
Ground Beef and Lamb
Hackfleisch vom Rind oder Lamm

When the guys come in for Friday hot meals they are sick and tired of eating just any ol' thing and
want something familiar, filling and to be honest ... meat! 
This was a tough one for me as a child of the ecology movement. To me this bordered on heresy.
But  we have found a  compromise.  Now i  know why “hamburg” was such a big  deal  for  the
housewives of the suburban American town where i grew up - you can get all kinds of stuff into
people.

Variations:
- Click on the name to skip to variation (auf dem Namen klicken um zur Abwandlung zu springen) -  

Meatloaf with Rösti-Crust and Eggplant Topping (Hackbraten mit Röstiboden und mit Auberginen überbacken),
Ground Meat Kabobs (Hackspieße), Stuffed Vegetables (Gefülltes Gemüse).

Ingredients:
1kg ground beef or lamb, not lean
2-3 onions (finely minced)
300g carrots (diced fine)
- for Kabobs leave out the carrots -
200g bread crumbs
3 eggs
150g yoghurt or sour cream
1 tsp tomato paste
1-2 garlic (crushed)
1 heaping tbsp paprica
1 tsp cumin
½ tsp caraway seed
black pepper (12 corns - crushed)
1 heaping tsp salt
oil

Prepare the meat:
Put  all  of  the  ingredients  except  for  the
onions, carrots, garlic, and the oil in a large
mixing bowl.

Peel and halve the garlic clove(s). Remove
the  sprout,  and  purree  the  garlic  with
several  tablespoons  of  oil,  or  crush  the
garlic using the flat side of a knife (A pinch
of salt sprinkled over the garlic helps mince
the garlic finer).  Dice the onions,  and put
them  in  a  fry  pan  over  medium  heat  to
sautee.  When  the  onions  begin  to  soften

Zutaten:
1kg Hack (Rind oder Lamm, fett)
2-3 Zwiebeln (feingewogen)
300g Möhren (klein gewürfelt) 
-  Möhren entfallen bei Hackspießen -
200g Mie de Pain
3 Eier
150g Joghurt oder Sauerrahm
1 Tl Tomatenmark
1-2 Knoblauchzehen (zerdrückt)
1 geh. El Paprika edel süß 
1 Tl Kumin
½ Tl Kümmel
Schwarzpfeffer (12 Körner - zerstoßen)
1 Tl Salz
Öl

Brät vorbereiten:
Alle  Zutaten  bis  auf  Zwiebeln,  Möhren,
Knoblauch,  und  Öl  in  eine  große
Rührschüssel geben.

Knoblauch  schälen  und  halbieren.  Den
Keim entfernen, und mit  einigen Esslöffel
Öl  pürrieren,  oder  mit  der  flachen  Seite
eines  Messers  zerdrücken  (Eine  Priese
Salz  darüber  gestreut  beim  Zerdrücken
hilft  dabei  den  Knoblauch  feiner  zu
zermahlen). Zwiebeln würfeln, und in einer
Pfanne  über  mittlere  Hitze  anschwitzen.
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and brown, add the garlic, and sautee with
the onions briefly, then transfer the onions
and garlic to the ground meat in the mixing
bowl. 

Using  the  same  pan,  soften  the  diced
carrots  over  medium heat  for  about  5-10
minutes.  Transfer  the  slightly  softened
carrots  to  the  mixing  bowl  with  the  other
ingredients, combine the mixture well, and
use immediately.

The meat can be baked in a baking dish in
the  oven  at  180°C  for  about  45  minute
(cover  with  aluminium foil  for  the  first  30
minutes, then uncover to brown), or made
into  patties,  or  cevapcici  and  pan-fried.
See below for further uses.
 
Warning:
The mixture must  be cooked immediately
after  adding  the  warm  ingredients  to  the
mixture for reasons of food safety! (Never
let stand, or refrigerate or freeze and use
later.)

Wenn  die  Zwiebeln  beginnen  Farbe  zu
nehmen,  den Knoblauch  dazu geben und
kurz mit  anschwitzen,  dann die Zwiebeln
und  den  Knoblauch  zum  Hack  in  eine
große Rührschüssel geben. 

In der selben Pfanne wie die Zwiebeln, die
gewürfelten Möhren über mittlere Flamme
5-10 Minuten dünsten. Die leicht gegarten
Möhren  zu  den  anderen  Zutaten  in  die
Rührschüssel  geben  und  das  Ganze  zu
einem gleichmäßigen Brät verarbeiten, und
gleich weiter verwenden. 

Das  Brät  kann  als  Ganzes  in  einer
Backform im Backofen bei 180°C für circa
45  Minuten  gebacken  werden  (mit
Aluminiumfolie  für  die  ersten  30 Minuten
zudecken,  dann  aufdecken  um  zu
bräunen),  oder  als  Fleischklöpse  oder
Cevapcici in der Pfanne gebraten werden.
Für weiter Verwendungen, siehe Unten.

Achtung:
Nach  der  Beimengung  der  warmen
Zutaten  muss  das  Brät  aus
lebensmittelhygienischen  Gründen  sofort
gegart  werden!  (Auf  keinen  Fall  stehen
lassen, oder für den späteren Gebrauch im
Kühlschrank aufbewahren oder einfrieren.)

Uses:

Meatloaf with Rösti-Crust and
Eggplant Topping.

In  addition  to  the  filling  described  above
you will need:

2 large eggplant
1 clove of garlic

Verwendungen:

Hackbraten mit Röstiboden und mit
Auberginen überbacken.

Zusätzlich  zum  Oben  genannten  Brät
benötigt man:

2 große Auberginen
1 Knoblauchzehe
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1-2kg potatoes (waxy variety)
500ml yoghurt
1 egg
paprika, salt, pepper.

Wash  and  remove  the  stem  of  the
eggplant, then peal 3-4 lengthwise strips of
rind off the eggplant leaving a strip of rind
between  each  lengthwise  strip.  De-bitter
the  eggplant  (halve  the  eggplant
lengthwise, rub it with table salt, and set it
on  paper  towels  for  about  an  hour  to
remove  the  bitter  components  with  the
liquid drawn out by the salt). 
While the eggplant is de-bittering, preheat
the oven to 220°C. Peal the potatoes and
put them in a bowl. Cover them with cold
water  to  avoid  them  oxidizing  while  you
perform the next step. 
Using a vegetable grater, cut thin slices of
potato and patt the slices into the bottom of
a greased baking dish, sprinkle them with
salt and pepper and put them in the oven
for 10-15 minutes to brown. 

Prepare  the  meat  filling  as  described
above.  Remove  the  crust  from  the  oven,
and  pat  the  meat  evenly  on  top  of  the
potato  crust  in  the  baking  dish.  Transfer
the  baking  dish  back  to  the  oven  and
reduce  the  heat  to  180°C,  and  bake  for
another 20 minutes. 

While  the  meat  loaf  is  baking,  slice  the
eggplant  into  crescent  shaped slices (not
too  thin).  Toss  the  eggplant  slices  in  oil,
salt, pepper, and garlic. 

Remove  the  meatloaf  from the  oven  and
arrange the eggplant evenly like fish scales
on top of the meat. Return the baking dish

1-2kg festkochende Kartoffeln
500ml Joghurt
1 Ei
Paprika edel-süß, Salz und Pfeffer.

Die  Auberginen  waschen  und  den
Blütenansatz  entfernen.  Mit  dem
Sparschäler  3-4  Längsstreifen  von  der
Rinde  der  Aubergine  entfernen,  dabei
zwischen  den  Geschälten  Streifen  immer
einen Streifen Rinde belassen. Auberginen
entbittern  (längs  halbieren,  mit  Tafelsalz
einreiben,  und  auf  Küchenkrepp  legen
damit mit dem austretenden Flüssigkeit die
Bitterstoffe ausgeschwemmt werden).
Während  die  Auberginen  entbittern,  den
Backofen  auf  220°C vorheizen.  Kartoffeln
schälen und in  einer  Schüssel  mit  kaltem
Wasser  bedecken damit  sie  während des
nächsten Schritts nicht oxidieren.
Mit Hilfe einer Gemüsereibe, die Kartoffeln
in dünne Scheiben schneiden, und in einer
gefetteten Kasserolle oder eines gefetteten
Backblechs  zu  einem gleichmäßig  Boden
fest  drücken,  mit  Salz  und  Pfeffer
bestreuen,  und  das  Ganze  im  Backofen
etwas 10-15 bräunen lassen.

Das Fleischbrät wie Oben zubereiten. Den
Kartoffelboden aus dem Backofen nehmen,
und das Fleischbrät darauf gleichmäßig fest
drücken,  und  das  Ganze  wieder  in  den
Ofen  zurück  stellen,  die  Hitze  auf  180°C
hinunter  regeln  und  weiter  20  Minuten
backen.

Während der Hackbraten weiter bäckt, die
Auberginen in Halbmond-förmige Scheiben
schneiden (nicht zu fein), und die Scheiben
in  Öl,  Salz,  Pfeffer,  und  Knoblauch
marinieren.
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to the oven for another 20 minutes until the
eggplant begins to brown and turn soft. 

Whisk the egg into the yoghurt, and season
the yoghurt with salt, pepper and paprica.
Remove  the  meatloaf  from the  oven  and
spread the yoghurt mixture evenly over the
eggplant. Return the dish to the oven, and
using the broiler setting of the oven brown
the top of the meatloaf for another 10 or so
minutes.

Ground Meat Kabobs.

In  addition  to  the  filling  described  above
you will need:

1.5kg Bell Peppers
1kg Onions
skewers for kabobs (approx. 20cm long)

Prepare  the  meat  as  shown  above
however leaving out the carrots.

Wash, halve, remove the stems and all of
the  seeds  from  the  peppers  and  cut  the
pepper halves into 2.5x2.5cm squares.

Peal  the  onions,  and  coarsely  dice  them
leaving the layers in tact so that they form
lick cubes.

Portion the meat into walnut-sized bits (for
example  with  a  small  ice-cream  scoop).
Form the bits into balls, and stick them on
the alternately with the pepper squares and
onion cubes.

The kebabs can be roasted in the oven or
on a grill. If grilled it is especially important
to place a sheet of aluminium foil under the
kebabs  as  bits  of  meat  can  fall  into  the

Den  Hackbraten  aus  dem  Ofen  nehmen
und  die  Auberginen  Scheiben
Fischschuppen-artig  auf  dem  Fleisch
anordnen.  Das Ganze wieder  für  etwa 20
Minuten in den ofen zurück stellen bis die
Auberginenscheiben zu bräunen, und weich
zu werden beginnen.

Das Ei mit dem Joghurt, Salz, Pfeffer und
Paprika  edel-süß  verquirlen.  Den
Hackbraten  aus  dem  Backofen  nehmen,
und die Joghurtmischung gleichmäßig über
die Auberginen ausstreichen.  Das Ganzen
bei Oberhitze oder Grilleinstellung zurück in
den Ofen für weitere etwa 10 Minuten um
zu bräunen.

Hackspieße.

Zusätzlich  zum  Oben  genannten  Brät
benötigt man:

1,5kg Gemüse Paprika
1kg Zwiebeln
Spieße zum Stecken (circa 20cm lang)

Das  Fleischbrät  wie  Oben  aber  ohne
Möhren zubereiten.

Paprika  waschen,  halbiere,  den  Stiel  und
die  Kerne  gründlich  entfernen,  und  die
Paprikahälften in 2,5x2,5cm große Rauten
scheiden.

Die  Zwiebeln  schälen  und  grob  (wie  die
Paprikas)  würfeln,  dabei  die  Schichten
zusammen  lassen  um  dicke  Würfel  zu
erhalten.

Vom  Fleischbrät  Walnuss-große  Portionen
(zum  Beispiel  mit  einem  kleinen
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coals  and  cause  bitter  tasting  smoke.
(Note:  i  pre-cook  the  kebabs  after
skewering them for about 15 minute in the
oven at 200°C. This allows the kebabs to
cook  more  evenly,  and  reduces  the
likelihood of the meat balls falling apart on
the grill.)

Stuffed Vegetables.

In  addition  to  the  filling  described  above
you will need:

1.5-2kg vegetable for filling - bell peppers,
eggplant,  zucchini,  patissons,  other
varieties of squash, white cabbage* (fresh
or  fermented),  savoy  cabbage,  Swiss
chard,  rutabagas,  even  sour,  mealy
varieties  of  apples,  and  much  more  are
imaginable.

Prepare the meat as shown above.

Clean and prepare the vegetables for using
the  appropriate  method.  Fill  and  bake  in
the oven as a rule of thumb at 180°C for
45 minutes.

* In Romania, Bulgaria and other regions of
the Balkans there is a traditional version of
stuffed cabbage that is called “Sermale”. It
is  served  on  holidays  often  with  polenta
(“Mamaliga”).
My own take on this traditonal fare can be
found  along  with  illustrations  on  ello.co.
(Click here for link to page)

Eiskremportionierer)  abstecken.  Die
Portionen  zu  Kugeln  formen,  und  sie
abwechseln  mit  den  Paprika-  und
Zwiebelstücken auf den Spießen stecken.

Die  Spieße  könne  im  Backofen  oder  auf
einem Grill  gebraten werden. Beim Grillen
ist  es  besonders  wichtig  die  Spieße  mit
Aluminiumfolie  zu  unterlegen,  da
Brätstückchen, die auf die Kohlen fallen zu
Rauchentwicklung  führen  können,  der  ein
bitteres  Aroma  verursacht.  (Hinweis:  Ich
gare die fertig gesteckten Spieße vor dem
Grillen  etwa  15  Minuten  im Backofen  bei
circa  200°C  vor,  um  gleichmäßigeres
Garen  zu  gewährleisten,  und  das
Auseinanderfallen  der  Brätkügelchen beim
Grillen zu vermeiden.) 

Gefülltes Gemüse.

Zusätzlich  zum  Oben  genannten  Brät
benötigt man:

1,5-2kg  Gemüse  zum  füllen  -  Paprika,
Aubergine,  Zucchini,  Patissons,  andere
Kürbissorten,  Weißkohl*  (frisch  oder
sauer  vergohren),  Wirsing,  Mangold,
Kohlrabi,  selbst  saure,  mehlige
Apfelsorten,  und  vieles  mehr  sind
denkbar.

Das Fleischbrät wie Oben zubereiten.

Das  Gemüse  je  nach  Sorte  fachgerecht
putzen, füllen, und um Backofen meist bei
180°C für 45 Minuten garen.

*  In  Rumänien,  Bulgarien,  und  anderen
Regionen  des  Balkans  gibt  es  eine
traditionelle  Version  der  Kohlroulade,  die
man  dort  „Sermale“  nennt.  Sie  wird  zu
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Feiertagen meist  mit  Polenta („Mamaliga“)
gereicht. 
Meine  Interpretation  dieses
Tradtionsgerichts  findet  man  bebildert  auf
ello.co. (Hier klicken für Link zur Seite)
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