
Gebratener Zander auf warmem 
Radieschen-Spargelgemüse und 
einer Meerrettich-Hollandaise

_______

1. Den Spargel schälen und in schräge mundgerechte Stü-
cke schneiden. Die Radieschen putzen, waschen und grob 
schneiden. Das Grün der Radieschen zupfen und alles in 
4-5 Millimeter feine Streifen schneiden.

2. Den Zander in Butter von allen Seiten braten und mit 
Salz und Pfeffer aus der Mühle würzen. Im Backofen bei 
70° Grad warm halten. Den Spargel in Sesamöl und et-
was Butter ungefähr 3 Minuten anbraten, die Radieschen 
dazu geben und nochmals einige Minuten sautieren.

Sauce Hollandaise:

3. Butter in kleine Stücke schneiden und weich werden las-
sen. Eigelbe mit Weißwein in einen Aufschlagkessel ge-
ben und über heißem Wasserdampf mit einem Schnee-
besen aufschlagen. So lange schlagen, bis ein fester 
Schaum entstanden ist. Nicht zu heiß werden lassen, da 
sonst das Eigelb gerinnt. Kessel vom Dampf nehmen und 
die weiche Butter nach und nach unterrühren. Dies sollte 
am Herdrand geschehen, damit die Sauce (Holländische 
Sauce) warm bleibt. Die Sauce anschließend durch ein fei-
nes Haarsieb streichen und warm stellen. Leicht mit Salz 
nachwürzen wenn nötig.

Anrichten
____

Die Radieschenblätter in das Gemüse geben und mit einem 
Löffel kurz durchrühren. Danach das Gemüse auf einem war-
men Teller in der Mitte anrichten. Den Fisch darauf geben, 
danach die Hollandaise über den Fisch ziehen, etwas frischen 
Meerrettich darüber reiben und servieren.

Kochwerkstatt Volkhard Nebrich

Kulinarik
____

Ein anderer Fisch wie Lachs 
oder Kabeljau kann auch dazu 
verwendet werden. Sollte kein 
frischer Meerrettich vorhanden 
sein, kann auch Meerrettich aus 
dem Glas diesen ersetzen, da-
bei sollter er aber kurz vor dem 
servieren unter die Hollandaise 
gehoben werden.

Unser Radio-Koch

Volkhard Nebrich empf 

eh
lt:

140 g  Bio Radieschen

240 g  weißer Spargel

480 g Zanderfilet 
(4 Stück á 120 g)

30 g Schalotten

30 ml Sesamöl

100 g Butter
Salz und Pfeffer 
aus der Mühle

3 Stück Eigelb 
(Bio-Ei Größe M)

160 g Butter

etwas Weißwein (Rhein-
bauer Riesling)

10 g frischer 
Meerrettich  
Salz

Rezeptur für 
4 Personen

___


