
Schweinebraten mit Oma-Sauce (4 Pers.) 
 
Schweinebraten an sich ist ja nichts außergewöhnliches, aber 
diese Sauce hatte früher den Effekt, dass sich ganze Familien 
wie die Lemminge in die sonntägliche Oma-Küche stürzten, 
um dort selbstgemachte breite Nudeln und Kartoffelklöße 
nebst Wirsinggemüse in Omas Bratensauce zu ertränken. 
Nach jahrelangen verzweifelten Versuchen, ein nur 
annäherndes Plagiat dieses braunen Goldes auf den Tisch zu 
zaubern, ist es mir endlich gelungen, das letzte Geheimnis 
ihres Erfolges aufzudecken. Man höre und staune, der 
besondere Geschmack kommt nicht etwa von einem geheimen 
Kraut, das bei Neumond unter der Linde auf dem Friedhof 
wächst, es ist schlicht und ergreifend ein Schuss kalter 
Kaffee. Genial banal, wie ich finde, doch nun ans Werk. 
 
Zutaten für den Braten: 
etwa 800 g Schweinebraten, aus Saftigkeitsgründen vom 
Hals 
1 Zwiebel 
Salz, Pfeffer 
 
Zutaten für die Sauce: 
1 Möhre 
das Grüne einer kleinen Stange Lauch 
1 Stück Sellerie 
1 kleine Petersilienwurzel 
1 kleines Lorbeerblatt 
1 Zwiebel 
1/2  Tasse kalter Kaffee (beim Frühstück aufheben) 
2 Endstücke von einem Kümmelstollen, alternativ Mischbrot 
und 1 Tl Kümmel 
1 Tomate 



Sauce zum Schweinebraten (Maggi) für 1 L Sauce, 
alternativ Bratensaft 
Salz, Pfeffer 
1 El Schweinefett 
 



Zubereitung des Bratens: 
Den Braten salzen und pfeffern und mit Öl im Bräter auf 
dem Herd von allen Seiten scharf anbraten. Danach wird eine 
gevierteilte Zwiebel mit Schwung dazugeworfen und das 
Ganze verschwindet zusammen mit einem viertel Liter Wasser 
für etwa eine Stunde bei 180 Grad im Ofen, wo es 
allenthalben mit dem ausgebratenen Jus übergossen wird. 
Ist der Braten nach einer Stunde zwar schon schön braun, 
aber noch nicht ganz gar, dann macht das gar nichts, denn er 
kann gerne noch eine Weile aufgeschnitten in der Sauce ziehen, 
so wird sowohl der Braten, als auch die Sauce noch 
schmackhafter. 
 
Zubereitung der Sauce: 
Die gevierteilte Zwiebel wird zusammen mit den Gemüsen 
(außer der Tomate) im vorgesehenen Saucentopf in 
Schweinefett angebraten und mit etwa einem dreiviertel Liter 
Wasser abgelöscht. Jetzt kommt die Hälfte des 
Saucenpulvers, die Tomate, das Lorbeerblatt und das Brot 
dazu (so nicht bereits im Brot vorhanden auch der Kümmel). 
Alles zusammen wird nun erst einmal eine halbe Stunde sanft 
köchelnd sich selbst überlassen. Wenn die Zeit um ist, wird dir 
Tomate und das Lorbeerblatt vorsichtig herausgefischt, 
fachgerecht entsorgt und die Sauce mit Wasser auf ihr 
ursprüngliches Volumen gebracht. Die restlichen Feststoffe 
werden, so gut wie möglich durch ein Haarsieb passiert, wobei 
vor allem das Brot vollständig in der Sauce aufgehen sollte. 
Nun kann der kalte Kaffee zugegeben werden und nach und 
nach der Geschmack durch vorsichtiges zugeben weiteren 
Saucenpulvers und fortwährendem Probieren auf Trab 
gebracht werden. Ist der Braten fertig wird noch der Jus 
aufgegossen. 



Zum Schweinebraten passen am besten, wie bereits erwähnt 
breite Nudel und/oder Kartoffelklöße, Wirsinggemüse, das 
durch den Wolf gedreht und mit einer Mehlschwitze 
abgebunden wurde oder Rotkraut. Dazu gibt’s Bier oder 
Wein. 
Wenn man sehr viel Glück hat bleibt von der Sauce und den 
Klößen noch was übrig. In diesem Fall werden am nächsten 
Tag die Klöße geschnitten und angebraten mit der Sauce 
verspeist. 


