Spareribs (Spare-Ribs) aus dem Backofen
(Schälrippchen[deutsch], Bauchrippe oder Leiterchen)

Zutaten (für 4 Personen)
(ca. 240 leckere Kcal pro Portion)

Fleisch:
Ca. 2 kg Schälrippchen (können abgepackt sein, müssen aber trotzdem roh und frisch sein!)
Marinade & Dip:
(man kann natürlich auch die Hälfte der Mengenangaben für die Marinade nehmen, dann wird’s
aber hinterher eventuell knapp und man hat kaum noch Marinade als Beilage übrig). Außerdem ist
die hinterher wirklich absolut lecker und hält auch mehrere Tage im Kühlschrank!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

600g (600ml) Tomatenketchup (ganz normaler) oder Tomatenpüree
400g Zucker
300g Honig (ganz normaler Honig)
400g Zwiebeln
30g Salz
40g Gewürze (selbst mischen, bestehend aus Pfeffer, Steak- oder Grillgewürz und
Rauchsalz)
12 EL Worcester-Sauce
4 - 5 TL Tabasco-Sauce (die normale originale kleine Flasche in rot)
24 EL Limettensaft (man kann die kleinen Plastikfläschchen nehmen)
3 Tassen Kaffee (ganz normale Tassen gekochter Bohnenkaffee)
40g Senf (mittelscharf)
40g Butter
3 bis 4 Knoblauchzehen
Klare Brühe (Brühwürfel oder Brühpulver, z.B.diese kleinen Gläser mit Pulver)

Beilagen:
Prima passen sogenannte Wedges (Kartoffelviertel, gibt’s im Beutel) oder Baked Potatoes dazu.
Natürlich kann man auch einfach Pommes dazu reichen.
Neben dem Dip der Marinade kann man natürlich zusätzliche Saucen zum „dippen“ der Beilagen
bereit stellen wie Zigeunersaucen, Aioli, Ezme etc..

Küchengeräte
– große Kunststoff-Schüssel mit Klick-Deckel oder ggf. stabile große Gefrierbeutel
– Grillrost oder Grillschalen
– Lebensmittel-Pinsel
– Großer Kochtopf mit Deckel (~10ltr. Topf oder ähnlich)
– Mittelgroßer Kochtopf

Vorbereitungs-Info:
Die Marinade muss einen Tag ruhen und die Schälrippchen müssen auch einen Tag lang mariniert
werden, dies ist bei der Zeitplanung zu beachten, also sind zwei Tage Vorlaufzeit einzuplanen (z.B.
wenn Sonntags gegessen werden soll, muss mit der Marinade spätestens am Freitag Abend
begonnen werden). Lieber länger marinieren als zu wenig!
Zubereitung:
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Erster Tag
Wir beginnen am ersten Tag mit der Zubereitung der Marinade
Kaffee kochen
Zwiebeln schälen und möglichst klein hacken.
Knoblauchzehen schälen und pressen oder auch ganz klein hacken.
Butter in einem mittelgroßen Topf auslassen und die gehackten Zwiebeln mit den
gehackten/gepressten Knoblauchzehen glasig dünsten (NICHT braun werden lassen!)
Tomatenketchup dazu geben und umrühren
Den gekochten Kaffee ebenfalls dazu geben und wieder umrühren
Nun die restlichen Zutaten für die Marinade einrühren
Bei mittlerer Hitze unter ständigem Rühren die Zutaten auflösen.
Kurz unter ständigem Rühren aufkochen und anschließend bei mittlerer Hitze weiter
köcheln bis die Zwiebeln zerkocht sind (insgesamt ca. 45 – 60 min). Dabei darauf achten,
dass die Marinade nicht anbrennt.
Die Marinade dickt beim kochen etwas ein, sollte aber noch halbwegs fließfähig bleiben.
Anschließend die Marinade vom Herd nehmen und mit aufgesetztem Deckel ca. 24 Std.
ruhen (durchziehen) lassen. Zwischendurch immer mal umrühren.
Wenn am nächsten Tag die Marinade zu zähflüssig (glibberig) sein sollte, kann sie nochmal
mit einer halben Tasse heißem Kaffee gestreckt werden!
Info: Die Marinade schmeckt frisch zubereitet etwas mehr als „merkwürdig“! Das besondere
Aroma und der einzigartige Geschmack entfaltet sich tatsächlich erst nach ca. 24 Stunden!
Zweiter Tag
Nun, am zweiten Tag geht es mit den Schälrippchen weiter!
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Schälrippchen vom Schlachter portionieren lassen oder abgepackte Schälrippchen nehmen.
Schälrippchen kurz unter kaltem Wasser abspülen und trocken tupfen (damit eventuelle
Knochensplitter etc. entfernt werden).
Die Schälrippchen in den großen Kochtopf legen/stellen.
In einem anderen Kochtopf die klare Brühe nach Anleitung (wie eine normale Brühe)
zubereiten. Die Menge sollte ungefähr so geschätzt werden, dass damit die Schälrippchen
anschließend im großen Topf gut bedeckt werden können.
Wenn die Brühe fertig (aufgekocht) ist, diese über die Schälrippchen gießen. Die
Schälrippchen müssen komplett bedeckt sein.
Nun die Schälrippchen in der Brühe aufkochen und ca. 60 min. köcheln lassen
Der bräunliche Schaum sollte zwischendurch mal abgeschöpft werden.
Die fertig gekochten Schälrippchen aus der Brühe nehmen und trocken tupfen.
Die Brühe wird NICHT weg geschüttet! Es ist eine überaus delikate und kräftige Suppe! Sie
kann problemlos eingefroren werden oder eventuell sogar als „erster Gang“ serviert werden.
Nun die Schälrippchen in die Schüssel legen/stellen bzw. notfalls in den oder die
Gefrierbeutel packen.
Jetzt wird die Marinade nochmal kurz aufgekocht (und ggf. etwas mit Kaffee verdünnt,
siehe INFO oben).
Die heiße Marinade wird nun über die Schälrippchen gegossen.
Die Schüssel mit Deckel verschließen bzw. die Gefrierbeutel zu knoten bzw. anderweitig
dicht verschließen.
Darauf achten, dass die Schälrippchen gut mit der Marinade bedeckt sind bzw. dass die
Marinade an allen Stellen hinkommt.
Nun müssen die Schälrippchen in dieser Marinade einen Tag (ca. 24Std.) gut durchziehen.
Sollten die Schälrippchen nicht komplett in der Marinade schwimmen/bedeckt sein, muss
die Schüssel bzw. die Beutel zwischendurch ein paar mal gewendet/umgedreht werden.
Dritter und letzter Tag (der Schlemmertag!)
Nun den Grillrost bzw. die Grillschalen bereit stellen. Die Metallstäbe des Rostes mit etwas
Margarine einpinseln damit die Rippchen nicht festkleben.
Nun die Schälrippchen aus der Marinade nehmen und abtropfen lassen (nur etwas abtropfen
lassen, NICHT abtupfen oder trocknen!).
Die Schälrippchen werden jetzt mit der Knochenseite nach unten (dicke Fleischseite erst mal
nach oben) auf dem Rost gelegt.
In den Backofen schieben und Backofen jetzt erst anstellen, ca. 185°C. (Umluft).
Die genaue Zubereitungszeit kann variieren, da Schälrippchen ja nicht immer gleich dick
sind und Backöfen auch verschieden sind. Die Zeitangaben passen aber ungefähr und man
kann für die gesamte Grillzeit der Rippchen so ca. 45 bis 60min einplanen. Wer sie lieber
weicher mag, sollte so 30min bis 45min. planen. Probieren kann man ja zwischendurch mal
eine kleine Ecke :-)
Man muss die Zubereitung der Beilagen auch entsprechend einplanen!
Die Schälrippchen so ca. 15min grillen. Zwischendurch schon einmal mit der Marinade
einpinseln.
Nun die Schälrippchen umdrehen (Fleischseite nach unten), mit der Marinade einpinseln
und auch auf dieser Seite ca. 15min. grillen (zwischendurch wieder etwas mit der Marinade
einpinseln.
Jetzt noch einmal die Schälrippchen wenden (Fleischseite wieder oben) und nochmals gut
mit der Marinade einpinseln.
Jetzt kann man schon einmal die Beilagen (z.B. Wedges) mit in den Ofen geben und nach
Anleitung zubereiten.
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Währenddessen grillen die Rippchen weiter so ca. 15 – 20 min., dabei immer wieder mal mit
der Marinade einpinseln.
Kurz vor Ende nicht mehr einpinseln!
Wenn Stellen optisch etwas trocken erscheinen, unbedingt wieder etwas mit der Marinade
einpinseln.
Die Rippchen sind fertig, wenn Sie eine geschmackvolle Bräune erreicht haben, sie sollten
nicht schwarz werden!
Jetzt nimmt man die Beilagen und die Schälrippchen aus dem Backofen.
Die übrige Marinade wird nun in Schälchen gegossen und als Dip auf den Tisch gestellt.
Es empfiehlt sich, die Rippchen in einzelne Teile jeweils zwischen den Knochen zu trennen,
so dass handliche „futterfreundliche“ Knabberfleischknochen entstehen. Dazu einfach
jeweils zwischen den Knochen mit einem scharfen Messer durchschneiden.
Während des Auseinanderschneidens kann diese Zeit eventuell noch genutzt werden, falls
die Beilagen noch nicht ganz fertig sind (einfach dann noch einen Moment im Backofen
weiter backen lassen).
Etwas nett auf einem großen Teller/Schüssel oder Tablett anrichten, die Wedges dazu und ab
auf den Tisch.

Das war´s und nun einen guten Appetit!

Übrigens:
Auch Hähnchen-Teile wie Flügel und Beinchen kann man genau so zubereiten und die schmecken
mit dieser Methode auch mehr als hervorragend!

*Hintergrund-Info´s (warum eigentlich kochen und marinieren...):
Butterzartes und weiches Schälrippchen-Fleisch kommt nicht von allein zustande.
Die erste Phase ist das gemächliche Kochen der Schälrippchen in der klaren Brühe.
Dadurch ist erstens sicher gestellt, dass das Fleisch definitiv beim Verzehr durchgegart ist und
zusätzlich sorgen die enthaltenen Kräuter und Salze dafür, dass der „Erweichungseffekt“ einsetzt.
Das Einlegen in der Marinade sorgt zum einen dafür, dass das Fleisch „Geschmack“ und Aroma
bekommt, zum anderen wird dadurch ein chemischer Prozess in Gang gesetzt.
Scharfe Marinaden mit Zucker, Honig, Limetten-/Zitronen-Zusatz und Kaffee lösen zähe
Muskelfasern im Fleisch auf und machen es dadurch butterzart.
Als Faustformel geht man davon aus, dass eine Marinade in 24Stunden ca. 0,5cm Fleisch
durchdringt.
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