
Der Kaloriengehalt liegt bei den zuckerreichen 
Gemüsesäften, wie Karottensaft mit 7 % Zucker, 
etwas höher als beim Tomatensaft. Unter den 
sehr geringen Mengen an Eiweißstoffen findet 
sich bei allen Gemüsesäften auch eine Reihe 
essentieller Aminosäuren. 
An Mineralstoffen gehen Kalium, Natrium und 
Magnesium in bedeutenden Mengen in den Saft 
über, während das überwiegend an Pektin ge
bundene Calcium zum Teil im Preßrückstand ver
bleibt. Beim Spinat wird ein großer Teil des Cal
ciums als Caliumoxalat gebunden, so daß in den 
Spinatsaft kaum mehr als l % des im Spinat ent
haltenen Calciums gelangt. Auch der Gehalt der 
Gemüsesäfte an Stickstoff-, Schwefel- und Phos
phorverbindungen ist etwas geringer als der des 
Gemüses. Eisen liegt meistens in gut löslicher 
Form vor und ist in den Gemüsesäften in Men
gen bis zu 10 mg/I enthalten. 

Der Ascorbinsäuregehalt von frischen Gemüse
säften, insbesondere von Säften bestimmter 
Kohlarten, ist oft beachtlich. Es wurden zuwei
len, auch in gelagerten Säften, Vitamingehalte 
von 300-500 mg/I festgestellt. Wegen der 
schlechten Haltbarkeit der Ascorbinsäure in den 
Gemüsesäften sind jedoch meist nur geringe 
Mengen an Vitamin C anzutreffen. 
Der Gehalt an Vitamin 81 beträgt in frischen 
Säften 0,15-0,3 mg/I, bei manchen Gemüsesäf-

ten bis zu 0,75 mg/I und auch die anderen B
Vitamine, insbesondere Vitamin B2 und Nikotin
säureamid, kommen in den Gemüsesäften in be
achtlichen Mengen vor. 
Eine gute Carotinquelle ist neben dem Tomaten
saft der Möhrensaft mit etwa 60 mg/I und der 
Saft aus Brunnenkresse mit 20 mg/I. Petersilie 
enthält sogar etwa doppelt so viel Carotin wie 
Möhren neben sehr viel Vitamin C und liefert da
her sicher einen vitaminreichen Saft. 

Die während der Lagerung auftretenden Ver
luste an den Vitaminen B1 und C sind abhängig 
von der Lagertemperatur und der Größe des 
Luftpolsters im Lagergefäß. 
Für die Herstellung und Beurteilung von Ge
müsesäften sind bisher in Deutschland den 
Qualitätsnormen für Süßmoste und Fruchtsäfte 
entsprechende Richtlinien nicht aufgestellt wor
den. 
Wenn auch die Herstellung von Gemüsesäften 
weit schwieriger als die von Fruchtsäften ist, 
wäre vom ernährungsphysiologischen Stand
punkt eine Intensivierung der Produktion „flüssi
ger Gemüsekonserven" anzustreben; denn Ge
müsesäfte könnten mit Ihren vielfältigen Kom
binationsmöglichkeiten eine wertvolle Bereiche
rung unseres täglichen Speisezettels, insbeson
dere in den vitamin- und mineralstoffärmeren 
Winter- und Frühjahrsmonaten darstellen. 

Die küchentechnische Verwertung 
der wichtigsten Fleischteile unserer Schlachttiere 

Von E. Herlyn, Bundesforschungsanstalt für Hauswirtschaft, Stuttgart-Hohenheim 

Seit frühester Zeit zählt das Fleisch zu den 
Hauptnahrungsmitteln der Menschen, da es we
gen seines hohen Geschmacks- und Sättigungs
wertes sehr geschätzt ist. Schon. in kleinen Men
gen bietet es uns leichtverdauliches und hochwer
tiges Eiweiß. Der Gehalt beträgt durchschnittlich 
20 %, wobei Geflü,gel und Wildfleisch 1im all
gemeinen einen höheren Prozentsatz aufweisen 
als das Fleisch von Rindern und Schweinen. 
Fleisch allgemein zählt also zu den e1iweißreich
sten Nahrungsmitteln. 
Während pflanzliches Eiweiß vielfach biologisch 
nicht vollwertig ist, enthält das tierische Eiweiß 
alle essentiellen Aminosäuren, die für den Auf
bau von Körpereiweiß:erforderlich sind und regel
mäßig von außen zugeführt werden müssen. So 
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kann biologisch hochwertiges Eiweiß, wie es z. 
B. im Fleisch enthalten ist, biologisch weniger 
wertvolles, das wir in Form von Brot, Hülsen
früchten und dergleichen aufnehmen, zu einer 
vollwertigen Eiweißnahrung ergänzen. Auch der 
Fettgehalt des Fleisches ist bedeutend, wenn
gleich dabei Schwankungen von 5-30 % in Er
scheinung treten. Tierart, Rasse, Alter und Füt
terung bedingen in erster Linie die Abweichun
gen. Dagegen weist das Fleisch kaum Kohlen
hydrate auf, mit Ausnahme der Leber, die 2 
bis 3 % Glykogen enthält Weiterhin enthält das 
Fleisch wertvolle Mineralstoffe. Nicht zuletzt 
macht sich die Hausfrau die Leimstoffe, die in 
Knochen, Knorpeln und Sehnen enthalten sind, 
bei der Bereitung von Sülze zunutze. 

Bei der Verarbeitung der verschiedenen Fleich
stücke gilt als wichtigste Grundregel, die Extrak
tivstoffe bestmöglich zu erhalten. Zu diesen ge
hören z. B. die löslichen Eiwe,ißverbindungen, 
Salze, Vitamine. Deshalb soll man das Fleisch 
niemals wässern, sondern nur kurz mit kaltem 
Wasser abspülen und beim Kochen oder Braten 
in he.ißes Wasser bzw. heißes Fett geben. Die 
äußere Eiweißschicht gerinnt sofort 1in der Hitze. 
Dadurch schließen sich die Poren, und die wert
vollen Bestandteile werden nicht herausgelöst. 
Will man allerdings eine gute Brühe herstellen, 
muß man das Suppenfleisch oder die Knochen 
mit kaltem Wasser aufsetzen. 
Fleisch soll recht schön zart und mürbe se:in. 
Man erreicht es durch gutesAbhängen,oder man 
hilft nach, indem man größere Stücke in Essig 
oder Buttermilch legt bzw. kleine Stücke klopft. 
Eine Verwendung von sog. „Mürbemitteln" hat 
sich im Haushalt nicht bewährt. 
Bis ZU'!J Verbrauch lagert man das Fleisch kühl 
und schützt es vor Insekten durch Fliegendraht. 
Zu langes Aufbewahren schadet der Fleischqua
f:ität. Sollte es in der wärmeren Jahreszeit doch 

einmal vorkommen, daß Fleisch leicht anfängt 
zu verderben,, kann man sich dadurch helfen, es 
in einer blaß~violetten Lösung von übermangan
saurem Kali zu waschen und anschließend mit 
klarem Wasser gründlich zu spülen. Selbstver
ständlich ist es dann sofort zu verbrauchen. 
Um Fleisch richtig und abwechslungsreich in dem 
Küchenzettel einzusetzen, muß die Hausfrau vor 
Planung bzw. Einkauf Kenntnis von den einzel
nen Fleischteilen der üblichen Schlachttiere und 
ihre sinnvollste Verwertung besitzen. Das dazu 
meist verwendete Fleisch bieten uns Rind, Kalb, 
Schwein, Hammel und Geflügel. 
Die Bezeichnung der einzelnen Fleischteile er
folgt nach ortsüblichen Gepflogenheiten. Um sich 
vor einer Sprachverwirrung zu schützen, ist es 
am besten, wenn für die wichtigsten Stücke zu 
Beginn der Besprechung die allgemein üblichen 
Bezeichnungen den lokal angewandten gegen
übergestellt werden. Die meisten sprachlichen 
Unterschiede bestehen bei der Bezeichnung der 
Rindfleischstücke; sie sind dann auch zum größ
ten Teil auf die anderen Schlachttiere zu über
:tragen. 

T eilstückbe:z:eichnungen 

allgemein üblich 

Rinderbraten, -rücken 

flaches Rippenstück 

Hohes Rippenstück 

Filet, Lende 

Keu,le, Schenkel 

Unteres Schwanzstück 

Oberes Schwanzstück 

Vorderschenkel, Schulter 

Rinderbrust 

Quer- oder Zwerchr.ippe 

Bauchlappen 

Bein· 

örtlich be,grenzt 

Schloß, Rositibraten, Roastbeef 

Roas~beef, Rumpsteak 

Hohe Rippe, Vorderrippenstück, 
Kotelettstück, Dicke Rippe, Fehlrippe 

Schlachtbmten, Mürbebraten·, Nierenbraten 

Blatt, Kugel, große Nuß, Ballen, Schlegel 

Unterschale, Rollbraten, hinteres Muskelstück, 
Auß:enlende 

Blume, Oberschale, Rose, mürber Schoß 

Bug, Blaitt, Bog, Oberarmstück 

Brustbein, Brustspitz, Brustkern, Mittel- und 
Nachbrust 

Kamm, Gratstück, Zungengrat, Hals, falsche 
Lende, Oberzwerch, Sehölrippe, dickes Blumen
stück 

Dünnung, Weiche, hohler Bauch, Spannbrust, 
Flanke 

Hesse, Hackse, Wadschenkel 

Diese Fleischstücke können je nach Art und 
Qualiität entweder gebraten, geschmort, gekocht 
oder gegrillt werdeni. 

Immer mehr rückt das Grillen der Lebensmittel, 
besonders auch von Fleisch, in den Vo·rdergrund. 
Bei dieser Garmachungsmethode wird die Wär-
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mestrahlung durch verhältnismäßig kühle Luft auf 
die Oberfläche des Grillgutes übertragen. 
Richtig gegrillte Lebensmittel weisen keine 
scharfe Kruste auf, sehen appetitlich aus und 
sind durch gute Erhaltung der Aromastoffe sehr 
schmackhaft. Das Zubereiten geschieht ohne Fett. 
Grillgut ist daher leicht verdaulich und bedeutet 
in der Diät eine große Hilfe und Bereicherung. 
Vorteilhaft für die Hausfrau ist außerdem, daß 
die Zubereitungszeit der meisten Fleischprodukte 
sehr kurz ist. Geeignete Stücke zum Grillen sind 
nur solche mit einer zarten Muskelstruktur. Bevor
zugt werden deshalb bestimmte Fleischteile vom 
Rücken oder aus der Keule genommen. Sie dür
fen bis höchstens 3 cm dick sein; andernfalls ist 
die Kruste zu scharf oder der notwendige Gar
punkt noch nicht erreicht. Das Rind und auch das 
Kalb bieten das fettärmere Fleisch, wie z. B. 
das Filet, Rückenteile, Rumpsteaks, Leber, Schnit
zel oder Kotelett, Nierenstück (vom Kalb). Die 
Teile vom Schwein und Hammel enthalten etwas 
mehr Fett, sind daher auch etwas saftiger: z. B. 
Filet, Steaks, Schnitzel, Kotelett, Kasseler Ripp
chen (vom Schwein). 
Im Gegensa,tz zum Grillen· erfolgt beim Braten 
eine direkte Wärmeübertragung durch Kontakt 
zwischen Nahrungsmittel und Gerät. Fett bzw. 
Brühe gelten hierbei als Hilfsmittel. Man unter
scheidet beim Braten zwei verschiedene Verfah
ren: 
1. Auf dem Herd in der Pfanne: 
Diese Methode wendet man bei kleinen Fleisch
stücken an, die zart sind und nur kurze Garzeit 
beanspruchen, z. B. bei Steaks, Koteletts, Schnit
zeln, Leber und Beefsteaks. 
2. Im Backofen: 
Je nach Fettgehalt des Fleischstückes wird es mit 
heißem Fett bzw. heißem Wasser übergossen 
und im vorgeheizten Backofen weitergegart. 
Als Faustregel für die Bratzeit gilt 10 Min. pro 
1 cm Höhe. Im Vergleich zu den Angaben in 
älteren Kochbüchern 'ist dieser Wert etwas gerin
ger, da man heute aus ernährungswissenschaft
lichen Gründen, aber auch aus zeitlichen Grün
den auf eine möglichst kurze Gar.zeit Wert legt. 
Es ist dah,er wir,tschaftlicher, jüngere Tiere auf 
den Markt zu bringen, um der Nachfrage nach 
jüngerem zartem Fleisch gerecht zu werden. Zu 
einem ,,festlichen" Braten nimmt man die dicken 
Fleischstücke der Teile, die auch schon beim Gril
len aufgeführt wurden. Das Rind liefert uns 
außerdem das Hohe Rippenstück, ganz gebraten 
oder -in Stücke zerlegt zu Kotelett, und die Nuß 
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aus der Keule. Keule, Schulter und Rücken vom 
Kalb und Hammel und das Kalbsnierenstück erge
ben ebenfalls vorzügliche Braten. Je nach Ge
schmack und Belieben nimmt man zum gewöhn
lichen Sonntagsbraten gefüllte Kalbs- oder 
Hammelbrust, Bug vom Hammel oder- Schwein 
oder ein Stück Schweinekamm. Auch das Kasse
ler Rippenspeer (gepökelter Schweinerücken} ist 
eine willkommene Abwechslung. 

Kleinere Fleischstücke mit einer derberen Mus
-kelfaser werden am besten geschmort. Durch 
kräftiges Anbraten wird das Fleisch gebräunt 
und anschließend unter Beigabe von etwas Flüs
sigkeit im Topf bei geschlossenem Deckel fertig 
gegart. Hierdurch wird eine bessere Lockerung 
des Gewebes erzielt, und bei sachgemäßer Be
handlung, d. h. wenn nicht zu viel Flüssigkeit hin
zugegeben wird, erzielt man auf di.ese Weise 
auch ein schmackhaftes Fleischgericht. Besonders 
kräftig und würzig sind hierbei die Soßen. Wenn 
darauf besonderer Wert gelegt wird, kann man 
natürlich auch wiederum die besten Fleischteile 
zum Schmoren verwenden. Der Geschmack des 
Fleisches läßt dadurch etwas nach. Meistens ver
langt man für den Schmorbraten Rinder-, Kalbs
oder Hammelbrust, Schweine- und Hammelhals, 
Rinder- und Schweinenacken oder das Schwanz
stück vom Rind. 

Der Sauerbraten, ein 4-'6 Tage in Marinade ge
legtes Fleischstück, wird auch wie Schmorbra
ten behandelt und ist meistens ein. Schulter- oder 
Keulenstück vom Rind. 

Rinds-, Kalbs- und Schweinerouladen - aus der 
Keule geschnitten - sind ebenfalls Schmor
gerichte. Außerdem Gulasch, wofür man am be
sten ein Bug- oder Kammstück einkauft und es 
selbst schneidet. 

Unter Kochen von Fleisch versteht man ein Gar
machen in viel Wasser. Es lassen sich hierbei 
eine ganze Reihe schmackhafter Gerichte zu
sammenstellen. Zu gekochtem Rindfleisch (Brust
oder oberes Schwanzstück) gibt man entweder 
gedünstetes Gemüse oder Meerrettich-Tomaten
senf oder Schnittlauchsoße und Salzkartoffeln. 
Das gekochte Kalbfleisch vom Kamm, Brust oder 
Bug und das gekochte Schweinefle,isch vom 
Nacken, Rippen oder Bauch reicht man mit Pe
tersilie, Kapern oder Bechamelsoße zu Salzkar
toffeln. Zu gekochtem Hammelfleisch (Brust, Blatt 
oder Rippe) eignen sich sehr gut saure Gurken, 
Zwiebel- oder Dillsoße und Kartoffelbrei. 

Zu den verschiedenen Frikassees und Ragouts 

wird das Fleisch auch vorher gekocht und danach 
in entsprechender Soße angerichtet und meistens 
zu Reis gereicht. 
Die Innereien kann man'beliebig zubereiten. Die 
Leber wird gebraten oder geschmort, die Nieren 
geschmort oder gedämpft, und auch geschmortes 
Herz bringt Abwechslung in den Küchenzettel. 
Gekochte Zunge zu oder ,in pikanter Soße ist 
in jedem Fall ein beliebtes Gericht. Auch wird 
die gekochte Zunge überbacken und kalt als Auf
schnitt verwendet. 

Nicht zuletzt sind die verschiedensten Eintopf
gerichte (Suppen- oder Gemüseeintopf) beliebt 
und bringen eine Abwechslung fo den Speise
zettel. Mengenmäßig ist der Fleischanteil nicht 
so groß. Deshalb sind diese Gerichte preiswert. 
Die Beispiele zeigen, daß es sehr viele Mög
lichkeiten gibt, Fleischgerichte zu Tisch zu brin
gen. Es braucht nicht .immer der Braten zu sein, 
um die Kochkunst der Hausfrau zu beweisen. 
Immer kommt es auf den sinnvollen Einsatz des 
Fleisches bei den entsprechenden Gerichten an. 

Ein zeit- und kraftsparendes 
Universal-Großküchengerät 

Dipl.-Ing. G. Flindt 

Bundesforschungsanstalt für Hauswirtschaft, Institut für Ernährung und Technik 
Stuttgart-Hohenheim 

Die Maschine, ein sogenannter Schnellkutter 
(Gewicht ca. 95 kg), besteht aus einer Schüssel 
(Inhalt ca. 30 ltr.) mit angeflanschtem polum
schaltbaren Motor (5,5 PS) mit Scheiter, die an 
einer waagerechten Welle auf einem Grundge
stell drehbar gelagert ist. Das Gestell ruht auf 
vier Gummifüßen, an dessen einer Seite zwei 
kleine Gummiräder zum Transport angebracht 
sind. Das propellerartige Messer bzw. Reib-, 
Misch- oder Rührflügel im Inneren der Schüssel 
ist der einzige bewegte Teil und sitzt direkt auf 
der Motorwelle (1500/3000 U/min). Die Schüssel 
wird durch einen gewölbten Deckel abgeschlos
sen, der zur Hälfl"e als Schauöffnung git!erför
mig durchbrochen ist und mit einem um die 
Lagerbuchsen drehbaren Deckel abgedeckt wer
den kann. Ein zweiarmiger Transportflügel ist 
in der Deckelhaube gelagert. 
Das Zusatz- oder Schnitzelgerät mit 4 Scheiben 
(1851370 U/min) wird mit einem Klemmverschluß 
auf der Deckelbuchse befestigt und über ein 
Getriebe an die Motorwelle angeschlossen. Das 
Zusatzgerät besitzt einen viereckigen Einfüll
trichter, zwei runde Einfüllöffnungen für Gurken 
und drei längliche Einfüllschlitze für Bohnen. 
Die Deckelhaube kann nur bei ausgeschaltetem 
Motor aufgeklappt werden. Da beim Offnen 
des Deckels der Motor nicht abgebremst wird, 
besteht beim Hineingreifen in die Schüssel durch 
die auslaufenden Messer noch eine Verletzungs· 
möglichkeit. 

Die Standfestigkeit des Kutters ist gut. 
Der Preis der Maschine mit allen Teilen beträgt 
ca. 3000 DM. 
Um die große Leistungsfähigkeit der Maschine 
zu demonstrieren, sind in der Tabelle eine An
zahl Arbeitsgänge festgehalten. Außer der ver
arbeitenden Menge ist die Verarbeitungszeit in 
der Maschine und die Leistung in kg/min ange
geben. Die Nebenarbeitszeit, d h. die Zeiten 
für das Zusammensetzen, Auseinandernehmen 
und Reinigen der Maschine, beträgt ie nach 
dem Lebensmittel nur 0,5 bis 6 Minuten. Die 
Qualität des verarbeitenden Gutes (bis auf 
Kartoffelbrei) ist im Durchschnitt gut. Die Lei
stung der Maschine kann i. a. als sehr gut be
zeichnet werden. Lediglich für Bohnen ist die 
Konstruktion des Ansatzteils noch nicht :tufrie
denstellend. 
Außerdem lassen sich mit dem Kutter Wurst
waren (z. B. Brühwurst, schnittfeste Rohwurst, 
streichfähige Rohwurst, Kochwurst) in einwand
freier Qualität herstellen. Eine nachteilige Be
einflussung des Wurstgutes durch die Schnell
kutterung ist nicht festzustellen. Durch die stark 
erhöhte Kuttergeschwindigkeit wird insbes~ndere 
bei den Brühwürsten eine stärkere Zerkleinerung 
des Wurstgutes und damit eine rörderung der 
Bindigkeit des tf::leisches erreicht. Die pH-Wert
Veränderungen durch das Schnellkutterverfahren 
sind nur gering und können vernachlässigt werden. 
Wie auch schon aus der Tabelle zu ersehen ist, 
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