
Schweinecarré toskanisch

Zubereitung

1. Vorbemerkungen: Nehmen Sie Fleisch von einer guten Schweinerasse (z.B. Iberico; Schwäbisch-Hällisches 
Landschwein; Duroc). Diese Fleischsorten haben eine gleichmäßigere Fett-Maserung und werden deshalb beim Braten 
sehr viel saftiger, abgesehen davon dass sie auch aromatischeres Fleisch haben. 
Der Braten wird noch besser, wenn er größer ist. Das so zubereitete Fleisch schmeckt auch kalt sehr gut und in Alufolie 
eingewickelt kann man es auch am nächsten Tag im Ofen aufwärmen und vor dem Servieren noch 5 Minuten grillen.

2. Knoblauch schälen und zusammen mit den Rosmarinnadeln möglichst klein hacken. In einen Mörser geben einige 
Pfefferkörner und ausreichend Salz zugeben, sowie 2 EL Olivenöl untermischen. Dann zu einer pestoähnlichen Masse 
mörsern. Wer hat, kann auch einen elektrischen Zerkleinerer verwenden.

3. Mit dieser Mischung das Fleisch rundherum gut einreiben und es dabei durchaus etwas einmassieren (mit einem 
Löffelrücken oder auch dem Stößel des Mörsers). Hilfreich ist, wenn man das Fleisch mit einem Messer unten leicht von 
dem Rückenknochen löst. Man kann es später leichter aufschneiden und es wird noch würziger, wenn man in diese 
"Tasche" etwas von dem Pesto gibt.

4. Den Ofen auf 180° Grad vorheizen (Ober-/Unterhitze oder - besser - Umluftgrillen) und das Fleisch 1 Stunde braten. 
Dann auf 80° runterschalten und noch 30 Minuten ziehen lassen. Während des Bratvorgangs immer wieder mit der 
austretenden Flüssigkeit begießen. 

Anrichten: Dazu gehören in der Toskana traditionell gedünsteter Schwarzkohl (Palmkohl) und Rosmarinkartoffeln aus dem 
Ofen. Auch Cima di Rape passt gut als Gemüse. Als Weinbegleitung empfehle ich einen Chianti Classico. Die Säure und 
die frischen Kirscharomen verbinden sich sehr gut mit den fettreichen Fleischaromen.
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4Portionen:

Vorbereitungszeit: 0:15

Garzeiten: 1:30

Zutaten BemerkungenMengen Links

Carré kg 1 Rippe pro Person1

Knoblauch Zehen4

Rosmarin Zweig1

Salz/Pfeffer

Olivenöl EL2
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