
nach deutscher art

Seeteufel

geschmack – Herzha� , 
leicht salzig, mit einer festen 
Konsistenz

besonderheiten – Fe
 arm

zubereitung – Grätenfreier 
Fisch, ideal zum Braten



ZUBEREITUNG

ZUTATEN (für 4 Personen)

Seeteufel
•  4�x 200�g Seeteufelfi let

•  4 Scheiben Schwarzwälder 
Schinken (nicht zu dünn)

•  250�g Bla
 spinat

•  Salz und Pfeff er

•  1 Messerspitze Muskat, 
gemahlen

• 1 EL Zitronensa� 

•  2 EL Pfl anzenöl

Gemüse-Kartoff el-Aufl auf
•  250�g Möhren

•  250�g Strauchtomaten

•  300�g festkochende 
Kartoff eln

•  300�g Süßkartoff eln

•  7 EL Pfl anzenöl

•  2 Zweige Thymian

•  2 Messerspitzen Kümmel, 
gemahlen

•  100�g geriebenen Bu
 erkäse

•  Backofen auf 180°C Ober-/Unterhitze vorheizen.

•  Möhren, Kartoff eln und Tomaten waschen 
und in dünne Scheiben schneiden. Eine 
Aufl  auff orm mit 1 EL von dem Pfl anzenöl 
einstreichen. Das Gemüse abwechselnd und 
dachziegelartig in die Aufl auff orm schichten.

•  Das restliche Pfl anzenöl mit Salz, Pfeff er, ab-
gestrei� en Thymianblä� chen und Kümmel
in einer Schale verrühren und danach gleich-
mäßig über das Gemüse in der Aufl auff orm 
gießen.

•  Den Aufl auf für ca. 20 Minuten in den vorge-
heizten Backofen geben. Dann mit dem 
geriebenen Käse bestreuen und 10 Minuten 
überbacken.

•  In der Zwischenzeit den Bla� spinat kurz 
blanchieren und abtropfen lassen. Die vier 
Fischfi lets pfeff ern, leicht salzen und mit ein 
paar Tropfen Zitronensa�  beträufeln.

•  Die Schinkenscheiben fl ach ausbreiten, gleich-
mäßig mit dem Bla
 spinat bedecken und 
diesen mit etwas Muskat und Salz würzen.

•  Die vier Fischfi lets auf den Spinat legen und 
einrollen. Damit sich die Wickel nicht aufrollen, 
können Rouladennadeln verwendet werden.

•  Öl in einer Pfanne erhitzen. Seeteufelwickel
ca. 2ª-ª3 Minuten von jeder Seite anbraten und 
anschließend mit geschlossenem Deckel für 
ca. 10ª-ª13 Minuten bei geringer Hitze ziehen 
lassen.

 Nährwerte pro Portion – 
611 kcal, 44�g Eiweiß, 
 30�g Fe
 , 43�g KH 

im Schinkenwickel mit Gemüse-Kartoff el-Aufl auf

nach deutscher art

Seeteufel
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