
Rezept für Pulled Pork

24 stunden vorher
Mit dieser Mischung das Fleisch einreiben (Nacken oder Schulter mir persönlich schmeckt Nacken 
besser) . 
Wichtig: dort wo das Fleisch aufgrund der Maserung Dellen und Ritzen hat, das Gewürz gut 
einarbeiten, je weiter innen, um so mehr Geschmack hat das Fleisch nachher. 
Dann in einen Gefrierbeutel geben und alle Luft raus drücken.(den Beutel unter Wasser halten , 
wenn man keinen Vakuumierer besitzt.)
Oder mehrfach stramm in Frischhaltefolie einwickeln

Am Tag der Zubereitung den Ofen auf 110 - 130 °C Ober-/Unterhitze, je nachdem, wie viel Zeit 
man hat, vorheizen.
1 Stunde vor Beginn den Braten aus der Kühlung nehmen, er sollte Raumtemperatur haben.

Das Fleisch in eine Schale evtl. etwas Apfelsaft 200ml dazu geben oder Wasser.

Ab und zu mal nachsehen, ob noch Flüssigkeit in der Schale ist, wenn nicht, einfach Wasser oder 
Saft oder Brühe, ganz nach Geschmack, nachgießen. Nach 3 - 4 Stunden sollte der Braten schon 
eine Kerntemperatur von etwa 70 °C haben. Ab jetzt sollte man ihn ab und zu mit der Flüssigkeit, 
die darunter steht, bepinseln oder begießen.

Hat der Braten, nach ca. 6 Stunden eine Kerntemperatur von 90 - 95 °C, nimmt man ihn raus, 
die Flüssigkeit aufbewahren, die kann man später noch zusammen mit dem gezupften Fleisch 
vermischen
wickelt das Fleisch gut in Alufolie und dann in Handtücher. Mindestestens 15 min. ruhen lassen 
länger kein Problem das Fleisch bleibt zart und Saftig.

Das Fleisch mit zwei Gabeln auseinander pflücken, sodass man das Fett wegnehmen kann und 
zerfaserte Fleischstücke erhält. Das Fleisch kommt in eine Schüssel und immer mal wird ein 
bisschen von der Soße drüber gegossen. Dann mit Alufolie abdecken und bei 50°C im Ofen bis zum
Verzehr warmhalten.

Will man Pork Sandwiches servieren, braucht man Brötchen oder Sandwichbrot und ganz nach 
Belieben Salatblätter, Zwiebelringe, Gürkchen oder Pickels und ganz wichtig: die Lieblings-
Barbecue-Soße. Mit dieser wird die Menge Fleisch, die man für ein Brötchen braucht, gemischt.

Bei der Zubereitung auf dem Grill,mit Deckel
empfiehlt es sich Briketts 2 stöckig in die Runde zu legen und eine Handvoll Holzlohle 
am Anfang der Briketts legen und anzünden Deckel runter und die Belüftung einstellen.
Die Temperatur sollte bei um 100-120 °C gehalten werden für 5 bis 6 stunden.

Guten Appetit 
Bei Fragen bin ich zu erreichen unter 0176 593 40 797
egal wie Hauptsache lecker
www.osnakoch.de


