
Bolognese 

Zutaten : 

1.5 kg Hackfleisch 

200 g Pancetta 

2 Zwiebeln (500 g) 

4 getrocknete Lorbeerblätter 

1 gestrichenen TL Thymianblätter (getrocknet) 

1 gestrichenen TL Oreganoblätter (getrocknet) 

4 – 6 Knoblauchzehen 

3oo g Stangensellerie 

300 g Karotten 

3 EL Tomatenmark 

1.5 kg Passata (passierte Tomaten) 

1 EL Butter 

Olivenöl 

Piment d’Espelette 

0.5 ltr Fleischbrühe 

250 ml Weißwein 

Salz & Pfeffer 

 

Zubereitung: 

Die Karotten, den Sellerie und die Zwiebeln in kleine Würfelchen schneiden (2-3 mm) oder mit dem 

Mixer kleinhäckseln. 

Zwiebel- und Gemüsewürfel vermischen 

Die Pancettascheiben aufeinanderlegen, quer in 2 cm lange Streifen schneiden und diese Streifen der 

Länge nach in 2 mm dünne Streifen schneiden 

Im großen Topf die Butter schmelzen und die Pancettastreifen in der Butter andünsten bis sie 

hellrosa sind. 

Topf vom Herd nehmen und beiseitestellen 

In einer großen Pfanne (keine Teflonpfanne) das Röstgemüse und die Zwiebeln in Olivenöl anbraten 

bis sie erste Röstspuren bekommen 

Die in der Zutatenliste angegebene Menge der Gemüse und Zwiebeln wurde auf drei Durchgänge 

gebraten (auf einmal wäre das zu viel) 

Wenn die Gemüse Röstspuren aufweisen, das Gemüse etwas an den Rand schieben, in dem Loch in 

der Mitte etwas Olivenöl erhitzen und das Tomatenmark ca. 1 Minute anbraten. 

Das Tomatenmark mit dem Gemüse vermischen. 

In der Mitte, wo das Tomatenmark angebraten wurde, hat sich vermutlich ein dunkler Bratansatz 



gebildet, weil wir keine Teflonpfanne verwendet haben, sondern eine nichtbeschichtete 

Edelstahlpfanne. Dieser Bratansatz enthält aber viel Geschmack und ist deshalb so nützlich 

Den Bratansatz mit einem Schluck Brühe loskochen und mit den Gemüsen vermischen. 

Das Gemüse-Zwiebel-Gemisch in den Topf zu der Pancetta geben. 

Knoblauchzehen schälen und in feine Würfelchen oder hauchdünne Scheibchen schneiden 

Wenn alle Gemüse gebraten sind, das Hackfleisch mit Piment d’Espelette und Pfeffer aus der Mühle 

würzen. 

Das Fleisch portionsweise in Olivenöl anbraten (die o.g. Menge wurde – wie das Gemüse – auf drei 

Durchgänge gebraten) 

 Wenn Sie das Fleisch in die Pfanne geben, gut salzen und anschließend während des Bratens mit 

dem Kochlöffel die Fleischklumpen zerdrücken, so dass am Schluss ein kleinkörniges Hackfleisch 

übrigbleibt. 

Das gebratene Hackfleisch in den Topf zu Pancetta und Gemüse geben 

Das Hackfleisch bildet ebenfalls einen Bratansatz 

Diesen Bratansatz mit einem Schluck Fleischbrühe loskochen und ebenfalls in den Topf geben. 

Wenn alles Fleisch gebraten und im Topf ist, die Knoblauchwürfel, Thymian, Oregano und 

Lorbeerblätter zugeben, den Rest Fleischbrühe sowie den Weißwein zugießen, die Passata dazu und 

gut umrühren. 

Den Topf auf den Herd stellen und bei mittlerer Hitze zum Köcheln bringen. 

Zu Beginn des Öfteren umrühren und dabei darauf achten, dass man mit dem Kochlöffel über den 

ganzen Topfboden schabt, um zu verhindern, dass sich die Sauce am Boden festsetzt. Dafür ist ein 

Kochlöffel mit gerader Kante, sozusagen ein Schaber, sehr hilfreich (siehe z.B. der „Wender für den 

Wok“ mit seinem extralangen Stiel) 

Die Herdplatte so einstellen, dass die Sauce bei geschlossenem Deckel gerade mal so vor sich hin 

blubbert: bei meinem Herd ist das bei Stärke 5 (von 15) der Fall 

Am Anfang immer alle 15 Minuten kontrollieren und umrühren. Wenn Sie einmal die richtige 

Einstellung gefunden haben, genügt es alle halbe Stunde mal nach dem Rechten zu sehen (ich bin 

zwischendurch auch schon mal kurz für ein paar Erledigungen außer Haus gewesen und die Sauce hat 

friedlich vor sich hin geköchelt) 

Drei Stunden sollte die Sauce schon köcheln, gerne auch länger (in Italien sind 5 Stunden keine 

Seltenheit). Wird die Sauce zu dick, geben Sie noch etwas Fleischbrühe zu, ist sie zu flüssig, lassen Sie 

sie ohne Deckel unter häufigem Rühren einige Minuten etwas stärker kochen: das lässt die 

überschüssige Flüssigkeit verdampfen. 

TIPP: zum Servieren, nicht Nudeln und Sauce getrennt auf den Tisch stellen, sondern die benötigte 

Menge Sauce – ich rechne eine volle Suppenkelle Sauce pro Person – in eine Sauteuse, einen Wok 

oder notfalls ein Topf geben, die Nudeln dazu und unter Schwenken zusammen erhitzen. Etwas frisch 

geriebenen Parmesan untermischen (nicht viel: siehe Foto links) und nochmal durchschwenken. Auf 



diese Art werden die Nudeln gleichmäßig mit der Sauce und dem erwärmten Käse umhüllt. 

Am Tisch kann sich dann jeder noch zusätzlich Käse - je nach Lust und Laune - über seine Nudeln 

reiben. 


