
INGREDIENTS

1 kg fleisch, eingelegt 24-48
stunden in sud

rinderschmorbraten am stück [
nicht durchzogen, mager >
250gr./person ]

2 stück stangensellerie

1 rosmarinzweig, gross

1 zwiebel gross

1 flasche barolo wein [ 0.75dl ]

3 nelkenköpfe

1 knoblauchzehe

2 karrotten

3 pfefferkörner

1 zimtstange

2 lorbeerblätter

Olivenoel für das anbraten...

Salz, pfeffer für das nachwürzen
der sauce

kartoffelstock

1 kg. mehlig kochende kartoffeln

3dl milch

schnittlauch

muskatnuss

salz

brasato al barolo
2017-08

Makes 4

DIRECTIONS

zubereitung fleisch: [ sud/beize ]
fleisch gut abtropfen und mit etwas papier abtrockenen.

fleisch zusammen mit allen zutaten in eine weite schüssel
geben und mit dem gesamten wein auffüllen bis das
fleisch gut gedeckt ist. [ bei mehr fleisch die menge wein,
karrotten und zwiebeln anteilmässig ergänzen > ergibt
genügend sauce am schluss ] restliche zutaten nicht
ergänzen, ansonsten wird die sauce zu dick zum schluss.

das fleisch für 24-48 stunden eingelegt lassen und alle 6-
8 stunden wenden und wieder mit den wein und gemüse
decken.

zubereitung fleisch:
das fleisch aus dem sud stechen, gut abtropfen und
trocknen. das gemüse ebenfalls austechen und auf teller
separieren. wein nicht abschütten !!!!

das fleisch in olivenöl rundum gut anbraten. es darf eine
schöne kruste geben [ aber nicht schwarz ! ]

dem fleisch das gemüse zufügen und ebenfalls mit dem
fleisch nochmals etwas anbraten. auffüllen mit dem
beiseite gestellten wein.

alles in einem feuerfesten tonkrug oder bräter 2 stunden
schmoren lassen auf geringer hitze. [ flüssigkeitsverlust
bei grosser hitze zu gross !! ]
5. danach den brasato aus dem sud stechen und
warmhalten.

zubereitung sauce:
das gemüse mit dem wein zusammen, im bräter mit
einem purierstab gut purieren. vor dem purieren das
lorbeerblatt, die nelken, die zimtstangen und den
rosmarinzweig entfernen, denn diese geben harte teile in
der sauce. je nach verhältnis wein > gemüse, das gemüse
etwas ausdünnern/weglassen.

wenn die sauce zu dünn wird, mit einem weichgekochten
kartoffel oder saucenbinder die sauce etwas eindicken.

den braten aufschneiden und mit der sauce und der
beilage anrichten......

zubereitung purè patate [ kartoffelstock]:
wie gewohnt.......individuell, dieses mal “nur” stampfen
oder zerdrücken mit der gabel, dzwischen mit ganz fein



gehakten zwiebeln und fein gehakter petersilie.
anrichten:
teller vorwärmen, 1-2 stück brasato mit kartoffelstock und sauce schön anrichten. eventuell
noch etwas saucengemüse dazu legen......e guete.


