
Fischsuppe provenzialisch     6–8 Portionen 
mit überbackenem Senf-Chili-Baguette 

Es gibt viele Arten eine Fischsuppe zu kochen. Man kann sie „klar“ schicki 
micki mäßig oder „gebunden“ (legiert) nach provenzialischer Art kochen. 
Letztere bevorzuge ich, weil dies die ursprünglichere und gehaltvollere 
Zubereitungsform ist. In den Küstenregion gelangen verständlicherweise 
Salzwasserfische und an Binnengewässern Weißfische zum Einsatz. Bei 
der ursprünglichen Zubereitungsform schert man sich wenig darum, dass 
Kopf, Schwanz und Gräten in einen Topf kommen und sich später dann 
auch ganze Fischköpfe und entsprechend viel Gräten mit im Suppenteller 
wiederfinden. Doch wir, die in solchen Dingen schon etwas verwöhnt sind, 
haben manchmal damit ein Problem. Natürlich können wir diese Dinge 
ausschließen wenn wir den Fischfond gleich im Glas kaufen und uns damit 
begnügen ausgewählte Stücke von edlen Fischen in den heißen Sud zu 
legen, etwas Weißwein und Gewürze zugeben und die Schicki-Micki-
Fischsuppe ist fertig. 

Wir werden versuchen hier einen Mittelweg zu gehen und schnell 
zerkochende Weißfische oder die in einem richtigen Fischgeschäft 
erhältlichen „Karkassen“ zu verwenden, das sind die beim Filetieren 
großer Fische überbleibenden Teile, die oft preiswert erhältlich sind. 
Nachdem wir die Stücke unter fließendem Wasser gewaschen und grob 
zerlegt haben, köcheln wir diese im leichtem Salzwasser. Anschließend 
gießen wir über ein Sieb den Fischfond in eine große Schüssel und trennen 
das Fischfleisch von den Gräten. 



Zubereitung Fischsuppe provenzialisch  
 
Zutaten 
0,1 l Olivenöl  
2 Mittelgroße Zwiebel 2 x 2 mm gewürfelt 
2 Knoblauchzehen, dünn geschnitten und mit 1 TL Salz zerdrücken 
1 Stange Lauch, gewaschen und in 5 mm breite Ringe geschnitten 
½ Staudensellerie geputzt und in 5 mm große Stücke geschnitten 
2 große Karotten in 5 mm große Würfel geschnitten 
1 l heißes Wasser  
2 EL Instant Suppenpulver  
2 große Kartoffel festkochend, geschält und in 1 cm große Würfel 
geschnitten 

Zubereitung (in großen Topf geben) 
- Olivenöl erhitzen, Zwiebelwürfel zugeben und dünsten bis diese  
  goldgelb sind 
 
- zerdrückte Knoblauchzehen, Lauch-, Staudensellerie, Karotten-  
  und Kartoffelstücke zugeben und weitere 5 Minuten dünsten 
 
- Instant Suppenpulver zugeben, mit 1l heißem Wasser aufgießen 
 
- mit Stabmixer alles fein pürieren 
 
- alles in eine große Schüssel geben und beiseite stellen 

 

------------------------------------------------------------------------ 

Fischsuppe klassisch 
 
Zutaten 
2 l Wasser  
2 kg Karkassen oder Weißfische gewaschen und in 5 cm lange  
  Stücke geschnitten 
1 TL Salz 
1 EL Zucker 
4 Lorbeerblätter 
1 Rosmarinzweig 
2 TL Majoran 
2 TL Bohnenkraut 
geriebene Schale einer Zitrone 
Saft einer Zitrone 
 
Zubereitung (in großen Topf geben) 
- 2 l Wasser erwärmen 
 



- große Fischstücke, Lorbeerblätter, Rosmarinzweig, Salz, Zucker,  
  geriebene Schale und Saft einer Zitrone, Majoran und Bohnenkraut  
  zugeben 
 
- zum Kochen bringen und 15 min köcheln 
 
- Fischsud durch Sieb in beiseite gestellte Schüssel gießen 
 
- mit Gabel, Gräten und Karkassenteile aus Sieb entfernen 
 
- Fischfleisch aus pulen und in Schüssel geben 
 

------------------------------------------------------------------------ 

Fischsuppe schicki micki mäßig 
 
Zutaten  
60 g Margarine 
2 EL Mehl 
1 Do 400 ml Pizzatomaten 
3 Tomaten geschält, entkernt und in Würfel 8 x 8 mm geschnitten 
0,3 l spritzigen Weißwein, Frizante 
0,2 l Sahne 
Salz 
Zucker 
Pfeffer schwarz gemahlen 
Instant Suppenpulver 
0,4 l heißes Wasser 
500 g diverse filetierte Meerfische (z.B. Kabeljau-, Rotbarsch- oder 
Seelachsfilet) in 15 mm große Würfel geschnitten 
250 g Krabben 
250 g Garnelen  
 
Manche geben auch zu: 
6 cl l Martini weiß 
2 cl Pernod oder Uzo  
 

Zubereitung (in großen Topf geben) 
- Margarine in Topf erwärmen, Mehl zugeben und unter stetigem  
  Rühren kurz aufschäumen lassen 
 
- mit heißem Wasser und Sahne ablöschen und mit Schneebesen  
  aufschlagen  
 
- nun Inhalt der Schüssel mit in den Topf geben und umrühren 
  
- die restlichen Zutaten in den Topf geben wie: Pizzatomaten,  



  Tomatenstreifen, Weißwein, Fischstücke, Krabben und Garnelen,  
  alles kurz aufkochen und abschmecken 
 
- in Suppentassen servieren, überbackenes Senf-Chili-Baguette  
  zufügen und mit frisch gehackter Petersilie servieren 

Fischsuppe kann auch mit Fischfond aus dem Supermarkt gestreckt 
werden! 
 

 


