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Gewichtsanteile von Fuß, Eingeweidesack und Verdauungsorganen bei 
frischen und verarbeiteten Schnecken 

C. Meyer und J. Oehlenschläger *) 

*)Institut für Biochemie und Technologie der Bundesforschungsanstalt für Fischerei, Palmaille 9, D-22767 Hamburg 

Einleitung 

In den „Leitsätzen für Fische, Krebs- und Weichtiere und 
Erzeugnisse daraus" des Deutschen Lebensmittelbuches 
(Anon 1994), Abschnitt IV., Besondere Beurteilungs
merkmale für Weichtiere und Weichtiererzeugnisse, wird 
die allgemeine Verkehrsauffassung für Schneckenerzeug
nisse beschrieben: 
Die Leitsätze führen im einzelnen aus: 

A. Begriffsbestimmungen 

1. Weichtiere sind zum Verzehr bestimmte Mollusken, wie 
Muscheln, Schnecken, Tintenfische 

5.2 Schneckenteile 
a) Schneckenfleisch ist der vom Gehäuse befreite eßbare Weich

körper oder Teile davon 
b) Schneckenfuß ist der muskulöse, der Fortbewegung dienen

de Teil des Schneckenkörpers 
c) Schneckenhaus ist das den Schneckenkörper umgebende 

Gehäuse 

C. Bezeichnung 

Werden Achatschnecken in Weinbergschneckenhäusern oder 
deren Nachbildungen in den Verkehr gebracht, wird dieses aus
reichend kenntlich gemacht. 

D. Besondere Beurteilungsmerkmale 

2.2 Schneckenfleisch 
Aussehen: arttypisch, sauber 

- Farbe: bei Weinberg- und Achatschnecken hellbraun, grau
braun bis anthrazit-schwärzlich; bei Meeresschnecken über
wiegend hellbeige-gelblich 

- Geruch, Geschmack: rein, arttypisch; bei Weinberg- und 
Achatschnecken auch leicht erdig, modrig 

- Schneckenfußanteil nicht unter 60 % des Schneckenfleischge
wichtes 

Lt. Verzeichnis der Weichtiere (Anlage zu Abschnitt IV) wer
den gehandelt: 
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Wissenschaftl. Bez. 

2.1.l Helix pomatia 
2,1.2 Helix aspersa 
2.2.1 Achatina sp. 

Verkehrsbezeichnung 

Weinbergschnecke 
Weinbergschnecke 
Achatschnecke 

Die Tabelle könnte um eine Zeile „2.1.3 Helix sp." mit der Ve
kehrsbezeichnung „Weinbergschnecke" erweitert werden, da 
auch andere Schneckenarten als H. pomatia und H. aspersa un
ter der Verkehrsbezeichnung „Weinbergschnecken" im Handel 
sind. 
Der Körper der Weinbergschnecken (Mollusca: Gastropada) 
wird zoologisch in vier Körperteile untergliedert: 
a) den Kopf mit einem Paar dem Tastsinn und dem chemischen 

Sinn dienenden Fühlern und einem zweiten Fühlerpaar mit 
Augen, 

b) den sehr muskulösen Fuß mit abgesetzter Sohle, der reich an 
Bindegewebe und schwellbar ist, 

c) den Eingeweidesack, der auf der Rückenseite des Fußes durch
bricht und n.eben dem Verdauungstrakt überwiegend die zwitt
rigen Geschlechtsorgane enthält, sowie 

d) Die Mantelfalte, die unter dem Gehäuse die Mantelhöhle 
bildet. 

Mantelsack und Eingeweidesack sind von einem Gehäuse um
schlossen, in den sich die Schnecke mit ihren stark ausgepräg
ten Muskeln zurückziehen kann. 
Entgegen dieser zoologischen Differenzierung wird in den 
Leitsätzen der Schneckenfuß unzureichend als nur der „der Fort
bewegung dienende Teil des Schneckenkörpers" beschrieben. In 
der folgenden Darstellung werden Schneckenkopf und -fuß als 
Fußanteil und Eingeweidesack mit Mantelfalte als Eingewei
desack bezeichnet. 
Die besonderen Beurteilungsmerkmale für Weichtiere waren in 
den Jahren 1972-1984 durch die eine Kleine Arbeitsgruppe des 
Fachausschusses 7 der Deutschen Lebensmittelbuchkommission 
unter paritätischer Beteiligung von Sachkennern aller Interes
sengruppen erarbeitet worden. 
Die Forderung, daß der Schneckenfußanteil am Schnecken
fleischgewicht in Schneckenerzeugnissen mindestens 60 % be
tragen muß, führte nach Veröffentlichung der neuen Leitsätze 
zu zahlreichen Beanstandungen durch die Lebensmittelüber
wachung. Da bei der Erarbeitung der „Besonderen Beurtei-
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lungsmerkrnale für Weichtiere" seinerzeit keine diesbezüglichen 
experimentellen Daten erhoben worden waren, sollte in der 
vorliegenden Untersuchung die Gewichtsverteilung von 
Schneckenfuß und Eingeweidesackanteil in frischtoten Wein
bergschnecken (Helix pomatia), daraus hergestellten Halbfertig
erzeugnissen (nach der 1. Kochung) und den daraus produzier
ten Fertigerzeugnissen, sowie in Halbfertigerzeugnissen aus 
anderen Weinbergschneckenarten (Helix sp.) experimentell er
mittelt werden. 

Material und Methoden 

Für die Untersuchungen wurden lebende Weinberg
schnecken, Halbfertigerzeugnisse nach der ersten Ko
chung sowie fertige Handelserzeugnisse verwendet. 

Lebende Schnecken 

Die lebenden Schnecken (55 Exemplare aus der Türkei) wurden 
im Labor durch Ersticken getötet. Die Schneckenkörper wurden 
sorgfältig von den Gehäusen getrennt. Nach mechanischer Ent
fernung des anhaftenden Schleims wurden die Gesamtgewichte 
der Schneckenkörper ausgewogen, anschließend wurden Fuß 
und Eingeweidesack auseinanderpräpariert und die voneinander 
getrennten Körperteile wurden ausgewogen; die Gewichts
angaben erfolgen als Prozent des Gesamtgewichtes des 
Schneckenkörpers. Die Fuß- und Eingeweidesackanteile der 
frischtoten Schnecken wurden anschließend für 60 min. in Lei
tungswasser gekocht und alle 15 min. nach Abtupfen des an
haftenden Kochwassers ausgewogen. 

Halbfertigerzeugnisse 

Die vorgekochten Halbfertigerzeugnisse (ca. 200 Einzeltiere) 
wurden aus der laufenden Produktion von Herstellerbetrieben 
bezogen, in Fuß- und Eingeweidesäcken wurden Magen, Darm 
und Hepatopankreas (im folgenden als Verdauungssystem be
zeichnet) bzw. deren Reste herauspräpariert und ausgewogen. 

Handelserzeugnisse 

Die zubereitungsfertigen Handelserzeugnisse „Typ Schnecken 
in Kräuterbutter im Gehäuse" wurden von Herstellerbetrieben 
zur Verfügung gestellt und im Einzelhandel zugekauft. Bei den 
Handelserzeugnissen zweier Hersteller (A und B) (ca. 200 Ein
zeltiere) wurde das Fleisch aus den Gehäusen entnommen, die 
Kräuterbutter entfernt, Fuß und Eingeweidesack getrennt und 
ausgewogen. Die Präparation des Verdauungssystems erfolgte 
wie bei den Halbfertigerzeugnissen. 

Ergebnisse 

In Abb. 1 ist die Gewichtsverteilung von Fuß, Eingewei
desack ohne Verdauungstrakt und von Verdauungssystem 
in frischtoten Weinbergschnecken und in vorgekochter, 
unsortierter Rohware dargestellt. Der Fußanteil von 
frischtoten unbehandelten Schnecken betrug 45,4 % Ge
wichtsprozent; von den insgesamt 54,6 % des Eingewei
desackes entfielen 44,9 % auf sonstige Eingeweide und 
9,7 % auf Verdauungssystem. 
Im Verdauungssystem wurden vereinzelt faserige, cellu
losehaltige Partikel von 3-4 mm Länge gefunden. 
Tab. 1 zeigt die prozentualen Anteile des Schneckenfußes 
am Gesamtgewicht bei Weinbergschnecken verschiede
ner Gewichtssortierungen bei vorgekochter Rohware aus 
industrieller Produktion. Der gemittelte Fußanteil von 
H. pomatia betrug 31,6 % und schwankte abhängig von 
der Größensortierung zwischen 30,6 % bei lüer und 
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32,4 % bei 6er Sortierung; bei anderen Weinberg
schneckenarten lag der gemittelte Fußanteil bei 33,1 %, 
wobei er zwischen 29,2 % und 36,5 % variierte. 

Abb. 1: „Prozentuale Zusammensetzung des Gesamtgewichtes von 
frischtoten ungekochten und 60 min gekochten Weinbergschnecken 
(Helix pomatia), VD =Verdauungssystem, bestehend aus Magen, Darm
und Hepatopankreas. 

Tab. 1. Prozentualer Schneckenfußanteil in Rohware nach der 
1. Kochung verschiedener Sortierungen von Helix pomatia und 
anderen Weinbergschnecken 

Helix pomatia (6er) 
Helix pomatia (lüer) 
Helix pomatia 
Helix sp. (3-5er) 
Helix sp. (5-7er) 
Helixsp. 

Mittelwert 

32,4% 
30,6% 
31,8 % 
36,5 % 
33,7 % 
29,2% 

32,4 % 

Handelsproben A Handelsproben B 

l l!!!JVD ganz entfernt GVD teilweise entfernt DVD nicht entfernt 

Abb. 2: Prozentuale Verteilung der vorgefundenen vollständigen Ver
dauungssysteme und Teilen davon in Handelserzeugnissen der Herstel
ler A und B, VD Verdauungssystem, bestehend aus Magen, Darm und 
Hepatopankreas. 

Die Untersuchung von fertigen Handelserzeugnissen 
(Weinbergschnecke in Gehäuse) ergab, daß bei Proben des 
Herstellers B in 2, 1 % der geprüften Weinbergschnecken 
Verdauungssystem, noch vollständig vorhanden waren 
(Abb. 2), wogegen die Proben des Herstellers A keine voll
ständigen Verdauungssysteme enthielten. 19,3 (A) bzw. 
29,8 (B) der Exemplare enthielten zurnindestens noch Re
ste von Verdauungssystem, während 80,7 % (A) und 
68,1 % (B) völlig frei waren. In den Proben, die vollstän-
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dig frei von Verdauungssystem waren, wurden folgende 
Fußanteile gefunden: 38,1 % (A) und 35,4 % (B) des Ge
samtgewichtes. 
Die abgetrennten vollständigen Eingeweidesäcke und 
Fußanteile wurden separat in Leitungswasser 60 min. ge
kocht. Nach 60 min. Kochzeit verschob sich die prozen
tuale Gewichtsverteilung mit 31,3 % Fußanteil und 
68,7 % Eingeweidesack deutlich zugunsten des Einge
weidesackes. Der prozentuale Anteil des Verdauungssy
stems veränderte sich dagegen mit 8,6 % kaum (siehe Abb. 
1). Die Abb. 3 zeigt die Gewichtsveränderung in einer 
Regressionsanalyse der Daten. Die Gewichtsverteilung 
betrug vor dem Kochen 45,4 % Fußanteil und 54,6 % Ein
geweidesack. Mit zunehmender Dauer des Kochvorgangs 
stiegen die Anteile des Eingeweidesackes auf 68, 7 % nach 
60 min an und näherten sich asymptotisch dem Endzu
stand; das Gewicht des Fußanteiles verringerte sich im 
Versuchsverlauf gegenläufig auf 34,9 % nach 60 min. 

65% 

55% 

45% 

35% 

-II Eingeweidesack 

ilFuß 

25% ~----------------,,,, 
<1-,j.f' 

Kochzeit (min) 

Abb. 3: Prozentuale Gewichtsveränderung von Fuß und vollständigem 
Eingeweidesack frischtoter Weinbergschnecken nach unterschiedlich 
langen Kochzeiten in Leitungswasser. 

Diskussion 

Die Verarbeitung von Weinbergschnecken ist ein mehr
stufiger Prozeß: Nach einer Halterung ohne Nahrung zur 
Darmentleerung werden die Schnecken im Gehäuse ge
kocht, anschließend wird das Schneckenfleisch vom 
Gehäuse getrennt. Nach Entfernen eines Teils der Einge
weide durch den französischen Schnitt erfolgen weitere 
Kochungen, nach denen die Schnecken mit den anderen 
wertbestimmenden Bestandteilen (Kräuterbutter u.ä.) 
zum Fertigerzeugnis hergerichtet werden. Unter dem Be
griff „französischer Schnitt" versteht man das Entfernen 
des Verdauungssystems durch einen Schnitt, der Teile der 
letzten Windungen des Eingeweidesackes abtrennt. 
Die Untersuchungen haben gezeigt, daß die Körperteile 
der Weinbergschnecke im Laufe der Verarbeitung durch 
das Kochen einer starken Veränderung der prozentualen 
Gewichtsverteilung unterliegen. So beträgt das Gewichts
verhältnis von Fußanteil zu Eingeweidesack bei frisch
toten Weinbergschnecken etwa 1: 1 und verschiebt sich 
nach 60 min Kochzeit auf mindestens 1 :2. Bei den frisch
toten Schnecken wurden 45,4 % Gewichtsanteil für den 
Fuß und 54,6 % für den Eingeweidesack nachgewiesen; 
diese Werte verschoben sich in vorgekochter Rohware auf 
31,6 % bzw. 68,7 % Gewichtsanteile. Die hiervon abwei
chenden Anteile von 38,1 % und 35,4 % Fußanteil und 
61,9 % bzw. 64,6 % Eingeweidesack in Handelsproben, 
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die frei von Verdauungssystem waren, erklären sich dar
aus, daß dort während der Verarbeitung weitere Teile ent
fernt wurden. 
Der Anteil des Verdauungssystems betrug bei frischtoten, 
unverarbeiteten Schnecken 9,7 %, in der vorgekochten 
Rohware wurde ein Anteil von 8,6 % gefunden. Da in ein
zelnen herauspräparierten Verdauungssystemen faserige 
Strukturen gefunden wurden, ist die vollständige Entfer
nung von Magen und Darm für ein uneingeschränkt ver
kehrsfähiges Endprodukt wünschenswert. 
Bei der Beurteilung der Frage, ob die bisherige Formu
lierung der Leitsätze mit dem geforderten Schnecken
fußanteil von mindestens 60 v. H. unter Berücksichtigung 
der vorliegenden Ergebnisse noch sinnvoll erscheint, sollte 
Folgendes bedacht werden: um die gültige Vorgabe ein
halten zu können, müßten derzeit fast 70 % des Einge
weidesackes bzw. etwa 45 % des verzehrbaren Anteiles 
des Schneckenweichkörpers nach dem Kochen entfernt 
werden. Der Anteil an Verdauungssystem, der wegen der 
potentiell auftretenden, sensorisch störenden Pflanzen
fasern die uneingeschränkte Verkehrsfähigkeit beein
trächtigen könnte, beträgt aber in der Regel weniger als 
10 % des gekochten Erzeugnisses. 
Es finden sich in der allgemein zugänglichen deutschen 
Literatur nur wenige gutachterliche Äußerungen zu 
Schneckenfleischerzeugnissen. Eine Betrachtung von 
Bonfert (1978) zur Bezeichnung und Kennzeichnung von 
Schneckenfleischerzeugnissen befaßt sich hauptsächlich 
mit der Unterscheidung zwischen Achat- und Weinberg
schnecke. Zur Frage des Schneckenfleischanteils schreibt 
er, daß bei der Überprüfung des Schneckenfleischanteils 
wiederholt festgestellt wurde, daß die Schneckenfleisch
teile nur ungenügend vom Eingeweidesack (Schnörgel) 
befreit waren, d. h., daß Eingeweide- und Gonadenteile 
über das vertretbare Maß dem Schneckenfuß noch anhaf
teten und dadurch ein höherer Schneckenfleischanteil vor
getäuscht wurde. Bei der Gewinnung des Schneckenflei
sches wurde nach dem Herauslösen der Schnecken aus 
den Schneckenhäusern der Innereienanteil (Eingeweide
sack) im Bereich des Mantelfalzes durch Abschneiden 
oder Abrupfen so abgetrennt, daß bei einigermaßen sorg
fältiger Präparation in der Regel die Verdauungs- und Ge
schlechtsorgane sowie Herz, Lunge und Mitteldarmdrüse 
(Leber) vollständig entfernt wurden. Lediglich Teile des 
Verdauungssystems und der ihm anhaftenden Spei
cheldrüsen konnten dabei am Schneckenfuß verbleiben. 
Bei gegen Ende der Saison (Anfang bis Mitte Juni) ge
sammelten Schnecken blieben auch Teile der zu diesem 
Zeitpunkt vergrößerten Kalkdrüse möglicherweise zu
rück. Bei weniger sorgfältigem Abtrennen des Innerei
enanteils können zusätzlich Teile der Mitteldarmdrüse und 
des Darmes am Schneckenfuß verbleiben. In Frankreich 
werden wegen der dort üblichen Größensortierung Mit
teldarmdrüse und Speicheldrüsen gern am Schneckenfuß 
belassen, was dort toleriert wird. Bei den in Frankreich als 
„Escargots petit gris" bezeichneten Schnecken (Helix 
aspersa), bei denen das Abtrennen der Eingeweide 
schwieriger als bei Helix pomatia sein soll, haften die Ein
geweide weitgehend noch an bzw. werden sie bei dieser 
Schneckenart überhaupt nicht abgetrennt. 
Iltis (1965) betont, daß der schwarze, weiche Darmfort
satz entfernt werden muß. Die Arge Vet äußerte sich 1981 
folgendermaßen: „Das Schneckengewicht ergibt sich aus 
der Herstellungsart. Da diese sich nicht auf den Genuß wert 
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auswirkt, ist das Belassen von Teilen des Eingeweide
sackes zu tolerieren. Werden nur Schneckenfüße verar
beitet, so kann dies hervorhebend deklariert werden." Auf 
der 30. Jahrestagung des ALTS bemerkte Wöhner u. a.: 
„Das Belassen der Atemhöhle, Teile der Geschlechtsor
gane (Liebespfeilsack, Flagellum, Eileiter und Verdau
ungssystem mit Speicheldrüsen, nicht jedoch der Mit
teldarmdrüse (Leber), wirkt sich unseres Erachtens nicht 
feststellbar auf den Genußwert der Weinbergschnecken 
aus, solange die Lagerdauer von 6 Monaten bei Lagerung 
von mindestens - l 9°C nicht überschritten wird." 
Aus diesen verschiedenen gutachterlichen Äußerungen ist 
ersichtlich, daß offensichtlich keine Einigkeit über die in 
Schneckenfleischerzeugnissen erlaubten bzw. zu entfer
nenden Eingeweideteile besteht. Auch die Leitsätze 
machen hierüber keine Angaben. Es findet sich auch keine 
Äußerung, die besagt, daß ein bestimmter Eingeweideteil 
beim Verbleiben im Schneckenfleischerzeugnis zu un
erwünschten sensorischen Geruchs-, Geschmacks- oder 
Konsistenzmerkmalen führt und daß dieser unbedingt ent
fernt werden müsse. 
Im Frankreich, dem Mutterland des Schneckenkonsums, 
gibt es keine gesetzlichen Regelungen zu Schneckener
zeugnissen. Es existieren aber durchaus Handelsentschei
dungen des CTCPA (Centre technique de la conservation 
des produits agricoles), die in etwa den Rang von deut
schen Leitsätzen haben. Namentlich zu erwähnen sind: 

Entscheidung Nr. 45 des CTCPA: Weinbergschnecken
konserven ohne Gehäuse 

Abschnitt II Spezifikationen 
Artikel 4 A) 3°) „Der Hepatopankreas (Mitteldarmdrüse) der 
Weinbergschnecken mit Ausnahme des von „Escargots petits 
gris" muß vollständig entfernt sein" 

- Entscheidung Nr. 90 des CTCPA: Achatinkonserven 

Abschnitt II Spezifikationen 
Artikel 3 A) 2°) Der Hepatopankreas (Mitteldarmdrüse) der Ach
atschnecken muß vollständig entfernt sein." 

Codex der redlichen Praxis bei Weinbergschnecken und 
Achatschneckenzubereitungen, 1994 

III Besondere Spezifikationen 
b) Charakteristika der Endprodukte 
Artikel 4 a) Weinbergschnecken und b) Achatschnecken. Hier 
ist ausgeführt, daß der Hepatopankreas (Mitteldarmdrüse) immer 
vollständig entfernt sein muß mit Ausnahme der als „Escargots 
petits gris prepares" gekennzeichneten Weinbergschnecken der 
Art Helix aspersa, bei denen der Hepatopankreas entweder ent
fernt ist oder am Fleisch verbleiben kann. 

Die Vorgabe der deutschen Leitsätze, daß der Schnecken
fußanteil 60 % des Schneckenfleisches betragen soll, kann 
nur eingehalten werden, wenn ein ganz erheblicher Teil 
der Eingeweide entfernt wird. Dies ist weder in Frank
reich üblich, noch äußern sich deutsche Gutachter in die
ser Richtung. Da vielmehr das Verbleiben der Mehrzahl 
der Eingeweidebestandteile da sensorisch nicht störend 
- toleriert wird, muß davon ausgegangen werden, daß die 
Zahl von 60 %, die bei Abfassung des Weichtierkapitels 
ohne experimentelle Überprüfung des Wertes nach An
gaben von Sachkennern unkritisch übernommen wurde, 
unrichtig ist und korrigiert werden sollte. 
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Die durchgeführten Untersuchungen zeigen auch, daß der 
überwiegende Teil der Schneckenerzeugnisse am Markt 
durch den „französischen Schnitt" (schräger Wegschnitt 
der letzten Windungen nach der 1. Kochung) weitgehend 
von Hepatopankreas (analog zu den französischen Vor
schriften) und den Körperteilen, die eventuell zu senso
risch störenden Befunden Anlaß geben könnten (Magen, 
Darm) befreit wurde. 
Auch nach korrekter Durchführung dieses Schnittes wird 
aber ein Erzeugnis gewonnen, das nach Fertigkochen be
dingt durch den unterschiedlichen Gewichtsschwund bei 
Schneckenfuß und Eingeweidebestandteilen nur noch um 
oder unter 40 % Fußanteil enthalten kann. Deshalb ist ei
ne Forderung in der Größenordnung von 40 % Schnecken
fußanteil nach Entfernen des möglicherweise als störend 
empfundenen Verdauungssystems durch den französi
schen Schnitt in den Leitsätzen sinnvoll. 
Bei der grundsätzlichen Betrachtung, ob Eingeweide oder 
Eingeweideteile im verzehrsfähigen Schneckenerzeugnis 
der Verkehrsauffassung entsprechen und geduldet werden 
können, muß davon ausgegangen werden, daß Schnecken
erzeugnisse kein Lebensmittel sind, das von weiten Ver
braucherkreisen regelmäßig und in erheblichen Mengen 
verzehrt wird. Vielmehr ist es als ein Genußmittel anzu
sehen, daß von Feinschmeckerkreisen bevorzugt wird, die 
sich aufgrund ihrer Sachkenntnis vollständig darüber im 
Klaren sind, daß sie ein Erzeugnis verzehren, das teilwei
se aus Eingeweidebestandteilen besteht. Beim Erwerb die
ser Erzeugnisse wird dieser Sachverhalt billigend in Kauf 
genommen. 
Die für das Erzeugnis typische Verzehrsform, d. h. die 
Einnahme von kurz vor dem Servieren in Kräuterbutter 
auf Temperaturen über 200°C erhitzten Schnecken, über
deckt mit dem hohen Fett bzw. Kräuteranteilgeschmack
lich weitgehend den eventuell vorhandenen Eigenge
schmack der Schnecken und läßt eine sensorische Diffe
renzierung von im Erzeugnis vorhandenen unterschied
lichen Körperkompartimenten nicht mehr zu. 
Dieser Sachverhalt (d. h. der bewußte Verzehr von Ein
geweidebestandteilen) trifft im übrigen verstärkt auch für 
andere Feinkosterzeugnisse zu, die als Rohware Mollus
ken enthalten. Es sei hier nur an Miesmuscheln oder Aus
tern erinnert, die sowohl in lebender Form als auch als ver
arbeitetes Erzeugnis vollständig, d. h. mit allen Einge
weidebestandteilen verzehrt werden. 

Zusammenfassung 

Die Gewichtsverteilung von Schneckenfuß und Eingeweidesack wurde 
in frischtoten Weinbergschnecken (Helix pomatia), vorgekochter Roh
ware und fertigen Schneckenerzeugnissen bestimmt. Die Untersuchung 
frischtoter Schnecken ergab eine Gewichtsverteilung von 45,4 % 
Schneckenfußanteil und 54,6 % Eingeweidesackanteil. Nach 60 min. 
Kochen in Leitungswasser verschoben sich die Gewichtsanteile auf 
31,3 % bzw. 68,7 % für Fuß und Eingeweidesack. Fertige Erzeugnisse 
aus dem Handel, bei denen Magen, Darm und Hepatopankreas vollstän
dig entfernt waren, zeigten im Mittel Schneckenfußanteile von 37 %. 
Aufgrund dieser Ergebnisse und wegen der allgemein anerkannten Auf
fassung, daß Schneckenerzeugnisse Eingeweideteile enthalten, wird 
empfohlen, den in den Leitsätzen des Deutschen Lebensmittelbuches 
festgelegten Wert von 60 % Schneckenfußanteil im Fertigerzeugnis zu 
ändern. 

Summary 

The proportions of the musculous foot and the intestinal part of the edible 
snail (H. pomatia) in freshly killed specimen andin commercial products 
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was determined. During cooking experiments it was found that the initial 
proportion of musculous foot (45.4 %) and intestinal part (54.6 %) was 
changedduring 60 min of cooking in tap waterinto (31.3 % ) and (68.7 % ), 
respectively. In final products the muscle part was after removal of 
stomach, intestinal tract and hepatopancreas close to 40 %. Based on these 
findings it is proposed that the percentage of 60 % musculous foot in snail 
based products as laid down in the Guidelines of the German food book 
should be changed. 

Dank 

Für die sorgfältige Durchführung der präparativen Aufarbeitung der 
Schnecken sei Frau A. Beiermeister und Herrn W. Krüger gedankt. Herr 
H. Loreal (IFREMER, Nantes, Frankreich) stellte die französischen 
CTCPA-Entscheidungen zur Verfügung. 
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Volatile Minor Acids in Coffee 

II. Detection of Steam Treatment 

!. Schröder, G. Stern, B. Hojabr-Kalali, K. Schliekelmann and H. G. Maier*) 

Institut für Lebensmittelchemie der Technischen Universität Braunschweig, Schleinitzstraße 20, D-38106 Braunschweig, Germany 

1. Introduction 

In the preceding communication1
), it was mentioned that 

some of the volatile acids contents in roasted coffee are 
lower in steam treated coffee. Because no easy discrimi
nation between treated and not treated coffees is known 
so far, we tested if this is possible by determination of the 
mentioned acids. 

2. Experimental 

2.1 Coffees 

The green coffees were obtained by the industry and roasted in 
our institute with a laboratory roaster constructed in our institute. 
For details see 1•

2
). The commercially roasted coffee blends were 

bought from a local retailer between December 1994 and 
February 1995. 

2.2 Steam treatment 

About 300 g green coffee, placed in a thin layer, were heated in 
a drying oven at 120°C for 15 min. At the bottom of the oven 
some porcelain evaporating basins were located. The basins were 
filled with water; the steam evolving should prevent the begin
ning of roasting. After removing from the oven, a thin layer of 

\, coffee was placed in a basket of wire netting and brought into a 
preheated autoclave (141), which contained about 1 1 water at 
the bottom. The beans must not contact the water. The autoclave 
was heated at an overpressure of 100 kPa (121°C) for 2 h. Then 
the beans were cooled down and liberated of adhering water by 
spreading on a towel, then dried at 65°C for 12 hin a vacuum 
oven. 

*) Excerpt from not published examination theses of !. Schröder, G. Stern, 
K. Schliekelmann and the doctoral thesis of B. Hojabr-Kalali 2

). 
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2.3 Grinding 

The coffees were poured over with liquid nitrogen in order to 
avoid a temperature rise during grinding, and then ground to 
-:::0.5 mm in a PulverisetteR mill (Fritsch). 

2.4 Determination of the acids 
(method C,for A and B see1

) 

5-10 g roasted and ground coffee were weighed into a 250 ml 
round bottom flask, poured over with approx. 95 ml boiling water 
and boiled for 10 min. under reflux while stirring continuously 
with a magnetic stirrer. Then the solution was immediately 
cooled to room temperature with running water and centrifuged 
at 3400 rpm for 10 min. The spent grounds were poured over 
with 20 ml water and centrifuged once again. The combined 
solutions were alkalized with Na OH to pH 8-9 in order to reduce 
the volatility of the acids, then brought to a 250 ml volumetric 
flask and made up to volume. 
50-60 ml of this solution were mixed with 8 ml methanol in a 
shaker for 5-10 s, then centrifuged at 5°C and 10 000 rpm for 
10 min„ mixed again with 8 ml methanol and centrifuged once 
more. From the clear solution, the methanol was distilled off in 
a rotary evaporator under vacuum. In case no turbidity should 
appear after addition of methanol, these steps could be omitted. 
In any case, the remaining aqueous solution was freeze dried. 
The freeze dried solid was solved in 100-150 ml water, the 
solution adjusted to pH 3.0-3.5 with HCl and subjected to 
simultaneous distillation/extraction (SDE) with diethyl ether 
according to method B 1), but only for 2 h, starting with 30-50 
ml diethyl ether in the Kudema-Danish flask and 10 ml in the 
separation tube. Then the ether extract was concentrated by 
distillation to 2-3 ml in the Kudema-Danish flask, transferred to 
a 5 ml volumetric flask and mixed with 1 ml injection standard 
solution containing 9.6 µg 4-methylpentanoic acid or 13.2 µg 
decanol. After rinsing the Kudema-Danish flask with about 2 ml 
ether and making up to volume with ether, 0.5 µl of this soluti
on were injected for gas chromatography, which was carried out 
according to method B1). 
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