
 

 

Artischocken – Barigoule 

Zutaten : 

12 – 16 kleine Artischocken 

4 mittlere Champignons (oder entsprechend Milchlinge o.ä.) 

2 kleinere süsse Zwiebeln  

1 Zucchini 

1 Fenchelknolle 

2 Navets (Rübchen) 

2 Karotten 

4 Knoblauchzehen 

1 Zitrone 

100 g geräucherten Bauchspeck 

150 ml Weisswein 

50 ml Noilly Prat 

1 EL Pastis 

1 Liter heisse Hühnerbrühe 

1 Lorbeerblatt 

2 - 3 Prisen getrockneter Thymian 

100 ml gutes Olivenöl zum Abbinden der Suppe 

einige frische Basilikumblätter 

Salz, schwarze Pfefferkörner, Olivenöl zum Braten 

 

Ofen auf 180° Umluft vorheizen. 

Zitrone heiss waschen (da wir später einen Teil der Schale verwenden), halbieren und den Saft einer 

Hälfte in eine Schüssel mit kaltem Wasser geben. Die andere Hälfte beiseitelegen. 

Artischocken putzen: 

Die äusseren, ledrigen Blätter abschneiden und den Stiel etwas schälen, so dass die faserige, äussere 

Schicht entfernt wird und das weiche, weisse Innere übrigbleibt. 

Dabei immer wieder das weisse Fruchtfleisch mit der zweiten Zitronenhälfte abreiben, da es sonst 

sofort oxydiert (wird schwarz) 

Ist der untere Teil des Fruchtkörpers von den Blättern befreit, schneidet man die seitlichen Blätter ab 

Die Spitzen der Blätter abschneiden und die Artischocke zurechtschneiden, bis sie fast einer Blume 

ähnelt. 

In kaltes Zitronenwasser legen. 



 

 

Vom Speck evtl. Knorpel und die untere, zähe Haut entfernen, das Fleisch in ca. 5 mm dicke Stifte 

schneiden und blanchieren: d.h. in ein Töpfchen mit kaltem Wasser geben, zum Kochen bringen und 

1 Minute köcheln lassen. In ein Sieb abgiessen und beiseitelegen. 

Die Zwiebel schälen, halbieren und in feine Ringe schneiden 

Die Stiele der Champignons entfernen und die (geputzten) Champignons halbieren und in grobe 

Stücke schneiden. 

Die Karotte schälen und in ca. 3 mm dicke Rädchen schneiden 

Die Fenchelknolle putzen, den getrockneten Wurzelansatz und evtl. die äusserste Schale entfernen, 

vertikal halbieren und die flachen Hälften in feine Ringe schneiden. 

Die Navets schälen und in ca. 5 mm dicke Scheiben schneiden (grosse Scheiben evtl. halbieren) 

Von der Zucchini die beiden Enden entfernen, die Zucchini der Länge nach halbieren und die Hälften 

quer in ca. 5 mm dicke Scheiben schneiden. 

Die Artischockenstücke aus dem Wasser nehmen und abtrocknen. In einer grossen Pfanne mit 

heissem Olivenöl die Stücke unter gelegentlichem Wenden anbraten. 

Haben die Artischocken erste Röstspuren, Champignons und Karotten zugeben und eine Minute 

zusammen weiterbraten 

Dann Zwiebeln, Speck und Rübchen untermischen und eine Minute weiterbraten 

Zucchini zugeben und nochmal eine Minute weiterbraten, dabei alles 1 – 2-mal wenden und 

vermischen 

Alles in den mittleren Schmortopf geben, Lorbeerblatt, Pfefferkörner, Thymian sowie die Schale einer 

Viertel Zitrone zugeben (grosse Stücke, welche man später leicht wiederfindet und herausfischen 

kann) 

Knoblauch schälen und in feine Scheibchen oder Würfel schneiden und zu den Gemüsen geben. 

Weisswein, Noilly Prat und Pastis zugeben, mit heisser Hühnerbrühe begiessen, so dass die Gemüse 

gerade so mit Flüssigkeit bedeckt sind (wenn noch ein bisschen Flüssigkeit fehlen sollte, kann mit 

warmen Wasser aufgefüllt werden) 

Deckel drauf und für 20 Minuten in das vorgeheizte Rohr geben. 

Danach den Schmortopf aus dem Rohr holen, Deckel abnehmen und auf der Herdplatte 10 Minuten 

köcheln lassen, um die Suppe zu reduzieren. 

Die Gemüse mit einem Schaumlöffel herausfischen und in die Suppenschüssel geben oder in die 

Suppenteller dekorieren (Zitronenschale entfernen). Basilikumblätter grob zerzupfen und zu den 

Gemüsen geben. 

Die Suppe durch ein Sieb giessen und die gefilterte Suppe mit dem Pürierstab bei voller Kraft 

aufmixen, dabei das gute Olivenöl einlaufen lassen. Mit Salz abschmecken. 

Die Suppe auf die Gemüse geben. Barigoule mit frischem Baguette und Weisswein servieren.Fleur de 

Sel zum individuellen Nachwürzen bereitstellen. 


