
Basler Prägel

Zutaten (für 4 Personen):

600 gr  frisches Schweinegulasch

200 ml  leichten Benkemer Rotwein 

4 Esslöffel  Tomatenmark 

300 gr  gewürfelte Zwiebeln 

300 gr  Bauernbrot 

 Salz 

 schwarzen Pfeffer aus der Mühle 

1 Stück gewürfelten Apfel

2 Stück  gehackte Knoblauchzehen

 Paprika edelsüss 

50 gr  Bratbutter 

750 ml  Fleischbrühe 

Zubereitung:
Man nehme das Schweinefleisch aus der Schulter und mariniere es in Benkemer 

Rotwein für ca. 2 Wochen.

Über Nacht lässt man die Marinade abtropfen und behält diese auf.

Das Fleisch wird in geklärter Butter kräftig angebraten, gewürzt, wieder 

herausgenommen und warm aufbewahrt. 

Nebenbei nimmt man die Fleischmarinade und kocht diese auf, um sie zu klären. 

Den Schaum, der sich bildet, nimmt man ab und schüttet ihn fort.

In derselben Pfanne, in der das Fleisch angebraten wurde, röstet man die Zwiebel 

an und brät sie mit dem Tomatenmark weiter.
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Die Marinade und weiteren Benkemer Rotwein nimmt man zum mehrmaligen 

Ablöschen des gerösteten Tomatenmarkes und füllt anschliessend mit der 

Fleischbrühe auf. Eventuell muss man die Sauce noch mit Kartoffelstärke abbinden.

Anschliessend gibt man das Fleisch wieder in die Sauce und gart es unter 90°C, 

bis es zart ist.

Als Garnitur werden die Brot- und Apfelwürfel in Butter gebraten und oben auf den 

angerichteten Prägel verteilt.

Als Beilage servieren wir Nüdeli und warm marinierten Fenchel.

Marinierter Fenchel
Zutaten (für 4 Personen):

2 dl  weissen Essig

1 dl  Rapsöl

20 gr  Zucker

300 gr  Fenchel

 Salz

 Pfeffer

 Safran

Zubereitung:
Den Fenchel fein gegen die Faserrichtung schneiden.

Alle anderen Zutaten aufkochen und heiss über den Fenchel geben. Gut durcharbeiten 

und warm servieren.

Wussten Sie‘s?
Ein „Prägel“ ist eigentlich ein „Haufen, der aus vielen einzelnen Teilen besteht“. Es 

bedeutet aber auch „eine gute Mahlzeit“. Manchmal hat Prägel jedoch eine negative 

Bedeutung: Wenn jemand „einen Prägel anrichtet“, dann heisst das, dass er etwas 

Verkehrtes gemacht oder gar Unheil gestiftet hat.


