
Matjes im Kräutermantel gebraten              für 4 Personen 
 
Der Matjes ist in Holland eine Art Nationalheiligtum, das verdankt er seiner 
besonderen Zubereitungsart. Der Fischer Wilhelm Beukelzoon hat 1395 
vergessen mit den Innereien des Herings, die Bauchspeicheldrüse mit zu 
entfernen und salzte diese zusammen mit dem Hering in einer Tonne ein. Was 
man heute als „Kehlschnitt-Verfahren“ bezeichnet. Was er nicht wusste - die 
Drüse enthält ein Enzym, das in Kombination mit dem Salz den Hering noch 
besser reifen lässt.  

Klassischerweise werden die Heringe nach dem Fang in den Monaten Mai, Juni 
und Juli zum Matjes veredelt indem sie gekehlt und gesalzen werden. Der Name 
„Matjes” hat der Legende nach seine Wurzeln im holländischen Wort für 
„Mädchen” – „Meisjes”. Matjes wird nämlich auch als „jungfräulicher Hering” 
bezeichnet, das heißt: Heringe, die zu Matjes verarbeitet werden, haben noch 
keine Milch oder Rogen gebildet, sich gleichzeitig aber schon für die 
Fortpflanzung einen hohen Fettgehalt zugelegt. Idealerweise ist Hering, der zu	
Matjes verarbeitet wird, drei bis fünf Jahre alt. 

  

Matjes im Kräutermantel 



  
 
Zutaten 
8 Matjesfilets  
3 EL Kräuter: ½ Bund krause Petersilie, 6 Salbeiblätter, 2 Stängel  
                    Liebstöckel, 4 Stiele Thymian, alles klein gehackt 
1 Tasse Mehl 
1 Tasse Paniermehl besser Pankomehl aus dem Asiashop 
2 Eier verquirlt 
1 EL Butter 

 

Vorbereitung der Matjes 

1.  Matjes aus der Verpackung nehmen und mit Küchenkrepp abtupfen 
 
Für gewöhnlich sind die Matjes die es bei uns das ganze Jahr im Supermarkt, im 
Kühlregal zu kaufen gibt, geschmacklich sehr salzlastig. Es ist daher sehr zu 
empfehlen diese vor dem Verzehr entsprechend zu wässern. 

2. Matjes in eine Schüssel oder in einen Gefrierbeutel mit dem Saft von 1- 
     2 Zitronen geben und vermengen. Im Kühlschrank mindestens 30 Minuten  
     einwirken lassen 



3. Danach 0,2 – 0,4 l kaltes Wasser zugeben und erneut im Kühlschrank für  
     weitere 30 Minuten einwirken lassen, besser sind noch mal 24 Stunden  
 

Zubereitung 
1.  Kräuter fein hacken und mit Pankomehl vermischen 

2. Matjesfilets mit Küchenkrepp trocken tupfen, zuerst in Mehl, dann in  
     verquirltem Ei, anschließend in Pankomehl mit den Kräutern wenden,  
     und gut andrücken 
 
3. 1 EL Butter in der Pfanne erhitzen, die Filets darin zuerst von der einen, dann  
    von der anderen Seite goldbraun anbraten 
 
 

 
Matjes roh auf Kartoffelpuffer oder Rührei 
 
 
 


