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Einmal im Quartal verlasse ich meinen Hafen, mach mich für 
euch vom Kutter, wie die fischwerker sagen, und begebe mich auf 
eine aufregende Reise zu den besten  Fischfang-Gebieten der Welt. 

Meine kulinarische Mission: 
euch mit leckeren, frischen Fisch-Spezialitäten zu über- 

raschen. So weit das Auge reicht, übern Tellerrand zu gucken – 
plietsche Küstenmenschen aus der ganzen Welt zu treffen und 

euch auf den Geschmack zu bringen, öfter mal was Neues 
zu probieren. Muss ja nicht immer Fischstäbchen sein, oder? 

Und das Schönste: 
Ihr könnt unsere einzigartige Liebe zum Fisch  

auch schmecken, am besten jeden Tag.

Bis denne und Tschüss

Euer Kuddel

Süßwasser-Matrosen!
Ihr 
AhoiAhoi
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Fisch

1

2

in besten Händen

 Warenannahme 

Kontrolle durch unser geschultes 
 Personal nach dem Karlsruher Schema, 
einem definierten Bewertungssystem, 

 sowie Temperatur-Kontrolle.

Dabei werden verschiedene 
 sensorische Maßgaben in einer Skala 

von eins bis neun erfasst, was hilft, die 
Qualität von Lebensmitteln objektiv zu 
beurteilen. Bewertet werden Aussehen, 

Geruch, Konsistenz und Farbe.

Eine handbetriebene Räucherei nach 
Familientradition. Bei uns wird das 

 Fischhandwerk gelebt. Ein Großteil des 
Filetierens erfolgt in Handarbeit durch 

unsere kompetenten Mitarbeiter.

 Handwerk / Produktion /  
 Räucherofen 
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Fisch
3

4

in besten Händen

 Lieferung 

Die Anlieferung unserer Fisch-
produkte erfolgt in eigens für Hagenah 

 her gestellten Transportkisten.

Unsere Mitarbeiter liefern ihren  
Fisch unter Einhaltung der Kühlkette  

bis an die Fischtheken.

Unsere Rohwaren werden unter 
 strengsten Hygiene standards  gelagert. 

Wir sind IFS-zertifiziert.

 Lagerung 

Klick  
Fischgenuss:

hagenah.com
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Fisch perfekt 

Marinade Ahoi

• Wenn du deinen Fisch marinieren möchtest, 
dann lasse die Marinade immer 2 - 3 Stunden 
einwirken für den besten Geschmack. Bevor 
du den marinierten Fisch auf den Grill legst, 
kurz abtupfen, damit nicht zu viel Flüssigkeit 
in die Glut gelangt. 

• Ganze Fische vor dem Marinieren mehrmals 
einschneiden, sodass die Gewürze besser ein
ziehen können. Der Fisch wird dadurch auch 
schneller gar. 

• Kommt der Fisch direkt auf den Rost, vorher 
mit etwas Öl einpinseln, damit er nicht an
haftet. Du kannst aber auch eine Grillschale 
oder eine grillgeeignete Planke für deinen 
Fisch verwenden. 

• Den Fisch erst kurz bevor er auf den Grill 
kommt, aus der Kühlung nehmen!

Perfekte Wendemanöver

•  Deinen Fisch NIEMALS direkt über der Flamme 
garen, da er sonst schnell dunkel, aber nicht 
durch wird. Am Rand ist er besser aufgehoben 
und du kannst die Garzeit besser abschätzen. 

•  Treten Saftperlen aus dem Fisch, kann er 
gewendet werden. Am besten wendest du 
deinen Fisch nur einmal, da er sonst leicht 
zerfallen kann. 

•  Zum Wenden kannst du einen Pfannenheber 
oder einen Grillspatel nehmen. 

•  Bei ganzen Fischen 
ist der Garpunkt  
erreicht, wenn 
du die Rücken-
flosse leicht 
heraus ziehen 
kannst.

Von ganzen Fischen über marinierte Filets, im Holzmantel oder auf  
dem Spieß, bis hin zu frischen Garnelen. In unseren fischwerker-Abteilungen 

findest du eine riesige Auswahl zum Grillen. Was du beachten solltest,  
damit du den vollen Fischgenuss rausholst, das erfährst du hier.  

Du wirst sehen: Fisch grillen ist gar nicht so schwer.

Achtung: 

Garnelen vor dem  

Grillen unbedingt  

entdarmen oder schon 

entdarmte Easy Peel-

Garnelen kaufen!

grillen
so klappt`s 
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Fisch von spießig bis edel! Frisch für dich  
in unseren fischwerker-Abteilungen!

 Lachsfilet  
 mit Spitzpaprika 

 Lachsrollbraten   
 Spinat/Mascarpone 

 Gut zu wissen: Alle Produkte  

 kannst du an unseren  

 Fischbedientheken vorbestellen.  

 Frag einfach die Fischexperten ! 

 Meeresspieße 

 Lachsfilet  
 im Holzmantel 

Timing ist alles (Garzeiten)

Filets 1 cm dick 6 – 8 Minuten

2 cm dick 8 – 10 Minuten

Ganzer Fisch
z. B. Forelle, 
Saibling

2,5 cm dick 10 Minuten

z. B. Dorade,  
Wolfsbarsch 4 cm dick 10 – 15 Minuten

Große Garnele ohne Schale 3 – 4 Minuten

mit Schale 5 – 6 Minuten

Halber Hummer ca. 250 g 10 – 12 Minuten

Bereit für die

Grillsaison
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Grill it
like a fischwerker

Wenn Kuddel für seine Crew grillt, 
dann richtig lecker – und mit ganz 
viel Liebe fürs Detail. Vom selbst-

gemachten Dip über exotische Spieße 
bis zu edlen Garnelen. Unser Kuddel 

grillt ausschließlich „fischwerker 
à la carte“, um seine verwöhnten 

„ Seehasen“ satt und sehr glücklich  
zu machen. 

� � 

 � 
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 Scha(r)fer Fischwerker-Dip 
— für 4 Portionen — 

100 g Schafskäse in einer Schüssel zerbröseln. 
75 g Paprika-Mix in kleine Würfel schneiden,  
50 g Petersilie zerkleinern und dazugeben. Je-
weils 50 g scharfen und milden Ajvar sowie 50 g 
Frischkäse (Doppelrahmstufe) hinzugeben und 
mit den Händen durchmischen, bis eine körnige 
Konsistenz entsteht.

Coupon
ausschneiden, ab 
Mai 2022 einlösen 

und so die neue 
 Fischwerker-Marinade 

gratis  erhalten!

 Mehr Würze für dich! 

 Für alle die es schärfer  

 mögen, einfach das milde  

 gegen scharfes Ajvar aus-  

 tauschen und nach belieben  

 mit Chiliflocken verfeinern. 
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 Kuddels Garnelen-Genuss 
— für 4 Spieße — 

250 g Wassermelone in Würfel schneiden. 12 argentinische Easy 
Peel Rotgarnelen in 40 g Kuddels Butter-Tonkabohnen-Marinade 
einlegen.

Wassermelone und 3 Garnelen abwechselnd auf jeweils einen 
von 4 Schaschlik-Spießen stecken. Auf direkter Hitze kurz an-
grillen und dann indirekt ca. 6 Minuten garen. 

 Kuddels Safran-Spieß 
— für 4 Spieße — 

Eine mittelgroße rote Paprika waschen,  entkernen 
und in viereckige Stücke schneiden. 300 g Pfirsich 
oder Ananas (frisch oder aus der Dose) waschen 
und in Stücke schneiden. 

200 g Kabeljau-Loin halbieren, in ca. 4 x 4 cm 
große Würfel schneiden und mit 8 Easy Peel 

Garnelen (8/12er Größe) zusammen in 30 g 
Kuddels Safran-Marinade einlegen.

Paprika, Garnele, Pfirsich, Kabeljau ab-
wechselnd auf jeweils 4 Schaschlik- Spießen  
(30 cm Länge) stecken und einmal wieder-

holen. Das letzte Stück Kabeljau mit einer 
Paprika fixieren. 

Spieße auf dem Grill ca. 1 - 2 Minuten 
direkt grillen, um Röstaromen zu 
kreieren und dann auf indirekter 

Hitze ca. 4 - 6 Minuten durchgaren. 

NEU! fischwerker-
Marinaden 

Köstliche 
 Marinaden für jeden 
 Geschmack und für 

jeden  Grillfisch. 

Jetzt an  unseren 
Fischbedientheken! 

 
Auch noch neu:  
die supergeniale 

fischwerkerWürze.  
 

Einfach lecker, 
 einfach mal aus-

probieren!
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Lachs
Feuer & Flamme

Wenig Vorbereitungszeit für ganz viel Genuss, dafür steht der  
Flammlachs und deswegen ist er bei einer Feier mit Freunden und Familie  

auch mit Sicherheit das Highlight auf dem Tisch!

Der finnische Flammlachs (fin. Leumulohi) ist 
eine einzigartige Spezialität. Der Fisch wird wie 
im alten Finnland auf einem Brett direkt an der 
Flamme des Feuers gegart.

Ein auf diese Art zubereiteter Fisch ist saftig, 
zart und besitzt ein angenehmes Raucharoma. 
Die Finnen genießen ihn am liebsten zur Zeit der 
Mittsommernacht im Juni. Hierzulande wird er 
manchmal auf Weihnachtsmärkten angeboten. 

für

Flammlachsbretter erhältst du oft schon im 
Set mit Halte rung und Spange in allen gut 

sortierten Grillgeschäften und Baumärkten 
mit Grill abteilung oder im Internet.

Tipp

Checkliste –
Was brauchst du 

• Lachsfilet, ganze Seite
•  Gewürze nach Belieben z. B.:  Pfefferkörner, Zitronenpfeffer, grobes Salz
•  Kräuter wie z. B. Thymian, Dill, Rosmarin oder auch eine  Marinade wie z. B. Kräuterbutter oder Rosmarin•  Equipment Flammlachsbrett,  Halterung für das Flammlachsbrett, Spange für das Flammlachsbrett

• Feuerstelle, Kugelgrill, Feuerschale

Es ist aber ganz ei
nfach, 

Flammlachs selber zu 

 machen - zu jeder Jahresz
eit.

� � 
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Tipp:  
Das Flammlachsbrett  
sollte vor der ersten 

Benutzung mit Speiseöl 
eingerieben werden. Es muss 

nicht gewässert werden, 
wenn der nötige Abstand  

(10 - 15 cm) zum Feuer 
eingehalten wird.

 Klassisch wird der Flammlachs  auf einem Tundra-Grill zubereitet.    Für den Genuss zu Hause kann   man aber eine Feuerschale oder   etwas ähnliches mit einem stabilen   Blechrand verwenden. 

2

4

3

1  Lachsfilet mit der dickeren Seite nach  
 unten (über das Loch, in das die Spange  
 gesteckt wird) auf das Brett legen. 

 Das Lachsfilet mit der  
 Spange befestigen,  
 den Halt prüfen, in dem  
 man das Brett einmal  
 schräg hält (Der Lachs   
 löst sich immer leicht  
 vom Brett, sollte aber  
 nicht runterfallen.). 

 Dann das Brett in die  
 Halterung am Grill  
 oder der Feuerschale  
 stellen und den Lachs  
 ca. 45 Minuten garen.  

 Die Halterung kann mithilfe  
 einer Zange verstellt werden,  
 sodass man den Lachs dichter  
 an die Flamme oder weiter weg  
 von der Flamme anbringen kann. 
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Hauptsaison: Anfang Mai bis Mitte Juni
 
Wusstest du schon, dass die Scholle zu der Gruppe der 
glubschäugigen Plattfische zählt? Nein, macht doch nichts, 
denn hier erfährst du alles, was die Scholle sonst noch so 
besonders macht. Wo sie lebt, wie sie liebt und warum ihr 
Genuss so gesund für dich ist. 

Trickreiche Tarnung – Die Scholle ist ein Meister der Tar-
nung. Sie kann die Farbe ihrer Oberseite dem sandigen Un-
tergrund, z. B. im dunklen Wattenmeer, anpassen und sich 
flach darin einbuddeln. So ist sie schwer für ihre Feinde zu 
erkennen. Wenn aber Beutetiere wie leckere Garnelen vor-
beischwimmen, saugt die Scholle sie mit ihrem Maul blitz-
schnell ein. Und trotz ihrer kleinen Zähne knackt sie sogar 
Muscheln.

„Olle“ Scholle! – Schollen können „uralt“ werden. Früher 
wurden manche sogar 50 Jahre alt, waren über einen Meter 
lang und sieben Kilo schwer. Weil heute viel mehr gefischt 
wird, ist eine Scholle von knapp 40 Zentimetern Größe 
schon ein echter Glücksfang. Deshalb gibt es neuerdings 
auch Schollen-Schonzeiten.

Magermonat Mai – Im Sommer schmecken Schollen rich-
tig gut. Gelaicht haben sie im Frühjahr und sich dazu viel 
 edles und zartes Fleisch angefressen. Die „Maischolle“ 
ist zwar berühmt geworden, aber wahre Schollen-Lecker-
mäuler warten bis Juni. Dann ist ihr Geschmack perfekt.

Gesunder Genuss – Schollen sind nicht nur lecker, sondern 
auch gesund. Sie haben nämlich viel Jod in ihrem 

Fleisch, das für uns Menschen lebenswich-
tig ist. Dazu enthält die tolle Scholle 

noch viele wertvolle Eiweiß stoffe 
plus Vitamine, die richtig fit 
 machen. Mein lieber Scholli!

Maischolle
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 Finkenwerder Scholle 
— für 2 Portionen — 

100 g Speckwürfel zusammen mit 1 EL Butter in 
einen Topf geben und bei mittlerer Hitze auslassen.

1 Zwiebel pellen, halbieren, vom Strunk befreien 
und die Hälfte in feine Würfel schneiden. Die 
geschnittene Zwiebel zum Speck geben und 
vermischen. Beides für etwa 5 - 10 Minuten bei 
mittlerer Hitze kross anschwitzen.

2 Schollen mit dem Saft 1 Zitrone beträufeln und 
von beiden Seiten in 2 EL Mehl wenden. 2 ½ EL 
Rapsöl in die Pfanne geben und bei mittlerer 
Hitze erwärmen. Die Scholle in das heiße Öl ge-
ben und 3 - 4 Minuten von jeder Seite goldbraun 
braten. Mit Salz und Pfeffer würzen.

Die Scholle auf einigen Lagen Haushaltspapier 
abtropfen lassen und zusammen mit den 
Speckwürfeln und etwas frischer Petersilie zu 
Kartoffelsalat oder Salzkartoffeln servieren.
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Osterschmaus

 Rucola-Cremesuppe 

— für 2 Portionen — 

1 Schalotte, ½ Pastinake und 150 g geschälte 
Kartoffeln grob würfeln und in 1 EL Rapsöl bei 
mittlerer Hitze 5 Minuten anbraten. Mit 400 ml 
Gemüsebrühe ablöschen und 15 Minuten köcheln 
lassen. 75 g Rucola grob schneiden und 5 Minu-
ten vor Ende der Garzeit zugeben.

1 frische Rote Beete gut bürsten und anschlie-
ßend die Hälfte sehr fein würfeln. Mit 2 EL vegane 
Sahne auf Sojabasis und ½ TL Meerrettichspan 
vermischen.

Suppe pürieren und abschließend ½ Tasse 
Mineralwasser zugeben und etwas Salz, Pfeffer 
und Agavendicksaft abschmecken. 

Die Suppe mit je einem Esslöffel Rote Beete-
Topping anrichten und servieren.

3 Gänge

Der Loin ist das beste Stück vom Fisch, 
gleichmäßig dick und grätenfrei! 

Ostern - schaltet der Genuss ein paar 
Gänge höher! Ob die feine Cremesuppe, 
die raffinierten Seelachsloins (grätenfrei) 
oder das köstliche Zitronen-Tiramisu. 
 Diese drei festlichen Gänge machen 
selbst anspruchsvollste Gäste an der 
Ostertafel sehr glücklich. Garantiert. 

WEIssTE  
WAS ...? 

Vorspeise

� � 

� � 
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 Seelachsloin auf Limettenrisotto 
— für 2 Portionen — 

250 g Seelachsloins in längliche Stücke schneiden und mit Salz 
und Pfeffer würzen.

Für die Marinade 5 g Ingwer, ½ Knoblauchzehe und 25 g  Schalotten 
schälen, in feine Würfel schneiden. Mit den Zesten von ½  Limette, 
dem Limettensaft und 1 EL kalt gepresstem Olivenöl in einer Schale 
vermischen, 1 EL Dill unterrühren. Mit je einer Prise Salz und Pfeffer 
würzen. Die Fischstücke in die Marinade legen und darin wenden, 
zugedeckt 20 Minuten marinieren.

Für das Risotto 30 g Schalotten schälen und sehr fein hacken. 
5 g Butter in einem Topf zerlassen und die Schalotten darin schwit-
zen. 100 g Risottoreis zufügen und unter ständigem Rühren glasig 
werden lassen. Leicht salzen, mit 60 ml trockenem Weißwein ab-
löschen und die Flüssigkeit im offenen Topf unter Rühren bis auf 
die Hälfte einkochen lassen. ½ EL Limettensaft und Zesten von 
einer ¼ Limette zugeben. Nach und nach unter Rühren 350 ml 
Kalbsfond zugießen, sodass der Reis immer mit Flüssigkeit  bedeckt 
ist. Den Risotto unter ständigem Rühren etwa 18 Minuten im offenen 
Topf garen. 20 g Parmesan und 10 g Butter in Stücken unterrühren.

Die Seelachsloinfilets aus der Marinade nehmen und ab tropfen 
lassen. In einer heißen beschichteten Pfanne von jeder Seite 

etwa 2 Minuten braten. Die  Marinade zugeben, die Filets darin 
wenden und 1 Minute braten.

Limettenrisotto mit dem Seelachs anrichten und servieren.

 Zitronen-Tiramisu 
— für 2 Portionen — 

Eine Zitrone waschen, trocknen und von der 
Hälfte die Schale mit einer feinen Reibe abreiben. 
Den Saft auspressen. 125 g Mascarpone mit 
200 g griechischem Joghurt glatt rühren, 1 Päck-
chen Vanillezucker und 2 - 3 EL Zitronensaft 
sowie -abrieb unterrühren. 90 g Lemon Curd in 
einem Topf leicht erwärmen.

Eine viereckige Form mit der Hälfte der Mascar-
ponecreme befüllen. Lemon Curd gleichmäßig 
aufgießen. 6 Löffelbiskuits auflegen. Restliche 
Mascarponecreme verteilen und glatt streichen. 
Für 2 Stunden im Kühl schrank kalt stellen.

Vor dem Servieren mit 1 ½ EL braunem Zucker 
bestreuen sowie mit ¼ Bund Zitronenmelisse 
und 3 dünnen Zitronenscheiben garnieren.

Hauptspeise

Dessert
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 Fish & Chips 
— für 2 Portionen — 

400 g mehligkochende 
Kartoffeln waschen und in 
dicke Pommes schneiden. 

Für den Teig 1 Ei, 1 EL Milch 
und 3 EL Dinkelvollkorn-
mehl vermischen. 3 EL 
Paniermehl unter Rühren 
hinzugeben, salzen und 
pfeffern.

600 g Kabeljau-Loin putzen, 
in Würfel schneiden und 
salzen. Die Fischstücke 
in etwas Mehl wälzen und 
anschließend in dem Teig 
baden lassen. 

Die fertigen Fischstücke 
und die Pommes in der 
Fritteuse oder einem Topf 
mit Öl frittieren – das macht 
am besten ein Erwachsener 
für dich.

Jetzt frisch in unseren fischwerker-Abteilungen:  
der große Fischgenuss für jeden Geschmack!

 Salicornes  
 Meeresspargel 

 Langusten-  
 schwänze 

 Geräucherte  
 Garnelen 

 Hummer  
 Hyperbaric 

 Heilbuttwürfel 

zu Ostern
Meer Genuss

 Erspare dir den Oster-  

 stress: Alle Produkte  

 kannst du an unseren  

 Fischbedientheken  

 vorbestellen.  

 Frag einfach die  

 Fischexperten ! 
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Fish & Chips ist der Streetfood-Klassiker in 
 Groß britannien. Und du kannst diese „Queen des Fast-

foods“ gemeinsam mit Mama und Papa jetzt ganz 
 einfach selber zubereiten. Alles, was du brauchst und 
was zu tun ist, erfährst du hier. Als Beilage empfehlen 
wir dir frisch gebackene extra-breite Pommes frites.  

Lass es dir schmecken!

Familienkochen
macht Spaß

 In England isst man Fish & 

 Chips mit Essig. Du kannst aber  

 natürlich deine Lieblingssauce  

 dazu essen, Mika mag am  

 liebsten Ketchup! 

  Fisch zuschneiden 

  Panade andrücken 

  Fisch in die Panierstraße 

  Fischstäbchen anbraten 

Tipp:
Für Fish & Chips kannst  

du jeden Fisch verwenden,  

der dir schmeckt. Am besten 

kaufst du ein Loin, denn  

dieses Stück vom Filet  

ist ohne Gräten!

1 2

3 4

� � 
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Hauptsaison: Juni bis August 
Verfügbar: ganzjährig

Holländischen Überlieferungen nach steht der Name „Mat-
jes“ für jungfräuliche Mädchen: Meisje. Der Grund: Heringe, 
die zu Matjes verarbeitet werden, haben zwar noch keine 
Rogen gebildet, aber schon einen sehr hohen Fettanteil, der 
sie zu eine der beliebtesten Fisch-Delikatessen macht.

Fang & Fertigung – Nur solche Heringe, die in der Zeit von 
Ende Mai bis Anfang Juli vor dem Laichen in die Küsten-
regionen ziehen, können zu Matjes reifen. Denn erst dann 
haben sie sich nach den nahrungsarmen Wintermonaten 
den dazu erforderlichen Fettgehalt von 12 – 25 Prozent an-
gefuttert. Nach holländischem Patentrezept werden die 
 Heringe gekehlt und dabei so ausgenommen, dass ein 
kleiner Rest ihrer Bauchspeicheldrüse im Fisch verbleibt; 
in Glückstadt hingegen belässt man einen Rest vom Darm. 
Beide Innereien enthalten Enzyme, die den fetten  Hering, 
in Fässern geschichtet und mild gesalzen, zum  leckeren 
Matjes reifen lassen.

Echter Matjes glänzt  – auch mit seinem 
 hohen Gehalt an Omega-3-Fettsäuren, 
 deren Aufnahme für uns lebensnotwendig 
ist, weil wir sie nicht selbst bilden können. 
Sie beugen Entzündungen vor und be-
günstigen die Fließ eigenschaften des 
Blutes. So werden Ablagerungen an den 
Gefäßwänden verhindert und das Herz-
infarktrisiko gemindert. Zwei Matjes-
filets decken den Tagesbedarf schon zu 
100 Prozent.

# $ 

Matjes

Gut zu wissen !
Matjes ist ein sensibles 

 Frischeprodukt, das immer gut 
 gekühlt werden muss – bis 7°C.

Deshalb: Matjes in die Kühlbox 
 stecken oder die Einkaufswege mit  

dem Matjeskauf beenden. 

Wie jeder Fisch mit hohem 
 Fett gehalt nimmt auch der 

 Matjes schnell fremde  
Aromen auf. 
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Unsere Matjesauswahl für dich! Diese Produkte 
 erhältst du in unseren fischwerker-Abteilungen!

 Doppelmatjes  
 frisch filetiert 

 Matjes in   
 Honig-Senf-Sauce 

 Matjeshappen  
 in Kräuterdressing 

 Rauchmatjes/  
 Nordische Matjes 

 Hausfrauen-Tunke /  
 Sylter Sauce 

 Tipp: Matjes mit  
 Folie abgedeckt kühl  

 stellen, aber lieber  
 am Einkaufstag  

 verzehren. 

JES, Jes, Jes ...
Matjes
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