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Das Kloster Maioli (siehe dort) ist berühmt für seine Schweinezucht, 
die Schwestern selbst aber essen von den Tieren nur die Beine (un-
terhalb der Schulter) sowie die Innereien. Für diese Teile allerdings 
kennen sie eine Vielzahl von Rezepten, zum Beispiel diese Schweine-
haxen, die nach der Klostergründerin Susanna benannt sind. Ich habe 
das ländliche Rezept dem Kochbuch von Manon Deivox entnommen 
(Bon kom kochon. Maioli: Abbaye de Maioli, 2012. S. 79 f.). Der le-
musische Senf spielt darin eine zentrale Rolle. Er kommt einerseits 
in Form einer Senfpaste vor, andererseits werden ganze Senfsamen 
geröstet und ganz am Schluss über das Gericht gestreut. Auch die 
Judasohren sind kein Zufall, werden sie doch am östlichen Ende von 
Maioli gezüchtet.

Die Jarrets de Porc Susanna haben ein reiches, würziges Senfaroma 
mit einer kleinen Lebkuchennote, die dem Gericht etwas Feierliches 
verleiht und in angenehmem Kontrast zu einer leichten Säure steht. 
Das Fleisch ist überaus zart und saftig. Die Judasohren haben eine 
schlabbrige Konsistenz, zu der die knusprigen Senfsamen einen struk-
turierenden Gegensatz bilden.

Tellerlandschaft mit Kanonenkugeln: der geröstete Senf bildet einen knusprigen Kontrast zu den schlabbrigen Pilzen.

JARRETS DE PORC SUSANNA 
Haxe vom Schwein, geschmort mit Senf und Judasohren

Glücksschwein | Ein kleines Schwein 
war überzeugt, dass es ein Glücks-
bringer sei und bot seine Dienste 
deshalb den Menschen an. Der 
Spieler aber, dem es bessere Karten 
mischeln wollte, mochte das Tier 
nicht mit ins Casino nehmen. Der 
Künstler, dessen Skulpturen niemand 
kaufen mochte, ließ es draußen vor 
seiner Galerie im Abendwind stehen. 
Die Bogenmeisterin, die seit Jahren 
schon nie mehr ins Schwarze traf, 
jagte es gar mit einem Fußtritt 
davon. Erst der Metzger, vor dessen 
Türe es schließlich landete, nahm es 
freundlich auf, fütterte es mit seinen 
Küchenabfällen durch und machte 
dann herrliche Schinken, Würste und 
Terrinen aus ihm. Mission accomplie. 
Aber hat das Schwein dem Fleischer 
wirklich Glück gebracht?

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 45.
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FÜR 2 PERSONEN

2  Scheiben Haxe vom Schwein  
zu je etwa 200–250 g (ge-
meint ist ein Stück wie man 
es für Ossobuco braucht, 
etwa 5 cm hoch)

1/2 TL Salz
1/2 TL  schwarzer Pfeffer, gemahlen
1 EL  Bratbutter
1  Zwiebel, fein gehackt
4  Knoblauchzehen, zer-

quetscht
350 ml Weißwein
1 EL  Rotweinessig
2  Tomaten (200–250 g), 

 gehäutet und fein gehackt
4  EL (gehäuft) Senfpaste mit 

Piment, Koriander und Zimt 
(oder ein anderer, grobkör-
niger Senf )

1/2 TL Salz 
10 g  getrocknete Judasohren, 

zehn Minuten lang in war-
men Wasser eingeweicht, 
geputzt und in feine Streifen 
geschnitten

2 EL  Moutad Maioli (oder 
Schwarzer Senf )

Zubereitung (Koch- und Schmorzeit 2 Stunden)
1 | Die Schweinshachsen salzen und pfeffern. Bratbutter in einem 
schweren Topf nicht zu stark erwärmen, die Haxen darin allseits sorg-
fältig anbraten bis sie eine goldgelbe Farbe bekommen haben.
2 | Zwiebeln und Knoblauch beigeben und andünsten bis sie eben-
falls leicht Farbe angenommen haben.
3 | Mit Weißwein und Essig ablöschen, Tomaten, Senf, Salz und Pil-
ze beigeben. Alles gut verrühren, aufkochen lassen, Deckel aufsetzen 
und 1¼ Stunden lang schmoren lassen. Fleisch etwa alle 15 Minuten 
wenden und dabei auch die Sauce umrühren.
4 | Deckel abheben und Fleisch weitere 20–30 Minuten köcheln las-
sen, bis die Sauce eine dickliche Konsistenz angenommen hat. Dabei 
häufig wenden und das Fleisch immer wieder mit Sauce begießen.
5 | Eine nicht beschichtete Stahlpfanne erwärmen und die Senfsamen 
darin rösten bis sie aufplatzen und einen nussigen Duft verströmen. 
Sie nehmen dabei eine gräuliche Farbe an. Es empfiehlt sich, einen  De-
ckel zur Hand zu haben, da die Samen gerne aus der Pfanne hüpfen.
6 | Etwas Sauce auf die Teller oder eine Servierplatte gießen, Haxen 
daraufsetzen und alles mit etwas geröstetem Senf bestreuen.

Die Säure des Gerichts hängt auch vom verwendeten Weißwein ab, je 
nachdem kann man den Essig auslassen.

SENFPASTE MIT PIMENT, KORIANDER UND ZIMT
ZUTATEN FÜR 300 ML SENFPASTE

1 EL  Piment (6 g)
1 EL  Koriandersamen (5 g)
1  kleines Stück Zimt (3 g)
8  Knoblauchzehen (25 g)
1 TL  Salz
1 EL  Zucker
1 TL  Kurkumapulver
7 EL  Rotweinessig (gut 1 dl)
6 EL  Wasser

Zubereitung (Fermentierzeit 24 Stunden)
1 | Senf, Piment, Koriander und Zimt am 
besten in einer elektrischen Kaffeemühle zu 
einem feinen Pulver zermahlen.
2 | Pulver mit Knoblauch, Salz, Zucker, Kur-
kuma, Rotweinessig und Wasser im Mixer 
pürieren. Der Mixer sollte die Masse gerade 
knapp erfassen können, dreht sich die Schraube 
im Leeren unter der Masse durch, dann muss 
man vorsichtig etwas mehr Wasser angießen.

3 | Masse in ein Schälchen geben und wenigs-
tens 12, besser 24 Stunden an der Luft stehen 
lassen, um so die Fermentation in Gang zu 
bringen. In ein Schraubglas füllen und bis zur 
Verwendung im Kühlschrank aufbewahren.

Der Senf schmeckt ganz zu Beginn ziemlich bit-
ter und gar nicht nach Speisesenf. Er ist dann 
auch noch eher flüssig und nicht sehr scharf. 
Im Verlauf weniger Stunden aber entwickelt 
die Masse typische Senfaromen und gewinnt an 
Schärfe. Mit jedem Tag im Glas wird das Aro-
ma des Senfes intensiver. Man kann diesen Senf 
eigentlich nicht durch ein Industrieprodukt er-
setzen. Wenn man die Haxen dennoch mit ei-
ner gekauften Senfpaste kochen möchte, dann 
sollte man eine grobkörnige Sorte wählen, etwa 
Moutarde de Meaux. Auch Senf mit dem Zu-
satz à l‘ancienne kommt oft grobkörnig daher.
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