
Anisgebeizter Thunfisch  
mit Kaviar vom Fliegenfisch, Gurkengelee, Zitronenmelisse 
und eingelegtem Ingwer

SchwarzwalDStube, traube tonbach
haralD wohlfahrt 

Spiritueux d’AlSAce citronelle (ZitronenmeliSSe) 
& AniSgebeiZter thunfiSch mit KAviAr vom fliegenfiSch, 
gurKengelee, ZitronenmeliSSe und eingelegtem ingwer

Zutaten (für 4 Personen):
thunfisch:
400 g thunfischfilet, 35 g sternanis, 1 tL Kümmel, 1 tL getrockneter thymian, 1 tL getrocknete 
fenchelsamen, 1 tL schwarze Pfefferkörner, 1 Lorbeerblatt, 30 g brauner Zucker, 35 g fleur de sel,  
2 eL sojaöl
KroKette:
40 g feingeschnittene thunfischwürfel (vom anisgebeizten), 1 eL thunfischfarce, 2 Blatt Koriander,  
1 tL sojasauce, salz, Pfeffer aus der Mühle, 40 g asiatisches Paniermehl
Vinaigrette:
200 ml sonnenblumenöl, 30 ml Metté spiritueux d’alsace, citronelle (Zitronenmelisse),  
1 st. Zitronengras, 15 g Zitronenmelisse fein geschnitten, 15 g schnittlauch fein geschnitten,  
4 eL austernsauce, 2 tL sojasauce, cayennepfeffer
gurKen-geLee:
1 gartengurke, 5 ml sushi-ingwersirup kandiert, 10  Blatt Zitronenmelisse, 10 g reisessig, 1 tL grüne 
chilischoten, 5 Blatt gelantine
aVoKadodiP:
1 reife avokado geschält, ¼ thaimango geschält, 4 eL sweat chilisauce, ½ Bund Koriander, ½ ingwerknolle 
(kandiert), 1 tL Butter, ½ geschälte Knoblauchzehe, 1 tL feingekochte Petersilie, 1 paar tropfen tabasco
garnitur:
4 radieschen, 16 afilakressespitzen, 20 g tobikko-Kaviar (Kaviar vom fliegenfisch), 24 sojasprossen,  
4 scheiben eingelegter ingwer, Zitronenmelisse

Spiriteux D‘Alsace Citronelle (Zitronenmelisse) 
Stéphane Gass: »Frisch geriebene Limette, Minze und eine feine Schärfe im Abgang. Man sollte die 

Citronelle bei einer Temperatur von 8 Grad Celsius servieren, um die Vielfalt der Aromen darzustellen. 
Abgerundet wird der Geschmack mit dem Kaviar vom Fliegenfisch, was eine perfekte Harmonie mit 

den zitronigen Aromen und dem Thunfisch bildet.«



>>
zubereItunG:

thunfisch:
Sternanis, Kümmel, thymian, fenchel, schwarzen Pfeffer und das lorbeerblatt in einem blitzkutter grob zerkleinern.  
Mit braunem zucker und fleur de Sel vermischen. thunfisch rundum mit der Gewürzmischung würzen. auf eine Platte legen. 
Mit folie zudecken. 24 Stunden im Kühlschrank beizen. anschließend unter fließend kaltem wasser sauber abspülen.  
auf Küchenpapier abtrocknen.

Krokette:
thunfischwürfel mit fischfarce, feingeschnittener zitronenmelisse und Sojasoße vermengen. Mit Salz und Pfeffer aus der 
Mühle würzen. 4 kleine Kugeln formen, in Paniermehl wenden und kurz vor dem Servieren in 160°c heißem frittieröl  
2 Minuten ausbacken.

Vinaigrette:
alle zutaten verrühren und mit dem cayennepfeffer abschmecken.

Gurkengelee:
Salatgurke waschen und im entsafter mixen. Das ablaufende Gurkenwasser auffangen. Gurkenwasser mit chili und 
zitronenmelisse erhitzen, 30 Minuten ziehen lassen und durch ein Sieb gießen. eingeweichte Gelantine im Destillat von 
zitronenmelisse auflösen und mit dem Gurkenfond verrühren. Mit fleur de Sel und Pfeffer abschmecken und im Kühlschrank 
kühlen. Gurkengelee in feine würfel schneiden.

avokadodip:
alle zutaten am blitzkutter zu einer homogenen Masse pürieren, durch ein haarsieb streichen, mit Salz, Pfeffer (cayennepfeffer) 
und tabasco abschmecken.

anrichten:
thunfisch zu 4 Scheiben aufschneiden. restlichen thunfisch in würfel schneiden.

Je eine Scheibe thunfisch auf teller anrichten, darauf Gurkengelee, zitronenmelisse, thunfischwürfel, Sojasprossen und 
fliegenfisch-Kaviar anrichten. In die Mitte etwas Korianderdip spritzen, darauf die gebackene Krokette setzen. Mit 
radieschenscheiben und zitronenmelisse garnieren. zum Schluss die Vinaigrette darüber träufeln und avokadodip-Punkte 
setzen und servieren.
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