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Fisch im Fokus

Zum Auftakt lesen Sie von ebenso kompetenten wie lei-

denschaftlichen Fischern viel Wissenswertes über die 

Binnen- und Meeresfischerei sowie über das Züchten von 

Forellen und Karpfen. Wir informieren Sie ausführlich da-

rüber, was nachhaltige und schonende Fischerei bedeutet, 

woran Sie beim Einkauf wirklich frischen Süßwasser- und 

Salzwasserfisch erkennen können und warum Fisch so be-

sonders gesund für uns ist. Außerdem erfahren Sie interes-

sante Details, wie bei geangeltem Fisch die Frische und die 

Qualität erhalten bleiben, und auch, was man übers Räu-

chern und Beizen wissen sollte.

Angeln ist die einzige Art von Philosophie, von der man satt werden kann.
Pe t e r Ba m m



Binnenfischerei
Die Binnenfischerei in Deutschland kann guten Gewissens als 
eine der nachhaltigsten Fischereien bezeichnet werden. Das 
jährliche Gesamtaufkommen der Erwerbs- und Angelfische-
rei aus Binnengewässern liegt bei einer Fläche von 565 430 ha 
durchschnittlich bei knapp 60 000 t. 

Die Bezeichnung Binnenfischerei umfasst alle fischereilichen Ak-
tivitäten in natürlichen und künstlichen Binnengewässern sowie 
technischen Anlagen zur Fischhaltung. Dieser Wirtschaftszweig 
zählt derzeit mehr als 1100 Haupterwerbs- und etwa 19 400 Ne-
ben- und Zuerwerbsbetriebe einschließlich Kleinsterzeuger so-
wie ca. 1,5 Mio. auf inländischen Gewässern aktive Angler. So-
wohl hinsichtlich der Gewässertypen als auch der fischereilichen 
Nutzungsformen und -intensitäten gibt es dabei große regionale 
und lokale Unterschiede. Hauptzweige der Binnenfischerei in 
Deutschland sind die Seen- und Flussfischerei, eine durch die 
Aufzucht von Forellen und Karpfen geprägte Aquakultur sowie 
die Angel- bzw. Freizeitfischerei.

Unter dem Begriff Aquakultur wird die kontrollierte Aufzucht 
von Karpfen, Forellen und zahlreichen anderen Arten in speziell 
dafür konstruierten Anlagen verstanden, die von Teichen über 
durchflossene Rinnen und Becken bis zu Systemen mit geschlos-
senen Wasserkreisläufen reichen. Die Aquakultur ist der ertrag-
reichste Zweig der deutschen Binnenfischerei. In Karpfentei-
chen, Kaltwasser- und Warmwasseranlagen sowie Netzgehegen 
werden Fische mit einem geschätzten Wert von etwa 200 Mio. 
Euro aufgezogen. Die Salmonidenproduktion ist in Deutschland 
fast doppelt so hoch wie die Karpfenproduktion.
Der Fang von Fischen in Seen und Flüssen von Berufsfischern 
liegt einer groben Schätzung zufolge bei unter 13 000 t Fisch. 
Die Angelfischer fangen in etwa ein Fünftel des Gesamtaufkom-
mens der deutschen Binnenfischerei.

Der deutsche Markt für Süßwasserfische wird in Bezug auf 
die Herkunft von Importen dominiert, da die Anlandungen aus 
einheimischen Binnengewässern und das Aufkommen aus den 
Fischzuchten von der Nachfrage nach Süßwasserfischen deut-
lich übertroffen werden. 

Der rechnerische Pro-Kopf-Verbrauch an Süßwasserfisch be-
trägt in Deutschland nach Schätzungen des Instituts für Binnen-
fischerei lediglich 2 kg.

Seen- und Flussfischerei

In Deutschland werden rund 230 000 ha Seen, Talsperren und 
Flüsse durch etwa 870 Unternehmen der Erwerbsfischerei im 
Haupt- und Nebenerwerb bewirtschaftet. Die sich bereits seit 
längerem stetig verschlechternden Rahmenbedingungen für den 
Fang und außerhalb touristischer Zentren auch für die Vermark-
tung von Fischen aus Seen und Fließgewässern haben innerhalb 
der vergangenen Jahre zu einem stetigen Rückgang der Anzahl 
an Haupterwerbsbetrieben geführt, die mit nur noch weniger als 
400 Betrieben im Jahr 2010 einen neuen Tiefpunkt in der jünge-
ren Vergangenheit erreichte.

Teichwirtschaft und Fischzucht

In der Aquakultur, zu der heute die klassische Karpfen- und 
Forellenteichwirtschaft genauso gehören wie hochtechnische 
Kreislaufanlagen und Netzgehege, werden in Deutschland jähr-
lich rund ca. 44 000 t Fisch aufgezogen. Die Salmonidenproduk-
tion ist hier fast doppelt so hoch wie die Karpfenproduktion. 
In Deutschland werden Karpfen fast ausschließlich in Teichen 
aufgezogen. Haupterzeugergebiete liegen in Bayern, Sachsen 
und Brandenburg. Dabei sind die Betriebsstrukturen und das 
Intensitätsniveau sehr verschieden. In den östlichen Bundes-
ländern dominieren im Haupterwerb geführte Teichwirtschaf-
ten mit vergleichsweise hoher Flächenausstattung. In Sachsen 
und Brandenburg bewirtschaftet ein Haupterwerbsbetrieb z. B. 
durchschnittlich etwa 150 ha Teichfläche. Dem gegenüber be-
finden sich mehr als zwei Drittel der registrierten Neben- und 
Zuerwerbsbetriebe in Bayern. Hier werden Karpfen vorwiegend 
in landwirtschaftlichen Familienbetrieben aufgezogen. Im Mittel 
stehen jedem dieser Betriebe nur etwas mehr als 2 ha Teichflä-
che zur Verfügung. Insgesamt wurden von den Bundesländern 
für das Jahr 2010 168 Haupterwerbs- sowie 11 397 Neben- und 
Zuerwerbsteichwirtschaften gemeldet, die zusammen eine nutz-
bare Teichfläche von etwas mehr als 37 000 ha bewirtschafteten. 
Neben Karpfen werden in der Karpfenteichwirtschaft Schleien, 
Hechte, Zander und diverse Weißfischarten gezüchtet.
Im Unterschied zu Karpfenteichen, welche kaum Wasserdurch-
fluss haben und sich im Sommer teils stark erwärmen, sind die 
Teiche in der Forellenteichwirtschaft mit sommerkaltem Was-
ser durchströmt, die Wassertemperatur bleibt auch im Sommer 
in der Regel deutlich unter 20 °C. In der Forellenzucht werden 
die Fische in traditionellen Erdteichen, Betonteichen, bis hin zu 

Laichreife Saiblinge im Institut 
für Fischerei in Starnberg.
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Der Karpfen
Die Oberpfalz ist zusammen mit Franken das bayerische Stamm-
land der Karpfenzucht. In oberpfälzer Fischläden oder Restaurants 
jedoch ist der Karpfen rar. „Der geht bei uns nicht. Den mögen die 
Leut’ nicht“, kann die Antwort einer Verkäuferin sein, wenn der 
uninformierte Kunde nach Karpfen fragt. Anders in Franken, zu-
mindest im Umkreis der alten Großstädte Nürnberg, Fürth und Er-
langen. Dort wird der Karpfen als regionale Spezialität geschätzt.
 

Der beste Fisch für mittelalterliche Teiche 

Um zu verstehen, warum das so ist, muss man sich mit den Eigen-
heiten des Karpfens und mit der Geschichte von Mensch und Karp-
fen befassen. Sie beginnt in der Eiszeit. Dazu muss man wissen, 
dass der Karpfen ein Fisch ist, der Wärme braucht. Einen kalten 
Winter übersteht ein Karpfen gut, weil er sich dann in tieferes Was-
ser zurückzieht und dort in einen Ruhezustand verfällt, in dem der 
Stoffwechsel reduziert ist und der Fisch wie in Zeitlupe lebt. Im 
Sommer aber braucht er viel Wärme, damit er laichen kann und 
aus den Eiern rasch kleine Karpfen heranwachsen. Bei Beginn der 
Eiszeit verschwand der Karpfen aus dem Norden und der Mitte 
Europas. Nach der Eiszeit konnte er in der Donau wieder nach 
Mitteleuropa vordringen. Hier blieb er, bis im Mittelalter Menschen 
begannen, Karpfen gezielt in andere Flüsse zu versetzen. Dieser Ur-
Donaukarpfen sah ganz anders aus als die Karpfen neuerer Zeit. 
Der alte Donaufischer Schmalzl kam vor etlichen Jahren mit einem 
Fisch, den er gefangen hatte, zur Fischereifachberatung des Bezirks 
Oberpfalz. Er wunderte sich: Seit Jahrzehnten fischte er tagein, 
tagaus in der Donau, aber einen solchen Fisch hatte er noch nie ge-
sehen. Ein Fischbiologe untersuchte den Fisch eingehend und kam 
zu dem Schluss, dass es sich bei diesem mysteriösen Individuum um 
einen Karpfen handelte. Es war ein echter Wildkarpfen mit der cha-
rakteristischen lang gestreckten „Nudelholz-Form“. Vielleicht war 
er einer der letzten „echten“ Wildkarpfen, vielleicht aber auch ein 
Nachfahre eines entschwommenen Teichkarpfens, bei dem sich die 
angezüchteten Merkmale über Generationen hinweg zurückgebil-
det hatten.
Die große Zeit des Karpfens begann etwa im 14. Jahrhundert, als 
Menschen in einem breiten Band, das sich von Galizien im Osten 
bis nach Lothringen im Westen erstreckte, wegen erhöhter Nach-
frage Teiche anlegten. Kleine Teichanlagen gab es bereits seit der 
Römerzeit. Der Karpfen eignete sich besser als jeder andere Fisch 
für die Teichwirtschaft und so kam der Karpfen nun auch in Gegen-
den, in denen er von Natur aus nicht heimisch war, wie etwa nach 

Franken oder in die mittlere und nördliche Oberpfalz. Drei Gründe 
machten ihn zum wichtigsten Teichfisch älterer Zeit. Erstens, dass 
er ein genügsamer Selbstversorger ist. Bereits vor Jahrhunderten 
war zwar bekannt, dass man Karpfen mit Getreide regelrecht mäs-
ten konnte, aber es wäre als Frevel erschienen, „Brotfrucht“ in einen 
Fischweiher zu werfen. Der Karpfen kommt auch ohne Fütterung 
aus. Er ernährt sich vorwiegend von Kleintieren, die er im schlam-
migen Grund eines Flusses oder eines Teiches aufwühlt und ein-
schlürft. Zweitens kommt er mit wenig Wasser und Sauerstoff aus. 
Arm an Sauerstoff war auch das Wasser in den Fässern, in denen 
die Fische auf die Märkte gebracht wurden. Bei den gering ent-
wickelten Kühlungs- und Konservierungstechniken früherer Zeit 
war es schwierig, den Fisch irgendwie lebend auf den Fischmarkt 
in die Stadt oder zur herrschaftlichen Hofküche zu bringen. Dieser 
Weg konnte viele Stunden dauern und im abgestandenen Wasser 
der Fischfässer überlebten nur die Fische, die mit wenig Sauerstoff 
auskommen konnten. 
Nimmt man zum dritten hinzu, dass sich im Fleisch von Karpfen 
verhältnismäßig wenige Gräten finden und Karpfenfleisch in seiner 
Konsistenz ausgesprochen wohlschmeckend ist, erklärt sich, war-
um „Teich“ in älterer Zeit gleichzusetzen ist mit „Karpfenteich“. 

Die einen lieben ihn, die anderen nicht

Man kann den Karpfen nur in begrenztem Maß füttern. Wenn er 
nicht genug „Naturnahrung“ im Schlamm der Teiche findet, ver-
fettet er bei starker Fütterung mit Getreide und verliert an Quali-
tät. Der Karpfen ist und bleibt ein „Naturbursche“, der in seinen 
Teichen ein altertümliches Leben führt. Deswegen kann der Karp-
fen nicht so günstig produziert werden wie andere Fische. Er lebt 
im Rhythmus der Jahreszeiten und schmeckt daher nicht zu jeder 
Jahreszeit gleich gut.
Deshalb haben sich die oberpfälzischen Teichwirte in den vergan-
genen Jahren neu orientiert und viele tun nun etwas, das so na-
heliegend ist, dass man sich zuletzt fragt, warum man nicht schon 
früher darauf gekommen ist: Man nimmt den Karpfen, wie er ist. 
Er ist ein ausgesprochenes Naturprodukt und eignet sich nicht für 
eine Massentierhaltung in der Art, wie Geflügelfleisch in der Re-
gel „produziert“ wird. Man ist darauf aus, den Karpfen nicht mehr 
über große Entfernungen zu verfrachten und ihn zu Billigpreisen 
Leuten anzudienen, die ihn eh nicht mögen. Die Vermarktung 
des Karpfens als Spezialität in der Region hat in den vergangenen 
Jahren an Bedeutung gewonnen.

Dr. Josef Paukner

Karpfenernte im Frühherbst.

Die Karpfenteichwirtschaft be-
stimmt wesentlich die Kulturland-
schaft in Nordbayern.
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Aquakultur der Zukunft
Das Aquarium im Wartezimmer unseres Kinderarztes war wohl mei-
ne erste Begegnung mit Fischen in Haltungseinheiten, die die aqua-
tische Natur nachstellen. Das bewegte Spiel der unterschiedlichen 
Fische im Becken und die schillernden Farben haben mich fasziniert, 
und die Haltung dieser Geschöpfe entwickelte sich rasch zu meiner 
ersten Leidenschaft. Mein Studium mit der Spezialisierung in der 
Fischwirtschaft gab mir die Möglichkeit, mein Hobby zum Beruf zu 
machen. Heute noch fasziniert mich die kontrollierte Aufzucht von 
Fischen in künstlichen Systemen. 
Aktuell stammt schon jeder zweite der weltweit konsumierten Fi-
sche aus einer kontrollierten Aufzucht, mit weiterhin steigender 
Tendenz. Eine wachsende Weltbevölkerung, ein damit einhergehen-
der steigender Fischkonsum in Schwellenländern und sich ändern-
de Konsumgewohnheiten in der westlichen Welt führen zu einer 
Versorgungslücke, die bei stagnierenden Erträgen aus der Fischerei 
nur durch die Aquakultur gedeckt werden kann. Die Ausweitung 
der Aquakultur kann also nur über ein ressourceneffizientes Ma-
nagement realisiert werden. So verlangen knappe Wasservorräte 
und gesetzliche Auflagen eine wasserschonende Fischaufzucht, die 
aber auch konkurrenzfähig sein muss. Auch heute schon werden 
in der Aquakultur bei effizienter Wassernutzung sehr umweltscho-
nend Fische gezüchtet, die hinsichtlich der Qualität mit Wildfischen 
konkurrieren können. Der Vorteil der Aquakultur besteht z. B. da-
rin, dass man die Produkte entsprechend der Fischgröße und der 
jeweiligen Anteile von Eiweiß und Fett exakt nach dem Bedarf der 
Kunden produzieren kann. Hierbei muss der Nährstoffbedarf der 
Fische aber hinreichend bekannt sein und es müssen daran ange-
passte Futtermittel verabreicht werden, was angesichts wandelnder 
Rohstoffmärkte eine große Herausforderung darstellt. Sinnvolle 
Lösungen können nur im interdisziplinären Feld von Ernährungs-
wissenschaftlern, Verfahrenstechnikern, Lebensmitteltechnologen 
und Fischbiologen gefunden werden. Die mit variierenden Roh-
stoffen hergestellten Futtermittel müssen von den Fischen uneinge-
schränkt aufgenommen und verwertet werden, was uns heute mit 
vielen pflanzlichen Rohstoffen sehr gut gelingt.
Mein Einsatz für die kontrollierte Aufzucht bei sich wandelnden Be-
dingungen begeistert und motiviert mich jeden Tag von neuem. Als 
Professor für Marine Aquakultur an der Kieler Christian-Albrechts-
Universität und wissenschaftlicher Leiter der Gesellschaft für Mari-
ne Aquakultur mbH in Büsum habe ich die Möglichkeit, Wissen und 
Begeisterung meines Arbeitsgebiets jungen Menschen zu vermitteln, 
damit wir auch künftig aktuelle Fragestellungen zur Aufzucht von 
Fischen beantworten können. Ich bin davon überzeugt, es lohnt sich! 
Prof. Dr. Carsten Schulz

Prof. Dr. Carsten Schulz

Traditionelle Forellenteichwirtschaft 
im Oberpfälzer Wald
Die Forellenteichwirtschaft im Landkreis Tirschenreuth blickt auf 
eine lange Tradition zurück. Die Bäche des Oberpfälzer Waldes 
und des Steinwaldes sind seit jeher ideale Forellengewässer, die 
auch hervorragende Bedingungen für die Zucht und Haltung die-
ser anspruchsvollen Fischarten bieten.
Bereits im Jahre 1881 befasste sich deshalb der ehemalige Feldwe-
bel Engelbert Gmeiner in Bärnau mit der Vermehrung und Hal-
tung von Forellen in Teichen. Engelbert Gmeiner war damit einer 
der Pioniere der Forellenteichwirtschaft nicht nur in unserer Regi-
on, sondern weit darüber hinaus. Bis zum Ende des 2. Weltkriegs 
bildete die Erzeugung der heimischen Bachforellen den Schwer-
punkt. Doch bereits 1884 wurden Saiblinge und wenig später 
auch Regenbogenforellen aus Nordamerika importiert und in Bär-
nau vermehrt. Das Hauptabsatzgebiet für die in unserer Region 
erzeugten Forellen war früher vor allem das berühmte böhmische 
Bäderdreieck mit seiner illustren Kundschaft. Nach 1945 waren 
es ebenfalls wieder Forellenzüchter aus Bärnau, die entscheidende 
Innovationen verwirklichten. Bereits in den 50er Jahren wurden 
leistungsfähige und regional angepasste Regenbogenforellen ge-
züchtet. Auch die erste Forellenräucherei der Oberpfalz stand in 
Bärnau. Heute sind im Bärnauer Land einige der renommiertesten 
und leistungsfähigsten Forellenzuchtbetriebe und Forellenverar-
beitungsbetriebe Bayerns beheimatet. Ein weiterer Schwerpunkt 
der Forellenteichwirtschaft im Landkreis Tirschenreuth ist der 
Steinwald. Die Besonderheit der Forellenteichwirtschaft ist auch 
heute noch die überwiegende Verwendung von natürlichen Erd-
teichen zu einer artgerechten und naturverträglichen Produktion. 

Alfred Stier 

Der Oberpfälzer Alfred Stier lebt zweifelsohne ein Leben für die Teichwirtschaft. In Bayern ist 
er als Vizepräsident Berufsfischerei des Landesfischereiverbandes, als Bürgermeister in Bärnau 
und vor allem als erfahrener Praktiker kaum mehr wegzudenken. Seine Leidenschaft für die 
Fischerei führte gar so weit, dass er eine geborene Hecht zur Ehefrau nahm. Als erfahrener 
Fischwirtschaftsmeister war er über zehn Jahre lang bei der Landesanstalt für Landwirtschaft, 

Institut für Fischerei, als Prüfer der angehenden Fischwirte und Fischwirtschaftsmeister tätig. In seiner Be-
rufslaufbahn baute er seit den 90er Jahren einen teichwirtschaftlichen Betrieb auf, der Zug um Zug immer 
größer wurde. Heute gehören ihm 5 Betriebe, die in hunderten von Teichen mit einer Fläche von mehreren 
hundert Hektar hauptsächlich Karpfen und Forellen, aber auch bedrohte Fischarten produzieren. In seinen 
Betrieben werden die Fische für den Verbraucher auch als Räucherfisch veredelt. Bei den vielen Problemen 
der Teichwirte, die z. B. mit den Schäden durch Kormoran und Biber oder mit EU-Richtlinien zu kämpfen 
haben, ist er ein fordernder Vermittler, der sich stets sehr sachlich mit der Materie auseinandersetzt.
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Fischzucht Silberbach in Bärnau.



Umgang mit dem Fang –  
Erhaltung der Fischqualität
Es ist sicherlich eine Binsenweisheit, dass die Kühlung wichtig für 
die Lebensmittelqualität von Fischen ist. Und trotzdem erlebt man 
immer wieder, dass Fische, die von Anglern gefangen werden, vor 
der Zubereitung eine wesentlich schlechtere Qualität haben als 
vergleichbare Fische, die teils sehr weite Reisen auf dem Meer 
hinter sich haben. Auf modernen Trawlern wird penibel darauf 
geachtet, dass der Fisch direkt nach dem Fang sehr pfleglich be-
handelt und sofort bei 0 °C auf Eis gelegt wird. So gelingt es, dass 
Fische sogar 14 Tage nach dem Fang noch eine sehr gute Pro-
duktqualität aufweisen.
Bei der Angelei sieht dies oft ganz anders aus. Der Fisch wird gefan-
gen und dann meist mehrere Stunden bei Temperaturen mehr oder 
weniger deutlich über 0 °C irgendwo am Ufer deponiert. Dann wird 
er oft ungünstiger Weise in einer Plastiktüte nach Hause transpor-
tiert und anschließend bei 4–6 °C in der Tüte in den Kühlschrank 
gestopft. Fische, die so behandelt werden, haben bereits nach einem 
Tag eine deutlich schlechtere Qualität als Fische, die auf hoher See 
professionell gelagert wurden und eine einwöchige Reise hinter sich 
haben. Will man als Angler eine optimale Lebensmittelqualität er-
reichen, sollte man schon vor dem Fang vorbeugen.

Gut konditionierte, ungestresste und schonend behandelte Fische 
haben immer ein größeres Frischepotenzial. Wichtig ist daher ein 
schnelles Betäuben und das sofortige Ausbluten mit anschließen-
der Abkühlung. Selbstverständlich ist größte Sauberkeit oberstes 
Gebot. Das gilt für den Fisch, die Messer und die Arbeitsflächen. 
Alles sollte immer wieder mit sauberen Wasser abgewaschen und 
sofort, z. B. mit Papiertüchern, abgetrocknet werden, damit der 
Fisch kein Wasser aufnimmt. Wann immer möglich, sollte bei Fi-
schen Haut auf Haut und Fleisch auf Fleisch gelagert werden.
Solange der Fisch unausgenommen (rund) ist, ist er „steril“. Aus-
nehmen sollte man ihn daher nur, wenn man sauberes Wasser zur 
Verfügung hat. Dabei ist darauf zu achten, dass der Darm nicht 
verletzt wird, um eine Kontamination des Fischfleisches mit Bak-
terien zu unterbinden.
Beim Transport sollten Fische möglichst nicht in Plastiktüten, son-
dern in feuchten Tüchern oder entsprechendem Papier gelagert 
werden. In Plastiktüten sammelt sich Wasser, Blut und Schleim, 
was den Verderb beschleunigt.
Der qualitätsbeeinflussende Faktor Nr. 1 heißt Kühlung, Küh-
lung, Kühlung. Eine Unterbrechung der Kühlkette ist unbedingt 
zu vermeiden. Der Angler sollte also das Eis zum Fisch und nicht 
den Fisch zum Eis bringen. Heutzutage hat praktisch jeder Angler 
ein Gefrierfach zu Hause, aus dem er eine ausreichende Anzahl 
Gefrierakkus in einer modernen Kühlbox mit ans Wasser nehmen 
sollte. 
Für die Qualität ist es wichtig, die Fische möglichst gerade zu la-
gern, damit die Muskelstruktur nicht leidet. Die Totenstarre ist ein 
Frischemerkmal von Fischen, es sollte unbedingt vermieden wer-
den „krumme“ Fische während der Totenstarre gerade zu biegen, 
da sonst die Muskellamellen zerreißen.
Will man Fisch einfrieren, sollte man dies immer mit größtmög-
licher Kälte (Schockfrosten) tun. Bei der Frostung einer großen 
Menge Fisch auf einmal geht sofort die Temperatur im Gefrierfach 
hoch und der Vorgang dauert zu lange. Es ist immer am besten, 
vakuumiert oder im luftdicht verschlossenen Gefrierbeutel einzu-
frieren oder die Fische dann mit Wasser mehrmals zu glasieren. 
Beim Einfrieren ist darauf zu achten, dass die Fische soweit mög-
lich gerade gelagert werden. Beim Auftauen der Fische sollte man 
ihnen Zeit lassen. Am besten legt man die Fische am Vortag in 
den Kühlschrank. Schnelles Auftauen im Wasser beschädigt das 
Produkt. 
Optimal vorbereiteten Fisch können Sie bei entsprechender Be-
handlung auch jederzeit roh essen.

Sigurd Späth

Sigurd Späth 

Mein Vater war leidenschaftlicher 
Jäger, aber auch die Angelei war 
sein Hobby. Meine Mutter war 
Lehrerin in einer Hauswirtschafts-
schule und gibt seit Jahrzehnten 
stets ausgebuchte Kochkurse. Die 
Liebe fürs Kochen, das Verständ-
nis und die Verbundenheit zur Na-
tur wurden mir somit direkt in die 
Wiege gelegt. Waren es zunächst 
Kaulquappen und Frösche, fing 
ich bereits mit fünf Jahren meine 
ersten Fische, und es entwickelte 
sich eine Passion, die später durch 
mein Studium zum Agrar- und Fi-
schereiingenieur in meinen Beruf 
als Fischereimanager mündete. 
Ich war über 15 Jahre im Fisch-
großhandel als Einkaufsmanager 
u. a. bei der Deutschen See tätig. 
Neben der Fischproduktion, dem 
Einkauf und der Vermarktung – 
speziell auch in der Sterne-Gastro-
nomie – lag mein Arbeitsschwer-
punkt im Wesentlichen auch bei 
der Qualitätssicherung. Die Erfah-
rungen, die ich hier gemacht habe, 
tragen heute dazu bei, dass meine 
Fänge mit der Angel in wesentlich 
höherer Qualität auf dem Teller 
landen als früher.
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Die Fischerin vom Starnberger See
Als ich kürzlich in Ammerland am Starnberger See (ehemals 
Würmsee genannt) bei der Familie Huber klingelte, hatte ich kurz 
vorher mit meiner Familie im Restaurant Huber in Ambach vor-
zügliche Renken „Müllerin“ verspeist. Entsprechend gut war die 
Stimmung passend zum Wetter, als uns Brigitte Huber auf der 
Südseite ihres Bauernhofs, auf der „Beim Fischerhauser“-Haus-
bank empfing. Es dauerte nicht lange, dann saß auch ihr Vater, 
Sylvester Huber sen., mit am Tisch und wenig später auch ihre 
Mutter. Eigentlich war geplant, etwas zum Thema Fischräuchern 
zu erfahren. doch dann wurde es erst einmal eine Reise durch 
das letzte Jahrhundert, mit vielen Geschichten und Ereignissen 
aus dem Leben des Vaters. Dorfgeschichten von den wichtigen 
und nicht so wichtigen Leuten in Ammerland und der Gemein-
de Münsing, dem See und nebenbei auch vom Fischen, Fischräu-
chern und der Fischzucht. 
Die Familie Huber gibt es seit 1865 in Ammerland. Schon 1835 
legte König Ludwig I. in der Seeordnung am Würmsee und in der 
„Instruktion für die Auflueger (Aufpasser)“ fest, wie das Fischen 
und das Fischkaufen und -verkaufen vonstatten gehen durfte. 
Auch heute noch gibt es zum Teil deswegen die „Fischereigenos-
senschaft Würmsee“, mit derzeit 34 Mitgliedern und damit Fische-
reirechtspächtern am See. 
Fischermeister Sylvester Huber sen., geboren am 29. Januar 1933 
um 23.45 Uhr (Zitat: als letzter Weimarer vor der Machtergrei-
fung der Nationalsozialisten), hat in den ganzen Wirrungen der 
damaligen Zeit mit sechs Jahren zu fischen begonnen und somit 
das Fischerhandwerk von Kindesbeinen an in- und auswendig ge-
lernt. Nach seinen Gesellenjahren legte er 1957 die Meisterprü-
fung ab. Doch er war nicht nur einfach Fischer, er war auch ein 
„Daniel Düsentrieb“ und Forscher für die Fischerei und hat mit 
unglaublicher Energie und in Zusammenarbeit mit verschiedenen 
mit der Fischerei befassten Stellen wie lnstituten, der Universität 
oder Behörden viel zum Wissen und zur Verbesserung der Be-
fruchtungsergebnisse bzw. Fischzucht insbesondere bei Renken 
und Seesaiblingen beigetragen. Auch heute mit fast 80 Jahren ist 
er ein nimmermüder Geist, der eine klare Sprache pflegt.
Seine Tochter Brigitte Huber hat 1987 mit gut 21 Jahren ihren 
Fischwirtschaftsmeister gemacht und im darauf folgenden Jahr 
eine Stelle in der Fischereiabteilung des Landwirtschaftsministe-
riums bekommen. Zwei Jahre trockene Verwaltung, Gesetze und 
Verordnungen ließen sie dann zum Bezirk Oberbayern wechseln. 
Dort machte sie für 9 Jahre viele Versuchsfischereien, Untersu-
chungen und Begehungen an oberbayerischen Gewässern. Mitun-
ter auch dort, wo ein normal sterblicher Fischer gar nicht so leicht 

hinkommt. 1999 machte sie sich mit einem Fisch- und Fischerei-
service selbstständig. Zudem unterrichtete sie noch 6 Jahre Praxis 
an der zuständigen Berufsschule für die Ausbildung zum Fisch-
wirt in Starnberg. In den letzten Jahre gewannen jedoch noch 
andere Betätigungsfelder mehr Gewicht: ihre Weißen Bergschafe 
und Wensleydales, doch das wäre wieder eine eigene Geschichte.
Unser eigentliches Thema, das Räuchern von Fischen haben wir 
dann auch noch behandelt.
Grundsätzlich gibt es zwei Arten des Räucherns: Heißräuchern 
und Kalträuchern. Der Unterschied zwischen beiden ist die Vor-
behandlung des Räucherguts bzw. die verwendete Temperatur. 
Wichtig ist, dass beim Einsalzen von Fisch kein Pökelsalz verwen-
det werden darf.
Beim Heißräuchern werden die küchenfertigen und kiemenfrei-
en Fische vorher trocken- oder nassgesalzen. Frau Huber salzt 
mind. 12 Stunden bis max. 20 Stunden in einer 6,5 %igen Salzlake 
(d. h. 650 g/10 l Wasser) ein, sodass die Fische gut mit Lake be-
deckt sind. Die Temperatur beim Heißräuchern beträgt zumeist 
80 bis kurzzeitig max. 100 °C. Wichtig ist eine Kerntemperatur 
von 60 °C im Fisch, damit eine genügende Garung erreicht wird. 
Verwendet wird nur harzfreies Holz, zumeist Erle, aber auch Bu-
che oder Apfelholz. Die Höhe der verwendeten Salzmenge kann 
individuell angepasst werden und ist auch vom Salztyp abhängig 
(Speisesalz, Meersalz …).
Fürs Kalträuchern werden die vorbereiteten Saiblings- oder Forel-
lenfilets zwei Tage trockengesalzen bzw. gegraved und vorberei-
tet (Grätenziehen, in kleinere Stücke geteilt). Vor dem Räuchern 
werden sie sauber abgewaschen und dann auf Edelstahlrosten im 
Räucherofen aufgelegt. Das wichtigste beim Kalträuchern ist die 
Temperatur, sie sollte am besten zwischen 15 und 25 °C liegen und 
keinesfalls die 30 °C übersteigen. Das bedeutet an heißen Tagen 
im Sommer früh aufstehen oder entsprechend kühles Wetter ab-
warten. Verwendet werden zugekaufte Buchenspäne, wie sie im 
Metzgereifachhandel erhältlich sind. Die Feuerstelle ist separat 
angelegt und der bis dahin abgekühlte Rauch wird dem eigentli-
chen Räucherofen von unten zugeführt. Beim Kalträuchern wird 
nicht durch Hitze gegart, sondern die Eiweißveränderung wird 
durch die Vorbehandlung erreicht. Das Kalträuchern erzielt eine 
Trocknung, Geschmacksveredelung bzw. Ieichte Konservierung 
der Fischfilets. Es kann von 6 bis 12 Stunden bis hin zu einigen 
Tagen dauern. Die Haltbarkeitsdauer richtet sich nach dem Salz- 
und Trocknungsgehalt und der Lagertemperatur. Grundsätzlich 
sind zwei bis drei Wochen Haltbarkeit (vakuumiert) meist kein 
Problem.

Brigitte Huber verwendet bei 
ihren kaltgeräucherten Fischen 
auch Variationen mit Kräutern der 
Provençe, verschiedenen Pfeffer-
sorten, Grüne-Soße-Kräutern oder 
ähnlichem. Fein aufgeschnitten 
mit etwas Butter auf Bauernbrot 
und einem Gläschen gutem Wein 
ist geräucherter Fisch eine schöne 
und schmackhafte Sache.

Sylvester Huber bei der täglichen 
Arbeit auf dem Starnberger See.
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Küchenpraxis
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Küchenpraxis – das 
sollten Sie wissen

In diesem ausführlichen Serviceteil erfahren Sie alles über 

die richtige Vor- und Zubereitung. Auch was wichtig beim 

Transportieren und Aufbewahren ist und welche Utensilien 

für die Küche nützlich sind. Wie Sie ganze Fische, Krus-

ten- und Schalentiere küchenfertig vorbereiten, wird eben-

so beschrieben wie die besten Garmethoden oder wie Sie 

Fisch bei Tisch problemlos zerlegen. Für die neuen Trends, 

Fische grillen und räuchern, haben wir etliche Tipps zusam-

mengestellt. Sie finden ein Grundrezept für Fischfond, die 

unentbehrliche Basis für viele Zubereitungen, und Rezepte 

für rund ein Dutzend Soßen.

Überall herrscht Zufall. Lass deine Angel nur hängen;  
wo du’s am wenigsten glaubst, sitzt im Strudel der Fisch.

oV i d
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Fische küchenfertig vorbereiten
Vor der Zubereitung müssen die Fische ausgenommen, Flossen 
und bei Rundfischen manchmal auch Schuppen entfernt werden. 
Wer von Rund- oder Plattfischen die Filets genießen will, muss 
diese dann noch auslösen und eventuell häuten.
Falls Ihnen Fischhändler oder Fischer diese Arbeit nicht abneh-
men, lesen Sie hier, wie Sie am besten vorgehen. Es ist einfacher 
als gedacht.

Ganze Rundfische vorbereiten

Flossen und Kiemen abschneiden
Will man Rundfische wie beispielsweise Forellen, Barsche, Bras-
sen und Lachse im Ganzen zubereiten, zuerst alle Flossen an Rü-
cken, Bauch und an den Seiten mit einer Küchenschere in Rich-
tung Kopf und möglichst tief am Ansatz abschneiden. Ausnahme: 
Soll der Fisch in einem feinen säuerlichen Sud „blau gekocht“ wer-
den, die Flossen dranlassen, um die dünne Schleimschicht auf der 
Haut nicht zu verletzen.
Die Kiemen liegen bogenförmig unter dem Kiemendeckel. Jeweils 
den Kiemendeckel mit dem Daumen leicht aufklappen und die 
Kiemenbögen mit einer Küchenschere an den beiden Ansatzstel-
len abschneiden und herausnehmen.

Schuppen
Ob ein Fisch geschuppt werden muss, ist leicht zu erkennen: Mit 
den Fingern vom Schwanz her in Richtung Kopf streifen. Fühlt 
sich die Haut glatt an, erübrigt sich diese Vorbereitung – wie bei 
Forelle, Saibling und Waller.
Fühlt oder sieht man kleine oder große Schuppen, diese mit dem 
Rücken eines stabilen Messers oder mit einem speziellen Fisch-
schupper entfernen. Dazu den Fisch mit Küchenpapier an der 
Schwanzflosse festhalten und die Schuppen vom Schwanz in Rich-
tung Kopf rundum mit kurzen, kräftigen Bewegungen abschaben. 
Den Fisch währenddessen am besten unter fließendes kaltes Was-
ser halten, da die Schuppen sonst in alle Richtungen fliegen.

Ausnehmen
Dazu brauchen Sie ein stabiles, spitzes und scharfes Messer. Da-
mit den Fisch unten am Bauch, der Länge nach dicht an der Haut 
aufschneiden, ohne dabei die Eingeweide zu verletzen. Beide 
Bauchlappen aufklappen. Die Innereien zuerst direkt am Schlund 
abschneiden, danach behutsam mit den Fingern herausziehen. 
Fisch innen und außen unter fließendem kalten Wasser waschen 
und trocken tupfen.

Niere entfernen
Nach dem Ausnehmen bleibt zunächst die Niere, erkennbar als 
dunkelroter Streifen, in der Bauchhöhle zurück, denn sie liegt 
direkt unter der Wirbelsäule und ist durch ein helles Häutchen 
geschützt. Mit einem kleinen spitzen Messer das Häutchen auf-
ritzen und die darunter liegende Niere mit der Messerspitze he-
rauskratzen. Die Reste unter fließendem kalten Wasser heraus-
spülen.

Rundfische filetieren

Oberes Filet auslösen
Den geschuppten und ausgenommenen Fisch auf eine Arbeits-
fläche legen. Mit einem Filetiermesser direkt hinter den Kiemen 
bis zur Wirbelsäule (auch Mittelgräte genannt) einschneiden. 
Den gleichen Schnitt auf der anderen Seite wiederholen und die 
Mittelgräte durchschneiden.
Danach die Haut am Rücken vom Kopf bis zum Schwanzende 
oberhalb der Wirbelsäule einschneiden. Den Fisch am Kopf fest-
halten und das Filet mit dem Messer vom Kopf bis zum Schwanz 
oberhalb und so dicht wie möglich an den Gräten entlang ab-
schneiden.

Flossen weg, Kiemen raus und 
… Wenn Rundfische erst einmal 
richtig vorbereitet sind, steht 
dem Fischgenuss nichts mehr im 
Wege.

Rundfische wie Forellen, Saib-
linge & Co. küchenfertig vorzu-
bereiten, ist nicht schwierig. Wie 
es geht, erfahren Sie hier und auf 
der nächsten Seite.
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Köstliches von 
Süßwasserfischen
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Süßwasserfische – 
von Natur aus  

ein Genuss
Ob frisch, geräuchert oder gebeizt – verwöhnen Sie 

sich öfter mit Forelle, Saibling, Waller, Zander & Co. 

Und entdecken Sie dabei, wie herrlich leicht und lecker Fi-

sche aus heimischen Seen und Flüssen schmecken und wie 

abwechslungsreich. Süßwasserfische gelten immer noch als 

kulinarischer Geheimtipp, dabei werden sie heute so un-

kompliziert zubereitet wie nie. Unsere Rezepte sind auch 

für Einsteiger leicht verständlich beschrieben und gelingen 

auf Anhieb. Und für jede Gelegenheit und jeden Geschmack 

ist etwas dabei. Wenn Fisch so köstlich aufgetischt wird, 

angelt man sich ganz leicht Komplimente.

Erzähl Leuten, die dich kennen, kein Anglerlatein und schon gar nicht Leuten, die die Fische kennen.
ma r k twa i n
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Forelle mit Paprika-Kapern-Soße
Für die Soße 2 Safranfäden in 2 EL warmem Wasser einweichen. 
Die Paprikaschoten waschen, trocken tupfen, vierteln und putzen. 
Das Fruchtfleisch klein würfeln. Die Schalotten abziehen und eben-
falls klein würfeln.
In einem Topf Butter und Öl erhitzen. Schalotten und Paprika da-
rin farblos andünsten und mit Portwein ablöschen. Eingeweichten 
Safran und Fischfond oder Gemüsebrühe zugießen, alles köcheln 
lassen, bis die Paprikawürfel gerade weich sind. Kapern unterrüh-
ren und die Soße mit Salz, Pfeffer, Zucker und nach Belieben mit 
ein wenig Kapernflüssigkeit abschmecken. Warm halten.
Von den Forellen nach Belieben die Köpfe abschneiden. Die Fische 
innen und außen abbrausen, trocken tupfen, salzen und pfeffern. 
Forellen in Mehl wenden und überschüssiges Mehl abschütteln.
In zwei großen Pfannen das Butterschmalz erhitzen. Die Fische da-
rin bei mittlerer Hitze auf jeder Seite in 6 bis 8 Minuten knusprig 
braten. Die gebratenen Forellen aus dem Fett heben und mit der 
Paprika-Kapernsoße servieren. Dazu schmecken Kartoffeln und 
gemischter grüner Blattsalat.

HauPtgericHt.
Für 4 Portionen.

2 Safranfäden
2 gelbe Paprikaschoten

2 Schalotten
1 EL Butter

1 EL Olivenöl
50 ml Portwein (oder Fischfond)

1/4 l Fischfond oder Gemüsebrühe
1 EL kleine Kapern (aus dem 

Glas)
Salz, Pfeffer

1 Prise Zucker
4 küchenfertige Forellen (je etwa 

300 g; oder Renken, Saiblinge)
3 EL Mehl

2–3 EL Butterschmalz

Forelle
Die Bachforelle gehört zur Familie der Forellenartigen und hat einen spindelförmigen Körper und eine 
relativ breite Maulspalte. Charakteristisch sind die oft weiß eingerahmten, großen roten Tupfen. In Angler-
kreisen wird sie gern „Rotgetupfte“ genannt. In freier Natur besiedelt sie die Oberläufe der Bäche, die in der 
Fachsprache auch Forellenregion genannt wird. 
Im Handel findet sich meist statt der Bach- die Regenbogenforelle. Sie wird in Fischzuchten bevorzugt ge-
halten, da sie robuster ist und schneller wächst. Sie wurde im 19. Jahrhundert aus Nordamerika eingeführt 
und ist seitdem hier heimisch. Das Fleisch beider Forellenarten ist weiß bis rötlich und fest. Der Speisefisch 
aus Fischzuchten steht ganzjährig in guter Qualität zur Verfügung. Angeboten werden sie in der Regel in 
Portionsgrößen von 250 bis 350 g.
Lachsforelle ist die Handelsbezeichnung für eine große Regenbogenforelle, die durch carotinhaltiges Futter 
eine lachsfarbene Fleischfärbung und einen relativ hohen Fettgehalt aufweist. 

VorsPeise/snack.  
Für 4 Portionen.
400 g ganz frisches Forellenfilet 
(in Sushi-Qualität)
4 Limetten
2 schnittfeste Tomaten (ca. 150 g)
1 kleine rote Zwiebel
2 zarte Stangen Staudensellerie
5 Stiele Koriander
1 grüne Chilischote
1 TL Weißweinessig
1 TL Olivenöl
Salz, Pfeffer aus der Mühle

Roh mariniertes Forellenfilet
Die Forellenfilets abbrausen und trocken tupfen. Eventuell noch 
vorhandene Gräten entfernen. Filets in etwa 1 cm große Würfel 
schneiden.
Limetten auspressen und 100 ml Saft abmessen. Fischwürfel in eine 
flache Schüssel füllen, mit dem Limettensaft begießen und vermi-
schen. Abgedeckt mindestens 3 Stunden im Kühlschrank marinie-
ren. Dabei ab und zu umrühren.
Die Tomaten in kochendes Wasser tauchen, mit einer Schaumkelle 
herausheben und kalt abschrecken. Tomaten häuten, halbieren, ent-
kernen und in kleine Würfel schneiden. Zwiebel abziehen, vierteln 
und in feine Streifen schneiden. Sellerie waschen, putzen und fein 
würfeln.
Koriander waschen, trocken schütteln, die Blättchen abzupfen. Chi-
lischote halbieren, nach Belieben entkernen, waschen und möglichst 
fein würfeln. Wer es sehr scharf mag, lässt die Kerne drin.
Die Fischstücke mit Tomaten, Zwiebel, Sellerie, Koriander, Chili, 
Essig und Öl vermischen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Noch 15 bis  
20 Minuten bei Raumtemperatur ziehen lassen. Den marinierten 
Fisch auf Tellern anrichten. Dazu schmeckt Baguette.
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Forelle „blau“ mit Zitronenbutter
Für den Sud die Zwiebel abziehen, in Ringe schneiden. Suppenge-
müse putzen, waschen und würfeln. In einen sehr großen Topf 2 l 
Wasser füllen. 1 EL Salz, Gemüse, Essig, Pfeffer, Wacholder und 
Lorbeer zufügen. Alles zum Kochen bringen und 15 bis 20 Minuten 
kochen lassen.
Forellen behutsam abbrausen, aber nicht trocken tupfen, um die äu-
ßere Schleimschicht nicht zu verletzen. Die Forellen in den heißen, 
aber nicht mehr kochenden Sud legen und offen bei kleiner Hitze 
in 15 bis 20 Minuten gar ziehen lassen. Die Fische sind fertig, wenn 
sich die Rückenflosse leicht herausziehen lässt.
Während die Fische garen, für die Zitronenbutter die Zitrone heiß 
waschen, abtrocknen und 1/2 TL Schale fein abreiben. 1 TL Saft 
auspressen. Thymian sehr fein hacken. Die Butter zerlassen, hell-
gelb werden lassen. Zitronenschale, ein paar Tropfen Zitronensaft, 
Thymian und Crema di Balsamico unterrühren, mit etwas Salz und 
Pfeffer abschmecken.
Forellen aus dem Sud heben, anrichten und mit Zitronenbutter be-
träufeln. Dazu schmecken Salz- oder kleine Pellkartoffeln.

Forellenfilets mit Kartoffelhaube
Die Kartoffeln schälen, waschen und würfeln. In wenig Salzwasser 
zugedeckt in ca. 15 Minuten weich kochen.
Währenddessen den Backofen auf 250 °C vorheizen. Petersilie 
waschen, trocken schütteln und die Blättchen fein schneiden. Die 
Fischfilets abbrausen, trocken tupfen, mit Zitronensaft, Salz und 
Pfeffer würzen. Schmalz erhitzen und die Filets darin von jeder Sei-
te 1 bis 2 Minuten anbraten. Dann aus der Pfanne nehmen und 
nebeneinander in eine ofenfeste Form legen. 
Das Kartoffelkochwasser abgießen und die Milch erhitzen. Kartof-
feln zerdrücken, zuerst die Butter, dann die Milch unterschlagen. 
Die halbe Menge Käse und die Petersilie unter das Püree rühren, 
mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken.
Püree mit einem Esslöffel auf den Filets verstreichen. Mit dem übri-
gen Käse bestreuen. Den Fisch im Ofen (Mitte) in 5 bis 7 Minuten 
goldgelb überbacken. Dazu schmeckt Blattsalat.

HauPtgericHt.
Für 2 Portionen.

1 kleine weiße Zwiebel
1 kleiner Bund Suppengemüse

Salz
100 ml Weißweinessig

1 TL weiße Pfefferkörner
5 Wacholderbeeren

1 Lorbeerblatt
2 frische, küchenfertige Forellen 

(je etwa 300 g)
1 Bio-Zitrone

1 TL frische Thymianblättchen 
(z. B. Zitronenthymian)

80 g Butter
1 TL Crema di Balsamico bianco 

(nach Belieben)
Pfeffer aus der Mühle

HauPtgericHt.
Für 2 Portionen.

450 g mehligkochende Kartoffel
4 Stängel Petersilie

350–400 g Forellenfilets (oder 
anderes Fischfilets)

1 TL Zitronensaft
Salz, Pfeffer aus der Mühle

1 EL Butterschmalz
1/8 l Milch

1/2 EL Butter
4 EL frisch geriebener Käse (z. B. 

Emmentaler, Greyerzer)
frisch geriebene Muskatnuss



Quelle, um Kraft zu tanken, und der Ausgleich zu all dem Stress 
und Leistungsdruck unserer modernen Gesellschaft. Fischentzug 
merkt man mir sofort an, was mir meine Familie und Arbeitskolle-
gen oft bestätigen. 
Neben dem eleganten Erscheinungsbild, das so ein Fliegenfischer 
abgibt, ist es gerade das Verschmelzen mit dem Wasser, das Wa-
ten im Fluss durch alle Strömungen hindurch, die Augen immer 
auf den Fisch gerichtet, das mich auf so wundersame Weise alles 
vergessen lässt. Man ist Teil des Wassers, Teil der Natur, Teil der 
einzigartigen Landschaft, in der man sich als Fliegenfischer be-
wegen darf. Man nimmt aktiv am Geschehen teil und bekommt 
am Wasser viel mehr mit, als mancher denkt, das reicht von der 
Gelbbauchunke, Bibern, Sonnenauf- und -untergängen, bis hin zu 
einem kühlen Bier auf der Kiesbank, samt Forelle auf dem Grill. 

Überhaupt fischt es sich ganz anders, wenn man unbedingt einen 
Fisch zum Essen will. Da spüre ich immer ein eigenartiges Krib-
beln im Bauch, bin nervös und schütte besonders viel Adrenalin 
aus, zumal ich weiß, dass man nicht immer eine große Forelle be-
kommt. Manche Fische verabschieden sich mit einem Sprung oder 
einer langen Flucht stromab und als Fischer hab ich das Nachse-
hen. Manchmal ist das Glück aber auf meiner Seite und ich kriege 
den Fisch. Ich glaube, das eine funktioniert ohne das andere nicht. 
Erst durch Verluste weiß man den Gewinn und letztendlich auch 
den Fang richtig zu schätzen. Man freut sich einfach anders. Ich 
habe selten Fisch in der Gefriertruhe, fange ihn lieber frisch, na-
türlich nicht ohne Hintergedanken, denn das ist die schönste Ent-
schuldigung, um raus ans Wasser zu gehen. Wie gesagt, ich esse 
sehr gerne Fisch, meine Frau auch, allerdings nur roh, kalt geräu-
chert oder gravad. Gut, dass sich Forellen dafür besonders eignen, 
gerade aus unseren klaren Bergflüssen im Alpenraum. Da lässt 
sich leicht mal ein tolles Sashimi daraus zaubern. Was meine Frau 
aber am allerliebsten mag, ist kalt geräucherter Lachs mit einer 
Senf-Dill-Soße. Darum, und nur darum, fahre ich auch jedes Jahr 
an die Gaula nach Norwegen. Für so einen Lachs braucht es im 
Schnitt tausende von Würfen und selbst dann ist so eine Woche 
ohne Fisch immer mal drin, selbst für erfahrene Fischer. Sie glau-
ben gar nicht, wie ich mich fühle, wenn ich so einen Silberriegel 
am Rücken zum Auto trage und ihn in die kleine Räucherei in 
Stören fahre. Ein Freund hat das mal treffend ausgedrückt, als er 
meine frisch verpackten Räucherlachsstücke auf dem Tisch vor 
der Hütte sah und liebevoll in die Hand nahm. „Thomas, das ist 
wie kleine Goldbarren in den Händen!“ Stimmt, und umso schö-
ner, wenn es selbst gefangene sind.

Thomas Wölfle 
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Forellen, Saiblinge und Lachse 
werden auch für den Nichtflie-
genfischer zur absoluten Faszi-

nation, wenn sie direkt am Fluss 
gebraten und gegessen werden.

Fliegenfischen – die vielleicht 
schönste Art, einen Fisch zu fangen
Wenn Sie die Isar, Loisach, Ammer, Traun, Lech, Regen oder die 
vielen anderen Traumflüsse in Bayern entlangwandern, werden 
Ihnen bestimmt einige Fischer begegnen. Manche, die vom Ufer 
aus ihr Glück versuchen, und manche, die in Wathosen mitten im 
Fluss stehen und ihre Leine auf so wundersame Weise nach vorne 
und hinten schwingen, um sie anschließend sanft auf die Oberflä-
che abzulegen und auf einen Fisch zu hoffen, der nach der Fliege 
schnappt. Eine Fliege ist das, was vorne an der dünnen Vorfach-
schnur angeknotet wird und in der Regel ein aquatisches Insekt 
nachahmt. Viele Insekten verbringen nämlich ihr Larvenstadium 
unter Wasser, ehe sie, wenn die Zeit reif dafür ist, an die Wasser-
oberfläche steigen und sich in ein flugfähiges Insekt verwandeln. 

Wenn Forellen oder Äschen an einem Fluss also mal wild hin- 
und herspringen, dann ist das ein Zeichen für einen Schlupf, wie 
es in der Fachsprache so schön heißt. Das ist der schönste Mo-
ment für einen Fliegenfischer. Jetzt gilt es, das passende Gebilde 
aus Federn, Haaren und ähnlichem – das Herstellen dieser klei-
nen Kunstwerke auf entsprechenden Haken ist eine kleine Wis-
senschaft für sich – in der Schachtel zu finden und dem Fisch zu 
präsentieren. Die Fliegen sind federleicht. Deshalb also die etwas 
dickere Leine, die man mit einer geeigneten Rute in so schönen 
Schlaufen durch die Luft zischen lässt, um die Fliege dorthin zu 
servieren, wo man einen Fisch vermutet. 
Manchmal, und das ist sicher der aufregendste Fall, kann man den 
Fisch im klaren Wasser dabei beobachten, wie er nach der Fliege 
steigt. Hier braucht es Nerven, vor allem, wenn man in Gedanken 
schon das Abendessen vor Augen hat. Setzt man den Haken zu 
früh, reißt man dem Fisch die Fliege aus dem Maul. Setzt man ihn 
zu spät, spuckt er die Fliege sofort wieder aus. Vorausgesetzt, er 
erkennt die Täuschung nicht schon vorher und lehnt dankend ab. 
Forellen und Äschen können nämlich ganz schön wählerisch sein. 
Selektiv, sagt der Fliegenfischer dazu. 

Mit der Fliege lassen sich viele Fischarten fangen. Der atlantische 
Lachs ist ein Kapitel für sich und der Fang eines solchen Silber-
pakets einzigartig. Vielleicht sage ich das nur, weil mir gerade die-
se Fischerei in der Mitternachtssonne Norwegens so viel bedeu-
tet. Allein mit sich und seinen Gedanken mitten in einem großen 
Fluss und die Hoffnung auf dieses eine Ziehen an der Leine, das 
macht regelrecht süchtig. Für mich ist das Fliegenfischen eine Lei-
denschaft, die mich voll und ganz erfüllt. Mein Ruhepol, meine 



Frischer Fisch | 126 Köstliches von Süßwasserfischen | 127

Ossobuco vom Waller
Die Zwiebel abziehen, fein würfeln. Gemüse putzen und waschen, 
Möhren klein würfeln, Lauch in dünne Scheiben schneiden. Thy-
mian waschen, trocken schütteln und die Blättchen abstreifen. In 
einem breiten Topf 2 EL Öl erhitzen, Zwiebel, Möhren, Lauch und 
Thymianblätter darin andünsten. Salzen und pfeffern. Wein und 
Fond zugießen, aufkochen und offen 10 Minuten köcheln lassen, 
dabei ab und zu umrühren.
Inzwischen die Wallerscheiben abbrausen, trocken tupfen, salzen 
und pfeffern. Restliches Öl in einer Pfanne erhitzen. Fischscheiben 
darin auf jeder Seite 2 Minuten kräftig anbraten. Herausheben und 
beiseite stellen. Die Tomaten waschen, quer halbieren. 
Tomaten unter das Gemüse mischen, die Fischscheiben obenauf le-
gen. Das Ganze zugedeckt bei kleiner Hitze 10 Minuten schmoren.
Währenddessen die Zitrone heiß waschen, abtrocknen und die 
Schale fein abreiben. Knoblauch schälen, winzig klein würfeln. Pe-
tersilie waschen, trocken schütteln, die Blättchen fein hacken. Alles 
vermischen und vor dem Servieren über den Waller streuen. Dazu 
schmecken Salzkartoffeln oder Reis.

Gegrilltes Wallerfilet mit Orangen 
und Kräutern
Den Grill anheizen. Die Orangen heiß waschen und trocken reiben. 
Aus der Mitte der Früchte insgesamt 8 dünne Scheiben schneiden, 
restliche Orangen anderweitig verwenden. Die Kräuter waschen 
und trocken schütteln.
Wallerfilets kurz kalt abbrausen, trocken tupfen, rundum salzen 
und pfeffern. Jedes Filet mit je 1 Zweig Rosmarin und Thymian 
und 2 Orangenscheiben belegen, mit Küchengarn festbinden.
Die Grillschale mit Öl auspinseln. Fischpäckchen nebeneinander in 
die Schale legen und 8 bis 10 Minuten grillen, dabei einmal wenden. 
Dazu passen gemischter Blattsalat und Fladenbrot.

HauPtgericHt.
Für 4 Portionen.

1 Zwiebel
300 g Möhren

300 g Lauch
1 Zweig Thymian

4 EL Olivenöl
Salz, Pfeffer aus der Mühle

100 ml Weißwein
400 ml Fischfond (Rezept S. 64 

oder aus dem Glas)
4 Scheiben vom Waller ohne 

Haut (je ca. 200 g; oder Scheiben 
von Zander, Stör)

150 g Kirschtomaten
1 Bio-Zitrone

1 Knoblauchzehe
1/2 Bund Petersilie

HauPtgericHt.
Für 4 Portionen.

2 Bio-Orangen
4 kurze Zweige Rosmarin
4 kleine Zweige Thymian

4 Wallerfilets (je 180–200 g; oder 
Filets von Lachs, Stör, Kabeljau)

Salz, Pfeffer aus der Mühle
1 EL Olivenöl

Außerdem: Küchengarn, Grill-
Aluschale

Wallerfilet mit Gemüse-Käse- 
Kruste
Den Backofen auf 220 °C vorheizen. Wallerfilets kurz kalt abbrau-
sen, trocken tupfen. Rundum mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer 
würzen. Den Boden einer ofenfesten Form dünn mit Öl einpinseln, 
die Filets nebeneinander hineinlegen. 
Das Gemüse waschen und putzen. Die Zucchini klein würfeln, 
Frühlingszwiebeln in Scheiben schneiden. Restliches Öl in einer 
beschichteten Pfanne erhitzen. Darin Zucchini und Frühlingszwie-
beln etwa 5 Minuten braten. Den Knoblauch schälen und dazupres-
sen. Dann das Tomatenmark einrühren, alles kurz mitbraten. Die 
Brühe angießen. Das Gemüse mit Salz und Pfeffer abschmecken 
und vom Herd nehmen.
Minze waschen, trocken schütteln und die Blättchen in Streifen 
schneiden. Den Mozzarella abtropfen lassen, grob raspeln und mit 
der Minze unter das Gemüse rühren. Diese Mischung auf dem Fisch 
verteilen, im Ofen (Mitte) etwa 15 Minuten garen. Dazu schmeckt 
Langkornreis.

Tipp: Das Rezept lässt sich vielfach variieren: Sie können den Fisch 
beliebig austauschen und alle Gemüse mit einer kurzen Garzeit da-
für verwenden.

HauPtgericHt.
Für 2 Portionen.
2 Wallerfilets (je ca. 160–200 g)
2 TL Zitronensaft
Salz, Pfeffer aus der Mühle
2 EL Olivenöl
500 g Zucchini
1 Bund Frühlingszwiebeln
1 Knoblauchzehe
1 TL Tomatenmark
1 Stängel Minze (oder Petersilie)
100 ml Gemüsebrühe
125 g Mozzarella

Waller/Wels
Man sieht dem europäischen Wels (süddeutsch Waller) schon an, dass er ein gefährlicher Räuber in der 
Dunkelheit ist: Dunkle Tarnfarbe, großes Maul, antennenartige sensible Barteln. Anders als Raubfische, 
die ihre Beute erspähen und verfolgen, lauert der Wels am dunklen Grund von Flüssen und Seen und ortet 
näherkommende Beute über feinste Schwingungen, die seine sensiblen Barteln aufnehmen. Ebenso besitzt 
er ein feines Gehör. Er lebt als Einzelgänger und kann bis zu 3 m lang werden. Schon alleine wegen seiner 
Größe ist er für Angelfischer eine echte Herausforderung. 
Bei größeren Exemplaren findet sich unter der Haut oft eine charakteristische Fettschicht. Kleinere Welse 
werden auch als Filet angeboten. Welse haben kurzfaseriges feines Fleisch, ideal zum Kochen oder Dünsten. 
Das Angebot bzw. die Gefahr der Verwechslung mit exotischen Welsarten ist für den Kunden leider groß.
Daher sollte man den Fischverkäufer seines Vertrauens nach der Herkunft der Welse fragen.



Frischer Fisch | 128 Fisch | 129

Pochierter Waller mit Pilzsoße
Die Fischstücke kurz kalt abbrausen und trocken tupfen. Zwiebel 
abziehen, würfeln. Zitrone waschen, in Scheiben schneiden. In ei-
nem großen flachen Topf 1 EL Butter erhitzen, darin die Zwiebel 
andünsten. Wein und Fond zugießen, dann Pfefferkörner, Lor-
beer und Nelke zugeben. Leicht salzen. Das Ganze aufkochen, die 
Fischstücke in den Sud legen und zugedeckt bei kleiner Hitze 8 bis 
10 Minuten garen.
Fischstücke aus dem Sud heben, auf eine Platte legen, mit Alu-
folie abdecken und im 70 °C heißen Backofen warm halten. Den 
Fischsud durch ein Sieb gießen, davon 100 ml abmessen.
Die Pilzsoße nach Anleitung zubereiten, dabei statt Gemüsebrühe 
den abgemessenen Fischsud verwenden. 
Zum Servieren die Fischstücke mit der Pilzsoße auf vorgewärmten 
Tellern anrichten. Dazu schmecken Salzkartoffeln.

Tomaten-Waller-Suppe
Den Sellerie waschen, putzen und in Scheiben schneiden. Knob-
lauch abziehen, in hauchdünne Scheiben schneiden. 
Das Öl in einem Topf erhitzen, darin Sellerie und Knoblauch an-
dünsten. Tomatenmark einrühren, kurz anschwitzen. Fond angie-
ßen, mit Salz, Pfeffer, Zucker, Piment und Cayennepfeffer würzen. 
Tomatenstücke in den Topf geben. Alles zugedeckt 15 Minuten kö-
cheln lassen.
Inzwischen die Zitrone heiß waschen, trocken reiben und halbie-
ren. Eine Hälfte auspressen, die andere in Schnitze schneiden. Das 
Wallerfilet abbrausen, trocken tupfen und in große Stücke schnei-
den. Mit etwas Zitronensaft beträufeln, salzen und pfeffern.
Fischstücke in die Suppe legen und darin zugedeckt bei kleiner Hit-
ze in etwa 5 Minuten gar ziehen lassen. Nicht mehr umrühren, da-
mit der Fisch nicht zerfällt. Zum Servieren die Suppe behutsam in 
Teller füllen und die Zitronenschnitze dazureichen.

HauPtgericHt.
Für 4 Portionen.

4 Koteletts oder Filets vom Wal-
ler (je ca. 200 g; oder von Lachs, 

Rotbarsch, Steinbeißer)
1 Zwiebel

1 kleine Bio-Zitrone
1 EL Butter

150 ml trockener Weißwein
200 ml Fischfond (Rezept S. 64 

oder aus dem Glas)
1 TL weiße Pfefferkörner

1 Lorbeerblatt
1 Gewürznelke

Salz
1 Rezept Pilzsoße (Rezept S. 67)

VorsPeise/snack.  
Für 2 Portionen.

200 g Staudensellerie
1 Knoblauchzehe (nach Belieben)

2 EL Öl
1 EL Tomatenmark

200 ml Fischfond (Rezept S. 64 
oder aus dem Glas)

Salz, Pfeffer aus der Mühle
1 Prise Zucker

2 Msp. gemahlener Piment
1 Msp. Cayennepfeffer

400 g Tomatenstücke (Tetrapack)
1 kleine Bio-Zitrone

300–400 g Wallerfilet (oder ande-
res weißes Fischfilet)
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Dorade mit Gewürzpaste
Für die Paste die Zitronen waschen, trocken reiben und 2 TL Scha-
le fein abreiben. 1 Zitrone auspressen. 4 EL Zitronensaft mit Saf-
ran, Paprika und Kreuzkümmel verrühren.
Chilischote putzen, waschen, halbieren und entkernen. Petersilie 
und Koriander waschen, trocken schütteln und die Blätter abzup-
fen. Kräuter und Chili sehr fein hacken. Schalotten und Knoblauch 
abziehen, sehr klein würfeln. Alle vorbereiteten Zutaten mit abge-
riebener Zitronenschale und dem Zitronensaft-Gewürz-Mix zu ei-
ner Paste verrühren.
Die Doraden innen und außen kalt abbrausen, trocken tupfen, sal-
zen und pfeffern. Die Fische auf jeder Hautseite vier bis fünfmal bis 
kurz vor die Gräten einschneiden. Übrige Zitrone in dünne Schei-
ben schneiden, in die Bauchhöhlen verteilen. Die Gewürzpaste in 
die Einschnitte streichen.
Doraden einzeln in gut geölte Alufolie einwickeln, die Folie eini-
ge Male mit einer Gabel einstechen. Fischpäckchen auf den heißen 
Grill legen. Bei mittlerer Hitze in 20 Minuten garen, dabei mehr-
mals wenden. Oder: Die Fische (ohne Alufolie) mit 1/4 l Weißwein 
in ein tiefes Backblech legen, mit dem Öl beträufeln und im Back-
ofen bei 180 °C (2. Schiene von unten) in 35 bis 40 Minuten braten.

HauPtgericHt.
Für 4 Portionen.

2 Bio-Zitronen
1 Döschen Safranfäden (0,1 g)

1 TL rosenscharfes Paprikapulver
1/2 TL gemahlener Kreuzkümmel

1 frische rote Chilischote
1 Bund glatte Petersilie

1/2 Bund Koriander
2 Schalotten

1 Knoblauchzehe
4 küchenfertige Doraden (je 

300–400 g; oder Wolfsbarsche)
Salz, Pfeffer aus der Mühle

6 EL Olivenöl
Außerdem: Alufolie

Dorade
Die Dorade gehört zur Familie der barschartigen Fische. Sie bevorzugt als Lebensraum vor allem wärme-
re Küstengewässer, wo sie zumeist in einer Tiefe von weniger als 30 m lebt. Sie kann bis zu 2,5 kg wiegen. 
Besonders charakteristisch sind das breite goldene Band zwischen ihren Augen und je ein goldener Fleck auf 
den Wangen, der ihr auch den Namen Goldbrasse verliehen hat. Der Hauptlebensraum der Dorade ist das 
Mittelmeer. Vor allem für die angrenzenden Länder haben Doraden eine sehr hohe wirtschaftliche Bedeu-
tung, da sie dort in großen Mengen gefangen werden. Inzwischen stammt der größte Teil der verkauften 
Doraden aus Aquakulturen. Die Dorade hat festes Fleisch, das weiß und sehr schmackhaft ist. Zwar ist die 
Dorade Royal das ganze Jahr über erhältlich, jedoch schmeckt sie in der Zeit von Juli bis Oktober am bes-
ten, egal ob gebraten, gedünstet, gekocht oder gegrillt.
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Heilbuttfilets mit Basilikumöl
Für das Basilikumöl die Kräuter waschen, Blättchen abzupfen und 
trocken tupfen. Petersilienblättchen mit 2 Msp. Salz, 1 Msp. Pfeffer, 
Gemüsebrühe und Öl in ein sehr schmales hohes Gefäß (z. B. eine 
Bechertasse) geben. Mit dem Stabmixer fein pürieren. Dann erst 
die Basilikumblätter zugeben und kurz mitpürieren. Basilikumöl 
abschmecken und zugedeckt ziehen lassen.
Inzwischen die Butter zerlassen. Fischfilets abbrausen, trocken tup-
fen, eventuell entgräten und mit der flüssigen Butter rundum be-
streichen. Eine Grillpfanne auf mittlerer Stufe erhitzen. Die Filets 
darauf je nach Dicke von jeder Seite etwa 5 Minuten garen. Salzen, 
leicht pfeffern und mit dem Basilikumöl servieren. Dazu schmeckt 
ein gemischter Salat.

HauPtgericHt.
Für 2 Portionen.
1/4 Bund Basilikum

1/4 Bund glatte Petersilie
Salz, Pfeffer aus der Mühle

5 EL Gemüsebrühe
80 ml Olivenöl

3 EL Butter
600–800 g Heilbuttfilets (oder 

beliebige andere Fischfilets)

Heilbutt
Der Schwarze Heilbutt ist eine arktische Art, die kalte Gewässer bevorzugt. Den Namen hat er aufgrund 
seiner dunklen Färbung erhalten, denn er hat einen lang gestreckten Körper mit braun-schwarzer Färbung. 
Er kann bis zu 1,2 m lang und bis zu 15 kg schwer werden. Der Fisch kommt im Nordatlantik, überwie-
gend um Island, Grönland und Norwegen vor. Der Bestand des Schwarzen Heilbutt ist seit zehn Jahren 
unverändert niedrig, sodass der Fang strengen Auflagen unterliegt. Das Fleisch des Schwarzen Heilbutts ist 
weiß und zart und gilt als Delikatesse. Er ist ein sehr fettreicher Fisch und wird meistens heiß geräuchert in 
Mittelstücken angeboten. Der Schwarze Heilbutt mit schwarzer Bauchfärbung ist der engste Verwandte des 
Weißen Heilbutts. 

Der Weiße Heilbutt gehört zur Familie der Schollen und ist einer der größten Plattfische. Ein in Natur 
lebendes Tier kann bis zu 4 m lang werden und ein Gewicht von 300 kg erreichen. Seine Unterseite ist weiß, 
während die nach oben gewandte Seite dunkler ist. Die obere Seite hat eine graue bis olivgraue Färbung mit 
helleren und dunkleren Flecken. Um sich noch besser tarnen zu können, passt der Fisch die Pigmentierung 
seiner oberen Haut stets der Umgebung an. Der natürliche Lebensraum des Weißen Heilbutts ist der Ost- 
und Westatlantik. 
Dieser Speisefisch zählt zu den teuersten und wertvollsten, die es gibt. Da er nur ziemlich langsam wächst, 
besteht die Gefahr der Überfischung. Deshalb hat man begonnen, ihn zu züchten. Gezüchteter Weißer 
Heilbutt erreicht mit drei bis vier Jahren ein Idealgewicht von 2 bis 7 kg. Bei diesem Gewicht ist das Fleisch 
qualitativ und geschmacklich am wertvollsten. Der Weiße Heilbutt zeichnet sich durch seinen milden, aber 
delikaten Geschmack aus. Sein weißes, festes Fleisch bildet ein dickes, kompaktes Filet, das in der Kü-
che vielseitig verwendet werden kann und an Fleisch erinnert. Die Aromen und Farben weiterer Zutaten 
und Beilagen wie Kräuter, buntes Gemüse und delikate Soßen kommen erst durch sein Fleisch richtig zur 
Geltung. Durch seine feste und doch flockige Struktur lässt sich das Filet sehr leicht auf verschiedenste Art 
zubereiten. 
Die alten norwegischen Legenden und Mythen weisen dem Weißen Heilbutt eine besondere Stellung zu und 
beschreiben ihn als ein Geschenk der nordischen Götter. Bereits für die norwegischen Steinzeitmenschen 
war er ein heiliger Fisch, weswegen sie ihn in Steinschnitzereien verewigten.
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Thunfisch
Thunfische gehören zur großen Familie der makrelenartigen Fische. Sie können bis zu 3 m lang werden und 
ein Maximalgewicht von 650 kg erreichen. Der Thunfisch ist ein Wanderfisch, der bei der Nahrungssuche 
sehr weite Strecken zurücklegt. Die Tiere leben in der Regel in kleineren Gruppen zusammen und halten 
sich vornehmlich an der Wasseroberfläche auf. Thunfische sind Räuber, die auf der Jagd Spitzengeschwin-
digkeiten von bis zu 50 km/h erreichen können.
Der Thunfisch ist auf der ganzen Welt zu finden. Hauptlebensräume bei uns sind die Nordsee, die westliche 
Ostsee und der Nordatlantik.
Vor allem in Form von Thunfisch aus der Dose ist der flinke Meeresbewohner bei uns in Deutschland sehr 
gefragt, doch auch frisch und tiefgefroren erlangt er z. B. für den Grill oder als Sushi zunehmend Beliebtheit.
Thunfisch fühlt sich auf der Zunge ein wenig wie Marzipan an. Sein Geschmack erinnert an zartes Kalbsfilet 
mit einem milden salzigen Aroma. Der Thunfisch gilt gemeinhin als einer der schmackhaftesten Fische über-
haupt und verfügt zudem über nur sehr wenige Gräten.
An der Färbung des Fleisches lässt sich die Qualität des Thunfisches ablesen. Dunkelrote Farbe mit weißen 
Sehnen deutet auf eine eher geringe Qualität hin. Je heller das Fleisch ist, umso besser schmeckt es auch 
und umso höher ist der Fettgehalt des Fisches. Jedoch steigt mit der Helligkeit auch der Preis des Tieres. 

Gerade als Sushi ist der Thunfisch bei den Japanern sehr beliebt. Es werden hier extrem hohe Preise erzielt. 
Ein Thunfisch hat auf dem weltgrößten Fischmarkt in Tokio bei der ersten Versteigerung des Jahres 2012 
den Rekordpreis von umgerechnet 566 000 Euro erzielt. Das Tier wog doppelt so viel wie ein durchschnittli-
cher Sumo-Ringer. 

Die große Beliebtheit und die hohen Preise, die für Blauflossenthunfische gezahlt werden, werden ihnen 
allerdings zum Verhängnis. Der fischereiliche Aufwand, der für den Fang so teurer Exemplare betrieben 
wird, ist selbstverständlich ungleich höher als bei anderen Fischen. Es kommt zu einem Teufelskreis. Die 
Überfischung wird gefördert, die Bestände sinken weiter und die Preise steigen wiederum. Die Einigung auf 
Schutzmaßnahmen und vernünftige Quoten, um ein Aussterben zu verhindern, scheitern.

Im vorliegenden Buch wird aufgrund der hohen Gefährdung der Blauflossenthune darauf verzichtet Thun-
fischrezepte abzudrucken.

In diesem Zusammenhang sollte allerdings nicht unerwähnt bleiben, dass es durchaus verschiedene Thun-
fischarten gibt, die regional nicht gefährdet sind, wie z. B. Bonitos oder Gelbflossenthunfische. Hier sollte 
der verantwortungsbewusste Kunde sich vor dem Kauf aber entsprechend informieren.
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Rezepte mit 
Krusten- und 
Schalentieren
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Hummer
Die sehr langlebigen Hummer werden in Ausnahmefällen bis zu 70 cm 
lang und bis zu 9 kg schwer. Im Durchschnitt jedoch werden Hummer 
etwa 30 cm lang und ungefähr 1 kg schwer. Die Farbe variiert stark 
von einem kräftigen blau bis zu dunklen Violett-Tönen. Die Flanken 
sind gelb bis braun mit dunkleren, oft rötlichen Sprenkeln. Hummer 
sind weltweit verbreitet. Die bekanntesten Arten sind der Amerikani-
sche Hummer und der Europäische Hummer. Die Hauptvorkommen 
befinden sich vor allem in den Gewässern vor der nordamerikanischen 
Ostküste und in nahezu allen europäischen Meeren, von der skandi-
navischen Westküste bis zur iberischen Halbinsel, und im Mittelmeer. 
Hummer werden nach dem Fang nicht getötet, denn sie sollen den 
Konsumenten lebend erreichen. Hummer gelten als Delikatesse. Sie 
haben weißes, feines und sehr aromatisches Fleisch, das für seinen 
ureigenen charakteristischen Geschmack bekannt und berühmt ist. Es 
schmeckt etwas süßlich und nach Meer.

Hummer einkaufen
Am besten kaufen Sie Hummer schon gegart. Bei Fisch- und Fein-
kosthändlern sollte man ihn auf jeden Fall vorbestellen. Manche 
Händler übernehmen auf Bitte auch gleich das Zerlegen des frisch 
gekochten Hummers. Das Hummerfleisch möglichst bald ver-
zehren, da ihr köstliches, aber sehr empfindliches Fleisch schnell 
verdirbt. Auch im gut sortierten Supermarkt gibt es bereits vor-
gegarte Hummer zu kaufen, sie wurden gleich nach dem Fang 
gekocht und tiefgekühlt. Tiefgekühlten Hummer über Nacht im 
Kühlschrank auftauen lassen und nicht länger als einen Tag im 
Kühlschrank aufbewahren.

Hummer zerlegen
Scheren und den Kopf mit drehender Bewegung vom Rumpf 
trennen. Die kleineren unteren Scherenzangen nach hinten zie-
hen, dann behutsam mit dem Knorpelblatt aus der großen Sche-
renzange ziehen. Das Glied unter der Schere mit einem schweren 
Messer abtrennen. Die einzelnen Glieder voneinander trennen, 
das Fleisch mit Löffelstiel oder Hummergabel herauslösen. Den 
Panzer der großen Scherenzange im unteren Drittel mit einem 
Messer knacken, vorsichtig das Scherenfleisch herausziehen. Den 
Hummerschwanz an der dünnen Unterseite mit einer Schere auf-
schneiden und aus dem Panzer pellen. Ungenießbare Teile wie In-
nereien und Darmfaden entfernen.


