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Direkt oder indirekt grillen?
Bei Steaks bieten sich beide Varianten nacheinander an

V iele Grill-Fans schwören
auf das klassische direk-
te Grillen über der Glut.

Das direkte Grillen ist die be-
kannteste und am häufigsten
verwendete Form des Grillens:
Dazu wird das Fleisch auf dem
Rost direkt über der Glut ge-
grillt. Er bleibt nur kurz auf
dem Rost und wird nur einmal
gewendet. Die neuen Grillge-
räte (etwa Napoleon-Grills
oder der Beefer) erreichen so-
gar Temperaturen bis 800
Grad. Da schlägt das Herz des

Grill-Fans höher. „Sizzle“ be-
deutet „brutzeln“: In der Sizz-
lezone kommen keramische
Brenner mit Tausenden Flam-
menauslässen zum Einsatz. So
sind Temperaturen bis zu 800
Grad leicht möglich. Steaks
werden in kürzester Zeit
scharf angebraten. „Die Ober-
fläche des Fleisches karamelli-
siert“, erklärt Markus Horn-
schu. Säfte und Aromen wer-

den so versiegelt. Er rät, die
Steaks anschließend bei indi-
rekter Hitze auf den ge-
wünschten Garzustand – egal
ob english, medium rare oder
well done – zu bringen.

Beim indirekten Grillen
wird der Grill wie ein Back-
ofen genutzt: Man kann die
Steaks zum gewünschten Gar-
punkt bringen und ganze
Hähnchen garen. (nh)

Indirektes Grillen:Mit demWe-
ber Gasgrill ist das kinder-
leicht. Foto: privat/nh

Flammlachs
Echt skandinavisch

Lust auf Skandinavien auf
dem Grill – mit köstlichem
Flammlachs?

Flammlachs ist eine be-
liebte und rustikale Art der
Zubereitung von Lachs am
offenen Feuer. Was in
Finnland und den skandi-
navischen Ländern schon
lange Tradition hat, wird
in Deutschland immer be-
liebter. Der heiße Feuer-
fisch schmeckt nicht nur
besonders gut, sondern ist
auch ein wahrhaftes Erleb-
nis bei der Zubereitung.

Für die Zubereitung eig-
nen sich sehr gut Flamm-
lachsbretter (beispielswei-
se das Monolith Fish Plank
für die Monolith-Grills
„Classic“ und „LeChef“).
Das gewürzte Lachsfilet
wird auf der Holzplanke fi-
xiert und in eine Halterung
gesetzt. „Wichtig ist ein
ausreichender Abstand
zum Feuer und zur Glut,
sodass der Fisch gleichmä-
ßig gart und eine schöne
Kruste erhält“, sagt Mar-
kus Weide, vom BBQ-Haus
in Zierenberg. (nh)

Ideal für Lachs: das Mono-
lith Fish Plank. Foto:privat/nh
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Regionales auf demGrill
Deutsche sind beim Grillen experimentierfreudiger

E iner GfK-Studie zufolge
grillen 80 bis 90 Prozent
der Bundesbürger gerne.

Und das längst nicht mehr nur
in der sommerlichen Haupt-
saison, gebrutzelt wird bis
weit in den Herbst hinein,
hart gesottene Grillfans lassen
sich ihr Vergnügen selbst im
Winter nicht nehmen.

Auf den Rost kommen zwar
immer noch häufigWurst und
Steak, aber insgesamt sind die
Deutschen auch beim Grillen
viel experimentierfreudiger
geworden und probieren ger-
ne auch Exotisches aus. Katja
Schneider, Ernährungsexper-
tin vom Verbraucherportal
Ratgeberzentrale.de, rät aller-
dings, dabei nach Möglichkeit
auf regionale und nachhaltige
Zutaten aus heimischem An-
bau zu setzen. Denn oft muss
man gar nicht so weit in die
Ferne blicken, um Lebensmit-
tel mit „Superkräften“ – also
wertvollen Inhaltsstoffen – zu
erhalten. Das beste aktuelle
Beispiel sei die Süßkartoffel.
„Sie wird gerade ziemlich ge-
hyped und landet deshalb
häufig auch auf dem Grill. Tat-
sächlich aber ist sie kein hei-
misches Gemüse, stammt vor-

wiegend aus China und ist mit
unseren Kartoffeln, die zu den
Nachtschattengewächsen zäh-
len, nur entfernt verwandt“,
so Schneider. Generell könne
man auch unter deutschen Ge-
müse- und Obstsorten wahre
Superfoods finden.

„Rote Trauben etwa haben
je nach Sorte einen nahezu
gleich hohen Gehalt an Antho-

cyan – einem natürlichen An-
tioxidans – wie die aus Süd-
amerika stammenden und als
Wundermittel geltenden Acai-
Beeren. Und rote Zwiebeln aus
heimischem Anbau, die man
für gemischtes Grillgemüse
verwenden kann, sind milder
als helle Zwiebeln und enthal-
ten zudemmehr wertvolle An-
tioxidantien“, erklärt sie. (djd)

Grillen ist nicht nur etwas für die sommerliche Hauptsaison: Ge-
brutzelt wird heutzutage bis weit in den Herbst hinein.

Foto: djd/Byodo Naturkost/Getty
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Den passenden Wein
zum Grillen

finden Sie bei uns.

Lass Dich von mir beraten
und erlebe individuelle
Grillkurse!

Du liebst es zu grillen?

Du willst einen Grill,

der zu Dir passt?

Lass Dich von mir beraten

www.grill-smoker.de

Besuchen Sie
die Fachgeschäfte der Region


