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Der Atlantische Hering (Clupea harengus harengus) gehört zu den 
größten Heringsfischen. Er ist im Nordatlantik von Grönland bis auf 
die Höhe der Bretagne verbreitet und kommt auch in der Nord- und 
Ostsee sowie im Weißen Meer vor. In Schweden, wo man Hering in 
jeder Form ganz besonders schätzt, hat der Fisch gar zwei verschiedene 
Namen. Gewöhnlicher Hering heißt Sill, stammt er jedoch aus der 
nördlichen Ostsee, so wird er Strömming genannt. 

Für Sillpudding, einen Klassiker der schwedischen Küche, ver-
wendet man nicht frischen Sill, sondern fermentierten Fisch, wie er 
am geläufigsten unter dem Namen Matjes angeboten wird. Für die 
Herstellung werden Heringe verwendet, die noch nicht abgelaicht ha-
ben. Sie werden zwischen Ende Mai und Anfang Juni in der Nordsee 
gefangen. Dann haben sie einen Fettgehalt von mehr als 15 %, Rogen 
oder Milch sind noch nicht ausgebildet. Durch einen speziellen Kehl-
schnitt werden zwar die Kiemen und Teile der Innereien entfernt, Tei-
le des Darms aber und vor allem die enzymhaltige Bauchspeicheldrü-
se verbleiben im Fisch. Die Heringe werden nun während etwa fünf 
Tagen in einer leichten Salzlake eingelegt. Während dieser Reifung 

Unter der knusprigen Oberfläche überrascht der Gratin mit einer luftigen, fast souffléartigen Konsistenz. (Zürich, 7/2018)

SILLPUDDING
Auflauf aus Kartoffeln, Matjes, Zwiebeln, Sahne und Ei

«Als er endlich wieder auf Bullerö 
landete, war es spät geworden. 
Wieder strichen die Ausläufer eines 
Gewitters über die Insel – und alle 
Farben wirkten übertrieben klar, 
aufdringlich eindeutig. Die Wir-
tin empfing ihn auf einer großen 
Terrasse und wies ihn sogleich auf 
den unverzeihlichen Umstand seines 
späten Eintreffens hin, die Küche sei 
längst geschlossen.»

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 4 PERSONEN

4  Matjesfilets (ca. 300 g)
500 g  Kartoffeln, eine mürbe 

kochende Sorte wie zum 
Beispiel Agata

2  stattliche Zwiebeln
2  Eier
200 ml leichte Sahne (15–20 % Fett)
1 TL  schwarzer Pfeffer, gemahlen
1 EL  Butter für das Ausstreichen 

der Form und
1 EL Butterflocken für die Ober-

fläche des Gratins (optional)
2 EL  Dill, fein gehackt

Zubereitung (Backzeit 45 Minuten)
1 | Matjesfilets in eher kleine Stücke schneiden. Kartoffeln schälen 
und mit Hilfe eines Hobels in möglichst feine Scheiben schneiden. 
Die Zwiebeln schälen und ebenso fein schneiden oder hobeln.
2 | Kartoffeln, Zwiebeln, Eier, Sahne und Pfeffer in eine Schüssel ge-
ben und alles gut miteinander vermischen.
3 | Eine Auflaufform mit Butter ausstreichen und abwechselnd eine 
Schicht der Kartoffel-Eier-Rahm-Mischung und einige Stücke vom 
Matjeshering hinein geben. Mit Kartoffeln abschließen. So aufteilen, 
dass nichts übrig bleibt. Ev. Butterflocken auf die Oberfläche setzen.
4 | In der Mitte des auf 220  °C vorgeheizten Ofens rund 45– 60 Mi-
nuten backen. In Portionen schneiden und auf dem Teller mit dem 
fein gehackten Dill berieseln.

bewirken die Enzyme der Bauchspeicheldrüse eine Fermentation des 
Fleisches. Etwas genauer gesagt, verstärken die aus den verbleiben-
den Organen austretenden Verdauungsäfte die Enzyme in Haut und 
Muskel, wodurch zusätzlich Proteine zersetzt werden. Das Kehlen 
oder Kaaken der Fische wird heute nur noch selten praktiziert. Meist 
verwendet man unterdessen Enzympulver, um die Fermentation zu 
bewirken – die Endprodukte werden dann meist als Hering nach Mat-
jesart angeboten.

Matjes-Heringe werden in Europa schon seit dem Mittelalter 
hergestellt. Das Verfahren macht sich im Grunde eine Eigenheit des 
Herings zunutze, die den Fisch für den Handel eigentlich ungeeignet 
macht. Heringe ernähren sich dadurch, dass sie Plankton aus dem 
Meerwasser filtern. Sie haben deshalb sehr aktive Muskeln und Ver-
dauungsorgane – außerdem sind sie vor dem Ablaichen sehr fett. Das 
führt dazu, dass sie, einmal gefangen, recht schnell verderben. Beim 
Einsalzen macht man sich gewissermaßen auf kontrollierte Weise die 
‹Verwesungsfreudigkeit› des Fisches zunutze – und ist der Fisch erst 
fermentiert, hält er sich relativ lange.

In Europa werden Matjes-Heringe meist als Filets ohne Haut ver-
kauft. In der Schweiz dürfen aus hygienischen Gründen (Stand 2009) 
nur vorgängig tiefgekühlte Matjes verkauft werden. 

Im Unterschied zu gewöhnlichen Salzheringen mit einem Salzge-
halt von über 20 % müssen die weit weniger salzigen Matjes vor Ver-
zehr nicht gewässert werden. Wer den Fisch dennoch zu salzig findet, 
kann ihn kurz unter kaltem Wasser abspülen. Man kann den Fisch 
auch kurz in kaltes Wasser legen, was ihn sehr milde werden lässt, 
gleichzeitig aber auch sein Aroma stark reduziert. Matjes-Heringe 
können ungekocht verzehrt werden.

Der Sillpudding besteht nur aus wenigen Zutaten. Sein Aroma 
wird wesentlich von den fermentierten Heringen bestimmt, deren 
Säfte auch in die Kartoffeln eindringen. Der Geschmack ist herzhaft, 
die Konsistenz luftig, fast souffléartig. Wir servieren gerne einen gro-
ßen Salat mit einer leichten Joghurtsauce dazu.

Nicht eben mager, aber zart und auf 
untergründige Weise schmackhaft: 
Matjesfilets. (Basel, 7/2009)

Der Sillpudding besteht nur aus 
wenigen Zutaten, das Aroma wird 
ganz vom Fisch bestimmt. 

Der Sillpudding vor und nach dem 
Ofengang. (Zürich, 7/2018)
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