10-12h, nun sollte der Reis deutlich gelb-grün gefärbt sein. Er ist fertig.

Wir schütten den Reis vorsichtig in einen Gewürzspender (die Löcher sollten kleiner sein als die
Reiskörner). Am besten tut man dies in einem Plastikbeutel.
In dem Spender wird der Reis weiter austrocken und hält sich anscheinend nahezu unendlich bei
Zimmertemperatur. Am besten man deckt die Löcher zu (Plastikdeckel oder Frischhaltefolie). Mit
dem Gewürzspender kann nun neuer Reis beimpft werden. Die Menge der Sporen ist Euch
überlassen, (1g für ca 200-250g Reis) aber daran denken, lieber zuviel als zuwenig.
Sind die Sporen verbraucht kann man die Reiskörner entsorgen. So einfach geht es und die erste
Packung gekaufte Koji-Kin ist Eure letzte :)

D-2) Mengenangaben und benötigte Geräte
So, kommen wir zu den Zutaten, bzw wieviel wir brauchen. Das Verhältnis von Koji zu Reis zu
Wasser bleibt immer gleich: Es ist 25 Koji : 100 Reis : 160 Wasser.
Die folgende Tabelle gibt Euch einen Überblick. Bei den folgenden Schritten im Rezept gehe ich
von 20 Liter aus (den fetten Angaben rechts)
Liter nigorizake*

9.5 – 11 L

14.25 – 17 L

19 – 22.5 L

RATIO

Reis

4,5kg

6,75kg

9kg

100

Kome-Koji

1,13kg

1,695kg

2,26kg

25

Wasser

7,23 L

10,845 L

14,46 L

160

Hefenährsalz

4g

6g

8g

Magnesiumsulfat

0,7 g

1g

1,4g

0.35g pro 5L

Kaliumchlorid

7g

10.5g

14 g

3.5g pro 5L

(Milchsäure)

4ml

6ml

8ml

2g pro 5L

2ml pro 5L

*nigorizake ist die weisslich-trübe Sake VOR der Klärung.

Kommen wir nun also zu den benötigten Geräten. Ich spare mir einmal sie zu beschreiben.
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Maische-Eimer/Glasballon für die Gärung (Sake soll anscheinend sehr schäumen, also gross
genug wählen)
Glasballon(e) für die Klärphase
passende Zahl Verschlüsse und Gärröhrchen
Reisdampfer (nicht Kocher) – oder ein Kochtopf und etwas Geschicklichkeit mit
Erfindungsreichtum
Weinheber
Eventuell eine Weinpresse
Topf zum Pasteurisieren
Die richtige Temperatur: Kühlschrank oder kaltes Wetter
Sonstige Küchengeräte wie Schüsseln, Siebe, Tücher, Messbecher, Kochlöffel...

Es muss eigentlich nicht gesagt werden, aber ich erwähne es lieber doch. Alle Geräte sollten VOR
dem Kontakt mit dem (zukünftigen) Sake gesäubert und sterilisiert werden. Ausgenommen sind
Geräte die nur mit dem noch nicht gedampften Reis in Berührung kommen. Ich werde dies in den
folgenden Anleitungen nicht jedesmal erwähnen. Selber dran denken!
Eine starke Kaliumpyrosulfitlösung sollte ausreichen.

D-3) Der Gärstarter (Moto) 7-14 Tage
Ok, jetzt geht es los. Am Anfang müssen wir uns entscheiden ob wir die Shubo oder Yamahei
Methode anwenden.
Kleine Anmerkung noch: wenn ich hier schreibe „in den Kühlschrank“ bedeutet das so kalt wie
möglich stellen. Bobs Kühlschrank zb ist auf 1°C eingestellt.
D-3-1) Yamahai Methode
1) 1200 ml kaltes Wasser mit 8g Hefenährsalz und 1.4g Magnesiumsulfat in einer Schüssel
mischen und solange rühren bis alles aufgelöst ist.
Dann fügen wir 236ml Koji hinzu und rühren wieder. Das ganze stellen wir kalt.
Nun waschen und weichen wir unseren Reis (710ml) ein wie beschrieben.

2) Die 710ml Reis werden gedampft.
3) Nach dem dampfen geben wir den heissen Reis zusammen mit dem Wasser aus #1 aus der
Schüssel in den Gärbehälter. Die Temperatur des ganzen sollte nun ca 23°C betragen.Gut
mit einem sauberen Löffel mischen.
Wir stellen das ganze an einen Ort indem die Temperatur für 2 Tage bei ~23°C gehalten
wird.
Zwei mal täglich rühren wir mit dem sauberen Löffel um.
In den ersten Stunden wird der Reis die ganze Flüssigkeit aufsaugen, nach 48 Stunden
werden die Koji Enzyme das ganze verflüssigen/verflüssigt haben
4) Nach den 2 Tagen kühlen wir das ganze wieder auf 10-15°C und schütten die Hefe
obendrauf.

Deckel drauf und für 12 Stunden stehen lassen.
Die kühle Temperatur ist in dieser Phase sehr wichtig (hat was mit Säure zu tun)
5) Nach 12 Stunden lassen wir das ganze wieder 20-22°C warm werden und rühren mit dem
sauberen Löffel um.
Die nächsten 3 Tage 2x täglich rühren.
Dann 3 Tage lang 1x täglich rühren.
6) Die Grundgärung der moto sollte nun beendet sein und die Temperatur wird wieder auf
10°C verringert.
Wir lassen die moto nun 5 Tage ruhen bevor wir zu moromi fortschreiten.

D-3-2) Shubo Methode
Die Shubo Methode ähnelt sehr der Yamahai Methode. Unterschiede bei:
#1 geben wir 8ml Milchsäure hinzu.
#6 sparen wir uns die 5 Ruhetage

D-4) Die Hauptgärung (Moromi und Odori) ~26 Tage
Bei der Moromi geben wir 3x in 4 Tagen Koji, Wasser und Reis hinzu, wobei der 2. Tag ein
Ruhetag ist. Bei jeder Zugabe wird die Gesamtmasse grob verdoppelt.
*Kalenderbeispiel?*
D-4-1) Hatsuzoe – Erste Zugabe
1) Tag -1: 18 Stunden bevor wir die Zugabe machen (14. Tag der moto) waschen und weichen
wir 1182ml Reis ein. Zur gleichen Zeit geben wir 473ml Koji zu der moto hinzu und rühren
es dem Löffel ein.

2) Tag 1: Nach dem einweichen wird der Reis gedampft. Während dieser Zeit geben wir 14gr
Kaliumchlorid in ein wenig warmes Wasser, fügen weiteres kaltes Wasser dazu so dass wir
1300ml haben und stellen dies in den Kühlschrank zum abkühlen.
Wenn der Reis fertig ist fügen wir diesen (noch heiß) dem vorhin in den Kühlschrank
gestelltem kalten Wasser hinzu. Wenn das ganze <30°C hat geben wir es dem moto hinzu.
3) Tag 1-2: Ok, nun müssen wir die Hände und Arme richtig richtig gut waschen und damit (ja,
mit den Händen) den Ansatz richtig vermischen und auch alle Klumpen die sich gebildet
haben aufbrechen. Das sollte so 30min dauern.
Wenn wir fertig sind kommt wieder der Deckel mit dem Gärröhrchen drauf und wir lassen
das ganze bei 21°C stehen.
Wir rühren nun 12h lang, alle 2h, also 6x mit dem Löffel um
Dann rühren wir 2 Tage lang 2x täglich.
Wir haben nun das die Menge der moto verdreifacht
D-4-2) Nakazoe – Mittlere Zugabe (Tag 2-3)
1) Tag 2: 18 Stunden bevor wir den Reis hinzugeben, waschen und weichen wir 2.84 L Reis
ein. Zur gleichen Zeit fügen wir 710ml Koji hinzu und rühren es mit dem Löffel ein.
2) Tag 3: Der Reis wird gedampft und 4.2 L kaltem Wasser zugefügt und gut durchgemischt.
Wenn das ganze <30° hat wird es dem Rest zugegeben, wieder mit den Händen 30min lang
gemischt und alle Klumpen gelöst.
Deckel wieder drauf und die Temperatur bei 21.5°C halten und nach 12 Stunden umrühren.
Das Volumen sollten nun bei grob 15L liegen

D-4-3) Tomezoe – Letzte Zugabe (Tag 3-4)
1) Tag 3: Nachdem wir die Maische gut durchgemischt haben fügen wir die verbleibenden

1420ml Koji hinzu und vermischen es gut. Zeitgleich wieder den verbleibenden Reis
(4.54kg) waschen und einweichen.
2) Tag 4: Am nächsten Tag, 24h nach dem Nakazoe Reisdampfen de verbleibenden Reis
dampfen (wenn nötig in mehreren Teilladungen). Den heissen Reis zu 8.6 l kalten Wasser
hinzufügen, gut vermischen und wenn das ganze wieder kälter als 30°C ist der Maische
hinzufügen. Wieder mit den Händen 30min vermischen und alle Klumpen aufbrechen.
Wir haben wieder das Volumen verdoppelt und nun ca 30L
Wir lassen das ganze bei 21°C über Nacht ruhen und können Odori beobachten – Die
tanzende Gärung: die blubbernde Aktion der glücklichen Hefen und ist eine bekannte, gerne
gesehene Ansicht für jeden der schon einmal selber Bier und Wein gemacht hat.

D-4-4) Tag 5 – Tag ~ 26
Vom 5. Tag an nach der Zimmertemperatur über Nacht zwischen Tag 4 und 5 kühlen wir die
Temperatur auf 10°C (oder zumindest zwischen 10-15°C) ab und halten sie dort.
Glaubt Bob, Ihr wollt das kalt vergären! Eine warme Sakegärung kann zu seltsamen Geschmack
führen, also versuchen wir das zu verhindern.
Darum haben die Japaner traditionell Sake nur im Winter gebraut. Der Grund warum diese Methode
die kan-zukuri oder „Kalt-gebräut“ genannt wird.
Am 6. Tag 2x rühren und dann lassen wir den Ansatz für 3 Wochen ruhen.
Viel präziser wäre allerdings die Aussage, ruhen lassen bis die Gärung (fast) beendet ist, dies sollte
so bei Tag 19-21 der Fall sein.

D-5) Yodan – Die stabilisierende Zugabe
Nachdem die Gärung (fast) beendet ist können wir nocheinmal Koji (und Reis) hinzugeben.
Koji bringt dem Sake mehr Körper während der Reis (in Verbindung mit Koji) Süsse bringt.
Die Ratio von 25:100 (=1:4 Koji:Reis) darf nicht unterschritten werden, also für 100ml Reis braucht
ihr mindestens 25ml Koji.
Nach Zugabe von Koji (und Reis) sollte man wieder gründlich Mischen und grob eine Woche
warten. Man kann nun nochmal probieren und wenn nötig erneut zugeben. Die Kojigaben tragen
zurück, das heisst hat man zuerst 25ml Koji zugegeben und 50ml Reis und stellt nach 7 Tagen fest
es fehlt noch mehr Süsse kann man weitere 50ml Reis zugeben ohne weiteres Koji zu benötigen will man dagegen 150ml Reis zugeben bräuchte man wieder 25ml Koji (und hätte somit 50:200 also
1:4) Klar?

Es kann auch jetzt (oder später) noch Wasser hinzugefügt werden um den Alkoholgehalt zu
verringern.
Offensichtlich ist der ganze Prozess eher aus dem Gefühl heraus bzw dem Erfahrungsschatz des
Braumeisters unterworfen. Ein gewisses Ausprobieren und Lernen ist nötig.
Als Anlehnpunkt mag folgendes helfen: 236ml Koji und 940ml Reis ergeben einen sehr süssen Sake
der „mirin“ genannt wird und in der japanischen Küche oft als Zuckerersatz genutzt wird.

D-6) Joso – Abpressen
Nach der Yodan Phase wird abgepresst. Am besten ist es wenn die Gärung noch ein klein wenig
exisitert und so der Sauerstoff verbraucht werden kann.
Zuerst füllen wir die Flüssigkeit in den kleineren Gärbehälter (Ballon) um. Dann kann man die
Maische in Leinensäcke füllen oder in feinmaschige Handpressbeutel. Man kann sie aufhängen und
unter ihrem Eigengewicht austropfen lassen wie manche Brauereien das tun um sehr wenig, dafür
aber sehr hochwertige Sake zu bekommen. Oder wir pressen von Hand aus. Oder wir benutzen eine
Presse.

Dort wo die alten Hand-Pressen benutzt werden lässt man über Nacht den Druck auf der Maische,
nach 12h werden die Säcke herumgedreht und nochmals für 12h ausgepresst.
Welche Methode ihr wählt überlasse ich Euch.
Anmerkung: Es ist nicht nötig, vielleicht sogar schädlich den Bodensatz beim Umfüllen
zurückzulassen. Ich empfehle ihn mitzunehmen oder zumindest mitzupressen.

D-7) Die Sekundärgärung ~14 Tage
Nach dem Abpressen wird der Sake recht voll in ein Ballon gefüllt (oder auf mehrere verteilt). Es
ist nicht mehr mit viel Schaumbildung zu rechnen. Wir lassen das also nun bei 10°C für die
nächsten paar Wochen stehen so dass die Gärung zuende gehen kann und der Sake anfängt sich zu
klären.

Wenn die Gärung zuende ist * warten wir noch ein paar bis zu 7 Tage(n), ziehen vom Bodensatz ab
und pasteurisieren.
D-8) Klärung, Reifung und Flaschenabfüllung
Der eben pasteurisierte Sake wird nun spundvoll in einen oder mehrere Glasballone gefüllt, so kalt
wie möglich gestellt und in Ruhe gelassen dass er richtig klären kann. Wer will kann eine Schönung
mit Bentonit durchführen oder Filtern (grob und/oder fein)
Oder wir lassen ihn eine Weile stehen dass er reift. In japanischen Brauereien wird er 6 Monate
gereift, für uns sind 6 Wochen zu empfehlen um den „unreifen Geschmack“ los zu werden.

Wenn Ihr zufrieden seid mit der Klärung und/oder Reifung wird er ** in Flaschen gefüllt und
nochmals pasteurisiert. Bei Sake werden luftdichte Verschlüsse bevorzugt.
Nun ist der Sake fertig.
*: hier kann 2g auf 20L Kaliumpyrosulfit zugefügt werden
**: hier kann 2g auf 20L Kaliumpyrosulfit und 2g auf 20L Vitamin C zugefügt werden
Dies wird normalerweise nicht gemacht und ich konnte keinen finden der dies mal ausprobiert hat.
Ich kann mir aber nicht vorstellen dass dies den Geschmack negativ beeinflussen kann, sollte aber
Oxidation aufhalten und somit länger gut bleiben wenn er lagert.

D-9) Und jetzt?
Sake ist lichtempfindlich und oxidiert recht schnell. Er sollte daher dunkel und kalt gelagert werden.
Sake altert auch nicht wie Wein über Jahre sondern wird normalerweise innerhalb 6 Monaten
verzehrt. Da der Sake an diesem Zeitpunkt bereits 6 Monate in der Brauerei gereift hat mag dies für
selbst gemachten Sake leicht anderst sein.
Ausserdem sollten Antioxidantien wie Kaliumpyrosulfit, Vitamin C, und vielleicht sogar Tannin die
maximale Lagerzeit verlängern.

E) Herstellung III – Sonstiges
E-1) Was tun mit dem abgepressten Reis
E-2) Reisessig

x) Quellenangabe
Die meisten Seiten hier sind in englischer Sprache.
http://www.taylor-madeak.org
Bob Taylors exzellente Webseite über Sake und wie man sie zu hause braut. Gute Präsentation, sehr
informativ und er selbst hat viel Erfahrung, sei es über Bier, Wein und vor allem Sake. Über eMail
hat er mir auch viele Fragen beantwortet, nette freundliche Person. Dieser Guide wäre ohne ihn
nicht möglich gewesen und wem mein Guide hier gefällt und ihm eine Freude machen möchte kann
auf seiner Webseite den PayPal Spende Button benutzen :)
Viele von mir verwendeten Bilder sind (mit Erlaubnis) von ihm. Thank you Bob!
„New Sake Recipe von Fred Eckhardt“
Fred Eckhardt ist Buchautor von „Sake (U.S.A.)“, dem wohl besten und ausführlichsten
(technischem) englischsprachigen Buch über Sake (heim)brau. Sein Rezept ist hilfreich und
ausführlich
The Chemistry of Sake Brewing by R.W. Atkinson, B.Sc (London), 1981
Sehr wissenschaftliche Arbeit über die Chemie im Sake und deren Herstellung
www.tibbs-vision.com (Vision Brewing, Hersteller von Koji-Kin Sporen)
www.geocities.co.jp/Foodpia/1751/sake.html (Japaner beschreibt wie er zu hause Sake braut)
www5b.biglobe.ne.jp/~izmibasi/ger/gerhome.html (Über Sake von japanischen Sake-Brauereien)
www.sake-world.com (Informationen über Sake von John Gauntner)
www.esake.com (Sake Shop mit detaillierten Erklärungen über Sake brauen)
http://brewery.org/brewery/Library.html#Sake (Sammlung von Sake Rezepten)
www.sake-kontor.de (Deutscher Sake Shop mit detailierter Beschreibung über Sake und die
Herstellung)
www.wikipedia.org und www.wikipedia.de

y) Glossar
z) Anmerkungen & Notitzen

