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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung (1) zum Halten wenigstens eines zuzubereitenden Fi-
sches in einer Orientierung, in welcher die Bauchseite des
Fisches nach oben weist, wobei die Vorrichtung (1) eine auf
einer horizontalen Oberfläche aufstellbare und/oder mittels
eines an der Vorrichtung (1) angeordneten Aufhängemittels
an einer Haltestruktur aufhängbare Grundstruktur (2) auf-
weist. Dabei ist ferner vorgesehen, dass die Vorrichtung (1)
für jeden mit der Vorrichtung (1) zu haltenden Fisch eine
Mehrzahl an parallel zueinander orientierten Spießen (5a–
5d, 6a–6d, 7a–7d, 8a–8d) aufweist, die von der Grundstruk-
tur (2) mit einem freien Ende derart hervorstehen, und dass
ein über die freien Enden der ihm zugeordneten Spieße (5a–
5d, 6a–6d, 7a–7d, 8a–8d) durch seine Seitenflanken hin-
durch aufgespießter Fisch an der Vorrichtung (1) mit nach
oben weisender Bauchseite und dabei ausschließlich von
den dem Fisch zugeordneten Spießen (5a–5d, 6a–6d, 7a–
7d, 8a–8d) berührt gehalten werden kann. Außerdem betrifft
die Erfindung ein Verfahren zur Zubereitung eines Fisches
unter Verwendung einer solchen Vorrichtung.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vor-
richtung zum Halten wenigstens eines zuzubereiten-
den Fisches in einer Orientierung, in welcher die
Bauchseite des Fisches nach oben weist, wobei die
Vorrichtung eine auf einer horizontalen Oberfläche
aufstellbare und/oder mittels eines an der Vorrichtung
angeordneten Aufhängemittels an einer Haltestruktur
aufhängbare Grundstruktur aufweist, sowie ein Ver-
fahren zur Zubereitung eines Fisches.

[0002] Eine solche Vorrichtung ist bereits aus der
WO 2009/065624 A1 bekannt. Bei der dort gezeigten
Vorrichtung, welche eine käfigartige Struktur zum Ab-
legen der Vorrichtung auf einem Grillgerät oder einer
sonstigen im Wesentlichen ebenen Ablagefläche auf-
weist, sind über die Länge der Vorrichtung eine Mehr-
zahl an doppelspießartigen Halteelementen vorgese-
hen, auf welche der zuzubereitende Fisch mit seiner
geöffneten Bauchseite von oben aufgespießt wird.
Jedes doppelspießartige Halteelement weist dabei
einen unterhalb von dessen spitzen Enden verlau-
fenden Quersteg auf, dem das Rückgrat des aufge-
spießten Fisches zur Auflage kommt. Der Vorrich-
tung sind ferner eine Mehrzahl an separaten Quer-
spießen zugeordnet, die oberhalb des Rückgrats des
auf die Haltelemente aufgespießten Fisches quer (d.
h. von einer Seitenflanke des Fisches zur anderen)
durch dessen Körper gebohrt und in dieser Lage
in ihnen zugeordneten Führungsmitteln der käfigarti-
gen Struktur gehalten werden können. Die käfigarti-
ge Struktur ist dabei so ausgestaltet, dass sie – oh-
ne dass der Fisch die Oberfläche berührt – in ver-
schiedenen Orientierungen auf der Oberfläche abge-
legt werden kann, wobei insbesondere auch eine sol-
che Orientierung erlaubt ist, in welcher der Fisch mit
seiner Bauchseite nach oben weist. Diese Orientie-
rung des Fisches hat bei dessen Zubereitung (z. B.
auf einem Grill oder in einem Backofen) den Vorteil,
dass die sich während des Zubereitungsvorgangs in
der geöffneten Bauchhöhle des Fisches ansammeln-
de Flüssigkeit nicht durch die geöffnete Bauchseite
herauslaufen oder heraustropfen kann, wodurch ein
qualitativ hochwertiges Zubereitungsergebnis erzielt
wird. Von Vorteil ist ferner, dass der Fisch bei dieser
Vorrichtung ausschließlich von den ihn durchbohren-
den Querspießen und den doppelspießartigen Hal-
teelementen berührt wird, womit eine Beschädigung
der Haut des Fisches weitgehend vermieden wird.

[0003] Die in der WO 2009/065624 A1 beschrie-
bene Vorrichtung weist allerdings den Nachteil auf,
dass sie relativ komplex aufgebaut ist und somit ver-
gleichsweise teuer in der Herstellung ist.

[0004] Vor diesem Hintergrund ist es die Aufgabe
der vorliegenden Erfindung eine neuartige Vorrich-
tung zum Halten von Fischen herzustellen, welche
bei möglichst einfachem Aufbau die Halterung we-

nigstens eines Fisches in einer Orientierung gestat-
tet, in welcher die Bauchseite des Fisches zum Zwe-
cke der Erzielung eines optimalen Zubereitungser-
gebnisses nach oben weist. Ferner soll ein hierzu kor-
respondierendes Verfahren zur Zubereitung eines Fi-
sches bereitgestellt werden, mit welchem mit mög-
lichst geringem Aufwand ein optimales Zubereitungs-
ergebnis erzielbar ist.

[0005] Die vorstehende Aufgabe wird bei einer Vor-
richtung der eingangs genannten Art erfindungsge-
mäß dadurch gelöst, dass die Vorrichtung für jeden
mit der Vorrichtung zu haltenden Fisch eine Mehr-
zahl an parallel zueinander orientierten Spießen auf-
weist, die von der Grundstruktur mit einem freien En-
de derart hervorstehen, dass ein über die freien En-
den der ihm zugeordneten Spieße durch seine Sei-
tenflanken hindurch aufgespießter Fisch an der Vor-
richtung mit nach oben weisender Bauchseite und da-
bei ausschließlich von den dem Fisch zugeordneten
Spießen berührt gehalten werden kann.

[0006] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung ist al-
so vorgesehen, dass der wenigstens eine an der Vor-
richtung zum Zwecke seiner Zubereitung zu halten-
de Fisch in Rückenlage, d. h. mit nach oben weisen-
der Bauchseite gehalten werden kann. Hierzu sind an
der erfindungsgemäßen Fischhaltevorrichtung jedem
Fisch in besonders einfach zu realisierender Weise
eine Mehrzahl an parallel zueinander verlaufenden
Spießen vorgesehen, die lagerecht zur Grundstruktur
davon mit jeweils einem freien Ende – bevorzugt je-
weils gleich weit – hervorstehen, so dass der zuzube-
reitende Fisch in besonders einfacher Weise gleich-
zeitig auf sämtliche ihm zugeordneten Spieße aufge-
steckt werden kann.

[0007] Ersichtlich handelt es sich bei den hierzu an
der Vorrichtung vorgesehenen Spießen bevorzugt
um Abschnitte eines Edelstahldrahtes (mit z. B. 2, 3,
4 oder 5 mm Durchmesser), die an ihrem freien Ende
angespitzt sind, um den Fisch in möglichst einfacher
Weise auf die ihm zugeordneten Spieße durch sei-
ne Seitenflanken hindurch aufzuspießen. Die spitzen
Enden der jeweils einem Fisch zugeordneten Spie-
ße liegen bevorzugt allesamt auf einer senkrecht zur
Erstreckung der Spieße verlaufenden Gerade durch
den Raum, die entweder (leicht) geneigt zur Hori-
zontalen oder aber parallel hierzu verlaufen kann. In
letzterem Fall sind alle einem Fisch zugeordneten
Spieße vorteilhaft in etwa auf gleicher Höhe an der
Grundstruktur angeordnet, so dass der darauf mit der
Bauchseite nach oben aufgespießte Fisch mit seiner
Längsachse eine in etwa horizontale Lage einnimmt.

[0008] Als besonders vorteilhaft erweist es sich,
dass ein Fisch an einer erfindungsgemäßen Vorrich-
tung derart auf die ihm zugeordneten Spieße auf-
gesteckt werden kann, dass sein Rückgrat – in der
beschriebenen Raumlage, in welcher die Bauchseite
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des Fisches nach oben weist – von den den Fisch hal-
tenden Spießen nach unten abgestützt wird. Bei einer
Zubereitung des Fisches, welche z. B. in einem Back-
ofen, in einem Räucherofen, in einem Dampfkonvek-
tomaten. Dampfgarer, Kombidämpfer, Grillgerät (be-
vorzugt mit Deckel), Smoker, Friteuse, Sudtopf oder
in einem sonstigen Zubereitungsgerät erfolgen kann,
wird der Fisch also stets, auch wenn dessen Fleisch
mit fortschreitender Zubereitung weich und brüchig
wird, über seine Länge verteilt von einer Mehrzahl an
den Fisch unterhalb des Rückgrats quer durchdrin-
genden Spießen gestützt, so dass er stets sicher von
der erfindungsgemäßen Vorrichtung gehalten ist.

[0009] Dadurch dass der Fisch bei dem Zuberei-
tungsvorgang erfindungsgemäß nur von den ihn
durchbohrenden Spießen gehalten und berührt ist,
kann ein optisch ansprechendes Zubereitungsergeb-
nis erzielt werden, da etwaige Beschädigungen sei-
ner Haut auf ein Mindestmaß reduziert werden kön-
nen. Die anspruchsgemäß mit einfachen Mitteln er-
zielbare Halterung des Fisches mit nach oben wei-
sender Bauchseite verhindert ein Austreten der sich
während der Zubereitung des Fisches in dessen
Bauchhöhle ansammelnden Flüssigkeit.

[0010] Die einem jeden Fisch zugeordneten Spieße
sind bevorzugt mit jeweils gleichem Abstand unter-
einander angeordnet, so dass der Fisch an verschie-
denen, über seine Länge gleich verteilten Stellen von
den Spießen – unterhalb seines Rückgrats – gehal-
ten werden kann. Bevorzugt sind hierzu wenigstens
zwei, nochmals vorteilhaft jedoch drei oder vier Spie-
ße zum Halten jedes Fisches vorgesehen. Auch die
Anordnung einer noch größeren Anzahl an Spießen
für jeden mit einer erfindungsgemäßen Vorrichtung
zu haltenden Fisch ist im Rahmen der vorliegenden
Erfindung nicht ausgeschlossen.

[0011] Wie dies bereits weiter oben angedeutet ist,
ist eine erfindungsgemäße Vorrichtung in einer be-
vorzugten Variante so ausgestaltet, dass die Vorrich-
tung zum Halten einer Mehrzahl an Fischen einge-
richtet ist. Hierzu sind dann ersichtlich für jeden zu
haltenden Fisch eine geeignete Mehrzahl an Spießen
an der Vorrichtung ausgebildet, so dass jeder Fisch
mittels der ihm zugeordneten Spieße in der vorste-
hend erläuterten Art und Weise an der Vorrichtung
gehalten werden kann.

[0012] Dabei kann in nochmals bevorzugter Weiter-
bildung der vorliegenden Erfindung vorgesehen sein,
dass eine erste Mehrzahl an Spießen zum Halten
eines ersten Fisches und eine zweite Mehrzahl an
Spießen zum Halten eines zweiten Fisches in erfin-
dungsgemäßer Art und Weise von einander abge-
wandten (insbesondere gegenüberliegenden) Seiten
der Grundstruktur hervorstehen, was eine besonders
kompakte und platzsparende Ausgestaltung der er-

findungsgemäßen Vorrichtung, wenn diese wenigs-
tens zwei Fische tragen soll, erlaubt.

[0013] Ferner ist es im Rahmen der Erfindung von
Vorteil, wenn zusätzlich zur ersten oder zweiten
Mehrzahl an Spießen zum Halten eines ersten oder
zweiten Fisches wenigstens eine weitere Mehrzahl
an Spießen zum Halten eines weiteren Fisches vor-
gesehen ist, die auf der gleichen Seite der Grund-
struktur, jedoch oberhalb der ersten oder zweiten
Mehrzahl an Spießen angeordnet ist. Hierdurch las-
sen sich mehrere Fische übereinander an der Vor-
richtung in der gewünschten Rückenlage halten, was
sich insbesondere zur Verwendung der vorliegenden
Erfindung in Dampfkonvektomaten, auf dem Umluft-
prinzip arbeitenden Backöfen etc. anbietet.

[0014] Weiterhin kann vorteilhaft vorgesehen sein,
dass bei bestimmungsgemäßer Aufstellung bzw. Auf-
hängung der Vorrichtung sämtliche von der Grund-
struktur hervorstehenden Spieße sich in horizontaler
Richtung erstrecken oder jeweils mit ihrem freien En-
de – bezogen auf die Horizontale – schräg nach oben
weisen. Der an der Vorrichtung gehaltene Fisch kann
somit während seiner Zubereitung nicht über die frei-
en Enden der ihn haltenden Spieße abrutschen.

[0015] Ferner erweist es sich als zweckmäßig, wenn
an der Grundstruktur der Vorrichtung wenigstens ei-
ne Tragstruktur abnehmbar befestigt ist, wobei sämt-
liche zum Aufspießen je eines Fisches bestimmten
Spieße lagefest an der gleichen Tragstruktur befes-
tigt oder Teil derselben sind. Dies hat den Vorteil,
dass die Spieße mitsamt der Tragstruktur von der
Grundstruktur abgenommen werden können, was
sich insbesondere zum einfacheren Aufspießen ei-
nes Fisches auf die in paralleler Orientierung an der
Tragstruktur lagefest angeordneten Spieße anbietet.
Anschließend kann die Tragstruktur samt Spießen
und daran aufgespießtem Fisch wieder an der Grund-
struktur befestigt, z. B. in geeignete Halteelemente an
der Grundstruktur eingehängt oder eingesteckt wer-
den, so dass der Fisch an der Vorrichtung die ge-
wünschte Rückenlage einnimmt.

[0016] Dabei können entweder sämtliche Spieße der
Vorrichtung an insgesamt einer von der Grundstruk-
tur abnehmbaren Tragstruktur lagefest (ggfs. als in-
tegraler Bestandteil der Tragstruktur) befestigt sein
oder es kann für jede Mehrzahl an Spießen, die zum
Halten je eines Fisches vorgesehen sind, eine eigene
Tragstruktur vorgesehen sein, an welcher die Spieße
in der erfindungsgemäß verlangten Orientierung je-
weils parallel zueinander befestigt sind. Von Vorteil ist
in letzterem Fall, wenn dann jede Tragstruktur bau-
gleich zu den anderen Tragstrukturen ist, so dass die-
se untereinander austauschbar sind. Die Grundstruk-
tur kann dann bevorzugt rahmenartig mit geeigne-
ten Aufstellmitteln (z. B. Standfüßen) an ihrem Fuß-
bereich und/oder geeigneten Aufhängemitteln an ih-
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rer Oberseite ausgestaltet sein. Auf verschiedenen
Seiten der vorteilhaft eine vertikale Ebene aufspan-
nenden rahmenartigen Struktur kann jeweils mindes-
tens eine daran abnehmbar befestigte Tragstruktur
mit hiervon geeignet (seitlich) hervorstehenden Spie-
ßen vorgesehen sein.

[0017] Eine solche Tragstruktur umfasst vorteilhaft
zwei parallel verlaufende Streben, die bei bestim-
mungsgemäßer Befestigung der Tragstruktur an der
Grundstruktur vertikal zueinander versetzt sind, wo-
bei die zwei Streben mittels einer Mehrzahl an von-
einander beabstandeten Quertraversen verbunden
sind, wobei jeder Spieß durch einen abgewinkelten
und an seinem freien Ende angespitzten Schenkel
einer der Quertraversen gebildet ist. Bei entspre-
chender Ausbildung der Streben und Quertraversen
aus einem Edelstahldraht können diese in einfacher
Weise miteinander verschweißt sein. Zum Zwecke
der Befestigung der Tragstruktur an der Grundstruk-
tur kann vorteilhaft zumindest die obere der beiden
(Längs-)Streben in geeigneten – und vorteilhaft auf
gleicher Höhe befindlichen – Halteelementen an der
Grundstruktur eingehängt werden.

[0018] Eine besonders zweckmäßige Ausgestaltung
der vorliegenden Erfindung sieht vor, dass die Vor-
richtung zum Halten von (insgesamt bzw. wenigs-
tens) vier Fischen eingerichtet ist, wobei jedem Fisch
eine separate Tragstruktur und die daran befestigte
Mehrzahl an Spießen zugeordnet ist, wobei an von-
einander abweisenden Seiten der Grundstruktur (we-
nigstens) je zwei Tragstrukturen vertikal übereinan-
der befestigbar sind.

[0019] Ferner ist bevorzugt dafür Sorge zu tragen,
dass sämtliche Spieße zum Halten je eines Fisches
jeweils im Wesentlichen auf gleicher Höhe angeord-
net sind, so dass die Längsachse des daran bestim-
mungsgemäß aufgespießten Fisches im Wesentli-
chen horizontal orientiert ist.

[0020] Die Tragstruktur, die Spieße und/oder der
Grundkörper können vorteilhaft aus rostfreiem (Edel-
)Stahl, insbesondere einem geeignet gebogenen
Stahldraht hergestellt sein, wobei die Grundstruk-
tur, insbesondere wenn diese rahmenartig aufge-
baut ist, vorteilhaft aus einem lasergeschnittenen
Stahlblechabschnitt hergestellt sein kann, der zu ei-
nem umlaufenden Rahmen gebogen ist und an des-
sen vertikalen Schenkeln mittels geeigneter Halteele-
mente die wenigstens eine Tragstruktur in vorgege-
bener Lage einhängbar ist.

[0021] Das erfindungsgemäße Verfahren zur Zube-
reitung eines Fisches, welches unter Verwendung ei-
ner Vorrichtung der vorbeschriebenen Art durchge-
führt wird, ist gekennzeichnet durch die folgenden
Schritte:

A) Aufspießen (wenigstens) eines Fisches auf die
freien Enden der Mehrzahl an parallel zueinander
angeordneten Spießen, wobei die Spieße durch
die Seitenflanken des Fisches hindurch gespießt
werden
B) Zubereiten des (wenigstens einen) Fisches,
während dieser an der Vorrichtung mit nach oben
weisender Bauchseite gehalten ist, wobei der
Fisch ausschließlich von den ihn durchdringenden
Spießen berührt wird.

[0022] Bezüglich der Vorteile und bevorzugter Wei-
terbildungen des erfindungsgemäßen Verfahrens
gelten ersichtlich alle bereits in Zusammenhang mit
der erfindungsgemäßen Vorrichtung erläuterten As-
pekte, so dass zur Vermeidung von Wiederholungen
hierauf verwiesen wird. Die Zubereitung des wenigs-
tens einen Fisches erfolgt indem die erfindungsge-
mäße Vorrichtung gemeinsam mit dem wenigstens
einen daran gehaltenen Fisch in einem geeigneten
Zubereitungsgerät aufgestellt oder aufgehängt wird
und anschließend der wenigstens eine Fisch den zu
seiner Zubereitung verwendeten Umgebungsbedin-
gungen (z. B. Hitze, Dampf und/oder Rauch, etc.)
ausgesetzt wird.

[0023] Vorteilhaft ist in Schritt (A) des erfindungs-
gemäßen Verfahrens dafür Sorge zu tragen, dass
der Fisch derart aufgespießt wird, dass (bei bestim-
mungsgemäßer Aufstellung/Aufhängung der Vorrich-
tung) jeder Spieß den mit seiner Bauchseite nach
oben weisenden Fisch unterhalb seines Rückgrates
durchdringt, so dass die Spieße den Fisch in der ge-
nannten Orientierung unterhalb des Rückgrats stüt-
zen.

[0024] Nachfolgend wird ein Ausführungsbeispiel
der Erfindung anhand der Zeichnung näher erläutert.
Dabei zeigt:

[0025] Fig. 1 ein Ausführungsbeispiel einer erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung in perspektivischer An-
sicht,

[0026] Fig. 2 die Vorrichtung aus Fig. 1 in einer Sei-
tenansicht,

[0027] Fig. 3 die Vorrichtung aus Fig. 1 in einer um
90° versetzten Seitenansicht und

[0028] Fig. 4 die Vorrichtung aus Fig. 1 in Draufsicht.

[0029] Die in den Fig. 1–Fig. 4 dargestellte Vor-
richtung 1 dient zum (gleichzeitigen) Halten von ins-
gesamt vier zuzubereitenden Fischen 21, 22, 23,
24 (vgl. die gestrichelte Darstellung des Fischquer-
schnitts in Fig. 3) in einer Orientierung mit jeweils
nach oben weisender Bauchseite B. Hierzu verfügt
die Vorrichtung 1 über eine rahmenartig ausgestal-
tete Grundstruktur 2, welche mittels zweier Standfü-
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ße 3, 4 auf einer im wesentlichen horizontalen und
ebenen Oberfläche E (vgl. Fig. 2 und Fig. 3) aufstell-
bar ist. Die Standfüße 3, 4, welche seitlich von der
Grundstruktur hervorragen, um einen sicheren Stand
der Vorrichtung 1 auch mit wenigstens einem daran
gehaltenen Fisch sicherzustellen, sind gemäß Pfeilen
L, M unter die Grundstruktur verschwenkbar, so dass
die Vorrichtung platzsparend verstaut und z. B. in ei-
ner Spülmaschine gereinigt werden kann.

[0030] Zum Halten der Fische weist die Vorrichtung
1 insgesamt vier Gruppen 5, 6, 7, 8 aus jeweils vier
Spießen 5a–5d, 6a–6d, 7a–7d, 8a–8d auf, welche
(gruppenweise) jeweils parallel zueinander orientiert
sind und mit einem freien, angespitzten Ende von
der Grundstruktur 2 seitlich hervorstehen. Vorliegend
sind auf jeder Seite der rahmenartigen Grundstruktur
2 jeweils zwei Gruppen 5, 6 bzw. 7, 8 aus je vier Spie-
ßen angeordnet, wobei die auf auf der gleichen Seite
der Grundstruktur 2 angeordneten Gruppen jeweils
vertikal übereinander positioniert sind, womit sich ei-
ne insgesamt platzsparende Anordnung ergibt.

[0031] Dabei nehmen die Spiele 5a–5d, 6a–6d,
7a–7d, 8a–8d eine unter einem Neigungswinkel α
gegenüber der Horizontalen geneigte Lage ein, in
welcher jeweils das freie Ende leicht geneigt nach
oben weist, so dass ein auf die jeweilige Gruppe 5,
6, 7, 8 von untereinander parallelen Spießen 5a–5d,
6a–6d, 7a–7d, 8a–8d aufgespießter Fisch 21, 22, 23,
24 nicht selbsttätig über das freie Ende der Spieße
5a–5d, 6a–6d, 7a–7d, 8a–8d herunter rutschen kann.
Die Fische 21–24 wurden auf je eine Gruppe 5, 6,
7, 8 der gruppenweise jeweils auf gleicher Höhe der
Vorrichtung 1 angeordneten Spieße 5a–5d, 6a–6d,
7a–7d, 8a–8d derart aufgespießt (bzw. können in An-
betracht der hierfür geeigneten Gestaltung der Vor-
richtung 1) derart aufgespießt werden, dass bei nach
oben weisender Bauchseite B des jeweiligen Fisches
21–24 die Spieße den Fisch jeweils knapp unterhalb
seines Rückgrats R quer durchdringen (vgl. Fig. 3).
Die mit dem (in Fig. 3 senkrecht zur Zeichenebe-
ne orientierten) Verlauf des Rückgrats R zusammen
fallende Längsachse der Fische 21–24 nimmt vorlie-
gend eine horizontale Lage ein. Zum Zwecke der Zu-
bereitung der Fische 21–24 wird die Vorrichtung 1
mitsamt den daran gehalten Fischen 21–24 in ein ge-
eignetes Zubereitungsgerät gestellt.

[0032] Die Spieße 5a–5d, 6a–6d, 7a–7d, 8a–8d
sind, was jedoch ebenfalls möglich wäre, nicht selbst
unmittelbar an der Grundstruktur 2 der Vorrichtung
1 befestigt (oder daran ausgebildet), sondern jeweils
an einer aus je zwei parallel verlaufenden Streben 9/
10, 12/13, 15/16, 18/19 gebildeten Tragstruktur be-
festigt (bzw. Teil derselben), wobei die Tragstruktu-
ren ihrerseits – jeweils separat – an der Grundstruktur
2 abnehmbar befestigt sind. Hierzu sind an den ver-
tikalen Schenkeln 2a, 2b der Grundstruktur 2 für je-
de Tragstruktur je zwei Halteelemente 11a, 11b, 14a,

14b, 17a, 17b, 20a, 20b vorgesehen, in welche je-
weils die obere Strebe 9, 12, 15, 18 der jeweiligen
Tragstruktur eingehängt wird. Durch die Schwerkraft
kommt bei der im vorliegenden Ausführungsbeispiel
gegebenen Anordnung dann die jeweils untere Stre-
be 10, 13, 16, 19 der jeweiligen Tragstruktur eben-
falls zur Anlage an den beiden vertikalen Schenkeln
2a, 2b der Grundstruktur 2, womit die Relativlage der
bestimmungsgemäß an der Grundstruktur 2 (durch
Einhängen) befestigten Tragstruktur und damit auch
die Relativlage der von der Grundstruktur 2 mit ihrem
freien Ende hervorstehenden Spieße 5a–5d, 6a–6d,
7a–7d, 8a–8d zur Grundstruktur 2 lagerecht vorge-
ben ist. Jeder Spieß 5a–5d, 6a–6d, 7a–7d, 8a–8d
stellt einen abgewinkelten Schenkel einer Quertra-
verse Q (vgl. Fig. 3) dar, der die beiden Streben 9/10,
12/13, 15/16, 18/19 einer jeden Tragstruktur verbin-
det. Die Spieße 5a–5d, 6a–6d, 7a–7d, 8a–8d sind im
Bereich der jeweiligen Quertraverse Q mit den bei-
den Streben 9/10, 12/13, 15/16, 18/19 der jeweiligen
Tragstruktur verschweißt.

[0033] In Fig. 3 ist an der Oberseite der rahmenar-
tigen Grundstruktur 2 ergänzend und in gestrichelter
Darstellung noch ein (in den übrigen Figuren nicht
gezeigtes) Aufhängemittel 25 in Art eines (über die
Länge ggfs. mehrfach vorhandenen Hakens) gezeigt,
welches fakultativ vorgesehen sein kann, damit die
Vorrichtung 1 z. B. an einer geeigneten Haltestruktur
(z. B. einer horizontal verlaufenden Stange 26) bei-
spielsweise in einem Räucherofen etc. aufgehängt
werden kann, falls darin keine geeignete Standfläche
E zum Aufstellen der Vorrichtung 1 vorhanden ist.
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Patentansprüche

1.  Vorrichtung (1) zum Halten wenigstens eines zu-
zubereitenden Fisches (21–24) in einer Orientierung,
in welcher die Bauchseite (B) des Fisches (21–24)
nach oben weist,
wobei die Vorrichtung (1) eine auf einer horizonta-
len Oberfläche (E) aufstellbare und/oder mittels eines
an der Vorrichtung (1) angeordneten Aufhängemittels
(25) an einer Haltestruktur (26) aufhängbare Grund-
struktur (2) aufweist,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Vorrichtung (1) für jeden mit der Vorrichtung
(1) zu haltenden Fisch (21–24) eine Mehrzahl an par-
allel zueinander orientierten Spießen (5a–5d, 6a–6d,
7a–7d, 8a–8d) aufweist, die von der Grundstruktur (2)
mit einem freien Ende derart hervorstehen,
dass ein über die freien Enden der ihm zugeordneten
Spieße (5a–5d, 6a–6d, 7a–7d, 8a–8d) durch seine
Seitenflanken hindurch aufgespießter Fisch (21–24)
an der Vorrichtung (1) mit nach oben weisender
Bauchseite (B) und dabei ausschließlich von den dem
Fisch (21–24) zugeordneten Spießen (5a–5d, 6a–6d,
7a–7d, 8a–8d) berührt gehalten werden kann.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Vorrichtung (1) zum Halten einer
Mehrzahl an Fischen (21–24) eingerichtet ist.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine erste Mehrzahl (5a–5d) an Spie-
ßen zum Halten eines ersten Fisches (21) und eine
zweite Mehrzahl an Spießen (8a–8d) zum Halten ei-
nes zweiten Fisches (24) von einander abgewandten
Seiten der Grundstruktur (2) hervorstehen.

4.   Vorrichtung nach Anspruch 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, dass zusätzlich zur ersten oder
zweiten Mehrzahl an Spießen (5a–5d; 8a–8d) zum
Halten eines ersten oder zweiten Fisches (21; 24) we-
nigstens eine weitere Mehrzahl an Spießen (6a–6d;
7a–7d) zum Halten eines weiteren Fisches (22; 23)
vorgesehen ist, die auf der gleichen Seite der Grund-
struktur, jedoch oberhalb der ersten oder zweiten
Mehrzahl an Spießen (5a–5d; 8a–8d) angeordnet ist.

5.    Vorrichtung nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei be-
stimmungsgemäßer Aufstellung bzw. Aufhängung
der Vorrichtung (1) sämtliche von der Grundstruktur
(2) hervorstehenden Spieße (5a–5d, 6a–6d, 7a–7d,
8a–8d) sich in horizontaler Richtung erstrecken oder
jeweils mit ihrem freien Ende – bezogen auf die Hori-
zontale – schräg (Winkel α) nach oben weisen.

6.    Vorrichtung nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an der
Grundstruktur (2) der Vorrichtung (1) wenigstens ei-
ne Tragstruktur (9/10, 12/13, 15/16, 18/19; Q; 5a–5d,
6a–6d, 7a–7d, 8a–8d) abnehmbar befestigt ist, wobei

sämtliche zum Aufspießen je eines Fisches bestimm-
ten Spieße (5a–5d, 6a–6d, 7a–7d, 8a–8d) lagefest an
der gleichen Tragstruktur (9/10, 12/13, 15/16, 18/19;
Q; 5a–5d, 6a–6d, 7a–7d, 8a–8d) befestigt sind oder
Teil derselben sind.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die wenigstens eine Tragstruktur zwei
parallel verlaufende Streben (9/10, 12/13, 15/16, 18/
19) aufweist, die bei bestimmungsgemäßer Befesti-
gung der Tragstruktur an der Grundstruktur (2) ver-
tikal zueinander versetzt sind, wobei die zwei Stre-
ben (9/10, 12/13, 15/16, 18/19) mittels einer Mehrzahl
an voneinander beabstandeten Quertraversen (Q)
verbunden sind, wobei jeder Spieß (5a–5d, 6a–6d,
7a–7d, 8a–8d) durch einen abgewinkelten und an
seinem freien Ende angespitzten Schenkel einer der
Quertraversen (Q) gebildet ist.

8.   Vorrichtung nach Anspruch 6 oder 7, dadurch
gekennzeichnet, dass die Vorrichtung (1) zum Hal-
ten von vier Fischen (21–24) eingerichtet ist, wobei
jedem Fisch (21–24) eine separate Tragstruktur und
die daran befestigte Mehrzahl an Spießen (5a–5d,
6a–6d, 7a–7d, 8a–8d) zugeordnet ist, wobei an von-
einander abweisenden Seiten der Grundstruktur (2)
je zwei Tragstrukturen vertikal übereinander befestig-
bar sind.

9.    Vorrichtung nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sämtliche
Spieße (5a–5d, 6a–6d, 7a–7d, 8a–8d) zum Halten je
eines Fisches (21–24) jeweils im Wesentlichen auf
gleicher Höhe angeordnet sind, so dass die Längs-
achse des daran bestimmungsgemäß aufgespießten
Fisches (21–24) im Wesentlichen horizontal orientiert
ist.

10.    Vorrichtung nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass jedem an
der Vorrichtung (1) zu haltenden Fisch (21–24) drei
oder vier Spieße (5a–5d, 6a–6d, 7a–7d, 8a–8d) zu-
geordnet sind.

11.    Vorrichtung nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Trag-
struktur, die Spieße (5a–5d, 6a–6d, 7a–7d, 8a–8d)
und/oder der Grundkörper (2) aus rostfreiem Stahl,
insbesondere einem geeignet gebogenen Stahldraht
hergestellt sind.

12.  Verfahren zur Zubereitung eines Fisches un-
ter Verwendung einer Vorrichtung (1) nach einem der
vorangehenden Ansprüche gekennzeichnet durch
die folgenden Schritte:
A) Aufspießen eines Fisches (21–24) auf die freien
Enden der Mehrzahl an parallel zueinander angeord-
neten Spießen (5a–5d, 6a–6d, 7a–7d, 8a–8d), wobei
die Spieße (5a–5d, 6a–6d, 7a–7d, 8a–8d) durch die
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Seitenflanken des Fisches (21–24) hindurch gespießt
werden
B) Zubereiten des Fisches (21–24), während die-
ser an der Vorrichtung (1) mit nach oben weisender
Bauchseite (B) gehalten ist, wobei der Fisch (21–24)
ausschließlich von den ihn durchdringenden Spießen
(5a–5d, 6a–6d, 7a–7d, 8a–8d) berührt wird.

13.    Verfahren nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in Schritt A der Fisch (21–24)
derart aufgespießt wird, dass jeder Spieß (5a–5d,
6a–6d, 7a–7d, 8a–8d) den mit seiner Bauchseite (B)
nach oben weisenden Fisch (21–24) unterhalb seines
Rückgrates (R) durchdringt.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen



DE 10 2011 008 647 A1    2012.07.19

9 / 10

Anhängende Zeichnungen
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