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Oberschale 
Fleischkunde und Rezepte

Grillmenü 
Cornelia und Martin Schulz

Borkum Strandflair 
Thorsten Eickmann

 
  Uckermark 
Die stille Genussregion

Fermentieren  
Wenn Mikroben toben dürfen

Food Quality  
Schweinestau

Nice to sweet you  
Kuchen und Desserts vom Grill 

„Knuspriges Gansbrüstl 
mit Rüben und Breznknödel“ 
von Christoph Gollenz  
Seite 44

GRILLEN UND BARBECUE
SINCE 2002

GANS GUT!
Knuspriges Geflügel für die Weihnachtszeit



ORIGINAL JAPANISCHE GRILLKULTUR

YAKITORI-SPECIAL
+ Yakitori Trägersystem
+ Yakitori Spieße 2,0 mm
+ Pinzette gebogen
+ Handfeuerfächer
+ Kokosbriketts

GESAMTWERT: 87,25 EUR

BINCHOTAN-SPECIAL
+ 5 kg Binchotan Eucalyptus

Premium Holzkohle
+ Pinzette gebogen
+ Pinzette gerade
+ Handfeuerfächer

GESAMTWERT: 98,30 EUR

UVP JE 299,- EUR

+ GRATIS+ GRATIS

SHICHIRIN GRILL RUND ODER ECKIG

BINCHOTAN – DIE WEISSE PREMIUM-HOLZKOHLE.
Traditionell wird für das Befeuern eines Shichirin Grills oder auch eines japanischen Kamado-Ofens seit 

je her gerne auch Binchotan Holzkohle verwendet. Diese einzigartige Premium-Holzkohle zählt zu den 

hochwertigsten der Welt und erreicht eine Gluttemperatur von bis zu 1.000°C. Binchotan-Holzkohle ist 

hart wie Eisen, bröckelt und schwärzt nicht. In der japanischen Küche verstärkt Binchotan das Aroma 

und den Geschmack der Speisen.

YAKINIKU KAMADO
ORIGINAL JAPANISCHE GRILLKULTUR

Entdecken Sie jetzt das ganze Sortiment unter:

www.montargo.de

JETZT WÄHLEN & BESTELLEN:

➊ ➋

+ GRATISPAKET

montargo GmbH | Dörnbergstraße 27-29 | 34233 Fuldatal
Fon: +49 (0) 561 / 9 81 86 - 0 | Fax: +49 (0) 561 / 9 81 86 - 26
info@montargo.de | www.montargo.deIhr YAKINIKU-Partner für die DACH-Region

Das Besondere am Shichirin-Grillen 
ist das gesellige Zusammensitzen 
um die Feuerglut.  Ähnlich wie beim 
europäischen Raclette, werden vor einer 
Shichirin Grillzeremonie alle Köstlichkeiten 
in leckere Happen vorportioniert. Einen 
vollbeschäftigten Grillmeister sucht man 
an einem Shichirin vergebens! Freunde 
und Familie nehmen gemeinsam um den 
Tischgrill Platz und jeder bereitet sich 
sein eigenes Gericht nach Herzenslust 
selbst zu. 

SHICHIRIN GRILLSSHICHIRIN GRILLS
RACLETTE AUF JAPANISCH!RACLETTE AUF JAPANISCH!

EXCLUSIVES FIRE & FOOD SPECIALEXCLUSIVES FIRE & FOOD SPECIAL
Nur gültig bis 15.12.2020: Unter www.� re-food.com das gewünschte Shichirin Modell 
und 1 x Gratis Special auswählen und mit dem Gutscheincode “YAKI25” kostenlos dazu erhalten.
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FIRE&FOOD – immer aktuell!

editorial
Liebe Leserinnen und Leser,

ich weiß nicht, wie es euch gerade so geht. Mir kommt es derzeit jeden-
falls so vor, als würde ich auf der Stelle treten und müsste gleichzeitig die 
Geschwindigkeit immer mehr erhöhen, um zumindest nicht in eine Rück-
wärtsbewegung zu fallen. Woher kommt das? Zweifellos ist Covid ein Grund 
dafür. Der Aufwand für die Planungen für die Zukunft ist enorm, schließlich 
muss auch immer ein Plan B vorgesehen werden. Mal mit Covid, hoffentlich 
auch wieder ohne Covid, mit Teil-Lockdown oder Komplett-Lockdown. Wer 
weiß, was noch kommt in 2021.

Rückblickend auf die letzten Monate führte Covid zum Rückzug in das 
traute Heim. Besonders die ausgefallenen Urlaubsreisen sorgten dafür, dass 
das Urlaubsbudget bei vielen in den Garten und in Grills investiert wurde. 
Einige Markenhersteller wurden von der großen Nachfrage überrascht und 
konnten bald nicht mehr liefern. Für FIRE&FOOD war das Jahr sehr wech-
selhaft. Brachen zu Beginn des Lockdowns noch die Kioskverkäufe ein, 
hatte die Sommer-Printausgabe bereits wieder Vorjahresniveau erreicht, 
und die digitalen Ausgaben verzeichneten kräftige Zuwächse. Trotz der 
vielen ausgefallenen Events schafften wir es dann im September unsere 
erste eigene Messe „DIE HUBERT“, trotz und mit Covid durchzuziehen. 
Mit vielen begeisterten Gästen, zufriedenen Ausstellern und bei schönstem 
Herbstwetter wurde die Jagdmesse zu einem Erfolg. 
Gleich noch der Hinweis – auch die BBQ-WEEK wird 2021 auf dem Albgut in 
Münsingen stattfinden. Mehr dazu und weitere Events findet ihr ab Seite 38.

Die eingeschränkten Reisemöglichkeiten sorgten dafür, dass unsere Grillge-
schichten auch in dieser Ausgabe den Schwerpunkt in Deutschland fanden. 
So waren wir in der Uckermark auf der Pirsch und haben uns zeigen lassen, 
wie eine Wildwurst gemacht wird (Seite 10). Auf Borkum hat uns Thorsten 
Eickmann mit einer köstlichen Fischsuppe überrascht (Seite 32) und im 
schwäbischen Sielmingen hat Markus Mack seinen Pelletsmoker angeheizt 
(Seite 74). Ganz besonders begeistert war ich von Connys Weihnachtsstollen 
(Seite 26), den ihr unbedingt nachmachen müsst.

Dass das Wintergrillen viel Abwechslung, Spaß und Genuss bringt, wissen 
die  langjährigen FIRE&FOOD-Leser. Auch in dieser Ausgabe stecken wieder  
viele kreative Grillideen. Sucht sie euch und sendet uns ein Bild an  
redaktion@fire-food.com. Das kreativste Wintergrillbild wird von FIRE&FOOD 
belohnt. 

Bleibt alle gesund!
Immer eine große Hitze unter dem Grillrost wünscht euch

Verschenke ein 

FIRE&FOOD-Abo

www.fire-food.com
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www.themeatstick.de

Das vielseitigste 
Fleischthermometer 
der Welt.

Der MeatStick ist an Vielseitigkeit kaum zu über-
bieten. Er eignet sich für nahezu jede Zuberei-
tungsart. Auch extreme Bedingungen können 
diesem Präzisionsinstrument nichts anhaben.

Rotisserie

Kamado Sous-vide PfanneFritteuse

Grill Smoker Ofen

EINER FÜR ALLE ZUBEREITUNGSARTEN

The MeatStick
100% Wasserdicht: 

Perfekt für Sous-Vide, 
Fritteuse, 

Spülmaschine

Mini by TMS
kleinstes kabelloses 

Fleischthermometer 
am Markt
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www.themeatstick.de

EXCLUSIVES FIRE & FOOD SPECIALEXCLUSIVES FIRE & FOOD SPECIAL
Bis zum 15.12.2020 erhalten alle Fire & Food Leser ein kostenloses Produkt-
Update auf die jeweiligen „X-Modelle“, d.h. die Bluetooth-Reichweite wird von 
10m auf 80m erhöht. So einfach gehts: 
➊ Unter www.fi re-food.com ein MeatStick oder Mini by TMS auswählen. 
➋ An der Kasse den Gutscheincode “TMS80” eingeben. 
➌ Kostenloses Produktupdate im Wert von 25,- EUR erhalten.

SPECIAL 2 - The MeatStick X
Bluetooth: Bis zu 80 m

The MeatStick 
+ MeatStick X Ladegerät

SPECIAL 1 - MiniX by TMS
Bluetooth: Bis zu 80 m

Mini Stick 
+ Mini X Ladegerät

NUR 89 ,95 EUR

NUR 79 ,95 EUR

Auch mit Wifi erhältlich.
Infos unter www.montargo.de

montargo GmbH | Dörnbergstraße 27-29 | 34233 Fuldatal
Fon: +49 (0) 561 / 9 81 86 - 0 | Fax: +49 (0) 561 / 9 81 86 - 26
info@montargo.de | www.montargo.deIhr Partner für die DACH-Region



STAPELND ZUM ZIEL
Von verschiedenen Herstellern (beispielsweise von Petromax, BBQ 
Toro. Valhal etc.) werden Stapelroste mit Füßen und Gussrost-
Einsätze ohne Füße für Dutch Oven angeboten. Diese vielseitig 
einsetzbaren Universalteile führen zu Unrecht ein Schattendasein.
Als Einlage im Dutch Oven dienen sie hauptsächlich zur Entkopp-
lung der Hitze am DO-Boden. Besonders Anfänger verzweifeln oft 
daran, dass der Topfinhalt am Boden anbrennt. Der Rost nimmt 
die Hitze auf und gibt sie gleichmäßig nach oben ab. Im Zwi-
schenraum kann Flüssigkeit kochen bzw. verdampfen und so wird 

eine perfekte Hitzeverteilung bei Long Jobs erzielt. Auch beim 
Brotbacken ist die Distanz förderlich, damit der Brotboden besser 
gelingt.
Allein damit haben die Stapelroste schon ihre Daseinsberechti-
gung. Leider reicht der Platz in diesem Artikel nicht aus, die Viel-
falt der Nutzungsmöglichkeiten detailliert darzustellen. Darum sei 
hier nur kurz angerissen, wozu die Gussroste noch nützlich sind:
Durch die Stapelfähigkeit kann man im Topf mehr und Unter-
schiedliches auf mehreren Ebenen zubereiten. Man kann im Topf 
dünsten, dampfgaren und räuchern. Zudem ist der Stapelrost eine 
saubere Deckelablage.
Auch am Lagerfeuer und auf Kohlen kommt der Stapelrost zum 
Einsatz: Hat man einen Dutch Oven ohne Beine, so setzt man den 
Stapelrost auf die Wärmequelle und den Topf darauf. Dies geht 
mit Pfanne und Kaffeekanne genauso. Auch Fans von Brandings 
werden glücklich: Über Feuer, auf Kohle oder auch auf dem AZK 
wird der Stapelrost zur Brandingmaschine.
Beim Camping oder Wandern hat man einen kleinen Grill dabei. 
Wer zu Hause einen Gussrost in/auf seinem Grill vermisst, nimmt 
dazu den Stapelrost.
Wer jetzt denkt, der Einsatzbereich ist erschöpft: Beim Essen kann 
man den sauberen, kühlen Gussrost als Rechaud oder Untersetzer 
auf dem Tisch nutzen.
Der Gussrost-Einsatz ist auch im Fire & Food-Shop erhältlich.

Michael Stahl, in der Grill- und BBQ-Szene als 

Bullnose bekannt, liebt gemeinsame Stunden am 

Lagerfeuer mit Familie und Freunden. Für diese 

Ausgabe hat er Stapelroste für Dutch Oven ge-

nauer unter die Lupe genommen.

EINE STUFE WEITER
Dieses Upgrade ist für die Analog Smoker von 
Borniak gedacht und bringt sie ins digitale 
Zeitalter. Das Gerät ermöglicht eine genaue 
Temperaturkontrolle und beinhaltet alle Ele-
mente, die man zum Umbau braucht. 
Preis: 170 Euro 
www.borniak.de

GUT GESCHÜTZT
Bei der Monolith Grillschürze aus 
100% Leder macht eine spezielle 
Behandlung des Leders die Schürze 
geschmeidig und überraschend leicht. 
Optional ist auch ein Messer- sowie 
ein Flaschenhalter erhältlich, die am 
Hüftriemen befestigt werden können. 
So hat man die wichtigsten Utensilien 
immer schnell zur Hand. 
Preis: ca. 130 Euro
www.monolith-grill.eu

TEMPERATUR IM GRIFF
Das FireBoard 2 Cloud Thermometer 
ist Wifi / Bluetooth-fähig und kann bis 
zu sechs Temperaturfühler gleichzeitig 
über die FireBoard-App auf Handy 
oder Tablet in Echtzeit überwachen. 
Die ermittelten Daten lassen sich auf 
dem LCD-Display gut ablesen, Benach-
richtigungen über die Temperaturent-
wicklung können auch per SMS, E-Mail 
oder Push-Benachrichtigungen emp-
fangen werden. Auch über Amazon 
Alexa oder Google Assistant ist eine 
Steuerung möglich. 
Preis: ab 219 Euro 
www.bbqeurope.com
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UNAUFFÄLLIGE KÜHLUNG
Petromax hat sein Kühlbox-Sortiment um 
zwei weitere Farben erweitert. Die Modelle 
kx25 und kx50 in den neuen Farben Sand 
und Oliv sind bei der Jagd, im Wald oder 
Offroad im Gelände besonders unauffällig. 
Die Kühlboxen sind nicht nur besser 
getarnt, ihre Oberfläche ist auch weniger 
schmutzanfällig. 
Preis: ab 199,99 Euro 
www.petromax.de

RAUCHZEICHEN
Die Foodie Power Blocks vom spanischen Hersteller Cook 
in Wood eignen sich für kaltes und heißes Räuchern 
und können für alle Grills und BBQ-Öfen verwendet 
werden. Sie werden entweder direkt auf die Glut gegeben 
oder angezündet und auf den Rost (z. B. im Gasgrill) 
oder in einen Topf mit Dampfgareinsatz gegeben und 
aromatisieren die Lebensmittel. 
www.cookinwood.com

SMART GRILLEN 
Das Weber Connect Smart Grilling Hub führt 
den Nutzer über Anleitungen auf dem Smart-
phone Schritt-für-Schritt zum perfekten Ergeb-
nis – von der Einrichtung des Grills bis hin zum 
Genießen. Man kann aus 80 verschiedenen 
Rezepten auswählen und erhält auch Benach-
richtigungen zum Wenden und Servieren des 
Grillguts sowie einen Garzeit-Countdown und 
die geschätzte Grillzeit. 
Preis: 149,21 Euro; 
www.weber.com

VOLLE REIBUNG 
Die kompakte Microplane Turm-
reibe im vierseitigen Design ist mit 
fünf verschiedenen Klingenaus-
führungen, fein, grob, sehr grob, 
2-Wege und große Raspel ausge-
stattet. Griff und Füße sind aus 
rutschfestem Kunststoff und sorgen 
so für festen Halt beim Arbeiten. 
Einfach zu reinigen – fließendes 
Wasser reicht vielfach aus. 
Preis: 49,95 Euro 
www.microplane-brandshop.com

AN APPLE A DAY… 
…sorgt auf jeden Fall für Apfel-
baumholz, aus dem der Hersteller 
Boomex seine Grillholzkohle 
herstellt. Die Kohle zündet schnell 
an und hat eine hohe und lange 
Wärmeabgabe (bis zu zwei bis drei 
Stunden). Laut Herstellerangaben 
stammt das gesamte Holz aus 
Plantagen, die von der Obstindu-
strie aufgegeben und rekultiviert 
wurden. 
Preis: 4,99 Euro (2,5 kg), 
         9,99 Euro (5 kg) 
www.boomex-germany.com

DIAMONDS ARE A GIRL‘S BEST 
FRIEND…
…aber der SEECODE®Diamant-Rollschleifer 
lässt auch Männerherzen höher schlagen 
und führt im Handumdrehen zum scharfen 
Messer und empfiehlt sich somit für jede 
(Grill-) Küche. 
Preis: 99,95 Euro; 
www.diamantschleifer.net

VON SWEET BIS HOT…a
… ist bei „Mein Rub“ alles möglich. 
Entweder fertig gemischt oder 
individuell aus einzelnen Zutaten 
zusammengestellt. 
Preis: ab ca. 8 Euro 
www.mein-rub.de

GLÄNZENDE AUSSICHTEN
Der Morris Fenderbaum Edelstahlreiniger 
wird unverdünnt und gleichmäßig auf die 
zu reinigenden Edelstahlflächen aufgesprüht 
und darf dann kurz einwirken. Bei starker 
Verschmutzung und Eingebranntem kann das 
auch etwas länger andauern. Mit der feuchten 
Hochflorseite des speziellen Superflausch 
Mikrofasertuchs des Herstellers abwischen, 
fertig. Der Reiniger wirkt ohne zusätzliches 
Wasser. 
Preis: 9,79 Euro 
www.morris-fenderbaum.de
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MIT RESPEKT FÜRS 
LEBENSMITTEL
Jedes dritte Lebensmittel wird auf 
dem Weg vom Feld zum Teller 
verschwendet – wertschätzend ist 
das nicht. Rettergut zaubert aus 
ungenutzten Lebensmitteln leckere 
Produkte wie Brotaufstriche oder 
Suppen. 
Preis: z. B. 6 Bio-Aufstriche 
         im Set 15,60 Euro 
www.rettergut.de

OBST STILVOLL GENIESSEN
Die Hitchcock Juice Collection aus 
Mono-Fruchtsorten richtet sich an 
Feinschmecker auf der Suche nach 
besonderen Geschmackserlebnissen. 
Entweder pur wie einen guten 
Wein genossen oder als spritzige 
Komponente in edlen Spirituosen. 
Im gut sortierten LEH erhältlich.

GUT GEÖLT
Die pflanzlichen Öle der Traditions-
mühle Brökelmann bieten für jede 
kulinarische Spielart das richtige Öl und 
setzen in der warmen und kalten Grill-
(küche) geschmackliche Akzente. 
Preis: ab ca. 4 Euro 
www.1845-oel.de

GRIECHISCHES AROMENFEUER
Die Holzkohle von Greek Fire ist in der 
Grillszene bekannt und beliebt, jetzt 
hat der Hersteller auch ein Premium 
Olivenöl aus der Koroneiki-Olive von 
der Insel Kreta im Programm. Es wird 
ausschließlich in einem mechanischen 
Verfahren gewonnen und besitzt ein 
fruchtiges Aroma. 
Preis: 12,90 (UVP) 
www.greekfire.de

DES KAISERS NEUE KLEIDER 
Die Premium-Rum-Sorten 12yo und 
20yo von Dictador erstrahlen in 
neuem Flaschendesign, das weniger 
kratzanfällig ist und somit ohne 
Umverpackung auskommt. Diese 
beiden Rum-Qualitäten reifen 12 und 
20 Jahre in Eichenfässern und sind 
mehrfach international ausgezeichnet 
worden. Ab ca. 40 Euro im LEH und 
Spiritosenfachhandel erhältlich.

FÜR ITALIENISCHE 
MOMENTE
Sven Hills gehört zu den besten 
italienischen Dry Gins der Welt 
und vereint gleichermaßen erdige 
und zitrische Noten. Süße Gra-
natapfelnoten mit einem Hauch 
von römischer Kamille werden am 
Gaumen durch die erdige Frische 
des Selleries perfekt ausgeglichen, 
gleichzeitig bleiben die klassisch 
italienischen bitteren, aber wär-
menden Aromen der Artischocke im 
Abgang erhalten. 
Preis: 32,90 Euro 
www.lezuro.de
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Fette Produkte für zuhause!
Dieses Jahr ist eine besondere Herausforderung und hart für die 
Gastronomie und den kleinen Burgerladen „Die Fette Kuh“ in 
der Kölner Südstadt. Kennt man das Team, das ihn seit fast 10 
Jahren betreibt, kann man sich vorstellen, was bereits der erste 
Shutdown im März für sie bedeutete. Sperrstunden, Shutdown, 
Kurzarbeit, das alles bereitete den Betreibern großes Kopfzerbre-
chen.
Was tun außer den Kopf in den Sand zu stecken? Das Team setzt 
auf eigene Ideen und Tatkraft.
Seit kurzem gibt es eine große Produktpalette von Saucen und 
Speisen aus dem beliebten Burgerimbiss in Köln für Zuhause. 
Nicht nur im Restaurant oder hauseigenem Onlineshop erhältlich, 
sondern auch im Einzelhandel. Dazu gehört: 

DIE FETTE KUH® BARBECUE SAUCE
… mit schöner Balance von rauchig-würzigen Aromen mit einer 
raffinierten Süße für die Verfeinerung von Burgern und Barbecue-
gerichten. Sie liebt die Verbindung mit karamellisierten Zwiebeln 
und Käse. Preis: 7,90 Euro
DIE FETTE KUH® BLUEBERRY HICKORY BARBECUE SAUCE
… mit fruchtiger Süße schmeckt diese Sauce sogar denen, die 
klassische Barbecuesaucen nicht gern mögen. Ein dezentes 
Raucharoma vom Hickoryholz gleicht das Fruchtige der Blaubeere 

aus und passt hervorragend zu gegrilltem Schwein, Ribs und 
klassischem Barbecue wie Pulled Pork. Außerdem gut als Glaze 
zu verwenden. Preis: 7,90 Euro
DIE FETTE KUH® TERIYAKI SAUCE
Im Kölner Burgerimbiss wird diese Sauce auf einem Burger mit 
Avocado und Sesam Mayo serviert und bildet damit einen der 
beliebtesten Burger der Karte. Genauso gut ergänzt diese Sauce 
Geflügel, asiatische Gerichte und eignet sich zum Marinieren von 
Fleisch. Preis: 7,90 Euro
DIE FETTE KUH® BACON JAM
Für den hausgemachten Bacon Jam wird Bourbon Whiskey, 
Ahornsirup und Buchenrauchbacon verwendet. In der Fetten 
Kuh auf Fritten mit Käse überbacken serviert, sie eignet sich aber 
auch als Geschmacks-Booster auf Sandwiches, Burger, beim BBQ 
und zur Brotzeit. Preis: 5,90 Euro
www.derfetteshop.de

NEUE CUTS VOM SCHWEIN
MIT LEIDENSCHAFT FÜRS FLEISCHERHANDWERK
In seinem neuen Buch widmet sich Christoph Grabowski nun dem liebsten 
Fleisch der Deutschen: dem Schwein. Wieder zeigt er, dass es sich geschmacklich 
und wirtschaftlich lohnt, ein Tier nicht nur hinsichtlich seiner „Edelstücke“ zu 
verwerten. Rund 60 Kilogramm Fleisch isst jeder Deutsche im Jahresdurchschnitt 
– und zwei Drittel davon entfallen auf Schweinefleisch. Dabei werden Filets 
oder Koteletts deutlich bevorzugt, viele andere Teilstücke verschmäht. Christoph 
Grabowski erklärt Schritt für Schritt in bebilderten Anleitungen, wie man 
neue Cuts wie Papada und Presa oder auch vollkommen unbekannte Cuts 
zuschneidet. Deutscher Fachverlag GmbH, 256 Seiten, mit zahlreichen Farbfotos. 
Für 68 Euro im Buchhandel erhältlich.

BORN TO GRILL 
LESEN MACHT DEN (GRILL-)MEISTER
20 Grillmeister aus verschiedenen Grillakademien haben sich auf 
Initiative von Co-Herausgeber Gerhard Volk in der Zeit des Lockdowns 
zusammengetan. Herausgekommen ist ein gemeinsames Buch auf 
288 Seiten mit mehr als 100 Rezepten. Dazu gehören BBQ-Klassiker 
wie Pulled Pork und Beef Brisket genauso wie etwa Fisch, Wild, 
Geflügel, selbstgemachte Wurst oder Desserts vom Grill. Ein 32-seitiges 
„Grillschul“-Kapitel gibt dem Leser zudem das nötige Know-how an die 
Hand. Erhältlich ist das Buch für 29,80 Euro in den Grillakademien der 
20 Grillmeister, im Buchhandel, beim Verlag: tietge.com/btg; und im 
FIRE&FOOD-Shop.
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UCKERMARK
Die stille Genussregion

Wer ein Faible für Regionen hat, in denen sich Igel und Hase „Gute 
Nacht“ sagen, ist in der Uckermark bestens aufgehoben. Damit das auch 
in Zukunft so bleibt, sollen gleich drei Nationale Naturlandschaften da-
für sorgen, dass diese einzigartige Region für nachfolgende Generati-
onen bewahrt wird. In diesem Sinne wirtschaftet auch Nadine Wunsch-
Fischer in ihrem Landhaus Arnimshain im Boitzenburger Land. 
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Vom Wind geformte Alleen führen vom Norden 
Berlins in die Uckermark, die wohl den meisten 
zumindest als Heimat unserer Bundeskanzlerin 

bekannt ist. Herrliche, teils hügelige Waldlandschaften 
wechseln sich mit weiten Feldern und tiefen, fischreichen 
Seen ab. Die Uckermark ist einer der menschenleersten 
Landstriche überhaupt und ein Paradies für gestresste 
Hauptstädter. Die Entschleunigung beginnt schon auf 
der Autofahrt, wenn sich rumpeliges Kopfsteinpflaster, 
Flickenteppiche alter Teerstraßen und Sandpisten bis 
zum Ziel abwechseln. Man bekommt so eine Ahnung, 
weshalb SUVs auch in Berlin so beliebt sind – sie sorgen 
auf den regelmäßigen Touren zum brandenburgischen 
Landsitz für gewissen Fahrkomfort. Mit verringertem 
Tempo lässt sich jedoch besser der eine oder andere 
Blick auf Jahrhunderte alte Schlösser oder Gutshäuser 
zwischen den Bäumen werfen, und fast erwartet man, 
dass einem Theodor Fontane per pedes begegnet. Ganz 
im Osten der Uckermark erstreckt sich der Nationalpark 
Unteres Odertal bis nach Polen hinein. Hier machen im 
Herbst Kraniche und Wildgänse Station auf ihrem Weg 
gen Süden. Der Nationalpark schützt eine naturnahe 
Flussaue und gehört zu den artenreichsten Lebensräu-
men Deutschlands. In westlicher und nordwestlicher 
Richtung schließen sich das Biosphärenreservat Chorin-
Schorfheide und der Naturpark Uckermärkische Seen 
an. Unser Ziel, das Landhaus Arnimshain von Nadine 
Wunsch-Fischer, liegt ebenfalls im nordwestlichen Teil 
der Uckermark, an der Grenze zu Mecklenburg-Vorpom-
mern. Fast mitten im Nichts, zwischen Boitzenburger 
Land und der Feldberger Seenlandschaft. Insgesamt 
existieren in der Uckermark 400 Seen, ein Eldorado 
für Angler und Wassersportfreunde.
Nadine Wunsch-Fischer empfängt uns in ihrem Land-
haus sehr herzlich. Die gebürtige Berlinerin wurde 
nach eigenem Bekunden im Alter von neun Jahren von 
ihren Eltern mit der Aussicht auf ein eigenes Pony in 
die Uckermark gelockt. Doch sie hat es nie bereut, hier 
aufgewachsen zu sein. Ihre Kindheit wurde durch viele 
Freiheiten und anderseits durch viel Arbeit geprägt – die 
Eltern hatten einen alten Gutshof übernommen, um 
einen Bauernhof aufzubauen. Ein Leben, dass sie sich 
auch für ihre drei Kinder wünschte, weshalb sie nach 
Jahren in der Großstadt Hamburg kurz entschlossen 
ihre Koffer packte und zurückkehrte, als sich ihre erste 
Tochter ankündigte. Wunsch-Fischer ist ausgebildete 
Köchin, und Hotelfachfrau und als sie das Angebot 
bekam, Teile ihres ehemaligen Lehrbetriebes aus der 
Insolvenz kaufen zu können, griff sie ebenso kurzerhand 
zu und baute das heutige Landhaus Arnimshain auf. 
Immer unterstützt von ihrem Ehemann, der in Berlin 
arbeitet und zwischen Metropole und Einöde pendelt.

Vom ersten eigenen Revier zum zweiten Standbein
Von der Jagdleidenschaft gepackt – und Jagdmög-
lichkeiten gibt es in der Uckermark in Hülle und Fülle 
– wuchs das anfängliche Hobby auf mittlerweile drei 
eigene Jagdreviere heran, woraus sich ein weiteres 
Standbein entwickelte. Die „Wildwirtschaft“ hat sich 
als Fleisch- und Wurstproduktion etabliert und bietet 

regionales Frischfleisch sowie veredelte oder zubereitete 
Wildprodukte an. Ein Angebot, das durch Corona eher 
verstärkt nachgefragt wird. Und so nimmt die quirlige 
Geschäftsfrau bereits das nächste Problem ins Visier: 
Das eventuelle Jagdverbot, das droht, falls sich die 
Afrikanische Schweinepest weiter verbreitet. Sie steht 
in Kontakt mit dem Naturpark, in dem Hochlandrinder 
weiden, die mit Weideschuss getötet werden, und 
die ersten Schafe ihren Lebensraum haben. Nadine 
Wunsch-Fischer ist sich sicher: „Das ich auch dieses 
Projekt weiterentwickeln und auf Probleme schnell 
reagieren kann, macht für mich die Uckermark aus. Ich 
greife hier auf ein gut funktionierendes Netzwerk mit 
ebenfalls selbstständigen und eigenverantwortlichen, 
kreativen Köpfen zurück – von der Fensterreinigerin 
über den Koch bis zum Metzgermeister“. Letzterer 
teilt ihre Leidenschaft für handwerkliche Fähigkeiten, 
die im Laufe der Generationen verloren gegangen 
sind. Wie kann man Lebensmittel haltbar machen, was 
lässt sich regional anbauen, welche Pflanzenteile kann 
man in der Küche noch verwenden, die häufig gleich 
in den Abfall oder auf dem Kompost landen? Es sind 
die praktischen Haushaltsdinge, die in früheren Gene-
rationen samt dem dafür nötigen Wissen zum Alltag 
gehörten. Dieses Wissen wiederzuentdecken, an heutige 
Voraussetzungen anzupassen und weiterzugeben, ist 
ein weiteres Projekt, das sich im Team mit Menschen, 
die offen sind für Neues, eigene Entscheidungen treffen 
und Lust am Ausprobieren haben, am erfolgreichsten 
umsetzen lässt.

Keep it simple
Und wie kam die professionelle Gastgeberin zu ihrem 
Faible fürs Outdoor Cooking? „Wenn ich mit vielen 
Freunden zur Jagd gehe, soll es hinterher schnell was 
Schönes zu essen geben. Und was ist da praktischer, als 
in der Zwischenzeit einen Braten oder eine Keule low 
& slow im Keramikgrill über Stunden garen zu lassen. 
Ein ebenfalls nicht zu vernachlässigender Nebeneffekt: 
Auch um dreckige Schuhe muss ich mir draußen keine 
Gedanken machen. Außerdem bin ich beim Kochen 
gerne ‚faul‘. Ich mag es, wenn man alles zusammen in 
einem großen Topf kochen oder in einer großen Pfanne 
braten kann. Jungs und Feuer – und viele Jagdbegeisterte 
sind nun mal männlich –, das ist sowieso schon eine 
tolle Sache. Wir leben so viel es geht draußen, und da 
ist es nur natürlich, dass wir auch den ganzen Tag über 
draußen verbleiben wollen. Und für das Landhaus ist 
es ebenfalls eine ideale Art der Essenszubereitung. Es 
ist mir wichtig, dass die Gäste vom Entstehungsprozess 
des Essens so viel wie möglich mitbekommen. Inhouse 
ist diese Transparenz in unserer Küche durch ein großes 
Fenster gewährleistet, draußen funktioniert das von 
ganz allein“.
Mit den folgenden Rezepten sorgt Nadine Wunsch-
Fischer für eine Kostprobe aus ihrer Wildwirtschaft. 
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Nadine 

Wunsch-Fischer 

lebt ihren Traum. 

Die agile Jägerin, 

Köchin und 

Hotelbesitzerin 

steckt viel 

Herzblut in 

ihre Projekte.
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WILDE WIRSING-BRATWURST

ZUTATEN:  
• 600 g Wildfleisch vom Reh, Dam- 
   Rotwild oder Wildschwein: 
    gern durchwachsen aus der Schulter 
    (Blatt) oder vom Hals (Nacken/Träger)
• 200 g schön fettes Bauchfleisch vom 
    Wildschwein, alternativ vom 
    Hausschwein
• 200 ml Milch, mind. 3,7% 
• 150 g Wirsing 
• Speck nach Wunsch

Den Wirsing in Streifen schneiden und in der Pfanne mit 
Öl anschwitzen - wer mag, gibt gewürfelten Speck und 
etwas Kümmel dazu. Anschließend abkühlen lassen.
Das Fleisch wolfen, dabei auf die Temperatur achten. 
Es sollte maximal 7 °C betragen, also vorher schön 
durchkühlen und gern zwischendurch kaltstellen. Da-
nach die Wirsingmasse wolfen. 
Fleischhack vermengen, Milch, Ei und Gewürze zufügen 
und so lange mit den Händen ordentlich kneten, bis die 
Masse klebt. Den Wirsing zufügen und gut untermengen. 
Den Schafsdarm in warmem Wasser (10 Minuten) 
vorbereiten und dann vorsichtig auf den Wurstfüller 
aufziehen. Die Wurstmasse mit dem Füller in den 
Darm füllen und abdrehen, dafür die Hände mit kaltem 
Wasser benetzen.
Alternativ ohne Darm: 
Die Masse mit den Händen zu Würstchen formen 
und im Wasserbad bei 70 °C brühen, anschließend in 
eisigem Wasser abschrecken und abtropfen lassen. In 
der Pfanne oder auf der Grillplatte braten.

IM SAITLING ODER OHNE DARM

• etwas Kümmel
• Öl
• 1 Ei
• 18 g Kochsalz
• 3 g weißer Pfeffer
• ½ g Ingwer
• ½ g Muskat, besser Macis 
• 1 Messerspitze Rohrzucker 
• Saitling (dünner Schafsdarm)

Tipp 1: Der Wirsing kann beliebig mit Spitzkohl, Weißkohl, 
getrockneten Tomaten und Oliven ausgetauscht oder ergänzt werden. 

Tipp2: Wenn von der frisch gewolften Masse etwas übrigbleibt oder 
man mehr gemacht hat, kann man diese für Bouletten, Klopse oder 
Bolognese verwenden. Einfach in Portionsgröße vakuumieren und 
tieffrieren. Bleibt für maximal für 4 bis 6 Monate im Froster haltbar. 

1

2
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buntes grillgemüse
mit knoblauchöl mariniert

Gemüse waschen, schälen, mund-
gerecht portionieren und in eine 
Schüssel geben. Das Öl mit der ge-
pressten Knoblauchzehe pürieren 
und mit dem Gemüse vermengen, 
nach Bedarf salzen und pfeffern und 
gehackte Kräuter zufügen. Für 30 
Minuten ziehen lassen.
Auf der Grillplatte, in der Paellapfan-
ne oder Plancha bei hoher Hitze 
anbraten und kurz ruhen lassen. Zu-
sammen mit den Würsten servieren. 

ZUTATEN:  
• frisches Gemüse, 
   z. B. alle Sorten von Wurzelgemüse,  
   Fenchel, Rote Bete, Kürbis etc.
• 1 Knoblauchzehe, 
   nach Wunsch auch mehr
• etwas Raps- oder Sonnenblumenöl
• frische Kräuter nach Wahl
• Salz, Pfeffer
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„Monolith“

Junior Pro-Serie 2.0
Von Elmar Fetscher

1. Ein Edelstahlring als Abdichtung am     

   Unterteil

2. Langlebige Glasfaserdichtung

3. Aufgelegte Feuerplatte

4. Zweiteiliges Deckelscharnier

Die Details:
Fangen wir ganz oben an, beim neuen Deckelventil aus Gusseisen, welches 
noch stabiler und leichtgängiger geworden ist. Jeder Junior hat zukünftig 
auch einen Anschluss für einen Guru (Temperatursteuerung) und eine 
Öffnung für die Räucherschiene. Um die sehr beliebten Feuerplatten auf 
dem Junior verwenden zu können, wurde das Deckelscharnier wie beim 
Icon teilbar gemacht. Damit lässt sich der Deckel leicht abnehmen und 
die Feuerplatte justieren. Die Verbesserung des Dichtungssystems mit 
einer Edelstahlabdichtung am Unterteil und einer Glasfaserdichtung am 
Deckel sollen nach Herstellerangabe für eine dauerhafte Dichtigkeit von 
bis zu fünf Jahren sorgen. 

1 3 4

Fazit: 
Genau die richtige Größe. Eine Standfläche von ca. 50 x 50 cm reicht 
dem Junior aus. Auch diejenigen, die nur einen Balkon zur Verfügung 
haben, können mit dem Junior sämtliche Möglichkeiten des Keramikgril-
lens zu sich nach Hause holen. Als Vorbild für die Feuerplattenfunktion 
des Juniors, gilt der Icon. Während der Icon aber als Tischgrill konzipiert 
wurde, ist für den Junior das optional erhältliche Nest empfehlenswert, 
da sonst die Arbeitsfläche zu hoch ist. Bessere BBQ-Eigenschaften als 
beim Icon finden wir beim Junior, wenn er bei längeren Garzeiten einge-
setzt wird. 
Seine wesentlichen Stärken sind in der Kurzfassung: Die gute Keramik-
grilleigenschaft, der geringe Platzbedarf und neu beim Junior 2.0 die 
Möglichkeiten bequem eine Feuerplatte aufzulegen oder mit dem Wok 
zu zaubern. Für FIRE&FOOD ein echtes Allroundtalent.

Der Monolith Junior Pro-Serie 2.0  ist zu einem UVP von 749,- Euro 
erhältlich. www.monolith-grill.de

■ Nachdem im letzten Jahr der Monolith Icon große Aufmerksamkeit 
erhalten hat, hat sich Monolith in diesem Jahr an ein Facelifting 
seines Juniors gewagt. Dass es nicht immer ständig Neuerfindungen 
braucht, um am Markt zu gewinnen, zeigt Monolith mit einer kon-
sequent ausgeführten Überarbeitung seines Juniors.

2
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Dieses unglaubliche Jahr neigt sich dem Ende zu. Durch die Corona-
Pandemie stand für einige Wochen die Welt still und rückte das 
gemeinsame Kochen in den eigenen vier Wänden oder das BBQ im 
Garten mehr und mehr in den Fokus. Ein Trend, der sicherlich auch 
2021 weiter anhalten wird und dem die Hersteller mit neuen Pro-
duktentwicklungen und -erweiterungen Rechnung tragen. 

Der Gasgrill Genesis II EP-335 GBS zeigt sich zu Weihnachten von seiner 

schönsten Seite. Das edle Deep Ocean Blue macht ihn zum echten Eyecatcher. 

Der Genesis II EP-335 heizt Fleisch und Gemüse mit seinen drei Edelstahl-

brennern und der Sear Zone, die für zusätzliche Hitze-Power sorgt, ordentlich 

ein. Auf dem Seitenkocher kann währenddessen die passende Sauce langsam 

köcheln. Im geschlossenen Unterschrank lassen sich alle Accessoires bis 

zum nächsten Einsatz ideal verstauen. Damit Grillenthusiasten etwas Neues 

ausprobieren können, gibt es von Weber zu Weihnachten beim Kauf des 

Genesis EP-335 GBS in Deep Ocean Blue die passende Grillplatte gratis dazu. 

Preis: 1500 Euro

www.weber.com

WEBER GENESIS II EP-335 GBS

Hinter der Marke ALL’GRILL steht die Philosophie, das 

Grillen mit Gas für eine möglichst breite Zielgruppe mit 

spannenden Ausstattungs-Features erschwinglich zu ma-

chen. So wurde der neue ALL’GRILL Major Basic Line als 

Raumwunder konzipiert, das neben vier Hauptbrennern und 

einem Seitenkocher hinter vier Türen für kräftig Stauraum 

sorgt. Hier passt nicht nur die 11-kg-Gasflasche rein, auch 

das sonstige Grillequipment wie Zangen, Grillschalen, 

Schüsseln, Töpfe etc. ist hier sauber verräumt und steht 

den nächsten Einsatz jederzeit griffbereit zur Verfügung. 

Und das alles zu einem echten Kampfpreis: 679 Euro (UVP)

www.allgrill.de 

ALL´GRILL MAJOR BASIC LINE
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Der Allgäuer Hersteller RÖSLE begrüßt den Videro G2 als 

weiteres Mitglieder in seiner bereits bekannten VIDERO 

Gasgrill-Familie. Es ist quasi der kleinere, noch coolere 

Bruder und macht das Grillen auch auf kleinem Raum 

zu einem köstlichen Erlebnis. Die Seitentische lassen sich 

nach Bedarf einklappen, sodass sich der Grill ganz klein 

macht und kaum Platz einnimmt. Doch grillen kann er wie 

die Großen. Dafür wurde der Grillraum mit zwei starken 

Brennern mit einer Leistung von je 3,5 kW ausgestattet 

und auch an den Seitenbrenner im rechten Seitentisch für 

die Zubereitung von Soßen, Beilagen oder Popcorn wurde 

vom Hersteller gedacht. Das Modell bietet Stauraum für 

eine Gasflasche bis zu 5 kg. Der Gasdruckregler mit integ-

rierter Schlauchbruchsicherung – ebenfalls eine Innovation 

für 2021 – sorgt für die nötige Sicherheit beim Grillen.

www.roesle.com

Der Grillhersteller Campingaz hat fürs nächste Jahr das Grill-Kernsorti-

ment komplett überarbeitet und mit neuen Technologien ausgestattet. 

So wurde unter anderem die Brennertechnologie als Herzstücks der 

Grills verbessert und der Reinigungsvorgang nochmals erleichtert. 

Auch das Flaggschiff des Herstellers, der Gasgrill 4 Series Deluxe, 

ist mit den neuen Features ausgestattet. Dazu gehören u. A. die 

U-förmig angeordneten Blue Flame Brenner für eine stärkere und 

gleichmäßigere Hitzeentwicklung, die über die gesamte Grillfläche 

über 250 °C ermöglichen sollen, beleuchtete Kontrollknöpfe und 

abklappbare Seitentische.

Preis: 679 €

www.campingaz.com

RÖSLE VIDERO G2

CAMPINGAZ 4 SERIES DELUXE

Christoph Wegelin baut seit bald 20 Jahren Lehmöfen für den Garten und 

gibt Kurse. Dabei ist ihm über die Jahre aufgefallen, dass die gebauten Über-

dachungen der Teilnehmer, der Lehmofen braucht einen Wetterschutz, zwar 

funktional sind, aber optisch meistens nicht zum Ofen passen. Außerdem 

entsprachen die meisten anderen Pizzaöfen auf dem Markt nicht seinen hohen 

Ansprüchen. So entwickelte er den freistehenden Wegelin Ofen Luna, der ohne 

Kamin auskommt. Der Ofen wird gleichmäßig und vollständig durchströmt, 

sodass sich die Wärme optimal verteilen kann. Das spart Brennholz – es braucht 

lediglich 10 kg Hartholz, um ihn auf die optimale Temperatur fürs Pizza- oder 

Flammkuchen backen zu bringen. 

Preis: 12.395 CHF

www.gartenpoet.ch

WEGELIN OFEN LUNA
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Auch der Holzkohlegrill Master-Touch GBS C 5750 ist zu Weihnachten 

im edlen Deep Ocean Blue erhältlich. In der Kugel gelingt mit der 

Low-and-Slow-Technik Pulled Pork und auch die Foccacia wird auf 

dem Pizzastein schön kross und die Zubereitung des T-Bone-Steaks 

meistert der Master-Touch GBS C-5750 perfekt. Dank integriertem 

Deckelthermometer hat man die Grilltemperatur stets im Blick und 

auch hier gibt es die passende Grillplatte für Kartoffelpuffer oder 

geröstete Mandeln gratis dazu.

Preis: 330 Euro (UVP)

www.weber.com

Grills nach argentinischem Vorbild entstehen in dem schweizerischen 

Unternehmen Azado, zunächst für den Eigenbedarf und stets mit dem 

Ziel, dem Koch die Arbeit so einfach wie möglich machen. El Jefe soll nach 

zehn Jahren Tüfteln das Glanzstück dieser Idee sein. Die Holzkohle lässt 

sich bequem mit Hilfe von Gas anzünden, dank zwei stufenlos und einzeln 

verstellbaren Grillrosten lassen sich mehrere Speisen gleichzeitig und mit 

unterschiedlichen Temperaturen grillen. Zusätzlich ist jeder EL Jefe persona-

lisiert und nummeriert da er nur in einer limitierten Auflage von 50 Stück 

gebaut wird. Preis: 6.900 CHF; www.azado.ch

WEBER MASTER 
TOUCH GBS C-5750

AZADO EL JEFE

Der TERRA 5000 bringt das Grillen auf ein neues Level. 

Er nimmt sich die Funktionsweise eines indischen Tan-

doori zum Vorbild und erhitzt das Grillgut nicht direkt 

über der Glut, sondern wird von der Glut im Innern auf 

Temperatur gebracht, die vor dem eigentlichen Grillen 

zusammen mit der Asche wieder entfernt wird. So gart 

das Grillgut anschließend durch Strahlungswärme. Im 

Terra 5000 sind über 100 Kilogramm Lehm verbaut, 

wodurch die Wärme hervorragend gespeichert und 

dann langsam wieder abgegeben wird. Spannende 

Ingenieurskunst aus Bayern kommt hier zum Einsatz!

Preis: 2.999 Euro

www.plett-grill.com

PLETT GRILL TERRA 5000
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Landmann hat mit dem E-Pantera für die kommende Grillsaison eher die klei-

ne Familie und das urbane Leben im städtischen Umfeld mit Mini-Balkonen, 

kleinen Terrassen und dichter Nachbarschaft im Fokus. Dort ist das Grillen 

über offener Flamme häufig untersagt und so ist der neue E-Pantera eine 

interessante Alternative zu den Gasgrills der Modellreihe. Durch seine kompakte 

Größe lässt er sich zudem gut transportieren und ist überall einsatzfähig, wo 

ein Stromanschluss in Reichweite ist. Mit seinen 2000-Watt-Leistung verfügt 

er über genügend Power, um es auf Grilltemperaturen von bis zu 300 °C zu 

bringen, die Grillfläche mit emaillierten gusseisernen Grillrosten ist für bis zu 

sechs Personen konzipiert. Auch hier lassen sich die Seitentische hochklappen 

oder ganz abnehmen, um sie unter dem Grilldeckel unterzubringen. 

Preis: 349 Euro (UVP)

www.landmann.com

Für 2021 hat auch Cadac erstmals einen Elektrogrill im Programm. Der E-Braai 

kann als elektrischer Bruder des Citi Chef 40 angesehen werden. Nicht nur 

die Optik bestimmt den E-Braai, das Gerät ist auch auf technischer Ebene gut 

durchdacht. So wird beispielsweise die Grilltemperatur am Grillrost gemessen und 

nicht unter dem Deckel und kann an der Digitalanzeige genau eingestellt und 

abgelesen werden. Mit einem Durchmesser von 40 cm ist es ein handliches Gerät, 

das überallhin mitgenommen werden kann. Für mehr als Grillen, kann durch das 

modulare System auch die Paella-Pfanne oder ein Pizzastein verwendet werden.

Preis: E-Braai 249 Euro (UVP)

www.e-braai.de

www.cadacinternational.com/de

Zu den stadtfeinen Elektrogrills zählt der neue Gastroback Kontaktgrill 

Design BBQ Advanced Smart. Perfekte Steaks sind seine Mission: Die 

Programmauswahl „Steak medium“ soll für saftigen Steakgenuss sor-

gen, ganz leicht über den Punkt gegrillt, saftig rot und im Kern minimal 

roh, ummantelt von einer Kruste. Die Grillzeit passt sich dabei jeweils 

automatisch der Fleischdicke an. Daneben gibt es drei weitere wählbare 

Garstufen sowie Grillprogramme mit voreingestellten Temperaturen für 

Geflügel, Fisch, Burger & Co. Die untere glatte Grillplatte kann sogar auch 

Pfannkuchen, Omelettes oder Spiegeleier, was den Grill fürs Brunchen 

perfekt macht. Mit seinen 2000 Watt Leistung als Kontakt- oder auch als 

Tischgrill einzusetzen, Lebensmittel mit unterschiedlichen Texturen kön-

nen bei Temperaturen von 150°C bis 210°C gleichzeitig gegrillt werden. 

Preis: 185,11 Euro

www.gastroback.de

LANDMANN E-PANTERA

CADAC E-BRAAI

GASTROBACK® Kontaktgrill 
Design BBQ Advanced Smart 

Hol dir die Leather BBQ Gloves von Monolith! 

Sende eine Mail mit dem Betreff MONOLITH an die 

gewinnspiel@fire-food.com und du nimmst 

automatisch an der Verlosung teil.  

Das Gewinnspiel geht bis zum 10.02.2021
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Keine Sizzlezone und kein Oberhitzegrill in Reichweite? 
Da ist der AZK Steak vielleicht eine Alternative. Einfach 
den Anzündkamin zu 2/3 mit Holzkohle befüllen und 

diese ordentlich durchglühen lassen. Das Steak je nach 
eigenem Gusto leicht mit einem hitzebeständigen Öl 

und grobkörnigem Meersalz einreiben. Für größtmög-
liche Hitze einen Grillrost oben auf den AZK legen und 
heiß werden lassen, dann das Steak etwa 1 Minute von 

jeder Seite grillen. Das sorgt für massiv Röstaromen, 
aber auch für Fettbrand. Wer das vermeiden möchte, 
legt das Steak auf den Grillrost im Grill und platziert 

den AZK darüber: Prinzip Oberhitzegrill. Das reduziert 
zwar die Grilltemperatur, sorgt aber trotzdem für lecke-
re Kruste. Das Steak anschließend bis zur gewünschten 

Kerntemperatur indirekt weitergrillen.

Shrimps oder Jakobsmuscheln reagieren empfindlich 
auf direkte Hitze und trocknen schnell aus. Abhilfe 
schafft da der Einsatz einer Salzplanke, die auf dem 
Grill vorgeheizt wird, bevor das Grillgut darauf zube-

reitet wird. Sie gibt beim Grillen eine dezente Salznote 
ab, was besonders gut zu Meeresfrüchten, Spargel 

oder Pilzen passt. 

Ein Bund Kerbel oder Koriander, Petersilie oder Pfef-
ferminze: Wer nicht im eigenen Garten oder auf dem 

Balkon seine frischen Kräuter nach Bedarf ernten kann, 
greift häufig auf Kräuter aus dem Kühlregal im Super-
markt zurück – doch oftmals braucht man nicht die 

ganze Menge. Wer nicht gleich alle Kräuter verarbeiten 
kann, legt die übriggebliebenen Stängel und Blätter 
zwischen feuchte Küchentücher und packt dann das 
Ganze in einen Zip-Beutel, der im Gemüsefach des 
Kühlschranks dafür sorgt, dass die Kräuter noch ein 

paar Tage länger fit bleiben.

Gutes Handwerkszeug ist auch für Grill- und Barbecue-
Meister der sichere Weg zum Erfolg. Dabei sollte eine 
Zestenreibe keinesfalls fehlen. Frisch geriebene Mus-
katnuss, aromatische Zitronen- oder Orangenzesten, 
die milde Schärfe frischen Ingwers oder Knoblauchs 

oder der Hauch Parmesan für den Umami-Effekt geben 
Marinaden und Gegrilltem im Handumdrehen den 

individuellen Pfiff.

Ihr habt nach dem Grillen noch Lust auf etwas Süßes 
und ein extra Dessert nicht eingeplant? Ein Blick in die 
Obstschale genügt oftmals, um einen süßen Abschluss 
auf dem Grill zu zaubern. Kernobst wie Apfel, Pfirsich, 

Nektarine oder Pflaume werden einfach entkernt, 
halbiert, mit den Schnittkanten kurz in Zucker getunkt 
und dann für wenige Minuten auf dem heißen Grillrost 
oder der Grillplatte mit Röstaromen versehen. Serviert 
mit einem Hauch Zimt oder Kakao, einem Klecks Jo-

ghurt, Sahne oder Schmand und mit Honig beträufelt, 
wird daraus ein schnelles, leckeres Dessert.

Da plant man eine größere Grillsession, und mittendrin 
ist die Gasflasche leer – wie blöd ist das denn. Also 
lieber den Füllstand vorher mit einer Waage prüfen! 
Dafür die Flasche auf die Personenwaage stellen und 
vom ermittelten Gewicht das Leergewicht der Flasche 
– das immer auf der Außenhaut der Flasche vermerkt 
ist – abziehen. So weiß man ganz genau, wieviel Gas 

noch in der Flasche enthalten ist.

Must-have 
fürs BBQ

AZK Steak

Überlebenshilfe für
frische Kräuter

Schnelles Dessert
vom Grill

Wie voll ist 
die Gasflasche?

Salzplanke für
Meeresgetier



„Burn a Brettle“

Der feurige Tischgrill
Von Elmar Fetscher

1. Der Spieß kann auf drei unter-

    schiedlichen Höhen fixiert werden

2. Hochprozentiger Alkohol wird 

    in die Edelstahlwanne gegossen

■ Kleine kompakte Grills rücken immer mehr in 
den Fokus der Verbraucher. Fast jede Grillmarke 
führt inzwischen ihre „Kleinen“, als Tischgerät 
oder für „to-go“. Mit einem neuen Konzept tre-
ten die schwäbischen Grilltüftler von Hohfelder 
aus Rosenfeld an und präsentieren den „Burn a 
Brettle“. FIRE&FOOD hat getestet, ob das Brettle 
nur ein lustiges Gimmick ist, oder ob es die Rubrik 
Grillgeräte erweitert.

Der Aufbau
Der Aufbau ist bei diesem Grill absolut kein Thema. 
Brettle aus dem Karton nehmen, die Edelstahlwanne 
auf das Brettle stecken, Grillgut vorbereiten, Brenn-
stoff entzünden und schon kann das Spießchengril-
len losgehen.

1 Fazit: 
Ein hochwertig ausgestatteter Tischgrill mit Fun-
Potential. Schon deswegen hat der Grill einen stolzen 
Preis. Bedenkt man, dass man sich idealerweise meh-
rere Brettle auf den Tisch stellt, bedeutet dies schon 
eine kleinere Investition. Aber wir sind uns sicher - 
wer auf eine gesellige Runde beim Grillen wert legt, 
der kann seine Gäste mit dieser Grillmethode über-
raschen. Für den Gastgeber kommt noch hinzu, dass 
die Gäste ihr Grillgut selbst grillen - wie bequem!

Eine Gesamtbeurteilung des Grillgerätes fällt uns sehr 
schwer, vielleicht liegt es auch daran, dass es kaum 
Vergleichbares am Markt gibt. Gerne würden wir 
auch eure Meinung dazu hören. Schreibt sie uns bitte 
an redaktion@fire-food.com, Stichwort Brettle.

Das Burn a Brettle ist zu einem UVP ab 112,50 Euro 
erhältlich. www.hohfelder.de

2

Im Betrieb
Vom Konzept her ist es so gedacht, dass das Brettle am 
Tisch genutzt wird, gerne mit mehreren Brettlenutzern  
zusammen. Ähnlich wie bei einem Raclette kann 
so am Tisch eine kommunikative Grillsituati-
on entstehen.  Auf dem hochwertigen 
Brettle (wahlweise aus Eiche, Kir-
sche oder Nussbaum) ist eine 
kleine Wanne aus Edelstahl fixiert, 
die als Brennkammer dient, über der 
ein Grillspieß gelegt wird. Als Brennstoff 
dient hochprozentiger Alkohol (im Test 80 % 
Stroh-Rum). Zum Anbrennen gibt man zwei Zucker-
würfel in die Wanne, welche sich mit einer Flamme 
leicht entzünden lassen. Die Brenndauer wird über die 
Flüssigkeitsmenge gesteuert. Im Anschluss kann gleich 
der Spieß mit dem Grillgut aufgelegt werden. Für den 
Test verwendeten wir Fleischstücke wie man sie vom 
Schaschlik kennt. Es soll aber auch möglich sein, ein 
kleineres Steak an den Spieß zu hängen und auf den 
richtigen Garpunkt zu bringen.  
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In Pilsach in der Oberpfalz 
heißt es „Grill-doch-mal“, wenn 
es um kulinarische Events geht. 
Es ist zudem das Motto von 
Cornelia und Martin Schulz, die 
ihr Hobby zum Beruf machten 
und neben Grill- und Back-
kursen auch Caterings anbieten. 
2017 überzeugten sie mit ihren 
Leistungen die GBA-Juroren 
und holten sich den Meistertitel 
auf der Deutschen Grill- und 
BBQ-Meisterschaft. Auch in 
FIRE&FOOD sind sie mit ihren 
kulinarischen Ideen von Zeit 
zu Zeit präsent – wie jetzt mit 
ihrem winterlichen Grillmenü!
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Rehrücken
mit gebratenem Chicorée, 

Pancetta, 
Ziegenkäse und Preiselbeeren

VORSPEISE HAUPTGANG

Enten- und Gänsebrust 
an Kartoffelrosen 

und Rosenkohl-Quiche

DESSERT

Lebkuchen-Crème brûlée und 
Quarkstollen

VORSPEISE

Fire & Foods
GrillMenu

Für die Soße einen Dutch Oven vorheizen und zuerst 
die Knochen mit etwas Öl anbraten. Das Suppen-

grün waschen, putzen und in kleine Würfel schneiden, 
ebenfalls in den Dutch Oven geben und mit anrösten. 
Tomatenmark, Gewürze und Kräuter dazugeben. Mit 
einem guten Schuss Rotwein ablöschen und dann mit 
dem Wildfond aufgießen. Einreduzieren lassen und 
durch ein Sieb geben. Bis zum Servieren warm halten.
Den Rehrücken bis zum gewünschtem Gargrad (50–60 
°C) grillen, mit Salz und Pfeffer würzen und in Alufolie 
etwas ruhen lassen.

ZUTATEN
(Für 4 Personen):  
• 1 Rehrücken, 
  ca. 1 ½ kg (zusätzlich 
   kleingehackte 
   Knochen)
• 1 Bund Suppengrün
• 10 Wacholderbeeren
• 1–2 frische Zweige 
   Thymian und Rosmarin
• einige Lorbeerblätter
• etwas Bratöl
• 2 EL Tomatenmark
• 1 Schuss Rotwein
• ca. 800 ml Wildfond
• Salz
• Pfeffer
• ca. 2 EL Preiselbeeren

Für die Beilage:
• 1–2 Chicorée
• weiche Butter
• 4 Scheiben Pancetta 
• 1 Pckg. 
   Ziegenfrischkäse
• Salz
• Pfeffer
• Preiselbeeren

REHRÜCKEN
mit gebratenem Chicorée, Pancetta, 

Ziegenkäse und Preiselbeeren

Chicorée halbieren und mit weicher Butter bestreichen. 
Auf der Feuer- oder Grillplatte anbraten. Anschließend 
mit der Schnittseite nach oben auf ein Blech legen und 
mit Salz und Pfeffer würzen. Den Ziegenfrischkäse in 
Scheiben schneiden und zusammen mit einigen Prei-
selbeeren auf den Chicoréehälften verteilen. Indirekt 
bei 160 °C und geschlossenem Grilldeckel für ca. 15 
Minuten grillen. Den Pancetta klein schneiden und auf 
dem heißen Chicorée verteilen.
Den Rehrücken in Scheiben schneiden und mit dem 
Chicorée und der Soße servieren.
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HAUPTGANG

ZUTATEN
(Für 4 Personen):
• je 1 Enten- und Gänsebrust
• ca. 1 kg Rosenkohl, 
   geputzt und blanchiert
• 1 Pckg. Blätterteig
• 200 ml Sahne
• 200 g Eiweiß
• 1 Pckg. Gorgonzola
• etwas Emmentaler, 
   gerieben
• Butter zum Einfetten
• 4 größere Kartoffeln, 
   geschält und gehobelt
• Olivenöl
• frischer Rosmarin, 
   gehackt
• 1–2 Knoblauchzehen, 
   fein gehackt
• Salz
• Pfeffer

ENTEN- UND GÄNSEBRUST 
an Kartoffelrosen 

und Rosenkohl-Quiche

Gänse- und Entenbrüste an der Hautseite 
einritzen und überschüssiges Fett entfer-

nen. Auf einer heißen Stahl- oder Grillplatte 
die Brüste mit der Hautseite auflegen, bis das 
Fett ausgetreten ist. Danach in der indirekten 
Grillzone weitergrillen, bis der gewünschte 
Gargrat erreicht ist. Kurz ruhen lassen, in 
Scheiben aufschneiden und mit Salz und 
Pfeffer würzen. 
Den Blätterteig auf einem Blech ausrollen, 
einen Backrahmen aufsetzen und den Rosen-
kohl darin verteilen. Sahne mit Eiweiß und 
Gorgonzola verquirlen in den Rahmen gießen. 
Mit etwas geriebenem Käse bestreuen. Einen 
Grill für indirektes Grillen vorbereiten und die 
Rosenkohl-Quiche für ungefähr 30 Minuten 
bei ca. 200 °C backen.
Eine Muffinform gut mit Butter ausfetten. Die 
Kartoffelscheiben in 4 Portionen fächerartig 
übereinanderlegen, salzen und jeweils zu einer 
Rose aufrollen. Jede Rose in eine Vertiefung 
der Muffinform setzen. Etwas Olivenöl mit 
Salz, Pfeffer, Rosmarin und Knoblauch mixen 
und je 2 Esslöffel über eine Kartoffelrose 
geben. Im Grill bei indirekter Hitze (ca. 160 
°C) für ca. 30–40 Minuten goldbraun und 
knusprig backen.
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GRILLGAS  FÜR 
BBQ -FANS

Erhältlich an über 
800 Vertriebsstellen!

www.bbq-gas.eu
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DESSERT

ZUTATEN:
• 50 g Bitterkuvertüre
• 70 ml Milch
• 200 ml Sahne
• 3 Eigelb
• 3 TL Lebkuchengewürz
• 70 g Zucker
• brauner Zucker zum Abflämmen

Für den Quarkstollen:
• 500 g Mehl
• 200 g Zucker
• 1 Schuss Rum
• 175 g Butter
• 250 g Rosinen
• 1 Päckchen Backpulver
• 4 Tropfen Bittermandelaroma
• 2 Eier
• 250 g Quark
• 150 g Mandeln, gehobelt

Grill zum indirekten Grillen vorbereiten 
und auf 150 °C einregeln. 
Sahne mit Milch, Zucker und Lebkuchen-
gewürz aufkochen. Kleingehackte Scho-
kolade dazugeben und schmelzen lassen. 
Mit dem Pürierstab nach und nach die 
Eigelbe dazumixen. In Soufflé-Förmchen 
füllen und in ein Backblech mit heißem 
Wasser stellen. Das Blech in die indirekte 
Grillzone stellen und für ca. 60 Minuten 
stocken lassen. Anschließend für minde-
stens 3 Stunden kaltstellen, am besten 
über Nacht. 
Zum Servieren den braunen Zucker über 
die Crème streuen und abflämmen, bis er 
karamellisiert. 
Für den Quarkstollen die Butter auflösen 
und mit allen anderen Zutaten zu einem 
Teig verrühren. Eine Stollenform einfetten, 
den Teig hineindrücken und auf ein mit 
Backpapier ausgelegtes Backblech stürzen. 
Den Grill zum indirekten Grillen vorberei-
ten und den Stollen erst für 10 Minuten 
bei 250 °C backen, anschließend für ca. 
60 Minuten bei 180 °C weiterbacken.  
Abkühlen lassen und mit Puderzucker 
bestreut servieren.

LEBKUCHEN-CRÈME BRÛLÉE 
und Quarkstollen
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Von Philipp Sontag

FIRE&FOOD FLEISCHKUNDE

SCHWEINE
Oberschale

In unserer Cuts-Serie versuchen wir 
euch ein ein möglichst breites Spek-
trum an Schnitten verschiedener Tiere 
zu zeigen. Ganz oft liegt das Besonde-
re im Banalen. Wobei – da für mich je-
des Schlachttier im Ganzen, aber auch 
jedes Teilstück ein Edelteil darstellt, 
ist für mich kein Stück Fleisch banal. 

Die Oberschale vom Schwein wurde in meinem Lehrbetrieb 
als Bäckle oder Schnitzelbäckle bezeichnet und die großen, 
flachen Scheiben aus diesem Teilstück - paniert oder auch in 
Jägersoße serviert - sind weder von Speisekarten bürgerlicher 
Gaststätten, noch vom Speiseplan vieler Familien wegzuden-
ken. Alles was auf den Namen Schnitzel oder Cordon bleu 
hört, kann und wird aus der Schweineoberschale zubereitet. 
Der Name lautet meiner Meinung nach so, weil dieses 
Fleischteil beim Zerlegen oben auf der Schweinekeule sitzt. In 
anderen Ländern sah und sieht man das wohl genau so. Der 
englische Name Topside sagt quasi dasselbe aus. Anatomisch 
betrachtet sollte sie, ihre Position als Teil der Muskulatur des 
stehenden Schweins einbeziehend, eher Innenschale heißen. 
Dieser Muskel (Muskulus adductor) liegt an der Innenseite 
des Oberschenkels, ist an den Hüftknochen angewachsen 
und grenzt an den Oberschenkelknochen. Hinten an der 
Semmerrolle und vorne an der Nuss angrenzend ist die 
Oberschale der zweitgrößte Muskel in der Schweinekeu-
le. Beim Zerlegen über dem Oberschenkelknochen ab-
getrennt, ist sie ca. gut zur Hälfte mit Haut (Schwarte)
bedeckt und besteht aus der eigentlichen Oberschale, 
dem Oberschalendeckel und dem Eckstück (Birne), 
welches an den Nussdeckel angrenzt. 
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1. 2.

3. 4.

5.

6.

7.

8.

1. Im Hängen wird nach dem Herauslösen des 

    Filetkopfes die Keule vom Rest des Schweins 

    abgetrennt

2. Das Spitzbein (Füßle) wird mit der Säge unterhalb 

    der Haxe abgesägt

3. Das Steißbein wird vom Hüftknochen abgelöst

4. Nun kann der Hüftknochen ausgebeint werden

5. Nach dem Aufschneiden der Haut (Schwarte) wird 

    die Oberschale oberhalb des Nussdeckels 

    angehoben...

6. ...und entlang der Naht komplett abgetrennt

7. Oberschale mit Deckel und Eckstück

8. Oberschale fertig parriert

 EINE ECHTE DELIKATESSE

Je mehr ein Muskel zu leisten oder zu tragen hat, beziehungsweise je 
mehr Spannung auf ihm lastet, desto fester ist er im Biss und muss erst 
weichgeschmort werden. Also können im Umkehrschluss die wenig 
belasteten Körperpartien zum Kurzbraten verwendet werden. Was also 
die Zartheit angeht, zählt die Oberschale definitiv zu den Kurzbratstü-
cken. Auf der Innenseite des Oberschenkels eingebettet hat sie für den 
Bewegungsablauf des Schweins verhältnismäßig wenig beizutragen und 
liefert uns deshalb die zarten Schnitzel. Vergleicht man die zum Verzehr 
gehaltenen oder gejagten Vierbeiner, mit denen wir uns oft auseinander-
setzen, so ist das natürlich bei Rind, Kalb, Lamm und Reh ein und dassel-
be. Abhängig von der Größe gibt es natürlich aus der Lammoberschale 
Medaillons, beziehungsweise kleine Steaks, hingegen aus der Kalbsober-
schale  das originale Wiener Schnitzel. Vom Schwein heißt es „Schnitzel 
Wiener Art“. Wenn man das aber nicht weiß, wird man im Gasthaus beim 
Schnitzelbestellen trotzdem nicht des Raumes verwiesen. 
Kurzum, die Oberschale ist ein großes, zartes Stück Schweinefleisch, das 
sich aufgrund dieser beiden Tatsachen für vielerlei Dinge in Küche oder 
Metzgereiveredelung eignet. Ich zähle auf, was mir außer Schnitzel und 
Cordon bleu spontan einfällt: heißgeräucherter Kochschinken, mageres 
Rauchfleisch, Bierschinken, Schinkenwurst, Jagdwurst, Pasteten, Rouladen, 
Involtini, Saltimbocca, Brutzelfleisch, Schichtfleisch, Bratensülze oder  
magerer Schweinebraten. Bei den folgenden Rezepten haben wir uns 
natürlich auf Rosttauglichkeit besinnt. 
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ZUBEREITUNG:
Das Fleisch von innen mit Senf einstreichen. Die Man-
delkerne ohne Zugabe von Fett in einer Pfanne rösten 
und mit dem Panko vermischen. Die Kresse hacken 
und zusammen mit den Eiern und dem Käse zum 
Mandel-Panko-Gemisch geben und untermengen. 
Masse mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver abschme-
cken und in die Fleischtaschen füllen. Die Fleischöff-
nungen mit den Zahnstochern verschließen. Alles von 
außen mit Salz und Pfeffer würzen und bei 160 °C 
von beiden Seiten für je 5–7 Minuten grillen.
Dazu passen Gurken- und Kartoffelsalat aber auch 
Pommes.
Tipp: Wer der Füllung noch eine säuerliche Note ver-
passen will, kann auch ein paar gehackte Kapernäp-
fel zufügen.

Wer sagt denn, dass die Panade das Cordon bleu immer von außen 
umschließen muss? Wir haben die Zutaten einfach im Inneren des 
Schnitzels versteckt. So lässt es sich mit ordentlichen Raucharomen 
grillen, während die „Panade“ für die innere Würze sorgt…

ZUTATEN: 
• 4 Schnitzel aus der Oberschale, 
   vom Metzger jeweils eine Tasche   
   hineinschneiden lassen
• mittelscharfer Senf
• 25 g Mandelkerne ohne Haut,
   gehackt
• 25 g Panko
• 1 Kressekiste
• 2 Eier (Größe M)
• 120 g Grand Padano, gerieben
• Salz
• Pfeffer
• Paprikapulver edelsüß
• Zahnstocher zum Verschließen

FIRE&FOOD FLEISCHKUNDE

CORDON BLEU verkehrt  herum
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ZUBEREITUNG:
Sojasauce, Zucker, Mirin, Knoblauch und 
Ingwer in einer Schüssel verrühren, bis 
sich der Zucker aufgelöst hat. Die dünnen 
Fleischscheiben darin für 1 Stunde mari-
nieren. Anschließend aus der Marinade 
nehmen, trocken tupfen und auf Spieße 
ziehen. Die übriggebliebene Marinade in 
einem kleinen Topf zum Kochen bringen 
und einreduzieren. 

ZUTATEN: 
• Oberschale vom Schwein, in dünne 
   Scheiben geschnitten
• 10 EL Sojasauce
• 2 EL Zucker
• 6 EL Mirin (japanischer Kochreiswein)
• 1 Knoblauchzehe, zerdrückt
• 2 cm Stück Ingwer, fein gerieben
• 300 g Rettich

Die Spieße bei mittlerer, direkter Hitze von 
beiden Seiten grillen und dabei mit der re-
duzierten Teriyaki-Sauce lackieren.
Den Rettich schälen, ganz fein reiben und 
salzen, anschließend zum Entwässern für 
eine Minute in ein Sieb geben und dann zu 
den Teriyaki-Spießen servieren.
Dazu passt kräftiges Bauernbrot mit gesal-
zener Butter.

TERIYAKI-SPIESSE
VON DER OBERSCHALE

mit Rett ichschnee
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FISCHahoi!
Es muss nicht unbedingt Winter sein, um sich über einen 
wärmenden Eintopf mit unterschiedlichen Fischen und 
Meeresfrüchten zu freuen, in dem sich die Aromen aufs 
Köstlichste verbinden. Eine steife Brise, wie sie hier auf der 
Insel Borkum zu allen Jahreszeiten zu erleben ist, reicht da-
für völlig aus. Außerdem macht die frische Seeluft immer 
Appetit. 
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Rezepte: 
Thorsten Eickmann 
von der Kochbühne 

Osnabrück; 
www.koch-buehne.de

unterstützt von 
Oliver Sievers (li)
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ZUTATEN
(Für 10 Personen):  
• 500 g Lachsfilet
• 500 g Viktoriabarschfilet
• 500 g Welsfilet 
   (hier: Ahrenhorster Waller)
• 500 g Seelachsfilet
• 20 Garnelen 8/12
• 10 Tintenfischtuben

ZUTATEN:  
• 1 kg Karkassen
• 1 kg Porree
• 1 kg Möhren
• 1 kg Staudensellerie
• Salz, Pfeffer
• 250 ml Pernod
• 250 ml Weißwein
• 200 g Garnelenschalen
• 2 Knoblauchzehen
• 100 ml Olivenöl

Lachsfilet, Viktoriabarschfilet, Waller 
und Seelachsfilet in gulaschgroße 
Würfel schneiden. Tintenfischtuben 
in feine Streifen schneiden. Toma-
ten häuten und in kleine Stücke, 
Staudensellerie in feine Streifen und 
Knoblauchzehen in feine Scheiben 
schneiden.
Garnelen, Tintenfischtuben-Streifen, 
Knoblauch und Staudensellerie in 
etwas Olivenöl für ca. 5 Minuten 
auf der Grillplatte oder Plancha 
anbraten.

Möhren, Porree und Staudensellerie grob würfeln. 
Olivenöl in einem Topf über der Glut erhitzen. Die 
Garnelenschalen zusammen mit den Knoblauchzehen 
scharf anbraten. 
Karkassen und Suppengrün hinzugeben. Mit dem 
Weißwein ablöschen. Das Ganze für etwa 1 Stunde 
leicht köcheln lassen.
Durch ein Sieb gießen und die Brühe mit Pernod, Salz 
und Pfeffer abschmecken.

CHOWDER

FISCHFOND
Grundrezept

Den Fischfond in einem großen Topf 
erhitzen. Äußerst wichtig dabei: 
Der Fischfond darf nicht kochen, 
sondern soll nur sieden. Tomaten, 
Seelachsfilet, Lachsfilet, Wels- und 
Viktoriabarschfilet in dem Fischfond 
5 Minuten ziehen lassen. Dann die 
gebratenen Garnelen, den Stau-
densellerie, den Knoblauch und 
die Tintenfischtuben-Streifen hin-
zufügen.
Auf einem tiefen Teller servieren.
Tipp: Dazu passt am besten in Oli-
venöl gebratenes Ciabatta.

• 4 Fleischtomaten
• 400 g Staudensellerie
• 500 g Fischfond 
   (selbstgemacht, siehe 
   Rezept)
• 5 Knoblauchzehen

Perfekte Grundlage für Chowder, Bouillabaisse & Co.
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ZUTATEN
(Für 4 Personen):  

• 2 Doraden (alternativ Makrelen)
• 8 Rosmarinstängel
• 12 Lorbeerblätter

• 12 Thymianstängel
• 2 Bio-Zitronen

• etwas Heu
• 1 Rolle Butcher Paper

Die Doraden über Nacht in 3-prozentiger 
Salzlake einlegen. Zitronen samt Schale 
klein würfeln und in die Fische füllen. 
Pro Fisch ca. 10 Lagen Butcher Paper auf 
die Arbeitsplatte legen. Zwischen den La-
gen jeweils ¼ der Kräuter verteilen. Heu 
auf die obere Lage legen und die Doraden 
darauf platzieren. Nochmals etwa 10 Lagen 
Butcher Paper mit dem Rest der Kräuter 
oben drauflegen und alles zu zwei Paketen 
zusammenschnüren, für einige Minuten in 
die Salzlake der Doraden legen. 
Den Grill für direktes Grillen vorbereiten 
und die getränkten Pakete in die heiße 
Glut legen. Deckel schließen und den Grill 
auf 160–180 °C einstellen, die Doraden 
brauchen je nach Größe 45–60 Minuten. 
Zwischendurch immer mal wieder die Tem-
peratur im Inneren der Pakete messen, sie 
muss für 10 Minuten bei 80 °C sein. 

butcher 
paper

Dorade in
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2021-BBQ
EVENTS & SZENE

SMOKE ON - LIVE BBQ
Das war in 2020 fast gar nichts! Keine Deutsche Meisterschaft, kei-
ne BBQ-Messen, kaum Grillkurse. Und 2021? Eine große Unbekann-
te. FIRE&FOOD geht voran und plant, als ob nichts wäre. Was dann 
tatsächlich stattfinden kann werden wir sehen. Die Vorbereitungen 
für die FIRE&FOOD Veranstaltungen im ersten Halbjahr werden mit 
umfangreichen Hygienekonzepten aufgestellt, damit Besucher und 
Aussteller ein sicheres Event mit viel BBQ-Feeling erleben können.



 –STATUS ENDE NOVEMBER 20-(ohne Gewähr)

April
08.-11.  BBQ Days

              Stuttgart, DE

23.-25.  BBQ-Week

              Münsingen, DE

23.-25.  Greek Fire Festival

              Denklingen, DE

Nach Stuttgart und München zieht die 
FIRE&FOOD BBQ WEEK auf die schwäbische 

Alb. 2021 heißt es erstmals auf dem albgut in Mün-
singen „Grill on“. Das historische Anwesen bietet 
Gästen und Ausstellern ein einmaliges Ambiente, 
passend zu den Themen Outdoor Living und Out-
door Cooking. Es soll ein Fest für alle Sinne werden, 
mit loderndem Feuer, betörenden Grillaromen und 
ausgelassener Stimmung – lebendiger BBQ Livestyle 
pur. Und ganz nebenbei informieren sich die Besu-
cher über die neuesten Grilltrends.
FIRE&FOOD – Europas Grill- & Barbecue-Magazin 
N° 1 freut sich darauf, mit euch gemeinsam auf der 
BBQ Week die Grillsaison 2021 zu eröffnen! 
Verfolgt aktuell die Programmentwicklungen 
auf www.bbq-week.de. Neben einem Dutch-Oven 
Wettbewerb, steht erstmals eine von der SCA 
organisierte Steakmeisterschaft an.

Am Messesamstag läuft 
parallel zur Messe ein Dutch 

Oven Contest unter Leitung von 
FIRE&FOOD. Der beliebte Wettbe-
werb findet bei den Besuchern wie 
auch den anwesenden Medien groß-
en Anklang. Für Sponsoren steht 
ein interessantes Medienpaket zur 
Verfügung. Teamanmeldungen unter 
www.bbq-week.de

Dutch Oven
Cook-Off!

BBQ Week
auf der Alb

VORSCHAU
MEHR BBQ IN 2021

Januar 
15.-17.  WEST - Winter Extreme 

             South Tyrol BBQ Contest

             Tirol, AT

16.-18.  Grill & BBQ Messe 

             Offenburg

             Offenburg, DE

Februar 
26.-28.  Grill & BBQ Messe 

             Sindelfingen

             Sindelfingen, DE

März
05.-07.  Rauch&Glut Freiburg

              Freiburg, DE

12.-16.  Internorga

              Hamburg, DE 

19.-21.  Inventa

              Karlsruhe, DE

26.-28.  Glühendes Österreich

              Wels, AT

Mai
22.-23  Chili & BBQ Festival

              Fössebad, DE

27.-30.  World Barbecue 

              Championships

              Torhout, BE

30.-01.  Spoga + Gafa 

              Gartenmesse

              Köln, DE

Hinweis an Veranstalter: Bitte meldet eure 
Veranstaltungen rechtzeitig vor 
Redaktionsschluss an info@fire-food.com

ABGESAGT

ABGESAGT
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Die Afrikanische Schweinepest (ASP) ist eine anzeigepflich-
tige Tierseuche, von der Haus- und Wildschweine betroffen 
sind. In den afrikanischen Ursprungsländern zunächst über Le-
derzecken übertragen, breitete sie sich in den letzten Jahren 
vor allem über Wildschweine in vielen Regionen Osteuropas, 
sowie in Belgien und in China aus. Hausschweinebestände 
wurden infiziert und Tiere gekeult. Über Polen schwappte die 
Tierseuche jetzt zu uns herüber, obwohl man immer damit ge-
rechnet und Vorsorgemassnahmen ergriffen hat (Wildzäune, 
Abschuss von Wildschweinen usw.). Trotz allem wurde am 9. 
September 2020 in Brandenburg der erste ASP-Fall deutsch-
landweit bestätigt.

Was natürlich auf der einen Seite beruhigend ist – aber für 
Schweine verläuft die Tierseuche immer tödlich. Bei einem 
Ausbruch der Seuche in einem Schweinehaltungsbetrieb wür-
de der gesamte Bestand auf behördliche Anweisung hin getö-
tet und ausgemästete Tiere unter Auflagen in nahegelegene 
Schlachthöfe verbracht. 

Das Virus wird entweder direkt von Tier zu Tier übertragen 
oder beispielsweise durch verseuchte Fleisch- und Wurstwa-
ren von infizierten Tieren und Futter. Dabei spielen vor allem 
rohe und nicht vollständig durchgegarte Fleischprodukte eine 
große Rolle, wie etwa unachtsam auf Rastplätzen weggewor-
fene Reste, Wurstsemmeln oder Ähnliches. Diese können bis 
zu sechs Monate ansteckungsfähig bleiben. 

Neben den wichtigen Maßnahmen, wie Achtsamkeit beim 
Wegwerfen von Lebensmitteln, die jeder Einzelne leicht erfül-
len kann, gibt es amtliche Anordnungen. So werden um jeden 
Fundort in verschiedenen Radien unterschiedliche Risikozonen 
gebildet – im „gefährdetem Gebiet“ innerhalb von 15 Kilome-
tern dürfen beispielsweise keine Schweine geschlachtet und/
oder verkauft werden. Aus der Pufferzone (40 Kilometer Radi-
us) heraus ist nur eine nationale Vermarktung möglich.
Dem Thema „Biosicherheitsmaßnahmen“ kommt eine weitere 
große Bedeutung zu. Dazu gehört, Hausschweinebestände 
mit Umfriedung (Qualitätszäunen) zu sichern, Kleidung und 
Schuhwerk nur im Stallgebäude zu tragen, Tiertransporte nur 
mit desinfizierten Fahrzeugen durchzuführen, eine überlegte 
landwirtschaftliche Maschinennutzung (in Kernzone nur nach 
amtlicher Freigabe) und weitere Maßnahmen. Gefordert ist 
insbesondere auch die Jägerschaft, welche das vermehrte Auf-
treten von Fallwild zu melden und geeignete Proben amtlich 
abklären zu lassen hat. Außerdem erhalten die Jäger in gewis-
sen Gebieten nach Jagdfreigabe Abschussprämien von 30 bis 
50 Euro pro Wildschwein, um die Population und damit den 
Übertragungsdruck im Land zu reduzieren.

Afrikanische Schweinepest jetzt auch in Deutsch-
land. Eine Herausforderung für die Schweinehalter.
Warum ist das so und welche Auswirkung hat das 
auf den Fleischmarkt von Haus- und Wildschwein?

STAU IN DEUTSCHEN
SCHWEINESTÄLLEN

Ursprung und Entwicklung

Keine Gefährdung für den Menschen

Schutzmaßnahmen

Übertragung
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Standen die Zeichen am Schweinemarkt zum Jahreswechsel 
noch auf „grün“, so hat sich die Lage für Schweine und Ferkel 
drastisch verändert. Der Schweinepreis ist inzwischen um 35 
Prozent eingebrochen. Dazu hat neben der ASP im Vorfeld be-
reits die Corona-Pandemie mit geringeren Schlachtkapazitäten 
durch zeitlich befristete Schlachthofschließungen beziehungs-
weise Kapazitätseinschränkungen durch infiziertes Personal 
beigetragen. 

Viele Importländer verlangen Veterinärzertifikate und so hat 
neben Japan und Südkorea nun auch China die Einfuhr von 
Schweinefleisch aus Deutschland mit sofortiger Wirkung amt-
lich gestoppt. Damit ist der Export in Länder außerhalb Eu-
ropas faktisch weitgehend zum Erliegen gekommen. Derzeit 
bemüht sich das Bundeslandwirtschaftsministerium, diesen 
pauschalen Stopp auf betroffene Regionen zu begrenzen, so 
wie es innerhalb der EU gehandhabt wird. Aber das ist vom in-
ternationalen „Hunger“ nach Schweinefleisch abhängig. Will 
heißen: Gibt es wenig Schweinefleisch am globalen Markt, so 
lassen sich schneller solche Vereinbarungen schließen.  Dazu 
später noch mehr.

Auch Ackerbauern, futteranbauende Betriebe und Rinderhal-
ter sind in der Kernzone eines amtlich festgestellten ASP-Falles 
betroffen. Sie dürfen nicht ohne Genehmigung der Behörden 
auf ihre Felder (also nicht säen und ernten). Wirtschaftliche 
Verluste könnten durch eine Ertragsschadensversicherung ab-
gemildert werden, sofern der Landwirt über eine passende 
Police verfügt. Denn die staatliche Tierseuchenkasse regelt 
länderspezifisch unterschiedlich und ersetzt selten den ganzen 
Ausfall.

Da der Absatz EU-weit stagniert, stauen sich in den Ställen 
die Mastschweine. Diese nehmen täglich an Gewicht zu, wer-
den also schwerer und schwerer, was wiederum das jeweilige 
Schlachtgewicht und somit die gesamt produzierte Fleisch-
menge erhöht. In Folge lassen sich Ferkel kaum mehr abset-
zen, denn die Mäster stallen bei Absatzproblemen nicht oder 
nur weniger Tiere ein. 

China macht mehr als 40 % des weltweiten Schweinefleisch-
handels aus. Dort ist der Schweinebestand aufgrund von ASP 
um mehr als die Hälfte auf knapp 200 Mio. Tiere gesunken. 
Die Fehlmenge, die bisher hauptsächlich durch Europa ausge-
glichen wurde, beläuft sich auf rund 24 Mio. Tonnen. Damit  
ist das Land weiter auf Importe angewiesen. Die USA und Ka-
nada haben ihre Produktion schon vor längerer Zeit erhöht, 
da sich der Schweinefleischverzehr–bis auf Europa – weltweit 
positiv entwickelt. Längerfristig werden diese Länder ihre Po-
sition als wichtige Akteure im weltweiten Schweinefleischhan-
del weiter festigen, da die Tierschutz- und Umweltauflagen 
dort nicht so hoch sind.

Weiterhin ist ein Ausweichen auf andere Fleischarten wie Ge-
flügel- und Rindfleisch zu erwarten. Die Produktion von Ge-
flügelfleisch ist in der gesamten Kette günstiger und schneller 
und kann somit von der Zucht bis zur Schlachtung gezielter 
auf die schwankende Marktnachfrage reagieren. 

Generelle Marktauswirkungen 
für die Landwirtschaft

Nationale und internationale 
Marktauswirkungen

Schweinestau in den Ställen

So kommen laut Interessengemeinschaft der Schweinehalter 
(ISN) neben dem Überhang von ca. 400.000 Schlachtschwei-
nen derzeit wöchentlich ca. 80.000 Tiere dazu. Die Prozesse 
zwischen Zucht, Mast und Schlachtung sind im Wesentlichen 
aufeinander abgestimmt und lassen sich so schnell nicht stop-
pen.
Zur Marktentlastung werden Einlagerungen in Gefrierhäuser 
(Private Lagerhaltung) diskutiert. Doch diese Maßnahmen er-
zielen nur bedingt einen gewünschten Effekt. Erstens sind die 
Lager der Schlachtindustrie bereits gut gefüllt und zweitens 
muss die eingelagerte Ware in absehbarer Zeit wieder aus-
gelagert werden, belastet dann eben zeitversetzt den Markt. 
Außerdem ist gefrorenes und aufgetautes Fleisch nicht für je-
den Verwendungszweck uneingeschränkt gewünscht und ver-
wendbar. Deshalb ist dieses Fleisch oftmals nur zu niedrigeren 
Preisen abzusetzen, was wiederum die Fleischbetriebe einkal-
kulieren müssen.
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Leider sind Preisnachlässe, wie sie die Landwirtschaft derzeit 
ertragen muss, bisher beim Verbraucher nicht annähernd 
angekommen. Nun muss man wissen, dass z. B. Wurst- und 
Schinkenpreise traditionell mit dem Handel nachschüssig ver-
handelt werden. Würde also beispielhaft der Preis aktuell stei-
gen, würde das ebenfalls nicht unmittelbar sichtbar werden. 
Allerdings haben wir schon den zweiten Monat in Folge die 
niedrigen Einstandspreise. Nur auf dem Kassenzettel lässt sich 
das bislang nicht feststellen.
Die politischen Diskussionen, wie vor einigen Monaten, sind 
aktuell verstummt. Damals hat man wieder einmal die staat-
liche Einflussnahme bei Fleischpreisen gefordert. Ein so wich-
tiges Gut wie Fleisch darf nicht verramscht werden, was in der 
Tat richtig ist! Nur: Angebot und Nachfrage regeln eben den 
Preis, neben zusätzlichen Einflüssen wie z. B. Corona (viele Be-
triebe nicht unter Vollast) bzw. Tierseuchen wie ASP. Das zeigt 
sich jetzt ganz deutlich. Anders bei Tiernahrung, hier kostet 
der 25 Kilogramm Sack Hundefutter jetzt mehr als ein 25 Kilo-
gramm schweres Ferkel. 

Man kann nur hoffen, dass es Deutschland in Verhandlungen 
mit den Abnehmerländern gelingt, wieder den Status ASP-frei 
zu erhalten – auch mit der Einschränkung, dass einige Gebiete 
nicht die erforderlichen Veterinärdokumente erhielten. So lie-
ße sich dennoch der Markt insgesamt entlasten. Den Belgiern 
ist dies übrigens gelungen. Eine Verschärfung durch einen wei-
teren Lockdown mit Schlachthofschließungen jedoch wäre für 
den Schweinemarkt hierzulande fatal. 

Werden niedrigere Schweinepreise an die 
Kunden weitergegeben?

Wie weiter?Um den Verbreitungsdruck zu reduzieren werden vermehrt 
Wildschweine abgeschossen (Prämien, Aussetzung des Mut-
tertierschutzes, Nachtzielgeräte etc.). Wildschweinfleisch 
füllte aber bereits vor dem ersten ASP-Fall in Deutschland die 
Gefrierhäuser, denn durch die Corona-Pandemie waren viele 
Gaststätten, Kantinen und andere Einrichtungen zur Gemein-
schaftsverpflegung bekanntlich längere Zeit geschlossen. Lei-
der wird Wildfleisch zu Hause nicht so häufig selbst zubereitet, 
dass es hier zu einem bedeutsamen Abverkauf hätte kommen 
können. Das Fleisch staut sich seitdem extrem, und es bräuchte 
mehrere gute Wildfleischmonate, damit hier spürbar etwas im 
Absatz passiert. Doch fehlt langsam auch der Glaube daran, 
denn die nächsten Verschärfungen in der Gastronomie sind ja 
schon wieder in Kraft getreten.

Auswirkungen auf den Markt von
Wildschweinfleisch

Rund 25 % der deutschen Schweinefleischexportmenge ging 
nach China. Doch während in Deutschland hauptsächlich Edel-
teile vom Schwein gefragt sind, schätzt der Chinese eher ge-
ringwertigere Produkte wie Schweineköpfe, -pfoten, -ohren 
usw. und zahlt dafür gute Preise. Damit erhöht sich die Wert-
schöpfung für das ganze Tier, und das über die Lieferkette 
hinweg bis hin zum Landwirt. In der aktuellen Situation fällt 
dieser Margengewinn weg und der Schweinebauer erhält als 
letztes Glied in der Kette nicht mehr den erforderlichen Preis. 
Kann aber der Mäster nicht oder nur schlecht verkaufen, so 
stallt er keine neuen Ferkel ein. Das alles gilt für ganz Europa 
und belastet letztendlich den Ferkelmarkt – deren Absatz sta-
gniert derzeit massiv. Der Prozess verstärkt sich, da die Mutter-
sauen ja bereits wieder trächtig sind, und so schaukelt sich das
Ganze weiter hoch. Ein massiver wirtschaftlicher Schaden, der 
oftmals nicht dem Tierwohl dienlich ist!

Welche Fleischteile vom Schwein, kauft
China von uns?

www.borniak.de

DIE NEUE STEUERUNG* 

#NOCH EINFACHER

#NOCH GENAUER

#NOCH SCHNELLER

* AUCH ZUM NACHRÜSTENwww.borniak.de

DIE NEUE STEUERUNG* 

#NOCH EINFACHER

#NOCH GENAUER

#NOCH SCHNELLER

* AUCH ZUM NACHRÜSTEN



Gewinne ein Spieß-Set von Kadai 

Schreib eine Mail mit Betreff "Spießgrillen"an 

gewinnspiel@fire-food.com und du nimmst automatisch  

an der Verlosung teil.Das Gewinnspiel geht  

bis zum 10.02.2021 

FIRE&FOOD GEWINNSPIEL

TV- und Starkoch Christian Henze unterstützt den Hersteller 
von Küchenwerkzeugen, Kochgeschirr, Grillgeräten und 
BBQ-Accessoires mit seiner Expertise. Durch seine Affinität 
zu Lebensmitteln sowie seiner sympathischen Art ist der 
Spitzenkoch der ideale Partner für RÖSLE und wird das Un-
ternehmen beispielsweise bei der Entwicklung neuer Pro-
dukte beraten.

Christian Henze neuer Markenbotschafter 
von RÖSLE

BBQ- und Grillnews für den Handel

Neue Impule für den Handel verspricht der neue, mo-
natlich erscheinende FIRE&FOOD-Business-Newslet-
ter. Durch den Wegfall vieler Messen ist es notwendig 
geworden, neue Wege zu suchen, um dem Handel die 
aktuellsten und trendigsten Produkte zu präsentieren. 
Wenn sie Produkte führen, die für den Grillfachhandel 
von relevanz sein sollten, oder sie sind Fachhändler und 
mächten den Newsletter erhalten, dann melden sie sich 
bitte mit einer Mail an ef@fire-food.com unter Stichwort 
BBQ-Market an (keine Privatpersonen!).

Trotz einer fast ausgebuchten Gesamtfläche im Frühjahr 2020 
und damit einem exzellenten Anmeldestatus für die spoga+gafa 
führten die Covid-19-Entwicklungen schließlich zur Absage der 
diesjährigen spoga+gafa in Köln. Zudem wurde in der Branche 
der Wunsch laut, die Veranstaltung terminlich dauerhaft neu 
auszurichten. So findet die spoga+gafa zukünftig Mitte oder 
Ende Juni statt, einzig für 2021 wurde als Messetermin der 30. 
Mai bis zum 1. Juni festgelegt. Laut Angaben der Koelnmes-
se gibt der aktuelle Ausstellerstatus ein deutliches Signal: Die 
langfristige Terminverlegung ist auch von den Ausstellern aus 

Auf Wunsch der Branche verschiebt die Koelnmesse den 
Termin der spoga+gafa ab 2021 in die jeweils erste Jah-
reshälfte. Damit findet die größte Garten-Lifestylemesse 
der Welt zukünftig zu einem für weite Teile der Branche 
besseren Orderzeitpunkt statt. 

Der Grill & BBQ Market
Alles für den Grillshop

spoga+gafa findet künftig im Juni 2021 statt

dem Bereich Grill & BBQ gut angenommen worden, da diese 
Branche durch die Verlegung des Messetermins in den Juni ihre 
Kunden noch früher auf ihre Innovationen einstimmen kann. 
Nicht nur die Bestandsaussteller meldeten sich mit teilweise 
deutlichen Vergrößerungswünschen an, sondern es haben sich 
auch im erfreulichen Maße Unternehmen angemeldet, die in 
den letzten Jahren nicht teilnahmen. Die Terminverlegung in 
die erste Jahreshälfte bietet weitere Vorteile: Neben den Neu-
heiten für die aktuelle Saison lassen sich ebenfalls Projekte in 
der Entwicklungsphase vorstellen. Auf digitalen Präsentati-
onsflächen können sich Aussteller außerdem weit über ihren 
eigenen Stand hinaus aufmerksamkeitsstark präsentieren. Für 
zusätzliche Aufmerksamkeit sollen die Eventfläche mit ihren 
beliebten Kochshows sowie Kooperationen mit führenden Me-
dienpartnern sorgen, innovative Kommunikations-und Marke-
tingpackages für die Aussteller sind ebenfalls in Planung. Wei-
tere Informationen unter www.spogagafa.de.

news
M A R K T



Advent, Advent, ein Lichtlein brennt? Christoph Gollenz aka Goli 

bringt die Kohlen kräftig zum Glühen, wenn es um knuspriges 

Geflügel für die Weihnachtszeit geht. Und da wir Familienfeste in 

diesen anspruchsvollen Zeiten auch im Winter nur in gut belüfteten 

Räumlichkeiten feiern sollten, verlegen wir die Zubereitung von 

festtagstauglichem Geflügel gleich ganz nach draußen.

FEDERVIEH
FESTGEWAND

IM
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Die Zubereitung der Gansbrüstl: 3 Liter Wasser im 
Dutch Oven zum Kochen bringen und die Gänsebrust 
hineinlegen. 
Zwiebel halbieren und auf der Platte ohne Öl kräftig 
dunkelbraun anrösten, zusammen mit dem Gewürz-
bouquet zur Gänsebrust geben. Das restliche Gemüse 
waschen, alles bis auf die Süßkartoffel schälen und 

mit Rüben und Breznknödel

Goli zählt mittlerweile zum Urgestein der österreichisch-europäischen Grill- und 

Barbecue-Szene und begleitet uns bei FIRE&FOOD seit vielen Jahren. Er zeigt mit 

seinen Rezepten auf weltmeisterliche Art, wie man seine Gäste glücklich machen 

kann. www.die-grillweltmeister.at

KNUSPRIGES
GANSBRÜSTL

ZUTATEN
(Für 4 Personen):  
• 1 kg Gänsebrust mit 
   Haut und Knochen
• 1 Zwiebel
• 2 EL Salz
• Gewürzbouquet aus 
   Wacholderbeeren,
   Lorbeerblättern, 
   1 Rosmarin- und 
   1 Liebstöckelzweig
• je 2 gelbe, orange- 
   und lilafarbene Rüben
• 1 Petersilienwurzel
• ¼ Sellerieknolle
• 1 mittelgroße  
   Süßkartoffel

• 2 EL Erdnussöl
• 1 EL Gemüsegewürz
• 1 Tab (28 g) dunkle    
   Bratensauce 
   (Fertigprodukt)
• 2 EL Butter

Für die Breznknödel:
• 300 g Laugenbrezn 
   vom Vortag
• 50 g Butter
• 1 Zwiebel
• Pfeffer aus der Mühle
• Muskat
• 1/8 l Milch
• 3 Eier

die Schalen mit in die Suppe geben.
Anschließend ebenfalls die Süß-
kartoffel schälen und das gesamte 
Gemüse in ca. 5 mm dicke Scheiben 
schneiden, in einer Schüssel mit Erd-
nussöl und Gemüsegewürz würzen 
und zur Seite stellen.
Die Laugenbrezn in Würfel schnei-
den und die Zwiebel schälen. Dann 
in kleine Würfel schneiden, in Butter 
anschwitzen und zum Knödelbrot 
geben. Die Masse mit Pfeffer und 
etwas Muskatnuss würzen, aber nicht mit Salz, da 
auf den Brezn ja genügend drauf ist. Milch und Eier 
dazugeben und die Masse kräftig durchmischen, 20 
Minuten ziehen lassen und mit Hilfe von Frischhaltefolie 
2 Stangen Breznknödel formen.
Nach 2 Stunden Kochzeit die Knödelstangen mitsamt 
der Folie in den Kessel zur Gänsebrust geben und im 
Fond 25 Minuten köcheln lassen.
Nach insgesamt 2 Stunden und 15 Minuten Garzeit im 
Kessel die Gänsebrust herausnehmen, kurz in kaltes 
Wasser tauchen und die beiden Brusthälften von der 
Karkasse lösen. ¼ l Suppe in einen Topf abgießen, 
einen Tab Bratensauce dazugeben und einige Minuten 
einkochen lassen.
Währenddessen das gesamte Gemüse auf der Grillplatte 
grillen, bis es beidseitig Farbe genommen hat, danach 
die beiden Gänsebrusthälften mit der Hautseite nach 
unten so lange grillen, bis die Haut knusprig ist. Einen 
EL Butter zum Gemüse geben und einen in die nicht 
mehr kochende Sauce. Knödel aus dem Kessel nehmen, 
auswickeln und in 2 cm dicke Scheiben schneiden.
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Die Ente am Vortag oder zumindest ein paar Stunden 
vorher würzen – entweder mit einem guten Geflügel-
gewürz oder mit Salz, Pfeffer und Majoran. Dabei die 
Ente zuerst innen kräftig würzen, danach außen mit 
etwas Sesamöl einreiben und nur leicht würzen, weil 
beim Grillen weiteres Salz aufgetragen wird. Zwiebel 
und Apfel vierteln und in die Bauchhöhle füllen. 
Die so vorbereitete Ente auf dem Drehspieß mit Hilfe der 
beiden Klammern fixieren – die Flügel und die Schenkel 
sollen eng am Körper anliegen, daher am besten mit 
Küchengarn binden.
Den Drehspieß im vorgeheizten Grill bei ca. 180 °C 
indirekt platzieren. Unter die Ente eine Grillschale (z. 
B. GN-Schale) zu 2/4 gefüllt mit einer Mischung aus ¼ l 
Apfelsaft, ¼ l Geflügelfond und den Gewürzen stellen. 
200 ml Wasser mit 3 EL Salz aufkochen, abkühlen 
lassen und in eine Sprühflasche füllen. Nach ca. 1 ½ 
Stunden Grillzeit die Ente das erste Mal mit der Salzlö-
sung einsprühen und diesen Vorgang alle 20 Minuten 
(zwei- bis dreimal) wiederholen, damit die Haut der 
Ente schön knusprig wird.
Sobald die Ente fertig ist, für ca. 20 Minuten rasten 
lassen.
In der Zwischenzeit einen Großteil vom Fett aus der 
Grillschale abschöpfen, die Sauce in einen Topf seihen, 
aufkochen und binden. Die Ente zerteilen und mit der 
Sauce anrichten.
Als Beilage passen Rotkraut, Knödel und Polenta-
schnitten.

ZUTATEN
(Für 4 Personen):  
• 1 Ente, ca. 2 ½ kg
• 2 EL gutes Geflügelgewürz 
   (alternativ Mischung aus 
   Salz, Pfeffer aus der 
   Mühle und etwas Majoran)
• 1 Zwiebel
• 1 Apfel
• etwas Sesamöl
• ¼ l Apfelsaft
• ¼ l Geflügelfond 
   oder Suppe

• Wacholderbeeren
• Lorbeerblätter
• 1 Rosmarinzweig
• 200 ml Wasser
• 3 EL Salz

ENTE Á LA
ROTISSERIE
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Von Markus Mizgalski

Die eigene Holzkohle

Aber Holzkohle selber machen, geht das überhaupt? 
Muss ich mir dazu einen Meiler im Garten aufbauen? Und ist das 
nicht schrecklich aufwändig? Tatsächlich ist die Eigenproduktion 
von Holzkohle viel einfacher als man denkt, vorausgesetzt man 
hat Zugriff auf genügend vernünftiges Holz. Doch bevor man 
jetzt schon anfängt, dem gesamten Bekanntenkreis kiloweise 
Brennstoff zu versprechen, erstmal ein paar Grundlagen.
Was ist Holzkohle eigentlich? Holzkohle ist verkohltes Holz. Das 
klingt sehr platt, trifft es aber ziemlich genau. Denn während 
verbranntes Holz am Ende zu Asche zerfällt, bleiben von einem 
trockenen Stück Holz, wenn es unter Luftabschluss verkohlt, 
schwarze Brocken übrig – eben Holzkohle. Das klassische 
Verfahren der Herstellung ist der bereits angesprochene Meiler, 
ein Erdhügel, der über einen großen Stapel aufgeschichtetes Holz 
gebaut wird. Das Holz wird angezündet und schwelt dann über 
lange Zeit, bis am Ende alles „verkohlt“ ist. Dabei entstehen 
auch Holzgas, Holzteer und Holzgeist; es steht also nicht immer 
nur die Gewinnung von Holzkohle im Fokus.

In großem Stil wird Holzkohle heute in sogenannten Retorten 
produziert. Vereinfacht gesagt werden dabei Holzscheite in 
einem geschlossenen Behälter von außen soweit erhitzt, dass 
der Prozess der Verkohlung startet. Wie lange das dauert, 
hängt von der Temperatur und der gewünschten Qualität ab. 
Harte, dichte Kohlen mit sehr viel Kohlenstoff benötigen hohe 
Temperaturen und mehr Zeit; umgekehrt sind schnell produzierte 
Kohlen dann weniger dicht, haben mehr Gasbestandteile und 
weniger Kohlenstoff. Das erklärt, warum hochwertige Kohlen 
heißer, rauchfreier und länger brennen als die Discountware. 
Aber dafür kostet gute Kohle dann eben auch mehr.

Meiler, Retorte – all das klingt jetzt nicht so, als könne man es im 
heimischen Garten umsetzen. Aber es geht auch anders: Mit einem 
Verfahren, in dem Holzkohle eigentlich ein Nebenprodukt ist, 
und zwar dem Holzvergaser-Verfahren. Denn wie schon, erwähnt 
entsteht beim Verkohlen Holzgas, ein Gemisch, das brennbar ist. 
Es besteht zu wesentlichen Teilen aus Kohlenmonoxid, Wasserstoff 
und Methan. Es gibt moderne High-Tech-Holzvergaser, die in 
Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (Blockheizkraftwerken) Gebäude 
sowohl mit Wärme als auch mit Strom versorgen können. Für die 
Heizung von Einfamilienhäusern gibt es entsprechende Geräte. 
In Zeiten knapper Rohstoffe während des Krieges und danach 
besaßen außerdem Autos Holzvergaser, statt mit Benzin wurde in 
den Motoren dann eben Holzgas verbrannt. Weiterhin gibt  sehr 
einfache Varianten des Holzvergasers. Im Prinzip handelt es sich 

dabei um eine Tonne, die in der Mitte einen Kamin hat, an dem 
das Holzgas abfackeln kann. Und die so zu verschließen ist, dass 
das Holz mit deutlich reduzierter Luftzufuhr brennt respektive 
eben verkohlt. Man kann solch einen Vergaser selber bauen. 
Wer aber die Mühe scheut, wird hierzulande fündig, wenn er 
sich auf die Suche nach Terra Preta begibt. Das ist eigentlich 
eine holzkohlehaltige Erde aus dem Amazonasgebiet, und einige 
Firmen bieten sie für den heimischen Markt an: Substrate und 
Holzkohlen (Pflanzenkohlen) zur Anreicherung des Komposts. 
Und außerdem eben Holzvergaser, um jene Holzkohle selber 
zu machen. Unser Holzvergaser – ein relativ kleines Exemplar – 
wurde uns beispielsweise von TriaTerra zur Verfügung gestellt, 
bei denen sich alles um Terra Preta dreht. Die Preise reichen je 
nach Größe der Vergaser von weniger als 100 Euro bis hin zu 
über 1.000 Euro. 

Die Handhabung ist ziemlich simpel. Zunächst wird mit eher 
kleinem Anmachholz und mit Sauerstoffzufuhr ein Feuer in der 
inneren Tonne entfacht. Brennt es gut, wird durch die äußere 
Tonne die Sauerstoffzufuhr reduziert; die Primärluft zieht jetzt 
im Wesentlichen durch den inneren Kamin und saugt dabei das 
Holzgas mit, was durch seine Verbrennung wiederum die Luft 
noch stärker durch den Kamin und weg vom Holz zieht. Dadurch 
verkohlt das Holz und verbrennt nicht. Ist das Gas verbrannt, 
muss der Gartenschlauch ran. Die Holzkohle wird gelöscht. 
Dann lässt man sie trocknen und kann sie für den Grill nutzen.
Jetzt bleibt natürlich die Frage, ob das Endprodukt überhaupt für 
den Grill tauglich ist. Wir haben für unsere Kohle gut getrocknetes 
Buchenholz verwendet, übrigens aus dem heimischen Garten. 
Für den  Holzvergaser haben wir zwei größere Scheite in acht 
kleinere zerteilt, was am Ende – Nachteil des kleinen Vergasers 
– für eine auch eher kleinkörnige Kohle sorgte. Ideal für Grills 
wie den Lotus, aber zum Beispiel auch im Monolith Icon gut 
verwendbar, in dem wir sie getestet haben. Und Überraschung: 
Trotz der wirklich simplen Herstellung ist unsere Holzkohle sehr 
hochwertig. Am Anfang verdampft noch etwas Restfeuchte, aber 
dann gibt die Kohle richtig Gas; geruchsneutral, rauchfrei, ohne 
Flammbildung. Das Holz ist also wirklich sehr sauber verkohlt, 
viel besser als bei manchem Produkt im Handel. Und trotz der 
recht kleinen Körnung kommen wir im Grill eine Temperatur von 
400 °C an. Und das so lange, dass wir locker für eine vierköpfige 
Familie ein paar ordentliche Steaks nebst Würstchen grillen 
können. Als Fazit bleibt festzuhalten: Wer keinen Zugriff auf 
gute Holzkohle hat, aber dafür auf gutes Holz, für den ist die 
Eigenproduktion eine echte Option. Der Aufwand hält sich in 
Grenzen, das Ergebnis ist gut. Und es hat, wie eingangs schon 
erwähnt, den Aspekt des Handgemachten.    

✱ Keine Frage, der Markt bietet in Sachen Holzkohle einige sehr gute Möglichkeiten an. Auch einige sehr schlechte, 
aber das ist hier nicht das Thema. Oder vielleicht doch, denn das wäre zum Beispiel ein Grund, seine Holzkohle selber 
zu machen. Ansonsten hat die eigene Holzkohle so ein wenig den Charakter von selbst gemachtem Sauerkraut: Man 
kann hinterher stolz sagen: „Das habe ich in Handarbeit hergestellt, es ist wirklich etwas Besonderes.“
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So simpel sieht ein Holzvergaser aus. Letztlich sind es 

zwei ineinander stehende Tonnen mit einem Kamin in 

der Mitte

Angefeuert wird mit Sauerstoffzufuhr und ein paar 

eher kleinen Holzstücken

Während der Pyrolyse verkohlt das Holz; das Holzgas 

verbrennt an den Löchern des Kamins 

Ist alles Gas verbrannt, wird die Holzkohle mit Wasser 

gelöscht. Sie muss dann trocknen

Und für genug Hitze sorgt die Kohle auch; da kann 

man in unserem Icon schon ein paar Steaks grillen

Die selbstgemachte Holzkohle brennt gleichmäßig und 

trotz kleiner Körnung recht ausdauernd, außerdem 

rauch- und geruchfrei
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DIE KAMADOS VON
DER TÖPFERSCHEIBE
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HANDGEFERTIGT 
IN DEUTSCHLAND 

NACH ALTERWIE DER KAMADO VON JAPAN NACH ARGENTINIEN KAM
Japanischer 

Tradition 

Grilltrends kommen und gehen, aber die eiförmigen Keramikgrills 
haben unsere europäischen Herzen schon vor einem Jahrzehnt im 
Sturm erobert und ein Ende ihrer Beliebtheit ist nicht abzusehen. 

Was sich daran ablesen lässt, dass die Anzahl der ernst zu nehmenden 
Hersteller weiter steigt. Zu ihnen gehört das argentinische Unternehmen 
„Kamado B10“, dessen europäischer Ableger von Juan Camerlingo ge-
gründet wurde. Der Argentinier hat sich auf die nachhaltige Herstellung 
von B10-Kamados spezialisiert.

B10 steht im Südwesten Deutschlands für die stark frequentierte Bundesstraße, die sich 
quer durchs Ländle schlängelt. Sie führt unweit der europäischen Dependance der B10-
Kamados entlang, die sich seit 2019 in Ebersbach nahe Stuttgart befindet. Doch eigentlich 
bezieht sich dieser Firmenname auf den Menschen, der als erster einen japanischen Kama-
do nach Argentinien gebracht hat: Martin Béraud. Die 10 ist in Argentinien die beste Note, 
die man in der Schule erreichen kann, und zeugt von Perfektion – und nicht weniger als 
Perfektion hat Juan im Sinn, wenn es um seine Kamados geht. 

Die Zubereitung von Speisen in einem Ka-
mado ist in Japan, wie auch im Ursprungs-
land China und weiteren Teilen Asiens, seit 
über 3000 Jahren etabliert. Meist wurde 
so ein Ofen innerhalb eines Hauses inte-
griert, wo er als Brat-, Koch- und Grillstelle 
sowie als Wärmequelle Verwendung fand. 
Wie der erste japanische Kamado den Weg 
nach Südamerika fand, erklärt Juan Camer-
lingo in unserem Gespräch so: „Mitte der 
1960er Jahre trafen sich auf der Travis Air 
Force Base in Kalifornien ein argentinischer 
und ein japanischer Pilot. Der Argentinier 
war davon überzeugt, wie ein Gott zu gril-
len, der Japaner indessen attestierte ihm, 
keine Ahnung zu haben. Es kam, wie es 
kommen musste, der Japaner brachte auf 
seinem nächsten Flug aus der Heimat einen 
Kamado mit und überzeugte den Argenti-
nier, dass es neben heiß und schnell noch 
andere Spielarten für Fleisch und Gemüse 
gibt. So erreichte der erste Kamado Argen-
tinien. 1994 kam Martin Béraud auf die 
Geschäftsidee, weitere Kamados aus Japan 
zu importieren und diese in einer Art Koch-
shows auf Messen zu präsentieren. Doch 
nur ein Jahr später fehlte der einzigen ja-
panischen Familie, die diese Kolosse noch 
in reiner Handarbeit herstellte, der Nach-
wuchs für eine Geschäftsübernahme und 
sie gab auf. Eine chinesische Firma kauf-
te die Marke und das damit verbundene 
Know-how auf, setzte jedoch auf eine 
industrielle Fertigung und veränderte das 
Ausgangsmaterial Ton so lange, bis es für 
eine Produktion „von der Stange“ geeig-
net war. Der erste Container mit den neuen 
Kamados aus China erreichte Argentinien. 

Allerdings in einer schlechten Qualität, die 
der argentinische Importeur nicht hinneh-
men wollte. Eine Alternative musste her – 
und die sollte im eigenen Land produziert 
werden. Es dauerte jedoch weitere 10 Jah-
re, bis der erste Prototyp „made in Argen-
tina“ auf den Markt kam, mittlerweile hat 
sich die Marke fest etabliert und versorgt 
auch die Nachbarländer mit ihren hand-
gefertigten Produkten. Camerlingo lernte 
ab 2003 das Töpferhandwerk und war in 
die Entwicklung dieses japanischen „Re-
Designs“ involviert. Doch dann standen für 
ihn erst einmal eigene Projekte in Deutsch-
land an. Aber das Thema der handwerklich 
produzierten Kamados aus Ton ließ ihn 
nie so ganz los, und so gründete er 2019 
eine B10-Kamado-Manufaktur in Baden-
Württemberg. Die Kamados nun einfach 
aus Argentinien zu importieren, war 
für ihn keine Option, sondern er 
setzte von Anfang an auf 
Regionalität – bei den ver-
wendeten Materialien bis 
hin zu den einzelnen Pro-
duktionsschritten. 
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DER KAMADO DER KURZEN WEGE

Die meisten Keramikgrills werden heu-
te industriell auf Basis einer keramischen 
Masse gefertigt, die erst in eine Form ge-
gossen, getrocknet und anschließend bei 
hohen Temperaturen zum ersten Mal ge-
brannt wird. Nach dem Glasieren erfolgt 
ein zweiter Brennvorgang. Im Unterschied 
zu dem von Juan Camerlingo verwendeten 
Ton enthält dieses Material hohe Mengen 
von Silicium – ein Stoff, der auch für die 
Herstellung von Glas wichtig ist und der 
laut Camerlingo die Oberflächen der so 
produzierten Kamados in Verbindung mit 
den hohen Brenntemperaturen von etwa 
1800 °C nicht nur härtet, sondern au-
ßerdem wasserdicht macht und somit die 
thermischen Fähigkeiten des Materials re-
duziert. „Den Unterschied der Materialien 
und des Herstellungsprozesses kann man 
mit einem einfachen Test nachvollziehen, 
indem man heißes Wasser in ein Glas füllt 
und es dann mit den Händen anfasst. Man 
merkt schnell, dass das Glas die Wärme 
nicht speichert, sondern an die Finger wei-
tergibt. Macht man dieses Experiment mit 
einem Tongefäß, stellt man fest, dass die 
Wärme nur langsam abgegeben wird. Bei 
der von uns verwendeten Tonmischung fin-
det nur ein Brennvorgang bei etwa 400 °C 
statt, wodurch die B10-Kamados ihre po-
röse Oberfläche behalten. Diese ist wichtig, 
um später beim Garen von Speisen optimal 
die Wärme speichern und weiterleiten zu 
können, aber auch, um die Aromen des 
Garguts aufzunehmen. So entwickelt jeder 
Kamado mit der Zeit sein eigenes Aroma 
und sorgt so für unverwechselbare Genus-
serlebnisse.“ 

Die Herstellung eines B10-Kamados ist 
zeitaufwendig und das Gelingen hängt 
von vielerlei Faktoren ab. Angefangen bei 
der Tonmischung, die keine Stoffe enthal-
ten darf, die beim Brennen für Unregel-
mäßigkeiten sorgen könnten. Bis zu den 
Wetterbedingungen, die die Verarbeitung 
des Tons auf der Töpferscheibe und die 
anschließende Trocknungszeit bis zum ei-
gentlichen Brennprozess beeinflussen und 
dementsprechend einberechnet werden 
müssen. „Ich musste Regeln brechen, um 
die Kamados auf meine Art fertigen zu 
können“, sagt Juan Camerlingo. „Ich kann 
keine kleinen, filigranen Sachen töpfern, 
was andere Töpfer oftmals nicht verste-
hen können. Tassen und Teller sind nicht 
mein Ding. Meine Töpferscheibe ist extra 
gestützt und verstärkt, der Teller muss zu-
dem abnehmbar sein und ich brauche ei-
nen Hubwagen, um die fertig modellierten 
Kamados überhaupt bewegen zu können. 
Das Drehen braucht mehrere Tage. Deckel 
und Korpus werden zusammen hergestellt 
und jeweils mit einer Seriennummer verse-
hen, so dass sie nicht vertauscht werden 
können. Damit das Werkstück gleichmä-
ßig trocknet und keine Spannungen ent-
stehen während der Trocknungszeit, muss 
Luft strömen können. Ich berühre während 
der Trocknungsphase jedes Teil regelmäßig 
mit der Hand und kann so feststellen, ob 
der Trocknungsprozess gut verläuft. Als 
ich das erste Mal zur Brennerei in die Nähe 
von Tübingen gefahren bin und die Leute 
dort meine Kamados zu Gesicht bekamen, 
musste ich erst einmal viel diskutieren und 
Überzeugungsarbeit leisten, bevor an einen 
Brennvorgang überhaupt zu denken war. 
Die Brennerei hatte bis zu diesem Zeitpunkt 
noch keine so großen Werkstücke verar-
beitet. Ich gab die Brennkurve vor, um zu 
verhindern, dass die Restfeuchte zu schnell 
entweicht und somit Risse entstehen. Das 
Brennen dauert zwei Tage, danach kühlt 
der Ofen langsam aus, ab maximal 200 °C 
kann die Ofentür geöffnet werden. Damit 
stieß ich erst auf Skepsis. Der Eigentümer 
befürchtete, dass die Kamados durch Luft-
einschlüsse oder Ähnliches während des 

Brandvorganges explodieren und somit 
den Ofen beschädigen könnten. Doch nach 
dem ersten Brennversuch waren alle Äng-
ste beseitigt und die gebrannten Korpusse 
wiesen nicht einen Riss auf. Jetzt wird 
meinen Angaben vertraut – aber es sollen 
Wetten laufen, wann wohl der erste Riss zu 
entdecken ist. Doch ich bin sehr perfektio-
nistisch veranlagt, und ein Werkstück, was 
nicht gut genug ist, geht auch nicht zum 
Brennen!“, erklärt Juan lachend.
Eine weitere Besonderheit der B10-Ka-
mados betrifft die Lackierung – eigentlich 
werden Keramikgrills von außen mit ei-
ner Glasur versehen. „In Japan verwendet 
niemand eine Glasur, da diese ebenfalls 
gebrannt werden muss und der zweite 
Brennvorgang für die Funktionsweise des 
Kamados kontraproduktiv wäre. Wir ver-
wenden Lacke – schließlich sind wir in der 
Nähe von Stuttgart, hier gibt es die besten 
Lacke der Welt. Autolacke müssen locker 
bis 400 °C erhitzt werden können, ohne 
sich zu verfärben, und so passt das auch 
für unsere Kamados. Der Lack gibt jedem 
Kamado Struktur, Härte sowie UV-Schutz 
und ist wasserdicht. So ist keine Schutzhau-
be nötig, wenn der Kamado bei Wind und 
Wetter ungeschützt draußen steht. Der 
Lack wird mit der Spritzpistole aufgetragen 
und so können Kundenwünsche in der Ge-
staltung berücksichtigt werden. Wer aus 
seinem B10 ein Kunstobjekt machen möch-
te, kann auf unsere Kontakte zur Kunst-
hochschule in Stuttgart zurückgreifen“. So 
guckt Camerlingo in einer Zeit, in der sich 
viele wieder auf ihr eigenes Zuhause besin-
nen, durchaus positiv in die Zukunft. „Wir 
sind sehr zufrieden mit dem, was wir bisher 
erreicht haben. Unsere Kamados sind nicht 
für den Massenmarkt gemacht, dafür kön-
nen wir ganz spezifisch auf die Kunden ein-
gehen und individuelle Wünsche erfüllen. 
Die daraus resultierende enge Bindung zu 
unseren Kunden schätzen wir sehr“.

www.kamadob10.eu
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Die Verwandlung von Gemüse, Obst und Kräutern in haltbare 
Delikatessen war in Zeiten ohne moderne Lager- und Kühl-
systeme schlicht lebensnotwendig, um über den Winter zu 
kommen. Heute erleben die traditionellen Konservierungsme-
thoden wie Trocknen, Pökeln, Räuchern, Einkochen und Ein-
legen ein Comeback. Nicht unbedingt aus der Notwendigkeit 
heraus, sondern eher, um wieder einen intensiveren Bezug zu 

unseren täglichen Lebensmitteln zu bekommen.
Wer sich mit Konservierungsmethoden beschäftigt, lernt 
zwangsläufig etwas über die Regionalität und Saisonalität 
unserer Nahrung. Und die Freude daran, selbst für ganz be-
sondere Geschmackserlebnisse sorgen zu können, hat bei der 
Wiederentdeckung alter handwerklicher Konservierungsme-
thoden einen ganz hohen Stellenwert.

Die Geschichte des Fermentierens

Das Konservieren schützt Lebensmittel vor dem Verderben. Es 
verhindert den natürlichen Abbau organischer Substanz, wel-

cher von Enzymen, Hefe- und Schimmelpilzen und Bak-
terien verursacht wird. Dieser Prozess braucht gewisse 

Bedingungen, um wirksam werden zu können: eine 
warme, feuchte Umgebung mit neutralem pH-Wert 

und ausreichend Sauerstoff. Es ist die Aufgabe 
der jeweiligen Konservierungsmethode, diese 

Bedingungen zu unterbinden und damit ein 
Milieu zu schaffen, das das Wachstum schäd-
licher Bakterien hemmt. Unter Fermentieren 
versteht man die mikrobielle Umwandlung 
organischer Stoffe in Säure, Gase oder Al-
kohol. Die Hauptrolle bei diesem Prozess 
übernehmen die Milchsäurebakterien, es 
können jedoch weitere Bakteriengruppen 
und Hefen beteiligt sein. Die Milchsäu-
rebakterien kommen natürlicher Weise 

Sauer macht lustig – diese altbekannte Redewendung bezieht sich auf die Wirkung von sauren oder 
säuerlich schmeckenden Lebensmitteln und die damit verbundene positive Wirkung auf unseren Orga-
nismus. Was heute als neues, säuerliches „Superfood“ gehypt wird, basiert auf uraltem Wissen. Es geht 
um das Fermentieren, das Haltbarmachen von Lebensmitteln mit Hilfe von Milchsäurebakterien. In Berlin 
Schöneberg stellen Elzbieta Rogowska und Tadeusz Zagrabinski in ihrem „Bärbucha“ Kombucha, milch-
sauer eingelegtes Gemüse und andere Fermente nach traditionellen Rezepten in Rohkostqualität her. In 
Workshops geben sie das Wissen weiter, das noch vor gut zwei oder drei Generationen in vielen Familien 
vorhanden war.

Text: Stephanie Prenzler, Fotos: Elmar Fetscher

Wenn Mikroben toben dürfen
Köstliche Beilage für Gegrilltes und Power für die Abwehr:

Große Liebe zu 
Kambucha und Co.: 

Elzbieta Rogowska und 
Tadeusz Zagrabinski vor ihrem 

Café/Fermenterei„Bärbucha“ im 
Berliner Stadtteil Schöneberg 

Bärbucha – 
Kombucha Café & Fermenterei

Eisenacher Str. 73
10823 Berlin

www.cafebaerbucha.com
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1. Tee und roher Kranzucker
    werden in gefiltertes 
    Wasser gegeben

2. 24 h ruhen lassen

3. Tee aussieben

4. Starterflüssigkeit und

    SCOBY (Teepilz) 

    hinzugegeben

5. Fermentieren lassen

6. Abfüllen und beschriften

7. Zur Karbonisierung

    erneut fermentieren lassen

8. Im Kühlschrank kühlen

9. Trinken und genießen

So geht́ s:

im Boden, auf 
Pflanzen, in der 
Luft und im men-
schlichen Körper 
vor. Sie verwandeln 
Zucker (Kohlehydrate) 
in Milchsäure und sind 
verantwortlich dafür, dass 
aus Milch Käse und Joghurt 
und aus Weißkohl Sauerkraut 
wird. Positive Nebeneffekte zur 
haltbarmachenden Wirkung: Das 
Lebensmittel wird besonders bekömm-
lich, sehr schmackhaft und pusht unser 
Immunsystem. Durch die Milchsäuregärung 
sinkt der pH-Wert, während der Sauerstoff 
durch die einsetzende Gärung verdrängt wird. 
In dem dadurch entstehenden sauren Milieu können 
Mikroorganismen nicht mehr ungehemmt weiterwachsen, 
was den Verderb deutlich verzögert. 

Der Prozess der Milchsäuregärung ist seit sehr langer Zeit als 
eine Konservierungsmethode von Lebensmitteln bekannt, die 
diese nicht nur für mehrere Monate schmackhaft und haltbar 
macht, sondern außerdem für die Gesundheit eine zentrale 
Rolle spielt. So stellt man in Korea schon seit etwa 2000 Jah-
ren den auch bei uns immer beliebter werdenden Kimchi her. 
Hierbei werden Gemüse – traditionell Chinakohl und Rettich 
sowie je nach Jahreszeit beispielsweise Kürbis oder Spinat – 
zusammen mit Ingwer, Knoblauch, Lauchzwiebeln und Chi-
lischoten in einer Salzlake in Tongefäßen aufbewahrt. Ähnlich, 
wie bei uns Sauerkraut hergestellt wird. Eine Mahlzeit ohne 
Kimchi gilt in Korea als unvollständig. Eine Tradition, die sich 
auch in Osteuropa bis heute gehalten hat. Wer dort im Hotel 
übernachtet, findet auf dem morgendlichen Frühstücksbuffet 
zwar kein Kimchi, oftmals aber milchsauer eingelegte Rote 
Bete, Weißkohl, Möhre, Gurken und anderes mehr als typische 
Rohkostzubereitungen vor. Sie passen geschmacklich hervor-
ragend zu den warmen Wurst- und Fleischzubereitungen, die 
hier ebenfalls schon zu früher Stunde angeboten werden, und 
bieten dem Körper gleichzeitig die erste Portion Probiotika des 
Tages. Das fermentierte Trendgetränk Kombucha ist schon seit 
vielen Jahrhunderten im osteuropäischen Raum als Hausmittel 
gegen allerlei Zipperlein verbreitet und dort nie so stark in Ver-
gessenheit geraten wie bei uns in Deutschland. Denn dieses 
aus gesüßtem Schwarz- oder Grüntee mit Hilfe von Bakterien 
und Hefen vergorene Getränk, das durch den natürlichen Gär-
prozess neben fruchtigen Aromen und Kohlensäure wertvolle 
Nährstoffe und Vitamine hervorbringt, kam zwar Anfang des 
20. Jahrhunderts über Russland ins Land, doch es geriet nach 
Hochphasen wie etwa in den 1920er, 1960er oder 1980er Jah-
ren immer wieder in Vergessenheit.
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Die Verwandlung 
von Gemüse, Obst 

und Kräutern in haltbare 
Delikatessen war in Zeiten ohne 

moderne Lager- und Kühlsysteme 
schlicht lebensnotwendig. Heute erleben 

die traditionellen Konservierungsmethoden wie 
das Fermentieren ein Comeback. 

Fermente: Booster fürs Immunsystem

Milchsäurebakterien sind lebendige Mikroorganismen, die im 
Ruf stehen, die Darmflora gesund zu halten und so für eine 
gute Verdauung und ein fittes Immunsystem zu sorgen. Warum 
das so ist, war bislang weitgehend unerforscht. Doch Wissen-
schaftler der Universität Leipzig haben 2019 herausgefunden, 
dass Menschen und Menschenaffen auf ihren Zellen einen Re-
zeptor besitzen, welcher durch Signale von Bakterien aktiviert 
wird, die in fermentierten Lebensmitteln vorkommen. Die Stu-
die liefert damit neue Einblicke in die evolutionäre Dynamik 
zwischen Mikroben und Immunsystem. Zunächst untersuchten 
die Forscher Proteine auf der Oberfläche von Zellen, die Hy-
droxycarboxylsäure (HCA)-Rezeptoren genannt werden. Die 
meisten Säugetiere haben zwei Arten von diesem Rezeptor, 
nur bei Menschen und Menschenaffen gibt es einen dritten, 
den HCA3. Die Wissenschaftler kombinierten evolutionäre, 
pharmakologische, immunologische und analytische Metho-
den und untersuchten, warum dieser Rezeptor uns während 
der Evolution erhalten geblieben ist. Unsere menschlichen Vor-
fahren lebten zu einer Zeit großer Veränderungen auf der Erde, 
die ihren Lebensraum und damit das Nahrungsangebot beein-
flussten. Diese führten zu einem neuen Lebensstil, der dadurch 
gekennzeichnet war, dass weniger frisches Obst verfügbar war 
und mehr herabgefallene fermentierte Früchte aufgenommen 

werden mussten. In diesem Szenario stellte der Rezeptor HCA3 
möglicherweise einen entscheidenden Vorteil dar. „Wir haben 
im Zuge dieser Studie entdeckt, dass eine Substanz, die in ho-
hen Konzentrationen in fermentierter Nahrung wie Sauerkraut 
vorkommt, den Rezeptor HCA3 aktiviert und so die Funkti-
on des menschlichen Immunsystems beeinflusst“, so Claudia 
Stäubert vom Rudolf-Schönheimer-Institut für Biochemie der 
Medizinischen Fakultät. Die Wissenschaftler um Stäubert be-
legen mit ihrer Studie, dass nach dem Genuss von Sauerkraut 
Konzentrationen einer Substanz namens D-Phenylmilchsäure 
im Blut nachgewiesen werden können, die ausreichen, um 
den Rezeptor HCA3 zu stimulieren. „Unsere evolutionären 
und funktionellen Analysen stützen die Hypothese, dass dieser 
Rezeptor in Menschen und großen Menschenaffen während 
der Evolution als neues Signalsystem erhalten geblieben ist, 
um Funktionen des Immunsystems anzusprechen“, resümiert 
Stäubert. Die neu entdeckte Substanz D-Phenylmilchsäure teilt 
Immunsystem und Fettzellen über den Rezeptor mit, dass zum 
einen Fremdstoffe und zum anderen Energie in den Körper 
gelangt sind. „Unzählige Studien zeigen positive Effekte auf, 
die durch Milchsäurebakterien und fermentierte Nahrungs-
mittel vermittelt werden. Wir sind überzeugt davon, dass der 
HCA3 für einige dieser Effekte verantwortlich sein muss“, 
ergänzt die Wissenschaftlerin. Kommende Forschungsarbeiten 
werden der Frage nachgehen, wie genau D-Phenylmilchsäu-
re das Immunsystem und die Energiespeicherung beeinflusst, 

um herauszufinden, ob der HCA3 auch als therapeutischer 
Angriffspunkt dienen könnte. Doch bei allen positiven Ei-

genschaften, die Fermente entwickeln: Während der 
Vergärung bildet sich weiterhin Histamin. Daher 

sollten Menschen mit einer Histaminintoleranz 
auf Vergorenes verzichten.

Fermentiertes Gemüse als 
Grillbeilage und Kombucha 
als Alternative zu Wein und 
Bier

Gesund, fröhlich und fit sind die 
ersten Attribute, die einem bei der 
Begegnung mit Elzbieta Rogows-
ka und Tadeusz Zagrabinski im 
„Bärbucha“ im Berliner Stadtteil 
Schöneberg einfallen und die das 
anfangs erwähnte Sprichwort zu 
bestätigen scheinen. Die beiden 

Wahlberliner mit polnischen Wurzeln 
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haben 2015 ihr Kombucha-Café mit 
integrierter Fermenterei eröffnet, weil 
sie von der Qualität der Fermente aus 
den diversen Bio-Supermärkten in der 
Hauptstadt enttäuscht waren und Alter-
nativen fehlten. Dazu muss man wissen, 
dass Tadeusz als Koch und Ernährungsex-
perte lange Zeit in den USA gelebt hat und 
der Trend zu Fermenten in Rohkostqualität 
dort schon lange etabliert ist. So war es bis zur 
Entscheidung, Kombucha und fermentiertes 
Gemüse nicht nur für den Eigenverbrauch 
herzustellen, sondern eine ganze Ge-
schäftsidee daraus zu entwickeln, 
nur ein kleiner Schritt. Mittlerweile 
rekrutiert sich der Kundenstamm in 
und um Berlin und sogar aus dem 
englischsprachigen Ausland. Die 
beiden Fermentations-Experten be-
raten jeden Besucher vor der Aus-
wahl und es darf gerne probiert 
werden. Wer tiefer in die Materie 
einsteigen will, kann hier nicht nur das 
nötige Werkzeug wie Kombuchapilz, Tee 
und Gärtopf kaufen, sondern außerdem 
in Workshops das entsprechende Know-how 
erlernen. „Wir stellen alles traditionell von Hand 
her und geben unseren Fermenten jeweils die Zeit, die sie 
brauchen. Das kann einige Wochen bis zu Monaten dauern. 
Die natürlichen Prozesse werden weder beschleunigt, was man 
beim Kombucha beispielsweise durch die Zugabe von Säften 
hervorrufen könnte, noch abgebrochen. Sie müssen aber kon-
trolliert werden. So kann es sein, dass mal eine Sorte gerade 
nicht zu haben ist, weil wetterbedingte Faktoren wie Luft-
feuchtigkeit, Kälte und Wärme den Vorgang beeinflussen. Es 
ist uns wichtig, dass die Mikroorganismen in den Produkten 
erhalten bleiben, dass sie lebendig sind. Damit unterscheidet 
sich gerade unser Kombucha von den industriell hergestell-
ten Produkten, die pasteurisiert und filtriert werden und da-
mit ihre kostbaren Inhaltsstoffe verlieren“, erklärt Elzbieta und 
zeigt auf ein langes Regalbrett an der Wand, auf dem sie Fla-
schen von industriell erzeugten Kambuchas aus der ganzen 
Welt sammeln. „Diese Kombuchas können zwar in Rohkost-
qualität hergestellt sein und lebendige Kulturen beinhalten, 
wurden aber meist auf Teebasis mit der Zugabe von Säften in 
Edelstahl- oder Plastiktanks fermentiert und zum Teil mit Koh-
lensäure versetzt. Sie schmecken dann eher wie herkömmliche 
Sodas (Brausen), oftmals zu süß oder zu sauer. Ihnen fehlt die 
natürliche Balance zwischen Säure und Süße eines traditionell 
hergestellten Kombuchas. Zudem lehnen wir Edelstahl- und 
Plastikbehälter beim Fermentieren ab, da die organischen Säu-
ren mit diesen Materialien reagieren, was die Qualität negativ 
beeinflusst und was Tadeusz und ich herausschmecken“, erläu-
tert Elzbieta weiter. „Daher fermentieren wir ausschließlich in 
Glas-, Ton- oder Holzbehältern. Auch legen wir großes Augen-
merk auf die Auswahl der Rohstoffe. Denn je naturbelassener 
sie sind, desto mehr natürliche Enzyme und Milchsäurebak-
terien werden bei der Fermentation aktiv“, ergänzt Tadeusz. 
Während Elzbieta und Tadeusz die Kambuchas durch den Zu-
satz von Voll- oder Rohrohrzucker zum Fermentieren bringen, 
setzen sie beim Gemüse Steinsalz oder unraffiniertes Meersalz 

ein. Ob der Tee für den Kombucha sei-
nen Geschmack richtig entfalten kann, 

hängt von dem verwendeten Wasser ab. 
Daher kommt im Bärbucha das Wasser zum 

Fermentieren nicht einfach so aus dem Hahn, 
sondern läuft durch ein Aktivkohlefiltersystem, dass 

das Leitungswasser filtert und gleichzeitig vitalisiert. 

Elzbieta und Tadeusz strahlen im Gespräch ihre Liebe zu Kam-
bucha und Co. so überzeugend aus, dass man sofort Lust be-
kommt, sich intensiver mit diesem Thema zu beschäftigen. 
Gerade in Bezug aufs winterliche Grillen und Barbecue. Denn 
das Schöne am Fermentieren ist ja, dass man alles im Voraus 
herstellen und im Kühlschrank lange aufbewahren kann – 
selbstverständlich vorausgesetzt, dass man sauber gearbeitet 
hat. So hat man schnell eine kreative und dazu gesunde Bei-
lage zur Hand, während die Enten- oder Gänsebrust oder der 
sonntägliche Braten über der heißen Glut auf ihre köstliche 
Vollendung warten. Zusammen mit einem kurz und knackig 
gegrillten Steak wird daraus echtes Fast Food mit Sternequalität. 
Sogar als Begleitgetränk sowie Ersatz für den Espresso, Grappa 
oder Ähnliches nach einem guten Essen sind Fermente eine 
spannende Alternative – und ein so komplexes Thema, dass es 
hier den Rahmen sprengen würde. Wer hierüber mehr erfah-
ren will, sollte einen Besuch im Bärbucha auf seiner nächsten 
Berlin-Tour einplanen. Hier kann man die Kombuchas, gut 20 
Sorten an der Zahl, wie bei einer Weinprobe erleben. Elzbie-
ta und Tadeusz führen mit Spaß und Sachverstand durch die 
unterschiedlichen Aromen und geben Tipps, was zu welcher 
Speise harmoniert. Auch fermentierte Gemüsesäfte sind hier 
zu haben, die wie Shots serviert werden können. 

Wer jetzt richtig Appetit bekommen hat und sich ans Fer-
mentieren machen will: Probiert es mit den nachfolgen-
den Rezepten von Elzbieta und Tadeusz aus! Und wenn 
ihr genauso begeistert seid wie wir, freuen wir uns über 
eure Fotos mit #fireandfood, #grillathome, #bärbucha 
auf Instagram, Twitter, Facebook & Co.
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Zubereitung:
Avocados schälen, den Kern entfernen und in mittel-
große Würfel (à 2x2 cm) schneiden. Paprika entker-
nen und klein schneiden. Eingelegte Zitrone auch in 
kleine Würfel schneiden. Dann alles in einer Schüssel 
zusammen mit dem Steinsalz mischen. In das Glas 
umfüllen und mit kaltem, filtriertem Wasser auffül-
len, so dass das ganze Gemüse von Flüssigkeit be-
deckt ist, und den Deckel zudrehen. Die Fermentati-
onszeit dauert 1 Woche. 

  Avocado mit rotem Paprika 
und eingelegten Zitronen

ZUTATEN:
• 4 Avocados 
   (medium bis hart)
• 1 rote Paprikaschote
• 15 g Steinsalz oder 
   unraffiniertes Meersalz
• ¼ eingelegte Zitrone
   (selbstgemacht oder 
   gekauft, z. B. Marokka-
   nische Salzzitronen)
• filtriertes Wasser

ZuBEHÖR:
• 1 Glas mit Deckel, 
   ca. 700 ml

Als Beilage zu Salaten, Grillgemüse, Veggieburgern oder Geflügel
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Zubereitung:
Den Hokkaidokürbis halbieren, schälen und die Kerne ent-

fernen. Anschließend auf der Vierkantreibe hobeln und in 
eine Schüssel geben. Cranberries, Steinsalz und Kürbiskerne 

zufügen und alles gut vermischen. Den Ingwer schälen, fein rei-
ben und ebenfalls untermischen. Wenn alles gut vermengt ist, die 

fertige Masse in das Glas umfüllen und mit kaltem, filtriertem Wasser 
auffüllen, so dass alles abgedeckt ist. 

Das Glas zudrehen und für 2 Wochen 
stehen lassen. 

Zubereitung:
Die Zwiebeln schälen, in kleine Scheiben schneiden 
und mit dem Salz vermischen. In das Glas zuerst die 
Thymian- und Rosmarinzweige hineinlegen, anschlie-
ßend die gesalzten Zwiebeln zufügen. Mit kaltem, fil-
triertem Wasser auffüllen, so das alles gut abgedeckt 
ist. Den Deckel fest zudrehen und für 2 bis 3 Wochen 
fermentieren lassen.  

ZuTATEN:
• 1 Hokkaidokürbis, ca.750 g
• 20 g Cranberries,getrocknet
• 15 g Steinsalz oder unraffiniertes Meersalz
• 15 g Kürbiskerne
• 19 g frischer Ingwer

• filtriertes Wasser oder stilles Mineralwasser

ZuBEHÖR:
• 1 Glas mit Deckel, ca. 700 ml

• Vierkantreibe
• Schüssel

ZUTATEN: 
• ½ kg rote Zwiebeln
• 25 g Steinsalz oder unraffiniertes Meersalz
• 4 Stiele vom frischen Thymian
• 2 Stiele vom frischen Rosmarin
• filtriertes Wasser

Hokkaidokürbis mit 
Cranberries und Ingwer

ROTE ZWIEBELN MIT 
ROSMARIN UND THYMIAN

  Avocado mit rotem Paprika 
und eingelegten Zitronen

ZuBEHÖR:
• 1 Glas mit Deckel, ca. 700 ml

Als Beilage zu Salaten, zu Geflügel oder zu 
Schweinefleisch

Als Beilage zu rotem Fleisch wie Wild, 
Rind oder Lamm
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Unternehmer Christian Münz ist Metaller mit Leib und Seele – 
und liebt das Feuer. In seiner Manufaktur lebt er seine kreative 
Seite aus. Hier entstehen Feuertonnen, Feuerplatten und Smoker. 
Neuestes Projekt ist der Münz 20“-Smoker. Ein Offset-Smoker, bei 
dem man schnell merkt, dass hier jemand konstruiert und gebaut 
hat, der sich mit der Materie ganz genau auskennt.

Der Smoker vor dem ersten Ein-
brennen, ohne Lackierung und 
Ablageboards
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Doch was bewegt einen dazu, einen neuen Smoker 
zu realisieren? In einer Zeit, in der Keramik-
grills und Pelletsmoker weiterhin wachsende 

Marktanteile verzeichnen und sich beim Thema Low 
& Slow ebenfalls gut behaupten können? Christian 
Münz geht mit seinem neuen Smoker-Konzept zurück 
zum Wesentlichen. Er legt viel Wert auf Elemente, 
die einfach funktionieren, verlässlich sind und den 
Umgang mit dem Smoker dadurch komfortabel ma-
chen. Ohne elektronischen Schnickschnack und mit 
viel Platz fürs Grillgut. Besonderen Wert hat Christian 
auf eine kontrollierte Luftzirkulation im Garraum und 
in der Feuerkammer gelegt. „Das Münz Smoker bau-
en kann, die sauber verbrennen, kontrolliert Aromen 
ans Lebensmittel lassen und lange Turns von 6 bis 7 
Stunden laufen, ist nichts Neues. Doch es hat sich bei 
den bisherigen Modellen gezeigt, dass es Potential 
zum Verbessern gab. Aber unsere Smoker kommen 
weiterhin ohne irgendeine elektronische Steuerung 
aus, da es diese nicht braucht, wenn das Konzept des 
Smokers aus Strömung, Verbrennung, Zirkulation und 
Temperatur stimmt. Wenn es da irgendwo hakt, entsteht 
ein On/Off-Ablauf des Garprozesses: Temperatur hoch/
runter, Lüftung auf/zu, und statt Raucharomen erzeugt 
man Ruß, schwarze Krusten, die nix mit Aroma zu tun 
haben.“, erklärt der leidenschaftliche Barbecuer. „Die 
Größe der Feuerbox ist ausschlaggebend für die Länge 
der Turns, daher muss ausreichend Platz für Asche sein. 
Sonst werden die Turns kürzer, dazu wirbelt der Verbren-
nungsvorgang leichte Asche mit auf, die sich mit in die 
Garkammer zieht und auf den Lebensmitteln landet. In 
die neue Feuerbox passen etwa 10 bis 12 Kilogramm 
Holz in Scheiten oder entsprechend viele Briketts. Dazu 
ist unter dem Feuerrost Platz für die komplette Asche 
von etwa der vierfachen Menge des Brennmaterials. 
Somit sind mit dem neuen Konzept Longjobs von mehr 
als 20 Stunden möglich. Außerdem wird beim neuen 
Smoker für das Revers Flow-System und die Zufuhr der 
Hitze von der Feuerbox lediglich 70 mm Raum unter 
der ersten Rostebene benötigt. So ist die Garkammer 
vergleichbar mit der eines 22“- Smokers und es passen 
neun GN1/1-Schalen verteilt auf 3 Rostebenen hinein. 
Die Zirkulation in der Feuerbox ist das A und O und 
entscheidet über die Qualität der Verbrennung. Nur mit 

einer Verbrennung, die regulierbar ist, kann man die Temperatur regeln 
und hat die Intensität der Raucharomen im Griff. Bei handelsüblichen 
Smokern wird bei zu hoher Temperatur entweder die Feuerbox geöff-
net, die Lüftung abgeregelt oder, wenn nicht anders möglich, sogar die 
Garkammer geöffnet, um die Temperatur entweichen zu lassen. In allen 
Fällen bricht die Zirkulation in einer oder beiden Kammern zusammen. Der 
Verbrennungsprozess wird unterbrochen, die Luftsäule in der Garkammer 
stockt, Ruß entsteht, der Garprozess verlängert sich. Und es entsteht eine 
Unruhe im Temperaturablauf. Durch unser Bypass-System gelingt es, dass 
beide Zirkulationen erhalten bleiben und dennoch überschüssige Hitze 
geregelt abgeführt wird. So ist es einfach, den gewünschten Grad an 
Raucharomen zu bestimmen. Vom dezent geräuchertem Saiblingsfilet bis 
zum deftigen Rauchgeschmack ist alles möglich“, erklärt Münz die Bauart 
seines neuen Smokers.

www.muenz-gmbh.de

Die Computer-Simulation des Strömungsverhaltens zeigt schon 
vor der Produktion die Vorteile einer eckigen Bauweise. 

Ausschiebbarer Brennraum

Der Garraum und die Brennkam-
mer bekommen eine schwarze 
Lackierung

Bedingt durch die eckige Bauwei-
se, findet deutlich mehr Grillgut 
Platz im Garraum 

Ein kräftiger Knickhebel erleichtert 
das Betätigen der Garraumklappe

Christian Münz beim Funktionstest der Garraumklappe
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Sweet Barbecue Kuchen, Desserts und andere süße Kleinigkeiten 
sind nicht unbedingt die Speisen, die man auf 
und von einem heißen Grillrost erwartet. Aber 
einer der bekanntesten Patissiers in den Nieder-
landen wagt das Ungewöhnliche und ist damit 
der perfekte Botschafter für allerlei Süßes. Hidde 
de Brabander ist ein Künstler im Umgang mit 
Aromen, Düften, Farben, Formen und Texturen. 
Normalerweise am warmen Ofen, aber jetzt auch 
– speziell für FIRE&FOOD – am Keramikgrill.
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Hidde de Brabander ist in den Niederlanden kein 
Unbekannter. Er hat bei 24Kitchen, einem privaten 
Fernsehsender, eine eigene Back-Show und ist 
Kochbuchautor. Zudem gehört er einem äußerst 
exklusiven Club der Patissiers an und darf sich seit 
2018 offiziell Meister-Patissier nennen. Das ist der 
höchstmögliche Titel, den er in den Niederlanden 
für sein Fachgebiet erreichen kann, und es gibt 
nur etwa eine Handvoll Patissiers, die in dieser Liga 
agieren. 

„Dieser Geschmack…!“
Das ist die Antwort von Hidde de Brabander auf die 
Frage, weshalb er seine Backkunst mit der Barbe-
cue-Technik vereint hat. „Zuallererst ist es natürlich 
wirklich cool, seinen Arbeitsplatz nach draußen 
verlagern zu können. Doch in erster Linie ist es ein-
fach eine Geschmackssache. Die Arbeit an sich, das 
Backen, ist anfangs vielleicht etwas schwieriger als 
mit einem herkömmlichen Ofen. Doch mit der Zeit 
bekommt man Übung, und diese ungewohnte Ver-
bindung mit Raucharomen ist einfach unschlagbar.“

Do’s & Don’ts
Für Hidde gibt es keine wirklichen Do‘s and Don’ts, 
wenn es darum geht, einem Grillmenü eine süße 
Komponente hinzuzufügen. Sein Tipp: „Am besten 
fängt man erst mit einfachen Rezepten an und 
erweitert diese nach persönlichem Geschmack. 
Denn die wichtigste Regel ist: Genießen! Es gibt 
einige Aromen, die immer passen. Dazu gehört 
Schokolade, gerade in Verbindung mit intensiverem 
Raucharoma, wie man es etwa durch Zugabe von 
Wood Chips erzeugt. Komponenten wie Milch oder 
Schlagsahne unterstützen und fördern diese Kom-
position unterschiedlicher Aromen. Desserts oder 
Kuchen auf dem Grill herzustellen, ist eigentlich 
eine logische Konsequenz. Wenn der Grill sowieso 

schon an ist, kann man nach dem Hauptgericht 
auch für einen süßen Abschluss vom Grill sorgen. 
Aber auch eine Kombination von Süßem und Salzi-
gem ist spannend, zum Beispiel gegrillte Leber mit 
gegrillten Früchten. Die Aromen sind komplementär 
und ergänzen sich gegenseitig. Aber am besten 
probiert man es einfach selbst – fangen wir an! „Die 
Rezepte, die ich für FIRE&FOOD kreiert habe, sollen 
Spaß machen und inspirieren.“.

Nach seiner Ausbildung zum Konditor arbeitete Hidde de 

Brabander bei mehreren Top-Patisserie- und Schokoladen-

herstellern und in Sternerestaurants. 2010 entschloss 

er sich, sein eigener Chef zu werden und gründete sein 

eigenes Patisserie-Label „Dreams of Magnolia“. Seit 2018 

ist er Konditormeister und seit 2016 regelmäßig auf dem 

niederländischen TV-Kanal 24Kitchen zu sehen. 

www.dreamsofmagnolia.nl

nice to
sweet you

Sowieso alles 
 mit schokolade!‘ ’
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ZUBEREITUNG
Für den Vorteig das Mehl in die Rühr-
schüssel einer Küchenmaschine geben. 
Die Hefe zerbröckeln und ebenfalls zu-
fügen, das lauswarme Wasser zugießen 
und mit Hilfe des Knethakens zu einem 
schönen glatten Teig verkneten. Die 
Schüssel mit dem Teig mit Frischhaltefolie 
abdecken und den Teig für 30 Minuten 
an einem warmen, zugfreien Ort gehen 
lassen. 
Von der Orange etwas Schale abreiben 
und aus der Vanilleschote das Mark 
auskratzen. Beides zusammen mit den 
übrigen Zutaten zum Vorteig geben und 
alles erneut zum glatten Teig verkneten. 
Wieder mit Frischhaltefolie abdecken und 
für ca. 45 Minuten gehen lassen, bis der 
Teig sein Volumen verdoppelt hat.
Eine runde feuerfeste Form oder Pfanne 
mit Butter einfetten. Den Teig leicht aus-

Patisserien sind immer 
weniger suss. 

Das ist ein Trend.

ZUTATEN 
(Für 8–10 Personen):
Für den Vorteig:
• 140 g Mehl
• 35 g frische Hefe
• 100 g lauwarmes Wasser

Für die weitere Verarbeitung:
• 1 Bio-Orange
• 1 Vanilleschote
• 350 g Mehl
• 90 g Wasser
• 125 g Eigelb (ca. 6 Eigelb)
• 110 g Butter, zuzüglich Butter zum 
   Einfetten der Form
• 5 g frische Hefe
• 105 g Zucker
• 11 g Salz
• 5 g Honig
• 50 g Hagelzucker
• 10 g gemahlene Fenchelsamen

Für das Topping:
• 60 g Wasser
• 300 g Mandelpaste
• 10 g Mandelblättchen
• 10 g Hagelzucker

Zubehör:
• feuerfeste Form oder 
   Pfanne, Ø 20 cm
• Pizzastein

‘ ’

walken, und die Seitenkanten auf die Un-
terseite falten und mit der „Naht“ nach 
unten in die Form legen. Mit Frischhalte-
folie locker abdecken und noch einmal für 
30–35 Minuten gehen lassen, bis sich der 
Teig wieder verdoppelt hat. 
Den Grill für indirektes Grillen vorberei-
ten und auf 180 °C einregeln und in der 
Zwischenzeit für das Topping Wasser und 
Mandelpaste verrühren, den Teig groß-
zügig damit bedecken. Mit den Mandel-
blättchen und dem Hagelzucker bestreu-
en. Einen Pizzastein auf den Grillrost 
stellen und die feuerfeste Form darauf 
platzieren. Den Deckel des Grills schließen 
und das Mandelbrot in ca. 45 Minuten 
goldbraun backen. Das Brot sollte fest 
sein und etwas hohl klingen, wenn man 
darauf klopft.
Passt sehr gut zum BBQ-Brunch.

ITALIENISCHEs MANDELBROT

..
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ZUBEREITUNG
Die Butter bei schwacher Hitze schmelzen und die 
Kaffeebohnen hinzufügen. Für 30 Minuten einwirken 
lassen. 
Den Grill für indirektes Grillen einrichten und auf 170 
°C einregeln. Die Pfanne bzw. die Form mit Butter ein-
fetten und den Boden mit Backpapier auslegen. 
Die Butter mit den Kaffeebohnen erneut erhitzen und 
durch ein Sieb gießen. Die Kaffeebohnen wegwerfen. 
Die Butter erneut wiegen und ggf. weitere Butter zufü-
gen, bis wieder 150 g erreicht sind. Sicherstellen, dass 
die gesamte Butter geschmolzen ist. Die Schokolade 
in Stücke brechen und in die Butter einrühren, damit 
sie sich auflöst. Zucker und Eier schaumig aufschlagen 
und die Schokoladenmischung unterziehen. Das Mehl 
zweimal sieben, damit keine Klumpen mehr vorhan-
den sind, und nach und nach unter die Masse heben, 
so dass ein gleichmäßiger Teig entsteht. Die Masse in 
die Pfanne bzw. Form geben und den Pizzastein auf 
den Grillrost legen. Die Pfanne darauf platzieren, den 
Deckel des Grills schließen und das Ganze für etwa 30 
Minuten backen. Die Oberfläche sollte fest, aber nicht 
hart sein. Den Brownie in der Form etwas abkühlen 
lassen, bevor man ihn herausnimmt und in Stücke 
schneidet.

kaffee-
brownies

ZUTATEN 
(Für bis zu 10 Personen):
• 150 g Butter, zuzüglich Butter 
   zum Einfetten der Form
• 50 g ganze Kaffeebohnen
• 400 g dunkle Schokolade
• 540 g Zucker
• 440 g Ei (ca. 9 Eier)
• 250 g Mehl

Zubehör:
• Gusseisenpfanne oder 
   feuerfeste Form, Ø 27 cm
• Pizzastein
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ZUBEREITUNG
Den Grill für indirektes Grillen vorbereiten 
und auf 180 °C einregeln. Die Pfanne auf 
den Grillrost stellen und die Mandeln für 
ca. 12 Minuten unter regelmäßigem Wen-
den goldbraun rösten, dabei nach jedem 
Wenden wieder den Deckel schließen. 
Das Mehl mit dem Backpulver und einer 
Prise Salz mischen und alles zweimal sie-
ben, damit keine Klumpen mehr vorhan-
den sind. Die Vanilleschote der Länge nach 
halbieren und das Mark auskratzen. Die 
Eier mit Zucker, Zimt und Vanillemark in 
der Küchenmaschine mit dem Schneebesen 
luftig aufschlagen. Langsam die Mehlmi-
schung und das Sonnenblumenöl zufügen, 
so dass ein glatter Teig entsteht. Dann 
die Karotten und die Hälfte der Mandeln 
unterheben.
Die Pfanne mit Butter einfetten und den 
Boden mit Backpapier auslegen. 

Den Teig in die Pfanne geben und einen 
Pizzastein auf den Grillrost legen, anschlie-
ßend die Pfanne darauf platzieren. Den 
Grilldeckel schließen und den Kuchen in 
ca. 30 Minuten goldbraun backen. Der 
Kuchen ist fertig, wenn sich die Oberfläche 
ziemlich fest anfühlt, aber auf Druck noch 
leicht nachgibt. 
Dann aus dem Grill nehmen und in der 
Pfanne vollständig abkühlen lassen, bevor 
der Kuchen herausgenommen wird – das 
kann gut 2 Stunden dauern. 
Für die Frischkäsecreme die Butter mit 
dem Puderzucker schaumig schlagen 
und den Frischkäse zufügen, so dass eine 
homogene Masse entsteht. Den erkalteten 
Kuchen damit überziehen und mit Oran-
genschalenabrieb garnieren.

ZUTATEN
(Für 10 Personen):
Für den Teig:
• 400 g weiße Mandeln
• 400 g Karotten
• 260 g Mehl
• 1 TL Backpulver
• 1 Prise Salz
• 1 Vanilleschote
• 4 Eier
• 260 g Zucker
• 1 TL gemahlener Zimt
• 240 ml Sonnenblumenöl,  
   zuzüglich Öl zum Einfetten

Für die Frischkäsecreme:
• 200 g Butter, zimmerwarm
• 150 g Puderzucker
• 200 g Frischkäse

Für den Belag:
• 1 Bio-Orange

Zubehör:
• Gusseisenpfanne, Ø 27 cm
• Pizzastein

Hidde gehort zu den 
besten Patissiers 

in den Niederlanden.

..‘
’

karottenkuchen
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ZUBEREITUNG
Den Grill für indirektes Grillen vorbereiten und auf 
180 °C einregeln. Die Pfanne mit Butter einfetten 
und den Boden mit Backpapier auslegen.
Die Butter in einem Topf bei schwacher Hitze 
schmelzen. Die Kekse in einer Küchenmaschine zer-
mahlen und mit der Butter mischen. Die Mischung 
in die Pfanne geben und als gleichmäßige Schicht 
fest auf den Boden drücken.
Die Eier trennen und von den Zitronen die Schale 
fein abreiben. Dann die Zitronen halbieren und den 
Saft auspressen. Eigelb mit dem Frischkäse in einer 
Schüssel glattrühren. Dann den Zitronenabrieb und 
-saft, die Kondensmilch und eine Prise Salz zufügen 
und unterrühren. In einer separaten Schüssel das 
Eiweiß mit Zucker, Puderzucker und einer Prise Salz 
steif schlagen. Anschließend vorsichtig unter die 
Eigelbmasse heben und das Ganze auf den Keksbo-
den in die Pfanne füllen.
Den Pizzastein auf den Grillrost legen und die Pfan-
ne darauf stellen. Den Deckel des Grills schließen 
und den Cheesecake etwa 45 Minuten backen, bis 
er goldbraun ist. Die Pfanne aus dem Grill nehmen 
und für etwa 45 Minuten abkühlen lassen, bevor 
der Kuchen herausgenommen wird. Die Beeren auf 
dem Cheesecake verteilen und mit Puderzucker 
bestäuben.

New York cheesecake  
MIT ROTEN BEEREN
ZUTATEN 
(Für 10 Personen):
Für den Teig:
• 120 g gesalzene Butter,  
   zuzüglich Butter zum Einfetten
• 230 g Butterkekse
• 6 Eier
• 6 Bio-Zitronen
• 200 g Frischkäse
• 400 g gesüßte Kondensmilch
• 2 Prisen Salz
• 2 EL Zucker
• 170 g Puderzucker

Für den Belag:
• 150 g rote Beeren
• Puderzucker

Zubehör:
• Gusseisenpfanne, Ø 27 cm
• Pizzastein
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Die Feinbrennerei Sasse aus Schöppin-
gen gehört zu den Vorreitern im Craft 
Korn-Segment und zeigt mit ihren drei 
unterschiedlichen Tasting-Paketen All 
Stars, Schleckermäulchen und Newcomer 
die geschmackliche Vielfalt ihrer Korn-
brände auf. „Durch die individuelle Wahl 

der verwendeten Rohstoffe, des Fasses, in dem der Korn reift, 
sowie der Destillation wird jeder Korn zu einem handgemachten 
Meisterstück mit einzigartigen Geschmacksnuancen“, so Rüdiger 
Sasse, Inhaber der Feinbrennerei Sasse. Jedes der Korn-Tastings 
enthält vier Destillate á 200 Milliliter und lädt dazu ein, diese mit 
bis zu sechs Personen im eigenen Wohnzimmer zu genießen. 
Das beigelegte Booklet bietet hierfür eine umfangreiche Tasting-
Anleitung und hilfreiche Tipps. 
Preis: 60 bis 95 Euro (UVP), je nach Ausführung; 
www.sasse-shop.de

Brennerin Birgitta Schulze van Loon aus Bre-
men zeichnet für diesen fassgelagerten Rog-
gen-Doppelkorn verantwortlich, der durch die 
Lagerung im Holzfass so harmonisch zart-wür-
zige und gleichzeitig weiche Aromen erhalten 
hat, dass er zum Cocktails mixen eigentlich zu 
schade ist und unbedingt pur probiert werden 

sollte. Schulze van Loon hat die ehrwürdige Tradition des Bremer 
Korns wieder aufleben lassen, die mit der Schließung der letzten 
Produktionsstätte kurz vor der Jahrtausendwende somit nur ein 
vorläufiges Ende fand. 
Alkoholgehalt: 38% vol.; Preis:  21,90 Euro, 0,5 l; 
www.br-piekfeinebraende.de

Die Herstellung von Korn/Kornbrand ist 
heutzutage im EU-Spirituosenrecht gere-
gelt und geographisch auf Deutschland, 
Österreich und den deutschsprachigen 
Raum in Belgien begrenzt. Als Ursprungs-
gebiet der Kornbrand-Tradition gilt Thü-
ringen, erste Aufzeichnungen darüber 
stammen aus dem Jahr 1507 in Form einer 
Steuerurkunde der Stadt Nordhausen. Für 
einen echten Korn, der diesen Namen auch 
tragen darf, sind ausschließlich Weizen, 
Gerste, Hafer, Roggen oder Buchweizen 
zulässig. Nach der Getreideernte wird das 
Korn entspelzt, geschrotet und mit heißem 
Wasser vermischt, um die Maische anzuset-
zen. In ihr löst sich die Stärke, die sich nach 
Zugabe von Gerstenmalz oder Malzextrakt 
in Zucker verwandelt. Danach beginnt die 

Korn haftet immer noch ein wenig das Schmuddel-
Image an, ein billiger Stimmungsmacher für die 

Massen auf Volks- und Schützenfesten oder für Alt-
herrenrunden samt Herrengedeck am Stammtisch zu 
sein. Der heftig in der Kehle brennt und ordentlich 
knallt. Und das ist ja auch nicht so ganz falsch. Korn 
ist eine Massenspirituose mit einer Jahrhunderte alten 
Tradition in Deutschland und mit teils großen Quali-

tätsunterschieden. Die führten im Laufe der Geschich-
te dazu, dass es seit 1789 ein Reinheitsgebot für Korn-
branntwein gibt, das Anfang des 20. Jahrhunderts auf 
alle Teile Deutschlands ausgeweitet wurde. Aber zu al-
len Zeiten gab es schon besonders feine Kornbrände, 
und mittlerweile schaffen es diese als handgemachter 
„Crafted Korn“ dem allgegenwärtigen Gin- und Wod-
ka-Hype den Schneid abzukaufen. 

Crafted Kornbrand

KORN AUF DIE COOLE ART

SASSE FEINBRENNEreI 
KORN-TASTING

birgitta rust 
piekfeiner korn

Phase der alkoholischen Gärung. Aus der 
Destillation geht der Rohbrand hervor, der 
einen Alkoholgehalt von rund 85 % vol. 
besitzt. Wenn der Rohbrand ein zweites 
Mal gebrannt wird, entsteht unter Abtren-
nung von Vor- und Nachlauf der Feinbrand, 
wodurch sich das Aroma verfeinert. Je nach 
Getreidesorte und Geschick des Brennmei-
sters fallen die Aromen mild, würzig oder 
eher kräftig aus und es können beispiels-
weise Anklänge von dunkler Schokolade 
oder Nüssen zu finden sein. Ein Korn muss 
einen Mindestalkoholgehalt von 32 % vol. 
aufweisen, ein Doppelkorn mindestens 
38 % vol. Ein Korn ist generell klar und 
farblos, um aber weiter veredelt zu werden, 
ist eine Lagerung in Holzfässern erlaubt und 
gebräuchlich. Dabei entzieht die Spirituose 

den Fässern Aromen, die eine komplexe 
Geschmacksbildung ermöglichen und die 
Farbe verändern. 
Mittlerweile haben es sich im norddeut-
schen Raum einige kleine und feine Bren-
nereien zur Aufgabe gemacht, dem Korn-
brand zu einem Comeback zu verhelfen 
und ihn als handwerklich gut gemachte 
Edel-Spirituose in Position zu bringen, die 
mit ihrer Klarheit eine wohltuende Ab-
wechslung ins heimische Barfach bringt. 
Aber auch die alteingesessenen Groß-
brennereien haben diesen Trend längst er-
kannt und ihre Produktrange mit eigenen 
Edel-Bränden erweitert. Alles im Sinne des 
Reinheitsgebots ohne Zusätze oder Aroma-
stoffe. Für einen klaren aber geschmacklich 
unverwechselbaren Korn. 
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Brandneu auf dem Markt ist dieser handcraf-
ted Korn aus der hessischen Schlitzer Korn- 
und Edelobstbrennerei. Für diesen Edelkorn 
wird heimischer Weizen verarbeitet und auf 
einer traditionsreichen Kolonnenbrandanla-
ge destilliert. Der anschließende, über sechs 
Jahre dauernde Reifeprozess in französischen 

Limousineiche-, Oloroso-, Ex-Bourbon- und karibischen Rumfäs-
sern lässt den eigenen Charakter des Korndestillats sich vollends 
entfalten. Der Edelkorn zeigt sich mit einer hellgoldenen Farbe 
im Glas und lässt an der Nase leichte Fruchtnoten und dezente 
Vanille erkennen. Am Gaumen klingen Aromen von getrockneten 
Früchten wie Aprikose an, ergänzt durch eine angenehme Süße 
und trockene Weinnoten.  
Akoholgehalt: 49,9 % vol.; Preis: 25 Euro (UVP), 0,5 l; 
www.schlitzer-destillerie.de

Die altbekannte Fürstlich von Bismarck‘sche 
Brennerei mit Sitz in Hamburg ist mittlerweile 
eine Marke von Henkell Freixenet. Der 
Premium-Doppelkorn wird in limitierter 
Auflage hergestellt und per Hand abgefüllt, 
datiert und beschriftet. Schonend aus Roggen, 
Weizen und Gerstenmalz gebrannt, reift er 

sechs Monate im Eschenfass, damit sich Getreide- und leichte 
Holznoten zu einem harmonischen und milden Geschmack 
verbinden. Lässt sich gut pur genießen, aber auch als Cocktail wie 
z. B. als „Old Otto“ mit dunklem Schokoladensirup, Angostura 
Bitter und Sodawasser.
Alkoholgehalt: 38 % vol.; Preis: ca. 34,90 Euro, 0,5l; 
www.otto-vonschrotundkorn.de

Nordish by nature ist das Motto dieses hand-
werklich hergestellten Edelkorns. Der Dinkel 
wächst auf Feldern in Vorpommern und fällt 
dort schon optisch auf: Lang wie ein Urge-
treide, und mit der Abreife leuchtet das Feld 
auffallend rot. Die Körner werden entspelzt, 
zu feinem Schrot vermahlen und schließlich 

in einer kleinen Destille weiterveredelt. Mit dem Einmaischen 
beginnt die Arbeit des Brennmeisters, der zunächst den Rohbrand 
und schließlich den Feinbrand in einer auf Aroma ausgelegten 
Destillationsanlage herstellt. Der Feinbrand wird einmalig nicht 
zu kalt bei Kellertemperatur gefiltert, um das intensive Aroma zu 
erhalten, das beim Dinkel an Nüsse und Schokolade erinnert. Er 
ist ganz sanft im Finish und dennoch ausdrucksstark. Zu einem 
Barbecue harmoniert er sowohl mit klassisch gegrilltem Beef als 
auch als spannender Kontrast zu jeglichen Smoked Beef-Varian-
ten – pur bei 16-20 °C oder in einem Cocktail. 
Alkoholgehalt: 38 % vol.; Preis: 36 Euro, 0,5 l;
 www.craftkorn.de

Dieser Edelkorn ist handcrafted in Hamburgs 
ältester Spirituosenmanufaktur und gebrannt 
aus dem vollen Roggenkorn. Zur Vollendung 
wird er in alten Tonkrügen gelagert und 
dann von Hand in Flaschen abgefüllt und 
ordnungsgemäß etikettiert. Wer vom Gin des 
Lebens gelangweilt ist, findet vielleicht am 

KORN Tonic, KORN Fizz, KORNopoliton, CO(R)N Avocado oder 
KORN Watermelon Geschmack. Noch nie gehört? Die Rezepte 
zu diesen ebenso kreativen wie mundenden Longdrinks und 
Cocktails gibt es auf Anfrage direkt von der Brennerei oder auf 
Instagram und Facebook. 
Alkoholgehalt: 32 % vol.; Preis: ca. 28 Euro, 0,5 l; 
www.ryekorn.com

Schon der Urgroßvater brannte Spirituosen aus 
regionalen Zutaten für Freunde und Familie, 
sein Urenkel Vincent Honrodt führt diese Tra-
dition seit 2009 in Berlin fort und hat sich auf 
die Entwicklung und Herstellung edler Brände 
mit eigenständigem Berliner Charakter spezi-
alisiert. Für den Kornbrand wird ein deutsches 

Weizendestillat verwendet und 7-fach gefiltert, wodurch ein 
besonders milder und reiner Geschmack entsteht und Neben-
bestandteile, die die Aromen beeinflussen könnten, reduziert 
werden. Für eine Flasche werden mehr als 14.000 Weizenkörner 
verwendet.
Alkoholgehalt: 38 % vol.; Preis: 27,90 Euro, 0,7 l; 
www.berlinerbrandstifter.com

Echter Nordhäuser ist wahrscheinlich 
die bekannteste Marke, wenn es um 
deutschen Korn geht. Der nach alter 
Brenntradition hergestellte Single Cask 
Kornbrand durfte 25 Jahre lang in einem 
Eichenholzfass reifen und wurde auf 777 
Flaschen streng limitiert. Das „Meister-

stück“ besitzt einen warmen goldenen Farbton und ist weich, 
rund und harmonisch im Geschmack. Es wurde in hochwertigen 
Karaffenflaschen abgefüllt, die von Hand nummeriert sind. 
Alkoholgehalt: 41 % vol., Preis: 179 Euro, 0,7 l; 
www.traditionsbrennerei.de

schlitzer quadruple
cask edelkorn

otto crafted korn

craftkorn dinkel echter nordhÄUSER 
meisterstück

berliner brandstifter 
premium kornbrand

RYEKORN



D ie getrocknete sternförmige Frucht des immer-
grünen Sternanisbaums gehört zur Familie der 
Magnoliengewächse und ist in Südchina und Viet-

nam zu Hause. Als aromatisches Gewürz verwöhnt es Gau-
men und Nase und ist außerdem eine Wohltat fürs Auge. 
Während es bei uns erst seit jüngerer Zeit zu den typischen 
Gewürzen der Winter- und Weihnachtszeit zählt, kennt und 
schätzt man Sternanis in China schon seit etwa 5000 Jahren. 
In der Küche, aber auch in der traditionellen chinesischen 
Medizin (TCM). Während der Ausbreitung der Schweinegrip-
pe machten Hamsterkäufe von Sternanis auf das Gewürz 
aufmerksam. Verantwortlich dafür sollte das Influenza-
Medikament Tamiflu sein, das von vielen Ländern zur Be-
kämpfung der drohenden Pandemie nachgefragt wurde. Für 
dessen Produktion benötigte das Schweizer Unternehmen 
Hoffmann-La Roche große Mengen Sternanis als Basisstoff. 

TausendsassaTausendsassa
            STERN-STERN-
            ANIS            ANISvon Stephanie Prenzler
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Der Handelspreis von Sternanis hatte sich damals, als die 
Schweinegrippe das erste Mal bekannt wurde, innerhalb 
eines Monats verdoppelt. Sternanis (Illicium verum) ent-
hält die sogenannte Shikimisäure, und aus dieser gewinnt 
Hoffmann-La Roche, das als einziges Unternehmen dieses 
Medikament herstellt, Oseltamivir, das unter dem Handelsna-
men Tamiflu verkauft wird. Dazu fragten Privatleute verstärkt 
Sternanis nach, um sich selbst gegen alle Formen der echten 
Grippe zu wappnen, obwohl Experten zu bedenken gaben, 
dass Sternanis selbst nicht gegen Influenza wirken würde. 
Allerdings ist das Gewürz bei uns in der Phytopharmazie 
als Medikament bekannt, die ätherischen Öle wirken gegen 
Entzündungen, Husten und Erkältung. Auch in der Litera-
tur lassen sich zahlreiche Hinweise auf die Wirksamkeit von 
Sternanis bei Katarrhen der Luftwege sowie bei Verdauungs-
beschwerden wie Völlegefühl und Blähungen finden und in 
der traditionellen chinesischen Medizin ist Sternanis wegen 
seiner stärkenden Wirkung auf Bronchien, Darm, Blase, 
Nieren und Herz geschätzt. Verantwortlich dafür ist in erster 
Linie Anethol –  ein ätherisches Öl und Antioxidans, das 
Sternanis sein süßes, lakritzähnliches Aroma verleiht und das 
aus den Früchten, Blättern und Zweigen des Sternanisbaums 
gewonnen wird. Die Süße von Sternanis ist 13-fach stärker 
als die von Zucker. Der Sternanisbaum kann bis zu dreimal 
jährlich abgeerntet werden, die charakteristisch achtzackig 
geformten Balgfrüchte kommen im getrockneten Zustand 
in den Handel, entweder ganz, zerbrochen oder gemahlen. 
Wobei man ganze Früchte beim Einkauf bevorzugen sollte, da 
sie ihr Aroma am besten bewahren. Sie werden entweder vor 
Gebrauch im Mörser zerstoßen oder mitgekocht und vor dem 
Servieren entfernt. Im Orient werden noch unreife Früchte 
gerne gegen Mundgeruch gekaut. 

Sternanis gilt als das wichtigste Gewürz in der chinesischen 
Küche für Fleisch und Geflügelgerichte – kein süß gebeiztes 
Schweinefleisch, keine Pekingente kommt ohne Sternanis aus 
und auch im berühmten Fünf-Gewürze-Pulver darf es auf kei-
nen Fall fehlen. Zusammen mit Anis, Fenchel, Gewürznelken 
und Zimt zählt Sternanis in der traditionellen chinesischen 
Ernährungslehre zu den sogenannten „wärmenden“ Gewür-
zen, die in der kalten Jahreszeit einfach gut tun und frösteln-
den Zeitgenossen wohltuend einheizen können.

5-Gewürze-Pulver
• 6 Sternanis
• 3 EL Szechuanpfeffer
• 2 EL Fenchelsamen
• 1 ½ EL Zimt
• 2 EL Gewürznelken

Sternanis, Szechuanpfeffer und Fenchelsamen in einer Pfanne 
ohne Zugabe von Fett leicht anrösten, sodass die Gewürze 
ihr volles Aroma entfalten. Anschließend etwas abkühlen 
lassen und zusammen mit dem Zimt und den Gewürznelken 
im Mörser oder mit Hilfe der Küchenmaschine zu feinem 
Pulver zermahlen. In ein zuvor ausgekochtes und gut abge-
trocknetes Glas mit Schraubverschluss geben und dunkel und 
trocken lagern. So ist das 5-Gewürze-Pulver bis zu 6 Monaten 
haltbar und würzt Fleisch, Marinaden, Beizen sowie Kür-
bisgerichte und cremige Gemüsesuppen mit seinen scharf-
blumigen Aromen. 

In der chinesischen Küche ist die richtige Verwendung von 
Würzmitteln äußerst wichtig und eine Kunst, die sich über 
die Jahrtausende entwickelt hat. Sternanis hat hierbei einen 
besonderen Stellenwert und bildet oftmals das i-Tüpfelchen, 
auch über regionale Unterschiede hinweg, gerade bei Fleisch-
gerichten. So hat das Gewürz die Aufgabe, nicht nur den 
Geschmack der Speisen zu harmonisieren, sondern auch stark 
fischartiges oder nach Wild riechendes Aroma zu bändi-
gen bzw. zu beseitigen. Die Kontrolle über das Feuer ist für 
chinesisches Kochen essenziell – und da kommt Sternanis mit 
seiner Süße besonders gut zur Geltung. Neben dem schnellen 
Braten im Wok über möglichst hohen Temperaturen hat das 
lange Schmoren auf kleiner Flamme Tradition, wie etwa das 
bekannte „Red Cooking“. Dabei sorgen Sojasauce, Reiswein 
und der langsam karamellisierte Zucker für die charakteri-
stische dunkelrote Farbe des Essens, für die richtige Würze 
sind Sternanis und Zimt entscheidend. Wobei Sternanis nur 
sehr sparsam dosiert wird, da die Würzkraft sonst eher die 
Speisen dominiert, als ausgleichend zu wirken, und sich eine 
bittere Note entwickeln kann. Wer sich an das Würzen mit 
Sternanis außerhalb von Weihnachtsgebäck und Glühwein 
herantasten will, sollte erst einmal nur mit einem Stückchen 
der sternförmigen Fruchtkapsel experimentieren und sie 
mitkochen oder -schmoren lassen. Nach und nach bekommt 
man ein Gefühl für das besondere Aroma und kann die Dosis 
gegebenenfalls steigern. Denn ob süße, scharfe oder salzige 
Speisen: Sternanis gibt jeder Spielart einen ganz eigenen 
Charakter. Fürs winterlich-weihnachtliche Barbecue mit Ge-
flügel oder Wild kommt hier ein passender Rub:

Sternanis-Rub 
• 4 Sternanis
• 1 TL Koriandersamen
• 2 EL brauner Zucker
• 2 TL schwarze Senfkörner
• 1 TL Szechuanpfeffer
• 2 TL Salz

Sternanis, Koriandersamen, Senfkörner und Szechuanpfeffer in 
einer Pfanne ohne Zugabe von Fett leicht anrösten, sodass die 
Gewürze ihr volles Aroma entfalten. Anschließend abkühlen 
lassen und im Mörser fein verreiben. Mit Zucker und Salz vermi-
schen und das Wild oder Geflügel damit rundherum einreiben.

Früchte des Echten Sternanis mit noch unverholztem Perikarp von einer 

Farm in Quangxi, China (Quelle: fuzheado)
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„Pour Over“…
…ist ein Trend, der den guten alten, von 

Hand aufgebrühten Filterkaffee wiederentdeckt 

und neu interpretiert hat. Das tägliche 

Kaffeeritual wird dabei in einen auf Achtsamkeit 

bedachten Alltag integriert. Melitta hat dafür 

innovative Zubereitungsfeatures mit Design 

verbunden. Die beiden Herzstücke der Range 

sind die Kaffeezubereitungssysteme Melitta® 

EPOS® und Melitta® AMANO, die durch zwei 

speziell für Pour Over geröstete Kaffeesorten 

sowie eigens entwickelte Pour Over-Kaffeefilter 

mit neuer Papierrezeptur ergänzt werden. 

EPOS® besitzt eine integrierte Kaffeemühle 

und der 360 Grad drehende Auslauf und die 

Brühprofile sollen sollen auf Knopfdruck für ein 

Geschmackserlebnis wie von Hand zubereitet 

sorgen. AMANO® ist für das Zelebrieren des 

individuellen, handgebrühten Kaffeegenusses 

gedacht.

Preis: EPOS® 299,95 Euro (Foto), 

AMANO® 199,95 Euro

www.melitta-momentum.com

Ein Gin mit Kaffee? 
Der kommt dabei heraus, wenn sich ein 

kreativer Mixologe und ein leidenschaftlicher 

Kaffeeröster treffen. Björn Bochinski und Sven 

Hasenclever sind Kollegen, fachsimpeln über 

flüssige Genüsse, kombinieren Cocktails mit 

Kaffee. Irgendwann steht plötzlich die Frage 

im Raum: „Warum gibt es eigentlich keinen 

London Dry Gin mit Kaffee als Aromalieferant?“ 

Nach einigen Experimenten ist der Prütt 

geboren, ein klassischer London Dry Gin, der 

mit Kaffeebohnen destilliert wird. Er entsteht 

in Handarbeit in Münster und Umgebung 

mit Bohnen aus Yirgacheffe in Äthiopien und 

Papua-Neuguinea. Die Hommage an Kaffee 

steckt auch im Produktnamen: Als „Prütt“ wird 

im Rheinland, Ruhrgebiet und Westfalen der 

Kaffeesatz bezeichnet. Der ist jedoch nur im 

Namen und nicht im Gin enthalten. Dafür finden 

sich neben den Kaffeebohnen in der Spirituose 

weitere Botanicals: Wacholder, Zitrone, Orange, 

Orangenblüte, Lavendel und Kalmuswurzel.

Preis: 29,90 Euro/0,5 l

 www.kaffeegin.de

Manuelle Siebträgermaschine
Sage Appliances, der australische 

Küchengeräte-Hersteller, nimmt in Europa 

mittlerweile eine wichtige Rolle für 

Siebträgermaschinen im Heimbereich ein. 

Die Funktionen von „The Barista Pro“ auf 

einen Blick: Aufheizzeit von 3 Sekunden und 

unmittelbarer Übergang von Espresso zu Dampf,  

intuitive LCD-Bedienoberfläche mit Anzeige 

des Mahl- und Extraktionsfortschritts, leicht 

einzustellendes Tassenvolumen und einfach 

bedienbare Reinigungs- und Entkalkungszyklen. 

Integriertes riemengetriebenes Kegelmahlwerk 

mit Dosiersteuerung und 30 Einstellungen 

für Mahlgröße und -menge, Bohnenbehälter 

mit 250 g Fassungsvermögen, digitale 

PID-Temperaturkontrolle für die optimale 

Temperatur und Extraktion, Preinfusion unter 

niedrigem Druck lässt das Kaffeemehl sanft 

aufquellen und sorgt mit einer gleichmäßigen 

Extraktion bei 9 bar für ein ausgewogenes 

Ergebnis. 

Preis: 799,90 Euro (UVP)

www.sageappliances.com

Ganz schonanregend
..Espresso, Kaffee und Co. :

1 2 3

E  ine frisch zubereitete Tasse Kaffee weckt die Lebensgeister und zaubert vielen Menschen 
ein Lächeln ins Gesicht. Durchschnittlich 166 Liter Kaffee trinkt jeder von uns im Jahr – und 
das am liebsten zu Hause. Der Bohnenextrakt ist weitaus beliebter als Mineralwasser oder 

Bier. So wundert es nicht, dass Deutschland nach den USA der zweitgrößte Käufer von Rohkaffees 
aus aller Welt ist und die Herstellung dieses anregenden Gebräus immer wieder neue Facetten 
und Verbesserungen hervorbringt. 
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Klassiker in neuem Gewand
Die „w“ gehört zu den Klassikern im 

Segment der Vollautomaten, und die Schweizer 

Traditionsmarke hat das Erfolgsmodell nun 

mit vielen neuen Ausstattungsmerkmalen 

und attraktiven Farben versehen. Neben den 

Klassikern stehen viele weitere Kreationen zur 

Auswahl wie z. B. Caffé Barista, Lungo Barista, 

Cortado, Cappuccino Extra Shot, Flat White 

Extra Shot sowie Latte Macchiato Extra Shot. 

Mit der neuen Extra Shot-Funktion bekommt 

die Milchkaffeespezialität genau den Schuss 

zusätzliche Power, der sie noch intensiver 

schmecken lässt. Zudem arbeitet die Jura E8 

flüsterleise, verfügt über eine automatische 

Milchsystemreinigung, ist wireless-ready 

und kann mittels der JURA App J.O.E. zum 

Bestandteil des smarten Connected Home 

werden. Preis: 1.299 Euro (UVP) für die 

Ausführung in Chrom, www.jura.de

Kompostierbare 
Kaffeekapseln

Wir wollen an dieser Stelle nicht in das Für 

und Wider von Kaffeekapseln einsteigen. Die 

kontroversen Debatten zum Thema Verpackung 

sind aber wichtig und bringen neue Lösungen 

hervor. Die Lavazza Eco Caps sorgen mit einer 

Barriere gegen Sauerstoff für Aromaschutz, der 

Kaffeegenuss über die gesamte 18-monatige 

Haltbarkeitsdauer garantiert, ohne dass eine 

weitere Umverpackung erforderlich ist. Sie 

sind mit einem industriell kompostierbaren 

Biopolymer hergestellt, das die internationale 

Norm EN 13432 einhält. So können die Kapseln 

im Biomüll entsorgt werden, sofern das örtliche 

Entsorgungsunternehmen diese Norm EN 

13432 unterstützt. In 5 Geschmacksprofilen 

erhältlich. Preis: ca. 2,93 Euro/10 Kapseln

www.lavazza.de

Frauenpower aus Guatemala
In den Bergen von Huehuetenango in 

Guatemala, nahe der mexikanischen Grenze, 

liegen die Plantagen der Kooperative Asobagri. 

Die Kaffeebohnen werden ausschließlich von 

Kaffeefarmerinnen hergestellt, sie sind Teil 

des weltweiten Café Femenino®-Programms, 

einer Bewegung, die die Verbesserung der 

Lebensqualität von Frauen zum Ziel hat. Dazu 

gehört der sichere Zugang zu sauberem Wasser, 

die Möglichkeit, dass sie ihre Familien ernähren 

können, und dass sie Trainings erhalten, die sie 

für Führungsrollen ausbilden. Alle Kaffees der 

Qbo-Edition bestehen zu 100 % aus Arabica- 

Bohnen und sind Fairtrade zertifiziert. Sie sind 

ab dem 9. November bei Tchibo erhältlich, 

solange der Vorrat reicht. Preis: ca. 4,90 Euro/ 

250 g Packung, www.tchibo.de

Für Kaffeespezialitäten mit 
Milchschaum

Miele hat ein neues Gerät im Segment der 

Stand-Kaffeevollautomaten im Programm. Der 

„CM6 MilkPerfection“ spielt seine Stärken 

insbesondere bei Getränkevariationen mit Milch 

aus: Das Doppelventuri-Verfahren ermöglicht 

ein doppeltes Aufschäumen, wodurch die 

Temperatur des Milchschaums erhöht wird und 

eine besonders feinporige Textur entsteht. Beim 

automatischen Spülen der Milchleitungen ist 

dank doppeltem Schlauch kein Umstecken mehr 

nötig. Die erste Leitung führt vom Milchgefäß 

in den Kaffeevollautomaten, die zweite ist für 

das Spülwasser zuständig. Die Brüheinheit lässt 

sich bei allen Miele-Geräten herausnehmen 

und unter fließendem Wasser leicht reinigen. 

Die Getränkeauswahl bietet insgesamt 18 

Variationen. Preis: ab 1.120,04 Euro (UVP)

www.miele.de

anregend
Kaffee-Faktencheck 
Um Kaffee ranken sich eine ganze Rei-
he von Mythen. Mal soll das Getränk 
positive Effekte haben, mal negative. 
In einem im „New England Journal of 
Medicine“ erschienenen Review haben 
Wissenschaftler die gesundheitlichen Ef-
fekte genauer beleuchtet:

1) Hallo wach
Koffein hält zwar kurzzeitig wach und 
wirkt  sich dabei auch durchaus positiv auf 
die Leistungsfähigkeit aus, kann aber den 
Leistungsabfall nach länger andauerndem 
Schlafdefizit nicht kompensieren. 
2) Tödlich
Koffein ist nicht per se ungefährlich. Wie so 
oft macht die Dosis das Gift. In einer sehr 
hohen Dosis kann Koffein Angst, Unruhe, 
Nervosität, Schlaflosigkeit und Erregung er-
zeugen. Mit derartigen Nebenwirkungen 
ist ab Dosen von 1,2 Gramm oder höher zu 
rechnen. Zum Vergleich: Eine Tasse Espresso 
enthält 63 Milligramm Koffein. Tödlich kann 
Koffein ab einer Dosis von 10 bis 14 Gramm 
sein – hierzu müsste man 75 bis 100 Tassen 
Kaffee in kurzer Zeit trinken.
3) Under pressure
In Studien hat sich die Befürchtung, dass 
Koffein den Blutdruck in die Höhe treibt, 
nicht bewahrheitet: Selbst bei Menschen mit 
einer Hypertonie war Kaffeetrinken mit kei-
nem Blutdruckanstieg assoziiert. Die Wissen-
schaftler vermuten, dass andere im Kaffee 
enthaltene Substanzen wie Chlorogensäure 
der blutdrucksteigernden Wirkung von Kof-
fein entgegenwirken.
4) Fett weg
Wie Kaffee sich auf den Cholesterinspiegel 
auswirkt, kommt offenbar auf die Zuberei-
tung an.  Das im Kaffee enthaltene Cafestol 
erhöht zwar die LDL-Werte. Die Konzentra-
tion des Stoffes ist allerdings nur im ungefil-
terten Kaffee so hoch, dass es sich auf den 
Lipidstoffwechsel im relevanten Ausmaße 
auswirkt. Aus kardiovaskulärer Sicht könnte 
deshalb das Trinken von Kaffee, zubereitet 
mit der French Press, türkischer oder skan-
dinavischer Art, problematisch sein, falls in 
hohem Maße konsumiert.
5) Herzlich egal
Die Bedenken, dass Kaffee nicht gut fürs 
Herz sei, sind unbegründet. Das Trinken von 
sechs Standardtassen Filterkaffee pro Tag hat 
sich aus kardiovaskulärer Sicht als unbedenk-
lich herausgestellt, selbst für Patienten, die 
herzkrank sind. Ein moderater Konsum von 
drei bis fünf Tassen scheint sich sogar positiv 
auf das kardiovaskuläre Risiko auszuwirken.
6) Zuckersüß
Es gibt Hinweise, dass Koffein die Insulinsen-
sitivität zumindest kurzfristig reduziert. Der 
Konsum von Kaffee hat dagegen keinen Ein-
fluss auf die Insulinresistenz. In Studien war 
regelmäßiges Kaffeetrinken sogar mit einem 
geringen Risiko für die Entwicklung eines 
Typ-2-Diabetes assoziiert, der Zusammen-
hang war dosisabhängig.
7) Wasser marsch
Ein hoher Koffeinkonsum könne zwar die 
Urinausscheidung stimulieren. Es hätten sich 
aber selbst bei längerer Einnahme moderater 
Dosen keine negativen Auswirkungen auf 
den Wasserhaushalt feststellen lassen, ent-
kräften die Wissenschaftler die weit verbrei-
tete Befürchtung.
8) Genuss
Menschen, die auf Kaffee verzichten, um 
länger zu leben, sind nach der aktuellen Da-
tenlage eher auf dem Holzweg. In Studien 
ging der Konsum von zwei bis fünf Standard-
tassen täglich mit einer geringeren Mortalität 
einher. (Quelle: Rüdiger Lobitz, www.bzfe.de)
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Wenn sich im Lucky Rooster feine Holzfeu-
eraromen verteilen, ist Markus Mack in 
seinem Element und die Welt für ihn in 

bester Ordnung – zumindest, wenn er Corona und 
die Folgen wenigstens für eine Zeit ausblenden kann. 
Der 43-Jährige hat hier in Sielmingen, einem Stadtteil 
von Filderstadt, aus einem ehrwürdigen, aber recht 
angestaubten schwäbischen Traditionsgasthaus 
ein amerikanisches Barbecue- und Grillrestaurant 
gemacht und damit seinen Traum verwirklicht. Es ist 
die erste Location, die als Traeger-Restaurant geführt 
wird, und somit ist natürlich klar, worauf oder besser 
gesagt worin Markus am liebsten seine Rezeptideen 
verwirklicht: Die Rede ist von Traeger Pelletgrills. 
Was nicht bedeutet, dass im Lucky Rooster nur 
low&slow auf der Karte steht. Es geht gerne auch 
heiß und knackig zu, wie die Rezepte von Markus 
für FIRE&FOOD bestätigen. 

Markus Mack hat sich seit fünf Jahren auf das Grillen 
und Smoken mit dem Traeger Pelletsmoker spezia-
lisiert und fühlt sich kulinarisch in den Südstaaten 
Amerikas zu Hause. Es ist eine gute, ehrliche Küche, 
mit Herzblut und Liebe gekocht – und diesen Stil 
will Markus im Lucky Rooster umsetzen. Da ist es 
irgendwie passend, dass er sich an zwei Frauen der 
US-BBQ-Szene orientiert: Tootsie Tomanetz, die 
Grande Dame des texanischen Barbecues, die mit 
Mitte 80 noch regelmäßig im Snow’s BBQ in Le-
xington als Pitmaster den Ton angibt. Und Danielle 
Bennett aka Diva-Q, die auch schon für FIRE&FOOD 
das Feuer geschürt hat.

Freut euch auf ein kulinarisches Aromenfeuerwerk, 
wenn ihr Markus’ Rezepte ausprobiert. Gerade der 
Lachs hat uns in der Redaktion besonders beein-
druckt. 

Für den Teig die Hefe mit dem brau-
nen Zucker und dem warmen Wasser 
mischen. 2 Minuten ruhen lassen. In 
der Zwischenzeit das Mehl mit Gries 
und Salz mischen. Zur Hefemischung 
geben und für 5–6 Minuten kneten, 
bis ein glatter Teig entstanden ist. 
Den Teig 10 Minuten ruhen lassen.
Den Grill mit einem Pizzastein be-
stücken und auf 220 °C vorheizen.
Den Pizzateig in vier gleichgroße 
Stücke teilen und auf Backpapier 
jeweils auf 30–35 cm Durchmesser 
ausrollen. Anschließend die Pizza be-
legen. Dazu die Böden gleichmäßig 
mit Tomatensoße bestreichen, mit 
dem geriebenen Bergkäse bestreuen 
und mit dem Mozzarella belegen. 

Wer noch mehr Geschmack möchte, 
verteilt jetzt noch jeweils 2 EL Sahne 
auf den Pizzen. Die Pizzen für 10–15 
Minuten mit dem Backpapier auf 
dem Pizzastein backen.
Anschließend die gebackenen Pizzen 
mit dem Südtiroler Speck belegen, 
mit Rucola bestreuen und 4 Minuten 
ziehen lassen. Heiß servieren.

ZUTATEN
(Für 4 Pizzen):  
• 14 g Trockenhefe
• 1 EL brauner Zucker
• 1 EL Salz
• 640 ml lauwarmes Wasser
• 800 g Weizenmehl Typ 550
• 200 g Hartweizengries
• Tomatensause
• ca. 16 Scheiben Südtiroler Speck
• 200 g Bergkäse, gerieben
• 100 g Mozzarella, 
   in Scheiben geschnitten
• evtl. 8 EL Sahne (nach Wunsch)
• 1 Handvoll Rucola

Pizza
A LA NORD ITALIA
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ZUTATEN
(Für 4 Personen):  
• 1 Lachshälfte
• 4 EL süßer Senf
• 5 EL Saskatchewan-Rub (Fertigprodukt von 
   Traeger oder selbstgemacht aus 1 TL Salz,
   1 TL Pfeffer, 1 TL Knoblauchpulver, 
   1 TL schwarzem Knoblauchpulver, 
   ½ TL Zitronensäure, 1 TL gemahlenem 
   Kümmel, 1 TL fermentiertem Pfeffer, 
   1 TL grünem Meersalz)
• 4 Bagels
• 1 Pckg. Frischkäse
• 1 Salatgurke
• 1 Bund Schnittlauch

Die Lachshälfte waschen und trocknen. Mit 
dem süßen Senf bestreichen und mit dem 
Sasketchewan-Rub würzen. (Achtung: Je 
mehr Rub verwendet wird, umso schärfer 
wird der Fisch!)
Den Lachs in den auf 160 °C vorgeheizten 
Grill legen und für 20–30 Minuten garen, 
bis er eine Kerntemperatur von 60 °C er-
reicht hat. Etwa 8–10 Minuten vor Ende der 

Garzeit die Bagels mit in den Grill legen.
Die Lachshälfte mithilfe zweier Gabeln 
pullen und sorgfältig vermischen, damit 
sich das Gewürz gleichmäßig verteilt. Die 
Bagels aufschneiden und die Unterseite mit 
Frischkäse bestreichen. Mit Lachs belegen 
und mit Gurkenscheiben und Schnittlauch 
dekorieren. Den Deckel aufsetzen und 
sofort servieren.

Blackened 
Saskatchewan- 
Lachs

/ PULLED SALMON BAGELS
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ZUTATEN
(Für 4 Personen):  
• 2 ganze Brathähnchen
• ½ Tasse Pork and Poultry Rub 
   (Fertigprodukt von Traeger oder 
   selbstgemacht aus 1 EL Paprikapulver 
   edelsüß, 2 TL Salz, 2 TL Zucker, 
   2 TL Chili-Pfeffer, 2 TL Zwiebelpulver, 
   2 TL Honig)
• Olivenöl
• BBQ-Sauce nach Wunsch (hier: 
   Traeger Sweet and Heat BBQ Sauce)
• 1 kg Mini-Annabelle-Kartoffeln
• 150 g Mayonnaise
• 1 Bund Schnittlauch
• ½ Tasse Veggie-Rub (Fertigprodukt von 
   Traeger oder selbstgemacht aus 2 TL 
   Salz, 1 TL Knoblauchpulver, 1 TL 
   Paprikapulver edelsüß, 1 TL Zwiebel-   
   pulver, 1 TL Chili-Pfeffer)
• Räucherholz: Mesquite für einen 
   würzigen Rauchgeschmack

Die Hähnchen innen und außen gründ-
lich abspülen und trocken tupfen. Mit 
einer Geflügelschere auf beiden Seiten des 
Rückgrats die Rippen durchschneiden und 
das Rückgrat entfernen. Dem geöffneten 
Vogel durch Druck das Brustbein brechen, 
um ihn flach zu spreizen. Dies ermöglicht 
ein gleichmäßiges Garen. Innen- und Au-
ßenseite mit Olivenöl bestreichen und mit 
dem Pork and Poultry Rub würzen.
Das Geflügel mit der Brust nach oben auf 
den Grillrost legen und bei 190 °C für 
etwa 40–45 Minuten braten bis an der in 
der Brust eine Kerntemperatur von 75 °C 
erreicht ist.

Die Kartoffeln waschen und trocknen. In 
eine große Schüssel geben und mit etwas 
Olivenöl mischen. Mit dem Veggie-Rub 
würzen. Anschließend auf ein Gemüse-
Grillgitter legen und ebenfalls bei 190 °C 
für 40–45 Minuten im Grill garen.
In der Zwischenzeit den Schnittlauch klein 
schneiden und in einer großen Schüssel 
mit der Mayonnaise mischen.
Nach dem Grillen die Hähnchen halbieren 
und die Kartoffeln in der Schüssel mit 
der Schnittlauchmayonnaise sorgfältig 
mischen.
Hähnchen und Kartoffeln mit BBQ-Sauce 
anrichten und heiß servieren.

Roadkil l
Chicken
MIT NEUEN 
KARTOFFELN

77F&F 4|20



ZUTATEN
(Für 4 Personen):  
• 4 Äpfel
• 2 EL Zitronensaft
• 1 Päckchen Vanillezucker
• 80 g Mehl
• 80 g Kernige Haferflocken
• 100 g brauner Zucker
• 1 Prise Salz
• 150 g kalte Butter
• Vanilleeis

Die Äpfel schälen, vierteln und entkernen. 
In etwa 1 cm große Würfel scheiden. Mit 
Zitronensaft und Vanillezucker mischen und 
in eine gefettete, feuerfeste Form geben.
Mehl, Haferflocken, braunen Zucker und 
Salz in einer Schüssel mischen. Kalte Butter 
in Würfeln zugeben und mit den Händen 
zu Streuseln verarbeiten. Die Streusel groß-
zügig auf den Äpfeln verteilen.
Bei 200 °C für 25–30 Minuten im Grill 
backen und noch heiß mit einer Kugel 
Vanilleeis servieren.

Apple
Crumble

78 F&F 4|20



79F&F 4|20



Wenige Wochen vor dem Lockdown light 
startete Marco Essmaili mit seinem zwei-
ten Blackbeards BBQ Restaurant in Berlin 
– in der Alten Börse Marzahn. Zwischen 
Plattenbauten und Einfamilienhäusern 
ist endlich genügend Platz für den sechs 
Meter langen Smoker, einen Eigenbau aus 
einem alten Wassertank. An diesem Stan-
dort wurde um 1900 Vieh gehandelt - wie 
passend für eine BBQ Factory, auch wenn 
Kuh und Schwein nun saftig zart und mit 
schönen Raucharomen veredelt in Teilstüc-
ken vermarktet werden. Die Location ist 
im Industrial-Style gestaltet, dunkle Holz-
töne dominieren das Ambiente und in der 
Küche sorgt ein Southern Pride SPK 500 
für authentische BBQ-Aromen. Augenfäl-
lig ist der Barbereich, und wer im Blackbe-
ards – nach Corona – zum Essen kommt, 
sollte sich unbedingt einen Cocktail oder 
anderen gepflegten Drink gönnen. Pit-
master Marco war in über 20 Jahren als 
Bartender unterwegs und findet für seine 
Ribs & Co. garantiert den passenden flüs-
sigen Begleiter. Und wer gute Cocktails 
mixen kann, scheint auch für Saucen und 
Dips das richtige Händchen zu haben, 
die schmeckten uns durch die Reihe sehr 
gut. Das Rindfleisch für Short Ribs, Steaks 

und Burger stammt von Charolais und Li-
mousins, die das ganze Jahr über in der 
brandenburgischen Prignitz auf den Wei-
den stehen. Geschlachtet wird gleich im 
Dorf nebenan. Es sind Rinderrassen, die 
einen hohen Kollagen-Anteil im Fleisch 
haben und gleichzeitig eher mager sind. 
Daher waren wir bei unserem Besuch erst 
etwas skeptisch, ob das Fleisch im heißen 
Rauch nicht etwas zu trocken gerät. Aber 
Marco hat uns vom Ergebnis überzeugt, 
er versteht sein Handwerk ganz offen-
sichtlich und zelebriert seinen eigenen 
BBQ-Style. Für das Schweinefleisch sucht 
er gerade eine ähnliche regionale Herkun-
ft, das bezieht er im Moment noch von ei-
nem Fleischer im Süden Berlins, mit dem er 
seit der Eröffnung des ersten Blackbeards 
vor fünf Jahren zusammenarbeitet. Diese 
Spareribs waren jedenfalls schön juicy, so 
wie sie sein sollen. Corona hat Marco und 
sein Team am neuen Standort unsanft aus-
gebremst. Während in Prenzlauer Berg das 
Liefer- und Abholgeschäft gut angelaufen 
ist, läuft es diesbezüglich in Marzahn et-
was schleppender. Und so ist ihm nur zu 
wünschen, dass dieser Spuk bald ein Ende 
hat und das Restaurant samt dem angeg-
liederten Cateringbereich auf Hochtouren 
kommt. Dann hat Marco das nächste Ziel 
fest im Visier: Ein fröhlich-cooles BBQ-Fes-
tival, aber mehr wird an dieser Stelle noch 
nicht verraten.

BERLIN. 
BESTES 
BBQ!

SWEET, SOFT AND JUICY
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Real Texas BBQ
Smoked Barbecue
Drebnitzer Weg 4
01877 Bischofswerda
www.smoked-barbecue.com

Real BBQ nicht nur für Hipster
Big Stuff Smoked BBQ
Markthalle IX
Eisenbahnstraße 42/43
10997 Berlin
www.bigstuff.de

Alles außer gewöhnlich
Timberjacks Kassel
Raiffeisenstraße 22
34121 Kassel

Timberjacks Göttingen
Weender Landstr. 1
37073 Göttingen
www.timberjacks.com

Eine kulinarische Umarmung
Big Hug BBQ
Düsseldorfer Str. 133
41541 Dormagen
www.bighugbbq.de

Geschmack auf texanische Art
Smoke BBQ
Mündelheimer Weg 31
40472 Düsseldorf
www.smokebbq.de

BBQ statt Lebkuchen
Boogie‘s Smokehouse
Nimrodstr. 10
90441 Nürnberg 
www.boogiesbbq.com

Für Freunde 
der gehobenen Grillgenüsse
Theresa Grill Restaurant
Theresienstraße 29
80333 München
www.theresa-restaurant.com

DIE FIRE&FOOD BBQ-PIT-MAP
Die FIRE&FOOD BBQ-Pit-Map verzeichnet die BBQ-Restaurants in und um 
Deutschland, die wir in den letzten Jahren getestet haben und die heute 
noch aktuell sind. Statt Bratwurst und halben Hähnchen wird dort authenti-
sches Barbecue angeboten.

Hot BBQ
Little Wolf
Pestalozzi 9
80469 München
www.little-wolf.de

Rauchige Freundschaft
FlyIN Barbeque
Weilerstr. 15
87767 Niederrieden
www.flyin-bbq.de 

Smoke it in Amsterdam
The Rough Kitchen
Bellamyplein 1053
5103 VS Amsterdam
Niederlande 

Original American 
BBQ im Vorarlberg
BBQ Longhorn Smokehouse
Marktstraße 21
6850 Dornbirn
Österreich
www.bbq-longhorn.at

Smokestak
Smoke statt Nebel
Smokestak
35 Sclater St.
London E1 6LB 
Vereinigtes Königreich
www.smokestak.co.uk

Du kennst noch weitere BBQ-Pit Favorites 

in Europa? Dann schick kurz eine Mail an 

redaktion@fire-food.com und wir machen 

uns auf den Weg. 

Blackbeards BBQ Joint
Pappelallee 55
10437 Berlin-Prenzlauer Berg

Blackbeards BBQ FactoryZur Alten Börse 68
12681 Berlin-Marzahn

www.blackbeards.berlin
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Gutes Essen fängt mit der Aus-
wahl der Lebensmittel und deren 

Verarbeitung an. Während man für die 
begrenzte Menge von ein, zwei Burger-
patties das Fleisch noch per Hand hacken 
kann – ein passendes, scharfes Messer 
oder besser ein Hackbeil vorausgesetzt – 
ist die Wurstproduktion per Hand in einer 
Privatküche nur schlecht durchführbar. 
Der Fleischwolf übernimmt für die Wurst-
produktion zwei Aufgaben: Das Wolfen 
des Fleisches und später, wenn das Brät 
fertig vermischt und abgeschmeckt ist, das 
Füllen der Wursthüllen. Dafür sollte der 
Fleischwolf mit Füllrohren in verschiedenen 
Größen ausgestattet sein, um unter-
schiedliche Durchmesser von Naturdärmen 
(meist Lamm- oder Schafsdarm), Eiweiß-
saitlingen (auch für vegetarische Würste 
geeignet) oder nicht essbaren Rohwurst-
hüllen verarbeiten zu können. Allerdings 
– je nachdem, wie oft der Fleischwolf zum 
Einsatz kommen soll, zum Beispiel für 
den (semi-) professionellen Einsatz - kann 
sich der Kauf eines Fleischwolfs aus dem 
Profibereich lohnen. Mit diesen Geräten 
ist selbst bei der Verarbeitung größerer 

Fazit: Ein Fleischwolf ist für kre-
ative Griller, Barbecuer und Dutch 
Oven-Spezialisten eine lohnenswerte 
Investition, liefert er doch Hack-
fleisch für saftige Burger, das Brät 
für exotische Bratwurstideen – oder, 
noch feiner gewolft, mit Gemüse 
vermischt oder komplett als vegeta-
rische Variante – die Füllungen für 
Pasteten, Nudeln, Maultaschen und 
ihre asiatischen und orientalischen 
Pendants. Für den gesunden Shot 
zwischendurch macht er aus ge-
frorenen Früchten Smoothies und 
natürlich verarbeitet er den Plätz-
chenteig für Weihnachten im Nu. 
Er ist ein vielseitiges Arbeitsgerät, das 
eine Renaissance wirklich verdient hat. 

(Fleisch-) Mengen keine Überhitzung zu 
befürchten, zudem sind sie oftmals kom-
plett aus hochwertigem Edelstahl gefer-
tigt, wodurch sich die Geräte gut reinigen 
lassen und die abnehmbaren Teile sogar in 
die Spülmaschine dürfen. Bei Aluminium 
ist nur eine Reinigung per Hand möglich. 
Wer regelmäßig eigene Würste herstellen 
will, stößt eventuell mit den Wurstfüll-
Fähigkeiten seines Fleischwolfs schnell 
an Grenzen, da kann die Anschaffung 
eines separaten Wurstfüllers angebracht 
sein. Scharfe Messer sind das A und O 
eines jeden Fleischwolfs, das Fleisch soll 
schließlich sauber geschnitten und nicht 
gequetscht werden, wodurch das Fleisch 
auch während des Wolfens ungewollt 
erwärmt werden kann. Dies passiert ger-
ne bei Wolfaufsätzen für handelsübliche 
Küchenmaschinen. Da hilft es, das Fleisch 
vor dem Wolfen leicht anfrieren zu lassen. 
Außerdem ist eine Rücklauffunktion prak-
tisch, sie sorgt dafür, dass sich festsitzende 
Zutaten wieder lösen. 

E in Fleischwolf gehörte 
früher zu jeder guten 
Küchenausstattung. 

Doch das immer verfügbare 
Hackfleisch aus dem Super-
markt machte ihm die Exi-
stenz streitig – manche hol-
ten ihn höchstens noch in der 
Weihnachtszeit fürs Spritzge-
bäck aus dem dunklen Keller 
herauf. Seit aber Grillen & 
Barbecue unsere Küchenkul-
tur immer stärker beeinflus-
sen, erobert der Fleischwolf 
seine ursprüngliche Heimat 
zurück. 

DER WOLF 
IST ZURÜCK!
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Solider Haushalts-Fleischwolf, der mit einer 
Leistung von 600 bis maximal 850 Watt 
bis zu 90 kg Fleisch in der Stunde verar-
beiten kann, wobei ein Arbeiten am Stück 
laut Hersteller bis zu 45 Minuten möglich 
sein soll. Die Einfüllschale ist aus Edelstahl, 
die Schnecke aus Aluminiumguss mit 
gehärteter Edelstahlwelle gefertigt. Zum 
Lieferumfang gehören 3 Lochscheiben aus 
Edelstahl mit 3, 4, 5 und 8 mm, ein Kreuz-
messer aus Edelstahl, ein Spritzgebäckauf-
satz und ein Wurstfülltrichter.
Preis: 145,24 Euro; 
www.la-va.com

Pro-Star Fleischwolf 
von Landig

Fleischwolf FW 700 von Graef

Universalwolf MySystem 
von Jupiter Küchenmaschinen

Beeketal Edelstahl 
Fleischwolf FW 120 B

Wurstfüller 
von F. Dick

Fleischwolf Transforma von 
GEFU

Dieser Fleischwolf mit Aluminiumgehäuse 
von Graef punktet mit guter Förderung 
und Blockierleistung von bis zu 2.000 
Watt, damit kaum Rückstände der zu 
wolfenden Lebensmittel im System über-
bleiben. Das Schneidmesser ist aus gehär-
tetem Stahl gefertigt, neben 2 Geschwin-
digkeitsstufen und einem Rückwärtslauf 
erleichtert eine Digitalanzeige die Arbeit. 
Der dreiteilige Schneidvorsatz beinhaltet 
neben Messer und Lochscheibe zusätzlich 
einen Vorschneider. Die unterschiedlichen 
Lochscheiben werden griffbereit im Ge-
rät aufbewahrt. Darüber hinaus gehören 
ein Wurstfülltrichter, ein Kebbe- und ein 
Spritzgebäckvorsatz zum Lieferumfang, 
als Extra gibt es im Moment noch einen 
Pattywender kostenlos dazu. Zur besseren 
Reinigung lassen sich Schneckengehäuse 
und Einfüllwanne abnehmen. 
Preis: 282,68; 
www.graef.de

Der Transforma setzt auf Muskelkraft statt 
Strom und ist aus Edelstahl und Kunststoff 
gefertigt. Für einen festen Stand sorgt der 
Saugfuß oder alternativ die Tischklammer, 
die an bis zu 8 cm dicken Arbeitsplatten 
befestigt werden kann. Er besitzt ein 
selbstschärfendes Flügelmesser und eine 
speziell konstruierte Transportschnecke, 
damit das Zerkleinern von Fleisch und 
Gemüse nicht zum Kraftakt wird. Zur Aus-
stattung gehört neben zwei Lochscheiben 
und einem Spritzgebäckvorsatz ein Wurst-
trichter. Mit dem Stopfer für restloses 
Verarbeiten lässt sich auch der Schraub-
verschluss des Fleischwolfs festziehen und 
lösen.
Preis: 89,95 Euro;
www.gefu.com

Dieser Universalwolf verarbeitet laut Her-
steller 20 bis 30 kg Fleisch in der Stunde 
zu Hack und auch das Zerkleinern von 
Gemüse & Co. ist kein Problem. Schne-
ckengehäuse, Verschlussring und Schnecke 
sind aus Aluminiumguss gefertigt, das Mo-
torgehäuse aus Kunststoff. Der Bajonett-
verschluss ist praktisch für einen schnellen 
Vorsatzwechsel. Die Basis bildet der 
Systemantrieb des Herstellers, wodurch 
der Universalwolf mit entsprechendem 
Zubehör zur Gemüseraffel, Getreidemühle 
oder Flockenquetsche wird, der passende 
Wurstfüll-Aufsatz ist ebenfalls erhältlich. Er 
hat eine Leistung von 200 W und bietet 3 
Geschwindigkeitsstufen.
Preis: 165,62 Euro; 
www.my-jupiter.de

Dieser Hersteller stattet in erster Linie Pro-
fis aus, empfiehlt seine Geräte aber auch 
für den Hausgebrauch. Das hier vorgestell-
te Modell verarbeitet bis zu 120 kg Fleisch 
in der Stunde bei einer Leistung von 850 
Watt. Hier ist nicht nur das Gehäuse aus 
Edelstahl gefertigt, sondern Schnecke und 
Lochscheiben samt Konterschraube eben-
falls. Zum Lieferumfang gehören 3 Loch-
scheiben und 2 Messer sowie ein Stopfer 
zum Nachdrücken der ausschließlich kno-
chenlosen Fleischstücke – Obst, Gemüse 
oder Nüsse dürfen mit diesem Gerät nicht 
zerkleinert werden. 
Preis: 245 Euro; 
www.beeketal.de

Der Wurstfüller 90606-00 von F. Dick aus 
rostfreiem Edelstahl und Kunststoffkolben 
mit Entlüftungsventil für den Hausschlach-
ter und ambitionierten Hobbywurster ist 
leicht zu reinigen und zu bedienen und 
bietet solide Standfestigkeit. Der relativ 
große Durchmesser des Pressezylinders er-
leichtert das Befüllen mit dem Wurstbrät. 
Preis: 646 Euro (UVP);  
www.dick.de

83F&F 4|20



FEUERFREI
FUR SAMBAL
..

Ursprünglich kommt Sambal aus Indonesien, dort ist es unver-
zichtbarer Bestandteil von Reisgerichten. Die Gewürzmischung 
besteht traditionell aus frischen roten Chilischoten, Salz und Essig. 
Da frische Chilis schärfer sind als gebratene oder gekochte, ist 
diese Chilipaste sehr scharf. Doch mittlerweile haben sich unter-
schiedliche Rezeptvariationen entwickelt. So wird die Grundmi-
schung etwa mit gerösteten Zwiebeln, fermentierten Garnelen, 
Zuckerstoffen, Kräutern, und Gewürzen verfeinert und kein 
Sambal ist wie das andere. Eines ist so scharf, dass es einem die 
Tränen in die Augen treibt, das nächste weist so eine Süße auf, 
dass es fast als Marmelade durchgehen könnte. Welches Sambal 
man wählt, hängt hauptsächlich vom persönlichen Geschmack 
zum jeweiligen Gericht ab.
 
Sambal Oelek ist der Allrounder, der nur aus roten Chilis samt 
Kernen, Salz und Essig bestehen sollte, sehr scharf ist und eigent-
lich zu allem passt. Es ist eine würzige Grundlage für Grill- und 
Barbecuemarinaden.

Sambal Badjak wird während der Zubereitung lang und sanft 
geschmort bzw. gebraten und besitzt daher keine feurige Schärfe 
mehr, sondern eher eine schöne Süße. Die Hauptbestandteile 
neben roten Chilis sind Zwiebeln, Knoblauch, Garnelenpaste und 
Zucker. Es wird auch „Seeräuber-“ oder „Piratensambal“ ge-
nannt, da die Paste durch das Braten haltbar gemacht wurde und 
somit auch auf längeren Seefahrten eingesetzt werden konnte. 
Dieses Sambal passt sehr gut zu Burgern oder Drumsticks vom Grill.

Sambal Manis ist das indonesische Wort für „süß“, und so 
wundert es nicht, dass Sambal Manis noch milder und süßer 
ist als Sambal Badjak. Der Geschmack wird neben den bereits 

bekannten Zutaten durch eine Kombination aus Sojasauce und 
Manis-Zucker abgerundet. Dieses Sambal pimpt kalten Braten 
in einem Sandwich auf und macht sich auch auf Crackern mit 
Frischkäse gut. Außerdem vertragen helles Fleisch oder Fisch vom 
Grill diese Würze ausgezeichnet.

Sambal Brandal wird zwar ebenfalls lang und sanft geschmort, 
ist aber im Gegensatz zu Sambal Badjak sehr scharf. Verantwort-
lich für die Schärfe sind die indonesischen Rawit-Chilis, deren 
Schärfe die obere Skala erreicht. Es harmoniert bestens mit ge-
grilltem Hähnchen – wenn man davon ein wenig in die Marinade 
oder zum Rub gibt, bekommt man ein wirklich teuflisch gutes 
Hähnchen.

Sambal Asem ist durch die Zugabe von Tamarinde frisch und 
säuerlich und nur ein wenig süß. Tamarinde ist die Hülsenfrucht 
des Tamarindenbaums und bei uns überwiegend als Paste oder 
eine Art Sirup erhältlich. Dieses herbe Sambal gibt gegrilltem 
Gemüse oder asiatischen Fleischspießchen den extra Kick an 
Geschmack.

Natürlich kann man Sambal in guter Qualität im Einzelhandel 
kaufen. Aber es lässt sich eigentlich einfach herstellen und es 
macht zudem viel mehr Spaß, ein eigenes Sambal zuzubereiten 
und dieses mit einer ganz persönlichen Note zu versehen. Beginnt 
am besten mit dem Grundrezept von Sambal Oelek und variiert 
es nach ganz eigenem Gusto! Noch ein Tipp zum Schluss: Im Um-
gang mit Chilis empfiehlt es sich, mit Handschuhen zu arbeiten. 
Das schützt empfindliche Haut und zudem die Augen, wenn man 
sich – auch noch nach Stunden – versehentlich die Augen reibt 
und vergisst, dass man ja Chilis geschnitten hat…

Wer kennt nicht diese scharfe rote Soße, deren Sieges-
zug in den 1970er Jahren begann, als sich chinesische 
Restaurants bundesweit in den Städten etablierten 
und äußerst populär wurden. Sie stand meistens schon 
in einem kleinen Gläschen neben den obligatorischen 
Salz- und Pfefferstreuern bereit, um den Schärfegrad 
der Gerichte individuell an den eigenen Geschmack 
anpassen zu können. Heutzutage hat Sambal mit all 
seinen Variationen längst die heimischen Küchen er-
obert und auch Gegrilltes profitiert von der facetten-
reichen Würze der roten Soße.
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ZUBEREITUNG:  
Schalotten, Knoblauch, Ingwer und Galgant schälen 
und alles grob zerkleinern. Die Chilis ebenfalls in Stücke 
schneiden und alles zusammen in einen hohen Mixbe-
cher geben. Die Garnelenpaste zufügen und alles mit 
dem Schneidestab fein zerkleinern.
Die Tomaten waschen und vom Strunkansatz und den 
Kernen befreien. Anschließend in kleine Stücke schnei-
den oder gut im Mixer zerkleinern. Den Zitronengras-
stängel andrücken. In einer Pfanne etwas Erdnussöl er-
hitzen und die Chilimischung für ein paar Minuten bei 
mittlerer Hitze braten. Dann Tomaten, Zitronengras und 
Kaffirlimettenblätter zufügen und bei geringer Hitze 10 
Minuten sanft mitbraten lassen, bis die Flüssigkeit fast 
verdampft ist. Zitronengras und Kaffirlimettenblätter he-
rausnehmen und das Tomaten-Sambal mit Zitronensaft, 
Salz und Zucker abschmecken.
Das Tomaten-Sambal kann warm und kalt verwendet 
werden und pimpt super Marinaden auf. Zusammen mit 
gegrillten Garnelen entsteht ein perfektes Match. 

sambal-oelek

tomaten-sambal

Basis-Rezept

Süßsaures

ZUTATEN:
• 200 g rote Chilischoten
• 125 ml Wasser
• 1 TL Zucker
• 1 EL Essig
• 1 EL Öl
• 1 TL Salz

Zubereitungszeit: 20 min

ZUTATEN:
• 7 rote Chilischoten
• 2 große Schalotten
• 3 Knoblauchzehen
• 1 grüne Rawit-Chili
• 1 cm frischer Ingwer
• 1 cm frischer Galgant
• 1 Messerspitze 
  Garnelenpaste

• 3 Tomaten
• Erdnussöl
• 1 Stängel Zitronengras
• 2 Kaffirlimettenblätter
• 1 EL Zitronensaft
• Salz und Zucker nach 
  Geschmack

ZUBEREITUNG: 
Die Chilischoten grob zerkleinern. Das Wasser in einen 
Topf geben, die Chilis zufügen und alles zum Kochen 
bringen. Für 15 Minuten bei geschlossenem Deckel kö-
cheln lassen. Anschließend die Chilis zusammen mit dem 
Wasser in einen hohen Mixbecher geben. Zucker, Essig, 
Öl und Salz zufügen und mit dem Pürierstab zu einer 
feinen Masse pürieren. 
Gläser mit Schraubdeckel in kochendem Wasser sterili-
sieren und das Sambal Oelek einfüllen. Die Deckel gut 
schließen und gekühlt lagern. So ist das Sambal Oelek 
etwa 4 Wochen haltbar.
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Klar, für echte Grill- und Barbecue-Fans ist das Gril-
len im Winter schon lange zur Selbstverständlich-
keit geworden. Doch in diesem, für uns alle sehr 
besonderem Jahr, steht dieses Thema auch bei Ge-
legenheitsgrillern hoch im Kurs. Denn das Grillen 
im eigenen Garten ist und bleibt eine sichere Mög-

lichkeit, auch in der Corona-Zeit mit Familie und 
Freunden gemeinsam – aber mit dem nötigen Ab-
stand – etwas Zeit zu verbringen. Hier kommen ein 
paar nützliche Gadgets, die das winterliche Grill-
vergnügen noch schöner machen.
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1» ES WERDE LICHT…
Licht ins Dunkle bringt diese LED Lampe 

von Char-Broil, die für die Deckelgriffe der 

meisten Grills passt. Erfordert 3 Batterien 

vom Typ AA (nicht inklusive). 

Preis: 19,95 Euro (UVP); www.charbroil.de

3» NUR WARMES 
IST WAHRES
Die lebensmittelechte Overath 

Flip-Box Premium hält Kaltes 

kalt und Warmes warm und ist dadurch nicht nur der praktische 

Begleiter beim Einkaufen. Auch beim Wintergrillen sind ihre guten 

Isolationseigenschaften gefragt, wenn sich Gäste verspäten oder die 

Beilagen noch auf die Vollendung warten. Schwappt etwas über den 

Tellerrand, wandert die Box zur Reinigung einfach in den Spüler. 

Preis: 24,99 (UVP); www.overath.com

2» … WEITERER LICHTBLICK
Die Stirnlampe H5R von Ledlenser bietet bei jedem 

Wetter die volle Erleuchtung am Grill. Nicht nur, dass 

man die Hände frei hat, die Helligkeit ist stufenlos 

dimmbar und der Lampenkopf um 160 Grad 

schwenkbar. Der integrierte Akku wird komfortabel 

über einen robusten Magnetkontakt aufgeladen, eine 

Batteriestatusanzeige informiert jederzeit über den 

aktuellen Akkustand. Preis: 69,90 (UVP); 

www.ledlenser.com

4» WARM, LANGLEBIG UND PRAKTISCH
Walken, das gezielte Verfilzen von Wolle, ist eines der ältesten 

Verfahren zu Herstellung von robusten Bekleidungsstoffen. 

Gewalkte Wolle ist nicht nur schön warm bei Wind und Wetter, 

sie ist auch unempfindlich gegen Feuer und Funkenflug. Ein 

nicht unerheblicher Vorteil gegenüber Kunstfasern beim Winter-

Outdooreinsatz an Grill und Lagerfeuer. Mufflon W300 Mu-Randy-

Jacke mit 2-Wege Reißverschluss, 2 Innentaschen und Kapuze. 

Preis:289,90 Euro; www.mufflon.com 
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Gewinne „Elmar´s Schwedenfeuer Disc“! 

Die Disc aus schwarzem Stahl für das Schwedenfeuer ist 

demnächst im FIRE&FOOD Shop erhältlich. Wir verlosen 

das gute Stück exklusiv vorab! Zum Mitmachen schreib 

einfach bis zum 10.02.2021 eine E-Mail mit Betreff 

„Schwedenfeuer“ an 

gewinnspiel@fire-food.com
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5» DAS GUTE INS TÖPFCHEN
Dieser BBQ Schmortopf aus der Black Edition von Römertopf 

mit Deckel in Miniformat hat einen Durchmesser von 12,5 cm 

und empfiehlt sich für das Backen von leckeren Beilagen wie 

Kartoffelgratin, Mini-Brot oder Gemüseauflauf in Portionsgröße. 

Der Deckel darf nicht nur mit in den Grill, er schützt die Speise 

auch vor zu schnellem Erkalten. Preis: 24,32 Euro; 

www.roemertopf-shop.de

6» FINGERFREUNDLICHER HITZESCHUTZ
Die ovalen Petromax Aramid Topflappen Pro 300 mit Eingriff 

aus Rauleder und Aramidfasern bieten effektiven Schutz bei 

einer Kontaktwärme von bis zu 250 °C – egal ob zum Schutz 

des Untergrundes oder der Finger. So kann man gefahrlos mal 

eben den Dutch Oven-Deckel lupfen oder die Pfanne auf dem 

Rost verschieben, ohne erst die Winterhandschuhe ausziehen 

zu müssen. Preis: 24,99 Euro; www.petromax.de

7» KUSCHELIGE WÄRME
Der Outdoor Ofen aus Corten-Stahlblech 

wärmt nicht nur mit seinem Feuer, 

sondern erlaubt bei Temperaturen bis zu 

400 °C das Backen von Brot und Pizza 

im offenen Fach über dem Brennraum, 

das mit einer wärmeleitenden 

zweiteiligen Keramikplatte ausgestattet 

ist. Auf der stählernen Oberfläche kann 

auch ganz konventionell gekocht oder 

der Glühwein heiß gehalten werden. 

Preis: 590 Euro; www.stadlermade.com

8» MULTIFUNKTIONAL
Wenn der Cube von Höfats nicht gerade den 

atmosphärischen Zauber eines offenen Feuers 

verbreitet, macht er auch als Hocker, Bank 

oder Beistelltisch bei jedem Wetter eine gute 

Figur. Preis: 340,20 Euro; www.hoefats.com

9» IM FEUERSCHEIN
Fackeln haben beim Wintergrillen 

ihren besonderen Reiz. Besonders 

wenn sie mit schöner, großer 

Flamme brennen und man das 

Feuer stundenlang genießen 

kann – ohne sich zwischendurch 

darum kümmern zu müssen. 

Die massive Guss-Feuerfackel 

kann mit vorgefertigten oder 

selbst hergestellten Wachsrollen 

verwendet werden. Preis: 99 Euro; 

www.leda-direkt.de

 



Nice to kNow:
5 tipps fur deN 
whisk(e)y-
eiNstieg

  

..

Barkeeper Thomas 

Kunze, Brand Ad-

vocacy Manager 

bei Brown-Forman 

meint: 

„ Irgendwann im 

Leben kommt der 

Moment, in dem man beginnt, statt 

Whiskey-Cola Whiskey pur zu ge-

nießen“. Wie der Umstieg auf den 

puren Genuss gelingt und was man 

als Einsteiger wissen sollte, erklärt 

der Jack Daniel’s Gentleman Jack 

Bartender in 5 Tipps.

Whiskey = Whisky? Know the difference 
Manchmal macht ein einzelner Vokal den Unterschied: 
Schotten und Kanadier verzichten bei ihrem Lieb-

lingsgetränk traditionell auf das „e“ und schreiben Whisky, 
während in Irland immer und den USA meistens Whiskey 
destilliert wird. Der Einschub des stummen Buchstabens war 
eine Marketing-Maßnahme Dubliner Hersteller Anfang des 
20. Jahrhunderts, um sich von den Produkten aus Schottland 
abzusetzen. Das Wort hat sowohl einen schottischen (bea-
tha), als auch einen gälischen (uisce beatha) Ursprung und 
bedeutet „Wasser des Lebens“. 

Mild anfangen und 
nicht entmutigen lassen 
Für manche hat der erste Schluck purer Whisk(e)y we-

nig mit Genuss zu tun, wenn die ungeübte Zunge am Anfang 
die Aromen nicht zuordnen kann und völlig überfordert ist. 
Deswegen sollte man mit einem leichten, milden Whiskey 
starten, wie etwa dem Jack Daniel’s Gentleman Jack. Es ist 
ein wenig wie bei Käse: Man fängt auch hier eher mit einer 
Scheibe Butterkäse an und nicht mit einem kräftigen Ro-
quefort. Mit der Zeit kann man immer mehr Aromen unter-
schieden und ist schnell begeistert von der facettenreichen 
Spirituose – dran bleiben lohnt sich also! 

1.  2.  
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Whiskey bei Zimmertemperatur genießen 
Eine Flasche guter Whiskey gehört weder ins Eisfach noch 
auf die Heizung. Am besten schmeckt er bei kühler Zim-

mertemperatur, also zirka 18 Grad. Auch das Glas spielt beim 
Whiskey-Trinken eine große Rolle. Besonders gut lernt man den 
Whiskey aus einem Nosing-Glas kennen. Dank seiner schmalen 
Öffnung gelangt weniger Sauerstoff an den Inhalt, wodurch 
sich die feinen Aromen erst so richtig entfalten.

Eiswürfel sind kein No-Go 
Laut manch strengem Puristen darf man Whiskey nur so 
trinken, wie er aus der Flasche kommt. Doch gerade beim 

Einstieg können Eiswürfel die Stärke des Whiskeys herabsetzen 
und ihn für viele Anfänger bekömmlicher machen. Generell 
öffnet ein wenig Wasser die Spirituose, und man entdeckt noch 
andere Geschmacksnuancen, die sonst verborgen blieben. Prin-
zipiell sollte man ganz undogmatisch den Whiskey so trinken, 
wie es einem am besten schmeckt. Übrigens stammt der Begriff 
„on the rocks“ noch aus der Zeit vor der Erfindung des Gefrier-
schranks. Damals gab man Steine aus dem Fluss mit ins Glas, 
um die Temperatur etwas zu senken. 

Auf die passende Begleitung achten 
Wer – gerade als Einsteiger – einem milden Whiskey den 
Vorzug gibt, hat mit einer Scheibe dunklem Brot mit ein 

wenig gesalzener Butter einen stimmigen Snack. Aber auch eine 
Käseplatte oder ein Frucht-Sorbet passt hervorragend. Sushi-
Fans können ihn mit Wasser und Eis verdünnt als sogenann-
ten Mizuwari zu ihrer Lieblingsspeise servieren. Meiden sollte 
man sehr süße und zuckrige Snacks wie Gummibärchen oder 
Schaumküsse, denn deren intensive Geschmack beißt sich mit 
dem nuancenreichen Whiskey und verfälscht den Genuss. 

3.  

4.  

5.  

Am besten lernt man 

den Whiskey aus einem 

Nosing-Glas kennen. 

Snack zu mildem Whiskey: 

eine Scheibe dunkles Brot 

mit ein wenig gesalzener 

Butter

Beim Einstieg können 

Eiswürfel die Stärke des 

Whiskeys herabsetzen und 

ihn so für viele Anfänger 

bekömmlicher machen.
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Mit FIRE&FOOD gewinnen!

Probiere den „GENTLEMAN JACK“ 

von Jack Daniel‘s. Nenne uns die 

Herkunft des Whiskeys. Bitte die 

Antwort in den Betreff einer Mail 

schreiben und bis 10.02.2021 an 

gewinnspiel@fire-food.com senden.

gewiNNspiel
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Rund ein Drittel der Landfläche in 
Deutschland ist mit Wald bedeckt. Wir 
nutzen ihn für Freizeit und Erholung 
sowie zur Holzproduktion. Faktoren, die 
dem Ökosystem Wald seit Jahrzehnten 
gehörig zusetzen. Ebenso die anhal-
tenden Dürreperioden und großflä-
chigen Waldbrände der letzten Jahre 
sowie der Schädlingsbefall durch den 
Borkenkäfer. Dem Wald geht es vieler-
orts nicht gut, um das zu sehen, muss 
man nur mit offenen Augen durch die 
Wälder streifen. Doch es gibt sie - die 
Menschen, die nach Lösungen suchen 
und eine naturnahe Waldnutzung 
unterstützen und fördern. Damit dieses 
kostbare Ökosystem zukünftigen Gene-
rationen erhalten bleibt. 
Johannes Eisele hat Forstwirtschaft 
studiert und ist als selbstständiger 
Waldarbeiter tätig. Fast immer mit der 
Motorsäge in der Hand, aber häufig 
auch zusammen mit einem vierbeinigen 
Mitarbeiter. Aufs Pferd ist Johannes erst 
während seines Studiums gekommen, 
als er das Praxissemester bei einem 
Bauern in Tirol verbrachte. Dort wurden 
viele Arbeiten im Wald und auf dem Hof 
mit Pferden verrichtet, weil die steilen 
Hänge mit schweren Maschinen gar 
nicht zu bearbeiten waren. Für Eisele 
war das erst einmal eine ganz besondere 
Erfahrung, denn mit Pferden hatte er bis 
zu diesem Zeitpunkt nicht viel zu schaf-
fen. Zwar besaßen die Schwester und 
der Vater welche, doch dieser gewisse 
Funke, der einen zum Pferdenarren 
macht, war bis zu dieser Zeit noch nicht 
auf ihn übergesprungen. 

Im Gegenteil: „Ich hatte immer eine 
diffuse Angst vor Pferden“, erklärt 
Eisele im Gespräch. „Doch in Tirol 
habe ích schnell gemerkt, dass ich in 
der Lage bin, eine gute Verbindung zu 
diesen Tieren aufzubauen, wodurch 
diese Angst spürbar abnahm“.  Nach 
seinem Studium hielt Eisele Kontakt zu 
dem Tiroler Bauern und erlernte so das 
Holzrücken mit Kaltblutpferden. Fester 
Bestandteil in seinem Tagwerk wurde 
diese Fähigkeit, als er 2015 Christel Erz 
mitten im Wald kennenlernte. Sie hatte 
ein Problem an einem Hang und besaß 
ein geeignetes Schwarzwälder Kaltblut 
für die Waldarbeit dort, er hatte die 
passende Lösung und die Erfahrung 
parat – beste Grundvoraussetzungen für 
eine Zusammenarbeit in dem Unterneh-
men Rossnatour. „Das Holzrücken mit 
einem Pferd wird von Waldbesitzern 
wieder häufiger nachgefragt. Besonders 
in schwierigem Gelände, das mit großen 
Maschinen nicht befahren und wo kein 
Kran für den Abtransport der Stämme 
aufgestellt werden kann. Ein Pferd ist 
trotz seiner Größe und seines Gewichts 
sehr wendig im Wald und zieht das Holz 
auf umweltfreundliche und bestands-
schonende Art heraus, ohne dabei ne-
benstehende Bäume zu schädigen oder 
den Boden zu verdichten. Was gerade 

Das Glück der Erde liegt für viele bekanntlich auf dem Rücken der 
Pferde. Für Johannes Eisele hat sich dieser Spruch erst später im 
Leben bewahrheitet und genau genommen nicht auf, sondern mit 
dem Pferd. Der Forstwirt hat sich auf Spezialfällungen und das 
Holzrücken mit dem Pferd spezialisiert. Eine jahrhundertealte Tra-
dition, die seit einigen Jahren wieder mehr gefragt ist. 

Jörg Eisele von Rossnatour imponiert nicht 

nur mit seinem Waldwissen, auch kulinarisch 

ist man als Gast bei den Rossnatour-Touren 

gut aufgehoben.

bei Erstaufforstungen und bei Schwach-
holz große Vorteile hat“, erläutert 
Eisele. Seine Aufgabe ist es, die Holz-
stämme soweit vorzubereiten, dass das 
Pferd gefahrlos und ohne Überforderung 
arbeiten kann, und es mit Stimmenko-
mandos auch durch schwieriges Gelände 
sicher zu führen. Die Stämme werden 
an das spezielle Geschirr befestigt, und 
vom Pferd einzeln bis zur nächsten 
Forststraße gezogen. Es ist eine Arbeit, 
die von Tier und Mensch volle Konzen-
tration fordert und bei der sich beide 
vertrauen und aufeinander verlassen 
können müssen. Eisele legt viel Wert 
auf die Ausbildung der Rückepferde, die 
erst mit acht Jahren soweit sind, diese 
anspruchsvolle Arbeit in vollem Umfang 
auszuführen. 
Neben der forstwirtschaftlichen Arbeit 
und der Ausbildung der Rückepferde 
bieten Johannes Eisele und Christel Erz 
bei Rossnatour Lehrgänge an Interessier-
te an, die selbst den Umgang mit einem 
Arbeitspferd erlernen möchten. Weiter-
hin ist der Umgang mit Axt und Säge 
zum Baumfällen und Holzmachen ein 
Programmpunkt bei Rossnatour sowie 
auch Fahrten mit Pferd und Planwagen 
und anschließendem gemeinsamen Es-
sen am Lagerfeuer aus dem Dutch Oven. 
Informationen unter www.rossnatour.de
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➤  Zuerst 20 Briketts durchglühen lassen 
und in der Zwischenzeit den Speck und 
das Gemüse würfeln.
Alle Briketts unter dem Dutch Oven ver-
teilen und den Speck gut anbraten. An-
schließend den Speck herausnehmen und 
die Kartoffeln in etwas Fett leicht anbraten, 
danach ebenfalls herausnehmen und das 
Gemüse dünsten. Jetzt alle Zutaten in den 
Dutch Oven geben und das Bier zugießen. 
Dann den Dutch Oven mit Wasser auffüllen, 
bis die Linsen gut bedeckt sind.
3–4 Briketts unter den Dutch Oven legen 
und den Rest auf dem Deckel verteilen. Die 
Linsensuppe gut 2 Stunden kochen lassen 
und dabei gelegentlich überprüfen, ob 
Flüssigkeit fehlt und gegebenenfalls Wasser 
oder Bier nachgießen. Je länger die Suppe 
kocht, desto besser wird der Geschmack.
Sie sollte nach Ende der Kochzeit nur noch 
so wenig Flüssigkeit haben, dass man sie 
mit der Gabel essen könnte.
Vor dem Servieren mit Salz abschmecken, 
falls es nötig ist.

ZUTATEN
(Für 4 Personen): 
• 200 g getrocknete Linsen
• 300 g geräucherter Bauchspeck
• 100 g Kartoffeln
• 1 Bund Suppengrün
• 1 Flasche Bier (Sorte nach Wahl)
   und Wasser (Menge nach Belieben
• etwas Salz
• etwas Fett oder Öl
• 1 Zwiebel
• 500 g frische Champignons
• 1 geräucherte Mettwurst oder 
   Ähnliches, in Scheiben geschnitten
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➤  Das Mehl mit dem Salz vermischen und 
in eine Schüssel geben. Das Wasser zum 
Kochen bringen und langsam über das Mehl 
gießen. So lange miteinander verrühren 
bis sich ein fester, krümeliger Teig bildet.
Die Butter in einer Pfanne erhitzen und 
den Teig in der Pfanne von einer Seite bei 
mäßiger Hitze goldgelb anbraten, danach 
wenden und unter stetigem Rühren wei-
terbraten. Die Stücke sollen dabei immer 
kleiner werden. Dieser Vorgang dauert in 
etwa 30 bis 40 Minuten. Kurz vor Fertigstel-
lung die Apfelstücke zugeben und mit dem 
Zucker bestreuen. Auch mit Heidelbeeren 
oder Kirschen sehr lecker!

ZUTATEN
(Für 4 Personen):  
• 500 g Mehl
• 400 ml Wasser
• 1 Prise Salz
• 200 g Butter zum Ausbacken
• 1 Apfel, vom Kerngehäuse 
   befreit und in Stücke geschnitten
• 1 EL Zucker
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zähflüssige Masse entsteht. Dann alle 
Hähnchenteile in die Schüssel geben und 
mit der Masse marinieren. (Dafür mög-
lichst Einweghandschuhe benutzen!) 
Danach die Schüssel mit Frischhaltefolie 
abdecken und für mindestens 5 Stunden 
in den Kühlschrank stellen. 
Etwa 2 Stunden vor dem Essen mit der 
Zubereitung fortfahren: Einen Schuss 
Olivenöl in den Dutch Oven geben und 
diesen auf den (Gas-)Grill stellen. Wenn 
eine Temperatur von ca. 200 °C erreicht 
ist, die marinierten Hähnchenteile in den 
DO legen und gleichmäßig von allen  
Seiten anbraten. Währenddessen die 
weiteren Zutaten schneiden: Paprika und 
Zwiebel in grobe, Knoblauch, Chili und 
Ingwer in feine Stücke. Wenn das Hähn-
chen eine schöne Farbe hat, die Teile 
aus dem Dutch Oven nehmen und für 
ein wenig Branding auf dem Rost neben 
dem DO grillen. Die Zwiebeln, Knob-
lauch, Ingwer und Chili im DO anschwit-
zen, bis das Ganze glasig ist, dann mit 
den gehackten Tomaten aus der Dose 
ablöschen.
Nun nach individuellem Geschmack mit 
Pfeffer, Salz und Zucker abschmecken. 
Danach das Hähnchen zurück in den DO 
legen und unter die Soße heben. Den 
Deckel schließen und auf niedriger Flam-
me 30 Minuten kochen lassen.
(Achtung: nur auf kleiner Flamme!)
Nach 30 Minuten die Paprika dazugeben 

ZUTATEN FÜR 4 BURGER:
• ½ Hähnchen (funktioniert auch 
 nur mit Hähnchenbrust)
• 1 EL Tandooripaste
• 150 g Joghurt
• 1 rote Spitzpaprika
• 1 gelbe Paprika
• 1 mittelgroße Zwiebel
• 1 Zehe frischer Knoblauch
• Chilischoten nach Geschmack
• frischer Ingwer nach Geschmack
• Frühlingszwiebeln
• 1 Dose gehackte Tomaten
• Olivenöl
• Zucker
• Salz
• Pfeffer
• 1 EL BBQ Sauce
• Etwas Gemüse oder Hühnerbrühe
• Burger Buns und sonstiger Burger- 
 Belag (Salat, Gurkenscheiben etc.)

ZUBEREITUNG:
Mit den Vorbereitungen am besten ei-
nen halben Tag vorher beginnen. Es ist 
ideal, wenn das Hähnchen 5–8 Stunden 
vor dem Grillen mariniert wird.
Zuerst das Hähnchen in seine fleischigen 
Teile zerlegen: Brust, Oberkeule, Unter-
keule und Flügel. Den Flügel direkt aus-
lösen, Ober- und Unterkeule können am 
Knochen gelassen werden. Die Tandoo-
ripaste mit dem Joghurt in einer großen 
Schüssel mischen, bis eine gleichmäßige, 

und den DO mit ein wenig Brühe auffül-
len, falls die Masse schon zu dickflüssig 
ist. Das Ganze dann bei geschlossenem 
Deckel noch einmal 30 Minuten köcheln 
lassen.
Nun sollte sich das Hähnchenfleisch sehr 
leicht vom Knochen lösen lassen und 
kann im Topf mit 2 Gabeln einfach zer-
rupft bzw. „gepulled“ werden. Die Kno-
chen und Knorpel dabei herausnehmen.
Den Grill abstellen, zuletzt die klein ge-
schnittenen Frühlingszwiebeln in den 
DO geben, alles durchrühren und final 
mit Gewürzen (und eventuell einem 
Schuss BBQ Sauce) abschmecken. Den 
fertigen Burger-Belag im Dutch Oven auf 
einer feuerfesten Unterlage servieren, 
so kann jeder Gast seinen Burger selber 
bauen und seine Burger Buns individuell 
mit Salat, Gurkenscheiben und weiteren 
Zutaten nach Wunsch belegen. 

Werde jetzt Mitglied in der 
Facebook-Gruppe „MR. POT‘s 
Food Travel“, hol MR. POT zu 
dir und sei Teil der kulinarischen 
Charity-Reise. Pro gepostetem 
Rezept spendet FIRE&FOOD  
10 € an das Projekt „GloW“! 
Mehr auf www.glow-energy.de

MR. POT‘s Food Travel Rezept von Patrick Jerome Neumann; Leverkusen, Nordrhein-Westfalen

pulled tandoori chicken burger 



VERZEICHNIS DER FIRE&FOOD-CLUBPARTNER
Immer gut beraten, beim Einkauf bei den regionalen Clubpartnern!
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Rabattpreise: A = auf Alles, GG = Grillgeräte, GZ = Grillzubehör, GK = Grillkurse bzw. Grillseminare, F = Fleisch, NR = Naturalrabatt

PLZ Gebiet 0
 
Grill-Wiese – BBQ-Shop
und Schule  
Lene-Voigt-Str.1 
04289 Leipzig 
www.grill-wiese.de
5% GZ

Tête à Tête  
Kleine Kirchstr. 2 
07545 Gera 
www.teteatete-gera.de
5% GG, 5% GZ, 5% F

PLZ Gebiet 2
 
Mammut-Catering 
Kirchweg 117 
24558 Henstedt-Ulzburg 
www.mammut-
catering.de
5% A  
 
Grillexperten/
Ziegeler Outdoor Living 
Am Hang 4 
27711 Osterholz-
Scharmbeck 
www.grillexperten.de
5% GG, 5% GZ

PLZ Gebiet 3

INKO GmbH
Lagesche Str. 10-12
32657 Lemgo
www.grillcorner.de
5% GG, 5% GZ, 5% GK 

Das BBQ-Haus M. Weide 
Martinhagener Str. 10 
34289 Zierenberg 
www.grill-smoker.de 
5% A 
 

Grillfürst Megastore
Friedewalder Straße 24
36251 Bad Hersfeld 
www.grillfuerst.de 
5% A

PLZ Gebiet 4

Flammkontor FSP Fair  
Service Partner GmbH 
Berta-Benz-Str. 2 
40670 Meerbusch  
www.flammkontor.de 
5% GG, 5% GZ

BBQ Point
Industriestr. 16 
44577 Castrop-Rauxel 
www.bbqpoint.de 
5% A

Freizeit Arena - Herten
Schlägel und Eisen Str. 40 
45701 Herten  
www.freizeitarena-
herten.de 
5% GG, 5% GZ

BBQ Company  
Düsseldorfer Landstr. 286 
47259 Duisburg 
www.bbq-company.de
5% A

HolzLand Roeren 
Mevissenstr. 62 
47803 Krefeld 
www.holz-roeren.de
5% A 
 
BBQ Shop Molendyk 
Sachsstr. 5 
49835 Wietmarschen/Lohne 
www.molendyk.de
5% GG, 5% GZ 

PLZ Gebiet 5
 
gixx Grills&BBQ 
Bonnstr. 248 
50354 Hürth  
www.gixx-bbq.de 
5% GZ, 5% GK

grillgoods GmbH & Co. KG 
Buchholzstr. 105 
51469 Bergisch Gladbach 
www.grillgoods.de 
5% GG, 3% GZ

Spooking Pigs BBQ
Powered by Waldhausen 
GmbH & Co. KG  
Friedrich-Ebert-Str. 17 
52531 Übach-Palenberg 
www.spookingpigs.de
5% GG, 5% GZ

Smoker-and-More
eine Marke der 
ATx-engineering GmbH
Johannes-Kepler-Str. 8 
54634 Bitburg 
www.smoker-and-
more.shop 
5% A

Grillforum Valentin
Rheinallee 187 
55120 Mainz 
www.grillforum-
valentin.de
5% GG, 5% GZ, 5% GK

PLZ Gebiet 6
 
360° BBQ GmbH
Wächtersbacher Str. 83
60386 Frankfurt am Main
www.360bbq.de 
5% A 

Grate N‘ Plate
Frankfurter Str. 42-44
63263 Neu-Isenburg
www.outdoorkueche.org 
5% A

PLZ Gebiet 7
 
Friedrich Kicherer 
GmbH & Co. KG  
Schmiedstr. 5-7 + 12 
73479 Ellwangen 
www.kicherer.de
5% GG, 5% GZ

United Grillers
Hirschhornstr. 1
74889 Sinsheim
www.united-grillers.de
5% A

maennerkueche.com
Im Katzentach 5
76275 Ettlingen
www.maennerkueche.com
5% A

Grill-Zentrum
Holzhandel Stefan GmbH
Bahnhofstraße 61
76532 Baden-Baden
www.grill-zentrum.de
5% A 

Vogelbacher GmbH
Theaterstraße 17
76829 Landau/Pfalz 
www.kaminundgarten.de
5% GG, 5% GZ 

PLZ Gebiet 8
 
Glutsbrothers
Pangerstr. 27
83026 Rosenheim
www.glutsbrothers.de
5% A
 
SonnMark GmbH
Einsteinstr. 7
85221 Dachau
www.sonnmark.de
5% A 

Oberleiters Grill 
& BBQ Store  
Münchner Str. 29 
85276 Pfaffenhofen
www.grill-bbq-store.de
5% A

myGRILL GmbH
Wächterhofstraße 50
85635 Höhenkirchen
www.mygrill.de 
5% A 

Gartenmöbel Herdelt
Röntgenstr. 36
86368  Gersthofen
www.standkorb-garten.de 
5% GG, 5% GZ

expert Megastore GmbH 
Technik, Grill & More
Lechwiesenstr. 66
86899  Landsberg
www.expert.de/landsberg
5% GG, 5% GZ

Fritz Grossman KG  
Tannenburgstr. 19 
88048 Friedrichshafen 
www.grossmann-fn.de 
5% GG, 5% GZ

BBQ24.de by Thommel 
Wangenerstr.17 
88212 Ravensburg 
www.bbq24.de 
5% GG, 5% GZ

 
Ströbeles Grillstadl
Zur Mühle 20
88444 Fischbach
www.stroebele- 
holzhandlung.de
5% GG, 5% GZ

PLZ Gebiet 9

Starbridge.de
Breiter Steig 18
90768 Fürth
www.starbridge.de 
5% GG, 5% GZ, 5% GK 

HEIBI-Metall Birmann GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 62
91626 Schopfloch 
www.heibi-living.de
5% A

Raiffeisen-Markt Tittling
Hörmannsdorf 20
94104 Tittling
5% GG, 5% GZ

Grilando OHG 
Im Wiesengarten 3 
97783 Karsbach- 
Weyersfeld  
www.grilando.de 
5% GG, 5% GZ

Grill Resort 
Rudolstädter Str 167
99098 Erfurt  
www.grill-resort.de 
5% A

          ÖSTERREICH

Barbecue point 
Grillshop 
Bahnstraße 36
A-2201 Gerasdorf 
www.barbecue-point.at 
5% GG, 5% GZ

          SCHWEIZ

Grillecke Sigriswil 
Oppliger Elektro AG 
Dorfstr. 22 
CH-3655 Sigriswil  
www.grillecke.ch 
5% GG, 5% GZ

GRILLCENTER 
DÜRRENÄSCH
by Möbelhaus Comodo 
Alte Hallwilerstr. 2 
5724 Dürrenäsch  
www.grillcenter.ch 
5% GG, 5% GZ 

XP-edition GmbH 
Niederaach 13 
CH-8587 Oberaach  
www.xp-edition.ch 
5% GG, 5% GZ, 5% GK
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Möchtest auch du mit deinem Geschäft in dieses Verzeichnis aufge-

nommen werden? Geht ganz einfach – wenn du ein stationäres Ge-

schäft wie beispielsweise einen Grillfachhandel, eine Metzgerei, ein 

Restaurant oder eine Grillschule führst, kannst du Clubcard-Partner 

werden. Weitere Infos gibt es mit einer Mail an ab@fire-food.com

PLZ Gebiet 1

Erchinger Fleisch 
und Wurstmanufaktur,
Fleischsommelier
Greifwalderstraße 205
10405 Berlin
www.fleischerei-erchinger.de 
5% F

PLZ Gebiet 2
 
Schlachterei Beier
Hauptstr. 65
25899 Niebüll
www.schlachterei-beier.de 
5% GK, 5% F

PLZ Gebiet 3
 
Fleischerei Franz Voß
Lange Str. 16
33129 Delbrück
www.voss-fleischerei.de 
5% F 

PLZ Gebiet 4
 
REWE Michael Ermer OHG
Kölner Straße 28a 
41363 Jüchen 
www.rewe-ermer.de
5% A

Landfleischerei Helbig
Eichenstr. 5 
47918 Tönisvorst
5% A

Fleisch und Wurstmaxe UG
Hauptstr. 36 
49762 Lathen 
www.emsland-fleischmarkt.de
www.fleisch-und-wurstmaxe.de
5% F

PLZ Gebiet 5
 
In den Filialen der 
Werners Metzgerei  
GmbH & Co. KG  
www.wernersmetzgerei.de 
3% A

PLZ Gebiet 6
 
Metzgerei Robert Jung  
Verdistraße 27
64291 Darmstadt- 
Wixhausen  
www.metzgereijung- 
darmstadt.de 
3% F

PLZ Gebiet 7
 
Yourbeef / Fleischwaren
Harald Kiesinger e.K.
Friedrichstr. 9
72072 Tübingen  
www.yourbeef.de
5% F

Ammertäler Metzgerei
Egeler GbR
Altinger Str. 10
72119 Ammerbuch  
www.metzgerei-egeler.de
5% GZ

Metzgerei Heiko Brath 
Klauprechtstraße 25
76137 Karlsruhe  
www.partyservice-brath.de 
5% F
 
Metzgerei Sack 
Stephanstr.16b 
76316 Malsch  
www.metzgerei-sack.de 
5% GK

Bio Metzgerei 
Hartmut Bohn
Hoheneggstr. 11 
76646 Bruchsal
www.bohn-s.de 
5% F

PLZ Gebiet 8
 
Lamplhof 
Hofmetzgerei GBR
Kirchplatz 2
85235 Pfaffenhofen
www.lampl-hof.de
NR

Metzgerei Hack/Freising 
Alte Poststraße 38
85356 Freising  
www.metzgerei-
hack-freising.de
5% F

Feinkost Keller GmbH 
Großer Anger 3
85416 Langenbach 
www.feinkost-keller.com
5% A 

Metzgerei Moser GmbH 
Katharinenstr. 39
86899 Landsberg am Lech 
www.metzgermoser.de
5% A

Buchmann GmbH 
Kaufstraße 6
88287 Grünkraut - Gullen 
www.buchmann-gmbh.de
5% F

Metzgerei Sontag
Jägerstr. 27
88353 Kisslegg
www.metzgerei-sontag.de
5% A

BBQ & More GmbH
Sigebrandstraße 50
88410 Bad Wurzach
www.bbq-and-more.de
5% A

Fairfleisch GmbH
Reutehöfe 11 a
88662 Überlingen
www.fairfleisch.de
5% A

PLZ Gebiet 9
 
Landmetzgerei Lindner
Zochenreuth 15
91347 Aufseß 
www.clickandgrill.de
5% A

Metzgerei Spindler  
Dorfstr. 14 
91359 Leutenbach 
www.metzgerei- 
spindler.de
5% A

M. Max Fleischer- 
fachgeschäft GmbH 
Quetschenweg 32
95030 Hof 
www.max-metzger.de
5% A

In den Filialen der 
Feinkostmetzgerei 
Weyh GmbH 
91126 Schwabach 
www.metzgerei-weyh.de
5% GK

TZG Ernstroda GmbH
Hintern Riedzaun 1
99894 Friedrichsroda
www.tzg-ernstroda.de
5% F TZG Ernstroda
 

        
         BELGIEN

Metzgerei Kohnen-Hilt
Bergstraße 48
4700 Eupen
www.partyservice- 
eupen.com
5% F

PLZ Gebiet 7
 
Grillschmecker UG
Kolpingstr. 9
76456 Kuppenheim
www.grillschmecker.de 
5% GK

PLZ Gebiet 9
 
STOI-Shop
Schergengrub 3
94371 Rattenberg
www.ludwigmaurer.com/
stoi-shop
5% GZ, 5% F

 
          ÖSTERREICH

 
Barbecue point 
Grillschule  
Bahnstraße 36
A-2201 Gerasdorf 
www.oesterreichgrillt.at 
5% GG, 5% GZ

Christoph Gollenz
Austria-Europe-World
Champion Grill & BBQ 
A-4882 Oberwang Nr. 86 
www.
die-grillweltmeister.at
5% GK 
 
Rolands Grillschule 
Benedikthüttenstr. 4 
A-5111 Bürmoos 
www.rolands-grillschule.at
5% GK 
 
VITALGARTEN Bettina 
Binder KG 
Bacherlsteig 25 
A-9061 Klagenfurt- 
Lendorf  
www.vitalgarten.at
5% A 

AUS DEM VOLLEN GEDREHT. FARBIG ELOXIERT UND 
GRAVIERT. LANGLEBIG UND SCHÖN.   

BORN & MADE IN
g r e t e - w e b e r. d e

grete-weber.de
NUR HIER:

AUS DEM VOLLEN GEDREHT. FARBIG ELOXIERT UND 
GRAVIERT. LANGLEBIG UND SCHÖN.   

ENDLICH: EDLE BEDIENKNÖPFE 
IN DIVERSEN DESIGNS

Die GeschenkidC 
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Aktuelle Informationen gibt es auch im Internet unter www.fire-food.com

Werden Sie Mitglied!

www.wbqa.com www.gbaev.de www.swissbarbecue.ch www.aba-barbecue.at

Impressum
Verlag >  FIRE&FOOD Verlag GmbH

Postanschrift > Am Umspannwerk 10 
 88255 Baindt 
 Deutschland / Germany

Herausgeber >  FIRE&FOOD Verlag GmbH 
Geschäftsführung >  Elmar Fetscher  
Zentrale > +49 (0) 7502 / 977940 

E-Mail allgemein > post@fire-food.com 
E-Mail Redaktion > redaktion@fire-food.com 
E-Mail Anzeigen > anzeigen@fire-food.com

FIRE&FOOD Online > www.fire-food.com

FIRE&FOOD > Bastiaan Schlosser 
Niederlande FoodMediair 
 Kapellenberglaan 10  
 6891 AD Rozendaal 
 Fon: ++31 (0) 26 844 59 93 
 www.fire-food.nl 
 bastiaan@fire-food.nl

Chefredaktion > Elmar Fetscher (ef@fire-food.com)

Redaktion  

Ressort:

Life und Food > Stephanie Prenzler (sp@fire-food.com)

BBQ und Grillen > Andrew Fordyce 
 Markus Mizgalski 
 Gerhard Pfeffer 
 Bastiaan Schlosser 
 
Fleischkunde > Philipp Sontag 
 
Marketing > Elmar Fetscher (ef@fire-food.com)

Art Direction > Marion Fetscher (mf@fire-food.com) 
 Phil Drewes (pd@fire-food.com) 
 Luis López (ll@fire-food.com) 
 

Korrektorat > Dominique Meppiel

Pressevertrieb

Postanschrift > IPS Pressevertrieb GmbH 
 Nordendstraße 2 
 64546 Mörfelden-Walldorf 
Telefon > +49 (0) 225 / 88010 
Online > www.ips-d.de

 
Die nächste Ausgabe 

von FIRE&FOOD erscheint 

am 26. Februar 2021

FIRE&FOOD  
IM ABO!

4 Ausgaben pro Jahr

---------
---------

------

---------
---------

------
Für nur
23,- Euro

in Deutschland –

EU und Schweiz 26,- EUR

Holen Sie sich 4 x im Jahr einzig- 

artigen Grillgenuss nach Hause oder  

beschenken Sie einen Freund mit einem 

Jahres-ABO von Europas führendem  

Grill- und Barbecue-Magazin! 

Sichern Sie sich jetzt die 

FIRE&FOOD Abo-Ausgaben frei Haus – 

als Heft, Digital oder Kombi! 

Hier gehts direkt 

zum Abo

FIRE&FOOD Abonnenten-Betreuung

Postanschrift > FIRE&FOOD Leserservice 
 Postfach 9161 
 97091 Würzburg 
 Deutschland / Germany 

Leser-Hotline +49 (0) 931 / 4170400 
 fire-food@datam-services.de 
 
 
Fax > +49 (0) 931 / 4170497

 
Handel 
Telefon > +49 (0) 7502 / 977940
 Andreas Blümel (ab@fire-food.com)

Sales > FIRE&FOOD Sales GmbH 
Telefon > +49 (0) 7502 / 977940 
 hello@fire-food.shop

Alle Rechte vorbehalten. 
Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen Beiträge und 
Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Ein 
Nachdruck, auch auszugsweise, sowie jede Form der 
Verwertung ohne schriftliche Einwilligung des Verlages 
ist strafbar. Die Redaktion haftet nicht für unverlangt 
eingesandte Manuskripte und Fotos.  
Gültig ist die Anzeigenpreisliste 2020.

Jetzt ganz einfach abonnieren 

per Post, Telefon oder online unter: www.fire-food.com  
oder Abo-Hotline: +49 (0) 9 31 / 41 70 400
 
Zum Newsletter anmelden und 10% auf die nächste  
Bestellung im F&F Shop sparen!
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Es gibt Hilfe gegen Blähungen und Völlegefühl!

Sab Simplex® Kautabletten 
•  Wirken schnell und sind sehr gut verträglich
•   Praktisch für unterwegs (direkte Einnahme ohne Wasser)
• Mit Pfefferminz-Geschmack

sab simplex®, 80 mg Kautabletten Wirkstoff: Dimeticon 

Anwendungsgebiete: Bei übermäßiger Gasbildung und Gasansammlung im Magen-Darm-Bereich (Blähungen [Meteorismus, 
Flatulenz], Schlucken von Luft [Aerophagie], Roemheld-Syndrom); vor diagnostischen Untersuchungen im Bauchbereich zur 
Reduzierung von Gasschatten im Röntgenbild; bei verstärkter Gasbildung nach Operationen. Warnhinweis: Enthält Sorbitol 
und Lactose. Packungsbeilage beachten. Apothekenpflichtig. Stand: Juni 2016  Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie 
die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.  b-9v6-sab-kt-0
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feldherrenkueche.de

SMOKEN MIT 
RÄUCHER-BOX

HOLZKOHLE-
EINSATZ

HECKBRENNER 
FÜR OBERHITZE

ROTISSERIE-
DREHSPIESS

SIZZLE ZONE 
INFRAROT-BRENNER

DIREKTES UND
INDIREKTES GRILLEN

Napoleon®

Rogue® SE 525


