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Lammragout
mit ErdäpfElstrudEl 

für das lammragout 
800 – 900 g Lammschulter
150 g Zwiebeln, 80 g Sellerie 
80 g Karotten, 40 g Lauch  
50 ml Öl, 50 g Tomatenmark
1 Speckschwarte od. 2 Scheiben Bauernspeck
ca. 250 ml Rotwein
ca. 1 l Rindsuppe oder Lammfond
Salz, Pfeffer, Thymian, Pfefferkörner
Wacholderbeeren, 2 Lorbeerblätter
1 Knoblauchzehe
evtl. 1 EL Crème fraîche oder  
etwas Obers zum Verfeinern

für den Erdäpfelstrudel
gezogener Strudelteig aus 150 g glattem Mehl, 
15 g Öl und ca. 80 ml lauwarmem Wasser
500 – 600 gekochte, geschälte Erdäpfel
3 Eidotter, 3 Eiklar
½ EL Maisstärke
80 – 120 g gekochte Gemüsewürfel nach Belieben 
evtl. in Butter angeschwitzte Zwiebel- und 
Knoblauchwürfel
Salz, Pfeffer aus der Mühle
Muskatnuss 
50 g zerlassene Butter 

Zutaten
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Gastro & Genuss



Lammragout 1. Das fleisch in etwa 40 g schwere 
Würfel, das Gemüse in kleine Wür-
fel schneiden, mit salz und pfeffer 
würzen. fleisch in Öl anbraten, 
Gemüse, speckschwarte und toma-
tenmark dazugeben und ca. 5  Min. 
rösten. Mit rotwein ablöschen, ein-
kochen lassen, nochmals rotwein 
aufgießen und auf die Hälfte einko-
chen lassen. Mit suppe oder fond 
auffüllen, Gewürze und Knoblauch 
dazu und ca. 60 bis 90 Min. zuge-
deckt weich dünsten. sauce passie-
ren, mit obers oder Crème fraîche 
verfeinern und gemeinsam mit dem 
fleisch warmstellen. 

2. für den Erdäpfelstrudel stru-
delteig zubereiten und Backrohr auf 
175 bis 185 °C vorheizen. Gekochte 
und geschälte Erdäpfel durch die 
Erdäpfelpresse drücken. Eiklar mit 
stärke zu steifem schnee schlagen. 
Eidotter unter die Erdäpfel mengen. 
Beliebiges suppengemüse würfelig 
schneiden und in Wasser gar 
kochen. In Butter angeschwitzte 
Zwiebel- und Knob lauchwürfel 
zugeben, den schnee unterziehen. 
Würzen und mit Erdäpfel-Dot-
ter-Gemisch vermengen.

3. strudelteig ausziehen, auf stru-
deltuch platzieren und die füllmas-
se auf dem unteren Drittel verteilen. 
Den frei gebliebenen teig mit zer-
lassener Butter bestreichen. teig 
seitlich und unten einschlagen und 
mit  Hilfe des tuchs einrollen. Mit 
Butter bestreichen und im Backrohr  
20 bis 30 Min. backen. strudel 
 aufschneiden und mit dem Lamm-
ragout auf tellern anrichten.

Gekocht mit 
Ingeborg Koroschetz 

und Horst 
Rosenberg MBA
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kochen

meine Geheimzutat:  
Chili

das würde ich nie essen:  
Ganz einfach: schlechtes Essen …

meine lieblingsspeise aus der Heimat:  
Zauner-törtchen

Ingeborg Koroschetz, 
Geschäftsführerin von Immobilien  

Koroschetz in Gmunden

meine Geheimzutat:  
rosmarin

das würde ich nie essen:  
Verkochte Äpfel sind nicht mein fall.

meine lieblingsspeise aus der Heimat:  
Innviertler speckknödel

Horst Rosenberg MBA, 
Geschäftsleiter des Autohauses 

Esthofer in Pinsdorf
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Weitere Informationen können angefordert werden bei: VOG AG, Bäckermühlweg 44, A-4030  Linz oder unter www.rapso.at  

DAS ORIGINAL
 besonders wertvoll

 schonend gepresst

 und Frittieren
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