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Filet im Blätterteig
Ein Rezept von Veronika Schillings

Backofen auf 200 Grad vor-
heizen.
Zehn Scheiben Bacon et-
was überlappend nebenei-
nander legen, und das
Schweinefilet pfeffern.
Dann das Fleisch in den
Speck einrollen. Mit dem
zweiten Filet ebenso ver-
fahren.
Etwas Fett in die Pfanne
geben und von beiden Sei-
fen kurz anbraten, bis der
Bacon schön braun ist.
In der Zwischenzeit den
Blätterteig halbieren, et-
was dünner ausrollen als
im Original und das ange-
bratene Filet darauf legen,
einrollen und die Enden
zudrücken.
Auf ein mit Backpapier
ausgelegtes Blech legen
und backen, bis der Blät-
terteig schön aufgegangen
ist und eine goldgelbe Far-
be angenommen hat.
In schräge Scheiben
schneiden und auf die Bei-
lage legen. Zum Beispiel ei-
nen Salat oder anderes Ge-
müse.

„
Nicht ganz so fein wie

ein klassisches Beef Welling-

ton kommt dieses Filet im

Blätterteig daher. Ich nehme

Schwein und verzichte auf

eine Farce. Dafür gibt Bacon

einen intensiven Ge-

schmack.

“

Zutaten für vier Personen:
1 kg Schweinefilet,

20 Scheiben Bacon,
eine Rolle Blätterteig, Pfeffer

Veronika Schillings
kocht in Düsseldorf im „Mayersdaily“
und in der Kantine des NRW-Gesund-
heitsministeriums.

Das Flank Steak ist perfekt zum Teilen. Es wird quer zur Faser dünn aufgeschnitten und zum Beispiel auf Ciabatta gelegt. FOTO: ESSER

Das perfekte Steak
für Aufschneider

Nachhaltigkeit ist das Ge-
bot der Stunde, auch bei
der Steak-Zubereitung.
Bei hochwertigen Rasse-

rindern gibt es besondere Fleisch-
stücke, die mittlerweile statt in der
Wurst oder im Burger-Patty auch
hierzulande auf dem Grill landen.
Sie heißen Hanging Tender, Flank
oder Flap Steak. „Die Leute nehmen
sich Zeit für die Zubereitung und in-
teressieren sich für neue Fleisch-
trends“, sagt Yannick Meurer,
Fleisch-Sommelier bei „Gourmet-
fleisch.de“, dem Onlinehandel der
Mönchengladbacher Traditions-
metzgerei Schulte und Sohn. Und
manche sind dann auch überrascht,
was man mittlerweile alles essen
kann. Und wie gut es schmeckt.

Hanging Tender zum Beispiel –
auf Französisch Onglet, etwas un-
schön auf Deutsch Nierenzapfen –
ist ein Stück aus der Brusthöhle mit
langen Fleischfasern, ideal zum
Kurzbraten, empfiehlt Meurer. Das
Flank Steak ist ein ovalförmiger Cut,
ein Bauchlappen. „Es wird beson-
ders für seinen intensiven Ge-
schmack geschätzt, dabei hat es
kaum Fett“, erklärt der 31-Jährige.
Es wird normal gegrillt und dann
quer zur Faser aufgeschnitten – mit
bis zu 800 Gramm Fleisch ist es per-
fekt zum Teilen oder um es zu Salat
oder auf einem Sandwich zu rei-
chen. Und dass es immer beliebter
wird, spiegelt sich auch im Preis.
Der hat sich laut Meurer in den letz-
ten Jahren verdreifacht.

Die Steaks, die „Gourmet-
fleisch.de“ anbietet, stammen über-
wiegend aus den USA. Das Kilo
Hanging Tender und Flank Steak
liegt zum Beispiel bei 49 Euro. Flap
Steak bei 54 Euro. Dabei handelt es
sich laut Meurer um einen absolu-
ten „Trend-Cut“. Es kommt aus dem
schrägen Bauchmuskel und ist auf-
grund der Nähe zur Körpermitte be-
sonders geschmacksintensiv. „Das
muss man erst einmal kennenler-
nen“ , sagt der Experte, der persön-
lich am liebsten ein Rumpsteak
grillt. Mindestens 300 Gramm soll-
ten es aber schon sein.

Die neuen Steaks benötigen etwas
mehr Sachkenntnis bei der Zuberei-
tung. Ein Fleischstück sollte immer
Zimmertemperatur haben, wenn es
auf den Grill kommt, empfiehlt
Meurer. Zum Angrillen braucht es
immer maximale und gleichmäßige

bloß kein Olivenöl. „Das verbrennt
und wird bitter“, sagt der Fleisch-
Sommelier.

Wichtigste Accessoires für den
Griller sind nicht Schürze und Bier,
sondern eine gute Grillzange und
ein Fleischthermometer. „Die
Steaks darf man nicht mit einer Ga-
bel anpiksen, sonst verlieren sie den
Fleischsaft.“ Dank des Thermome-
ters erwischt der Chef am Grill den
perfekten Gargrad. Bei 52 Grad
Kerntemperatur ist das Steak blutig,
medium/rare bei 54-56 Grad, medi-
um 58 bis 60 Grad. Darüber wäre es
well done, aber da möchte Yannick
Meurer eigentlich nicht drüber re-
den. Denn da blutet im Fleisch gar
nichts mehr – stattdessen nur das
Herz des Experten. Viele meinen,
bei well done ist das Tier umsonst
gestorben. „Das ist Frevel.“

Bei den ungewöhnlichen Steaks
ist besonders die Fleischqualität
wichtig. Und die muss nicht unbe-
dingt aus Amerika kommen, betont
Meurer. „Wichtig sind die Rasse,
gute Haltung und Futter für die Tie-
re und eine ausreichende Reifezeit
für das Fleisch.“ Es gibt auch in der
Region Bauern und Metzger, die
gute Qualität anbieten. Daher sollte
man sich informieren oder den Flei-
scher nach Details zu Tieren und
Reifung fragen.

Ein Metzger, der sich der Aufzucht
in der Region verschrieben hat, ist
Max Esser aus Erkelenz. Er koope-
riert mit einem Bauern in Heins-
berg, der für ihn Tiere der Duroc-
Rasse züchtet. Sie leben auf Stroh,
bekommen als Futter kein Soja, son-
dern unter anderem die rheinische
Ackerbohne und Leinsamen zu fres-
sen. Vermarktet wird das Fleisch als
„Duress“. „Wer ein Tier artgerecht
hält, der kann auch mehr davon ver-
werten“, sagt Esser. So seien auch
Zuschnitte zum Braten und Grillen
geeignet, die früher im Kochschin-
ken oder in der Wurst landeten. Ein
so genannter B-Cut (B-Zuschnitt) ist
zum Beispiel die Schinkenrolle –
„wir nennen es gerne das bessere Fi-
let“. Es sei ähnlich zart, aber noch
saftiger und geschmackvoller. Es
kostet 16,90 Euro im Kilogramm,
das Filet 22,90 Euro. „So bekommt
der Kunde Strohschwein-Qualität
fast zum Discount-Preis, weil eine
Schinkenrolle nicht mehr viel teurer
ist als ein Filet von einem Industrie-
schwein.“

mehr nicht“, betont Meurer. Der
Pfeffer kommt erst nach dem Gril-
len aufs Fleisch, er würde sonst ver-
brennen und bitter schmecken. Sal-
zen darf man ruhig schon vorher –
aber nicht so früh, dass das Salz dem
Fleisch Wasser entzieht. Wer doch
mit einer Marinade arbeiten möch-
te, der sollte Rapsöl verwenden und

Temperatur. Zwei bis drei Minuten
auf jeder Seite genügen je nach Di-
cke schon, dann gibt man es in eine
Grillzone mit indirekter Hitze und
lässt es noch ruhen. Je besser ein
Fleisch ist, desto weniger sollte man
noch andere Aromen darangeben.
„Ein gutes Steak braucht nur ein gu-
tes Salz und einen guten Pfeffer –

Noch nie was von Flank oder Flap
Steak gehört? Dann wird es Zeit. Denn

die besonderen Fleisch-Zuschnitte
landen immer öfter auf dem Grill.

VON MARTINA STÖCKER

Entrecôte Schon ein edleres Stück, 
ähnlich dem Rib-Eye. Typisch ist ein 
kleines Fettauge.

Flap Steak Das Stück stammt aus 
dem inneren schrägen Bauchmuskel
unterhalb des Brustkorbs. Grobfaseri-
ges Fleisch.

Tri-Tip Auch bekannt als Bürger-
meisterstück. Die Haiform und 
die dicke Fettschicht sind typisch. 
Saftig-zart.

Flank Steak Der flache Bauch-
lappen hat ein intensives Aroma. 

Im Französischen als Bavette 
Flanchet bekannt.

Porterhouse Bis zu ein Kilo schwer 
ist solch ein Steak aus dem Rücken, 
im Vergleich  zum T-Bone-Steak hat 

es den größeren Filet-Anteil.

Schinkenrolle Das bessere 
Filet nennt Metzger Max Esser 
diese Produkt. Es stammt vom 

Durco-Schwein.
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Mairüben gibt es in Weiß und mit
rötlicher Färbung. Man kann sie ge-
kocht oder roh essen. Bei rohem
Verzehr ist es aber ratsam, die Mai-
rübe vorher zu schälen, da sie eine
sehr feste Schale hat, wie die Bun-
desvereinigung der Erzeugerorga-
nisationen Obst und Gemüse erläu-
tert. Die kleinen Knollen sind beson-
ders zart und haben durch die ent-
haltenen Senföle eine leichte Schär-
fe. Da Mairüben zu 90 Prozent aus
Wasser bestehen, enthalten sie im
Schnitt nur 21 Kalorien pro 100
Gramm und sehr wenig Fett. Darü-
ber hinaus stecken in Mairüben die
Vitamine B1, B2, B6, C sowie Kalzi-
um, Kalium, Eisen und Natrium.

Mairüben sind
auch roh genießbar

MELDUNGEN

Emmer und Einkorn
sind Urgetreide
Bei Urgetreide handelt es sich um
alte Getreidearten, aus denen sich
der heutige Kulturweizen entwi-
ckelt hat. Eines der ältesten Urge-
treide ist das Einkorn. Es schmeckt
intensiv nussig und hat einen höhe-
ren Eiweiß- und Mineralstoffgehalt
als Weizen. Die kleinen Körner ha-
ben eine goldgelbe Farbe, erläutert
die Verbraucherzentrale Bayern.
Zum Backen ist Einkorn allerdings
weniger gut geeignet, da es Wasser
nur schlecht binden kann.
Mit dem Einkorn verwandt ist Em-
mer. Auch diese Getreideart ist
reich an Mineralstoffen, Ballaststof-
fen und Eiweiß. Durch seine hohe
Wasserbindungsfähigkeit eignet
sich Emmer gut zum Backen. Da
Emmer und Einkorn geringere Er-
träge als Kulturweizen haben, kos-
ten sie mehr. dpa

ten gibt man sie blattweise in das
Wasser, damit sie nicht aneinander
kleben. Anschließend drückt man
sie mit den Händen aus und ver-
rührt sie in warmer Flüssigkeit.

Gelatine am besten Blatt
für Blatt einweichen
Gelatine bringt Torten und Desserts
in Form. Wichtig dabei ist, dass sich
keine Klümpchen bilden. Wer Blatt-
gelatine verwendet, muss die Blät-
ter zunächst in kaltem Wasser etwa
fünf Minuten einweichen. Am bes-
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