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3 Stunden Spare Ribs 
die für uns perferkten Spareribs in nur 3 Stunden 

 
 
Zutaten: 
 
6 Stränge Schweine Rippchen (am besten St. Louis Cut) 
½ Liter Cola 
Ankerkraut #SMOKE (von den Sizzle Brothers) 
Bulls-Eye BBQ Sauce Original Rauchig 
Mexican Tears - Louisiana Rib Sauce (auch von den Sizzlern) 
Axtschlag Wood Chips (oder andere Räucher Chips) 
 
Natürlich könnt Ihr die RUB´s und Saucen auch austauschen aber das 
Rezept heisst ja die für „uns“ perferkten Spare Ribs und dies ist bisher 
unsere Lieblings Zusammenstellung sowohl in Zutaten als in Zubereitung 
 
Zubereitung: 
 
Die Silberhaut vom Rücken der Rippchen entfernen. (Hierfür mit einem 
Löffelstiel die Haut am 2 Rippchen lösen und dann die komplette 
Silberhaut einfach abziehen. Um so öfter man es gemacht hat um so 
leichter wird es. Und bei You Tube findet ihr unzählige Videos hier zu. 
 
Die Rib´s mit #Smoke der Sizzle Brothers von Ankerkraut würzen. 
Wichtig von beiden Seiten und nicht zu wenig 
 
In einen Schweden Schale (Ikea Konics Form groß mit Rost) die 
Rippchen Halter (Ikea Deckelhalter Variera) auf den Rost in die Schale 
stellen und die Rib´s Hochkant drin aufstellen. (Den Rost brauchen wir 
damit die Rib´s beim Dämpfen nicht in der Flüssigkeit liegen. 
 
Das ganze am besten zugedeckt einige Stunden ziehen lassen. (geht 
aber auch ohne  ;-) 
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Eine Räucherbox mit Axtschlag Wood Barbecue Chips füllen, den Grill 
mit einem Brenner mit der auf den Aroma Bar´s gestellten Räucherbox 
stellen und auf 100-120 Grad aufheizen.Während dem aufheizen sollte 
eure Räucherbox auch so weit sein und anfangen zu Räuchern. 
 
Die Rib´s nun in der Form auf den Indirekten Bereich des Grill´s stellen 
und die Rib´s für ca. 30 Minuten Smoken (in der Zeit ist Meist auch die 
Räucherbox leer. 
 
Die Rib´s in der Schale vom Grill nehmen. Den Grill höher regeln um 
während ihr die Ribs für den nächsten Schritt vorbereitet auf die 
Tempratur von 160-180 Grad vorzuheizen. 
 
Unter die Rib´s in die Schale ein ½ Liter Cola kippen, nun die Schale mit 
2-3 Schichten Alufolie umwickeln. Um so luftdichter ihr umwickelt um so 
besser. 
 
Nun kommt die Schale wieder auf den Grill und bei 160-180 Grad ca. 1 
Stunde weiter garen/Dämpfen (hier für zünde ich auch einen Brenner 
unter der Schale, damit die Flüssigkeit richtig anfängt zukochen. 
  
Nach der Stunde lassen wir die Schale auf dem Grill wo so ist, aber 
heizen den Grill nun auf 200-220 Grad hoch und lassen die Schale dort 
noch mal eine weitere ½ Stunde dämpfen. 
 
In der Zwischenzeit bereiten wir für die Glaze vor, wir mischen dafür 
250-300 ml Bullseye BBQ Soße mit 1-2 tl. Louisiana Rib Sauce von 
Mexican Tears (diese gibt dem ganzen eine Leichte angenehme schärfe) 
vermischen. 
 
Nun wird die Schale vom Grill genommen und vorsichtig geöffnet ! 
ACHTUNG HEISSER DAMPF BEIM ÖFFNEN ! 
 
Die Ribs vorsichtig aus der Halterung nehmen und mit Fleischseite nach 
oben (die gebogen Seite mit den Knochen also nach unten) auf den Grill 
legen und mit einem Silikon Pinsel die BBQ Soße für die Glasur 
auftragen. 
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Das ganze lassen wir nun bei ca. 200 Grad ca. 20 Minuten auf dem Grill 
eintrockenen.  
 
Das glazieren von der Unterseite, können wir uns da dort die meiste 
Sauce einfach nur auf dem Knochen landet und damit dann an den 
Händen oder im Müll sparen. Geschmacklich bringt das nicht viel. Dann 
macht lieber die Glaze oben Dicker oder eine 2´te Schicht drauf. 
 
Unsere Rib´s sind nun endlich fertig und warten darauf vom Grill 
genommen und verspeist zu werden.  
Guten Appetit 
 
 

 


