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Rezept
Zanderstrudel
mit Cranberry und Ingwer auf rot gepfefferter Riesling Sauce

Gutes Gelingen!

Walter Küng

Bild: Walter Küng

Ein Rezept von Walter Küng

Zubereitung:

Zuerst werden die Cranberry relativ fein geschnitten und zusammen mit der weichen Butter in eine 
Schüssel gegeben. Dazu kommt möglichst fein geriebener, geschälter Ingwer. Von der Muskatblüte 
einige „Fäden“ in einem Mörser zermahlen, so dass man ca. eine gute Messerspitze voll ebenfalls zu 
der Cranberry-Ingwer-Butter Mischung geben kann. Ein halber TL Salz dazu und dann das Ganze 

kräftig verrühren und etwas ruhen lassen. 
Den ersten Strudelteig so weit zu einem Rechteck ausrollen, dass dieser rundherum noch ca. 4 cm größer ist als das Fischfi let. 
Den zweiten Teig etwas größer, ebenfalls zu einem Rechteck ausrollen. Die Fischfi lets werden zuerst mit etwas Zitronensaft 
beträufelt, gesalzen und wenig gepfeffert. Das erste Filet wird mit der Hautseite nach unten auf das kleinere Rechteck Stru-
delteig gelegt und dann mit der Cranberry- Ingwer Butter bestrichen, das 2. Filet mit der Hautseite nach oben daraufl egen 
und vorsichtig andrücken. Der überstehende Teigrand mit verquirltem Ei bestreichen und dann das Ganze mit dem größe-
ren Teigrechteck bedecken - hier ist wichtig, dass dieser dicht am Fischfi let anliegt und es so zu möglichst keinen Luftein-
schlüssen kommt. 
Die Teigränder gerade schneiden und entweder nach oben schlagen oder, optisch schöner, mit den Zinken einer Gabel zu-
sammendrücken und so verzieren. Dem Strudel kann man mit einem Teelöffel noch ein Schuppenkleid „anlegen“. Dazu nur 
die vordere Kannte des TL vorsichtig reihum in den Teig drücken. Den Strudel mit Ei bestreichen und im gut vorgeheizte 
Backrohr bei 180° ca. 35 - 45 min backen, variierend nach Filetgröße.
Riesling in einen Topf mit 1 EL roten Pfefferkörnern geben, um 2/3 reduzieren, den Fischfond dazu und ebenfalls um 2/3 
einkochen lassen. Dann die Pfefferkörner abseihen und so viel Rahm unter ständigem Rühren dazu geben, bis eine leicht 
sämige Sauce entsteht. Nur noch warm halten, nicht mehr aufkochen lassen. Zum Schluss mit etwas Meersalz abschmecken 
und einen halben EL roter Pfefferkörner einrühren.
Dieses Rezept lässt sich hervorragend nachkochen und die Mengenangaben sind auch nicht auf´s Gramm einzuhalten. 
Der unvergleichliche Geschmack des Ingwers harmoniert hervorragend mit den süß-sauren Cranberry und der dezente 
Geschmack der Muskatblüte rundet wunderbar ab. 

■  2 große Rundfi schfi let 
 à 450 - 550 Gramm enthäutet 
 (muss nicht unbedingt Zander   
 sein, auch Forelle, Lachs und Co  
 eignen sich sehr gut dafür)
■   2 Strudelmürbteig (oder Blätter-  
 teig,  fertig im Handel erhältlich)
■   ca. 80 g weiche Butter
■   ca. 80 g getrocknete Cranberry
■   ca. 7 - 9 cm langes Stück 
 Ingwerwurzel
■   einige Fäden Muskatblüte
■   Ei zum Bestreichen
■   Meersalz, Pfeffer, Zitronensaft

Zutaten Riesling Sauce:
■   400 ml trockener Riesling
■   400 ml Fischfond
■   Rahm
■  1 ½  EL rote Pfefferkörner, 
 etwas Meersalz

Zutaten: 
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