
Saiblingsnockerl mit Rahmgurken 

Zutaten für 6 Portionen 
für die Nockerl: 

 500 g Saiblingsfilet 

 1 Bund Dille 

 1 Eiklar 

 150 g eiskaltes 
Schlagobers 

 Saft von ½ Zitrone 

 Salz 

 Cayennepfeffer 
für den Sud: 

 750 ml Fischfonds 

 1 Schalotte 

 1 -2 Lorbeeerblätter 

 2 - 3 Gewürznelken 

 
für die Rahmgurken: 

 2 mittelgroße 
Salatgurken 

 30 g Butter 

 75 ml Riesling 

 75 ml Wermut 

 150 g Crème fraîche 

 1 EL körniger Senf 

 Salz 
 frisch gemahlenen 

Pfeffer 

 
 

o Die Saiblingsfilets häuten. Dazu legt man das Filet mit der Hautseite nach unten auf ein 

Schneidebrett, hält es an der überstehenden Haut gut fest und setzt ein scharfes Messer 

zwischen Haut und Filet an. Nun vorsichtig, mit leicht sägenden Schnitten die Haut lösen. 

o Das Fischfleisch in kleine Würfel schneiden, in eine Schüssel geben und mit Frischhaltefolie 

abdecken.  

o Im Tiefkühler etwa 30 – 40 Minuten kühlen. 

o Die Dille mit kaltem Wasser abbrausen, trocken schütteln, einige Zweige zum Anrichten zur 

Seite legen. Vom Rest die Spitzen abzupfen und fein hacken. 

o Die angefrorenen Fischwürfel mit dem Eiweiß und dem eiskalten Schlagobers im Blitzhacker 

zu einer cremigen Farce verarbeiten. 

o Die Farce mit Salz, Cayennepfeffer und Zitronensaft würzen. Die gehackte Dille unterheben. 

o Die Schalotte schälen und halbieren zu dem fertigen Fischfonds (selbstgemacht oder aus dem 

Glas) geben.  

o Diesen bis knapp unter den Siedepunkt erhitzen. 

o Aus der Fischfarce mit zwei Esslöffeln Nocken formen und im leicht siedenden Fonds etwa 

zehn Minuten pochieren. 

o Inzwischen die Gurken schälen und längs vierteln. Mit einem Kugelausstecher oder einem 

kleinen Löffel die Kerne ausschaben. Die Gurkenstreifen in etwa 1 cm große Stücke 

schneiden. 

o In einer großen Pfanne die Butter erhitzen und die Gurken darin kurz anbraten. 

o Mit dem Riesling und dem Wermut ablöschen. Etwa 100 ml Pochiersud abmessen und 

angießen, dann die Crème fraîche unterrühren.  

o Die Gurken noch etwa 4 Minuten offen bei geringer Hitze köcheln lassen, den Senf 

unterrühren und alles mit Salz und Pfeffer abschmecken. 

o Die Rahmgurken in tiefen Tellern anrichten, die Saiblingsnockerl drauflegen und mit der 

restlichen Dille garnieren. Zum Auftunken der Sauce macht sich knuspriges Weißbrot gut. 

 


