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Warum zieht Hackfleisch bzw. Ge
schnetzeltes so viel Wasser beim An
braten?
–	Es	wurde	zu	viel	Fleisch	auf	einmal	 in	

die	 Pfanne	 gegeben,	 dadurch	 kühlt	
das	 Bratfett	 zu	 stark	 ab,	 das	 Fleisch	
verliert	dadurch	viel	Saft.

Bratfett auftupfen
–	Nach	 dem	 Anbraten	 von	 Fleisch	 das	

Bratfett	 und	 evtl.	 schwarze	 Partikel	
mit	 Haushaltpapier	 auftupfen.	 Erst	
dann	mit	Dämpfen	oder	der	Saucen-
zubereitung	weiterfahren.

Womit lässt sich eine Hackfleischmasse 
binden?
–	Mit	Hartweizengriess,	Paniermehl	oder	

trockenem	Brot,	das	gemahlen	wurde.	
Auf	750	g	Hackfleisch	3–4	Esslöffel	Pa-
niermehl,	 Griess	 oder	 Brot	 und	 250	g	
Brät	oder	1	Ei	beigeben.

–	Mit	 Weissbrot,	 evtl.	 ohne	 Rinde,	 ein-
geweicht,	 ausgedrückt,	 fein	 zerzupft.	
Auf	750	g	Hackfleisch	2	Scheiben	Brot	
ohne	Rinde	(ca.	50	g).

–	Mit	Ei.	Auf	750	g	Hackfleisch	1	Ei.
–	Mit	 Kalbsbrät.	 Auf	 750	g	 Hackfleisch	

ca.	250	g	Brät.
Die	Bindemittel	lassen	sich	auch	mischen,	
z.	B.	 eingeweichtes,	 ausgedrücktes	 Brot	
und	Eier.
Ist	die	Hackbratenmasse	zu	klebrig,	we-
nig	Paniermehl	nach	und	nach	darunter-
kneten.

Ist Fleisch, das für Tatar gekauft wurde 
und dunkle Verfärbungen hat, noch 
essbar? 
–	Rind-	 und	 Kalbfleisch	 zum	 Rohessen	

immer	 am	 Einkaufstag	 servieren.	 Fri-
sches	 Fleisch	 ist	 trotz	 Verfärbungen	
geniessbar.

–	Rindfleisch	 verfärbt	 sich	 sehr	 schnell,	
deshalb	möglichst	luftdicht	verpacken	
und	bis	zur	Verwendung	kühl	stellen.	

–	Kalbfleisch	kurz	vor	dem	Servieren	von	
Hand	fein	schneiden.

Lässt sich Tatar vorbereiten?
–	Nein,	das	Fleisch	würde	sich	durch	die	

Säure	dunkel	färben	und	schnell	unan-
sehlich	 ausschauen.	 Unmittelbar	 nach	
dem	Mischen	servieren.

Warum muss Marinade bei Geschnet
zeltem vor dem Anbraten entfernt 
werden?
–	Wässrige	 Flüssigkeiten	 spritzen	 beim	

Anbraten.

Wie lässt sich Marinade am einfachs
ten entfernen?
–	Marinade	mit	Haushaltpapier	abtupfen	

oder	Geschnetzeltes	in	ein	Sieb	geben,	
gut	abtropfen.

Warum wird Hackfleisch bzw. Geschnet
zeltes grau beim Anbraten?
–	Die	Hitze	des	Bratfetts	ist	zu	gering.
–	Das	Fleisch	wird	zu	kalt	 in	die	Pfanne	

gegeben;	 es	 sollte	 Raumtemperatur	
haben.

–	Es	wurde	zu	viel	Fleisch	auf	einmal	 in	
die	 Pfanne	 gegeben,	 dadurch	 kühlt	
das	Bratfett	zu	stark	ab.	Nur	Portionen	
von	 150–200	g	 auf	 einmal	 anbraten/
braten.

Häufig	gestellte	Fragen	beantwortet

Lassen sich Hamburger und Hack 
tätschli auch im Ofen zubereiten?
–	Ja.	 Diese	 Methode	 eignet	 sich,	 wenn	

grössere	Mengen	auf	einmal	zuberei-
tet	werden.

–	Darauf	 achten,	 dass	 der	 Ofen	 genü-
gend	 heiss,	 d.	h.	 auf	 220	 Grad	 vorge-
heizt	ist.	Hamburger	oder	Hacktätschli	
auf	ein	mit	Backpapier	belegtes	Blech	
legen	 und	 in	 der	 Mitte	 des	 Ofens	 bra-
ten.

	 Hamburger:	beidseitig	je	ca.	10	Min.
	 Hacktätschli:	beidseitig	je	ca.	15	Min.

Warum wird für Hackbraten oft Fleisch  
von Kalb, Rind und Schwein gemischt?
–	Schweinefleisch	 macht	 den	 Braten	

saftiger,	Rindfleisch	aromatischer	und	
Kalbfleisch	feiner.

Warum hält der Hackbraten beim Bra
ten nicht zusammen?
–	Die	 Masse	 wurde	 zu	 wenig	 oder	 zu	

wenig	lang	geknetet.
–	Der	 Masse	 fehlt	 es	 an	 genügend	 Bin-

demittel	(siehe	links).

Warum wird Geschnetzeltes manch
mal zäh?
–	Es	wurde	Fleisch	zum	Schmoren	einge-

kauft,	aber	à	la	minute	zubereitet.
–	Es	wurde	Fleisch	zum	Braten	à	la	minu-

te	eingekauft	und	geschmort.
Siehe	Wahl	der	Fleischstücke,	S.	2.

Lässt sich geschnetzeltes Pouletfleisch 
auch pochieren, d. h. in einer Flüssig
keit garen?
–	Ja.	Darauf	achten,	dass	die	Flüssigkeit	

nie	siedet	und	das	Poulet	nicht	länger	
als	 unbedingt	 notwendig	 in	 der	 Flüs-
sigkeit	ist	(4–5	Min.).

–	Diese	 Zubereitungsart	 ist	 sehr	 fett-
arm.

Wann kaufe ich besser Geschnetzeltes 
und wann kaufe ich Fleisch am Stück 
bzw. Plätzli und schneide das Fleisch 
selber?
–	Von	Hand	geschnetzeltes	Fleisch	zieht	

beim	 (An-)Braten	 weniger	 Saft.	 	 Dies	
spielt	vor	allem	beim	Kurzbraten	eine	
Rolle,	 da	 dafür	 eher	 edle	 Stücke	 ge-
wählt	 werden,	 die	 möglichst	 wenig	
Saft	verlieren	sollen.	Wenn	es	eilt,	Ge-
schnetzeltes	à	la	minute	verwenden.

–	Zum	Schmoren	bereits	geschnetzeltes	
Fleisch	kaufen.
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Einkaufen

Fleischstücke zum Schmoren
Da das Fleisch angebraten und dann
längere Zeit in einer Flüssigkeit ge-
schmort wird, darf das Fleisch leicht
durchzogen sein. Weniger edle Stücke
eignen sich dafür hervorragend. 

Edle Fleischstücke werden zäh und
trocken. 

Geschnetzeltes
Rind: Huftdeckel, Schulter, Stotzen
(Eckstück, runder Mocken, Nuss, Un-
terspälte).
Kalb: Brust, Hals, Schulter/Laffe.
Schwein: Schulter/Laffe.
Lamm: Brust, Hals, Schulter.
Reh: Brust, Hals, Schulter.
Geschnetzeltes Pouletfleisch eignet sich
nicht zum Schmoren.

Hackfleisch von
Kalb, Rind, Schwein, Lamm.

Hinweise: 
– Reh eignet sich nicht für Hackfleisch.
– Gehacktes Pouletfleisch ist bei uns im

Handel nicht erhältlich. Es lässt sich
jedoch aus Pouletbrüstli selber her-
stellen (Bild rechts).

Mengen pro Person
Bei der Mengenberechnung müssen
die Zubereitung bzw. die Reichhaltig-
keit des Gerichtes sowie Art und An-
zahl der Beilagen berücksichtigt wer-
den. Als Richtwerte gelten folgende
Mengen pro Person (roh):
100–150 g Tatar 
ca. 150 g Hackfleisch
ca. 150 g Geschnetzeltes
ca. 150 g Innereien
ca. 150 g geschnetzeltes Pouletfleisch

Fleischstücke zum Kurzbraten
(braten à la minute)
Da das Fleisch nur kurz gebraten und
dann serviert wird, eignen sich nur zar-
te Fleischstücke von hoher Qualität.
Beim Einkauf darauf achten, dass die
Verpackung entsprechend angeschrie-
ben ist (z. B. à la minute) oder sich vom
Metzger beraten lassen. 

Ungeeignete Fleischstücke werden zäh
und trocken.

Geschnetzeltes
Rind: Eckstück, Filet, Huft.
Kalb: (falsches) Filet, Stotzen (Eckstück,
Huft, Nuss, Unterspälte).
Schwein: (falsches) Filet, Stotzen (Eck-
stück, Huft, Nuss, Unterspälte).
Lamm: Hüftli, Nierstück, Gigot-Steak.
Reh: Stotzen (Eckstück, Huft, Nuss, Un-
terspälte).
Pouletfleisch.

Hackfleisch eignet sich nur bedingt
zum Kurzbraten, es wird meist nach
dem Anbraten noch geköchelt oder
geschmort.


