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ür traditionelles japanisches „Sujiko” wird Alaska-Lachsrogen in seinem

natürlichen Rogensack gesalzen und gepökelt. Das japanische Wort „Sujiko“

setzt sich zusammen aus „Suji“, was „Reihe“ bedeutet, und „Ko“ für „Kind“. Der

Name bezieht sich darauf, wie die Eier im Rogensack aufgereiht sind. Die rohen

Rogensäcke werden in einer gesättigten Salzlösung gewaschen, abgetropft und

in Salz gehüllt zum Reifen gelegt.

Güteklassen-Information
Grundsätzlich gibt es drei Güteklassen für Sujiko - Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 - sowie

„Off-Grade“ mit Rogen, der Schnitte oder Brüche aufweist, weich oder fehlfarben

ist. In der Regel entspricht hochwertiges Sujiko folgenden Richtlinien:

• Die Eier sind, für die jeweilige

Lachsart, groß

• Die Farbe ist leuchtend und

gleichmäßig durch den ganzen Strang

• Die Eier sind fest und frisch, im

ausgewogenen Reifungsgrad, weder

zu alt noch zu unreif

• Die Oberflächen-Membranen sind

stark, dennoch weich, mit intaktem

Strang und Eiern hübsch in der Reihe

Sujiko niedrigerer Güteklassen eignet sich sehr gut für die Produktion von

Lachsrogen-Aufstrichen, Pâtés und Lachs-Butter.

Alaskalachs-Sujiko kann als gesalzenes Sujiko, als soja-mariniertes

Sujiko oder als tiefgekühlter, unverarbeiteter Rogen gekauft werden. Auf der

Verpackung werden normalerweise die Herkunft sowie die Kontaktdaten des

Importeurs angegeben und ob das Produkt einen geringeren Salzgehalt hat

oder Salz-Austauschstoffe verwendet wurden.

Produzenten haben ihre eigenen Spezifikationen, daher ist es für Einkäufer

wichtig, eng mit ihren Lieferanten zusammenzuarbeiten.
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Die kalten, sauberen Gewässer Alaskas bieten einen gesunden

und natürlichen Lebensraum für die fünf Alaska-Wildlachs-Arten.

Jedes Jahr bringt diese fruchtbare UmgebungMillionen hochwertiger

Fische hervor, die für ihren delikaten Geschmack und ihre überragende

Konsistenz berühmt sind. Dieselben Lachse tragen auch einen der

besten Rogen derWelt, überquellend von all den Vorzügen der

Alaska-Lachse.

Alaskas Lachsrogen ist ein wildes, natürliches Produkt, reich an

Eiweiß undOmega-3 Fettsäuren. Er wird überwiegend in Form zweier

eleganter, schmackhafter Delikatessen genossen: Kaviar und Sujiko.

Im Englischen oft als „Golden“ oder „Rubin“ bezeichnet, sind

Rogenprodukte des Alaska-Lachses in der Tat kostbar. Aufgrund

seines wirtschaftlichenWertes ist Alaska-Lachsrogen eine streng

nachhaltig gemanagte Ressource. Verfassungsrechtlich eingeführte

Verordnungen und eine enge Überwachung der Lachsfischerei

stellen sicher, dass Alaska-Lachsrogen auch den kommenden

Generationen in Alaska zur Verfügung steht.

S U J I K O

Alaskas gesamteMeereskost ist wild und nachhaltig undwird zum

Schutz vorÜberfischung, Umweltschäden undVerschmutzung

gemanagt. InAlaska steht Fisch an erster Stelle!

Anders als Fischbestände in anderenTeilen derWelt ist kein

Alaska-Lachsbestand bedroht oder gefährdet. Aus diesemGrund ist

Alaska-Lachsrogen eine verantwortungsvolle, natürlicheWahl im

heutigen globalen Seafood-Markt.

Fürweitere Informationen über Alaska-Lachse, wie sie gefangen

werden und die große Bandbreite der verfügbaren Produkte aus

dieser Fischerei, schauen Sie bitte in denEinkaufsführerWildlachs

des Alaska SeafoodMarketing Institute.
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Einkaufen / Behandlung

In der Regel hat Lachskaviar hoher Güteklassen

eine durchgehend glänzende, rot-orange äußere

Farbe und in der Mitte die Farbe und Konsistenz

von Honig. Die Eier sollten leuchtend und leicht

durchsichtig sein, ganz (nicht zerbrochen oder

zerdrückt) und leicht voneinander zu trennen. In

der Regel wird Kaviar klassifiziert nach der Ei-Größe

(größer ist besser), Salzgehalt (niedriger ist besser)

und Flüssigkeitsaustritt (Null ist am besten).

Hochwertige Kaviar-Eier sollten fest sein aber Druck

nachgeben ohne zu reißen. Alaska-Lachskaviar

sollte von mildem, angenehmem Geruch und

köstlichem Geschmack sein.

Um zusätzliche Produktsicherheit zu geben

und die Haltbarkeit zu verlängern, wird einiger

Lachskaviar pasteurisiert verkauft. Pasteurisierte

Produkte können weicher, von hellerer Farbe und

weniger glänzend sein als nicht pasteurisierte

Produkte. Auch wird in nicht pasteurisierten

Produkten mehr Saftaustritt akzeptiert. Grundsätzlich

kann hochwertiger Kaviar dem Pasteurisations-

Prozess besser widerstehen.

Einige Produzenten in Alaska verpacken Kaviar

in MAP-Trays (Schalen mit modifizierter Atmosphäre).

Die versiegelten Trays sind entweder mit Stickstoff

gefüllt, um den Sauerstoff zu verdrängen, oder

enthalten Päckchen mit Sauerstoff bindendem

Granulat. Durch Minimierung der Fettoxidation in

den Eiern kann die Haltbarkeit in der Tiefkühlung

verlängert werden.

BUCKELLACHS, Oncorhynchus gorbuscha
Alaskas Buckellachs, die kleinste und häufigste unter
Alaskas Lachsarten, wird im Spätsommer gefangen.
Buckellachs-Rogen ist orange mit einer dezenten
Rosatönung. Die höchste Güteklasse des Buckellachs-
Kaviars misst 3,5 mm oder mehr, hat einen
Salzgehalt zwischen 2,5 und 3,5 Prozent und keinen
Flüssigkeitsaustritt.* Buckellachs-Kaviar ist wegen
seines süßen, milden Geschmacks und seiner langen
Haltbarkeit geschätzt.

KETA-LACHS, Oncorhynchus keta
Alaskas Keta-Lachs wird im Spätsommer gefischt. Keta-
Lachs-Rogen ist blassrot mit deutlichen orangefarbenen
Zwischentönen. Keta-Lachs-Kaviar ist der beliebteste
Lachskaviar und wird wegen seiner Größe geschätzt.
Keta-Kaviar höchster Güteklasse misst 5 mm oder mehr,
hat einen Salzgehalt zwischen 2,5 und 3,5 Prozent und
keinen Flüssigkeitsaustritt.* Keta-Kaviar ist auch wegen
seines Geschmacks, seiner langen Haltbarkeit und dem
signifikanten „Popp“ im Mund beliebt.

laska-Wildlachs-Rogen ist für verschiedene Produktarten gut geeignet, wird aber

meist als Kaviar genossen (einzeln verarbeitete Eier). Hochwertiger Alaska-

Lachskaviar ist glänzend und elegant und wird oft verwendet, um delikate Kanapees

und Hors d’oeuvres zu garnieren. Er verleiht jedem Gericht Geschmack und Nährwerte

und findet sich auch in Salaten, Suppen und Vorspeisen.

Alaska-Lachskaviar ist auch als „Ikura“ bekannt. Gesalzenes Ikura ist die bekannteste

und beliebteste Art des Ikura. Es ist eine wichtige Zutat der japanischen Küche, kommt

in vielen Sushis zur Geltung und wird gewöhnlich auf Reis serviert. Für „Soja-Ikura“ wird

der Rogen in Sojasauce mariniert. Hiervon wird weniger produziert. Sowohl Kaviar als

auch Ikura werden in Gläser oder Trays verpackt verkauft.

Nährwert-Informationen

Obwohl Alaska-Lachs für seinen hohen

Gehalt an Herz-gesunden Omega-3

Fettsäuren und reinem Eiweiß bekannt ist,

übersteigt der Omega-3- und Eiweißgehalt

des Rogens den des Fleisches noch bei

weitem. Zudem ist Alaska-Lachsrogen reich

an wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen.

A

Lagerung

Lachskaviar kann zum Verlängern der Haltbarkeit

eingefroren werden. Wie beim Pasteurisieren

sind hochwertige Produkte besser zum Einfrieren

geeignet. Während sich andere Kaviararten wie

Störkaviar nicht fürs Tiefgefrieren eignen, haben

Lachseier dicke Membranen, die eine Beschädigung

verhindern. Wegen des Salzgehaltes gefriert

Lachskaviar erst bei niedrigen Temperaturen. Für

lange Lagerzeiten werden -40° C empfohlen. Zum

Erhalt der Qualität sollte das Auftauen langsam

erfolgen. Kaviar in Großhandelspackungen wird

normalerweise bei unter -10° C gelagert.

LACHS -KAV IAR

*Lachsrogen kleinerer Abmessung oder mit höherem Salzgehalt wird nach individuellen Firmen-Spezifikationen klassifiziert. Produzenten haben ihre
eigenen Spezifikationen. Daher ist es wichtig für Einkäufer, eng mit den Lieferanten zusammenzuarbeiten.
Anmerkung: Der Salzgehalt des Kaviars wird vomMarkt bestimmt und unterliegt nicht den Bestimmungen zur Lebensmittelsicherheit.

Alaska Lachsrogen:
Nährwerte und Fettsäuren*

ROTLACHS, Oncorhynchus nerka
Die meisten Rotlachse Alaskas werden in der Mitte des
Sommers gefangen. Rotlachs-Rogen ist leuchtend rot
und deutlich kleiner als der anderer Lachsarten. Viel
Rotlachs-Rogen wird am Strang verkauft (als Sujiko),
etwas wird aber auch für Kaviar genommen. Die
höchste Güteklasse des Rotlachs-Kaviars misst 2,5 mm
oder mehr, hat einen Salzgehalt zwischen 2,5 und 3,5
Prozent und keinen Flüssigkeitsaustritt.* Rotlachs-Kaviar
kann einen leicht bitteren natürlichen Nachklang haben
und seine Haltbarkeit ist wegen natürlicher Fettsäuren
im Dotter kürzer als bei anderen Arten.

SILBERLACHS, Oncorhynchus kisutch
Alaskas Silberlachse steigen später auf als andere
Arten und laichen in der Regel als letzte. Silberlachs-
Rogen ist von mittlerer Größe und eher rot als orange
in der Farbe. Die höchste Güteklasse des Silberlachs-
Kaviars misst 4,5 mm oder mehr, hat einen
Salzgehalt zwischen 2,5 und 3,5 Prozent und keinen
Flüssigkeitsaustritt.* Wie der Rotlachs-Kaviar hat auch
der Silberlachs-Kaviar einen leicht bitteren natürlichen
Nachklang und wegen instabiler Fettsäuren eine
kürzere Haltbarkeit.

KÖNIGSLACHS, Oncorhynchus tshawytscha
Alaskas Königslachse kommen in der Lachssaison im
Sommer als erste an und werden in Alaska das ganze
Jahr über gefangen. Es ist jedoch wichtig zu vermerken,
dass Königslachs-Rogen nur in den Sommermonaten
geerntet wird. Wie Keta-Lachs, so haben auch
Königslachse große Eier. Königslachs-Kaviar höchster
Güteklasse misst 5 mm oder mehr, hat einen
Salzgehalt zwischen 2,5 und 3,5 Prozent und keinen
Flüssigkeitsaustritt.* Königslachs-Kaviar hat einen
vollen Geschmack und „poppt“ angenehm im Mund.

Anmerkung: Die Daten beziehen
sich auf Buckellachs-Kaviar, der
repräsentativ ist für die meisten
Arten von Alaska-Lachsrogen.
Allerdings variieren die
tatsächlichen Mengen nach
Art und einzelnen Herstellern.

Analysiert von Medallion Labs, 2004
Mit freundlicher Genehmigung der Seafood Products
Association, Seattle, WA

MENGE PRO UNZE
NÄHRSTOFF (28,35 GRAMM)

Kalorien 60 kcal

Kalorien aus Fett 15 kcal

Fett gesammt 2 g

gesättigt -

einfach ungesättigt -

mehrfach ungesättigt -

Eiweiß 9 g

Natrium 390 mg

Kalzium 0 mg

Eisen 0 mg

Vitamin A (Retinol) 10% Tagesbedarf

Vitamin C 5% Tagesbedarf

Cholesterin 145 mg

n-3 Fettsäuren

Alpha-Linolen (ALA) -

Eicosapentaen (EPA) 310 mg

Docosapentaen (DPA) -

Docosahexaen (DHA) 370 mg

EPA + DHA 680 mg

*Mittelwert aus drei Proben Buckellachs-Kaviar

Steve Lee


