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Manche Verbindungen lassen sich weder nachvollziehen noch auflö-
sen. Als Hektor Maille auf Mission im Süden von Feuerland unterwegs 
war, ging er eines Tages am Fuße der Dientes de Navarino spazieren. 
Bein Anblick des Beagle-Kanals und der schneebedeckten Ausläufer der 
Anden, die sich darüber erhoben, musste er unvermittelt an Blutwurst 
denken. Einerseits wollte der Wurstgedanke nicht recht zu dem heroi-
schen Ausblick passen, andererseits wäre Beagle doch ein ziemlich guter 
Name für ein solches Embutido. Auch vor den heftigen Verkropfungen 
der Bäume, denen er hier begegnete, kamen dem Agenten pralle Würs-
te in den Sinn. Als er dann auf dem Kühlschrank in seiner Herberge 
ein vergilbtes Rezept für Arroz con morcilla fand, kam ihm das wie eine 
Fügung des Schicksals vor – und, oh Wunder, im Dorfladen fand er 
nicht nur Reis, da baumelten auch Blutwürste über der Theke. 

Die Blutwürste in Puerto Williams waren, wie die meisten Morcillas 
in der spanischsprachigen Welt, mit Zwiebeln und Reis angereichert. 
Das Rezept lässt sich aber auch mit anderen Blutwürsten kochen, wo-
bei der Geschmack des Gerichts natürlich sehr stark von der Qualität 
und dem Aroma der jeweils verwendeten Produkts abhängt.

Mit seiner fast etwas schmutzigen Farbe macht sich der Reis in edlem Geschirr ganz besonders gut. (2/2019)

ARROZ CON MORCILLA
Reis mit Blutwurst, Zwiebeln, Tomaten, Chili und schwarzem Pfeffer

«Der Himmel war bewölkt und 
dann und wann schlugen ein paar 
Tropfen gegen das Holz. Plötzlich 
aber strahlte die Abendsonne unter 
der Wolkendecke hindurch horizon-
tal in die Bucht hinein. Zwischen 
dem Schwarz der Berge und dem 
dunklen Grau des Kanals leuchtete 
ein Uferstreifen, als sei das Licht 
einer Himmelfahrt versehentlich 
auf der Erde hängen geblieben.»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier zitier-
ten Episode 13 (Doppeltes Spiel in Feuerland) 
des Reiseabenteuers Mission Kaki.



Blutwurst-Tomaten-Reis Arroz con morcilla216

In spanischsprachigen Ländern 
werden Blutwürste oft mit Reis 
verfeinert und schmecken manch-
mal leicht süßlich: eine getrocknete 
Morcilla aus Malaga. (11/2011)

FÜR 2 PERSONEN

150 g Mittelkornreis (Carnaroli, 
Arroz Bomba, Arborio)

1 EL Bratbutter
200 ml Weißwein, trocken
200 ml Hühnerbrühe oder Wasser
1  Blutwurst von 120–150 g, 

gehäutet und in eher kleine 
Stücke geschnitten

4 Knoblauchzehen, gehackt
1  Zwiebel (130 g), fein gehackt
1  Zwiebel (130 g), geviertelt
2  Tomaten (200 g), fein ge-

hackt
2  frische, rote Chilischote
2 TL  schwarzer Pfeffer, zerstoßen
Etwas Salz zum Abschmecken

Zubereitung (Kochzeit 20 Minuten)
1 | Reis mit Bratbutter in einem Topf bei mittlerer Hitze unter stän-
digem Rühren erwärmen bis die Körner richtig heiß sind, aber immer 
noch weiß, also nicht gebräunt. Die Temperatur der Körner lässt sich 
gut mit der Rückseite der Hand erspüren, die deutlich sensibler auf Tem-
peratur reagiert als die andere Seite.
2 | Mit Weißwein und Hühnerbrühe ablöschen, Blutwurst, Knob-
lauch, Zwiebeln, Tomaten, Chili und Pfeffer beigeben, umrühren 
und kurz aufkochen lassen. Hitze stark reduzieren und etwa 15–18 
Minuten (bei gewissen Reissorten auch etwas länger) ohne Deckel 
köcheln lassen, häufig umrühren, vor allem gegen Ende der Kochzeit. 
Wenn die Masse zu trocken scheint, etwas zusätzliche Brühe oder 
Wasser einrühren. Zum Schluss sollte der Reis noch etwas Biss und das 
ganze Gericht eine zähflüssige Konsistenz haben, denn der Reis dickt auch 
ohne Hitzezufuhr weiter ein.
2 | Mit Salz abschmecken, umrühren, vom Herd nehmen und rund 5 
zugedeckt ziehen lassen.

Nach diesem Rezept sollte der Reis noch einigen Biss haben. Wer es wei-
cher mag, gibt etwas mehr Flüssigkeit bei und verlängert die Kochzeit 
um etwa 5–10 Minuten. – Der Reis lässt sich vielfach variieren. Zum 
Beispiel kann man kleine Stücke von Schweineleber mitkochen, etwas 
Schinken oder geräucherte Speckwürfel. Man kann auch einen Zweig 
Thymian beigeben, zum Schluss etwas Zitrone über den Reis träufeln oder 
Petersilie darüber streuen…

Unterwegs am Fuße der Dientes de Navarino bieten sich immer wieder weite Ausblicke über den Beagle-Kanal.
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