
Hackfleisch und was man davon wissen ·muß! 
Von Dr. L. Schn•ier, 

Bundesforschungsanstalt für Fleischwirtschaft, Kulmbach 

Wir essen nicht nur rohes Hackfleisch, die Haus
frau braucht es vielmehr in weit größerem Um
fange zur Zubereitung verschiedener Fleischge
richte. Hackfleisch nährt und sättigt die geistig 
und körperlich Schwemrbeitenden, ist Genesen
den sehr bekömmlich, für wachsende Kinder ver
träglich un•d g·ibt dem menschlichen Körper Nähr
kraft in leicht aufnehmbarer Form. Hackfleisch ist 
aber leicht verderbVich . Der Hackfleischverkauf 
setzt daher eine große Ordnung bei der Her
stellung, Vorratshaltung und Abgabe an· den 
Käufer voraus, und diese Ordnung ist bei uns vor
geschrieben. Wir wollen einige Erklärungen zu 
der „Hcrckfleischverordnung" kurz aufzeigen, 
denn auch die Hausfmu muß sich nach dem sinn
vollen Zweck der Verordnung richten und die 
beim Metzger begonnene Sorgfalt in der pfleg" 
liehen und sachg·emäßen Behandlung zu Ha·use 
bis zum Verzehr fortsetzen. 

Bedenken Sie bitte, da.ß das zu Hackfleisch zer
kleinerte Rohfleisch keine schützenden• sehnigen 
Hüllen mehr hat und zudem durch die Ober
flächen der vielen kleinen Heischteilchen für das 
Ganze eine stark vermehrte Oberfläche gegeben 
ist, wobei dos Hackfleisch selbst stark a•ufge
lockert und stärker durchsaftet ist. Das Fleisch ist 
in diesem Zustand der Einschleppung und dem 
Eindringen von Fäulniserregern in Form fleisch
eiweißO"ngreifender Bakterien sehr stark ausge
setzt. Das gehackte Fleisch ist ein guter Nähr
boden für solche Mikroorganismen, und es er
gibt sich die selbstverständliche Notw~ndigkeit, 
zerkleinertes · Fleisch sauber herzustellen, kühl 
aufzubewahren und a•lsbald zum Verzehr zu brin
gen. 

Hält man sich nicht a.n diese natürliche Forderung, 
reichern sich naturgemäß die bei der Zerkleine
rung in das Hackfleisch eingeschleppten vielfälti
gen Bakterienarten (Keime) stark an. In über
ständigem oder zu warm aufbewahrtem Hack
fleisch vermehren sich bestimmte Keimarten sehr 
stark, können zu schweren Magen-Darmstörun
gen führen und zu fleischvergiftung·sähnlichen 
Krankheitsbildern mit Brechdurchfall und Schüttel
frost. Ich sage 11fleischvergiftungsähn·lich". Nicht 
da1s Fleisch als solches ist krankheitsverursachend. · 
Es enthält im nichtzerkleinerten Zustand auch nicht 

die Keimgruppen, die späterhin nach starker An
reicherung im Hackfleisch krankheitsauslösend 
wirken. Die 11echten" Fleischvergiftungen· sind 
heutzuta·ge so selten, daß in der Bundesrepublik 
nur einzelne Fälle vorkommen, fast ausschließ
lich durch Umgehung bestehender Vorschriften. 
Unsere straffe Fleischbeschaugesetzgebung sorgt 
vor und schließt nach dem heutigen Stande das 
Entstehen von 11echten" Fleischvergiftungen nach 
Fleischverzehr von Schlachttieren, die die verur
sachenden· Bakterien bereits im Fleisch haben, 
praktisch aus. 

Das Gefahrenmoment liegt allein in der Vermeh
rung oder Anreicherung von während der Zer
kleinerung in das Hack eingeschleppten Bak
terien. Zumeist bewahren Ha·usfrauen das Hack
fleisch oder aus .dem Hackfleisch hergestellte, 
nicht genügend durchgekochte Fleischklopse, 
Bällchen· usw. zu warm und zu lange auf. Ein 
großer Teil der im Sommer häufigen Brechdurch
fälle ist so auf den Genuß von falsch behandel
tem Hackfleisch und Ha·ckfleischspeisen• mit hohem 
Keimgehalt Zl!rückzuführen. Der Umstand, daß 
durch stark keimhaltig·es Hackfleisch Gesundheits
störungen verursacht werden können, führte zu 
der seit 20 Jahren bestehenden Hackßeischver· 
ordnung, die ouch heute noch in Kraft ist. Als die 
Hackfleisch-VO. seinerzeit erlassen wurde, gin
gen die bis dahin häufig beobachteten Lebens
mittelschädigungen durch Hackfleisch und der aus 
Hackfleisch hergestellten Fleischspeisen schlag
artig auf einige wenige Fälle zurück. Es galt, die 
Hackfleisch-Fäulnisvergiftungen abzustellen, und 
es gelang. Der Zweck konnte nur darin bestehen, 
daß einmol durch möglichst saubere Zerkleine
rung nur wenige Keime in das Hackfleisch einge
schleppt wurden und andermal durch kurze und 
kühle Aufbewahrung beim Metzger die praktische 
Möglichkeit für die Hausfrau gegeben war, ein 
gutes Hackfleisch mit weniger großem Keimge
halt zu kaufen, welches sich bis zum Verzehr oder 
zur Weiterverarbeitung genügend hält. Eine 
Hausfrau, die um die Zusammenhänge weiß, wird 
nie tcrgs zuvor Hackfleisch einka•ufen, wenn sie 
es besser erst kurz vor dem Verbrauch kauft. 

Es komml' nur der gewerbsmäßige Schlachterei
und Fleischereibetrieb wegen voraussetzender 
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Sachkunde des Leiters und der notwendigen Ein
richtungen zur Zerkleinerung und Kühlaufbewah
rung unter Maßgabe ausreichender Betriebs
hygiene für Herstellung und Verkauf von Hack
fleisch in Betracht. Der Metzgermeister stellt das 
Hackfleisch erst z . Z. Ihres Einkaufs her oder ent
nimmt es dem Kühlschrank. Die Ordnungsbehör
den können vorschreiben, daß Hackfleisch erst 
1/2 Stunde vor den Haupta·bsatzzeiten hergestellt 
wird. Was bei Ladenschluß an Hackfleisch noch 
vorhanden ist, wird nicht etwa bis zum nächsten 
Tage kaltg·estellt, sondern muß sofort gebraten, 
gekocht oder abgemlzen werden, so daß es sei
nen Charakter als Hackfleisch verliert. Die 
Fleischzerkleinerungsmaschinen für Hackfleisch 
müssen mindestens zweimal täglich gründlich ge
reinigt werden. Sie können aus diesen· Gründen 
in Lebensmittelgeschäften - auch wenn diese 
hauptsächlich Fleischwaren führen - kein Hack
fleisch kaufen, und in der Gaststätte wird Hack
fleisch nur zum Verzehr an Ort und Stelle an· Sie 
abgegeben. 

Die verschiedenen Arten Hackfleisch sind begriff
lich klar bestimmt : 

Hackfleisch ist zerkleinertes rohes Muskelfleisch 
von warmblütigen Tieren ohne jeden anderen . 
Zusatz. Man nennt es auch Gehacktes oder Ge
wiegtes. 

Schabefleisch ist zerkleinertes rohes Rindfleisch, 
das vorher fett- und sehnenfrei, also schier ge
schnitten wurde. Es kommt ohne jeden Zusatz 
zum Verkauf. · 

Zubereitetes Hackfleisch ist Hack- oder Schabe
fleisch oder eine Mischung von beiden, dem 

Salz, Zwiebeln oder Gewürze zugesetzt sind. 
Das sind Spezialitäten ·wie Hackepeter, Thürin
ger Mett usw. 

Wenn Hackfleisch aus dem Kühlschrank kommt 
und kurze Zeit an der Luft steht, die wärmer ist 
als die Kühlschranktemperatur oder im Perga
mentpapier verpackt na·ch Ha•use gebracht wird, 
verliert es natürlicherweise durch Einwirkung des 
Luftsauerstoffes auf den roten Muskelfarbstoff 
seine kräftigrote Fleischfarbe und wird leicht 
stumpfbraunrot. Das ist ein natürlicher Vorgan•g, 
und jede Hausfrau sollte das wissen . Es gibt 
chemische Mittel, die die kräftigrote Fleischfarbe 
zu haHen oder sogar zu schönen geeignet sind. 
Natürlich ist der Zusatz solcher Mittel verboten, 
zumal die chemisch bedingte Farbe geeignet ist, 
in dem Hackfleisch ablaufende Zersetzungsvor
gänge für den Laien nicht erkennbar zu machen. 
Wenn einem Fleischer ein solcher Zusatz nach
gewiesen wird, ist oft die Entschuldigung• zu . 
hören, seine Kundinnen nähmen nur kräftigrotes 
Hackfleisch und verlangten, daß da·s Hackfleisch 
auch beim Verzehr noch eine kräftigrote Farbe 
habe. Die Kundinnen bringen durch überspitzte 
Forderungen den Geschäftsmann in eine fata.le 
Lage. Daher sollte die Hausfrau über Hackfleisch 
genau Bescheid wisse.n. 

Diese Fragen wurden hier angeschnitten, um 
Ihnen zu zeigen, daß für einen appetitlichen und 
gefahrlosen Verzehr von Hackfleisch, Rohwurst 
und Rohschneideware vom Standpunkt des 
Hygienikers im Dienste der Staatsa·ufsicht alle 
Voraussetzungen wei testgehend e rfüllt sind . Die 
Hausfrau muß über diese wichtigen Fra:gen 
unterrichtet sein . 

Die Kartoffel in der technischen Verarbeitung! 

Die durchschnittliche Kartoffelernte Westdeutsch
lands bringt einen Ertmg von 24-25 Millionen t. 
Davon gehen rund 2 Millionen t durch Fäulnis 
und Schwund verloren, 2,8 Millionen t werden a"5 
Pflanzgut für die nächste Ernte gebraucht. 8,5 Mil
lionen t sind Speiseware, und beinahe die Hälfte 
der Ernte geht in den Futtertrog. Verarbeitet 
werden nur 500 000- 600 000 t, also ein verhält
nismäßig kleiner Prozentsatz der Gesamternte. 
Wie wichtig aber diese Verarbeitung - ist, geht 
aus einem kleinen Beispiel hervor. Als im Som
mer 1945 a·lle im östlichen Teil· Deutschlands vor-
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handenen · Lagerbestände von der östlichen Be
satzungsmacht beschlagnahmt und für sich in An
spruch genommen wurden, war es der Postver
waltung in Berlin unmöglich, neue Briefmarken 
herzustellen, weil kein Dextrin· für die Gummie
rung· vorhanden war. 
Im Bundesgebiet werden jährlich ca . 60 000 t Kar
toffelstärke verbraucht, hierzu sind ca. 360 000 t 
Kartoffeln erforderlich, denn 1 t Kartoffelstärke 
wird aus 5,5 bis 6 t Frischkartoffeln hergestellt. 
Ein kleiner Teil der Stärke wandert in die Küche. 
Bei der Herstellung von Klebstoffen, Papier und 


