
Agnello senza Buco (Der Ausweg)  
(6-8 Pers.) 

Zugegebenermaßen ist ja Rindfleisch etwas in Verruf geraten, 
aber wenn man keines isst, kann man halt auch kein Ossobuco 
machen, was einen alleine schon wahnsinnig machen müsste. 
Ossobuco ist ein Gericht, das süchtig macht. Man hat so viel 
Geschmack im Mund, dass man hofft, es bleibt noch was 
übrig für den nächsten Tag. Das verblüffendste an diesem 
stundenlang butterweich gegarten Schmortopf ist die Frische, 
die der beigegebenen Gremolata, einem Gemisch aus geriebener 
Zitronenschale, frisch gehackter glatter Petersilie und 
Knoblauch entspringt. 
Dem geneigten Leser ist vermutlich aufgefallen, dass bisher 
die ganze Zeit vom Rind die Rede ist. Stimmt! Die Erfahrung 
hat es aber gelehrt, dass selbst bei einer noch so vollmundigen 
Beschreibung den Gästen, aus „gesundheitlichen Gründen“, 
ein Fishmac trotzdem lieber wäre. Deshalb verzichten wir auf 
Rind und stürzen uns heute unter Zuhilfenahme einer 
Lammkeule in eine neue Dimension der Lust. 
Zutaten: 
1 ausreichend großer Bräter mit Deckel 
1 Lammkeule mit Knochen (min. 2 kg) 
6-8  Möhren 
5-8 Stangen Staudensellerie 
1 kg Tomaten, gehäutet & entkernt (im Sommer Fleisch- im 

Winter Strauchtomaten und für Faule: 1 große Dose 
Pellati) 

1-2  Bund glatter Petersilie (1 vom Türken oder 2 vom 
kniggrigen Deutschen) 
4 El Butter 
6 El bestes Olivenöl 
1/4 l Weißwein 



1/2 l Fleischbrühe 
5 Schalotten 
4  Zehen Knoblauch  
1/2 Tl jeweils Oregano und Thymian 
2-3 Lorbeerblätter 
Salz, Pfeffer 
Mehl zum wenden der Beinscheiben 
Reis 
Zutaten für die Gremolata: 
2-3 unbehandelte Zitronen 
1-2 Bund glatter Petersilie (s.o.) 
2-3 Zehen Knoblauch 



Zubereitung: 
Da die Zubereitung etwas umfangreicher ausfällt, wird sie 
schrittweise erklärt, dann kommt man nicht durcheinander. Wenn man 
Hilfen zur Hand hat, kann man sich die Arbeit gut aufteilen. 
1.Schritt Gemüsebett zubereiten: 
Die Möhren, die Selleriestangen, Schalotten und Knoblauch in kleine 
Würfelchen (7 mm) schneiden, im Bräter mit 4 El Butter leicht 
anbräunen und beiseite stellen. 
2. Schritt Lammfleisch anbraten 
Das Lamm wird weitgehend von Fett und Knochen befreit, die 
entstehenden Stücke werden kräftig gepfeffert und gesalzen. Vor dem 
Anbraten werden die Stücke noch mit etwas Mehl bestäubt. In einer 
Pfanne werden die Beinscheiben in dem (Vorsicht! nicht zu heißen) 
Olivenöl von beiden Seiten hellbraun angebraten. Die Lammstücke 
werden, sowie sie angebraten sind, auf das Gemüsebett gelegt, der 
Knochen kommt mit dazu. 
3. Schritt Aufguss zubereiten 
Das Fett wird aus der Pfanne abgegossen, der Bratfond mit dem 
Weißwein gekocht, bis der Satz aufgelöst und der Fond auf ein 
Drittel einreduziert ist. 
Jetzt ist der Moment gekommen in dem der Backofen auf 175 Grad 
vorgeheizt werden sollte. 
Der Fond wird nun mit der Hälfte der Fleischbrühe begossen, ein 
Bund gehackte Petersilie, Thymian, Oregano und Lorbeer werden 
darübergestreut. Zum Ganzen muss dann nur noch das in grobe 
Streifen geschnittene Tomatenfleisch. Aufkochen, mit Salz und 
Pfeffer abschmecken und über die Lammstücke damit. Deckel drauf 
und ab in den Ofen.  
Garzeit: 
Im Ofen -zentral ausgerichtet- muss der Schmortopf mindestens drei 
Stunden bei etwa 160 Grad verweilen und damit ihm nicht langweilig 
wird, besucht man ihn hin und wieder, nicht ohne etwas von der 
verbliebenen Fleischbrühe über das immer stärker duftende Fleisch zu 
gießen.  
4. Schritt Gremolata mischen: 
Die Gremolata bereitet man am besten zu, nachdem man den Reis 
aufgesetzt hat, also etwa eine Viertelstunde vor dem Essen. Der 



Knoblauch wird zusammen mit der verbleibenden Petersilie sehr fein 
gehackt (bitte mit dem Messer, versteht sich). 
Die Schale der Zitronen wird abgerieben und mit der 
Knoblauchpetersilie verrührt. 
Gericht auftragen: 
Hitzebeständige Untersätze sollten den Schmortopf aufnehmen, aus 
dem man kurzer Hand noch den Knochen entfernt hat. Der Reis 
befindet sich duftend daneben. Ein kräftiger Rotwein glänzt in den 
Gläsern. Es könnte sein, dass man dem Gericht mit etwas Salz aus der 
Mühle noch mehr Ausdruck zu verleihen vermag. Für diesen Fall ist 
vorzusorgen. 
Jetzt muss jeder selbst sehen , wo er bleibt. 



Zur Handhabung: 
Ich schichte mir immer in einen Kreis aus Reis, der unbedingt 
geschlossen sein muss. In den Kreis erst ein Stück Fleisch, dann 
grabe ich nach Gemüse...und darüber. Darauf kommen ein paar 
Tomatenstückchen und ein guter Schöpfer voll Sud. Jetzt verstreue ich 
2-3 Tl Gremolata aus dem Handgelenk über meinen Teller. Ein 
Schluck Wein und dann geht’s richtig los. Die erste Gabel schwebt in 
Richtung „weit aufgerissener Schlund“ und verteilt sich saftig, aber 
nicht flüssig auf dem vorderen Gaumen. In der selben Sekunde 
diffundiert der Geschmack direkt durch den Gaumen in die Nase. 
Der nächste Moment ist ein allgegenwärtiger Ausdruck des 
Entzückens. Er macht sich dadurch bemerkbar, dass sich gleichzeitig 
einige Augenpaare schließen und sich der noch kauende Mund mit 
seinen Winkeln in Richtung Ohren auf die Reise macht. Diesen 
Moment habe ich zwar noch nie gesehen, aber ich weiß bestimmt, dass 
er genau so stattfindet. 
Guten Appetit 


