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Das Rauchen der Forelle nimmt ein paar Stunden ziemlich kalten Rauch san. Aber sie sind so geschmackvoll wie ein Fischhändler. Die zweite Möglichkeit ist, Forellen in ihrer Gesamtheit oder, noch besser, als Filet zu rauchen. Forelle braucht nur 20 bis 30 Minuten. Wir stellen Ihnen beide Methoden im Detail vor. Rauchforelle - brauche ich einen Rauchofen? Bevor Sie mit dem Rauchen von Forellen
beginnen, müssen natürlich alle Vorbereitungen getroffen werden. Neben frischen Forellen (online kaufen) ist das Wichtigste, das richtige Gerät zu wählen. Muss es ein Raucher sein, entweder ein wenig geräucherter Toni genug oder kann ich Forelle mit einem Wasserraucher rauchen? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach: Rauchende Forelle geht all diese Geräte. Wenn Sie nur 2-3 Fische gleichzeitig
rauchen möchten, können Sie sogar einen kleinen Tischrauch im Ofen verwenden. Ein Rauchton eignet sich für etwas größere Mengen. Diese sind sehr günstig, können aber direkt eine Menge Fisch gleichzeitig verarbeiten. Wenn Sie auf der Suche nach etwas Professionellem sind, empfehlen wir einen richtigen Raucherschrank oder Wasserraucher. Letzteres hat den Vorteil, dass es perfekt für Rippen
und Co. ist. Die Hauptbotschaft lautet also: Nein, man muss nicht im Ofen/Schrank rauchen. Auch ein normaler Ballgrill kann rauchen. Forelle kann auch geräucherter Ball auf dem Grill sein - die Wahl der richtigen Temperatur Eine der am häufigsten gestellten Fragen ist die richtige Temperatur, nicht nur für das Rauchen von Forellen, sondern ganz allgemein durch das Rauchen von Fisch. Aber die
Temperaturen hängen ganz von der Methode ab. Kaltes Rauchen wird bei einer Temperatur von etwa 80 bis 90 °C angewendet. Einige Leute gehen noch weiter nach unten mit der Temperatur. Eine deutlich höhere Temperatur von 120 bis 140 °C ist jedoch notwendig, um alle Keime für eine Weile abzutöten. Letztlich gilt: Je kälter die Temperatur als das Rauchen, desto länger dauert der Prozess. Da zu
viel Rauch nicht gut ist, sollte die Temperatur nicht zu stark reduziert werden. Wenn Sie heiß rauchen, ist das Verfahren anders. Hier wird der Rauch bei hohen Temperaturen geraucht, so dass Der Fisch schnell kocht und nur eine kleine Dosis Rauch aufnimmt. Es ist ein sehr guter Ansatz, vor allem für Menschen, die den Rauchgeschmack nicht so intensiv mögen. Die Garzeit ist auch deutlich kürzer.
Während Der kalte Rauch der Forelle etwa 2 Stunden dauert, können heiß geräucherte Forellen nach etwas mehr als einer halben Stunde gegessen werden. Zubereitung – Rauchforelle (kalter Rauch) Der wichtigste Schritt beginnt 12-24 Stunden vor dem eigentlichen Rauchen. Zunächst müssen Forellen in Salzlake gelegt werden. Gewürze und Salz werden aus dem Fleisch gezogen, so dass Ihre Forelle
fantastisch schmeckt. Es gibt eigentlich nur wenige überwacht werden. Das Wichtigste ist die richtige Menge Salz. Nach mehreren Räucherstäbchen haben wir uns nun mit 70g Salz pro Liter Wasser erschossen. Genauso wichtig ist es, alle Gewürze zu kochen. Vor allem Wacholderbeeren und Lorbeerbeeren lassen ihren Geschmack erst beim Kochen offen. Darüber hinaus ist es sinnvoll, Wacholderbeeren
und Senfkörner mit Mörtel zu kratzen. Zitronen müssen nur in Scheiben geschnitten werden, Lorbeerblätter sind leicht baufällig. Beginnen Sie also mit dem Kochen eines Liters Wasser mit 70g Salz. Bringen Sie 2 Esslöffel Wacholderbeeren, Senfsamen, Zitronen und Lorbeerblätter ins Wasser und lassen Sie es für ein paar Minuten kochen. Gießen Sie es in ein Plastikbad und fügen Sie weitere 9 Liter
warmes Wasser und 630g Salz hinzu. Wenn Sie nur eine kleine Menge Fisch zubereiten, können Sie leicht die Menge an Wasser und Salz zu reduzieren, sowie eine kleinere Menge der verbleibenden Zutaten zu nehmen. Mischen Sie den See mehrmals, so dass das Salz nach Möglichkeit gelöst wird. Jetzt können Sie Ihre eigene Forelle hinzufügen. Wenn sie frisch sind oder bereits geschmolzen sind,
reichen 12 Stunden im See aus. Wenn sie noch gefroren sind, lassen Sie sie bis zu 24 Stunden darin baden. Nachdem Sie 12-24 Stunden lang gesagt haben, nehmen Sie den Fisch heraus, waschen sie mit sauberem kaltem Wasser und tupthem sie dann, um etwas Küchenpapier zu trocknen. Lassen Sie sie für etwa 1 Stunde trocknen. Im Laufe der Zeit können Sie Ihren Raucher um etwa 120-140 Grad
aufwärmen. Wenn Sie Wasserrauch verwenden, machen Sie einen Brandkamin voller Briketts und legen eine Ringbriketts in eine Holzkohleschüssel. Du sendest nur ein brennendes Brikett in die Mitte des Rings. Wichtig ist jetzt, dass Sie einen Raumring über der Glut und eine kleine Edelstahlschüssel benötigen, in die Sie Ihr geräuchertes Mehl legen können. Es muss einen Deflektor geben, in dem das
Fett gesammelt wird. Sie können sehen, wie wir dieses Video gelöst haben. Mit Räucherhaken die Forelle entweder an der Räucherbahn auf den Deckel des Wasserrauchers oder in rostig aufhängen. Jetzt lassen Sie sie kochen für etwa 20-30 Minuten sagte 120-140 Grad. Dieser Prozess bei hohen Temperaturen ist wichtig, weil alle Keime und Bakterien auf diese Weise absterben. Das Rauchen erfolgt
nach dem Kochvorgang. Um dies zu tun, stellen Sie den Grill auf 80-90 Grad und fügen Sie viel geräuchertes Mehl und 1 EL Wacholderbeeren zu einer geräucherten Schüssel. Legen Sie sie auf den Raumtank unter der Deflektorschale. In wenigen Minuten sollten Sie die Entwicklung von gutem Rauch bemerken. Rauchforelle für ca. 1 1/2 Stunden mit viel Rauch. In etwa 1 Stunde muss das geräucherte
Mehl durch neue ersetzt werden. Übrigens ist der Tropfen Wasserrauch einfach, indem man Wasser in eine Deflektorschüssel gießt. Sobald Sie alles richtig gemacht haben, sollte Ihre Forelle jetzt eine goldgelbe Farbe sein. Prüfen Sie, ob sie wirklich Sie können die Rücken- und Schwanzflossen verwenden. Ziehen Sie syly. Wenn sie leicht gelockert werden können, so wird der Fisch gleichmäßig sein.
Geräucherte Forellen können so einfach sein  Forellen im See Grill einstellung RauchforellenZubereitungsgerät – Forellenrauch (heißer Rauch) Rubforelle oder Filets kurz vor dem Rauchen mit einer Gewürzmischung der Wahl. Wir benutzten eine Strandkruste. Den Saft der Hälfte des Limettenforellenfilets und einen Zweig Thymian und Rosmarin zu einem Filet geben. Einfach die Äste loslassen. Grill,
hier ist der Kugelgrill wie Wesco Asador 60 für indirekte Einstellung von ca. 160 -180 °C geeignet. Legen Sie eine halbe Handvoll geräucherter Chips in Holzkohlekörbe. Wir empfehlen die Verwendung von weichem Holz, wie Esche oder Buche. Legen Sie das Filet in einen indirekten Bereich und lassen Sie es für etwa 20 Minuten rauchen. In wenigen Minuten nehmen sie die Farbe des typischen orange-
gelben Rauchs an. Sobald ein kleines Protein in das Filet austritt, sind sie gleich. Wenn Sie alle Forellen nehmen, können Sie den bereits beschriebenen Back-up-Test machen. Welche Rauchermethode ist der beste Weg, um Forellen zu forellen? Die richtige Frage dieser beiden Methoden kann im Allgemeinen nicht beantwortet werden. Beide Methoden liefern hervorragende Ergebnisse. Heiß geräucherte
Forellen haben ein ziemlich leichtes, subtiles Raucharoma, während klassische, kalt geräucherte Forellen ein sehr intensives Raucharoma entwickeln. Der typische Geschmack ist definitiv kalt geräucherte Forelle, schneller und auch eine sehr schmackhafte Version der heißen Rauchversion. Wir beide mögen es wirklich. Wenn Sie noch nicht einmal mit dem Rauchen von Fisch zu tun haben, sollten Sie
eine schnelle Version starten, um herauszufinden, ob der Rauchgeschmack von Fisch überhaupt etwas für Sie ist. Für heißes Rauchen brauchen wir nur ein paar Zutaten Ka Ball Grill forelle kann geräuchert forellen geräuchert werden - aus heißem Rauch Unser Fazit: Forelle haben wir seit Jahren Rauchofen geraucht. Es funktioniert wirklich gut, aber vor allem 18-20 Fische passen ohne Probleme. Apollos
Punktzahl ist jedoch etwas besser. Dies ist manchmal auf eine viel genauere Temperaturregelung zurückzuführen. Geschmackvoll sind sie aufgrund der Sole absolut brillant. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Rauchen mit Ihren Sizzle-Brothers Dass das Rauchen von Fisch so lecker ist, war wahrscheinlich ein angenehmer Nebeneffekt, manchmal leben unsere Vorfahren in Höhlen. Und es ist klar, dass
zu dieser Zeit kaum eine komplizierte Technik zum Warmrauchen eingesetzt werden könnte. Das Grundprinzip ist also einfach und in der Tat immer gleich – auch wenn es keine Einschränkungen für die Phantasie gibt. Die Größe und Form des Ofens sollte an den zu rauchenden Fisch angepasst werden. Langaale und Hornhecht können logischerweise hoch sein besser in einem flachen Exemplar hängen,
das wiederum ideal ist, um mit viel Forelle im Busch zu liegen. Das Grundprinzip wird sich jedoch nie ändern. Wenn Sie unseren vier einfachen Schritten folgen, haben Sie bald köstlichen, selbstgeräucherten Fisch auf Ihrem Teller! Geräucherter Fisch – Schritt für Schritt Gaumen, bevor Fisch gesalzen werden muss. Dies kann in vielerlei Hinsicht geschehen. Grundsätzlich wird das Nass- und
Trockensalzen unterschieden. Beim Nasssalzieren wird der Fisch in einen See gelegt. Dadurch wird sichergestellt, dass Salz so gleichmäßig wie möglich verteilt wird. Das Mischungsverhältnis von 60 Gramm Salz pro Liter Wasser sollte mindestens sein. Bei fettreichen Fischarten kann dies zwischen 80 und 100 Gramm liegen. Bild: BlinkerJärve Fisch zum Rauchen kann mit anderen Gewürzen beendet
werden. Zum Beispiel haben spezielle Geschäfte Gewürzmischungen.Je zu schmecken, fertig eisern und bereits aromatisierte Sole kann auch verwendet werden. Die Fische verweilen dann in diesem See für etwa 8-12 Stunden. Es wird nicht ein wenig mehr weh tun. Wenn Sie schneller anihr Ziel kommen wollen, können Sie auch gesättigte Sole bekommen und mit dem sogenannten Schnellsalzen füllen.
Dann braucht der Fisch nur etwa zwei Stunden im Lakebad, aber besonders dick, die großen Fische werden nicht ganz gleichmäßig gesalzen. Der schnellste Weg, dies zu tun, ist das Trocknen von Salzen. Diese Methode eignet sich besonders für Filets, sonst werden sie leicht ausgelaugt und verlieren im See an Geschmack. Filet oder Fisch werden mit einem Salzstreuer bestreut. Über die Menge, die
auch zum Braten verwendet wird, manchmal zwei. Aber das Risiko von Missalting ist größer! Bild: BLINKERWenn sie trocken salzen, werden die Fische mit Salz bestreut. Nach einem Salzbad den Fisch kurz waschen. Dann reiben Sie den Küchenkrepp und ziehen Sie die entsprechenden Räucherstäbchen heraus oder legen Sie den Rost. Mit oberflächlicher Trocknung können Sie nun die
Fischwäscheleine anlegen, je nach Jahreszeit und Wetterbedingungen, oder Sie können sie im Ofen aufhängen. Gerade in der warmen Jahreszeit hat die Ofenmethode einen großen Vorteil darin, dass Rauch gleichzeitig lästige Insekten von Fischen fernhält. Bild: BLINKERFish muss vor dem Rauchen getrocknet werden. Das Prinzip des Kochens ist für jeden Raucher gleich – unabhängig von Design und
Wärmequelle. Die Fische hängen und die Ofentemperatur ist langsam angestiegen, bis die gewünschte Kochtemperatur erreicht ist. Es sollte etwa 90 Grad sein. Schon jetzt wird das geräucherte Mehl in eine geräucherte Mehlschüssel mit Feuer oder über den Brenner gelegt. Bild: BLINKERBevor der Räuchervorgang beginnt, muss der Ofen mit 90 Grad Celsius vorgestielt werden. Zeit Kochen ist sehr
wichtig, um den Ofen über 90 Grad in wenigen Minuten zu erhitzen. Es tötet alle möglichen Keime ab. Die Garzeit variiert je nach Größe des Fisches und der gewählten Temperatur. Ob der Fisch gekocht wird, es ist leicht zu sehen, dass die Augen weiß sind und der Dorsime leicht zu entfernen ist. Jetzt die wirkliche Verbesserung der Fische, das Rauchen beginnt. Die Wahl des Holzes, das zum Heizen
verwendet wird, wirkt sich bereits auf den Geschmack aus. Grundsätzlich sind harte Laubbäume gut, Nadelbäume und harzige Wälder sind nicht geeignet. Traditionell wird Buchenholz als Fisch verwendet. Tipp: Obstwälder geben auch geräuchertem Fisch einen tollen Geschmack. Entscheidend ist jedoch die Wahl von geräuchertem Mehl und zugesetzten Gewürzen wie Wacholder. Der Fantasie sind
keine Grenzen gesetzt. Bild: Das Hinzufügen von BLINKERV verleiht geräuchertem Mehl eine persönliche Note. Das Feuer kann also nicht mehr brennen, sondern leuchtet nur noch vor sich selbst. Die Temperatur sollte nicht mehr über 50 Grad steigen (optimal: etwa 40 Grad). Nach persönlichen Vorlieben können Fische nun für etwa eine halbe Stunde im Rauch hängen (leichter Rauchgeschmack) für bis
zu drei Stunden (sehr starker Rauchgeschmack). Fettarme Fische schmecken am besten, um gerade und noch lauwarm zu rauchen. Andere Fische entwickeln ihre Vorteile erst nach sanfter Abkühlung. Es ist so einfach wie das Rauchen von Fisch. Guten Appetit! Bild: BLINKER ist nicht nur ein ganzer Fisch geräuchert, sondern auch Fischsteaks. FischkaltrauchDas sogenannte Kaltrauchen ist eine
Zubereitungsform, die etwas länger dauert als das weit verbreitete Warmrauchen. Kaltgeräucherter Fisch hat jedoch ein besonders subtiles Aroma und ist sehr langlebig. Raucher Peter Suszka von Primus-SM zeigt, wie er sein Lachsforellenfilet mit kaltem Rauch verfeinert. Kaltes Rauchen hat einen besonders gut erhaltenen feinen Fischgeschmack. Es kann jedoch nützlich sein, Neben würzigem
Wacholderholz oder Lorbeerzweigen auch Denrauch zu verfeinern. Legen Sie diese Zutaten einfach in die Kohlen im letzten Drittel des kalten Rauchs. Wenn Sie Knoblauch oder Schärfe mögen, können Sie auch diese Aromen verwenden: Reiben Sie das Filet halbiert mit Knoblauch, halber Zwiebel oder Chili-Pfeffer für etwa zehn Stunden, bevor der kalte Räucherprozess vorbei ist. Frische Gartenkräuter
in der Endphase des kalten Rauchens zu verlegen bringt auch ein zusätzliches Pepp. Während während beim kochenden Rauchen Kochen und Finishing im selben Gerät stattfindet, sollte die kaltrauchende Rauchtemperatur niemals über 30 Grad steigen. Die Temperatur muss immer niedriger sein als die Gerinnungstemperatur des empfindlichen Fischproteins. Zu hoch kalt rauchen, ist es sehr klar, dass
Protein aus Fischfilets freigesetzt wird. Aber wie bringt man Rauch ohne Hitze? Nur: die Quelle des Rauchs, außerhalb des Rauchofens! Der Rauch wird dadurch verursacht, dass das Feuer durch das Auflegen von geräuchertem Mehl oder Sägemehl auf die Kohle erstickt wird. Der daraus resultierende heiße Rauch muss jedoch durch Fische abkühlen können. Dieses Prinzip wird bei großen Rauchern
angewendet. Für unsere Hobbyraucher bietet der Fachhandel entsprechende Metall-Außenrauchgeneratoren an, die sich zum KaltenRauchen leicht in einen heißen Rauchofen verwandeln lassen. Fischfilet für kalte Dämpfe – dies sollte ein bekanntes Filet sein, wie der Teil der Forelle, manchmal ausreichend für 24 Stunden kalten Rauch. Lassen Sie sich ruhig im Auge und entfernen Sie den Fisch nur,
wenn die Haut goldgelbe Farbe hat oder die Fleischseite des roten Fleischfilets tiefrot ist, der hellfisch bräunlich-gelb lackiert ist. Außerdem sollte Fleisch beim Drucken des Daumens fest sein und nicht unter Druck in den Dachrinnen gelassen werden. Nur wenn sich der Fisch wirklich trocken und selbstbewusst anfühlt, kann das ein gewagter Schnitt sein. Schritt für Schritt kaltgeräucherter Fisch Zur
Zubereitung des kalten Rauchens sind Rohrzucker und eine Gewürzmischung für geräucherten Likör erforderlich. Allerdings wird die lyrische Mischung hier verwendet, um auszutrocknen. Bild: Blinker /G.Bradler-Um herauszufinden, wie hoch das Gewürz und der Zucker dosiert werden sollen, wird das Fischfilet gewogen. Bild: Blinker/G.Bradler-Jetzt wiegen Sie 5 Prozent Filetgewicht mit einer
Plüschmischung. Bild: Blinker/G.Bradler-Sugar Anteil beträgt 1 Prozent, also 10 Gramm pro Kilo Fischfilet. Bild: Blinker/G.Bradler-Gewürzmischung und Zucker wird gründlich gemischt. Bild: Blinker /G.Bradler-Now Lachsforellenfiletmischung so streuen, dass sie vollständig abgedeckt ist. Dann lassen Sie die Gewürze für 10-12 Stunden arbeiten. Auch Aus Fischen wird Wasser gewonnen. Bild: Blinker
/G.Bradler-Dann die Filets waschen und die Gewürzmischung entfernen und küchenpapier zum Trocknen des Filets verwenden. Bild: Blinker /G.Bradler-Von einem kleinen Brett mit zwei Löchern und einem doppelt verlegten Draht hat sich Peter einen speziellen Filethalter gebaut. Natürlich können Rauchhaken auch zum Kaltrauchen verwendet werden. Bild: Blinker / G.Bradler-Welches Messer stechen Sie
zwei Löcher neben dem Kopf am Ende eines hängenden Filets. Foto: Blinker / G.Bradler-Jetzt tragen Sie eine Schnur Schuppenparty durch ein Filet....: Bild: Blinker / G.Bradler-... und dann von innen durch ein anderes Loch im Fischfilet. Bild: Blinker/G.Bradler-Schnurspitze wird durch ein anderes Loch im Brett zurückeingefädelt. Bild: Blinker/G.Bradler-Das Ganze muss jetzt vom Vorstand gepeitscht
werden. Bild: Blinker / G.Bradler-Dank an die Platine bleibt das Filet fixiert und kann Ziehen Sie den Ofen nicht zusammen. Bild: Blinker/G.Bradler-Now Filet hat Weihrauch im Ofen aufgehängt. Der Holzstab dient als Schutz. Den Fisch vorher rauchen, das Filet eine Stunde im Ofen lassen, damit es trocknen kann. Bild: Blinker /G.Bradler-Make geräuchertes Mehl glühen im Ofen für eine lange Zeit, Peter
verwendet eine spezielle so genannte kalte Rauchschnecke. Es kommt in die Schublade des Rauchers. Kaltes Rauchen dauert 7 (1-3 Filets) und zehn Stunden (Vollrauchofen). Bild: Blinker/G.Bradler-Cold Smoker Snail ist komplett mit geräuchertem Mehl gefüllt. Bild: Blinker/G.Bradler-Zum gleichmäßigen Mehlglühen verwendet Peter Kohlestücke, die für die Arbeit mit Wasserleitungen verwendet werden.
Bild: Blinker/G.Bradler-Charcoal Stück leuchtet auf und wird in der Öffnungsecke der Schraube platziert. Sie können den Bunsenbrenner verwenden. Bild: Blinker/G.Bradler-Charcoal Stück wird mit geräuchertem Mehl bedeckt und dann wird die Schublade in den Ofen gelegt. Bild: Blinker /G.Bradler-Während des 7-10-stündigen Räuchervorgangs darf die Temperatur im Ofen nicht über 30 Grad steigen.
Sie können eine Pause für mehrere Stunden zwischen - aber Sie dürfen nicht überschreiten die 30-Grad-Marke auch während der Pause. Wenn der Ofen zu heiß wird, muss der Deckel geöffnet werden. Bild: Blinker /G.Bradler-Um eine regelmäßige Luftzufuhr zu gewährleisten, sollte die öffnende Schublade offen bleiben. Dann leuchtet das Mehl gleichmäßig in die Schraube. Bild: Blinker / G.Bradler-
Ready! Es sieht gut aus - Peter fertig kalt geräucherte Lachs Forellenfilet. Bild: Blinker/G.Bradler-On Schwarzbrotsalat, Gurke, Tomate und etwas Meerrettich kalt geräuchertes Lachsforellenfilet ist besonders lecker. Guten Appetit! Geräucherter Fisch - natürlich lecker! Natürlich sind die Aromen anders - und der fette geräucherte Aal schmeckt ganz anders als der magere Perme. Aber beide schmecken auf
ihre Weise und sind trotz ihrer Fleischvielfalt ideal für die Zubereitung im Rauchofen. Besonders gebratenefischangler sollte es angenehm zu lernen, dass auch rote Augen, Mob und Aalle heißer Rauch ist ziemlich lecker. Große Brassen haben es sogar zu einer bestimmten Promi-Rauchhaus gebracht und gelten als offene Delikatesse. Allerdings gibt es das gleiche Problem mit dem Rauchen von
Weißfisch wie Fisch in der Küche im Allgemeinen: Knochen in der Wolke genießen Nahrung! Vor allem, wenn die Fische abgekühlt sind und das Fleisch fester wird, können die kleineren Y-Knochen kaum aufnehmen. Wie praktisch ist es dagegen, fast knochenfreie Filets von geräucherten Forellen oder Saiblingen zu entfernen! Was uns zu einem anderen Thema bringt: geräucherter Fisch, darauf schwört
jeder Raucher, der am besten frischen Rauch. Dies gilt insbesondere für relativ magere Fische wie Hecht, Hecht oder Barsch. Nach dem Abkühlen sind sie einfach zu stark, daher sollte es im warmen Rauch genossen werden. Dasselbe gilt für alle gebratenen Fischarten, bei denen es nicht mehr möglich ist, viele kleine Knochen aus gekühlten Filets zu entfernen. Kleine Einschränkung: Sehr fette Fische
wie Aale, Makrelen oder Hering, man sollte die klingende Wirkung von heißem Fett nicht unterschätzen! Aber insgesamt ist fetter Fisch perfekt zum Rauchen und schmeckt heiß wie kalt ausgezeichnet. Nach dem Abkühlen ist es jedoch deutlich essbarer als direkt vom Rauchhaken zum Magen. Bild: BLINKEROb Aal oder Forelle: Fast jeder Fisch kann geräuchert werden. Und es schmeckt! Geräucherter
Fisch aus Süßwasser und Salzwasser Ist auch nicht klar, um die Frage zu beantworten, ob Meeresfische im Allgemeinen besser für Raucher geeignet sind als Süßwasserfische. Natürlich punkten Hering, Plattfische oder auch Spezialitäten wie Schillerlocken (aus dem Magen des Lappendornhais) sicherlich mit einem ganz besonderen Duft. Aber welcher Feinschmecker würde also auf den milden
Geschmack von Saibling oder einen köstlichen Leckerbissen verzichten, der so subtil ist wie ein Sterlet? Einige eher unspektakuläre Süßwasserfische gewinnen immer noch riesige Mengen an Rauch. Neben der bereits erwähnten Brassen, beinhaltet es einen kleineren Anteil an Karpfen. Ihr Fleisch nimmt den Rauch perfekt, wie mir der französische Raucher eindeutig bewiesen hat. Dort ist Karpfen in der
Küche sowieso sehr beliebt und man weiß, wie man es zu einer Delikatesse aus heißem Rauch macht. Es ist jedoch eine Voraussetzung dafür, dass die Beginnenden Fische aus sauberem Wasser stammen. So kann ein ansonsten köstlicher Schleim zu einer bitteren Enttäuschung werden, wenn er von der Angelschnur zum Waldsee mit verrottendem Laub am Boden gegangen ist. Dies gilt umso mehr für
dickere Fische wie Aale und auch Karpfen. Heißer oder kalter Rauch Sowie Fischer, die ihre Forellen regelmäßig in klassischen Forellenseen fangen, wissen genau, dass es große Unterschiede im Geschmack der dort verwendeten Fische gibt. Es hängt nicht nur von der Qualität des Wassers und der Natur der Wasseroberfläche ab, sondern auch vom Anbau und vor allem von der Fütterung von Fischen.
Auch außerhalb der Zucht sind die Unterschiede in Geschmack, Farbe und Konsistenz von Fischfleisch sehr unterschiedlich – je nach Nahrung. Zum Beispiel fangen wir ausgezeichnete scharfköpfige Aale am Oberrhein, deren Fleisch etwas rötlich gefärbt ist und einen ganz besonderen Geschmack hat, um die massiven Flohkrabben zu genießen! Überraschenderweise spielen kleine Komplexitäten eine
wichtige Rolle bei der Herkunft von Fischen, insbesondere beim rauchenden Rauchen. Dies trotz des intensiven Aromas von Rauch, deren Auswirkungen auf den Gesamtgeschmack nicht überbewertet werden sollten. Schließlich wird das klassische Warmrauchen nur als Salzwürze verwendet, um Ihren Fischgeschmack in jedem Fisch hervorzuheben. So ist zum Beispiel ganz bewusst ein sanfter
Selbstduft oder in heißem Rauch. Aber auch, völlig unbeabsichtigt, eine Nebenwirkung, auf die wir keine Wirkung haben. Darüber hinaus gibt geräucherter Fisch oft Saucen und Beilagen aus und isst nur Brot oder Salat. Dies gewährleistet die weitere Konzentration unserer Geschmacksknospen in dünnen Fischen. Bei dieser Zubereitungsmethode wird Fischfleisch nicht durch Hitze, sondern durch
Fermentation von marinierter und damit Milchsäure verwendet. Das anschließende Ende des kalten Rauchabflusses und zusätzlich bewahrt die Fische. Kaltes Rauchen ist besonders bei großen Lachskindern wie Lachs und Meerforelle beliebt, funktioniert aber auch sehr gut mit vielen anderen Fischen und lädt zum Experimentieren ein. Eine.
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