
Matjesheringe in saurer Apfelsahne (4 Pers.) 
 
Matjesheringe sind schnell zubereitet und schmecken immer. 
Vor allem ein etwas überreizter Magen, der nach schweren 
Nächten nach etwas herzhaftem verlangt, ist ein dankbarer 
Abnehmer dieser preiswerten Spitzendelikatesse. 
Matjes wird im Handel in den verschiedensten Variationen 
angeboten. Ich bevorzuge Filets, die nur leicht gewürzt in 
Salzlake eingelegt sind. Besonders klasse sind natürlich 
ganze Tiere, in denen der Rogen noch vorhanden ist; diesen 
kann man dann in die Marinade einrühren, was nicht nur eine 
Geschmacksexplosion, sondern auch das kribbelnde Gefühl 
von platzenden Fischeiern auf der Zunge hervorruft. 
Man sollte übrigens vor der Zubereitung ein kleines Stück von 
einem Fisch probieren, um festzustellen, wie salzig er ist. Ist 
der Salzgehalt zu hoch, kann man die Filets einfach eine Zeit 
lang wässern, dann werden sie milder. 
 
Zutaten: 
12-16 Matjesfilets (oder 6-8 Matjesheringe) 
1 große Zwiebel 
1 Schalotte 
1 großer Apfel 
2 Becher saure Sahne 
Branntweinessig 
Salz, Pfeffer, Zucker 
 
Zubereitung: 
So man keine Filets, sondern ganze Fische gekauft hat, 
werden die Matjesheringe in Filets umgearbeitet und, falls 
nötig, eine Weile gewässert. 
Die große Zwiebel wird in Ringe geschnitten und in Butter 
goldbraun angebraten. Der Apfel wird in Würfel von etwa 



einem Zentimeter und die Schalotte in noch viel kleiner e 
Würfel geschnitten. Ist man mit der Braterei und Schneiderei 
fertig, werden die Zwiebeln und der Apfel mit dem Sauerrahm 
verrührt und mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt. Dazu 
kommen 2-3 El Essig und ein halber Tl Zucker und, so man 
hat, der Rogen. Jetzt werden die Matjesfilets in die 
Marinade gelegt und warten ein Weilchen, bis alles schön 
durchgezogen ist. Wenn man will, kann man der Marinade 
auch Essiggurkenwürfel und ähnliches unterjubeln. Dazu 
passen am besten Brat- oder Pellkartoffeln. 
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