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... mit Gewinnspiel für ein perfektes Grillvergnügen
Komm, wir machen ein Grillfest!Komm, wir machen ein Grillfest!

AGRAR GmbH Streufdorf
Steinfelder Straße 2
Telefon:
(03 68 75)
6 19 19

Mittwoch in Streufdorf, 
Donnerstag in Hildburghausen 

Rostbratwurst.

Angebot vom 27.4. bis 02.05.2015

• Gulasch gemischt 100 g 0,74 3

• Rinderbrust 100 g 0,41 3

• Römerbraten 100 g 0,75 3

• Kochsalami 100 g 0,79 3

• Kalbfl eisch 

Der Metzgermeister empfiehlt:

Wir garantieren bei unseren Fleisch- und
Wurstwaren die Herstellung aus heimischer Produktion.

FLEISCHEREIFLEISCHEREI

Agrargenossenschaft
„Werratal“ e.G.

Tel.: (0 36 85) 70 96 97

98646 Reurieth
Bahnhofstraße 201

Öffn.: Mo. 8.00-12.30 Uhr • Di.-Fr. 8.00-18.00 Uhr • Sa. 8.00-11.00 Uhr
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Rinderschmorbraten,  . . . . . . . . 100 g nur 0,89 EUR

Rostbrätel, versch. eingelegt,. . . . . . . . 100 g nur 0,69 EUR

Salamiringel, mediterrano, . . . . . . . . . . . . 100 g nur 1,49 EUR

Kochschinken,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 g nur 1,39 EUR

Das Angebot ist gültig vom 27.04. bis 02.05.2015

98669 Veilsdorf / OT Heßberg • Privatweg 82 • Tel. 0 36 85 / 70 21 13

Leckeres
Grillsaison

für die

verschieden eingelegte STEAKS
(auch ohne Fett, extra mager)

GRILLRIPPCHEN, rostfertig 100 g 0,65 d

MINUTENSTEAKS,  100 g 0,49 d

MINUTENSTEAKS, eingelegt  100 g 0,59 d

THÜRINGER ROSTBRATWURST, 
grob & fein

Beachten Sie unsere Öffnungszeiten

wegen des

Feiertages:
Mittwoch & Donnerstag

   8.00 Uhr bis 17.00 Uhr 

Schreiben Sie den Lösungsbuchstaben auf die Postkarte, 
Adresse, Tel.-Nr. dazu und schicken Sie diese an:

Südthüringer Rundschau, Joh.-Seb.-Bach-Platz 1,
98646 Hildburghausen

Was wird mancher Brikettsorte beigemischt, Was wird mancher Brikettsorte beigemischt, 
damit sie heißer und länger glüht?damit sie heißer und länger glüht?
a)  Eiche   b)  Teakholz   c)  Kokosnuss   d)  Bambus

Hier geht śHier geht ś
um die Wurst.um die Wurst.
Damit Ihr kommendes Grillfest zu einem entspannten 
Vergnügen wird, verlost die

von unseren regionalen Erzeugern einige Spezialitäten.
Wenn Sie sich an diesem Gewinnspiel beteiligen möchten, 
beantworten Sie bitte die folgende Frage:

Bei etwas Glück können Sie dieses gewinnen:Bei etwas Glück können Sie dieses gewinnen:

Die Gewinner werden in der Südthüringer Rundschau 
in der 20. KW 2015 veröffentlicht.

Einsendeschluß: 2. Mai 2015 Einsendeschluß: 2. Mai 2015 (Poststempel)(Poststempel)

•• 1 Grillpaket im Wert von 20,- ”
von der “Fleicherei AGW Reurieth”

•• 1 Grillpaket im Wert von 20,- ”
von der “Fleicherei Agrar GmbH, Streufdorf”

•• 1 Grillpaket im Wert von 25,- ”
von der “Fleicherei Amrell, Heßberg”

•• 10 Bratwürste
von der “Landmetzgerei Gleichamberg”

•• 10 Bratwürste, 5 Steaks
von der “Fleischerei Steiner, Adelhausen”

•• 1 Kasten Pilsner • 1 Kasten Radler
von der “Schloßbrauerei, Schwarzbach”

•• 1 Flasche Wiliams Christbirnen Brand
1 Flasche Mirabellen Brand
von “Getränke Steinert, Biberschlag”

•• 1 “Weber´s Grillbibel”
von “hagebau Hildburghausen”

•• 1 Kasten Himbeer-Kirsch Radler
1 x 0,75 Ltr. Rennsteig Bier • 2 x 0,5 Ltr. Steingutflasche Bier
von der “Privatbrauerei Metzler, Dingsleben”
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Das Fleisch argentinischer Weideochsen unterliegt strengen Quali-
tätskontrollen. Dank der artgerechten Haltung auf Naturweiden 
ist es zart und sehr aromatisch.          Foto: fotolia/fleisch24.de

Zur Qualität von Grillfleisch
txn-p. Hochgenuss hat seinen 

Preis – vor allem beim Fleisch. 
Schon der Geschmacksunter-
schied zwischen marinierter 
Ware oder  dem Grillgut vom 
Schlachter des Vertrauens ist be-
merkenswert. Dort heißt es: der 
Schlachter kennt den Bauern und 
der kennt seine Kuh. Allerdings 
ist das kein Qualitätsmerkmal, 
denn für die Fleischqualität sind 
Rasse, Fütterung und Aufzucht 
entscheidend. Kein Wunder al-
so, dass die Steaks argentinischer 
oder irischer Weideochsen immer 
beliebter werden. Die Tiere grasen 
364 Tage im Jahr auf Naturweiden 
mit einer Vielzahl von Gräsern 
und Kräutern. Der Geschmack ist 
sehr aromatisch und intensiv, das 
Fleisch zart und saftig. 

Damit das wertvolle Fleisch 
optimal zubereitet wird, gilt es,  
einige Basics zu beachten. Hierzu 
Manuel Almeida, Qualitätsma-

nager bei fleisch24.de: „Wer sich 
über den Garpunkt nicht sicher 
ist, sollte mit einem Fleischther-
mometer arbeiten. „Medium“ ist 
bei einer Kerntemperatur von 52 
°C erreicht. Das Thermometer 
am besten im Fleisch lassen, da-
mit der Bratensaft nicht ausläuft. 
Salze und Pfeffern erst nach dem 
Grillen, denn Salz zieht Flüssig-
keit aus dem Fleisch und Pfeffer 
verbrennt an der Oberfläche. 
Wenn geschnitten wird, stets nur 
gegen die Fasern schneiden.

Und nach dem Grillen sollte 
vor allem Filet noch einige Mi-
nuten in Alufolie ruhen, bevor es 
serviert wird. Auf Marinaden, die 
bei minderwertigerem Fleisch ge-
nutzt werden, um es saftiger und 
zarter zu machen, kann und sollte 
bei Weideochsen-Steaks verzich-
tet werden, um den aromatischen 
Eigengeschmack nicht zu überde-
cken.“

Sommerzeit ist Grillzeit
Grillholzkohle aus naturbelassenem Buchenholz für gesunden Grillgenuss

(epr). Einsamkeit ist für Gar-
tenbesitzer vor allem im Sommer 
ein Fremdwort. Spätestens wenn 
sie ihren Holzkohlegrill anwer-
fen und die aromatischen Düf-
te kulinarischer Köstlichkeiten 
durch die Gärten ziehen, werden 
sie zum gesellschaftlichen Mit-
telpunkt der ganzen Nachbar-
schaft. Zusammen mit Familie, 
Freunden und Nachbarn werden 
gemütliche Abende in beschau-
licher Runde verbracht. Natür-
lich dürfen dabei köstliche Brat-
würste, lecker eingelegte Garne-

lenspieße, Fische aus allen Welt-
meeren, zartes Putenfilet oder 
mariniertes Gemüse nicht fehlen.

Doch beim Grillen ist nicht 
nur wichtig, was auf den Rost 
kommt. Es lohnt sich auch, ei-
nen Blick darunter zu werfen. 
Professionelle Griller wissen, wie 
wichtig die Temperatur und die 
Qualität der glühenden Holzkoh-
le sind, damit das Ergebnis lecker 
und gesund wird. Lodernde Flam-
men verbrennen die empfind-
lichen Speisen, zu niedrige Tem-
peraturen lassen sie austrocknen. 

Kurz und knackig:
Tipps für die perfekte Grillparty

(wwp/gz). Kaum schafft 
es die Sonne durch die Wol-
ken lockt schon aus Parks und 
durch Gartenhecken hindurch 
ein leckeres Grillaroma. Küh-
le Getränke, ein bunter Salat, 
etwas Brot, Dips – und ganz 
wichtig – viele Bratwürste sind 
die wichtigsten Zutaten für ein 
gelungenes Barbecue. 

Kein Zweifel, Grillen liegt 
den Menschen bekanntlich im 
Blut – ist es schließlich die wohl 
älteste und ursprünglichste Es-
senszubereitung überhaupt. Da 
kann doch gar nichts schiefge-
hen, sollte man meinen. Tat-
sächlich aber gibt es einiges zu 
beachten, damit die Grill-Party 
nicht zum Flop wird: 

-  Der Grill sollte sicher und 
windgeschützt stehen. Ne-
ben dem Holzkohlegrill eig-
nen sich auch Elektro- und 
Gasgrill. Den typisch aroma-
tischen Grillgeschmack erhal-
ten Sie allerdings nur durch 
Holzkohle.

-  Rechnen sie ca. 45–60 Minu-
ten bis die Kohle richtig durch-
geglüht ist und sie Wurst und 
Fleisch auflegen können.

-  Der weit verbreitete Brauch das 
Feuer mit Bier abzulöschen, ist 
überholt und unnötig, denn 
geschmacklich macht es kaum 

einen Unterschied. Verzichten 
sie also lieber auf das Ablö-
schen mit Bier, so vermeiden 
sie auch unangenehme Asche-
wirbel.

-  Legen sie das Grillgut am Rand 
auf, so dass es nicht direkt über 
der Glut liegt.

-  Manieren sie das Fleisch mit 
Öl und verschiedenen Kräu-
tern und lassen sie es eini-
ge Stunden oder über Nacht 
durchziehen. 

-  Würstchen nicht einfach auf 
den Rost legen: Bestreichen sie 
diese mit Öl, damit sie nicht 
so leicht platzen. So rich-
tig knusprig wird die Wurst, 
wenn sie mit Bier bepinselt 
wird.

-  Besonders gut zum Grillen 
eignen sich Würstchen im Na-
turdarm. Dieser verleiht dem 
Würstchen ihr typisches Aro-
ma. Durch die natürliche Hül-
le wird das Grillgut angenehm 
knusprig und bleibt schön saf-
tig.

-  Damit der Naturdarm ge-
schont wird und die Wurst so 
schön  knackig bleibt, sollte 
stets eine Grillzange anstatt ei-
ner Gabel verwendet werden.

-  Grillen sie die Würste gleich-
mäßig und wenden sie das 
Grillgut zwischendurch ein 
paar Mal.

Grillspaß pur mit den richtigen 
Tipps.     Foto: mso/ getty images

Unter den Grill gehört daher nur 
Buchen Grillholzkohle in Premi-
umqualität. Oft werden für die 
Produktion von Grillholzkohle 
Tropenhölzer oder andere Misch-
hölzer verwendet. Qualitätsher-
steller wie proFagus verzichten 
auf diese Bestandteile. Bei der 
einzigen noch in Deutschland 
ansässigen Produktionsstätte für 
Buchen Grillholzkohle kommt 
nur naturbelassenes Buchenholz 
aus nachhaltiger Forstwirtschaft 
in die Retorte. Die Herstellung 
im sogenannten Retortenverfah-
ren ist besonders umweltfreund-
lich, da während der Produkti-
on Abfallstoffe wie Essigsäuren, 
Raucharomen und Holzteere auf-
gefangen und sinnvoll weiterver-
arbeitet werden. Das Resultat ist 
hochwertige Buchen Grillholz-
kohle, die ohne Staub, Qualm 
und Funkenflug verbrennt. Die 
Kohlen brennen schneller an, 
entwickeln eine gleichmäßigere 
Hitze und eine länger anhaltende 
Glut.


