
 
 

 

 

 

 

Rezepte für Edelfische & Meeresfrüchte 

 

Calamari-Salat mit Fenchel und Orangen 

Die Calamari-Tuben sauber putzen und in feine Ringe schneiden. Mit Gemüse, Fenchel, Weinessig 
und Zitrone einen sehr kräftig gewürzten Sud kochen und die Calamari-Ringe mit dem kochenden 
Sud übergießen. Nach einer Min. wieder abgießen und mit Olivenöl, Orangenfilets, fein 
geschnittenen Fenchel und dem Sud eine Marinade erstellen. Am besten 3-4 Std. ziehen lassen 

Hummerbisque 

Den lebenden Hummer pro 100 g Gewicht eine Minute kochen. Das Fleisch danach aus der Schale 
lösen. Die Karkassen mit Röstgemüse anbraten, mit etwas Tomatenmark abbrennen, mit ein wenig 
Honig karamellisieren und mit Cognac und Weißwein ablöschen. Dann mit dem Kochsud anfüllen und 
ca. 1 Std. langsam simmern lassen. Die Bisque nun abpassieren mit reichlich Butter montieren und 
mir Orangenschale und wenig Zimt abschmecken. 

Miesmuschel im Tomatensud 

Die Muscheln waschen und sauber putzen. Wichtig dabei ist, dass alle Muscheln die beschädigt sind 
oder die offen sind, entfernt werden. In einem breiten Topf mit Olivenöl die Muscheln heiß anbraten 
und mit Weißwein aufgießen. Kurz kochen lassen und auf ein Sieb schütten und den Fond dabei 
auffangen. Nun in Olivenöl Wurzelgemüse mit reichlich Knoblauch anrösten, mit etwas Tomatenmark 
abbrennen, Würfel einer Fleischtomaten dazugeben und mit nochmals passiertem Fond der Muschel 
aufgießen. Mit den Muscheln nun ca. 3 Min. köcheln lassen. 

Räucherlachs 

Eine Lachsseite schuppen und von Gräten befreien. Die Bauchlappen sowie das dünne Ende des 
Lachses großzügig entfernen und in ca. 3 cm dicke Tranchen schneiden. Den Lachs mit 1 Tl. 
Skandinavischem Rauchsalz und etwas Andalimanpfeffer 1 Std. marinieren. Mit der Hautseite nach 
unten auf eine Alufolie setzen und bei 120 Grad 12 min. im Ofen garziehen lassen. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Gemüsetatar 

Gurken, Fenchel und Paprika in feine Würfel schneiden und einsalzen. Mit Salz, Kubebenpfeffer, 
Creme fraiche, Saft und Abrieb einer Zitrone und ½ Chillischote vermengen und mindestens 15 min. 
ziehen lassen. 

 

Fischfilet braten 

Das grätenfreie uns geschuppte Fischfilet salzen und auf der Hautseite ganz wenig bemehlen. Dann 
das Filet in einer kalten und geölten Pfanne langsam braten bis ca. 2/3 des Filets durchgebraten ist. 
Dann das Filet wenden und vom Ofen nehmen. Das Fischfilet so ca. 3 min ziehen lassen und dann 
erst mit Kräutern, Pfeffer usw. würzen. 

 

Ganzer Fisch in der Salzkruste gegart 

Den Fisch Ihrer Wahl sauber putzen und von Schuppen befreien. In die Bauchhöhle nach Belieben 
Knoblauch, Zwiebel, Zitrone oder frische Kräuter füllen. Das Ganze auf ein geöltes Backblech setzen. 
Nun je nach Größe des Fisches Eiweiß zu steifem Schnee schlagen und mit der gleichen Menge 
groben Salz vermengen. Den Fisch mit der Masse verhüllen und im Backofen bei 160 Grad so lange 
braten, bis beim Anstechen der austretende Saft glasig und nicht mehr trüb ist. Dazu schmecken am 
besten festkochende Kartoffeln die im Salzwasser gekocht werden und dann mit frischem Gemüse 
Ihrer Wahl mit reichlich Olivenöl im Ofen gebacken werden. 

 

Viel Spaß beim Nachkochen und einen guten Appetit wünscht Ihnen  

Christian Bücherl und das Team der Vils-Kochstelle 


