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Fischrezepte aus Grossmutters Kochbuch 
Schweizerische Fischereiausstellung Zürich, 1894 (Originaltext) 
 
 
 
Braune Zugersauce 
 
Man hackt durchzogenen Speck, dann nimmt man frische Butter, setzt beides über das Feuer; sobald es warm ist, nimmt 
man Mehl und röstet es braun, hernach legt man Zwiebeln bei. Nun löscht man ab mit Wasser oder besser mit Fleischbrühe, 
dann bringt man die verschiedenen Gewürze und Kräuter hinzu und lässt die Sauce wenigstens 4 Stunden lang kochen, 
dann passirt man die Sauce. Wenn man die Fische darin kocht, so nimmt man auf eine Portion einen kleinen Schöpflöffel 
voll Sauce, nebst 1 Glas Weisswein, ferner ein wenig Tomaten. Die Fische werden gesalzen und in der Sauce gekocht. 
Wenn dieselben gekocht sind, fügt man noch Citronensaft und frische Butter bei. Die Braune Sauce ist gut für Zuger-Rötel, 
Hecht und Egli.  
 
 
Hecht und Karpfen, gebacken, in Uniform 
 
Wenn der Fisch geputzt und ausgenommen ist, so wird er gut ausgerieben. Man schneidet dünne Schnitten davon und legt 
sie auf ein Tuch, hernach bestreut man sie mit  Salz  und Pfeffer.  Dann richtet man  einen Teig an, wie zu Froschschenkeln, 
wälzt die Schnitten darin und backt sie im schwimmenden Fett langsam auf schwachem Feuer. Dieses Rezept eignet sich 
besonders für ältere, grosse Hechte. 
 
 
 
Hecht (Brochet) au gratin 
  
Der Hecht wird in Filets zerlegt, mit 1 Glas Rotwein und etwas frischer Butter bedacht, 2 Minuten im Ofen gedampft, nachher 
wird der Fond mit 1 Schöpflöffel voll Champignons (gehackten Spargeln) aufgekocht und die Sauce nebenan angerichtet. 
Die Hechte müssen, bevor sie in den Ofen kommen, mit gehackten Zwiebeln und gestossenem Brot bestreut werden. 
 
 
Hecht à l'Espagnole  
 
Nachdem man einem etwa 20 Pfund schweren Hecht Kopf und Schwanz zusammen gebunden, legt man ihn in ein grosses 
Tuch, welches man fest zusammen bindet. Dann nimmt man 6 Liter Wasser, 11/2 Liter Essig, 6 Nelken, Zwiebel, 4 
Lorbeerblätter, 2 gelbe Wurzeln, einen kleinen Büschel Petersilie, einen Teelöffel voll Pfefferkörner und das nötige Salz und 
läset den Sud eine halbe Stunde kochen. Dann setzt man den Hecht bei und läset ihn eine Stunde ganz langsam sieden. Zur 
Sauce, die eine halbe Stunde vor Beginn des Sudes bereitet werden soll, nimmt man 11/2 Pfund frische Butter, 1/2 Pfund 
Mehl, einige Schnitten Brotrinde und rostet alles zusammen zu einer dunkelbraunen Sauce. Dann 2 Liter Bouillon aux 
poules, 1 Liter weisser Wein, ein Büschelchen Lauch und Petersilie, 1 gelbe Carotte, 1 Lorbeerblatt und ungefähr 15 bi 20 
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Pfefferkörner und lässt die Sauce während 2 Stunden auf langsamem Feuer kochen. Als dann die Sauce passirt, wieder aufs 
Feuer gesetzt und einen Schoppen Tomatenpürrée, den Saft von 2 Citronen und ein wenig Jus beigefügt. Nun lässt man die 
Sauce nicht zu dick einsieden. Der blau gesottene Hecht wird alsdann auf eine Platte angerichtet und die Sauce in einer 
Sauciere serviert. 
 
 
 
 
 
Zugerrötel (au naturel) 
 
Nachdem die Botel sauber gereinigt, legt man sie in siedendes Salzwasser und lässt sie drei Minuten kochen. Dann werden 
sie angerichtet, auf kleine Citronenscheibchen gelegt und heiss serviert.                                                                    
 
 
 
Gebackene Zugerrötel 
  
Wie bei den kleinen Forellen, wird der Kopf durch den Rücken gezogen. Dann wird der Fisch gesalzen, im Mehl umgedreht 
und in heisser, schwimmender Butter gebacken. Dann auf eine Platte angerichtet und mit Petersilie und Citronen garniert. 
Zuger Rötel mit feiner Kräutersauce. Die Rötel werden in einem Fischsud gekocht, welcher aus Weisswein, Wasser und 
verschiedenen Gewürzen besteht. Man lässt auf 1 Portion 1/8 Pfund Butter zergehen und fügt einige Tropfen Weisswein 
hinzu; hernach hackt man ein wenig Zwiebel, etwas Lauch, etwas weniger Salbei und ziemlich viel Schnittlauch. Die Butter 
darf nicht sieden und das Grüne bringt man erst vor dem Anrichten in die Butter, sonst geht der feine Geschmack dabei 
verloren. 
 
 
 
Gedämpfte Balchen (Felchen oder Egli).  
 
Nachdem der Fisch gut gereinigt, wird er mit einem reinen Tuche abgetrocknet, eingesalzen, mit Mehl bestreut und mit 
einem Salbeiblatt gespickt. Dann wird ein Stück gesottene Butter in die Casserole gelegt nebst einem Stück Zwiebel; nun 
lässt man den Fisch auf beiden Seiten langsam gelb werden. Alsdann wird ein halbes Glas weisser Wein mit einigen Löffeln 
Fleischbrühe zugesetzt und ein Stück frische Butter nebst Citronenschnitten und Pfeffer auf den Fisch gelegt. Die Casserole 
wird alsdann gut zugedeckt und der Fisch unter fleissigem Begiessen 10 Minuten gedämpft. Kurz vor dem Anrichten legt 
man auf den Fisch ein Stück frische Butter, ein wenig Petersilie und Muskatnuss und setzt noch ein wenig Jus dazu. Dann 
wird auf eine Schüssel angerichtet, der Fond passirt und so heiss als möglich serviert. 
 
 
 
Albeli gebacken 
 
Der Fisch wird entschuppt, gereinigt und gut abgetrocknet, in heissem Fett schwimmend und unter beständigem Unter-
tauchen gebacken. Dann, wenn er braun und nicht mehr biegsam ist, wird er herausgenommen, abgetropft, mit sehr feinem 
Salz bestreut und auf einer Serviette mit Petersilie verziert zu Tische gegeben. Schmackhaft ist, wenn diese ebenfalls 
gebacken wurde, doch braucht sie natürlich viel weniger Zeit. 
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Bersig oder Egli (Flussbarsch) auf holländische Art. 
 
Man kocht Wasser mit ziemlich viel Petersilie, 1-2 Lorbeerblättern, Salz und etwas Essig. In das kochende Wasser legt man 
die ausgenommenen, nicht entschuppten Egli, deckt fest zu und lässt sie 1-2 Minuten kochen, je nach der Grosse auch 
länger. Dann wird der Topf vom Feuer genommen. Nach ungefähr 10 Minuten nimmt man die Fische heraus und zieht ihnen 
die Haut samt Schuppen ab. Nachdem nun die Fische noch in der Brühe abgewaschen wurden, legt man sie auf eine Platte, 
garniert mit Petersilie und Citronenscheiben; dazu wird geschmolzene Butter mit Citronensaft und gehackter Petersilie gut 
vermischt serviert, sowie Fischkartoffeln. Forellen mit Sauce Maximilien. Die Forellen werden im Sud abgekocht und 
angerichtet. Sauce Maximilien: 3 gehackte Schalotten werden mit 1/2 Glas gutem Essig zur Hälfte eingekocht, sodann 3 
Eigelb, 1 Messerspitze voll feines Kartoffelmehl, Salz und Pfeffer, nebst etwas Fleischbrühe mit 1/8 Pfund Butter beigeben 
und auf Kohlenfeuer abschlagen, bis sie dickfliessend wird (darf aber nicht kochen). 


