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Räucherseminar  
JULI 2019 

 

 

am Sonntag 14.07.2019 ab 10.00 Uhr 
 

in Zusammenarbeit mit Fisherman`s World Bayreuth 
95448 Bayreuth, Ottostraße 15 

 



Tierschutz- Schlachtverordnung Vom 3.März 1997  

  
Die Vorschriften dieser Verordnung gelten nicht bei einem Massenfang von Fischen, wenn es auf Grund des Umfangs 

und der Art  des Fangs  nicht zumutbar ist eine Betäubung durchzuführen.  

 

Allgemeiner Grundsatz:  
 

Fische sind so zu betreuen, ruhig zu stellen, zu betäuben, zu schlachten, oder zu töten, dass nicht mehr als 

unvermeidbare Aufregung, Schmerzen, oder Leiden  verursacht werden.  

  

Sachkunde  

Wer Fische im Sinne dieser Verordnung behandelt, muss über die hierfür notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten 

(Sachkunde) verfügen.  

  

Aufbewahren von Speisefischen  I Betreuung  

 

➢ Lebende Speisefische dürfen nur in Behältern aufbewahrt und transportiert werden, deren Wasservolumen den 

Tieren eine ausreichende Bewegungsfreiheit bietet.  

➢ Ausreichende Sauerstoffversorgung und Wasseraustausch müssen sichergestellt sein.  

➢ Die Fische sind mindestens jeden Morgen und Abend zu kontrollieren.  

➢ Unverträgliche Fische sind voneinander zu trennen, zu entnehmen und notfalls zu töten.  

➢ Tote Fische sind unverzüglich aus dem Behältnis zu entnehmen (Infektionsgefahr).  

➢ Den arteigenen Licht-, Wasser- und Temperaturansprüchen  ist Rechnung zu tragen.  

➢ An Endverbraucher dürfen Fische nicht lebend abgegeben werden.  

➢ Das Aufbewahren von Krustentieren auf Eis ist verboten. Sie dürfen nur im Wasser oder vorübergehend auf feuchter 

Unterlage aufbewahrt werden.  

  

Betäuben:  

 

"Tiere (Fische) sind so zu betäuben, dass sie schnell und unter Vermeidung von Schmerzen oder Leiden in einem bis zum 

Tod anhaltenden Zustand der Empfindungs- und Wahrnehmungslosigkeit versetzt werden." Die Betäubung und Tötung  

kann erfolgen durch:  

 

➢ Kopfschlag mit einem ausreichend schweren Gegenstand  

➢ Elektrische Durchströmung mit zugelassenem Gerät (bei Aalen ist sofortiges Ausnehmen nach Beendigung des 

Stromflusses (5 Min.) unbedingt notwendig.)  

➢ Kohlendioxidexposition (nur für Salmoniden)  

➢ Betäubungsmittel nur in den anderen EU-Staaten (in Deutschland nichts zugelassen!?)  

 

Schlachten und Töten  

 

Wer einen Fisch schlachtet, muss sofort nach dem Betäuben mit dem Entbluten beginnen.  

Dies erfolgt ab mit einem "Kiemenrundschnitt", der die Hauptschlagader vom Herz zu den Kiemen durchtrennt. (Der 

Herzstich ist zwar auch richtig, aber unsicher in der Anwendung).  

Anschließend ist der Fisch unter Verwendung von Trinkwasser auszunehmen und auszuwaschen.  

Ausnahmen: Ohne Betäubung!  

➢ Beim Aal- bei nicht gewerbsmäßiger Schlachtung oder bei weniger  als 30 Stck.  Die Wirbelsäule dicht hinter dem 

Kopf mit einem Schnitt/Stich durchtrennen und die Eingeweide sofort herausnehmen.  

➢ Bei Plattfischen mit einem schnellen Schnitt, der die Kehle und die Wirbelsäule durchtrennt.                                       

Anschließend sofort ausnehmen.  

➢ Krebse und Schalentiere dürfen nur  in stark kochenden Wasser getötet werden  

 

Das Entschleimen der Fische kann auch vor dem Ausnehmen mit NH3 (Salmiakgeist) durchgeführt werden. Dosierung: 

0,5-1%. Aus lebensmittelhygienischer Sicht bestehen dagegen keine Bedenken!   

 

Fischereizentrum Oberfranken (FZO) Räuchern           - 1 - 
 



  
 

               Fische heiß und kalt räuchern 
 

Sammlung der wichtigsten Vorschriften, Verarbeitungsanleitungen, Bauanleitung für einen  

Räucherofen und Rezepte zum Thema. Zusammengestellt anläßlich des Räucherkurses des 

Fischereizentrums Oberfranken (FZO)  

 

 
 

                                               Vorwort                                                                                                                                                                                                                    
 
 

"Das Räuchern  ist eine spezielle Form der Geschmacksverbesserung und zugleich 
eine Maßnahme, die die Haltbarkeit der Fische verlängert." 

 

Diese Erkenntnis haben sich die Menschen schon im Altertum zu Nutze gemacht. Besonders in den 

Küstenregionen wurde der Fisch nach allen Regeln der Kunst bearbeitet und verfeinert. 

Die heute übliche Form der klassischen  Räucherung (trocknen- garen-  räuchern) wurde bereits 

im Mittelalter zur Zeit der Hanse entwickelt und hat sich bis heute im Wesentlichen erhalten. Im 

Hamburger Stadtteil "Altona" wurde auch der große Schrankofen erfunden.  

Unsere heutigen modernen Räucheröfen sind im Wesentlichen ein Nachbau des sogenannten 

"Altonaer Räucherofens". 
 
 

Neben der klassischen Räuchermethode haben sich viele Abweichungen                            

entwickelt, die jedoch "fast alle" zu einem Ziel führen, nämlich - Fischessen   mit Genuss! 
 
 

Viele sind Anhänger der "schnellen" Räucherei und sind in 20 Minuten fertig.  

 

Sehr viele, vor allem auch die Berufsfischerei, sind Anhänger der "langsamen" Räucherei und  

sind in 3 Std. fertig. Wir gehören zu den „schnelleren und sind nach 1 bis 1,5 Std. fertig. 
 
 

Es ist unsinnig nach einem allein gültigen Rezept   zu suchen. Jeder „Räuchermeister" 

g l a u b t  ohnehin daran, dass er der alleinige Inhaber und Produzent der besten  
Räucherfische ist. 

 

Im Interesse einer reich gedeckten Fischtafel sollten wir jeden auf seinen Glauben belassen und 
guten Appetit wünschen. 
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                            Salzen und würzen 
 

                     Nass-Salzen  (Lake)= Standartmethode 

 
Vorbereitung der Lake:   Geschlachtete und (entschleimte) Fische wiegen  = Fischgewicht 

 
                        Fischgewicht x  1,0  = 1,0l Wassermenge...davon  ca. 6 - 9 % = Salzmenge 
 

Die gewogenen Fische und die errechneten Mengen Wasser und  Salz   in ein Gefäß geben, mehrmals 

umrühren und je nach Fischgröße  12- 14 Std. kühl stellen. Gewürze nach persönlichem Geschmack 

können dazugegeben werden. 

Bei der Entnahme der Fische aus der "Lake" werden sie nur kurz abgewaschen und zum 

Räuchern im Ofen auf Haken gehängt. In kleinen Öfen ist auch legen möglich. 

Die Salzmenge kann auf die Größe der Fische und die Zeit des Einlegens angepasst werden! Wir  
geben eine grobe Richtlinie vor. Jeder sollte nach seinem eigenen Geschmack die Lake anpassen.  

Wichtig ist dass, die Mengen von Salz und Wasser genau abgemessen werden.  

 

Beispielrechnung für ungenaues Arbeiten bei einer Lake von 5,0 Liter Wasser 

Wassermenge  Salz  Lake in %  

   
5 350 7 

5,2 320 6,15 

4,8 380 7,92 

  

 
                      Trockensalzen =  2. Möglichkeit 

Geschlachtete Fische von allen Seiten einsalzen (Salz aber nicht einreiben) 

 

Salzmenge  = ca.10 g  je 350 g Fisch. 
 
Fische dann in ein flaches gelochtes Behältnis legen, da die unteren nicht im gestauten 
Tropfwasser liegen dürfen  -  oder  direkt auf Haken hängen damit das überschüssige Salz  

abtropfen kann. Einwirkzeit ca. 12 bis 16 Std. im kühlen Raum. 

Vor dem Einhängen in den Ofen die Fische gut abwaschen (Bauchlappen sind bei dieser 

Methode meist übersalzen). 

Bei dieser Methode  zieht das Salz Wasser aus dem Fisch. Die Fische werden nach dem  

Räuchern evtl. zu trocken sein.  

 

Gewürze:  
 

Für die verwendeten Gewürze machen wir keine exakten vorgaben. Jeder muss nach seinem  
eigenem Geschmack herausfinden welche Gewürze er an seiner Lake haben möchte.  

Mögliche Gewürze sind unter anderem: Wacholder, Lorbeerblätter, Pfeffer, Paprika,  
Knoblauch, Zwiebel, Dill, Sellerie, Karotten,  Senf, Chilis, 
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Räuchervorgang (klassische Methode) 

 
"Heizen" kann mit verschiedenen Methoden gemacht werden.  
 

➢ Holzfeuer ( Ständige Kontrolle der Temperatur nötig) 
➢ Gas (Brenner und Gasflasche nötig) 
➢ Elektrisch (genaue Kontrolle der Temperatur möglich)  

 
Je nach Räucherofen und Methode ist es notwendig zusätzlich Rauch an die  
Fische zu bekommen. 
 
   

Hier ein Beispiel für das Räuchern in einem gemauerten Ofen: 
 
A)  "Trocknen" der Fische im Ofen bei niedriger Temperatur (40  -  60 °c) 

        Der Rauchabzug ist dabei voll offen, die Türe einen Spalt offen lassen.  

        Zeit ca. 30 – 40 Minuten, bis die Fischhaut nicht mehr klebt. 

 
B)  "Garen" der Fische im Ofen bei mäßiger Hitze je nach Fischart und Fettgehalt. 
 

➢ 95º C bei Weißfischen und Karpfen 
➢ 85º C bei allen Salmoniden 

➢ 75º C beim Aal 
  Die Türe ist dabei geschlossen, der Rauchabzug ist einen kleinen Spalt offen. 
  Zeit ca. 30 - 40 Minuten- bis zur Kerntemperatur von 60 °C. 
  Die herausgezogene Rückenflosse ist dann nicht mehr glasig. Die Fische sind gar.  
  Jetzt fehlt nur noch die Farbe. 
 
 C)  "Räuchern"  der Fische im Ofen bei abfallender Temperatur auf ca. 60°e. 
 Zugabe von Räuchermehl und eventuell Rauchverfeinerer auf die Glut. Der Rauchabzug 

 ist vollständig geschlossen. Je dichter der Qualm, umso intensiver die goldgelbe Farbe. 

 
Anmerkung:   
 
Bei Holzfeuerung nur ganz trockene Laubhölzer verwenden. Sehr gut ist  
Buchenholz und Erle. Den Rindenanteil gering halten.  
Obsthölzer machen einen würzigen Geschmack (Geschmacksache).  
Vorsicht mit Wacholderreisig (Rußgefahr und Schwarzfärbung) 
Es gibt sehr viele unterschiedliche Räucheröfen am Markt.  Beim Kauf sollte der künftige  
Räuchermeister wissen, wie viele Fische und mit welcher Methode der seine Fische  
räuchern möchte.    
 
Eine Auswahl an Räucheröfen samt Zubehör wird beim Seminar durch die  
Fa. Fisherman`s World Bayreuth, 95448 Bayreuth, Ottostraße 15, vorgestellt. 
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Kalt- Räuchern 
 

In der Fischereigeschichte ist das "Kalträuchern" älter als das "Heißräuchern". 
Wegen fehlender Kühltechnik war es notwendig, durch starkes Salzen (Salzhering) den Fisch vor dem 

Verderb zu schützen und gleichzeitig die "Salzgare" zu erreichen. 
Durch leichtes kaltes Räuchern (unter 30 °C) wird die Haltbarkeit und der Geschmack nochmals verbessert. 

 

Geeignete Fische sind: Lachs, R-Forelle, Saiblinge,  Makrele, Hering und Karpfen. Große 
Fische ab ca. 800 g werden halbiert oder besser filetiert. 

Kleinere Fische können ganz verwendet werden. 

1.  Eingesalzen wird mit purem Salz oder in einer 20 % igen Salzlake. 

2.  Die Einwirkzeit liegt je nach Fischgröße zwischen 10 und 20 Std. 

3.  Anschließend muss der Fisch wieder ca. 3 Std. gewässert werden (Essprobe). 

 
Aus den nordischen Ländern kommt folgendes Rezept: 

1.  Eingesalzen wird mit einer Mischung  aus Salz und Zucker  (je zur Hälfte). 

Schmackhafte Gewürze wie z.B. Kardamom, Knoblauch oder Zwiebelpulver usw. können noch 
je nach Geschmack hinzugefügt werden. 

2.   Mit dieser Mischung wird der Fisch dick eingerieben und auf eine schräge Holzplatte gelegt, damit 

der Saft ablaufen kann (Schüssel unterstellen). In dieser Lage verbleibt der Fisch- am besten im 
kühlen Keller- durchschnittlich 4 - 6 Tage.  4 Tage = milde Salzung,  6 Tage = starke Salzung. Der 

eigene Geschmack entscheidet. 
Zwischendurch immer wieder mit der "Mischung" einreiben, damit der Fisch nicht 
austrocknet. 

3.  Anschließend wird der Fisch mit Trinkwasser gut abgewaschen und ca. 1 Tag an der 

Luft getrocknet, bis sich eine feste Haut bildet hat (die sogenannte Pellicula). 

4.  Nun kommt der Fisch mit der Hautseite nach unten auf ein Rost in den 

Kalträucherofen. Nach 15 bis 20 Std. kann zum ersten Mal probiert werden. 
 
 

Variante:  

Wer noch etwas experimentieren möchte, kann den Räuchervorgang schon nach 5-6 Std. unterbrechen 

und mit Hartholz die Temperatur erhöhen, bis der Fisch an der Oberfläche anfängt zu "kochen". Noch 
warm gegessen ist dies eine ausgesprochene Delikatesse. 

Und nun viel Spaß beim Kalträuchern. Es wäre doch gelacht, wenn Sie den Delikatessenläden nicht 
Konkurrenz machen könnten! 
 
Anmerkung zur Technik: 

Um die Temperatur möglichst niedrig zu halten (< 20 °C) ist es von Vorteil, wenn die Feuerung extern, 
d.h. 2 bis 3 m neben der Räucherkammer angebaut ist. Die Rohrleitung aus Metall oder Beton dient zur 
Kühlung. 
 

Weitere Vertiefung in die Materie: 

Broschüren „Räuchern von Angelfischen“ und „Versorgen und Verwerten von Fisch“, beide vom  
HEINTGES LEHR- UND LERNSYSTEM GmbH, 95615 Marktredwitz, Leopoldstraße 2, 
www.lehrundlern.heintges.de 
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      Rezept für Räucherfischpaste 
 

 

Zutaten 
 

➢ 1 kg Räucherfisch - filetiert und entgrätet 

➢ 300- 350 g Doppelrahmkäse 

➢ 125 g weiche Butter 

➢ 1 EI Zitronensaft 

➢ Salz, Pfeffer, Petersilie nach Geschmack 

 

Zubereitung 

 

Fischfleisch durch einen Fleischwolf drehen und alle Zutaten sehr 

gut miteinander vermischen. 

Mit Salatblättern und Tomatenachteln auf einer Platte anrichten. 

Die Paste kann auch sehr gut eingefroren werden. Nach dem Auftauen innerhalb e i n e s  Tages  essen. 
 
 
 
 
 

 Räucherfischsalat 
 

➢ 400g Geräuchertes Fischfilet 

➢ 1 Zwiebellauch 

➢ 1 Tomate .. 

➢ 1 Apfel 

➢ 1 Gewürzgurke 

➢ 1 hartgekochtes Ei 

➢ 1 TL Kapern 

➢ 120 g Mayonnaise 

➢ 1 Becher Joghurt 

➢ 1 TL Zitronensaft 

➢ Salz und Pfeffer 
 
 
Das Fischfilet von den letzten Gräten befreien und in mundgerechte Stücke   schneiden. Den Apfel 

schälen, vom  Kerngehäuse befreien.   Den Apfel, den Zwiebellauch, die Gewürzgurke, die Tomate und 

das gepellte Ei  in Würfel schneiden. Alles mit den Kapern vorsichtig mischen. Die Mayonnaise und  

den Joghurt verrühren und pikant mit Zitronensaft Salz und Pfeffer abschmecken. Die Soße über den 

Salat geben 
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Vorschlag für den Bau eines Räucherofens 



 


	RS_Jul2019_Deckblatt
	RS_Jul2019_S1
	RS_Jul2019_S2
	RS_Jul2019_S3
	RS_Jul2019_S4
	RS_Jul2019_S5
	RS_Jul2019_S6
	RS_Jul2019_S7
	RS_Jul2019_Temp

