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Gravad lax ist ein Klassiker der schwedischen Küche. Das Rezept geht 
auf eine urtümliche Methode der Fischkonservierung zurück: Die 
frisch gefangenen Fische wurden ausgenommen, mit einer trockenen 
Mischung aus Zucker, Salz und Gewürzen bestrichen und dann für 
wenigstens drei Tage im Sand oder in der Erde «vergraben» (schwe-
disch gravad). Die Beize zog Wasser aus dem Lachsfleisch und ließ es 
leicht fermentieren. Durch diese Trocknung schuf man ein für fäulni-
serregende Mikroorganismen ungünstiges Klima und konnte also die 
Haltbarkeit des Fisches um einige Tage erhöhen. Heute wird der Lachs 
im Kühlschrank gebeizt, also eher mariniert als fermentiert. Um den-
noch eine leichte Fermentation in Gang zu bringen, lasse ich den Fisch 
je nach Klima zunächst 3–6 Stunden bei Raumtemperatur stehen. 

In Schweden wird Gravad Lax gerne mit einer öligen und ziem-
lich süßen, von der Konsistenz her an Mayonnaise erinnernden Senf-
Dill-Sauce serviert (schwedisch Hovmästarsås). Ich gebe einer leichte-
ren Sauce aus Speisesenf, fein gehacktem Dill und Crème fraîche den 
Vorzug. Außerdem stelle ich feine Zwiebelringe und Zitrone auf. Dazu 
passen die verschiedensten Brotsorten, Blinis oder auch Pellkartoffeln.

Diese einfache Lachszubereitung aus Schweden schmeckt würzig, leicht salzig und mürbe. (Paris, 10/2009)

GRAVAD LAX
Lachsseite, mit Pfeffer, Wacholder, Senf, Piment und Dill gebeizt

«Das GPS-Gerät in der Hand stapfte 
Hektor Maille durch den Wald von 
Möja. Fichten, Buchen und Birken 
kämpften da um einen Platz am 
Licht. Der Boden war voller Pfützen, 
moosig und weich, gab manchmal 
plötzlich unter den Tritten nach. Er 
gelangte zu einem kleinen, allseits 
von Bäumen umstandenen See von 
dunkler, rostig-schwarzer Farbe. Das 
also war es.»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier zitier-
ten Episode 05 (Seerosengrüße aus Schweden) 
des Reiseabenteuers Mission Kaki.
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FÜR 6–8 PERSONEN

800 g  frische Lachsseite mit Haut
1–2 EL  Pfeffer
1–2 EL  Wacholder
1–2 EL  Schwarzer Senf
1–2 EL  Piment
80 g  Zucker
150 g  Salz
150 g  Dill, fein gehackt

Zubereitung (Mazerierzeit wenigstens 39 Stunden, besser 3 Tage)
1 | Lachsseite (wenn nötig) entschuppen und mit einer Pinzette oder 
Zange sämtliche Gräte entfernen.
2 | Hautseite mit einem scharfen Messer mehrmals einschneiden da-
mit die Beize später auch von dieser Seite her eindringen kann. Das 
Messer muss wirklich tüchtig scharf sein sonst schafft man es kaum durch 
die feste Haut des Tieres.
3 | Pfeffer, Wacholder, Senf und Piment in einem Mörser zerstoßen 
und dann mit Zucker, Salz und Dill vermischen. Den Fisch mit dieser 
Mixtur von allen Seiten her gut einreiben.
4 | Das Filet in Klarsichtfolie einschlagen und in eine Schüssel legen. 
Die Schüssel ist nötig weil im Verlauf der Mazeration einige Flüssigkeit 
aus dem Fisch austritt. 
5 | Fisch etwa 3–6 Stunden bei Zimmertemperatur stehen lassen, was 
die Mazerationsprozesse gut in Gang kommen lässt. Dann für we-
nigstens 36 Stunden (besser drei Tage) in den Kühlschrank stellen. Ab 
und zu die austretende Flüssigkeit aus der Schüssel entfernen.
6 | Fisch aus der Folie heben und die Beize sorgfältig wegschaben – 
mit etwas Küchenpapier nachsäubern. Viele Rezepte empfehlen, den 
Fisch unter fließendem Wasser abzuspülen. Das scheint mir nicht un-
bedingt nötig, ja sogar kontraproduktiv, da bei der Prozedur auch Wasser 
in die diversen Öffnungen des Fleisches eindringt.
7 | Von der dünneren Seite her mit einem scharfen Messer in flache 
Tranchen schneiden.

Mit Steinen beschweren? | In vie-
len Rezepten findet man die Emp-
fehlung, den Fisch mit Steinen etc. 
zu beschweren, offenbar, um Wasser 
aus dem Fleisch zu drücken. Ob das 
wirklich nötig ist, weiß ich nicht. Ich 
habe den Lachs mal mit und mal 
ohne Beschwerungsdruck zube-
reitet – und keinen Unterschied 
feststellen können. Gleiches gilt für 
die oft formulierte Empfehlung, das 
Filet während des Beizens  öfters 
zu wenden. Es scheint indes sinnvoll, 
von Zeit zu Zeit die Flüssigkeit 
zu entfernen, die sich am Boden 
der Schüssel bildet – vor allem zu 
Beginn des Prozesses wenn einiges 
davon aus dem Fisch austritt.

Gravad Lax im Licht einer Küche an der Rue Beaurepaire in Paris (10/2009).
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