
Forellenfilet mit (Porree-)Gemüse und Kartoffelspal ten (für 2 Personen) 

 

2 Pck. Forellenfilet, geräuchert 

4 - 6    Kartoffeln, mittelgroß 

1 - 2    Porree, Stangen  

 

Weitere Hilfszutaten : 

Weizenmehl, Knoblauch, Zwiebel, Wasser  

 

Gewürze für Porree als Beilage-Gemüse : 

Salz, Zitronenpfeffer, Muskatnuss (frisch gemahlen) 

 

Gewürze für die Kartoffelspalten : 

Salz, Pfeffer, Majoran, Kümmel, Chilipulver, Piment 

 

Zubereitung : 

 

Zuerst die Kartoffeln waschen und schälen: J ede Kartoffel in mehrere Spalten zerteilen, die in ihrer 

Form Apfelscheiben ähneln. Alle Kartoffelspalten anschließend in einem Topf mit kaltem Wasser 

bedecken und zur Seite stellen.  

 

Dann die Porree-Stangen bearbeiten:  Außenhülle entfernen, ggf. vorhandene Wurzelreste 

abschneiden, bedarfsgerecht zerkleinern, z.B. in ca. 1,5 cm breite Ringe und dann gründlich in kalten 

Wasser waschen, anschließend abtropfen lassen.  

 

Porree im Topf  mit ganz wenig Wasser (ca. 2 cm über Topfboden) auf dem Herd kochen, ca. 4-5 

Minuten ab Kochpunkt. Dem Gemüse vorher, beim Ansetzen zum Kochen, schon etwas Salz, Menge 

nach eigener Vorstellung, zugeben. 

 

Ist das Gemüse bissfest oder gar  (eigenes Ermessen), das Kochwasser in einen geeigneten Topf 

umfüllen und aufheben. In einem weiteren Topf ca. 1 Esslöffel Butter zerlassen, hilfsweise Speiseöl 

oder Margarine. Zirka 2 Esslöffel Weizenmehl zugeben und so lange in der heißen Butter mit einem 

Holzlöffel verrühren, dass ein großer Klumpen entsteht. Dann wird das Gemüsewasser peu á peu 

aufgefüllt. Unter ständigem Rühren soll dadurch die allgemein bekannte „Helle Grundsoße“ entstehen 

Diese ist nur zu erreichen, wird das Gemüsewasser in nur kleinen Mengen zugegeben, sobald sich 

die zu rührende Masse im Topf wieder ordentlich verdickt.  

 

Wichtig: Das Weizenmehl wird ganz zu Beginn in die geschmolzene Fettigkeit gegeben, nie noch 

während der Zeit des Aufgießens der hellen Grundsoße. So lassen sich Mehlklumpen in der fertigen 

Soße vermeiden wie auch mit mehrfachen, aber nie zu reichlichem Aufgießen des Gemüsewassers! 

 



Ist die Konsistenz der Soße  so, dass sie dick vom Rührlöffel tropft, den garen Porree hinzufügen 

und in die Soße unterheben. 

 

Das fertige Gemüse  anschließend noch mit Zitronenpfeffer sowie frischem, fein gehacktem 

Knoblauch und gemahlener Muskatnuss abschmecken. 

 

Nebenher in einer vorgeheizten Fritteuse  die rohen Kartoffelspalten zubereiten. Je nach Fritteuse 

und verwendeter Frittierflüssigkeit (Speiseöl oder andere Speisefette) bleiben die Kartoffelspalten ca. 

10 - 20 Minuten in der Fritteuse, um einen gewünschten Bräunungsgrad bei selbstgewählter Frittier-

Temperatur zu erreichen.  

 

Hinweis: Ist das Frittiergerät noch neu und liegen damit nur geringe Eigenerfahrungen vor, sollte in 

vom Gerätehersteller mitgelieferte Unterlagen eingesehen werden, welche Gar-Temperaturen für 

welches Frittiergut darin empfohlen sind. 

 

Die fertigen Kartoffelspalten  anschließend im Frittierkorb abtropfen lassen und danach in eine 

geeignete Schüssel schütten. 

 

Folgende Gewürze sind dafür  in einem Schälchen zu mischen. Die Würzmischung wird dann über 

die heißen Kartoffelspalten verteilt und diese zuletzt mehrmals vorsichtig gewendet: 

 

Salz, schwarzer Pfeffer (gemahlen), Majoran (gerebelt), Kümmel (gemahlen), Chilipulver, Piment 

(gemahlen) 

 

Auch dabei ist die jeweilige Menge selbst und nach eigenem Dafürhalten zu bestimmen. 

 

Zum Servieren  die Teller wie folgt belegen: 

 

2 Scheiben geräuchertes Forellenfilet   

1 Portion frittierte, gewürzte Kartoffelspalten 

2 bedarfsgerechte Löffel Porreegemüse 

 

Dazu eignet sich ein Salat  aus separat auf einem Teller liegenden, frischen Tomaten in Scheiben, 

leicht gewürzt mit erwünschten Zutaten (z.B. Salz, Pfeffer) und obenauf belegt mit Mozarella, der 

zusammen mit Zwiebelstreifen oder einem kleinen Blatt Feldsalat gleichzeitig als Blickfang dient.    

 

Ein sehr leckeres Gericht. Nur Mut und ausprobieren! 

 

Guten Appetit wünscht 

Sascha-Kai Böhme  


