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Spaghetti   Steak   Hühnerbouillon    Reis    Creme    
Paella  Kalbsragout   Spargel   Scholle    Schinken  
Kräuterbutter   Nasigoreng  Gemüsegratin    Käse 
Sorbet    Krustenbraten    Blumenkohl    Bratwürste 
Kartoffelsalat    Kraftbrühe    Lasagne    Cal   Dorade   
Rauchlachs    räuchern en    Eiscreme spitzenNudeln 
Spaghetti     Steak     Hühnerbouillon     Reis    Creme    
Paella    Kalbsragout    Spargel    Scholle    Schinken  
Kräuterbutter    NasiGoreng    Gemüsegratin    Käse 
Sorbet    Krustenbraten    Blumenkohl    Bratwürste 
Kartoffelsalat    Kraftbrühe    Lasagne    Cal   Dorade   
Rauchlachs    Schnitzel    Eiscreme     Spätzle    Eis    
Spaghetti  Steak     Hühnerbouillon     Reis   Creme    
Paella    Kalbsragout    Spargel    Scholle    Schinken  
Kräuterbutter   Nasigoreng  Gemüsegratin    Käse 
Sorbet   Krustenbraten  Blumenkohl   Bratwürste 
Kartoffelsalat  Kraftbrühe   Lasagne   Dorade  Aal  
Rauchlachs   Spaghetti     Steak     Hühnerbouillon     
Reis    Creme    Paella    Kalbsragout    Spargel   
Mus Scholle    Schinken  Kräuterbutter    Nasigoreng   
Eis  Gemüsegratin    Käse Sorbet    Krustenbraten   
Topf Blumenkohl    Bratwürste Kartoffelsalat   Sauce   
Eis Kraftbrühe    Lasagne    Cal   Dorade   Rauchlachs    
räuchern en    Eiscreme    Nudeln    Forelle    Zimt    
Spaghetti     Steak     Hühnerbouillon     Reis    Creme    
Paella  Kalbsragout  Spargel    Scholle    Schinken  
Kräuterbutter   Nasigoreng   Gemüsegratin   Käse 
Sorbet    Krustenbraten    Blumenkohl    Bratwürste 

 

 

Lehranleitung deutsch/englisch 

Fleischkäse Leberkäse              
für gewerbliche Herstellung 

 

Instructions german/english  

Fleischkaese Leberkaese (Meatloaf) 
for professional production 
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   Für Wurstliebhaber und Fleischkäsefans 
 

Naja warum nicht modern werden! 

Nach Veröffentlichung des Videos „Fleischkäse Leberkäse 

für Privatküchen mit Handrührgerät“, wurde es bei uns im 

Sekretariat etwas lebhafter. 
 

Überraschend war:  

Nachfragen darüber kamen nicht nur aus dem Privat- und 

Hobbybereich. Es gibt auch reichlich Interessenten aus dem 

gewerblichen Lager, also der allgemeinen Lebensmittel-

branche und natürlich der Fleischwirtschaft.  

Mit dabei waren außerdem überraschend viele neugierige, 

außerhalb deutschsprachiger Regionen.  

Häufig angesprochen wurde dabei speziell die 

professionelle, gewerbliche „Fleischkäse-Herstellung, 

Made in Germany“. 
 

Heute stelle ich deshalb gern die Anleitung eines meiner 

Professionellen Rezepte zur freien Verfügung:  

„Fleischkäse Leberkäse für gewerbliche Herstellung“ aus 

dem Bereich Fleischerei, Metzgerei und KoMetz. 
 

Anders als zu den anderen Fleischkäse-Veröffentlichungen, 

erhalten Sie mit dieser konzentrierten Handbuch-Ausgabe, 

ein Fachrezept zur Bearbeitung nur mit professionellen 

Gerätepark und Profimaschinen. Ich habe aber versucht die 

Anweisungen einfach und leicht darzustellen. 

Es ist somit sogar für berufliche Wurst-Macher-

Quereinsteiger nutzbar. So das Interessierte sofort mühelos 

aber fachgerecht einen Fleischkäse umsetzen können.  

Mit dabei sind auch praktische Anweisungen und 

Ratschläge, für eine gleichmäßige, beständige Anwendung 

in betrieblichen Produktionsabläufen.  

Diese Arbeiten werden nach der gleichen Methode, 

tagtäglich, in vielen Fleischereien und Metzgereien im 

gesamtdeutschsprachigem Raum so durchgeführt. 
 

Am Ende der Anleitung befinden sich auch hilfreiche 

Beigaben, Erklärungen und Hinweise für die Herstellung, 

wenn auf kritische Zusätze verzichtet werden muss.  
 

Nun wünsche ich gern: Willkommen im Fleischkäse-Club 

 
Veröffentlichungen für Fleischkäse-Video: 

001 Fleischkäse einfach hausgemacht (Haushalt/Hobby) 

002 Fleischkäse Gewerbe (im professionellen Kutter) 

003 Fleischkäse Feinkost (im Vertikal-Kutter) 

004 Fleischkäse Wild 

005 Fleischkäse Klassik (vor 100 Jahre) 
 

Übrigens hatte ich meine Ausbildung als Koch, 1976 bei einer 

bekannten Thüringer Fleischerei absolviert.  

(Mehr über meine Ausbildung auf Seite 24) 

  For sausage lovers and Fleischkaese fans 

 

The time is running - why don't to bring 

us into modern times. 
 

After the publication of the video 

"Fleischkaese -Meatloaf for private 

kitchens and hobby with simple Mixer" in 

YouTube, it became busier in our office. 
 

The nice thing about it: 

Special questions about homemade sausage, 

came not just from the private sector. 

There were also interested parties, from 

the commercial manufacturing. Just of a 

general-food and of course the meat-

industry. For the "Fleischkaese - also  

meatloaf production, Made in Germany”. 
 

Now I will put the instructions for you: 

Sausage for commercial production for 

butchery, delicacies und industry. 
 

With the issue, you will receive a recipe 

for processing with professional  

machines. With easy to follow instructions 

and advice, for a consistent application. 

This work is applied by the same method, 

daily, in many butcheries in the whole 

german-speaking area. 
 

In the appendix to these instructions, 

there are also helpful supplements and 

explanations as well as instructions for 

production, if critical additives must 

be dispensed with. 
 

 

 

 

 

 

Welcome to the Fleischkaese club 
 

Publications Videos for Meatloaf’s: 

001 Fleischkaese simply (homemade/hobby) 

002 Fleischkaese commercials (bowl cutter) 

003 Fleischkaese delicatessen (table cutter) 

004 Fleischkaese venison  

005 Fleischkaese made like 100 years ago 

 

By the way, 1976 I started my training as a 

chef at a famous thueringer butcher. 
 

(More about my vocational training and 

 education on page 24) 
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Rezept Fleischkäse / Leberkäse 
Brühwürste fein zerkleinert. Leitsatz - Nummer: 2.222.2 

 

40 kg Einlagematerial 

 - 23 kg Schweinefleisch mager, S II. 5 mm gewolft 
 

 - 15 kg Schweinefleisch, Bauch, S V. 5 mm gewolft 
 

 -   2 kg Rückenspeck, S VII. 5 mm gewolft 
 

40 kg Kutterfleisch 

 - 20 kg Schweinefleisch Feinbrätmaterial, S III. 3 mm gewolft  
 

 - 20 kg Rindfleisch, Feinbrätmaterial, R II. 3 mm gewolft  
 

Kühlung 

 - 20 kg Eis  
 

Salz je kg Fleisch und Speck 
 

 - 22 g NPS  
 

Additive je kg Fleisch und Speck  
 

 - 3 g Kutterhilfsmittel Phosphat,  

         bei schlachtwarmen Fleisch ist kein Phosphat nötig 
 

 - 1 g Umrötehilfsmittel Ascorbinsäure, 

         für übliche Pökelfarbe ist keine Ascorbinsäure nötig 
 

Gewürze je kg Gesamtbrätmasse 
 

 - 0,5 g Macis 
 

 - 0,5 g Kardamom 
 

 - 1,0 g Muskat 
 

 - 2,0 g Majoran  
 

 - 3,0 g Pfeffer weiß 
 

 - 10 g Zwiebel 

 

 

Anforderungen nach den Leitsätzen: 

BEFFE nicht unter:  8% 

BEFFE im FE:  75% 

 

Errechnete Werte der Rezeptur: 

BEFFE:   12,4% 

BEFFE im FE  87,0% 

Fremdwasser:   6,9% 

Fett:   18,9% 

Fleischeiweiß:  14,3% 

Berechnung bei 10% Kochverlust 

 

 

 

Fleischkaese / Leberkaese 

recipe (Meatloaf sausage)  
By German basic principle number: 2.222.2 

 

40 kg of insert material  

 - 23 kg of pork, lean, low fat, (leg)   

   5 mm minced 
 

 - 15 kg of pork, fat, (belly)  

   5 mm minced  
 

 - 2 kg of pork-bacon, fatty, (back)  

   5 mm minced 
 

40 kg of fine cuttering material 

 - 20 kg of pork, medium fat, (shoulder)  

   3 mm minced  
 

 - 20 kg of beef, medium fat, (neck)  

   3 mm minced  
 

Cooling 

 - 20 kg ice 
 

Salt for 1 kg meat and bacon  

 - 22 g curing-salt  
 

Additives for 1 kg meat and bacon  

 - 3 g phosphate (cuttering-process-aid) 
 

 - 1 g ascorbic acid (pink-curing-aid)   
 

Spices for 1 kg total mixture 

 - 0,5 g macis powder 
 

 - 0,5 g cardamom powder 
 

 - 1,0 g nutmeg powder 
 

 - 2,0 g marjoram 
 

 - 3,0 g pepper white powder  
 

 - 10 g onion fine chopped 

 

Requirements of the guidelines: 

BEFFE (connective tissue free  

meat protein), not under:   8% 

BEFFE im FE (meat protein):  75% 

 

Calculated values of the recipe: 

BEFFE:     12,4% 

BEFFE im FE     87,0% 

Water:       6,9% 

Fat:      18,9% 

Meat protein:    14,3% 

Calculation at 10% cooking loss 

 
 

- Das deutsche Wort „Brät“ wird in dieser Ausgabe auch in 

  der englischen Übersetzung verwendet 

- Infos ab Seite 18 

 

 

- We use the German word “Braet” for  

  the fine sausage-mixture in the 

  script.  

- Notes on Page 18 
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1.    Vorbereitung Arbeitsgeräte und Zubehör / Preparing machine tools and accessories  
 

 

 Wolf: 

-  Zuerst werden alle Maschinen und  

   Arbeitsgeräte, wie Fleischwolf, Kutter, 

   Backformen und Zubehöre bereitgestellt. 

-  Für den Wolf einen makellosen scharfen 

   Schneidesatz benutzen, der glatt auf  

   Vorschneider und Lochscheiben aufliegt 

-  Zum Wolfen benötigen wir Scheiben  

   mit 3-mm-Lochung und eine mit  

   5-oder 6-mm-Lochung. 

 
Meat Mincer: 

- Start to control and organize 

  all equipment for preparation. 

- First, all machines and 

  implements such as meat mincer, 

  cutter, bakeware and accessories 

  provided. 

- For the grinder a flawless 

  sharp use a cutting set that 

  works smoothly on tailor and 

  perforated discs rests 

- To grinding we need discs 

  with 3-mm and a 5-or 6-mm-hole. 
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2.    Vorbereitung Arbeitsgeräte und Zubehör / Preparing machine tools and accessories  
 

 

 

Kutter: 

-  Beim Kuttern muss besonders bei der Fein- 

   brätherstellung, auf Schärfe, Schneidewinkel, 

   Form, Messerprofil und geringe Schnittspalt- 

   distanz geachtet werden. 

-  Besonders wichtig sind sehr scharfe Klingen 

   vom Messerblock. 

-  Deshalb Klingen regelmäßig professionell 

   schleifen lassen oder gegebenfalls, jede Klinge 

   vom Messerblock, mit einem Wetzstahl etwas 

   entgraten oder mit einem Schleifstein, bzw. 

   Wetzstein gründlich schärfen. 

 
Bowl cutter: 

- When cutting, especially in the 

  case of fine mixed Braet, take 

  care on well sharpness, cutting 

  angle, shape, knife profile and 

  a small kerf. 
 

- Especially important are very 

  sharp blades from the knife- 

  block. 

- That's why regularly sound 

  professional let it grind. 

  Or if you do it yourself:  

  Always every blade to blade 

  from the knife-block with a 

  sharpening steel something 

  deburr or with a grindstone, or 

  thoroughly sharpen whetstone.  
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3.    Rohmaterialauswahl Vorbereitung Fleisch / Material selection preparation meat 
 

 

 Fleisch: 

-  Es werden vor der Herstellung dazu zuerst die 

   benötigten Fleischteile vom Schwein und Rind 

   ausgewählt, eingeteilt und vorsortiert.  

-  Wichtig bei der Brühwurstherstellung für 

   Feinbrät, ist die Frische und somit das gute 

   Wasserbindevermögen des Fleischeiweißes.  

-  Das Fleisch zum Kuttern sollte deshalb am 

   besten schlachtwarm sein. 

-  Es kann aber auch gekühlt, 3-5 Tage nach der 

   Schlachtung, mit Hilfe von Phosphat im Kutter, 

   auch als feines Brät verarbeitet werden.  

-  Der pH-Wert des Magerfleisches sollte dann ab 

   5,7 und höher liegen.  

-  Genauer bei Schwein >6 und Rind >5,8 

  (Exakter beschrieben auf Seite 20) 

 
Meat: 

- Put up all ingredients. 

- Meat parts of pork and beef 

  selected, divided and presorted. 
 

- Important in the production of  

  sausage for Braet is freshness  

  and therefore, the good water- 

  binding capacity of the meat 

  protein. 

- The meat of pork and beef for 

  cutting should therefore, on 

  best to be still slaughter-warm. 

- It can also be chilled 3-5 days 

  after slaughter, with the help 

  of phosphate in the cutter 

  can also be processed as a fine 

  sausage. 

- The pH value of lean meat should 

  then decrease 5.7 and higher. 

- Specifically, in pig> 6 and 

  beef> 5.8 
 

  (Read more on page 20) 
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4.    Sortierung und Zuschneiden und Auslösen vom Fleisch / Sort cut and separate from the bone 
 

 

 

Zuschneiden: 

-  Nun das Fleisch zuschneiden, nach Betriebs- 

   vorgaben auslösen und entsprechend nach 

   der Rezeptur in Einlagematerial und in Kutter- 

   fleisch aufteilen.  

-  Speck davon immer getrennt verarbeiten. 

 
Cut to size: 

- Now cut the meat, according to 

  operational specifications 

- Split into two parts. 

- For the fine Braet in the  

  bowl cutter split meat. 

- And the second for the bigger 

  pieces as stuffing into the 

  Braet (the interior material)  

- But always process the fat  

  bacon separately.  
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5.    Materialvorbereitung, Einlagematerial vorpökeln  /  Coarser interior material to pickle 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gröbere Einlage / coarser interior material 

 

 

Vorbereitung: 

-  Am Vortag das Einlagematerial vorpökeln. 

-  Bei Verwendung von schlachtwarmen Kutter- 

   fleisch, kann als Einlagematerial zusätzlich 

   auch gekühltes Fleisch in der Einteilung S II,  

   S V und S VII am Vortag verwendet werden. 

-  Zum Vorpökeln mit der Hälfte der Salz- und 

   Gewürzmenge vermengen und kühl stellen.  

-  Wird ein sehr helles Brät gewünscht, können 

   7-8 g Nitritpökelsalz durch Kochsalz ersetzt 

   werden.  
 

-  Das Wasser für das Kühleis tiefkühlen und 

   danach schreddern oder gleich Scherbeneis 

   verwenden.  

 
Set up: 

- Prepare the coarser interior 

  material the day before. 

- When using warm cutter meat, 

  can be used as interior 

  material also chilled meat in 

  the classification S II, 

  S V and S VII, the day before. 

- This one gets pre-salting with 

  half of the salt and half of  

  the spice. 

- then chill the salted material. 

- If a light-soft-pink sausage is 

  desired, you can replace 7-8 g 

  of nitrite-curing-salt by 

  common salt. 

 

- For cooling, freeze the water 

  for the ice and then shred it a 

  bit smaller or even use flake 

  ice.  
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6.    Produktion Wolfen (Faschieren) /  Production mincing  
 

 

 

Wolfen: 

-  Nun das schlachtwarme oder das gekühlte, 

   gereifte Kutterfleisch S III und R II durch  

   die 3-mm-Scheibe wolfen.  

-  Für das Einlagematerial das vorgepökelte 

   S II, S V und S VII durch  

   die 5-oder-6-mm-Scheibe wolfen (nicht größer).  

 
Mincing: 

- Now the fresh-warm or the 

  cooled fine cuttering material 

  S III and R II throw  

  the 3-mm disc mincing. 

- For the insert material the 

  pre-pickled S II, S V and S VII 

  through the 5-mm or 6-mm-disc  

  mincing (not bigger). 
 
 

 

 
 

7.    Produktion Kuttern / Production cuttering  
 

 

 

Kuttern: 

-  Zuerst das 3-mm-gewolfte Kutterfleisch  

   im Kutter mit dem Kutterhilfsmittel (bei 

   schlachtwarmen Fleisch ohne Hilfsmittel) 

   einige Runden trocken Ankuttern. 

-  Nun die Hälfte der Eismenge und die restliche 

   Hälfte vom Salz ohne Gewürze dazugeben. 

-  Im Schnellgang Glattkuttern bis eine 

   Temperatur von +2° bis +4°C erreicht ist. 
 

Cuttering: 

- First, put the 3-mm minced meat  

  in the bowl cutter with the 

  cutter-aid (in case you use 

  slaughter-warm meat, without aid) 

- start the cutter running a few 

  rounds dry. 

- Now put on the half of the 

  ice and the rest of the salt 

  but without spices. 

- Smooth in high speed until one 

  temperature of +2° to +4°C 

  (35,6° to 39,2°F) is reached. 
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8.    Produktion Kuttern / Production cuttering 
 

 

 Verfeinern: 

-  Der Glattgekutterten Masse, jetzt erst die 

   restlichen Gewürze und das restliche Eis 

   zugeben. 

-  Nun im Schnellgang bis ca. +10°C fein 

   Fertigkuttern. 

-  Falls gewünscht, erst in den letzten Runden das 

   Umröthilfsmittel zugeben.  

 
Improve: 

- The smooth-cut meat now the 

  remaining spices and the 

  remaining ice to admit. 

- Finely running it up to  

  approx. +10°C (50°F). 

- If desired, only in the last 

  rounds add pink-curring-aid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ® 
 

PRIVATE  KOCHSCHULE 
www.kochschule-fuchs.de 

  Email: kochschule.fuchs@t-online.de 

Tel. 07552-6666   Fax 07552-6632 
 

11 
Made by Peter Fuchs. Recipe in addition, video in YouTube 2017. Germany 

 

 

 

 

 
9.    Kuttern mit Temperaturführung / Production cuttering with temperature control 
 

 

 Fertigstellen: 

-  Nun erst das Einlagematerial Einkuttern 

-  Dazu das gröbere 5 mm gewolfte Einlage- 

   material S II, S V und S VII erst ganz zum 

   Ende dem Brät zugeben und etwas 

   Unterkuttern, bis es gerade gleichmäßig  

   verteilt ist. 
 

-  Die Kutterendtemperatur beträgt jetzt  

   maximal +13°C, (Grenztemperatur). 

-  Das Brät ist nun fertig und steht ab jetzt 

   Verarbeitungsbereit zur Verfügung.  

-  Nun sofort verarbeiten oder bis zur Weiter- 

   verarbeitung sofort kühlen. 

 
Finalize: 

- Now put in the coarser 

  interior material 

- For this at the end insert the 

  coarser 5-mm-material S II, S V 

  and S VII completely to the 

  Braet.  

- Than let it just a little bit 

  running until it is evenly 

  distributed.  
 

- The final cutter temperature is 

  now maximum + 13°C (55,4°F),  

  (limit temperature, be sure not 

  more). 

- The Braet is now ready for 

  processing. 

- Now process immediately 

  or cool immediately for further 

  processing. 
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10.   Fleischkäse Leberkäse Formen / Backing moulds for Fleischkaese 
 

 

 

Backformen: 

-  Zum Befüllen werden immer rechteckige 

   Fleischkäse- oder Leberkäseformen verwendet. 
 

-  Einfache Aluschalen eignen sich sehr gut  

   als Backform. Abgefüllt und ungegart, auch 

   sehr gut für den Thekenverkauf an unsere 

   Kundschaft, für die Zubereitung für Zuhause. 
 

-  Metallformen sind stabil und sehr lange haltbar. 

-  Sie sollten vor dem Befüllen aber besser immer 

   etwas eingefettet werden. Es geht auch mit 

   Backtrennpapier ausgelegt, damit gegartes Brät 

   beim Herausnehmen nicht haften bleibt. 
 

-  Aber darauf achten: Ein guter Fleischkäse sollte 

   immer etwa die Größe wie ein Toastbrot haben, 

   also mindestens ca. 7-10 cm hoch sein, nie zu 

   flach. 

 
Backing moulds: 

- For typical Fleischkaese use 

  always rectangular backing 

  moulds. 
 

- Simple aluminum bowls are very 

  good as a baking dish.  

  Bottled and uncooked also very 

  good for the counter sales to 

  our customers. Just for easy 

  home cooking. 
 

- But metal molds are stable and 

  very durable. 

- But you should this one, before 

  refill, a little bit greased 

  used.  

  It works also with baking paper 

  designed to cook the Braet, 

  it does not stick when removing. 
 

- Take care: a good Fleischkaese 

  should be about at least  

  7-10 cm high, so not too 

  shallow. 
 

 

 

Aluminium baking mold 

Stainless steel baking mold 
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11.   Brätmasse in Formen abfüllen  /  Fill the Braet into molds   
 

 

 

 
 

 

Abfüllen: 

-  Zum Abfüllen muss das Brät nun möglichst 

   luftfrei in vorbereitete Fleischkäseformen 

   eingefüllt werden.  

-  Nach dem Befüllen mit der Gewünschten 

   Brät Menge in der Form, wird etwas kaltes 

   Wasser darüber gepinselt um die Oberfläche 

   schön glatt zu bekommen. 

- Zum Ende das Brät noch mal mit einem 

   Gummispachtel oder Schlesinger glatt  

   streichen. 

 
Filling: 

- Fill in the Braet possible  

  air-free in prepared molds 

  (little bit pressed). 

- After filling in the mold, put 

  on a little bit cold water over 

  it. It is easier to smooth the 

  surface. 

- At the end press gently with a 

  rubber spatula the surface. 

 

 

 
11.   Fleischkäse Leberkäse verfeinern / Improve it 
 

 

 

 

 

Verfeinern: 

-  Zum besseren Umröten kann das in der Form 

   abgefüllte Brät, ca. 1 Stunde stehen gelassen 

   werden. 
 

-  Die Oberfläche kann nach dem glätten, mit 

   etwas kaltem Wasser, nun auch mit einem 

   Messer dekorativ eingeritzt werden. 

 
Improve: 

- For better pink color of the 

  Fleischkaese, let the Braet 

  about 1 hour be left standing. 
 

- Once the surface of the sausage 

  mixture can be garnished nicely 

  with a knife incised. 
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12.   Formen im Wasserbad sanft garen / Backing in water 

 

 

 

Garen: 

-  Zum altmodisch garen, ist es vorteilhafter, 

   die Backform im Wasserbad zu backen. 

-  Für dieses „zartere“ Garen im Backofen, ein 

   tiefes Backblech ¼ mit Wasser befüllen. 

-  Das Wasser bewirkt, das die Hitze von unten 

   und der Seite sanfter zum Brätinneren gelangt. 

   Die Oberfläche dabei aber trotzdem etwas 

   Bräunt, (Bräunung ist nicht zwingend). 

 
Cook: 

- For to bake it gently, use 

  a deep one Backplate filled 

  with 10 cups of water. 

- The water causes the heat from 

  below and the side gets gentler 

  to the inside 

- If you like, the surface can 

  also get a bit brown, (but it 

  doesn’t have to be brown). 
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13.   Garen durch sanftes backen / Cook by gently baking  
 

 

 Temperatur: 

-  Aber es geht auch ohne Wasserbad, dann bei 

   niederen 110° bis 120°C sanft im Ofen backen. 

-  Altmodisch im Wasserbad, wäre aber 

   vorteilhafter. 

-  Kerntemperatur sollte ca. 70-72°C haben. 
 

-  Übrigens, zum Garen für zu Hause, ist der 

   Kundschaft zu empfehlen, eine 1-kg-Form bei 

   ca 160°C etwa 60 Minuten backen zu lassen. 

-  Und Brät abgefüllt in Aluschalen, zum 

   Außerhausverkauf an Kundschaft, für die 

   Zubereitung zu Hause, muss aber immer sofort, 

   ohne Umrötung gekühlt werden 

 
Temperature: 

- But it is also possible without 

  a water bath, then bake gently 

  at low 110° to 130°C (230°C to 

  266°F) in the oven. 

- Old fashioned in a water bath, 

  but would be more advantageous. 

- Core temperature in the middle  

  should be around 70-72°C  

  (158°-161,6°F).  
 

- By the way, for home cooking, 

  it is recommended a 1 kg mold 

  at about 160°C (320°F) to bake 

  for about 60 minutes. 

- fry stuffed in aluminum dishes, 

  for outdoor use sale to  

  customers for preparation at 

  home, must be always cooled 

  immediately. 
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4.   Fertig gegart, heiß servieren  / Start slowly 

 

 

 Anrichten: 

-  Fertig gebacken fein und lecker.  

-  Fleischkäse nun sofort aus der Form 

   nehmen, und als Imbiss heiß servieren  

-  Dazu am besten frisch gebacken aufschneiden 

   und heiß servieren, oder sofort warmhalten.  

-  Gut passt dazu einfach eine frischgebackene 

   Semmel oder ein feiner Kartoffelsalat.  

 
Dish up: 

- Now freshly baked slice and hot 

  served. 

- Or keep it warm. 

- Just fit in rolls or serve with 

  potato salad  

- Or chill down and serve later 

  thin sliced like a ham. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
19.   Fleischkäse Semmel / In bread roll  

 

 

 

Servieren: 

-  Deutscher kann man nicht sprechen.  

   Unser typischer, populärer Fingerfood-Snack 

   als gern gegessener Imbiss in Deutschland, 

   Schweiz und Österreich. 
 

-  Eine dicke Scheibe frischgebackenen heißen 

   Fleischkäse, im aufgeschnittenem Semmel 

   als LKW (Anm. d. Red.: Fleischkäse-Weck). 

 
To serve: 

- Our ever-popular in Germany, 

  Switzerland and Austria  

- Typical served:  

  a thick slice of the fresh 

  baked meatloaf with a bread 

  roll.  

  We just love it. 
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20.   Gutes Essen / A dinner fit for a king 

 

 

 

Serviervariation: 

-  Als warmer Gang auch lecker mit gebratenen 

   Zwiebeln, geschmolzener Butter und Feinem 

   Kartoffelsalat oder röschen Bratkartoffeln. 

 
Serving tip: 

- Also an "A-Have-to” with stewed 

  onions, melted Butter and 

  potatoes salad or freshly baked 

  fried potatoes. 

 

 

 

 

 
12.   Fertig gegart kalt servieren  / Fill in 

 

 

 

Kalter Aufschnitt: 

-  Der gegarte Fleischkäse kann auch abgekühlt 

   werden, um ihn später wie eine Wurst, dünn 

   aufzuschneiden. 

-  Dazu frisch gebacken aus der Form nehmen, 

   sofort mit heißem Wasser abbrausen und zuerst 

   an der Luft etwas erkalten lassen, dann erst 

   kühlen 

-  Auf dem Foto, abgekühlt zum kalt 

   aufschneiden für die Theke. 

 
For cold cuts: 

- The cooked meat cheese can also 

  be cooled down for later thin 

  cutting like a sausage. 

- For this take it freshly baked 

  out of the mold, rinse 

  immediately with hot water  

  and let it a bit cooling in the 

  air. Then cool it down in the 

  fridge. 

- At the photo, cooled down  

  to slicing for our Customer. 
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Infos  
Als Empfehlung und für interessierte Schüler 

Notes 
As a suggestion and for interested students 

  

  

A.   Brühwürste Nachweis 

   Nach deutscher Leitsatznummer 2.22 zählt Fleischkäse 

   zur Familie der Brühwürste, (für Schweiz und 

   Österreich gelten etwas abgewandelte Auflagen).  

 

   Übrigens empfehle ich als Lehrer unser Gebräuchliches  

   Wort für Brät ebenso als eingedeutscht auch im 

   englischen als Braet zu benennen. 

 

 

 

 
 Anm. d. Red. 

   Die Zutaten für Brühwürste sind üblich aus Schwein- und 

   Rindfleisch, Speck, Trinkwasser, Kochsalz und bei  

   nicht schlachtwarmen Fleisch auch Kutterhilfsmittel.  

   Sie werden durch Zerkleinerung zubereitet und durch eine 

   Hitzebehandlung fest. Üblich durch Brühen in Flüssig- 

   keiten gegart, heißen sie deshalb Brühwurst. 

   Aber garen ist auch durch Backen, Braten oder auf andere 

   Weise von Hitzebehandlung zulässig. 

   Mit Ausnahmen von Spezialitäten z.B. Weißwurst mit 

   NaCl zubereitet, werden Brühwürste wegen des Fehlens 

   reduzierter Mikroorganismen mit Nitrit umgerötet. 

 

 

A.  Sausage variety 

 From the three varieties of sausages in 

 German-speaking countries: 

- Kochwurst = cooked sausage,  

  like liverwurst or liver sausages. 
 

- Bruehwurst = a raw-emulsion sausage, 

  like Wiener, Frankfurter…  
 

- Rohwurst = raw sausages or uncooked  

  Sausages, like Salami. 
 

 

 We need for our recipe Fleischkäse the  

  Bruehwurst. 

  So the raw-emulsion sausage. It’s the 

  largest kind of sausage-families.  

  The meat and the ingredients are made 

  in the blender (bowl cutter), just 

  cold cutter, into a smooth consistency, 

  an emulsion, by very fine mixing. 

  After a heat process, this sausage  

  are able to cut again. 
 

  The raw-emulsion of meat it’s called 

  Brät or Wurstbrät, respectively  

  Braet or Wurstbraet. 

  As a teacher I recommend calling the 

  Germans word: Brät or Wurstbrät also 

  in English. Like you used to say 

  “German Wurst” which means “German 

  Sausage”  
 

  The ingredients usually are pork, 

  beef, bacon, ice and spices 

  

B.   Namensnennung Fleischkäse Leberkäse 

   Fleischkäse wird im deutschsprachigen oft auch 

   Leberkäse genannt. Es ist aber dasselbe. 

   Trotzdem gibt es aber viele Brühwurst-Ableitungen mit 

   ähnlichen Namen, die Leber enthalten dürfen 

   Auch mit Käse hat dieser nichts zu tun: „Käse“ oder   

  „Käs“ bedeutet, aus älteren deutschen Sprachmustern 

   abgeleitet, so viel wie „kompakte Masse“ und beschreibt 

   eher die Konsistenz des fertig gebackenen und nicht 

   gebrühten Bräts in der Form oder Pastetenmulde. 

B.  Name Fleischkaese or Leberkaese 

 In German speaking countries a  

 “Fleischkäs” (means: meat cheese) is 

 called also “Leberkäse” (means: liver 

 cheese).  

 Don’t worry. In english, which may 

 sound a bit muddled up, but actually 

 Fleischkäse oder Leberkäse doesn’t 

 contain liver or cheese!  

 Fleischkäse or Leberkäse is actually a 

 kind of sausage baked in a pie dish or 

 pie shape 

  

C.   Fleisch 

   Wir verwenden als gewerbliche Hersteller zum ver- 

   arbeiten für Feinbrätmaterial nur die beste Fleischqualität 

   von Tieren aus tierfreundlicher Haltung.  

   Neben der Auswahl der Rasse, gehört dazu besonders die 

   Aufwuchsatmosphäre, die persönliche Behandlung und 

   die Fütterung der Tiere. 

 

 

C.  Meat selection 

 We use as butcher to work for Brät only 

 the best meat quality of animals from 

 animal-friendly attitude. 

 In addition to the selection of the 

 breed, this is especially the upwelling 

 atmosphere, personal treatment and 

 the feeding of the animals. 
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   Mit Bedacht sind auch auf die letzten Stunden vor dem 

   Schlachten zu Achten. Es sollte alles möglichst stressfrei 

   durchgeführt werden.  

   Viele fremde Menschen, Anstrengungen im Transport 

   zum Schlachthof, keine richtigen Ruhezeiten vor dem 

   Schlachten, Zusammendrängen zur Tötung in engeren 

   Räumen, sind Faktoren, die die spätere Fleischqualität 

   negativ beeinflussen können.  

   Das ist nicht nur bei heimischen Schlachttieren wie 

   Schwein oder Rind so. Es betrifft ebenso Geflügel,  

   Wild oder Fisch. 

   Was auf dem Teller kommt, sollte vorher respektvoll 

   behandelt werden. 

 

 

 

 Carefully are also on the last hours be- 

 fore the to pay attention to slaughter.  

 It should be as stress-free as possible 

 be performed. 

 Many strangers people, efforts in  

 transportation to the slaughterhouse, 

 no proper rest before the slaughter, 

 squeezing for killing in closer 

 spaces are factors that affect the 

 subsequent quality of meat can 

 negatively influence. 

 This is not only true of domestic  

 slaughter animals pig or beef like 

 that. It also affects poultry, venison 

 or fish. 

 What we eat should be respectful before 

 be treated.  

  

D.   Kastration bei Schweinen? 

   Für die Wurstherstellung sollte bei männlichen Tieren 

   darauf geachtet werden, dass sie vor der Geschlechtsreife 

   geschlachtet werden oder dass sie als Ferkel kastriert 

   werden. 

     Der Grund dafür ist;  

   Ein für manche Menschen unangenehmer Geruch und 

   Geschmack (Ebergeruch), den das Fleisch von älteren 

   Ebern bzw. Unkastrierten, männlichen Mastschweinen 

   haben kann, (etwa 10 % davon sind betroffen).  

   In Ländern wie z.B. in Australien wird dies aber nicht 

   negativ beurteilt. In Europa wird Ebergeruch dagegen 

   völlig abgelehnt.  

   Ein Eber, der vor der Geschlechtsreife, jung geschlachtet 

   wird, hat die Eigenschaft Ebergeruch überhaupt nicht.  

   Diese jüngeren Eber, die nicht kastriert wurden, haben 

   dann aber leider auch ein geringes Schlachtgewicht von 

   nur ca. 70-80 kg. Denn ein Vorteil des auswachsen lassen 

   eines Schweines, ist einfach das höhere Schlachtgewicht 

   ab ca 100 kg. Das wird nur aus kalkulatorischen Gründen 

   erwünscht.  

   Der andere Vorteil des auswachsen lassen, bezieht sich 

   auf verschiedene erwünschte Fleischtechnologische 

   Gründen. Wie z.B. für feinere Schinken oder einer 

   dichteren Speckmarmorierung im Rückenbereich.  

 

 

 

 

Anm. d. Red.   

   Verschiedene europäische Länder erlauben die Kastration 

   männlicher Tiere etwas unterschiedlich.  

   In Deutschland erlaubt z.B. das Tierschutzgesetz bis 

   heute, das männliche Ferkel bis zu ihrem 7. Lebenstag, 

   Betäubungslos kastriert werden dürfen. In Schweden, 

   Belgien oder Niederlande (auch Schweiz als nicht EU- 

   Land) ist Kastrieren ohne Betäuben dagegen verboten 

 

 

 

D.  Castration in pigs? 

 For sausage making should be in males 

 care should be taken that they are off 

 gender be slaughtered or neutered as a 

 piglet becomes. 

   The reason for this is;  

 An unpleasant for some people odor and 

 taste (boar odor), the meat from older 

 boars or uncastrated, male fattening 

 pigs may have (about 10% of them are 

 affected). In countries such as in 

 Australia this will be but not judged 

 negatively. In Europe, boar taint 

 completely rejected. 
 

 A boar that slaughtered young before 

 sexual maturity is, does not have the 

 property boar odor at all. 

 These younger boars that have not been 

 castrated have but unfortunately also a 

 low carcass weight of only about 70-80 

 kg. Because an advantage of the grow 

 out a pig, is simply the higher carcass 

 weight from about 100 kg. This is only 

 for calculative reasons he wishes. 

 The other advantage of growing out 

 refers to on various desired meat 

 technological establish. Such as for 

 finer ham or one denser bacon marbling 

 in the back area. 
 

Editor's note 

 Different European countries allow 

 castration male animals slightly 

 different. In Germany, for example, the 

 animal welfare law until today, the male 

 piglet until her 7th day of life, 

 noiselessly neutered may be. In Sweden, 

 Belgium or the Netherlands (including 

 Switzerland as non-EU country) 

 castration without stunning is 

 prohibited 
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   Traditionell findet man gewünschte Ebermast die vor der 

   Geschlechtsreife geschlachtet werden z.B. in England 

   oder Irland aber in hervorragender Qualität. 

   Auch Spanien und Portugal betreiben nach diesem   

   Verfahren gezielte Ebermast. 

   Werden dort für Schinken oder Wurstherstellung aber 

   höhere Schlachtgewichte benötigt, geht es ohne 

   Qualitätsverlust auch dort nicht ohne Kastration. 

   Spanier brauchen z.B. für den typischen iberischen 

   Schinken (Serano/Iberico), Schweine die weit 

   über 100 kg Schlachtgewicht haben und dabei bis zu 

   einem Alter von 18 Monaten liebevoll gemästet wurden.  

 

 

 

 

 Traditionally, you can find the desired 

 boar before the sexually matured be 

 slaughtered e.g. in England or Ireland 

 but in excellent quality. 

 Spain and Portugal also operate after 

 this method targeted boar fattening. 

 Be there for ham or sausage making 

 though higher slaughter weights needed, 

 it goes without loss of quality also 

 there without castration. 

 Spaniards need e.g. for the typical 

 Iberian Ham (Serano / Iberico), pigs 

 far have over 100 kg carcass weight and 

 up to were lovingly fattened at the age 

 of 18 months. 

 

  

E.   Fleischeinteilung 

   Wir verwenden zum Verarbeiten die üblichen  

   Fleischeinteilungen mit Speck. Diese Einteilungen  

   variieren je nach Region in Deutschland, Österreich und 

   der Schweiz mit etwas unterschiedlichen Benennungen.  

   Fachlich gibt es aber dafür überall reichlich Lektüre. 
 

   Halten Sie sich bei der Zerlegung von Schachtfleisch 

   ruhig auch nach Ihren gewohnten Betriebsvorgaben 

 

E.  Meat classification 

 We use the usual for processing meat 

 cuts also with bacon. These divisions 

 vary depending on region in Germany, 

 Austria and Switzerland with slightly 

 different terms. 

 Professionally there is plenty of 

 reading everywhere. 

 But also stick to the decomposition of 

 manure quiet even after their usual 

 operational specifications 

 
  

F.   Brätherstellung mit schlachtwarmen Fleisch 

   Warmfleischverarbeitung wäre ideal. 

   Dabei wird das noch schlachtwarme Fleisch unmittelbar 

   nach dem Zerlegen verwurstet.  

     Die Vorteile:  

   das Fleisch behält viel mehr von seinem Eigengeschmack  

   und lässt sich ohne Hilfsstoffe, nur mit etwas Gefrorenem 

   Trinkwasser, zu feinem Brät verarbeiten. 

   Das liegt an Stoffwechselvorgängen, die noch einige 

   wenige Stunden nach der Schlachtung andauern.  

 

   Bei Schweinefleisch etwa zwei bis drei Stunden. 

   Bei Rindfleisch etwa vier bis fünf Stunden. 

 

F.  The Warm-Meat-Processing 

 Technical advice for slaughter-warm.   

 The warm-meat-processing would be ideal. 

 In this case, the warm meat is  

 processed into sausage immediately 

 after it has the slaughter. 

   The advantages:  

 The meat retains much more of its own  

 taste and can be processed in cutting 

 machines without auxiliaries only with 

 a little ice, to fine sausage meat. 
 

 This is due to metabolic processes that 

 last a few hours after slaughter.  
 

 About two to three hours for pork. 

 And about four to five hours for beef. 

 
  

G.   Fleischreife pH-Wert 

   In der professionellen Wurstverarbeitung ist es sehr 

   wichtig, bei kaltem Fleisch die Fleischreife zu beachten.  

   Der pH-Wert im Fleisch sollte deshalb laufend 

   kontrolliert werden. Ich gehe nicht näher darauf ein. 

   Diese Thematik ist während der Ausbildung zum 

   Fleischer sehr gut behandelt.  

 

 

 

G.  Meat-Maturity pH 

 In professional sausage processing it 

 is very important to note the meat 

 maturity when meat is cooled down. 

 The pH in the meat should therefore be 

 continuous to be controlled. 

 This topic is during the training for 

 Butcher treated very well. 
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Anm. d. Red. 

   Der pH-Wert nennt die Wasserstoffionen-Konzentration. 

   Einfach gesagt gibt der pH-Wert den allgemeinen Säure- 

   grad in einer Substanz an. 
 

   Eingeteilt wird in Werte pH 1,0 bis pH 14,0. Den Neutral- 

   punkt liegt im Wert pH 7,0 den alle Lebewesen haben. 

   Der Bereich unterhalb dieser Marke ist der saure Bereich.  
 

   Für uns in der Brühwurstherstellung ist wichtig, diesen 

   unteren Wert im Fleisch genau zu beachten. Nach der 

   Schlachtung verändert dieser sich durch biochemische 

   Vorgänge selbst. Schlachtwarm, besitzt Fleisch einen 

   hohen pH-Wert annähernd zum Neutralpunkt 7 und hat 

   die beste Fähigkeit zu emulgieren. Genau das wird beim 

   Verarbeiten zu Brät, mit Kuttern unter Kühlung benötigt. 
 

   Beim Abkühlen und Lagern des Fleisches, senkt sich 

   dieser pH-Wert und verliert dann diese Bindefähigkeiten.  

   Also je niederer der pH-Wert im Fleisch, desto saurer 

   und desto schwieriger die Verarbeitung.  

   Niedere pH-Werte lassen sich dann nur mit sogenannten 

   Kutterhilfsmitteln wie Phosphate oder Citrate 

   ausgleichen.  

 

 Übrigens: 

   Sehr wichtig ist der pH-Wert auch im Landschaftsbau auf 

   der ganzen Welt. Wenn es um Anbau von Nutzpflanzen 

   geht, steht und fällt die Ernte mit dem pH-Wert im 

   Boden.  

 

 

 

 

 

Editor's note 

 The pH value is called the hydrogen ion 

 concentration. Simply put, the pH gives 

 the general acidity grad in a substance. 

 

 It is divided into values of pH 1.0 to 

 pH 14.0.  

 The neutral point is the value of  

 pH 7.0 which all living things have. 

 The area below this mark is the acidic 

 area. 

 

 For us in the raw-emulsion sausage 

 Production (Bruewurst),  

 is important to this to pay particular 

 attention to the lower value in the 

 meat. After slaughter, this is changed 

 by bio-chemical processes themselves. 

 Slaughter-warm, meat has one high  

 pH value approximately to neutral 7 and 

 has the best ability to emulsify. 

 That's exactly what happens process to 

 frying, with cutters under 

 refrigeration needed. 
 

 When cooling and storing the meat, it 

 lowers this pH value and then loses 

 these binding abilities. 

 So, the lower the pH in the meat, the 

 more acidic and the harder the 

 processing. 

 Lower pH values can only be achieved 

 with so-called cutter-additives such as 

 phosphates or citrates compensate. 
 

Remark Editor: 

 Very important, the pH is also on in 

 landscaping the whole world. When it 

 comes to crops of crops goes, stands 

 and falls the harvest with the pH in 

 the ground. 

 
  

H.   Zutaten Trinkwasser (zu Eis gefroren) 

   Wasser ist für die Bindung der Eiweißbestandteile im     

   Brät und somit für Kompaktheit der Wurst vorteilhaft.  

   Notwendig ist es aber vor allem für die Temperatur- 

   führung während des Kutterns, um die Grenztemperatur 

   von 14°C nicht zu überschreiten. 

   Üblich werden etwa 20% Trinkwasser als Eisschnee 

   dem Brät zugegeben.  

 

   Zu wenig geht nicht und zu viel darf nicht.  

   Hierfür gibt es genau festgelegte Verbraucherschutz- 

   vorgaben   

H.  Ingredients Drinking water  

(frozen to ice) 

 Water is in the binding of the protein 

 components in the roasts and thus for 

 compactness of the sausage advantageous. 
 

 But above all, it is necessary for the 

 temperature during the cutting around 

 the border not to exceed 14°C. 

 Approximately 20% of drinking water is 

 used as ice snow added to the Braet. 
 

 Too little is not possible, too much 

 may not be allowed at all. 

 There are precisely defined 

 consumer protection requirements 
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I.   Zutaten Pökelstoffe  

   Nitrit / Nitrat zugesetzt als Nitrit Pökelsalz dient für die  

   Umrötung. So bekommt Fleisch und ein Brät, später wie 

   dieser Fleischkäse, nach dem garen eine attraktive 

   Rosafärbung. 

 

   Zwei weiter Funktionen von Pökelsalz. 

   Es steuert eine Um-Aromatisierung. Etwas mit Nitrit 

   Pökelsalz versetztes, schmeckt immer etwas intensiver. 

   Und es konserviert, so dass auch mal bei etwas wärmer 

   Lagerung, länger stabilisiert haltbar bleibt. 

 

 

I.  Ingredients for curing  

 Nitrite / nitrate added as nitrite- 

 pickling-salt is used for the 

 reddening. So, get meat and a Braet, 

 later how this Fleischkaese, after 

 cooking an attractive pink hue. 
 

 Two more functions of pickling-salt: 

 It controls a re-aromatization. 

 Something with nitrite-pickling-salt 

 added, always tastes a bit more 

 intense. 

 And conserved it, so sometimes warmer 

 too storage, stabilized longer lasting. 

 

  

J.   Zutaten Stabilisatoren 

   Phosphat als Stabilisator und Kutterhilfsmittel. 

   Nach dem Schlachten und Abkühlen, verliert Fleisch die 

   Wasserhaltefähigkeit. Beim Brät herstellen kann dieser 

   Verlust durch den Einsatz sogenannter Kutterhilfsmittel 

   ausgeglichen werden. Phosphatsalze sind als  

   Hilfen bei der Herstellung üblich im Einsatz. Sie erhöhen 

   den pH-Wert und damit das Wasserbindevermögen.  

   Auch vermindern sie erhitzungsbedingten Fett- und 

   Geleeabsatz.  

 

   Hersteller von Biowurst aus der Ökofleischerei, 

   nehmen als alternative Zitrate, (z.B. das Salz aus der 

   Zitronensäure). 

 

J.  Ingredients Stabilizers 

 Phosphate as stabilizer and cutter-aid. 

 After slaughtering and chilling, meat 

 loses those water holding capacity.  

 This can be produced with the meat 

 loss through the use of so-called 

 cutter-aids be compensated.  

 Phosphate-salts are as aids in the 

 production usual in use. They increase 

 the pH and thus the water binding 

 capacity. Also, they reduce heating fat 

 and jelly. 

 

 Producer of ecologically sausage from 

 these butchery, take as an alternative 

 citrates, (for example, the salt from 

 the citric acid).  

 
  

K.   Umröteter 

   Ascorbinsäure (Vitamin C), dienen als Beschleuniger und 

Stabilisatoren zwischen Nitrit und Muskelfarbstoff. Sie 

führen so zu einer ausgeprägten Umrötung. 

 

K.  Improved color  

 Ascorbic-acid (vitamin C) acts as an 

 accelerator and stabilizer between 

 nitrite and muscle dye. They thus lead 

 to a better pink-red color. 

 
  

L.   Fachkunde Geräteeinsatz: Wolf 

   Ein professioneller Fleischwolf ist Voraussetzung für 

   gutes Brät.  

   Neben starkem Motor ist vor allem wichtig, einen 

   makellosen scharfen Schneidesatz zu benutzen. Er muss 

   glatt auf Vorschneider und Lochscheiben aufliegen.  
 

   Messer gegeben falls professionell schleifen lassen. Die  

   Lochscheibengröße können aber immer variabel ein- 

   gesetzt werden. 

 

L.  Expertise Equipment: Meat Mincer 

 A professional meat grinder is required 

 for a good Braet. 

 In addition to strong engine is 

 especially important one flawless sharp 

 cutting set to use. It must lie flat on 

 pre-cutters and perforated discs. 

 Knife given if professional grind. The 

 perforated disk size can always be 

 variable be set. 

  

M.   Fachkunde Geräteeinsatz: Kutter 

   Beim Kutter muss besonders bei der Feinbrätherstellung,  

   auf geringe Schnittspaltdistanz und auf sehr scharfe 

   Klingen vom Messerblock geachtet werden. 

 

M.  Expertise Equipment: Bowl cutter 

 In the case of the bowl cutter, 

 especially in the production of fine 

 sausages, on low kerf distance and on 

 very sharp blades to be respected by 

 the knife blocks. 
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-  Klingen regelmäßig professionell schleifen lassen. 

-  Dabei aber auch auf Veränderungen des Abstandes des 

   Schnittspaltes zwischen Messer und Schüssel achten. 

   Dieser kann sich im Laufe starker Beanspruchung und 

   häufigen schleifen, ungünstig verändern und sollte dann 

   ausgetauscht werden. 

 

 

 

- Regularly grind blades professionally. 

- But also on changes in the distance of 

  the pay attention to the kerf between 

  the knife and the bowl. 

  This can be in the course of heavy use 

  and frequent grinding, unfavorable 

  change and then should be replaced. 

  

N.   Fachkunde Lagerung 

   Gebackener Fleischkäse kann unter Kühlung etwa  

   7 Tage aufbewahrt werden. Vakuumiert etwa 3 Wochen. 

   Vakuumiert und gefroren etwa 6 Monate. 

 

N.  Expertise Storage 

 The baked Fleischkäse can stored in the 

 refrigerator about 7 days. Vacuum 

 about 3 weeks. Vacuum and Frozen until 

 6 months. 

 

  

O.  Fachkunde Hygiene  

   Hygiene immer sehr beachten.  

   Beim selber Wurst herstellen, immer sehr sauber  

   arbeiten und dabei die notwenige Kühlung  

   einhalten. 
 

O.  Expertise Hygiene  

 Take care for Hygiene. 

 Pay attention to clean work.  

 Cold as well at the best. 
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Peter Fuchs 
   

  Geboren am 20. August 1960.  

  Das seltene Exemplar eines hochdeutsch sprechenden  

  echten Schwaben, geboren in Gaildorf, aufgewachsen in   

  Gammertingen auf der schwäbischen Alb.  
 

  Die Lehr- und Wanderjahre nach der Kochausbildung  

  führten Peter Fuchs zu den besten Adressen rund   

  um die Welt.  
  
  Er gründete 1993 eine der ersten privaten Kochschulen  

  in Deutschland. Es entwickelte sich, mit über 6000   

  registrierten privaten Kochschülern und über 200  

  verschiedenen Kochseminare wohl zu einem der  

  größten dieser Branche. 

  Außerdem leitete er viele Jahre erfolgreich die Koch-Fach- 

  Lehrgänge der damals bundesamtlichen CMA in Bonn  

  und erteilte dabei zahlreiche Fachreferate über einen  

  gesundheitlichen Koch-Unterricht für Ärzte.  
 

  Für professionelle Küchen entwickelte er verschiedene 

  Geschmacksverstärkende Würz-Methoden, verfasste für  

  Fleischer zwölf Fach-Seminare die auch als Küchen- 

  Fachbücher Verwendung finden. Für Bäcker kreierte er 

  einen praktischen Backofen-Fachlehrgang. Außerdem  

  entstand durch seine Feder eine exklusive Lehranleitung  

  für gewerbliche Lachsräucherer. 
 

  Heute ist er mit dem Lehrsatz: Kochen ohne Zusatzstoffe  

  als Fach-Referent im Fleischergewerbe, der Fleischer- 

  akademie Augsburg und der Landesjagdschule Baden- 

  Württemberg tätig. Außerdem schult er küchentechnisch 

  Betriebe aus Gastronomie und Hotellerie und arbeitet als 

  Kochlehrer ehrenamtlich mit Kindern der Unterstufe an 

  Schulen.  

 

 

 

 
   

 
 

 

 

Berufliche Weiterbildung  
 

  Als Koch begann Peter Fuchs 1976 seine berufliche 

  Laufbahn in einer Thüringer Fleischerei in der Nähe  

  von Stuttgart. Vollendetes Küchenhandwerk erwarb 

  er sich später durch eine langjährige berufliche Fort- 

  bildung gleichermaßen in internationalen, erstklassigen 

  großen gastronomischen Institutionen wie zB.  

 

  CH- Grand Hotel Regina in Grindelwald, 

  CH- Parkhotel auf dem Bürgenstock,  

  CH- Excelsior in Arosa,  

  S- Grand Hotel Royale in Stockholm,  

  D- Schweizer Hof in Berlin, 

  SA- Red Sea Palace in Jeddah,  

  AUS- The Regent in Melbourne, 

 

 

  wie auch in unzähligen, erstklassigen, kleineren 

  Restaurants weltweit.  

 

  Er wurde dadurch klassischer Koch mit klassischer 

  Ausbildung. Langjährige Berufserfahrung einer Inter- 

  nationalen Küche aus Europa, Orient, Asien und  

  Übersee stehen dem Kochlehrer deshalb heute für alle 

  Fachstufen der allgemeinen lebensmittelverarbeitenden 

  Einrichtungen zur Verfügung.  

 

  Titel: 
    Küchenmeister, Ausbildung in Baden - Baden,  

    Abschluss mit Auszeichnung 

 

  Seit 1993: 
    Leiter der privaten Kochschule Peter Fuchs 

    Buchautor 

    Entwickler von Würz-Komponenten ohne Zusatzstoffe 

 

  Hobbys:  
    Familie, kochen, Lachse räuchern, fotografieren 

 

 

 



 

  ® 
 

PRIVATE  KOCHSCHULE 
www.kochschule-fuchs.de 

  Email: kochschule.fuchs@t-online.de 

Tel. 07552-6666   Fax 07552-6632 
 

25 
Made by Peter Fuchs. Recipe in addition, video in YouTube 2017. Germany 

 

 

 

English 

Infos Peter Fuchs  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Peter Fuchs 
   

  Born on August 20, 1960. 

  The rare copy of a high German speaking 

  real Swabians, born in Gaildorf, grew up in 

  Gammertingen on the Swabian Alb. 
 

  The study and the learning years after the cooking class 

  Peter Fuchs led to the best addresses 

  around the world. 
  
  He founded one of the first private cooking schools in  

  1993 in Germany. It evolved, with over 6000 registered 

  private cooking students and over 200 various cooking 

  seminars probably one of the largest in this business. 

  In addition, he successfully led the cooking specialist for 

  many years, courses of the then Federal CMA in Bonn 

  and gave numerous lectures on one health cooking lessons 

  for doctors. 

 

  For professional kitchens he developed different flavoring 

  seasoning methods, written for butcher holds twelve 

  specialized seminars which are also use textbooks.  

  For bakers he created a practical oven specialist course.  

  Also, was created by his pen an exclusive instruction  

  manual for commercial salmon smoker. 

  

  Today he is using the theorem: Cooking without additives 

  as a specialist in the butchery industry, the butcher 

  Augsburg academy and the state hunting school Baden- 

  Württemberg. He also trains kitchen technicians 

  companies from the gastronomy and hotel industry and 

  works as a cooking teacher volunteers with children of the 

  lower level schools. 

 

 

 

 
   

 
 

 

 

Continuing professional education 
  As a chef, Peter Fuchs began his professional way in 

  1976 in an excellent Thuringia butcher shop nearby 

  from Stuttgart / Germany. Perfected kitchen craft acquired 

  later, through a long-term career development 

  education equally in international, first-class 

  great gastronomic institutions such as. 
 

  CH- Grand Hotel Regina in Grindelwald, 

  CH- Parkhotel auf dem Bürgenstock,  

  CH- Excelsior in Arosa,  

  S- Grand Hotel Royale in Stockholm,  

  D- Schweizer Hof in Berlin, 

  SA- Red Sea Palace in Jeddah,  

  AUS- The Regent in Melbourne, 
 

  as well in countless, first-rate, smaller ones 

  Restaurants worldwide. 

 
  He became a classic chef with classic education.  

  Many years of professional experience for national  

  cuisine from Europe, Orient, Asia and Overseas are 

  therefore, the cooking teacher today for all specialized 

  levels of general food processing facilities available. 

 
Title: 
    Master chef degree, education in Baden-Baden  

    / Germany, graduation with the best award 

 
Since 1993: 
    Director and department head of the private cooking 

    school Peter Fuchs 

    Author for 18 school cookbooks 

    Developer of spices components without additives 

 
Hobbies: 
    Family, cooking, smoke salmon, take pictures 
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Notizen / note: 
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