
Mit Genehmigung des Trollhauptmanns dürfen wir dieses  
Troll-Rezept veröffentlichen 
 
 
Snofl glupsch mjam (Graved Lachs mit Dillsauce)  
Zutaten für vier mittlere Trolle: für den Lachs:  
 
• 1 frisch gefangener Lachs  
• 5 kleine Wurzellöffel Salz (entsprechen 5 Esslöffel voll)  
• 5 kleine Wurzellöffel Zucker (entsprechen 5 Esslöffel voll)  
• 2 Fingerspitzen Pfeffer  
• 2 Fingerspitzen Koriander (es schmeckt aber auch ohne)  
• 2 Bund Dill für die Sauce:  
• 2 kleine Wurzellöffel süß-scharfen Senf (entsprechen 2 Esslöffel voll)  
• 1 kleiner Wurzellöffel Essig (entspricht 1 Esslöffel voll)  
• 1 kleiner Wurzellöffel Zucker (entspricht 1 Esslöffel voll)  
• ¼ kleiner Wurzellöffel Pfeffer (entspricht ½ Teelöffel voll)  
• 4 kleine Wurzellöffel Öl (entsprechen 4 Esslöffel voll)  
• 1 Bund Dill  
 
Den Lachs mit einem stumpfen Stein totschlagen, dabei darauf achten, dass er nicht 
beschädigt wird. Aufschneiden und ausnehmen. In klarem Quellwasser gut 
abwaschen und danach abtropfen lassen. Den Lachs der Länge nach halbieren und 
die Mittelgräte vorsichtig herauslösen. Den Dill unter der Wasserquelle gut abspülen, 
auf weichem Moos gut trocken tupfen und ganz grob hacken. In einer Holzschüssel 
das Salz, den Zucker, den Pfeffer und den Koriander gut miteinander vermischen. 
Ein wenig von der Gewürzmischung auf die Innenseiten des Fisches streuen. 
Zwischen beide Fischhälften den grob gehackten Dill streuen und gut verteilen. Die 
beiden Fischhälften wieder zu einem vollständigen (fast lebendig aussehenden) 
Lachs zusammenlegen. Ganz hinten aus dem Regal die komische Plastiktüte 
hervorziehen, die die Menschlinge weggeworfen haben, ordentlich saubermachen 
und den (fast lebendig aussehenden) Lachs vorsichtig hineinlegen. Den Rest der 
Gewürzmischung auf dem Fisch verteilen und die Tüte gut verschließen. Die Tüte mit 
dem Lachs ganz tief in einer kalten Höhle zwei Tage lang ruhen lassen (im Winter 
kann man sie auch in den Schnee einbuddeln), hin und wieder jedoch umdrehen, bis 
der Fisch gut durch gebeizt ist. Am dritten Tag kann dann schon mal die Sauce 
zubereitet werden. Dazu erst den Dill unter klarem Quellwasser gut waschen und auf 
weichem Moos trocken tupfen. Danach ganz fein hacken. Nun den fein gehackten 
Dill zusammen mit dem Senf, dem Essig, dem Zucker, dem Pfeffer und dem Öl in 
einem Steintrog sorgfältig verrühren. Mit einem fein verästelten Zweig gut durch 
quirlen. Fertig ist die Sauce! Nun den gut gebeizten Lachs aus der kalten Höhle 
holen und aus der Tüte nehmen. Vorsichtig innen und außen mit einem Messer des 
Salz und den Dill abschaben. Die beiden Lachshälften nun auseinandergeklappt auf 
ein großes Holzbrett legen und mit einem scharfen Messer von jeder Hälfte im 
spitzen Winkel ganz dünne Scheiben bis zur Haut einschneiden. Dabei aufpassen, 
dass die Haut nicht durchgeschnitten wird, sie lässt sich sonst schwer vom Fisch 
lösen. Den Lachs mit der in einer kleinen Holzschüssel angerichteten Sauce den 
hungrigen Trollen servieren.  
 
Shmmtz gmok!! (Guten Appetit!) 


