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Alle
Jahre
wieder...
...wenn die Temperaturen steigen
und die Sonne sich vom lästigen Wolkenmantel befreit, treibt es uns nach
draußen. Die Balkons, Gärten und
Parks dieser Welt werden von nun
an bevölkert von Menschengruppen,
die in den Genuss selbst bereiteter
Spezialitäten kommen. Meist angeführt von einem Alphatier: dem Grillmeister. Egal ob in männlicher oder
weiblicher Form, dominiert diese
Person das Zusammensein, indem sie
mit der typischen Zange bewaffnet,
das Feuer bewacht.
Gut, Spaß beiseite. Aber vielleicht
ist es auch wirklich das, was Grillen
zu etwas so Besonderem macht. Es
spricht die Urinstinkte in uns an und
befriedigt auf eine Weise, die modernes Kochen nicht schafft.
Dabei geht es nicht nur um die Arbeit
mit offenem Feuer, den Geruch von
brennender Holzkohle und die Zeit
in der Natur. Auch das Zusammensein mit Freunden und Familie spricht
ein Bedürfnis nach Gemeinschaft an.
Wann sonst kommt man so gesellig
zusammen? Jeder bringt etwas zu essen mit oder man bereitet gemeinsam
alles vor. Dann wird auf das Fleisch ge-
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wartet, während alle auf eine schöne
Zeit anstoßen.
Auch schon Lust bekommen?
Jetzt fehlt nur noch eins: das richtige
Fleisch. Infos darüber und alles rund
ums Grillen erfahrt ihr in diesem Magazin. Für euch haben wir nicht nur
Cuts und alles zum Thema Steak und
Co. gesammelt, sondern uns auch
mit Trends und vielem mehr befasst.
Es ist eben so viel mehr als nur Garen über offenem Feuer – Grillen ist
Kultur! Eine Kultur, die uns sehr viel
bedeutet und auch wir möchten etwas dazu beitragen. Also blättert
mal durch die Seiten und vielleicht
entdeckt ihr ja die eine oder andere
Inspiration für den nächsten Abend
am Feuer. Wenn nicht, dann garantieren wir zumindest viele Inhalte,
die sicherlich die nächste Tischkonversation retten werden!
In diesem Sinne wünschen wir euch
eine warme Jahreszeit voller Spaß,
Erholung und natürlich Genuss! Und
sollte dieses Heft immer noch Fragen offen lassen, bitte kommt auf
uns zu. Wir stehen natürlich immer
zur Verfügung, damit das nächste
Steak garantiert perfekt wird!

IM INTERVIEW
VON DER INTERNATIONALEN
„HAUSNERSCHEN FAMILIENBANDE“,
ÜBER 100 WURSTSORTEN
BIS HIN ZU „SHAWN DAS SCHAF“ …
… im Gespräch mit Alexander Hausner, Geschäftsführer der Familienmetzgerei Hausner in der Oberpfalz.
GRILLKULT:
Alexander – dürfen wir denn Alexander
sagen? Du und deine Cousine Carolin
seid bereits seit 2004 Geschäftsführer
der Familienmetzgerei Hausner. Was
macht euer Unternehmen eigentlich
aus? Welche Philosophie und Werte
sind es, die euch jeden Tag aufs Neue
antreiben und dazu bewegen, in Zeiten,
in denen Metzgerei-Sterben ja leider
keine Seltenheit mehr ist, dennoch weitere Filialen zu eröffnen? So viele Fragen
auf einmal … :-)
ALEXANDER HAUSNER: (lächelt)
Klar, gar kein Problem! Also, es ist so,
dass unsere Familienmetzgerei Hausner immer schon ein inhabergeführtes
Unternehmen ist. Und das inzwischen in
der vierten Generation! Darauf sind wir
wirklich unheimlich stolz. Von unserer
Zentrale in Weiden aus verwalten wir 38
Filialen, verteilt über die Oberpfalz und
Oberfranken.
Von unserer Produktion aus, ebenfalls
hier in Weiden, liefern wir jeden Tag
frische Produkte an sämtliche Standorte. Und somit wäre mal der erste Wert
und Anspruch festgelegt, den wir konsequent verfolgen. Die tägliche Frische
und hochwertige Qualität. Natürlich
sollte das der Standard jeder Metzgerei sein, das ist uns klar. Aber es ist nun
mal auch unser Grundsatz und unser
Ansporn, ein wirklich gutes, ehrliches
Handwerksprodukt herzustellen.
Ein weiterer, uns sehr wichtiger Punkt,
sind unsere 300 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter aus über 20 verschiedenen
Nationen, auf die wir sehr stolz sind.
Ohne sie könnten wir den Laden nicht
am Laufen halten! Deshalb bin ich für
jedes einzelne Teammitglied sehr dankbar. Dabei möchte ich vor allem auch
betonen, dass bei uns weder Hautfarbe,
noch Geschlecht, Herkunft, Glaube oder
Äußerlichkeiten eine Rolle spielen. Jeder Mitarbeiter ist gleich viel Wert und
hat seine ganz individuellen Talente! Wir
sind eine „Metzgerei ohne Vorurteile"
und deshalb ist uns jeder willkommen,
der in unserem Familienunternehmen
mitwirken möchte.
Zu guter Letzt bleibt noch zu erwähnen,
dass wir auch sehr viel Wert auf handwerkliche Traditionen legen, die aber
wiederum mit modernen Mitteln Hand
in Hand gehen können. Wir verwenden z. B. nach wie vor Rezepturen unseres Groß- und Urgroßvaters! Aber klar
haben wir zur Herstellung inzwischen
modernste Maschinen, die uns immens
die Arbeit erleichtern. Schließlich sollen
unsere Mitarbeiter sich nicht aufarbeiten
und wir wollen ja auch mit dem Zeitgeist
gehen.
Der Metzgerberuf ist längst nicht mehr
so kraftraubend wie noch vor 30, 40 Jahren. Und das ist auch gut so!
Was sich zudem generell in all den Jahren nicht verändert hat, ist unser Grundsatz, nur hochwertige – und derzeit wirklich sehr hochpreisige – Rohprodukte zu
verwenden. Egal ob bei Fleisch, Naturdärmen oder Gewürzen.
GRILLKULT:
Du sagst, die Rohprodukte sind derzeit
sehr hochpreisig. Was meinst du damit?
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ALEXANDER HAUSNER:
Nun ja, was ich damit meine, ist, dass
wir natürlich aus Kostengründen minderwertigere Beigaben in unseren Produkten verarbeiten könnten. Aber das
widerspricht meiner Philosophie als
Oberpfälzer Metzger einfach gänzlich!
Denn es sind immerhin LEBENsmittel,
die wir hier verkaufen. Also Mittel zum
Leben! Und da gibt es für uns keine
Kompromisse! Wir schlachten zwar nicht
mehr selbst, diese Kapazitäten haben
wir einfach nicht mehr, allerdings beziehen wir unser Schweine- und Rindfleisch
– und auch andere Zutaten – ausschließlich aus Deutschland. Wenn möglich aus
Bayern, bzw. aus der Oberpfalz. Dabei
haben wir natürlich auch das Tierwohl
im Blick. Wir möchten gleichbleibende,
gute Fleischqualität anbieten. Und das
bedeutet, wir brauchen die Gewährleistung, dass das Fleisch ausschließlich von
Tieren stammt, die hochwertiges Futter
erhalten, stressfrei leben – und ja, letztendlich auch stressfrei sterben dürfen.
GRILLKULT:
Das heißt? Woher kommt dann das
Fleisch nun genau?
ALEXANDER HAUSNER:
Das Schweinefleisch beziehen wir seit
1998 von der Erzeugergemeinschaft
Osnabrück. Das ist ein geschlossener
Kreislauf, der von der Futtermittelproduktion über die Ferkelaufzucht bis zur
Schlachtung sicherstellt, dass die Tiere
ein gutes Leben und einen kurzen Transportweg zum Schlachthof haben. Vor
allem letzteres wirkt sich extrem auf die
Qualität des Fleisches aus. „Tierwohl“
ist der Erzeugergemeinschaft schon seit

30 Jahren wichtig.
Beim Rindfleisch habe ich mich dazu
entschlossen, ausschließlich Färsen aus
der Oberpfalz einzukaufen, junge Kühe,
die noch kein Kälbchen geboren haben.
Auch dieses Fleisch ist hochpreisiger im
Einkauf, aber die Qualität überzeugt.
Die Schlachtung erfolgt in Furth in Wald,
einem – meiner Meinung nach – sehr
modernen und auf das Tierwohl bedachten Schlachthof.
GRILLKULT:
Was meinst du, unterscheidet euch von
der Konkurrenz?
ALEXANDER HAUSNER:
(überlegt kurz)
Ich denke vor allem unsere extreme Vielfalt in Sachen Wurst! Viele Metzgereien
fokussieren sich immer mehr auf das
Thema Fleisch, exotische Cuts und verschiedene Grill- oder Kochmethoden.
Wir aber besinnen uns schon immer
auf das, wofür auch ganz Deutschland
berühmt ist: Die Wurst. Wir haben z.B.
über 100 Wurstsorten, die wir selbst herstellen. (lacht)
GRILLKULT:
Bei all den Aufgaben, die du so als Geschäftsführer täglich erfüllst, was macht
dir dabei am meisten Spaß?
ALEXANDER HAUSNER:
Da gibt es kein „Was". Es ist genau die
Vielfalt an Aufgaben, die mir so Spaß
macht.
GRILLKULT:
Nochmal zurück zu den Mitarbeitern.
Wissen sie eigentlich von ihrem Stellenwert und wie sehr du sie schätzt?
ALEXANDER HAUSNER:
Ich hab natürlich selten Zeit, sämtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern persönlich „Danke" zu sagen. Denn dann
wäre ich Tage beschäftigt, erst einmal
von Filiale zu Filiale zu fahren oder durch
unsere Produktion und Verwaltung zu
marschieren. Aber ich hoffe doch sehr,
dass jeder einzelne weiß, wie dank-

bar wir für ihr, bzw. sein Mitwirken in
der Hausnerschen Familienbande sind!
Und dass jeder einzelne von ihnen unverzichtbar für uns ist. Vielleicht bin ich
auch nicht unbedingt der gefühlsbetonteste Chef. Ich halte das meist eher mit
dem typisch Oberpfälzer Spruch „Niat
gschimpft ist globt gnou“. (Frei übersetzt für Nicht-Einheimische: „Nicht zu
schelten ist Lob genug“). (lacht laut)
Trotzdem will ich natürlich meine Dankbarkeit und Loyalität irgendwie zum
Ausdruck bringen. Deshalb planen wir
im Juli ein Grillfest für das ganze Team,
bei dem uns hoffentlich auch der Wettergott wohl gesonnen ist. Da werd ich
dann ganz bestimmt vor
versammelter Mannschaft nochmal betonen, wie klasse ich es finde, so viele
tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
zu haben!
GRILLKULT:
Klingt super! Wofür bist du im Leben
denn noch dankbar, außer für dein
Team?
ALEXANDER HAUSNER:
Dafür, dass ich neben meiner bunten
Metzgereifamilienbande auch noch eine
wunderbare Familie zu Hause habe!
Dass wir allesamt gesund sind und dafür,
dass wir das Glück haben, auf dieser Seite des Erdballs geboren worden zu sein.
GRILLKULT:
Das kam jetzt wirklich wie aus der Pistole
geschossen. Auf was könntest du im Leben außerdem nicht verzichten?
ALEXANDER HAUSNER:
Schokolade! Es würde mir extreeeeeem
schwerfallen, auf Süßkram zu verzichten.
(grinst breit)
GRILLKULT:
Schokolade ist eine top Antwort! Zu der
greift man auch mal gerne, wenn Nerven blank liegen. Was geht dir besonders auf die Nerven?
ALEXANDER HAUSNER:
Unwahrheiten, ganz klar! Oder auch
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Halbwahrheiten und Ausreden. Egal, ob
im Freundeskreis, im Unternehmen, in
der Gesellschaft oder allgemein. Mich
nervt es, für dumm verkauft zu werden
– von wem auch immer. Und manchmal
nervt mich die so sehr überhand nehmende Bürokratie.
GRILLKULT:
Und worüber kannst du nach all dem Ärger wiederum herzlichst lachen?
ALEXANDER HAUSNER:
Über Shawn, das Schaf! (lacht laut auf)
GRILLKULT:
Wir haben eigentlich noch so viele Fragen, denn es ist wirklich ein spannendes
Feld, in dem du dich bewegst. Trotzdem
müssen wir leider langsam zum Ende
kommen. Deshalb nun unsere letzte Frage an dich: Wenn du drei Wünsche frei
hättest, welche wären das?
ALEXANDER HAUSNER:
Mittlerweile bin ich in einem Alter, in
dem man sich vor allem Gesundheit für
sich und seine Familie wünscht. Das ist
mir das unabdingbar Wichtigste. Den
Rest kann man sich erarbeiten.
Wenn ich dann aber noch zwei Wünsche
frei hätte, dann wünschte ich mir zum
einen, dass mein Sohn – und vielleicht
auch meine Tochter – wirklich Spaß daran finden, das Familienunternehmen in
die nächste Generation zu führen. Dass
sie die Aufgaben, die sie sich selber aussuchen, glücklich machen. Und zu guter
Letzt würde ich mir einen etwas kleineren inneren Schokoladen-Schweinehund
wünschen.
GRILLKULT:
Lieber Alexander, vielen Dank für das
tolle und informative Gespräch. Wir
wünschen dir und der gesamten Hausnerbande weiterhin viel Erfolg im Metzgerbusiness!
ALEXANDER HAUSNER:
Gerne doch! Und ebenfalls vielen Dank.
Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht.

FÜR GRILL UND PFANNE

GOURMET-STEAKS
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Ein gutes Stück Fleisch ist der Star
jedes Grillabends. Aber Fleisch ist
nicht gleich Fleisch. Daher die vielleicht wichtigste Frage vor dem Einkauf: Welches Stück Fleisch ist denn
das Beste?
Oder besser: Welches trifft meinen
Geschmack am besten? Und wie
bereite ich es dann richtig zu? Beratung gibt’s dazu natürlich bei uns in
jeder Filiale. Unsere Verkäufsteams
stehen Euch jederzeit zur Verfügung,
wenn es darum geht, diese Frage zu
beantworten. Und zum Nachlesen
geben wir hier einen kleinen Über-

blick 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 international andere Bezeichnungen haben. Daher soll
hier ein Überblick über die im
deutschsprachigen Raum gängigsten Bezeichnungen gegeben
werden. Der größte Unterschied
liegt darin, dass es Cuts mit und
ohne Knochen gibt.
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Gerne dürft ihr bei uns auch
nach besonderen Cuts fragen.
Manche Spezialitäten liegen
nicht standardmäßig in der Theke aus, werden aber von uns
für jeden individuell zubereitet.
Wem nach einem besonderen
Leckerbissen für den Grill ist,
wird natürlich bestens versorgt.
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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 Feuer, denn Grillen macht
glücklich – auf ganz besondere
Weise: Meist finden die schönsten Grillgelage am Feierabend
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 vergessen die Pflicht. Da ist
die untergehende Sonne, die sich
mit den Flammen 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 kommen 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?
Von den vier Elementen – Feuer,
Wasser, Erde, Luft – zieht uns vor allem das Feuer magisch an. Es mag
an der unglaublichen Strahlkraft, an
der Energie, der Hitze, den Funken
liegen, die vom Feuer ausgehen

und uns in seinen Bann ziehen. Stundenlang die lodernden Flammen
beobachten und einfach nur stumm
in die Glut starren – das ist wie Meditation und bedeutet „Runter vom
Gas!“ Diese Entschleunigung wirkt
übrigens nicht nur beim Grillen
selbst, sondern auch während der
gesamten Vorbereitung, die nichts
mit dem üblichen „Stundenlang-inder-Küche-stehen“ zu tun hat.
Grillen kann so einfach sein: Zum
Metzger fahren, gutes Fleisch kaufen, Grill anschmeißen. Spontan
sein ist Trumpf! Ein kleiner Salat
macht sich nebenher, und es gehört
(fast) schon zum guten Ton, dass die
Gäste fragen: „Und was können wir
zum Grillabend mitbringen?“ 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 archaische 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.
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WANN IST EIN MANN
EIN MANN?
Grillen bedeutet Fleischgenuss von
und mit glücklichen Menschen. Es
sind vor allem die Männer, die mit
einer Grillzange bewaffnet, zufrieden den Abend genießen, sich
plötzlich erden und die Ruhe selbst
werden. Liegt es daran, dass beim
Grillen weniger Wert auf Tischmanieren und Smalltalk gelegt wird?
Oder liegt es daran, dass sie es
sind, die dann das Lob über perfekt
gebratene Schweinekoteletts und
Spanferkel, knusprige Nackensteaks
und zarteste Filets einheimsen. 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
ausgeglichene, fröhliche Menschen
scharen, die alle eines vereint: Der
Wunsch nach Grillduft, Sommerluft
und Lust auf Best of Barbecue.
Worauf also warten?
Ran an den Rost!

ausgewählte

Rinder-Cuts
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AUS DER RINDERSCHULTER – FLAT IRON: Wird auch Fehlrippe genannt und ist mit reichlich Fett durchwachsen. Das macht den Geschmack
aromatisch. Beim Grillen sollte man das Fleisch entweder als Fleischspieß
grillen oder am Stück mit der Niedriggarmethode. Und erst anschließend in
Scheiben schneiden.

HOCHRÜCKEN (RIB-EYE): 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 marmoriert und daher zart und aromatisch. Lässt man den Knochen am
Cut, sieht der Zuschnitt aus wie eine Axt – daher auch der Name TomahawkSteak. Beim Grillen scharf anbraten und dann im indirekten Bereich ziehen
lassen.

ROASTBEEF/ENTRECÔTE: 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 Tförmige 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 Steakcuts scharf und dann lässt
man es im indirekten Bereich nachgaren.
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ausgewählte

Schweine-Cuts
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.

12

SCHULTER/HALS: Das Fleisch ist sehr stark mit Muskeln und Fett durchwachsen. In den USA wird es traditionell im Smoker gegart und anschließend zerrupft – bekannt als „Pulled Pork“. Dann landet es auf den Burgern.
Durch das langsame Garen schmilzt auch das Fett langsam und das Fleisch
wird sehr zart.

RÜCKENSTÜCK: 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 Freilandhaltung 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 Spareribs werden aus dem gesamten Rippenbogen geschnitten. Internationaler Unterschied: In den USA nimmt man für diesen
Cut eher das Fleisch von den zum Bauch sitzenden Rippen, in Deutschland
das zum Rücken sitzende. 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 sitzt es auf dem Schlossknochen und ist
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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Kalbfleisch
entdecken
Gourmets geraten ins Schwärmen
beim besonders hellen und zarten
Kalbfleisch. 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 Kilogramm erreicht
hat, ist die Art der Fütterung 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.

man eine Kalbsschulter, 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 geeignet. Man soll Kalb immer durchgrillen. Um es vor dem Austrocknen
zu bewahren, streicht man es einfach
immer wieder 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.

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. Dann gibt es
noch das Milchkalb, das wie der
Name schon sagt, ausschließlich mit
Milch aufgezogen wird. Das Fleisch
dieser Tiere ist sehr mager, hat aber
eine eher weiche und wässrige Konsistenz.
DIE BESTEN TEILE
Zum Braten eignen sich beim Kalb
am besten Teile aus Rücken oder
Keule. Zum Kochen und Schmoren
kann man Hals, Brust und Haxe nehmen. Als Spezialität gilt Kalbskopf,
der oft zu Sülze verarbeitet wird. Hat

14

GRILLMANIA
Nicht nur Steak, Bratwurst und
Bauch sollten ihren Weg auf den
Rost finden. Entgegen der landläufigen Meinung eignet sich nämlich
auch Kalbfleisch hervorragend 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 Petersilie hacken und in 250 ml Weißwein geben. Dazu Salbei, Oregano,
Thymian und Rosmarin und mit Lorbeer und Pfefferkörnern vermischen.
Dann zwei Stunden ziehen lassen.
125 ml 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 hemmungslosen
Streben danach. Zurück geht die
Redewendung auf das zweite Buch
Mose, wo die Israeliten ein aus Gold
gegossenes Kalb verehren. Darum könnte 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 Schnitzel „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 Milanese.

CHIMICHURRI
TOMAHAWK VOM KALB MIT
Zutaten für 2 Personen: Tomahawk
Für das Chimichurri:
1 rote Chilischote
2 Knoblauchzehen
2 EL Oregano, getrocknet
1 Bund Petersilie
50 ml Balsamico Bianco
100 ml Olivenöl
Salz und schwarzer Pfeffer

vom Kalb (ca. 700 g)

Grillgemüse:
g)
1 Süßkartoffel (ca. 400
1 Aubergine
etwas Olivenöl
Salz nach Geschmack
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8 TIPPS

GUTE QUALITÄT
BEIM FLEISCH
AUF WAS MUSS ICH ACHTEN?

Selbst ist der Mann (oder die Frau)!
Hier sind die Punkte, die hochwertiges Fleisch ausmachen.

KÜHLUNG
Kühlkette sollte möglichst nicht unterbrochen werden;
Lagerung im Kühlschrank zwischen zwei und vier Grad Celsius.
Am besten mit dem Einkauf immer sofort nach Hause!
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
GERUCH
frisches Fleisch soll mild und auf keinen Fall
streng oder süßlich riechen
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DER NEUE TREND

FROM NOSE TO TAIL

NICHTS WIRD VERSCHWENDET

Wenn es ums Fleisch geht, gibt es
jedes Jahr wieder viele fragwürdige
Trends. Aber manche Bewegungen
folgen dabei den richtigen Ansätzen
und arbeiten daran, unsere Wertschätzung für das Tier wiederherzustellen. „From nose to tail“ also „von
der Nase bis zur Schwanzspitze“ heißt
das Motto. Für uns als Metzger ist
dieser Gedanke nichts Neues. Schon
seit Jahrtausenden arbeiten die Menschen nach einem solchen Konzept,
erst in den letzten Jahren haben wir
seine Bedeutung vergessen.
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Erst einmal zur Begriffsklärung: Der
Name sagt ja schon fast alles. Das
„from nose to tail“-Konzept verfolgt
den einfachen Ansatz, ein Tier komplett zu verwerten. Das bedeutet:
Wird ein Schwein geschlachtet, werden auch Teile wie die Schnauze, das
Herz oder die Ohren weiterverarbeitet.
Dabei müssen diese nicht zwangsläufig
in der Theke landen. Wichtig ist nur
die Menge der entsorgten Bestandteile eines Tieres – welches für uns sein
Leben gelassen hat – zu minimieren.

Viele Menschen legen heutzutage viel
Wert auf ein besonderes und gutes
Stück Fleisch. Am besten sollten es
nur Filets vom Rind und große Brüste vom Geflügel sein. Der Rest ist nur
durchwachsen und zäh und unserem
Lebensstandard einfach nicht würdig.
So zumindest die weitläufige Meinung. Aber wie barbarisch müssen wir
sein, um diese Denkweise nicht nur als
normal zu empfinden, sondern auch
im großen Stil zu praktizieren?
Das Handwerk stellt sich dabei von
Anfang an gegen den Trend der Industrie. Das Tier hat für den Großhandel seinen Wert als Lebewesen
verloren. Es ist ein Produkt. Nur kann
man auch nicht die Massenproduktion
dafür verurteilen, denn Angebot und
Nachfrage regeln eben den Markt.
Und dieser Markt hat sich angepasst
an das, was der Käufer fordert: billiges
Fleisch und dabei nur die gewünschten Zuschnitte. Billig geht nur in großen Mengen, und bei großer Anzahl
an Tieren verliert das einzelne schnell
an Bedeutung. Auch den Mitarbeitern
kann man keinen Vorwurf machen. In
Betrieben, die über 20.000 Tiere pro
Tag töten, muss man die Gefühle abstellen und seine Arbeit tun.
An wem es jetzt ist, den ersten Schritt
zu tun und diesen Trend zu ändern,
könnte man lange diskutieren. Wenn
die Konzerne ihre Angebote anpassen, sind die Menschen gezwungen
bewusster zu kaufen. Auf der anderen

Seite möchten diese Unternehmen
auch nur überleben und es ist grundsätzlich nicht verwerflich, gewinnorientiert zu arbeiten.
Ja, der Kunde könnte etwas tun. Aber
das fällt der breiten Masse oft schwerer, als sie zugeben möchte. Doch
genau hier liegt die geballte Kraft,
die etwas verändern kann. Deswegen
sollte man sich einfach mal die Frage
stellen: Was ist mir wichtiger? Jeden
Tag Fleisch auf dem Teller oder wenig
Fleisch in toller Qualität? Lange beliebt war die Aussage „Qualität statt
Quantität“. Ein Gedanke, den wir gerne immer noch verfolgen.
Uns als Handwerksbetrieb geht es gegenüber den großen Betrieben nicht
nur darum, so viel Umsatz wie möglich
zu generieren. Es geht darum, das Leben der Menschen mit mehr Genuss
zu erfüllen. Das bedeutet auch, mal
weniger Fleisch – und dafür in guter
Qualität.
Es gibt so viel mehr Aspekte, die man
zu diesem Thema beleuchten könnte.
Zum Beispiel die Tatsache, dass gut
die Hälfte unserer Lebensmittel aufgrund von MHDs entsorgt werden.
Das bedeutet, dass wir nicht nur Unmengen Fleisch von leidenden Tieren
produzieren, sondern vieles gar nicht
erst zum Verkauf kommt. Von den Produkten, die es in die Regale schaffen,
landet ein Großteil auch noch im Müll.
Man sollte sich mal überlegen, wie viele Tiere komplett ohne Grund sterben.
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Aber solche Gedanken macht man
sich ungerne, weil sie die Wahrheit auf
unbequeme Weise verbildlichen.
Wir wünschen uns, dass sich mehr
Menschen dieser Tatsache bewusst
werden und ihr Fleisch dort kaufen,
wo Tierwohl und sinnvolle Verwertung noch von Bedeutung sind. Es
muss nicht bei uns sein, kauft es, wo
ihr glücklich werdet. Aber bitte denkt
immer daran: Wir können mit dem Leben von Tieren nicht einfach so umgehen, wie wir wollen. Es ist in unserer
Verantwortung, bewusst und respektvoll zu handeln, denn sonst verlieren
wir alles, was uns menschlich macht.

DAS GEWISSE ETWAS BITTE!

ZUM DIPPEN
SPICY, SWEET OR HOT
GRILLSAUCEN

Grünes
Ketchup
ZUTATEN
3 Zwiebeln
3 Knoblauchzehen
1 	Stück frischer Ingwer
		 (ca. 6 cm lang)
1 Chilischote
2 grüne Paprikaschoten
1 Fenchelknolle
1 kg grüne Tomaten
je 1/2 	Bund Rosmarin
und Thymian
3 EL Olivenöl
80 g Vollrohrzucker
125 ml Aceto Balsamico bianco
1/2 TL Wasabipaste
2 TL Gemüsebrühe
ZUBEREITUNG
Gemüse kleinwürfeln und Zwiebeln,
Knoblauch, Ingwer, Paprika, Fenchel
und Chili anbraten. Die gewürfelten
Tomaten zugeben. Kräuter und Gewürze (auch Brühe) hinzufügen und auf
niedriger Stufe 45 Minuten köcheln.
Die Gemüsemasse pürieren und durch
ein Sieb passieren. 100 ml Wasser
erhitzen, Zucker darin schmelzen und
hell karamellisieren lassen. Mit Essig
ablöschen und das Püree zugeben.
Mit Salz, Pfeffer und Wasabi würzen
und nochmals für 15 Minuten köcheln.
Zuletzt in sterilisierte Gläser abfüllen.

Kirsch-BBQ- Paprika-IngwerSauce
Chutney
ZUTATEN
100 g Zwiebeln
2 Knoblauchzehen
1 Chilischote
4 EL Zucker
1 EL Tomatenmark
1 Glas Kirschen
500 g passierte Tomaten
1 EL Worcester Sauce
2 TL Rauchsalz
1 EL 	schwarzer Pfeffer
		Meersalz
ZUBEREITUNG
Zwiebeln, Knoblauch und Chili
kleinwürfeln. Zwiebeln in Öl andünsten, dann Chilischote, Knoblauch und Tomatenmark zufügen.
Kurz anrösten und mit dem kompletten Glas Kirschen mit Saft ablöschen. Danach passierte Tomaten,
Worcester Sauce, Rauchsalz, Pfeffer,
Zucker und Meersalz zugeben.
Nun lasst ihr die Sauce einkochen,
bis ihr die gewünschte Konsistenz habt. Die Sauce sollte nicht
zu flüssig sein, schließlich soll sie
ja auf dem Essen bleiben. Püriert
die Soße noch und serviert sie
direkt und/oder weckt den Rest
einfach in Schraubgläser ein.

20

ZUTATEN
100 g Ingwer
2 rote Paprika
2 gelbe Paprika
1/2 Chili rot
6 Frühlingszwiebeln
2 EL Zucker
3 EL Branntweinessig
		Salz
ZUBEREITUNG
Paprika und Ingwer kleinwürfeln
und in einem Topf anbraten. Die in
Ringe geschnittenen Frühlingszwiebeln zugeben. Wenn sich am Boden
Röststoffe absetzen, den Zucker einstreuen und mit Branntweinessig ablöschen. Mit Chili und Salz würzen.
Lasst das Ganze noch für ca. 20 Minuten köcheln.
Am besten passt das Chutney zu
Fleisch oder Tofu, das ihr in eine
Curry-Marinade eingelegt habt.
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ANDERE LÄNDER ANDERE SITTEN,
WIE GRILLEN DENN DIE…

KOREANER?

Grillen gilt im deutschsprachigen
Raum als eine Art Nationalsport.
Wenn sich im Frühling die erste
Sonne blicken lässt und die Temperaturen die 10° C Grenze erreichen, beginnt für uns eine magische Zeit. Beinahe so behutsam
wie die Sportwagen werden für
den Sommer die Grills aus den Garagen und Kellern geholt. Die Abdeckung wird entfernt und dann
folgt erstmals ein gründlicher
Frühjahrsputz. Das Prachtstück
muss glänzen und hoffentlich auch
den Nachbarn zur Eifersucht treiben. „Niemand hat einen so schönen Grill wie ich!“ Sind wir also alle
verrückt?

Ja – und zwar im positiven Sinne. Was
spricht gegen den Enthusiasmus für
eine Sache wie das Grillen? Schließlich verbindet es Nationen und Länder, schafft Konversationen zwischen
Menschen, die sich teilweise sehr selten sehen und bereitet jedes Mal aufs
Neue einfach nur Freude! Also, zieht
los und grillt, was das Zeug hält.
Aber habt ihr euch schon einmal gefragt, wie das Ganze in anderen Ländern abläuft? Aus den USA kennen
wir die berühmten Parkplatz-Partys
vor und nach Sport-Events. Denkt
man an Lateinamerika, sieht man ein
BBQ am Strand vor sich. Aber wie
sieht es eigentlich in Asien aus? Was
passiert da drüben im Osten, wenn
die Temperaturen steigen?
Ein Land ist dabei besonders berühmt
für eine gewisse Art des Grillens: Korea und sein Korean Barbecue!
ASIEN IST ANDERS. Das wissen
wir alle – oder zumindest glauben wir,
das zu wissen. Begibt man sich zum
Beispiel in die Häuserschluchten von
Südkoreas Hauptstadt Seoul, findet
man sich wieder in einer Welt aus
Lichtern, Gerüchen und Musik. Beinahe überall ist etwas los. Durchweg findet man Läden, Restaurants, Essenswägen oder einen Tempel mitten in
der Metropole. Es ist wirklich anders.
Aber dieses Anderssein hört nicht
auf, jede Sekunde zu faszinieren.
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Und was ist mit dem Essen? Gibt es
wirklich Hundefleisch, Insekten und
vergammelte Eier?
Sagen wir es mal so: Korea arbeitet
daran. Tatsächlich ist es das letzte
Land der Welt, welches Hunde noch
zum Verzehr züchtet. Aber die jungen Generationen sträuben sich gegen den Konsum des Fleisches und
auch die Regierung geht immer weiter gegen Hundemetzgereien vor. Es
passt einfach nicht zum Image einer
Wirtschaftsnation, die mit modernen
Produkten aus Technik und Automobilbau beeindrucken möchte.
Selbst auf traditionelleren Märkten
ist kaum etwas Abstoßendes zu
finden. Zwar gibt es natürlich noch
immer Gerichte aus früheren Tagen,
wie zum Beispiel den lebenden Oktopus, aber im Allgemeinen wird
die Esskultur von moderneren Nahrungsmitteln dominiert. Und damit
kommen wir jetzt endlich zum Korean Barbecue.
Beim Schlendern durch die kleineren Gassen der Großstadt sieht man
immer wieder etwas anders wirkende Restaurants. Die Leute sitzen
rund um eine Tonne, auf welcher sie
ihr Gericht nicht nur zu essen, sondern auch zuzubereiten scheinen.
Und das schon mal bei wenigen
Graden Außentemperatur. Ja, und
genau das ist es – die berühmte Koreanische Art zu grillen.

GLEICH VORWEG: Auch dieses
BBQ gibt es in einer Vielzahl von Erscheinungsbildern. Während manche an einfachen Tonnen im Freien
sitzen, gönnt sich die gehobenere
Klasse auch gerne Tische mit integriertem Grill. Dabei sind finanziell
keine Grenzen gesetzt. Aber eine
Sache haben alle Varianten gemeinsam: in der Mitte des Tisches findet
sich der Grill, entweder als klassischer Rost oder als eine Art Topfdeckel, der über das Feuer gelegt
wird. Es hat etwas vom bei uns so
beliebten Raclette. Aber diesem
fehlt ein gewisser Charme. Es ist ein
ungewohntes Gefühl, in der Fussgängerzone zu sitzen und dabei auf
einer Tonne Fleisch zuzubereiten.
Vor allem bei frischen Temperaturen
ist man dankbar um die Wärme, die
vom „Tisch“ ausgeht. Der Platz ist
begrenzt, aber ausreichend. Rund
um die heiße Platte werden Beilagen geboten, wie zum Beispiel eingelegter Chinakohl (das berühmte
Kimchi) oder einfach nur eingelegte
Zwiebeln. Die Geschmackspalette
unterscheidet sich deutlich von der
eines deutschen Grillabends, aber
das ist wohl kaum überraschend.

Es gibt keinen Grillmeister, der gottähnlich die Gerichte zubereitet und
dann mit viel Lob in den Himmel
gehoben wird. Jeder darf etwas auf
den Grill legen. Missgeschicke oder
Erfolge werden in einer Gruppe erlebt und sorgen eigentlich immer
für eine tolle gemeinsame Zeit. Verbrennt das Fleisch, gibt es etwas zu
lachen (keiner muss sich schämen,
weil er allen das Essen verdorben
hat). Wird ein Stück besonders gut,
teilt man es direkt am Tisch auf, so
dass alle probieren können. Die Beilagen werden herumgereicht und
wer mutig ist, kann alles davon auf
die heiße Platte legen und sehen,
was passiert.
Die Koreaner, die im Alltag oft so
introvertiert scheinen, haben es
geschafft, eine Tradition am Leben
zu erhalten, die nicht nur interaktiv,
sondern auch richtig unterhaltsam
ist. In einer Gruppe zusammen zu
grillen. Dabei geht es nicht um den
Ort, an dem man das tut, den Status, den man hat, oder den Status
der Grillmarke. Es geht um Spaß
und Zusammensein auf eine ganz
andere Art.

Irgendwie schafft es diese koreanische Tradition, das bei uns geheiligte BBQ auf ein neues Level zu
heben. Der soziale Faktor und Spaß
stehen hier deutlich im Vordergrund.

23

Wenn ihr auch mal ein Korean Barbecue probieren möchtet, gibt es in
vielen großen Städten Restaurants,
die sich darauf spezialisiert haben.
Oder ihr schneidet einfach ein Loch
in den Gartentisch und stellt den
Grill hinein! Egal welchen Weg ihr
wählt, es ist auf jeden Fall einen Versuch wert, unsere Traditionen einmal kurz zu vergessen und zu grillen
wie in diesem unbekannten Land in
Asien. Und wenn ihr dann noch ein
paar Lieder aus der Kategorie K-Pop
im Hintergrund laufen lasst, fühlt es
sich fast an wie ein Abend mitten in
einer kleinen Straße in Seoul, und
das ist doch ein einmaliges Erlebnis.
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TRENDIG

DEM OCHSEN
AUF DEN FÄRSEN

RINDFLEISCH IST NICHT GLEICH RINDFLEISCH

Gerade beim Fleisch sind wir immer
auf der Suche nach dem Besonderen, 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 Ochsenoder Färsenfleisch dem normalen
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 wurde dabei manchmal geschwindelt und man spießte Bullen
oder Jungrinder auf. Das rief sogar
das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit
auf den Plan. Und jetzt muss aufgrund
der rechtlichen Vorgaben das Ochsenfleisch zwingend von männlichen kastrierten Rindern stammen. Vorbei 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 schätzen wissen.

Ochsen werden mit einem Lebendgewicht von etwa 520 bis 600 kg geschlachtet. Ihr Fleisch weist aufgrund
des späteren Schlachtzeitpunktes
eine stärkere Fetteinlagerung auf als
Jungbullenfleisch, es ist feinfaseriger,
zarter und besonders aromatisch. Oft
wachsen 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 zusammen mit den Kühen auf
der Weide gehalten werden. Und die
wesentlich längere 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 einfach: 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 aromatisch, zart und saftig. Jungbullenfleisch kann hier nicht ganz mithalten.
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Dessen Fleisch ist grobfaseriger und
weniger marmoriert. Dadurch ist es
nicht so zart.
Dass die Aufzucht der Färsen wirtschaftlich 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, dass
weibliche Kälber auch billiger sind als
Bullenkälber. So relativiert sich der
Verlust bei der Schlachtung weitgehend. Und der außergewöhnliche
Geschmack belohnt den Kenner,
denn durch das fein eingelagerte Fett
schmeckt Färsenfleisch besonders
lecker. Und beim Dry-Agen beispielsweise reduziert sich zwar die Feuchtigkeit im Fleisch und es verliert Gewicht, das Fett als Geschmacksträger
aber bleibt erhalten.
Färsenfleisch wird aber wohl auch in
Zukunft eine Randerscheinung in den
Fleischtheken bleiben, nicht wegen
des Geschmacks. Auch in den kommenden Jahren wird der Großteil der
weiblichen Kälber für die Milchwirtschaft benötigt werden. Und nur ein
kleiner Teil wird als leckeres Färsenfleisch über die Theke gehen.
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REIFEMETHODEN

MAL ABHÄNGEN
DRY AGING - DIE EDELTEILE

DRY AGING
Seinen Anfang nahm das Ganze, wie
schon so vieles, im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Aber lange hielt es das Dry Aged nicht in
Amerika. Seitdem ist der Erfolg der
inzwischen wohl berühmtesten Reifemethode ungebrochen. Manche
bezeichnen es sogar als die „Königsklasse der Fleischreifung“. FleischFans, sowie Gourmets, sind begeistert. Dabei bedeutet der Name doch
nichts anderes wie „an der Luft getrocknet“. Also was ist daran so besonders? Auf den ersten Blick nicht
viel. Das Fleisch befindet sich in einem Raum, in welchem ein ausgeklügeltes Verhältnis zwischen Temperatur und Luftfeuchtigkeit herrscht. Es
bleibt dabei am Knochen um das natürliche Aroma zu verstärken. Dann
wird gewartet. Klingt einfach, oder?
Dry Aged ist in aller Munde. Eine
Delikatesse für den Alltag, die sich
vor allem jetzt während der Grillsaison wieder größter Beliebtheit
erfreut. Auch bei uns gibt´s dieses besondere Fleisch in verschiedenen Formen. Vom Steak bis
zum Burger zeigt sich Dry Aged
wandlungsfähiger als es viele erwarten. Vor allem der besondere
Geschmack sorgt dafür, dass inzwischen beinahe jeder schon einmal
von dieser Reifemethode gehört
hat. Aber die wenigsten wissen,
was wirklich dahinter steckt. Wie
wird aus einem einfachen Fleisch
ein edles Stück Dry Aged?

IDEALE BEDINGUNGEN FÜR
DAS BESTE ERGEBNIS
Gut, ganz so leicht ist es dann doch
nicht. Wie schon erwähnt, spielen
mehrere Faktoren eine wichtige Rolle. Die Luftfeuchtigkeit liegt idealerweise bei um die 60 Prozent, die
Temperatur sollte sich nahe dem
Gefrierpunkt befinden. Es gilt: Je
niedriger die Temperatur, desto länger der Reifeprozess. Und der kann
schon etwas länger dauern. Mindestens drei, in manchen Fällen bis zu
acht Wochen hängt das Fleisch im
Kühlhaus oder einer speziellen Reifekammer. In solchen Räumen können
die für den Prozess wichtigen Fakto-
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ren am besten eingehalten werden.
Auch für den Metzger ist der Reifeprozess eine Geduldsfrage. Öffnen
sollte man den Reiferaum nämlich
so wenig wie möglich um Luftbewegungen, die zur Austrocknung führen
können, zu vermeiden. Wenn aber
alle Faktoren stimmen, erhält man
nach der Reife ein edles, herausragend aromatisches Stück Fleisch.
AM BESTEN IM GANZEN
Das Ausgangsprodukt ist im Normalfall ein ganzer Rinderrücken. Das
schwere Stück verliert während der
Reife ordentlich an Gewicht (nämlich
40 Prozent), während Enzyme aktiviert werden, die das Fleisch zarter
und geschmacksintensiver machen.
Hier entsteht das charakteristische
nussige Aroma, das Kenner so lieben.
Sogar das Fett entwickelt einen besonderen Geschmack. Nach gut drei
Wochen werden die angetrockneten
Ränder weggeschnitten, es wird ausgebeint oder mit dem Knochen aufgesägt. Auch der leichte Schimmelflaum, der sich auf der Oberfläche
gebildet hat, wird entfernt.
So ein Stück Dry Aged hat seinen
Preis. Der ergibt sich aus dem hohen
Gewichtsverlust des Fleisches und
der komplexen Reifung. Ein Fehler
kann die komplette Produktion unbrauchbar machen. Wer jedoch einmal in den Genuss eines perfekten
Dry Aged Steaks gekommen ist, wird
sicher nicht mehr auf diesen besonderen Genuss verzichten wollen!
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TRENDS AUF DER SPUR:

HOT DOGS

Ja, der Hot Dog. Nicht nur ein
Name, der unter Teenagern für
viele (teilweise recht flache) Witze sorgt, sondern auch ein echter
Klassiker unter den Fastfood-Produkten. In den letzten Monaten und Jahren hat der Hot Dog
langsam wieder mehr an Bedeutung gewonnen. Lange stand er
im Schatten des großen Bruders:
dem Burger.

BIER BBQ SAUCE
4 Schalotten
0,5 l Bier (evtl. Kellerbier)
1 TL mittelscharfer Senf
4 Knoblauchzehen
4 EL Apfelmark (ungesüßt)
1 EL Rauchzucker

1 TL schwarzer Pfeffer
1 EL Honig
1 EL Tomatenmark
80 ml Apfelessig
3 EL Distelöl
3 gestr. TL Salz

t
diese im Öl in der Pfanne an, geb
Würfelt die Schalotten und röstet
n.
ute
Min
u und röstet für weitere 5
Tomatenmark und Knoblauch hinz
hinzu, würzt mit Pfeffer und Salz
Bier
Löscht mit Apfelessig ab, gebt das
lidie Hälfte ein. Gebt dann alle rest
und kocht die Flüssigkeit auf ca.
.
heln
köc
Ganze noch für ca. 1 Stunde
chen Zutaten hinzu und lasst das
Pfeffer ab und füllt die Sauce
Schmeckt nochmals mit Salz und
in Flaschen.
r mag, gibt noch ein bis zwei
Tipp: Wer es gerne etwas schärfe
m wie scharf ihr essen könnt.
TL Cayennepfeffer hinzu, je nachde
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Aber inzwischen wird er vom Klassiker immer mehr zum Trend. Auch
wenn ein großes schwedisches Möbelhaus einen bedeutenden Anteil
daran hat, stammt diese Wurst-Brötchen-Kombination ursprünglich aus
dem Land der damals noch unbegrenzten Möglichkeiten: den USA.
Oder?
DIE GRUNDIDEE stammt tatsächlich aus Deutschland und wurde später von einem Deutschen in den Vereinigten Staaten weiterentwickelt.
Der Erfolg des beliebten Fastfoods
stammt also wirklich aus Amerika,
aber seine Wurzeln sind deutsch.
Genauso wie die Inspiration für den
Namen. Metzger mit deutschen Vorfahren waren in den USA nämlich
dafür bekannt, Dackel zu halten.
Die Form dieser Hunde erinnert
tatsächlich etwas an eine Wurst mit
Kopf und Beinen. Dies sorgte für
Gerüchte, dass zwischen den Tieren
und dem Produkt noch mehr Zusammenhänge bestehen könnten.
Dieses Gerede zerstreute sich zwar,
aber der Name ist geblieben und
heute lieben wir ihn alle: den heißen
Hund.
So viel also zur Vergangenheit, aber
wie sieht es mit der Zukunft aus? Die
liegt wie immer an euch – den Verbrauchern! Mal ehrlich, wer hat sich
beim Grillen schon mal einen Hot
Dog zubereitet? Eigene Saucen,
ein gutes Würstchen direkt vom
Metzger und ein leckeres weiches
Brötchen. Müssen es wirklich immer
Steak und Burger sein?

REZEPT

THAI DOG | HOT DOG
Der Hot Dog im Thai Style sollte
ähnlich aussehen, aber natürlich
ganz anders schmecken.
Das Wichtigste: die Wurst. Nachdem ich in Chiang Mai die Sai Ua
(seht ihr im Bild) gegessen habe, war
klar, dass es diese werden soll.
Und was mache ich statt SENF?
Nun, die Mango ist in Thailand allgegenwärtig, und weil sie schon mal
die richtige Farbe hat, dachte ich an
ein scharfes Mango Chutney.
Aber was macht man statt KETCHUP? Ketchup selbst gekocht und
mit Red Curry Paste verfeinert – sozusagen ein Thai-Curry-Ketchup.

MANGO-CHUTNEY:
1 Mango
1 gelbe Chilischote
2 Schalotten
1 Knoblauchzehe
1/2 Stange Zitronengras
2 EL Reisessig
1/2 EL Palmzucker/Rohrzucker
THAI-CURRY-KETCHUP:
100 g Tomatenketchup
2 TL Thai Red Curry Paste
LIMETTEN-RÖSTZWIEBELN:
5 Schalotten
10 Kaffirlimettenblätter
1 rote Chilischote
400 ml Sonnenblumenöl

RÖSTZWIEBELN… klar, die gehören auf einen Hot Dog – finde ich.
Das waren geröstete Tofu-Stückchen
mit Chili, Zwiebeln, Kaffir-Limettenblättern und Zucker. Deshalb habe
ich das als Topping aufgegriffen und
scharfe Kaffirlimetten-Röstzwiebeln
gemacht.
DIE GURKEN… es mussten Essiggurken sein – klar. In Thailand isst
man gerne Sweet-Sour-Saucen und
Hauptbestandteil dieser sind immer
Essig und Zucker. Mit ein bisschen
Schalotten darin und einem milden
Reisessig super lecker und genau
richtig für einen Thai Dog.

Dann blieb nur noch das BRÖTCHEN übrig. Nachdem wir aber
in Bangkok einen Fastfood Stand
entdeckt haben, in dem es Burger
im gedämpften Brötchen gab, war
klar, dass ich einfach gedämpfte
Hefebrötchen mache.

SÜSS-SAURE GURKEN:
1/2 Gurke
100 ml Reisessig
100 g Zucker
1 Schalotte
SAI UA – CHIANG MAI SAUSAGE:
500 g Schweinehackfleisch
30 g Galgant
7 Kaffirlimettenblätter
1 Chilischote
1/2 Stange Zitronengras
1 TL Fischsauce
2 TL Thai Red Curry Paste
BRÖTCHEN:
180 ml Wasser
270 g Mehl
1/2 Würfel frische Hefe
3 EL Zucker
1 TL Salz
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DAS
BRAUCHT
IHR
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SÜSS-SAURE GURKEN
Erhitzt in einem Topf den Essig, Zucker und kleingewürfelte Schalotten
hinzugeben. Ein paar Minuten köcheln lassen. Die in halbe Scheiben
geschnittenen Gurken hinzugeben.
Macht den Herd aus und lasst sie im
heißen Sud ziehen – so werden sie
weich, aber nicht matschig.

MANGO-CHUTNEY
Schalotten dünsten. Gebt die klein
geschnittenen Chili und Mango hinzu. Gedrückte Knoblauchzehe und
Zitronengras-Stange in den Topf geben. Reisessig und Zucker zugeben
und nach ca. 10 Minuten leichtem
Köcheln Zitronengras und Knoblauch herausholen. Lasst das Chutney abkühlen.
THAI-CURRY-KETCHUP
Erhitzt 100 g Ketchup (selbstgekocht
oder aus der Flasche) und gebt 2 TL
Thai Red Curry Paste hinzu. Köchelt
kurz auf und lasst es abkühlen.

GUTEN
APPETIT!

EN-RÖSTZWIEBELN
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SAI UA –
CHIANG MAI SAUSAGE
Hackfleisch in eine Schüssel geben.
Schneidet alle Zutaten so klein wie
möglich und gebt sie dazu. Bei den
Kaffirlimettenblättern Strunk entfernen. Mit einem Stabmixer gründlich
durchmixen, bis sich ein homogenes Brät gebildet hat.
In 6 Portionen teilen und kleine
Würstchen formen. Fest in Frischhaltefolie wickeln. Im Topf mit heißem Wasser für ca. 15 Minuten brühen. Bevor ihr sie esst, solltet ihr die
Würstchen dann aber nochmal in
der Pfanne anbraten.

HOT DOG BUN |
GEDÄMPFTE BRÖTCHEN
Hefe im lauwarmen Wasser zusammen mit dem Zucker auflösen und
lasst sie für ca. 10 Minuten stehen,
bis die Hefe Bläschen gebildet hat.
Gebt das Gemisch dann in eine
Schüssel zum Mehl und dem Salz
und verknetet alles zu einem glatten Teig. Diesen lasst ihr dann für 1
Stunde an einem warmen Ort gehen.
Teilt den Teig dann auf 6 Portionen
auf und formt euch Hot Dog Buns.
Diese dämpft ihr dann über Wasserdampf. Ich habe dazu Bambuskörbchen aus dem Asia Supermarkt
verwendet. Legt die Brötchen unbedingt auf Backpapier, damit sie
nicht am Bambus ferstkleben. Die
Brötchen brauchen jeweils ca. 15
Minuten.

IM FOKUS

STREETFOOD

HAUSMANNSKOST RELOADED
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Wie wäre es mal mit einem deftigen
Pastrami-Sandwich?
Schön deftig mit Rindfleisch belegen, dazu Kraut.
Der Legende nach musste früher
Pastrami-Fleisch angeblich unter den
Sattel gelegt und weich geritten werden. Heute lässt sich das typische
Sandwich aus geräucherter Rinderbrust leichter herstellen.
Gut, heute müssen Sie nicht mehr
ausreiten… das geht einfacher. Gutes Pastrami gibt es beim Metzger.

Die Brotscheiben mit Salatcreme
bestreichen und mit Salatblättern
belegen. Auf eine Brotscheibe die
dünn geschnittenen Pastramischeiben geben, diese dünn mit dem Senf
bestreichen und mit Sandwichgurken
belegen.
Dann wieder Pastrami und Senf und
ein paar Zwiebelringe. Abwechselnd
wiederholen, je nach Hungergefühl
und mit Salat und Brot abschließen.
In eine Serviette wickeln, so lässt es
sich leichter essen! Oder, wenn es
sehr dick geworden ist, mit einem
Holzspieß fixieren!

• Baguette-Semmel oder
ein ganzes Baguette
• Salatcreme
• Honigsenf
• Pastrami (dünn aufgeschnitten)
• Gewürzgurken
(Sandwichgurken in Scheiben)
• Zwiebelringe (dünn geschnitten)
Für das Pastrami-Sandwich das
Baguette oder Sandwich im Ofen
aufbacken und abkühlen lassen.
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WAS IST PASTRAMI?
PASTRAMI: BESONDERS
HALTBARES RINDFLEISCH
Pastrami wird in der Regel aus der
Brust oder Schulter vom Rind hergestellt. Dabei durchläuft das Fleisch
mehrere Stationen. 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 Holzspänen.
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 notwendig. Der charakteristische und
beliebte Geschmack von Pastrami erfordert aber weiterhin diesen Prozess.

BRATWÜRSTE MIT
PEPP ODER NET?

JETZT GEHT‘S
UM DIE WURST
Die Delikatesse beim Grillen ist für
die meisten ein schönes Stück Fleisch,
das zart und saftig auf der Zunge
zergeht. Aber der Star des Grillens,
der scheinbar schon immer da war
und einfach niemals fehlen darf, wird
so oft nicht mal extra erwähnt: Die
Rede ist von der Bratwurst. Sie ist
der Liebling der Kinder und der kleine Genuss für die Erwachsenen. Ein
Steak kann so aromatisch sein, ohne
Bratwurst wäre es kein gelungenes
Grillen. Auch bei Hausner findet ihr
sie – und das natürlich in mehr als einer Variation.
Der Name „Bratwurst“ kommt übrigens nicht vom „Braten“, sondern
vom „Brät“, aus dem sie hergestellt
wird. Dabei handelt es sich einfach
nur um sehr feines Hackfleisch, welches mit den geschmacksgebenden
Gewürzen versehen wird.
Aber was unterscheidet die Bratwurst von anderen Würsten? Sie wird
aus rohem Fleisch hergestellt. Frisch
hergestellt, frisch gebraten, frisch

genossen. Dabei wird, je nach Region, neben Schweinefleisch auch Rind,
Kalb oder Lamm für das Brät verwendet. Auch ob sie fein oder grob ist,
ist von Region zu Region verschieden. Wir bemühen uns, euch dabei
eine Auswahl an typischen Würsten
aus verschiedenen Gegenden anzubieten. Eine kulinarische Wurst-Reise
durch den deutschsprachigen Raum.

und Zwiebeln als Beigabe. Knoblauch hat ja schon länger den Weg in
die Wurst gefunden, jetzt sieht man
aber immer öfter auch den heimischen Bärlauch als Spezialzutat. Der
Fantasie sind an sich keine Grenzen
gesetzt. Den Geschmäckern schon
eher …

ECHTE ORIGINALE
Regionale Bratwürste gibt es natürlich nicht nur bei uns. Es gibt z.B. die
Thüringer Rostbratwurst oder auch
die berühmten kleinen Nürnberger.
Diese sind übrigens so klein, weil sie
im Mittelalter durch die Schlüssellöcher der Stadttore passen mussten.
Zumindest sagt das die Legende ...

SENF NACH INNEN
Weitaus exotischer wird‘s bei Kreationen, die sich beispielsweise die italienische Küche als Vorbild nehmen
und Tomaten, Basilikum und Co. im
Brät mit verarbeiten. Warum auch
nicht? Keine Denk-Grenzen heißt es
bei der Rezeptsuche. Und wer sagt
denn, dass Senf nur auf der Bratwurst schmeckt? Warum nicht gleich
mit im Brät verarbeiten?

PIKANT ODER SÜSSLICH
Darf‘s mal eine pikante Variante
sein? Mit Meerrettich versetztes Brät
gibt der Bratwurst den Pfiff. Oder
eine fruchtige Variante mit Apfel

Kräuter, exotische Gewürze, außergewöhnliche Zutaten – die Bratwurst
ist vielfältig. Egal welche man nun
bevorzugt, der Genuss ist und bleibt
dabei das Wichtigste.
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GEFÜLLTE BRATWURST
AUS DEM BACKOFEN
Zutaten:
4 grobe Bratwürste
2 EL Öl
300 g Zwiebeln, in kleinen Würfeln
1/2 TL Salz
1-2 TL grober oder körniger Senf
50 g Crème fraîche / 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
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dazu und verrühren. Dann die
Mischung in die Bratwürste
füllen und mit Käse bestreuen. Ofen vorheizen – bei 200
Grad 25 - 30 Minuten backen.
Als Beilage passt Salat.
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GRILLTRENDS

PULLED PORK

SAFTIG UND EINE SÜNDE WERT

Pulled Pork – was steckt eigentlich
dahinter? Dieser BBQ-Trend hat
sich im letzten Jahr auch bei uns
richtig durchgesetzt.
Für die einen ist es DIE BBQ-SPEZIALITÄT schlechthin, für die anderen
stellt es gar die „Königsdisziplin
des American Barbecue“, dar. Ausgesprochene US-Barbecue- und GrillEnthusiasten schwören auf Pulled
Pork. Vielleicht bald auch Sie?

DIE KLASSISCHE
US-METHODE:
ZUBEREITUNG IM SMOKER
Zu Beginn wird das Fleisch, üblicherweise 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 Temperatur langsam und
lange schonend gegart („low and
slow“), bis eine Kerntemperatur
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 Temperatur ist das Fleisch geschrumpft, weich und zart.
Nach einer 30-minütigen Ruhephase wird das Fleisch mit zwei Gabeln
zerrupft, bzw. auseinander gezogen.
Und damit sind wir endlich beim Namen: Pulled Pork bedeutet nämlich
„gezupftes Schwein“.
Verzehrt wird das Pulled Pork dann
entweder im Burger mit Barbecuesauce und Salat oder auf dem Teller mit dem klassischen „Coleslaw“,
dem amerikanischen Krautsalat ausWeißkohl und Möhren.
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VEGETARISCHER KIDNEYBOHNEN BURGER MIT ZIEGENKÄSE
UND KARAMELLISIERTEM RHABARBER
Bald schon ist sie vorbei: die Rhabarber Saison. Kurz vor Schluss habe ich
noch ein tolles Rezept für euch, mit dem ihr eure Geschmacksnerven herausfordern könnt. Lustigerweise ist dieser leckere Burger aus einem kleinen
Küchen-Malheur entstanden. Ursprünglich wollte ich nämlich ein RhabarberZwiebel-Chutney kochen, aber das ist total nach hinten losgegangen. Es war
zu pfeffrig, die Konsistenz war merkwürdig und vom Rhabarber schmeckte
man nicht mehr allzu viel. Da ich aber alle anderen Zutaten für den Burger
schon zu Hause hatte, musste Plan B her: Karamellisierter Rhabarber und
Ziegenkäse. Die Kombination ist himmlisch und dazu gab es noch einen
milden Kidneybohnen Patty, der in Butterschmalz scharf angebraten wurde.
Läuft euch schon das Wasser im Mund zusammen?

DAS BRAUCHT IHR:

ZUBEREITUNG:

Für 4 Burger

Die Bohnen in ein Sieb geben und
abtropfen lassen. Anschließend mit
einem Mixer pürieren. Eier, Paprikapulver und Semmelbrösel unter das
Bohnenpüree rühren. Alles gut würzen und zu vier Patties formen. Butterschmalz in einer Pfanne erhitzen
und die Patties von beiden Seiten
anbraten.

4 		
Brötchen nach Wahl
1 		
Dose Kidneybohnen
2 		
Eier
100 g
Semmelbrösel
1 TL
Paprikapulver
80g 	Ziegenkäse
(z.B. als Rolle)
2 		
Tomaten
1 		
kleine rote Zwiebel
300 g
frischer Rhabarber
1 EL
brauner Zucker
etwas
Salat nach Wahl
		
Salz & Pfeffer
		
Butterschmalz

In der Zwischenzeit den Rhabarber
waschen in etwa 10 cm lange Stücke schneiden. Die Patties aus der
Pfanne nehmen und den Rhabarber
im restlichen Butterschmalz 2-3 Minuten anbraten. Dann den Zucker
darüber geben und alles kurz karamellisieren lassen.
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Die Zwiebel pellen und in feine Ringe schneiden. Die Tomaten und den
Käse ebenfalls in Ringe schneiden.
Den Salat waschen und in mundgerechte Stücke zupfen. Den Burger
nun mit Salat, Tomate, Patty, Käse,
Rhabarber und Zwiebel belegen.

4 KLEINE TRICKS FÜR DEN
NÄCHSTEN GRILLABEND

LIFEHACKS

Oft machen wir uns das Leben
schwerer als es eigentlich ist. Mit
sturem Blick werden Dinge nach
dem altbekannten „Schema F“
abgearbeitet. Um uns das Leben
etwas zu vereinfachen, gibt es
seit Jahren sogenannte Lifehacks.
Also kleine Tricks, die mit wenigen
Handgriffen den Alltag erleichtern.
Natürlich findet man auch zum
Thema Grillen unzählige Tipps, um
Zeit und Nerven zu sparen. Die
hilfreichsten haben wir euch hier
einmal zusammengefasst:
1. FIRE IN THE HOLE
Das Fleisch steht mariniert im Kühlschrank, das Team in der Küche bereitet die Beilagen vor. Jetzt liegt
es an nur einer Person, dass dieser
Abend perfekt wird. Der Grillmeister begibt sich meist erst später ans
Werk als die restlichen Anwesenden.
Umso unpraktischer ist es, sollte bei
seiner Aufgabe etwas schief gehen.
Grillentzünden ist eine Kunst für
sich, vor allem wenn es sich um klassische Holzkohlegrills handelt. Um
uns das Ganze etwas zu erleichtern,
hat die Industrie die Grillanzünder
erfunden. Einfach in die Kohle geben, etwas bedecken und mit dem
Feuerzeug ein perfektes Feuer entfachen.
Keine Angst, das ist nicht der versprochene Lifehack. Denn das
Problem entsteht dann, wenn am

sonnigen Sonntag Abend kein Grillanzünder im Haus ist.
Zum Glück stehen am Essenstisch
bereits einige Dinge herum. Wir
empfehlen den Griff zu der Schüssel voll mit Tortilla Chips. Ja genau.
Dabei gilt: Je fettiger, desto besser.
Natürlich funktionieren dabei alle
Chips. Allein das Fett sorgt schon
für einigen Zündstoff. Die Chance
ist dabei relativ groß, dass irgendwo eine Packung Chips herumliegt,
wenn der Anzünder mal abhanden
gekommen ist. Vielleicht rettet euch
dieser Tipp ja den nächsten Grillabend!
2. ENJOY THE MASSAGE
Eine kleine aber effektive Idee für die
Fans des selbst-Marinierens. Warum
Kräuter mit einem Messer zerschneiden und dann mit einem Pinsel auftragen, wenn die Kräuter selbst der
Pinsel sein können? Einfach ein paar
Rosmarinzweige zusammenbinden
und damit das Fleisch bestreichen.
Die Kräuter müssen danach natürlich nicht in den Müll, legt sie einfach mit in die Kohle und gebt dem
Aroma den letzten Schliff!
3. CUPCAKE WARS
Wo wir gerade schon beim gedeckten Tisch sind. Eine kleine Inspiration
dazwischen. Wer hasst es auch, dass
beim Grillen unzählige Flaschen und
Behältnisse auf dem Tisch herumstehen? Für die Optik des Ganzen ist
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das nicht gerade zuträglich.
Saucen und Co. lassen sich dabei
ganz einfach in eine Muffinform füllen. Klingt komisch? Ist aber extrem
praktisch. Einfach die kleinen Förmchen mit einer bunten Wahl an Dips
und kleinen Beilage füllen. Damit
ist alles aufgeräumt und kann sogar
einfach herumgereicht werden.
4. I WILL STAB YOU
Endlich ist es soweit, das Fleisch
kommt auf den Grill. Doch die
Schaschlikspieße machen Probleme? Immer wenn man das Kunstwerk auf dem Stück Holz wenden
möchte, dreht sich nicht nur der
Spieß, sondern auch das Fleisch!
Am Ende liegt es also wieder auf der
gleichen Seite…
Aber wie man so schön sagt: Doppelt hält besser! Einfach zwei Spieße
statt den üblichen einen durch die
Stapelkreation führen. Sieht seltsam
aus, erfüllt aber sofort seinen Zweck.
Eure Nerven werden es euch danken!

VERLOREN IM
GRILLDSCHUNGEL

ALLES, WAS MAN ÜBER DIE
HEIßEN ÖFEN WISSEN MUSS

„Auf die Plätze, fertig, los!“, heißt es
jedes Jahr aufs Neue, wenn die Enthusiasten von Rauch und Flammen
in die Supermärkte und Fachläden
stürmen, um sich mit den neuesten
Produkten auf dem Markt auszustatten. Es scheint inzwischen schon
ein heiligeres Ritual zu sein als der
Autokauf. Da gibt es schwarze Grills
oder vielleicht doch den aus Edelstahl? Die Frau will lieber Elektro,
weil es sicherer sei, aber das Herz
im Meister des Gartenkochens sagt:
Echte Experten nutzen nur das offene Feuer. Dass die Schwiegermutter,
die diesen Trip begleitet, ständig erzählt, dass doch erst im letzten Jahr
ein neues Gerät angeschafft wurde,
interessiert kaum jemanden. Ihr jugendlicher Enkelsohn hat sich bereits in die Alkoholabteilung verzogen, während sie noch auf der Suche
nach den Angeboten aus der letzten
Saison ist.
Der Meister hat sich währenddessen
auf 4 verschiedene Sorten reduzieren können: Holzkohle, Gas, Smoker
oder (für die Zufriedenheit der Frau)
doch lieber Elektro?

OPTION 1:
DER HOLZKOHLEGRILL
Er ist der unangefochtene Klassiker.
So haben bereits unsere Vorfahren
vor Tausenden von Jahren ihr Fleisch
zubereitet. Einfach Holz, Feuer,
Rauch und Schweiß. So wie es sich
gehört. Hier kämpft der Koch noch
mit den Elementen, um die richtige
Glut und Temperatur zu erhalten. Bei
einem guten Ergebnis bleibt ihm die
Genugtuung, der Größte zu sein.
Während eine Köchin am gleichen
Gerät einfach entspannt die Arbeit
macht und das Essen serviert, muss
der Mann das Ganze etwas theatralischer gestalten.* Mit einem Bier
in der Hand wird das Grillgut beobachtet, während man mit dem
Nachbarn über die verschiedenen
Arten von Kohle fachsimpelt. Nach
dem Schulterklopfen, als das Steak
endlich richtig gegart ist, muss seine
Arbeit dann während des Verzehrs
noch mindestens 5-10 Mal in den
Himmel gelobt werden.
Und wenn der Rauch mal ein bisschen zu viel wird, dann ist das alles
nur gut für den Geschmack. Ach ja,
der Geschmack. Echt. Holzig. Frisch
aus dem Rauch – Natur pur.
(* Es wurde versucht in diesem Text jegliche Rollenklischees zu vermeiden, jedoch scheint das Grillen die
menschliche Gesellschaft in vielen Fällen wieder auf
ein ursprüngliches Schema zurückzuwerfen, das eine
klare Aufgabenverteilung vorgibt. Umso mehr freuen
wir uns über jede Frau, die eine Grillzange schwingt
und dabei mit einer Flasche Bier im Rauch verschwindet! Ihr seid die wahren Grillmeisterinnen ;-) )
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OPTION 2:
DER GASGRILL
Fast schon der Erzfeind der Kohle.
Viel zu fancy und futuristisch. Wo
bleibt denn das Erlebnis? Einfach
das Gas aufdrehen und loslegen.
Kein Warten auf die richtige Hitze,
keine Anforderungen an Glut oder
Rauchentwicklung. Und der gute
Geschmack fehlt auch noch!
Wirklich? Das ist wie so oft Geschmacksache. Auch ein Gasgrill
erlaubt dem Fleisch, Grillaromen
zu entwickeln. Sie unterscheiden
sich nur eben von den klassischen,
die den meisten Menschen bekannt
sind.
Aber ja, der Steinzeitfaktor geht
hier etwas verloren. Auch wenn
man sich trotzdem weiter beweisen
kann. Das Schleppen der schweren
Gasflaschen ist etwas für echte Helden. Allein die Verantwortung, die
man trägt, wenn so hochexplosive
Materialen transportiert werden!
Da kommt nicht nur der Träger ins
Schwitzen.
Oma ist übriges kein Fan des Gasgrills, sie hat zu viel Angst vor unkontrolliertem Austritt der chemischen
Stoffe: „Das ist alles neumodischer
Quatsch.“ Aber ihr Schwiegersohn
ist tatsächlich angetan von dem großen verchromten Kasten. Der macht
schon echt was her, der Schlitten!

… FÜR HOLZKOHLE-FANS
Grillromantiker, die sich für einen
Holzkohlegrill entscheiden, sollten dennoch einiges beachten:
•
Kein Papier oder harzreiches
Holz benutzen. Das enthält besonders viele der krebserregenden Stoffe.
•
Die Glut muss vollkommen
durchgeglüht sein. Erkennbar
an der weißen Ascheschicht, die
sich auf der Kohle bildet. Die
Kohle außerdem pyramidenförmig aufbauen und den Anzünder in die Mitte platzieren.
•
Grills mit seitlich platzierten
Feuerstellen sorgen dafür, dass
keine Flüssigkeit aus dem Grillgut in die Glut tropfen kann.
• Mit Kräutern wie Rosmarin Thymian, Knoblauch oder Oregano
mariniertes Fleisch kann die Entstehung von krebserregendem
HCA (heterozyklische Amine) im
Grillfleisch reduzieren.
• Wenn man das Fleisch auf Alufolien oder Grillschalen grillt,
vermeidet man, dass der Saft in
die Glut tropft.
• Schwarze, verrußte Stellen sollten aus dem Fleisch geschnitten
werden. Sie enthalten krebserregende HCA (heterozyklische
Amine).
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OPTION 3:
DER SMOKER
„… The laand of the freee and the
hoome of the braaaaave!“, ein amerikanisches Original. Der Smoker findet seinen Einsatz vor allem bei den
berühmten amerikanischen Barbecues. Aber inzwischen hat er es auch
zu uns geschafft. Ein Stück für echte
Grillfans. Hier bitte wieder kurz eine
Visualisierung des Menschen, der
dieses Monstrum aus der Garage
auf den Balkon schleppen muss…
Ästhetisch oder nicht?
Hier bleibt auch die Arbeit mit Feuer erhalten, das Fleisch an sich wird
dann anschließend aber nur im
Rauch gegart. Wieder etwas für echte Experten, denn die Temperatur
muss so lange wie möglich konstant
gehalten werden.
Sonst gibt es eigentlich nicht viel
zu sagen über diese BBQ-Monster.
Halt etwas für Frauen und Männer
mit Feuer im Blut!

OPTION 4:
DER ELEKTROGRILL
Wir befreien uns hier gleich mal
von dem Klischee vom Anfang des
Textes. Natürlich sind Elektrogrills
nichts, was nur Frauen bevorzugen.
Diese modernste Variante verzichtet auf Feuer, Flammen, Rauch und
Glut. Hier eine Pause fürs Taschentücherholen. Nein, so schlimm ist es
dann doch nicht. Es ist eben einfach
die sicherste Variante, Fleisch im
Freien (oder auch mal in geschlossenen Räumen) zuzubereiten. Aber
dass die typischen Aromen von Holz
oder Gas verloren gehen, kann man
wohl kaum bestreiten. Aus dem Sicherheitsaspekt, seiner Praktikabilität und Liebe zu den Nachbarn ist
diese Lösung sicherlich auch die
beste. Deswegen steht die Stromvariante auch nicht weit hinter den
Methoden, die auf die Kraft der
Natur setzen. Irgendwie fehlt halt
etwas. Aber ob es etwas Wichtiges
ist, diese Entscheidung bleibt jedem
selbst überlassen.
Inzwischen befindet sich die Familie seit Stunden im Laden für Grills
und Grillzubehör. Der Sohn hat sich
mit einer geklauten Flasche Wodka
zwischen den Regalen volllaufen lassen. Die Schwiegermutter liegt seit
einem unbemerkten Sturz zwischen
den Säcken mit Kohle und die Frau
verlustiert sich beim Beladen des
Wagens mit Deko und Küchenutensilien. Nur der Herr des Grills steht
immer noch vor seinen Kandidaten.
Ob er sich jemals entscheiden wird?
Wir werden es wohl nicht mehr erfahren. Aber hoffentlich könnt ihr
eine Wahl treffen, die euch glücklich
macht und mit der jeder Abend im
Freien ein Erlebnis wird.
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GESCHMACK

HOT, SWEET & SPICY
WELT DER GEWÜRZE

Die Geschichte der Gewürze ist
lang und abwechslungsreich. Begonnen hat sie bereits in der
Steinzeit, wo die Menschen ihre
Speisen mit getrockneten Pflanzen
aus Wald und Wiese verfeinerten.
Gewürze waren Auslöser für Kriege, trieben Menschen dazu neue
Handelswege zu entdecken und
bereichern bis heute unseren Speisezettel.
ÜBER ALLE BERGE
Zunächst im vorderasiatischen Raum
gebräuchlich, fanden Nelken und
Muskat durch arabische Kaufleute ihren Weg nach Ägypten – später durch
die Ausdehnung 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 sagenhaften Reichtum und der europäischen
Küche eine unermessliche Vielfalt an
Würze. Um einen günstigeren Seeweg zum Import der wertvollen Gewürze aus Indien zu finden, wurde ein
gewisser Christoph Columbus losgeschickt. Gefunden hat er schließlich etwas anderes – Amerika. Und

brachte statt Nelken und Safran eben
Vanille und Chili mit. Den richtigen
Weg ums Kap der Guten Hoffnung
fand dann der Portugiese Vasco da
Gama im Jahre 1498. Und Portugal
stieg durch das Monopol auf den
Gewürzhandel zur Weltmacht auf.
Später machten die Holländer ihnen
dies streitig und schließlich schafften
es die Franzosen, Samen von Muskat
und Nelken nach Europa zu bringen.
Doch bald wurden die Holländer von
den Engländern aus Indien vertrieben. Die Anbaugebiete wuchsen an
und verteilten sich, die Monopole
zerfielen und die Preise für Gewürze
sanken.
GUTES NÄSCHEN
Gewürze haben auch eine solche
Erfolgsstory hingelegt, weil neben
den starken Geschmacksstoffen auch
Geruchsstoffe beim Verstärken oder
Verändern von Aromen wichtig sind.
Und den Geschmack nehmen wir zu
einem großen Teil über die Nase auf.
Neben dem Würzen von Speisen finden Gewürze aber auch Anwendung
in der Heilkunde und bei der Herstellung von Ölen, die wiederum der
Haut- und Körperpflege dienen.
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GESCHMACK IST
GEWOHNHEIT
Beim Griechen schmeckt es zum Beispiel anders als beim Italiener, die
chinesische 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 exotische Gewürze
für wenig Geld im Asialaden 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 heute noch in Handarbeit geerntet werden muss – die Blüten der
Krokusblume desselben Namens sind
sehr zerbrechlich – schaffen die Erntehelfer gerade mal 60 - 80 Gramm am
Tag. So entsteht der Preis von bis
zu 4.000 Euro pro Kilo. Für ein Kilo
des Gewürzes benötigt man bis zu

150.000 Blüten. Die Anbaufläche für
ein Kilogramm Safran beträgt etwa
1.000 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 Kardamon. Sein Aroma
ist feurig-pikant und er zählt zu den
Ingwergewächsen.
CURRY – KEIN GEWÜRZ
Curry oder Masala ist kein Gewürz,
sondern eine Gewürzmischung, die
in der indischen, malayischen und
thailändischen Küche seit etwa 5000
Jahren verwendet wird. Mitgebracht
haben die Engländer die Gewürzmischung, fasziniert vor der indischen
Küche. Das Wort „Curry“ lässt sich
auf das südindische Wort „kaikaari“
beziehen, was so viel wie Sauce oder
Gericht mit Sauce bedeutet. Früher
war das indische Curry schärfer und
intensiver als heute. Zum Teil auch,
weil es den Geruch und Geschmack
vergammelter Speisen überdecken
sollte. Das ursprüngliche Curry ist eine
selbst zusammengemischte Paste, das
Currypulver, das es bei uns gibt, besteht dagegen zu einem großen Teil
aus Kurkuma.
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GEGRILLTE ANANAS
MIT KOKOS-STREUSELN UND
JOGHURT-HONIG-EIS

DAS BRAUCHT IHR:

UND SO GEHTS:

1 Ananas

Für 6 Personen. Zuerst macht ihr das
Eis. Gebt die Sahne zusammen mit
den Eiern und der Prise Salz in einen
Topf. Mit dem Handrührer erhitzt ihr
die Masse unter ständigem Rühren,
bis ihr die Flüssigkeit zur Rose abziehen könnt. Dann lasst ihr sie etwas
abkühlen und gebt den Joghurt und
den Honig hinzu. Gebt die Masse
nun in die Eismaschine und lasst
diese ihr Werk verrichten. Wenn das
Eis fertig ist, gebt ihr noch 2 EL Kokoschips in der Maschine hinzu und
lasst diese noch unterrühren.
Stellt das Eis kalt.

FÜR DIE STREUSEL:
50 g Butter
50 g Kokosraspeln
50 g Zucker
FÜR DAS EIS:
175 g Sahne
2 Eier (L)
70 g 	nicht zu kräftiger Honig
(z.B. Akazie oder Robinie)
Prise Salz
150 g Joghurt Griechischer Art
2 EL 	süße und knusprige
Kokoschips

Für die Streusel verknetet ihr die
Butter mit den Kokoksraspeln und
dem Zucker zu einer krümeligen
Masse. Stellt diese beiseite.
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Die Ananas schält ihr und schneidet
6 ca. 1,5 cm dicke Scheiben herunter. Entfernt den Strunk aus der
Mitte. Das geht z.B. mit einem Plätzchenausstecher ganz einfach.
Heizt den Grill an. Grillt dann die
Ananasscheiben von einer Seite ca.
2 Minuten, dreht sie um und verteilt die Streusel auf den Scheiben.
Es muss nicht zu viel sein. Man soll
ja auch noch was von der Ananas
schmecken. Grillt dann alles weitere
5 Minuten. Am besten dazu den
Deckel vom Grill auflegen, damit die
Streusel richtig schön backen. Wenn
sie stellenweise schön gebräunt
sind, sind sie fertig und ihr könnt sie
vom Grill nehmen. Gebt nun noch
eine Kugel vom Eis in die Mitte und
serviert die Ananas. Lasst es euch
schmecken!

METZGEREI HAUSNER &
PEUGLER GMBH & CO. KG
Philipp-Karl-Straße 9
92637 Weiden
Telefon: 0961 / 670 670
www.familienmetzgerei-hausner.de
familienmetzgereihausner

DAS EINMALEINS
DER GARSTUFEN
Ob blutig, zartrosa oder eine herzhafte Kruste
– die richtige Zubereitung ist wahrlich kein Geheimnis! Hat man allerdings erstmal einfach gutes
Fleisch zu Hause, sollte der Genießer definitiv
darüber Bescheid wissen, welche Garstufe welches
Geschmackserlebnis hervorruft. Nur so erhält am
Ende auch jeder sein individuelles Lieblingssteak.

Very well done
o
ab 65 C

well done
o
bis 65 C

medium
o
bis 58 C

medium rare
o
bis 54 C

rare

o
bis 50 C

lish

very rare / eng
o
bis 45 C

