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Eintopf – Begriff 
 
Als Eintopf werden allgemein sättigende Suppen oft bäuerlichen Ursprungs bezeichnet, die als 
vollständige Mahlzeit dienen. Typische Hauptzutaten sind Hülsenfrüchte wie Erbsen, Bohnen oder 
Linsen, Gemüse wie Kohl, Steckrüben, Möhren oder Kartoffeln, auch Getreideprodukte wie 
Graupen, Brot oder Nudeln, in Wasser oder Brühe gegart. Hinzu kommen je nach Rezept und 
Möglichkeit zum Beispiel Lauch, Sellerie und Zwiebeln, Fleisch, Wurst oder Speck (diese häufig 
gepökelt oder geräuchert).  
 
Die unterschiedliche Garzeit der verschiedenen Zutaten wird bei der Zubereitung berücksichtigt.  
 
Gerichte, die in einem Topf zubereitet werden, sind schon sehr alt und weltweit verbreitet. Im 
deutschen Sprachgebrauch werden aber nur solche Gerichte als Eintopf bezeichnet, die einen 
geringen Flüssigkeitsanteil haben, also keine reinen Schmorgerichte.  
 
Bekannte Eintopfgerichte sind zum Beispiel Erbsensuppe, Linseneintopf, Pichelsteiner, 
Gaisburger Marsch, Steckrübeneintopf, Kesselgulasch, Tscholent.  
 
Internationale Bezeichnungen für Eintopfgerichte sind stew pot, Chowder, casserole, Olla podrida, 
Irish Stew, husepot, hotpot, Pot-au-feu, Cassoulet, puchero und Cocido.  

 
 
 

 
 
  

https://de.wikipedia.org/wiki/Suppe
https://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%BClsenfrucht
https://de.wikipedia.org/wiki/Erbse
https://de.wikipedia.org/wiki/Bohne
https://de.wikipedia.org/wiki/Linse_(Botanik)
https://de.wikipedia.org/wiki/Gem%C3%BCsekohl
https://de.wikipedia.org/wiki/Steckr%C3%BCbe
https://de.wikipedia.org/wiki/Karotte
https://de.wikipedia.org/wiki/Kartoffel
https://de.wikipedia.org/wiki/Graupen
https://de.wikipedia.org/wiki/Brot
https://de.wikipedia.org/wiki/Nudel_(Lebensmittel)
https://de.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BChe
https://de.wikipedia.org/wiki/Porree
https://de.wikipedia.org/wiki/Echter_Sellerie
https://de.wikipedia.org/wiki/Zwiebel
https://de.wikipedia.org/wiki/Fleisch
https://de.wikipedia.org/wiki/Wurst
https://de.wikipedia.org/wiki/Speck
https://de.wikipedia.org/wiki/P%C3%B6keln
https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%A4uchern
https://de.wikipedia.org/wiki/Erbsensuppe
https://de.wikipedia.org/wiki/Linseneintopf
https://de.wikipedia.org/wiki/Pichelsteiner
https://de.wikipedia.org/wiki/Gaisburger_Marsch
https://de.wikipedia.org/wiki/Steckr%C3%BCbeneintopf
https://de.wikipedia.org/wiki/Kesselgulasch
https://de.wikipedia.org/wiki/Tscholent
https://de.wikipedia.org/wiki/Chowder
https://de.wikipedia.org/wiki/Olla_podrida
https://de.wikipedia.org/wiki/Irish_Stew
https://de.wikipedia.org/wiki/Pot-au-feu
https://de.wikipedia.org/wiki/Cassoulet
https://de.wikipedia.org/wiki/Cocido
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Geschichte 
 
Die Kochtechnik, eine komplette Mahlzeit aus verschiedenen Zutaten in einem einzigen Topf 
zuzubereiten, war früher vor allem in Norddeutschland bis hin nach Ostpreußen verbreitet, bedingt 
durch die Tatsache, dass das dort übliche niederdeutsche Hallenhaus lange Zeit eine offene 
Feuerstelle besaß und keinen geschlossenen Herd. Über das offene Feuer konnte nur ein 
Kochkessel gehängt werden. Gerichte aus gemeinsam gekochtem Gemüse, Kartoffeln und Fleisch 
wurde früher regional auch als „Durcheinander“ bezeichnet, da es noch keinen anderen Ausdruck 
dafür gab. 
 
Obwohl also bis weit ins 19. und 20. Jahrhundert das Zusammengekochte zum Ernährungsalltag 
auf dem Lande und in der Stadt gehörte, so fehlt der zusammenfassende Begriff Eintopf. 
 
Die Erfindung der Erbswurst als Verpflegung für die deutsche Armee im Deutsch-Französischen 
Krieg war die Einführung des Eintopfs beim Militär. Die sogenannte Gulaschkanone ersetzte seit 
1910 und im Ersten Weltkrieg bei der deutschen Armee die vorher üblichen größeren Feldküchen. 
Doch während einschlägige Wörterbücher zur Soldatensprache dieser Zeit den Ausdruck 
Gulaschkanone und ein Synonym Erbsendroschke aufführen, kommt das Wort Eintopf darin noch 
nicht vor. Auch bei der Rumfordsuppe handelte es sich um ein Eintopfgericht, sie wurde aber nicht 
als solches bezeichnet. 
 
Sowohl „Eintopf“ als auch der deutlich häufiger benutzte Begriff „Eintopfgerichte“ wurden im Ersten 
Weltkrieg neu geschaffen. Hauswirtschaftslehrerinnen und Verwaltungsbeamte propagierten seit 
1915 diese Gerichte im Rahmen der Massenspeisungen in Kriegsküchen. Eintöpfe benötigten 
weniger Kochgeschirr und ermöglichten eine umfassende Nutzung aller Nahrungsressourcen. Die 
Akzeptanz der „Eintöpfe“ war allerdings unterschiedlich. In Nord-, Mittel- und Südwestdeutschland 
wurden sie klaglos verzehrt, doch sie stießen in Berlin, vor allem aber in Bayern auf beträchtliche 
Vorbehalte. Die seit 1917 höchst schwankende Qualität führte dazu, dass der Begriff „Eintopf“ 
nach Kriegsende kaum in die kulinarische Literatur eindrang.  
 
Die Belege konzentrieren sich auf Armen- und Notstandsspeisungen, zumal während der 
Inflationszeit, auf Eintöpfe in studentischen Mensen, und in die Erziehungsbemühungen der 
Hauswirtschaftslehre. Der Begriff gewinnt seit Beginn der Weltwirtschaftskrise neuerlich an 
Bedeutung – und wird dann von den Nationalsozialisten ideologisch neu aufgeladen. 
 
In den 1920er Jahren wurde in der Jugendbewegung agrar-romantisches Gedankengut populär. 
„Auch in Literatur und der bürgerlichen Heimatkunstbewegung wird das Essen aus einer Schüssel 
zum Gemeinschaftstopos. […] Die Individualisierung, die sich im eigenen Teller für jeden kulturell 
objektiviert, wird damit zum Sündenfall des Zivilisationsprozesses. Durch den einen Topf, in dem 
für alle das gleiche gekocht wird, soll mit dem Symptom die Sache revidiert werden. 
 
Das deutsche Wort Eintopf für in einem Topf zubereitete, als Hauptmahlzeit dienende Suppen 
wurde den Quellen zufolge erst im frühen 20. Jahrhundert geprägt. Ältere Kochbücher kennen den 
Begriff nicht.Im Duden ist der erste Eintrag für Eintopfgericht in der Ausgabe von 1934 enthalten, in 
älteren Ausgaben kommt er noch nicht vor. Die Verwendung ist aber vereinzelt schon für die Zeit 
vor 1933 belegt. Öffentliches Eintopfessen zugunsten des NS-Winterhilfswerks, 1938 
 
 
 
 
 
  

https://de.wikipedia.org/wiki/Norddeutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/Ostpreu%C3%9Fen
https://de.wikipedia.org/wiki/Hallenhaus
https://de.wikipedia.org/wiki/Herd
https://de.wikipedia.org/wiki/Kochkessel
https://de.wikipedia.org/wiki/Erbswurst
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsch-Franz%C3%B6sischer_Krieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsch-Franz%C3%B6sischer_Krieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Feldkochherd
https://de.wikipedia.org/wiki/Erster_Weltkrieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Feldk%C3%BCche
https://de.wikipedia.org/wiki/Soldatensprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Synonymie
https://de.wikipedia.org/wiki/Rumfordsuppe
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kriegsk%C3%BCchen&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Jugendbewegung
https://de.wikipedia.org/wiki/Heimatkunstbewegung
https://de.wikipedia.org/wiki/Topos
https://de.wikipedia.org/wiki/Zivilisation
https://de.wikipedia.org/wiki/Duden
https://de.wikipedia.org/wiki/Winterhilfswerk
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Der Begriff Eintopf wurde von den Nationalsozialisten popularisiert und ideologisch besetzt. Die 
Nationalsozialisten verliehen dem Alltagsgericht eine symbolisch-überhöhte Bedeutung und 
brachten es in Zusammenhang mit dem Begriff der Volksgemeinschaft. 1933 wurde der 
Eintopfsonntag eingeführt. Alle Bürger waren aufgefordert, an einem Sonntag pro Monat das 
übliche Fleischgericht durch einen Eintopf zu ersetzen und das so eingesparte Geld dem 
Winterhilfswerk (WHW) zur Verfügung zu stellen.  
 
Die Popularisierung des Begriffs in der NS-Zeit baute laut dem Volkskundler Konrad Köstlin jedoch 
auf bestimmten bürgerlichen Vorstellungen des 19. Jahrhunderts auf, die den Begriff 
Hausmannskost als Gegensatz zur angeblich überfeinerten Französischen Küche ansah und diese 
einfache Kost in einen positiven Zusammenhang mit dem deutschen „Volkscharakter“ brachte.[1] 
„In der durchaus demokratischen Volksfesttheorie des beginnenden 19. Jahrhunderts wird 
mehrfach die Vorstellung von einem gemeinsamen und gleichen Essen formuliert, durch das 
soziale Unterschiede zugunsten der nationalen Gemeinsamkeit aufgehoben werden sollen. 

 
Das gemeinsame Kochen verschiedener Zutaten und die Kombination von Fleisch und Gemüse in 
einem Topf gehört vermutlich zu den ältesten bekannten Kochtechniken und ist somit 
jahrtausendealt. Diese Kochtechnik ist in allen Kulturen bekannt. Außerhalb Deutschlands spielt 
die Konsistenz für die begriffliche Einordnung als „Eintopf“ (one-pot-dish) keine Rolle, im 
Deutschen bezeichnet man diese Gerichte teilweise anders.  
 
Beispiele für historische Eintopfgerichte sind der Getreidebrei der römischen Gladiatoren, der 
außer Gerstenschleim noch dicke Bohnen enthielt, ein Mischgericht aus Getreide, Gemüse und 
Fleisch der Germanen und das Hominy nordamerikanischer Indianer und später der frühen 
Siedler, das aus zerstoßenem Mais, Bohnen und Fleisch oder Fisch bestand. 
 
Ein spezieller Topf für das Kochen ohne Kessel über offenem Feuer ist der dreibeinige  
Dutch oven. Solche Töpfe sind in verschiedenen Kulturen bekannt. Im arabischen Raum bestand 
früher teilweise die gesamte Küchenausstattung nur aus einer Feuerstelle mit einem dreibeinigen 
Kochgefäß darüber, die sich im Haus oder auch im Hof befand. Ähnliches traf auf die Küchen der 
unteren Schichten im antiken Rom und in Griechenland zu.Weitere Beispiele sind die 
nordafrikanische Tajine oder in einigen Balkanländern der Sač.  
 
Eine Abwandlung des Kochens in einem Kochgefäß ist die Entwicklung mehrstöckiger Töpfe mit 
Einsätzen wie sie in der Arabischen Küche und in der Chinesischen Küche häufig verwendet 
werden. Im unteren Teil des Topfes wird Gemüse geschmort, während im durchlöcherten Aufsatz 
darüber Reis oder Couscous durch den Dampf zeitgleich gegart wird. In China wird der so 
hergestellte Eintopf als Keng bezeichnet. Die Japanische Küche hat den Oberbegriff Nabemono 
für Gerichte, die komplett in einem Topf oder einer Pfanne zubereitet werden. Einer der 
populärsten Eintöpfe dieser Art ist Shabu shabu. 
 
Die typischen Currygerichte der indischen Küche kann man ebenfalls als Eintopfgerichte oder auch 
als Ragout beschreiben. Auch Pilaw ist ein eintopfartiges Gericht.  
 
 
Quellen: 
Wikipedia / Website4you 
 
 
 
 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Nationalsozialismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Ideologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Volksgemeinschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Eintopfsonntag
https://de.wikipedia.org/wiki/Winterhilfswerk
https://de.wikipedia.org/wiki/Konrad_K%C3%B6stlin
https://de.wikipedia.org/wiki/Hausmannskost
https://de.wikipedia.org/wiki/Franz%C3%B6sische_K%C3%BCche
https://de.wikipedia.org/wiki/Eintopf#cite_note-köstlin-1
https://de.wikipedia.org/wiki/Volksfest
https://de.wikipedia.org/wiki/Brei
https://de.wikipedia.org/wiki/Gladiator
https://de.wikipedia.org/wiki/Germanen
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hominy&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Indianer
https://de.wikipedia.org/wiki/Mais
https://de.wikipedia.org/wiki/Dutch_oven
https://de.wikipedia.org/wiki/Tajine
https://de.wikipedia.org/wiki/Balkanhalbinsel
https://de.wikipedia.org/wiki/Sa%C4%8D
https://de.wikipedia.org/wiki/Arabische_K%C3%BCche
https://de.wikipedia.org/wiki/Chinesische_K%C3%BCche
https://de.wikipedia.org/wiki/Schmoren
https://de.wikipedia.org/wiki/Reis
https://de.wikipedia.org/wiki/Couscous
https://de.wikipedia.org/wiki/Japanische_K%C3%BCche
https://de.wikipedia.org/wiki/Nabemono
https://de.wikipedia.org/wiki/Shabu_shabu
https://de.wikipedia.org/wiki/Curry_(Gericht)
https://de.wikipedia.org/wiki/Indische_K%C3%BCche
https://de.wikipedia.org/wiki/Ragout
https://de.wikipedia.org/wiki/Pilaw
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Bekannte Eintopfgerichte 
 

 

Auberginen-Kichererbsen-Ragout 

Ein Gemüse-Ragout aus frischen Auberginen und bunter Peperoni an Kichererbsen. Das perfekte 
Beilagen-Rezept oder als Hauptspeise für Vegetarier. 

 

Benediktiner Eintopf Kloster Einsiedeln 

Bereits im Mittelalter gekocht, bringt dieses Schweizer Rezept aus dem Kloster Einsiedeln ein 
feines Gericht mit Hackfleisch, Lauch und Frischkäse.  

 

 

Benediktinereintopf Kloster Einsiedeln 

Der köstliche Eintopf hat seinen Ursprung im Kloster Einsiedeln. Dieses Rezept wurde bereits im 
Mittelalter gekocht. 

 

  

https://www.gutekueche.ch/auberginen-kichererbsen-ragout-rezept-9317
https://www.gutekueche.ch/benediktiner-eintopf-kloster-einsiedeln-rezept-16913
https://www.gutekueche.ch/benediktinereintopf-kloster-einsiedeln-rezept-7798
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Bohneneintopf nach schweizer Art 

Der Bohneneintopf nach schweizer Art ist ganz einfach zuzubereiten. Dieses Rezept ist ideal für 
die gute schnelle Küche. 

 

 

Eine spezielle Minestrone aus Tessin 

Das Rezept für die Feine Tessiner Minestrone besteht aus Bohnen, Ochsenfleisch und allem 
Gemüse, was Sie in der Küche herumstehen haben. 

 

 

Erbsensuppe mit Wienerli 

Das Rezept für die Zubereitung von einer frischen Erbsensuppe mit köstlichen Wienerli lässt sich 
super schnell zubereiten und schmeckt vor allem den Kindern.  

https://www.gutekueche.ch/bohneneintopf-nach-schweizer-art-rezept-5188
https://www.gutekueche.ch/eine-spezielle-minestrone-aus-tessin-rezept-6806
https://www.gutekueche.ch/erbsensuppe-mit-wienerli-rezept-9330
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Gemüseeintopf mit Sauerrahm 

Ein gesunder Eintopf mit vielem gesundem Gemüse und cremigem Sauerrahm. Das bekömmliche 
Gemüserezept für eine kleine Vor- oder grosse Hauptspeise. 

 

 

Gemüseeintopf-mit-Rauchwurst 

Der gesunde Gemüseeintopf mit Rauchwurst ist nicht nur rasch zubereitet, sondern das Rezept 
zaubert ein tolles, leckeres Gericht. 

 

Jacquerie neuchateloise 

Hier wird Sauerkraut auf elegante Art zusammen mit Pouletbrüstchen gegessen. Dieser Eintopf 
macht ein wenig Arbeit, doch die Mühe lohnt sich. 

 

 

  

https://www.gutekueche.ch/gemueseeintopf-mit-sauerrahm-rezept-11039
https://www.gutekueche.ch/gemueseeintopf-mit-rauchwurst-rezept-5077
https://www.gutekueche.ch/Jacquerie-neuchateloise-rezept-7794
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Kabeljau-Eintopf 

Ein Rezept für das warme Abendessen: Der cremige Kabeljau-Eintopf mit Kartoffeln ist ein leichtes 
Gericht. 

 

 

Kartoffel-Kürbis-Eintopf 

Ein bekömmlicher und sättigender Eintopf mit Kartoffeln und frischem Kürbis. Das perfekte Herbst-
Rezept für die etwas kühleren Tage im Jahr. 

 

 

Kartoffeleintopf 

Deftiger Einfopf mit Kartoffeln und frischem Gemüse. Das sättigende, bekömmliche Eintopf-Rezept 
für den grossen Hunger. 

https://www.gutekueche.ch/kabeljau-eintopf-rezept-8398
https://www.gutekueche.ch/kartoffel-kuerbis-eintopf-rezept-8972
https://www.gutekueche.ch/kartoffeleintopf-rezept-8971
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Kastanieneintopf mit Wirz 

Ein Kastanieneintopf wird mit Wirz (Wirsing), Kartoffeln, Kastanien und Speck hergestellt.  

 

 

Landjäger-Bohnen-Eintopf 

Dieses Landjäger-Bohnen-Eintopf-Rezept ist eine rustikale, ländliche Volksspeise. 

 

 

Linsentopf 

Linsen mit gesundem Gemüse gemischt, macht ein nahrhaftes und auch feines Mahl aus. Das 
gesunde Rezept, dass Ihnen definitiv auch schmecken wird!  

  

https://www.gutekueche.ch/kastanieneintopf-mit-wirz-rezept-4608
https://www.gutekueche.ch/landjaeger-bohnen-eintopf-rezept-8448
https://www.gutekueche.ch/linsentopf-rezept-8856
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Löwenzahntopf 

Dieses rustikales Rezept vom Lande ist gesund und schmackhaft. Die Zutaten für den 
Löwenzahntopf finden sie oft in Ihrem Garten. 

 

 

Marroni-Eintopf 

Ein Marroni-Eintopf ist genau das Richtige für den Herbst. Mit diesem köstlichen Rezept bringen 

Sie Abwechslung auf den Tisch. 

 

Milchragout 

Zu diesem Milchragout mit Lammfleisch passt besonders ein grosser Salat und kommt 
ursprünglich aus dem Jura. 

 

 

  

https://www.gutekueche.ch/loewenzahntopf-rezept-9356
https://www.gutekueche.ch/marroni-eintopf-rezept-889
https://www.gutekueche.ch/milchragout-rezept-16934
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Papet vaudois 

Papet vaudois ist ein sehr bekannter, Schweizer Laucheintopf und dieser wird mit Wurst serviert.  

 

 

Pikanter Lammeintopf 

Ein einfaches Rezept, das Sie mit etwas Zeit im Handumdrehen zubereiten. Sie können auch 
Rind- oder Schweinefleisch verwenden.  

Pot-au-feu - Eintopf für Geniesser 

Eine gute Fleischbrühe mit Suppenfleisch vom Rind ist die Grundlage des Pot-au-feu. Der üppige 
Gemüseanteil macht das Rezept zu einem rundum gesunden Vergnügen.  

 

 

  

https://www.gutekueche.ch/papet-vaudois-rezept-4617
https://www.gutekueche.ch/pikanter-lammeintopr-rezept-6754
https://www.gutekueche.ch/pot-au-feu-rezept-7774
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Rindfleischeintopf 

Rindfleischeintopf schmeckt sowohl Kindern als auch Erwachsenen. Ein wunderbares Rezept, das 
nach Nachschlag verlangt. 

 

 

Schweizer Winter-Eintopf 

Wenn die Tage wieder kälter werden, lockt der Duft nach frischem Eintopf Schweizer 
Hausfrauenart ins Haus. Ein simples Rezept zum Nachkochen. 

 

 

Soupe du Chalet - Bergsuppe 

Das Rezept für eine Soupe du Chalet ist ein Schweizer Suppenrezept aus dem Kanton Freiburg 
für jeden Geschmack.  

https://www.gutekueche.ch/rindfleischeintopf-rezept-6095
https://www.gutekueche.ch/winterlicher-eintopf-nach-schweizer-art-rezept-8852
https://www.gutekueche.ch/soupe-du-chalet-bergsuppe-rezept-8319
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Stunggis 

Das Rezept für den Stunggis aus dem Kanton Nidwalden ist ein feiner lang geschmorter 
Gemüsetopf mit Schweinefleisch.  

 

 

Wirzeintopf 

Das schnell zubereitete Rezept für den Wirzeintopf ist total einfach und ergibt ein schmackhaftes 
Gericht. 

 

 

Würstchen im Gemüseeintopf 

Würstchen im Gemüseeintopf ist ein herzhaftes Hauptgericht und kommt immer gut an. Dieses 
Rezept ist sehr beliebt. 

https://www.gutekueche.ch/stunggis-rezept-7921
https://www.gutekueche.ch/wirzeintopf-rezept-5130
https://www.gutekueche.ch/wuerstchen-im-gemueseeintopf-rezept-6195
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Walliser Gsottus 

Das Rezept für einen Walliser Gsottus aus dem Schweizer Kanton Wallis ist zwar etwas 
aufwendiger in der Zubereitung, dafür aber eine Delikatesse!  

 

 
 
 
Quellen: 
gutekueche.ch / Website4you / VonOetinger GmbH 
 

 
  

https://www.gutekueche.ch/walliser-gsottus-rezept-8093
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Mensa-Team 
 
 

   

Ursula von Oetinger 
Betriebsleitung 

Stephan von Oetinger 
Backoffice 

Ilio Orkic 
Küchenchef 

   

Remo Shala 
Küche 

Simona Dos Santos Maciel 
Küche 

René Tschumi 
Küche 

   

Judith Kinsbergen 
Buffet - Front 

Daniela Delaprez 
Buffet - Front 

Maria Ritter 
Buffet - Front 

   

Petra Derendinger 
Buffet - Front 

Kadunthavam Shanmugam 
Transport 

Carine Macial Vaz da Silva 
Reinigung 

 

Der  zum Erfolg…Das Mensa-Team der "etwas anderen Mensa"! 
Die Schüler- und Lehrerschaft Gymnasium Kirchenfeld sowie unsere externen Gäste! 

Wir danken Ihnen, liebe Gäste, für Ihren Besuch! 

 


