
Familie� Allgäuer�Bauernblatt�19/202356

B eim Grillen denkt man zuerst an 
Bratwürste, Schweinekotelettes 

und vor allem an Steaks aller Art. 
Nicht nur der begehrte Lungenbra-
ten schmeckt hervorragend vom Rost, 
sondern auch spezielle »cuts« wie Rib-
Eye, Porterhouse oder T-Bone. Sie sind 
in der Grillszene in den letzten Jahren 
immer beliebter geworden. Aber die 
Nose-to-tail-Bewegung beeinflusst nun 
auch das Grillen. 
In den letzten Jahren hat sich das Be-
wusstsein für einen ganzheitlichen Um-
gang mit dem Nahrungsmittel Fleisch 
verstärkt und das spiegelt sich nun 
auch beim beliebtesten Sommerver-
gnügen der Männer wider. Nierenzap-
fen, Teile von der Rinderschulter oder 
auch Innereien landen inzwischen ge-

Endlich wieder grillen! Denn das gehört zum Sommer
wie der Topf zum Deckel. Was kommt bei Ihnen auf 

den Teller? Kennen Sie alle Stücke vom Rind?

Steaks und mehr

Medium, rare oder well done – Rindfleisch ist in der Zubereitung wahnsinnig vielseitig.
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nauso selbstverständlich auf dem Grill 
wie die Klassiker. In anderen 
Ländern wie Griechenland 
oder Spanien kom-
men Innereien vor 
allem am Spieß 
auf den Grill – 
das ist dort 
Tradition.

Routine  
gefragt

Wer das Gril-
len von gut abge-
hangenen Steaks be-
herrscht, darf sich auch an 
die Spezialitäten wagen. Preis-

güns-
tiger,
aber nicht 
weniger schmackhaft sind die eher un-
bekannten Teilstücke. Steaks aus der 
Hüfte, von der Gab oder auch aus dem 
weißen Scherzel überzeugen. Sogar 
das Schulterscherzel, ein Klassiker zum 
Kochen, kann gegrillt werden. Dazu 
entlang der Mittelsehne die Fleischstü-
cke im Ganzen herunterschneiden und 
im Ganzen grillen. 
All diese Teilstücke haben jedoch eines 
gemeinsam. Sie dürfen auf keinen Fall 
übergart werden, aber das ist ja bei je-
dem Steak ein Frevel! Das Fleisch wird 
in der Regel gut angebraten und dann 
bei niedriger Temperatur indirekt fer-
tiggegrillt, bis die Kerntemperatur von 
56° C erreicht wird. Das Fleisch sollte 
innen rosa sein und wird idealerweise 
nach dem Rasten in relativ dünne 
Scheiben geschnitten.

Nierenzapfen

Dieses wenig bekannte Stück vom 
Rind ist in der Grillszene wieder be-
liebt. Lange Zeit wurde dieses Teil-

stück wenig beachtet und ge-
schätzt und daher auch 

nicht nachgefragt. Oft 
wurde der Nieren-
zapfen einfach zu 
Faschiertem ver-
arbeitet, dabei 
schmeckt das 
magere Stück 
Fleisch inten-
siv nach Rind.
Der Nieren-
zapfen ist rei-
nes Muskelfleisch, 

wird aber oft zu den 
Innereien gezählt. Er 

gehört nicht zur Skelett-
muskulatur, hat auch nichts mit 
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Die Grillsaison kann beginnen. Fotos: Andrea Jungwirth
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Nieren zu tun, sondern ist Bestandteil 
des Zwerchfells. Er ist nahe der Niere, 
daher stammt vermutlich auch der 
Name. Der Zapfen ist ein Stützmuskel, 
der Pfeiler des Zwerchfelles im Lenden-
teil. In Österreich wird er auch gerne als 
»Herzzapfen« bezeichnet, in Amerika 
als »Onglet«. In Italien kennt man ihn 
unter »Lomatello«.
Dies ist ein mageres, eher grobfasriges, 
aber zartes Fleisch, das hocharoma-
tisch ist und etwas an den Geschmack 
von Leber erinnert. Es schmeckt jedoch 
nicht nach Innereien, unterscheidet 
sich aber deutlich vom Geschmack ei-
nes gewöhnlichen Steaks aus Lungen-
braten oder Beiried. Das Aroma ist mi-
neralisch, etwas eisenhaltig und daher 
nicht für jeden geeignet. Dieses Teil-
stück ist etwas für Fleischkenner, die 
auch gerne intensiv schmeckende dry-
aged-Stücke essen. 
Manchen ist es einfach zu viel Ge-
schmack. Das Nierenstück ist durch 
die gute Durchblutung besonders rot, 
sollte aber immer gut abgehangen in 
den Verkauf kommen. 

Aus eins mach zwei

Das Fleisch ist eher fettarm, die Mitte 
wird von einer Sehne durchzogen, die 
vor der Zubereitung entfernt werden 
sollte. Der Nierenzapfen wiegt etwa 

Zutaten für 4 Personen:
1 Nierenzapfen
Salz und Pfeffer 
etwas Olivenöl
Beilage:
600 g würzige Pilze wie Brätlinge 
oder Kräuterseitlinge
8 TL in Olivenöl eingelegte weiße 
Trüffel

Zubereitung:
1.  Den Nierenzapfen parieren, die 
Mittelsehne entfernen. Die beiden 

Gegrillter Nierenzapfen
Teilstücke mit Olivenöl bestreichen. 
Pilze putzen, bei Bedarf halbieren.

2.  Fleisch bei 250 bis 300° C beidseitig 
scharf anbraten. Danach das Fleisch 
5 bis 10 Min. medium ziehen lassen. 
Die Pilze beidseitig grillen.

3.  Nierenzapfen quer zur Faser in dünne 
Scheiben schneiden, danach leicht 
salzen und pfeffern. Trüffelschei-
ben mit etwas Öl darüber verteilen. 
Fleisch mit gegrillten Pilzen servie-
ren.

700 g, nach Entfernen der Sehne erhält 
man zwei längliche Teilstücke, die ideal 
zum Kurzbraten oder Grillen sind. Das 
Fleisch wird bei sehr starker Hitze beid-
seitig gegrillt und man lässt es dann bei 
indirekter Hitze fünf Minuten medium 
ziehen. 
Es wird am besten im Ganzen zuberei-
tet und danach dünn – quer zur Faser 
– geschnitten. 

Passende Beilagen

Durch den starken Eigengeschmack 
benötigt das Fleisch kaum Gewürze, 
und wird am besten zart rosa gebraten. 
Durch die Geschmacksintensität ver-

trägt es vor allem erdige und minerali-
sche Begleiter. Trüffel, Wurzelgemüse, 
Rote Rüben oder Pilze passen hervor-
ragend. 
Mit einem Gewicht von unter einem 
Kilo ist der Nierenzapfen ein kleines 
Teilstück. Nur Edelstücke zu grillen ist 
auf Dauer eintönig, daher ist er wie-
der gefragt. Das spiegelt sich auch im 
Preis wider. Vor Jahren noch kostete 
dieses Teilstück, sofern man es bekam, 
kaum mehr als Innereien. Inzwischen 
zieht der Preis an. Es ist zwar immer 
noch deutlich günstiger als Filet oder 
Beiried, kann aber auch Preise über  
30 bis 40 € erreichen.
  
 Mag.a Andrea Jungwirth


