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BBQ-Rub mit Werthers Echte

Zutaten:
100 g Karamellbonbon(s) (Werthers Echte), die harten
250 g Paprikapulver, edelsüß
20 g Paprikapulver, rosenscharf
40 g Meersalz
½ TL Kümmel
½ TL Pfefferkörner
1 TL Knoblauchgranulat
2 EL Rohrzucker

Das Grill- bzw. Bratengewürz (Rub) wird auf das rohe Fleisch aufgetragen. 
Dazu ist eine Pulverform notwendig.
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Rip-Sauce

Zutaten:
300 ml Fruchtsaft (Sorte ist egal, ich hatte Sauerkirsch, Orange oder Apfel schmecken auch)
100 ml Whisky
1 El Worcestershiresauce
2 El Ralf Kramers American Rub
2 El Honig
2 El brauner Zucker
150 ml Tomatenketchup
50 ml Barbecuesauce

Zubereitung:
Saft, Alkohol und Worcestershiresauce aufkochen und ungefähr auf die Hälfte einreduzieren.
Alles andere dazugeben, so lange kochen und rühren bis der Zucker sich komplett aufgelöst hat.
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Köstliche BBQ Spareribs für Smoker und Backofen
Ich mache meine Spareribs nun schon sehr lange auf diese Weise, egal ob Smo-
ker oder Backofen. 

Zubereitung Rippchen:
Wichtig für gute Rippchen sind meiner Meinung nach, dass ihr Loin Ribs bekommt! 
Falls ihr eure Rippchen vom Metzger holt, fragt ihn, ob er so nett ist und die Silberhaut entfernt. 
Nehmt eine Gabel und fahrt auf der Rückseite an einem Knochen entlang, ihr seht nun, dass sich 
eine halbwegs durchsichtige Haut vom Knochen ablöst. Diesen „Hautfetzen“ könnt ihr dann mit der 
Hand oder einem Geschirrtuch nehmen und entlang der Rippe ziehen. Wenn ihr die Silberhaut nicht 
ganz abbekommt, könnt ihr jederzeit erneut mit der Gabel am Knochen entlang fahren um sie zu lö-
sen. Achtet darauf, dass ihr immer am Knochen entlang fahrt, sonst verletzt ihr noch das Fleisch! Hier 
heißt es: Übung macht den Meister.

Sobald ihr die Silberhaut abgezogen habt, könnt ihr die Rippchen mit eurem Rub würzen. Dafür 
nehmt ihr 1 - 2 TL von dem Rub und verteilt ihn auf der Rippe. Der Rub muss schön einmassiert 
werden, ich mach das immer auf beiden Seiten (Knochen- und Fleischseite). Danach werden die 
Rippchen in Klarsichtfolie oder Alufolie gut eingepackt und für mind. 12 Stunden in den Kühlschrank 
gelegt.

Nach der Ruhezeit wechsle ich die Alufolie/Klarsichtfolie und packe sie von neuem ein, diesmal in 
Alufolie.

Der Smoker bzw. der Backofen sollten auf 120 °C vorgeheizt sein (Backofen: 120 °C Umluft), die 
Rippchen in der Alufolie kommen dann für 4 Stunden in den Smoker oder Backofen.

Nach diesen 4 Stunden werden sie aus der Alufolie gepackt. Dann kommen sie ohne Alufolie zurück 
auf den Rost und werden eine weitere halbe Stunde „gefinisht“ - sprich, sie werden mit der Sauce 
bestrichen (Glasieren - Glaze). Ich mache dies insgesamt 3 Mal, also alle 15 Minuten. Das bestreichen 
mit Soße kann durch einen Backpinsel geschehen oder spezielle Mop-Pinsel.

Nach dem letzten Mal bestreichen mit Soße sind die Rippchen servierfertig.

Ich habe die Rippchen auf diese Weise jetzt schon viele Male erfolgreich zubereitet und das nicht nur 
auf dem Smoker, sondern auch im Backofen!
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Schweinebauch grillen – 
5 Tricks für eine krosse Schwarte

Trick 1: Damit die Schwarte so richtig kross wird, benötigt sie richtig viel Hitze. Garen solltet ihr 
das Fleisch allerdings nicht zu heiß. Am besten gelingt es, erst bei ca. 160 °C den Schweinebauch 
zu grillen, die letzte halbe Stunde aber bei 220 – 250 °C zu vollenden. So klappt es meist, dass die 
Schwarte kracht.
Trick 2: Die Schwarte vom Schweinebauch oder auch vom Krustenbraten ploppt besser auf, wenn 
sie vorher schön weich ist. Legt ihr die Schwarte vor dem Grillen für einige Stunden in ein Bett aus 
Meersalz, so weicht diese leicht auf, da das Salz Flüssigkeit zieht. Im Grill geht es dann deutlich 
schneller und einfacher mit der krossen Schwarte. Aber Vorsicht: Streift unbedingt den Großteil des 
Salzes wieder ab, sonst ist die Schwarte zwar kross, aber ungenießbar salzig.
Trick 3: Das Anschneiden der Schwarte mit einem scharfen Messer wirkt manchmal wunder. 
Schneidet ihr die Schwarte vor dem Grillen in kleine Rechtecke, so entstehen automatisch Dehnungs- 
und Lüftungsfugen. Das Aufploppen wird dadurch vereinfacht. Zudem habt ihr automatisch Schnitt-
kanten für den fertigen Schweinebauch. Dieser sieht dann so aus wie ein Krustenbraten.
Trick 4: Auslaufendes Fett sorgt für saftiges Fleisch, aus diesem Grund legt man die Schwarten-
seite auch stets nach oben, also nicht auf den Rost. Ihr solltet aber beim Grillen darauf achten, dass 
die Schwarte in der Mitte des Schweinebauchs nicht nach unten gewölbt ist, sonst sammelt sich das 
auslaufende Fett nämlich genau dort. Die Schwarte kann dann nicht kross werden, stattdessen wird sie 
einfach nur latschig. Falls euer Schweinebauch also sehr groß ist, solltet ihr mittig unter den Schwei-
nebauch eine oder zwei Kartoffeln legen. Diese sorgen für die richtige Wölbung, gleichzeitig garen sie 
mit und ihr habt zusätzlich eine leckere Beilage.
Trick 5: Der absolute Geheimtipp kommt natürlich zum Schluss. Es kann durchaus mal passieren, 
dass der Schweinebauch eigentlich fertig ist, ihr aber keine Kohlen oder Briketts mehr für die richtige 
Hitze habt, damit die Schwarte kracht. An dieser Stelle müsst ihr nicht aufgeben. Nehmt den Schwei-
nebauch und legt ihn mit der Schwarte direkt über die Kohle oder die Gasflamme und drückt ihn 
leicht auf den Rost. Die im Rost gespeicherte Hitze ist so groß, dass die Schwarte innerhalb von Se-
kunden anfängt zu ploppen, genau wie Popcorn. Bewegt ihn dabei leicht, sodass alle Stellen kurzzeitig 
mit der Hitze des Rostes in Berührung kommen. So sollte es dann mit der Schwartenrettung klappen. 
Genial oder?
Geschnitten, gewürzt und gespießt. Die Pork Belly Sticks können gegrillt wer-
den.
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Zubereitung: Schweinebauch grillen – Pork Belly

Zubereitung:

· Bevor ihr mit der eigentlichen Zubereitung startet, legt ihr den Schweinebauch mit der Fettseite für 
ca. 3 – 6 Stunden in ein Bett aus Salz und lasst ihn im Kühlschrank ziehen. Das Salz sorgt für eine 
weichere Schwarte, welche dadurch leichter aufploppen kann (siehe Trick 2).
· Für unsere Pork Belly Sticks grillen wir den Schweinebauch nicht als Ganzes, sondern schneiden ihn 
vor dem Grillen bereits in kleine, mundgerechte Stücke. Es soll ja eine Art Fingerfood werden.
· Nachdem ihr den Schweinebauch zugeschnitten habt, würzt ihr ihn mit eurer Lieblingsgewürzmi-
schung. In unserem Fall natürlich #Smoke! Reibt die einzelnen Stücke ordentlich mit der Gewürz-
mischung ein und steckt anschließend pro Stück einen Holzspieß von der Fleischseite ein. Der Spieß 
muss nicht durch die Schwarte gesteckt werden, es reicht wenn er von unten gegen die Schwarte 
drückt.

· Nach ca. 10 Minuten auf dem Grill bekommen die Pork Belly Sticks langsam Farbe.Euren Gas- oder 
Holzkohlegrill heizt ihr nun auf indirekte 220 – 250 °C vor. Im Fall eines fettigen Schweinebauchs ist 
es nicht nötig, das Fleisch bei niedrigen Temperaturen vorzugaren. Es kann definitiv nicht austrock-
nen.
· Platziert nun die Spieße im indirekten Bereich. Keine Sorge mit den Holzspießen, solange diese 
nicht direkt über der Flamme liegen, fangen sie auch nicht an zu brennen. Sie werden höchstens leicht 
dunkel. Nun heißt es nur noch abwarten.
· Nach bereits 30 – 40 Minuten sind die Pork Belly Sticks fertig. Schweinebauch grillen ist also gar 
nicht so schwer. Falls nun die Schwarte doch noch nicht richtig kross ist, solltet ihr Trick 5 beachten 
und die Fettseite für kurze Zeit über die direkte Flamme auf den heißen Rost legen. So sollte es nur 
wenige Sekunden dauern, bis die Schwarte aufploppt. Guten Appetit.
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Eiersalat aus geräucherten Eiern

Zutaten:
5 Eier
5 kleine Cornichons
1/4 Apfel
Mayonnaise

Zubereitung:
Eier hart kochen. Die Eier abschälen und abkühlen lassen
Die hart gekochten Eier mit Buchenspänen kalt (15 - max 20 Grad) räuchern. Räucherzeit mindestens 
6 Stunden. Wer einen kräftigen Räuchergeschmack liebt sollte 12 Stunden räuchern.
Die geräucherten Eier, die Cornichons und den Apfel sehr fein schneiden. Die Eier salzen. Alle Zuta-
ten mit der Mayonnaise mischen. Über Nacht ziehen lassen.
Die Mengen für Cornichons, Apfel und Mayonnaise richten sich auch nach den persönlichem Ge-
schmack. Hier muss jeder selbst ausprobieren, welche Mengen passen. Die angegebenen Mengen sind 
Richtwerte. Wer es mag, kann auch Sellerie statt des Apfels verwenden.


