
TERES MAJOR (Metzgerstück)

Das Teres Major ist ein Muskel und Teil vom dicken Bugstück, dem hinteren Teil der Schulter. 
Wie bereite ich das Teres Major richtig zu?
Bei der Zubereitung des Teres Major hast du viele Möglichkeiten. Besonders beliebt ist aber die Zubereitung auf dem Grill. Der Cut, der 
so zart wie Filet aber kräftiger im Geschmack ist sollte beim Grillen je nach gewünschtem Gargrad bei höchster Temperatur von allen 
Seiten scharf angebraten werden. Um dem Teres Major einzigartige Röstaromen zu verleihen, das Stück danach bei indirekter, geringer 
Hitze nachgaren lassen – beim schneiden ist darauf zu achten quer zu den langen Fasern zu schneiden — fertig.

Rezept:

2 Teres Major, 100 ml Rapsöl, 1 tsp. Kreuzkümmel (gemahlen)

AVOCADO-BOHNEN-SALAT
1 Dose Kidneybohnen, 1 Avocado, 200g Schalotten (gewürfelt und blanchiert), 200g Tomate (entkernt, gewürfelt), 2 EL Koriander 
(gehackt), 1 EL Limettensaft, 2 EL Olivenöl, Meersalz, Chillipulver, Kreuzkümmel und Pfeffer

GRILL-LACK
200g Honig, 100ml Orangensaft, 1 tsp. Dijon Senf

AVOCADO-BOHNEN-SALAT
Die Kidneybohnen in ein Sieb geben und mit kalten Wasser abwaschen. Die Schalotten in feine Würfel schneiden und für 2 Minuten in 
Salzwasser kochen. nach dem Kochen in kaltem Wasser abschrecken. Die Tomaten entkernen und ebenfalls würfeln. Die Avocado 
halbieren und das Fleisch mit einem Löffel herausnehmen. Das Fleisch der Avocado würfeln und mit Zitronensaft marinieren, damit die 
Avocado nicht braun wird. Alle Zutaten miteinander vermengen und süß-sauer abschmecken.

TERES MAJOR
Beim Teres Major die Sehnen vorsichtig herunter schneiden. Mit Rapsöl einreiben und mit dem gemahlenen Kreuzkümmel einreiben.
Für 2 Min auf den, auf 200 °C vorgeheizten Grill legen und danach wenden. Nochmal 2 Min bei direkter Hitze grillen und danach eine 
Indirekte Zone mit einer Temperatur von max. 120 °C schaffen. In dieser Zone für 15 Min liegen lassen(Kerntemp. 56° medium). Das 
Teres Major jetzt mit dem Grill-Lack einpinseln und nochmals 3 Min warten, damit der Lack leicht karamellisieren kann.
Das Fleisch quer zur Faser aufschneiden, mit Salz und Pfeffer würzen und mit dem Avocado-Bohnen-Salat auf einem Teller anrichten.



TRI TIP

Das Tri Tip gehört zu den Special Cuts und ist seit eh und je etwas ganz Besonderes. Früher war dieses Steak, das auch als 
Bürgermeisterstück bezeichnet wird, nämlich nur für den höchsten staatlichen und kirchlichen Würdenträger in der Gemeinde reserviert.
Das Bürgermeisterstück ist ein stark marmorierter Cut der ausschließlich aus Muskelfleisch besteht. Dank des intramuskulären Fetts und 
richtig zubereitet, wird dieses Stück unglaublich zart. Das Tri Tip Steak, das zweimal pro Tier vorkommt, bleibt aber nicht nur wegen 
seines intensiven Geschmacks im Gedächtnis. Auch die markante Form, die an eine Haifischflosse erinnert, lässt das 
Bürgermeisterstück auf einen Blick erkennen.
Das Tri Tip ist ein sehr vielseitiger Cut. Er kann kurzgebraten werden, eignet sich für Geschnetzeltes, schmeckt aber auch geschmort 
oder Sous Vide ganz hervorragend.
Unser persönlicher Favorit ist aber die Zubereitung auf dem Grill. Dazu das Bürgermeisterstück kurz angrillen und ganz wichtig: ruhen 
lassen, damit sich die Fleischsäfte im Steak verteilen können.

Rezept:

1 Tri Tip (1-1,2 kg), 3-4 Fenchelknollen, 5-6 Kirschtomaten, Salz, Pfeffer, Olivenöl, brauner Zucker

1 Das Tri Tip wird pariert, von Fett und Sehnen befreit, eingeölt, gesalzen und anschliessend bei hoher Hitze beidseitig scharf 
angegrillt. Anschliessend gibt man es in den indirekten Bereich des Grills und lässt es auf die gewünschte Kerntemperatur ziehen 
(z.B. 56 Grad Celsius für medium). Das kann bei einem 5 cm dicken Stück Fleisch durchaus bis zu 2 Stunden dauern.  
 

2 In der Zwischenzeit bereitet man den Fenchel zu. Die Fenchelknollen von den Stielen und dem Fenchelgrün befreien und die 
Knolle in ca. 8 mm dicke Scheiben schneiden. Diese Scheiben beidseitig mit Olivenöl bepinseln und mit Salz, Pfeffer und dem 
braunen Zucker bestreuen. Bei mittlerer Hitze (150-160 Grad Celsius) wird der der Fenchel etwa 6-7 Minuten je Seite gegrillt, bis 
leichte Röstaromen entstehen und der Fenchel noch etwas Biss hat. Das Fenchelgrün wird fein gehackt und anschliessend über 
die gegrillten Fenchelscheiben gestreut.  
 

3 Wenn das Tri Tip die gewünschte Kerntemperatur erreicht hat, nimmt es vom Grill, lässt es kurz ruhen, schneidet es quer zur 
Faser auf und richtet das Fleisch auf dem warmen Fenchel an.



FLAP STEAK

Das große Bavette ist in Deutschland eher unbekannt. In Frankreich nennt man es Bavette d'Aloyau und in der amerikanischen Küche ist das saftige 
Steak mit dem vollen Rindfleischgeschmack ebenfalls weit verbreitet. Vom Namen her hat es Ähnlichkeit mit dem Flank Steak. Es ist jedoch ein 
anderer Cut, der im unteren Rippenbereich unter dem Filet liegt. Das Flap wird häufig mit dem Skirt Steak verwechselt. Das relativ flache Steak ist 
etwa 1 bis 2,5 kg schwer und hat in der Regel eine ausgeprägte Fettmarmorierung, welches das Fleisch besonders zart und saftig macht, wenn man 
das Steak quer zu Faser in dünne Scheiben schneidet.

Zubereitung von BBQPIT(Grillweltmeister):

Mein Flap Steak wiegt rund 2,2 kg und ist gut 50 cm lang. Die längliche, ungleichmäßige und faserige Form ist typisch für das große 
Bavette.
Damit es besser auf den Grill passt, habe ich es in der Mitte geteilt. Hier erkennt man auch die starke Marmorierung, die typisch für ein 
Flap Steak ist.
Das Steak habe ich mit Olivenöl eingerieben und anschliessend mit Flüssigsalz mit tasmanischem Pfeffer gewürzt.

Nachdem ich den Grill auf gut 300 Grad vorgeheizt hatte, habe ich das Flap aufgelegt und beide Seiten jeweils 2 Minuten direkt gegrillt. 
Anschliessend habe ich den Grill auf 120 Grad runter geregelt und die Steaks im indirekten Bereich auf eine Kerntemperatur von 55 
Grad gezogen. Zur Temperaturkontrolle habe ich ein Einstichthermometer genutzt.
Nach etwa 30 Minuten war das Steak auf der gewünschten Temperatur und ich hab das Flap vom Grill genommen und mit Antipasti 
serviert. Beim Anschneiden sollte man darauf achten, dass man das Steak quer zur Faser aufschneidet.
Das Flap Steak ist ein äußerst geschmacksintensives Steak. Im Vergleich zum Flank Steak ist es deutlich weicher, was nicht zuletzt an 
der intensiven Marmorierung liegt. Im Geschmack kernig und intensiv. Die Würzung mit dem Bad Essener Flüssigsalz mit tasmanischem 
Pfeffer passt perfekt und unterstützt den Geschmack. Das Bavette ist ein echter Tipp für Steakliebhaber, die intensiven 
Rindfleischgeschmack mögen.

https://bbqpit.de/Jordan%20Oliven%C3%B6l
https://bbqpit.de/vit3
https://bbqpit.de/Thermapen
https://bbqpit.de/vit3


FLAT IRON STEAK

Das FLAT IRON STEAK wird aus der Schulter geschnitten und entspricht genauer gesagt dem parierten Schulterscherzel, das dafür 
allerdings der Länge nach entlang der Sehne halbiert und zugeputzt wird. Anatomisch gesehen ist dieser Muskel, der in Deutschland 
bildhaft „Schaufelstück“ genannt wird, zwischen der „Dicken Schulter“ und dem „Mageren Meisel“ zu finden. Dieses Fleisch, das man 
sonst eher aus der Wiener Suppenküche kennt, ergibt bei entsprechender Qualität, Zuschnitt und Reifung ganz hervorragende Steaks, 
die geschmacklich ihresgleichen suchen.

Zubereitung

Bedingt durch seine flache Form wird das Flat Iron Steak am besten im Ganzen gebraten oder gegrillt, kurz und bei kräftiger Hitze bis zur 
Garstufe „medium rare“ etwa, und dann – nach einer kurzen Rastphase – kurz vor dem Servieren quer zur Faser in dünne Scheiben 
geschnitten. Diese Faserung läuft übrigens nicht parallel, sondern eher diagonal zur Form des Teilstücks! Ideal sind diese Streifen dann 
übrigens auch für die Füllung von Tortillas und Wraps.



SHORT oder BACK RIB`s

Die Short Ribs sind an und für sich gar nicht so short, sondern haben gigantomanische Ausmasse. Den Namen haben sie ganz einfach, 
da sie aus dem Short geschnitten werden, dem unteren Bereich aus der Flanke zwischen der sechsten und zehnten Rippe. Auf dem 
Teller jedenfalls sind diese „Rippchen“ dann doch ziemlich beeindruckend.
Diese mega schmackhaften Rippen bereitest du idealerweise Low&Slow über einen langen Zeitraum im Smoker zu, die 
Zubereitungsweise ist einem Brisket nicht ganz unähnlich. 

Die Back Ribs liegen gleich neben den Ribeye-Steaks. Dadurch dass die Ribeye-Steaks in der Regel ohne Knochen geschnitten 
werden, bleiben diese Teile als Back Ribs für den Verkauf über. Dadurch ist das – wenn auch im Anteil nur geringe – Fleisch sehr schön 
marmoriert und schmackhaft.
Back Ribs unterscheiden sich in der Zubereitung nicht von Short Ribs, sind aber wesentlich schneller gar, da der Fleischanteil hier auch 
viel geringer ist als bei den Short Ribs.

2 kg Beef Ribs / Beef BBQ-Rub

Zunächst wird die Silberhaut auf der Unterseite der Ribs entfernt. Das funktioniert bei den Beef Ribs, genau so wie bei den Rippchen
vom Schwein. Wenn das Fleisch sehr viel Fett auf der Oberfläche hat, sollte man die Fettauflage wegschneiden. Anschließend wird das
Fleisch gewürzt. Wer möchte kann es auch gerne mal puristisch mit Salz und Pfeffer probieren. Wir verwenden unseren Beef BBQ-Rub.
Das Fleisch wird beidseitig großzügig gewürzt, anschliessend vakuumiert und über Nacht im Kühlschrank gelagert, damit der Rub etwas
einwirken kann. Wer nicht die Zeit hat, das Fleisch über Nacht im Kühlschrank vakuumiert zu lagern, der sollte den Rub zumindest eine
Stunde einwirken lassen, bevor die Beef Ribs auf den Grill oder Smoker kommen. 
Den Grill haben wir auf 120°C indirekte Hitze vorbereitet. Für den Rauchgeschmack kommen drei Chunks Axtschlag Hickory-Holz auf die
Glut. Wer möchte kann hier natürlich auch eine andere Holzsorte verwenden. Hickory passt mit seinem intensiven Raucharoma jedoch
perfekt zu Rindfleisch. Wenn der Grill oder Smoker stabil auf der Gartemperatur eingeregelt ist, legt man die Beef Ribs auf. Die Garzeit
beträgt ca. 6 Stunden bei 120°C. Wenn die Rippchen beim Einstechen mit dem Thermometer butterweich sind und eine Kerntemperatur
von etwa 90-95°C haben, sind sie fertig. Optisch fällt auf, dass sich das Fleisch deutlich von den Knochen gezogen hat. 
Wenn die Ribs fertig sind, nimmt man sie vom Smoker und lässt sie 10-15 Minuten ruhen. Keine Sorge, das Fleisch kühlt so schnell nicht
aus, denn die Rippchen sind wirklich brutal heiß, wenn sie vom Grill kommen. 
Nach der Ruhezeit, schneidet man die Ribs zwischen den Knochen auf.
Diese Beef Ribs brauchen keine BBQ-Sauce! Die Würzung und das Raucharoma reichen vollkommen aus, um den herrlich intensiven
Rindfleischgeschmack zu unterstützen. Durch den hohen
Fettanteil bleiben die Ribs super-saftig. Das langsame Garen bei niedrigen Temperaturen sorgt zwar dafür, dass ein Teil des
Fettes schmilzt, aber es ist immer noch mehr als genug Fett im Fleisch, so dass es sehr geschmacksintensiv, zart und saftig wird.



FLANK STEAK

Wenn es richtig zubereitet wird, ist es besonders zart und aromatisch. Das Flanksteak ist mager und in der Regel 2-3cm dick und etwa 
700-1000 Gramm schwer.
In den USA gehört es zum Standardsortiment in fast jedem Supermarkt. Hierzulande ist es schon schwieriger ein gutes Flank Steak zu 
bekommen. Die deutschen Metzger kennen den Zuschnitt oft nicht und die Flanke landet dann im Hackfleisch oder der Wurst. Und wenn 
man dann doch mal Glück hat ein Flank zu bekommen, ist es häufig zäh, da es nicht lange genug gereift ist.

Zubereitung:

1 Die klassische Methode ein Flank Steak zuzubereiten ist ausschliesslich mit Salz und Pfeffer. Das Flank Steak zunächst von Fett 
und Silberhaut befreien, mit etwas Öl einpinseln und beidseitig salzen. Vor dem Grillen keinen Pfeffer auftragen, denn der 
verbrennt auf dem Grill.  
 

2 Bei hoher Hitze wird das Flank Steak beidseitig für 2-3 Minuten scharf angegrillt und anschliessend auf die gewünschte 
Kerntemperatur gar gezogen. Empfehlenswert sind hier 55-56 Grad, so dass das Steak medium ist. Die Dauer hängt von der 
Temperatur ab. Bei etwa 120 Grad dauert das ca, 20 Minuten.  
 

3 Wenn das Steak den gewünschten Garpunkt erreicht hat, lässt man es 2 Minuten ruhen, bevor es quer zur Faser aufgeschnitten 
wird. Wer möchte, kann jetzt nochmal salzen und pfeffern.



CHUCK STEAK (Denver Cut)

Der Denver Cut sitzt im Rindernacken (Chuck Eye Roll) und ist ein relativ stark marmorierter Muskel, der ähnlich zart ist wie ein 
Rumpsteak. Früher wurde er in den USA auch „zabuton“ oder „underblade steak“ genannt. Dieser Muskel ist recht groß und hat in der 
Regel ein Gewicht von 1,2 – 1,4 kg. Zu diesem Steak servieren wir gegrillte Frühlingszwiebeln und Rotwein-Schalotten-Butter

Chuck Steak (ca. 1,3 kg) / 1 Bund Frühlingszwiebeln / Steak & BBQ Salzflocken / Pfeffer Symphonie / Rotwein-Schalotten-Butter / 
Olivenöl

1 Die Zubereitung des Gerichtes ist recht puristisch, dafür aber unglaublich lecker. Die Frühlingszwiebeln werden zunächst geputzt. 
Dafür entfernt man die Wurzel und den oberen Teil des Grüns. Die Frühlingszwiebeln können jetzt erstmal beiseite gelegt werden. 
Bevor das Fleisch auf den Rost kommt, sollte es allerdings Zimmertemperatur angenommen haben. Bei den sommerlichen 
Temperaturen reicht es auch, wenn man das Stück Fleisch vor dem Durchglühen der Kohlen aus dem Kühlschrank holt. Nun glüht 
man die Kohlen für den Grill durch und heizt den Grill richtig ein, damit man eine schöne Kruste auf dem Fleisch erhält. Im 
Kugelgrill empfiehlt es sich nahezu einen vollen Anzündkamin mit Briketts oder Holzkohle durchzuglühen. Jetzt ist es Zeit, das 
Fleisch mit Salzflocken zu bestreuen. Dies ergibt eine leckere "Salzkruste" beim Grillen und schmeckt hervorragend.  

2 Das Denver Cut Steak wird jetzt 90/90/90/90 gegrillt. Bedeutet 90 Sekunden scharf angrillen, um 90° drehen und für weitere 90 
Sekunden grillen. Dann wendet man das Fleisch und wiederholt das Ganze. Während das Steak gegrillt wird, kann man die 
Frühlingszwiebeln schonmal mit auf den Grill legen, damit sie bereits etwas Temperatur annehmen. Anschliessend wird das Steak 
im indirekten Bereich des Grills auf die gewünschte Kerntemperatur gezogen (hier 54 °C). Zur Überprüfung der Temperatur sollte 
man gelegentlich mit einem Einstichthermometer nachmessen.  

3 Jetzt kommt das Fleisch zum Garziehen auf eine Kerntemperatur von 54 °C in die indirekte Zone. Die Garzeit hängt von der Dicke 
des Steaks und der Temperatur im Grill, sowie dem gewünschten Garpunkt ab. Hier hat es etwa 10 Minuten gedauert. In der 
Zwischenzeit werden nebenher die Lauchzwiebeln gegrillt. Diese sollten recht häufig gewendet werden, da sie recht schnell 
schwarz werden. Sollten sie dochmal zu dunkel werden, nimmt man die äußerste Schicht einfach ab.  

4 Wenn das Fleisch seine Kerntemperatur erreicht hat, sollten auch die Frühlingszwiebeln fertig. Diese sollten nämlich noch ein 
kleines bisschen "Biss" haben und nicht komplett weich sein. Die Frühlingszwiebeln beträufelt man jetzt jetzt mit etwas Olivenöl 
und würzt sie lediglich mit etwas Salz. Auf das Denver Cut Steak kommt jetzt noch etwas grob zerstoßener Pfeffer und ein paar 
Salzflocken. Den letzten Schliff erhält das Fleisch durch die Rotwein-Schalotten-Butter, die richtig gut dazu passt und mal etwas 
anderes ist, als immer nur "normale" Kräuterbutter. 



SPIDER STEAK

Das Spidersteak oder in Deutschland auch Fledermaus-Steak genannte Stück Fleisch hat seinen Namen seiner einzigartigen 
Marmorierung zu verdanken. Drei dünne Sehnen durchziehen das Fleisch wie ein Spinnennetz oder erinnern eben auch entfernt an eine 
Fledermaus.
Beim Spider Steak handelt es sich quasi um das Kachelfleisch des Rinds, welches etwas versteckt flach auf dem Schlossknochen der 
Hüfte sitzt und daher auch vom Metzger auch ein wenig mehr Geschick beim Auslösen erfordert.
Durch die Sehnen die das Fleisch durchziehen ist das Steak etwas fester im Biss, aber nichts desto trotz sehr aromatisch.
Wie die meisten anderen Arten wird auch das Spider Steak scharf angebraten, indirekt fertig gegrillt und sollte danach ein paar Minuten 
ruhen.

Für die Zubereitung des Spider Steaks beginnst du etwa eine Stunde bevor du es auf den Grill legst. Wenn du einen Holzkohlegrill nutzt 
kannst du inzwischen einen Anzündkamin mit Kohlen vorbereiten. Das dauert in der Regel ca. 45 bis 60 Minuten. Wenn der 
Anzündkamin gestartet ist streust du deine beiden Steaks von beiden Seiten mit etwas grobem Meersalz ein und legst sie so lange zur 
Seite.Für das  Bruschetta schneidest du dein Baguettebrot in Scheiben. Die Tomaten werden in feine Würfel aufgeschnitten. Den Rucola 
hackst oder schneidest du ebenfalls fein auf. Das Baguettebrot pinselst du mit dem geräucherte Olivenöl kurz ein und röstest es auf dem 
Grill knusprig goldbraun an. Die Knoblauchzehe halbieren und die angeröstete Fläche des Brotes damit einreiben. Jetzt verteilst du noch 
die Tomatenwürfel und etwas von dem Rucola auf die Baguettescheiben. Zum Schluss noch ein wenig von dem geräucherten Olivenöl 
darüber träufeln und eine Prise grobes Meersalz und frisch gemahlenen Pfeffer . Fertig ist dein leckeres Baguette als Beilage zum Spider 
Steak. Den Grill habe ich auf volle Hitze vorgeheizt und dann das Spider Steak nur für ca. 30-40 Sekunden pro Seite angegrillt. 
Anschließend wurde der Grill auf die niedrigste Stufe gestellt und das Spider Steak noch ca. 5  Minuten auf der indirekten Seite ziehen 
gelassen. Vor dem Aufschneiden wird das Steak noch mit etwas geräuchertem Olivenöl eingepinselt und mit grobem Meersalz und 
Tellicherry Pfeffer gewürzt. Jetzt kannst du das Steak quer zur Faser anschneiden und zum Beispiel direkt vom Holzbrett mit dem 
Bruschetta servieren.

Zutaten: Für das Bruschetta:

2 Spider Steaks á ca. 180g Baguettebrot

geräuchertes Olivenöl 2 Tomaten

grobes Meersalz 2 El klein gehackter Rucola

Tellicherry Pfeffer 1 Knoblauchzehe

Salz und Pfeffer

geräuchertes Olivenöl 

https://beilerei.com/fleischwaren/rind/grillsortiment/66/spider-steak-/-kachelfleisch-von-der-faerse
http://livingbbq.de/tellicherry


OSSOBUCO (Beinscheiben)
Zutaten

• 300 g weiße Zwiebeln
• 80 g Karotten
• 120 g Staudensellerie
• 3 kleine Knoblauchzehen
• 4 Beinscheiben:, (je ca. 3 cm dick; 1,2-1,4 kg)
• 250 g Perlzwiebeln
• 1 große Dose geschälte Tomaten, (800 g)
• 8 El Olivenöl
• Salz
• Pfeffer
• 200 ml Wermut, (z.B. Noilly Prat)
• 300 ml Kalbsfond
• 2 Lorbeerblätter
• 1 Bio-Zitrone
• 0.5 Bund feine glatte Petersilie

Zwiebeln fein würfeln. Karotten putzen, schälen und in 1 cm große Würfel schneiden. Sellerie putzen, entfädeln, ebenfalls in 1 cm große
Würfel schneiden. 2 Knoblauchzehen andrücken. Fleischstücke am Rand leicht einschneiden, damit sie sich beim Garen nicht verziehen.
Perlzwiebeln pellen. Tomaten in einem Sieb abtropfen lassen, Saft auffangen. 
Tomaten grob schneiden.3-4 El Öl in einem Bräter erhitzen, die Fleischstücke darin bei mittlerer bis starker Hitze ca. 2 Minuten
rundherum braten, mit Salz und Pfeffer würzen und herausnehmen. Das restliche Öl im Bräter erhitzen, Schalotten darin 2 Minuten
braten. Karotten, Sellerie und Knoblauch zugeben und weitere 3-4 Minuten braten. Mit Wermut ablöschen und stark einkochen. Fleisch,
Tomaten, Tomatensaft und Fond zugeben und zugedeckt im vorgeheizten Ofen bei 150 Grad (Gas 1-2, Umluft nicht empfehlenswert) auf
der 2. Schiene von unten 1:20 Stunden garen, dabei die Fleischstücke einmal wenden. Die Perlzwiebeln und den Lorbeer zugeben und
offen weitere 20-30 Minuten garen.
Für die Gremolata die Zitronenschale fein abreiben. Petersilienblätter abzupfen und fein schneiden. Restlichen Knoblauch in fein hacken.
Zitronenschale, Petersilie und Knoblauch mischen.
Beinscheiben aus dem Ofen nehmen, mit etwas Gremolata bestreuen und servieren.
Die restliche Gremolata dazu servieren. dazu passt Safran-Risotto.



OSSOBUCO (Beinscheiben)

4 Scheiben à 250 g Beinscheiben
250 g Wurzelwerk (Karotte, gelbe Rübe, Selelrie und Lauch) 
2 Stangen Staudensellerie  
Salz 
schwarzer Pfeffer aus der Mühle  
Weizenmehl zum Wenden  
6 EL Olivenöl zum Braten  
80 g feine Zwiebelwürfel  
2 EL Tomatenmark 
250 ml trockener, kräftiger Rotwein  
400 g Paradeiser aus der Dose samt Saft 
250 ml Rindsuppe  
5 schwarze Pfefferkörner 
2 Lorbeerblätter 
1 Zweig frischer Rosmarin  
1 Stück, 2 cm groß, unbehandelte Zitronenschale  
3 Knoblauchzehen  
1 EL frische Thyminablättchen  
1 EL frische Majoranblättchen  
1 - 2 EL Olivenöl extra vergine zum Beträufeln

Das Fleisch 30 Minuten vor der Zubereitung aus der Kühlung nehmen. Das Backrohr auf 140°C vorheizen.
Wurzelwerk und den Stangensellerie putzen, in etwa ½ cm große Würfel schneiden.
Das Fleisch kräftig mit Salz und Pfeffer einreiben und auf einer Seite mehlieren.
Olivenöl in einem großen Bräter erhitzen die Fleischscheiben mit der bemehlten Seite zuerst kräftig anbraten, dann wenden und
auf der anderen Seite anbraten. Das Fleisch aus dem Bräter nehmen und die Zwiebelwürfel in dem Bratrückstand anbraten, dann
die Gemüsewürfel zugeben und 5 – 7 Minuten mitbraten. Das Paradeismark zugeben, ebenfalls kurz mitbraten, dann mit dem Rotwein
ablöschen. Danach die Paradeiser samt Saft zugeben, mit dem Kalbsfond bzw. der Suppe aufgießen.
Die Gewürze sowie die ganzen Knoblauchzehen zugeben, salzen und pfeffern und 5 – 7 Minuten kochen lassen. Das Fleisch in die
Sauce legen und im zugedeckten Bräter etwa 60 – 90 Minuten(je nach Fleischgröße) sanft schmoren. Den Rosmarinzweig und die
Lorbeerblätter aus der Sauce nehmen. Die Sauce bei Bedarf mit Salz und Pfeffer abschmecken. Das Ossobuco auf vorgewärmten
Tellern anrichten, mit Thymian- und Majoranblättchen bestreuen und mit einigen Tropfen Olivenöl beträufeln.



T-BONE

Das Short Loin Steak ist die amerikanische Bezeichnung für das hier in Österreich bekannte T-Bone-Steak und einer der Steak-Klassiker 
schlechthin.
Unschwer identifizierbar ist das Short Loin oder T-Bone-Steak durch seinen T-förmigen Knochen welcher das Rumpsteak oder Roastbeef 
vom Filet (sitzt am Rippenfortsatz) trennt.
Du erhälst – genau wie beim Porterhouse Steak – also so gesehen zwei verschiedene Stücke Fleisch in einem.
Beim Short Loin stammt der Filetanteil aus dem flachen Teil des Muskels und sein Anteil ist um einiges geringer als beim Porterhouse.
Dadurch dass ein Knochen das Fleisch ziert lässt sich das Steak zumeist nicht wunschgenau auf eine Dicke zuschneiden, in der Regel 
haben die Fleischstücke jedoch zwischen drei und vier Zentimeter und bringen bis zu 800g auf die Waage.

Bistecca alla Fiorentina

• 1 T-Bone Steak
• Rosmarin(frisch)
• Olivenöl
• Salz
• Pfeffer

Anleitungen

1 Das T-Bone Steak wird beidseitig mit Öl bepinselt, gesalzen und mit Rosmarinzweigen aromatisiert. Anschliessend wird für je drei 
Minuten beidseitig scharf angegrillt.  

2 In der Zwischenzeit wird Olivenöl in einer flachen Form vorgewärmt. Das T-Bone Steak wird in diese Form gegeben und im 
warmen Olivenöl mit etwas Rosmarin bei rund 100-120 Grad gegart. Das Steak sollte etwa zur Hälfte in Öl „baden“.  

3 Wenn die gewünschte Kerntemperatur erreicht ist (beispielsweise 55-56 Grad, so dass es medium ist), nimmt man das Steak aus 
der Schale, schneidet es in Tranchen und serviert es mit etwas Salz und Pfeffer. Die Garzeit hängt stark von der Dicke des Steaks 
ab und kann bei 5-6 cm dicken Steaks bis zu zwei Stunden betragen.



RIB EYE

Ein Rib Eye wird aus der Hochrippe (in Österreich auch Rostbraten genannt), dem Rückenstück zwischen der 8. und 12.Rippe des
Rindes geschnitten, welches sich zwischen dem Nacken und dem Roastbeef befindet. Häufig wird das charakteristische Fettauge als
Merkmal genannt. Es ist zwar generell richtig, das ein Rib Eye ein Fettauge hat, jedoch ist das „Eye“ in diesem Fall ein Muskelstrang, der
wie ein Auge aussieht. Ein Rib Eye setzt sich aus drei, bzw. vier Muskelsträngen zusammen. In der Mitte liegt der Rib Eye Kern (wird
auch rundes Roastbeef genannt), der auch gleichzeitig der größte Muskelstrang ist. Dieser wird vom Hochrippendeckel umschlossen.
Der dritte Muskel ist ein kurzes und kegelförmiges Filetstück, welches sich zwischen der achten und zehnten Rippe befindet und
welches dem Rib Eye letztendlich den Namen gegeben hat. Die Kette gehört ebenfalls zur Hochrippe und stellt dern vierten
Muskelstrang eines Entrecôtes oder Rib Eyes dar.

• 4 Rib Eye Steaks • 120 g weiche Butter • 2-3 Schalotten
• 2 EL Olivenöl • 2 EL glatte Petersilie (fein gehackt) • 1/2 TL geräuchertes Paprikapulver
• 1 TL Salz • 1/2 TL Pfeffer

Die Schalottenbutter zubereiten
Die Schalotten werden geschält, geviertelt und zusammen mit dem geräucherten Paprikapulver und dem Olivenöl in eine kleine
feuerfeste Schale gestellt und auf dem Grill gestellt. Man kann auch einfach ein Stück Alufolie doppellagig nehmen und zu einer kleinen 
Schale formen. 
Der Grill wird auf 200-220 Grad Celsius indirekte Hitze vorbereitet. Die Kohle wird in zwei Kohlekörben im linken Bereich des Grills
platziert, so dass rechts ein indirekter Bereich entsteht in dem man die Schalotten platzieren kann. Auf die Kohle gibt man dann das
Räucherholz - in diesem Fall zwei Chunks Axtschlag Cherry Wood - und schliesst den Deckel. Indirekt werden die Schalotten etwa 40-45
Minuten weich gegart und gleichzeitig geräuchert. 
Wenn die Schalotten weich sind, nimmt man sie vom Grill und lässt sie erkalten. Dann werden sie sehr fein gewürfelt und zusammen mit
der Butter und den restlichen Zutaten verrührt und kalt gestellt. Tipp: Die Schalottenbutter kann man auch am Vortag zubereiten, damit
sie einen Tag im Kühlschrank durchziehen kann und so ihr volles Aroma besser entfalten kann. 

Das Steak grillen
Wenn die Butter fertig ist, wird das Steak zubereitet. Wenn der Kugelgrill noch auf Temperatur ist, sollte man ihn direkt nutzen, um die
Steaks beidseitig bei geschlossenen Deckel für etwa 6-7 Minuten scharf anzugrillen (nach der Hälfte der Zeit einmal wenden).
Anschliessend werden die Steaks im indirekten Bereich auf die gewünschte Kerntemperatur gezogen und kurz vor dem servieren mit der
Schalottenbutter bestrichen. 
Wer möchte kann die Steaks räuchern und einfach etwas zusätzliches Räucherholz (Chunks oder Chips) auf die Glut geben. Das
Raucharoma passt perfekt zur rauchigen Schalottenbutter. 


