Schweinshaxe mit Maipilzen und Tagliatelle
Die Zutaten

Zubereitung

ü Eine Schweinshaxe (roh, gepökelt oder
unbehandelt, ich hab' ein ungehandeltes
1,3-kg-Aggregat genommen)
ü 1 Karotte
ü 1 Zwiebel
ü 4 Knobizehen
ü Rosmarin (ein frischer Zweig oder
getrocknet)
ü Salz und Pfeﬀer
ü Maipilze (oder eben Pilze der Saison)
ü Brühwürfel oder Instant-Brühe
ü etwas Speisestärke oder Soßenbinder
ü 250 g Tagliatelle
ü eine Tropfschale
ü Fleischthermometer

Die Schwarte der Haxe wird zunächst rautenförmig aufgeschnitten. Am besten geht das mit einem
Teppichmesser. Nicht zu tief schneiden sonst bekommt man die Schwarte nicht mehr gut
festgehalten. Die Haxe wird nun rundherum großzügig gesalzen. Die Zwiebel wird in mehrere Teile
geschnitten und kommt zusammen mit den Knoblauchzehen, dem Rosmarin und der in Scheiben
geschnittenen Möhre in die Tropfschale. Noch etwas Wasser rein und ab in den Grill. Die Haxe wird
nach Möglichkeit mit der Schwarte nach oben über der Tropfschale plaziert.
Zum Grillen: gegrillt wird indirekt mit Briketts. 2 1/2 Std. sollte man sich schon Zeit nehmen. Ich grille
nur noch mit Grillis von ProFagus "Der Sommer Hit". Ich hatte vorher die französischen von Aldi Süd.
Die brennen zwar gut, riechen aber seltsam, ist irgend so ein Braunkohlezeugs. Grillis haben eben
den typischen (Buchen)Holzgeruch, das gehört irgendwie dazu.
Das Gemüße in der Tropfschale soll etwas Farbe bekommen aber nicht verbrennen. Wenn man
nach der ersten Stunde Briketts auﬀüllt, sollten Zwiebelchen und Co schon etwas angeröstet sein.
Jetzt kann man mit etwa 200 ml Wasser auﬀüllen. Die Briketts werden behutsam einzeln nachgelegt
um keine Asche aufzuwirbeln, die in der Tropfschale landen könnte. Nach einer weiteren Stunde
werden wieder Briketts aufgefüllt und der Wasserstand in der Tropfschale kontrolliert. Die
Kerntemperatur liegt jetzt bei 76° C. Noch etwa 10 Minuten, dann wird es Zeit sich so langsam um
die Pilze zu kümmern. Zur Zubereitung von Pilzen brauche ich ja nicht viel zu sagen Wink. Die
können langsam vor sich hin schmoren. Gewürzt wird nach Gusto. Pfeﬀer, Oregano, was auch
immer und die Instant-Brühe. Nur salzen sollte man noch nicht. Je nachdem wie die Haxe gesalzen
wurde, hat der Fleischsaft schon genügend Salzanteil.
Die Nudeln nicht vergessen. Die brauchen bei mir knapp 15 Minuten. So, die Pilze blubbern schön
vor sich hin, also kontrollieren wir wieder die Kerntemperatur. 85° C, kein schlechtes Timing, die
Haxe kann runter und wird noch in Alufolie eingepackt. Natürlich hab' ich es mir nicht nehmen
lassen, zuerst die Schwarte zu testen, richtig schön knusprig. Die Tropfschale vorsichtig
herausnehmen und den Inhalt durch ein Sieb zu den Pilzen geben. Ich habe noch die
Karottenscheiben herausgefummelt und zu der Soße getan. Bei den Pilzen ist jetzt u. U. recht viel
Flüssigkeit. Zum Abbinden einen Eßlöﬀel Speisestärke in eine Tasse mit kaltem Wasser einrühren
und die Hälfte schon mal zu den Pilzen geben. Man kann natürlich auch mit Mehlschwitze oder
fertigem Soßenbinder arbeiten, wie auch immer. Wichtig ist nur, daß es nach der Zugabe noch
einmal aufkochen muß, damit der mehlige Geschmack verschwindet. Ggf. noch etwas einkochen
lassen und fertig. Nudeln fertig, Soße fertig, Haxe noch aufschneiden und - fertig!
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