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In Carbelotte (siehe dort) ist Karotte überall: Auf der Straße bieten 
die Produzenten ihre Ware feil, an kleinen Ständen kann man Ka-
rottensaft mit Ingwer trinken, und zur Fête de la carotte (siehe dort) 
werden auch Wettbewerbe veranstaltet, in denen es um die beste Ka-
rottensuppe oder den besten Karottenkuchen geht. 

Das Rezept für diese würzigen Karotten habe ich allerdings nicht 
von einem der Karottenbauern bekommen, sondern von Auguste 
Ducele, der in Carbelotte Perlhühner züchtet. Es fällt durch den Ster-
nanis auf, eine für Karotten ungewöhnliche Würzzutat – insbeson-
dere in Kombination mit Thymian. Der Anis gibt dem Gemüse eine 
frische und helle Note, die gut zu dem etwas holzig-harzigen Aroma 
der Karotte passt. Ducele selbst kombiniert für dieses Gericht «nur 
schon aus ästhetischen Gründen» gerne verschiedene Karottensorten 
mit verschiedenen Farben. Man kann sich jedoch auch auf eine Sorte 
beschränken. 

Ich serviere die Carottes Ducele gerne als Beilage zu Schmorge-
richten mit Fleisch, sie schmecken aber auch zu gegrilltem Fisch oder 
in Kombination mit einem ganz einfachen Risotto.

Die Ansissterne geben diesem Karottengericht aus Carbelotte eine ungewöhnliche Note. (Zürich, 1/2012)

CAROTTES DUCELE
Karotten, mit Thymian und Sternanis geschmort

DIE SCHRECKHAFTE KAROTTE

Eine kleine Karotte wurde ganz 
plötzlich von einem Insekt gesto-
chen und erschrak sich so sehr, 
dass sie jählings aus dem Boden 
sprang. «Ich gehe da nie wieder 
rein», kreischte sie und deutete 
mit ihrem Kraut auf das Loch, das 
sie in der Erde hinterlassen hatte: 
«Ich gehe da nie wieder rein!» Alle 
anderen Karotten auf dem Feld 
waren schon etwas älter und er-
fahrener. Als sie die junge Karotte 
so schreien hörten, mussten sie 
deshalb tüchtig lachen. Sie lachten 
so lange und so heftig, dass sie sich 
dabei alle aus dem Erdreich schüt-
telten. Das wiederum löste bei der 
kleinen Karotte eine solche Panik 
aus, dass sie sofort in ihr Loch 
zurücksprang.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 52.
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In der Saison bekommt man auf den Märkten Karotten in allen möglichen Farben. Einige der ganz dunklen Sorten 
haben allerdings soviel violette Kraft, dass sie unter Umständen das ganze Gericht dunkel verfärben.

FÜR 2 PERSONEN

500 g  Karotten, nach Möglichkeit 
in verschiedenen Farben

200 ml Gemüsebrühe oder Wasser
4  getrocknete Tomatenhälften, 

in Streifen geschnitten
1  kleine, getrocknete Chilli-

schote, zerkrümelt
2  Anissterne
3  Zehen Knoblauch, leicht 

angedrückt
4  Zweiglein Thymian

Zubereitung (Kochzeit 20 Minuten)
1 | Die Karotten schälen (oder abschaben), in etwa 5 cm lange Stücke 
schneiden und dann der Länge nach vierteln oder achteln (je nach 
Dicke der Rübe).
2 | Gemüsebrühe (oder Wasser) aufkochen lassen, Karotten, Toma-
ten, Chili, Anissterne, Knoblauch und Thymian beigeben. Deckel 
aufsetzen und 15–20 Minuten bei niedriger Temperatur garen lassen. 
Regelmäßig umrühren. Gegen Ende der Kochzeit kann man den De-
ckel abnehmen, um die Flüssigkeit etwas zu reduzieren. 
3 | Vor dem Servieren Thymianzweige und Anissterne entfernen.

Die Karotten nach Art von Ducele 
passen gut als Beilage zu Schmor-
gerichten – wie etwa hier zu einer 
Kalbskopfbacke. (Riederalp, 1/2012)
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