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Beste Cuts fürs BBQ
Die stetig wachsende BBQ-Szene in Deutschland hat mittlerweile viele Fans.  

Die beliebtesten Cuts und Teilstücke kommen dafür meist aus dem Mutterland des BBQ –  
den USA. Die Fleischsommeliers von Gourmetfleisch.de erklären die Highlights.

Empfehlungen der Fleischsommeliers von Gourmetfleisch.de

Genuss Anzeige

F ür den ganz besonderen Grillgenuss sind Gourmetfleisch.de- 
Geschäftsführer Burkhard Schulte und sein Team aus Metzger-

meistern, Fleischsommeliers und vielen weiteren Steak-Experten 
auf einer leidenschaftlichen Mission: die Qualität und den 
 Anspruch auf Grillrosten auf ein Genussmaximum bringen. Dafür 
stehen bei Gourmetfleisch seit zehn Jahren Genuss, Qualität und 
innovatives Denken im Fokus. Für den Grillabend mit Freunden 
bietet der umfangreiche Online-Shop daher die passenden Lecker-
bissen, die von Premium-Steaks über hausgemachte Bratwurst- 
Kreationen bis zu den passenden BBQ-Saucen reichen. 

»Was mein Großvater 1904 in 
seiner Mönchengladbacher 
Meister-Metzgerei gestartet 
hat, setzen wir nun online 
mit den gleichen Ansprüchen, 
der gleichen Leidenschaft 
für beste Fleischqualität und 
einer stetig wachsenden Ex-
pertise fort«, fasst Burkhard 

Schulte den traditionsreichen Werdegang bis zum führenden 
 Online-Steakhändler in Deutschland zusammen. Nicht nur die 
BBQ-liebende und anspruchsvolle Kundschaft kommt aus mehre-
ren Ländern, auch die ausgewählten und persönlich begutachteten 
Züchter kommen aus den besten Fleischregionen der Welt. Das 
 Angebot umfasst edle Rinder aus Irland, Argentinien, Amerika oder 
Deutschland – und sogar Kobe-Beef aus Japan. Dazu kommen 
 ausgewählte Geflügelspezialitäten aus Frankreich, alte Schweine-
rassen aus Spanien und Wild aus Deutschland. 

In Sachen BBQ empfiehlt Gourmetfleisch.de die vier beliebtesten 
Cuts, die jeden Grill-Abend zu einem besonderen Gourmetevent 
mache: Irish Beef Tomahawk, US Beef Flank Steak, US Porterhouse 
Steak und Iberico St. Louis Style Spare Ribs. 

Weiter Informationen finden Sie unter www.gourmetfleisch.de
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Irish Beef Tomahawk 
Bone In – so lautet hier das Gebot der Stunde. 
 Tomahawk-Steaks werden aus dem Entrecôte, dem 
hinteren Teil der Hochrippe, geschnitten, haben 
 einen saftigen Beef-Geschmack und sind bestens 
 marmoriert. Der komplette Rippenknochen, der beim 
Zuschneiden am Steak bleibt verleiht diesem aroma-
tischen Steak die besondere Optik, die ihm auch den 
Namen verleiht. Auf dem Grill sorgt der Rippen-
knochen für ein sanftes Garen und ein intensives 
Fleischaroma.

US Porterhouse Steak  
Der Name »Porterhouse Steak« entstand etwa 1840 
in New York: Hier servierten die Hafenrestaurants – 
die Porter Houses – den Arbeitern diese saftigen und 
mindestens 600 g schweren Steaks. Seitdem ging der 
Name wie ein Mythos um die Welt. Damit ist dieser 
Cut der große Bruder des T-Bone-Steaks, welches 
aus dem vorderen flacheren Bereich des Rückens ge-
schnitten wird. Hier ist das  Filet entsprechend kleiner. 
Die andere Seite des T-Knochens ist das Roastbeef 
mit markanter Fettdecke.

Iberico St. Louis Style Spare Ribs
Hier trifft amerikanische Metzgertradition auf die alten 
Schweinerassen aus spanischen Eichel-Wäldern. Ibe-
rico St. Louis Style Ribs überraschen selbst BBQ-Ken-
ner. Diese Bauchrippen kommen in halben Racks und 
weisen neben einem hohen Fleischanteil einen beson-
ders hohen Fettanteil auf, der als Geschmacksträger 
geschätzt wird. Für viele Gourmets ist Iberico die erste 
Wahl bei Schweinefleisch. Reden Barbecue-Fans von 
»St. Louis Style«, bedeutet das in der Regel: Über dem 
Feuer angrillen und in einer Schale mit Barbecuesauce 
fertiggaren. Aber bei den St. Louis Style Spare Ribs 
steht eigentlich nicht die Zubereitungsmethode, son-
dern der Cut im Vordergrund. Die Spitzen der Rippen 
(engl. Rib-Tips) bleiben beim Zuschnitt am Rack.

US Beef Flank Steak           
Dieser besondere, aber bei immer beliebter werdende 
Flank-Cut stammt aus den USA und wird dort schon 
lange für seinen intensiven Geschmack  geschätzt. In 
Deutschland wurde das als »Bauchlappen« oder 
»Dünnung« bezeichnete Teilstück in der Regel nur zu 
Hackfleisch verarbeitet. Aber ambi tionierten Steak-
Fans und leidenschaftlichen Händlern sei Dank, endet 
dieser Cut immer weniger in Fleischwölfen und immer 
öfter auf lodernder Glut. Zum Glück, denn dieser Pre-
mium-Cut, der aus dem Bauchmuskel stammt, ist sehr 
flach, relativ mager und hat eine lange Faser. Deshalb 
 e ignet er sich zum Marinieren und Kurzgrillen. Nach 
der Zubereitung sollte man ihn quer zur Faser in dünne 
Scheiben schneiden und sofort genießen. 


