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Zu empfehlen sind gut marmoriertes Rind-
fleisch und durchzogenes Schweinefleisch,
denn Fett ist ein wichtiger Geschmacksträ-
ger und macht das gegrillte Stück saftig.
Mageres Fleisch schmeckt ausgezeichnet,
wenn es ein bis zwei Tage in Kräuteröl ein-
gelegt wird. Das Öl verhindert zusätzlich,
dass das Grillgut austrocknet. Auch das all-
seits beliebte Hendl ist in biologischer Qua-
lität im Supermarkt oder Naturkostfachhan-
del erhältlich. Und wenn es einmal etwas
besonders Feines sein soll, dann ist Fisch ei-
ne schmackhafte Sache. Einheimische Fi-
sche wie Forellen oder Saiblinge werden
schon seit längerem in biologischer Teich-
wirtschaft gezüchtet. Gepökeltes oder
geräuchertes Fleisch sollte grundsätzlich
nicht gegrillt werden. Durch das Erhitzen
von gepökeltem Fleisch können hohe
Nitrosaminkonzentrationen entstehen.
Nitrosamine gehören zu den stark krebser-
regenden Substanzen. Grillwürste sind
nicht gepökelt!

Doch es muss nicht immer Fleisch sein:
Auch gegrilltes Gemüse schmeckt hervorra-
gend und ist zudem noch kalorienarm.
Zucchini, Tomaten, Zwiebeln, Erdäpfel und
Maiskolben bringen farbenfrohe Genüsse.
Zur geschmacklichen Abrundung wird das
Gemüse nach kurzem Grillen einfach mit
Kräuteröl bestrichen und nochmals kurz ge-
wendet. Salate und Rohkostdipps sind eine
vitaminreiche Ergänzung zu Fleischgerich-
ten. Geben Sie Ihren Senf dazu! Neben
Gemüse, das reich an Vitaminen und Mine-
ralstoffen ist, enthalten auch Senfkörner
wertvolle Inhaltsstoffe wie zum Beispiel Fla-
vonoide, die sich positiv auf die Gesundheit
auswirken.

Schon einmal Obst gegrillt? Bananen,
Birnen und Äpfel sorgen für einen süßen,
saftigen Abschluss. Eventuell den Rost et-
was höher legen damit die Temperaturen
nicht zu hoch werden, das gilt auch für

OHNE DRILL 
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Sommerzeit: Der Duft von Gegrilltem steigt in die Nase und das Was-

ser läuft im Mund zusammen, wenn man abends durch eine Garten-

siedlung geht. Alle tun es, aber richtig grillen will gelernt sein: Das Feu-

er sollte ohne Spiritus entfacht werden, das passende Fleisch muss

richtig zubereitet sein und die Glut gerade die richtige Temperatur ha-

ben. Einfache Hausmittel erleichtern das anschließende Putzen von

Rost und Grillbesteck. Tipps für einen gelungenen Grillabend - vom Ein-

kaufen, Einbeizen und Einheizen bis hin zum Einschneiden, Einweichen

und Einseifen. ■ VON SABINE RAZZAZI  UND BRIGITTE BRYCHTA

in gelungener Grillabend beginnt bereits beim Einkauf.
Fleisch und verschiedene Wurstspezialitäten sind zum
Grillen noch immer am beliebtesten. Gerade dabei soll-
te man besonders auf Qualität und damit auf die Her-
kunft aus biologischer Landwirtschaft achten. Einerseits
ist Bio-Fleisch meist sehr zart, hat weniger Garverluste
und schrumpft kaum bei der Zubereitung. Andererseits
kann man auch guten Gewissens genießen, da beim Bio-
bauern artgerechte Tierhaltung garantiert ist. Auslauf ins
Freie an mindestens 180 Tagen im Jahr für alle Nutz-
tierarten, genügend Platz, Luft und Licht im Stall sowie
biologisches Futter gehören zu den strengen Richtlinien
im Biolandbau. Prophylaktischer Einsatz von Antibioti-
ka oder Hormonen ist nicht erlaubt!
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INFOS UND TIPPS
Folgende Broschüren und Informationsmateria-
lien helfen auf dem Weg zum ökologischen Gril-
len: Wenn Fleisch und Gemüse echt bio sein
sollen: Kostenlose Broschüre „Bio einkaufen &
erleben“ mit Tipps und Adressen
■ Für zartes Fleisch ohne den „zäh wie Schuh-
sohle“-Effekt: Kostenloses Infoblatt „Fleisch –
Qualität bringt Genuss“ mit Hinweisen, worauf
beim Fleischkauf zu achten ist.
■ Falls sich Ketchup und Fett auf den Kragen
verirren. Kostenloses Infoblatt „Oh Schreck, ein
Fleck“ mit Empfehlungen zur Fleckentfernung

■ Für die Qual der Wahl vor dem Putzmittelre-
gal: Kostenloser „Einkaufsratgeber für umwelt-
schonende Wasch- und Reinigungsmittel“ mit
Produktempfehlungen.
■ Wenn der Fleck ein Fall für die Putzerei ist: In-
fomappe „Rund um’s Textil“ mit den Adressen
von umweltschonenden Putzereien in Wien oder
Niederösterreich, Preis: € 4,50 plus Versand.
■ Bestellung der Infomaterialien und weitere In-
formationen bei „die umweltberatung” unter:
01/803-32-32 oder service@umweltberatung.at
bzw. www.umweltberatung.at
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