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Fleisch salzen und würzen
Kleine Fleischstücke (Gehacktes, Geschnet-
zeltes, Plätzli, Spiessli, Steaks usw.) erst nach
dem Anbraten/Braten salzen. Fleisch unge-
würzt braten, so kann das Gewürz nicht
verbrennen.
Hinweis: Für 500 g Geschnetzeltes braucht 
es ca. ¿ Teelöffel, für 800 g Fleisch ca. £
Teelöffel Salz. Für Hackfleischmassen be-
nötigt man auf 500 g Fleisch £–1 Teelöffel
Salz.

Schmoren
Diese Zubereitungsart eignet sich für den
Herd und den Ofen. Für Gehacktes und Ge-
schnetzeltes eignet sich jedoch Schmoren 
auf dem Herd am besten.
Das Fleisch wird zuerst angebraten, damit 
sich die Poren schliessen und sich die er-
wünschten Röststoffe entwickeln. Danach
das Fleisch in den Brattopf oder in eine
Pfanne mit gut schliessendem Deckel ge-
ben. Flüssigkeit einfüllen, Geschnetzeltes
und Gehacktes müssen knapp bedeckt sein,
zugedeckt bei kleiner Hitze über längere
Zeit schmoren.
Flüssigkeit: Apfelwein, Bier, Bouillon, Wasser
oder Wein (für helles Fleisch Weisswein, für
dunkles Fleisch Rotwein).
Zu beachten
– Milchprodukte (z. B. Rahm, sauren Halb-

rahm) erst kurz vor dem Servieren beige-
ben, nur noch heiss werden lassen, nicht
mehr kochen.

– Schmorgerichte lassen sich gut vorberei-
ten. Vor dem Servieren nochmals auf-
kochen, gut heiss werden lassen, Milch-
produkte erst dann beigeben.

Vor- und zubereiten

Vorbereitungstipps
– Fleisch ca. 15 Min. vor dem Anbraten/Bra-

ten aus dem Kühlschrank nehmen, damit
es Raumtemperatur annehmen kann. Bei
temperiertem Fleisch ist die Fettaufnahme
beim Anbraten sehr gering.

– Die Schneideunterlage muss immer sau-
ber und gut abwaschbar sein. Nach Ge-
brauch sorgfältig und gründlich waschen,
vor allem bei Pouletfleisch.

– Fleisch vor dem (An-)Braten trockentupfen,
so spritzt es weniger.

– Wird rohes oder (an-)gebratenes Fleisch
einige Zeit während der Zubereitung bei-
seite gestellt, Fleisch immer zudecken. 
Wird das Fleisch längere Zeit beiseite ge-
stellt (z. B. mariniert), Fleisch zugedeckt im
Kühlschrank aufbewahren.

Fettstoff
Die Qualität des Anbratens hängt stark
vom Fettstoff ab. D. h. es soll ein hoch er-
hitzbarer Fettstoff verwendet werden (z. B.
Bratbutter, Erdnuss- oder Olivenöl (nicht
kaltgepresst)). Butter würde beim Anbra-
ten / Braten verbrennen.
Fleisch in genügend, aber nicht zu viel Fett-
stoff anbraten, damit es eine schöne Kruste
bekommt; pro Portion ¿–1 Esslöffel.

Anbraten, braten
Von braten spricht man, wenn das Fleisch
fertig zubereitet ist, von anbraten, wenn es
zwar in der Pfanne angebraten, später aber
anderweitig fertig zubereitet wird (z. B. ge-
schmort).
Braten in der Pfanne wird Kurzbraten oder
Braten à la minute genannt. Zarte Fleisch-
und Geflügelstücke werden am Stück oder
zerkleinert (z. B. Geschnetzeltes) in heissem
Öl oder heisser Bratbutter gebraten, bis sie
die gewünschte Garstufe erreicht haben. 
Rührbraten: Die Zutaten (z. B. Fleisch, Ge-
müse, Pilze) werden meist in kleine Stücke 
geschnitten und im Wok unter Rühren und
Wenden mit zwei Bratschaufeln in sehr
heissem Öl kurz gebraten. Die Zutaten mit
der längsten Garzeit zuerst braten, an den
Rand schieben, weitere Zutaten gemäss
ihren Garzeiten nach und nach beigeben,
ebenfalls rührbraten.

Zu beachten
– Hackfleisch und Geschnetzeltes in heis-

ser Bratbutter oder im heissen Öl anbra-
ten, damit sich die Poren schliessen.
Grössere Mengen immer portionenweise
anbraten, d. h. nicht mehr als 150–200 g
auf einmal.

– Hacktätschli und Hamburger beidseitig
bei mittlerer Hitze in heisser Bratbutter
oder im heissen Öl braten, Hamburger
nur einmal wenden, damit sie nicht aus-
einander fallen. Während des Bratens
nicht mit der Bratschaufel darauf drücken, 
sonst läuft der Saft aus und die Burger/
Tätschli werden trocken.

– Beim Anbraten warten, bis das Fleisch ei-
ne Kruste gebildet hat und sich vom
Pfannenboden löst, erst dann wenden.

Fleisch bemehlen
Geschnetzeltes bekommt durch das Be-
mehlen ein schöne Kruste. Wird es an einer
Sauce zubereitet, hilft das Mehl, diese zu
binden. Dies gilt auch für Hackfleisch.
Fleisch während des Anbratens mit Mehl
bestäuben, mischen. Pro Portion Fleisch
(150–200 g) ca. 1 Teelöffel Mehl verwenden.

Hinweis: Mehl zum Binden niemals in eine
heisse Flüssigkeit geben, es würde klum-
pen, sondern Mehlbutter verwenden (siehe
unten).

Binden mit Mehlbutter
(beurre manié)
Mehl und Butter im Verhältnis 1 : 1 mit ei-
ner Gabel gut mischen und portionenweise
einer siedenden Sauce unter Rühren beige-
ben. Die Sauce unter gelegentlichem
Rühren mind. 10 Min. köcheln, damit sie
bindet und der Mehlgeschmack neutrali-
siert wird. 
Anwendung: für helle und dunkle Saucen.
Dosierung: 3–4 Teelöffel Mehl und 3–4
Teelöffel Butter binden ca. 3 dl Flüssigkeit.


