
Spaghetti Bolognese mit Hackfleisch nach einem Grundrezept von Tim Mälzer - Für vier Personen 
Ich habe vom Rezept her die Garzeiten verändert, weil mir die Bolognese dann einfach besser mundet und aufgekocht am nächsten Tag – einfach lecker – noch besser schmeckt.  Ich persönlich koche praktischer Weise das Rezept hochgerechnet mit ca. 2 kg Rinderhack vor und friere es Portionsweise ein. Ich habe bisher keine Qualitätsverluste feststellen können, im Gegenteil.  

  
500 g Rinderhackfleisch  
1      Bund Suppengrün fein würfeln 
2      Stück Fein gewürfelte Zwiebeln 
3      Dosen - oder 500 g frische Gewürfelte Tomaten – oder Strauchtomaten 
½     Tube Tomatenmark 
 Gemüsebrühe – ich koche ca. ½ Liter vor 
¼      Liter Gemüsesaft 
3 und  3 Lorbeerblätter; Zehen gehackter Knoblauch 
 Schwarzer Pfeffer, Cayenne-Pfeffer, Salz 
Jeweils 1 Tl Gehackter Thymian, Rosmarin, Basilikum, Majoran  und Oregano, nehme ich lieber getrockneten  Es gehen auch getrocknete Kräuter, hier bitte, speziell beim Thymian und Rosmarin vorsichtig sein – diese sind getrocknet noch intensiver 
 Olivenöl 
500 g Spaghetti 
½     Liter  Rotwein 
 

 



1. Suppengrün, Zwiebeln und Knoblauch putzen, abziehen und fein würfeln. 2. Das Hackfleisch zusammen mit dem fein gewürfelten Gemüse im heißen Olivenöl anbraten,  alles 5 Minuten köcheln lassen. 3. Mit dem Gemüsesaft ablöschen und kurz einkochen. 4. Tomaten, Tomatenmark, Gemüsebrühe, Rotwein, Lorbeerblätter hinzufügen und offen ca. 30 min und dann weitere 1 ½  Std. halb zugedeckt köcheln lassen.  Nach Bedarf füge ich noch mehr Gemüsebrühe, Gemüsesaft und/oder Rotwein hinzu. Ich habe immer eine fertige Mischung aus den Getränke-Resten zum nachfüllen am Herd dazu parat stehen 5. Nach 2 Std.  gebe ich erst die Gewürze und gehackten Kräuter dazu, eventuell kann noch am Gar-Ende mehr Oregano und Basilikum hinzugegeben werden, aber ich liebe den Kräutergeschmack und bin dem entsprechend immer etwas großzügiger.  bitte mit der Dosierung aufpassen, Kräuter können auch schnell einen eigenen Nachgeschmack hinterlassen, was nicht jeden geschmacklich gefällt. Das Ganze lasse ich dann bei geschlossenem Deckel weitere 1-2 Std. köcheln.  Bei Bedarf auch hier noch etwas mit Gemüsebrühe, Gemüsesaft und/oder Rotwein auffüllen. 6. Ich prüfe in der zweiten Hälfte der Garzeit, ob ich noch ein wenig nachwürzen möchte. Alles eine Frage des persönlichen Geschmackes.   buon appetito!  Tipps:  
 Wenn ich viele Gäste erwarte, koche ich die Bolognese 2 Tage vorher vor und fülle sie zum kühlen lagern in Gefrierbeutel, diese nehmen einfach weniger Platz in meinem Kühlschrank weg. Am Festtag angenehm leicht ab in den Topf einfüllen, langsam erwärmen und noch etwas köcheln lassen.  
 Bitte, das Kochwasser für die Spaghetti gut salzen – ich koste es immer bevor ich die Spaghetti hineintue.  
 Ich benutze seit Jahren ein und die gleiche Gemüsebrühe, welche ich aus Franken kenne, als noch kaum ein Mensch an Vegan dachte – es ist die von  Lebe Gesund-Würzfee, das ist eine Streuwürze und Gemüsebrühe ohne Glutamat-Zusatz, ohne Hefeextrakt, welche auch über den Versandhandel bezogen werden kann. https://www.lebegesund.de/lebe-gesund-wuerzfee-gemuesebruehe-fuer-ihren-vorrat-m2ybangl6nd.html Info: Bei „Lebe Gesund“ werden seit 20 Jahren Vegane Produkte hergestellt. Allerdings möchte ich hier auch kritisch anmerken, dass sich hinter dieser Organisation Sektenhafte Strukturen verbergen.  Ich nehme das hin, da ich deren Produkte kenne und wertschätze, denn wenn Menschen meinen, sie müssten sich glücklich lächeln lassen – dann lasse ich sie…  

 


