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Foad & Beverage

Frischer Seefisch: lm Zeichen des Herings
in

Scharen ins Kur-

Der Atlantische Hering ( Clupea

Ein zünftiges Heringsessen zu Aschermittwoch wie etwa im

sem Tag

Kurpfalzhotel in Bad Dürkheim oder das Einläuten der Matjessaison im Mai im neuen Restaurant,,schill" von Wolfgang Dubs
in Osthofen - auch wenn das Meer einige hundert Kilometer weit
weg ist, frische Heringe sind in der gehobenen Küche immer ein

hausrestaurant.

harengus) ist einer der wirtschaftlich bedeutendsten Spei-

Nicht nur hier, sondern in vielen Häusern genießt der Hering

sefische derWelt. Erkommt auf

Thema.

einen hohen Stellenwert, etwa
auch bei Altmeister Wolfgang
Dubs im gerade Mal 20 Kilo-

in hoher Qualitat fangfrisch in
die Spitzenhauser der Hotellerie und Gastronomie. Während

meter entfernten Worms in

der Hauptfangzeit (Mai-|uni)

Rheinhessen, der uns seine erfol greichen Rezepte verriet.

erlebt er seinen größten Boom.

ZuBeginnderFastenzeitgehört Nordseefischen, Matjes-, grüfiir Kurpfalzhotel-Chef

Friedrich

Brenner traditionell ein
ringsessen: Bouillabaisse

Hevon

ne- oder Bismarckheringe oder
gebratene Heringsfilets, locken

Haus-wieexterneGästeandie-

Küchenchef Wolfgang Dubs mit fangfrischen Matjes
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direktem Weg von Bremerhaven

Er lebt in Schwärmen und

CHI

rveile r'r,ird der Hering zunehmend a1s Delii(atesse gehandelt.

I

l.**i*:

In den Verkauf kommt er ge-

iT

säuert, gesalzen, geräuchert oder

i,ii;'"

frisch als Fi1et. Der Großteil aber

wird in verschiederrcn Variarrten
als Konscn e vernrarktet.

;i§3

Bei der weilererr Verarbeitung
werden aus Heringen Matjes.
Sic

r,r

erden nrit eirrenr eirrzigen

Schnitt ausgenommen, u,obei
ein Teil der Bauchspeicheldrüzurückbleibt. Leicht gesalzen
eingelegt, reift das Fleisch sodann durch die natürlichen Enzyme. Nur so verarbeitet wird
der Hering zum N4a!ies. Die Nutse

zung der rra tü rlichen Enzr mc ist
der Hauptunterschied zun-r Hering nach Matjesart, der zur Rei-

fung mit weiteren Zusatzstoffen

Matjesbuffet bei Wolfgang Dubs

-

fern

so genannten Schnellrei-

-

Yersetzt rvird. Echter

kommt vor aliem im Nordatlantik, im Nördlichen Eismeer in
der Ostsee sorvie in der Nordsee
vor und erreicht eine Länge von

rund 30 Zentimetern. Er liebt
sauberes Wasser und komntt

zum Ablaichen im Frrihjahr in

küstennahe Genässer. In der
Nähe der Laichpiätze und
Durchzugsgebiete konnte er
schon immer gut gefischt werden. Desiraib wurden an diesen

Stellen viele Städte gegründet:

Für die Hanse nar der Hering
schon immer eines der rvichtig-

sten Handelsgüter. Bis ins 20.
jahrhundert war der Bestand so
groß, dass der Hering als ArmeLeute-Essen verpönt r,var. Bism-

arck, der ein Faible für die später nach ihn-r benannte eingeiegte

Fischvariante hatte (eingelegt in
einem Sud r,on Essig, Salz, Gen ürzen, I(räuter), so11 gesagt ha-

ben: "Die Leute essen Hering
erst, \'venn er einen Taler kostet'1

Durcl-r ökologische Probleme
und permanente Überfi schung
haben sich die Bestände stark
rücklaufig entwickelt. Mittler-

Herings-Variationen
Vollheringe:
Die Tiere sind voil ausgewaschen und vor allem abgelaieät, Als Frischware (Filets); eingelegt
...
,odgr geräuchert. Hoher Fettgehalt.
Grüner Hering:
Fi|'siher,meist.ganzerHering,dersichgutZumBrateneignet.
Rollmops;
Sauer eingelegtes, um eine Gurke gerol1lg-s, enlgrätetes Filet. Liegt,,bis esrzum Verk4uf kommt,
etwa fiinf \Nbchen in einem'Sud,aus Essig, Salz, Gewürzenund Kräutern- Bewährt,als ,,therapeutiseheAnwendung'ibeieitemAscherrlittlvochs'Kater.',, . .:

Bismarckheringr,

: .r

QuasieinRo11rnopsohneGurke,nichtau.fuero1lt,

Bückling:- rrr..r
Geräucherter'Herirrgausgesalzenern,grünen.Hering..'Besondersmi1dundzaft...

Brathering:

l

Ein Hering, der zunächst gebtatea,und dann sauer eingelegtwird,., ',1 '
Geleehering:

In v-erschiedenen

Gelees eingelegte, gekochte

Heringe

Marinierte Heringe:
Grätenfreig Filets (meist aus Skandinavien)' die abwechslungsreich in verschiedenen Marina,
den eingelegt im Handel sind;' ' . : '
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Matjes hingegen ist ein rernes
Naturprodukt höchster Qualität
ohne Geschmacksverstärker
oder Säuerungsmittel, das Anfang Iuni in den Handel kommt.
Mi1de, an der Gräte gereifte Matjes werden unter der Bezeich-

nung ,,LS Matjes" oder als

Grüne Bohnen blanchieren, in

feln und Speck in jeweils zirka
I cm kleine Würfel schneiden
und separat kross ausbraten.

Raffinierte
Matjes-Rezepte
von Wolfgang Dubs:

Eiswasser abkählen und auf glei-

,,Matjesfilet auf
grünen Bohnen mit
Speck- Ka rtoffelcroutons"

der Mühle und frischem Boh-

Bohnen auf einem Teller mat-

nenkraut marinieren. Kartof-

tenförmig auslegen, rote Zwie'

che Länge schneiden. In einer
Marinade aus Kräuteressig, feinem OlivenöI, Salz, Pfeffer aus

Anrichten:

so

genannte,,Primtjes" angeboten.

,,LS" steht für leicht gezalzen.
,,Primtjes" fur Erstling. Sielwrrden als genussfertiges Doppelfilet in den letzten Jahren zum
Renner. Etwa 100 Millionen
Stücklassen sich die Deutschen

pro Jahr schmecken. Die MSCZer trfizier ung (,,Marin

e

Steward

Council" ) wird Fischereibetrieben verliehen, die umweltverträglich und nachhaltig arbeiten.
Damit bietet das blaue Siegel
Verbrauchern ei ne Orientierung
an der Fischtheke. AIle hollan-

dischen Matjes sind nun entsprechend zertifiziert. Denn für
die hollandische Branche gab es
2011 Grund zur Freude: 100

Prozent aller Fischereibetriebe
Niederlanden sind nun
vom unabhängigen Zerttfizieaus den

rungsprogramm ausgezeichnet.
Matjesfilet auf Rote-Bete-Salat mit Gewürzcroustillant und Meerrettichcreme

belringe auflegen und darauf
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zwei Matjesfilets platzieren. Die
gerösteten Kartoffel- und Speck-

würfel rundum garnieren.

,,Matjesfilet auf
Rote-Bete-Salat mit
Cewürzcroustillant und
Meerrettichcreme"
Rote Bete putzen und in Salzwasser zirka 60 Min. weich kochen. Schälen, rund ausstechen
und in dünne Scheiben schnei-

den. Marinade herstellen aus:
.\iJ:

L'ili;ri.i,r'
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Himbeeressig, Haselnussö1,

:t .
.

frisch gemahlenem Kümmel

ll-,];'.;.i.:,i

und Koriander, Salz, Pfeffer aus
der Mühle.
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siggurkenfond,2 Apfel. 4 EL
Mayonnaise,4 EL loghurt, 200

ml Milch,
Dill,

Salz

I

Zitrone, frischer

und weißer pfeffer.

Zubereitung:

\\

tt1

Die Bismarckheringe in gleich_
mäßige Stücke schneiden. Danach die Zwiebeln und die Ap_

..,§%

fel schäien. Beides mit den Essiggurken in Scheiben schneiden
und zur Seite stellen.

Die Mayonnaise mit dem

Meerrettichcreme:

Creme fraiche mit frisch ge-

riebenen Meerrettich, Salz,
Pfeffer und Zitronensaft aufschlagen. Gewürzcroustillant:

Brick- oder YuFateig mil

zer-

lassener Butter, Garam Mas-

sala und Gewürzblüten bestreichen und im Ofen bei 1g0

Io_

ghurt und der Milch zu einem

Der Klassiker:. Heringscocktail Hausfrauenart

Dip anrühren und mit Salz, pfef_
fer, Zitronensaft und dem Dill
abschmecken.

Grad zirka 12 Minuten backen.

Die marinierten

Rote-BeteScheiben rosettenförmig auf einen Teller legen, mit Wildsalat
und Blüten garnieren. Matjesfilets auflegen, mit der Meerrettichcreme garnieren und Gewürzcroustillant auflegen.

Der Klassiker:
Heringscocktail
nach Hausfrauenart

Aus dem Bismarckhering mit
der stückigen Einlage und dem

Dip einen Cocktail herstellen

Zutaten ftir 4 Personen:

8 Stück

Bismarckheringe,

und servieren.
1

Zwiebel,4 Essiggurken und Es-

Die Empfehlung: Dazu frische
P

fälzer Pellkartoffeln.

