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Wer auf einem Balkon
grillen möchte, sollte bes-
ser einen Elektrogrill ver-
wenden. Denn grundsätz-
lich gilt beim Grillen das
Prinzip der gegenseitigen
Rücksichtnahme: Nach-
barn dürfen nicht durch
Gerüche oder Rauch be-
lästigt werden, erläutert
der Eigentümerverband
Haus & Grund Hessen. Da
Holzkohlegrills eine
Brandgefahr bedeuten so-
wieRauchundGrilldünste
abgeben, rät der Landes-
verband, sie auf Balkons
grundsätzlich nicht einzu-
setzen. Es gibt den Anga-
ben zufolge zwar keine ge-
setzlichen Vorgaben,
wann und wie oft Nach-
barn grillen dürfen. Um
Streit zu vermeiden, soll-
tenMieter
sich mit
ihren
Nach-
barn ab-
spre-
chen.

Gegrilltes Fleisch hat oft
kräftigere Röst- und
Raucharomen als in der
Pfanne gebratene Stücke.
Zum Fleisch vom Rost
passendannRotweine, die
im Barrique gereift sind,
erläutert Ernst Büscher
vom Deutschen Weinins-
titut zum Start der Grill-
saison 2016. Besonders
gut begleiten sie gegrillte
Rindersteaks und Lamm-
koteletts. Zum Dry-Aged-
Beef zum Beispiel passt
ein Spätburgunder.
Aber es muss kein Rot-
wein sein: Wer Schwein
oder Geflügel grillt, kann
dazu einen trockenen Ro-
séweinoder einenRiesling
servieren. Weißwein – wie
ein Weißburgunder oder
Silvaner – passt zu Fisch
und Meeresfrüchten vom
Grill.

Gegrillte Würstchen und Steaks sind eher langweilig – zumindest für echte Genießer. Sie setzen auf Fisch und Meeresfrüchte

Eine mit Kräutern gefüllte
Dorade, Hummer oder ein
Spieß aus Garnelen und Ja-
kobsmuscheln:MitFischund
Meeresfrüchten lässt sich auf
dem Grill ein echtes Fest-
mahl zubereiten. Ein biss-
chen Fingerspitzengefühl ist
aber gefragt. Bei zu viel Hitze
und zu langem Garen wird
das empfindliche Grillgut
trocken oder gummiartig.
Benjamin Hehn gibt in ei-

ner Grillschule im württem-
bergischen Urbach Grillkur-
se. Der ausgebildete Koch
liebt knusprige Doraden,
Lachs auf Zedernholz oder
Austern – vom Grill. „Im
Prinzip kann man damit je-
den Fisch grillen, den man
auch sonst in der Küche zu-
bereitet“, erklärt er. Manche
Tiere sind aber von der
Struktur her besser geeignet.
Auch für Ingolf Ernst, Pro-

duktentwickler beim Unter-
nehmen Deutsche See Fisch-
manufaktur in Bremerhaven
und gelernter Koch, dürfen
Fische auf den Rost: „Da sind
der Fantasie keine Grenzen
gesetzt.“Was für den Rost zu
klein ist, wie Garnelen, kann
man auf Spieße stecken.
Gerhard Volk von Forum

Culinaire Grillschule in Dur-
bach achtet immer auf abso-
lute Frische der Tiere und
gart Fisch sowie Meeres-
früchte glasig. „Durch den
hohen Eiweißgehalt gart
Fisch sehr schnell und wird
recht schnell übergart“,
warnt er.
Werden Fisch und Fleisch

zusammen gegrillt, rät Ingolf
Ernst zu getrennten Zonen
auf demRost: „Auf der Fisch-
seite nicht zu heiß grillen,
sondern langsam garen.“
Kommt nur Fisch auf den
Grill, sollte der Rost mehr

Abstand zum Feuer ha-
ben als mit Fleisch.

Ernst mag gegrill-
te Portionsfische,
also ganzeFische
wie Doraden,
Makrelen und

Wolfsbarsch.

Sie seien leichter zu grillen
als Filets, denn dieMittelgrä-
te der Fische hält alles zu-
sammen. „Es dauert zwar
länger, ist aber saftiger als ein
Portionsfilet“, sagt er.
Wer allerdings Furcht vor

Gräten hat, greift besser zum
Portionsfilet. Der Kochbuch-
autor Reinhard Hess aus
München rät allerdings von
Stücken ohne Haut wie See-
lachs oder Goldbarsch ab.
„Sie zerbröseln auf dem
Grill“, meint er. Portionsfi-
lets von festfleischigen Fi-
schen wie Lachs, Thunfisch
oder Wolfsbarsch grillen die
Profis auf der Hautseite. So
ist das zarte Fleisch ge-
schützt und bleibt saftig.
„Danach kann man das
Lachsfleisch wunderbar von
der Haut ziehen“, schwärmt
Grillmeister Hehn.

Ein zartfleischiger Fisch
wie Kabeljau ist auch für
Fischexperte Ernst auf dem
Grill eine Herausforderung:
„Am besten wickelt man
solch einFilet in eineScheibe
Speck, Schinken, Buchen-
span oder Bananenblätter“,
rät er. Benutzt man eine Alu-
schale, fehlt Hehn das Grill-
aroma. Geschmacklich sei es
dann eher gedünsteter Fisch.
Ein ganz besonderer Som-

mergenuss sind Meeres-
früchte vom Grill: Von Gar-
nelenüberMuschelnbisAus-
tern kann alles auf den Rost –
sogar ein vorgekochterHum-
mer. „Längs teilen, salzen
und auf den heißen Grill.
Stinkt zwar wegen des Pan-
zers, aber es ist etwas Fei-
nes“, sagt ReinhardHess.Da-
zu serviert er hausgemachte
Knoblauch-Mayonnaise.

Grillmeister Hehn zieht
Garnelen auf einen Spieß,
würzt sie mediterran oder
asiatisch, reibt sie mit einem
TropfenÖleinund legt siedi-
rekt auf denGrill: „Der Trop-
fen Öl ist nur zur Sicherheit,
damit die Garnelen nicht an-
kleben.“ Austern knackt
Hehn einfach, gibt Chili und
etwas Pfeffer auf das Mu-
schelfleisch.AuchJakobsmu-
scheln vom Rost sind eine
Delikatesse.
Hehns Tipp: Garnelen und

Jakobsmuscheln abwech-
selnd auf Zitronengras ste-
cken. Dieses gibt beim Gril-
len sein schönes Aroma ab.
Kleiner Aufwand, großeWir-
kung! Reinhard Hess liebt
auch Tintenfische oder vor-
gekochten Oktopus vom
Grill: „Am besten sind große
dickfleischige Sepien. Ein-

fach mit Knoblauchöl ein-
streichen, salzen und bei
nicht so starkerHitze grillen.
Sonst platzen sie sofort und
hüpfen vom Grill.“
Puristen können Fisch

oder Filets einfach auf einer
zuvorgewässertenHolzplan-
ke grillen. Die Bretter gibt es
in unterschiedlichen Höl-
zern. Zedernholz zum Bei-
spiel sei süßlich, Ahorn eher
nussig, sagtHehn.Gerade für
Lachs sei das eine schöne Sa-
che – auf der Planke muss
man ihn auch nicht wenden.
Fisch braucht keinen

Schnickschnack. Wenige Ge-
würze und frische Kräuter
reichen aus, um Bratwurst
und Steak zu toppen. Lecker
ist es, wenn die Bauchhöhle
ganzer Fische mit Rosmarin,
Thymian oder Petersilie ge-
füllt ist. Heidemarie Pütz

Wolfsbarsch lässt sich sehr gut im Ganzen grillen. FOTOS: GRÄFE UND UNZER/KLAUS-MARIA EINWANGER

Tintenfischwird vordemGrillen
mit Knoblauchöl eingestrichen
und gesalzen. FOTO: SCHOLZ

Grillen. 100 heiße Ideen von
Spareribs bis Grillfisch.
16,99 Euro, ISBN: 978-3-
8338-5275-6
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Klöße aller geschmacklichenCouleur sind
zwar imNordostennicht unbedingt die kulina-
rischen Renner, erfreuen sich aber auch von
der Elbe bis an die Peene zunehmender Be-
liebtheit.EsgibtdiesbezüglicheinegroßeViel-
falt der verwendeten Zutaten und Zuberei-
tungsarten. Ich stehe als gebürtiger Erzgebir-
ger nachwie vor auf Grüne Klöße. Aber auch
die Klöße aus gekochten Kartoffeln schubse
ichnicht vonderTellerkante.Diesehenzudem
äußerlich sehr schön rund aus, sindmit den
knackigen, gerösteten Semmelwürfeln gefüllt
und haben eine leichteMuskatnote.
In einemKochheftchenmeinerMutter aus der
Mitteder1940er-Jahrehabe ichauchWickel-
klöße entdeckt, die mit Semmelbröseln be-
streut,gerolltundgegartwerden.Daranmuss-
te ich bei einemBesuch im Erlichthof in Riet-
schenzwischenGörlitzundWeißwasserden-
ken. Das ist einmalerischesHäuserensemble
ausMuseumsgehöft, Theaterscheune, Stein-

Ge s c hma c k v o l l

ofenbäckerei, Hof- undNaturladen und ande-
ren sehenswerten Kramlädenmit viel Nützli-
chem für Haus undHof. Auf demweitläufigen
Areal wirdman in dieWelt der Lausitzer Hei-
debauernzurückversetzt.DieausSchrotholz-
häusern bestehende Siedlungwurde errich-
tet, umdieBauernhausarchitektur der Vorfah-
ren zu bewahren.
Einesder schönsten inBlockbauweiseerrich-
tetenGebäude ist das„Forsthaus“, dasmit
dreijochigemUmgebinde und Krüppelwalm-
dach einst an anderemOrt im sorbischen
Siedlungsgebiet derOberlausitz errichtet
wurde.Heutewerden imForsthausGästebe-
wirtet. Dessen Küche bietet eine Vielzahl von
Gerichten der regionalen und historisch-
schlesischenKüche.Zudenbodenständigzu-
bereiteten Spezialitäten desHauses zählen
beispielsweise die SchlesischeGurkensup-
pe, Tafelspitz mit Meerrettichsoße undmari-
nierter Hering nachHausfrauen Art. Nicht zu
vergessen das bekannte„Himmelreich“, eine
Art Nationalgericht der Schlesier.

Und eben dort habe ich Lausitzer Schälklöße
gegessen, die nicht wie dieWickelklößemei-
nerMutterauchmitKartoffeln, sondernnurmit
Mehl und Semmelbröseln zubereitet werden.
DasRezeptmusste ichhaben.UndWirtinAni-
ta Szonn hat mir denWunsch erfüllt:
ManmischtjenachBedarfMehlmitEiundSalz
und gibt anschließend so vielWasser hinzu,
dass ein ausrollbarer Teig entsteht. Diese
Massewird gut geknetet, ausgerollt und etwa
eine Stunde getrocknet. Dannwird Butter
zerlassen und damit der Teig bestrichen.
Danachwerden Semmelbrösel darüber
gestreut, so dass der gesamte Teig be-
deckt ist. Der wird anschließendwie ei-
ne Roulade eng eingerollt und etwas
flachgedrückt. Der Randwirdmit Eiweiß
bestrichen, damit die Rolle nicht mehr
auseinander fällt. Diese Teig-Roulade
leichtschräg inetwa1,5cmbrei-
te Streifen schneiden und
25min inderBrühegar
ziehen lassen. Aber

nicht kochen, weil sonst alles zerfällt.Wie ge-
sagt, das geht auch in Kombinationmit ge-
kochten Kartoffeln.
Diese Klöße kannmanmit Braten aller Art auf
den Tisch bringen. Nach einem passenden
Braten zu dieser Kloßvariante gefragt, hat sie
mir„SchlesischenRollbraten“empfohlen.Das
ist eine Art Roulade aus ineinander gewickel-
temRind-undSchweinefleisch,diemitMöhre,

Gewürzgurke, Speck undSenf gefüllt
sowiemit Salz und Pfeffer gewürzt
wird. Diese Kombination aus ge-
wickeltem Fleisch und Kloß sei
zur Nachahmung empfohlen.
Aber nicht vergessen: Ein Kloß
muss gut in deftiger Soße
schwimmen.Dieübrigensheißt im

Erzgebirge, falls Siemal dorthin
kommenundmitredenwollen,einfach
„Brih“.

Michael H. Max Ragwitz
www.kulinarische-portraits.de

Auf Balkon
nur Elektrogrill

Barriqueweine
zu Grillfleisch

Gri l l vergnügen Ein Festmahl vom Grill

Max is(s)t kombiniert…
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