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DER GENUSSNOMADE UND
× DAS FLEISCH ×

Für mich ist Fleisch ein essenzieller Bestandteil meines Lebens.
Mein Credo lautet: Nicht immer Fleisch, aber immer beste Qualität!
Und damit bekommt der Metzger oder Lieferant des Fleisches große
Bedeutung. Denn Fleischkauf ist Vertrauenssache. Regionale und
saisonale Produkte sollten auch in der heimischen Küche im Fokus
stehen. Wenn jedoch das beste Lamm nun mal nicht beim Nachbarn auf der Weide steht … Dann gibt es aber sicherlich jemanden,
der es besorgen kann! Die Zubereitung von gutem Fleisch hat auch
etwas mit dem Respekt vor der Kreatur zu tun und mit der Art, wie
diese lebte. Fleisch von freilaufenden Weidetieren bereite ich gerne
den Teller. Der saftige Einbiss in ein wohlbereitetes Fleischstück
wird zwar erst seit Kikunae Ikeda, einem japanischen Chemiker,
der Anfang des 20. Jahrhunderts lebte, mit »umami« bezeichnet,
was so viel wie »f leischig und herzhaft, wohlschmeckend« bedeutet.
Doch auch schon Urzeit-Jäger feierten aus den wohl selben Geschmacksgründen mit dem Fleisch erlegter Tiere rauschende Feste.
In diesem Sinne mit den genüsslichsten Grüßen,
Ihr »Genussnomade«

STEFAN WIERTZ
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A ls Fleisch werden a l le Tei le vom geschlachteten
oder erleg ten warmblütigen Tier bezeichnet, welche zum Verzehr f ür den Menschen geeignet sind.
In der Küche unterscheidet ma n zw ischen rotem
und weißem Fleisch, a lso zw ischen dem mehr oder
weniger stark röt lichen Fleisch von Huf-/Wi ldtieren und dem hel len bis bräunlichen Fleisch vom
Feder v ieh. Die farblichen Unterschiede ergeben
sich vor w iegend durch den unterschied lichen Geha lt des Fleisches a n Myoglobin, welches f ür den
Sauerstof f tra nspor t innerha lb der Muskelzel len
vera nt wor t lich ist.
Zu den Lieferanten von rotem Fleisch gehören R ind,

Schwein, Schaf, Ziege, Pferd, Ka ninchen und Wi ld
(ohne Wi ldgef lügel).
Ist von weißem Fleisch die Rede, sind Hu hn, Trutha hn, Ga ns, Ente, Taube und Wi ldgef lügel w ie z.B.
Fasa n, Rebhu hn, Wachtel und Perl hu hn gemeint.

WISSENSWERTES
Aus ernährungsphysiologischer Sicht ist Fleisch ein
biologisch hochwer tiger Eiweißträger und somit
die wohl bedeutsa mste Eiweißquel le neben Fisch
und Mi lchprodu kten. Ebenso liefer t Fleisch die
w ichtigen Vita mine B1, B6 und B12 sow ie die Minera lstof fe Eisen, Selen und Zink .
Aus küchentechnischer Sicht, das heißt, wenn es um
die verschiedenen Gar techni ken geht, ist Fleisch
nicht gleich Fleisch: Fleischtei le mit einem hö-

heren Antei l a n Bindegewebe sind bestens zum
Schmoren und Kochen geeignet (das sind beim
R ind z. B. Zungenstück, Mittelbugstück, Hüf te,
Tafelspitz, Schwa nzstück und Brust). Die Fleischtei le mit zar terer, gleichmäßigerer Marmorierung
und geeignetem Fetta ntei l sind dagegen bestens
zum Kurzbraten, Pochieren, Dä mpfen und f ür die
Sous-v ide-Gar techni k (Garen im Va kuumbeutel)
geeignet (das sind beim R ind z. B. Fi let, Roastbeef,
Nuss, Schwa nzrol le, Rumpstea k). Mehr Infomationen zu den Garmet hoden f inden Sie auf Seite 16.
Von Fachleuten hör t ma n im Zusa mmenha ng mit
qua litativ hochwer tigem Fleisch immer w ieder von
der Fleischreifung beziehungsweise dem Abhängen.
Da mit w ird die kontrol lier te Lagerung von frischem rohem Fleisch mit dem Ziel der Qua litätsverbesserung bezeichnet. Die wä hrend der Lagerzeit ablaufenden Prozesse tragen zur sogena nnten
Fleischreif ung bei. Das Fleisch erla ng t unter a nderem eine größere Wasserbindef ä higkeit, dadurch
gar t es a nschließend schnel ler und bleibt in sich
saf tiger. Das Fleisch w ird außerdem aromatischer
und bekömmlicher.
Die Reifezeiten sind je nach Tierar t unterschiedlich. Gef lügel und Schweinef leisch reifen lä ngstens
3 Tage, Ka lbf leisch 8 – 10 Tage, Wi ld 12 – 16 Tage
und R indf leisch sogar 14 – 21 Tage. Das Fleisch
w ird in den ersten sieben Tagen zar ter, durch
das weitere Reifen bi ldet sich das Aroma aus. Die
Reifezeit ist jedoch nicht nur ar t-, sondern auch
schnittgrößenabhä ngig. Ausgelöste Fleischstücke
reifen schnel ler a ls beispielsweise ga nze Tierhä lften oder ga nze Keu len.
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FLEISCH-HANDLING
Nicht zu viel einkaufen. Kaufen Sie immer nur so v iel
frisches Fleisch, w ie auch innerha lb der nächs ten
drei Tage verbraucht w ird. Denn im heimischen
Kü hlschra nk herrschen nicht die optima len Lagertemperaturen w ie beim Metzger. Die Lager temperatur von Stück f leisch lieg t dor t bei + 2 °C.
Fleisch soll sauber sein. Fleisch gegebenenfa l ls

sofor t aus der Va kuumver packung nehmen, ka lt
abwaschen und trockentupfen. Frisch beim Metzger gekauf te Stücke brauchen nicht gewaschen
zu werden, sie werden lediglich abgetupf t. Zur
Lagerung im Kü hlschra nk das Fleisch gerne auf
frische K räuter betten (die ät herischen Öle in den
K räutern w irken schon vorab auf die Fleischfasern
und aromatisieren diese) und das Ga nze erst mit
einem sauberen Küchentuch und a nschließend mit
Folie umw ickeln.
Fleisch sollte vor der Zubereitung stets auf Zimmertemperatur gebracht werden, da mit sich die Fasern
entspa nnen können und das Eigenaroma optima l
zur Geltung kommen ka nn. Aus diesem Grund das
Fleisch mindestens eine Stunde vor der Verarbeitung aus dem Kü hlschra nk nehmen.
Gebratenes Fleisch braucht Zeit. Jedwedes Stück a ngebratenes Fleisch sol lte vor dem nächsten Zubereitungsschritt eine Pause bekommen. A ls Faustformel gi lt bei Fleischstücken bis zu 2 K i logra mm:
1 Minute Ru hephase pro 10 0 Gra mm Fleischgew icht. Beim Ru hen entspa nnen sich die Sehnen
des a nge bratenen Fleisches, es w ird zar ter, und die
Fleischsäf te sa mmeln sich im Zentrum des Fleischstück s. Dies sorg t f ür saf tigstes Fleischvergnügen

nach dem Garen. Das Ru hen sol lte aus meiner Sicht
immer auf orga nischem Untergrund geschehen,
a lso auf einem Holzbrett, und immer gerne auch
auf ein paar a ngedrehten frischen K räutern. Das
Fleischstück w ird wä hrend des Ru hens mit einem
sauberen Küchentuch oder einem Mu l ltuch abgedeckt. Die K räuter entfa lten durch das Auf brechen
der Zel len beim Andrehen ihre ät herischen Öle
optima l, und das Fleisch ka nn diese wä hrend der
Ru hephase direkt aufnehmen. Ich ver wende in der
Küche gerne Mu l ltücher zum Ab decken, Wickeln
und Lagern, da diese bei 95 °C in der Kochwäsche
waschbar sind und da mit hygienisch sauber
werden. Außerdem weisen sie idea le Maße auf.
Kulinarische Resteverwertung. Beim Kauf von

Fleischstücken kauf t ma n meistens auch Fett und
Sehnen mit. Diese sol lten da heim schonend mit
einem sehr scharfen, biegsa men, f lach geha ltenen
Messer entfernt werden. Der Fachma nn spricht
hierbei vom Parieren – das bedeutet Säubern des
Muskelf leisches von Sehnen, Fett und Si lberhäuten.
Beim Parieren sol lten die Muskelfasern möglichst
nicht verletzt oder a ngeschnitten werden. Die
Abschnitte nennt ma n Abgä nge oder Parüren. Sie
können zusa mmen mit einer Demi Glace (Rezept
siehe Seite 121) zur Herstel lung eines Saucena nsatzes ver wendet werden: Die in einer Eisbox
eingefrorenen Abschnitte (Parüren) aus den letzten
Wochen, et wa 1 K i logra mm, a m Vor tag auf tauen
lassen und tags darauf ka lt abspü len. Die Parüren
abtropfen lassen, da nn in einem Bräter oder einer
Pfa nne in et was Öl scharf a nbraten, mit 8 Tiefkü hlw ürfeln Demi Glace auf f ü l len. Auf kochen und
of fen kochen lassen.
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Nach et wa 30 Minuten ist der Saucena nsatz
perfekt reduzier t und ka nn durch ein Sieb gegossen werden. Wichtig ist es, die Parüren im Sieb
zu letzt noch k räf tig auszudrücken, da mit jedweder
Fleischsaf t herausgepresst w ird. (Ergibt et wa 8
Por tio nen schnel len Saucena nsatz.) Dieser Ansatz
ka nn je nach Gusto und Ja hreszeit verfeiner t werden, z. B. mit:

×
×
×
×

feinen Cha mpignonw ürfeln
Sa hne und Butter
Frü hlingszw iebeln und Rot wein
Joha nnisbeermarmelade und Birnenw ürfeln

„
Eine g ute Resteverwer tung, bei der ein
geschmack lich und
qua litativ hochwer tiges
Produ kt entsteht, ist
f ür mich die Basis des
professionel len Ha ndlings in der Küche.
Anha nd der Weiter verwer tung von Abgä ngen/
Parüren ka nn ma n g ut
sehen, dass es in der
Küche kaum Abf ä l le
geben muss.

”
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WICHTIGE STÜCKE DES RINDS
Das Rinderfilet , die innere Lendenmusku latur, ist
das wer t vol lste Tei lstück des R indes. Es ist butterzar t, mager und besonders vol lf leischig im
Geschmack . Das Fi let ist geeignet zum Kurzbraten
im Ga nzen oder zum Pochieren, zum Dä mpfen,
Räuchern oder f ür die Sous-v ide-Gar techni k . Außerdem ka nn ma n es auch roh ver wenden, z. B. f ür
Car paccio oder Schabef leisch.

dicke Stea k scheibe; in letzterer Form eignet sich
das R ibeye auch zum Gri l len.

Die Rinderzunge ist ein reiner, fettfreier Muskel,
der, wenn er nach dem Garen von der ledrigen
Haut befreit w urde, zu den zar testen Fleischstücken gehör t. Eignet sich g ut zum Kochen und
a nschließenden Marinieren.

Ochsenwade , regiona l auch Hesse, heißt der Unter-

Das Roastbeef tei lt ma n in vorderes Roastbeef
(auch: hohes Roastbeef oder Vorderrippe) und in
das hintere Roastbeef (auch: f laches Roastbeef bzw.
Rostbraten) ein. Es ist ein zar tes, aromatisches
Fleischstück und eignet sich zum Zuschnitt von
diversen Stea k s (z. B. T-Bone-Stea k, Rumpstea k,
Por terhouse-Stea k, Sirloin-Stea k) und zum Kurzbraten, Rück wär tsbraten (siehe Seite 16), Niedrig temperaturgaren sow ie f ür die Sous-v ide-Gartechni k und zum Braten im Ga nzen.
Ribeye heißt das Stea k aus der Hochrippe. Der

fettreiche R ippendeckel umra hmt hier den zar ten
Muskelstra ng der Hochrippe. Dieser magere Muskel w ird umga ngssprachlich auch Auge gena nnt
(da her auch das englische »eye«). R ibeye ist das
optima le Fleisch zum Niedrig temperaturgaren und
Schmoren, zum Braten im Ga nzen oder auch a ls

Die Unterschale ist grobfaseriger a ls die Oberschale
(beides aus der Keu le). Sie eignet sich besonders
g ut zum Schmoren und Braten im Ga nzen, grob
gew ürfelt f ür Gu lasch und in feine Scheiben geschnitten a ls Rou ladenf leisch.

schenkel des Ochsen. Sie eignet sich ausgelöst f ür
Schmorgerichte, Ragouts und a ls Gu lasch. Mit den
mark reichen K nochen ver wendet ma n Ochsenwade
gerne a ls Aromageber in k räf tigen Eintöpfen.

WICHTIGE STÜCKE DES KALBS
A ls Ka lbf leisch w ird das Fleisch von Jungrindern
bezeichnet, die im A lter von et wa 22 Wochen und
mit et wa 150 K i logra mm Gew icht geschlachtet
werden. Das Fleisch ist hel lrot, fein im Geschmack
und zar t. Es ist fettarm und sol lte generel l schonend gegar t werden, da mit es nicht austrock net.
Das Kalbsfilet , auch a ls Lungenbraten bezeichnet,
ist ein Tei lstück des Hinter v ier tels des Ka lbs. Sein
Fleisch ist absolut mager und besticht durch feinste
Fleischstru ktur. Es eignet sich zum Kurzbraten,
Schmoren und Braten im Ga nzen, zum Pochieren, Dä mpfen, f ür die Sous-v ide-Gar techni k und
schmeckt auch roh fein.
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WICHTIGE STÜCKE DES LAMMS
Der Kalbsrücken entspricht dem Roastbeef des R indes. 10 0 Gra mm des ausgelösten Muskelf leisches
ent ha lten nur et wa 1,4 Gra mm Fett. Dieses magere
Fleisch eignet sich besonders g ut zum Kurzbraten,
a ls Schnitzel oder mit K nochen a ls Kotelett.
Das Fleisch der Kalbsbrust ist schön marmorier t,
das heißt mit feinem Fett und Bindegewebe durchsetzt. Das gibt ihr besonders v iel Geschmack . Die
Ka lbsbrust eignet sich besonders g ut zum Kochen
und Schmoren.
Die Kalbshaxe ist der untere Tei l der Keu len des
Ka lbs. Die Hinterha xen sind immer et was schwerer
und f leischiger a ls die Vorderha xen. Im Ga nzen
eignet sich die Ha xe zum Kochen und Schmoren,
in Scheiben geschnitten w ird sie z. B. f ür Ossobuco
ver wendet.

WICHTIGE STÜCKE DES
SCHWEINS
Das Filet ist das begehr teste Stück des Schweins.
Es lieg t a n der Unterseite des hinteren Kotelettstra ngs. Das parier te Fi let ent hä lt nur 2 Prozent
Fett. Ver wendung f indet es im Ga nzen gebraten,
a ls Medai l lon, ma n ka nn es pochieren, dä mpfen
oder sous-v ide garen. Auch geräucher t ist Schweinef i let eine echte Deli katesse.
Die Schweineschulter lieg t direkt a m Nacken des
Schweins, ihr Fleisch ist eher grobfaserig. Durch
den hohen Antei l a n Sehnen und Fett lieg t der
Fettgeha lt der unparier ten Schu lter bei bis zu
10 Prozent (parier t höchstens 7 Prozent). Da mit
eignet sich die Schu lter sehr g ut zum Schmoren,
Kochen oder a ls Gu lasch.

Das Lammfilet ist w ie bei a nderen Schlachttieren
das zar teste Tei lstück, jedoch w ird es häuf ig wegen
seiner geringen Größe und seines Gew ichts von
nur höchstens 150 Gra mm beim Zuschnitt dem
Kotelettstra ng zugeordnet. Das parier te Fi let ist
jedoch eine der zar testen Versuchungen des gesa mten Fleischuniversums. La mmf i lets, auch La mmf inger gena nnt, eignen sich zum Kurzbraten und
f ür die Sous-v ide-Gar techni k .
A ls Lammrücken bezeichnet ma n das Kotelett- und
Lendenstück ink lusive dem einliegenden Fi let.
Bei größeren Tieren w ird der Rücken in der Lä nge
getei lt, wogegen er bei k leineren Tieren a ls Doppelstra ng a ngeboten w ird. Am häuf igsten w ird jedoch
der ausgelöste und parier te La mmrücken ver wendet. Sein zar tes Fleisch eignet sich besonders zum
Kurzbraten, Dünsten oder auch f ür die Sous-v ideGar techni k .
Die Lammkeule , genauer die Hinterkeu le, macht
30 Prozent des Schlachttieres aus. Sie lässt sich
v ielseitig zerlegen und ver wenden. Aus Oberscha le,
Unterscha le und Nuss gew innt man saf tige Schmorbraten und bestes Gri l lf leisch. Durch ihr stark
durchwachsenes Fleisch eignet sich die La mm keu le
auch im Ga nzen a ls saf tiger Schmorbraten.

„
Gut zerleg te und parier te Fleischstücke sind f ür
mich schon im Vorfeld der Zubereitung ein Augenschmaus. Und sie sind Voraussetzung f ür das
optima le Gelingen eines Gerichts.

”

RIND:
Filet, Scheibe aus der
Oberschale

SCHWEIN:
Filet,
Brustspitze / Schulter

KALB:
Haxe, Brust

LAMM:
Teil aus der Keule,
Rückenstück (Karree)
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Auf zu neuen Braten!
Ob roh, gebraten, gegrillt oder gekocht – die Vielfalt von Fleisch ist groß. Grund genug für neue
Rezepte und kompaktes Küchen-Know-how. Dabei dürfen besondere Garmethoden wie die
Niedrigtemperaturmethode, aber auch Trends wie das Vakuumgaren nicht fehlen. Hier findet
jeder Fleischfan das Richtige!

