
für 4 bis 6 Personen

Strudelteller mit  
makrele und Spitzkohl

ZUBEREITUNG

Wer gut mit dem Messer umgehen kann und das schon einmal 
gemacht hat, der filetiert die Makrele. Wer sich unsicher fühlt, lässt 
es den Fischhändler machen, schaut dabei gut zu, nimmt zwei Filets 
mit nach Hause und versucht es beim nächsten Mal selbst.

Wacholderbeeren und Senfsaat in einem Mörser grob zerstoßen.
Zitrone in Scheiben schneiden. Ein Filet in ein passendes Gefäß 
legen, mit Salz, Zucker, Wacholder und Senfsaat bestreuen und die 
Zitronenscheiben darauf verteilen. Das zweite Filet auf das erste 
legen. Nochmals mit etwas Salz und Zucker bestreuen. Gefäß mit 
Klarsichtfolie abdecken und über Nacht in den Kühlschrank stellen.

Für den Strudelteig Butter leicht anschmelzen, in einer Rührschüssel 
mit Mehl und lauwarmem Wasser rasch zu einem Teig verkneten.
Aus der Schüssel nehmen und mit der Hand noch einmal kräftig 
durchkneten. Zu einer Kugel formen, mit etwas Butter bepinseln 
und an einem warmen Ort etwa 30 Minuten ruhen lassen.
Je nach Mehl braucht man etwas mehr oder weniger Wasser.

ZUTATEN

Für den Strudelteig:
300 g glattes Mehl
etwa 130 ml lauwarmes Wasser
60 - 80 g Butter

Weitere Zutaten:
1 frische Makrele
6–8 Wacholderbeeren
1 EL Senfsaat
1 Zitrone (Bio)
1 EL grobes Meersalz 
1 EL Zucker

½ Spitzkohl
1 daumengroßes Stück Ingwer
1 TL Meersalz
1 EL Weißweinessig
2 EL Olivenöl
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Für die Zabaione:
1 Schalotte
1 TL Senfsaat
150 ml Weißwein
2 Eigelb

Den Spitzkohl halbieren, von der Spitze her in feine Streifen 
schneiden und in eine Schüssel geben. Ingwer schälen, in feine 
Würfel schneiden und dazugeben. Salz und Essig zugeben, einmal 
kräftig durchkneten und etwa 20 Minuten stehen lassen. Dann 
den Kohl mit den Händen kräftig auspressen und in eine andere 
Schüssel geben.

Für die Zabaione: Schalotten würfeln und mit Wein und Senfsaat 
in einen kleinen Topf geben. Bei mittlerer Hitze auf etwa ein Drittel 
der Flüssigkeit reduzieren und durch ein Sieb schütten.

Strudelteig auf einer bemehlten Arbeitsfläche sehr dünn ausrollen 
und in Stücke schneiden. Das können Dreiecke oder Rechtecke 
sein, etwa 20 cm lang und 15 cm breit. Auf ein Backblech geben 
und bei 180 °C CircoTherm etwa 15 Minuten backen, bis sich leicht 
Blasen bilden und eine schöne goldbraune Farbe zu erkennen ist.

In der Zwischenzeit Gewürze und überflüssiges Salz von den  
Makrelenfilets entfernen und mit Küchenkrepp abtupfen. Mit einem 
scharfen Messer die Haut entfernen und den Fisch in etwa ½ cm 
dicke Stücke schneiden.

Reduktion und 2 Eigelb in eine Metallschüssel geben und mit der 
zerstoßenen Senfsaat auf einem Wasserbad mit dem Schneebesen 
zu einer cremigen Zabaione schlagen. Mit etwas Salz und Zucker 
abschmecken.

Spitzkohlsalat auf den „Strudeltellern“ verteilen und mit den 
Fischstücken belegen. Etwas Zabaione auf den Fisch geben und 
zügig servieren – schließlich soll der „Strudelteller“ schön knusprig 
bleiben.
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