
Schollenfiletröllchen mit Blattspinat gefüllt , 

Safranreis und Tomatenwürfel von frischen Tomaten 

Für 4 Personen 

             

4 Schollen, frisch mit Haut und Schwanz ohne Kopf, Alternative: Schollenfilet 

gefroren, portioniert, ergibt wie bei der frischen Scholle 4 Filets, 

100 g Babyblattspinat, 2 kleine Zwiebeln, 100 g Basmatireis, 2 Tomaten, ¼ l 

Weißwein, Salz, Pfeffer, ½ Zitrone, 4 Prisen Safran, etwas frischen Dill, 100 g 

Butter, Muskat und 1 kleine Zehe Knoblauch, 1 Lorbeerblatt 

120 g Basmatireis 

Die frische Scholle wird am Schwanz am besten Küchenpapier festgehalten, 

mit einem scharfen Messer vom Schwanz zum Kopf die Haut abgezogen, von 

beiden Seiten. Am Wirbel in der Mitte der Scholle vorsichtig mit dem Messer 

entlang gefahren und so werden die 4 Filets abgelöst. Die Karkasse (Knochen, 

Gräte, Haut) wird mit etwas Wasser, Salz, Schale von Zwiebel und Knoblauch 

und 1 Lorbeerblatt aufgekocht und zur Seite gestellt. Die Filets mit Salz, 

feinem weißen Pfeffer und Zitrone gewürzt und zur Seite gestellt, damit das 

Gewürz in das Fischfleisch einziehen kann. 

Den Spinat waschen, abtropfen lassen, Butter in den Topf geben und die 

Zwiebel und Knoblauch sehr fein würfeln, in der Butter anschwitzen und den 

Spinat dazugeben. Mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken. Ca. 10 Min. 

dünsten lassen. Herausnehmen und mit einem großen Messer grob 

zerkleinern.  

Die Filets ausbreiten, den Spinat gleichmäßig darauf verteilen und jedes Filet 

zu Röllchen formen. Auf ein Blech geben, so dass das Filetende immer an das 

andere anschließt, so dass sie sich nicht öffnen. Fischfond durch ein Sieb 



geben, auf die Röllchen geben, so dass sie nicht ganz, sondern nur halb 

bedeckt sind. Den Rest des Fonds in einen Topf geben. Backofen auf 180 Grad 

vorheizen. 20 – 30 Minuten garen. Nach dem Garen ist das Eiweiß vom Fisch 

fest und das Röllchen bleibt in Form.  

Wenn die  Röllchen alle auf dem Blech sind, wird Klarsichtfolie darüber 

gespannt und dann erst die Alufolie. 

Röllchen aus dem Ofen nehmen, den Fond vom Blech zu dem anderen Fond in 

den Topf gießen. Die Röllchen wieder in den Ofen stellen und bei 80 – 90 

Grad warmhalten. 

Die Soße wird mit etwas Mehl gebunden und abgeschmeckt mit Salz, Pfeffer, 

Weißwein und Sahne. 

Reis al dente kochen, abgießen, mit kaltem Wasser abschrecken und 

mindestens 1 Stunde auf  dem Sieb lassen. Eine Pfanne mit 50 g Butter 

erhitzen, den Safran entweder mit den Fingerspitzen oder mit einem Mörser 

zerkleinern, in der Butter nicht zu heiß schwenken und erst nach 4 – 5 

Minuten den Reis dazugeben und auf Anrichttemperatur (75 – 80 Grad) 

bringen. 

Bei den Tomaten den Strunk entfernen, dort kreuzweise einritzen, mit 

kochendem Wasser blanchieren, im kalten Wasser abschrecken, Schale 

abziehen, entkernen und das Fruchtfleisch in kleine Würfel schneiden.Zuerst 

die sehr fein geschnittene Zwiebel In etwas Butter anschwenken, Tomate 

dazu, den klein geschnittenen Dill dazu, abschmecken mit Salz und Pfeffer. 

Aus der Soße einen Spiegel auf einen Teller geben, 4 Röllchen darauf 

verteilen, den Reis mit einem kleinen Gefäß darauf stürzen und die Tomaten 

mit zwei Esslöffeln zu einer Nocke formen und mit auf den Teller geben. Als 

Garnitur ein Stück Zitrone und ein Dillsträußchen. 

 
 

 


