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DORADE IM RÖMERTOPF

Das Rezept des Monats ist vor allem für alle jene interessant, die einem alten Grundsatz 

folgen: „Freitags gibt es Fisch!“

Es handelt sich um die Dorade, auch Goldbrasse genannt, wird diese bereits seit der Antike 

als Speisefisch vom Menschen genutzt.

Biologisch gehört sie zu den Stachelflossern und zu den Barsch-Verwandten. Die 

wissenschaftliche Bezeichnung nach Linnaeus (1758) ist Sparus aurata, aber damit wird man 

an der Fischtheke wohl kaum weit kommen.

Die Goldbrasse, küstennah lebend in Tiefen von 5 bis 150 Metern, ist in der Regel tagaktiv, 

jedoch sehr anpassungsfähig. Sind ihre Gewässer stark befischt, verlagern sie ihre Aktivität 

einfach in die Nacht hinein!

Vorwiegend findet man sie im Mittelmeer und im Atlantik zwischen den Kanaren und den 

britischen Inseln. Normalerweise werden sie zwischen 25 und 35 Zentimeter lang. Selten aber

können sie über 70 Zentimeter erlangen und wie bei allem hat die Natur auch hier einen 

Weltrekord geschaffen, der bei 17,2 Kilogramm liegt! Das ist das Siebenfache des 

Normalgewichtes!

Genug Geschichte – ran an den Herd!

Unsere Dorade machen wir im Römertopf, diesem schönen Utensil, das seine Blütezeit in 

Deutschland sicherlich eher in den 1970er Jahren hatte. In der Form des Bricknics jetzt aber 

neu aufgelegt wurde.

Wir benötigen für 2 Personen:

 1 Dorade
 jeweils 3 bis 4 Thymian- und Rosmarinzweige
 2 Zehen Knoblauch
 1 große oder 2 kleine Zwiebeln
 1 Zucchini
 Fetakäse
 Salz und Pfeffer
 Olivenöl
 eine Zitrone (unbehandelt)
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Und so gehen wir vor:

1. Den Deckel des Römertopfes mit kaltem Wasser bedecken und zur Seite stellen.

2. Die Zucchini in Scheiben schneiden und in einer Schüssel ordentlich salzen (grobes 

Meersalz bietet sich an). Solange ziehen lassen, bis sich sichtbare Wassertropfen an 

den Zucchinischeiben bilden. Diese dann mit Küchenpapier abtupfen.

3. Zwiebeln und Knoblauch klein schneiden und mit 2 EL Olivenöl (heiß) in einer 

Pfanne glasig anbraten; die Zucchini dazugeben und scharf anbraten. Zur Seite stellen.

Nun geht es an den Fisch. Dieser sollte frisch sein. Die Frische des Fisches erkennt man vor 

allem an klaren Augen, was auf langsames, stressreduziertes Fangen hindeutet, und daran, 

dass die Küche nicht mit einem eklig–fischigen Geruch gefüllt wird. 

4. Den Fisch von außen und innen mit Salz und Pfeffer würzen. Die ausgenommene 

Bauchhöhle mit den Thymian- und Rosmarinzweigen füllen. Nach Belieben 1-3 dünne

Scheiben Zitrone dazu geben. Wenn die Bauchhöhle nicht genügend Platz hergibt, 

einfach die Zitronen vor dem Kochen auf den Fisch legen.

5. Nun wird der Römertopf gefüllt. Dazu den Boden mit den angebratenen Zwiebel-

Knoblauch-Zucchini bedecken. Darauf kommt eine Schicht Fetakäse, in Streifen 

geschnitten, bevor darauf die Dorade gelegt wird. Je nach Größe des Römertopfes 

kann man die Schwanzflosse abschneiden und an anderer Stelle unterbringen. Das 

Ganze mit einem EL Olivenöl beträufeln und zack den Deckel drauf. Zuvor Wasser 

aufgießen.

6. Den Römertopf auf mittlerer Schiene in den kalten Ofen stellen, bei 200 °C für 60 

Minuten. Diese Zeit kann man gut zum Aufräumen der Küche und zum Kochen der 

Beilagen nutzen.

Dazu passen Reis oder Kartoffeln. Auch ein einfaches Weißbrot kann hier als gute 

Beilage dienen. Generell sollte darauf geachtet werden, dass die Beilage dem Fisch 

nicht die Show stiehlt!

Guten Appetit!
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Abbildung 1 Die Dorade gefüllt und fertig für den Römertopf.

Abbildung 2 Die Dorade frisch aus dem Ofen. Das Fleisch sollte sich butterzart von den Gräten lösen lassen.


