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Durch die Gefrierkonservierung hat sich das Wa
rensortiment für den Verbraucher beträchtlich er
weitert. Während früher frisches Obst und be
stimmte Gemüsesorten nur in der Jahreszeit der 
Ernte erhältlich waren, kann man diese heute das 
ganze Jahr über tiefgekühlt und erntefrisch be
kommen. Gemüse und Obst werden im Zustand 
der besten Qualität bei tiefer Temperatur haltbar 
gemacht. Die Arbeit des Säuberns, Putzens und 
Zerkleinerns wird der Hausfrau vom Erzeuger 
abgenommen, und sie trägt, wenn sie ihr Paket 
noch Hause nimmt, keinen Abfall mit und hat keine 
Arbeit mehr mit dem Zurichten. 

Ohne die Gefrierkonservierung wäre das heutige 
große Angebot an Geflügel nicht möglich. In Or
ten, in welchen keine Fisch- und Wildspezialge
schäfte bestehen, kann der Einzelhändler tiefge
kühlten Fisch und Wild in bester Qualität unab
hängig von der Jahreszeit verkaufen, wenn er nur 
eine Tiefkühltruhe hat. Um der Hausfrau Arbeit 
abzunehmen, wird das Angebot an Tiefkühlkost 
immer mehr erweitert. Heute kann sie aus der 
Tiefkühltruhe fertige Teige, Kartoffelklöße, Kar
toffelkroketten, Fertiggerichte und andere vorge
fertigte Lebensmittel kaufen, die nur noch einen 
sehr geringen Arbeitsaufwand zu ihrer Fertigstel
lung erfordern. Auch die Möglichkeit, tiefge
kühlte verschiedenartige Waren bei einem Ein
kauf aus einer Truhe zusammenzufassen, erspart 
dem Käufer Wege und Zeit. 

Um aber das Beste aus der Tiefkühlkost zu ma
chen, gilt es, einige Regeln zu beachten. Schon 
beim Einkauf fängt es an. Nur solche Gefrier
packungen sind zu kaufen, die vom Händler un
mittelbar aus der Truhe entnommen werden. Zu 
Schauzwecken außerhalb der Truhe ausgestellte 
Waren sind zurückzuweisen, da bei ihnen die 
„Kühlkette" bereits unterbrochen ist. Das Ge
friergut soll vom Erzeuger bis zum Käufer bei 
-18° C gehalten und nach dem An- oder Auf
tauen bald verbraucht werden. Bei dem Transport 
nach Hause muß man nicht zu ängstlich sein, der 
Auftauprozeß beginnt bei - 8° C, und dank der 
Kältereserve verträgt das Paket den Nachhause
weg. Alle Artikel außer Fisch, gezuckertem Obst 

und Eiskrem können über Nacht aufgehoben wer
den, wenn sie gut in Zeitungspapier eingeschla
gen und am kühlen Ort aufbe.wahrt wurden. Im · 
Kühlschrank kann das Auftauen um 12 bis 14 
Stunden verzögert werden, im Verdampferfach bis 
zu 2 Tagen. Im Tiefkühlfach des Kühlschrankes 
kann die Gefrierware bis zu 14 Tagen gelagert 
werden. 

Die Zubereitung kann ganz nach eigenem Ge
schmack erfolgen, doch sind auch hierbei einige 
Dinge zu beachten. Die meisten Gefrierpackungen 
tragen die Kochanweisung aufgedruckt, doch er
schöpfen sich diese häufig in der Angabe von 
Kochrezepten, ohne auf die richtige Vorbehand
lung einzugehen. 

Fleisch: Das Angebot an tiefgekühltem Fleisch 
ist noch nicht sehr groß, wird aber wohl mit der 
Zeit erweitert werden, vor allem in Filialbetrie
ben mit der Selbstbedienung. Größere Fleisch
stücke (Braten, Kochfleisch) müssen vor der Zu
bereitung aufgetaut werden. Das Fleischstück 
wird aus der Verpackung gelöst und in einer be
deckten Schüssel bei Raumtemperatur stehen ge
lassen. Man rechnet für eine Höhe von 10 cm 
12 Stunden, bei 8 cm 9 Stunden und bei 6 cm 7 
Stunden Auftauzeit. Im Kühlschrank verzögert 
sich der Auftauprozeß etwa um die 3- bis 4fache 
Zeit. Ist das Fleisch einmal aufgetaut, wird es wei
terbehandelt wie Frischfleisch. Der ausgetretene 
Fleischsaft wird später bei der Bereitung der 
Sauce mitverwendet. Kleine Portionsstücke 
(Schnitzel, Kotelett, Rouladen usw.) müssen nicht 
ganz aufgetaut werden. Hierbei genügt ein An
tauen von 1 bis 3 Stunden. Geschnittenes Gu
laschfleisch· wird nur soweit angetaut, bis sich die 
Fleischwürfel voneinander lösen lassen, und dann 
wird wie üblich angebraten. Soll Fleisch gekocht 
werden, ist ebenfalls kein vollständiges Auf
tauen notwendig. Allerdings sollte Fleisch nicht 
in gefrorenem Zustand gekocht werden, da sonst 
die Konsistenz zäh und faserig wird. 

Geflügel läßt man vor der Zubereitung vollständig 
auftauen, was je nach Größe 6 bis 12 Stunden er
fordert. Die Innereien werden (soweit es sich nicht 
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um bratfertige~ Geflügel handelt) entfernt, so~ 
lange es im Innern noch leicht gefroren ist. Portio
niertes Geflügel kann gefroren zubereitet werden, 
wenn das Fleisch nicht stärker als daumendick ist. 
Wild wird ebenso behandelt wie Fleisch. Große 
Stücke werden aufgetaut, kleine Stücke nur cm
getaut. 

Fisc::h: Genau wie Frischfisch ist der tiefgekühlte 
Fisch sehr empfindlich und muß möglichst rasch 
nach der Entnahme aus der Tiefkühltruhe verar
beitet werden. Seefisch wird - meist sind zwei 
Filets aufeinandergelegt und eingefroren - in 
Paketen von rund 450 g angeboten. Man löst den 
Fisch aus der Verpackung und läßt ihn am besten 
eine halbe bis zwei Stunden bei Raumtemperatur 
so lange antauen, bis er mit einem kräftigen Mes
ser geschnitten werden kann. Man teilt ihn quer 
durch schräge Schnitte in 3 bis 6 Scheiben. Der 
Fisch wird jetzt sofort gesalzen, gesäuert, evtl. pa
niert und dann entweder gedünstet, gebraten, ge
backen oder in Tunke gegart. Filetierter Fisch 
sollte nicht gekocht werden, da er seinen Eigen
geschmack verliert und leicht strohig wird. Da
gegen lassen sich Flußfische, die ganz eingefro
ren wurden, wie z. B. Forellen, Felchen usw., sehr 
gut kochen. Dabei gilt, daß kleine, ganze Fische 
ohne vorheriges Antauen sofort gekocht werden 
können, während größere Fische vorher antauen 
müssen. 

Gemüse wird, bis auf Spinat und Grünkohl -
also vor dem Einfrieren schon zerkleinertes Ge
müse -, im gefrorenen Zustand zubereitet. Es 
kommt unmittelbar aus der Packung in den Koch
topf und wird weiterbehandelt wie frisches Ge
müse. Da das Gemüse vor dem Einfrieren blan
chiert wird, verkürzt sich die übliche Zubereitungs
zeit um etwa ein Drittel. Im allg,emeinen ist das 
Dünsten in Fett und wenig Wasser zu empfehlen. 
Aber auch das Kochen in Salzwasser bringt gute 
Ergebnisse, besonders bei Blumenkohl, Kohl
rabi und Spargel. Die Methode des Dämpfens eig
net sich besonders für Mohrrüben. Erbsen, Boh-
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nen, Mischgemüse sind sowohl zum Dünsten als 
auch zum Kochen geeignet. Spinat und Grünkohl 
läßt man, nachdem man die Verpackung entfernt 
hat, bei Raumtemperatur so lange antauen, bis die 
Randzonen erweichen, was in etwa zwei Stunden 
erreicht wird. Dann wird mit Fett und wenig Was
ser gedünstet und wie üblich gewürzt. Gurken, 
die schon in Scheiben geschnitten sind, werden 
am zweckmäßigsten erst zwei bis drei Stunden 
vor dem Essen der Tiefkühltruhe oder dem Ver
dampferfach des Kühlschrankes entnommen, da
mit die Salatscheiben fest bleiben. Man mischt 
mit der üblichen Marinade und läßt darin auf
tauen. 

Obst für den Frischverzehr muß vollständig auf
tauen. Die Auftauzeit der aus der Verpackung ge
lösten, mit Trockenzucker gemischten Früchte (Ge
wicht ca. 400 g) beträgt bei Raumtemperatur bei 
Beerenfrüchen 3-4 Stunden und bei Steinfrüch
ten 4-5 Stunden. Sind die Früchte in Zucker
lösung eingefroren, so verlängert sich die Auf
tauzeit um etwa 50 %. Das Auftauen im Kühl
schrank benötigt etwa die 3- bis 4fache Zeit. 
Früchte, die ohne Zuckerzusatz eingefroren wur
den, kann man beim Auftauen mit Zucker oder 
heißer Zuckerlösung vermischen. Immer ist dar
auf zu achten, daß die Früchte beim Auftauen 
von Zucker oder Zuckerlösung bedeckt sind. 
Früchte müssen sofort nach dem Auftauen ver
zehrt werden, da sie bei längerem Stehen unan
sehnlich, im Geschmack beeinträchtigt und in der 
Konsistenz schlecht werden. Soll Obst als Kuchen
belag mitgebacken werden, ist ein vorheriges Auf
tauen nicht notwendig. Es genüg1t, je nach Obst
art, ein Antauen von 15 bis 30 Minuten bei Raum
temperatur, bis sich die Früchte voneinander 
trennen. 

Als Belag auf fertige Böden eignen sich nur voll
ständig aufgetaute Früchte. Der evtl. austretende 
Saft oder die Zuckerlösung werden zur Herstel
lung des Tortengusses mitverwendet. 




