Porchetta
Rotisserie

von

der

Moesta-

Zutaten:
3 kg Schweinebauch ohne Knochen und Knorpel
5 Knoblauchzehen
je 4 Zweige Rosmarin und Thymian
und
ger. Fenchelsamen
Majoran
je 2 rote und gelbe Paprikaschoten
4 rote Zwiebeln
Schnittlauch
Petersilie
Ahornsirup
2 Tomaten
Cocktailtomaten
2 Kugeln Mozzarelle

Zubereitung:
Im ersten Arbeitsschritt werden wir den Schweinebauch parieren und die
Knochen samt Knorpelstücke entfernen. Dafür fahre ich mit einem an den
einzelnen Knochen entlang und löse sie so aus. Direkt danach werde ich etwa in
der Hälfte des Bauches einen Längsschnitt setzen, damit ich den Bauch im
Anschluss der Länge nach aufklappen kann. Schaut euch dafür aber gerne das
Video an. (Minute 1:35)
Jetzt ist die Marinade fürs Fleisch dran. Für diese gebe ich angerösteten Fenchel,
Majoran, , gehackte Knoblauchzehen, Rosmarinnadeln, Thymian, Salz und
Olivenöl in meinen und erstelle so eine wunderbar aromatische Gewürzpaste.
Dies könnt ihr selbstverständlich auch im Mixer machen. Mit dieser Paste
bestreiche ich im nächsten Schritt die Innenseite des Schweinebauchs.
Nun kann ich den Bauch auch schon einrollen. Dafür lege ich ihn mir der Länge

nach vor mich und rolle ihn so fest es geht auf. Dabei achte ich darauf, dass die
Schwarte natürlich außen am Braten ist. Ist das geschehen, binde ich mit etwa
alle 3 cm ab und erhalte so das unverwechselbare Muster eines PorchettaRollbratens.
Und schon werde ich zum spießer! Als nächstes muss der Braten auf den . Dafür
führe ich den Spieß mittig durch die Rolle und spanne den Braten so mit den
Fleischklammern auf dem Spieß fest.
Dann ist es soweit. Der Grill wird vorbereitet. Diesen heize ich im Zwei-ZonenPrinzip vor. Das bedeutet, dass ich links und rechts eine Schicht glühende Kohlen
in den Grillraum gebe, so das mittig eine indirekte Zone entsteht. Sobald der Grill
konstant bei 180°C eingeregelt ist, gebe ich den Spieß auch schon hinein und
lasse ihn etwa 2,5 Stunden bis zu einer von 80°C drehen.
In dieser Zeit bereite ich noch die Gemüsepäckchen vor. Für diese schneide ich
die Paprikas, Zwiebeln, Tomaten in grobe Stücke und die Coktailtomaten in
Hälften. Die Kräuter hacke ich fein. Nun kommt jeweils die Hälfte in je ein
Alupäckchen. In diese Päckchen gebe ich nun noch einen Schluck Ahornsirup,
Olivenöl, den Mozzarella (in Scheiben), Salz und Pfeffer. Sind diese Päckchen
dann verschlossen, gebe ich sie die letzte halbe Stunde zu dem Spieß in den Grill
und schon können wir essen.
Einzig um die Schwarte muss ich mich eventuell kümmern. Ist diese nicht
„aufgeploppt“, helfe ich einfach mit einem , dem Anzündkamin oder einfach
einem Heißluftfön nach. Ist diese dann schön kross, kann serviert werden. Bei uns
gab es Kartoffelpüree dazu.
Viel Spaß beim nachmachen,
Euer Andy
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