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Fragt man die Einwohner von Mauritius nach dem typischsten Ge-
richt der Insel, dann bekommt man fast immer die gleiche Antwort: 
Rougail (oder Rougaille). Rougail besteht aus Zwiebeln, Tomaten und 
Gewürzen, die zusammen zu einer Sauce verkocht werden. Schärfe 
und Aroma werden stark von den Antillen-Chilis bestimmt, die ty-
pischerweise zum Einsatz kommen. Diese leicht schrumpeligen Pap-
rika gehören zur Art Capsicum chinense und zeichnen sich durch ihre 
Schärfe und ihr fruchtiges, fast ein wenig an Kinderbonbons erinnern-
des Aroma aus. Diese Chilis haben ihren Ursprung in der Karibik, von 
wo aus die mit zurückkehrenden Sklaven nach Afrika und von dort 
auch nach Mauritius gelangten. Sie heißen auch Lampion-Chilis oder 
Scotch bonnet und tragen manchmal noch weit abenteuerliche Namen 
wie etwa Bonda man Jak («Hinterteil von Madame Jacques»). 

Auch auf den Antillen und auf La Réunion werden Rougails zu-
bereitet. Es handelt sich dabei nicht zwingend um eine Sauce auf 
Tomatenbasis, manchmal werden auch andere Gemüse, säuerliche 
Früchte, Fische, Krustentiere oder Muscheln zerstampft und mit Chi-
li, gelegentlich auch mit Öl vermischt. Das Wort Rougail (auf Kreo-

Rougail schmeckt markant nach dem charakteristischen Antillen-Chili und dezent nach Rauch. (Zürich 10/2017)

ROUGAIL
Tomatensauce mit Chili, Ingwer, Thymian, Koriander und Petersilie

Mehr als nur warme Zehen | «In 
den Küchen der Luxusresorts von 
Mauritius werden vom Kobe-Rind 
bis zum Lachs aus dem Tandoor die 
besten Zutaten aus aller Welt heiter 
fusioniert. Auch auf den Märkten, 
etwa in der Hauptstadt Port-Louis, 
wird tüchtig gekocht, die Geschich-
ten allerdings sind hier etwas weni-
ger fröhlich, denn ein Paradies ist 
die Insel nur für Touristen.»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit dem hier 
 zitierten Reisebericht von November 2016.
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lisch meist Rougay) soll aus dem Tamilischen stammen, könnte seinen 
Ursprung aber genauso gut im Französischen haben. 

Rougail ist eine sehr einfache und doch aromatisch komplexe 
Sauce. Sie hat (nach unserem Rezept zubereitet) auch ein leichtes 
Rauchparfum, als habe man ein Stück Speck mitgekocht. Wahr-
scheinlich ist es der Thymian, der diesen Effekt bewirkt. Neben dem 
Chili sind es der Ingwer und die frischen Kräuter, die den Flavour der 
Sauce bestimmen.

Auf Mauritius isst man Rougail meist kalt als aromatische Zutat 
zu Fladenbrot, Reis, Akras und anderen Fritters oder gerilltem Fisch. 
Die Sauce kann aber auch die Basis von etwas komplexeren Gerich-
ten sein: Rougail saucisse (mit Wurst) ist vielleicht die berühmteste 
Kombination, die würzige Tunke wird aber auch mit Fisch und Mee-
resfrüchten, Rindfleisch, Speck, Eier oder geräucherten Hühnchen zu 
eigenständigen Gerichten kombiniert. Es gibt Variationen und Ein-
satzmöglichkeiten ohne Ende.
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DIP FÜR 4 PERSONEN

1 EL  Öl
2  Zwiebeln (200 g), fein ge-

hackt
3  Knoblauchzehen, fein 

 gehackt
1 St. Ingwer von der Größe einer 

Baumnuss (40 g), sehr fein 
gehackt

1 TL  Salz
1 EL Tomatenkonzentrat (der EL 

darf gehäuft sein)
400 g  geschälte Tomaten aus der 

Dose, passiert
200 ml Wasser
2 Thymianzweige
1 TL  Kurkumapulver
1  Antillen-Chili, entkernt und 

fein gehackt
1 TL  Zucker
3 EL  Petersilie, fein gehackt
3 EL  Koriander, fein gehackt
1 EL  frische Curryblätter, in 

feinste  Streifen geschnitten 
 (optional)

Etwas Salz zum Abschmecken

Antillen-Chilis können recht un-
terschiedliche Formen und Farben 
haben, manche sehen aus wie kleine 
Ufos, andere sind sehr unregelmä-
ßig, manche sind grün, gelb oder 
hellorange, die meisten aber leuch-
tend rot.

Zubereitung (Kochzeit 40 Minuten)
1 | Öl in einer Bratpfanne erwärmen. Zwiebel, Knoblauch, Ingwer 
und Salz beigeben, glasig werden lassen.
2 | Tomatenkonzentrat einrühren, Tomaten und Wasser angießen, 
Thymian und Kurkumapulver beigeben, aufkochen lassen, Hitze re-
duzieren, 40–50 Minuten auf kleiner Flamme köcheln lassen, gele-
gentlich umrühren. Die Sauce sollte zum Schluß eine dickliche Konsis-
tenz haben, aber nicht eingetrocknet wirken.
3 | Die Zweige des Thymians aus der Sauce fischen. Den gehackten 
Chili mit dem Zucker im Mörser zu einer Paste zerdrücken und zu 
den Tomaten geben. Chilis können sehr unterschiedlich scharf sein. 
Auch verschiedene Exemplare derselben Art, ja sogar desselben Strau-
ches können ganz unterschiedlich heftig sein. Es empfiehlt sich des-
halb, die Chili-Zucker-Paste in Etappen einzurühren und die Schärfe 
zwischendurch zu prüfen.
3 | Petersilie, Koriander und Curryblättern zu den Tomaten geben, 
30 Sekunden köcheln lassen, mit Salz abschmecken. Warm oder ab-
gekühlt servieren. Die Sauce hält sich im Kühlschrank mehrere Tage und 
kann vor Verwendung auch wieder aufgewärmt werden.

Wir servieren Rougail auch gerne mit einem Stück Fisch, das wir separat 
anbraten und dann in der Sauce kurz nachgaren lassen.

Rougail (oben links) am Stand von 
Amina, die auf dem Marché du Trou 
Fanfaron in Port-Louis (Mauritius) 
Fladenbrote mit verschiedenen 
Saucen verkauft.  (11/2016)


