
Woher stammt der Name Ragout? 
Er kommt vom französischen ra-
goûter‚ «den Gaumen reizen», 
«Appetit machen» und ist eine 
Gerichtgattung von würfeligen 
Fleisch-, Gefl ügel-, Wildbret- oder 
auch Gemüsestücken in einer oft 
sämigen Sauce. Der Begriff  wurde 
im 17. Jahrhundert aus dem gleich-
bedeutenden französischen ragoût 
entlehnt. Es gibt verschiedene Ar-
ten von Ragout.

Man unterscheidet helle und 
braune Ragouts: Für braune Ra-
gouts werden die Fleischstücke 
stark angebraten, bis sie rundum 
eine braune Kruste haben, es han-
delt sich meist um Schmorgerichte; 
für die hellen Ragouts wird helles 
Fleisch mit Zwiebeln gedünstet 
(zum Beispiel Kalbsfrikassee). Ob 
das Ragout mit Mehl eingedickt 
wird, hängt von dem jeweiligen 
Rezept ab, Fleischwürfel werden 
meist nach dem Anbraten einge-
stäubt, für einige Ragouts wird gar 
kein Mehl verwendet (zum Bei-
spiel Meeresfrüchte- oder Wiener 
Saftgulasch). Früher bezeichnete 
man in Frankreich mit dem Begriff  
Frikassee noch verschiedene helle 
oder braune Ragouts, heute aber 
wird Frikassee ähnlich wie ein 
Blankett aus hellem Fleisch herge-
stellt.

Unser Januar-Rezept ist boden-
ständig, passt bestens zum eisigen 
Wetter, es spendet nicht nur Wär-
me für den Körper, sondern wärmt 
auch Herz und Seele!

Zutaten (für 4 Personen):
•  500 g Rindsragout
•  2 EL Olivenöl
•  250 g Zwiebeln
•  3 dl Bouillon
•  2 EL Tomatenpüree
•  Pfeff er
•  Salz
•  Paprika
•  Chilipulver
•  2 dl Noilly Prat
•  ½ kg Karotten
•  ½ kg Kartoff eln 
•  Peterli zum Garnieren

Zubereitung:
Das Fleisch in Würfel schneiden 
und pfeff ern.
Die Zwiebeln in Ringe schneiden.
Karotten schälen und in Viertel 
schneiden.

Fleisch und Zwiebeln im Olivenöl 
anbraten.
Mit Noilly Prat ablöschen.

Tomatenpüree, Chilipulver, Papri-
ka und Salz beigeben.
Die Karotten daraufl egen und alles 
ca. 1 1/4 Std kochen lassen. 
Die Kartoff eln schälen und in Vier-
tel schneiden, daraufl egen und 
alles weiterkochen lassen bis die 
Kartoff eln weich sind.
In Suppenteller servieren und mit 
Peterli garnieren.

Tipp: Dies ist ein Gericht, das 
sich auch sehr gut für viele Gäste 
eignet.
Es lässt sich gut tieff rieren.

Unser Januar-Rezept: 

Rindsragout mit Karotten und Kartoffeln
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