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Gedanken
zur Grillsaison
Der Sommer steht vor der Tür, die Terrassen werden
geflutet und die Grills in Betrieb genommen. Einem Koch,
der Tag für Tag, die ganze Saison, einfach
nur Edelstücke brätelt, kann man da nichts vorwerfen.
Oder doch? Text: Tobias Hüberli
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Hier zum Anfang einfach mal eine
Zahl: 64 055 116. So viele Rinder, Kälber,
Schweine, Schafe, Ziegen, Pferde, Hasen
und Hühner wurden in der Schweiz
letztes Jahr insgesamt zur Schlachtbank
geführt. Hinzukommen erkleckliche Importmengen, etwa 4309 Tonnen Rindfleisch oder 1753 Tonnen Pouletfleisch.
In den Medien machen derzeit die Veganer am meisten Lärm. In Bern und Basel sollen vegane Menüs in öffentlichen
Kantinen noch diesen Frühling mittels
Volksinitiativen obligatorisch werden.
Man könnte meinen, die halbe Schweiz
ernähre sich ohne tierische Produkte. In
der Realität essen etwa 94 Prozent der
Bevölkerung Fleisch, nur gerade drei bis
sechs Prozent leben vegetarisch, und die
Zahl der Veganer dürfte sich irgendwo
unter einem Prozent bewegen.
Grillrestaurants und Steakhäuser erleben
seit einigen Jahren einen mittelgrossen
Boom. Nicht nur in Bern, Zürich und
Basel ist es wieder hip, der Fleischkultur
zu huldigen. Angeboten wird allerdings
nicht einfach ein Rindersteak, sondern
eben ein Rib-Eye-Steak vom 22 Monate alten Angus-Rind der Fettklasse fünf,
nachhaltig gezüchtet in Irland und während 30 Tagen am Knochen trockenge-

reift, zubereitet auf einem Weber-Grill
oder in einem 850 Grad Celsius heissen,
original amerikanischen Grillofen. Medium rare serviert.
Am besten verkaufen sich in der Gastronomie Edelstücke vom Rind, also
die zwei teuersten Prozente des Tiers.
«Rindfleisch muss man nicht verkaufen»,
sagt etwa Rolf Sommer. Der langjährige
Küchenchef des Hotels Seeburg in Luzern hat letzten Juli das Grill-Restaurant Ox in Adligenswil eröffnet. Beim
Schweinehalssteak zögern dann schon
die ersten Gäste und beim Lammfleisch
wird es schwierig. Das Rindsfilet hingegen bringt ein Koch immer weg, mit viel
Applaus – und mit einem Faktor vier.
Den Berner Metzgermeister Fritz Wüth
rich stört diese Entwicklung gewaltig.
Vielleicht auch, weil er bis vor fünf Monaten selbst geschlachtet hat, also jedem
Tier vor dessen Tod in die Augen sah.
«Je nach Restaurant werden an einem
Wochenende die Edelstücke von zehn
Rindern serviert, die Frage ist, was mit
dem Rest passiert.» Nur noch 40 Prozent eines Rinds landen heute in irgendeiner Form auf dem Teller, früher waren
es einmal 55 Prozent. Beim Schwein ist
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Du alte Kuh
Es gibt ja immer noch Köche, die glauben, ihren Gästen
möglichst zartes Fleisch von möglichst jungen Tieren servieren zu müssen. Das ist totaler Quatsch, auch weil ein
Milchkalb – seien wir mal ehrlich – zwar zart, aber eben
auch geschmacksarm ist. Tatsächlich schmeckt das fettdurchzogene Fleisch alter Tiere viel intensiver. Zurzeit
sorgt etwa das Txogitxu-Beef aus Spanien für Furore. Das
Fleisch stammt von bis zu 20 Jahren alten Milchkühen, die
ihr Leben auf den grünen Weiden in den Hochlagen Galiziens verbracht haben. Das Fleisch ist tiefrot und besitzt
eine dicke, leicht gelblich wirkende Fettschicht. Das kann
man mögen oder nicht, das Aroma ist aber sensationell
intensiv. Günstig ist die Köstlichkeit indes nicht. Das Kilogramm schlägt sich mit 99 Euro zu Buche. Vertrieben
wird Txogitxu-Beef vom deutschen Importeur Vinogusta,
der auch in die Schweiz liefert.
www.vinogusta.com.

Anzeige:

ie
M ac h e n S
s.
n
u
t
i
m
»
Ihr «Baby
ründun
F 10 0.– G
H
C
t
tz
e
J

gsbonus

sichern!

be i de r
2 6X Z M »
«N
e
d
o
c
es
romo
Sie dies
ie den P
se nde n
d
n
u
Geben S
in
online e
Gründung
k.
c
rü
zu
s
n
u
Inserat an

Die Partner von STARTUPS.CH
* Gültig bis 31.12.2014. Der Rabatt wird Ihnen direkt von den anfallenden Gründungskosten abgezogen. Keine Barauszahlung möglich.

40 | Fleisch

«Den Gästen ist das egal,
für das Entrecôte zahlen
sie jeden Preis, und die Köche
servieren das, was ihnen
am einfachsten geht.»
der Verwertungsgrad zwar höher, nicht
aber die Nachfrage bei den Gastronomen. «Den Gästen ist das egal, für das
Entrecôte zahlen sie jeden Preis, und die
Köche servieren das, was ihnen am einfachsten geht», so Wüthrich.
Dabei gäbe es durchaus Möglichkeiten
für ein alternatives Grillangebot. Die
Italiener beispielsweise machen auf dem
Grill wunderbare Haxen. Auch ein Siedfleisch oder eine Schweinsbrust, langsam
bei indirekter Hitze im geschlossenen
Grill zubereitet, wäre ein Erlebnis.Wäre,
wenn der Koch sein Handwerk versteht
und sich die Zeit dafür nimmt. Darauf
angesprochen, winken die meisten Küchenchefs ab. Der Personalaufwand sei
zu hoch, wenn ein Koch vier Stunden
am Grill stehen müsse, vor allem wenn
die Schweinsbrust dann nicht verkauft
werden könne. Edelstücke hingegen seien beliebt, einfach planbar und darum
auch rentabel.
Und so dreht sich der Teufelskreis. Der
Koch schiebt die Schuld auf die Gäste,
der Metzger auf die Köche, und ändern
tut sich gar nichts. Es ist auch eine ethische Frage, ob man die nächsten 20 Jahre ein Steak nach dem anderen auf den
Grill haut oder ob man als Koch und
Hüter der Kochkunst versuchen will, einen anderen, steinigeren Weg zu gehen.
Ein Koch könnte seinen Gästen zum
Beispiel eröffnen, dass es heute nur Eck-

stücke vom Rind gebe, weil die Gäste
am Vortag bereits den gesamten Rücken
vertilgt haben. Im gleichen Atemzug
könnte er den Anwesenden auch noch
sagen, dass die Eckstücke fast ebenso zart
und obendrein aromatischer seien als das
Filet von gestern, weil vor ihnen nämlich ein echter Koch steht. Kochen ist
nicht nur das fachgerechte Zubereiten
eines Entrecôtes. Kochen ist vor allem
Kommunikation.
Und ein Koch trägt nun halt mal mehr
Verantwortung als ein gewöhnlicher
Gast. Er kennt die einzelnen Fleischpartien und deren immense Verwendungsmöglichkeiten, er bestimmt das Menü
und somit auch das, was die Gäste konsumieren. Er weiss besser als jeder andere,
dass ein Filet die Ausnahme und nicht

Ein Wort zum Metzgersterben
Allein im Kanton Bern schliessen jedes Jahr rund 20 Metzgereien. Gleichzeitig
wird in den Grenzgegenden der Schweiz Fleisch für über eine Milliarde Franken verkauft, pro Jahr. Der Metzger, der seine Bauern noch persönlich kennt,
die Tiere selbst schlachtet und fachgerecht weiterverarbeitet, wird langsam,
aber sicher zu einer Rarität. Bedenklich ist dabei die Tatsache, dass die kleinen
Metzgereien ihr Fleisch nicht teurer produzieren als die Grossbetriebe, sie ihr
Angebot allerdings nicht quersubventionieren können. Mit jeder Schliessung
einer Metzgerei geht auch immer viel Wissen verloren. Wissen, das man an der
anonymen Selbstbedienungstheke nicht erhält und das auch manchem Gastronomen fehlt.
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Von trockenem Fleisch
Die Trockenreifung am Knochen ist die
älteste und einfachste Lagerungsmethode von Fleisch. Schon die Römer liessen
ihre weissen Chianina-Rinder im Keller
abhangen. In der Schweiz praktizierten
die Metzger landauf, landab die Trockenreifung, bis es rentabler wurde, das
Fleisch im Vakuum zu reifen. Seit einigen
Jahren feiert diese Veredelungsmethode
im Gourmetsegment ein Comeback. So
bietet etwa der Fleischhersteller Mérat
seit sieben Jahren unter dem Label «Swiss
Gourmet Grand Cru» trockengereiftes
Fleisch vom Rind, Kalb und Schwein an.
Dabei wird zum Beispiel ein Rindsrücken in einem zwei Grad kühlen Raum
und bei einer Luftfeuchtigkeit von 82 bis
85 Prozent während maximal 30 Tagen
am Knochen abgehangen. Nach 21 Tagen ist der maximale Grad an Zartheit
erreicht. Danach geht es nur noch um

die Geschmacksbildung des Fleisches.
Die Reifezeit von Schweinefleisch beträgt nicht länger als zehn Tage, Kalbfleisch kann bis zu drei Wochen abgehangen werden. Während der Reifezeit
verliert das Fleisch etwa 20 Prozent seines Gewichts. «Es ist etwa so, als würde
das Fleisch während 30 Tagen vorgegart»,
sagt Roberto Mascaro, der diesen Frühling die Prüfung zum Fleischsommelier
absolviert hat und diesen Titel zurzeit als
einziger Schweizer tragen darf.
Der Trend zum Trockenreifen verleite
so manchen Produzenten dazu, «jedes
normale Kuhfleisch» reifen zu lassen.
Laut Mascaro sei dies aber meist Zeitverschwendung. Für ein optimales Reifeergebnis entscheidend seien die Rasse
sowie der intermuskuläre Fettanteil des
Tiers. Beim Rind eignen sich besonders
die Fleischrassen Angus und Hereford.

Roberto Mascaro arbeitet derzeit mit

kanadischen und europäischen Züchtern,
die für ihn Aberdeen-Angus-Rinder der
Fettklasse fünf züchten. In der Schweiz
geht die Züchtung bis maximal Fettklasse drei. Beim Schwein ist vor allem das
Pata-Negra-Schwein für die Trockenreifung prädestiniert. «Im Geschmack ist
richtig gelagertes Fleisch eigentlich unschlagbar», so Mascaro. Trotz des Trends
sei es aufgrund des höheren Preises aber
immer noch anspruchsvoll, dieses Fleisch
zu verkaufen. Beim Rind kostet das Kilo
im Einkauf 20 bis 30 Franken mehr.
www.mascaro.ch
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die Regel sein sollte. Technisch gesehen,
kann heute sowieso fast jedes Fleischstück als Grillgut verkauft werden. Wie
das geht, zeigt Hotelier Urs Berger vom
eben erst eröffneten Hotel Restaurant
Seerausch in Beckenried. «Für unsere
Grillkarte arbeiten wir intensiv mit der
Sous-vide-Technik.» So werden etwa die
Mistkratzerli im Beutel auf den Punkt
gegart und bei Bedarf in etwa 15 Minuten auf dem Grill fertiggestellt. «Wenn
die Hygienerichtlinien eingehalten werden, bleibt das Mistkratzerli nach dem
Sous-vide-Prozess mindestens zwei Wochen haltbar», sagt Berger. Ein nicht zu
unterschätzender Vorteil für einen Betrieb, dessen Gästeaufkommen starken
saisonalen Schwankungen unterliegt.
Auch mit «sous-vidierten» Spare Ribs
haben Bergers Köche gute Erfahrungen
gemacht. «Vorgegarte Spare Ribs erhalten auf dem Grill eine schöne Kruste,
behalten aber ihre Saftigkeit; sie fallen
geradezu vom Fleisch.» Die Sous-videTechnik als Vorstufe des Grillprozesses
eröffnet Köchen ganz neue Möglich-

keiten. Gerade fetthaltige Stücke wie
Hals, Schulter oder Haxe sind dafür geeignet. Auch weil sich das Fett während
des Niedergarens verändert, zarter wird.
Ein Koch, der heute noch ausschliesslich
Edelstücke verkauft, macht wirtschaftlich gesehen nichts falsch. Er könnte aber
auch problemlos einen anderen Weg gehen, ohne Qualitätseinbussen und ohne
grösseren Personalaufwand. Dafür vielleicht mit einem besseren Gefühl im
Herzen.

Ein Wort zur Wurst
In einem Punkt sind sich Metzger und Köche einig. Ein Grillsortiment ohne
Wurst ist seinen Namen nicht wert. «Nie die Wurst vergessen», lautet der Tenor.
«Und ja nicht zu exotisch werden.» Am besten verkaufen sich bekannte Stücke wie Bratwürste, Cervelats, Schüblig und Konsorten. Wobei auch bei den
Traditionswürsten je nach Hersteller und Rezept grosse Qualitätsunterschiede
auszumachen sind. Da gibt es nur eins: durchprobieren, bis die richtige Wurst
gefunden ist.

Angeln Sie sich
die Knusprigsten!
Das Tilapia Knusperli ASC im Bierteig erweitert das bewährte KADI
Fischknusperli Sortiment bestehend aus den Sorten Zander, Egli und
Pangasius. Neu ist dabei nicht nur das ASC-zertifizierte Tilapia-Fischfilet, sondern auch der knusprige und luftige Bierteigmantel.
n Konstant hohe Qualität durch schonende Herstellung in Langenthal
n Im Geschmack und Aussehen wie selbst gemacht
n Knuspriger, harmonisch gewürzter Bierteig mit Kräutern verfeinert
n Saftige, ASC-zertifizierte Tilapiafilets
n Ohne Konservierungs- und Aromastoffe
ASC certified as responsibly farmed
www.asc-aqua.org
ASC-C-00090
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