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... von adi matzek
Der gelernte Fleischermeister beschäftigt sich schon seit Jahren intensiv mit der 

Fleischzubereitung am heißen Rost. Bei internationalen Grill-Meisterschaften konn-

te er regelmäßig Spitzenplätze belegen. In zwei Kategorien erreichte er mit seinem 

Team sogar den Weltmeistertitel.

Grillen ist nicht nur ein Genuss für die Sinne, sondern auch ein gesell-
schaftliches Vergnügen der besonderen Art. Denn die Zubereitung von 
Fleisch am „offenen Feuer“ ist für alle Beteiligten nicht nur ein  kulina-
risches Ereignis, sondern auch ein soziales Highlight. Und zudem auch 
aus ernährungswissenschaftlicher Sicht eine sehr empfehlenswerte 
Zubereitungsart.

Seit rund zehn Jahren hat sich der AMA GrillClub  deswegen diesem 
Thema mit Haut und Haaren verschrieben und will mit dieser Neuauf- 
lage der Broschüre „Heiß aufs Grillen“ Einsteigern wie Fortgeschrit-
tenen wertvolle Hinweise liefern, um demnächst Ihre Ergebnisse mit 
einfachen Mitteln signifikant zu verbessern. Zusätzlich liefert Grill-Welt-
meister Adi Matzek, der sich seit Jahren erfolgreich mit dieser Art der 
Fleischzubereitung beschäftigt, wertvolle Profi-Tipps aus der Praxis.

Wenn Sie dann noch Fragen haben, legen wir Ihnen unsere Website 
www.amagrillclub.at ans Herz. Dort finden Sie nicht nur eine Reihe 
weiterer Tipps, Anregungen und Rezepte, sondern können auch weiter- 
führende Kurse bei einem von über hundert AMA-geprüften Grilltrainern  
buchen.
Die (kostenlose) Mitgliedschaft in diesem elitären Club der Grillbegeis-
terten sichert Ihnen außerdem eine Reihe weiterer Vorteile. Wie etwa 
ein Gratisabo der GrillZeit – Österreichs bestes Fachjournal zum Thema.

Viel Spaß bei Lektüre und Praxis wünscht Ihnen
Ihr AMA GrillClub-Team

AUF INS GRILLVERGNÜGEN!

Sommer, Sonne, Grillvergnügen – kaum gehören die 
langen Nächte und kalten Tage der Vergangenheit an, 

rückt eine der ältesten Zubereitungsformen in den
Blickpunkt des kulinarischen Interesses: das Grillen.

GRILLEN
              Coole 
Tipps fürs heiße Eisen
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Einst und jetzt ...
Archäologische Funde und historische Er-

kenntnisse lassen den Schluss zu, dass  

schon vor etwa 400.000 Jahren gegrillt 

wurde. Heute zählt es nicht nur zu den be-

liebtesten Zubereitungsmethoden, sondern 

liegt besonders in den letzten Jahren – so-

gar ganz im Trend. Hierzulande grillen be-

reits mehr als drei Viertel der Bevölkerung 

zumindest gelegentlich. Und laufend werden 

es mehr.

Grillen – was heißt das?
Der Begriff „Grill“ kommt aus dem Engli-

schen und bedeutet „Rost“. Grillen ist also 

das Garen auf dem Rost und damit die ur-

tümlichste und einfachste Form des Bra-

tens. Es gehört zu den sogenannten „tro-

ckenen Garverfahren“. Wer es ganz genau 

wissen möchte: Unter Grillen versteht man 

technisch das Garen unter Bräunung durch 

Strahlungs- oder Kontaktwärme.

Grillen oder Barbecue?
Beim Grillen werden am (offenen) Grill porti-

onierte Fleischstücke, im Fachjargon „Tran-

chen“ genannt, direkt über der Glut oder 

dem Gasbrenner oder indirekt (z.B. in einem 

geschlossenen Kugelgrill) zubereitet. 

Beim Barbecue hingegen werden größere 

Fleischstücke wie Braten, ganzes Geflügel 

und auch Fisch oder Meeresfrüchte bei re-

lativ niedriger Temperatur (bis max. etwa 

120 °C) gegart – meist im Rauch von Holz 

oder Holzchips. Bei dieser Garmethode liegt 

das Grillgut nicht unmittelbar über der Hitze- 

quelle, sondern wird von der heißen Luft 

bzw. dem Rauch gegart, die/der durch den 

Garraum streicht.

Was passiert beim Grillen?
Durch die Hitze am Grill erreicht das Grillgut 

an seiner Oberfläche Temperaturen von bis 

zu 180 °C. Dadurch gerinnen die Eiweißstoffe  

an der Oberfläche sehr schnell, es karamel-

lisieren die Kohlenhydrate und es bildet sich 

durch diese sogenannte „Maillard-Reaktion“ 

eine schmackhafte Kruste. Das Schließen 

der Fleischoberfläche verhindert auch, dass 

Fleischsaft, Nährstoffe und Geschmacks-

stoffe austreten, das Fleisch kann sozusa-

gen schonend „im eigenen Saft“ garen und 

gerät besonders zart.

Im Inneren wird Fleisch wegen des vorhan-

denen Wassers übrigens selten heißer als 

95 °C. Genießbar ist es dann nicht mehr, 

denn die idealen Kerntemperaturen für 

Steaks und Braten beispielsweise liegen 

zwischen 50 °C und 70 °C.

Manche mögen’s heiß ...

GRILL
     ... und das schon recht lange
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Grillen ist eine gesunde Garmethode
Vorausgesetzt natürlich, man beherzigt eini-

ge wenige Grundregeln. 

Für das Grillen sprechen aus ernährungswis-

senschaftlicher Sicht unter anderem zwei 

Tatsachen: Auf die Zugabe von Kochfett kann 

verzichtet werden und das abtropfende Fett 

macht das Fleisch noch fettärmer.

Um die Vorteile der schonenden Fleischzube-

reitung am Grill voll zu nutzen und jedwede 

Form gesundheitlicher Beeinträchtigung zu 

vermeiden, sollten Sie Folgendes beachten:

M Verhindern Sie das Abtropfen von 

Fleischsaft und Fett auf die Glut. Dadurch 

entstehen Dämpfe aus Kohlenwasserstof-

fen und Benzpyrenen entstehen. Beides 

sind krebserregende Stoffe, die sich auf der 

Oberfläche des Grillgutes niederschlagen 

können. Wer ganz auf Nummer sicher gehen 

will, grillt daher bevorzugt indirekt und ver-

wendet Alutassen als Tropfschale.

M Mariniertes Fleisch sollte vor dem Gril-

len gründlich mit Küchenpapier abgetupft 

werden. Im Übrigen: Je besser die Fleisch-

qualität, desto entbehrlicher sind Öle und 

Marinaden. Salz und Pfeffer reichen oft aus.

M Verwenden Sie niemals harzreiches Holz, 

Kiefernzapfen, Verpackungsmaterial oder 

Zeitungspapier zum Grillen. Auch hierbei 

könnten giftige Verbrennungsgase entste-

hen, die sich auf dem Grillgut niederschla-

gen.

Legen Sie das Grillgut erst 
auf den Rost, wenn dieser 

richtig heiß ist. Dadurch wird 
die Fleischoberfläche sofort 
geschlossen und das Ankle-
ben des Fleisches sowie das 
Abtropfen des Saftes können 

weitgehend verhindert werden.

Treiben Sie es bunt!
Auch wenn Fleisch, Fisch und Wurst nicht 

ohne Grund oft die Hauptrollen am Grill spie-

len: Bunte Gemüse und knackige Salate soll-

ten bei keiner Grill-Party fehlen! Denn durch 

die Kombination von tierischem Eiweiß mit 

unterschiedlichen pflanzlichen Lebensmitteln  

werden die biologische Wertigkeit der Pro-

teine wesentlich verbessert und zusätzliche 

Nährstoffe aufgenommen. Bei der Wahl der 

Fleischqualität lautet die Devise ohnehin 

„Klasse statt Masse“!

7
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Qualitativ hochwertiges Fleisch …
M… bekennt Farbe: Achten Sie zunächst auf 

die Fleischfarbe! Rindfleisch guter Qualität 

weist frisch eine intensive Rotfärbung auf. 

Gut gereiftes Rindfleisch hat hingegen oft ei-

nen leicht bräunlichen Farbton, der in diesem 

Fall für einen besonders hohen Genusswert 

steht. Schweinefleisch soll im Idealfall kräf-

tig rosarot, Kalbfleisch zartrosa und Lamm-

fleisch kräftig hellrot sein.

Der appetitliche Geruch ist jedoch immer ein 

Qualitätsmerkmal.

M… darf ruhig etwas „durchzogen“ sein: Zum 

Grillen soll das Fleisch möglichst gut marmo-

riert sein. Darunter versteht man eine Fett-

maserung im Muskel, die sich beim Grillen 

großteils ausbrät und dafür sorgt, dass das 

Fleisch saftig und schmackhaft wird. Auch 

die Fettabdeckung sollte man am besten 

erst nach der Zubereitung entfernen, denn 

sie schützt das Fleisch vor Austrocknung und 

gibt einen feinen Geschmack.

M… sollte richtig gereift sein: Im Gegensatz 

zu Geflügel-, Schweine- und Kalbfleisch sollte 

Rindfleisch (auch Lammfleisch) vorgereift sein. 

Diese Reifung sollte idealerweise einige Wo-

chen unter streng kontrollierten Bedingungen 

vor sich gehen. Während dieser Zeit wird das 

Fleisch mürbe, zart und entfaltet seinen typisch 

feinen Geschmack. Ein Daumendruck auf gut 

abgehangenes Fleisch hinterlässt „Abdrucks-

puren“.

M… sieht appetitlich aus: Die Schnittflächen 

der Teilstücke sollten nicht zu nass und nicht 

zu trocken wirken. Ist das Fleisch schwabbelig, 

hat es eine fahle Farbe, ist bereits ungewöhn-

lich viel Fleischsaft ausgetreten oder ist es sehr 

dunkel und leimig, so lässt dies auf mangelnde 

Qualität schließen.

M… sollte richtig portioniert werden: Achten 

Sie darauf, dass Ihre Grillstücke stets quer zur 

Faser in Portionen geschnitten werden. Denn 

nur so ergeben sich zarte, kurze Fleischfasern. 

Die Stärke der Tranchen soll zum Grillen zumin-

dest fingerdick sein, klassische Steaks gut drei 

Zentimeter stark, Filetsteaks sogar noch di-

cker. Denn ist das Fleisch zu dünn geschnitten, 

gart es beim Grillen zu schnell durch.

Wie viel Fleisch soll man einkaufen?
Rechnen Sie, dass Sie pro Person mindestens 

20 bis 25 dag Fleisch benötigen, da Sie etwa 

20-30 % Bratverlust kalkulieren müssen. Kaufen 

Sie Fleisch am Knochen (z.B. Koteletts oder 

Steaks), so rechnen Sie ca. ein Drittel an Ge-

wicht dazu. Kaufen Sie Spareribs, so rechnen 

Sie sogar mindestens 50 dag je Person.

FLEISCH

     Fleisch richtig einkaufen
Worauf Sie achten sollten

Ein saftiges Steak aus der Beiried 

sollte einen leichten Fettrand aufweisen 

und mindestens daumendick (besser: 

zwei-Finger-dick) geschnitten werden.
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p Generell gilt: Alles, was man in 
der Pfanne kurzbraten kann, kann 
man auch grillen. Allerdings steht 
und fällt der Erfolg beim Grillen 
mit der Fleischqualität! Kaufen 

Sie zum Grillen nur Fleisch bester 
Qualität. Achten Sie beim Einkauf 

auf folgende Kriterien:

Wahl ohne Qual
Fürs Grillen oder Barbecue lässt sich jede 

Art von Fleisch verwenden. Egal ob vom 

Rind, Schwein, Lamm, Kalb oder Geflügel, 

ausschlaggebend ist nur der persönliche Ge-

schmack.
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Rindfleisch
Rindfleisch ist aufgrund seines herzhaften 

Geschmackes ideal zum Grillen und fürs 

Barbecue geeignet. Voraussetzung dafür ist 

allerdings – wie immer – beste Qualität.

Diese wird einerseits durch Rasse, Alter, Ge-

schlecht und Fütterung der Tiere, anderer-

seits durch eine entsprechende Vorbehand-

lung des Fleisches geprägt. Entscheidend 

für die Zartheit und Aromaausbildung ist 

eine ausreichende Reifung der Grillstücke. 

Achten Sie beim Einkauf darauf.

Besonders empfehlenswert zum Grillen sind 

Teilstücke vom „Englischen” – also Lungen-

braten (Filet), Beiried (Roastbeef), Rostbra-

ten – sowie ausgewählte Teilstücke vom 

„Knöpfel”, aber auch Steak-Raritäten, wie 

etwa das „Flank Steak“, das „Flat Iron“ etc.

Fürs BBQ empfehlen sich wiederum ge-

schmackvolle Teilstücke, die sonst gerne im 

Suppentopf landen. Denn die niedere Tem-

peratur und die lange Gardauer („low and 

slow“) machen die Rinderbrust, das Schul-

terscherzel und selbst Beinfleisch wunder-

bar zart.

Steaks vom Knöpfel
M Hüftsteaks: aus der Hüfte (Hüferl, Hüfer-

scherzel, Hieferl), die eine lockere, leicht mar-

morierte Faserstruktur besitzt. In klassischen 

Steakländern werden daraus die saftigen 

„Original-Rumpsteaks” geschnitten.

M Nuss-Steaks: werden aus der Nuss (Zap-

fen, Kugel) geschnitten, die fast fettfrei und 

dennoch sehr saftig ist.Sie sollten bedenken, dass direktes Grillen eine  
kräftige Zubereitungsart ist, die robusteres Fleisch mit 

intensivem Eigengeschmack erfordert. Zarte, feine 
Fleischsorten können durch die starke Hitze schnell 
trocken und zäh werden und sollten daher eher indi-

rekt und bei verhaltener Hitze gegrillt werden.

Kleine Teilstückkunde
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Steaks vom „Englischen“:
Aus der Beiried
M Rumpsteak: aus dem hinteren Teil der 

Beiried (Niedere Beiried). Besonders zartes, 

saftiges Fleisch, leicht mit Fett bedeckt.

M Entrecôte (Zwischenrippe): aus dem vor-

deren Teil der Beiried (Hohe Beiried); kann 

„simple” (ca. 20 dag) oder „double” (ca. 40 

dag) geschnitten werden.

M Rib-Eye-Steak (Rostbraten): Aufgrund 

der etwas gröberen Faserstruktur und Fett- 

einlagerung sehr kräftig im Geschmack.

Aus dem Lungenbraten:
Steaks aus dem Lungenbraten (Lende, Filet), 

dem teuersten und edelsten Teilstück des 

Rindes, sind besonders kurzfaserig, mager, 

zart und saftig. Sie sollten nie zu dünn ge-

schnitten werden, da sonst die Gefahr be-

steht, dass das Fleisch trocken wird.

M Klassisches Filet-Steak: ca. 20 dag, wird 

aus dem Mittelteil des Filets geschnitten.

M Chateaubriand: ca. 40 dag (für zwei Per-

sonen), aus dem Mittelteil des Filets.

M Filet Mignon (Tournedos, Medaillons): 

ca. 10 dag, aus dem Teil zur Filetspitze hin, 

ideal auch für Spieße.

Wird der „Englische“ mit Knochen zu di-

cken Steaks geschnitten, mutiert er quasi 

zum Amerikaner. Denn die internationalen 

Bezeichnungen der verschiedenen Steaks, 

die sich daraus ergeben, stammen aus der 

US-Steakkultur.

Rumpsteak

Rib-Eye-Steak

Entrecôte

Filet-Steak

13
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Kalbfleisch
Kalbfleisch ist eine besonders bekömmliche 

Delikatesse, die sich durch ihre einzigartige 

Zartheit und ihr mildes Aroma auszeichnet. 

Da dieses Fleisch eine überaus feine Faser-

struktur aufweist und außerdem sehr mager 

ist, sollte man es beim Grillen mit äußerster 

Vorsicht behandeln.

M Rücken: Daraus werden saftige Koteletts 

mit Knochen und Steaks (aus der Karreerose) 

geschnitten. Für zarte Medaillons und Spieß-

chen eignet sich das Filet.

Das bekannteste der Steaks am- 

erikanischen Zuschnitts ist das 

T-Bone-Steak, das nach der Form 

des Knochens benannt wird, der 

die Muskelstränge der Beiried 

und des Filets trennt. Ist der Filet- 

anteil besonders groß – also im 

vorderen Teil des Englischen, 

wird das T-Bone zum Porter-

house-Steak. Wird  der Filetan- 

teil hingegen klein oder fehlt 

überhaupt, spricht man vom 

Club-Steak.

Weitere Spezialitäten der 

Steakverrückten Amerikaner sind 

das Rib-Eye Steak – benannt nach dem 

markanten Fettauge –, das mit oder ohne 

Knochen aus dem Rostbraten geschnitten 

wird, sowie das sogenannte Flank Steak, 

das rein gar nichts mit dem Englischen zu 

tun hat, sondern aus dem Bauch geschnit-

ten wird.

Fürs Barbecue
Ein Klassiker für den BBQ-Smoker ist die Rin-

derbrust, in den USA Brisket genannt, deren 

M Steaks vom Schlögel: Alle Teile des Schlö-

gels – ob Kaiserteil, Nuss, Schlussbraten oder 

Fricandeau – sind fast fett- und sehnenfrei 

und zartfasrig. Portioniert eignen sie sich für 

Steaks und Grillspießchen. 

M Stelzen, im Ganzen oder in Scheiben ge-

schnitten, sind preiswert und saftig.

starkes Bindegewebe während des bis zu 16 

Stunden langen Niedertemperatur-Garprozes-

ses fast völlig abgebaut wird. Was bleibt, ist 

herrlich aromatisches, saftiges Rindfleisch.

Sehr gut eignen sich aber auch Hinteres Aus-

gelöstes (Gab), Schulterscherzel, Tafel- 

spitz, Tafelstück, die Schulter und selbst 

Beinfleisch für diese Garmethode, jeweils im 

Ganzen versteht sich.

14
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Steaks vom Schlögel (Schinken)
Sie können entweder aus der Nuss (sehr ma-

ger und dennoch saftig), dem Kaiserteil (ma-

ger und zart), dem Fricandeau (mager, eher 

trocken) oder aus dem Schlussbraten (saftig) 

geschnitten werden.

Die „Fledermaus“ ist ein Handteller-großes 

Fleischstück vom Kreuzbein des Schweines und 

gilt bei Kennern als Geheimtipp für den Grill.

Teilstücke vom Rücken
M Schopfbraten (Nacken): Es können durch-

zogene, saftige Koteletts (mit Knochen) oder 

Schopfsteaks (ohne Knochen) geschnitten 

werden.

M Karree: wird kopfwärts ins sogenannte 

„Lange Karree” und schwanzwärts ins „Kurze 

Karree” unterteilt. Es liefert mit dem Knochen 

saftige Koteletts. Aus der Karreerose (ausge-

löstes Karree) stammen geschmackvolle Rü-

ckensteaks.

M Filet (Lungenbraten): das zarteste und 

teuerste Stück – kann im Ganzen oder in 

Scheiben geschnitten als Medaillons bzw. für 

Spieße verwendet werden.

Teilstücke aus Schulter, Brust und Bauch
M Schulter: ist an sich ein typisches Braten-

stück, bietet aber auch ein kerniges Fleisch 

zum Grillen – in Scheiben geschnitten, mit 

oder ohne Knochen.

Die ganze Schulter, über viele Stunden im 

BBQ-Smoker gegart, ist als „Pulled Pork“ eine 

Spezialität aus den Südstaaten Amerikas, die 

auch bei uns immer mehr Freunde findet.

Als „Spareribs“ werden bei uns die 

Karree-Ripperl bezeichnet, die in den USA al-

lerdings als „Baby Back Ribs“ gehandelt wer-

den. Die dortigen Spareribs entsprechen da-

gegen unseren „Schälrippen“ aus der Brust 

und werden meist im „Louisiana Cut“ – also 

in Form einer Leiter – zugeschnitten. 

M Bauch (Brust): Der durchzogene Schwei-

nebauch (ausgelöst oder mit Knochen) eignet 

sich nicht nur bestens zum Warmräuchern, 

sondern – in Scheiben geschnitten – auch 
hervorragend zum Grillen.

Schweinefleisch
Das „Schweinerne” ist und bleibt aufgrund 

seines herzhaften Geschmackes, seiner 

vielfältigen Zubereitungsmöglichkeiten und 

nicht zuletzt wegen seines günstigen Preises 

das Lieblingsfleisch der Österreicher.

Erstklassiges Schweinefleisch ist kräftig 

rosa, der Speck weiß und kernig. Schweine- 

fleisch für den Grill sollte nicht zu mager sein. 

Sie sollten sich deshalb für durchwachsene 

Stücke entscheiden, die außerdem einen 

leichten Speckrand aufweisen. Das garan-

tiert saftiges Fleisch und viel Geschmack.
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Legt man zudem 
Wert auf biologische 
Herkunft, sollte man 

auf das AMA-Biosiegel 
achten.
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„Jungschweinernes” hat 
nichts mit dem Alter der 

Tiere zu tun, sondern 
ist eine Bezeichnung für 

Teilstücke vom Schwein mit 
Schwarte.

16

Zur einfachen Orientierung 
beim Fleischeinkauf:

Das AMA-Gütesiegel 
gibt eine Garantie für 
beste Fleischqualität, 

nachvollziehbare 
Herkunft und strenge 

Kontrollen.
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Geflügel
Alle Teile vom Geflügel sind bestens zum 

Grillen bestens geeignet, wobei das Fleisch 

der Keule am Rost saftiger bleibt als jenes 

der Brust. Die relativ fette Haut schützt das 

zarte Fleisch und wird beim Grillen schön 

knusprig. Enthäutete Teile sollte man vor 

dem Grillen mit Speck umwickeln oder in 

ein Schweinsnetz schlagen. Das hält das 

Fleisch saftig.

Geflügel ist nicht nur wegen seines zarten, 

vielseitig verwendbaren Fleisches, sondern 

auch wegen seines günstigen Preises und 

der einfachen Zubereitung sehr beliebt. Wird 

mageres Geflügelfleisch gegrillt ist aufgrund 

der Feinfasrigkeit und des geringen Fettge-

haltes besondere Vorsicht geboten. Es soll-

te daher nie übergart werden, weil es sonst 

trocken wird.

Aus hygienischen Gründen sollte man beim 

Arbeiten mit rohem Geflügel auf größte Sau-

berkeit achten. Nach den Vorbereitungsar-

beiten (z.B. Zerlegen, Würzen etc.) müssen 

alle verwendeten Utensilien mit heißem 

Wasser und Spülmittel gründlich gereinigt 

werden, um eventuell vorhandene Keime 

abzuwaschen. Nach dem Garen sind diese 

jedoch kein Thema mehr, da sie bei höheren 

Temperaturen absterben.

Wahlfreiheit
M Masthühner: Österreichische Qualitäts- 

hendl werden überwiegend mit Mais gefüt-

tert. Man erkennt Sie an ihrer gelben Haut. 

Brat- und Grillhendl haben ein Mindestge-

wicht von einem Kilogramm, 

Poularden sind schwerere 

Junghühner mit besonders 

saftigem Fleisch, die auch 

zwei Kilogramm und mehr 

wiegen können.

Die sogenannten Stuben-

küken sind sehr junge 

Masthühner, die wegen 

ihres zarten, mageren 

Fleisches nur bei sachter 

(indirekter) Hitze gegrillt 

werden sollten. Ähnli-

ches gilt für Perlhühner 

und Wachteln.

M Truthühner (Puten): 

Putenfleisch wird meist 

in portionierten Stücken (z.B. Brust, Keule) 

angeboten, ganze Truthähne bleiben da-

gegen schon wegen ihres Formates meist 

festlichen Anlässen vorbehalten. Die „Baby-

pute“ jedoch ist ein Kaliber, das auch von 

Kleinfamilien zu bewältigen ist.

M Enten: Die Hausente landet meist im 

Ganzen am Grill oder Spieß, die Barbarieen-

te (die sogenannte Flugente) ist vor allem 

für ihre fleischige Brust bekannt.

M Gänse stehen frisch nur saisonal zur 

Verfügung. Sie sind aufgrund ihres hohen 

Fettgehaltes, sowohl im Ganzen als auch die 

Brust und die Keulen, hervorragende Kandi-

daten für den Grill. Heimische Weidegänse 

sind den tiefgekühlten Importen qualitativ 

bei weitem vorzuziehen.
 

19
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Lammfleisch
Lammfleisch, also das Fleisch von jungen 

Schafen, hat ein zart-würziges Aroma. Be-

sonders delikat ist das Fleisch österreichi-

scher Junglämmer, die bei der Schlachtung 

nicht älter als sechs Monate sein dürfen. 

Aber auch dieses sollte nicht ganz frisch, 

sondern einige Tage gereift sein, um einen 

möglichst zarten Biss und eine feine Aroma-

bildung zu gewährleisten.

M Lammrücken: kann mit Knochen (Lamm-

sattel), in Scheiben geschnitten (Doppel- 

steak), halbiert und in Scheiben geschnitten 

als Rückenkotelett (Chop) gegrillt werden. 

Das Karree im Ganzen wird auch gerne als 

„Lammkrone“ zugeputzt. Vom ausgelösten 

Lammrücken stammen die Rückensteaks 

(„Valentine-Steaks” oder „Schmetterling- 

steaks”) sowie Karreesteaks (Rückenfilet- 

steaks), welche sich ideal für Spießchen eig-

nen.

M Lammschlögel: im Ganzen indirekt 

gegrillt eine Delikatesse. Mit Knochen in 

Scheiben geschnitten ergeben sich herz-

hafte Steaks, die eher langsam gegrillt oder 

geschmort werden sollten. Aus den Schlö-

gelteilstücken (Kaiserteil, Fricandeau, Nuss, 

Schlussbraten) erhalten Sie Steaks zum di-

rekten Grillen oder Kurzbraten.

M Lammstelzen: sind ideal fürs BBQ also 

für das Garen bzw. Räuchern bei niedrigen 

Temperaturen (80 °C bis 120 °C).

M Lammripperl: können genauso wie Spare- 

ribs vom Schwein zubereitet werden, sind 

aber zarter und feinwürzig im Aroma.

Faschiertes
Faschiertes ist preiswert, gelingt so gut wie 

immer und eignet sich hervorragend für 

Grillspezialitäten wie Hamburger, Cevapcici 

etc. Der einzige Nachteil ist die kürzere Halt-

barkeit. Faschiertes sollte  möglichst frisch 

hergestellt bzw. eingekauft werden.

Gemischtes Faschiertes besteht meist zur 

Hälfte aus Rind- und Schweinefleisch und 

darf maximal zwanzig Prozent Fett aufwei-

sen. Sofern es nicht aus Fleisch vom Rind 

und Schwein hergestellt wurde, muss an-

gegeben sein, um welche Fleischart es sich 

handelt.

Faschiertes sollte immer im kältesten Be-

reich des Kühlschrankes aufbewahrt, bes-

ser aber noch am gleichen Tag verarbeitet 

werden.

Würste
Die Nummer eins auf Österreichs Grillros-

ten ist nach wie vor die Wurst. Denn sie ist 

schnell zubereitet, fertig gewürzt und wird in 

einer unglaublichen Vielfalt angeboten. Von 

frischen Schweins- und Rostbratwürsteln 

über vorgebrühte Brat- und Fleischwürstel 

wie Berner Würstel, Frankfurter, Krainer, Kä-

sekrainer, Klobassen bis hin zu Fleisch- bzw. 

Leberkäse, Grilllaibchen und „Grillschne-

cken” reicht das vielseitige Angebot dieser 

convenienten Kategorie.
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p M Bei vorgebrühten  Würsteln 
sind nur kurze Grillzeiten bei 

nicht allzu hohen Temperaturen 
nötig. Diese Würstel können 

auch vorsichtig eingekerbt und 
mit Käse, Speck, Gemüse oder 
zerdrücktem Knoblauch gefüllt 
werden. So erhalten sie eine 

pikante Note.

M Wurstscheiben werden in der 
Regel ohne Darm gegrillt, es sei 
denn, Sie wollen „Wurstschüs-

serl“ zubereiten. Künstliche 
Wursthäute müssen vor dem 
Grillen auf jeden Fall entfernt 

werden.

M Rohe Bratwürstel sollten Sie 
vor dem Auflegen auf den Rost 

kurz überbrühen und dann leicht 
mit Öl einreiben. So vermeiden 

Sie, dass die Haut platzt.



22 23

Salzen
Fleisch sollte schon vor dem Auflegen auf 

den Grillrost gesalzen werden. Die weit ver-

breitete Meinung, dass Salz als Würze dem 

Fleisch Flüssigkeit entzieht, wurde durch 

aktuelle Forschungsergebnisse widerlegt. 

Ganz im Gegenteil erhöht es sogar die Saf-

tigkeit des fertigen Steaks.

Pfeffer
Verwenden Sie nach Möglichkeit nur frisch 

gemahlenen Pfeffer, er ist deutlich aroma-

tischer. Pfeffer verträgt – im Gegensatz zu 

Salz – keine allzu große Hitze, er wird über 

der Glut bitter. Besser ist es also, das Steak 

erst nach dem Wenden mit frischem Pfeffer 

zu bestreuen.

Majoran und Oregano (wilder Majoran)
eignen sich wegen ihrer kräftigen Aromen 

ausgezeichnet als Grillgewürz.

Basilikum
erinnert geschmacklich an Majoran und Pfef-

fer und verleiht vor allem Lamm- und Schwei-

nefleisch einen besonderen Geschmack.

Thymian
wirkt Fett abbauend und sollte insbesondere 

bei fetteren Fleischstücken nicht fehlen.

Estragon, Minze und Lorbeer
sollten sparsam eingesetzt werden.

Rosmarin und Salbei
lassen sich gut gemeinsam verwenden und 

sind ideal für Lamm, Geflügel, Hackfleisch, 

Steaks, Koteletts geeignet. Salbei passt aus-

gezeichnet zu Geflügel, Kalb und Leber.

Verwenden Sie nach Möglichkeit immer  

frische Kräuter. Für den Fall, dass Sie ge-

trocknete Kräuter verwenden möchten, legen 

Sie diese vor dem Bestreuen des Grillguts in 

Wasser oder Wein. Getrocknete Kräuter ver-

brennen nämlich am Grill sehr schnell.

Petersilie, Dille und Schnittlauch
harmonieren mit fast allen Fleisch- und Ge-

müsesorten. Das Aroma dieser Kräuter bleibt 

frischer, wenn man sie erst nach dem Grillen 

hinzufügt.

Knoblauch
ist beim Grillen ein Standardgewürz, aber 

Vorsicht: Da er leicht verbrennt und dann bit-

ter schmeckt, sollte man ihn erst gegen Ende 

des Grillens auf die Oberfläche des Fleisches 

geben.

Generell gilt: Gewürze sollen lediglich den 
Eigengeschmack des Fleisches hervorheben, aber 

nicht überdecken. Das gilt für gute
Fleischqualitäten umso mehr.

Fleisch richtig würzen

Für alles ist ein
Kraut gewachsen!
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p Wickeln Sie in Wasser ein-
geweichte Zweige von Thymi-
an, Rosmarin etc. in Alufolie, 

stechen Sie diese mehrmals ein 
und legen Sie die umwickelten 

Kräuterzweige in die Glut. 
Der aufsteigende Rauch gibt 
dem Fleisch ein besonders 

feines Aroma.
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p Würzen Sie immer mit 
einem minimalen Abstand 

von 15 cm über dem 
Fleischstück. So vermei-
den Sie die Bildung von 
sogenannten Gewürz-

inseln.
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„Rub“ nennt der Pitmaster seine Mixtur 

aus ausschließlich trockenen Gewürzen, 

die er mit Zucker und Salz herstellt und de-

ren Rezept er akribisch hütet. Diese „Dry 

Rubs“ eignen sich in erster Linie fürs BBQ, 

weil die Temperaturen nicht so hoch sind, 

dass der Zucker zu stark karamellisiert und 

bitter wird. Wie Marinaden sollten auch die 

Rubs etliche Stunden in das Fleisch ein- 

ziehen.

„Mopps“ sind dünnflüssige Marinaden 

– meist auf Essig-Basis –, mit denen das 

Fleisch im Smoker bzw. am Grill immer wie-

der bestrichen wird, um den typischen Ge-

schmack des BBQ zu unterstützen.

Erstklassige Beefsteaks brauchen selten
mehr als Salz und Pfeffer. Schweine-, Geflügel-
und Lammfleisch  können mit unterschiedlichen

Rezepturen gut variiert werden. 

Rubs, Mopps

Fürs BBQ sind ein paar Handvoll gehalt-

voller, süß-scharfer Gewürzmischungen 

Pflicht. Wobei diese Aromen nicht einfach 

„zum Drüberstreuen“ gedacht sind, sondern 

durch bestimmte Techniken tief ins Fleisch 

ziehen sollen.

Marinaden würzen nicht nur, sie machen das 

Fleisch auch zarter und saftiger, denn durch 

das Einlegen in eine Öl-Gewürz-Mischung 

trocknet es beim Grillen nicht so leicht aus. 

Üblicherweise besteht eine Marinade aus 

einer Mischung aus Öl, Kräutern, Essig oder 

Zitronensaft, evtl. Alkohol (z.B. Rotwein). 

Marinieren sollte man mindestens einige 

Stunden, am besten über Nacht. 

Bevor Sie mariniertes Fleisch auf den Rost 

legen, unbedingt mit Küchenkrepp trocken 

tupfen. Sie vermeiden damit, dass Öl in die 

Glut tropft und sich Stichflammen bilden.

und Marinaden

MOPPS
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Kräuter-Marinade
1/2 Bund Petersilie

1/2 Bund Kerbel

1/2 Bund Estragon

1/2 Bund Basilikum

1 Bund Kresse

1/2 Bund Rosmarin

1/2 Bund Schnittlauch

1/2 Bund Dill

einige Pfefferminzblätter

1/2 l Sonnenblumenöl

Saft einer Zitrone

Alle Kräuter hacken, mit Öl und Zitronensaft  

vermischen und einige Zeit rasten lassen. 

Das portionierte Fleisch in die Marinade ein-

legen und verschlossen im Kühlschrank ein 

bis zwei Tage ziehen lassen. Erst vor dem 

Grillen salzen und pfeffern.

Sweet, Hot & Spicy 
Marinade
für Chicken Wings & Spareribs
2 Zitronen

4 EL Honig

1/4 l süße Chilisauce

2 Knoblauchzehen

4 Chilischoten

Salz, Pfeffer

Zitronen auspressen, Saft mit Honig und 

Chilisauce verrühren, Knoblauch und Chili- 

schoten fein hacken und dazugeben. Mit 

Salz und Pfeffer würzen. Das Grillgut min-

destens sechs Stunden vor dem Grillen mari- 

nieren. Diese Marinade reicht für ca. 16 Hüh-

nerflügerl oder acht Portionen Spareribs.

Gewürzöle
Mit Gewürzölen können Sie vor allem mage-

res Fleisch vor dem Austrocknen bewahren 

und ihm gleichzeitig ein besonderes Aroma 

verleihen. Gewürzöle verschiedener Aro-

marichtungen sind fertig erhältlich, können 

aber auch ganz einfach und preiswert nach Würziges Grillöl
2 EL Rosmarin

2 EL Estragon

1/2 TL Salbei

1 getrocknete fein geschnittene Chilischote

3 gehackte Knoblauchzehen

1 EL Paprikapulver

1 TL Currypulver

1/2 l Oliven- oder Sonnenblumenöl

Die Kräuter und Gewürze in Öl ansetzen und 
am besten über Nacht durchziehen lassen.
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p Fleisch und Marinade 
in ein Tiefkühlsackerl 

füllen, gut verschließen, 
durchziehen lassen und 

öfter wenden. So kann die 
Marinade von allen Seiten 
auf das Fleisch einwirken.

eigenem Geschmack hergestellt werden. 

Verwenden Sie dazu hitzebeständige Öle 

wie Sonnenblumen- oder Olivenöl.



2928

pr
ofi

-t
ip

p Holzkohle oder Gas?  
Zahlreiche Tests haben ergeben, 
dass meist kaum zu unterschei-
den ist, ob Steaks vom Holzkoh-
le- oder vom Gasgrill kommen. 
Ihre Entscheidung sollte daher 
auf Ihrem persönlichen Emp-
finden basieren. Wer gern mit 
Feuer hantiert, für den ist das 

Warten auf fertige Holzkohle be-
reits die Hälfte des Vergnügens.
Auch wenn Gasgriller teurer in 
der Anschaffung sind, so sind 
sie ausgesprochen preiswert 

und sparsam im Betrieb. Möch-
ten Sie spontan etwas auflegen? 
Ein Gasgrill ist innerhalb weniger 

Minuten mit einem einzigen 
Knopfdruck und einer simplen 

Temperaturwahl betriebsbereit. 

Grillgeräte
Das Angebot an Grillgeräten ist vielfältig. 

Generell lassen sich Griller nach der Ener-

giequelle (Kohle, Gas, Strom) oder der Grill- 

Methode (Kontaktgriller, Strahlungsgriller, 

BBQ-Smoker etc.) unterscheiden. Hierzu-

lande wird mit Abstand am liebsten mit 

dem Holzkohlegrill gewerkt, denn wie kein 

anderer vermittelt dieser die typische Lager-

feuer-Romantik. Ein weiterer Vorteil ist der 

meist günstige Anschaffungspreis. 

Immer beliebter wird aber auch der Gasgrill, 

der seine Hitze prompt liefert und exakt ge-

steuert werden kann.

Im urbanen Gebiet (sprich: auf Balkonen) 

setzt sich eine neue Generation effizienter 

Elektrogriller durch, die nichts mit den leis-

tungsschwachen Geräten vergangener Tage 

gemein haben.

Sehr empfehlenswert ist ein Grillgerät mit 

Deckel (z.B. Kugelgriller), der auch Voraus-

setzung für die indirekte Grillmethode ist. 

Mit dem Deckel haben Sie außerdem die 

perfekte Kontrolle über die Hitzeentfaltung 

und Sie können Ihren Grill wie einen Backo-

fen einsetzen. Auch das Grillgut bleibt durch 

den Deckel vor Wind und Wetter optimal 

geschützt. Alle Handgriffe sollten im Betrieb 

handwarm bleiben und ebenfalls wetterfest 

sein. 

Ohne das richtige 
Handwerkszeug geht nichts

Aller Anfang ist leicht
Wie man’s macht und was Sie brauchen!

GERÄT
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Wer sein Fleisch gerne „low and slow“ im 

BBQ-Style garen möchte, braucht dafür 

unbedingt einen Grill mit Deckel, sollte 

sich aber vielleicht sogar die (zusätzliche) 

Anschaffung eines Watersmokers oder 

BBQ-Smokers überlegen. Mit diesen Ge-

räten ist es wesentlich einfacher, die hier 

erwünschten niedrigen Gartemperaturen zu 

erreichen und konstant zu halten.

Achten Sie beim Kauf eines Grillers auf ei-

nen standfesten und stabilen Aufbau. Der 

Rost sollte ausreichend Platz bieten, um 

neben dem Fleisch auch noch Beilagen auf-

legen zu können. Fürs indirekte Grillen brau-

chen Sie noch einmal mehr Fläche. Greifen 

Sie also besser gleich zu einem größeren 

Gerät. Achten Sie auch auf einen guten Grill-

rost, der sich leicht reinigen lässt und gute 

Grillmarkierungen verspricht. Gusseisen ist 

beispielsweise ein sehr guter Wärmeleiter.

Die richtige Kleidung
Wer sich einmal die Finger verbrannt hat, der 

vergisst sie nie mehr: die Grillhandschuhe. 

Immerhin liegt die Temperatur von glühen-

der Holzkohle bei 800 °C, die Oberseite des 

Grillgutes hat immer noch 130 °C bis 180°C. 

Eine Grillschürze schützt Ihre Kleidung (und 

auch das „Darunter“!). Sie sollte nicht aus 

synthetischen Materialien bestehen, da ihre 

Fasern im Brandfall in Sekundenbruchteilen 

mit dem Untergrund verschmelzen. 

Zum Arbeiten
… schaffen Sie sich am besten eine brauch-

bare Arbeitsfläche, etwa einen hohen Tisch 

oder ein großes Tranchier-

brett an. Ein großes, schar-

fes Messer erleichtert das 

fachgerechte Zerlegen und 

Portionieren großer Teilstü-

cke und Braten.

pr
ofi

-t
ip

p

Denken Sie schon bei der 
Anschaffung an die Zukunft 

Ihrer „Grill-Karriere“ und 
kaufen Sie kein zu kleines 

Gerät mit nur wenigen 
Erweiterungsmöglichkeiten.
 

Ein Service der AgrarMarkt Austria.

Vom Kenner zum Könner

AMAGrillClub



Pinsel
Einen Pinsel brauchen Sie, um das Grillgut 

mit Öl oder Marinade zu bestreichen. Am 

besten sind Naturborsten oder Silikon.

Pizzastein
Auf dem Pizzastein gelingt nicht nur die Italo- 

flade, sondern auch Brot, Kekse und ande-

res Backwerk einfach besser.

Plancha
Eine Grillplatte ist für manche Gerichte es-

sentiell, weil sie sonst durch den Rost fallen.

Die Grill-Musts von A-Z

Grillhandschuhe
sollten nicht nur gut passen, sondern auch 

die Hitze effektiv abhalten.

Grillschürze
Am besten mit Latz und Tasche für Sticht-

hermometer, Flaschenöffner und andere 

notwendige Accessoires. Naturtextilien 

sind unbedingt vorzuziehen, da Synthetics 

meist sehr hitzeempfindlich sind.

Klapp-Grillrost
Aufklappbare Seitenteile erlauben einfaches 

Nachlegen von Holzkohle zum indirekten  

Grillen.

Kohlekörbe
Halten die Briketts oder Grillkohle zum in-

direkten Grillen an den Seiten des Grillkes-

sels.

Mopp
Dieses Zubehör ist nicht zum Staubwi-

schen gedacht, sondern dient bei langen 

BBQ-Garzeiten dazu, das Fleisch immer 

wieder mit der Moppsauce zu benetzen.

Alufolie
Sie ist ein Allzweckmittel bei jedem Grillvor-

gang. Legt man den Griller mit ihr aus, lässt 

er sich hinterher leichter reinigen, und wäh-

rend des Grillens wird die entstehende Hitze 

besser auf das Grillgut abgestrahlt.

Sie brauchen auch Alufolie, um sensibles 

Grillgut wie etwa Fisch oder Gemüse ganz 

oder partiell vor dem Verbrennen zu schüt-

zen. Achten Sie beim Kauf auf qualitativ 

hochwertige, „dicke“ Alufolie, die nicht so-

fort reißt.

Anzündkamin
Ein sehr empfehlenswertes Zubehör, mit dem 

Kohle wesentlich schneller und gleichmäßi-

ger zum Glühen gebracht werden.

Grillbesteck
Es sollte aus solidem Material und möglichst 

langstielig sein. Beim Hantieren mit dem 

Fleisch ist der Grillzange unbedingt der Vor-

zug gegenüber der Grillgabel zu geben, da 

man mit dieser in Versuchung kommt, ins 

Grillgut zu stechen und so Fett und Saft aus-

treten. 

A-Z

Stichthermometer
Wer in der Profi-Liga mitspielen will, der 

braucht eines. Viele Könner halten es für 

wichtiger als etwa den Brennstoff. Denn 

bei größeren Bratenstücken, aber auch bei 

Steaks gibt es über die Kerntemperatur 

zuverlässig an, wann der optimale Garzeit-

punkt erreicht ist.

Warmhalte-Rost
Entweder eine Stahlplatte oder ein Rost, 

die/der seitlich über den Grillrost gescho-

ben wird. Großartig zum Grillen von Gemü-

se oder Aufbacken von Brot und zum Ras-

tenlassen Ihres Grillguts.

32 33
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p Verwenden Sie zum  
Anzünden der Grillkohle 

niemals Benzin oder Spiritus 
(Brandbeschleuniger), es 

besteht höchste Explosionsge-
fahr! Auch von Zeitungspapier 
oder Pappe sollten Sie wäh-
rend des Grillens die Finger 

lassen: Schädigende Inhalts-
stoffe oder einfach nur die auf 
dem Grillgut abgesetzte Asche 

trüben das Grillvergnügen – 
optisch und gesundheitlich! 

gleichmäßiger, fallen auch nicht durch den 

Kohlerost und verursachen weniger Asche. 

Außerdem strahlen sie eine gut verteilte und 

länger anhaltende Hitze ab. Die Gefahr von 

Hitzeherden, die manchmal für verbrannte 

Stellen verantwortlich sind, wird vermieden.

Mit Holzkohlebriketts und Holzkohle kann 

schon nach zwanzig bis dreißig Minuten 

gegrillt werden, wenn man richtig anzündet:

Methode 1: Die Grillkohle wird pyramiden-

förmig angehäuft und dann mit den Anzünd-

hilfen entzündet. Ideal sind Würfel, die sich 

sehr sparsam (zwei bis drei Stück genügen 

in der Regel) anwenden lassen.

Methode 2: Ideal ist die Verwendung eines 

Anzündkamins: Den Metallzylinder, der am 

Boden einen Rost aufweist, mit der benö-

tigten Menge an Briketts füllen. Zwei Stück 

Anzündwürfel auf dem Kohlerost (oder einer 

sonstigen feuerfesten Unterlage) entzün-

den, den befüllten Kamin auf die Würfel stel-

len und ca. zwanzig Minuten durchglühen 

lassen. Erst wenn die Kohle rot glüht und 

überall von einer feinen, weißen Asche-

schicht bedeckt ist, passt die Temperatur. 

Auf keinen Fall dürfen die Flammen noch 

lodern. 

Die Glut nach Bedarf auf dem Rost verteilen 

oder in die Kohlekörbe schütten und etwas 

beruhigen lassen. Auf diese Weise kann 

auch außerhalb des Grills bei Bedarf ständig 

Glutnachschub erzeugt werden.

Vor dem Grillen...

Um die Kühlkette nicht zu unterbrechen, soll-

ten Sie das Fleisch nach dem Einkauf mög-

lichst rasch und gut verpackt nach Hause 

transportieren. Am besten eignet sich dazu 

eine Kühlbox oder zumindest eine Isolierta-

sche. Daheim sollten Sie das Fleisch gleich 

in einen entsprechenden Behälter und in 

den kältesten Bereich des Kühlschranks ge-

ben und maximal zwei bis drei Tage lagern. 

M Das Fleisch (auch mariniertes) sollte min-

destens sechzig Minuten vor dem Grillen 

aus dem Kühlschrank genommen werden, 

damit es die Umgebungstemperatur anneh-

men kann. Dann gart es gleichmäßiger und 

der Saft bleibt im Fleisch.

M Entfernen Sie Fettränder nie zur Gänze. 

Sie geben Geschmack und halten das 

Fleisch saftig.

M Bestreichen Sie mageres Grillgut spar-

sam mit etwas Öl. Besteht doch der Vorteil 

des Grillens gerade in der fettarmen Zube-

reitung. 

M Bei Spießen ist es wichtig, dass etwa 

gleich große Stücke aufgespießt werden, 

sonst kann es sein, dass die einzelnen Stü-

cke nicht zeitgleich gar sind.

So bringen Sie Ihre Kohle 
zur Weißglut!

Wer mit Holz grillt, muss den Griller ein bis 

zwei Stunden vor Grillbeginn anheizen. So 

lange braucht das Holz nämlich, bis es ver-

kohlt ist und gleichmäßig glüht. Verwenden 

Sie nur harzarmes Hartholz wie Buche, Eiche 

oder Birke. Die Scheite sollten etwa gleich 

groß sein.

Abgesehen vom Grillen mit Holz unterschei-

det man beim Brennmaterial für Kohlegriller 

zwischen Holzkohle und Holz- oder Braun-

kohlebriketts. Briketts haben nicht immer 

einen höheren Heizwert als herkömmliche 

Grillkohle, brennen in den meisten Fällen 

aber deutlich länger.

Briketts sind gleich groß, brennen daher 

TIPPS
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p Für alle, die einen Kugelgrill 
mit Deckel besitzen: Durch 
Stoppen der Luftzufuhr (Öff-

nungen am Boden und Deckel 
schließen) ersticken Sie die 

Glut. Die noch nicht verglühten 
Briketts können Sie fürs 

nächste Grillfest verwenden.
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M Barbecue (BBQ) ist eine spezielle Varian-

te des indirekten Grillens, bei der Fleisch, 

Geflügel oder Fisch sehr langsam bei rela-

tiv niedrigen Temperaturen zubereitet wird. 

Während auch bei indirektem Grillen meist 

eine Garraumtemperatur von 150 °C und 

mehr erreicht wird, ist von BBQ im Tempera-

turbereich von 80 bis max. 120 °C die Rede, 

die viele Stunden auf das Fleisch einwirken. 

Dadurch wird Bindegewebe abgebaut und 

auch „unedle“ Teilstücke werden wunderbar 

zart. Dazu kommen die Raucharomen vom 

Brennstoff Holz oder von Räucherspänen – 

weswegen die Geräte als „Smoker“ bezeich-

net werden.

Direkt oder indirekt?
Zwei Arten zu grillen

M Beim direkten Grillen liegt das Fleisch di-

rekt über der Glut. Diese Methode ist in erster 

Linie für portioniertes Grillgut geeignet, also 

etwa für Steaks, Schnitzel, Koteletts, Spieß-

chen und Würstel. 

Mit einem Deckel-Griller (z.B. Kugelgrill) sollte 

man auch direkt möglichst mit geschlosse-

nem Deckel grillen, denn dies unterbindet die 

Flammenbildung und verkürzt die Garzeiten.

Die direkte Grillmethode (direkt über der 

Glut) ist vor allem für portionierte Grillstücke 

geeignet.

M Beim indirekten Grillen liegt das Fleisch 

seitlich neben der Glut. Ideale Methode für 

größeres Grillgut wie ganze Hendl, Braten etc.

Dafür eignen sich beispielsweise Grillgeräte 

mit vertikalen Glutkörben (zum Grillen am 

Spieß) oder Kugelgriller mit Deckel und seit-

lich angeordneten Grillkörben. Und natürlich 

auch jeder Gas- oder Elektrogrill mit Zonen, 

die sich nicht über der Hitzequelle befinden.

Mit der indirekten Grillmethode (Glut seit-

lich, Deckel drauf) sind herzhafte Bratenstü-

cke sowie ganze Hendl am Grill kinderleicht 

zuzubereiten.

Wenn der Zeitpunkt
gekommen ist

M Wann der richtige Moment ist, das Fleisch 

auf den Griller zu legen, lässt sich einfach 

überprüfen: Halten Sie Ihre Handfläche etwa 

zehn bis 15 cm über den Rost. Wenn es nach 

drei Sekunden zu heiß wird, kann es losgehen.

M Der Grillrost muss wirklich heiß sein, sonst 

bleibt das Grillgut am Rost kleben. Machen 

Sie mit einem kleinen Stück Fleisch eine Pro-

be. Bestreichen Sie den heißen Rost vor dem 

Auflegen des Grillgutes eventuell noch mit et-

was Öl.

Für all jene, die einen Grill mit Deckelthermo-

meter besitzen, gelten folgende Temperatur-

bereiche:

Geflügel und Fisch: 160 bis 180 °C

Rind, Schwein, Lamm: 200 bis 300 °C

direkte Grillmethode

indirekte Grillmethode
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ofi

-t
ip

p Um die Temperatur unter der 
Haube auch ohne Deckelther-

mometer festzustellen, 
steckt man einfach einen 

Braten-Thermometer in eine 
Abluftöffnung und fixiert die-

sen mit einem Holzspan.
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1 Unter dem Braten, der auf einem Rost 

liegt, eine Abtropftasse (Aluschale) und seit-

lich davon reichlich Glut platzieren (z.B. in 

Glutkörben).

2 Das gewürzte Bratenstück erst direkt 

über der Glut rasch angrillen. Der Profi 

spricht dabei von „Anschießen“. Dabei 

schließt sich die Fleischoberfläche durch die 

Eiweißgerinnung, der Braten bleibt saftig.

3 Danach das angebräunte Fleischstück 

von der direkten Glut weg über die Abtropf-

schale geben und den Deckel aufsetzen. Ein 

Wenden des Bratens ist meist nicht notwen-

dig.

4 Die Hitzeregulierung geht ganz einfach: 

Die Abluftöffnungen am Deckel immer ganz 

geöffnet lassen (Kamineffekt). Mit den Zu-

luftöffnungen an der Unterseite des Gerätes 

wird die Hitze reguliert (öffnen = mehr Hitze, 

schließen = weniger Hitze).

Große Braten sind am Rost – das richtige Equipment  
vorausgesetzt – sehr einfach und absolut

stressfrei zuzubereiten. Am besten eignet sich
dazu ein Grillgerät mit Deckel (z.B. ein Kugelgriller)

mit indirekter Hitzequelle. 

grosse
BrATeN

Schwein: Karree, Schopf, Stelze, 
Schulter

 180 °C 1 Stunde

Rind: Beiried, Rostbraten, Hüferl, 
Lungenbraten 

 90 °C 2 Stunden
 (Roastbeef-Art) 

Rind: Hinteres Ausgelöstes (Gab)

 140 °C 3 Stunden

Hendl:

 160-180 °C  1 1/4 Stunden

Gans, Ente, Pute:

 160-180 °C 2-3 Stunden

Und so geht’s:
Richtwerte/Bratenstücke 

Empfohlene 
Grilltemperatur

Richtzeit pro kg 
Bratengewicht



Die Dauer des Grillvorganges hängt im Wesentlichen 
von der angestrebten Garstufe ab. In jedem Fall 

aber muss das Grillgut, ob Rindfleisch, Schwein oder 
Lamm, gewendet werden.

Wendemanöver 
für Grillkapitäne  

M Der richtige Zeitpunkt für das Wenden ist 

gekommen, wenn sich an der Oberseite des 

Fleisches Tröpfchen bilden.

M Nach dem Wenden benötigt das Fleisch 

nur noch kurze Zeit zum Fertiggrillen.

M Zur Reduzierung der Hitze vergrößert man 

entweder den Abstand vom Rost zur Glut 

oder man schiebt das Grillgut zur Seite, wo 

sich weniger Glut befindet. Beim Kugelgriller 

reduziert man evtl. auch die untere Luftzu-

fuhr.

M Für Ästheten: Wenn Sie das Fleisch nach 

einiger Zeit um sechzig bis achtzig Grad am 

Rost drehen, erzielen Sie schöne Karomus-

ter an der Oberfläche.

pr
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p M Glühen Sie den Rost
vor dem ersten Grillen

richtig durch.

M Wendemanöver sollte 
man nur mit einer Grillzange 
durchführen. Denn durch das 

Anstechen mit einer Gabel 
tritt der Saft aus, das Fleisch 

wird trocken und zäh. 
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p Durch die Hitze beim Grillen 
wird auf die Fleischzellen 

ein großer Druck ausgeübt. 
Schneidet man ein vom Grill 
genommenes Stück Fleisch 

sofort an, rinnt der Fleischsaft 
aus. Das Fleisch wird trocken 
und verliert an Geschmack. 

Eine kurze Ruhezeit sorgt da-
für, dass sich der Saft wieder 
gleichmäßig im Fleisch verteilt 
und  es saftig und zart bleibt.
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1. Mindestens 3 bis 3,5 cm dick sollte ein 

Steak geschnitten werden, das Filet 

auch noch dicker.

2. Steaks sollten vor dem Braten oder 

Grillen immer auf Raumtemperatur ge-

bracht werden, um gleichmäßige Garer-

gebnisse zu erzielen.

3. Salzen Sie Ihr Steak ruhig schon vor dem 

Grillen oder Braten. Das hat keinen ne-

gativen Einfluss auf die Safthaltigkeit und 

schmeckt einfach besser als die Würze 

danach.

4. Das Braten von Steaks geschieht in zwei 

Phasen: Zuerst wird das Fleisch bei star-

ker Hitze (Pfanne oder Grill) auf beiden 

Seiten rasch knusprig braun gebraten. 

 Fertiggegart wird das Steak bei mäßiger 

Hitze (maximal 120 °C im Ofen oder im 

Um ein Steak optimal zu grillen, braucht
man einerseits das richtige und ausreichend 

gereifte Fleisch, andererseits auch
ein  paar Grundkenntnisse.

Steaks richtig grillen

STEAKS
Grill) bis zum gewünschten Garpunkt. 

Es geht aber auch umgekehrt – dann 

spricht man vom sogenannten Rück-

wärtsgarverfahren.

5. Zur Kerntemperaturmessung wird die 

Nadel des Stichthermometers von der 

Seite (parallel zur Rostfläche) in das 

Steak geführt. Selbst Topprofis arbeiten 

nie ohne Temperaturkontrolle, denn oft 

entscheidet ein halbes Grad über die 

perfekte Garstufe.

6. Die ideale Umgebungstemperatur in der 

Rastphase sollte zwischen 30 °C und 

50 °C liegen. Besonders gut eignet sich 

dafür eine Thermobox oder ein am Grill 

vorgewärmtes Holzbrett. Damit erübrigt 

sich auch das Einwickeln in Alufolie, denn 

das bringt das Steak nur zum Schwitzen 

und weicht die Kruste auf.



STEAKS von RIND und LAMM

44 ° - 46 °

47 ° - 50 °

51 ° - 55 °

56 ° - 58 °

59 ° - 63 °

ab 64 °

lauwarmer, roher Kern, 
roter Saft

warmer, roter Kern, 
roter Saft

hellroter, weicher Kern, 
rosa Saft

rosa, mittelweicher 
Kern, rosa Saft

rosa-grauer, fester 
Kern, klarer Saft

grau und relativ fest, 
klarer Saft

blue rare
bleu

rare
saignant

medium rare
anglais

medium
à point

medium well
demi-anglais

well done
bien cuit

Kerntemperatur in °C
Garstufe vor dem Rasten* nach dem Rasten*

Fleischfarbe
und Beschreibung

46 ° - 48 °

49 ° - 52 °

53 ° - 57 °

58 ° - 60 °

61 ° - 65 °

ab 66 °

61 ° - 62 °

63 ° - 66 °

ab 67 °

STEAKS vom SCHWEIN

medium
à point

medium well
demi-anglais

well done
bien cuit

Kerntemperatur in °C
Garstufe vor dem Rasten* nach dem Rasten* Fleischfarbe

rosa

rosa-grau

grau

63 ° - 64 °

65 ° - 69 °

ab 70 °

*Die Rastphase ist notwendig, damit sich die Fleischfasern entspannen können und die 

Saftigkeit des Steaks gewährleistet wird. Ihre Dauer hängt von Garzeit und Gartemperatur 

ab, beträgt aber in der Regel mindestens fünf Minuten.Garstufen und
Kerntemperaturen
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Süß-saure Senfsauce
1/2 Tasse Senf

1/2 Tasse Honig

1/2 Tasse brauner Zucker

1/2 Tasse Weißweinessig

Salz, Pfeffer

Senf, Honig, Zucker und Essig verrühren. In 

einem Topf bei niedriger Temperatur fünf 

Minuten unter Rühren köcheln lassen, bis 

die Sauce duftet. Den Topf vom Herd neh-

men und die Sauce mit Salz und Pfeffer ab-

schmecken.

Diese Sauce kann man sowohl heiß als auch 

kalt servieren. Gut verschlossen hält sie sich 

im Kühlschrank mehrere Wochen.

Barbecuesauce
9 dag Zwiebel

1 dag Knoblauch

9 dag Mixed Pickles (eingelegtes Gemüse)

4 dag Gemisch aus Mayonnaise

Rahm, Joghurt

2 EL Mango Chutney

9 dag Ketchup

Salz, Pfeffer

Worcestershiresauce

Tabasco

Petersilie

Zwiebel würfeln, Knoblauch pressen, Mixed 

Pickels hacken, alle Zutaten miteinander 

vermischen, mit den Gewürzen und Saucen 

abschmecken.

Senf-Zwiebel-Sauce
3 EL Mayonnaise

5 EL Sauerrahm

3 EL Topfen

1 EL Zwiebel, fein gehackt

1 EL Estragonsenf

1 EL Dille, gehackt

Salz, Pfeffer

Alle Zutaten glatt rühren und mit Salz  

und Pfeffer pikant abschmecken.

Es gibt eine Vielzahl köstlicher pikanter
Saucen für Grill- und BBQ-Gerichte.

Hier einige Ideen, wie Sie diese selbst
rasch und einfach zubereiten können.

Saucen & Dips
gehören einfach dazu

SÜSS SAUER SCHARF 4746
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6 Kinder und Tiere vom Grillgerät fernhal-

ten.

7 Verlassen Sie das Grillgerät nach dem 

Anheizen möglichst nicht mehr bzw. behal-

ten Sie es zumindest im Auge.

8 Gießen Sie niemals Wasser auf die Glut, 

denn die heißen Spritzer, die dadurch ent-

stehen, können Brandwunden verursachen. 

Ersticken Sie die Glut mit Sand, der stets 

griffbereit in einem Eimer neben dem Griller 

stehen sollte.

9 Niemals heiße Asche in die Mülltonne 

geben – akute Brandgefahr!

10 Bei längerem Grillen in der Sonne 

sollten Sie auf eine Kopfbedeckung nicht 

vergessen und regelmäßig trinken.

Cocktailsauce
3 EL Mayonnaise, 1 EL Ketchup, Saft von einer 

halben Zitrone, Cognac, 1 TL Kren (frisch ge-

rieben oder aus dem Glas), Salz, Pfeffer

Mayonnaise mit Ketchup verrühren, mit 

den Gewürzen, dem Zitronensaft und einem 

Schuss Cognac abschmecken und mit Kren 

vollenden.

Auf Nummer 

10 Gebote für ein unbeschwertes Grillvergnügen.

1 Das Grillgerät muss an einem sicheren 

Standort fachgerecht aufgebaut werden – 

nicht unter einem Baum und nicht in hohem, 

trockenem Gras. Der Abstand zum nächsten 

Buschwerk sollte zumindest drei Meter be-

tragen. Niemals in geschlossenen Räumen 

mit offener Glut grillen.

2 Das Grillgerät muss so platziert werden, 

dass es im Notfall den Fluchtweg nicht ver-

sperrt.

3 Wer am Grillgerät steht, sollte keine 

Kleidung aus synthetischen Fasern tragen. 

Im Falle eines Brandes verschmelzen sie in 

Sekundenbruchteilen mit der Haut.

4 Zum Anzünden keinesfalls Brennspiritus, 

Petroleum, Heizöl, Diesel oder gar Benzin 

verwenden. Es besteht höchste Explosions-

gefahr!

5 Ehe Sie mit dem Anheizen beginnen, soll-

ten Sie die Windrichtung prüfen, damit Ihre 

Gäste nicht direkt im Rauch sitzen müssen.

Tsatsiki
1/2 Salatgurke, 4 Knoblauchzehen, 40 dag 

Joghurt, 4 EL Olivenöl, Salz, frisch gemahlener 

schwarzer Pfeffer

Die Salatgurke schälen, grob reiben, die 

Masse ausdrücken und in eine Schüssel ge-

ben. Die Knoblauchzehen schälen, sehr fein 

hacken und zur Gurke geben. Mit Joghurt 

und Olivenöl gut verrühren und alles mit Salz 

und Pfeffer abschmecken.

Apfel-Birnen-Chutney
4 Äpfel, 6 vollreife große Birnen, 2 Zitronen, 

1 Orange, 15 dag Gelierzucker, 1/4 l Wasser, 

1/8 l Apfelessig, 10 dag Rosinen, etwas Salz

Äpfel und Birnen schälen, entkernen und 

mit Zitrone einreiben, sodass sie nicht braun 

werden. Orange und Zitronen schälen und 

das reine Fruchtfleisch in Stücke schneiden. 

Zwei Äpfel und zwei Birnen mit dem Frucht-

fleisch im Mixer pürieren. Diese Fruchtmas-

se gemeinsam mit Gelierzucker, Wasser und 

Essig so lange unter ständigem Rühren ko-

chen, bis sie eingedickt ist. Restliche Äpfel 

und Birnen blättrig schneiden und mit den 

Rosinen zur eingedickten Masse geben und 

mit Salz abschmecken. Nochmals fünf Minu-

ten kochen und sofort heiß in Gläser füllen.

Schalotten-Relish (scharf)
1 Tasse dünn geschnittene Schalotten,

1/8 l frisch gepresster Limettensaft,

1 1/2 TL Salz, 1 1/2 TL Zucker, 1 EL Chili-

sauce, 1/16 l Wasser

Die Schalotten mit Limettensaft, Salz, Zu-

cker, Chilisauce und Wasser in einer Schüs-

sel verrühren, bis der Zucker gelöst ist. Ab-

schmecken und gut durchziehen lassen.

sicher ...
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Einladungen aussprechen/verschicken
Wetterbericht verfolgen  
Falls nicht im eigenen Garten:
Grillort überprüfen, ggf. reservieren

Zeitpunkt  ok

EIN BIS ZWEI WOCHEN VORHER

Erledigung  

EINE WOCHE VORHER 

… sollten Sie über die Anzahl der Gäste 
Bescheid wissen, um die entsprechenden 
Vorbereitungen planen zu können.
Einkäufe planen (Speisen, Getränke,  
Gewürze, Zubehör wie Servietten, 
Windlichter etc.)
Grillzubehör besorgen  
(Anzündwürfel, Grillkohle etc.)
Grillutensilien überprüfen, ggf. erneuern

EIN PAAR TAGE VORHER 

Spezielle Fleischsorten (z.B. Lamm) 
und besondere Brotsorten rechtzeitig 
vorbestellen.
Getränke einkaufen
Passende Beleuchtungskörper besorgen

AM TAG DAVOR 

Dips, Marinaden und manche Salate
(z.B. Nudelsalat) vorbereiten
Fleisch (Ausnahme: Faschiertes)  
einkaufen, ggf. marinieren

AM GRILLTAG

M Erstens 

Die letzten Einkäufe tätigen  
(frisches Gebäck, Salate etc.)
falls Sie es nicht schon am Tag davor 
erledigt haben: Fleisch marinieren

M Zweitens 

Grillplatz vorbereiten, Tisch decken,  
Sitzmöglichkeiten prüfen
Getränke rechtzeitig einkühlen
Bereiten Sie den Griller vor (Alufolie)

Ein bis zwei Stunden vorher 

Eine Stunde vorher

30 Minuten vorher

falls mit Holz gegrillt wird: jetzt anheizen
Sicherheits-Check
Holzkohlengrill anheizen

Grillfeste
Wie ein Profi organisieren: die Checkliste 

für Ihren persönlichen Grillfahrplan
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