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EINLEITUNG 

Als ich um die Weihnachtszeit wieder einmal in Splügen war, kamen bei einem gemütlichen Beisam-
mensein im Prati Walter und Patrik auf die Idee, im Frühling einen Filetierkurs für die Mitglieder des 
Fischereivereins Rheinwald durchzuführen. Ich war schnell überredet und so entwickelte sich daraus 
nicht nur ein Filetierkurs sondern gleich ein Filetierkurs mit anschliessendem Kochkurs, um so auch 
einen Einblick auf die unzähligen Zubereitungsmöglichkeiten dieses wunderbaren Fisches geben zu 
können.  
Auf die Frage hin, ob bis Ende Mai genügend Forellen gefischt werden können, damit wir auch sicher 
genügend „Übungsmaterial“ haben, wurde mir versichert, dass dies kein Problem sei. Aber ich werde 
den Verdacht nicht los, dass es bei Patrik und Walter in den vergangen Tagen zu folgenden oder ähn-
lichen Konversationen kam: 

Walter an der Fischtheke:"Werfen Sie mir bitte mal 35 Forellen rüber!" 
Der Verkäufer:"Werfen!?" 

Walter:"Ja! Dann kann ich Ramona erzählen, ich hätte sie gefangen!" 

Als Vorbereitung für die Erarbeitung der Kursunterlagen, musste ich mich als „Heimweh-Bündnerin“ 
natürlich nochmals Schlau machen, welche Fische im Bündnerland anzutreffen sind, nicht dass ich auf 
einmal von Seezungen und Makrelen zu Berichten anfange. Bei meiner Recherche bin ich auf folgende 
Zeilen gestossen: 
 
Auszug aus der Bündner Fischfangstatistik 2002 

Seit der letzten Saison hat auch der Kanton Graubünden seine Fischfangstatistik. Sie verspricht, ein 
wertvolles Werkzeug für die Bewirtschaftung der Bündner Gewässer zu werden. Der neue Fische-
reibiologe im kantonalen Amt für Jagd und Fischerei (AJF), Dr. Marcel Michel, erläutert die Resultate 
der ersten Fangsaison mit Statistik per 01.09.2002 wie folgt:. 

„Der typische Fischer an Bündner Gewässern ist männlich, zwischen 40 und 50 Jahre alt und kommt, 
falls er nicht Einheimischer ist, aus dem Kanton Zürich oder aus Italien. Der Anteil fischender Frauen 
beträgt 4,5%. Bei den Fischern treffen wir am Wasser entweder auf die oben erwähnte Altersklasse 
oder aber - und das ist sehr erfreulich - auf sehr junge Petrijünger.“ 
 
Fischfangstatistik 2013 

Fischarten 
Während der Saison 2013 sind im gesamten Kanton Graubünden 17 verschiedene Fischarten gefan-
gen worden, die meisten davon jedoch nur in sehr geringen Zahlen. Die fischereilich wichtigsten Ar-
ten sind die Bach-/Seeforelle, die Äsche, der Seesaibling, die Regenbogenforelle und die Kanadische 
Seeforelle (Namaycush).  
 
Wir werden uns für den Filetierkurs und das anschliessend gemeinsame Kochen auf die von euch 
gefangenen Forellenarten konzentrieren. Die Filetiertechnik als auch die Rezepte sind für fast alle 
Salmoniden anwendbar. 
 
In diesem Sinne wünsche ich Euch allen viel Spass beim Kurs und natürlich „Petri heil“ für die Fisch-
saison 2014! 
 
Ramona Müller  
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WARENKUNDE 

Die Familie der Lachsfische (Salmonidae), auch Salmoniden oder Forellenfische genannt, umfasst 
zahlreiche Gattungen und Arten beliebter Speisefische, wie Lachse, Forellen, Renken (auch Felchen 
oder Maränen genannt) sowie Äschen.  

Salmoniden haben einen langgestreckten, im Querschnitt ovalen Körper und werden daher aufgrund 
ihrer Körperform zu den Rundfischen gezählt. Die Bauchflossen befinden sich in der Mitte des Kör-
pers. Zwischen der einzigen Rückenflosse und der Schwanzflosse befindet sich bei fast allen Arten 
eine kleine Fettflosse. Lachsfische werden 12 Zentimeter bis 1,50 Meter lang.  

Unterfamilien 

 Die Coregoninae (Felchen und Verwandte) 

 Die Thymallinae (Äschen) 

 Die Salmoninae (Forellen, Lachse und Saiblinge) 

 
Die Forelle (Salmo trutta) ist eine Fischart aus der Gattung Salmo. Sie kommt im Atlantik, in der 
Nord- und Ostsee, von Spanien bis Island und Westrussland vor, sowie in vielen angrenzenden Flüs-
sen und Seen Europas. Vom Menschen wurde die Art zudem im Rest Europas, in Nord- und Süd-
amerika, Afrika, Südasien, Australien und Neuseeland eingeführt. Nach der Lebensweise werden 
zwei Formen unterschieden: die anadrom wandernde Meerforelle sowie die zeitlebens im Süsswas-
ser verbleibenden Formen der Seeforelle und Bachforelle. Forellen sind beliebte Sport- und überaus 
wirtschaftlich wichtige Speisefische. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Regenbogen-, Gold- und Bachforelle (alle aus Zucht), Teubner 
  

http://de.wikipedia.org/wiki/Coregonidae
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84schen
http://de.wikipedia.org/wiki/Forellen
http://de.wikipedia.org/wiki/Lachse
http://de.wikipedia.org/wiki/Salmo
http://de.wikipedia.org/wiki/Atlantik
http://de.wikipedia.org/wiki/Nordsee
http://de.wikipedia.org/wiki/Ostsee
http://de.wikipedia.org/wiki/Spanien
http://de.wikipedia.org/wiki/Island
http://de.wikipedia.org/wiki/Russland
http://de.wikipedia.org/wiki/Anadrom
http://de.wikipedia.org/wiki/Meerforelle
http://de.wikipedia.org/wiki/Seeforelle
http://de.wikipedia.org/wiki/Bachforelle
http://de.wikipedia.org/wiki/Sportfischer
http://de.wikipedia.org/wiki/Sportfischer
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Herkunft und Charakteristika 

Ihr Körper ist mässig gestreckt, seitlich wenig abgeflacht und mit vielen kleinen Schuppen besetzt. 
Ihre weite Maulöffnung ist mit kräftigen Zähnen versehen. Zwischen Rücken- und Schwanzflosse liegt 
eine "Fettflosse", eine dicke Hautfalte. Lachsfische lieben kalte, sauer- 
stoffreiche Gewässer und laichen im Herbst und Winter. Von den Forellen gibt es drei verschiedene 
Arten: 
 
Regenbogenforelle 

Sie stammt aus den Flüssen der Pazifikküste Nordamerikas. 1880 wurde sie bei uns eingeführt und 
wird seither in Teichwirtschaft gehalten. Sie ist bei uns die wirtschaftlich weitaus wichtigste Art. Von 
der Bachforelle unterscheidet sie sich durch ein rotes Band auf den Flanken und das Fehlen der ro-
ten Augenflecken. Das Band haben auch die als "Lachsforellen" gehandelten grossen rotfleischigen 
Exemplare, die ebenfalls Regenbogenforellen sind. Erhalten sie entsprechendes Futter, verfärbt sich 
ihr Fleisch rosa- bis rotfarben. 
 
Lachsforelle, Meerforelle 

Ihr Verbreitungsgebiet reicht von der Barentssee bis Nordspanien. Im Mittelmeer gibt es isolierte 
Populationen (Nordspanien, Südfrankreich, Norditalien und nördliche Adria). Sie ist ein Wanderfisch, 
der in Flüsse aufsteigt, um zu laichen. Die meisten aus dem Markt angebotenen Lachsforellen stam-
men aus skandinavischen Zuchten. Die Lachs- oder Meerforelle ähnelt dem nahe verwandten Lachs, 
auch ihr Fleisch ist ähnlich rot. Maximal wird sie 1,40 m gross.  
 
Bachforelle 

Die kleine, rare, feine Forelle ist keine eigene Art, sondern eine zeitlebens im Südwasser lebende 
Rasse der Lachsforelle. Sie ist in Nordwesteuropa verbreitet und an sauerstoffreiche und schnell 
fliessende Gewässer gebunden. Dort laicht sie auch. Sie ist äusserlich nur schwer von der Lachsforel-
le zu unterscheiden. Auf und unter der Seitenlinie hat die Bachforelle hell umrandete rote Augenfle-
cken. Ihr Fleisch ist weiss, niemals rot. Die Bachforelle wird bis zu 50 cm lang. 
 
Die zu den Lachsfischen (zool.: Salmonidae) zählende Europäische Forelle (zool.: Salmo trutta) hat 
einen rundlichen, etwas gedrungenen Körper. Sie hat eine fast gerade Schwanzflosse und einen eher 
stumpfen Kopf. Von der Europäischen Forelle werden je nach Standort drei Formen unterschieden:  
 
 Bachforelle, (Salmo trutta fario) 
 Meerforelle, (Salmo trutta trutta) 
 Seeforelle, (Salmo trutta lacustris) 
 Regenbogenforelle, (Oncorhynchus mykiss) 
 
Vor allem von den grossen Lachsforellen wird der Forellenkaviar gewonnen. Er ist geschmacklich mit 
dem Lachskaviar vergleichbar.  
 
Der natürliche Lebensraum der Forelle ist heute stark zurückgegangen. Der Besatz der Gewässer 
kann meist nur durch in Aquafarmen gezüchtete Forellen, gewährleistet werden. So stammen auch 
die im Handel angebotenen Forellen fast ausschliesslich aus Zuchtfarmen. Der Wildbestand könnte 
die riesige Nachfrage nicht Abdecken. Durch intensive Zuchtmethoden wird die Forelle ähnlich er-
folgreich wie der Lachs gezüchtet. 

http://www.lebensmittellexikon.de/b0000680.php#0
http://www.lebensmittellexikon.de/m0000480.php#0
http://www.lebensmittellexikon.de/s0000620.php#0
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Ihrer Art entsprechend werden sie entweder in Teichen (Seeforelle) oder in Süss- und anschliessend 
in Salzwasser (Lachsforelle) gehalten und mit speziellem Futter versorgt. Dank der Zuchterfolge ist 
die Forelle zum preiswerten Konsumfisch geworden, der alle Vor- und auch Nachteile eines Massen-
produkts in sich birgt.  
 
 

Flossenanatomie der Regenbogenforelle: 

1. Kiemendeckel 
2. Seitenlinie 
3. Rückenflosse 
4. Fettflosse 
5. Schwanzflosse 
6. Afterflosse,  
7. Bauchflossen 
8. Brustflossen 
 
 
Färbungen 

Die Färbung ist innerhalb der Art sehr variabel und verändert sich im Laufe des Lebens eines Tieres 
meist, wobei sie sich langsam der Färbung des Gewässergrundes anpassen kann. Ausgewachsene Tie-
re sind meist am Rücken sehr dunkel schwärzlich oder bräunlich, mit mehr oder weniger hellem, 
weisslich oder gelblich-silbrigem Bauch. Jungtiere sind meist heller gefärbt mit silbern glänzenden 
Flanken. Bei Bachforellen ist die Grundfärbung sehr variabel und meist dem Gewässeruntergrund gut 
angepasst. Auf Kopf und Rumpf, sowie Rücken-, Fett- und Schwanzflosse liegen bis weit unter die 
Seitenlinie zahlreiche grosse, unregelmässig verteilte schwärzliche oder braune Punkte, die manchmal 
von einem hellen Hof umgeben sind. Besonders bei Bachforellen kommen daneben meist auch rote, 
hell umrandete Punkte auf den Flanken vor. Die Zahl der Flecken nimmt mit dem Alter zu. Die Fär-
bung vom Fleisch hängt von der Nahrung ab. So wird zum Beispiel Zuchtlachsen beim Fischmehl der 
Farbstoff Astaxanthin (E 161j) beigemengt. Ohne diesen Zusatzstoff hätte das Fleisch eine graue Fär-
bung. Wildlachse oder andere wilde Salmonide nehmen Astaxanthin mit ihrer natürlichen Nahrung 
auf (Karotinoide für Rotfärbung bei Krebstieren).  
 
 
  

http://de.wikipedia.org/wiki/Astaxanthin
http://de.wikipedia.org/wiki/Carotinoide
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Weitere Forellenarten 

Tigerforelle (auch Leopardforelle) 

 

Die Tigerforelle (Salmo trutta fario X Salvelinus fontinalis) ist eine Kreuzung aus einer Bachforelle 
und einem Bachsaibling. Ihren Namen hat die Tigerforelle wegen ihrer charakteristischen goldgelben 
Fleckenzeichnung.  
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Goldforelle 
Die Goldforelle (Oncorhynchus aguabonita) ist eine Art der Lachsfische (Salmoniden). Sie wurde 
zunächst als Unterart der Regenbogenforelle beschrieben, wird inzwischen aber grösstenteils als 
eigenständige Art anerkannt. Das natürliche Verbreitungsgebiet liegt in Nordamerika. 

 

Steelhead Forelle 
Die Steelhead Forelle (dt. Stahlkopfforelle) ist die anadrome Wanderform der Regenbogenforelle. 
Der Name kommt von der stahlblauen Kopf- und Rückenfärbung. Das natürliche Verbreitungsgebiet 
erstreckt sich von Alaska bis Kalifornien. Die Steelhead-Forelle ist der offizielle Fisch des Bundesstaa-
tes Washington.  

 
Cuttthroat Forelle 
Die Cutthroat-Forelle (Oncorhynchus clarki) ist ein Süsswasser-Fisch aus der Familie der Lachsfi-
sche. Sie ist in den kalten Flüssen und Bächen des Pazifischen Beckens in Nordamerika beheimatet 
und kommt in den Küstengebirgen des Pazifiks, dem Grossen Becken und den Rocky Mountains vor. 
Die Cutthroat-Forelle, eine pazifische Forelle, gehört zur Gattung Oncorhynchus, zu der auch die 
Regenbogenforellen zugerechnet werden. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Lachsfische
http://de.wikipedia.org/wiki/Regenbogenforelle
http://de.wikipedia.org/wiki/Nordamerika
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Sprache
http://de.wikipedia.org/wiki/Wanderfisch
http://de.wikipedia.org/wiki/Alaska
http://de.wikipedia.org/wiki/Kalifornien
http://de.wikipedia.org/wiki/Washington_(Bundesstaat)
http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BC%C3%9Fwasser
http://de.wikipedia.org/wiki/Lachsfische
http://de.wikipedia.org/wiki/Lachsfische
http://de.wikipedia.org/wiki/Nordamerika
http://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fes_Becken
http://de.wikipedia.org/wiki/Rocky_Mountains
http://de.wikipedia.org/wiki/Regenbogenforelle
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TIPPS UND TRICKS 
 
Qualitätsmerkmale von Frischfisch 

Wie alle guten Fische sollte auch die Forelle nicht "fischig" riechen, eine feste Haut, eine gleichmässi-
ge Schleimschicht und klare, glänzende Augen sowie hellrote bis braunrote, feuchte Kiemen, festsit-
zende Schuppen und festes Fleisch haben (drückt man drauf, sollte die "Delle" sofort wieder ver-
schwinden!).  
 
Aufbewahrung 

Fisch niemals zu lange herumtragen, sondern zu Hause sofort auspacken, auf einen Teller oder eine 
Platte legen, damit der Fisch nicht im eigenen Saft liegt. Am besten zudem mit Klarsichtfolie abde-
cken und idealerweise auf Eis bei -1°C bis +1°C für maximal zwei Tage lagern. 
Forellen eignen sich ganz oder als Filet zum tiefkühlen. Die Verpackung sollte jedoch luftdicht (Vaku-
um) sein, damit ein Austrocknen der Ware (Gefrierbrand) vermieden wird. Forellen können bis zu 
sechs Monaten bei -18°C gelagert werden. 
 
Filetieren 

1. Der durch die Bauchhöhle ausgenommene Fisch liegt mit der Rückseite zu dir, den Kopf auf der 
linken Seite. Sollten du Linkshänder sein, den Kopf auf der rechten Seite. 

Den Fisch mit der freien Hand festhalten und den ersten Schnitt ansetzen: 

Der erste Schnitt liegt direkt hinter den Kiemendeckeln.  
Hier wird schräg in einem 45° Winkel das Messer angesetzt und zum Kopf hingeschnitten; etwa zur 
Hälfte hinein bis zur Mittelgräte. 

2. Lass das Messer stecken, drehen es leicht mit der scharfen 
Seite Richtung Schwanz und fahren auf der Mittelgräte entlang 
bis etwa zur Mitte des Fisches. 
Wechsele nun den Griff und heben mit dem Daumen das be-
reits angeschnittene Filet an. Nun kannst du das Messer waage-
recht weiter bis zum Schwanz führen bis das Filet komplett ab-
getrennt ist. 

 

3. Wende den Fisch und auf der anderen Seite das Filet genauso 
schneiden. 

 

4. Nun können am Bauchlappen die Gräten entsprechend ent-
fernt werden. Das Filet danach abtasten und vorhandene Gräten 
mit einer Pinzette entfernen. 

  



 

RM_Filetierkurs_FV Rheinwald_24.05.2014  9 

Durch die Kiemen ausnehmen 

Will man einen ganzen Fisch mit einer aromatischen Füllung versehen, ist es zum Empfehlen, dass die 
Bauchhöhle geschlossen bleibt. Der Fisch wird dann am besten durch die Kiemen ausgenommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Den Darm mit einem spitzen, scharfen Messer am 

After rundherum vom Muskelfleisch trennen. 

Dadurch wird verhindert, dass der Darm beim Her-

ausziehen durch die Kiemenöffnung abreisst. Darauf 

achten, dass der Schnitt nicht zu gross gerät, Eine 

Lachsforelle muss vorher geschuppt werden.  

3. Nun auch das untere Ende abschneiden und die 

Kiemen herausziehen. Auf dem Bild sind deutlich die 

rote, mit Blut durchflossen Kiemenblättchen, die 

weissen Kiemenroussen und die knorpeligen Kie-

menbögen, an denen beide befestigt sind, zu erken-

nen. 

 

 

 

 

 

Auszug aus: „Das grosse Buch vom Fisch“, Teubner 

 

2. Um die Kiemen freizulegen mit den Fingern den 

Kiemendeckel wegklappen. Mit einer Schere die nun 

freiliegenden Kiemen zuerst am oberen Ende ab-

schneiden, dort, wo sie festgewachsen sind. Bei den 

verschiedenen Fischarten unterscheiden sich die 

Kiemen kaum. 

4. Beim nächsten Schritt werden die Eingeweide 

herausgezogen. Hierfür mit Daumen und Zeigefinger 

in die Kiemenöffnung greifen, den Schlund mit den 

dranhängenden Innereien packen und herausziehen. 

Vorsichtig, nicht, dass der Darm reiss. Durch leichtes 

ziehen zunächst feststellen, ob der Darm am After 

richtig gelöst wurde. 
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ZUBEREITUNGSARTEN 

Forellen gehören zu den Fischen die sehr vielfältig zubereitet werden können. Sie eignen sich im 
Ganzen oder als Filet zum Braten oder Pochieren. Zu gebratenen Forellen, ob paniert oder natur, 
passen beispielsweise Mandelbutter oder Petersilienbutter. 

Sehr frisch geschlachtete, ganze Forellen eignen sich für die Zubereitung von Forelle blau  (fr.: truite 
au bleu). Die Forelle wird dazu direkt nach dem Schlachten schnell ausgenommen und gewaschen. 
Dabei sollte darauf geachtet werden, dass der Schleim auf der Haut nicht abgestreift wird. Ohne den 
Schleim auf der Haut wird die Forelle beim Garen nicht blau.  

Tipp: Die Blaufärbung wird intensiver, wenn dem Sud etwas, qualitativ hochwertiger Essig zugegeben 
wird. Minderwertiger Essig überlagert den feinen Geschmack der Forelle mit seiner stechenden Säu-
re. Hierfür eine Portionsforelle, von etwa 350 g Grösse in einem klaren, siedend heissen Fischsud 
(Fischfond mit Wasser verdünnt) für ca. 8 Minuten garziehen lassen. Den Sud evtl. mit hellem Wur-
zelgemüse und abgezupften Dillstängeln, einem Lorbeerblatt und ganzen weisen Pfefferkörnern auf-
werten. Die Haut von frischen Forellen platzt meist auf. Zur Forelle können beispielsweise Salzkar-
toffeln, zerlassene Butter, Sauce Hollandaise oder Meerrettichsahne serviert werden.  

Zerlegen einer gegarten Forelle 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auszug aus 
dem Koch-

buch „Forellen köstlich zubereiten“, Ursula Grüninger  

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=HEdCjMR1Lei2VM&tbnid=JbvoovhviOa8kM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ebay.fr/itm/Forellen-kostlich-zubereitet-Rezepte-f-leichte-Kost-NEU-/380308200728&ei=nJ93U5aSEYO3O6GggWg&bvm=bv.66917471,d.d2k&psig=AFQjCNEM26m6hpb0WQVizOBWM-gkUwnyog&ust=1400434969156769
http://www.lebensmittellexikon.de/f0000210.php#0
http://www.lebensmittellexikon.de/b0000170.php#0
http://www.lebensmittellexikon.de/p0000500.php#0
http://www.lebensmittellexikon.de/p0000390.php#0
http://www.lebensmittellexikon.de/n0000160.php#0
http://www.lebensmittellexikon.de/g0000070.php#0
http://www.lebensmittellexikon.de/p0000720.php#0
http://www.lebensmittellexikon.de/s0000760.php#0
http://www.lebensmittellexikon.de/s0000610.php#0
http://www.lebensmittellexikon.de/w0000070.php#0
http://www.lebensmittellexikon.de/w0000070.php#0
http://www.lebensmittellexikon.de/b0000270.php#0
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FORELLEN HEISS RÄUCHERN 

Die Forellen sollten zunächst küchenfertig zubereitet werden. Kiemen sind hierbei zu entfernen und 
die Fische sorgsam auszuwaschen. Des Weiteren können zum Räuchern von Forellen fangfrische 
Fische oder tiefgefrorene Tiere verwendet werden.  
Zunächst wird eine Salzlake, das heisst eine etwa 5 bis 8 prozentige Salzlösung angesetzt. Hierzu gibt 
man 50 – 80 Gramm Speisesalz auf einen Liter Wasser. Wichtig: das im Handel erhältliche Nitritpö-
kelsalz eignet sich nicht zum Forelle Räuchern. Pro Kilogramm zu räuchernde Forellen benötigt man 
etwa 1,5 Liter dieser sogenannten Lake. In einer Plastikwanne werden die Fische nun mit der Salzlö-
sung übergossen, so dass diese gut bedeckt sind und für etwa 12 Stunden bei Raumtemperatur abge-
stellt werden können. Während diesem Zeitraum ziehen die Forellen vor dem Räuchern Salz (alter-
nativ dazu Trockensalz). 
 

Nun folgt das Forellen Räuchern und die Fische werden daher der 
Lake entnommen und abgetrocknet. Abtupfen und Abreiben mit Kü-
chenpapier hat sich hier bewährt. Abgewaschen sollten die Fische nun 
jedoch nicht mehr werden. Zum Trocknen kann man die Forellen vor 
dem Räuchern auch ein oder zwei Stunden aufhängen. Hier ist jedoch 
darauf zu achten, dass weder Haustiere noch Insekten Zugriff haben, 
und im Idealfall ein luftiger Ort gewählt wird, der zugleich jedoch 
nicht direkt von Sonne beschienen wird.  
Spätestens jetzt werden die Forellen auch an Räucherhaken befestigt. 
 
Bei dem Räucherofen kann man auf verschiedenem Modelle zum Räu-
chern von Forellen zugreifen wie Tischräucherofen, Räuchertonne, 
Teleskopierbarer Räucherofen oder einen gemauerte Räucherofen. 

Für den Räuchervorgang wirft man am besten eine grosse Hand voll Räuchermehl auf das glimmende 
Buchenholz. Räuchermehl besteht meistens aus Buchenspäne und einigen Räuchergewürzen. 
Zu Beginn des Räucherns sollte aus Gründen der Keimabtötung kurzzeitig eine Temperatur von bis 
zu 110 °C erreicht werden, damit die Forellen richtig räuchern. Anschliessend Räuchern die Forellen 
für etwa 45 Minuten  bei etwa 75 °C. Hier ist Erfahrung und Fingerspitzengefühl gefragt. Anzeichen, 
dass das Forellen Räuchern erfolgreich war, sind eine gold-braune Fischhaut, weisse Augen und die 
Rückenflosse, die sich durch leichten Zug vom Körper 
lösen lässt.  
 
Dann solltet ihr die geräucherte Forelle aus dem Räu-
cherofen nehmen und könnt diese gleich am besten 
noch warm verspeisen. Nicht gleich verspeiste geräu-
cherte Forellen können auch vakumiert werden und bis 
zu zwei Wochen im Kühlschrank gelagert werden. 

  

http://www.forellenangeln-tricks.de/wp-content/uploads/2011/12/022.jpg
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FORELLE KALT RÄUCHERN 

Forellen, die kaltgeräuchert wurden, sollten innerhalb von max. sieben bis zehn Tagen verzehrt wer-
den. (Lagerung im Kühlschrank vorausgesetzt), ausser sie können vakumiert werden, dann verdop-
pelt sich die Haltbarkeit. Gesunde Forellen sind hier natürlich vorausgesetzt, fangfrisch oder bereits 
tiefgekühlt ist möglich.  
Beim Kalträuchern verwendet man eigentlich nur Forellen Filets. Die Temperatur darf die 25°C 
Marke auf keinen Fall übersteigen, da sonst das Eiweiss aus dem Fleisch austritt. Wenn zum Beispiel 
die Sonne auf einen Räucherofen brennt,  sind sehr schnell Temperaturen bis zu 50°C oder sogar 
mehr möglich. Das Kalträuchern sollten wir daher eher auf die kalten Monate, bzw. auf kalte Nächte 
beschränken, weil der Fisch sonst verdirbt. 

 
Man stellt eine Mischung aus 60% Salz und 40% 
Zucker her. Damit bedeckt man nicht die Haut-, 
sondern die Fleischseite der Forellenfilets. Das 
Ganze darf dann 18 - 24 Stunden einwirken. Im 
Anschluss werden die Filets mit kaltem Wasser 
abgespült und mit Küchenpapier vorsichtig abge-
tupft. 
 
 

Die Filets müssen vor dem Kalträuchervorgang noch für 24 Stunden luftgetrocknet werden. Die Pro-
zedur muss natürlich im Kühlschrank oder bei Kühlschranktemperatur, an einem vor Fliegen ge-
schützten Ort, geschehen. Hilfreich ist hier sicher ein Trockenkasten, der mit Fliegengitter bespannt 
ist (zumindest in der kalten Jahreszeit). 
Das Räuchern an sich dauert, je nach Geschmack, bis zu 24 Stunden. Jedoch darf man nicht den Feh-
ler machen und 24 Stunden am Stück räuchern. Zwischendurch sollten immer wieder sogenannte 
Lüftungsphasen von mehreren Stunden geschehen. Dadurch bekommt die Forelle ein noch intensive-
res, feineres Raucharoma. Man lässt den Fisch einfach ohne Rauch im Räucherofen hängen.  
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VORSPEISEN 

Alle Rezepte sind für 4 Personen berechnet 
 
 
Forellenfond 
 
Zutaten 
5  Forellen, die Gräte und Parüren 
3  kleinen, weissen Champignons 
50 g  Karotten, besser noch Fenchel 
50 g  Lauch (weisser Teil) 
50 g  Stangensellerie 
1  Schalotte 

10 g  Butter 
3 dl  Weisswein (Chablis, trockener Riesling) 
7 dl  Wasser 
5  Fenchelsamen, zerdrückt 
10 weisse Pfefferkörner, zerdrückt 
1  Lorbeerblatt 

Zubereitung 
Forellen filetieren, Innereireste und Blut von den Parüren und Gräten abwaschen, gut wässern, dann 
kurz, etwa 1 Minute, in kochendem Wasser ohne Salz blanchieren. Mit der Schere zerkleinern. Das 
Gemüse blättrig schneiden (Matignon) und mit den Gewürzen in einem Topf in der Butter andüns-
ten, Fischparüren und -gräte zugeben und sofort mit dem Weisswein und dem Wasser ablöschen. 
Langsam erwärmen und max. 30 Minuten simmern lassen ohne mit der Rührkelle zu viel zu rühren. 
sonst wird der Fond trübe. Schaum zwischendurch abschöpfen. Den Fond zum Schluss durch ein 
Spitzsieb abseihen und heiss in Gläser abfüllen. Wer ihn ganz klar will, kühlt in erst ab und filtriert 
dann nochmals durch ein Filtertuch. Nachtrag: Die Gläser mit nicht ganz festgezogenem Deckel tief-
gefrieren, danach den Deckel fest zudrehen; Haltbarkeit 6 Monate tiefgekühlt. 
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Millefeuille von Apfel, geräucherter Forelle und Randen 
 
Zutaten 
200 g  Randen, gegart (Kühlregal, vakumiert)  
2 EL Honig 
1 EL Himbeeressig 
2 EL Rapsöl 
250 g Crème fraîche 
3 TL  Meerrettich, gerieben (im Glas) 
1 Stück Frischer Meerrettich, geschält 
 Salz 
 Pfeffer 
400 g  geräucherte Forellenfilets (ohne Haut) 
2 grüne Äpfel (z. B. Granny Smith) 
2 EL  frisch gepresster Zitronensaft  
 Brunnenkresse zum Garnieren (ersatzweise Nüsslisalat) 
1-2 EL Olivenöl 
ca. 1 EL frisch gepresster Limettensaft 
 
 
Zubereitung 
Randen falls nötig schälen, in Scheiben schneiden und diese nochmals vierteln. Honig, Essig und 
Rapsöl verrühren. Randen-Scheiben darin marinieren. Crème fraîche mit Meerrettich glatt rühren 
und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Von den Räucherforellen eventuell die Gräten mit einer Pin-
zette entfernen. Filets in Stücke zupfen. Äpfel waschen, trocken reiben und ungeschält von zwei Sei-
ten bis auf das Kerngehäuse in dünne Scheiben schneiden, am besten mit einem Gemüsehobel oder 
auf einer Aufschnittmaschine. Apfelscheiben sofort mit Zitronensaft beträufeln. In die Mitte der Tel-
ler jeweils 2-3 Apfelscheiben aufeinanderlegen. Darauf 1 EL Meerrettich-Creme streichen. Einige 
Forellenstücke und Rote-Bete-Scheiben darauf verteilen. Dies mit restlichen Apfelscheiben, Meerret-
tich-Creme, Forelle und Roter Bete wiederholen, sodass auf jedem Teller ein kleines Türmchen ent-
steht. Das Türmchen sollte mit Apfelscheiben abschliessen. Kresseblättchen waschen, trocken tupfen 
und mit Olivenöl, Limettensaft, Salz und Pfeffer anmachen. Die Millefeuille-Türmchen damit garniert 
servieren.  

 
 
  

http://www.kuechengoetter.de/rezepte/warenkunde/24141/Meerrettich.html
http://www.kuechengoetter.de/rezepte/warenkunde/169294/Pfeffer.html
http://www.kuechengoetter.de/rezepte/warenkunde/30801/Forelle.html
http://www.kuechengoetter.de/rezepte/warenkunde/9903/Zitronen.html
http://www.kuechengoetter.de/rezepte/warenkunde/23316/Brunnenkresse.html
http://www.kuechengoetter.de/rezepte/warenkunde/21146/Limetten.html
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Kartoffel-Apfel Salat mit geräuchertem Forellenfilet 
 
Zutaten 
600 g  festkochende Kartoffeln 
 Salz 
3  grüne Äpfel (z. B. Granny Smith) 
3 EL  frisch gepresster Zitronensaft 
1   frischer Meerrettich, geschält 
2 EL  Mayonnaise 
2 EL Joghurt 
250 g  geräucherte Forellenfilets (ohne Haut) 
 
 
Zubereitung 
Die Kartoffeln schälen und in ca. 1 cm grosse Würfel schneiden. In einen Topf geben, mit Wasser 
bedecken, salzen, aufkochen lassen und in 10 Min. weich garen. In ein Sieb abgiessen, abtropfen und 
lauwarm abkühlen lassen. Inzwischen die Äpfel waschen und abtrocknen. 2 davon vom Kerngehäuse 
befreien und in ½ cm grosse Würfel schneiden. Sofort mit 2 EL Zitronensaft vermischen, damit sie 
nicht braun werden. Vom Meerrettich 1-2 EL feine Späne abraspeln. Und mit Mayonnaise, Joghurt, 
Meerrettich und 1 Prise Salz verrühren. Kartoffel- und Apfelwürfel untermengen. Die Forellenfilets 
eventuell Gräten ziehen und längs halbieren und in ca. 2 cm grosse Stücke zerpflücken. Unter den 
Salat mischen und zugedeckt ca. 1 Std. im Kühlschrank ziehen lassen. Den Salat in eine Schüssel abfül-
len und mit den übrigen Apfelstücken garnieren.  
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Blini mit Wodka-Forellen-Creme 
 
Zutaten 
1/8 l  Milch 
10g Hefe 
1 TL  Zucker 
250 g  Weizenmehl (Type 405) 
50 g  Buchweizenmehl 
1 TL  Salz 
2  Eier 
 Butterschmalz zum Braten 
2  geräucherte Forellenfilets, ohne Haut 
1-2 EL  frisch gepresster Zitronensaft 
200 g  Sahne 
120 g  saure Sahne 
1 EL  Meerrettich (Glas) 
 Salz 
 Pfeffer 
1-2 EL  Wodka (oder nach Belieben…) 
Etwas Schnittlauch, fein geschnitten 
100 g  Forellenkaviar  
2 EL  Schnittlauch, fein geschnitten 
 
 
Zubereitung 
Für die Blini die Milch lauwarm erhitzen. Hefe in eine kleine Schüssel bröckeln, Zucker und ein Drit-
tel der Milch dazugeben und alles kurz verrühren. Hefeansatz zugedeckt 15 Min. an einem warmen 
Ort gehen lassen. Beide Mehlsorten mit dem Salz in einer Schüssel mischen. Eier, übrige Milch, ¼ l 
lauwarmes Wasser und Hefeansatz dazugeben, mit den Quirlen des Handrührgeräts verrühren. Den 
Teig zugedeckt 30 Min. gehen lassen.  
Für die Creme die Forellenfilets zerzupfen und mit 1 EL Zitronensaft mischen. 120 g Sahne steif 
schlagen, übrige Sahne mit Forellenfilets, saurer Sahne und Meerrettich mit einem Pürierstab fein 
pürieren. Mit Salz, Pfeffer, nach Belieben Wodka und eventuell dem Zitronensaft würzig abschme-
cken. Schnittlauch und geschlagene Sahne unterheben, Creme kalt stellen.  
Etwas Butterschmalz in einer grossen beschichteten Pfanne schmelzen. Den Teig esslöffelweise und 
mit etwas Abstand in kleinen Häufchen hineingeben und jeweils zu einem Küchlein glatt streichen. 
Bei mittlerer Hitze backen, bis die Oberseite fest und die Unterseite goldbraun ist. Küchlein wenden 
und auch die zweite Seite goldbraun backen. Auf diese Weise nach und nach den gesamten Teig ver-
arbeiten, eventuell die fertigen Blini im 60° heissen Backofen warm halten.  
Die Blini können lauwarm oder kalt serviert werden: Jeweils 1 Klacks von der Fischcreme daraufge-
ben, mit etwas Forellenkaviar belegen und ein paar Schnittlauchröllchen aufstreuen.  
 
 
  



 

RM_Filetierkurs_FV Rheinwald_24.05.2014  18 

Fenchel-Orangen-Salat mit geräucherter Forelle 
 
Zutaten 
1  Zitrone 
4  Orangen  
2  rote Zwiebeln  
2  Knollen Fenchel (unbedingt samt dem satten Grün)  
5 EL  Olivenöl 
1-2 EL  Anislikör (z. B. Pernod) 
1-2 Prs. Zucker 
 feines Meersalz 
 frisch gemahlener schwarzer Pfeffer  
200g  geräucherte Lachsforellenfilets  
 
 
Zubereitung 
Die Zitrone und 1 Orange auspressen. Die Zwiebeln schälen und hobeln oder schneiden, je feiner 
desto besser - eine Mandoline (Gemüsehobel) ist perfekt für diese Aufgabe. Die Fenchelknollen wa-
schen und putzen, das Grün abschneiden und zur späteren Verwendung beiseitelegen. Die Knollen 
vierteln und ebenfalls fein hobeln. Das Gemüse zusammen mit dem Zitrussaft in eine grosse Schüssel 
geben und mindestens 1 Stunde abgedeckt marinieren.  
Schritt 2 
Dann die Marinade in eine kleine Schüssel abgiessen und mit dem Olivenöl und Anislikör verrühren. 
Mit Zucker, Salz und etwas Pfeffer abschmecken. Das Fenchelgrün fein hacken und 1-2 EL davon un-
ter das Dressing mischen.  
Schritt 3 
Die restlichen Orangen so schälen, dass auch die weisse Haut vollständig mit entfernt wird, und die 
Früchte quer zu den einzelnen Fruchtsegmenten in dünne Scheiben aufschneiden. Die marinierten 
Gemüsespäne auf Tellern anrichten, die Orangenscheiben sowie die mit den Fingern in grobe Stücke 
gebrochenen Fischfilets darüber verteilen. Grosszügig mit dem Dressing beträufeln.  
 
 
  

http://www.kuechengoetter.de/rezepte/warenkunde/12556/Orangen.html
http://www.kuechengoetter.de/rezepte/warenkunde/10772/Zwiebeln.html
http://www.kuechengoetter.de/rezepte/warenkunde/12579/Fenchel.html
http://www.kuechengoetter.de/rezepte/warenkunde/169294/Pfeffer.html
http://www.kuechengoetter.de/rezepte/warenkunde/30801/Forelle.html
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Gebeizte Kräuterforelle 
 
Zutaten 
150g gemischte Kräuter (Kerbel, Fenchelkraut, Dill, ggf. Sauerampfer)  
400 g  Forellenfilets 
2 TL  Wacholderbeeren 
2 TL  Szechuanpfeffer  
30 g  grobes Meersalz 
20 g  Zucker 
3 cl  Wodka 
200 g  Quark 
200 g  Sauerrahm 
6 EL gemischte Kräuter (Kerbel, Fenchelkraut, Dill, ggf. Sauerampfer oder Bärlauch) 
 Salz 
Etwas Zitronensaft 
2 EL Olivenöl 
 
 
Zubereitung 
Die Kräuter waschen, trocken schütteln und grob hacken. Das Fischfilet waschen und trocken tup-
fen, eventuell noch vorhandene Gräten mit einer Grätenpinzette entfernen. Wacholderbeeren mit 
Szechuanpfeffer im Mörser zerstossen, mit Salz und Zucker mischen.  
Das Fischfilet auf einen grossen Bogen Frischhaltefolie legen und mit dem Wodka beträufeln. Die 
Gewürze darüber verteilen, leicht in das Filet einreiben und die Kräuter darauf verteilen. Das Filet 
straff in die Folie wickeln, auf eine Platte legen und im Kühlschrank 2-3 Tage beizen.  
Inzwischen für den Dip die Kräuter waschen, trocken schleudern oder in einem Sieb sehr gut ab-
tropfen lassen. Die dicken Stängel entfernen. Die Hälfte der Kräuter grob hacken, mit dem Quark 
und Crème fraîche, Salz, Pfeffer und 1 Prise Zucker in einen hohen Rührbecher geben und mit dem 
Stabmixer fein pürieren. Dann das Olivenöl untermixen.  
Das Forellenfilet aus der Folie wickeln, die Kräuter und Gewürze grob entfernen. Das Filet auf ein 
Brett legen. Die restlichen Kräuter sowie die Blüten darüber streuen und das Filet in dünne Scheiben 
schneiden. Die Kartoffeln abgiessen. Die Kräuterforelle mit dem Kräuter-Dip servieren.  
 
Tipp: 
Kartoffelpuffer oder neue Kartoffeln dazu servieren.  
  

http://www.kuechengoetter.de/rezepte/warenkunde/169884/Kraeuter.html
http://www.kuechengoetter.de/rezepte/warenkunde/169294/Pfeffer.html
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HAUPTSPEISEN 

 

Forelle Müllerin Art mit Salzkartoffeln 
 
Zutaten 
1 kg  vorwiegend festkochende Kartoffeln 
 Salz 
1 Bund  Petersilie 
2  Zitronen 
4  küchenfertige Forellen (je ca. 350 g) 
 Pfeffer 
150 g  Mehl 
4 EL  Sonnenblumenöl 
100 g  Butter 
 
 
Zubereitung 
Die Kartoffeln schälen, waschen und in 5 cm grosse Stücke schneiden. In einem Topf knapp mit kal-
tem Wasser bedecken, salzen und zum Kochen bringen. Kartoffeln in ca. 25 Min. gar kochen. Die 
Petersilie abbrausen und trocken schütteln, die Blättchen abzupfen und fein hacken. Saft von 1 Zitro-
ne auspressen, die zweite Zitrone heiss waschen und in dünne Spalten schneiden.  
Die Forellen waschen und mit Küchenpapier trocken tupfen. Fische innen und aussen mit Salz und 
Pfeffer würzen. Dann im Mehl wenden und überschüssiges Mehl leicht abklopfen, sodass wirklich nur 
eine dünne Mehlschicht an den Fischen haften bleibt.  
Zwei grosse beschichtete Pfannen bei mittlerer bis starker Hitze erhitzen. Das Öl und 80 g Butter 
darin erhitzen, dabei die Butter aufschäumen lassen. Die Forellen in die Pfannen legen, die Tempera-
tur zurückschalten und die Fische bei geringer Hitze 5 Min. ganz sanft. Dabei ab und zu die Pfannen 
leicht bewegen, damit sich die Butter gleichmässig verteilt. Dann die Forellen nacheinander vorsichtig 
wenden.  
Die Fische in ca. 5 Min. fertig braten, dabei häufig mit der Bratbutter begiessen und die Pfannen wie-
der ab und zu bewegen. Zwischendurch Kartoffeln abgiessen und auf (vorgewärmten) Tellern anrich-
ten.  
Die Forellen aus den Pfannen heben und ebenfalls auf die Teller legen. Zitronensaft, Petersilie und 
restliche Butter in die Pfanne geben, dabei schäumt die Butter noch einmal ordentlich auf. Petersi-
lien-Zitronen-Butter über die Fische verteilen, Zitronenspalten dazulegen.  
Die Forellenfilets mit der Petersilien-Zitronen-Butter und den Kartoffeln geniessen, dabei die Fische 
nach Belieben mit Zitronensaft beträufeln. 
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Forelle Müllerin Art mit brauner Mandelbutter 
 
Zutaten 
4  frische küchenfertige Forellen (à ca. 350 g)  
 Meersalz (z.B. Fleur de Sel) 
Etwas Worcestersauce 
1/2 Zitrone (Saft) 
Etwas glatte Petersilie  
4 EL  Mehl  
6-8 EL  Olivenöl zum Braten 
2  Zitronen  
8 EL  kalte Butter  
40 g  Mandelblättchen  
 schwarzer Pfeffer  
 Fischschere 
 
Zubereitung 
Die Forellen innen und aussen kalt abspülen und eventuell verbliebene Blutreste entfernen. Mit Kü-
chenpapier trocken tupfen. Die unteren Flossen mit der Fischschere abschneiden.  
Die Forellen innen und aussen mit Meersalz würzen. Den Bauchraum mit Worcestersauce und Zit-
ronensaft beträufeln. Die Petersilie waschen und trocken schütteln. Je 2 Stängel in die Bauchhöhlen 
stecken. Die Fische von beiden Seiten mit je 1 EL Mehl bestäuben. Überschüssiges Mehl leicht ab-
klopfen.  
Die Zitronen zum Verfeinern dick schälen, dabei die weisse Haut mit entfernen. Die Früchte in dün-
ne Scheiben schneiden. Die Petersilie waschen, trocken schütteln, abzupfen und grob hacken. Die 
Butter in kleine Würfel schneiden und wieder kalt stellen.  
Das Olivenöl in zwei grossen Pfannen erhitzen. Die Forellen darin bei mittlerer Hitze 3 Min. braten. 
Vorsichtig wenden und die zweite Seite in 3 Min. goldbraun braten. Dabei mit dem Bratfett beträu-
feln. Das Bratfett vorsichtig abgiessen, die Forellen dabei in der Pfanne lassen.  
Die Butterstückchen und Mandelblättchen in der Pfanne 2 Min. braten. Die Forellen herausheben 
und auf vorgewärmte Teller legen. Mit Pfeffer würzen und mit den Zitronenscheiben belegen.  
Die Petersilie kurz in der heissen Mandelbutter schwenken. Über die Forellen träufeln. Dazu schme-
cken Salzkartoffeln oder im Frühjahr neue Kartoffeln und frisch angemachter Kopfsalat.  
 

 
  

http://www.kuechengoetter.de/rezepte/warenkunde/30801/Forelle.html
http://www.kuechengoetter.de/rezepte/warenkunde/14171/Petersilie.html
http://www.kuechengoetter.de/rezepte/warenkunde/189355/Mehl.html
http://www.kuechengoetter.de/rezepte/warenkunde/9903/Zitronen.html
http://www.kuechengoetter.de/rezepte/warenkunde/101481/Butter.html
http://www.kuechengoetter.de/rezepte/warenkunde/169294/Pfeffer.html
http://media.kuechengoetter.de/media/234/12608682587110/8338-1703_74_1_det_001.jpg
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Forelle mit Beurre blanc à la ciboulette 
 
Zutaten 
4  frische Forellen (à ca. 350g) 
 Salz 
 Pfeffer 
50g Butter zum Braten 
 
für die beurre blanc: 
1  Schalotte 
50 ml  Weisswein 
40 ml  Fischfond 
etwas Zitronensaft 
40 g  Butter, eiskalt 
2 EL Vollrahm, geschlagen 
1 Bund  Schnittlauch 
 Salz 
 Pfeffer 
 
 
Zubereitung 
Forellen filetieren und kühl stellen. Die Schalotte sehr fein würfeln und mit einem EL Butter in einem 
Topf leicht anziehen. Mit dem Weisswein, Fischfond und Zitronensaft ablöschen und auf etwa die 
Hälfte reduzieren, abseihen und den Fond auf etwa 3-4 EL einreduzieren. 
Während die Fische braten, eiskalte Butter in Scheiben nacheinander in den Fond einrühren, bis die 
Sauce homogen ist, mit Salz und Pfeffer abschmecken und kräftig aufschlagen. Warm stellen aber 
nicht mehr kochen. Unmittelbar vor dem Servieren mit dem geschlagenen Rahm und den fein ge-
schnittenen Schnittlauchröllchen aufschlagen.  
Fische pfeffern, in Bratbutter in einer beschichteten Pfanne bei mittlerer Hitze anbraten (Hautseite 
zuerst). Erste Seite etwa 2-3 Minuten, Temperatur abschalten, wenden, zweite Seite 2 Minuten in der 
noch heissen Pfanne liegen lassen, dann Salzen. 
 
 
Anmerkungen 
Sauce nicht mehr aufkochen. Der Rahm erhöht die Bindefähigkeit der beurre blanc und macht sie 
weisser. Dazu gabs Salzkartöffelchen. Wunderbarer Fisch, wunderbare Sauce. 
 
 

http://lamiacucina.wordpress.com/2008/09/10/forelle-mit-beurre-blanc-ciboulette/
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Kräuterfische im Salzmantel 
 
Zutaten 
4  küchenfertige Forellen (à ca. 350 g) 
30g  gemischte Kräuter (z. B. Kerbel, Bärlauch, Blattpetersilie) 
1  Zitrone 
 Salz 
 Pfeffe 
3 kg  feines Meersalz 
 2 Eiweiss 
100 g  Butter 
 
 
Zubereitung 
Backofen auf 250 Grad vorheizen (auch schon jetzt einschalten: Umluft 220 Grad). Die Fische wa-
schen und trocken tupfen. Kräuter abbrausen und trocken schütteln. Die Zitrone heiss waschen und 
abtrocknen, eine Hälfte in dünne Scheiben schneiden.  
Die Fische im Bauch leicht salzen und pfeffern, Kräuter und Zitronenscheiben in den Fischbäuchen 
verteilen. Das Meersalz mit Eiweissen und 200 ml kaltem Wasser in einer Schüssel mischen. Es soll 
eine Konsistenz bekommen wie nasser Sand.  
Ein Backblech mit Backpapier auslegen. Darauf aus der Hälfte des Salzes für jeden Fisch ein Bett for-
men, das so gross sein soll wie der Fisch. Die Fische auf die Salzbetten legen. Übriges Salz darüber-
häufen und so auf den Fischen verteilen, dass sie nicht mehr zu sehen sind. Fische im Ofen (Mitte) 
etwa 20 Minuten backen, herausnehmen und 5-10 Minuten stehen lassen.  
Die übrige Zitronenhälfte so schälen, dass auch die weisse Haut mit entfernt wird. Fruchtfleisch aus 
den Trennhäuten lösen und klein würfeln, dabei alle Kerne entfernen. Die Butter in einem kleinen 
Topf schmelzen, aufschäumen und leicht braun werden lassen, die Zitronenwürfel untermischen, 
leicht salzen.  
Die Salzmäntel vorsichtig aufschlagen. Damit dabei die Brösel der Kruste nicht durch die Küche flie-
gen, am besten ein Küchentuch darauflegen und dann mit dem Griff eines grossen Messers oder mit 
einem kleinen Hammer die Mäntel aufschlagen. Das noch an den Fischen haftende Salz mit einem 
Pinsel abstreifen. Fische auf vorgewärmten Tellern servieren.  
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Ofenforelle mit Café de Paris Butter 
 
Zutaten 
4  Forellen, küchenfertig (à ca. 350 g)  
2 EL  Zitronensaft  
 Salz 
 Pfeffer  
400 g  kleine neue Kartoffeln  
1 Stange  Frühlingszwiebeln 
150 g  Kirschtomaten  
 
Café de Paris Butter 
100 g  Butter, weich 
1 TL Zitronensaft 
1 TL Worcestershire-Sauce 
2 EL glattblättrige Petersilie, fein gehackt 
2 EL Schnittlauch, fein geschnitten 
 wenig scharfer Curry 
½ TL Salz 
wenig  Pfeffer  
 Holzspiesse 
 
 
Zubereitung 
Backofen mit Blech auf 220° vorheizen. Forellen waschen, trocken tupfen, mit Zitronensaft beträu-
feln, würzen und aufgeklappt (mit Hilfe der Holzspiesse) mit dem Rücken nach unten auf Backblech 
legen. Kartoffeln waschen, längs vierteln und kurz in kochendem Wasser blanchieren, abtropfen las-
sen und ebenfalls auf das Blech legen. Frühlingszwiebeln waschen und in grobe Stücke schneiden, 
Kirschtomaten ebenfalls waschen.  
Für die Café de Paris Butter die Butter in einer Schüssel schaumig rühren und danach die restlichen 
Zutaten untermischen. Die Masse auf eine Klarsichtfolie auftragen, zu einer Rolle formen und im 
Tiefkühler ca. 2 Min. fest werden lassen.  
Zum Schluss einige Scheiben der Kräuterbutter in die Bauchhöhle legen und den Fisch bei 220°C im 
Backofen rund 30 Minuten backen. Nach der Hälfte der Backzeit die Frühlingszwiebeln und Kirsch-
tomaten beifügen und nach belieben etwas würzen. 
 
Das Fleisch wird sehr saftig und die Flossen schön knusprig, das Gemüse und die Kartoffeln nehmen 
gleichzeitig das feine Aroma der Butter an.  
 

  

http://www.kuechengoetter.de/rezepte/warenkunde/30801/Forelle.html
http://www.kuechengoetter.de/rezepte/warenkunde/9903/Zitronen.html
http://www.kuechengoetter.de/rezepte/warenkunde/169294/Pfeffer.html
http://www.kuechengoetter.de/rezepte/warenkunde/12535/Kartoffeln.html
http://www.kuechengoetter.de/rezepte/warenkunde/12521/Tomaten.html
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=SEF1u5-1Vo71wM&tbnid=fkAZw2wU-RPzhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.chefkoch.de/rezepte/793181182842778/Backofen-Forelle.html&ei=7EZ-U7D8K-XBygPD14DwCw&bvm=bv.67229260,d.bGQ&psig=AFQjCNF5mbS9FkKNdyhBbhExAlxUrCy8Rg&ust=1400871007109254
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Forellen mit Zitronen-Kapern-Butter 
 
Zutaten 
4  küchenfertige Forellen (à ca. 350 g)  
ca. 5 TL  Zitronensaft 
1 TL  abgeriebene Zitronenschale  
 Salz 
 Pfeffer  
100 g  weiche Butter  
1 EL  Kapern 
2 EL  Öl 
ca. 4 EL  Mehl  
 
 
Zubereitung 
Forellen innen und aussen kalt abwaschen und trocken tupfen. Nur innen mit je 1 TL Zitronensaft 
beträufeln, salzen und pfeffern. Abgedeckt in den Kühlschrank stellen.  
75 g Butter schaumig rühren, die Zitronenschale unterrühren. Kapern abtrocknen und fein hacken, 
mit ein paar Tropfen Zitronensaft, etwas Salz und Pfeffer unter die Butter mischen. Zu einer Rolle 
formen und (am besten 15 Min. im Gefrierfach) kühlen.  
In einer grossen Pfanne die restliche Butter mit dem Öl erhitzen. Die Forellen nun auch aussen sal-
zen und pfeffern, im Mehl wenden; überschüssiges Mehl abklopfen. Die Fische bei mittlerer Hitze 
(das Fett darf nur leise brutzeln) auf jeder Seite ca. 10 Min. braten. Die Butterrolle in Scheiben 
schneiden.  
Die Forellen aus der Pfanne heben, auf Küchenpapier entfetten, auf Tellern anrichten und die Zitro-
nen-Kapern-Butter darauf schmelzen lassen. Dazu schmecken mit gehackter Petersilie bestreute 
Salzkartoffeln. 
  

http://www.kuechengoetter.de/rezepte/warenkunde/30801/Forelle.html
http://www.kuechengoetter.de/rezepte/warenkunde/9903/Zitronen.html
http://www.kuechengoetter.de/rezepte/warenkunde/9903/Zitronen.html
http://www.kuechengoetter.de/rezepte/warenkunde/169294/Pfeffer.html
http://www.kuechengoetter.de/rezepte/warenkunde/101481/Butter.html
http://www.kuechengoetter.de/rezepte/warenkunde/189355/Mehl.html
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Forelle im Speckmantel 
 
Zutaten 
4  küchenfertige Forellen (à ca. 350g) 
16 Specktranchen 
 Salz 
 Pfeffer  
12 frische Rosmarinzweige  
etwas Butter 
 Zitrone 
 
 
Zubereitung 
Den Holzkohlengrill anheizen. Die Forellen kalt abspülen und mit Küchenpapier trockentupfen. Innen 
und aussen würzen. Die Bauchhöhle mit Butter, einer Zitronenscheibe und Rosmarin füllen. Danach 
die Forellen satt mit den Specktranchen umwickeln und in die Grillzangen einspannen. 
Forellen bei mittlerer Hitze pro Seite 10-12 Min. grillen und sofort servieren. 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

http://www.kuechengoetter.de/rezepte/warenkunde/30801/Forelle.html
http://www.kuechengoetter.de/rezepte/warenkunde/169294/Pfeffer.html
http://www.kuechengoetter.de/rezepte/warenkunde/17036/Rosmarin.html
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Forelle im Bierteig 
 
Zutaten 
4 küchenfertige Forellen (à ca. 350g) 
1 Zitrone 
100g Mehl 
2 Eier 
 Salz 
 Pfeffer 
 Muskatnuss 
 Paprikapulver 
1/8 lt Bier, hell 
 Pflanzenöl zum frittieren (hitzebeständig) 
 
 
Zubereitung 
Die Forellenfilets waschen, trocken tupfen, ggf. Gräten zupfen und mit dem Zitronensaft beträufeln 
und etwas ziehen lassen. Danach die Filets trockentupfen.  
Für den Bierteig das Mehl in eine Schüssel geben, mit den Eiern, den Gewürzen und mit so viel Bier 
verrühren, dass ein zähflüssiger Teig entsteht. Das Frittierfett auf 180°C erhitzen. Die Fischfilets sal-
zen, nacheinander in dem Bierteig wenden und im heissen Fett goldgelb frittieren. Während des Frit-
tierens die Filets nur einmal wenden. 
Die frittierten Filets aus dem heißen Fett heben, abtropfen lassen und auf einer vorgewärmten Platte 
anrichten. 
  

http://www.kuechengoetter.de/rezepte/warenkunde/30801/Forelle.html
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BEILAGEN 

Gegrillter Grünspargel 
 
Zutaten 
1 kg  grüner Spargel  
4  Knoblauchzehen  
1  Zitrone  
4 EL  Olivenöl 
2 EL  Butter  
 Salz 
 Pfeffer  
 Korianderkörner  
1 Bund  Frühlingskräuter  
4 Bögen  Alufolie 
 Holzkohlegrill 
 
 
Zubereitung 
Den Spargel waschen und die unteren Enden abschneiden. Falls nötig, das untere Drittel der Spargel-
stangen schälen. Oft sind die Spargelstangen aber so zart, dass die Schale auch dort dran bleiben 
kann. Einfach mal ein kleines Endstück von einer Stange abbrechen: Wenn es fasert, dann muss man 
das Stück schälen. Den Spargel auf den Folienbögen verteilen.  
Knoblauch samt Schale anquetschen, auf den Spargel legen. Zitrone heiss waschen, in dünne Scheiben 
schneiden und ebenfalls darauf verteilen. Mit Olivenöl beträufeln, mit Butter in Flöckchen belegen, 
salzen, pfeffern. Nach Belieben den Koriander grob zerstossen und den Spargel damit würzen. Die 
Alufolienbögen sorgfältig zu Päckchen verschliessen.  
Den Holzkohlegrill vorheizen. Den Spargel bei geringer bis mittlerer Hitze auf dem Grill – am besten 
mit Deckel – 20 Min. garen. (Sie können den Spargel auch im 200° heissen Backofen (Mitte, Umluft 
180°) garen.)  
Die Kräuter abbrausen und trocken schütteln, die Blättchen abzupfen und sehr grob hacken. Spargel 
vom Grill nehmen und mit einer Schüssel voller Kräuter servieren. Jeder Gast packt seinen Spargel 
aus, lässt ihn auf den Teller gleiten, giesst den Dünstfond darüber und bestreut das Gemüse mit 
Kräutern. Dazu schmecken am besten Weissbrot und Salzkartoffeln.  
  

http://www.kuechengoetter.de/rezepte/warenkunde/12650/Spargel.html
http://www.kuechengoetter.de/rezepte/warenkunde/12533/Knoblauch.html
http://www.kuechengoetter.de/rezepte/warenkunde/9903/Zitronen.html
http://www.kuechengoetter.de/rezepte/warenkunde/101481/Butter.html
http://www.kuechengoetter.de/rezepte/warenkunde/169294/Pfeffer.html
http://www.kuechengoetter.de/rezepte/warenkunde/17071/Koriander.html
http://www.kuechengoetter.de/rezepte/warenkunde/169884/Kraeuter.html
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Frischer Blattspinat 
 
Zutaten 
500g frischer Blattspinat 
1/2 Knoblauchzehe 
1/2 Schalotte 
40g Butter 
 Salz 
 Pfeffer 
 Muskatnuss 
 
 
Zubereitung 
Zwiebel und Knoblauch schälen und fein schneiden. Spinat waschen und gut abtropfen lassen. 
Zwiebeln und Knoblauch in Butter andünsten. Spinat mitdünsten und nach Belieben abschmecken. 
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Kartoffelstampf 
 
Zutaten 
300 g  mehlig kochende Kartoffeln  
 Salz 
100 g  Zwiebeln  
1/2  Salatgurke  
1/2  Apfel 
2 TL  Rapsöl 
100 ml  Gemüsebrühe 
 Salz 
 Pfeffer 
40 g  Sauerampfer  
1 TL  Olivenöl (nach Belieben) 
 
 
Zubereitung 
Kartoffeln schälen, klein schneiden und in Salzwasser in 20 Min. garen. Zwiebeln schälen und würfeln. 
Gurke schälen, längs halbieren, entkernen und klein würfeln. Apfel schälen, entkernen und würfeln.  
Öl erhitzen, die Zwiebeln darin glasig dünsten. Gurken- und Apfelwürfel zugeben und 2 Min. mit-
dünsten. Brühe zugiessen, alles zugedeckt in 7 Min. garen. Dann offen köcheln lassen, bis die Gurken 
weich und die Flüssigkeit fast eingekocht ist.  
Kartoffeln abgiessen, etwas ausdampfen lassen und mit Gurken-Apfel-Mischung mischen. Mit dem 
Kartoffelstampfer zerdrücken. Salzen und pfeffern.  
Sauerampfer abbrausen und trocken schütteln, die Stiele entfernen und die Blätter klein schneiden. 
Drei Viertel davon unter den Stampf heben, nach Belieben mit Olivenöl beträufeln. Mit restlichem 
Sauerampfer bestreuen.  
 
  

http://www.kuechengoetter.de/rezepte/warenkunde/12535/Kartoffeln.html
http://www.kuechengoetter.de/rezepte/warenkunde/10772/Zwiebeln.html
http://www.kuechengoetter.de/rezepte/warenkunde/13902/Apfelmus.html
http://www.kuechengoetter.de/rezepte/warenkunde/169294/Pfeffer.html
http://www.kuechengoetter.de/rezepte/warenkunde/21218/Sauerampfer.html
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Kartoffelpuffer 
 
Zutaten 
1,5 kg  grosse, mehlig kochende Kartoffeln 
1  grosse Zwiebel  
2  Eier  
2 EL  Mehl  
 Salz 
 Pfeffer  
 Öl oder Butterschmalz zum Ausbacken 
 
 
Zubereitung 
Die Kartoffeln schälen, waschen und fein reiben. Die Zwiebel schälen und dazu reiben.  
Die Eier, das Mehl, 1 TL Salz und etwas Pfeffer sorgfältig unter die Kartoffelmischung rühren.  
In einer grossen Pfanne jeweils 3 EL Öl oder Schmalz erhitzen, pro Kartoffelpuffer gut 2 EL Kartof-
felmasse hineingeben und flach streichen. Wenn die Puffer nach etwa 4 Min. an den Rändern braun 
werden, wenden und in etwa 4 Min. fertig braten. So verfahren, bis der Teig verbraucht ist. Die be-
reits fertigen Kartoffelpuffer bei 80°C im Ofen warm halten. Damit sie nicht austrocknen mit Alufolie 
bedecken. 
 
 

 
  

http://www.kuechengoetter.de/rezepte/warenkunde/10772/Zwiebeln.html
http://www.kuechengoetter.de/rezepte/warenkunde/12581/Eier.html
http://www.kuechengoetter.de/rezepte/warenkunde/189355/Mehl.html
http://www.kuechengoetter.de/rezepte/warenkunde/169294/Pfeffer.html
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DESSERT 
 
 
Erdbeer-Amaretto-Tiramisu 
 
Zutaten 
100g Mandelblättchen 
50g Butter 
80g Zucker 
1 Pck. Amaretti 
 Amaretto 
500g Erdbeeren 
250g Mascarpone 
250g Magerquark 
80 ml Milch 
1  Vanilleschote 
1 EL  Zucker 
 frische Minze 
1 Limette (Saft und Abrieb) 
 
4 dekorative Gläser 
 
 
Zubereitung 
Butter in einem kleinen Pfanne schmelzen, Temperatur klein halten, Zucker dazu bis er sich leicht 
bräunlich färbt, Mandelblättchen dazu geben und vorsichtig mit einem Holzlöffel rühren, bis die Man-
deln den Krokant annehmen. Topf weg vom Ofen und den Mandelkrokant auskühlen lassen.  
Mascarpone, Magerquark, Milch und Zucker verrühren. Die Vanillestange aufschlitzen und das Mark 
auskratzen. Das Vanillemark ebenfalls unterrühren. Zum Schluss noch einen kleinen Schuss vom 
Amaretto und Limettensaft unterziehen.  
Erdbeeren waschen und 4 schöne Stücke beiseite legen, die restlichen Erdbeeren in kleine Würfel 
schneiden. Etwas Minze fein schneiden und dies zusammen mit etwas Zucker und Limettensaft unter 
die Erdbeerwürfel mischen. 
Danach die Gläser am Boden mit Amaretti-Bröseln auslegen und mit dem Amaretto Likör beträu-
feln. Nun die Mascarpone-Creme schichtweise mit den Erdbeeren und mit 2/3 des Krokants in die 
Gläser füllen. Zum Schluss mit dem Krokant und Minzblättern garnieren.  
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INTERESSANTE LINKS ZUM THEMA SCHWEIZER FISCH 
 
 
www.bachtellachs.ch 
www.thebrander.com/article.php?o=487&lang=DE 
Yves Sacher in Wald ZH Aufzucht von Kirschlachs (Oncorhynchus masou; engl. cherry salmon) 
 
www.tropenhaus-frutigen.ch/de/wasserwelt/fischzucht 
Stör- und Kaviarzucht in Frutigen, BE 
 
www.srf.ch/player/tv/schweiz-aktuell/video/eglizucht-in-raron?id=c2f500dd-6580-4b7e-a371-
a03574d59fc5 
Eglizucht in Raron, VS 
 
www.blausee.ch/de/bio-forellenzucht/ 
Bio-Forellenzucht in BE 
 
www.pecherieduleman.ch/Pecherie_du_Leman/Les_poissons.html 
Berufsfischer Lac Leman, VD 
 
www.balik.ch/balik-farm-1 
Edel-Lachsräucherei in Mogelsberg, SG 
 
www.zueriseefisch.ch 
Zürcher Berufsfischer 
 
www.fischers-fritz.ch 
Restaurant / Camping, in welchem die Zürichsee-Fische angeboten werden 
 
www.gangfischschiessen.ch/Gangfisch.htm 
Berufsfischer Bodensee 
 
www.lagodicomo.com/italian/pescaturismo_ittiturismo.php 
Berufsfischer vom Lago di Como (Cristian Ponzini, Bellagio) 
 
  

http://www.bachtellachs.ch/
http://www.thebrander.com/article.php?o=487&lang=DE
http://www.tropenhaus-frutigen.ch/de/wasserwelt/fischzucht
http://www.srf.ch/player/tv/schweiz-aktuell/video/eglizucht-in-raron?id=c2f500dd-6580-4b7e-a371-a03574d59fc5
http://www.srf.ch/player/tv/schweiz-aktuell/video/eglizucht-in-raron?id=c2f500dd-6580-4b7e-a371-a03574d59fc5
http://www.blausee.ch/de/bio-forellenzucht/
http://www.pecherieduleman.ch/Pecherie_du_Leman/Les_poissons.html
http://www.balik.ch/balik-farm-1
http://www.zueriseefisch.ch/
http://www.fischers-fritz.ch/
http://www.gangfischschiessen.ch/Gangfisch.htm
http://www.lagodicomo.com/italian/pescaturismo_ittiturismo.php
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QUELLENVERZEICHNIS 
 
Internet 
www.wikipedia.de 
www.forellenhof-w-o.de 
www.cosmiq.de 
www.fischzucht-reese.de 
www.petri-heil.ch 
www.gr.ch 
www.fisch.info 
www.fischraeuchern.com 
www.forellenangeln-tricks.de 
www.kuechengoetter.de 
 
 
Bücher 
Teubner Das grosse Buch vom Fisch 
Teubner Kalte Küche 
Pauli Lehrbuch der Küche 
Pauli Rezeptbuch  
Ursula Grüninger Kochbuch „Forellen köstlich zubereiten“ 
 
  

http://www.wikipedia.de/
http://www.forellenhof-w-o.de/
http://www.cosmiq.de/
http://www.fischzucht-reese.de/
http://www.petri-heil.ch/
http://www.gr.ch/
http://www.fisch.info/
http://www.fischraeuchern.com/
http://www.forellenangeln-tricks.de/
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NOTIZEN 

 
 
 
 
              
              
              
              
              
 
              
 
              


