
Reiseintopf mit Wachteleiern  ©skb 
 
Vorwort: 
 
Reiseintopf genießt man gerne bunt, mit frischen Gemüse und eventuell Curry. Wem es nicht zu teuer 
ist, richtet solcher sich auch gut mit rotem Safran an. 
 
Wachteleier beleben den Eintopf optisch und schmecken auch hervorragend als Beigabe im fertigen 
Reisgericht. 
 
Rezept (für ca. 4 Personen) : 
 
1. Der Reis 
 
2 Tassen Reis, Langkorn  
6 Tassen Wasser 
Salz, Zwiebel nach Bedarf  
 
Reis stets 1 zu 3 Mengeneinheiten mit Wasser zum Kochen ansetzen. Salz, Zwiebel und 
Bedarfsgewürze zugeben. Eine ganz kleine Menge Fettigkeit, entweder tropfenweise Speiseöl oder 
eine Messerspitze Butter, verhindern das Anbrennen und Verkleben des Reises, der entweder nur 5 
Minuten kochen/ köcheln (kleine Flamme) soll oder etwas länger. Das hängt davon ab, wie man den 
Reis gern quellen lassen möchte, entweder beim Kochvorgang oder in von alters her bekannter 
„Kochkiste“ (Infos dazu sind sicher im Internet zu finden). 
 
Wir nehmen die „Kochkiste“ und lassen den Reis nach ca. 5 minütiger Kochzeit dort rund 25 Minuten 
ausquellen. 
 
1. Das Fleisch kochen 
 
Sehr geeignet sind Rippchen vom Schwein, wenn diese gut mit Fleisch bestückt sind. Zu beachten ist, 
dass die Menge nicht am Roh-Stück Fleisch gemessen werden soll, sondern am vorstellbaren, von 
den Knochen abgelösten Fleisch, hier im Rezept anhand der Mengenangaben berücksichtigt. 
 
400 - 500g (Schweinerippchen-) Fleisch   
(entspricht einer Rohmenge von ca. 600 - 700g) 
 
Rohe Fleischrippchen mit reichlich Wasser zzgl. folgender Gewürze zusammen kochen. Gut eignet 
sich das Einbringen der Gewürze in ein „Gewürzsieb“, eine „Gewürzkugel“ (im Handel erhältlich). 
Solche Verwendung erspart das spätere Entfernen vielleicht nicht geeigneter Gewürzrückstände, z.B. 
der Gewürzkörner. 
 
Gewürzt wird das Fleisch zum Kochen mit : 
 
Salz, Pfefferkörner, Pimentkörner, Lorbeerlaub, Zwiebel, Knoblauchzehe, 1 - 2 Stück Sellerie (oder 
Kraut „Liebstöckel“), 1 - 2 Stück Kohlrabi, 1 - 2 Stück Karotte. Die Gemüsestücke sind vorab zu 
waschen und ggf. zu schälen. Ihre Größe richtet sich nach dem individuellen Bedarf und Geschmack. 
Die Stück-Beigaben der Gemüse verbleiben später im Eintopf. 
 
Weitere Gewürze wie z.B. Curry und Safran, falls gewünscht, werden erst nach dem Kochen 
beigegeben!  
 
Das mit Gewürzen und Gemüsestücken angesetzte Fleisch ist solange zu kochen, bis es sich von den 
Knochen lösen läßt. Die Knochen aus dem Rippchenfleisch herausziehen, die Fleischbrühe entweder 
in einem Sieb durchseihen bzw. die Gewürzkugel entfernen. 
 
Das geschnittene Fleisch wieder in die Brühe einbringen und sofern der Reis noch nicht gar ist, den 
Topf etwas am ausgeschalteten Herd „ruhen“ lassen. 
 
Den fertigen Reis zu Fleisch und Brühe geben und gut umrühren. Ein ausgewogenes Verhältnis zu 
den Kochgewürzen herstellen durch Abschmecken und ggf. das Zugeben weiterer Gewürze. Die 



Verwendung von handelsüblichen Instant-Gewürzen und -Würzmischungen ist eher nicht 
empfehlenswert.  
 
Abschmecken läßt sich der Eintopf jederzeit gut mit frischen und getrockneten Gewürzen, die den 
Geschmack des Eintopfgerichtes beleben, z.B.: 
 
Curry, Safran (bei Fäden diese vorher ca. 10 Minuten einweichen), Streu-Pfeffer, frische Petersilie 
 
Sollte noch weiteres bissfest vorgekochtes (Frisch-)Gemüse (z.B. Kohlrabi, Karotten, Mais, ggf. auch 
Bohnen, Erbsen) zur Verfügung sein, kann dieses zugefügt werden. Dann sieht der Eintopf recht bunt 
aus und schmeckt besser als jede mit Konserven angereicherte Suppe. 
 
Gehackte Petersilie, die immer frisch sein sollte und vorher separat 3 Minuten lang gekochte, 
abgeschälte Wachteleier, werden zum guten Schluss und erst kurz vor dem Servieren oben auf den 
Eintopf gegeben. 
 
Guten Appetit wünscht 
Sascha-Kai Böhme 
  
 
 
 


