
BBQ Schäufele auf Selleriestampf mit Möhrengemüse 

 

 

Zutaten: 

• 1 badisches Schäufele (ca. 1,5 kg) 

• 50 g brauner Zucker (besser: packed brown sugar) 

• 25 g Dijon Senf 

• 1 EL Apfelessig 

• 180 – 200 ml Apfel Cider 

• 600 g Sellerie 

• 1 mittelgroße, mehligkochende Kartoffel 

• 300 ml Sahne 

• Salz und Pfeffer 

• Cayennepfeffer 

• Butter 

• 1 Zwiebel 

• 3 orangene Karotten 

• 3 gelbe Karotten 

• 3 violette Karotten 

• 3 Petersilienwurzeln 

• 2 – 3 Stk. vorgekochte rote Beete 

• Honig 

Zubereitung: 

Das Schäufele ca. 1cm in Rautenmuster einschneiden. Bei mittlerer Hitze indirekt in den Grill legen. Es 

kann noch geräuchert werden, aber da es bereits vorgeräuchert ist, ist dies nicht unbedingt notwendig. 

Zwischendurch panisch die Temperatur erhöhen weil der Stream nicht bis Mitternacht gehen soll 😜 



Für die Glaze Apfelcider in einen Topf geben und erwärmen, dann braunen Zucker, Senf und Essig 

hinzugeben und solange kochen lassen bis eine cremige Glaze entsteht. Am besten min. 1 Stunde 

köcheln lassen, sonst ist das so dünnflüssig wie im Stream… 

Ab ca. 60°C kt das Schäufele in 10 min Abstand mit der Glaze einpinseln. Bei einer Kt von 75°C ist das 

Schäufele fertig. 

Sellerie und Kartoffeln in ca. 1 x 1cm große Würfel schneiden und etwa 40 min kochen. Sobald die 

Stücke weich genug sind können diese püriert werden. Beim pürieren die Sahne, Salz und 

Cayennepfeffer hinzufügen und das ganze abschmecken. 

Die Möhren und Petersilienwurzeln ca. 10 min vorkochen. Butter in einer Pfanne erhitzen und die 

Möhren darin anbraten. Nach ein paar min die Zwiebeln und rote Beete hinzugeben und das ganze mit 

Salz und Pfeffer würzen. Wenn die Möhren etwas gebräunt sind ein wenig Honig drüber geben. 

Auf einen Teller das Püree geben und ein Stücke Schäufele darauflegen. Daneben das Gemüse 

anrichten (am besten schönen als Julian das so gemacht hat) 

Foto nicht vergessen! Bitte bei Insta posten und die Sizzlebrothers verlinken. 

 

 


