
 

Poor Man's Burnt Ends 

 

 

Die Zutaten: 

 1 kg Rindernacken 
 4 EL Beef Rub 
 200 ml BBQ Soße 
 50 g Butter 
 50 g Honig 

 

Die Zubereitung: 

1. Zunächst wird der Rindernacken in Stücke geschnitten. Ich habe hier eine 
Größe von ca. 4x4 cm gewählt. Natürlich werden sie durch das Garen noch 
etwas schrumpfen. Dann sollten sie die passende Größe haben um mit einem 
Happen verspeist zu werden. Jetzt werden die Würfel mit dem Beef Rub 
bestreut. Achtet darauf das an allen Stellen etwas vom Rub haftet. Dann geht 
es, fest in Frischhaltefolie eingewickelt, über Nacht in den Kühlschrank. 
 

https://beilerei.com/shop/rind/sorten/faerse/70/nackensteak/rindernacken?number=VN10072.2


2. Am nächsten Tag geht es dann an den Smoker. Diesen habe ich auf 120°C 
eingestellt und die Rindernackenwürfel dürfen Platz nehmen. Damit beginnt 
die erste Phase in der die Würfel erstmal den Rauchgeschmack annehmen 
sollen. Nach etwa einer Stunde erkennt man die Veränderung. Die einzelnen 
Stücke haben sich etwas zusammengezogen und die Farbe hat sich durch 
den Rauch und die Hitze bereits verändert. Da die Stücke doch 
verhältnismäßig klein sind und sie damit eine große Oberfläche haben wird 
der Rauch gut angenommen, sodass eine Stunde im Rauch vollkommen 
ausreichend ist. 
 

3. Es kann also mit der zweiten Phase begonnen werden. Dazu habe ich die 
Stücke in zunächst eine Form gelegt. Jetzt wird die Hälfte der BBQ Soße und 
der Honig darüber verteilt. Die Butter wird in kleinen Flocken ebenfalls dazu 
gegeben. Dann wird das Ganze mit Alufolie luftdicht verschlossen und 
wandert zurück auf den Smoker! In dieser Phase werden die 
Rindernackenwürfel gedämpft und werden weich. Nach weiteren 1,5 Stunden 
habe ich das Päckchen wieder geöffnet, die Burnt Ends entnommen und 
wieder zurück auf den Smoker gelegt. Dabei sollte man etwas behutsam 
vorgehen, da diese jetzt schon sehr weich sind und quasi von alleine zerfallen. 
 

4. Der entstandene Sud wird jetzt zu gleichen Teilen mit der restlichen BBQ 
Soße vermischt. So habt ihr direkt die perfekte Mischung um die Burt Ends zu 
glasieren (dritte Phase). Mit einem Pinsel wird die Glasur vorsichtig 
aufgetragen. Nach weiteren ca. 30 Minuten ist die Glasur leicht angetrocknet. 
Damit sind die Burnt Ends fertig und können vom Smoker genommen werden. 
 

 

 

Guten Appetit! 


