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Meine amatriciana-soße (Pasta und reis hauptgerichte) 

 

  
Zubereitung  

In diesem Rezept machen wir zwei Sorten von Tomatensoße: karamellisierte Tomaten
und normale Amatriciana-Soße, die die Zwiebel und das Schweinebacke und die
Tomaten getrennt hat. Für die karamellisierten Tomaten: Die Tomaten waschen und
ein Kreuz in die Haut auf dem Fuß stechen. Kochen Sie das Wasser in einem Topf
(den Sie verwenden werden, um die Nudeln zu kochen). Wenn das Wasser zu sieden
beginnt, in die Tomaten hinein werfen und für 1 Minute kochen. Entfernen Sie sie aus
dem Wasser, und Sie werden in der Lage sein, die Tomaten einfach zu schälen.
Schneiden Sie sie in Scheiben und entfernen Sie den wässrigen Teil, so erhalten Sie
nur das Fruchtfleisch; übertragen sie alle zu eine kleine Schüssel und würzen mit
Olivenöl, Zucker und Kräutern. Erhitzen Sie eine Pfanne und dann karamellisieren die
Tomaten, in dem Sie sie wirklich gut rösten; dann stellen sie beiseite. Für die
Amatriciana-Soße: Die Zwiebel in große Keile schneiden, schneiden Sie die
Schweinebacke in Stücke von etwa 2cm, hacken eine halbe rote Chili, sautieren dann
alles in einer Pfanne mit etwas Öl. Sobald alles zu braten beginnt, gießen Sie ein
wenig Weißwein hinzu, um die Temperatur zu senken; Sie müssen jetzt weiter Wein
hinzufügen, und fortfahren und dann Wasser hinzufügen, bis die Zwiebel und
Schweinebacke erweichen. Sobald die Schweinebacke und Zwiebel schön gemacht
sind, fügen Sie die karamellisierten Tomaten hinzu und wenn die Spaghetti-Nudeln
gekocht sind, fügen Sie sie in die Sauce in der Pfanne für eine halbe Minute. Das ist
die Amatriciana, die einen süßen und leicht würzigen Geschmack hat.  

Tipps  

Jeder Koch mag seinen Rezepten eine persönliche Note zu geben und es muss gesagt
werden, daß die Amatriciana-Soße verschiedene Änderungen und Anpassungen im
Laufe der Zeit durchgefahren ist: es sollte keine Kritik sein, wenn Sie auch dieses
Nudelgericht in Ihren eigenen Weg entscheiden zu machen, die Verwendung von
Knoblauch oder Zwiebeln abwechselnd zum Beispiel mit frischen Tomaten anstelle von
Tomatensauce, verschiedene Formen von Speck oder Salami, und so weiter. Kurz
gesagt, mein Rat ist zu experimentieren!  

Allgemeinwissen  

Die Amatriciana-Soße ist so berühmt, dass die Italienische Republik einen Briefmarke

Informationen  

Zubereitung 30 Minuten
Dient X Serviert 2 Personen
Schwierigkeitsgrad Einfach

   
Zutaten  

Schmalz (Zwei 7mm dicke Scheiben
Schweinebacke (oder eventuell Speck))

Zwiebeln ( eine halbe rote Zwiebel)

Weißwein
Rebentomaten
Zucker
Kräuter (Provenzalische Kräuter (oder
einfach Oregano und Thymian))

Chili
Extra natives olivenöl
Spaghetti 200 Gramm (Nudelnleitzahl 8)

https://de.myitalian.recipes/rezept/meine-amatriciana-sosse
https://shop.laterradipuglia.it/de
https://shop.laterradipuglia.it/de


im Jahr 2008 ausgestellt hat, die ihre Zutaten und Rezept feiert.  
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