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1. Das Rezept

So stellst du Streifenspeck mit der trockenen Methode her:
 
Speck wird in unseren Breiten grundsätzlich geräuchert, wohingegen in südlicheren 
Gegenden andere Methoden verwendet werden, um das Fleisch haltbar zu 
machen. 

Und so kannst auch du Streifenspeck, selbst herstellen indem du eine Mischung 
aus Salz, Zucker und Gewürzen auf das Fleisch aufbringst. Das geht nicht nur sehr 
einfach, sondern auch extrem schnell, denn in weniger als 2 Wochen ist der Speck 
essfertig. 

Man nennt diese Methode im Englischen „Dry Curing", dabei wird das Stück 
Fleisch, welches man haltbar machen will über mehrere Tage hindurch täglich mit 
einer Mischung aus Salz, Zucker und Gewürzen eingerieben, etwa 24 Stunden 
später abgewaschen, trocken gerieben und wieder frisch mit der Mischung 
eingerieben. 

Aber nun noch mal von Vorne, mit allen Details und Schritt für Schritt. Wir beginnen 
mit einem etwa 2 kg schweren Stück Bauchfleisch. Dann brauchen wir die 
Mischung für die 5 Tage des Einreibens und damit wir die Arbeit nicht mehrfach 
machen müssen, mischen wir die gesamte benötigte Menge auf einmal. 
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2.  Zutaten

• 500 g Zucker
• 500 g Salz
• 25 g Pfeffer
• 50 g Knoblauchpaste
• 25 g Thymian
• 25 g Rosmarin
• 20 Stk. Wacholderbeeren
 
Was wir nun noch brauchen ist ein verschließbarer Behälter in welchen das 
Stück Bauchfleisch passt, aber zur Not ginge auch ein lebensmittelechter 
Plastikbeutel. Wir mischen nun alle Gewürze zusammen und teilen die Mischung in 
5 gleich große Portionen. Mit der ersten Portion reiben wir das Stück Bauchfleisch 
gründlich rundherum ein und geben es in den Behälter und diesen in den 
Kühlschrank. 

Nach 24 Stunden nehmen wir das Fleisch aus dem Behälter, waschen diesen aus 
und trockenen ihn ab. Das Fleisch waschen wir ebenso ab, tupfen es; trocknen und  
reiben es erneut mit der nächsten Portion der Gewürzmischung ein. Und der 
Prozess wird jetzt so lange wiederholt bis wir am letzten Tag keine Portion der 
Gewürzmischung mehr übrig haben. 

Nun wird der Behälter ein letztes Mal gereinigt und das Bauchfleisch, diesmal ohne 
Gewürze, wieder hineingelegt. Im Kühlschrank rastet das Fleisch nun weitere 5 
Tage und dann ist der Speck auch schon fertig.
 
Hinweis:
Experimentiere mit den Gewürzen, mische zusammen was dir passend vorkommen 
mag und genieße das sicherlich in jedem Fall phantastische Endergebnis!
 
Viel Spaß und Erfolg!
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