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Im Verbraucherdienst B ist in der Oktober-Aus
gabe 1957 ein Beitrag über die Lagerungsbe
dingungen für die wichtigsten frischen Lebens
mittel erschienen. Auf Grund der verschiede
nen Rückfragen soll in Fortsetzung dieses Bei
trages noch etwas näher auf die Lagerungsbe
dingungen der wichtigsten konservierten Le· 
bensmittel eingegangen werden. 

Im allgemeinen denkt der Verbraucher, daß 
hierfür keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen 
notwendig sind, da die Lebensmittel ja durch 
die verschiedenen Konservierungsverfahren für 
einen langen Zeitraum lagerfähig gemacht wur
den. Wenn dennoch im folgenden Empfehlun
gen für geeignete Lagerungsbedingungen ge
geben werden, so ist damit weniger an bakteri
elle und sonstige Zerstörungsprozesse gedacht 
als an Qualitätsminderungen unter ungünsti
gen Verhältnissen, die u. U. die Genußfähigkeit 
wie auch den Nährwert beeinträchtigen können. 

Besonders gilt dies für die Halbkonserven oder 
Präserven, bei denen der Konservierungspro
zeß sehr milde durchgeführt wird und noch 
Dauerformen von Bakterien vorhanden sein 
können, die sich bei günstigen Lebensbedin
gungen weiterentwickeln. Ein Teil der Fleisch
und Fischkonserven sowie pasteurisierte Trink
milch gehören in diese Gruppe. 

Bei . den Fleischpräserven sind zunächst gekoch
ter Schinken und Würstchen in Dosen zu nen
nen. Bei Fisch ist an die Brat- und Kochmarinaden 
gedacht, die vor dem Einfüllen in die Dose er
hitzt werden, sowie an die Kaltmarinaden, die 
durch Einlegen in Essig oder Salzlösung gegart 
und in der Dose unter Zusatz von etwas Kon
servierungsmittel logerungsföhig gemocht wer
den. Diese begrenzt haltbaren Fischwaren tro
gen daher den Aufdruck "kühl aufbewahren, 
zum alsbaldigen Verbrauch bestimmt." 

Die Präserven sind deshalb möglichst im Kühl
schrank zu lagern. Die Haltbarkeit beträgt für 

Dosenschinken ca. 2 Monate bei Zimmertempe
ratur und 3 Monate im Kühlschrank, während 
Würstchen sich im Kühlschrank bis zu ei'nem 
halben Jahr halten. Die Fischpräserven. dürfen 
im Speiseschrank oder in der Speisekammer 
nicht länger als h-2 Wochen aufbewahrt wer
den, während im kühlen und trockenen Lager
raum oder im Kühlschrank mit einer Lager
dauer von 2-3 Monaten zu rechnen ist. Mayon
naise- und Geleeworen werden am besten bei 
einer Temperatur zwischen + 5° und + S° C 
gelagert. 

Bei diesen Angaben ist schon eine Sicherheits
spanne berücksichtigt, da die Lebensmittel u. U. 
beim Händler schon einige Zeit gelagert wur
den. Im übrigen ist dies für den Verbraucher 
ein großer Nachteil, da er bei diesen Halbkon
serven eigentlich fordern müßte, daß das Her
stellungsdatum aufgedruckt ist. Eine nachteilige 
Veränderung der Ware macht sich ober auf 
jeden Fall im Dosendruck bemerkbar. 

Unter Vollkonserven versteht man dagegen die 
auf unbegrenzte Zeit logerfähigen Produkte. 

Es werden im allgemeinen folgende Gruppen 
unterschieden: 

l. Naßkonserven mit einem hohen Wasseran
teil, wie z. B. die meisten Gemüse- und Obst
konserven, Kondensmilch, Fleisch und 
Fleischwaren. Diese Art Konserven werden 
durch Hitzebehandlung (Sterilisation oder 
Pasteurisation) keimfrei gemacht. 

2. Gefrierkonserven. Hier sind es besonders 
tiefe Temperaturen, die das frische Produkt 
in eine haltbare (bei -40° C) und loge
rungsfähige Form (bei - i S0 C) überführen. 
Für diese Verfahren kommen die meisten 
Lebensmittel in Frage, die auch bei der Naß
konservierung genannt wurden: Gemüse, 
Obst, Fleisch, Fisch, tischfertige Speisen. 
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3. Trockenkonserven mit einem Wassergeha lt 
von 5-20 % je nach Produkt. Hierzu ge
hören die pulverisierten Lebensmittel, wie 
Trockenmilch, Trockenei, Suppen, denen un
ter möglichst · schonenden Bedingungen (Va
kuum, niedere Temperaturen) der größte Teil 
des Wassers entzogen wird, außerdem Trok
kengemüse und Trockenobst. 

Obwohl bei den fest verschlossenen Naßkonser
ven eine Zerstörung des Inhalts nicht in Frage 
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kommt (Voraussetzung ist einwandfreier Be
hälter und genaue Einhaltung der Sterilisier
vorschriften), ist es für d ie Verbraucher von In
teresse, zu erfahren, in welchem Umfange Qua-
1 itöt und Nährwert von den Lagerungsbedin
gungen abhängig sind. 
So wurden z. B. bei Johannisbeersaft folgende 
Ergebnisse erarbeitet.' (In diesem Falle stellt der 
Vitamin C-Gehalt einen Maßstab für die Qua
lität dar.) 

Vitamin-C-Gehalt in mg % 

Lagertemperatur 

20° C Raum 
12° C Keller 

-18° C Tiefkühlfach 

Sofort nach 
der Herstellung 

24,0 
24,0 
24,0 

Die Lagerung bei + 3 bis + 6° C wu rde nicht 
in der Versuchsreihe berücksichtigt, da der 
Kühlschrank für so lange Lagerzeiten und grö
ßere Vorratsmengen im Haushalt nicht in Frage 
kommt und normalerweise· ein entsprechender 
Kühlraum nicht zur Verfügung steht. 

Offensichtlich sind kaum Qual itätsunterschiede 
zwischen den bei Kellertemperatur und bei 
Zimmertemperatur gelagerten Säften zu beob
achten, während bei den gefrorenen Säften der 
Vitamin-C-Gehalt um ca. 15 % höher war. 

Einen ungünstigen Einfluß übt dagegen das 
Tageslicht bzw. die Sonnenbestrahlung aus, da 
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nach 6 Mona1en 

17,7 
18,9 
22,0 

nach 12 Monaten 

17,0 
18,2 
21,4 

die Säfte im Kelle r ihre natürliche Farbe behiel
ten, während d ie dem Tageslicht ausgesetzten 
Vergleichsproben nach einem Jahr eine bräun
liche Färbung aufwiesen und auch im Geschmack 
nicht mehr so aromatisch waren . 

Lagerungsversuche mit Pfirsichen brachten nach 
einem Jahr Lagerung folgendes Ergebnis : 

Lagertemperatur 
10° c 
18° c 
27° c 

Vitamin-C-Abnahme 

15 % 
30 %. 



Auch nach 24monatiger Lagerung waren keine 
größeren Unterschiede mehr in der Abnahme 
der Vitamin-C-Gehalte bei ~öheren und tieferen 
Lagertemperaturen festzustellen. 
Bei Gemüse-Naßkonserven (grüne Bohnen, Spi
nat, Erbsen) ergaben die Versuche nach einem 
Jahr Lagerung und Temperatur von 15° C eine 
Vitamin-C-Abnahme um ca. 20 %. 
Bei der Geschmacksbeurteilung wurde ein Ab
sinken um eine Note festgestellt, was für den 
nicht geübten Beurteiler kaum eine Verände
rung bedeutet. 
Auf Grund dieser Ergebnisse könnte der Schluß 
gezogen werden, daß bei vorschriftsmäßig ste
rilisierten Produkten mit Lagerzeiten von 1 V2 

bis 2 Jahren ohne wesentliche Qualitätsmin
derung gerechnet werden kann - unabhän
gig, ob es sich um Keller- oder Zimmertempera
tur handelt. 
Wie dagege_n die Exportprüfungen - für 
Fleisch und Fleischwaren, Fertiggerichte etc. -
der DLG zeigen, ist ein entscheidender Ein
fluß höherer Tempe raturen und großer Tempe
raturschwankungen bei nicht korrosionsbestän
digen Dosen festgestellt worden. Der Geschmack 
war hier um einige Noten schlechter alS bei 
niedrigen Lagerungstemperaturen. Da der Ver
braucher das Innere der Dose nicht berurteilen 
kann, ist es (vor allen Dingen auch bei sog. 
„Sonderangeboten") zu empfehlen, bei niedri
gen Temperaturen zu lagern und auch Tempera
turschwankungen zu vermeiden. Als beson
ders empfindlich haben sich z. B. Leberwurst
konserven erwiesen. 
Bei Milchkonserven, wie Kondensmilch, Tuben
sahne etc., sind keine besonderen Vorsichts
maßnahmen hinsichtlich der Lagerung zu be
rücksichtigen . 

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die 
Naßkonserven im allgemeinen gegen höhere 
Lagertemperaturen nicht empfindlich sind, so
lange keine extrem hohen Temperaturen (über 
25-30° C) herrschen, was in unserem gemä
ßigten Kl ima nicht besonders häufig ist. 
Die Abnahme des Vitamin-C-Gehaltes bzw. von 
Geschmack und Aussehen ist bei Temperaturen 
bis zu 20° C relativ niedrig - meist nicht hö
her als 15 %, bzw. sie beträgt 1-2 Noten. Lager
zeiten bis zu 2 Jahren sind daher ohne weiteres 
zu verantworten. Längere Lagerungsfristen 
sind wohl weder vom wirtschaftlichen noch vom. 
organisatorischen Standpunkt aus von Inte resse. 
Geöffnete Dosen sollten sofort entleert und 
möglichst rasch verbraucht werden . Der ange
brochene Inhalt ist dem Angriff von Kle in
lebewesen besonders le icht ausgesetzt, weshalb 
hier eine Kühllagerung unbedingt zu empfehlen 
ist, falls der Inhalt nicht sofo rt verbraucht wer
den kann . Auch wird z. B. bei Kondensmilch 
e in zunehmender Gehalt an Zinn und Eisen 
festgestellt, der von der Doseninnenwandung 
stammt und sich an der Graufärbung des Kaf
fees durch Bildung einer Metallgerbstoffverb in
dung bemerkba r macht. Ebenso sind die in den 
Geschäften erhältlichen „offenen" Halbkonser
ven, wie Bratheringe, Rollmöpse, nu r für ca . 3 
Tage im kühlschrank, bei Zimmertemperatur 
nur einen Tag aufzubewahren. 

Gefrierkonserven: 

Eine längere Lagerung von Gefrierkonse rven 
kann nur dort erfolgen, wo eine Tiefkühltruhe 
oder ein Tiefkühlfach im Kühlschrank vorhan
den ist (oder ein Fach, in e iner Gemeinschafts
anlage gemietet, zur Verfügung steht). Hierfür 
gelten folgende Lagerzeiten : 

-18° c -12° c 
Gefrierfach im Tiefkühlfach 

Kühlschrank 

Fisch 2- 3 Monate 1-2 Monate 
Schweinefleisch 4- 6 Monate 1-2 Monate 
Rindfleisch 9-12 Monate 2-4 Monate 
Geflügel 4- 6 Monate 1-3 Monate 
Wild 8-12 Monate 2-3 Monate 
Kochwurst 3- 4 Monate %-1 Monat 
Gemüse 8-12 Monate 2-3 Monate 
Obst 8-12 Monate 2-3 Monate 
Fertigspeisen 2- 3 Monate 1-2 Monate 
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Das Verdompferfach im Kühlschrank hat keine 
ausreichend tiefen Temperaturen und kann nur 
zur 1-2tägigen Lagerung von gekauften Tief
kühlkonserven herangezogen werden. Fisch und 
eingefrorene Fertigspeisen müssen sofort ver
braucht werden. Bei ' Temperaturen über 0° C 
können Gefrierkonserven nicht aufbewahrt wer
den, da sie nach dem Auftauen sofort an Qua
lität einbüß.en. Hier ist deshalb der sofortige 
Verbrauch zu empfehlen. 

Da bei den Gefrierkonserven keine bakterielle 
Zerstörung eintreten kann, wenn sie vorschrifts
mäßig bei - 18° C gelagert werden, gehören 
sie zu der Gruppe der Vollkonserven. Ebenso 
wie bei den Naßkonserven tritt aber auch hier 
im Verlauf der Lagerung eine Qualitäts- und 
Nährwertminderung ein, weshalb eine gewisse · 
Beschränkung in der Lagerdauer im Interesse 
der Quolitätserhaltung notwendig erscheint (siehe 
obige Zahlen). So beträgt z. B. die Vitamin-C
Abnahme bei Erbsen,. Bohnen, Spinat im laufe 
eines Jahres ca. 5-10 %; bei Obst liegt sie in 
derselben Größenordnung. Dies gilt sowohl für 
frische als auch für verarbeitete Produkte (Säfte, 
Kompotte) . Aussehen, Geschmack und Konsi
stenz nehmen jedoch im laufe des zweiten 
Lagerjahres parallel zu ,einer weiteren Vitamin
C-Abnahme stärker ab, so daß aus einer 
ursprünglich sehr guten Qualität eine Konserve 
von mittlerer Qualität entsteht. 

Trockenkonserven: 

Trockengemüse, Backobst, Trockenmilch und 
-eier sind besonders empfindlich gegen hohe 
Luftfeuchtigkeit, da olle getrockneten Produkte 
bestrebt sind, wieder Wasser aufzunehmen und 
dann leichter der bakteriellen Zerstörung oder 
dem Pilzbefall ausgesetzt sind. Trockenkonser
ven müssen deshalb entweder ganz luft- und 
wasserdampfdicht verpackt und aufbewahrt 
oder aber so luftig gelagert werden (Säckchen, 
ventilierte Schubladen), daß durch den Luftzug 
eine weitere Wasseraufnahme verhindert wird. 
Zu den ersteren gehören die fetthaltigen Trok
kenkonserven, wie Milch- und Eipulver, Suppen 
etc. Sie müssen immer luftdicht verschlossen 
bleiben, da nicht nur die Feuchtigkeit, sondern 
vielmehr der ·sauerstoff die Qualität beeinflußt. 
und das Ranzigwerden der Fette beschleunigt. 
Die Lagerzeiten sind bei Trockenmilch in ge-
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schlossener Verpackung begrenzt, · da sich auch 
in ihr das Milchfett langsam verändert. Bei 
einer Temperatur um 20° C dürfte Trocken
vollmilch innerhalb von 6 Monaten keine Ver
änderung aufweisen. Trockenmagermilch hält 
sich dagegen etwas besser. Bei niedrigen Lager
temperaturen (ca. 10° C) ist die Haltbarkeit de r 
Trockenmilcherzeugnisse besser (mindestens 
12 Monate) . Dasselbe gilt für Trockenei. An
gebrochene Dosen sollten auch bei gutem Do
sensahluß innerhalb von 14 Tagen bis 3 Wo
chen verbraucht sein . 

Dagegen zeigen Trockengemüse und Obst, die 
durch den Trockenprozeß schon gewisse grund
sätzliche Veränderungen erfahren haben (auch 
bei den modernsten Verfahren des Wasserent
zugs) bei luftiger Lagerung keine Qualitäts
veränderungen innerhalb von 8-12 Monaten. 
Darüber hinausgehende Lagerzeiten können 
sich vor allen Dingen auf Konsistenz und Ge
schmack nachteilig auswirken . 

Zur Aufbewahrung dieser Produkte eignet sich 
praktisch jeder Raum, der gut lüftbar ist und 
keine stagnierende Feuchtigkeit aufweist. Die 
Küche ist, solange sie keine ausreichende Ent
lüftung besitzt, deshalb zur Aufbewahrung von 
Trockenkonserven ungeeignet. Selbst wenn sie 
zeitweise gelüftet wird, ist doch mit wieder
holter Entwicklung von Wasserdampf während 
des Kochprozesses zu rechnen, so daß die rela
tive Luftfeuchtigkeit dauernd zwischen 60 und 
100 % schwankt. Ebenso ist der Keller, der von 
Natur aus eine etwas höhere Luftfeuchtigkeit 
hat, für die Lagerung von Trockenkonserven 
ungeeignet und in Gegenden mit dauernder 
höherer Luftfeuchtigkeit auch der Boden eines 
Hauses. Hier sollten temperierte Innenräume 
den anderen Lagerungsmögl ichkeiten vorgezo
gen werden. 

Wie sich zeigt, sind im allgemeinen für die 
Lagerung von konservierten Lebensmitteln 
keine großen Kenntnisse und Vorsichtsmaß
nahmen notwendig . Deshalb ist es praktisch für 
jeden Haushalt möglich, einen gewissen Be
stand an konservierten Produkten zu halten. In 
der folgenden Tabelle werden einige Empfeh
lungen für Art und Lagerdauer der möglichen 
Bestände in den Haushalten mit verschiedenen 
räumlichen und technischen Voraussetzungen 
gegeben. 



Vorrats-
Küche kammer 

Gefrierfach oder gut Kühl-
oder lüftbarer Keller 

schrank 
Bemerkungen 

Zimmer Speise -
-18• C l -12° C schrank 

hefleGläser und 
-

Flaschen dunkel 
Naßkonse.rven 0 0 0 - - - lagern 

·c keine Temperatur-
QJ Gefrierkonserven - - - - 0 X schwankungen > 
'-
QJ 

"' Trockenkonserven c 
0 

-"' a) in wasserdampf---
0 dichter Verpackung 0 0 0 0 - -> 

b) in Säckchen oder 
ventilierten 
Schubladen - 0 - - - -

c Fleisch- und Fisch-
QJ 

J::, 2: mit Erhitzungsprozeß X X X X - - ·präserven 
0 ~ 

I c ohne Erhitzungsprozeß - - 0 - - -0 
-"' 

o = Lagerzeit länger als 6 Monate, bei 'einigen Gefrierkonserven etwas niedriger 
x = je r.ach Produkt 2-6 Monate 

kommt als Lagerraum nicht oder nur ausnahmsweise in Frage. 

Kunststoffgegenstände für den Haushalt 
von Dr. R. Zacharias 

Bundesforschungsanstalt für Hauswirtschaft, Institut für Ernährung und Technik 
Stuttgart-Hohen heim 

Der Name „Kunststoff" gewinnt in der Hauswirt
schaft immer mehr an Bedeutung. Allein die. 
Tatsache, daß jährlich mehrere 100 Millionen 
DM für Gebrauchsgegenstände aus Kunststoff 
ausgegeben werden, zeigt, daß ein reges In
teresse für diesen neuen Werkstoff vorhanden 
ist. So gibt es heute u. a. Tassen, Teller, Schüs
seln, Eimer, auch Vorhänge, Tisch- und Fuß
bodenbelä'ge aus den verschiedenartigsten 
Kunststoffen, die den aus Naturstoffen herge
stellten Gegenständen gleichwertig, in einigen 
Eigenschaften sogar überlegen sind. Die Ent
wicklung auf diesem Gebiet ist noch nicht ab
zusehen, da z. B. durch Verwendung anderer 
Ausgangsstoffe, anderer Herstellungsbedingun
gen anfangs beobachtete Mängel ausgeschaltet 
und die chemischen und physikalischen Merk-
male verbessert werden können. · 

Das Angebot an diesen Kunststoffgegenstän
den ist sehr groß und die Auswahl, welches Ge~ 
rät in Funktion und Gebrauch das beste ist, 
nicht immer einfach. Wichtig erscheint, daß der 
Verbraucher ebenso wie der Verkäufer f~r den 
Einkauf eine gewisse Sachkenntnis hat, aber 
auch etwas über die richtige und sachgemäße 
Behandlung Bescheid weiß, um eine „Fehlbe
handlung" auszuschließen. Es sollte beachtet 
werden, daß es noch keinen Kunststoff gibt, der 
alle wünschenswerten Eigenschaften in sich ver- . 
einigt. So dürfen z. B. einige Eß- und Trink
geschirre nicht über 100° C erhitzt werden, 
andere dagegen werden leicht durch Rühren 
oder Schneiden mit harten Gegenständen an 
der Oberfläche beschädigt und werden dadurch 
unansehnlich. 
Die Bundesforschungsanstalt für Hauswirtschaft 
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