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Jareesh (oder Harees) gilt als eines der wenigen Gerichte, die wirklich 
typisch sind für die Länder am arabischen Golf. Wobei mit Jareesh so-
wohl das ganze Gericht gemeint sein kann wie auch nur die Weizen-
grütze, die darin eine Hauptrolle spielt. Im Grunde ist Jareesh einfach 
gebrochener Weizen, der in einer würzigen Sauce gequollen wird. Es 
gibt jedoch zahllose, stark voneinander abweichende Rezeptvarian-
ten. So geben einige Köche Stücke von Lamm oder Huhn bei, andere 
kochen den Weizen in Hühnerbrühe, Milch oder Buttermilch – und 
manche geben auch ganz zum Schluss noch einen Becher Joghurt 
dazu. Die größten Differenzen gibt es naturgemäß auch bei den Ge-
würzen: Zimt und Nelken kommen in den meisten Rezepten vor, 
außerdem aber manchmal auch Lorbeer, Kardamom, Kreuzkümmel, 
Koriander, Knoblauch etc. Manche kochen Jareesh zu einer klebri-
gen, an Porridge erinnernden Masse ein – andere mögen es lieber mit 
etwas mehr Biss.

Ich habe mich für eine vegetarische Variante entschieden, die je-
nem Jareesh entspricht, das der Geheimagent Hektor Maille an einem 
Abend im Restaurant Al Maskoof in Sharjah genoss. Das im Rezept 

Zimt, Gewürznelke und Ingwer verleihen der gequollenen Weizengrütze ein ‹orientalisches› Aroma. (Zürich, 8/2018)

JAREESH
Weizenschrot mit diversen Gewürzen und verschiedenen Gemüsestücken

«Diskret beobachtete er die Frauen, 
die hier zum Einkaufsbummel er-
schienen, manche in Gruppen, ande-
re allein, dritte mit Mann oder Kind, 
verhüllt die meisten, ein bisschen 
gelangweilt vielleicht, selbstsicher, 
mit kritischem Blick, gelegentlich 
auch herrisch im Umgang mit den 
eilfertigen Verkäufern aus Indien 
oder Bangladesh. Jede von ihnen hät-
te Agentin Enigma sein können.»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier zitier-
ten Episode 07 (Im Fieber durch die Emirate) des 
Reiseabenteuers Mission Kaki.



Weizenschrot mit Gemüse Jareesh122

vorgeschlagene Gemüse kann je nach Saison gut durch Alternativen 
ersetzt werden: Kartoffeln, Kohlrabi, weiße Rüben, Zucchini, Pfef-
ferschoten, Erbsen etc. Wer es sauer mag, kann zum Schluss noch 
etwas Zitronensaft untermischen – was allerdings dazu führt, dass 
die Gewürze weniger stark präsent sind. Wird Jareesh mit dem eben-
falls zitronigen Foul serviert, sollte man eher auf die Zitrone verzich-
ten (sonst stehen zwei säuerliche Gerichte zugleich auf dem Tisch). 
Jareesh passt wunderbar als Beilage zu gegrilltem Lammfleisch.

Schrot (Grütze) ist im Grunde ein Nebenprodukt aus der Müh-
le. Nach dem Mahlen des Korns werden die größeren Stück (also 
der Schrot) vom Mehl abgesiebt und erneut vermahlen. Der Vor-
gang wird einige Male wiederholt. Nach jedem Mahlgang enthält der 
Schrot weniger Mehl. Bleibt schließlich nur noch ein mehlfreies Ge-
misch aus Schalenteilen und Keimling übrig, spricht man von Kleie. 
Früher konnten die Mühlen nur schwer alles Mehl aus dem Korn 
holen. Es blieb folglich einiger Schrot übrig, der meist zu Brei ver-
kocht und gegessen wurde. Heute wird Schrot in unterschiedlichen 
Granulierungen oft als Backzutat Broten beigesetzt. Vollkornschrot 
ist meist grob gemahlenes Getreide, von dem man kein Mehl abge-
zogen hat.

Weizenschrot (Weizengrütze) ist heute in Europa oft gar nicht 
so einfach zu finden. Als Ersatz kann man zum Beispiel Dinkel-
grütze verwenden. Weniger geeignet scheint mir das in manchen 
Rezepten vorgeschlagene Bulgur – handelt es sich dabei doch um 
vorgegarten Weizen.

Am ehesten findet man grob 
geschrotetes Getreide heute in bio-
logischen Lebensmittelgeschäften 
oder Reformhäusern. Sollte man 
weder Weizen- noch Dinkelgrütze 
finden, kann man auch auf gemisch-
ten Getreideschrot zurückgreifen, 
der in vielen Läden angeboten wird. 
(Zürich, 8/2018)

FÜR 4 PERSONEN

200 g  grob geschroteter Weizen 
(Weizengrütze)

1 EL Tomatenpüree
1 EL  Olivenöl
1 TL  Salz
1 EL Butter
1  stattliche Zwiebel (150 g), 

fein gehackt
10 cm Zimtstange, zerbrochen
3  Gewürznelken
5 cm Ingwer,fein gehackt
1  Karotte, in Rädchen
1  Süßkartoffel, geschält, in 

Stücken
100 g  grüne Gartenbohnen, in 

4 cm langen Stücken
2  Tomaten, fein gehackt
250 ml Wasser
Etwas Salz zum Abschmecken
4 EL Zitronensaft (optional)

Zubereitung (Kochzeit 45 Minuten)
1 | Weizen mit kaltem Wasser ausgiebig abspülen und abtropfen las-
sen. Tomatenpüree, Olivenöl und Salz untermischen.
2 | Butter in einem schweren Topf warm werden lassen, Zwiebel darin 
glasig dünsten. Zimt, Gewürznelken und Ingwer beigeben und 1 Mi-
nute lang mitbraten.
3 | Gemüse (Karotte, Süßkartoffel, Bohnen, Tomaten) und 250 ml 
Wasser zugeben, aufkochen lassen, Hitze auf ein Minimum redu-
zieren und zugedeckt rund 15 Minuten köcheln – bis die Kartoffel 
gar ist.
4 | Weizen unterheben und alles gut zugedeckt rund 30 Minuten auf 
kleinster Flamme durchziehen lassen. Wenn de Topf nicht gut schließt, 
muss eventuell zusätzlich etwas Wasser beigegeben werden. Die Konsis-
tenz des Gerichtes lässt sich gut dadurch steuern, dass man gegen Ende der 
Garzeit den Deckel abhebt und das Gericht etwas trocknen lässt – oder 
aber umgekehrt etwas zusätzliches Wasser beigibt. Die genaue Garzeit 
und auch die Menge an Flüssigkeit, die der Weizen benötigt, hängt stark 
von der Vorbehandlung und dem Mahlgrad, der Granulierung des Ge-
treides ab.
5 | Mit Salz abschmecken, ev. den Zitronensaft unterheben und warm 
servieren.

Jareesh, Fool, etwas gegrillte 
Lammhuft und ein Schälchen mit 
Daquous, einer scharf-würzigen 
Sauce, die gut zu Fleisch passt. 
 (Zürich, 12/2009)
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