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wintergrillen
Rezeptheft

Grillen im Winter mit unseren 
Rezeptvorschlägen

winter ist grillzeit :-)

Echte Grillfans lassen sich auch durch die kalte Jah-
reszeit nicht aufhalten und zaubern am Grill leckere 
Köstlichkeiten.
Ob pikante Fleischgerichte, gegrillter Fisch oder  ein 
winterlich klassischer Bratapfel - wir wünschen viel 
Freude beim Grillen!

Mehr Rezepte fi nden Sie unter:
bellafl ora.at/rezepte

Die Grillrezepte entstanden mit 
freundlicher Unterstützung von Markus Eisner 

vom Wirtshaus Umadum in Kärnten.
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rosa rehkitzschlögel
im ganzen

• 1 Rehkitzschlögel
• frischer Salbei, Oregano, Rosmarin
• etwas Olivenöl
• Meersalz, Pfeffer

Den Rehkitzschlögel beidseitig kräftig angrillen 
und danach indirekt bei niedriger Temperatur auf 
eine Kerntemperatur von etwa 48 ºC bringen. Mit 
den frischen Kräutern in Alufolie wickeln und ras-
ten lassen. Vor dem Tranchieren nochmals kurz 
angrillen, optimal wäre eine Kerntemperatur von 
ca. 56 ºC - je nach gewünschter Garstufe.
Kitzschlögel gegen die Fleischfasern tranchieren, 
mit etwas hochwertigen Olivenöl beträufeln und 
erst jetzt mit Meersalz und frisch gemahlenen 
Pfeffer würzen. 
Mit mitgebratenen Maroni servieren.

gefüllter bratapfel

• 4 säuerliche Äpfel
• 4 EL Preiselbeermarmelade 
• 50 g Marzipan
• 50 g gehackte Nüsse 
• 2 Zweige Rosmarin, abgerebelt und gehackt 
• 1 TL Honig

Den Äpfeln mit einem Apfelausstecher das Kernge-
häuse entfernen. Alle restlichen Zutaten verkneten 
und in die Äpfel füllen. Auf den Rost oder in eine 
Pfanne legen, bei indirekter Hitze nicht zu weich ga-
ren. Bratäpfel sind eine nette Nachspeise beim Win-
tergrillen um die Restwärme des Grillers zu nutzen.
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gegrillter kürbis
mit feigen und burrata

• 1 kleiner Bio-Kürbis (Hokaido, Butternuß...)
• 4 frische Feigen
• 4 Burrata
• Zitronenöl
• alter Apfelbalsalmico
• Basilikum, Meersalz, Pfeffer aus der Mühle

Kürbis in beliebige Stücke schneiden um am 
Rost beidseitig angrillen. Mit Meersalz und Pfef-
fer aus der Mühle würzen und warm stellen. 
Feigen und Burrata vierteln und mit dem Kür-
bis, Zitronenöl, reichlich frischem Basilikum und 
etwas Apfelbalsalmico anrichten.

gegrillte forelle

• 4 frische Forellen 
   (am besten wildgefangen oder Bio-Qualität)
• 1 Zitrone
• 4 Knoblauchzehen
• frische Kräuter wie Zitronenverbene, 
   Zitronenthymian, Petersilie
• etwas frischen Ingwer, Meersalz, Pfeffer

Forellen innen und außen waschen und mit Küchen-
papier trocken tupfen.  Innen salzen, pfeffern und mit 
Zitrone beträufeln.
Kräuter, Knoblauch und Ingwer grob hacken und 
damit die Bauchhöhle der Fische gut ausfüllen. Die 
Forellen außen salzen und am besten in einer Fisch-
zange bei mittlerer direkter Hitze knusprig grillen, 
mehrmals wenden. Die Fische sind fertig, wenn sich 
die Rückenfl osse leicht herausziehen lässt (je nach 
Fischgröße und Temperatur ca. 10-15 Minuten).
Mit Kräutern, Baguette und Olivenöl servieren.

geschmorte wildhasenkeulen

• 4-6 Wildhasenkeulen mit Knochen 
   (alternativ auch Kaninchen- oder Hühnerkeulen)
• 120 g Wurzelgemüse 
   (Pastinaken, Karotten, gelbe Rüben, Sellerie,...)
• 80 g Zwiebel
• 5 Knoblauchzehen
• 1 EL Tomatenmark
• 1/8 Liter Rotwein
• 1 Liter Suppe oder Fond
• 1 EL Preiselbeermarmelade
• 1 EL Butter, Pfl anzenöl zum Anbraten
• Wacholderbeeren, Lorbeerblätter, Thymian, 
   Rosmarin, Salbei, Salz, Pfeffer, Maizena

Wildhasenkeulen in Stücke schneiden, salzen, 
pfeffern und in einem Schmortopf (für den Griller 
geeignet) mit etwas Pfl anzenöl anbraten. Wurzel-
gemüse in kleine Stücke scheiden und ebenfalls 
mitbraten, Zwiebel schneiden und beigeben. To-
matenmark beifügen und kurz mitrösten, mit Rot-
wein ablöschen, verkochen lassen. Mit Suppe auf-
gießen, Kräuterzweige, Wacholder, Lorbeer und 
angedrückte Knoblauchzehen beigeben. Hitze 
reduzieren und indirekt mit Deckel schmoren, bis 
sich die Knochen leicht vom Fleisch lösen lassen. 
Fleisch herausnehmen und die Sauce je nach Be-
darf einkochen (ev. mit Maizena binden), Kräuter-
zweige und Lorbeer entfernen. Im Bechermixer mit 
Preiselbeeren und Butter mixen, mit Salz, Pfeffer 
und Muskat abschmecken und über das Fleisch 
passieren. Dazu Preiselbeeren anrichten.
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