
 

 

Ossobuco ist Glück in Sauce  
by Martin Graf 

Heute Abend ist es definitiv für alles zu warm, bei einem feinen Espresso sitze ich in unserem 

Wintergarten. Meine allerliebste Ehefrau Renate ist als Gemeinderätin an einem offiziellen Anlass 

für die Gemeinde unterwegs. Die Kids sind mit sich selbst beschäftig und nur meine Berner Sen-

nenhündin Myra leistet mir Gesellschaft. Ich sinniere über einen Instagram-Post von Mona 

Vetsch nach den ich vor einigen Tagen gelesen habe "Was braucht es zum glücklich sein?" – Ich 

brauche zum Glücklich sein die Freiheit, das zu tun was ich am liebsten mache. "Zeit mit meinen 

Liebsten verbringen". 

André Baeriswyl vom Vorstand des VinCop hat mich angefragt, ob ich für den Newsletter mein 

Rezept passend zum Barbera d' Alba DOC aus den Bergen der Langhe verraten würde. Der Kom-

mentar meiner Ehefrau "Du und Rezept, Du hältst Dich ja eh nie daran". 

Mein Lieblingsrezept passend zum Barbera ist "Ossobuco". Und ein Ossobuco ist Glück in Sauce 

- zu einem Ossobuco benötigt es drei Dinge. Es braucht Zeit – gute Freunde und gute Zutaten. 

Es braucht Zeit, weil ein feines Ossobuco lange im Bräter oder in meinem Fall im Oklahoma Joe 

köcheln will. 

Es braucht gute Freunde, weil allein kochen und allein Essen und Trinken keinen Spass macht. 

Es braucht gute Zutaten, weil dies die Basis für jeden Genuss ist. 

Aber wie bin ich auf den Barbera d' Alba DOC - La Rosina vom Weingut Azienda Agricola Erba-

luna gestossen? Es war vor einigen Jahren. An einem nebligen Herbstsamstag besuchte ich die 

Vinothek am Gallusplatz, Brigitte Schoepf betreute an diesem Samstag den Verkauf. In einer an-

genehmen Degustation versuchte ich mich damals an diesem Barbera. Ein kraftvoller, trockener, 

warmer und vollmundiger Barbera mit Struktur und Potential. Komplexe, intensive Aromatik von 

schwarzen und roten Früchten. Ich schätze es ungemein mit Brigitte jeweils über die optimale 

Mariage also die perfekte Abstimmung von Wein und Speisen zu philosophieren. 

Mit ein paar Magnumflaschen Barbera verlasse ich die Vinothek und hole mir kurz bei meiner 

Frau Renate Ihr Einverständnis. Ein spontanes Kochen mit Freunden heute Samstag. 

Eine kurzes Whatsapp an ausgewählte Freunde mit der Ankündigung das wir heute Nachmittag 

so ab 14:00 Uhr bei uns zusammen kochen und den Samstag geniessen wollen.  

Mitbringen – Zeit! 

Dann breche ich auf zum Metzger meines Vertrauens. Der Senjorchef Tanner sägt mir einige 

wunderschöne grosse Kalbshaxen und in der Zwischenzeit kommen die ersten Rückmeldungen 

rein. "Wir kommen – Super Idee".  

Auf dem nachhause Weg kaufen ich noch das notwendige Gemüse ein. Nachstehend findet Ihr 

die improvisierte Einkaufsliste. 

  



 

Zu den Zutaten (so ca. für 6 Personen): 

• Genügend Barbera d' Alba DOC aus dem Vincop. Ich empfehle hier die Magnumflasche. Für 

zwei Personen sollte die genügend sein und je nach der Anzahl der Freunde kann man hier 

die Menge anpassen. 

• Pro Freund und sich selbst je eine Kalbshaxe. Aber nicht die bescheidenen Kalbsscheiben 

aus dem Supermarkt, sondern schöne Haxen vom Metzger eures Vertrauens. Die Kalbshaxe 

darf mindestens 5 cm hoch sein und sollte von der hinteren Haxe kommen. 

• Metzgerfaden, um damit jede Haxe vor dem Anbraten zusammen zu binden. Damit das 

Fleisch auch bis zum Schluss am Knochen bleibt. 

• grosse Zwiebeln – sicher vier, fein gehackt 

• Knoblauchzehe nach Geschmack 

• Feine Rüebli – Achtung in genügender Menge da die Küchenmannschaft meistens diese als 

ersten Snack verspeist 

• Ein schönes Stück Sellerie fein gehackt 

• Pelati (dürfen auch aus der Dose kommen) 

• Thymian 

• Lorbeerblätter 

• Peterli 

• Salz, Pfeffer 

• Butter zum Verfeinern der Sauce 

• Mehl zum Bestäuben der Haxen vor dem Anbraten 

• Olivenöl zum Anbraten der Haxen und zum andünsten des Gemüses 

• Rinder-Bouillon 

Zuhause werde ich darauf aufmerksam gemacht, dass ich die Beilage vergessen habe. Zu mei-

nem Glück findet sich aber noch etwas Pasta und Salat als Beilage. 

In der Zwischenzeit treffen bereits die ersten Freunde ein und nun geht es an die Arbeit. 

Wichtig, zuerst bekommen alle einen Apero. Wir starten, wie es sich für einen Vincop-Genossen-

schafter gehört, mit einem Crémant d'Alsace AOC von Armand Gilg. 

Anschliessend wird der Oklahoma Joe vorgeheizt. Der Vorteil meines Smokers ist, dass ich einen 

direkten und einen indirekten Teil habe und so Anbraten und köcheln mit dem gleichen Gerät 

machen kann.  

Dann starten wir mit einem gemeinsamen Gemüserüsten, Zwiebeln, Knoblauch, Rüebli und Selle-

rie wollen geschnätzelt werden. Hier zeigt es sich das die weiblichen Vertreterinnen unserer 

Runde einen starken Drang haben schnell zu arbeiten. Wir Männer lassen uns Zeit und schneiden 

das Gemüse mit Bedacht und viel Liebe. 

Dann geht es an den Topf, dieser kommt in den Smokerbereich des Oklahoma Joe bei ca. 120°C. 

Unsere Gemüsebasis soll ein klassisches italienisches Soffritto werden. Für das Soffritto werden 

zuerst die Zwiebeln langsam in Olivenöl gedünstet. Dann kommen die Rüebli und Sellerie mit in 

den Topf. Zum Schluss kommt noch der Knoblauch und wer will kann auch noch etwas Zitronen-

schale beigeben. Das Ganze soll sanft im eigenen Saft schmoren. Wer möchte, kann diese Masse 

auch noch kurz etwas stärker erhitzen und noch etwas Rohzucker beigeben. Dieser Karamelli-

siervorgang soll die Säure der Tomaten etwas mildern. 

Nun werden die Hauptdarsteller, unsere Haxen, gebunden. Achtung, nicht mit Metzgerfaden 

sparen, wir wollen nicht, dass diese Prachtkerle Ihre Haltung verlieren. Die Gebundenen Werden 



 

anschliessend von allen Seiten mit Mehl bestäubt. Nun wird Stück für Stück in der Bratpfanne mit 

Olivenöl oder Bratbutter auf der heissen Seite des Oklahoma Joe angebraten. Jeder Haxe wandert 

anschliessend in den Topf mit dem Gemüse. 

Der Bratensatz wird anschliessend mit unserem Barbera grosszügig abgelöscht. 

Grosszügig heisst: Wenn genügend Zeit vorhanden ist, bis zu einer ganzen Flasche. Wenn es 

schnell gehen muss, nur ein paar Gläser. Den Wein immer wieder einreduzieren lassen, bis nur 

noch ein Hauch am Boden übrigbleibt. Ein Schuss kommt am Ende auch noch in die fertige 

Sauce. Auch das Reduzieren sorgt wieder für Süsse und einen breiten Umami-Geschmack, wie in 

einer guten Bratensauce. Die gehakten Pelati, die Lorbeerblätter, den Thymian, den Peterli und 

die Rinder-Bouillon dazugeben. Alles gut mischen und etwas salzen und pfeffern. Sobald die 

Masse fertig eingekocht ist, wird alles zu unserem Topf mit den Haxen und dem Gemüse gege-

ben.  

Die Haxen sollen etwa zur Hälfte in der Sauce liegen. Ist das nicht der Fall noch etwas Rinder-

Bouillon beigeben und wieder abschmecken. 

Unser Topf wir nun mit dem Deckel gut verschlossen und bei maximal 150° C für 2 bis 4 Stunden 

im Oklahoma Joe Smoker gestellt. Unsere Haxen sollen möglichst sanft köcheln. Währen des Kö-

chelns die Haxen ab und zu mit Flüssigkeit übergiessen und die Haxen auch mal sanft umdre-

hen. 

Ganz am Schluss werden die Haxen auf den Tellern von Ihren Metzgerfaden befreit. Die Sauce 

noch mit etwas Butter verfeinern und abschmecken.  

Serviert werden unsere Ossobuco dieses Mal mit Pasta. Hervorragend passen aber auch Polenta 

oder ein klassischer Schweizer Kartoffelstock. 

Die Gesichter der Freunde beweisen Ossobuco ist Glück in Sauce. 


