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Metaxa Sauce 
Flambierte leckere Sauce nicht nur zu Griechischen 

 
 
Zutaten: 
 
2 Zwiebeln Rot 
2 Paprika Rot 
200 g Tomatenmark 
2 EL Gyrosgewürz 
1 Flasche Rotwein (griechisch Lieblich) 
600 ml Metaxa 
750 ml Gemüsebrühe 
400 g Creme Fraiche 
2 TL geräucherte Paprika 
Chili gemahlen 
Salz 
Etwas Öl 
 
Zubehör: 
Dutch Oven (FT 4,5 oder anderen 4 Liter Topf Feuerfest) 
Pürierstab 
Feuerzeug (Iang) 
Seitenbrenner vom Grill  
! Achtung wir raten von der Zubereitung in der Küche (Herd) ab, da 
die Sauce später flambiert wird, wobei hohe Flammen entstehen !  
Bitte legt euch auch einen passenden Deckel daneben um wenn es 
zu heftig brennt im Notfall das ganze abzulöschen !  
 
 
Zubereitung: 
 
Die Zwiebeln schälen, die Paprika waschen und das Kerngehäuse 
entfernen. Zwiebeln und Paprika in feine Würfel schneiden. 
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Im Topf das Öl erhitzen und die Zwiebeln glasig anbraten, die Paprika 
zugeben und mit anbraten, dann das Tomatenmark zugeben und kurz  
anrösten, das ganze mit dem Rotwein ablöschen das Gyros Gewürz 
einrühren und das ganze auf ca. die ½ einreduzieren lassen.  
 
Nun kommen wir zum eigentlichen Namens- und Geschmackgeber.  
Wir fügen nun den Metaxa in die Sauce dazu warten einen kleinen 
Moment bis die Alkoholdämpfe aufsteigen und Zünden das ganze nun 
mit einem Langen Feuerzeug an. 
 
Es kann einen kleinen Moment dauern bis sich der Metaxa richtig 
entzündet, aber wenn er anfängt zu brennen, geht es recht schnell das 
ihr eine Hohe Flamme habt, während der Metaxa abbrennt, müsst ihr 
immer wieder mal den Topf vorsichtig in Bewegung halten damit alle 
Dämpfe entweichen und verbrennen. 
 
Ist das Feuer dann erlöschen geben wir die Gemüsebrühe hinzu und 
lassen das ganze noch mal ca. 3-4 Minuten köcheln, schalten den 
Brenner ab und lassen das ganze leicht abkühlen. 
 
Anschließend wird mit einem Pürierstab die Sauce püriert so das keine 
Stückchen mehr in Ihr sind wenn dies der Fall ist, den Seitenbrenner 
wieder entzünden und  die Sauce wieder erwärmen.  
 
Die geräucherte Paprika unterrühren und mit Salz sowie gemahlener 
Chili abschmecken. Nun die Creme Fraiche zugeben und bei geringer 
Hitze unter rühren auflösen lassen (Die Sauce sollte währenddessen 
nicht aufkochen). Wenn die Creme Fraiche sich schön in der Sauce 
aufgelöst hat, könnt ihr diese mit Mehlschwitze oder etwas Saucebinder 
noch andicken.  
 
Die Sauce lässt sich auch Prima in Einmachglas aufbewahren wo sie 
locker 3 Wochen haltbar sein sollte oder einfrieren.  
 
Für das einmachen ins Glas ist es wichtig, dass Ihr die sauberen Gläser 
und Deckel einige Zeit in heißes Wasser zum stilisieren legt, und direkt 
daraus Heiß mit der kochenden Sauce befüllt, dann sofort mit Heißen 
Deckel verschließen und Kopfüber stellen und abkühlen lassen.  
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Die Sauce sollte nun locker 3-4 Wochen haltbar sein, ggf. auch länger 
worauf wir aber keine Garantie geben können, da wir ja keine 
Lebensmitteltechniker sind. Wir allerdings hatten auch schon ein Glas 
was nach 8 Wochen noch genießbar wahr.  
 
Wenn ihr ganz sicher gehen wollt friert ihr die Sauce ein so ist sie ca. 12 
Monate haltbar. 
 

 

 
 
 


