
Gefüllte Auberginen mit Reis/ Wildreis  - (für 2 Personen)  ©skb 

 

Auberginen vorbereiten und garen : 

 

- 2 in etwa gleich große Auberginen kaufen (jahreszeitlich manchmal guter Angebotspreis) 

- waschen und die Ansätze vom Stiel mit einem Messer abtrennen 

- Auberginen längs halbieren 

- mit einem Esslöffel das weiche Innenfleisch aushöhlen (aufheben) 

- mit angerichtetem, gemischtem Hackfleisch füllen 

- dann Auberginen zusammenklappen und längs zunähen (Nadel, Faden, grobe Heftstiche) 

- in etwas vorgewärmter Butter anbraten, beidseitig 

- dabei je einmal pro Wendeseite leicht mit Weizenmehl bestäuben, damit Sud für eine Soße erreicht 

  wird (dazu s. Erklärung unter: Tipps & Tricks) 

- anschließend mit Wasser oder etwas aufgelöster Gemüsebrühe auffüllen (wie bekannt beim Braten)  

  Garzeit ca. 1/2 Stunde, etwas abhängig von der Größe der Auberginen 

- vor Servieren lassen sich mit einem Zug die Heftfäden leicht wieder entfernen, wobei die Auberginen 

  nicht wieder auseinander fallen (sollten) 

- eventuell Topf wechseln (Auberginen vom Sud trennen) 

- in den Sud das weiche, vorher heraus gelöste Innenfleisch der Auberginen geben, leicht köcheln 

  lassen und bei bedarf noch mit etwas Wasser auffüllen 

 

Hackfleischzubereitung (vorher) : 

 

- 250g gemischtes Hackfleisch (Rind, rein - zu teuer u. auch zu trocken) 

- 1 ganzes, rohes Ei 

- gehackte Zwiebeln (Menge nach Bedarf und Geschmack/ Vorliebe) 

- würzen mit: Pfeffer, Salz, Paprika, Muskat (gerieben), Kümmel (gemahlen) 1 MSP gekörnte 

  Gemüsebrühe 

- alles mischen und gut kneten 

- Auberginenhälften damit füllen 

- kein Semmel- oder Paniermehl zugeben (nicht nötig) 

 

Reis/ Wildreis zubereiten : 

 

- für 2 Personen ca. 2 normale Tassen Reis/ Wildreis in einen Topf geben  

- mit 6 Tassen Wasser auffüllen (dazu s. Erklärung unter: Tipps & Tricks) 

- 1 Prise Salz dazu und 1/2 Teel. gekörnte Gemüsebrühe (ganz verwöhnte würzen noch extra mit  

  Lorbeer, Zwiebel, 1 Spitze Knoblauch, Piment- und Pfefferkörnern sowie etwas Safran bzw. 

  Kurkuma) 

- Reis im Topf zum Kochen bringen (Garzeit nach Packungsvorschrift) 



- anschließend noch etwas Ausquellen lassen (früher: "Kochkiste") 

 

Empfehlung: Zur Garnitur auf dem Teller eignen sich bestens 1 Scheibe frische Zitrone.  

 

Guten Appetit wünscht 

Sascha-Kai Böhme 

  


