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es sind die 1980er-Jahre, und die »schweizer stuben«, wo dieter 
Müller freundlich, unaufgeregt und ruhig arbeitet, sind nicht nur 
eines der besten restaurants in deutschland. sie sind auch ein ort, 
der viele talente schult und formt und ihnen hilft auf dem langen 
Weg von den anfängen im Job zu einem die Materie auf vielen 
ebenen durchdringenden Verständnis des Kochens. Für harald  
rüssel ändert sich in den »schweizer stuben« das gesamte leben. 
er verliebt sich dort in die sommelière ruth Weis, die tochter einer 
sehr bekannten Winzerfamilie, deren Weingut an der Mittelmosel 
liegt. gemeinsam träumen sie von einem eigenen Betrieb. und finden 
ihn nur wenige Kilometer entfernt von ruth Weis’ elternhaus in der 
verlassenen Mühle. rüssel findet darin zu der kulinarischen entspre-
chung dessen, was in der Welt des Weines terroir heißt. Winzer 
reden von terroir, wenn sie den Wein nicht so ausbauen, dass er am 
ende wie vom Fließband schmeckt, sondern ihm charakter und eigen-
ständigkeit lassen. sie sagen dann, dass dem Wein das terroir an-
zumerken sei, der Boden, auf dem die reben standen. »so wie es 
hier schmeckt, so schmeckt es eben nur hier«, sagt harald rüssel. 
und das liegt zu einem guten teil an den Produkten, die er verwen-
det. die immer besseren zu finden und den optimalen umgang  
damit, ist sein Ziel. harmonie in einem übergeordneten sinne ist ihm 
dabei wichtiger als experimentelle Provokation. »radikale arbeiten 
gehen immer nur eine bestimme Zeit lang«, sagt er, und: »ich möchte 
ein Klassiker werden.« 

in einer Welt, die scheinbar immer weiter zusammenrückt, und in 
der alle Köche Zugang zu fast allem haben, wird die Frage der iden-
tität und der unverwechselbarkeit immer wichtiger, nicht zuletzt 
auch im sinne der Kundenbindung. Wenn einer nicht anbieten kann, 
was ein anderer nicht hat, warum sollen die gäste zu ihm kommen, 
ihm treu bleiben? lange bevor Begriffe wie regionalität und nach-
haltigkeit auch im breiten kulinarischen leben angekommen sind, 
handelt harald rüssel danach regional und nachhaltig. als einer der 
ersten erkennt er die vielen Vorteile, die es hat, sich zuerst einmal 
dort umzusehen, wo man steht. und wer wie er nicht in der weiten 
Welt das Beste sucht, sondern im unmittelbaren umfeld, der findet 
es auch, zumal wenn er in einer ländlichen umgebung lebt.   
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diese einstellung ist so ziemlich das gegenteil dessen, was einst 
die spitzenköche zum einkaufen nach Frankreich trieb. Zugleich ist 
es eine logische Fortführung deren handelns. denn wie damals Kö-
che die Qualität suchten, tun Köche es heute. sie finden es bloß 
inzwischen auch hierzulande. das heimische angebot hat sich zum 
Besseren geändert. geändert hat sich aber auch die Perspektive auf 
die heimat. die natur füllt dem Koch den einkaufskorb, die erde 
prägt den geschmack. herauszuarbeiten, dass sie das an verschie-
denen orten unterschiedlich tut, ist ein wesentliches Merkmal der 
regionalküche, wie harald rüssel sie versteht. 

Beim Kochen erfindet der Mensch. er versieht, was es schon gibt, 
was überliefert ist, mit seinem eigenen Fingerabdruck, er vergleicht 
und stellt Zusammenhänge her. die Kochkunst sei für ihn so bedeut-
sam wie ein Picasso oder die relativitätstheorie, hat der ehemalige 
französische guide-Michelin-tester Pascal remy einmal gesagt. 
harald rüssel nennt zu kochen immer eine lust, nie eine last. Jedes 
gericht, sagt er, müsse bei ihm »ein bisschen spitz schmecken«, ein 
wenig säure enthalten, damit sich die aromen nicht in der Breite 
verlören. Besonders wichtig sei dieser »säurekick« für Fischgerich-
te, ohne seien sie schnell fade. und fade ist ein Wort, das im leben 
von harald rüssel nicht vorkommt. sein Betrieb beschäftigt allein 
in der Küche sechs leute und genau so viele im service. er richtet 
auf seinem grundstück große Veranstaltungen aus und catert mit-
unter außer haus. an ruhetagen kommen die gärtner, lieferanten 
kommen immer, und wenn sonst nichts zu tun ist, schreibt der chef 
rezepte, seit Jahren hat er mit Michael andrack eine Kochsendung 
im saarländischen rundfunk. »das tue ich alles in die Flasche.« die-
sen satz eines Winzers, der einmal in einer seiner sendungen zu 
gast war und vom reichtum der natur schwärmte und von der ge-
nugtuung, mit der natur zu arbeiten, hat rüssel nie vergessen, denn 
er empfindet ähnlich. 
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gerÄt und KÖder 

alle Fische müssen fressen, und theoretisch kann jeder Fisch gean-

gelt werden. Manche Fische beißen am blanken haken an, andere 

müssen mit einem Köder getäuscht werden. dazu gibt es verschie-

dene geräte und Methoden.

das Wichtigste beim angeln sind geduld und der richtige Köder, das 

zum Fischfang geeignete lockmittel. natürliche Köder sind Würmer, 

Maden und tote Fische, geknetete teigkugeln, auch Mais, obst-

stückchen, nudeln. Kunstköder sind Fliegen, also nachbildungen 

von insekten, oder sie ahmen ein Beutetier nach, dann bestehen sie 

aus gummi oder Metall und heißen spinner, Blinker, Wobbler, twis-

ter. natürliche Köder eignen sich für raubfische und Friedfische, 

künstliche vor allem für raubfische. Manche Fische bevorzugen 

bestimmte Köder, aale zum Beispiel Fischfetzen, Karpfen Mais und 

Kartoffeln, schleien ein stück Käse. Für einige arten des angelns 

wird ein künstlicher Köder benutzt. raubfische wie der Zander zum 

Beispiel schwimmen gerne gummifischen hinterher und beißen, 

wenn der angler den Köder geschickt durchs Wasser zieht, ihn 

führt, wie es unter anglern heißt.

die angel besteht grundsätzlich aus einer rute, einer schnur und 

einem daran geknoteten haken. die gebräuchlichsten modernen 

angeln sind sogenannte Vorfachangeln. die ruten sind aus Kunst-

stoffen hergestellt, in der nähe des griffs ist eine rolle befestigt. 

sie nimmt die hauptschnur auf und hat meistens eine Mechanik, die 

flexibel schnur freigeben kann, sodass diese nicht reißt, wenn ein 

Fisch gebissen hat und Widerstand bildet. Mit einem drehgelenk, 

dem Wirbel, wird an der schnur das sogenannte Vorfach befestigt, 

ein dünneres stück, an dessen ende der haken ist. am haken wie-

derum wird der Köder festgemacht.
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angelMethoden

angelmethoden unterscheiden sich in der art und Weise, wie und 

wo der Fisch an den haken gebracht wird. das angeln in süßwasser 

wird im Wesentlichen auf vier arten betrieben, mit stippangeln, 

grundangeln, spinnangeln und Fliegenangeln.

Beim stippangeln ist an der hauptschnur der angel ein schwimmer 

angebracht, die sogenannte Pose. haken und Köder hängen unterhalb, 

der schwimmer zeigt an, ob der Fisch gebissen hat. Mit einer stippru-

te lässt sich, ruhiges Wasser vorausgesetzt, so gut wie jeder Fisch 

fangen. stippruten ohne rolle heißen Kopfruten und sind besonders 

gut zum punktuellen Fischen in stehenden gewässern geeignet.

als Köder werden beim stippangeln Maden oder Würmer, teig-

kugeln oder tote Fische eingesetzt. 

Beim grundangeln senkt der angler den Köder ohne Pose, also ohne 

Bissanzeiger, sehr tief ins Wasser. ein Bleigewicht hält ihn unten. 

Beim grundangeln hält man die schnur in der hand, um den Biss zu 

bemerken oder befestigt in bestimmtem abstand zum Wirbel einen 

stopper, sodass der Fisch, wenn er gebissen hat, nur eine bestimmte 

strecke mit der schnur zurücklegen kann. Beim grundangeln kann 

der angler mehrere ruten gleichzeitig im Wasser haben. erbeutet 

werden können auf diese art fast alle Fische. 
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anglersPrache

blei

Beschwert die angelschnur, erhöht das Wurfgewicht, tariert die 

Pose aus, fixiert den Köder. angelbleie gibt es in verschiedenen 

Formen und ausführungen für unterschiedliche Zwecke. 

clinch-knoten

auch Klammerknoten genannt, einer der gebräuchlichsten 

anglerknoten.

drill

der Kampf mit dem Fisch, wenn er gebissen hat. abwechselndes 

heranholen und schnurgeben machen ihn müde, bis er schließlich 

aus dem Wasser gezogen werden kann.

drilling

haken mit drei spitzen. erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der 

Fisch hängen bleibt.

edelfisch

hochwertiger speisefisch

Hechelzange

Werkzeug zum Fliegenbinden

landen

den Fisch an land bringen

korpulenzfaktor

Verhältnis der länge eines Fischs zu seinem gewicht. ein hoher 

Faktor ist nicht unerwünscht, anders als beim Menschen.

marschwurm

ein natürlicher Köder, eine Wurmart

Petri heil! so grüßen viele angler sich. der gruß hat seinen ur-

sprung im neuen testament. er bezieht sich auf den apostel simon 

Petrus, der Fischer war am see genezareth, bevor Jesus ihn in seine 

gefolgschaft rief. die geschichte vom Fischzug des Petrus im luka-

sevangelium erzählt das so: Jesus stand am see, das Volk drängte 

sich, um ihn zu hören. die Fischer wuschen ihre netze, ihre Boote 

waren leer. Jesus betrat eines und sprach zu denen an land. dann 

forderte er die Fischer auf, ihre netze auszuwerfen, sie würden gu-

ten Fang machen. die Fischer waren skeptisch, denn die ganze nacht 

über hatten sie keine Beute gemacht. nun aber schwammen ihnen 

die Fische so zahlreich zu, dass die netze rissen. Petrus und die an-

deren Fischer waren tief erschrocken. sie sollten sich nicht fürchten, 

hieß Jesus sie, in Zukunft würden sie Menschen fangen. daraufhin 

ließen sie ihre schiffe liegen und folgten ihm.

Vom gruß abgesehen ist die sprache, die angler pflegen, eine eher 

technisch geprägte. es gibt hunderte von Fachausdrücken, die meis-

ten beziehen sich auf gerätschaft und techniken. Viele Begriffe 

kommen aus dem englischen und sind eingedeutscht. Vielen be-

kannt ist das sogenannte anglerlatein: es sind geschichten von 

sagenhaften Kämpfen mit enormen Fischen und stürmischen Was-

sern und in Wirklichkeit meistens nicht annähernd so dramatisch 

wie sie geschildert werden. ansonsten reicht das alphabet der ang-

ler von a wie aal bis Z wie Zander. ein kleiner auszug:

anangeln

ein gemeinschaftliches angeln zu Beginn der saison

bauchgurt

schnallt sich der angler um, um daran die rute abzustützen. 

Kann wichtig sein, wenn sehr tief geangelt wird, z. B. beim 

hochseeangeln.
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perücke

eine komplett verwickelte schnur

rachensperre

gerät, das raubfischen das Maul offen hält, damit der haken 

besser gelöst werden kann. der einsatz dieses geräts wird aus 

gründen des tierschutzes jedoch kontrovers diskutiert.

run

Begriff der Karpfenfischerei, der die Flucht des Fisches bezeichnet

trout-bait

Köder (englisch: bait) für die Forelle (englisch: trout)

verdrallung

Führt zur Perücke

Weißfisch

silbrig schimmernde Karpfenfische wie rotange oder Brasse

 

Wirbel

Wird bei stark wirbelnden Ködern zwischen Montageteile 

geschaltet, um das Verdrallen der hauptschnur zu verhindern.

Wobbler

ein- oder mehrteilige Fischimitation aus holz oder Kunststoff,  

ein künstlicher Köder

zitterspitze

ein Bissanzeiger

Fischschule | das FischenFischschule | das Fischen 
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das Felchen

in großen schwärmen ziehen Felchen durch die seen, das optimale 

Wasser für sie ist sauber und sauerstoffreich und hat eine tempe-

ratur bis etwa 18 °c. Felchen haben einen silbrig glänzenden, läng-

lichen  Körper, seitlich abgeflacht. Von den vielen unterarten der 

Felchen, die auch renken, reinanken oder Maränen genannt wer-

den, ist in deutschland das sogenannte Bodenseefelchen das be-

kannteste. lange galten Felchen, die zwischen 35 und 100 Zentime-

ter groß werden, als wirtschaftliche Basis der Berufsfischerei auf 

mitteleuropäischen seen. heute sind die Vorkommen geringer und 

auch Felchen werden in Zuchtanlagen gebrütet und als Jungtiere in 

die seen gesetzt. das Fleisch der Felchen ist fein und wohlschme-

ckend, etwas fetthaltiger als das der Forellen.

Fangzeit: Juni und Juli, regional unterschiedlich

der FlussBarsch

die Farben des Flussbarsches, der am Bodensee, in der schweiz und 

in Österreich auch egli genannt wird, sind leuchtend. Bauch- und 

rückenflosse sind rötlich, der Körper ist grünlich und hat oft schwar-

ze streifen. der Flussbarsch lebt überall in europa im süßwasser. 

als speisefisch ist das tier, das bis zu 40 Zentimeter lang und bis zu 

drei Kilogramm schwer wird, schon seit Jahrhunderten außeror-

dentlich beliebt. das liegt an seinem schönen weißen Fleisch, das 

fest ist und aromatisch, mager und grätenarm. Barsche haben klei-

ne, sehr festsitzende schuppen und eine geteilte rückenflosse mit 

äußerst harten und spitzen stacheln, auf die man bei der Zuberei-

tung gut achten muss, um sich nicht zu verletzen.

Fangzeit: ganzjährig, regional unterschiedlich
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das haltbarmachen und Verfeinern von Fisch:

beizen	oder	marinieren

durch das Beizen oder Marinieren verlängert sich die haltbarkeit 

von Fisch um etwa 4–5 tage (je nachdem, wie lange die Marinier- 

bzw. Beizzeit ist). 

kalträuchern

Beim Kalträuchern wird das rauchgut nicht durch hitze gegart, son-

dern kaltem rauch ausgesetzt. Buchenholzmehl wird von unten 

erhitzt, der aufsteigende rauch umhüllt kalt das rauchgut und ver-

ändert es im geschmack. das dauert mehrere tage, dafür ist der 

Fisch dann für mehrere Monate konserviert.

 

Heißräuchern

Beim heißräuchern wird der Fisch gleichzeitig geräuchert und – 

durch die entstehende hitze – gegart. das heißräuchern ist meist 

schon nach wenigen stunden abgeschlossen, allerdings ist der ge-

räucherte Fisch nur wenige tage haltbar und sollte möglichst bald 

nach dem räuchern verzehrt werden.

 

einfrieren

Fisch lässt sich genauso wie Fleisch gut einfrieren. schlagen sie den 

möglichst frischen Fisch eng in Frischhaltefolie ein. Besser noch, sie 

vakuumieren ihn. Mit datum beschriften und flach auf ein Blech 

gelegt einfrieren. am schnellsten geht es mit dem schockfroster, 

der das gefriergut zügig auf – 20 °c bringt. eingefrorenen Fisch 

innerhalb von 3–4 Monaten verzehren.

Wie lange kann man Fisch aufbewahren? 

Fisch sollte natürlich so frisch wie möglich verarbeitet und serviert 

werden. aufbewahren lässt er sich am besten in Frischhaltefolie 

verpackt oder vakuumiert bei 5 °c für 1 tag.

Wildfang- oder Zuchtware?

nach Möglichkeit sollte man Fisch aus Wildfang bevorzugen. die 

Fische haben bei dieser Methode ausreichend Platz, die schlepp-

zeiten sind kurz und auch die natur leidet nicht so sehr – die Flüsse 

sind nicht verwachsen und deformiert. Frischer Fisch, geangelt oder 

gefangen mit einem kleinen netz auf einem kleinen Boot – das hat 

nichts mit industrieware zu tun und das schmeckt man. Wenn man 

doch zu süßwasserfischen aus der Zucht greift, sollte man Fische 

aus Zuchten kaufen, die über einen Frischwasserzulauf aus Bächen 

verfügen und bei denen die Fische mit natürlichem Futter groß wer-

den können. salzwasserfische stammen oft aus Fischfarmen, bei 

denen der Mensch durch Fütterung bzw. Mast stark in das leben 

der tiere eingreift, oder sie werden mit riesigen schleppnetzen ge-

fangen. diese Fangmethode ist äußerst fragwürdig und man sollte 

sie nicht durch den Kauf der so produzierten Ware unterstützen. 

Frischemerkmale bei Fisch – auf was sollte man achten?

• das Wichtigste ist der geruch – frischer Fisch riecht nicht un-

angenehm nach Fisch. Wenn Fisch riecht, ist er vermutlich 

schon älter.

• die Kiemen sind bei frischem Fisch leuchtend rot oder rosafarben.

• Frischer Fisch fühlt sich elastisch an und hat eine solide span-

nung. unter druck eines Fingers sollte der Fisch zwar nach-

geben, aber anschließend sofort wieder seine ursprüngliche 

Form annehmen.

• salmoniden wie die Forelle fühlen sich im frischen Zustand ein 

wenig schleimig an.
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das Messer vorsichtig bis zum Kopf hin führen und darauf achten, 

dass man mit der Messerspitze die innereien nicht verletzt.  

die stelle zwischen den vorderen Flossen ist sehr robust – Vorsicht 

beim schneiden.

nach dem Öffnen des Fisches kann man die innereien komplett 

herausziehen. am oberen ende  ablösen und den Fisch dann 

gründ lich mit kalten Wasser abspülen.

ein scharfes, flaches Messer am after ansetzen. die Bauchseite nur mit der Messerspitze öffnen.
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die scheren und das schwanzstück ablösen. Mit einem feinen Messer außen aufritzen und den darm heraus-

nehmen, welchen man gut sieht, da er sich rot verfärbt hat. 

das schwanzstück zwischen daumen und Zeigefingern vorsichtig 

aufbrechen und das Krebsfleisch herauslösen.

die scheren werden kurz mit einem schweren Messer aus- 

geschlagen, dabei wird die Karkasse zerstört. dann bricht man 

diese auf und löst das Krebsfleisch aus.

tiPP: Verzehrt man die ausgelösten Flusskrebsschwänze erst 

später, werden sie in kaltem, leicht gesalzenen Wasser aufbe-

wahrt.
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Waller in BentheiMer lardo 
Mit KürBis-stecKrüBen-geMüse, 
PerlZWieBeln und sPecKsauce
KürBis-stecKrüBen-geMüse: 200 g Muskatkürbis  |  200 g steckrüben  |  1 schalotte  |  1 tl traubenkernöl  |  50 ml Portwein  |  

25 ml apfelsaft  |  100 ml geflügelbrühe (rezept seite 88)  |  je 1 Kardamomkapsel, nelke und lorbeerblatt  |  je 1 Prise anis, Zimt, Madras-

curry und chili  |  abrieb von ½ unbehandelten orange  |  1 el akazienhonig  |  1 el speisestärke  |  Meersalz und frisch gemahlener Pfeffer

                            

sPecKsauce: 10 g Butter  |  20 g speckwürfel  |  1 schalotte  |  50 ml spätburgunder  |  4 Pimentkörner   |  1 Msp. fein gehackter 

Knoblauch  |  300 ml spätburgundersauce (rezept seite 101)  |  2 Zweige glatte Petersilie  |  salz und frisch gemahlener weißer Pfeffer

                            

Waller: 800 g Wallerfilet  |  150 g Bentheimer lardo, in hauchdünne scheiben geschnitten  |  10 ml rapsöl  |  10 Perlzwiebeln

das Wallerfilet in vier stücke portionieren und mit dem hauchdün-

nen speck umwickeln. das rapsöl in einer Pfanne erhitzen und den 

in speck eingewickelten Fisch sowie die abgezogenen Perlzwiebeln 

darin 1–2 Minuten anbraten. im Backofen 5–6 Minuten weitergaren. 

die heißen Fischfilets im Pfännchen mit den Perlzwiebeln, der sauce 

und dem gemüse servieren.

den Backofen auf 180 °c vorheizen. Kürbis und steckrübe putzen 

und in feine Würfel schneiden. die schalotte abziehen, vierteln, 

würfeln und im heißen Öl anschwitzen. Mit Portwein ablöschen, den 

apfelsaft und die Brühe zugießen. die gewürze mörsern und mit der 

orangenschale einrühren. alles einmal aufkochen und ca. 5 Minuten 

ziehen lassen, danach passieren. den Fond nochmals erhitzen und 

den honig darin auflösen. Kürbis- und steckrübenwürfel darin  

ca. 10 Minuten bissfest garen. Mit in etwas Wasser angerührter 

stärke binden. abschmecken.

Für die specksauce die Butter in einem großen topf zerlassen und 

die speckwürfel darin anschwitzen. die schalotten schälen, fein 

würfeln und mitschwitzen. Mit spätburgunder ablöschen. den Pi-

ment im Mörser grob zerstoßen und mit dem Knoblauch in die sau-

ce geben. Mit spätburgundersauce auffüllen und alles zusammen 

erhitzen. Mit salz und Pfeffer abschmecken. die Petersilie waschen, 

trocken schütteln und grob hacken. in die sauce streuen und alles 

beseitestellen.
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rauchForellentatar iM glas 
Mit Weisser toMatenMousse
Weisse toMatenMousse: 2 Blatt gelatine  |  100 g sahne  |  250 ml tomatenfond (rezept seite 92)  |  50 ml geflügelbrühe (rezept 

seite 88)  |  1 el trockener riesling

                            

Forellentatar: 2 Forellenfilets à 100 g  |  50 g tomate  |  40 g salatgurke  |  40 g avocado  |  1 el riesling  |  1 Prise safran  |  

1 eigelb  |  ½ tl  senf  |  50 ml sonnenblumenöl  |  1 Prise chili  |  1 Prise Madras-curry  |  1 tl Quark  |  1 el Balsamico  |  

salz und frisch gemahlener weißer Pfeffer

den riesling mit safran erhitzen und abkühlen lassen. das eigelb 

mit senf schaumig schlagen. das Öl langsam unter rühren zugießen 

und so lange aufschlagen, bis eine dickliche Mayonnaise entsteht. 

Mit chili, curry, salz und Pfeffer würzen. den riesling mit safran 

durch ein sieb in die Mayonnaise geben, die sich nun färbt. den 

Quark und Balsamico hinzugeben. die Masse soll nicht zu fest sein. 

Vorsichtig mit der Forellenfiletmischung vermengen, auf die toma-

tenmousse in die gläser verteilen und mit dill ausgarnieren.

die gelatine in kaltem Wasser einweichen. die sahne steif schla-

gen. tomatenfond, geflügelbrühe und riesling in einen topf geben 

und auf 100 ml reduzieren. die gelatine ausdrücken und in dem re-

duzierten Fond unter rühren auflösen. erkalten lassen. sobald die 

Mousse zu gelieren beginnt, vorsichtig die geschlagene sahne un-

terheben und 2 cm hoch in kleine gläser füllen.

die Forellenfilets in 1 cm große Würfel schneiden. die tomate wa-

schen, halbieren und entkernen. die gurke, avocado und tomate in 

6 mm große Würfel schneiden. Mit den Forellenfilets mischen.
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reZePt 34

FlussKreBssuPPe Mit artischocKen-
raVioli und PiMentrouille
FlussKreBssuPPe: 1 schalotte  |  5 weiße champignons  |  1 kleine Karotte  |  1 el sonnenblumenöl  |  100 ml riesling  |  

1 l Krustentierfond (rezept seite 90)  |  1 tomate  |  1 großer thymianzweig  |  1 großer estragonzweig  |  1 Knoblauchzehe  |  1 tl Meersalz  |  

1 tl weiße Pfefferkörner  |  2 Kardamomkapseln  |  ½ tl anissamen  |  1 tl Fenchelsamen  |  350 g sahne  |  2 el Weinbrand  |  

saft von ½ Zitrone  |  1 el speisestärke  |  40 g kalte Butter

                            

PiMentrouille: 2 eigelb  |  1 Msp. mittelscharfer senf  |  ½ Knoblauchzehe, gehackt  |  100 ml olivenöl  |  100 ml rapsöl  |  1 Msp. Paprika  |  

1 Msp. Piment d’espelette  |  1 el Fischfond (rezept seite 93)  |  1 Msp. safran (Pulver oder Fäden)  |  1 tl schmand  |  1 spritzer Zitrone  |  

salz nach Belieben

                            

artischocKenraVioli: 2 artischockenböden (gekocht)  |  1 kleine schalotte  |  1 thymianzweig  |  1 tl rapsöl  |  1 el Pastis  |  

1 tl honig    |  1 tl Paniermehl  |  100 g nudelteig (rezept seite 111)  |  1 eigelb  |  salz und frisch gemahlener weißer Pfeffer

die artischockenböden in feine Würfel schneiden. die schalotten 

schälen und fein würfeln. den thymian waschen, trocken schütteln 

und die Blättchen abzupfen. die artischocken und die schalotte im 

heißen rapsöl anschwitzen und mit Pastis ablöschen. den honig 

und thymian hinzugeben. Mit etwas salz und Pfeffer würzen. das 

Paniermehl untermischen und erkalten lassen. den nudelteig nach 

rezept zubereiten. halbieren und die hälften auf einer bemehlten 

arbeitsfläche oder mithilfe einer nudelmaschine sehr dünn ausrol-

len. die Füllung mit einem teelöffel im abstand von 5 cm auf eine 

nudelplatte geben. die Zwischenräume mit verquirltem eigelb be-

pinseln und die zweite nudelplatte darauflegen. Mit einem gezack-

ten ausstecher ausstechen. die ravioli in kochendem salzwasser 

3–4 Minuten kochen.

die suppe erhitzen, die ravioli aus dem Wasser heben und in die 

suppe geben. Mit der rouille anrichten.

tiPP: die ravioli lassen sich auch prima einfrieren.

die schalotte schälen und würfeln. die champignons und die Karotte 

putzen und in scheiben schneiden. alles im heißen sonnenblumen-

öl anschwitzen und mit dem riesling ablöschen. den Krustentier-

fond angießen und reduzieren lassen. die tomate waschen, vierteln 

und mit den Kräuterzweigen und der halbierten Knoblauchzehe hin-

zugeben. die gewürze in einem Mörser zerstoßen und unterrühren. 

nachdem ein drittel der Flüssigkeit verkocht ist, die sahne, den 

Weinbrand und etwas Zitronensaft hinzugeben. die stärke mit  

etwas Wasser anrühren und die suppe leicht binden. anschließend 

passieren. Zum schluss die kalte Butter mit dem schneidstab ein-

mixen. nochmals final abschmecken.

die eigelbe mit senf und gehacktem Knoblauch verrühren, dann 

langsam die Öle unter ständigem rühren hinzugeben und rühren, bis 

eine Bindung entsteht. anschließend würzen. den Fischfond erhit-

zen, safran darin auflösen, erkalten lassen und hinzugeben. den 

schmand und etwas Zitronensaft unterrühren. abschmecken.



196

reZePt 41

Felchen auF KohlraBi-KartoFFel-nage 
Mit griessnocKen
KohlraBi-KartoFFel-nage: 125 g Kartoffeln  |  125 g Kohlrabi  |  100 g feine Pfifferlinge  |  1 Frühlingszwiebel  |  ½ schalotte  |  

2 el rapsöl  |  2 el riesling  |  500 ml kräftige geflügel- oder Kalbsconsommé (rezept seite 85)  |  ½ tl Kalbsjus (rezept seite 94)  |  

1 Prise frisch geriebene Muskatnuss  |  20 g Maisstärke  |  1 el fein gehackte Petersilie  |  salz und frisch gemahlener weißer Pfeffer

                            

griessnocKen: 40 g Butter, raumtemperatur  |  125 g hartweizengrieß  |  2 eier  |  frische Kräuter wie estragon oder Petersilie  |  

1 Prise frisch geriebene Muskatnuss   |  salz und frisch gemahlener weißer Pfeffer

                            

Felchen: 8 Felchenfilets mit haut à 80–100 g  |  2 el Pflanzenöl  |  10 g Butter  |  je 1 thymian- und rosmarinzweig  |  salz und frisch 

gemahlener weißer Pfeffer

die Felchenfilets salzen, pfeffern und im heißen Pflanzenöl mit der 

haut nach oben ca. 2 Minuten anbraten. Wenden und auf der haut-

seite 2–3 Minuten fertig braten. die Butter und Kräuterzweige zum 

aromatisieren dazugeben. die Filets aus der Pfanne nehmen und mit 

Küchenpapier abtupfen. die Felchen mit dem sud und den grieß-

nocken anrichten.

die Kartoffeln und den Kohlrabi putzen und in 1 cm große Würfel 

schneiden. die Pfifferlinge waschen und putzen. die Frühlingszwie-

bel putzen und in feine streifen schneiden. die schalotte abziehen, 

fein würfeln und mit den Kartoffeln in 1 el heißem rapsöl anschwit-

zen. Mit riesling ablöschen und mit consommé auffüllen. den Kohl-

rabi zugeben und alles auf zwei drittel reduzieren. Kalbsjus hinzu-

geben und alles gut mit salz, Muskat und Pfeffer abschmecken. Mit 

in wenig Wasser angerührter stärke binden. die Pfifferlinge und 

Frühlingszwiebel im restlichen heißen Öl anschwitzen und in den 

sud geben. Mit gehackter Petersilie verfeinern.

Für die grießnocken die weiche Butter schaumig rühren, den hart-

weizengrieß und die eier unterrühren. die Kräuter waschen, trocken 

schütteln und die Blättchen fein hacken. untermengen und mit Mus-

kat, salz und Pfeffer abschmecken. Mithilfe von zwei esslöffeln 

nocken abstechen und in Wasser einmal sachte aufkochen, dann 

etwa 15 Minuten quellen lassen.
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ZutatenregisterZutatenregister

	a

aal

 gefüllte aal-crêpes mit pochierten eiern und  

 rote-Bete-salat  188

 Kartoffel-aal-eintopf mit jungem spinat und  

 pochiertem ei  124

 räucheraaltatar mit dickmilchmousse und roggenbrot  151

abkochen  80

apfel

 Forellenfilets mit lauch-apfel-gemüse und Meerrettich- 

 schaum  199

 gebackener Waller mit apfel-Wirsing und traubenkern- 

 senfsauce  203

 hecht in lardo mit rosenkohlpüree, Kartoffelmaultaschen  

 und Blutwurstschmelze  215

aromaten  84

artischockenböden

 Brotsalat mit geräuchertem Bachsaibling und pochiertem  

 Wachtelei  159

 Felchen mit Blätterteig-avocado-tarte und tomaten- 

 gemüse-sugo  163

 Flusskrebssuppe mit artischockenravioli und  

 Pimentrouille  183

 gebratene Felchen mit artischocken-Bohnen-sauté und  

 tomaten-crostini  191

aufbewahren  66

aufmontieren  84

ausbrechen  82

ausnehmen  68

avocado

 avocadotörtchen mit Flusskrebsen und Karotten- 

 Flusskrebs-Mayonnaise  179

 Felchen mit Blätterteig-avocado-tarte und tomaten- 

 gemüse-sugo  163

 rauchforellentatar im glas mit weißer tomatenmousse  143

 räucherforellentatar mit tomaten und avocado  167 

	b

Bachsaibling

 gelierte tomatensuppe mit pochiertem Bachsaibling  

 und dickmilchmousse  184

Bacon

 hecht mit Bratkartoffelpüree, jungem spinat und  

 linsenvinaigrette  135

Baguette

 gebratene Felchen mit artischocken-Bohnen-sauté und  

 tomaten-crostini  191

Barsch

 Barsch mit Kichererbsen-couscous und currysauce  187

 Barschfilet mit Kartoffelsalat und liebstöckelschaum  219

 Flussbarsch mit rieslingkraut, lauchpüree und  

 Krustentier-holunder-schaum  140

 Moselbarsch mit geiztraubenkraut und speckpüree  127

Beizen oder Marinieren  66

Bergamotteöl

 störfilet mit jungen erbsen, Blumenkohlpüree und  

 Bergamottesauce  208

Bergkäse

 Felchenfilet mit Kürbis-graupen  211

Blanchieren  84

Blätterteig

 Felchen mit Blätterteig-avocado-tarte und tomaten- 

 gemüse-sugo  163

Blumenkohl

 Forellenfilet mit Blumenkohl-Kartoffel-stampf, Pumper- 

 nickel und Muskatsauce  212

 störfilet mit jungen erbsen, Blumenkohlpüree und  

 Bergamottesauce  208

Blutwurst

 hecht in lardo mit rosenkohlpüree, Kartoffelmaultaschen  

 und Blutwurstschmelze  215

Braten von Fisch  84

Braune Butter  84

Breite Bohnen

 gebratene Felchen mit artischocken-Bohnen-sauté und  

 tomaten-crostini  191

Brühen

 consommé  89

 geflügelbrühe  88

 Fleischbrühe  88

Butter

 Braune Butter  84

 Beurre blanc  103

 geklärte Butter  85

Buttermilch

 Flusskrebse mit Buttermilch-Kräuter-Mousse und  

 Kaviarkartoffeln  160

	c

cannellini-Bohnen

 gebratene Felchen mit artischocken-Bohnen-sauté  

 und tomaten-crostini  191

champignons

 Felchen mit Blätterteig-avocado-tarte und tomaten- 

 gemüse-sugo  163

 Felchen mit lauch, grüner Wacholdersauce und  

 Kreuzkümmelschmelze  195

 Flusskrebssuppe mit artischockenravioli und Piment- 

 rouille  183

 Waller mit Kohlrabi-champignon-sauté, Kopfsalatschaum  

 und gnocchi  164

chicorée

 salat von sautiertem chicorée mit Zander, geröstetem  

 Brot und Zitronen-Kapern-Vinaigrette  175

couscous

 Barsch mit Kichererbsen-couscous und currysauce  187

	d

dickmilch

 gelierte tomatensuppe mit pochiertem Bachsaibling  

 und dickmilchmousse  184

 räucheraaltatar mit dickmilchmousse und roggenbrot  151

dips

 Kaviarschmand  107

 schmandcreme  107

dünsten  84
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