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HenDl, PuTe unD co. Voll im TRenD

immer mehr Konsumenten erheben klare Ansprüche
an ihre lebensmittel. Die Qualität, die sicherheit und die 
Herkunft sind dabei von zentraler Bedeutung. speziell bei 
geflügelfleisch gelten diese Attribute, zudem wird Frische 
mit regionaler Herkunft assoziiert, denn sie bedeutet auch 
nähe und kurze Transportwege.
schauen sie deshalb beim einkauf auf das rot-weiß-rote 
AmA-gütesiegel. es gibt ihnen die garantie frischestes 
geflügelfleisch bester Qualität aus Österreich zu erhalten, 
das vom Bauernhof bis ins Verkaufsregal streng kontrolliert 
wurde. Das bietet ihnen ein Höchstmaß an sicherheit. 

geflügelfleisch – ob Hendl, Pute, ente oder gans ist ein 
wichtiger Bestandteil in der modernen ernährung. Das 
hat viele gründe. Das weiße Fleisch enthält hochwertiges 
eiweiß, wichtige Vitamine und mineralstoffe, die der Körper 
täglich braucht. Die Beliebtheit von Hendl- und Putenfleisch 
beschränkt sich nicht nur auf ernährungsbewusste Familien 
und sportlich aktive menschen, sondern wird von Jung und 
Alt besonders geschätzt.
 
im Trend der zeit liegt die „schnelle Küche“. Das zarte 
Fleisch überrascht im mer wieder den gaumen durch seine 
Vielfalt an zubereitungs möglich keiten und garantiert eine 
bunte Küche. Was sich alles aus geflügelfleisch zaubern lässt 
sowie nützliche Tipps er fahren sie in dieser Broschüre.

Dr. Rudolf stückler
marketing manager Fleisch, Fleischwaren, geflügel und ei

VoRWoRT

 Allgemeines
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BeFlÜgelnDes geFlÜgel

gesTATTen, mein nAme isT HuHn!

zoologisch gesehen ist geflügel ein sammel begriff für 
Wirbel tiere der Klasse Vögel (Aves), die als nutztiere 
(Haus geflügel) gezüchtet werden. Dazu zählen enten, 
gänse, Hühner, Perl hühner, Tauben, Truthühner (Puten) 
und Wachteln. Als nutztiere stellen die Hühner  welt weit 
die wirtschaftlich bedeutendste ordnung dar. Was ein Huhn 
ist, ist wohl jedem bekannt, aber haben sie gewusst, dass 
„Broiler“ oder „Poulet“ das selbe bedeuten, dass unsere 
deutschen nachbarn „Hähn chen“ zu dem sagen, was wir 
„Huhn“ oder „Hendl“ nennen? eier legen können gewiss 
nur Hühner. Als Back hendl genießen wir jedoch Jungtiere 
beiderlei geschlechts.

HeimAT Des geFlÜgels: TRADiTionelle
lAnDWiRTscHAFTlicHe FAmilien BeTRieBe  

Hühner und Puten leben ausschließlich in Bodenhaltung, 
in geräumigen stallungen mit viel Be wegungsfreiheit und 
guten lichtverhältnissen. Bei traditionellen landwirt-
schaft  lichen Familienbetrieben handelt es sich meist um 
geflügel spezialisten, die für das Wohl der Tiere in über-
schaubaren gruppen verant wort lich sind. 
Die Tiere picken und scharren am Boden in einer einstreu 
aus stroh bzw. Hobelspänen, Bewe   gungsfreiheit rund um 
die uhr ist ihnen sicher. 
um die Widerstandskraft zu stärken und den energie-
bedarf optimal abzudecken, werden die Tiere ausge wogen 
ernährt (hauptsächlich mit ge schroteten getreide- und 
maiskörnern) und aus reichend mit Trinkwasser ver sorgt. Die 
stallungen werden jährlich bis zu siebenmal desinfiziert. 

Dank dieser sorgfältigen Hygiene lässt sich der einsatz 
von medikamenten in der Regel vermeiden. Traditionelle 
Betriebe verzichten im eigenen interesse auf Antibiotika 
im Futter.

 Allgemeines

geFlÜgelAngeBoT:

*m = männlich, w = weiblich

Huhn

Pute/Truthahn

minipute

mittlere Rasse

schwere Rasse

5

6

10

16/21

15/21

1,2

1,6

11,1

13,0

1,1

1,5

3,2

5,0

6,0

m* w*

geFlÜgelART gRillFeRTig
kg

mAsTzeiT
Wochen
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sTuBenKÜcKen 
unter stubenkücken versteht man jung geschlachtete 
Hühner, die ein schlachtkörperge wicht von 350 bis 450 g 
auf die Waage bringen.  

gRillHenDl/BRATHuHn 
Diese beiden Klassiker werden frisch verpackt oder lose ange-
boten. grillfertige Hendeln wiegen meist zwischen 900–1.100 g. 
Beim Brathuhn reicht das gewicht von 1.000–1500 g. 
im gegensatz zum grillhendl werden beim bratfertigen Huhn 
die innereien separat verpackt mitgeliefert.

PoulARDe (scHWeRes BRATHuHn)
Hühner mit einem gewicht von über 1.500 g bezeichnet man 
als Poularden. Der Begriff „Poularde” kommt vom Französi-
schen „poulet“ und heißt ins Deutsche übersetzt masthuhn, 
schweres Hühnchen, Fleischhühn chen.

suPPenHuHn 
sup pen  hühner sind geschlechtsreife legehennen mit einem 
lebend gewicht von rund 2 bis 2,5 kg, die nach 13 bis 15 
legemonaten geschlachtet werden. ihr Fleisch hat einen fei-
nen eigengeschmack. Besonders gut geeignet sind suppen-
hühner als Basis für Ragouts und salate. 

KAPAun
ein Kapaun ist ein junger, kastrierter masthahn, der brat-
fertig zwischen 1.750 und 2.500 g wiegt. Früher ein heiß 
be gehrt es Fest tagsgericht, ist der Kapaun heute eher bedeu-
tungslos geworden. 

PuTe oDeR TRuTHAHn
3 bis 7 kg im ganzen wiegen bratfertig die Hennen, 13 kg 
und mehr die Hähne. sie werden meist zerlegt und in Tei l -
stücken angeboten. „Junge Puten/miniputen“ sind früh  zeitig 
geschlach t ete Tiere. ihr Bratgewicht liegt zwischen 3 und 6 
kg. Besonders beliebt sind sie in dieser sehr zartfleischigen 
Form zu festlichen Anlässen wie Weih nachten.

stubenkücken

grillhendl/Brathuhn

Poularde

Kapaun

Pute/Truthahn

 Allgemeines

suppenhuhn
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in DeR eRnäHRung KAum zu ÜBeRFlÜgeln

 Allgemeines

FeTT – 
AuF Die zusAmmenseTzung KommT es An

Bei geflügelfleisch befindet sich das Fett meist direkt unter 
der Haut und kann theoretisch leicht ent fernt werden. 
ein großer Teil des unterhautfettes tritt beim Braten oder 
grillen aus. Deshalb liegt der tatsächliche Fettgehalt in 
verzehrfertigem geflügel immer unter jenem von rohem 
geflügel. Die zusammensetzung des Fettes im geflügel fleisch 
ist gesundheitlich viel günstiger als jenes von anderen 
Tierarten.
WARum? 
Der größere Anteil an so genannten mehrfach unge-
sättigten Fettsäuren wie etwa linol- und linolensäure sorgt 
dafür. 
ungesättigte Fettsäuren sind wichtige Bausteine der zell-
wände. im unterschied zu gesättigten Fettsäuren können 
un ge sättigte Fettsäuren den cholesterinspiegel senken. 
zudem bewirkt ein höherer gehalt an unge sättigten Fett-
säuren eine leichtere Verdaulichkeit des Fettes, da der 
schmelzpunkt niedriger liegt. 

miKRonäHRsToFFe – 
Klein, ABeR miT gRosseR WiRKung

geflügelfleisch ist ein wichtiger lieferant von Vitaminen, 
min eral stoffen und wertvollen spuren elementen.
B-Vitamine (Vitamin B12, Vitamin B2), niacin (optimiert 
stoff wechselvorgänge), Vitamin B6 (wichtig für eiweiß-
stoff wechsel, nervensystem, immunabwehr, Bil d ung des 
roten Blut farb stoffe, aber auch eisen, zink, Kalium und 
andere wichtige spurenelemente) stecken in Huhn, Pute, 
Truthahn, ente, gans und co. 

geFlÜgelTeR TiPP

Rindfleisch, schweinefleisch oder geflügel? geflügel! 
Bei der mittelmeerdiät ist ein beträchtlicher Teil des tierischen Fettes 
aus geflügelfleisch. Diese enthalten wenig gesättigte, dafür aber viele 
ungesättigte Fettsäuren, die den chol esterin spiegel senken können.

Das 192-seitige 
AmA-Kochbuch mit
„Tipps und Tricks aus der
geflügel-Küche“ und vielen
köstlichen Rezept ideen.
schreiben sie eine Postkarte
an Agrarmarkt Austria marketing, 
Dresdner straße 68a, 1200 Wien
oder bestellen sie es online unter
www.ama-marketing.at. Kosten inkl. 
Versand euR 7.- (innerhalb Österreichs).

BesTellen sie JeTzT DAs 
AmA-geFlÜgel-
KocHBucH
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geFlÜgel, ein BesonDeRs 
HocHWeRTiges leBensmiTTel

WenigeR FeTT, WenigeR KAloRien, 
meHR genuss! 

geflügelfleisch ist als gesund, fett- und kalorienarm 
sowie leicht verdaulich bekannt. Aus ernährungs wissen-
schaftlicher sicht entspricht eine schonend ge garte Portion 
Hühnerbrust ohne Haut nur 165 Kilo kalorien! 
gegenüber anderen fettarmen Fleischarten hat Hühner- 
oder Putenfleisch zusätzliche Vorteile, nämlich die Art und 
Verteilung des Fettes. geflügel fleisch kann daher einen 
sehr wichtigen Beitrag in der fettreduzierten ernährung 
leisten. Bei vielen Teilstücken zeichnet sich geflügelfleisch 
durch ein ernährungsphysiologisch günst iges Verhältnis von 
eiweiß zu Fett aus: ein hoher eiweiß anteil bei geringem 
Fettanteil (im Be sonderen bei der Putenbrust). 

eiWeissQuAliTäT Von HoHeR WeRTigKeiT 

Die „Biologische Wertigkeit“ von tierischem eiweiß ist bei 
ge flügel besonders hoch. Diese Wertigkeit gibt an, wie  viel 
gramm körpereigenes eiweiß der mensch aus 100 g nahr-
ungs eiweiß aufbauen kann. 
Aus 100 g geflügeleiweiß kann der Körper etwa 80 g körper-
eigenes eiweiß aufbauen. zum Vergleich: aus 100 g Weizen ei-
weiß kann der Körper nur 47 g körpereigenes eiweiß bilden.
Besondere Bedeutung hat eine ausreichende eiweiß ver sor-
gung für Personengruppen mit erhöhtem Bedarf: schwangere, 
still ende, senioren und Kinder. 
Auch für chronisch Kranke ist eine ausreichende Ver sorgung 
mit eiweiß bedeutsam.

Quelle: Beate und Helmut Heseker
„nähr stoffe in lebensmitteln“, Frankfurt 
1993; aus: „Fleisch und Fleischerzeug-
nisse“, Öster reich ische ge sell schaft für 
ernährung, 1999

zusAmmenseTzung Von HÜHneR- 
oDeR PuTenBRusTFleiscH

 Allgemeines

eiweiß 23-24 %

mineralstoffe u. spurenelemente 1 %

Fett 1 %
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ÜBeRsicHT – näHRsToFFe
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Huhn mit Haut

Brust

schenkel

Suppenhuhn

Pute mit Haut

Brust

schenkel

Minipute

Ente mit Haut

Brust

Gans mit Haut

schlögel

Tagesbedarf 

männer/Frauen

g

18,0

22,8

20,5

24,8

20,5

24,1

20,5

22,4

11,3

19,5

15,9

22,3

59/471

g

18,8

1,0

2,4

19,8

6,9

1,0

3,6

6,8

42,5

4,8

33,6

7,5

max. 

37/772

kcal

261

109

113

276

145

115

124

151

430

122

392

173

2900/ 

23003

mg

75

60

70

104

90

60

75

81

120

100

90

80

max. 

300

mg

157

180

110

207

219

120

120

150

160

110

254

170

Fe

mg

1,5

1,1

1,8

1,4

0,8

1,0

2,0

1,5

2,4

2,4

1,9

2,0

10/15

K

mg

350

265

250

293

270

330

280

315

210

290

420

420

2000

zink

mg

1,1

0,7

3,1

1,1

1,5

1,8

2,4

2,1

1,3

1,9

1,3

1,3

10/7

B12

mg

0,5

0,4

0,3

0,4

1,4

1,0

3,0

0,4

1,8

3,0

0,8

1,9

3

B2

mg

0,14

0,09

0,24

0,18

0,18

0,11

0,23

0,14

0,30

0,45

0,25

0,24

1,4/

1,2

B5

mg

0,35

0,30

0,30

0,30

0,45

0,50

0,30

0,45

0,33

0,34

0,39

0,58

1,5/

1,2

niacin

mg

12,6

15,0

9,5

5,9

11,0

14,2

7,4

8,0

5,9

9,5

9,7

10,5

15/

13

Ge
fl

üg
el

ar
t

Ei
w

ei
ß

Fe
tt

En
er

gi
e

Ch
ol

es
te

ri
n

H
ar

ns
äu

re
4

M
in

er
al

st
of

fe
Sp

ur
en

el
em

en
te

Vi
ta

m
in

e

1 Tagesbedarf für eiweiß = 0,8 g pro kg Körpergewicht; Werte in der Tabelle umgerechnet auf das Referenzgewicht lt. DAcH-Referenzwerten für 
die nährstoffzufuhr (2000)

2 Richtwert für die tägliche Fettzufuhr: max. 30 % der energiezufuhr
3 Angaben zur energie für normalgewichtige männer/Frauen zwischen 25 und 51 Jahren bei mittlerer körperlicher Aktivität (DAcH-Referenzwerte 

für die nährstoffzufuhr, 2000)
4 Harnsäure-Angaben sind relevant für Personen mit erhöhtem Harnsäurespiegel bzw. gicht
 K = Kalium, Fe = eisen, Angaben zu Kohlehydraten, Ballaststoffen, Broteinheiten und laktose sind in der Tabelle nicht angeführt, da diese  

inhaltsstoffe im Fleisch praktisch nicht oder nur in spuren enthalten sind.
 Quelle: Beate und Helmut Heseker „nährstoffe in lebensmitteln“, Frankfurt 1993; aus: „Fleisch und Fleischerzeugnisse“, Österreichische 

gesellschaft für ernährung, 1999 
 Quelle für suppenhuhn, Babypute und Harnsäurewerte: Dge-Pc professional Version 3.0, nährwertberechnungsprogramm der Dge
 Alle Angaben sind Durchschnittswerte

näHRsToFF-TABelle
inhaltsstoffe in 100 gramm essbarem geflügelfleisch-Anteil
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QuAliTäT, Die Keine FeDeRn lässT

im miTTelPunKT: DeR KonsumenT! 

Hierzulande wird geflügelfleisch fast ausschließ lich in für 
Kon  sumenten freundlicher bratfertiger Form im ganzen 
bzw. als Teilstück angeboten. Das war nicht immer so. 
Früher wurde nur der Darm entfernt. Kopf, Krallen, Herz, 
leber und nieren blieben am sauber entfiederten Körper. 
Die geringere mani pulation bedeutet ein ge ringeres 
Hygienerisiko. 
mit der einführung von mehr Technik wurden auch die 
Hygiene     an forderungen verschärft. erst der hohe technische 
stand ard und die sorgfältige, verantwortungs bewusste 
Verar beitung des geflügels durch heimische Betriebe sind 
heute garant für die hohe sicherheit und Qualität.

WoRAn eRKennT mAn Bei geFlÜgelFleiscH 
Die QuAliTäT? 

Aufzucht, Haltung, Fütterung, schlachtung, Kühlver fahren 
und die Handhabung bis zum Verkauf machen die Qualität 
von geflügelfleisch aus. 
innerhalb der europäischen union gelten einheitliche 
Vor gaben für Verkehrsbezeichnung, Handelsklasse und 
Ange bots formen sowie die Kenn zeichnung. Daneben 
können auf freiwilliger Basis Angaben zu Haltungsform, 
Fütterungsart und Kühl ver fahren gemacht werden. in 
Öster reich konnte bei spiels weise der ge flügel ge sund heits -
dienst (QgV), durch die inte gration sämtlicher Be triebe 
in der Produktionskette, ein Pro gramm zur lücken losen 
Dokumentation vom Brutei bis zum fertigen Produkt reali-
sieren. 
Alle wesen tlichen Daten zu jeder Herde bzw. charge sind 
elektronisch dokumentiert und verarbeitet. sie liefern eine 
unverzichtbare Basis für die lebens mittelsicherheit bei 
geflügel   fleisch. umfangreiche Kontrollmaßnahmen von der 
Auf zucht über die schlachtung bis zur Verar beitung sichern 
diese Qualität ab. in jeder Phase sorgen unabhängige 
Tier ärzte für die einhaltung der gesetzlich festgelegten 
Richt linien und die darüber hinausgehenden zusätzlichen 
Bestim mungen. Kurze Transportwege sind für die Frische 
der Produkte Voraussetzung.  

 Allgemeines

Sicher ist sicher!

AusgezeicHneTe QuAliTäT
geflügelfleisch mit dem AmA-güte-
siegel weist aufgrund der strengen 
Qualitätsvorgaben beste Qualität, 
höchstmögliche Frische und ein 
maximum an sicherheit in sachen 
Hygiene und Rückstandsfreiheit auf.

nAcHVollzieHBARe HeRKunFT
Das bedeutet eine durchgängige 
Kennzeichnungskette vom stall bis 
ins Verkaufsgeschäft. Die Herkunft 
wird durch das AmA-gütesiegel auf 
einen Blick erkennbar. geflügel-
fleisch, das mit dem rot-weiß-roten 
AmA-gütesiegel ausgezeichnet 
wurde, stammt garantiert aus 
Österreich.

unABHängige KonTRolle
objektive und speziell zur Bestim-
mung der Fleischqualität entwi-
ckelte Kontrollen bieten neben
hoher sicherheit auch einen opti-
malen genusswert. Alle Betriebe, 
also Bauern, Be- und Verarbeitungs-
betriebe und geschäfte müssen sich 
den strengen Kontrollen unab-
hängiger Prüforgane unterziehen.
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genussTAuglicHKeiTszeicHen

Auf Verpackungen tierischer Produkte, die innerhalb der
eu erzeugt wurden, ist immer eine amtliche eu-zulassungs-
nummer für Betriebe zu finden – das sogenannte „genuss-
tauglichkeits- oder identitätskennzeichen“. es enthält 
Angaben über den Betrieb, in dem das Produkt zuletzt 
verarbeitet beziehungsweise abgepackt wurde. Über die 
Herkunft der landwirtschaftlichen Rohstoffe sagt es jedoch 
nichts aus. es ist daher für die Überwachungsbehörden und 
weniger für den Verbraucher hilfreich.

eine KlAsse FÜR sicH

europaweit wird geflügel in zwei Handelsklassen ein geteilt. 
Konsumenten wird ausschließlich Ware der Handels  klasse 
A (fehlerfrei) ange boten. geflügel der Handelsklasse B 
(leichte mängel) wird von Tierärzten vor ort ausge schieden, 
entsorgt oder einzelne in ordnung befundene Teilstücke der 
Weiterver arbeitung zugeführt. 

Damit Hühner und Puten in die Handelsklasse A ein gestuft 
werden, müssen sie eine besondere Fleisch fülle bei Brust 
und schenkel aufweisen. charakteristisch ist die geringe, 
gleichmäßig dün ne Fettschicht. sie sorgt für den guten 
geschmack. ebenso geregelt ist die Anzahl an Federresten, 
stümpfen (Federenden) und Haarfedern. Auch auf die 
Verfärbung der Haut wird genau geachtet. Beschädi gungen 
und Quetsch un gen, die Rötungen ver ursachen, machen aus 
einer A-Ware schnell eine B-Ware. 
so genannte Frostbrandspuren – da runter versteht man 
Trock nungsschädi gung von Haut und/oder Fleisch durch zu 
lang sames einfrieren – können bei falscher Fleisch kühlung 
entstehen. 
sie mindern ebenfalls die Qualität bzw. Handels klasse. 
es kommt in der Regel zu Auf hellung en, ranzigem geruch 
und geschmacks   verlust so wie einer trockenen, schwammigen 
Kon sistenz bei den betroffenen Teilen.

 Allgemeines

Quetschungen

Rötungen

Frostbrand

Ländercode
steht für das land, in dem der 
letzte Verarbeitungsschritt 
oder die Abpackung erfolgte.
AT = Austria

Betriebsnummer
Dadurch kann der Betrieb 
identifiziert werden indem das 
geflügelfleisch für den Verkauf 
abgepackt wurde.

Abkürzung für die
Europäische Gemeinschaft.

AT
12345

EG

AT
12345

EG

AT
12345

EG

AT
12345

EG



14

geFlÜgelFleiscH HAT Viele FAceTTen

Die genauen Verkehrsbezeichnungen regeln, ob auf dem 
Pro dukt Huhn bzw. „Hendl“, suppen huhn, Pute bzw. Trut-
hahn steht. Handelt es sich um einzelteile, ist neben der 
geflügel art die Be zeichnung des Teilstückes erforder lich.

KuRze TeilsTÜcKe- unD eTiKeTTenKunDe 

mögliche Bezeichnungen für die Teilstücke: Hälfte, Viertel, 
Hinter viertel am stück (Keulen viertel), Brust, schenkel 
(Keule), oberschenkel (oberkeule), unter schenkel (unter-
keule), Flügel, Brustfilet und maigret (Brust filet von enten 
oder gänsen).
Angeboten wird geflügelfleisch in den beiden Kategorien 
„Frisch“ oder „gefroren“. Für die Halt barkeit wesentliche 
An gaben wie lagerbedin gungen und Temperatur, sind am 
etikett nach voll  ziehbar. Verpflichtend ist die Angabe vom 
Verbrauchs datum mit den Worten „Verbrauchen bis ...“.
Für den Konsumenten nicht so wichtig, für die Rück verfolg-
bar keit und für die Überwachung der lebens mittelsicherheit 
notwendig, ist die Angabe der zulas sungs nummer des 
schlacht - bzw. zerlegebetriebs, die im genusstauglichkeits-
zeichen angegeben ist. 
Angaben über die Herrichtungsformen zum Verkauf sind 
ebenfalls per Verordnung geregelt und entsprechen dem 
eu-stan dard: „Teilweise ausgenommen“, „Bratfertig“ oder 
„mit innereien“, „grillfertig“ oder „ohne innereien“ – diese 
Be zeichnungen in der zurichtungsform finden sie auf der 
Ver pack ung. 
zudem dürfen vom Hersteller weitere Angaben über das 
Kühl verfahren gemacht werden, wie z.B.: luftkühlung, luft-
sprüh kühlung oder Tauch kühlung. Der unterschied besteht 
darin, dass sich bei Kühlverfahren mit Wasser das gewicht 
um rund 4,5 Prozent erhöhen kann. 

merke: Hinweise für den Verbraucher, das geflügel  fleisch 
vor dem Verzehr durchzugaren, sind frei willige Angaben 
und deuten nicht unmittelbar auf die gefahr einer 
salmonel len infek tion hin.
 

geflügelteile

ganzes Huhn

gewürzte 
geflügelteile

innereien

 Allgemeines
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spicken

Bardieren

Dressieren

Die HoHe KunsT Des BARDieRens

Beim Bardieren wird geflügel mit hauchdünnem Fleisch 
oder feinen speckstreifen umwickelt. 
Das Fleisch bzw. der speck gibt dem Braten einen 
be sonderen geschmack und hält ihn sehr saftig. 

Die HoHe KunsT Des sPicKens

Beim spicken bzw. lardieren werden speck streifen mit 
einer spick nadel durch die geflüge l haut hindurch gesto-
chen. so kann das Fleisch beim garen nicht so schnell aus-
trocknen. eine zu sätzliche geschmacks note ent faltet sich. 

Achtung! Werden beim spicken Fleischfasern verletzt, kann 
beim garen saft austreten. Die ge fahr, dass ge spicktes 
Fleisch austrocknet, ist dadurch größer. Die Alter  native 
dazu: das Bardieren.

Die HoHe KunsT Des DRessieRens 
(auch Bridieren genannt)

um zu verhindern, dass Flügel und schenkel schneller bzw. 
zu sehr bräunen, empfiehlt es sich, geflügel zu „dressie-
ren“. 

Dabei verschränkt man die Flügel unter dem Rücken und 
bindet die schenkel dicht an den Körper. 
Am besten gelingt das Dressieren mit der Dressiernadel. 
Dabei wird ein Faden von einem Keulenende zum gegen-
überliegenden Flügel, dann durch die Brust zum anderen 
Flügel und von dort zurück zum anderen Keulenende, gezo-
gen. Die genaue Beschreibung mit Bebilderung können sie 
dem neuen AmA-geflügel kochbuch entnehmen. 

BARDieRen, sPicKen, DRessieRen

 Allgemeines
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Die HoHe KunsT Des FÜllens

Huhn füllen

unter der Haut 
füllen

Keule gefüllt

geFlÜgel lässT sicH DeliKAT FÜllen. 

ge würztes Faschiertes, eine mischung aus Fleisch und
sem meln, äpfel und/oder süßfrüchte eignen sich besonders 
gut zum Füllen. Dabei gilt es, die Füllung nicht zu fest in
den Hohl raum zu drücken. Beim Braten könnte sonst das 
geflügel platzen. Beim Ausnehmen des küchenfertigen 
Tieres ist darauf zu achten, dass das Fett nicht vollständig 
entfernt wird, da Fett als Aromaträger dient. Auch Teil-
stücke lassen sich füllen und sorgen für eine besondere 
gaumenfreude. 

Profis gelingt es, die Fülle ausschließlich zwischen Haut 
und Fleisch von der Brustseite ausgehend bis in die 
schenkeln und Flügeln zu geben. Dabei ist mit der Hand 
oder mit einem Koch löffel die Haut vom Fleisch vorsichtig 
zu lösen. so kann die Fülle leicht eingeschoben werden. 
eventuell die Haut wieder ein wenig zunähen.

einFAcH unD gescHmAcKVoll: Die semmelFÜlle
zutaten: 2 frische semmeln, 1/8 l milch, 30 g Butter, 
2 Dotter, 8 el gehackte Petersilie, 2 el semmel brösel, salz, 
Prise muskatnuss.

zubereitung: semmeln großwürfelig schneiden, mit milch 
über gießen und etwa 10 minuten ziehen lassen, mit Pürier-
stab zerkleinern. Weiche Butter schaumig rühren, Dotter 
nach und nach unterrühren, semmelmasse, Petersilie und 
Bröseln untermengen, mit salz und muskatnuss würzen.

Der Füllvorgang: 
Vor dem Füllen geflügel innen und außen gründlich 
waschen. innen trocken tupfen. Am besten sie stecken viel 
Papier (Küchenrolle) hinein. ist Henne oder Pute innen 
nicht tro cken, bindet sich die Fülle nicht! Fülle locker ein-
schieben. 

 Allgemeines



 Allgemeines



Die HoHe KunsT Des WÜRzens

Kleines geflügel immer erst nach dem Braten würzen, großes 
hingegen vor dem Braten. innen wie außen. 
Frische Kräuter immer erst am schluss beigeben, da sie sonst 
verbrennen bzw. ihre Wirkung verlieren. gewürze mit lang-
zeit wirkung wie z.B. lorbeer (sofern nicht als frisches Blatt), 
Wacholder usw. gleich zu Beginn des Kochvor gangs beigeben.
Vorsicht beim salzen: Vor dem garen geflügel nur innen sal-
zen. Warum? Die zarte Haut könnte hart werden. 

zum Würzen von geflügel eignen sich Pfeffer, Paprika, curry, 
Koriander, Wacholder, estragon, oregano, Thymian, Basilikum, 
Beifuß, lorbeer, Rosmarin aber auch frische Kräuter wie 
schnitt lauch, Dill, Kerbel, Petersilie, Knob lauch, zwiebeln.

 Allgemeines

oregano

Basilikum Rosmarin

Borretsch salbei

lorbeer

Thymian

majoran

18

geFlÜgelTeR TiPP

schieben sie einem geflügel ge würze unter die Haut. Dann entfaltet 
sich ein ganz be son ders schm ac k  haftes Aroma.



 Allgemeines
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3

1

2
4

TeilsTÜcKe HuHn

 Allgemeines

1 HuHn im gAnzen

2 Keule

3 FlÜgel

4 BRusT

RÜcKen

inneReien



21

 
 lAge, eigenscHAFTen, VeRWenDung, geWÜRze, AngeBoT

 Allgemeines

eigenschaften: Das Fleisch der Hühnerkeule weist eine etwas dunklere Färbung sowie einen etwas höheren Fettgehalt auf. es ist sehr saftig 
sowie intensiv im eigengeschmack.

Verwendung:   Hühnerkeulen können gegrillt oder gebacken werden. 
 in Paprikasauce gedünstet, mit Wurzelgemüse geschmort oder als gulasch zubereitet werden.
geeignete gewürze:  salz, Paprika, Knoblauch, Basilikum, Honig
Form des Angebotes: Hühnerkeulen werden lose oder auf einer Tasse verpackt, mit Dehnfolie oder unter schutzgasatmosphäre angeboten.   

Teilweise erhält man sie auch ausgelöst und küchenfertig vorbereitet.

eigenschaften:  Hühnerflügel sind durch den höheren Hautanteil eine spur fetter, jedoch sehr saftig und geschmackvoll.
Verwendung:  Hühnerflügel eignen sich ideal als Fingerfood, gegrillt oder gebraten und paniert. sie können aber auch als gulasch oder in 

Paprika sauce  gedünstet zubereitet werden.
geeignete gewürze:  salz, Paprika, Honig, Tomatenmark, Knoblauch, Basilikum
Form des Angebotes:  Hühnerflügel erhält man im ganzen oder geteilt in ober- und unterflügel. sie werden natur oder gewürzt, lose oder   

verpackt angeboten.

eigenschaften: Das Brustfleisch ist sehr hell, feinfasrig, fettarm sowie mild im geschmack.
Verwendung:   Hühnerbrust, ausgelöst auch als Hühnerfilet bezeichnet, eignet sich hervorragend für Diät- und schonkost. es kann geschnetzelt 

kurzgebraten, gegrillt oder paniert, gefüllt und gerollt, und als Frikassee gedünstet werden. Hühnerfilet findet auch häufig in 
der asiatischen Küche Verwendung.

geeignete gewürze:  salz, Pfeffer, curry, Rosmarin, zitronenminze
Form des Angebotes:  Hühnerbrust oder Hühnerfilet wird im ganzen oder halbiert, mit und ohne Knochen, lose oder verpackt angeboten.   

Teilweise erhält man sie auch ausgelöst und küchenfertig vorbereitet.

eigenschaften: Der Rücken des Huhns besteht hauptsächlich aus dem Rückenknochen mit einem geringen Fleisch- und Hautanteil.
Verwendung:   Hühnerrücken wird vorwiegend als suppenfleisch, selten aber auch geschmort zubereitet. 
geeignete gewürze:  salz, Pfeffer, curry, Rosmarin, zitronenminze
Form des Angebotes:  Wird meist nur in größeren geschäften oder in Fleischfachgeschäften angeboten.

eigenschaften: Hühnerinnereien (leber, Herz, magen, Hals) haben wie alle anderen innereien einen sehr hohen Anteil an Vitamin B12, 
magnesium, eisen, zink, Phosphat und spurenelementen. sie sind daher als nahrungsergänzung zu empfehlen.

Verwendung:   Die innereien können geröstet und geschmort, die leber auch gebacken werden.
geeignete gewürze:  salz, Pfeffer, Rosmarin, Thymian, Wein, Knoblauch
Form des Angebotes:  Die Hühnerinnereien findet man meistens als kleine säckchen verpackt im inneren des als bratfertig angebotenen   

Huhnes, aber auch in größeren mengen lose oder auf Tassen verpackt.

eigenschaften: Das Huhn, in Österreich auch Hendl genannt, ist durch seinen hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren, eiweiß und spuren -
elemen ten besonders beliebt. 

Verwendung:  Verwendung des Hühnerfleisches je nach Rezept, gebrauch und Budget. Bei einem gewicht von ca. 850 g–1.100 g ist es hervor-
ragend zum grillen und Braten, von ca 1.100 g–1.500 g zum Frittieren und Füllen und ab 1.500 g zum schmoren, Kochen und 
als eintopf geeignet. 

geeignete gewürze:  salz, Paprika, Rosmarin, Thymian
Form des Angebotes:  Das Huhn im ganzen erhält man auf Tassen unter Folie verpackt, küchenfertig, gewürzt und ungewürzt, mit und ohne innereien sowie 

unverpackt, wobei die Keulen gesteckt oder mit einem gummiring zusammengehalten werden. Hendl sind auch tiefgekühlt erhältlich.
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TeilsTÜcKe PuTe

5 2

4

1

3

A) Prinzessfilet
das zarte, saftige, feinfasrige 
Fleisch ähnelt dem lungen braten 
von Kalb und schwein, ist dem-
nach auch so einsetzbar

B) Truthahnsteak
für steaks verwendet man haupt-
sächlich den mittelteil 

C) Truthahnnüsschen
nur wenige zentimeter groß, 
jedoch ein besonderes Filet-
stückchen

D) Truthahnschnitzel
aus dem Kopf- und endstück gelin-
gen schnitzel und geschnetzeltes

5  BRusT im gAnzen

 Allgemeines

1 PuTe (miniPuTe) 
   im gAnzen

3 unTeRKeule

4 FlÜgel

5 BRusT

5A PRinzessFileT

2 oBeRKeule



Verwendung und zubereitung der innereien siehe seite 21.
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 lAge, eigenscHAFTen, VeRWenDung, geWÜRze, AngeBoT

 Allgemeines

eigenschaften:  Putenoberkeulen haben ein etwas dunkleres Fleisch, sind sehr saftig und intensiv im geschmack, da sie etwas weniger eiweiß 
aber mehr Fett und Kalorien enthalten.

Verwendung:  Putenoberkeulen eignen sich ausgelöst als Rollbraten oder im ganzen gebraten bzw. geschmort. sehr zu empfehlen sind auch 
Fleischspieße aus würfelig geschnittenem oberkeulenfleisch oder Ragout.

geeignete gewürze:  salz, Pfeffer, Knoblauch, Honig, Rosmarin, Basilikum
Form des Angebotes:  Verpackt auf Tassen unter schutzgasatmosphäre oder vacuumiert sowie unverpackt, mit oder ohne Knochen, geschnitten als 

Keulensteaks oder fertig gerollt.

eigenschaften:   Das Fleisch der unterkeule ist dem der oberkeule sehr ähnlich, jedoch stärker mit sehnen durchzogen. 
Verwendung: Putenunterkeulen werden im ganzen geschmort, würfelig als gulasch zubereitet oder bei männlichen unterkeulen in scheiben 

geschnitten als „osso Bucco“ verwendet. 
geeignete gewürze:  salz, Pfeffer, Paprika, Rosmarin, Basilikum
Form des Angebotes: im ganzen unverpackt, vacuumiert, unter schutzgasatmosphäre verpackt, geschnitten als gulaschfleisch oder „osso Bucco“, 

frisch oder tiefgekühlt.

eigenschaften:  Durch den höheren Hautanteil haben Putenflügel mehr Fettanteil, die meisten Kalorien, aber einen hohen eiweißgehalt und sind 
dadurch sehr saftig und geschmackvoll.

Verwendung:  Putenflügel kann man im ganzen schmoren, für gulasch verwenden, grillen und als Ragout dünsten.
geeignete gewürze:  salz, Pfeffer, Paprika, Honig, Rosmarin, Thymian
Form des Angebotes: Auf Tassen verpackt oder lose erhältlich. Vereinzelt auch ausgelöst.

eigenschaften:   Putenbrust hat den geringsten Fettanteil, den höchsten eiweißgehalt sowie am wenigsten Kalorien. sie ist von weiblichen 
Tieren, feinfasriger und heller als von männlichen.

Verwendung: Putenbrust ist wohl am vielseitigsten verwendbar, unter anderem als schnitzel, Roulade, spieß, geschnetzeltes, Ragout, als 
Braten, gerollt sowie als steak gebraten.

geeignete gewürze:  salz, Pfeffer, curry, Thymian, Rosmarin, Basilikum, muskatnuss
Form des Angebotes: im ganzen unverpackt oder vacuumiert, geschnetzelt, gerollt, in scheiben oder würfelig geschnitten und auch bereits küchen-

fertig zubereitet (z.B. spieße).

eigenschaften:  Das Prinzessfilet ist der innenliegende Teil der Putenbrust. es ist sehr zart und saftig und das wertvollste stück der Pute. Fett- 
und Kalorienanteil sind gleich hoch wie beim restlichen Brustfleisch.

Verwendung:  Aufgrund seiner besonderen eigenschaften ist das Prinzessfilet sehr gut geeignet als steakfleisch, für spieße, Fondue und für 
die asiatische und Diätküche.

geeignete gewürze:  salz, Pfeffer, curry, Thymian, Rosmarin, Basilikum, muskatnuss
Form des Angebotes: Das Prinzessfilet ist meistens bei der ganzen Putenbrust dabei, oft findet man es aber auch extra verpackt oder lose im Handel.

eigenschaften: Putenfleisch allgemein ist fettarm und eiweißreich, hat so gut wie keine Kohlehydrate und wenig Kalorien. es ist leicht verdau-
lich und ideal als schon- und Diätkost. man unterscheidet männliche und weibliche Puten, wobei der unterschied in der größe 
sowie in der Fleischfarbe zu sehen ist.  

Verwendung: Pute wird im ganzen eher selten zubereitet. sie kann gegrillt, gebraten und gefüllt werden. 
geeignete gewürze:  salz, Pfeffer, Rosmarin, Thymian, orangen, äpfel 
Form des Angebotes:  im Handel ist Pute im ganzen derzeit in loser Form oder vacuumiert, frisch oder tiefgekühlt erhältlich.



TRuTHAHn–FRÜHlingssuPPenToPF
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 zuTATen

600 g Truthahnflügel
1  zwiebel
1  lorbeerblatt
 nelken
1  Kohlrabi   
 (geputzt, in streifen)
1  stange lauch 
 (geputzt, in Ringen)
2  Karotten   
 (geputzt, in Würfeln)
100 g  Karfiol (in Röschen)
100 g  nudeln
1  zweig liebstöckel
2  zweige glatte Petersilie
 salz, Pfeffer,
 muskatnuss

85 min 4

zuBeReiTung

1. Truthahnflügel mit reichlich kaltem Wasser überdecken 
und aufkochen. Abschäumen, leicht würzen mit salz, 
Pfeffer, mus kat nuss und einer zwiebel (mit lorbeerblatt 
und nelken ge spickt). 

2. nach rund einer stunde Kochzeit Truthahnflügel aus der 
suppe nehmen, suppe durch ein fei n  es sieb laufen lassen 
und aufkochen. 

3. gemüse, nudeln und ausgelöstes Truthahnfleisch beige-
ben, mit liebstöckel und Petersilie vollenden. Dazu frisches 
Brot. 

 suPPen

geFlÜgelTeR TiPP

Wie erhält man nährstoffe? sorgfältiger umgang sichert Qualität 
und nährstoffe! Wer nährstoffe schon end zubereitet, kommt in 
den genuss wertvoller Vita mine und mineralstoffe. nährstoffreich 
garen? mit möglichst wenig Wasser garen! Am besten, sie verwen-
den das Kochwasser aus suppen und saucen, so bleiben Vitamine 
und spurenelemente er halten.
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 zuTATen

1/2 kg  Hühnerklein
1 1/2 l  Wasser
1 Bd.  Wurzelwerk
1  zwiebel
3  Pfefferkörner
30 g  Butter
 salz

HÜHneRsuPPenToPF

zuBeReiTung

1. Hühnerteile und Wurzelwerk gut waschen, mit ge würzen
in reichlich Wasser zustellen und weich kochen. nach 2/3 
der Koch zeit, zwiebel und Hühner leber mit Butter anrösten, 
in die suppe geben, mitkochen.

2. Die suppe fertig kochen, auskühlen lassen, entfetten 
und abseihen. Das Hühnerfleisch vom Knochen lösen und 
fein schneiden, ebenso das Wurzelwerk. Beides mit gekoch-
ten suppen  nudeln als einlage in die suppe geben.

suPPen

geFlÜgelTeR TiPP

erkältet? Dann hilft die Hühnersuppe! Hühnersuppe ist bei 
erkältun  gen ein altes Hausmittel. Wissenschafter der universität 
von nebraska (usA) haben herausge funden, dass bestimmte 
inhaltsstoffe der Hüh ner suppe ent zünd ungs hemmend wirken. um 
welche inhaltsstoffe der Hühnersuppe es sich genau handelt, ist 
nicht ge klärt. Jedenfalls lindern sie grippale symptome von infek-
ten der oberen Atemwege wie schnupfen und Halsschmerzen.

60 min 4



 zuTATen

400 g  Hühnerbrustfilet
1  rotbackiger Apfel
100 g  weiße Trauben
1 Bd.  Jungzwiebeln
80 g  Vogerlsalat
1  Friseesalat
1  chicorée
 schnittlauch
 Öl zum Braten
 salz, Pfeffer
3 el  Hühnersuppe
2 el  zitronensaft
2 el  olivenöl

HÜHneRsAlAT

zuBeReiTung

1. Öl erhitzen, Filet salzen und braten, überkühlen lassen. 
salat, Trauben und Apfel waschen. Apfel und Jung zwiebeln 
blättrig schneiden. 

2. Fleisch in schräge scheiben schneiden, Teller mit salat-
blättern auslegen, Trauben, Apfel scheiben und Jung  zwie-
beln darauf anrichten. 

3. mit der marinade aus suppe, zitronensaft, olivenöl, salz 
und Pfeffer übergießen. Kurz rasten lassen. 
Hühner fleisch darauf fächerförmig auflegen. servieren.

26

 sAlATe

geFlÜgelTeR TiPP

Hühnersalat verfeinern? Knusprige Haut fein nudelig geschnitten 
über das gericht gestreut, verfeinert den geschmack. 

30 min 4
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 zuTATen

400 g  Truthahnschnitzel
1 glas  eingelegter ziegenkäse  
 (Frischkäse)
 Blattsalat
 Rucola-salat
8  kleine champignons
ca. 150 g erbsen
1 Bd. Jungzwiebeln
4  miniaturpaprika
1  gelber Paprika
2  Tomaten
 Öl, salz, Pfeffer
 
 marinade:
3 el  Balsamico-essig
 2 el olivenöl
 salz, Pfeffer

zuBeReiTung

1. schnitzel in kleine scheiben schneiden, mit salz und 
Pfeffer würzen, im Öl kurz braten. 

2. salate und gemüse waschen, champig nons halbieren und 
mit den erbsen kurz blanchieren. minipaprika halbieren und 
mit ziegenkäse füllen. salate zerkleinern, gelben Paprika 
und Jungzwiebeln in streifen schneiden, Tomaten achteln. 

3. Alles dekorativ auf 4 Tellern anrichten und mit marinade 
übergießen.

TRuTHAHnBRusTsAlAT miT ziegenKäse

Das 192-seitige AmA-Kochbuch mit „Tipps
und Tricks aus der geflügel-Küche“ und vielen
köstlichen Rezept ideen. schreiben sie eine
Postkarte an Agrarmarkt Austria marketing,
Dresdner straße 68a, 1200 Wien oder bestellen sie
es online unter www.ama-marketing.at. Kosten inkl.
Versand euR 7.- (innerhalb Österreichs).

 
BesTellen sie JeTzT DAs AmA-geFlÜgel-KocHBucH

sAlATe

40 min 4
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PuTen-PilzPFAnne miT eRDäPFelPuFFeR

 zuTATen

500 g  Putenbrust
50 g  Putenschinken
150 g  eierschwammerln 
 (ev. gefroren)
20 g  getrocknete steinpilze
250 g  champignons
200 g  zucchini
2  weiße zwiebeln
150 g  crème fraîche
 Öl, zitronensaft, salz,  
  Pfeffer
 
 Puffer:
8  große speckige erdäpfeln
1  zucchino
1  Karotte
1  ei
2 el  sauerrahm
1–2 el  griffiges mehl

zuBeReiTung

1. steinpilze in Wasser einweichen. champignons vierteln, 
mit zitronensaft beträufeln. zucchini würfelig schneiden, 
Puten brust in 2 cm lange streifen und den Putenschinken 
in feine streifen schneiden. zwiebeln fein hacken.

2. Putenbrust kurz in Öl anbraten, salzen, pfeffern, aus der 
Pfanne heben und warm stellen. Die gehackten zwiebeln 
im Bratenrückstand anschwitzen, Puten schinken, zucchini, 
eier schwammerln, die ausgedrückten steinpilze und die 
champig nons zugeben und gut durch rösten. 

3. 100 ml vom einweichwasser der steinpilze zugeben, 
sauce einkochen lassen, créme fraîche einrühren und mit 
salz ab schmecken.

erdäpfelpuffer: 
erdäpfeln, zucchino und Karotten schälen und fein rei-
ben, salzen und 15 minuten stehen lassen. Die masse gut 
ausdrücken und mit sauerrahm, 1 ei und 1–2 el mehl gut 
vermengen. in einer Pfanne 2 cm Öl erhitzen, die erdäpfel-
masse mit einem löffel ins heiße Öl einlegen und gold-
braun braten. Auf Küchenpapier ab tropfen lassen. 

 scHnelle KÜcHe

30 min 4



scHnelle KÜcHe



 zuTATen

4  Putenschnitzel 
 estragon-senf
 Pfefferkörner
 salz und Pfeffer
 etwas mehl
1  zwiebel
 Butter zum Anbraten
2  Karotten
1  stamperl Whisky
1/4 l  Rahm
1/4 l  Rindsuppe
 maizena

zuBeReiTung

1. Karotten in stifte schneiden, zwiebel fein hacken, 
schnitzel würzen, in senf und mehl wenden. schnitzel in 
Butter beidseitig braten. zwiebel, Karotten und Pfeffer 
dazugeben, kurz mitbraten und mit Whisky ablöschen, 
Rindsuppe und Rahm einrühren.

2. Putenschnitzel kurz darin ziehen lassen. sauce eventuell 
mit etwas maizena binden.

 scHnelle KÜcHe
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PRinzessFileT in WHisKy-RAHmsAuce

25 min 4



 zuTATen

4  ausgelöste Hühnerbrüste  
 mit Haut
8  scheiben Rohschinken
4  salbeiblätter
 salz, Pfeffer
 Öl zum Braten
 
 sauce:
50 g  Butter
150 g  champignons
1/8 l  grüner Veltliner
1/8 l  Hühnersuppe
1/8 l  schlagobers
1 Tl  maizena
 salz, Pfeffer
 salbeiblätter fein   
 geschnitten

zuBeReiTung

1. mit salz, Pfeffer und fein geschnittenen salbeiblättern 
Hühner  brüste würzen. ein salbeiblatt unter die Haut ste-
cken, auf beiden seiten anbraten. im vorgeheizten Rohr bei 
170° c ca. 8 minut en fertig braten. 

2. champignons blättrig schneiden, in heißer Butter kurz 
dün st en, mit Wein, suppe und Braten  saft aufgießen, wür-
zen, einkochen lassen, schlagobers mit maizena einrühren 
und aufkochen.
 
3. Rohschinken kurz anbraten und auf dem Teller dazu 
an richt  en.

HÜHneRBRÜsTcHen
in cHAmPignon-WeissWeinsAuce

31

geFlÜgelTeR TiPP

Welcher Wein ist der richtige? Der Wein, den man zum Kochen 
verwendet, eignet sich meist vorzüglich zum Trinken. Trockener 
Veltliner oder chardonnay passen sehr gut zu geflügel.

scHnelle KÜcHe

30 min 4
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HuHn AuF ziTRonengRAs

 zuTATen

12  Hühnerunterkeulen
5  stängel zitronengras
 
 marinade:
3  Frühlingszwiebeln
1  rote chilischote, ohne samen
1  stängel zitronengras
10 g  frische ingwerwurzel
1 Tl salz
 frisch gemahlener weißer  
 Pfeffer
3 el  Pflanzenöl
2 Tl  Braunzucker
 Austernsauce (fertig)
2 el  helle sojasauce
 
 Paprikarauten:
300 g  roter Paprika
1 el  Pflanzenöl
 salz, Pfeffer
 
 Außerdem:
70 ml  Pflanzenöl zum Ausbacken
1/2 Tl  speisestärke, mit wenig  
  Wasser angerührt
50 g  geröstete erdnüsse, gehackt

zuBeReiTung

1. Für die marinade Frühlingszwiebeln und zitronengras in 
feine Ringe, chilischote in feine streifen schneiden. ingwer 
schälen und in hauchdünne scheiben schneiden. Alles mit 
salz, Pfeffer, Pflanzenöl, zucker, Austern- und sojasauce 
verrühren. schenkel in eine Form legen, mit marinade 
begießen, abdecken und 40 minuten ziehen lassen. Fleisch 
aus der marinade nehmen und gut abtropfen lassen.

2. zum Aufspießen schenkel mit einem spitzen messer durch-
stechen. zitronengras waschen und von äußeren Blättern 
befreien. grüne spitzen und Wurzelenden der stängel entfer-
nen – sie sollten eine länge von etwa 17 cm behalten. 
Je 3 schenkel damit aufspießen.

3. Öl im Wok erhitzen und die spieße nacheinander jeweils 
8 bis 10 minuten rundum braten. Herausnehmen und 
warm halten. Öl aus dem Wok gießen. Von den Paprika 
stiel an sätze, samen und scheidewände entfernen und 
Fruchtfleisch in Raut en von etwa eineinhalb zentimetern 
Kantenlänge schneiden. Öl im Wok erhitzen und Rauten 
darin circa zwei minuten unter Rühren braten. mit salz und 
Pfeffer würzen, herausnehmen und warm stellen. 

4. Die restliche marinade im Wok kurz aufkochen und mit 
der angerührten speisestärke binden. Hühnerkeulen einle-
gen und kurz durchschwenken. Auf Tellern anrichten, mit 
Paprika rauten und erd  nüssen bestreuen. servieren!

 scHnelle KÜcHe

30 min 4



scHnelle KÜcHe
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 zuTATen

3  Hühnerfilets insgesamt 
  500–600 g
500 g  Karotten
2  mittelgroße zwiebeln
2 el  Öl
 salz
 weißer Pfeffer
1/4 l  Hühnersuppe (instant)
100–125g schlagobers
3–4  stiele Basilikum
2–3 el  maizena

HÜHneRRAgouT miT BAsiliKumsAuce

zuBeReiTung

1. Hühnerfilets abspülen, trocken tupfen, in grobe Würfel 
schneiden. Karotten schälen, waschen, in scheiben schnei-
den. zwiebeln schälen, in feine spalten schneiden.
 
2. Öl erhitzen. Fleisch darin rundherum kräftig anbraten. 
mit salz und Pfeffer würzen. Karotten und zwiebeln dazu 
geben. Alles weitere ca. 5 minuten braten. suppe und 
obers aufgießen und aufkochen lassen.
 
3. Basilikum abspülen, abzupfen – drei, vier Blätter zum 
gar  nieren aufheben –, in grobe streifen schn  ei  den. zum 
Fleisch geben. Alles zugedeckt ca. 10 minuten schmoren las-
sen. maizena saucen binder verwenden, mit salz und Pfeffer 
ab schmecken. Brot, nudeln oder Reis sind die perfekte 
ergän zung. 
 

 scHnelle KÜcHe

30 min 4
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 zuTATen

700 g  frische Puten–Prinzess filets  
 oder frische Putenbrust im  
 ganzen
3 el  mehl zum Wälzen
400 g  erdäpfel
40 g  glattes mehl
2  eier
 salz, Pfeffer gemahlen
3/4 l  Öl
 Rosmarin gemahlen

PRinzessFileTs im eRDäPFelmAnTel

zuBeReiTung

1. Prinzessfilets bzw. Putenbrust salzen, pfeffern, mit Ros-
marin würzen und in mehl wenden. Rohe erdäpfel schälen, 
grob raspeln. masse salzen, mit eiern und mehl vermengen. 

2. Fleisch mit erdäpfelmasse umhüllen, wobei eine schicht 
in der Dicke eines halben zentimeters am Filet bleiben 
sollte. 
in heißem Öl schwimmend goldgelb ausbacken. 

3. Fleisch in nicht zu dünne scheiben schneiden, mit 
Kräutersauce und salaten der saison anrichten.

scHnelle KÜcHe

35 min 4
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BRATHuHn

 zuTATen

1 Brathuhn (rund 1 kg)
 salz oder Brathuhn-  
 gewürzmischung
3 el  Öl
 ev. etwas Butter

zuBeReiTung

1. Backrohr auf 180° c vorheizen. Das ausgenommene, 
gereinigte Huhn innen und außen salzen (oder mit fertiger 
Brat huhn  -gewürzmischung einreiben) und die Flügel und 
schenkel festbinden (Dressieren, siehe seite 15). 

2. Das so vorbereitete Huhn mit der Brustseite nach 
unten in eine nicht zu große Pfanne legen, mit dem Öl 
übergießen und in das vorgeheizte Rohr stellen. nach 
einer Viertelstunde Bratzeit wenden und unter häufigem 
Begießen, jedoch immer nur mit dem eigenen saft, fertig 
braten. Vor ende der garzeit das Huhn im Backrohr 5–10 
minuten übergrillen (bzw. bei höchster Temperatur-stufe 
überbraten). 

3. Anschließend das Brathuhn aus dem Rohr geben und ca. 
10 minuten rasten lassen. so kann der Bratensaft einzie-
hen, die Haut bleibt knusprig und das Fleisch besonders 
saftig.

4. Das fertige Huhn eventuell mit gebackener Petersilie und 
Tomatenscheiben anrichten. Dazu reicht man Petersilien-
erdäpfeln, semmelknödel oder gedünsteten Reis. Auch 
erdäpfel salat schmeckt sehr gut dazu. 

 HAusmAnnsKosT

geFlÜgelTeR TiPP

Braten mit der Bratenfolie: Das fertig gewaschene und gewürzte 
Huhn wird gemeinsam mit 3 el Wasser (und ev. etwas Butter) vor 
dem Backen in die Bratenfolie gegeben und die enden der Folie 
zugebunden. Die Folie 5–6 mal anstechen, damit der Dampf ent-
weichen kann. nach ende der garzeit die Folie entfernen und das 
Huhn mit der Brust seite nach unten auf einen gitterrost legen und 
ca. 10–15 minu ten übergrillen.

60 min 4

Das 192-seitige 
AmA-Kochbuch mit
„Tipps und Tricks aus der
geflügel-Küche“ und vielen
köstlichen Rezept ideen.
schreiben sie eine Postkarte
an Agrarmarkt Austria marketing, 
Dresdner straße 68a, 1200 Wien
oder bestellen sie es online unter
www.ama-marketing.at. Kosten inkl. 
Versand euR 7.- (innerhalb Österreichs).

 
BesTellen sie JeTzT DAs 
AmA-geFlÜgel-
KocHBucH



HAusmAnnsKosT
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 zuTATen

ca. 750 g  Truthahn-grillflügel
 salz, Pfeffer
 lorbeerblatt
2 el  sonnenblumenöl
2 el  Ketchup
1 Tl  zucker
1 el  sojasauce
1 Tl  speisestärke
1 el  Weinessig
 cayennepfeffer, Koriander
 suppengrün

glAcieRTe TRuTHAHnFlÜgel miT BuTTeRgemÜse

zuBeReiTung

1. Truthahnflügel mit heißem Wasser bedeckt aufkochen, 
ab schäumen, mit salz und Pfeffer würzen, mit lor beerblatt 
rund 15 minuten kochen. Aus der Brühe nehmen. Brühe um 
2/3 re duzieren. 1 Tasse Brühe mit Trut hahnflügeln in eine 
flache grill pfanne geben. 

2. Restliche Brühe mit Öl, Ketchup, zucker und sojasauce 
aufkochen. speisestärke mit essig anrühren, um die sauce zu 
binden. mit cayennepfeffer und Koriander feurig würzen. 

3. Truthahnflügel mit dieser sauce deckend bestreichen und 
im vorgeheizten Backofen bei 225° c 25 minuten braten. 
Dabei immer wieder bestreichen.

 HAusmAnnsKosT

40 min 4
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 zuTATen

 Roulade:
4  Putenschnitzel, dünn  
  geschnitten
125 g  gervais
100 g speck (würzig)
 salz und Pfeffer
 zahnstocher
 
 sauce:
 gemüsebrühe
1/8 l  Weißwein
1 Tl  Kapern
1/4 l  schlagobers
 salz und Pfefferkörner

zuBeReiTung

1. Putenschnitzel salzen, pfeffern, mit Käse bestreichen, 
speck auflegen und rollen. 
mit zahn stochern (Fleisch spießen) schließen. Rundum hell  -
braun anbraten.

2. sauce: Bratensaft mit Wein aufgießen. suppe einrühren. 
Kapern, Pfefferkörner, eventuell salz zugeben. 
schlag  obers einrühren, Rouladen mindestens 30 minuten in 
der sauce zugedeckt ziehen lassen.

PuTenRoulADe miT geRVAis unD sPecK

45 min 4
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WieneR BAcKHenDl

 zuTATen

2  Hühner (ca. 950 g), ohne  
 innereien bzw. fertig 
 zerlegte und enthäutete  
 Hühnerteile
 salz
 gemahlener Pfeffer
ca. 50 g  mehl zum Wenden
3  eier
ca. 150 g semmelbröseln (Paniermehl)
ca. 500 g Butterschmalz bzw. speiseöl
1  zitrone

zuBeReiTung

1. Das Huhn innen und außen waschen und trocken tupfen. 
An schließend mit einer geflügel schere der länge nach hal-
bieren und dann vierteln. mit salz und Pfeffer einreiben. 
Tipp: Vorheriges enthäuten der Hühner bringt einen feine-
ren geschmack.

2. Das mehl in eine schüssel geben und die Hühnerteile 
darin wenden. nacheinander die Hühnerteile in der eier-
mischung wenden. Anschließend in den Bröseln wenden.

3. Das Öl in einer großen Pfanne gut erhitzen. es ist darauf 
zu achten, dass die geflügelteile mindestens zur Hälfte im 
Öl eingetaucht sind. inzwischen das Backrohr auf 100° c 
vorheizen.

4. Bei Keulen und Brustfilet zuerst die Außen- bzw. Haut-
seite nach unten in das heiße Öl geben und bei kleiner 
Hitze etwa 8 bis 10 minuten braten, wenden und in weite-
ren 8 bis 10 minuten goldbraun braten. 

5. Die Hühnerteile herausheben, abtropfen lassen und im 
Back rohr warm halten, bis alle Portion    en fertig gebraten 
sind.

 HAusmAnnsKosT

70 min 4

Das 192-seitige 
AmA-Kochbuch mit
„Tipps und Tricks aus der
geflügel-Küche“ und vielen
köstlichen Rezept ideen.
schreiben sie eine Postkarte
an Agrarmarkt Austria marketing, 
Dresdner straße 68a, 1200 Wien
oder bestellen sie es online unter
www.ama-marketing.at. Kosten inkl. 
Versand euR 7.- (innerhalb Österreichs).

 
BesTellen sie JeTzT DAs 
AmA-geFlÜgel-
KocHBucH



HAusmAnnsKosT
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PuTe miT mARoniFÜllung

 zuTATen

1 Pute von 3-4 kg
 salz
 Pfeffer (aus der mühle)
 Röstgemüse (1 Karotte, 
  1 zwiebel, kleines stk.  
  sellerie)
 etwas Öl zum Braten
 1 Tl maizena

 maronifüllung:
500 g  maronipüree (tiefgekühlt)
1/4 l suppe oder milch
50 g schinken (klein geschnitten)
100 g Brösel
2 Tl gehackte Petersilie
25 g Butter
 etwas geriebene   
 zitronenschale
 salz
 Pfeffer
 etwas zucker nach   
 geschmack
 maizena
1 ei

zuBeReiTung

1. Vorbereitung: Achten sie beim Kauf der Pute darauf, 
dass die Haut vom Hals nicht entfernt wird. Haut auf bei-
den Brust seiten extra lösen. mit der maronifüllung füllen. 
Von außen die Füllung glatt streichen und die Haut am 
Hals zunähen. Keulen und Flügel dressieren.

2. Pute mit salz einreiben, pfeffern, mit Öl bestreichen 
und mit der Brust nach oben in die Bratpfanne legen. 
Röstgemüse rundherum verteilen und in den vorgeheizten 
Backofen schieben. Bei einer Temperatur von 180-200° c 
ca. 1 1/2 bis 2 stunden* braten. Von zeit zu zeit die Pute 
mit Bratensaft über gießen. im Backrohr etwas ruhen lassen. 
Aus der Bratpfanne nehmen und den Bratensaft mit 
gemüse fond ablöschen. mit etwas maizena binden und 
durch ein feines sieb passieren.

zubereitung maronifüllung:
maronipüree mit allen zutaten verrühren. Die masse darf 
nicht zu weich sein. gegebenenfalls etwas Brösel zugeben.

*Achten sie immer darauf, dass geflügel durchgegart ist. 
ein Bratenthermometer hilft ihnen dabei die mindest kern-
temperatur von 75° c zu messen.

 FesTTAgsKÜcHe

geFlÜgelTeR TiPP

maronipüree (Kastanienreis) wird im gut sortierten lebensmittel-
handel im glas oder tiefgefroren, gezuckert bzw. ungezuckert 
angeboten.

180 min 4



FesTTAgsKÜcHe



44

 zuTATen

1  Bio-Freilandhendl
 Butterschmalz
 salz, Pfeffer
5  kleine zwiebeln
5  stängel lauch
3  Karotten (grob geschnitten)
3  Knoblauchzehen
2  zweige frischen estragon
80 g  isabellatrauben-Weinessig
 Wasser
1 Tl  estragonsenf
2 Tl  maizena
1 el  Tomatenmark
3 el  schlagobers
1  Tasse pürierte Tomaten 

Bio-FReilAnDHenDl AuF 
isABellATRAuBen-Weinessig-sAuce

zuBeReiTung

1. Hendl in 8 Teile schneiden, in Butterschmalz anbraten, 
mit salz und Pfeffer würzen. mit zwiebeln, lauch, Karotten, 
Knob lauch und estragonzweigen zugedeckt bei mittlerer 
Hitze dünsten – immer wieder mit essig ab löschen, etwas 
Wasser zugeben und reduzieren. 

2. senf, maizena mit Wasser anrühren, mit Tomatenmark 
vermischen und zur sauce geben, gut verrühren. schlag-
obers zu fügen, weiter reduzieren, passieren. 

3. Anschließend pürierte Tomaten beigeben und 
ab schmecken. 

Beilage: Reis 
 

 FesTTAgsKÜcHe

45 min 4
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 zuTATen

4  Truthahnschnitzel
8  scheiben Rohschinken
8  salbeiblätter
1/8 l  Bratensaft
1/8 l  Hühnersuppe
4 el  Portwein
 Pfeffer, salz
 Öl zum Braten
1 el  maizena

TRuTHAHnscHniTzel 
miT sAlBei unD RoHscHinKen

zuBeReiTung

1. salbeiblätter waschen, trocken tupfen, Truthahn schnitz el 
 vorsichtig klopfen, mit Pfeffer und salz würzen. 
Jedes schnitzel mit 2 scheiben Rohschinken und 4 salbei-
blättern belegen, zu sammen  klappen und mit zahn stochern 
fest stecken. 

2. in einer Pfanne etwas Öl erhitzen, Truthahnschnitzel 
darin von beiden seiten anbraten, herausheben und warm 
stellen. mit Portwein Bratenrückstand ablöschen, mit 
Hühnersuppe, mit ein gerührtem maizena und Braten saft 
aufgießen. 

3. sauce 2 minuten bei geringer Hitze leicht kochen lassen. 
Vor dem Anrichten zahnstocher entfernen. Trut hahn  schnitzel 
mit der sauce servieren.

FesTTAgsKÜcHe

40 min 4
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 zuTATen

1  frisches Brathuhn 
 (ca. 900 g)
2 el  helle sojasauce
1 Tl speisestärke
3  Karotten
3  Frühlingszwiebeln
1 frische rote chilischote
4 el  Öl
ev. 1 el sojasauce

szecHuAn HuHn

zuBeReiTung

1. Huhn waschen, trocken tupfen, halbieren. mit scharfem 
messer Knochen herauslösen. 
Hühn  er  fleisch in mundgerechte stücke schneiden, in einer 
flachen schüssel mit sojasauce beträufeln, mit speise  stärke 
stäuben. Alles gut mischen. Hühnerfleisch zugedeckt 30 mi-
nuten marinieren.

2. Karotten schaben, Frühlingszwiebeln putzen, beides in 
dünne streifen schneiden. chilischote in Ringe zerkleinern. 
2 el Öl im Wok oder in einer großen Bratpfanne erhitzen 
und Hühner fleisch unter Wenden darin 4–5 minuten braten. 
Fleisch aus der Pfanne nehmen.

3. Das restliche Öl in der Pfanne erhitzen. Karotten, 
Frühlingszwiebeln und chilischote darin unter ständigem 
Rühren 5–6 minuten anbraten. Das Fleisch zufügen und 
unter Rühren mit gemüse erhitzen. nach Belieben mit soja-
sauce würzen.

 geFlÜgel einmAl AnDeRs

35 min 4



KlAssiscHes BAmi goReng
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 zuTATen

250 g  Asiatische eiernudeln
 
 Ragout:
2  Frühlingszwiebeln
150 g  chinakohl
2  chilischoten
1  zwiebel
3  Knoblauchzehen
1 cm  frische ingwerwurzel
150 g  Hühnerbrustfilet
150 g  schweinefilet
100 ml  Öl
1  glas sojabohnenkeime
100 g  kleine, gekochte garnelen  
 ohne schale
 salz, Prise zucker
2 el  sojasauce
 frischer Koriander

zuBeReiTung

1. eiernudeln in kochendes salzwasser geben, mit gabel 
trennen und nach Packungsanleitung bissfest garen. 
Abgießen, abschrecken und abtropfen lassen. 

2. Frühlingszwiebeln und chinakohl waschen und in 
streifen schneiden. chilischoten halbieren, von stielan-
sätzen und samensträngen befreien und hacken. zwiebel 
und Knoblauch schälen, fein schneiden. ingwer schälen 
und fein hacken. Fleisch in streifen schneiden. 

3. Öl in einem Wok erhitzen und eiernudeln darin knusprig 
an braten. nudeln herausnehmen, beiseite stellen. Fleisch 
im verbliebenen Öl anbraten. unter Rühren chili schoten, 
zwiebel, Knob  lauch und ingwer zugeben. sojabohnenkeime 
abtropfen lassen, mit dem restlichen gemüse in den Wok 
geben und unter Rühren anbraten. Wok-inhalt an den Rand 
schieben. garnelen an braten. mit salz, zucker und sojasauce 
würzen. eiernudeln dazugeben und alles vermengen. nach 
kurzem Braten anrichten und mit Koriandergrün garnieren.

geFlÜgel einmAl AnDeRs

45 min 4
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