


Fi
sc

h 
un

d 
Kr

us
te

nt
ie

re

800 Gramm Zanderfilet mit Haut

Kartoffelpuffer
4 große festkochende Kartoffeln
1 Ei
1 Zwiebel
1 Zweig Rosmarin
1 ZweigeThymian
50 gr Butter
Salz, Pfeffer 
Muskatnuss
Butterschmalz zum Braten

Sesamsauce
100 gr Porreeweiß 
1 Schalotte 
100  gr Butter 
200 ml Crème fraîche 
200 ml Geflügelfond 
100 ml Weißwein 
100 ml Noilly-Prat (frz. Wermut) 
50 ml Sesamöl 

Garnitur
50 gr große Kapern 
Frittieröl (z.B. Raps oder Sonnenblu-
menöl)

Zanderfilet auf der Haut gebraten 
mit Kartoffelpuffern, Sesamsauce und frittierten Kapern

1. Aus dem Zanderfilet vier gleich große Stücke schneiden, evtl. noch vor-
handene Gräten entfernen, die Filets abspülen, trocken tupfen, salzen und 
pfeffern.

2. Die Kartoffeln schälen, auf der Reibe zu groben Stiften raspeln, in einem 
Küchenhandtuch gut ausdrücken und dann in eine Schüssel geben. Die Kar-
toffelstifte mit einem Ei vermengen, mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen 
und mit den Händen vier Fladen formen.

3. Für die Sauce den Porree und die Schalotte klein würfeln und in etwas 
Butter andünsten, dann mit dem Weißwein und Noilly-Prat ablöschen. Die 
Flüssigkeit um die Hälfte reduzieren. Die Crème fraîche und den Geflügel-
fond zugeben, würzen und die Flüssigkeit wieder um die Hälfte reduzieren. 
Dann das Sesamöl zugießen und die Sauce durch ein feines Sieb passieren, 
bei kleiner Flamme warmhalten.

4. Das Butterschmalz in einer Pfanne auslassen und die Kartoffelmasse als 
Puffer hineingeben. Von beiden Seiten goldgelb anbraten, herausnehmen,  
auf Küchenpapier entfetten und warm stellen. 

5. Die Zanderfilets mit der Haut nach unten in das heiße Fett geben. Nach 
2-3 Minuten je einen großen Zweig Rosmarin und Thymian sowie die Butter 
dazu geben. Die Zanderfilets auf der Hautseite lassen, bis sie zu 90% gestockt 
sind, dann kurz wenden und die Pfanne von der Hitze nehmen.

6. Einen kleinen Topf mit dem Frittieröl (2 Finger hoch) füllen und erhit-
zen.Halten Sie den Stiel eines Holzlöffels in das Öl, wenn sich um den Stiel 
kleine Blasen bilden, ist das Öl heiß genug. Die abgespülten und gut trocken 
getupften Kapern in das Öl geben und ca. 2-3 Minuten frittieren, bis sie auf-
gegangen und knusprig sind. Mit einem Schaumlöffel aus dem Öl heben und 
auf Küchenpapier abtropfen lassen.

7. In die Mitte des Tellers den Kartoffelpuffer legen, das Zanderfilet seitlich 
anlegen, mit der Sauce drapieren und die frittierten Kapern lose darüber ver-
streuen.


