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Das Wunder der Salzlake  
 
Einen kleinen Ausflug in die physikalischen Zusammenhänge beim Kochen. 

Das beste Fischfilet oder das beste Fleischstück kann durch eine falsche Zubereitung ein 

faseriges und  trockenes Trauerspiel werden. Die Saftigkeit hat damit zu tun, wie viel 

Fleischsaft nach der Zubereitung noch im Fleisch und Fisch verfügbar ist und wie diese 

Flüssigkeit beim Schneiden und beim Beissen freigesetzt wird. Es gilt also, die 

Wasserbindefähigkeit hoch zu halten, damit das Wasser im Fleisch bleibt und während der 

Lagerung, der Zerkleinerung und der Zubereitung weder ausläuft noch verkocht. 

Je mehr Wasser im Fleisch desto mehr Saftigkeit 

Zunächst sollte wir uns einen Überblick über die Ausgangslage verschaffen.  

Tierische Muskeln bestehen zu rund 75% aus Wasser. Von der Gesamtwassermenge ist 

etwa 1% eng an Proteine gebunden und rund 85% sind durch molekulare Wechselwirkungen 

immobilisiert. Die restlichen 14% sind wie in einem Schwamm, vorwiegend durch 

Kapilarkräfte in den faserartigen Muskelstrukturen gebunden, insbesondere diese 

beeinflussen die Wasserbindefähigkeit des Fleisches stark. 

Was Fleisch trocken macht 

Wird Druck auf Fleisch ausgeübt oder zeihen sich die Fasern bei der Reifung oder der 

Zubereitung zusammen, so wird Wasser aus dem Fleischstück ausgepresst. 

Auch bei der Zubereitung geht Wasser und somit die Saftigkeit verloren.  

Je höher die Garstufe, desto höher Wasserverlust. Zum Beispiel hat ein "saignant" 

gebratenes Fleischstück (Kerntemperatur 53°C) rund 10% und ein "bien cuit" gebratenes 

Fleischstück (Kerntemperatur 72°C) rund 27% seiner Flüssigkeit verloren.  

Aber auch der pH-Wert des Fleisches ist wichtig für die Saftigkeit. Bei der Fleischreifung 

kann er so weit sinken, dass sich die Proteine zusammenziehen und Wasser hinausdrücken. 

Wird der pH-Wert durch eine Marinade mit Wein, Essig oder Buttermilch noch weiter 

abgesenkt, nimmt aber die Wasserbindefähigkeit wieder zu. Das ist der Grund, warum saure 

Marinaden eher trockene Fleischstücke, wie einen Sauerbraten, saftiger werden lassen. 

Die Geheimwaffe für saftiges Fleisch 

Neben dem Marinieren gibt es noch eine universellere Methode: Brining 

Brining bedeutet aus dem Englischen übersetzt letztlich nichts anderes als „in Lake 

einlegen“. Ursprünglich wurde Brining bei der Zubereitung von Truthähnen oder ähnlich 

grossem Geflügel, welches nach dem langen Garen häufig ausgetrocknet, angewendet. 

Das Grundprinzip ist ganz einfach. Fleisch oder Fisch wird in einer Lösung aus Salz 

(manchmal auch mit Zucker) und Wasser eingelegt. Nun ist die Wasser- und 

Salzkonzentration im Fleisch tiefer als in der Lake. Die Natur möchte die Dinge im 
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Gleichgewicht halten. Um dieses Ungleichgewicht auszugleichen, wandern Salz und Wasser 

in den Prozessen von Osmose (Wasser) und Diffusion (Salz) ins Innere des Fleisches und 

verteilen sie sich dort gleichmässig. 

Gleichzeitig schwächt das Salz die Eiweiss- bzw. Proteinmoleküle des Fleisches Dabei 

erhöht es die Löslichkeit der Muskelproteine. Die Proteine werden gelockert und können so 

mehr Wasser im Fleisch binden. Der Clou dabei: Diese Flüssigkeit bleibt auch während des 

Garens im Fleisch und als positiver Nebeneffekt  wird dies gleichzeitig auch noch gewürzt. 

Es ist jedoch sinnlos, ausser Salz und eventuell Zucker weitere Gewürze beizugeben, sie 

können nicht ins Fleisch eindringen.  

Das Prinzip von Brining - Laken 

Salz und Zucker (wie schon erwähnt kann man den Zucker auch weglassen) werden zu 

gleichen Teilen mit kaltem Wasser vermischt.  

Grundregeln:  

Pro Liter Wasser jeweils 60 g Salz und Zucker beigeben  

(das entspricht einer 6% Salzlake).  

Das Fleisch wird darin etwa sechs bis zwölf Stunden eingelegt,  

bevor es auf den Grill oder in den Ofen kommt.  

Je grösser das Stück Fleisch, desto länger muss es in der Lake  

liegen und desto höher sollte die Salzkonzentration der Lake sein. 

Für portionierte Fleischstücke wie zB. Pouletbrust- oder Schenkelfleisch, reichen 30 -60 

Minuten in einer 4 prozentigen Lake. Ein ganzes Poulet braucht gut 24 Stunden in einer 6 

prozentigen Lake.  

Für Fisch, zB für Lachsfilet empfiehlt sich ein Bad in einer 4 prozentigen Lake für 30 bis 60 

Minuten. 

 

 

 

 

 

 

 

Man kann Fleisch und Fisch natürlich auch zu lange in der Lake lassen oder zu viel Salz 

verwenden. 

Wichtig: Laken - Brining ist nicht zu verwechseln mit dem Pökeln. Die Salzkonzentration ist 

viel niedriger, daher ist es auch nötig das Fleisch bei maximal 5°C aufzubewahren 

Insbesondere in der Gemeinschaftsverpflegung, wo eine längere Warmhaltung der Speisen 

oft zum "Austrocknen" von Fleisch- und Fischgerichten führt, kann Brining - Laken 

hervorragenden Ergebnissen erzielen. 
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Noch intensiver ist Dry Brining  

Hierbei wird das Fleisch oder das Fischfilet nicht in Lake gelegt, sondern mit Salz oder einer 

Salz/Zucker-Mischung einreiben und kühl lagern. Die Salzlake zieht dabei zuerst Flüssigkeit 

aus dem Fleisch , sodass sich eine sehr salzige Lake bildet, die anschliessend vom Fleisch 

erneut aufgenommen wird. So dringt ebenfalls Salz ins Innere. Grössere Stücke werden über 

Nacht in Salz gepackt, für kleinere Stücke reichen kurze Einwirkzeiten. So klärt sich 

nebenbei auch die Frage, warum man Fleisch nicht kurz vor dem Braten salzen soll, sondern 

es Stunden früher reichlich salzt und es vor dem Braten trocken wischt.  

 

Quellen:  Michael Podvinec - Testküche N°17 marmite 

  Schweizer Fleisch 

 
 
 
 


