
 

 

Steinpilz-Risotto 

Zutaten: 

40 g getrocknete Steinpilze 

250 g Carnarolireis 

½ Zwiebel oder 1 Schalotte 

1 EL Butter 

15 cl trockener Weisswein 

500 ml Hühnerbrühe (oder Gemüsebrühe) 

60 g Parmesan 

50 g kalte Butter 

Salz & Pfeffer 

 

Vorbereitung: 

Die Steinpilze mit kochendem Wasser übergießen und 20 Minuten ziehen lassen. Anschließend die 

eingeweichten Pilze vorsichtig mit einem Schaumlöffel aus der Brühe fischen – ohne dabei zu sehr 

den Grund aufzuwirbeln und die Pilze in einem Sieb abtropfen lassen. Pilzwasser beiseite stellen. 

 

Zubereitung: 

Hühnerbrühe aufsetzen und heiß werden lassen.  Auf ganz kleinem Feuer heiß halten. 

Butter in einem  Topf schmelzen lassen, kleingehackte Zwiebeln oder Schalotten hineingeben und 

dünsten lassen. Sobald sie glasig sind, den Reis dazu kippen und für etwa 2 Minuten unter 

häufigerem Umrühren mitdünsten. Reis und Zwiebeln sollen dabei KEINE Farbe bekommen. 

Wein eingießen und gut umrühren, damit alle Reiskörner mit dem Wein in Berührung kommen. 

Sobald der Wein verdampft ist, (das sieht man am besten, wenn man den Topfboden freischabt und 

der Reis nicht wieder zusammenläuft, sondern das Loch bestehen bleibt) das Einweichwasser (OHNE 

SAND) angießen und die Pilze dazugeben. Wenn nicht genug Einweichwasser vorhanden ist, dann 

einfach ein bisschen Hühnerbrühe mit angießen. 

Der Reis soll gerade so von Flüssigkeit bedeckt sein. Der Reis muss in der leicht köchelnden Brühe 

umher blubbern, da durch die Reibung unter den Körnern die sämige Konsistenz des Risotto 

entsteht. 

Ab dem Angießen des Einweichwasser benötigt der Reis 17 Minuten ständiges, leichtes Köcheln, 

wobei man von Zeit zu Zeit umrührt und Brühe nachgießt (immer wieder den Deckel drauf), damit 

der Reis immer mit Brühe bedeckt ist (deswegen soll die Hühnerbrühe immer heiß gehalten werden, 

damit sie beim Nachgießen nicht den Kochvorgang unterbricht, indem sie den Reis zu sehr auskühlt) 

Ist das Risotto nach diesen 17 Minuten ‚al dente‘, d.h. ist der Reis weich, hat aber innen drin noch 

einen ganz kleinen Widerstand, wenn man draufbeisst, dann rührt man die kalte Butter (in mehrere 

Stücke geschnitten) unter ständigem Rühren unter und gibt den frisch geriebenen Parmesan mit 

dazu. Umrühren, abschmecken, ob noch Salz nötig ist (meist nur sehr wenig, da Parmesan und 



 

 

Hühnerbrühe ja bereits gesalzen sind), ein paar Umdrehungen mit der Pfeffermühle, Deckel drauf 

und noch 2 – 3 Minuten ruhen lassen. 

Auf dem Titelfoto haben wir noch einige braune Champignons ca. 5 Minuten in Butter  und Olivenöl 

angebraten und oben drauf gegeben, da zum Zeitpunkt der Aufnahmen noch keine frischen 

Steinpilze erhältlich waren. 


