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Hurden am Zürichsee — «Soso», brummt 
der Fischer. «Einen Hecht; ihr wollt also ei-
nen Hecht …» Andreas Braschler, 45, wirft den 

Aussenborder an, löst die Leine vom Steg und tuckert 
auf den See hinaus. Der Vater von drei Töchtern und 
einem Sohn ist einer von zwanzig Berufsfischern auf 
dem Zürichsee. Tag für Tag legt er, noch bevor der Mor-
gen graut, rund um den Seedamm seine Netze aus – so, 
wie es schon sein Vater getan hat. Und der Grossvater. 
Und der Urgrossvater. Manchmal nimmt er den kleinen 
Nick mit. Der stellt sich, wenn er die Felchen aus den 
Maschen klaubt, schon ganz geschickt an. Schön wär’s 
schon, wenn der sieben Jahre alte Bub dereinst die sieb-
te Fischergeneration Braschler begründen würde.
«Schwierig. Die Hechtsaison fängt erst wieder im 
Herbst an; jetzt, im Sommer, braucht es schon sehr viel 
Glück ...» Der Metallrumpf des Fischerboots zieht einen 
glitzernden Keil hinter sich her. Über den Hügeln des 
Zürcher Oberlands wirft die Sonne ihre ersten Strah-
len aufs spiegelglatte Wasser, am Nordufer scharen sich 
Hotels und Restaurants ums Schloss Rapperswil, auf 
der anderen Seite ruht Pfäffikon im Schatten des Etzel, 
dazwischen das Dorf Hurden, wo die Braschlers fast 
schon seit Menschengedenken Fische fangen, ausneh-
men, filetieren, einfrieren, verwursten und verkaufen.
«Warum ausgerechnet einen Hecht?» Das ist eine 
buchstäblich delikate Geschichte. Sie beginnt ein paar 
Wochen zuvor ein paar Kilometer weiter nördlich, in 
Wetzikon, wo Patrick Marxer «DasPure» betreibt, eine 

exklusive Wurstmanufaktur und Delikatessen-Räu-
cherei (Culinaria Helvetica Ausgabe #35). Dort hängt 
ein Prachtexemplar von einem Hecht im Räucherofen 
am Fleischerhaken. Regelmässig kontrolliert Valentin 
Diem auf einem Display die Temperatur tief im Fleisch 
des goldbraunen Fisches. Bei Bedarf reguliert Valefritz – 
der Zürcher Kult-Koch und Wood-Food-Pionier hat sei-
nen alten Spitznamen zum Label erhoben – die Tempe-
ratur, indem er glühende Kohle aus einer offenen Schale 
holt und in den Räucherofen schaufelt. 
«Und jetzt wollt ihr wissen, wie das so ist, wenn man ei-
nen Hecht fängt?» Ganz genau. Denn eigentlich sollte 
diese delikate Geschichte ja nicht beim Räucherofen 
beginnen, sondern hier, auf dem See, wo unser Hecht 
vor Jahren entweder von Fischzüchtern ausgesetzt oder 
selbständig aus seinem Ei geschlüpft ist, zunächst Glück 
gehabt hat, weil er nicht sofort aufgefressen worden ist – 
und dann doch noch Pech, weil da plötzlich dieses Netz 
im Wasser hing …

KEIN EINFACHER FANG
Der Hecht hat gar keinen guten Ruf. Ein Räuber, sagt 
man, sei er – und das ist, gemessen an den schaurigen 
Geschichten, die über ihn erzählt werden, immer noch 
ein schmeichelhaftes Kompliment. Nach vollzogenem 
Liebesakt, so ist etwa bei Wikipedia zu lesen, tue er gut 
daran, so rasch wie möglich das Weite zu suchen, denn 
das Weib – es ist in der Regel grösser und kräftiger als 
der Gatte – trachte diesem, sowie er seine Pflicht erfüllt 

Zürichsee-Fischer Andreas Braschler braucht Glück, wenn er ihn fangen 
will, und Wood-Food-Koch Valentin Diem riskiert blutige Finger, wenn er 
ihn in den Rauch hängt, den Hecht. 

Text — Daniel J. Schüz  / Bild — Lukas Lienhard

Im Wasser: Noch schwimmt der Hecht irgendwo.

Ins Netz gegangen: kein Hecht, aber ein Felchen. Im Ofen: Der Hecht wird von Valentin Diem geräuchert.

In seinem Element: der Berufsfischer Andreas Braschler.

Ein Räuber im Rauch
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habe, gern auch mal nach dem Leben; und kaum ist die 
Mutter niedergekommen, machen sich die Eltern in 
ruchlos gefrässiger Absicht über ihre Nachkommen 
her. Dieser Kannibale, der die eigene Brut verspeist, ist 
nach dem monströsen Wels der zweitgrösste Raubfisch 
in heimischen Gewässern.
«Man mag ihn wirklich nicht besonders», sagt Valentin 
Diem, der den Hecht allerdings etwas differenzierter 
beurteilt. Dessen mangelnde Beliebtheit habe nichts 
mit seinem mörderischen Charakter zu tun, noch we-
niger mit der Qualität seines Fleisches, das «für einen 
Süsswasserfisch eine bemerkenswert feste Konsistenz 
hat». Zudem fehle das feucht-moosige Aroma, das an-
deren Fischen seines Kalibers – etwa dem fettigen Karp-
fen – eigen ist. «Mit seiner nussigen Note erinnert der 
Hecht eher an den Felchen.» 
Schuld am ramponierten Ruf ist eine anatomische Be-
sonderheit, die den Hecht als Delikatesse von anderen 
Speisefischen unterscheidet: «Die Gräten sind das Pro-
blem», weiss Valefritz. Es sind sogenannte Y-Gräten. 
Wie Widerhaken verkeilen sich die aufgespaltenen Äste 
der Gräten im Fleisch des Fisches. Und das macht die 
Verarbeitung zur Herausforderung. «Der Fisch lässt 
sich nicht einfach filetieren; wenn man ihn grätenlos 
servieren will, muss man das Fleisch mühsam zupfen.» 
Deshalb wählen viele Küchenchefs den Weg des ge-
ringsten Widerstands: Sie stopfen den rohen Fisch in 
den Mixer und servieren ihn als Hecht-Soufflé.

GESCHMACK BRAUCHT GEDULD
Die Grätenproblematik sowie seine Grösse – er kann 
nahezu anderthalb Meter lang und bis zu zwanzig Kilo 
schwer werden – machen den Hecht zu «einem klaren 
Fall für den Profi», sagt Valefritz. Er zaubert mit verblüf-
fenden Rezepturen das Aroma des Waldes auf den Teller 
und kitzelt den Gaumen mit den olfaktorischen Ingre-
dienzen verschiedenster Baumarten. «Wenn man den 
Hecht unversehrt zubereiten will, hängt man ihn zum 
Heissräuchern in den Ofen. Als Gewürz passt Safran 
sehr gut zum Hecht, und das Holz der Buche oder der 
Arve, die als Energie- und Aromaquelle harmonieren – 
oder aber spannend kontrastieren.»
Noch lange vor dem Feuer kommt das Wasser: Der 
frisch gefangene Hecht darf ein letztes Mal in sein al-
tes Element zurückkehren – und wird zum ersten Mal 
kein Süsswasserfisch mehr sein. Schon am Vortag hat 
Valentin Diem eine Beize vorbereitet, eine Salzlake, die 
exakt berechnet werden muss: Das Wasser entspricht 
dem doppelten Gewicht des Hechtes und wird mit drei 
Prozent Salz versetzt. Darin lagert der Fisch 24 Stun-
den lang im knapp null Grad kalten Kühlraum. «In die-
ser Zeit», erklärt Valentin Diem, «findet zwischen dem 
Fisch und seiner Umgebung ein atmosphärischer Aus-
gleich statt: Das Fleisch wird durch und durch gleich-
mässig eingesalzen.» 
Am nächsten Tag beginnt die heikelste und zugleich ge-
fährlichste Phase des heissen Räucherprozesses – und 
sie endet erst, wenn der Fisch im Rauch baumelt. Heikel 
ist sie, weil der Haken im Genick des Fisches so sorg-

fältig verschraubt werden muss, dass er für die Dauer 
des Räucherprozesses das Gewicht des Hechts tragen 
kann und stabil fixiert bleibt; die Arbeit ist gefährlich, 
weil man in unmittelbarer Nähe der Zähne hantieren 
muss – und die sind scharf wie Rasierklingen. «Da hat 
sich», warnt Valentin Diem, «manch einer schon blutige 
Finger geholt.»
Ausser dem Haken werden an drei verschiedenen Stel-
len im Fisch Thermometer angebracht, sie müssen 
eine kontinuierliche Kontrolle der Temperatur sicher 
stellen. Um die Temperatur zu regulieren, unterhält Va-
lentin Diem neben der Glut im Ofen noch ein zweites 
Feuer in einer offenen Schale; so kann je nach Bedarf 
glühende Kohle entfernt oder zugefügt werden. «Zum 
Schluss», sagt er, «kann man noch ein weiteres Holz bei-
fügen, zum Beispiel Wacholder – dann wird der Abzug 
geschlossen, damit der Rauch nicht entweichen und das 
neue Aroma sich noch einmal schön entfalten kann.» 
Das tut es beispielsweise in einer klaren Arvenholz-
Bouillon, in der kleine heissgeräucherte Hechtstücke 
treiben, die in geduldiger und geschickter Präzisions-
arbeit von den Y-Gräten befreit worden sind. Man legt 
sie sich auf die Zunge und schliesst die Augen: Das un-
vergleichliche Wacholderbuchenholzaroma breitet sich 
langsam über den ganzen Gaumen aus. Mag sein, dass 
er ein ruchloser Geselle ist, der seine eigenen Kinder 
verzehrt. Wenn er allerdings selbst verspiesen wird, ist 
der Hecht zweifellos sehr viel besser als sein Ruf. 

NOCH EINMAL DAVONGEKOMMEN
Nach drei Stunden zieht Andreas Braschler das letz-
te Netz ein, schält drei Felchen aus den Maschen und 
nimmt Kurs auf Hurden. «Tut mir leid, aber ich hab’s 
euch gesagt: Im Sommer fängst du keinen Hecht.» Den-
noch ist er mehr als zufrieden: Weit über hundert Kilo 
Felchen sowie zwei dicke Karpfen sind ihm ins Netz 
gegangen. «Für euch war’s halt Pech», grinst er, «aber 
für mich war dies der bis anhin beste Fang des Jahres!» 
Sagt’s – und drosselt plötzlich den Motor. Etwas plät-
schert neben dem Boot im Wasser: Ein silbern glänzen-
der Fischbauch taucht auf, windet sich – «Da ist er ja», 
staunt der Fischer. «Es ist tatsächlich ein Hecht!» – und 
verschwindet in der Tiefe. 
Da hat noch einer Glück gehabt.  

Rezept «Heissgeräucherter Hecht» — S. 76

Valentin Diem kocht 2016 für Transhelvetica. Er arbeitet an 
einem Kochbuch, das demnächst erscheint. valefritz.ch

Daniel J. Schüz ist freier Autor und lebt auf der Forch. 

Lukas Lienhard ist Fotograf und lichtet mit Vorliebe alles ab, 
was gut aussieht und gut schmeckt. lukaslienhard.com

Andreas Braschler ist Berufsfischer auf dem oberen Zürich-
see. fischerei-braschler.ch
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Heissgeräucherter Hecht
in Hechtconsommé mit Safran & Schnittlauch

HECHT

•  1 Hecht, ca. 4-5 kg
•  10 kg Wasser
•  300 g Salz
•  Buchenholz 

Wasser und Salz vermischen und den Hecht 12 Std. 
darin einlegen. Danach den Hecht mit Küchenpapier 
gründlich innen und aussen trocknen. Einen Räucher-
haken an der Hechtwirbelsäule verschrauben und bei 
möglichst moderater Hitze mit Buchenholz heissräu-
chern, bis der Fisch eine Kerntemperatur von 57°C er-
reicht hat. Den Fisch noch warm zerpflücken und die 
Karkassen für den Fond verwenden. Das Fleisch in ei-
ner Schüssel zugedeckt beiseite stellen.

GEMÜSE

•  200 g gelbe Zwiebel
•  200 g Weisses vom Lauch
•  200 g Fenchel
•  8 Knoblauchzehen
•  200 g Champignons
•  200 g Knollensellerie
•  200 g Brokkolistiele
•  50 g kalt gepresstes Sonnenblumenöl

Gemüse und Pilze kleinschneiden und mit Öl in einem 
Topf dünsten, bis das Gemüse stark zusammengefallen 
ist, ca. 30 Min.

FOND

•  Gezupfter Kerbel nach Geschmack
•  2 frische Lorbeerblätter
•  1 TL weisser Pfeffer, zerstossen

•  ½ Sternanis, zerstossen
•  10 Safranfäden
•  200 g weisser, trockener Wermut
•  200 g Chasselas
•  1,6 kg Wasser
•  500 g Eiswürfel (oder sehr kaltes Wasser)

Hechtkarkassen, Gewürze, Wasser, Wermut, Wein und 
Eis hinzufügen. Wichtig: Der Aufwärmprozess muss 
so langsam wie möglich stattfinden. Bei kleiner Hitze 
den Sud langsam zum Kochen bringen und stetig den 
Schaum abschöpfen, ca. 45 Min. Sobald der Fond kocht, 
die Hitze stark reduzieren und ca. 30 Min. ziehen lassen. 
Durch ein Sieb passieren und abkühlen lassen.

SUPPE

•  600 g Zanderfleisch
•  6 Eiweiss (etwa 200 g)
•  1 Sternanis
•  Salz

Zanderfleisch durch den Fleischwolf drehen und mit 
Eiweiss vermischen, bis eine klebrige Masse entsteht. 
Klärmasse mit Hechtfond und Sternanis in einen Topf 
geben und langsam aufkochen, dann ca. 1 Std. ziehen 
lassen. Durch ein Küchentuch passieren. Mit Salz und 
Verjus abschmecken. Die ausgekochte Klärmasse weg-
werfen.

SERVIEREN

•  Schnittlauch

Das geräucherte Hechtfleisch im Suppenteller anrich-
ten, die Hechtessenz angiessen und mit etwas Schnitt-
lauch garnieren. 

Rezept — Valentin Diem / Bild — Lukas Lienhard

Hecht 
•  50–100 cm  •  16 kg  •  Mögliches Alter: 15 Jahre  •  Geschlechts

reife: w: 4 Jahre /  

m: 2 Jahre  •  Anzahl Schuppen auf Se
itenlinie:  110–130  •  Lebensraum: Stan

dfisch, 

mag Ufernähe von Seen und Flüssen 
•  Lieblingsspeise: Fleisch! Flinker Ra

ubfisch, 

neigt zu Kannibalismus  •  Angelköde
r: Kunstköder, Gummifische, Hechtfli

egen   

•  Nährwert / 100 g: 85 kcal, 355 kj, Eiwe
iss: 18,40 g  •  Besonderheit: Hechtbäl

lchen  

als kulinarische Spezialität  •  Bestand
: nicht gefährdet

FÜR 10 PERSONEN


