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falls werde die Soße bitter, rät Küh-
ner. Nachdem er Gemüse und Kno-
chen mit etwas Kartoffelmehl be-
stäubt hat, löscht der Chefkoch mit
einem guten Schluck Rotwein ab.
„Jetzt kann mit einer klaren
Fleischbrühe oder alternativ auch
Wasser aufgegossen werden.“ Nun
muss die Brühe für 48 Stunden ko-
chen.

Tipp Zur Verfeinerung der Bra-
tensoße verwendet Kühner Wachol-
der, Lorbeer oder auch einen Zweig
Rosmarin.

Nachdem der Küchenchef das
Fleisch zerlegt hat, portioniert er es
in Steaks à 250 Gramm.

Tipp In Form und Größe ge-
bracht, soll das Fleisch etwa zehn
Minuten bei Raumtemperatur lie-
gen. Die Hitze vom Grill oder Ofen
könne viel leichter durch ein er-
wärmtes Stück fließen, so der Koch.
„Das macht sich später vor allem in
der Zartheit des Fleisches bemerk-
bar.“ Anschließend brät er das Steak
auf der Fettseite in geschmacksneu-
tralem Pflanzenöl an. „Hier gewin-
nen wir ein wunderbar nussiges
Aroma, das leicht nach Marzipan
schmeckt“, schwärmt Kühner.
Nach etwa zwei Minuten werden
auch Vorder- und Rückseite des
Steaks für jeweils etwa zwei Minu-
ten angebraten, damit das Fleisch
eine schöne rosa Färbung bekommt.
Kühner würzt es ausschließlich mit
einem speziellen Pyramidenmeer-
salz aus Südengland. Das Aroma
werde dadurch nicht verfälscht, be-
merkt er, sondern nur unterstützt.

Tipp Scharf von beiden Seiten an-
gegrillt können dickere Stücke (von
etwa zwei bis drei Zentimetern) bei
100 Grad zum Nachgaren in den
Backofen gelegt werden.

Gleichzeitig werden Zwiebelringe
in frischer Butter angebraten und
mit Salz, Pfeffer und einer Prise Zu-
cker gewürzt. „Wenn sie einen
goldbraunen Ton angenommen ha-
ben und leicht karamellisiert sind,
werden sie auf den fertigen Zwiebel-
rostbraten gegeben“, so der Koch
weiter.

Zum Zwiebelrostbraten serviert
Kühner ein knackiges saisonales Ge-
müse, selbst gemachte Spätzle und
und – natürlich – die vor zwei Tagen
angesetzte Bratensoße. Was der
Koch an Getränken dazu empfehlen
kann? „Das hängt vom persönlichen
Gout ab“, so Andreas Kühner. Al-
lerdings passen ein kräftiger Rot-
wein oder auch ein herbes Bier sehr
gut dazu.
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Kissing Ob Weihnachtsgans oder
sonntäglicher Schweinebauch: Der
Braten gilt hierzulande als kulinari-
sche Sitte und besitzt eine dement-
sprechend lange Tradition. Nicht
umsonst schätzt der Bundesmarkt-
verband für Vieh und Fleisch die
deutsche Fleischeslust auf rund 60
Kilogramm pro Kopf und Jahr.
Auch Andreas Kühners saftiger Sie-
geszug war dem Braten geschuldet,
als er beim Wettstreit um den besten
Zwiebelrostbraten der Region
Augsburg triumphierte. Das TV-
Format „Mein Lokal, Dein Lokal“
kürte den Gastronomen mit dreima-
liger Höchstpunktzahl noch vor der
Kahnfahrt Augsburg und dem Gor-
dion aus Königsbrunn zum Sieger.
Sein Zwiebelrostbraten überzeugte
nicht nur die Jury, auch seine Gäste
schwärmen von den Künsten des
Kissinger Küchenchefs. „Der Ge-
schmack ist einfach toll“, findet
Hans Kratzer, der mit seiner Frau
ein bis zweimal im Monat allein des
Zwiebelrostbratens wegen nach
Kissing kommt. „So ein fleischliches
Aroma findet man nicht überall“,
sagt der 64-Jährige.

Was aber macht das Gericht so
besonders? Sein Geschmacksge-
heimnis setzt sich aus der richtigen
Zubereitungsform, den aromati-
schen Begleitern und der Wahl eines
besonderen Fleisches zusammen.

Das Außergewöhnliche liege in
einer sehr ursprünglichen Trocken-
reifungsmethode, so der Chefkoch:
„Beim sogenannten Dry Aging ver-
liert das Fleisch Wasser, sodass sich
der Geschmack konzentrieren
kann.“ Auf diese Weise entstehe ein
unglaubliches Aroma, erklärt der
junge Gastronom.

Dabei ist diese Methode keine Er-
findung der Neuzeit. Schon seit
Jahrtausenden würde Fleisch auf
diese Weise gereift, betont Kühner.
Aufgrund des mehrwöchigen Zeit-
aufwands und einem erheblichen
Gewichtsverlust kehrte die Fleisch-
szene dieser Reifung jedoch den Rü-
cken und die Methode geriet in Ver-
gessenheit. Vor einigen Jahren lebte
sie in der Handwerkskunst US-ame-
rikanischer Schlachter wieder auf,
sodass der Kult um das Dry Aged
Beef nun auch seinen Weg in die
deutsche Küche finden konnte.

„Unsere größte Herausforderung
ist es, das Fleisch zu bekommen“,
sagt der Koch. Nur Ochsen- und
Färsenfleisch aus einem Umkreis
von etwa 100 Kilometern aus dem
Wittelsbacher Land komme in Fra-
ge. „Aroma und Größe des Tieres
spielen dabei eine wichtige Rolle.
Der höhere Fettgehalt und die schö-
nere Marmorierung sind hier ent-
scheidend“, bemerkt der Koch. Ein
drei Jahre altes Tier mit einem
Schlachtgewicht von ungefähr 400
Kilogramm sei perfekt.

Ist das Fleisch einmal besorgt,
hängt es vier Wochen lang im Reife-
schrank des Restaurants ab. Erst
nach 28 Tagen Lagerung kann es
Kühner vom Knochen trennen, zer-
legen und verarbeiten.

Um die Soße anzuset-
zen, brät der Restau-
rantleiter Knochen und
Fleischabschnitte des
Rinds kräftig an. An-
schließend gibt er et-
was Salz dazu, wo-
durch das Fleisch-
wasser besser austre-
ten könne. Danach
wird Gemüse wie
Zwiebeln, Sellerie,
Karotten und
Lauch mit Toma-
tenmark angerös-
tet. „Das gibt der
Soße Farbe.“ Al-
lerdings nicht zu
dunkel, andern-
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Zutaten für vier Personen:Zwiebelrostbraten1 kg trockengereiftes Ochsenfleisch
1 große Gemüsezwiebel1 Prise Meersalz1 Prise Zucker1 Prise Pfefferetwas Buttergeschmacksneutrales Pflanzenöl

Zubereitungszeit15 MinutenVorbereitungszeit5 Minuten
Garzeit (bei Garstufe medium)6 bis 7 MinutenSchwierigkeitsgradmittel
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