
Pulled Lamm Erdbeer Minze
aus der Lamm Keule in der Texas Style Methode

Zutaten:
1 Lammkeule
The Barbecue Sauce Erdbeere
1/2 Bund frische Minze
150 ml Gemüsebrühe 
Salz (Erdbeersalz)
Pfeffer
Räucherchips 

Beilagen Sauce: 
250 g Jogurt
Frische Minze 
Zucker
Salz 
Pfeffer
Limette
ggf. Milch (liegt an der Konsistenz des Joghurts)

ggf. für Döner Art:
Fladenbrot
1 Spitzkohl

Zubereitung:

Am Vortag die Lammkeule mit einem scharfen Messer die Silberhaut leicht 
einschneiden (einritzen). Die Minze fein hacken.

Mit Salz und Pfeffer einreiben, anschliessend mit ordentlich BBQ Sauce einreiben  
und die Minze drüber streuen. Die Unterseite der Lamm Keule ebenfalls mit Salz, 
Pfeffer, BBQ Sauce und Minze würzen. Die gewürzte Lammkeule nach möglichkeit 
einvakuumieren (solltet ihr kein Vakuumgerät besitzen wickelt sie straf in 
Frischhaltefolie ein) Die Keule nun über Nacht (mind. 6 Stunden) im Kühlschrank gut 
durchziehen lassen. 


Für die Grillzeit solltet ihr je nach Größe der Keule mindestens 6 Stunden 
einrechnen. Unsere Keule war 3,6 Kilo schwer und dauerte knapp 8 Stunden.


Am nächsten Tag den Smoker, Pelletsmoker, Gasgrill oder Kugelgrill auf 110° C 
Indirekte Hitze vorheizen. Dann die Keule bei dieser Temperatur für 3 Stunden mit 
Räucherchips smoken. Wir empfehlen übrigens Räucherchips von Obstbäumen 
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oder Buche zu nehmen, da diese besser mit dem Lamm harmonieren als z.B. 
intensives Hickory Rauch Aroma. Solltet ihr wie wir das ganze auf dem Gasgrill mit 
einer Räucherbox machen, diese zwischendurch auffüllen oder eine andere 
austauschen. Wir haben 3 Füllungen Räucherchips in den 3 Stunden verbraucht.


In der Zwischenzeit kann man die Sauce dazu zubereiten und das Kraut hobeln/
schneiden. Die Minze fein Hacken, die Limette auspressen und beides unter den 
Joghurt heben, mit Salz, Pfeffer und einer Prise Zucker abschmecken. Je nach 
Konsistenz des Jogurt ggf. einen Schuss Milch zu geben um die Sauce zu 
verdünnen. Das ganze im Kühlschrank durchziehen lassen. Den Spitzkohl hobeln.


Nach drei Stunden kommt nun die Keule erst mal wieder vom Grill und wird zu 
einem Päckchen für die Dämpf Phase eingewickelt, wenn ihr die Keule runter 
genommen habt, regelt ihr euren Grill, Smoker auf 150-160°C hoch. Zum einwickeln  
eignet sich Prima Butcher Paper. Alternative könnt ihr Backpapier mit Alufolie drum 
nehmen. Eine Breite Butcher Paper war zu schmal weshalb wir 2 Lagen zu einem 
breiterem Stück zusammen gefaltete haben.

Die Keule auf das Butcher Paper legen, die Gemüsebrühe zugießen und einen guten 
Schuss der The Barbecue Sauce Erdbeere zugeben. Nun das ganze zu einem dicht 
gewickelten Päckchen einwickeln, und am besten mit einer 2ten Lage Butcher 
Paper einwickeln, dies muss nun für gute weitere 3 Stunden im indirekten Bereich 
garen / grillen. Je nach dem worauf ihr das ganze grillt solltet ihr nach 1 1/2 - 2 
Stunden mal nach dem Butcher Paper schauen, dabe uns ein teil (der Knochen) 
leicht über den direkten Bereich rüber hing leicht angebracht und leicht angebrannt.

Damit das ganze dicht bleibt und nicht durchbrennt und dadurch Flüssigkeit verloren 
geht wickelt dann das ganze sicherheitshalber noch in Alufolie ein wenn das der Fall 
ist.


Ihr könnt, natürlich gerne die ganze Zeit ein Thermometer zum messen der 
Kerntemperatur und der Garraum Temperatur verwenden. Wir sind bei sowas 
mittlerweile viel entspannter geworden und grade bei der Garraumtemperatur haben 
wir festgestellt, das 10-15°C mehr das Ergebnis nicht negativ beeinflussen und es 
bei einer niedrigeren Temperatur halt nur länger dauert und haben daher darauf 
verzichtet da wir kein Loch in unserem Päckchen haben wo Flüssigkeit entweicht.


Wir haben nach 3 Stunden das erste mal mit einem Einstich Thermometer durch das 
Päckchen gestochen und die Kerntemperatur gemessen. 

Eure Lammkeule ist fertig wenn sie eine Kerntemperatur zwischen 92-95°C erreicht 
hat, dann könnte ihr die Lammkeule vorsichtig (sie ist ja ganz weich und zerfällt sehr 
leicht) vom Grill nehmen und in eine Auflaufform oder einen Blech legen. Denn 
restlichen Fleischsaft im Butcher Paper nicht entsorgen sondern bei gießen. 


Die Lammkeule nun 5-10 Minuten ruhen lassen, bevor wir sie zerrupfen.
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Die Lammkeule mit Meat Claws oder Gabeln pullen, in der Keule begegnen euch 
immer wieder kleine Sehnen die nicht zerpullen gehen, diese sind aber so weich das 
sie gut mitgegessen werden können. Natürlich könnt ihr Sie aber gerne beim pullen 
aussortieren. Das gezupfte Lamm nun mit dem Fleischsaft in der Form gut durch 
mengen. Je nach wie groß eure Keule wahr, kann es durch die 10 Minuten 
Abkühlzeit und der Zeit die ihr zum zerrupfen benötigt hat etwas kühl geworden ist 
und ihr diese gerne heißer essen wollt, dann einfach noch mal 10 Minuten auf dem 
Grill in der Auflaufform erwärmen vor dem nächsten Schritt.

Gutes Lammfleisch - das hatten wir - erkennt man das es nicht mach Hammel richt 
und es auch im kalten Zustand lecker schmeckt.


Das gezupfte Lamm nun mit kleingehackter Minze und The Barbecue Sauce 
Erdbeere vermischen bis die gewünschte Konsistenz und Geschmack erreicht ist. 


Wir haben das Lammfleisch in einer Art Fladenbrot mit gehoppelten Spitzkohl und 
der Minze Joghurt Sauce genossen.
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