
Juli/August : Für den Grill

Gesunde Zubereitung

Grillen ist ein Freizeitvergnügen. Fleisch, Fisch oder Gemüse
sind schnell auf dem Grill zubereitet und sehr schmackhaft.

Gegrilltes ist  kalorienarm und gesund, da in der Regel kein
zusätzliches Fett benötigt wird.

Fleisch liefert wertvolles Eiweiß, wichtige Mineralstoffe wie
Eisen in gut verwertbarer Form, Kupfer, Kalium und Phosphor.
Fleisch ist außerdem eine gute Quelle für die Versorgung
mit den Vitaminen B1 und B12.

Zu einer ausgewogenen Ernährung gehören daneben Salate,
Gemüse und Früchte sowie Vollwert-Produkte.

Als Ergänzung oder Alternative zu den Grillklassikern Steak,
Schwenkbraten und Bratwurst eignen sich für den Grill auch
Fisch (Forelle, Lachs), Gemüse wie Tomaten, Zwiebeln, Pap-
rika und Zucchini sowie Maiskolben oder Kartoffeln und
sogar Käse und Obst.

Damit beim Grillen keine gesundheitsschädlichen Stoffe
entstehen, muss vermieden werden, dass Fleischsaft, Ma-
rinade oder Fett in die Glut tropft und Rauch entsteht. Dies
kann durch Verwendung von wiederverwendbaren Grill-
schalen erreicht werden.

Verwenden Sie kein gepökeltes Fleisch wie Kasseler oder
Geräuchertes, da bei starker Hitze schädliche Stoffe im

Grillgut entstehen können.

Rezept - Vorschlag

Würzige Rosmarin-Koteletts

4 Schweinekoteletts mit Knochen

1/8 l Rapsöl

2 zerdrückte Knoblauchzehen

1 EL Rosmarin

Pfeffer

Bei den Schweinekoteletts die Fettränder einschneiden und
in einer Marinade einlegen aus:
ca. 1/8 l Rapsöl, 2 zerdrückten Knoblauchzehen,
1 EL Rosmarin, Pfeffer.

Die Koteletts mehrere Stunden gut abgedeckt im Kühlschrank

ziehen lassen. Vor dem Grillen aus der Marinade nehmen,

auf Küchenkrepp abtropfen lassen und beidseitig grillen;

nach Bedarf salzen.

Dazu schmeckt Mittelmeergemüse:

2 mittelgroße Auberginen und 2 kleine Zucchini waschen,

längs halbieren und die Stielansätze entfernen. Die Schnitt-

flächen mit einem Messer kreuzweise einritzen und mit

Olivenöl einpinseln. Das Gemüse etwa eine Minute nahe der

Hitzequelle unter Wenden grillen. Anschließend weiter

entfernt von der Hitzequelle weitergaren, bis es bissfest ist.

Das fertige Gemüse mit schwarzem Pfeffer würzen.
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Gesicherte Herkunft
von Fleisch

Fleisch ist das am umfangreichsten kontrollierte Lebens-
mittel. Grundsätzlich unterliegt jedes geschlachtete Tier
einer amtlichen Schlachttier- und Fleischuntersuchung.

Beim Einkauf von Fleisch legen Verbraucherinnen und Ver-
braucher zunehmend Wert darauf zu wissen, woher das
Fleisch kommt und wie die Tiere gefüttert und gehalten
worden sind. Regionale Vermarktungsinitiativen und Land-
wirte, die ab Hof, auf Märkten oder über Metzgereien ver-
kaufen,  bieten oft besondere Qualitäten an. Sie setzen auf
Transparenz - vom Stall bis zur Theke - und geben auf frei-
williger Basis die Herkunft ihrer Produkte an.

Gesetzlich geregelt ist die Herkunftsangabe  bei Rindfleisch.
Hier gibt das Etikett auf verpacktem Fleisch oder das Schild
beim Metzger Auskunft.

In Rheinland-Pfalz gibt es mit Prüfsiegel versehenes  Rind-
fleisch, das von Tieren stammt, die im Land gemästet und
geschlachtet wurden.

Manche Metzgereien, Direktvermarkter und Hofläden bieten
Fleisch von Betrieben an, die besonders nachhaltig, umwelt-
und tiergerecht produzieren. Hierzu zählen insbesondere
die Betriebe des Öko-Landbaus.

Tipps zur Hygiene

In rohem Fleisch können neben verderbnisverursachenden
Mikroorganismen auch Krankheitserreger wie Salmonellen-
oder Campylobacter-Keime enthalten sein. Diese werden
abgetötet, wenn das Fleisch komplett durcherhitzt wurde.

Hygienetipps für Grillvergnügen mit Genuss:

Wer sicher geht,

·  hält die Kühlkette (Einkauf bis zum Grillen) ein: Produkte
werden gekühlt  unter   + 7 Grad Celsius, besser noch unter
+ 4 Grad Celsius (Kühltasche mitnehmen);

·  trennt das rohe Fleisch mit Fleischsaft von anderen Lebens-
mitteln (auch von bereits Gegrilltem oder den Beilagen).
Dies gilt auch für Geschirr und Besteck, das zur Vorbereitung
und Lagerung des rohen Fleisches verwendet wurde. Vor
dem weiteren Gebrauch diese Gegenstände spülen;

·  wäscht nach der Vorbereitung des Grillguts gründlich die
Hände;

·  gart das Fleisch beim Grillen gut durch;

·  kühlt unbedingt auch Salate und Soßen, bei deren
Herstellung z.B. rohe Eier verwendet werden.

Gute Fleischqualität erkennen

Ein Merkmal guter Fleischqualität ist die Marmorierung.
Marmoriert ist Muskelfleisch, wenn es von feinen Fettäder-
chen durchzogen ist. Dieses Fleisch hat mehr Aroma und ist
zarter als ganz mageres Fleisch.

Rindfleisch sollte kräftig rot, aber nicht zu dunkel sein.
Schweinefleisch ist heller, sollte aber nicht blass wirken, da
es sonst beim Garen viel Wasser verliert und zäh und trocken
wird.

Zu den Favoriten in der Grillsaison gehören Nackenkoteletts
oder klassische Koteletts vom Schwein. Die dicke Rippe ergibt
die so genannten Spareribs. Vom Rind liefert das zarte Fleisch
der Hochrippe saftiges Grillfleisch. Rindfleisch aus der Hüfte
ist ebenfalls fein marmoriert und gibt schmackhafte Hüft-
steaks.

Lammfleisch, ob Kotelett oder Keule ist ideal für den Grill,
da es gleichmäßig mit Fett durchzogen ist. Vor dem Grillen
ein bis zwei Stunden mariniert, wird das Fleisch besonders
zart. Geflügelfleisch sollte immer mariniert werden, damit
es auf dem Grill nicht austrocknet. Für den Rost eignen sich
Hähnchen- oder Putenbrustfilets, Hähnchenkeulen sowie
-flügel.

Bratwürste sind ebenso beliebt. Ob Würste Geschmacksver-
stärker enthalten, zeigt ein Blick auf die Zutatenliste, auf der
Glutamate mit E 620 bis E 625 gekennzeichnet sind. Säuer-
licher Geruch deutet auf verdorbene Ware hin.

Tipps rund um den Grill

Der richtige Umgang mit dem Grill trägt zum Gelingen des
Grillabends bei.

Achten Sie darauf, dass

·  nur ein standsicherer und stabiler Grill verwendet wird
(z.B. Q-Gütezeichen vom TÜV);

·  der Grill nicht unter einem Sonnen- oder Regenschirm
aufgestellt ist;

·  nur geprüfte Anzündhilfen benutzt werden (niemals
Brennspiritus, Benzin, Lampenöl o.ä. verwenden);

·  nur geeignete Brennmaterialien wie z.B. Holzkohle oder
Grillbriketts zum Einsatz kommen;

·  das Grillgut erst dann auf den Grill gelegt wird, wenn kein
Rauch mehr aufsteigt, die Holzkohle durchgeglüht ist und
eine weiße Ascheschicht aufweist;

·  Sie kein schwarzes, verbranntes Grillgut essen;

·  Sie das Grillgut vom Grill nehmen, wenn Kohle nachge-
schüttet werden muss;

·  Kinder dem Grillgerät nicht zu nahe kommen.


