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Vorwort des Verfassers 
 
 
 

Die Zubereitung eines Hummers birgt immer einen 
besonderen Aspekt. Ein lebendes Tier selbst zu 
töten rückt im Koch- und Küchenalltag kaum näher 
ins Bewusstsein als in diesem Fall. 
Entgegen jeglicher Anonymität gleicht die 
Zubereitung einem Ritual, ganz archaisch, und ich 
möchte sie dazu anhalten dieses, vielleicht im 
Kreise einiger Freunde, als solches zu zelebrieren. 
Es gibt viele Klassische Rezepte in denen der 
Hummer im Mittelpunkt steht: Hummer Thermidor, 
Hummer á la Edison, ... 
Ich persönlich favorisiere die unverfälschste 
Variante: Kochen sie ihn einfach und genießen sie 
ihn pur! 
 
Mit folgenden Rezepten und Informationen möchte 
ich ihnen die Angst, nicht aber den Respekt, vor 
dem Hummer nehmen und ihnen das Nachkochen 
schmackhaft machen.  
Nehmen sie sich Zeit, bereiten sie alles gut vor, 
damit der Hummer frisch abgebrüht und 
unverzüglich verspeist werden kann. 
 
Diese kleine Hummer-Rezept-Edition wurde 
inspiriert durch meine Vernissage und das Hummer-
Essen im Jaques´Weindepot Berlin-Zehlendorf. 
Sie ist auf ca. 70 Jahre altem Papier gedruckt. 
Manch ein Hummer ist älter. Durch die 
Nachkolorierung des Deckblattes entspricht jedes 
Exemplar einem Unikat. 
Die Rezepte entstanden auf meinem persönlichen 
Erfahrungshintergrund und explizit aus Anlass 
meiner Ausstellung im Jaques Weindepot Berlin-
Zehlendorf.  
 
 
 
 
 
 

 
Bremen, 8. April 2005 
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Zur Qualität des Hummers 
 
 

Bestellen sie immer betont frischen Hummer bei ihrem Fischhändler. Fragen sie 
nach an welchen Wochentagen die Chance auf frisch eingetroffene Ware am 
größten ist. Am besten geht es den Tieren die ihren Transport zwischen Algen und 
gut gekühlt verbringen können und unverzüglich beim Verbraucher landen. 
Lassen sie sich niemals mit einem „Auquariumhummer“ abspeisen. Diese sind 
bereits nach wenigen Tagen ausgelaugt und haben ihren typischen Geschmack 
unwiederbringlich verloren. Tiefgefrorener Hummer eignet sich bestenfalls zu 
Dekorationszwecken. 
Je agiler die Hummer beim Kauf noch sind, desto frischer sind sie. Test: Kitzeln 
sie den Hummer einmal an der Schwanzflosse. Ein frischer Hummer schlägt in 
diesem Moment in aller Regel mit dem Schwanz. 
Von Juli bis Mitte September sollten sie auf ein Hummeressen verzichten. Die 
Tiere haben Schonzeit, die Weibchen haben sich gerade gehäutet, haben eine 
dünne Schale. 
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Rezepte 
 
Die „Court-Boullion“ – der Hummersud 
 
Zutaten und Requisiten: 

 1 großer Topf  (der Hummer soll komplett versenkt 
werden können!) 

 Schaumkelle 
 Sieb 
 1 Bund Suppengrün – das „bouqet garni“ 
 1 Lorbeerblatt 
 1 Nelke 
 etwas Thymian 
 evtl. wenig Kümmel 
 etwas Salz 
 evtl. etwas frische Orangenschale 
 5 frisch gestoßene, weiße Pfefferkörner 

 
Zubereitung: 
Alles zusammen in einen Topf mit Wasser geben 
und ca. 20-30 Min. bei milder Hitze auskochen 
lassen und durch einen Sieb seihen. 
Das Garen des Hummers 
 
Ein Hummer von 800g Lebendgewicht entspricht einem 
Hauptgang oder der Vorspeise für 2 Personen. Er 
sollte nicht länger als 7-8 Minuten gegart werden. 
Eine Faustregel besagt pro 100g Lebendgewicht 1 
Minute. Idealerweise könnte man die Scheren im o.a. 
Beispiel bereits nach 5 Minuten abgenommen werden. 
 
 
Das Öffnen: Vorsicht Verletzungsgefahr! 
 
Nachdem sie den Hummer aus dem Sud genommen haben, 
nehmen sie die Scheren inklusive Armen ab. Köche 
klopfen oder Hacken die Scheren in der Regel mit 
einem schweren Schlagmesser auf. In vielen Haushalten 
ist ein solches Messer nicht vorhanden Sollten sie 
auch nicht über eine spezielle Hummerzange verfügen 
möchte ihnen empfehlen eine Geflügel- oder kräftige, 
gezackte Haushaltsschere zu verwenden. Halten sie die 
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Hummerscheren mit einem Küchenhandtuch fest, da sie 
sich ansonsten an den Dornen der Kruste empfindlich 
verletzen könnten. Den verbliebenen Körper halbieren 
sie exakt der Länge nach, mit einem kräftigen Messer 
oder einer Schere. 
Genießen können sie in erster Linie das Fleisch der 
Scheren, der Arme, des Schwanzes. Empfehlenswert, 
sofern vorhanden , ist auch der oft am strahlenden 
rot zu erkennende Rogen, die Hummereier (Corail), und 
manch ein Liebhaber ist auch gerne die weiße Creme 
(Hummerblut) oder die grünlichen Innereien.  Sofern 
sie nicht über eine spezielle Hummergabel und einen 
Hummernagel verfügen sollten sie sich ein paar 
Schaschlikspieße bereithalten. Damit können sie das 
Fleisch aus den weniger zugängigen Extremitäten, wie 
z.B. den Beinchen angeln.  
Ansonsten empfehle ich ganz einfach Gabel und Messer. 
 
Der Sud ist nicht weiter zu verwerten – auch nicht 
für eine Sauce! Bitte achten sie bei der Entsorgung 
der Schalen gut darauf, dass diese, luftdicht 
verpackt, in einem Kunststoffbeutel im Müll landen. 
Ansonsten könnte es, besonders im Sommer, zu einer 
bösen Überraschung für die Nase kommen. 
 
 
 
Kalte Saucen zum frisch gebrühten Hummer! 
 
 
Die Basis für alle der folgenden Saucen bildet eine 
selbstgeschlagene Mayonnaise die mit einem kräftigen 
Fischfond aufgemotzt wird. Ich empfehle die folgenden 
Saucen mindestens 2-3 Std. vor dem Essen fertig zu 
stellen, da sie durchziehen müssen. Sie werden kurz 
vor dem Essen lediglich noch einmal abgeschmeckt! 
Da es sich hier um ein Frischei-Produkt handelt 
sollte die Sauce gut gekühlt innerhalb von zwei Tagen 
verbraucht werden. Die folgende Menge dürfte für 5-10 
Portionen reichen. Geschmacklich sollte sie niemals 
den Hummer dominieren. Also: Dezent würzen! 
Der Fischfond 
 
Zutaten: 
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 Gräten von Edelfischen (Lachs, Zander, Seezunge 
und Steinbutt von Fett, Flossen, evtl. 
verbliebenen Innereien und Kiemen befreit, 
gewaschen) 

 Etwas Möhre, Sellerie und Lauch (geschält, 
gewaschen, grob zerkleinert) 

 Weißwein 
 Wasser 
 Lorbeer, Thymian, Kräuterstiele (Dill, Petersilie 

und/oder Estragon) 
 Etwas Öl 

 
Zubereitung: 
Braten sie das Gemüse mit etwas Öl farblos an, geben 
sie die gereinigten, grob zerkleinerten und 
gewaschenen Krähten hinein, füllen sie mit einem 
ordentlichen Schuss Weißwein und Wasser soweit auf, 
dass die Krähten etwas bedeckt sind. Lassen sie den 
Fond bei milder Hitze über einen Zeitraum von ca. 20 
Min. einmal aufwallen. Stellen sie den Topf auf die 
Seite, geben Lorbeer und sonstige Kräuter hinzu, 
lassen sie das Ganze weitere 20 Min. ziehen und 
passieren sie den Fond dann vorsichtig durch ein 
frisches, ausgewaschenes Leinentuch in einen anderen 
Topf. Reduzieren sie diesen Fond durch Einkochen um 
2/3. 
Da wir für die folgende Rezeptur nur wenig Fond 
benötigen, können sie verbleibenden wegfrieren oder 
am Folgetag für eine Suppe oder Sauce 
weiterverwenden. 
Einfacher: Kaufen sie fertigen Fond oder fragen sie 
ihren Fischhändler ob er selbstgekochten Fond im 
Angebot hat. Letztere beiden sollten für unseren 
Zweck ebenfalls weiter reduziert werden, da sie in 
der Regel nicht kräftig genug sind. Wir benötigen ein 
Konzentrat! 
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Die Mayonnaise 
 
Zutaten: 

 1 Ei 
 0,3l Öl (Maiskeim und/oder Sonnenblumenöl) 
 1 Tl einfachen Senf 
 Spritzer Zitronensaft 
 Feines Meersalz 
 Cayenne-Pfeffer 

 
Zubereitung: 
Alle Zutaten sollen gleich temperiert sein. Das 
verringert die Gefahr des Gerinnens. Eigelb vom 
Eiweiß trennen. Wir benötigen nur das Eigelb. Hier 
geben wir Senf und Zitronensaft hinzu, verrühren das 
Ganze und beginnen tropfenweise das Öl unterzurühren. 
Sie entwickeln im Laufe der Zeit selbst ein Gefühl 
dafür wie viel Öl das Eigelb im Laufe der Zeit zu 
binden fähig ist. 
Sollten sie ihnen doch „abhauen“, versuchen sie 
schnell, aus der Mitte heraus ein paar Tropfen warmes 
Wasser oder warmen Fischfond unterzurühren. 
 
 
 
 
Die Limetten-Ajoli 
 
Für die Limetten-Ajoli empfehle ich ihnen einen 
kleinen Teil (5 cl) der o.a. Ölmenge durch ein gutes 
Olivenöl zu ersetzen. Eine reine Ölivenöl-Ajoli würde 
den Hummergeschmack dominieren. Geben sie 5 cl 
kalten, reduzierten Fischfond, Saft und geriebene 
Schale einer ungesprizten Limette hinzu, eine  
kleine, ½ mit Salz zerriebene Knoblauchzehe und etwas 
Cayenne-Pfeffer Hinzu und stellen sie Sauce kalt. 
 
 
Die Orangen-Curry-Sauce mit Rosa Pfeffer 
 
In die o.a. menge Mayonnaise geben sie ebenfalls ca. 
5 cl reduzierten Fischfond, 2-3 cl Orangensaft, etwas 
geriebene Schale ungespritzter Orange, 2 Tropfen 
Orangenöl, etwas Kurkuma, ½ Tl Madras-Curry und etwas 
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Meersalz. Auch hier empfehle ich nach gründlichem 
umrühren erst einmal stehen und durchziehen lassen, 
dann nochmals probieren. Der Rosa Pfeffer kommt erst 
5 Minuten vor dem Verzehr, frisch gestoßen - grob, in 
die Sauce. So lässt sich sein feines Aroma besser 
wahrnehmen. 
 
 
Die Safran-Sauce 
 
In die o.a. Menge Mayonnaise geben sie 5 cl 
Fischfond, 1Döschen Safran-Pulver, eine kleine Prise 
Cayennne-Pfeffer, Meersalz und einen Spritzer 
Zitronensaft. 
Auch hier wieder: gekühlt stehen lassen und etwas 
später, nach wiederholtem Umrühren nachschmecken! 
 
 
Kräuter-Sauce  
 
Zu der o.a. Menge Mayonnaise geben sie frisch 
gehackte Kräuter (Dill, Estragon, Blattpetersilie) – 
noch besser püriert, denn dann färbt sich die Sauce 
schön ein, auch hier 5 cl Reduktion vom Fischfond, 
Cayenne und einen Spritzer Zitronensaft. Bevorzugt 
kann sich auch geschmacklich auf eines der Kräuter 
beschränken. 
 
Beilagen:  
Schlicht und ergreifend:frisches Baguett od. Ciabatta 
 
 
 
Hummersauce/ Hummersuppe 
 
Es wäre eine Schande die schönen Krusten einfach so 
zu entsorgen! Mit geringem Aufwand entstehet eine 
leckere Hummersauce oder Hummersuppe.  
Die Krusten haben einen eigenwilligen Geschmack. 
Leider stehen sie in privatem Rahmen meist erst nach 
einem Hummeressen zur Verfügung. Ansonsten würde sich 
auch diese Sauce, kalt oder warm, hervorragend zum 
Hummer eignen. 
 
Zutaten: 
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 die Krusten von 2 Hummern, grob zerkleinert 
 3 gehäufte El Tomatenmark 
 5 cl. Olivenöl 
 1 Möhre und 50g Sellerieknolle, geschält, in 2 x 

2cm große Würfel geschnitten 
 etwas Porree, gewaschen und in grobe Streifen 

geschnitten 
 5cl Cognac, Weinbrand oder Brandy 
 0,1l trockenen Weißwein 
 5 cl. Weißen Wermut (Noilly Prat) 
 0,5 l Fischfond 
 0,5 l Sahne 
 1 Thymianzweig od. etwas getrockneten Thymian 
 1 Lorbeerblatt 
 Kräuterstile von Petersilie, Dill oder Estragon 

(nur falls diese zur Verfügung) 
 Meersalz und Cayennepfeffer 
 1 El Mondamin 
 etwas Zitronensaft 

 
 
 
Zubereitung: 
Das Olivenöl stark erhitzen und die Krusten unter 
gelegentlichem Rühren darin anrösten. Nach ca. 2 Min. 
das Gemüse dazugeben und weitere 2 Min. unter Rühren 
rösten. Das Tomatenmark zugeben und weitere 2-3 Min. 
unter Rühren rösten. Mit Cognac ablöschen, mit 
Weißwein und Noilly Prat auffüllen und fast komplett 
einreduzieren lassen. Mit dem Fischfond auffüllen und 
unter leisem Köcheln um ein weiteres 1/§ 
einreduzieren. Mit der Sahne auffüllen und weitere 5 
Min. leise köcheln. Thymianzweig, Lorbeer und 
Kräuterstile zugeben und den Topf vom Herd nehmen. 20 
Min. stehen lassen und dann auf alles auf einen 
groben Sieb schütten. Falls zur Verfügung die Krusten 
mit einer Kartoffelpresse auspressen. Die so 
aufgefangene Flüssigkeit ein weiteres mal durch ein 
haarfeines Sieb passieren. Klopfen sie mit einem 
Kochlöffel leicht gegen den Rand des Siebes damit die 
Trübstoffe den Sieb nicht zusetzen. 
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Die Suppe/ Sauce nun aufkochen, mit Cayenne 
abschmecken (Vorsicht!) und mit etwas Mondamin das in 
wenig Wasser glattgerührt wurde, eine sämige 
Konsistenz geben.  
Kurz vor dem Anrichten können sie die Sauce, Suppe 
mit dem Zauberstab, etwas geschlagener Sahne und 
einem weiteren Spritzer Cognac aufmotzen. 
 
Sollten sie Reste zurückbehalten, genießen sie diese 
kalt, wenn sie diese wiedererwärmen wollten gehen sie 
sanft damit um, vorzugsweise im Dampf warm ziehen 
lassen! 
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Wissenswertes über Hummer 
 

 Homarus gammarus oder vulgaris – der europäische Hummer: 
Wird von Schwanz bis Kopfdorn bis zu 50 cm groß und erreicht 
ein Gewicht bis zu 10kg. 

 Homarus americanus – der amerkikanische Hummer: Kann ein 
Gewicht bis zu 17kg erreichen und ist entsprechend größer. 

 Homarus capensis –der Kap-Hummer (Süd-Afrika): wird 
tatsächlich nur 10cm groß. 

 Er zählt zu der Familie der Spinnentiere. 
 Hummer die in einem Kaltwasserstrom aufwachsen wachsen 

langsamer, weisen aber die bessere Fleischqualität auf. (z.B. 
Canada, Maine, Bretagne) 

 Auch ist ein Mindestgewicht von 450g für den Verzehr 
vorgeschrieben. 

 Wenn ein Hummer die Restaurantgröße überschritten hat kann 
er  bis zu 100 Jahren alt werden. Berichten zu Folge ist der 
älteste gefundene Hummer 145 Jahre alt geworden. 

 Man nennt ihn auch „Geier des Meeres“, da er ein Aasfresser ist.  
 Steht kein Aas zur Verfügung vernascht er auch gerne mal einen 

Artgenossen. 
 Andere nennen ihn wiederum „Ritter des Meeres“, da sein 

Leben vom ständigen Kampf um Rangordnung mit seinen 
Artgenossen bestimmt ist. 

 Sie verfügen über einen ausgesprochenen Geruchssinn aber 
schlechte Augen. 

 Er ist Einzelgänger, erkennt frühere Gegner am Geruch wieder 
und weiß sie dadurch in der Rangordnung einzuordnen. D.h. ein 
weiterer Kampf ist nicht von Nöten. 

 Er ist ein nachtaktives Tier und bei Gefahr bewegt er sich, mit 
dem Schwanz schlagend, rückwärts fort. 

 Hummer leben in 2-40m Wassertiefe, bevorzugt auf felsigem 
Grund, Geröll, gerne auch in Wracks. 

 Die Hummer unternehmen sogenannte jährliche „Saisonreisen“ 
von bis zu 150km Kilometer.  
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 Männchen und Weibchen lassen sich sofern sie nicht gerade 
eiertragend sind, nur an einem Detail der mittleren 
Schwanzflosse unterscheiden. 

 Eiertragende Weibchen sind allzeit geschützt und kommen 
zurück ins Meer. 

 Bei der Paarung dreht das Männchen das „nackte“ Weibchen mit 
seinen Scheren vorsichtig auf den Rücken. Das Männchen legt 
sich auf das Weibchen. „Nackt“ bedeutet in diesem 
Zusammenhang, dass sich das Weibchen gerade gehäutet hat. 
Die Weibchen paaren sich nur mit Männchen die ihrer Größe 
entsprechen. 

 Aus 40.000 Eiern die ein Weibchen mittleren Alters tragen kann, 
schlüpfen bis zu 15.000 Larven. Diese treiben lange Zeit mit 
dem Plankton im Wasser. 

 U.a. ernährt sich der Kabeljau und Schellfisch bevorzugt von 
diesen Larven und von 15.000 Larven schaffen es nur ca. 3000 
zum ausgewachsenen Hummer. 

 Durch die Überfischung fehlt insbesondere dem amerikanischen 
Hummer der natürliche Feind. Ein Grund weshalb hier nicht, wie 
beim europäischen, „künstlich“ nachgeholfen werden muss. 

 Wenn von Hummerzucht die Rede ist, dann ist dies nur bis zu 
dem Stadium möglich wo er zum Meeresboden absinkt. An 
diesem Punkt werden sie ausgesetzt.  

 Solche „Aufstockungsprogramme“ finden bis jetzt nur beim 
europäischen Hummer statt. 

 Der Hummer reagiert empfindlich auf 
Gewässerverschmutzungen und stellt die Fortpflanzung ein.  

 Dies lässt sich besonders am Helgoländer Hummer 
verdeutlichen. Seit der Bombardierung der Insel durch die 
Engländer und die Ausspülungen des stark belasteten 
Elbwassers, ist die Population auf ein Minimum 
zurückgegangen. Auf Helgoland isst man heute kanadischen 
Hummer. 

 Der europäische Hummer gliedert sich in sogenannte 
„Hummernationen“. Sie betreiben keinen Gen-Austausch 
untereinander. Lange nahm man an, dass dem so sein müsste um 
die eigene Population zu erhalten. 
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 Vielleicht entstehen einmal verschiedene Hummerrassen. Unter 
den europäischen Hummern erscheint hier der „Adria-Hummer“ 
am weitesten abgegrenzt. 

 Wachstum bedeutet Häutung. Ein Hummer von 450g ist ca. 8 
Jahre alt und hat sich bereits 25 x gehäutet. Sie sind nach der 
Häutung entsprechend verletzlich und ausgeliefert. 

 Er verfügt über zwei verschiedene Scheren: Eine große zum 
Knacken, eine kleinere zum Halten und Schneiden. Es gibt keine 
feste rechts-links-Zuordnung. Dies variiert von Tier zu Tier. 

 Verlorengegangene Gliedmaßen (z.B. durch Kampf) wachsen 
nach. 

 Während der Besiedlung Amerikas (ca.1600) galt er als 
Armeleuteessen und es war peinlich nicht mehr anbieten zu 
können als Hummer. Die Einwanderer erlernten die Zubereitung 
von den Indianern. 

 Der Mythos vom „Schreien des Hummers“ im kochenden 
Wasser lässt sich vielleicht über ein physikalisches Gesetz 
erklären. Das Geräusch entsteht m.E. durch das Eindringen des 
Wassers in bzw. das Entweichen der Luft aus den Hohlräumen 
des Panzers. 

 
 

 


