






AugCn,'Xgf be,i,m Fischkauf

,,Gut algehangen" - das mag bei Wild ein Oualitätsmerkmal sein,

während Fisch mitjedem Tag an Oualität und Geschmack einbüßt.
Wenn Sie lhr Grillgut nicht selbst aus dem Wasser ziehen, hier eini-
ge Hinweise, woran Sie frischen Fisch erkennen:

o Frischer Fisch riecht nicht nach,,Fi5ch:, Iin intensiver,.penetran-
Ler Fischgeruch signalisierL, dass die Zersetzung bereits in Gange

ist. Frischer Fisch riecht allen[alls nach dem Gewässer, aus dem

er gezogen wurde.

o Sehen Sie dem Fisch in die Augen:Trübe Augen, clie sich viel-
leicht auch schon in den lischkopf zurückgezogen haben, zeu-
gen von einem Fisch, der schon länger tol ist. Bei lrischem Fisch

sind die Augen klar und nach außen gewölbt.

rZiehenSiedieKiemenauseinander:Diestarkdurchb|uteten

Atmungsorgane des Fisches verraten lhnen, seit wann das Blut
schon nicht mehr fließt. Sind die Kiemen hellrot, ist alles in 0rd.
nung, dunkelrot, braun oder gar schwarz deuten auf einen zu

lang zurückliegenden Tod des Fisches.

o Betrachten Sie den Fisch bei Licht: Die Haut eines frischen Fi-

sches glänzt feucht und silbrig. Je älter der Fisch ist, desto mehr
verliert die Haul ihren Clanz.

Gegrillte Heringe mit Harissa-Soße
Zutaten für 4 Personen

4 Heringe, geschuppt ft ausgenommen

Salz und Pfeffer

0livenöl
I unbelrandelte Zilrone, i.r dünnen

Sche i ben

1 Spritzer Zitronensaft
Naturjoghurt

- für die Harissa-Soße

3 große rote Chilischoten

1 geröstete rote Paprikaschote aus

dem Glas

2 Knoblauchzehen, gehackt

1 l\4esserspitze Safra nfäden

1 TL gemahlener Koriander

1 TL gemahlener Kreuzkümmel

1 TL Tomatenmark

1 TL Rotweinessig

3 EL 0livenöl
1 Prise Zucker

Salz und Pfeffer

Zu bereitu ng

Die Heringe auf beiden

Seiten mehrfach ein-
schneiden und mit Salz

und Pfeffer würzen. Eine

ofenfeste Form mit Öl

einfetten und die Zitro-

nenscheiben darin verteilen. Den

Fisch darauflegen, mit etwas 0li-
venöl und Zitronensaft beträufeln,

nochmals mit etwas Salz und

Pfeffer bestreuen und kaltstellen.

Die Chilischoten der Länge nach

halbieren und die Samen entfer-
nen. Das Fruchtfleisch grob ha-

cken und in den Mixer geben.

Die Paprikaschote enthäuten, die

Stielansätze und Samen entfer-
nen. Das Fruchtfleisch grob ha-

cken und zu den Chilischoten ge-

ben. Die restlichen Zutaten - bis

auf den Zucker - sowie etwas Salz

und Pfeffer hinzufügen und das

Ganze glattpürieren. Den Mixer

dabei ein- bis zweimal ausschal-

Len und die Wäncle der Rühr-

schüssel säubern. Die Soße gege-

benenfalls mit eine r Prise Zucker

abschmecken. Den (Backofen-)

Crill auf höchster Stule vorheizen

und die Heringe aufjeder Seite

etwa 3 Minuten grillen. Auf vor-
gewärmten Tellern anrichten und

sofort servieren. Die Harissa-Soße

und etwas Joghurt getrennt dazu

reichen.

Zubereitungszeit: ca. 20 Minuten

Dieses Rezept stammt aus: Diner für Freunde

Gordon Romsoy

Darl i ng Kindersley Verlog

ISBN: 9783ü1A16495

Pttis:24,95 Euro

Gordon Ramsay brlngt hier sei-
ne Erfahrung ln die heimische
Küche. Uber'100 Rezepte ma-
chen Laune, Freunde einzuladen
oder die Familie zu bekochen.

Als Sternekoch legt Ramsay Wert auf gute Zutaten, doch
die Zubereitung selbst ist lmmer überraschen einfach.

Lachsfilet von der Planke
Zutaten für 4 Personen

4 Lachsfilets

Saft von erner Zitrone

3 Thymianstängel

4 Basilikumblätter

0liven- oder auch Chiliöl
grobes Meersalz

Pfeffer aus der Mühle

1 -2 Grillplanken, Holzsorte nach

Wahl; deal ist beispielsweise Zeder

Zubereitu ng

Knoblauch pressen oder in dünne
Scheiben schneiden. Basilikumblätter
grob hacken, Thymian abslreiten.
Lachs mit dem Knoblauch bestrei-

chenibelegen und dann Basi-

likum und Thymian darüber-

streuen. Dezent pfeffern. Öl

und Zitronensaft vermischen

und über die Lachsfilets gießen.

lm Kühlschrank ein bis zwei

Stunden marinieren.

Etwa zwei Stunden vor Grill-
begrnn die Planke(n) in Wasser

einlegen. Den Grill für direktes

Grillen vorbereiten und die Plan-

ke dann kurz aufheizen lassen,

bis sie anfängt zu knistern. Mit
Öl einpinseln. Die Fischfilets auf
die Planke legen - sofern vorhan-
den, die Hautseite nach unten.

Etwa 10 l\4inuten bei geschlos-

senem Deckel grillen.

Hinweis: Der Lachs kann auf der

Planke auch serviert werden,

aber dann sollte das von unten
verbrannte Holz unbedingt auf
eine feuerfeste und abwaschbare

Unterlage, etwa aus Stein, gelegt

werden.

Zubereitungszeit: ca. 1 5 lvlinuten
plus 1 Stunde für das Marinieren


