
 

 

 

  
 

 
Roulade von Lachs und Zander 

auf Wintersalat 
 

Zutaten 

400 g Filet vom Lachs 

400 g Filet vom Zander 

1 Bund Dill 

  Olivenöl mit Zitrone 

  Salz & Pfeffer 

etwas Wintersalat 

  Salatsauce nach Geschmack 

1 Liter Gemüsebouillon 

 

Küchenhilfen 

1 kleine Pfanne zum flachklopfen 
etwas Alufolie (starke) 

etwas Frischhaltefolie 

1 Küchenpinsel 

 

Zubereitung 

Alufolie auf der Arbeitsfläche grosszügig auslegen. Folie auf der Hälfte der Fläche mit Zitronenöl 

einpinseln, Salz und Pfeffer darauf streuen.  

 

Das Lachsfilet waschen, mit Haushaltspapier trockentupfen und etwa 0.5 – 1 cm dick klopfen. 

Dies geht z.B. mit Hilfe der Frischhaltefolie und einer kleinen Bratpfanne. Sollte das Lachsfilet zu 

dick sein, kann man es auch mit einem scharfen Messer fein flach halbieren.  Das ist wichtig, weil 

die Roulade sonst zu dick wird. 

 

Das flache Lachsfilet möglichst rechteckig auf der bepinselten Fläche der Alufolie auslegen. Auf 

der Oberseite wiederum mit Zitronenöl bestreichen sowie mit Salz und Pfeffer würzen.  

 

Den Dill waschen, auseinanderzupfen und die Hälfte davon auf dem Lachs verteilen.  

 

Nun das Zanderfilet waschen, trockentupfen, falls nötig wie Lachs flachklopfen und möglichst 

deckungsgleich auf den Lachs legen, auf der Oberseite ebenfalls mit Zitronenöl bestreichen und 

mit Salz Pfeffer würzen. Die zweite Hälfte des Dills darauf verteilen. 

 

Jetzt wird der Fisch möglichst satt gerollt. Damit wir eine zweite Schicht Folie haben und die Folie 

stark genug ist, haben wir zu Beginn mehr davon ausgelegt. Von beiden Seiten her nun die Folie 

zudrehen - wie ein Bonbon. Tut man dies auf beiden Seiten in die gegenseitige Richtung, kann 

man gut Spannung darauf geben, damit das Fischfilet gut zusammenhält. Das Bonbon rundherum  

mit einem Rüstmesser einstechen. 

 

In der heissen (etwa 80 - 85° - auf keinen Fall kochend) Bouillon 10 bis 12 Minuten gar ziehen 

lassen. Danach vorsichtig aus der Folie lösen und mit einem scharfen Messer in etwa 1 cm dicke 

Tranchen schneiden. 

 

Auf dem Salat anrichten und nach Geschmack noch warm oder auch kalt servieren. 

 
     *** 


