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VOM GLÜCK BEIM GRILLEN

SCHWEIN GEHABT

Irgendwie haben wir es schon immer 
gewusst: Grillen ist mehr als nur das 
Garen von Fleisch über offenem Feu-
er, denn Grillen macht glücklich  – auf 
ganz besondere Weise: Meist finden 
die schönsten Grill-Gelage am Feier-
abend statt. Hach, Feierabend! Welch 
ein Wort, das es in dieser Form nur in 
der deutschen Sprache gibt! Also, los 
geht’s: Feiern wir den Abend und ver-
gessen die Pflicht. Da ist die unterge-
hende Sonne, die sich mit den Flam-
men über Kohle und Holz vereint und 
warme Farben mit viel Entspannung 
in die Hektik des Alltags gießt. Und 
dann heißt es: Fleisch, Feuer & Friends. 
Denn keiner grillt gern allein. Da kom-
men Freunde und Familie, Nachbarn 
und nette Menschen – ein Grillabend 
findet immer gemeinsam statt. Diese 
Gemeinsamkeit gibt Geborgenheit, die 
durch die Zeit trägt.

BOCK AUF MEHR?
Sprechen, die für angenehme Gefühle 
von den vier Elementen – Feuer, Was-
ser, Erde, Luft – zieht uns vor allem 
das Feuer magisch an. Es mag an der 
unglaublichen Strahlkraft, an der Ener-
gie, der Hitze, den Funken liegen, die 
vom Feuer ausgehen und uns in seinen 
Bann ziehen. Stundenlang die lodern-
den Flammen beobachten und einfach 
nur stumm in die Glut starren – das ist 

wie Meditation und bedeutet „Run-
ter vom Gas!“ Diese Entschleunigung 
wirkt übrigens nicht nur beim Grillen 
selbst, sondern auch während der ge-
samten Vorbereitung, die nichts mit 
dem üblichen „Jetzt-muss-ich-wieder-
stundenlang-in-der-Küche-stehen“ zu 
tun hat. Grillen kann so einfach sein: 
Zum Metzger fahren, gutes Fleisch kau-
fen, Grill anschmeißen. Spontan sein ist 
Trumpf! Ein kleiner Salat macht sich ne-
benher, und es gehört (fast) schon zum 
guten Ton, dass die Gäste fragen: „Und 
was können wir zum Grillabend mit-
bringen?“ Und noch etwas: Grillen hat 
ganz viel mit Tradition zu tun: Es waren 
unsere Vorfahren in der Steinzeit, die 
plötzlich bemerkten, dass Feuer nicht 
nur Licht und Wärme schenkt, sondern 
auch Fleisch gar macht. Dieses archai-
sche Erlebnis, das den Grillmeister zum 
Herrscher über Feuer und Nahrung 
gleichermaßen macht, schenkt uns im 
Unterbewusstsein Erinnerungen an die 
Höhlenzeit und damit das Gefühl von 
Heimat und Geborgenheit.

WANN IST EIN MANN 
EIN MANN?
Grillen bedeutet Fleischgenuss von und 
mit glücklichen Menschen. Es sind vor 
allem die Männer, die mit einer Grill-
zange bewaffnet, zufrieden den Abend 
genießen, sich plötzlich erden und die 

Ruhe selbst werden. Liegt es daran, dass 
beim Grillen weniger Wert auf Tischma-
nieren und Smalltalk gelegt wird? Oder 
liegt es daran, dass sie es sind, die dann 
das Lob über perfekt gebratene Schwei-
nekoteletts und Spanferkel, knusprige 
Nackensteaks und zarteste Filets ein-
heimsen. Vielleicht ist es aber auch die 
Tatsache, dass keiner meckert, wenn sie 
ungeschoren Berge von Burgern und 
Bratwürsten genießen können… 

Wie schön, wenn sich um den Grill aus-
geglichene, fröhliche Menschen scha-
ren, die alle eines vereint: Der Wunsch 
nach Grillduft, Sommerluft und Lust auf 
Best of Barbecue.

Worauf also warten? Ran an den Rost!
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Hat man sich erst mal entschieden, 
sich ein gutes Stück Fleisch zu gönnen, 
kommt schon die nächste Frage auf: 
Welches Stück Fleisch ist denn das bes-
te? Oder besser: Welches trifft meinen 
Geschmack am besten? Und wie bereite 
ich es dann richtig zu? Wir bringen et-
was Licht ins Dunkel und geben einen 
kleinen Überblick über die üblichen 
Zuschnitte bei Rind und Schwein, auch 
Cuts genannt. 

Ein Problem bei der Benennung der 
Cuts ist, dass die Zuschnitte sowohl 
national bzw. regional als auch inter-
national andere Bezeichnungen haben. 
Daher soll hier ein Überblick über die 
in Deutschland gängigsten Bezeichnun-
gen gegeben werden. Der größte Unter-
schied liegt darin, dass es Cuts mit und 
ohne Knochen gibt. 

DAS BESTE FÜR GRILL UND PFANNE

GOURMET-STEAKS

Fragen Sie Ihren Metzger auch nach 
besonderen Cuts, die Sie auch nur 
beim Metzger finden. Diese sind 
meist nicht standardmäßig in der 
Theke zu finden, werden aber ger-
ne für Sie vorbereitet.
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Rinder-Cuts
ausgewählte
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AUS DER RINDERSCHULTER – FLAT IRON: Wird auch Fehlrippe ge-
nannt und ist mit reichlich Fett durchwachsen. Das macht den Geschmack aroma-
tisch. Beim Grillen sollte man das Fleisch entweder als Fleischspieß grillen oder am 
Stück mit der Niedrig garmethode. Und erst anschließend in Scheiben schneiden. 

HOCHRIPPE (RIB-EYE, ENTRECOTE): Das Rib-Eye ist ein Fettauge im 
Fleisch, das aus dem weiter hinten liegenden Teil des vorderen Rückens geschnitten 
wird. Richtung Kopf entwickeln sich drei bis vier Muskelstränge, wobei die besten 
Rib-Eyes aus der achten und zehnten Rippe stammen. Das Fleisch ist fein marmo-
riert und daher zart und aromatisch. Lässt man den Knochen am Cut, sieht der 
Zuschnitt aus wie eine Axt – daher auch der Name Tomahawk-Steak. Beim Grillen 
scharf anbraten und dann im indirekten Bereich ziehen lassen. 

ROASTBEEF/RUMPSTEAK: Es stammt aus dem mittleren Rücken und hat 
einen gleichmäßigen Fettrand. Den sollte man auch dran lassen, da er das Fleisch 
beim Grillen saftig hält. Auch wieder scharf anbraten und danach indirekt ziehen 
lassen. 

T-BONE STEAK: Es wird aus demselben Bereich wie das Rumpsteak gewonnen, 
dabei trennt aber ein T-förmiger Knochen das Rumpsteak vom Filet. T-Bone Steaks 
haben in der Regel eine Dicke von drei bis vier Zentimetern und wiegen zwischen 
600 und 800 Gramm. Gegrillt wird es wie Rumpsteak.

PORTERHOUSE: Das Porterhouse ist ähnlich dem T-Bone Steak. Der T-förmige 
Knochen trennt das Rumpsteak vom Filet. Hier ist jedoch der Filetanteil größer, da 
es aus dem hinteren Rücken geschnitten wird. In der Regel hat es eine Dicke von vier 
Zentimetern und besitzt ein Gewicht von 700 bis 1000 Gramm. Dicker kann es nicht 
geschnitten werden, da es sich nach der Dicke des Knochens richtet. Seinen Namen 
hat es übrigens aus den englischen Pubs, in denen es seit jeher zu den speziellen 
Porter-Bieren gegessen wird. Scharf anbraten und dann indirekt weiter garen. 

LENDE/FILET: Das längliche Fleischstück unterhalb der Wirbelsäule wird kaum 
beansprucht und ist daher besonders zart und mager. Aus dem dünneren vorderen 
Teil der Lende wird das Filet Mignon geschnitten. Aus dem mittleren die Medaillons 
und aus dem dickeren Ende gewinnt man das Chateaustück. Angegrillt wird es wie 
andere Stek-Cuts scharf und dann lässt man es im indirekten Bereich nachgaren. 
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Schweine-Cuts
ausgewählte

Nicht nur beim Rind gibt es leckere Zuschnitte. Auch das Schwein liefert eine große  
Auswahl an Steakcuts. Hier ein paar leckere Zuschnitte für mehr Vielfalt auf dem Grill. 
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SCHULTER/NACKEN: Das Fleisch ist sehr stark mit Muskeln und Fett durch-
wachsen. In den USA wird es traditionell im Smoker gegart und anschließend zer-
rupft – bekannt als „Pulled Pork“. Dann landet es auf den Burgen. Durch das langsa-
me garen schmilzt auch das Fett langsam und das Fleisch wird sehr zart. 

RÜCKEN: Das Fleisch ist sehr saftig und zart. Es ist das Pendant zum Roastbeef 
beim Rind. 

VERSTECKTES FILET: In Spanien Secreto genannt, ist es sehr zart durch die 
feine Marmorierung. Es befindet sich zwischen Rücken und Schulterblatt. Da dieser 
Muskel bei Mastschweinen unterentwickelt ist, kann man auch davon ausgehen, 
dass das Secreto ein Zeichen von guter Schweinehaltung ist. Es deutet auf Freiland-
haltung hin. 

LENDE/FILET: Wie beim Rind befindet sich dieser Cut unter der Wirbelsäule 
und wird kaum beansprucht. Daher ist die Lende besonders zart und mager. Der 
vordere Teil wird zum Filet Mignon, aus der Mitte schneidet man Medaillons und 
das hintere Stück heißt Chateau. Scharf anbraten und anschließend im indirekten 
Bereich nachgaren lassen ist die beste Methode für ein optimales Ergebnis. 

RIPPCHEN: Die Spare-Ribs werden aus dem gesamten Rippenbogen geschnit-
ten. Internationaler Unterschied: In den USA nimmt man für diesen Cut eher das 
Fleisch von den zum Bauch sitzenden Rippen, in Deutschland das zum Rücken sit-
zende. Die Rippchen sind mit einer feinen Fettschicht überzogen. Das hält sie saftig.

KOTELETT: Das Kotelett wird aus dem oberen Teil der Rippen geschnitten, wo 
der Fleischanteil größer ist. Da die Rippen jedoch enger beieinander sitzen, ist das 
Fleischstück an sich kleiner. 

KACHELFLEISCH: Wie beim Rind unter dem Hinterschenkelknochen versteckt 
und schwer auszulösen, aber dafür sehr zart. Gibt es jedoch selten beim Metzger. 
Nachfragen!

SCHWEINEBAUCH: Er ist stark durchwachsen und mit einer dicken Fettschicht 
überzogen. Beim Grillen ruhig etwas länger liegen lassen. Dünn aufgeschnitten und 
geräuchert wird daraus übrigens der beliebte Frühstücksspeck. 
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Gourmets geraten ins Schwärmen beim 
besonders hellen und zarten Kalb-
fleisch. Und wer auf dem Grill oder 
in der Pfanne schon mal ein schönes 
Stück Kalbfleisch gebraten hat, weiß, 
es zählt zu den absoluten Highlights. 
Bevor ein Kalb nach circa 22 Wochen 
sein Schlachtgewicht von etwa 150 Kilo-
gramm erreicht hat, ist die Art der Füt-
terung und Haltung entscheidend. Die 
Farbe des Fleisches ist rosa bis hellrot 
und es bietet wertvolle Nährstoffe bei 
geringem Fettanteil. Es ist zart und mild 
im Geschmack, hat einen hohen Gehalt 
an Eiweiß, Vitaminen und Nährstoffen 
und es enthält sowohl Vitamin B, A und 
D. 

HELL ODER GAR WEISS
Dass das Kalbsfleisch so hell ist, liegt 
an der Mast der Kälber. Das Fleisch hat 
entweder eine hellrote, rosa oder auch 
weißliche Farbe. Bei Weidehaltung und 
reinem Grünfutter färbt sich das Fleisch 
rot, bei Stallmast ist es heller. Um das 
bei den Feinschmecker so hoch ge-
schätzte weiße Fleisch zu erzielen, wird 
den Kälbern eisenarmes Futter zuge-
führt. Früher wurden die Kälber dazu 
noch in einer kleinen Einzelbox gehal-
ten. So konnten sie sich kaum bewegen 
und das Fleisch wurde besonders zart. 
Oft auch im Dunkeln, was die Bildung 
von weißem Fleisch zusätzlich förder-
te. In Deutschland ist diese Form der 
Kälbermast heute aber verboten. Dann 
gibt es noch das Milchkalb, das wie der 
Name schon sagt, ausschließlich mit 
Milch aufgezogen wird. Das Fleisch die-
ser Tiere ist sehr mager, hat aber eine 
eher weiche und wässrige Konsistenz. 

Kalbfleisch 
endtdecken

Die jungen Wilden

DIE BESTEN TEILE
Zm Braten eignen sich beim Kalb am 
besten Teile aus Rücken oder Keule. 
Zum Kochen und Schmoren kann man 
Hals, Brust und Haxe nehmen. Als Spezi-
alität gilt Kalbskopf, der oft zu Sülze ver-
arbeitet wird. Hat man eine Kalbsschul-
ter, so kann man diese zu Kalbsbraten 
verarbeiten oder daraus ein wunderbar 
zartes Gulasch kochen. Das teuerste 
Stück vom Kalb ist das Kalbsfilet. Aber 
dafür ist es auch superzart und bestens 
zum Grillen oder für die Pfanne geeig-
net. Man soll Kalb immer durchgrillen. 
Um es vor dem Austrocknen zu bewah-
ren, streicht man es einfach immer wie-
der mit Öl oder Marinade ein. Und da 
es recht mild ist, benötigt Kalb eine gute 
Würze. Kräuter können zum Aufpeppen 
auch nicht schaden. Am besten vorher 
einlegen. 
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Kalbfleisch 
endtdecken

GRILLMANAIA
Nicht nur Steak, Bratwurst und Bauch 
sollten ihren Weg auf den Rost finden. 
Entgegen der landläufigen Meinung 
eignet sich nämlich Kalbfleisch hervor-
ragend zum Grillen. Wenn man einige 
Dinge beachtet, wird das Kalbfleisch auf 
dem Grill zum Geschmackserlebnis. Das 
Geheimnis: Fleisch vorher einlegen!

MARINADE ZUM SELBER 
EINLEGEN
Zwiebeln , Dill, Schnittlauch und Peter-
silie hacken und in 250ml Weißwein 
geben. Dazu Salbei, Oregano, Thymian 
und Rosmarin und mit Lorbeer und Pfef-
ferkörnern vermischen. Dann 2 Stun-
den ziehen lassen. 125ml Öl und das 
Kalbfleisch zugeben und nochmals drei 
Stunden ziehen lassen. Das macht das 
Fleisch saftig und würzig. Ein Erlebnis!

TANZ UMS GOLDENE KALB
Beim Thema Kalb wird es auch mal 
mythologisch: „Der Tanz ums goldene 
Kalb“ ist eine Geschichte aus dem Alten 
Testament. Es ist eine Metapher auf die 
Verehrung von Reichtum und dem hem-
mungslosem Streben danach. Zurück 
geht die Redewendung auf das 2. Buch 
Moses, wo die Israeliten ein aus Gold 
gegossenes Kalb verehren. Darum könn-
te man die Dinge, die der Mensch allein 
um des Reichtums willen tut, als den 
„Tanz ums goldene Kalb“ bezeichnen.

WIEN LÄSST GRÜSSEN
Eines der bekanntesten Gerichte vom 
Kalb ist das Wiener Schnitzel. Nicht zu 
verwechseln mit dem panierten Schnit-
zel „Wiener Art“, denn dann ist es in 
der Regel ein Schweineschnitzel. Auch 
Kalbshaxe oder Kalbsrollbraten werden 
in Restaurants gerne angeboten. Etwas 
exotischer wird´s bei dem Piccata Mila-
nese.

PICCATA MILANESE

Zutaten für 4 Personen:

4 Kalbsschnitzel à 150 g; 

100 Gramm Parmesan

4 Eier 

3 EL Mehl 

6 EL Öl 

Salz 

frisch gemahlener Pfeffer 

2 ½ Stängel Oregano 

1 Dose Tomaten

Zubereitung:

Kalbsschnitzel würzen und in Mehl 

wälzen. Eier und geriebenen Parme-

san verquirlen, Schnitzel darin wäl-

zen und anschließend anbraten. Für 

die Tomatensauce Zwiebeln andüns-

ten und Dosentomaten hinzufügen. 

Abschmecken mit Salz, Pfeffer und 

Kräutern und mit Spaghetti servie-

ren. 
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Sie haben ein gutes Stück Fleisch vom Metzger Ihres Vertrauens ge-
kauft und freuen sich schon auf den Genuss. Doch denken Sie da-
ran: Einige Dinge sollten sie bei der Lagerung beachten, um nicht 

die hochwertige Qualität des Fleisches zu gefährden. 

KÜHLUNG
Kühlkette sollte möglichst nicht unterbrochen werden;  

Lagerung im Kühlschrank zwischen zwei und vier Grad Celsius. 

FARBE
frisches Rindfleisch ist dunkelrot

frisches Lammfleisch hellrot
frisches Schweinefleisch ist rosa

frisches Wild ist rötlich bis dunkelbraun
frisches Geflügel: abhängig von der Fütterung

OBERFLÄCHE
niemals schmierig, möglichst keine Druckstellen

FASERUNG/STRUKTUR
abhängig von Alter und Geschlecht, Struktur kann durch leichtes  

Andrücken getestet werden; das Fleisch sollte nicht zu sehr nachgeben

MARMORIERUNG
je feiner die Marmorierung, umso besser der Geschmack

SAFTHALTEVERMÖGEN
liegt das Fleisch im eigenen Saft, hat es keine gute Qualität mehr

GERUCH
frisches Fleisch soll mild und auf keinen Fall streng oder süßlich riechen

VERPACKUNG
Sollten Sie das Fleisch erst zu einem späteren Zeitpunkt zuberei-
ten wollen, fragen Sie doch Ihren Metzger, ob er es nicht für Sie 

einschweißen kann. Dann erhöht sich die Haltbarkeit!

8 TIPPS

GUTE QUALITÄT 
BEIM FLEISCH

AUF WAS MUSS ICH ACHTEN?
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TATSACHEN

FLEISCH-POWER
WARUM´S EINFACH GUT IST. 

UND WARUM VEGANER NICHT RECHT HABEN.
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leisch ist nicht nur wegen seines Ge-
schmacks so wertvoll, es versorgt un-
seren Körper mit wichtigen Nährstoffen 
wie Eiweiß, B-Vitaminen und Mineral-
stoffen. Was heißt das im Einzelnen? Der 
Eiweißgehalt von etwa 20 Prozent kann 
vom Menschen optimal und schnell 
verwertet werden, da die Eiweißprote-
ine den körpereigenen Proteinen sehr 
ähnlich sind. Fleisch versorgt uns mit 
lebensnotwendigen Eiweißbausteinen, 
den essentiellen Aminosäuren. Die be-
nötigen wir z.B. für unser Immunsystem 
und den Zellaufbau.

Außerdem ist Fleisch ein hervorragen-
der Lieferant für die B-Vitamine, die für 
die Funktion von Nerven, Blut und Haut 
zuständig sind. Für Mineralstoffe wie Ei-
sen ist es aufgrund der hervorragenden 
Verfügbarkeit unsere beste Eisenquelle. 
Unser Körper kann diesen Mineralstoff 
besonders gut aus Fleisch aufnehmen 
- wesentlich besser als bei anderen 
pflanzlichen Lebensmitteln. 

FLEISCH CONTRA VEGAN
Veganer ernähren sich gesund und 
schützen Tier und Umwelt, Fleisches-
ser stehen oft am moralischen Pranger! 
Doch so einfach ist es nicht. Denn auf 
den würzigen Fleischgeschmack wollen 
die meisten Veganer oder Vegetarier 
dennoch nicht verzichten. Und um eben 
diesen nachzuahmen, verwenden die 
Hersteller von in der Werbung aktuell 
angepriesenen Produkten wie Sojafrika-
dellen und Seitanschnitzel ein Unmenge 
an Zusatzstoffen. 

VEGAN WIRKLICH 
GESÜNDER?
Von den Herstellern lassen sich viele 
Verbraucher durch - zugegeben - cle-
vere Marketingstrategien vorgaukeln, 
sich mit veganen Produkten gesünder 
zu ernähren und Tier und Umwelt et-
was Gutes zu tun. Doch erst vor kurzem 
ergab eine Studie der Stiftung Waren-
test, die exemplarisch 20 vegane Pro-
dukte untersuchte, dass vier davon zu 
viel Fett und fünf zu viel Salz enthiel-
ten. In einem anderen Produkt wurden 

statt Walnussöl reichlich ungesättigte 
Fettsäuren aus umstrittenen Palm- und 
Kokosöl nachgewiesen. Umweltschutz? 
Wohl eher nicht! Tierschutz? Wer wei-
ter denkt, sieht auch hier große Defizite.

VEGANER MORA-
LISCH VORNE?
Unter den Zusatzstoffen in veganen 
Produkten finden sich Farbstoffe, künst-
liche Aromen, Geschmacksverstärker 
und Verdickungsmittel. Gesund klingt 
anders. Bleibt den Veganern der mora-
lische Aspekt? Wer genauer hinsieht, 
kann sich auch Argumenten nicht ent-
ziehen, dass beispielsweise die mas-
senhafte Verwendung von Palmöl in 
veganen Produkten mitverantwortlich 
für die Zerstörung des Lebensraums 
von Orang-Utans in Indonesien ist. Ist 
es da moralisch wirklich so einwandfrei, 
vegane Nahrungsmittel mit Palmöl zu 
verzehren? Auch Produkte wie Nutella, 
Erasco-Suppen, Haribo-Produkte, Scho-
koladen und Süßes wie Mars und Sni-
ckers sowie viele Kosmetikprodukte und 
Waschmittel enthalten Palmöl. 

GENAU HINSEHEN!
Daran sollte man auch denken, ehe man 
Fleischesser verurteilt, deren Produkte 
zunehmend aus regionalen Beständen 
kommen, wo die Tiere mit natürlichem 
Futter aufgezogen und auf heimischen 
Wiesen und Weiden gehalten werden. 
Bei diesem Produkten kennt der Kunde 
die Geschichte dahinter. Bei vielen ve-
ganen Produkten sind diese verschleiert 
und für den Käufer oberflächlich nicht 
nachzuvollziehen. Das ist das Gefährli-
che daran! Sich blenden zu lassen von 
einer Industrie, die durchaus skrupel-
los mit Fauna und Flora umgeht. Nur, 
dass dies alles weit weg von deutschen 
Märkten geschieht und nur kleine Letter 
auf den Verpackungen den interessier-
ten Kunden auffallen. Bleibt als Fazit: 
Genauer hinsehen und sich Realitäten 
nicht verschließen. Und nicht einseitig 
urteilen - weil es grad im Trend ist! 

Rindersteak
Mit 23 Gramm hochwertigstem 
Protein ist das Rindersteak ein op-
timaler Baustofflieferant für die 
Muskeln. Zudem haben die Steaks 
einen vergleichsweise geringen 
Fettgehalt. 

Kotelett vom Schwein
Schweinekoteletts sind eine hoch-
wertige Proteinquelle.  Sie sind 
mager und enthalten im Schnitt 
26 Gramm Eiweiss pro Portion.

Hühnerbrust
Schweinekoteletts sind eine hoch-
wertige Proteinquelle.  Sie sind 
mager und enthalten im Schnitt 
26 Gramm Eiweiss pro Portion 

Pute
Auch sie enthält über 24 Gramm 
Eiweiss pro Portion. Ist also als Ei-
weißdepot ideal.

Roast Beef
18 Gramm Protein auf 100 Gramm 
liefert das schmackhafte Teil des 
Rindes. Echte Power bei wenig Fett. 

Jerky (Trockenfleisch)
Der Powersnack schlechthin - satte 
39 Gramm auf 100 Gramm kann das 
getrocknete Fleisch aufweisen. 

Rinderhack
Es ist magerer als Schweinehack, 
verfügt aber über einen Protein-
gehalt von gut 18 Gramm pro 100 
Gramm. 

FLEISCH-PROTE-
INLIEFERANTEN 
DIE SCHMECKEN
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Eine würzige Soja-Sauce, Zucker und 
der Ingwer sorgen für einen unver-
gleichlichen Geschmack. Diese Marina-
de eignet sich am besten für Spareribs, 
kann natürlich aber auch für andere 
Fleischstücke verwendet werden. 

ZUTATEN
 120 g brauner Zucker
 125 ml  Sojasauce
 125 ml Ketchup
 125 ml trockener Sherry
 2 EL  fein gehackter Ingwer
 1 ½ TL fein gehackter Knoblauch

ZUBEREITUNG 
Alle Zutaten in eine Schüs-
sel geben und vermengen.
Das Fleisch mit der Hälfte der 
Marinade einpinseln und für min-
destens 3 Stunden zugedeckt im 
Kühlschrank ziehen lassen.
Mit der restlichen Marinade kann 
man das Fleisch später während 
des Grillprozesses einpinseln.

Ein Klassiker für Krustenbraten, aber 
passt auch super zu Sparerips. Die 
Aromen des Bieres entfalten sich 
und geben dem Fleisch einen unver-
gleichlichen malzigen Geschmack.

ZUTATEN
 250 ml  Schwarzbier
 1 TL  Dijon-Senf
 1 TL  Senf (grobkörnig)
 1  frischer Rosmarin
   frisch gemahlener schwarzer 

Pfeffer (nach Geschmack)

ZUBEREITUNG 
Den Rosmarin leicht andrücken 
(z.B. mit einem Fleischklopfer), 
um die Aromen freizusetzen.
Alle Zutaten zusammen in einer 
Schüssel vermischen. Vor dem Ma-
rinieren ca. 30 Minuten bei Zim-
mertemperatur ziehen lassen. 

Fleisch mit Kaffee marinieren? 
Passt das? Das schmeckt ein-
fach genial. Ausprobieren!

ZUTATEN
 3 - 4 EL  frisch gemahlener Kaffee
 2 EL  scharfer Senf
 3 TL  fein gehackter Knoblauch
   abgeriebene Schale von  

1/2 unbehandelten Orange
 75 ml  kräftiges Olivenöl

ZUBEREITUNG 
Alle Zutaten zusammen in einer 
Schüssel vermischen. Vor dem Ma-
rinieren ca. 30 Minuten bei Zim-
mertemperatur ziehen lassen.

Ingwer-Soja- 
Marinade

Schwarzbier-
Marinade

Dunkle BBQ-
Marinade

DAS GEWISSE ETWAS BITTE!

REINGELEGT
SPICY, SÜSS ODER HOT – GRILLMARINADEN
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Grillen bedeudet in Südamerika Zu-
sammensein mit Freunden und hat 
eine lange Tradition. Dort nennt man 
es Churrasco und es war ursprünglich 
die Art, wie die im Süden lebenden 
Viehhirten ihre Malzeiten am offenen 
Feuer zubereiteten. Auch heute ist das 
Feuer der Hauptakteur beim Churras-
co: Fleisch, das in allen möglichen Va-
riationen und gut gewürzt auf den Grill 
kommt. Ob am Spieß, als Würstchen, 
Rippchen oder Steak - das brasilianisch 
BBQ ist perfekt für echte Fleischfans. 
Das Wort „Churrasco“ ahmt übrigens 
das Zischen des Grillguts auf dem Feu-
er nach.

AN DIE SPIESSE!
Während in Deutschland das Fleisch auf 
den Grillrost gelegt wird, ist es in Bra-
silien Tradition, das Grillgut auf lange 
Spieße zu stecken und über dem Feuer 
zu garen. Dabei sind die beliebtesten 
Zuschnitte Picanha (Tafelspitz), Mamin-
ha (Bürgermeisterstück) Ripa Cupim 
(der Höcker auf den Schultern einiger 
Rinderrassen) und Contra-Filé (Sirloin 
Seak).  

LINGUICA ZUM AUFWÄRMEN
Als Vorspeisen beim Churrasco wer-
den gerne Würstchen - die Linguica, 
eine geräucherte Rohwurst ähnlich der 
Chorizo mit Salz, Pfeffer, Paprika, Knob-
lauch, Oregano, Cumin (Kreuzkümmel), 
Zwiebeln und manchmal Zimt gewürzt  
-  serviert. Aber auch Hühnerherzen am 
Spieß knusprig gegrillt gelten als Delika-
tesse. Wer die passende Location hat, 
kann sich auch an das Costelâo wagen. 
Dabei wird die Hochrippe vom Rind 
am Stück gegart. Dafür muss man aber 
auch Zeit und viel Geduld mitbringen. 
Sechs bis acht Stunden dauert es schon, 
bis das Prachtstück bei relativ geringer 
Temperatur gar ist. 

VORSICHT GEFÄHRLICH

CHURRASCO
BRASILIANISCHES FEUER AM SPIESS

WISSENSWERTES

Der Churrasqueira - so wird der Grillmeister in den brasili-

anischen Churrascarias, den typischen Steakhäusern, ge-

nannt - bringt das Fleisch direkt an den Tisch und schneidet 

es frisch vom Spieß. Das Servieren auf diese Art wird Rodizio 

genannt und bedeudet, dass der Churrasqueira so lange 

Fleisch nachschiebt, bis der Gast keines mehr will. All-you-can-

eat sozusagen. Der Nachschub wird mit einer Art Bierdeckel 

auf dem Tisch geregelt. Die eine Seite ist Grün und zeigt an, 

dass noch mehr Fleisch gebracht werden kann. Die andere 

Seite ist rot und symbolisiert „Stopp, ich habe genug!“
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UND FÜR DANACH?
Wer typisch brasilianisch bleiben will, 
der grillt als Desert noch eine Ananas 
am Spieß. Die geschälte Ananas mit Zi-
tronensaft beträufeln und mit Zimt be-
streuen. Etwa 10 Minuten grillen und 
dann genießen. Kann man warm oder 
kalt essen. Und ein leckerer Caipirinha 
darf natürlich nicht fehlen. 

Ach übrigens: Wer Weihnachten 
mal anders feiern will: 
Warum nicht ein Churrasco 
zum Heiligen Abend machen? 
Nur so ´ne Idee!

Bildquelle: Wikipedia

SO WIRD´S EIN ERFOLGREI-
CHES CHURRASCO:
• da der Grill sehr heiß werden muss, 

eignet sich ein Gasgrill besser als ein 
Holzkohlegrill. Die Temperatur kann hier 
konstanter gehalten werden. 

• optimal ist es, wenn der Grill einen 
Drehspieß hat 

• besonders geeignet sind Hüftsteak, 
Tafelspitz, Entrecôte bzw. Hochrippe 

• das Fleisch zunächst in ca. 6cm dicke 
Scheiben schneiden 

• mit der Hand mit Meersalz bestreuen  

• Fleisch 2 bis 3 Stunden ruhen lassen 

• Marinade vorbereiten: Limettensaft und 
Öl in einer Schüssel verrühren. Zwiebel, 
Knoblauch und Kräuter zugeben. Mit 
Pfeffer und Oregano würzen. Mit Zucker 
und Worcestersauce abschmecken. 

• Fleisch gleichmäßig aufspießen 

• Grill gut vorheizen, so dass sich die 
Poren gleich schließen und das Fleisch 
saftig bleibt. 

• bei Drehspieß: Fleisch immer wieder 
mit Marinade bestreichen; wer keinen 
Drehspieß hat, immer obere Seite nach 
dem Wenden bestreichen 

• sobald etwa 5 bis 10 mm des Fleisches 
gegart sind, den Spieß herunternehmen 
und die äußere Fleischschicht direkt auf 
die Teller schneiden. 

• danach den Spieß wieder auf den Grill 
geben. Und so lang wiederholen bis 
das Fleisch komplett verbraucht ist. 
Je dünner das Fleisch, desto niedriger 
sollte man mit der Temperatur gehen.

NEUGIERIG GEWORDEN? 

Noch viel mehr Infos gibt es unter 

www.tramontina-churrasco.de/was-ist-churrasco
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Gerade beim Fleisch sind wir immer auf 
der Suche nach dem Besondereren, der 
Rarität. Während Ochsenfleisch schon 
längst in aller Munde ist, kommt jetzt 
im Gourmetbereich immer mehr das so 
genannte Färsenfleisch auf. Doch was 
ist das eigentlich? Warum sollte ich 
Ochsen- oder Färsenfleisch dem nor-
malen Rindfleisch vorziehen? Soll ich 
das überhaupt? 

OCHSENFLEISCH. JA KLAR!
Jeder kennt ihn, den Ochs am Spieß, der 
auf den Volksfesten und Kirchweihen im 
Land angeboten wird. Doch früher wur-
de dabei manchmal geschwindelt und 
man spießte Bullen oder Jungrinder auf. 
Das rief sogar das Bayerische Landes-
amt für Gesundheit und Lebensmittel-
sicherheit auf den Plan. Und jetzt muss 
aufgrund der rechtlichen Vorgaben das 
Ochsenfleisch zwingend von männli-
chen kastrierten Rindern stammen. Vor-
bei mit dem Schwindel! Und das ist gut 
so, denn echtes Ochsenfleisch schmeckt 
auch anders als das Fleisch vom Bullen. 
Im Vergleich zu Bullen ist die tägliche 
Gewichtszunahme bei Ochsen um etwa 
15 Prozent geringer, aber dafür ist das 
Fleisch zarter und wohlschmeckender, 
was Feinschmecker durchaus zu schät-
zen wissen. 

Ochsen werden mit einem Lebend-
gewicht von etwa 520 bis 600 kg ge-
schlachtet. Ihr Fleisch weist aufgrund 
des späteren Schlachtzeitpunktes eine 
stärkere Fetteinlagerung auf als Jung-
bullenfleisch, es ist feinfaseriger, zarter 
und besonders aromatisch. Oft wach-
sen die Ochsen nach der Kastration eine 
Zeit lang nicht mehr. Erst nach Monaten 
beginnen sie wieder an Gewicht und 
Größe zuzulegen. Außerdem sind sie 
weniger aggressiv und können zusam-
men mit den Kühen auf der Weide ge-
halten werden. Und die wesentlich län-
gere Aufzuchtzeit macht sich natürlich 
auch in der Fleischqualität bemerkbar. 

FÄRSENFLEISCH. HÄH?
Was in aller Welt ist Färsenfleisch? Bei 
Amateuren kommt diese Frage wohl 
sofort auf, wenn sie von diesem Begriff 
hören. Doch die Auflösung ist ganz ein-
fach: Eine Färse ist ein geschlechtsreifes 
weibliches Rind, das noch nicht gekalbt 
hat. Und ist das jetzt etwas Besonderes? 
Ja, sagen Gourmets. Denn das Fleisch 
der Färsen hat sehr feine Fasern und 
wird von vielen feinen Fettäderchen 
durchzogen. Die feine Marmorierung 
macht das Fleisch besonders aroma-
tisch, zart und saftig. Jungbullenfleisch 
kann hier nicht ganz mithalten. Dessen 
Fleisch ist grobfaseriger und weniger 

marmoriert. Dadurch ist es nicht so zart. 
Dass die Aufzucht der Färsen wirt-
schaftlich jedoch nicht so ertragreich 
ist wie die der Jungbullen, schlägt sich 
im Preis nieder. Denn Färsen wachsen 
langsamer und erreichen kein so hohes 
Schlachtgewicht wie Jungbullen. Das 
liegt bei etwa 400 Kilo, das der Färsen 
nur bei rund 340 Kilo. 

Man darf aber nicht vergessen, das 
weibliche Kälber auch billiger sind als 
Bullenkälber. So relativiert sich der Ver-
lust bei der Schlachtung weitgehend. 
Und der außergewöhnliche Geschmack 
belohnt den Kenner, denn durch das 
fein eingelagerte Fett schmeckt Färsen-
fleisch besonders lecker. Und beim Dry-
Agen beispielsweise reduziert sich zwar 
die Feuchtigkeit im Fleisch und es ver-
liert Gewicht, das Fett als Geschmacks-
träger aber bleibt erhalten. 

Färsenfleisch wird aber wohl auch in 
Zukunft eine Randerscheinung in den 
Fleischtheken bleiben. Nicht wegen 
des Geschmacks. Aber auch in den 
kommenden Jahren wird der Großteil 
der weiblichen Kälber für die Milch-
wirtschaft benötigt werden. Und nur 
ein kleiner Teil wird als leckeres Färsen-
fleisch über die Theke gehen. 

TRENDIG

DEM OCHSEN  
AUF DEN FÄRSEN

RINDFLEISCH IST NICHT GLEICH RINDFLEISCH
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BOCK AUF MEHR?
Ob Du nun im Verkauf oder in der Pro-
duktion Deine Ausbildung beginnst –
Damit ist noch lange nicht Schluss!

Schon so mancher internationaler Pro-
duktmanager, Verkaufsleiter oder Lehr-
kraft an Fach- und Hochschulen sowie 
akademische Fachkräfte in Forschungs-
einrichtungen haben den Metzgerberuf 
erlernt.
Einige der vielen Aufstiegs- und Weiter-
bildungsmöglichkeiten – natürlich gül-
tig für Männer und Frauen:

...AUZUB WERDEN. EIN BE-
RUF VIELE MÖGLICHKEITEN

Es wird immer schwerer im Metzger-
handwerk geeignete und vor allem 
gewillte Lehlinge zu finden. Woran das 
Liegt?
Die Vegetarier sind auf dem Vormarsch, 
der Beruf Fleischer als „uncool“ ver-
schrien....

- Meister
- Verkaufsleiter
- Betriebswirt des Handwerks
- Lebensmitteltechniker
- Fleischtechniker
- Ökotrophologe
- Fachlehrer an Berufsschulen
- Lebensmittelkontrolleur
- Ernährungsberater
Wie wär`s ?
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NEUE ANSÄTZE

ANDERS ALS DU 
DENKST!

LERNEN & ARBEITEN IM 
METZGERHANDWERK

- Meister
- Verkaufsleiter
- Betriebswirt des Handwerks
- Lebensmitteltechniker
- Fleischtechniker
- Ökotrophologe
- Fachlehrer an Berufsschulen
- Lebensmittelkontrolleur
- Ernährungsberater
Wie wär`s ?
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Um die Qualität des Fleisches nach der 
Schlachtung zu verbessern, unterzieht 
man es durch kontrolliertes Ablagern 
unterschiedlichen Reifeprozessen. Die 
Reifemethoden unterschieden sich da-
bei genauso wie deren Ergebnisse. 

DRY-AGING
Die wohl bekannteste Reifemethode 
ist das Dry-Aging. Für Gourmets ist dies 
die Königsklasse der Fleischreifung. Ur-
sprünglich aus Amerika kommend, nut-
zen auch in Deutschland immer mehr 
Metzger diese Methode, um ihr Fleisch 
hochwertiger und aromatischer zu ma-
chen. Die Reifung findet am Knochen 
statt, was als geschmacksverstärkend 
wirkt. Das Fleisch wird dabei an der 
Luft getrocknet (Dry-Aged), wobei Luft-
feuchtigkeit, Temperatur und Dauer der 
Reifung eine wichtige Rolle spielen. 

IDEALE BEDINGUNGEN – 
BESTES ERGEBNIS
Die Luftfeuchtigkeit sollte idealerwei-
se um 60 Prozent liegen, die Tempera-
tur nahe dem Gefrierpunkt. Es gilt, je 
niedriger die Temperatur, umso langsa-
mer der Reifeprozess. Das Fleischstück 
hängt beim Dry-Agen mindestens drei, 
in manchen Fällen aber auch bis zu acht 
Wochen ab. Es wird im Kühlhaus oder 
einem speziellen Reiferaum gelagert, 
um gleichbleibende klimatische Bedin-
gungen während des Reifeprozesses 
zu gewährleisten. Um die Schimmel-

bildung auf einem niedrigen Niveau zu 
halten, sollte die Luftfeuchtigkeit relativ 
niedrig gehalten werden. Und man soll-
te das Fleisch während der Reifung Luft-
bewegungen, wie etwa beim Türöffnen 
des Kühlraums, möglichst wenig ausset-
zen, da es sonst schneller austrocknet. 
Wenn alle Faktoren ideal aufeinander 
abgestimmt sind, kann schließlich ein 
optimales Ergebnis erzielt werden.

AM BESTEN IM GANZEN
Der Rinderrücken wird bei der Dry-
Age Methode idealerweise im Ganzen 
im Kühlhaus aufgehängt. Durch den 
anschließenden Trocknungsprozess 
verliert das Fleisch dann massiv an Ge-
wicht. Es werden Enzyme aktiviert, die 
es zarter und aromatischer machen. 
Und es entsteht das nussige Aroma, 
das bei Kennern so beliebt ist. Nach gut 
drei Wochen werden die angetrockne-
ten Ränder weggeschnitten, ausgebeint 
oder mit dem Knochen aufgesägt. Auch 
der leichte Schimmelflaum, der sich auf 
der Oberfläche gebildet hat, wird ent-
fernt. 
Sogar das Fett erhält durch das Tro-
ckenreifen eine ganz besondere Ge-
schmacksnote. Da das Fleisch während 
der Trocknung etwa 40 Prozent seines 
ursprünglichen Gewichts verliert, er-
klärt sich auch der höhere Preis. Wer 
jedoch einmal in den Genuss eines per-
fekten Dry-Aged Steaks gekommen ist, 
wird sicher nicht mehr auf dieses be-
sondere Aroma verzichten wollen. 

In den Angeboten guter Metzgereien 
lesen die Kunden immer öfter von Dry-
Aged Steaks. Und wer etwas auf sich 
hält, kauft nicht mehr nur ein gutes 
Steak, sondern will eine Geschichte 
hinter dem Stück Fleisch wissen, das 
er sich zubereitet. Doch was steckt ei-
gentlich hinter dieser Methode zur Ver-
edelung des Fleisches? 

REIFEMETHODEN

EINFACH  
MAL ABHÄNGEN

DRY AGING - DIE EDELTEILE
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RINDERBRUST ODER BEEF 
BRISKET - KÖNIGSDISZI-
PLIN BEIM BARBECUE
Beef Brisket gehört zur heiligen Dreifal-
tigkeit des Südstaaten BBQ. Die Zube-
reitung erfordert viel Können und Ge-
schick und vor allen Dingen Zeit. Man 
sollte  schon einige Stunden einplanen, 
bis die Kerntemperatur von 92°C er-
reicht ist. Low and slow ist das Motto! 

UND WIE MACH 
ICH´S AM BESTEN?
Das Brisket von überschüssigem Fett 
befreien und mit Olivenöl einpinseln. 
Anschließend mit trockenem Rub ein-
reiben. Als Faustregel für die Zuberei-
tungsdauer gilt: eine Stunde Garzeit pro 
Pfund plus eine Stunde. Den Smoker auf 
105 bis 120°C vorheizen und nach Ge-
wicht berechneter Zeit garen. Die Tem-
peratur muss immer konstant gehalten 
werden. Anschließend ruhen lassen bis 
die Kerntemperatur bei 90° C liegt. 

GEHEIMTIPP
Wer keinen Smoker hat, kann auch auf 
dem Kugelgrill super Ergebnisse mit der 
Minion-Ring Methode erzielen. So kann 
man einen Kugelgrill dazu bringen, eine 
niedrige Temperatur über mehrere Stun-
den zu halten. Wer´s genau wissen will, 
am besten mal googeln. Es gibt da rüber 
auch schöne Videos auf You Tube . 

BEEF BRISKET

DIE KÖNIGS- 
DISZIPLIN BEIM BBQ

IM SMOKER ODER IM KUGELGRILL
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Der Hamburger oder kurz Burger gilt 
als Inbegriff des Fast Foods. Aber der-
zeit erlebt er ein Revival als Variante 
mit edlen Zutaten und findet genauso 
seinen Platz in Sternerestaurants wie 
in modernen Bars oder in Foodtrucks 
mit innovativen Konzepten. Angefan-
gen hat´s aber irgendwie ganz anders.

WER HAT´S ERFUNDEN?
Sicher ist, diesmal waren es nicht die 
Schweizer. Aber woher stammt dann die 
gebratene Scheibe aus Rinderhack, all-
gemein als Hamburger bekannt? Frühe 
hamburgerartige Kreationen vermutet 
man schon im Mittelalter. Hier könnten 
Araber bereits Fleischklopse zwischen 
ihr Fladenbrot gepresst haben. Sicher 
wurden Beutetiere auch schon in der 
Steinzeit kleingeschnitten und gebra-
ten. Allerdings ohne Brötchen. Auch in 
Deutschland machen schon seit langer 
Zeit Fleischpflanzerl, Buletten, Frikadel-
len und Co von sich Reden. Aber eben 
nicht Hamburger. Deren Geburtsstunde 
liegt etwas im Dunkeln. 

ANFANG VON „TO-GO“
Zum Beispiel behauptet der Enkel eines 
dänischen Einwanderers in New Haven 
an der amerikanischen Ostküste, dass 
sein Großvater Louis Lassen der Erfinder 
des Hamburgers sei. Er soll im Jahr 1900 
einem Gast in seinem Restaurant einen 
gegrilltes Rinderhacksteak zwischen 
zwei Toastscheiben serviert haben, als 
dieser eine Mahlzeit verlangte, die er 
beim Gehen essen konnte. Quasi ein Es-
sen to-Go. Aber woher dann der Name 
„Hamburger“?

GRILLTRENDS

BUNS & PATTIES
AUFSTIEG ZUM GROSSBURGERTUM
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HAMBURG IN NEW YORK
Im Bundesstaat New York gibt es eine 
Gemeinde namens Hamburg. Es liegt 
nahe, das diese die Erfindung des Kult-
gerichts für sich beanspruchen. Und sie 
liefern auch gleich die passende Ge-
schichte dazu: 1885 sollen auf einem 
Markt der Gemeinde dem Brüderpaar 
Frank und Charles Menches die Würst-
chen ausgegangen sein. Kurzerhand 
ersetzten sie die Würstchen durch Rind-
fleisch und tauften die Kreation nach 
dem Namen der Gemeinde. Aber be-
wiesen ist auch diese Version nicht. 

FAST FOOD IN ST. LOUIS
Als Erfinder des Hamburgers wähnt sich 
auch der Amerikaner Fletcher Davis, 
der auf der Weltausstellung 1904 seine 
gebratenen Hacksteaks mit Senf, Gurke 
und Zwiebeln zwischen zwei Scheiben 
Brot anbot. Er stammte aus Athens in 
Texas, wo er den Ur-Hamburger auch 
schon verkaufte und er damit so erfolg-
reich war, dass die Bewohner seiner 
Gemeinde Geld sammelten, um ihn zur 
Weltausstellung zu schicken. Die Geburt 
einer Erfolgsstory und des Fast-Foods-
Mysterium bleibt dabei aber weiter die 
Namensgebung. 

OXFORD WEISS ES BESSER
Oder liegen seine Wurzel doch in 
Deutschland? Denn eine weitere Ge-
schichte erzählt davon, dass Emigranten, 
die vom Hamburger Hafen nach Ameri-
ka starteten, auf der Überfahrt aufgrund 
der schlechten Verpflegung gepökeltes 
Rindfleisch mitgenommen und kleinge-
hackt auf Stullen gegessen haben sollen. 
Oder sie haben bereits in Hamburg das 
so genannte „Hamburger Rundstück“ 
- ein Stück Bratenfleisch zwischen zwei 
Brothälften - als Proviant mitgenommen. 
Und schon 1802 wurde das gepökelte 
Rindfleisch im Oxford English Dictionary 
als „Hamburg-Steak“ bezeichnet. Wohl 
die überzeugendste Geschichte, zumin-
dest wenn es um die Namensgebung 
geht.

DAS GROSSE „M“
Ein Brüderpaar aus New Hampshire 
sollte die Geschichte des Fast-Foods für 
immer verändern: Richard und Maurice 
McDonald. Während in Amerika die Au-
toindustrie boomt, sprießen Drive-In Re-
staurants wie Pilze aus dem Boden. Auf 

diesen Zug springt auch das geschäftige 
Brüderpaar auf und eröffnet 19337 in 
Kalifornien sein erstes Burger-Restau-
rant. Das Geschäft brummt, aber ist bald 
mit dem ursprünglichen Konzept nicht 
mehr zu bändigen. 1948 verbannen die 
McDonalds Messer und Gabel aus ihren 
Restaurants und installieren für ihre Mit-
arbeiter das Fließbandprinzip, bei dem 
jeder nur für bestimmte Arbeitsschritte 
wie Burgerbraten oder Belegen der Bröt-
chen zuständig ist. Holen musste man 
sich das Essen dann an der Theke: Die 
Selbstbedienung war erfunden. 1954 
macht der Vertreter Ray Kroc McDonalds 
zu einem Franchiseunternehmen und 
zu einem weltweit bekannten Konzern. 
Burger King, KFC und andere folgten und 
streichen Milliardengewinne mit der 
Fast-Food-Industrie ein.

DER TEUERSTE
Für den „Glamburger“ im Londoner Res-
taurant „Honky Tonk“ muss man schlap-
pe 1100 Pfund berappen. Aber warum 
ist er so teuer? Klar, die Zutaten machen 
es. Nur vom Feinsten: 220 Gramm Kobe-
Rindfleisch -  60 Gramm Wildfleisch aus 
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Neuseeland -  Schwarzer Trüffelbrie für 
die Füllung -  Brötchen mit Himalaya-Salz 
- kanadischer Hummer -  iranischer Saf-
ran - Bacon in Ahornsirup - Beluga-Kaviar 
-  mit Blattgold überzogenes Entenei 
-  Sahne-Mayonnaise -  japanischer Mat-
cha - nochmal Blattgold - dazu: Champa-
gner und Weißer Trüffel. Das macht alles 
zusammen: 2618 Kalorien.

DER EKLIGSTE
Die wohl ausgefallenste Burgerkreati-
on ist der Mosquito-Burger aus Afrika. 
Während Millionen von Mücken durch 
die Luft schwirren, rennen die Menschen 
dort wild fuchtelnd mit großen Pfannen 
durch die Gegend. Die Böden der Pfan-
nen sind mit einer klebrigen Masse be-
schmiert, so dass die Mücken zu Tausen-
den daran hängen bleiben. Die klebrige 
schwarze Mückenmasse wird dann aus 
den Pfannen gekratzt, zu kleinen schwar-
zen Patties geformt und in heißem Öl 
zu Mosquito-Burgern geformt. Wie es 
schmeckt? Keine Ahnung! Aber Insekten 
sollen ja extrem eiweißreich sein. Daher 
ist der Mosquito-Burger wohl gar keine 
so ungesunde Variante. 

ZUTATEN:
300 Gramm Rinderhack 

Salz 
Pfeffer 

2 Zwiebeln 
2 EL Butterschmalz 

5 EL Portwein 
50 Gramm Gorgonzola 

20 Gramm Feldsalat 
2 Hamburger-Brötchen 

4 TL Feigensenf 

ZUBEREITUNG:
Paddies formen, mit Salz und Pfeffer würzen und kaltstellen. Zwiebeln 

in Ringe schneiden und in 1 EL Butterschmalz goldbraun anbraten. 
Portwein zugeben und etwa 2 Minuten einkochen. In anderer Pfanne 
Paddies in Schmalz anbraten, wenden, Käse draufgeben und schmel-
zen lassen. Hamburger-Brötchen mit Senf bestreichen, dann Patties, 

Zwiebeln und Feldsalat drauf. Fertig ist der Gorgonzola-Burger.

REZEPT

BURGER MIT
GORGONZOLA

 

darf´s was 
süsses sein?
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IM FOKUS

STREET-FOOD
HAUSMANNSKOST RELOADED
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SELBST GEMACHT

Wie wäre es mal mit einem deftigen 
Pastrami Sandwich?
Schön deftig mit dem Rindfleisch bele-
gen, dazu Kraut 

Der Legende nach musste früher  Past-
rami-Fleisch angeblich unter den Sattel 
gelegt und weich geritten werden. Heute 
lässt sich das typische Sandwich aus ge-
räucherter Rinderbrust leichter herstel-
len.
Gut heute müssen Sie nicht mehr ausrei-
ten …das geht einfacher. Gutes Pastrami 
gibt es bei Metzger.

 • Baguette - Semmel oder ein ganzes 
        Baguette
 • Salatcreme
 • Honigsenf
 • Pastrami (dünn aufgeschnitten)
 • Gewürzgurken(Sandwichgurken in
        Scheiben)
 • Zwiebelringe (dünn geschnitten)

KLASSE SCHMECKT, WIE 
HIER AUF DEM BILD AUCH 
EIN KRAUTSALAT DAZU.

Für das Pastrami-Sandwich das Baguette 
oder Sandwich im Ofen aufbacken und 
abkühlen lassen. 

Die Brotscheiben mit Salatcreme bestrei-
chen und mit Salatblättern belegen. Auf 
eine Scheibe die dünn geschnittenen 
Pastramischeiben, diese dünn mit dem 
Senf bestreichen und mit Sandwichgur-
ken belegen.
Dann wieder Pastrami und Senf und ein 
paar Zwiebelringe. Abwechselnd wieder-
holen je nach Hungergefühl und mit Sa-
lat und Brot abschließen.
In eine Serviette wickeln, so lässt es sich 
leichter essen! Oder, wenn es sehr dick 
geworden ist, mit einem Holzspieß fixie-
ren!

WAS IST PASTRAMI?
PASTRAMI: BESONDERS HALTBARES 
RINDFLEISCH
Pastrami wird in der Regel aus der Brust 
oder Schulter vom Rind hergestellt. Da-
bei durchläuft das Fleisch mehrere Stati-
onen. Zunächst wird Pastrami mit einer 
Marinade aus Salz und verschiedenen 
Gewürzen gepökelt. Danach ummantelt 
man es mit Pfefferkörnern und räuchert 
es zwei bis zwölf Stunden über Holzspä-
nen. Abschließend wird das Fleisch auch 
noch gekocht. Dieser Vorgang dauert 
noch einmal eine bis drei Stunden und 
macht das Pastrami schön faserig. Früher 
diente diese aufwendige Herstellung der 
notwendigen Konservierung. Jetzt, wo 
man ausreichend Kühlmöglichkeiten zur 
Verfügung hat, ist das nicht mehr not-
wendig. Der charakteristische und be-
liebte Geschmack von Pastrami erfordert 
aber weiterhin diesen Prozess.
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Pulled Pork – was steckt eigentlich da-
hinter? Dieser BBQ Trend hat sich im 
letzten Jahr auch bei uns richtig durch-
gesetzt. 

Für die Einen ist es DIE BBQ-Spezialität 
schlechthin, für die Anderen stellt es 
gar die „Königsdisziplin des Ameri-
can Barbecue“ dar. Ausgesprochene 
US-Barbecue- und Grill-Enthusiasten 
schwören auf Pulled Pork. Vielleicht 
bald auch Sie? 

DIE KLASSISCHE 
US-METHODE - 
ZUBEREITUNG IM SMOKER
Zu Beginn wird das Fleisch, üblicherwei-
se Schweineschulter oder -nacken, mit 
einer trockenen Würzmischung, dem 
sogenannten „Rub“ kräftig einmassiert 
und komplett bedeckt.

Das so ummantelte Fleisch wird nun bei 
niedriger und vor allem konstanter Tem-
peratur langsam und lange schonend 
gegart („low and slow“) bis eine Kern-
temperatur von 90 Grad erreicht ist. Die 
Garzeit von 14–20 Stunden ist lang und 
es  treten sogenannte Plateauphasen 
ein, in denen die Kerntemperatur für 
einen längeren Zeitraum nicht mehr 
ansteigt. Hier ist dann vor allem Geduld 
gefragt! Nach Erreichen dieser Tempe-
ratur ist das Fleisch geschrumpft, weich 
und zart.

Nach einer 30 minütigen Ruhephase 
wird das Fleisch mit 2 Gabeln zerrupft 
bzw. auseinander gezogen. Und damit 
sind wir endlich beim Namen: Pulled 
Pork bedeutet nämlich „gezupftes 
Schwein“. 
Verzehrt wird das Pulled Pork dann ent-
weder im Burger mit Barbecuesauce 
und Salat oder auf dem Teller mit dem 
klassischen „cole slaw“, dem amerika-
nischen Krautsalat mit Weißkohl und 
Möhren.

GRILLTRENDS

PULLED PORK
SAFTIG UND EINE SÜNDE WERT
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Bratwürstchen, welche dort so vorzüg-
lich gut gefertigt werden... mit Ma-
joran gewürzt und ein wenig geräu-
chert“, so schwärmte schon Goethe um 
1800 über die Nürnberger Bratwürste. 
Die Bratwurst - eine Wurst aus frischem 
Brät. Denn nicht von Braten, sondern 
von diesem Brät, leitet sich die Bezeich-
nung „Bratwurst“ her. Kein Wunder, 
dass diese Wurst der ganze Stolz der 
Franken ist. Sie steht wie keine andere 
Wurst für regionale Traditionen - und 
mit ihr wird wie mit keiner anderen 
Wurst experimentiert - die Bratwurst. 
Das mag die Gemüter spalten, auf je-
den Fall ist es eine spannende Entwick-
lung, die die typisch deutsche Wurst in 
den letzten Jahren genommen hat. 

Was unterscheidet aber die Bratwurst 
von anderen Würsten? Sie wird aus ro-
hem frischen Fleisch hergestellt. Frisch 
hergestellt, frisch gebraten, frisch ge-
nossen – das ist die Philosophie. Dabei 
wird je nach Region neben Schweine-
fleisch auch Rind, Kalb oder Lamm für 
das Brät verwendet. Auch ob eher fein 
oder grob - das ist von Region zu Regi-
on verschieden.

öfter auch den heimischen Bärlauch als 
Spezial-Zutat.

SENF NACH INNEN
Weitaus exotischer wird´s bei Kreatio-
nen, die sich beispielsweise die italieni-
sche Küche als Vorbild hernehmen und 
Tomaten, Basilikum & Co im Brät mit 
verarbeiten. Aber warum nicht? Keine 
Denk-Grenzen heißt es bei der Rezept-
suche. Und wer sagt denn, das man den 
Senf außen auf die Bratwurst schmieren 
muss? Warum nicht gleich mit dem Brät 
verarbeiten? 
Kräuter, exotische Gewürze, außerge-
wöhnliche Zutaten - die Bratwurst ist 
Vielfalt. Und in welchem Lager man 
nun steht, der Genuss ist und bleibt das 
Wichtigste.

ARTENREICH

MIR GAR 
NICH´WURST

BRATWÜRET MIT PEPP ODER NET?

ORIGINAL VS. KREATIV
Schon im ersten Jahrhundert v.C. wird 
in einem römischen Kochbuch von Api-
cius ein Rezept für Bratwurst erwähnt. 
Auf der einen Seite stehen die Original 
Nürnberger Bratwürste. Die Stadt Nürn-
berg hat sogar durch Rechtsverordnung 
festgelegt, dass die „Original Nürnber-
ger“ Bratwurst unter anderem sieben 
bis neun Zentimeter lang und 20 bis 
25 Gramm schwer sein muss. Oder die 
Thüringer Rostbratwürste. Auch die Co-
burger Bratwürste, die über Buchenholz 
oder Kiefernzapfen gebraten werden, 
zählen sicherlich zum Lager der traditi-
onellen Bratwürste.  Salz, Pfeffer, Ma-
joran, Muskat, das gehört ins Brät. Und 
manchmal auch Zitrone und  Hauch von 
Ingwer, Zimt oder Kardamom. Alles an-
dere ist des Metzgers Geheimnis!

PIKANT ODER SÜSSLICH
Oder darf´s mal eine pikante Varian-
te sein? Mit Meerrettich versetztes 
Brät gibt der Bratwurst den Pfiff. Oder 
eine fruchtige Variante mit Apfel und 
Zwiebeln als Beigabe. Knoblauch hat 
ja schon länger den Weg in die Wurst 
gefunden, jetzt sieht man aber immer 
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GEFÜLLTE BRATWURST 
AUS DEM BACKOFEN

Zutaten:
4 grobe Bratwürste
2 EL Öl
300 g Zwiebel, in kleinen Würfeln 
1/2 TL Salz
1-2 TL grober oder körniger Senf
50 g Crème fraîche oder Schmand
4 EL Emmentaler gerieben

Zubereitung:
Bratwurst mehrfach anpieksen 
und dann in Öl in einer Pfanne 
scharf anbraten. Herausnehmen 
und der Länge nach bis kurz 
vor den Enden aufschneiden. 
Zwiebeln in Pfanne dünsten, Senf 
und Schmand dazu und verrüh-

ren. Dann die Mischung in die 
Bratwürste füllen und mit Käse 
bestreuen. Ofen vorheizen - bei 
200 Grad 25 bis 30 Minuten 
backen. Als Beilage passt Salat.

37∑



SCHON MAL 
RÜCKWÄRTS GEGRILLT? 

Nein, das soll nicht heißen, dass man mit 
dem Rücken zum Grill steht. Bei dieser 
Methode bringt man das Fleisch zuerst 
bei sehr niedriger Temperatur auf die 
gewünschte Kerntemperatur und grillt 
es erst zum Schluss scharf an. In den 
Steakhäusern wird diese Art des Gril-
lens bevorzugt, da man so in sehr kurzer 
Zeit frisch gegrillte Steaks auf den Teller 
bringen kann. Dazu gehört aber viel Er-
fahrung und ein Fleisch-Thermometer, 
um die Kerntemperatur kontrollieren zu 
können. 

SO WIRD‘S BESONDERS SAFTIG

ROLLE RÜCKWÄRTS
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REIFEN IN FETT UND KRÄUTERN

HEU-AGING

Es ist eine ungewöhnliche Metho-
de, Fleisch reifen zu lassen und es ge-
schmacklich in neue Sphären zu heben. 
Aber es ist auch eine sehr interessante 
Variante der seit Jahrzehnten bekann-
ten Talgreifung.

UND SO FUNKTIONIERT ES: 
Zunächst sucht man sich ein passendes 
Stück Fleisch aus – für diese Methode 
eignet sich z.B. Roastbeef sehr gut. In 
ein entsprechendes Behältnis wird nun 
Rinderfett gegeben, etwa zwei Zentime-
ter hoch, das man anschließend aus-
härten lässt. Danach bedeckt man die 
Talgschicht mit sterilisiertem und ent-

staubtem Heu. Das Fleisch reibt man je 
nach Gusto mit Gewürzen ein und legt 
es auf das Heu. Mit einer weiteren Lage 
Heu bedeckt man nun das Fleisch und 
gießt den Behälter weiter mit flüssigem 
Rinderfett auf. Nun lässt man das Fett 
aushärten. Wichtig ist, dass keine Risse 
entstehen, durch die Bakterien dringen 
könnten. Bei einer Temperatur nahe 
dem Gefrierpunkt lässt man das Fleisch 
nun drei Wochen reifen. 

Der ausgehärtete Fettblock wirkt dabei 
wie ein Aroma-Tresor und das Fleisch 
kann in den Gewürz- und Heu-Aromen 
in Ruhe reifen. Auch der Gewichtsver-

lust hält sich durch die Versiegelung im 
Eigenfett in Grenzen. Die Farbe ist nicht 
so dunkel wie beim Dry-Agen und der 
Geruch ist etwas intensiver – nach Heu 
und Almwiesen. 

Nach dem Auslösen aus dem Talgblock 
sollte man es dann innerhalb von fünf 
Tagen verarbeiten. Etwas gesalzen und 
Medium Rare gebraten ein Hochgenuss.

39∑



Für viele ist es eine Frage der Philo-
sophie: Holzkohle oder Gasgrill. Oder 
Elektro-Grill? Aber es gibt noch mehr 
Exoten unter den Grillsorten wie z.B. 
den Napoleongrill, Weber-Grill oder 
den Beefer. Wir schaffen Klarheit, wo 
Vor- und Nachteile liegen und wo-
für man welche Grillsorte eigentlich 
braucht. 

Ein lauer Sommerabend, schnell noch 
ein paar Freunde anrufen, leckeres 
Fleisch und Gemüse besorgen und dann 
loslegen: Grillen gehört zum Sommer 
wie Weihnachten zum Dezember. Aber 
bevor der Spaß beginnt, stehen viele 
vor der entscheidenden Frage, welchen 
Grill sie sich zulegen sollen? Neben dem 
Preis ist auch der Verwendungszweck 
bei der Kaufentscheidung wichtig. 

KOHLE VS. GAS
Zunächst einmal wollen wir den Holz-
kohlegrill und den Gasgrill miteinander 
vergleichen. Das größte Plus räumt der 
Kohlegrille beim Preis ab. Gute Holzkoh-
legrills gibt es zwischen 100 und 400 
Euro, während qualitativ hochwertige 
Gasgrills bei 380 Euro anfangen und 
schon mal bis 650 Euro kosten können. 
Also Vorteil Kohle! 

Der Aufbau: 
Hier hat der Holzkohlegrill die Nase 
vorn. Er besteht aus Grillwagen und 
Rost und ist mit wenigen Handgriffen 
aufgebaut. Und durch das geringere Ge-
wicht lässt er sich leicht dort aufbauen, 
wo man gerade Lust hat zu grillen. Der 
Gasgrill erfordert durch mehr Einzeltei-
le schon etwas mehr Geschick vor dem 
Erstaufbau. Einen festen Platz sollte der 
schwerere Gasgrill haben. Wieder Vor-
teil Kohle!

Die Handhabung: 
Hier liegt der Gasgrill vorne, der auf 
Knopfdruck angezündet wird und schon 
innerhalb kurzer Zeit (15 Minuten) auf 
Betriebstemperatur von ca. 200°C ist. 
Außerdem hält er dann die Temperatur 
gleichmäßig und die Gasflasche hält bis 
zu sieben Stunden. Der Kohlegrill kann 
schon mal eine gute halbe Stunde in An-
spruch nehmen, bis er auf Temperatur 
ist. Und man muss immer dabei bleiben, 
um die Glut regelmäßig zu kontrollieren. 
Weiterer Nachteil: Die Glut hält nicht 
besonders lange. Das bedeutet: langsa-
mes Garen ist ein schwieriges Unterfan-
gen. Also entweder immer wieder Kohle 
nachlegen oder das Grillvergnügen ist 
relativ bald beendet. Beim Gasgrill lässt 

sich die Temperatur einfach mit einem 
Regler einstellen. Vorteil Gasgrill!

Auch beim Thema Reinigung hat der 
Gasgrill klare Vorteile. Wer gleich am 
nächsten Tag weiter grillen will, muss 
den Holzkohlegrill erst aufwändig reini-
gen: Kohle entsorgen, Wanne reinigen. 
Beim Gasgrill kann man die meisten Tei-
le sogar einfach in die Spülmaschine ge-
ben. Außerdem lassen sich Gasgrills mit 
Haube beispielsweise auch als Backofen 
für Brot oder Pizza nutzen. 

Warum also überhaupt noch Holzkoh-
le? Na klar, das Raucharoma! Das gibt es 
nur beim Holzkohlegrill. Für viele wiegt 
dieses Argument mehr als alle Vorteile 
des Gasgrills. Ihre Entscheidung!

DIE RICHTIGE HOLZKOHLE/
BRENNMATERIAL
Grillkohle mit „FSC"*-Siegel kennzeich-
net Holzprodukte, bei deren Herstel-
lung soziale und ökologische Kriterien 
beachtet wurden. Ein weiteres wichti-
ges Merkmal für gute Kohle ist das DIN-
Prüfzeichen, welches garantiert, dass 
der Brennstoff kein Pech, Erdöl, Kohle 
oder Kunststoffe enthält. 

GRILL-OUTFIT

WAS NAPOLEON MIT 
GRILLEN ZU TUN HAT

GRILLTIPPS, GRILLSORTEN  
UND ALLES, WAS MAN WISSEN MUSS
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Im Handel findet man auch Gourmet-
Grill-Briketts, die aus Olivenkernen her-
gestellt werden. Sie fallen als Abfallpro-
dukt bei der Olivenölproduktion an und 
sind somit besonders umweltfreund-
lich. Außerdem verursachen sie wenig 
Funkenflug und sind für Balkongriller 
besonders geeignet. 

Grillbriketts aus Kokosnussschalen sind 
eine holzlose Alternative aus einer Ver-
bindung von gepresstem Schalenabfall 
und Stärkemehl. Sind sind zwar teuerer 

als normale Holzbriketts, brennen aber 
auch länger und sind kompostierbar. 

DIE RICHTIGEN ANZÜNDER
Von flüssigen oder chemischen Anzün-
dern sollte man die Finger lassen. Als 
umweltschonende Alternativen eignen 
sich gut Reisig oder Holzspäne sowie 
auch Holzwolle. Auch trockene Tannen-
zapfen oder Spaltholz kommen ohne 
Chemie aus und sind aus nachwachsen-
den Rohstoffen. Der Umwelt zuliebe!

… FÜR HOLZKOHLE-FANS
Grillromantiker, die sich für einen 
Holzkohlegrill entscheiden, können 
dennoch einiges beachten:

•  Kein Papier oder harzreiches Holz 
benutzen. Das enthält besonders 
viele der krebserregenden Stoffe.

•  Die Glut muss vollkommen durch-
geglüht sein. Erkennbar an der 
weißen Ascheschicht, die sich auf 
der Kohle bildet. Die Kohle außer-
dem pyramidenförmig aufbauen 
und den Anzünder in die Mitte 
platzieren. 

•  Grills mit seitlich platzierten Feu-
erstellen sorgen dafür, dass keine 
Flüssigkeit aus dem Grillgut in die 
Glut tropfen kann.

•  Mit Kräutern wie Rosmarin Thy-
mian, Knoblauch oder Oregano 
mariniertes Fleisch kann die Ent-
stehung von krebserregendem 
HCA (heterozyklische Amine) im 
Grillfleisch reduzieren. 

•  Wenn man das Fleisch auf Alufoli-
en oder Grillschalen grillt, vermei-
det man, dass der Saft in die Glut 
tropft.

•  Schwarze, verrußte Stellen sollten 
aus dem Fleisch geschnitten wer-
den. Sie enthalten krebserregen-
de HCA (heterozyklische Amine).
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DER ELEKTROGRILL
Wer mit Strom grillt, braucht keine lange 
Vorbereitungszeit, keine Holzkohle und 
kann relativ schnell das frisch gegrillte 
Fleisch auf die Teller zaubern. Ideal für 
Menschen, die in der Stadt wohnen und 
nur ihren Balkon zum Grillen nutzen 
können. Außerdem ist die Geruchsbe-
lästigung gegenüber dem Holzkohlegrill 
wesentlich geringer, da kein (für die 
Nachbarn) lästiger Rauch entsteht. Und 
auch bei der Reinigung bieten E-Grills 
schon einen gewissen Luxus: einfach 
Wasserschale ausschütten und mit Sei-
fenwasser reinigen. Fertig! Ideal für die 
schnelle und spontane Grillveranstal-
tung auf begrenztem Raum. 

GASGRILL
Wer die Luxusversion eines Gasgrills 
sein Eigen nennen will, muss etwas tie-
fer in die Tasche greifen. Die Spitzenmo-
delle der Premiumhersteller, wie zum 
Beispiel Napoleon Grill, kosten schon 
mal um die 1500 Euro. Diese Hersteller 
bieten Amateuren wie auch Profis mit 
ihren Grills die Möglichkeit, jegliche Art 
von Grillgut – von Würstchen bis hin zu 
frischem Fisch, Spare-Ribs und Geflügel 
– perfekt zuzubereiten. Dies ermög-
lichen diverse Zusatzfeatures wie ein 
Holzkohleaufsatz, ein Spare-Ribs-Hal-
ter, eine Abdeckhaube, ein Grillspieß 
und vieles mehr. Viele Zusatz-Features 
erleichtern bei den Premium-Gasgrills 
das Grillen. Das sind zum Beispiel inte-
grierte Besteckhalter und eine heraus-
ziehbare Fettwanne, was das Reinigen 
erleichtert; sowie an den Seiten ein-
klappbare Ablage und eine ebenfalls 
einklappbare Kochstelle für das Zube-
reiten der Beilagen.

HOLZKOHLE-KUGELGRILL
Der Klassiker bei den Grillern ist der 
Holzkohlen-Kugelgrills. Bis heute stel-
len diese Kugelgrills die Basis des Sorti-
ments dar, und zwar als Holzkohlegrills. 
Entscheidendes Kriterium bei der Wahl 
des richtigen Kugelgrills ist der Durch-
messer. Grillexperten raten zum 57er 
Durchmesser, da man so auch die Mög-
lichkeit hat, im indirekten Bereich das 
Fleisch zu garen. Wer ein leckeres Rin-
dersteak grillen möchte, wird auf die 
Methode des indirekten Nachgarens 
nicht verzichten wollen. Sogar größe-
res Grillgut kann wie in einem Umluft-
herd langsam gegrillt werden. Bei den 
„Premium“-Modellen fällt die Asche 
in einen geschlossenen, abnehmbaren 
Topf, der bei schlechten Wetterver-
hältnissen natürlich einen Vorteil ge-
genüber der simplen Ascheschale der 
Grund-Modelle darstellt. Die Hersteller 
bieten ein umfangreiches Zubehör an, 
angefangen von zusätzlichen Grillplat-
ten, Geflügelhalter oder Drehspießen 
bis hin zu Grillzangen, Anzündkaminen 
sowie Grillschürzen. Auch indirektes 
Garen ist mit einem Kugel-Holzkohlegrill  
möglich.

GANZ SPEZIELL: 
DER BEEFER
Ein Steak in 90 Sekunden grillen? Un-
möglich! Stimmt nicht. Mit dem Beefer, 
einem kleinen Spezialgrill, der mit ei-
nem Industriebrenner ausgerüstet ist, 
schafft man das unter zwei Minuten – 
knusprig und voll mit Röstaromen. Dank 
einer Infrarotstrahlung von 800 Grad 
Oberhitze erreicht der Beefer eine Tem-
peratur, die herkömmliche Holzkohle- 
und Gasgrills nicht im Ansatz erreichen. 
In New Yorker Steakhäusern gibt es die-
se Grillmethode schon länger. Für den 
Privatgebrauch dagegen ist der Beefer 
ein Novum. Mit 699 Euro in der Basis-
version allerdings kein Schnäppchen. 
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BBQ FÜR PROFIS: 
DER SMOKER
Für echte Fans des amerikanischen 
BBQ-Feelings ist der Smoker das non 
plus ultra. Das Grillgut wird bei 90 bis 
120 Grad „gesmoked“. Dabei wird es 
vom heißen Rauch eines Holzfeuers 
umgeben und liegt nicht wie beim Gril-
len direkt über der Hitzequelle. Durch 
die schonende Zubereitung wird das 
Fleisch sehr saftig und zart und erhält 
durch den Rauch das typische BBQ-
Aroma. Mit dieser Methode kann man 
das Fleisch in ganzen Stücken, Spanfer-
kel, ganze Puten oder Schweinshaxen 
grillen. Und natürlich Spare-Ribs, die 
im Smoker unvergleichlich zart werden. 
Doch man muss viel Zeit mitbringen. 
Die Garzeiten beginnen bei rund drei 
Stunden. Eine Rinderbrust z.B. benötigt 
zwölf Stunden und mehr im Garraum, 
eine Pute gute drei Stunden. Das Fleisch 
gart dabei ruhig vor sich hin und bedarf 
wenig weiterer „Pflege“ wie dem stän-
digen Bepinseln mit Flüssigkeiten oder 
dem Wenden. Das Grillgut liegt in der so 
genannten Rauchkammer, einer großen 
Trommel. Hitze und Rauch kommen aus 
der Feuerbox, die neben der Rauchkam-
mer ist. Der heiße Rauch aus der Feu-
erbox strömt in die Rauchkammer und 
tritt auf der anderen Seite durch ein Ka-
minrohr wieder aus. 

Das Aroma wird vom Holz bestimmt, 
das man verwendet. Smoker-Experten 
nehmen ausgewählte, besonders aro-
matische Holzarten von Obst- oder 
Fruchtbäumen wie der Wildkirsche. 
Herzhafter wird das Aroma bei der Ver-
wendung von Nussbaumarten. Höhere 
Gartemperaturen werden mit Eichen-
holz erreicht. Öffnet man den Deckel 
der Feuerbox, bekommt das Feuer mehr 
Sauerstoff und verbrennt heißer bei we-
niger Rauch. Das Grillfleisch erhält so 
nur einen leicht rauchigen Geschmack. 
Bei geschlossenem Deckel sinkt die Luft-
zirkulation, es entsteht sehr viel mehr 
Rauch bei der langsamen Verbrennung. 
Das Raucharoma kann aber auch durch 
das Verwenden von speziellen Smoking 
Chips erzielt werden, die es in verschie-
denen Geschmacksrichtungen gibt. 

Einsteigermodelle gibt es bereits ab 
200 Euro. Nach oben sind die Grenzen 
offen. Aber auch der Self-Made-Smoker 
ist eine Idee, die sich der ambitionierte 
Griller mal durch den Kopf gehen lassen 
sollte. In den USA ist das gang und gäbe. 
Echte Männer basteln sich schon mal ei-
nen gigantischen Smoker, den sie dann 
als Anhänger durch die Staaten ziehen. 
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FRISCHFISCH

IHRE
MEERESTÄTEN

SCHWIMMENDE VITAMINBOMBEN 

Fisch ist gesund und eine nährstoffrei-
che Alternative aus dem Speisezettel. 
Fisch enthält viele verschiedene Vit-
amine, und die so wichtigen Omega-
3-Fettsäuren. Außerdem enthält er 
hochwertige Proteine, also leicht ver-
dauliche Eiweiße. Omega-3-Fettsäuren 
beugen Herzrhythmusstörungen vor, 
wirken entzündungshemmend, sind 
gut für die Immunabwehr und haben 
positive Auswirkungen bei Herzproble-
men. Thema Vitamine: A und D, aber 
auch B-Vitamine sind reichlich vorhan-
den. Dazu hilft Fisch, Jodmangel und 
damit Erkrankungen der Schilddrüse 
vorzubeugen. 

DIE TECHNIK MACHT´S
Aber natürlich schmeckt Fisch auch 
hervorragend. Welchen Fisch die Men-
schen bevorzugen, hängt auch davon 
ab, wo sie zuhause sind. Neben Unter-
schieden in den Ländern gibt es schon 
regional Unterschiede. Schließlich 
schmeckt Fisch umso besser, je frischer 
er ist. Am beste natürlich fangfrisch. Da 
sind die Menschen, die am Meer oder 
einem See leben, natürlich im Vorteil. 
Aber die Zeiten, als nur vor Ort wirklich 
frischer Fisch angeboten wurde, sind 
längst vorbei. Modernste Kühltechnik 
und schnelle Transportwege ermögli-
chen heutzutage jedem den Zugang zu 
dieser wunderbaren kulinarischen Welt. 

AUSWAHL, ABER 
NICHT WAHLLOS
Welchen Fisch Sie wählen, bleibt Ihnen 
überlassen. Wir haben hier mal eine 
kleine Rangliste der bei uns beliebtes-
ten Fischarten zusammengestellt. Als 
kleine Hilfe sozusagen.

PLATZ 10 ROTBARSCH
Lebt im Nord-Atlantik. Sie haben eine 
rote Färbung, die auf dem Rücken dun-
kel marmoriert ist und am Bauch in ein 
helles Rosa übergeht. Sein Fleisch ist 
fest, rot-weiß gefärbt und sehr aroma-
tisch. Man kann ihn Kochen, Dünsten, 
Pochieren, Backen oder Braten. Sehr ge-
ringer Fettanteil von etwa 0,8 Prozent.

PLATZ 9 MAKRELE
Die Makrele lebt im nördlichen Atlan-
tik, Nord- und Ostsee sowie Mittelmeer. 
Das Fleisch ist zart und saftig. Man kann 
sie grillen, dünsten, braten, kochen, 
räuchern oder beizen. Der Fettanteil is 
mit fast 10 Prozent hoch. Auch bekannt: 
„Steckerlfisch“

PLATZ 8 SEELACHS
Lebt in den Gewässern rund um Island, 
Norwegen, Spitzbergen und in der 
Nordsee. 

Sein dunkles Fleisch wird bei der Zu-
bereitung hell. Fangzeit: Oktober bis 
Februar. Zum Grillen, Dünsten, Kochen, 
Backen, braten und Frittieren geeignet. 
Aus ihm sind meist die Fischstäbchen 
hergestellt. Fischfrikadellen kann man 
gut selber machen. 

PLATZ 7 KABELJAU
Als Jungfisch Dorsch genannt, lebt er 
fast im gesamten Nordatlantik, im Eu-
ropäischen Nordmeer, im Labrador- 
und Barentssee und im Weißen Meer. 
Sein Fleisch ist fettarm, zart und fest. 
Er schmeckt leicht salzig. Auch als Dörr-
fisch verbreitet, kann man ihn räuchern, 
dünsten. kochen oder z.B. für Fischcurry 
verarbeiten. 

PLATZ 6 FORELLE
Neben den Forellen aus der Binnen-
fischerei werden für den deutschen 
Markt etwa die Hälfte Zuchtfische aus 
Skandinavien, Dänemark, Frankreich, 
Spanien und Italien importiert. Hier-
zulande bekommt man meist See, 
Bach- oder Regenbogenforelle. Forellen 
gehören zu den lachsartigen Fischen. 
Geräuchert gelten sie als Spezialität. 
Backforelle, Forelle Blau oder Forelle 
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PLATZ 1 ALASKA-SEELACHS
Er ist die preiswerte Alternative für den 
Kabeljau und wird im Nordpazifik ge-
fischt. Meist gleich auf dem Schiff ver-
arbeitet und gefrostet, wird er weltweit 
vertrieben. Das weiß- bis rosafarbene 
Fleisch hat einen sehr niedrigen Fettge-
halt von 0,8 Prozent. Das Seelachsfilet 
kann auf zahlreiche Arten zubereitet 
werden: pur, überbacken, mit Gemüse, 
Spinat, zum Risotto etc.

Müllerin sind nur ein paar der Zuberei-
tungsarten. Der Fettanteil liegt bei 2,7 
Prozent.

PLATZ 5 PANGASIUS
Der Süßwasserfisch aus der Familie der 
Welse wird aus Thailand und Kambod-
scha importiert. Man kann ihn tiefge-
froren oder als angetautes Filet kaufen. 
Der Fettanteil liegt bei 3 bis 4,8 Prozent.
Man kann ihn auf zahlreiche Arten zu-
bereiten wie z.B. gegrillt oder in Kräut-
ersauce. Gut auch mit Pasta.

PLATZ 4 THUNFISCH
Er stammt aus warmen Gewässern und 
ist weltweit verbreitet. Das feste Fleisch 
eignet sich gut als Steak. Er hat einen 
relativ hohen Fettanteil von 8,5 Prozent. 
Man kann ihn auch dünsten oder frittie-
ren. Auch als Carpaccio oder Salat eine 
Delikatesse. 

PLATZ 3 LACHS
Fast nur noch als Zuchtlachs aus Norwe-
gen, Chile, Schottland oder Irland zu er-
halten - entweder im Ganzen, als Steak, 
Filet, tiefgefroren, geräuchert oder ge-
beizt. Bei kräftigem Geschmack hat er 
einen Fettanteil von 13,6 Prozent. Ob 
gebeizt, vom Grill oder mariniert. Eine 
Delikatesse in vielfältiger Form.

PLATZ 2 HERING
Er kommt in der Ost- und Nordsee so-
wie im gesamten Nordatlantik vor. Der 
beliebte Speisefisch mit einem Fettan-
teil von 14,9 Prozent wird auf verschie-
denste Arten angeboten: als Rollmops, 
Brathering, Labskaus, Salzhering, Mat-
jes, Hering in saurer Sahnesoße und 
und und...
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Grillen ist Hochgenuss, Grillen ist ur-
sprünglich, modern und traditionell 
zugleich. Warum soll es nicht auch 
nachhaltig sein? Da kann man beim Ge-
schirr gut was machen. Es müssen nicht 
häßliche Plastikteller sein, die noch in 
500 Jahren irgendwo in der Umwelt 
rumschwirren. Oder als Plastikmüll im 
Meer die Fischbestände töten. 

UNTERLAGE

GRILLKULT  
TRIFFT UMWELT

NACHHALTIGES GESCHIRR –  
WARUM NICHT AUCH BEIM BBQ? 

Es gibt wunderbare und stylische Al-
ternativen. In zahlreichen Varianten 
kommt beispielsweise Geschirr aus 
Bambus daher. Nachhaltiges Geschirr 
aus pflanzlichen Rohstoffen wie Zucker, 
Mais und Bambus, das nicht nur stylisch 
und bunt aussieht, sondern auch noch 
schier unkaputtbar und pflegeleicht ist. 

EINFACH EIN 
GUTES KONZEPT
Geschirr aus diesen scheinbar so exoti-
schen Materialien ist also nicht nur wi-
derstandsfähig, sondern auch zu 100 %  
biologisch abbaubar. Heißt: Es gibt ab-
solut keinen Grund, billiges und häßli-
ches Plastikgeschirr unter seine T-Bone 
Steaks zu legen. 

Die Teller, Tabletts oder Tassen verrot-
ten, eingegraben in der Erde, innerhalb 
weniger Monate. In den Geschirrspüler 
können sie aber beliebig oft. Lohnt sich 
also, sich schlau zu machen und sich Ge-
schirr zu kaufen, das richtig gut aussieht 
und auch noch die Umwelt schont. 

UNSER TIPP IN INTERNET 

www.bambus-geschirr.com
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Die Geschichte der Gewürze ist lang 
und abwechslungsreich. Begonnen 
hat sie bereits in der Steinzeit, wo die 
Menschen ihre Speisen mit getrockne-
ten Pflanzen aus Wald und Wiese ver-
feinerten. Gewürze waren Auslöser für 
Kriege, trieben Menschen dazu, neue 
Handelswege zu entdecken und berei-
chern bis heute unseren Speisezettel.

ÜBER ALLE BERGE
Zunächst im vorderasiatischen Raum 
gebräuchlich, fanden Nelken und Mus-
kat durch arabische Kaufleute ihren Weg 
nach Ägypten - später durch die Ausdeh-
nung des römischen Reiches auch über 
die Alpen. Mit dem Aufstieg Venedigs 
und Genuas zu Handelszentren blühte 
der Handel mit Gewürzen endgültig auf 
und brachte den Stadtstaaten sagenhaf-
ten Reichtum und der europäischen Kü-
che eine unermessliche Vielfalt an Wür-
ze. Um einen günstigeren Seeweg zum 
Import der wertvollen Gewürze aus 
Indien zu finden, wurde ein gewisser 
Christoph Columbus losgeschickt. Ge-
funden hat er schließlich etwas anderes 
- Amerika. Und brachte statt Nelken und 
Safran eben Vanille und Chili mit. Den 
richtigen Weg ums Kap der Guten Hoff-
nung fand dann der Portugiese Vasco 

sische Küche spielt mit anderen Aromen 
wie die indische mit ihren Currys. Und 
wir können gut unterscheiden zwischen 
Fastfood, Slowfood und Gourmetküche. 
„Wir sind, was wir essen!“ trifft es zwar 
nicht immer, aber es ist sicher etwas 
dran an dem Sprüchlein. Was selten ist, 
ist teuer! Noch so eine Weisheit. Aber in 
Bezug auf die Welt der Gewürze sicher 
richtig. Denn heute können wir exoti-
sche Gewürze für wenig Geld im Asi-
aladen oder im Supermarkt kaufen, die 
früher unerschwinglich - da selten und 
schwer zu bekommen - gewesen wären.

AM TEUERSTEN: SAFRAN
Als teuerstes Gewürz wird immer noch 
der Safran gehandelt. Da er auch heu-
te noch in Handarbeit geerntet werden 
muss - die Blüten der Krokusblume des-
selben Namens sind sehr zerbrechlich - 
schaffen die Erntehelfer gerade mal 60 
bis 80 Gramm am Tag. So entsteht der 
Preis von bis zu 4000 Euro pro Kilo. Für 
ein Kilo des Gewürzes benötigt man bis 
zu 150.000 Blüten. Die Anbaufläche für 
ein Kilogramm Safran beträgt etwa 1000 
Quadratmeter. Auf Platz 2 der Rangliste 
der teueren Gewürze folgt die Vanille, 
deren Schote bis zu 5 Euro kostet. Platz 
3 mit 60 Euro pro Kilogramm belegt 

GESCHMACK

HOT, SWEET & SPICY
WELT DER GEWÜRZE

da Gama im Jahre 1498. Und Portugal 
stieg durch das Monopol zum Gewürz-
handel zur Weltmacht auf. Später mach-
ten die Holländer ihnen dies streitig und 
schließlich schafften es die Franzosen, 
Samen von Muskat und Nelken nach Eu-
ropa zu bringen. Damit war Schluss und 
die Engländer vertrieben die Holländer 
schließlich aus Indien. Die Anbaugebie-
te wuchsen an und verteilten sich, die 
Monopole zerfielen und die Preise für 
Gewürze sanken. 

GUTES NÄSCHEN
Gewürze haben auch eine solche Er-
folgsstory hingelegt, weil neben den 
starken Geschmacksstoffen auch Ge-
ruchsstoffe beim Verstärken oder Ver-
ändern von Aromen wichtig sind. Und 
den Geschmack nehmen wir zu einem 
großen Teil über die Nase auf. Neben 
dem Würzen von Speisen finden Ge-
würze aber auch Anwendung in der 
Heilkunde und bei der Herstellung von 
Ölen, die wiederum der Haut- und Kör-
perpflege dienen.

GESCHMACK IST 
GEWOHNHEIT
Beim Griechen schmeckt es zum Bei-
spiel anders als beim Italiener, die chine-
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Kardamon. Sein Aroma ist feurig-pikant 
und er zählt zu den Ingwergewächsen.

CURRY - KEIN GEWÜRZ
Curry oder Masala ist kein Gewürz, son-
dern eine Gewürzmischung, die in der 
indischen, malayischen und thailän-
dischen Küche seit etwa 5000 Jahren 
verwendet wird. Mitgebracht haben die 
Engländer die Gewürzmischung, faszi-
niert vor der indischen Küche. Das Wort 
„Curry“ lässt sich auf das südindische 
Wort „kaikaari“ beziehen, was so viel 
wie Sauce oder Gericht mit Sauce be-
deutet. Früher war das indische Curry 
schärfer und intensiver als heute. Zum 
Teil auch, weil es den Geruch und Ge-
schmack vergammelter Speisen über-
decken sollte. Das ursprüngliche Curry 
ist eine selbst zusammengemischte Pas-
te, das Currypulver, das es bei uns gibt, 
besteht dagegen zu einem großen Teil 
aus Kurkuma. 

49∑49∑



IMPRESSUM

Herausgeber:

BOEHM.media 
Luitpoldstraße 10 
91207 Lauf an der Pegnitz 
Telefon: 09123-989899-0 
Telefax: 09123-989899-99

E-Mail: info@boehm.media

www.metzgerwerbung.de 
www.boehm.media

V.i.S.d.P: Christian Böhm

Redaktion & Konzept: 
Ralf Oesterreicher, Heike Grunwald

Fotos: 
boehm.media, fotolia.de

www.metzgerstars.de

50∑



INDIVIDUALISIERBAR

51∑



METZGEREI MUSTERMANN
Musterstraße 1 | 01234 Musterhausen

Tel: 0 12 34/5 67 89 | Fax: 0 12 34/5 67 89
www.metzgerei-mustermann.de | kontakt@metzgerei-mustermann.de

Logo

52∑


