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das Jahr neigt sich dem ende – aber vorher wird nochmal ordentlich aufgetischt: grünkohlzeit,
weihnachtsfest, silvester-raclette, jetzt darf wieder nach herzenslust geschlemmt werden. hauptsa-
che, es ist lecker! in unserer Theke finden sie dafür fleisch und wurstwaren nach ihrem geschmack 
und in diesem heft ein paar originelle rezepttipps dazu. haben sie schon unser köstliches dry aged 
Beef probiert? immer gut gereift, immer lecker, und stets regional. das gilt übrigens auch für unsere
hausgemachten suppen und eintöpfe. zum mitnehmen, und an diesen kurzen, kalten Tagen ein 
wohltuender genuss. was wir uns sonst noch so für sie überlegt haben, erfahren sie auf den
nächsten seiten. viel spaß beim lesen!

wir wünschen ihnen eine tolle winterzeit und bedanken uns für ihre Treue in diesem Jahr.

 
herzlichst, sabine und andreas meerpohl 

ediTorial  | |  inhalT

Liebe Oldenburgerinnen, liebe Oldenburger,



Sabine L achmann
Küchen l eitung

Marco  Kläner

Wurstsalat

Zutaten (für 4 Personen)
400 Gramm Fleischwurst · 5 Gewürz-
gurken · 1 Gemüsezwiebel (ca. 200 g) 
8 EL Gurkenwasser (aus dem Gewürz-
gurkenglas) · 4 EL Öl · 2 EL Essig · 1 TL 
Dijon-Senf · Pfeffer · Salz 

Kalbsrücken in vier steaks schneiden. 
mit salz und pfeffer würzen und in 
einer pfanne von beiden seiten
gleichmäßig anbraten. anschließend 
etwa 20 minuten bei 180 grad im 
Backofen garen.

währenddessen Kruste vorbereiten: 
Butter aufschlagen und den roten 
und grünen pfeffer dazugeben, 
dann paniermehl und weißbrotwür-
fel untermengen und anschließend 
masse nochmal würzen. geschnittenen 
schnittlauch, gehackte petersilie und 
gezupften Thymian dazugeben.
Klarsichtfolie auf einem Tisch ausbrei-
ten und die masse darauf verteilen.
zu einer rolle formen und im 
Kühlschrank lagern.

Kurz vor dem servieren die masse in 
scheiben schneiden und auf das fleisch 
legen. überbacken – und fertig ist der 
traditionelle gaumenschmaus.

Unser Tipp:
Braten und garen sie den Kalbsrücken 
im ganzen und schneiden sie ihn erst 
nach dem überbacken – so bleibt das 
fleisch besonders saftig. 

Auch bei uns im Laden:
Kalbfleisch liegt bei uns täglich frisch 
in der Theke. es ist von hervorragender 
Qualität, zart und saftig, und es kommt 
direkt von Bauern aus der region. 

Kalbsrücken unter
Pfeffer-Kräuter-Kruste

Zutaten (für 4 Personen)
720 g Kalbfleisch (parierter Kalbsrücken)
100 g weiche Butter · 4 Scheiben gewürfeltes 
Toastbrot · 50 g grobes Paniermehl · 10 g roter 
und grüner Pfeffer  · 1 Bund Schnittlauch
1 Bund Petersilie · 1 Zweig Thymian · Salz
und weißer Pfeffer

Kalbfleisch – lecker! Zart, saftig, leicht 
verdaulich und besonders eiweißreich.
Die besten Braten stammen dabei aus 
dem Rücken oder aus der Keule, den 
Tipp gebe ich auch immer den Kunden. 
Schmeckt mir, weil es milder ist als Rind-
fleisch. Und die Kruste dazu, ein Genuss!

1.

2.

3.

Fleischwurst, die gab es damals als Kind 
schon beim Fleischer auf die Hand.
Mhmh, war das immer toll!

Stv.  Küch e nleitung
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Sie sind wieder da
Erinnern Sie sich noch an den Krustenbraten von Muttern? Oder den Wurstsalat von Omi? 
Manche Küchenklassiker bleiben uns ein Leben lang im Gedächtnis. Schon ihr Geruch 
versetzt uns in die guten alten Zeiten und holt längst vergessene Erinnerungen zurück. 
Und der Geschmack erst! Zum Glück werden die traditionellen Rezepte immer weitergege-
ben. Jetzt, zur kalten Jahreszeit, feiert die deftige Hausmannskost ihr Comeback. Da darf 
es würzig und herzhaft, knusprig und saftig sein. Vor allem aber darf eines nicht fehlen: 
Fleisch. meerpohl hat als Traditionsbetrieb die Zutaten bereits geliefert, als die Klassi-
ker noch Neuheiten waren. Welche Gerichte bei den Mitarbeitern auf den Tisch kommen, 
verraten sie hier.
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wurst in feine streifen und gurken in scheiben 
schneiden. zwiebel halbieren, in dünne ringe 
schneiden und in sprudelndem salzwasser 
aufkochen. anschließend in einem sieb kalt 
abspülen und abtropfen lassen.

für die vinaigrette durch ein sieb gegossenes 
gurkenwasser, senf, öl, essig, pfeffer und 
etwas salz mit einem schneebesen verrühren. 

die vinaigrette über die vorbereiteten zutaten 
geben und den salat 30 minuten durchziehen 
lassen. vor dem servieren nochmals
abschmecken.

1.

2.

3.



zwei zwiebeln und das suppengrün grob wür-
feln. fleisch waschen und mit Küchengarn fest 
zusammenbinden. 125 ml essig, 750 ml rot-
wein, 2 lorbeerblätter, nelken, 1 Tl wacholder-
beeren, pfefferkörner, piment, suppengemüse 
und fleisch in einen gefrierbeutel geben.
fest verschließen und in eine schüssel legen.
2 Tage im Kühlschrank ziehen lassen, den
Beutel zwischendurch wenden.

Braten aus der marinade heben. marina-
de durch ein sieb gießen, flüssigkeit dabei 
auffangen. Braten trocken tupfen und mit salz 
einreiben. öl in einem großen Bräter erhitzen, 
fleisch darin rundherum kräftig anbraten,
herausheben. abgetropftes gemüse in das
Bratfett geben und unter wenden anbraten, 
mit salz und pfeffer würzen. Tomatenmark 
zufügen und kurz anschwitzen. fleisch wieder 
hineinlegen. mit der marinade ablöschen, auf-
kochen. zugedeckt bei milder hitze etwa 3 1/2 
stunden schmoren.

rotkohl putzen, waschen, vierteln. Kohl in 
feine streifen schneiden. 2 zwiebeln schälen, 
halbieren und in streifen schneiden. 1 el 
Butterschmalz im Topf erhitzen, zwiebelstreifen 
darin 4–5 minuten glasig dünsten. rotkohl,  
2 lorbeerblätter, 1 Tl wacholderbeeren, zimt, 
250 ml rotwein und apfelsaft zufügen. 100 ml 
essig dazugießen, mit salz würzen. aufkochen 
und 60–75 minuten köcheln lassen.

Toastbrot in kleine würfel schneiden. 1 el But-
terschmalz in einer pfanne erhitzen. Brotwürfel 
darin goldbraun rösten. herausnehmen und 
abkühlen lassen. Knödelmasse in einer schüssel 
verkneten, ca. 12 Klöße formen, dabei immer 
4–5 Brotwürfel in die mitte geben, Knödelmas-
se fest darum verschließen. Knödel in leicht 
siedendem salzwasser ca. 25 minuten gar 
ziehen lassen. äpfel schälen, vierteln, entkernen 
und in stückchen schneiden. in den letzten 15 
minuten zum rotkohl geben und mitgaren.

Braten aus dem sud heben und warm stellen. 
Bratsud durch ein sieb gießen, sud dabei auf-
fangen. wieder in den Bräter geben und auf-
kochen. stärke mit wasser glatt rühren. soße 
damit binden, ca. 1 minute köcheln lassen. 
soße mit salz, pfeffer und zucker abschmecken. 
gelee unter den rotkohl mischen. eventuell 
nochmal mit essig und salz abschmecken. 
Klöße aus dem wasser heben und abtropfen 
lassen. 1 el Butterschmalz in einer großen pfan-
ne erhitzen, Klöße darin schwenken. majoran 
waschen, trocken tupfen, Blätter abzupfen und 
fein hacken. mit den restlichen croutons über 
die Klöße streuen. fleisch aufschneiden. soße, 
Klöße und rotkohl dazureichen.

Unser Tipp:
der essig verleiht dem sauerbraten nicht nur 
eine weitere geschmacksnote – er macht das 
fleisch auch länger haltbar: die vermehrung 
von Bakterien wird gehemmt, das fleisch mürbe 
und die farbe typisch braun-violett. wer den 
essiggeschmack nicht mag, kann aber auch 
wein nehmen.

Früher habe ich Wildschwein vor allem wegen 
des saftigen Geschmacks geliebt. Heute bietet 
es viel für eine bewusste Ernährung: Es ist rück-
standsfrei, mager, und mit Bio-Fleisch vergleich-
bar – schließlich kommt es ja aus dem Wald. 
Ach ja, und sau-lecker ist es auch.

Auch bei uns im Laden:
leckeres wildschwein-fleisch erhalten sie von 
unseren freundlichen mitarbeitern im geschäft. 

Zutaten (für 6 Personen)
2 kg Wildschweinkeule (ohne Knochen) · 1 Rotkohl 
(ca. 1,2 kg) · 1 l Rotwein · 1 Packung (750 g) Kartof-
felteig „Thüringer Art“ · 250 ml Apfelsaft · 225 ml 
Rotwein-Essig · 200 g rotes Johannisbeer-Gelee 
4 Zwiebeln · 1 Bund Suppengrün · 4 Lorbeerblätter
4 Gewürznelken · 2 Äpfel · 2 TL Wacholderbeeren 
1 TL Pfefferkörner · 5 Pimentkörner · 2 EL Öl · 2 EL 
Tomatenmark · 3 EL Butterschmalz · 1 Zimtstange
2 Scheiben Toastbrot · 2 TL Speisestärke · Zucker 
4 Stiele Majoran · Küchengarn · 1 Gefrierbeutel 
(6 Liter Inhalt) · Salz · Pfeffer

Sauerbraten vom 
Wildschwein mit 
Rotkohl

Babette  Bohmann

1. 5.

2.

3.

4.

Stv.  Küch e nleitung
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Bewusst ausgesucht:
unser Dry Aged Beef aus der Region
Sie gelten als die besten Steaks der Welt: Dry Aged Beef Steaks. Am Knochen gereiftes 
Rindfleisch, das bei kontrollierter Temperatur und Luftfeuchtigkeit trocken abhängt. 
Die Methode ist eines der ältesten Verfahren zur Fleischreifung, doch wurde sie lange
Zeit vernachlässigt. Fleischliebhaber entdecken das Dry Aged Beef wieder für sich.
Bei uns kommt es direkt aus der Region – und ist ein einmaliges Geschmackserlebnis. 

Karsten otten ist ständig auf achse. 
der inhaber der firma Karl sandersfeld 
vieh- und fleischhandel hat die Kontakte in 
die region, kennt die Bauern und viehwirte. er 
weiß, wo die Tiere gesund aufwachsen, wie die 
weiden aussehen, welches futter sie bekom-
men. und er weiß, wo es das beste fleisch gibt. 
genau das macht den 52-Jährigen zu einem 
wichtigen partner für uns: wir wollen für sie nur 
erstklassiges fleisch aus der region verarbeiten. 

Karsten otten und sein Team suchen die rinder 
aus, quasi aus der nachbarschaft. dabei setzen 
sie vor allem auf weibliche schlachtrinder, deren 

fleisch einen höheren fettgehalt und eine star-
ke marmorierung hat. „auch unser motto ist: 
aus der region, für die region“, sagt der ausge-
bildete vieh- und fleischkaufmann, der die fir-
ma vor 22 Jahren übernommen hat. das stärkt 
die lokale wirtschaft, hat aber auch noch einen 
anderen entscheidenden vorteil: die wege 
sind kurz. „wir fahren ausschließlich heimische 
Betriebe an und sorgen damit für einen kurzen 
und stressfreien Transport.“ dadurch wird nicht 
nur ein schonender umgang mit den Tieren 
gewährleistet, sondern auch die herausragende 
Qualität des fleisches gesichert. denn ist ein 
rind vor der schlachtung zu großem stress 

ausgesetzt, entstehen hormone, die einen ho-
hen verbrauch an glykogen verursachen – und 
dieses steht dem fleisch dann nicht mehr für die 
reifung zur verfügung. die folge: im muskel-
fleisch wird nicht mehr genügend milchsäure 
gebildet, sodass das fleisch fad schmeckt und 
schnell verdirbt. 

damit wird das fleisch, das wir für unser dry 
aged Beef verwenden, unserem anspruch 
gerecht. und auch dem unserer Kunden. 
schließlich sind sie eine hervorragende
Qualität von uns gewohnt. Qualität, die
man schmeckt.

Das macht unser Dry Aged 
Beef so besonders 
dry aging ist ein prozess, bei dem das fleisch 
direkt nach der schlachtung am Knochen lang-
sam von 37 auf 2 grad herunter gekühlt wird. 
dabei gilt: ein grad pro stunde. anschließend 
geht es in die reifekammer, die wir extra für 
unser dry aged Beef gebaut haben. hier reifen 
die fleischstücke bei 85 prozent luftfeuchtigkeit 
und drei grad celsius. die werte müssen rund 
um die uhr gehalten werden – 24 stunden,
365 Tage im Jahr. durch den luftkontakt trock-
net das fleisch ab, wasser wird entzogen und 
enzyme werden aktiviert. sie sorgen am ende 
dafür, dass das dry aged Beef aromatisch und 
saftig ist. nach mindestens vier bis fünf wochen 
reifung ist es dann verzehrfähig.
als Kunde können sie bei uns wählen, ob sie 
das fleisch ganz klassisch als T-Bone-steak, 
oder in einer anderen form zugeschnitten 
haben wollen, etwa als entrecote- oder als 
900-gramm-porterhouse-steak.
lassen sie es sich schmecken!

dry aged Beef – genuss aus der region  | |  dry aged Beef – genuss aus der region
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mittagszeit, kurz vor eins. in den räumen an 
der alexanderstraße ist es voll, lange schlangen 
bilden sich vor dem Tresen. es duftet – und 
wie! nach fleisch, natürlich, und nach frischen 
gewürzen. an den Tischen genießen die gäste 
ihre mittagspause, mit erbseneintopf, rahmgu-
lasch oder Kohlroulade. Täglich wechseln die 
gerichte, es gibt zwei unterschiedliche menüs 
für fleisch-fans, eine alternative für vegetarier 
und eine auswahl an suppen. „schmeckt super, 
volker!“, ruft einer der Kunden und reckt den 
daumen nach oben. „spitze!“ 

volker heißt feldmann mit nachnamen, das 
steht auch auf seiner schürze. doch mit vielen 
gästen ist er schon so persönlich im umgang, 
dass sie sich beim vornamen nennen. stamm-
kunden, die seit Jahren kommen. und der 
48-Jährige ist immerhin bereits 15 Jahre bei 
meerpohl. hat sein ganzes leben lang in der 
Branche verbracht, als Jugendlicher das
schlachten gelernt, schon sein vater war 
fleischermeister. „manche der Kunden meinen, 
dass wir von meerpohl schon zur familie
gehören“, sagt feldmann und lächelt. genau 
das mag er an dem Beruf: „der direkte Kontakt 
ist das schönste.“

zur familie gehören, das gilt auch für susanne 
Kokot. die 47-Jährige arbeitet seit dreieinhalb 
Jahren im verkauf bei meerpohl – und ist für 
die Kunden eine der ersten anlaufstellen, wenn 

es um rezepte geht. „Klar fragen die Kunden 
auch mal nach inspiration für ihre feierlichkei-
ten.“ dann berät sich Kokot mit ihren Kollegen 
und schlägt etwas vor. oder plant mit ihnen 
den einkauf – und beim partyservice kann der 
auch mal für 50 bis 100 leute groß sein. 

susanne Kokot wollte unbedingt in einem 
fachgeschäft für fleisch arbeiten, genauso wie 
ihr Kollege hermann fehners. er ist erst seit 
Kurzem im unternehmen, fühlt sich aber schon 
pudelwohl. „wir sind wie eine familie“, strahlt 
er. „die Kunden merken, dass es gut zwischen 
uns funktioniert.“ der 52-jährige fleischermeis-
ter ist aber auch begeistert von der Qualität der 
produkte. „da können andere nicht mithalten.“

astrid moorbeck kann dem nur zustimmen. 
seit ihrem 17. lebensjahr arbeitet sie in flei-
schereien, bei meerpohl ist sie seit acht Jahren. 
„im vergleich zu früher ist das fleisch heute 
viel feiner, veredelt“, sagt sie. da greifen sie 
und ihre Kollegen auch selber gerne zu. „wenn 
man das einmal probiert hat, dann kauft man 
nichts anderes mehr.“ grundsätzlich verkauft 
das 22-köpfi ge Team nichts, was es nicht auch 
schon einmal selbst gekostet hat. 

genau aus diesem grund beraten sie den
Kunden optimal – ganz egal, ob es um die 
nächste familienfeier oder das abendessen 
geht. mit liebe zum fleisch und dem nötigen 
fachlichen Know-how können sie auf indivi-
duelle wünsche eingehen. manchmal wollen 
die Kunden aber auch einfach nur schnacken. 
„wie das in so einer familie eben so ist“, sagt 
volker feldmann und lächelt. dann widmet 
er sich wieder dem verkauf. „nachschlag?“ 
nachschlag. die pause ist schließlich noch nicht 
um. und die mittagskarte und das sortiment im 
Tresen wirklich verlockend.  

Ein Team für alle Fälle
Was macht eine gute Arbeitsatmosphäre aus? Ein fairer Umgang und Herzlichkeit auf 
jeden Fall. Mal einen Witz machen, aber auch den Rücken stärken. Und: gemeinsam für 
etwas brennen. All dies trifft auf das Team von meerpohl zu. Kein Wunder – schließlich 
arbeiten die Mitarbeiter teilweise bereits seit vielen Jahren zusammen. Dass es in der 
Traditionsfleischerei besonders familiär zugeht, schätzen die Stammkunden, und 
bemerken Neulinge schon bei Betreten des Geschäfts: Hinter dem Tresen erwarten sie 
erfahrene und gut gelaunte Fachverkäufer mit einem herzlichen Gruß auf den Lippen. 
Gemeinsam geben sie alles. Für die Firma. Und für Sie.

„Wir sind wie eine Familie“, 
strahlt er. „Die Kunden

merken, dass es gut
zwischen uns funktioniert.“ „Wenn man das einmal

probiert hat, dann kauft man 
nichts anderes mehr.“

Mit Liebe zum Fleisch
und dem nötigen fachlichen 

Know-how können sie
auf individuelle

Wünsche eingehen.

wie eine familie: das meerpohl-Team  | |  wie eine familie: das meerpohl-Team



12 1313  

Genuss verschenken
Arrangements für jeden
Geschmack  
weihnachten. endlich wieder eine gelegenheit, 
seinen liebsten eine kleine freude zu ma-
chen. geben sie ihren freunden, verwandten, 
Kollegen oder mitarbeitern einen Korb! ein 
geschenk, liebevoll kombiniert aus leckeren 
selbstgemachten speisen und besten regionalen 
fleischspezialitäten aus unserem hause. 

Je nach vorliebe wählen sie aus bereits ferti-
gen arrangements, beispielsweise für einen 
grünkohlabend, oder sie stöbern durch unser 
sortiment und lassen sich für einen ganz indivi-
duellen geschenkkorb inspirieren. unsere mitar-
beiter beraten sie bei Bedarf gerne und stellen 
ihnen ein päckchen nach ihren wünschen 
zusammen. da kommt freude auf – spätestens 
dann, wenn die duftenden gerichte auf dem 
heimischen Tisch stehen.   

Oldenburger Grünkohlessen im Weckglas, 
Portionspinkel, Portionskochmettwurst, 
geräucherter, gestreifter Speck, 
1 Fläschchen Korn

Rinderrouladen mit Soße im Weckglas, 
Hühnerfrikassee im Weckglas, Pfeffer-
säckchen, luftgetrockneter Knochen-
schinken, hausgemachte Cervelatwurst, 
hausgemachte Aalrauchmettwurst, 
Bauernschmaus im Weckglas, 
Oldenburger Rauchhausschinken 

Bratengulasch im Weckglas, Snirtje-
braten im Weckglas, Rindfleischsuppe im 
Weckglas, hausgemachte Leberwurst im 
Weckglas, Oldenburger Rauchhausschin-
ken, luftgetrockneter Knochenschinken, 
Bauernmettwurst am Stück, Pfeffersäck-
chen, Bauernsülze, Bierknacker

1
1

3

2

3

2

|  glücK zum löffeln

Löffelweise Glück 

UNSER SORTIMENT

Wer regelmäßig zu uns kommt, weiß: Wir können nicht nur Fleisch. Jeden Tag bieten wir 
eine Auswahl leckerer Suppen und Eintöpfe zum Sofortgenießen oder zum Mitnehmen an. 
Von der klassischen Tomaten- bis zur Oldenburger Hochzeitssuppe werden die Portionen 
für Zuhause oder das Büro täglich frisch, schonend und nur mit den feinsten regionalen 
Zutaten nach unserer Hausmacher Art zubereitet. Jetzt dürfen Sie die Suppe auslöffeln – 
wann und wo Sie wollen. 

KARTOFFEL-CREMESUPPE MIT MÖHREN
Tomatensuppe
HÜHNERSUPPE

OLDENBURGER HOCHZEITSSUPPE
BROCCOLI-CREMESUPPE
KÄSE-LAUCH-suppe mit hackfleisch

Knackiges gemüse, frische Kräuter, zartes fleisch – wir verwenden ausschließlich zutaten aus der region.

alle suppen werden im schonenden „cook & chill“- verfahren zubereitet, sodass alle vitamine und der 
volle geschmack erhalten bleiben und jegliche zusätze überfl üssig sind – und das schmeckt man.

Kurze wege für alle rohstoffe – unsere produkte stammen aus heimatlicher herkunft.

Täglich frische zubereitung, hausgemacht mit Tradition und herz.

zum sofortgenießen und sattessen – für zwischendurch, für die mittagspause, 2 go oder für zuhause.

aus der region – für die region
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seit unserer gründung sind wir für unseren 
original meerpohl grünkohl bekannt. wie 112 
Jahre Tradition schmecken, können sie in der 
kalten Jahreszeit bei uns vor ort probieren – 
oder ganz einfach zu hause nachkochen. in 
unserem Onlineshop fi nden sie alles, was sie 
für ein leckeres grünkohlessen brauchen.

Übrigens: Mit einem Gutschein aus dem
Oldenburger City-Scheck-Heft „Barometer“ 
können Sie dabei sogar noch sparen. 

sie wollen einen gruß aus der heimat verschi-
cken? oder sie haben freunde, die die
regionale spezialität noch gar nicht kennen? 
dann schauen sie doch einmal auf
grünkohl-paket.de vorbei: dort haben wir
ein deftiges grünkohlpaket, im meerpohl-
geschenkkarton, für zuhause zusammenge-
stellt. zwei dosen grünkohl, ein paket hafer-
grütze, vier Kochwürste, vier pinkel, Kasseler 
Bauch und Kasseler nacken kommen gut ver-
packt mit nur einem Klick zu ihnen oder ihren 
freunden und verwandten in die Küche. eine 
alternative, wenn es mal schnell gehen muss. 

und eine tolle erinnerung an die heimat, wenn 
es als präsent verschickt wird.
grünkohl, der nicht nur schmeckt. sondern 
auch verbindet. ob über den Tellerrand oder 
ganze landesgrenzen.

Ein Stück Heimat auf dem Teller

Genuss verschicken

Besonders gut, und das ist kein geheimnis, 
schmeckt der grünkohl natürlich nach dem 
ersten frost. das hat nicht nur mit der Kälte zu 
tun, als mit der Tatsache, dass er etwas später 
geerntet wird. denn nach erreichung ihrer 
reife enthält die pfl anze kaum noch stärke, die 
umgewandelt werden kann. durch die photo-
synthese stellt sie aber weiterhin Traubenzucker 
her. und weil die Kälte die stoffwechselvor-
gänge verlangsamt, steigt der zuckergehalt 
der Blätter. der grünkohl schmeckt am ende 

weniger bitter und ist leichter bekömmlich.  
aber seien wir ehrlich: der gesamte Teller zählt 
– also der lockere grüne Kohl mit knackigen 
zwiebeln, die schönen goldgelben Kartoffeln, 
und natürlich das fleisch, ganz viel fleisch.
das duftet nach heimat, das schmeckt nach 
oldenburg – und nach meerpohl.

Wir wünschen allen Grünkohlfans eine 
schmackhafte und fröhliche Grünkohlsaison.

Grünkohl! Dieser wunderbar würzige Geschmack, dieser unverwechselbare Duft. 
Und dann der saftige Kassler dazu, die deftige Pinkel, die pralle Kochwurst. Allein der 
Gedanke an die Oldenburger Spezialität macht Appetit. Dabei ist Grünkohl nicht nur ein 
Genuss für Leib und Seele, sondern auch wahnsinnig gesund: Das Supergemüse stärkt die 
Abwehrkräfte durch eine Extraportion Vitamin C, und ist derzeit selbst bei den 
Amerikanern Trend – beispielsweise in Chipsform. Wir halten es da lieber traditionell, 
denn Fleisch gehört einfach dazu. 
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grünkohl-paket.de
PAKET BESTELLEN REZEPTIDEEN IMPRESSUM

MEERPOHL Spezialitäten-Fleischerei GmbH
Alexanderstraße 370 · 26127 Oldenburg

Telefon: 0441 63632 · Telefax: 0441 64499
E-Mail: shop@meerpohl.de · www.meerpohl.de

Erleben Sie echte Glücksmomente
mit dem Oldenburger Traditionsessen und bestellen Sie Ihr

meerpohl Grünkohlpaket, oder verschicken eines an Ihre

Freunde oder Familie, über unseren Online-Shop.

Paket bestellen

Unser Grünkohlpaket
Ein Stück Heimat - ein Stück

 Oldenburg

LECKERE GRÜNKOHLREZEPTE ZUM NACHKOCHEN

Grünkohlrouladen Wraps mit Grünkohl

Grünkohl SmoothieGrünkohlpesto

IMPRESSUM

grünKohl: oldenBurger TradiTion  | |  grünKohl: oldenBurger TradiTion
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ETWAS BESONDERES
ZUM FEST 
VON RIND UND KALB

rinderfi let · dry aged Beef
Kalbsfi let · Kalbsschnitzel

VOM SCHWEIN

schweinefi let · festtagsbraten
original Bentheimer schwein

WILD

wildschwein · reh · fasan · hase

GEFLÜGEL

gans · ente · puter

ein fesT für alle sinne  |  

Weihnachten, wie es schmecken soll

selbstverständlich ist unser Team auch in der 
adventszeit für sie da. geben sie bei uns ihre 
Bestellung auf, und wir kümmern uns darum, 
dass sie ganz reibungslos ihr weihnachtsfest 
organisieren können. auch an heiligabend
können sie noch zu uns kommen und die
letzten Besorgungen machen: wir öffnen 
bereits um 6.30 uhr.
sie wissen noch nicht, was sie zu weihnachten 
oder silvester auf den Tisch bringen sollen? 
Kein problem: unsere mitarbeiter haben immer 
eine gute rezeptidee parat. sie beraten sie 
auch, welches fleisch sich am besten für ihren 
weihnachtsschmaus eignet; und wie sie die 
zubereitung ganz einfach abwandeln und 

so ein traditionelles gericht zu einem neuen 
geschmackserlebnis machen.
und wenn sie sich im vorbereitungsstress der 
adventszeit einmal eine kleine auszeit nehmen 
wollen – kommen sie doch einfach zu uns und 
genießen eine feine auswahl verschiedener 
speisen mit frischen saisonalen und regiona-
len zutaten. so bekommen sie gleich einen 
eindruck, wie lecker das fleisch auch bei ihnen 
zu hause schmecken wird. 

UNSERE ÖFFNUNGSZEITEN
WÄHREND DER FEIERTAGE
24. Dezember: 6.30 Uhr - 13.00 Uhr
31. Dezember: 6.30 Uhr - 13.00 Uhr 

Weihnachten ist ein Fest für alle Sinne: die stimmungsvolle Dekoration, der würzig-süße 
Duft von Spekulatius und Glühwein, und der Geschmack von wunderbar zubereitetem 
Fleisch. Ob Gans, Rinder-, Kalb- und Schweinfleisch oder Wild, bei uns erhalten Sie genau 
das Fleisch, das Sie für Ihr Festmahl brauchen. Immer frisch, und immer von bester
Qualität. Damit nicht nur Ihre Geschenke in Erinnerung bleiben. Sondern das gesamte 
Fest ein unvergessliches Ereignis wird.

Wissen Sie, was das Schönste an Weihnach-

ten ist? Das alle mal wieder an einen Tisch 

kommen. Ob Freunde oder Familie: Essen 

verbindet. Dann wird der knusprige

Gänsebraten herumgereicht, da klirren die 

Gläser beim feierlichen Anstoßen, da spiegelt 

sich der Lichterglanz der Kerzen in den Augen 

der Liebsten. 

Damit das Weihnachtsessen rundum gelingt, 

bedarf es einer guten Vorbereitung.

Wir haben Ihnen zur Inspiration zwei Rezepte 

ausgewählt, mit denen Ihr Festessen ein ganz 

besonderes wird. Wir wünschen eine

fröhliche Weihnachtszeit!

Fest
EIN FROHES

|  ein fesT für alle sinne
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Zutaten (für 4-6 Personen)

2 Schweinefilets (à ca. 350 g) · 2 Zweige Ros-
marin · je 50 g Softpflaumen und Softapriko-
sen · 1 Wirsingkohl (ca. 1,2 kg) · 1 Zwiebel · 3 EL 
Butterschmalz · Salz, Pfeffer · 150 g Schlag-
sahne · 100 g geräucherter durchwachsener 
Speck · 4–5 EL Cognac · 1 TL Speisestärke 
Küchengarn 

Zartes

Schweinefilet 
mit Pflaumen und 

Aprikosen

Zutaten (für 6 Personen)

2 küchenfertige Enten (à ca. 2 kg) · 7 Zwiebeln
1 Töpfchen Thymian oder Majoran · 7 Äpfel
Salz, Pfeffer · 150 g Zucker · 75 ml heller 
Balsamico-Essig · 1 Glas Entenfond (400 ml)
1 Bund Suppengemüse · 3 Lorbeerblätter
350 g Ciabattabrot · 200 ml Milch · 1 Bund Pe-
tersilie · 1 EL Butter · 100 g magere Schinken-
würfel · 4 Eier · 60 g Parmesan · 1 EL Speise-
stärke · Holzspießchen · Küchengarn

Zubereitung

für die füllung: 2 zwiebeln würfeln. Thymi-
an waschen, trocken schütteln. 4 äpfel klein 
schneiden. mit zwiebeln und hälfte Thymian 
mischen.

innereien, hals und entenfl omen aus den enten 
nehmen, beiseite stellen. enten gründlich 
waschen, mit salz und pfeffer würzen, füllen. 
öffnungen zustecken, Keulen zusammenbin-
den. auf eine fettpfanne setzen. im heißen 
ofen insgesamt etwa 3 1⁄4 stunden braten, 
dabei ab und zu in die Keulenhaut stechen, 
damit fett austritt. nach etwa 1 stunde 400 ml 
wasser angießen.

zwischendurch 150 g zucker karamellisieren. 
mit 75 ml essig und fond ablöschen.  

aufkochen, bei mittlerer hitze 18–20 minuten 
köcheln lassen. 3 zwiebeln in spalten schnei-
den und 3 äpfel schälen. nach circa 2 stunden 
Bratzeit beides auf die fettpfanne geben. enten 
mit Karamellsud einpinseln und prozedur circa 
alle 20 minuten wiederholen. 

für die soße: eine zwiebel würfeln, suppenge-
müse klein schneiden. 30 g entenfl omen bei 
schwacher hitze auslassen. hals und innereien 
kalt abspülen, trocken tupfen. im entenfett 
kräftig anbraten. suppengemüse, zwiebel und 
rest Thymian zufügen, kurz mitbraten. mit salz 
und pfeffer würzen. mit 1 l wasser ablöschen, 
aufkochen, auf die hälfte einköcheln. anschlie-
ßend durch ein sieb in einen Topf gießen. 

für die gnocchi: ciabatta klein würfeln. milch 
erwärmen, dazugießen. eine zwiebel fein wür-
feln. petersilie hacken. Butter erhitzen. zwiebel 
und schinken darin dünsten. mit petersilie zur 
Brotmasse geben. zugedeckt ca. 15 minuten 
ziehen lassen. eier, 1⁄2 Tl salz und Käse unterk-
neten. daraus 20 Klöße formen, fl ach drücken, 
mit einem gabelrücken leicht eindrücken. 
gnocchi in salzwasser bei schwacher hitze 20 
minuten garen. 
enten, äpfel und zwiebeln vom Blech nehmen, 
warm stellen. Bratensaft durch ein sieb zur 
soße gießen. fett abschöpfen. soße aufkochen. 
stärke mit 4 el wasser glatt rühren, in die 
kochende soße rühren und 2 minuten köcheln. 
mit salz und pfeffer abschmecken. 

1.

4.

5.

2.

3.

aufkochen, bei mittlerer hitze 18–20 minuten 

Knusprige

Karamellente 
mit Ciabatta Gnocchi

Zubereitung

filets längs einschneiden. rosmarin grob
hacken. pfl aumen, aprikosen und die hälfte
des rosmarins mischen. fleisch mit der 
mischung füllen und mit Küchengarn verschnü-
ren. in einen fl achen Bräter legen und im vorge-
heizten ofen etwa zwei stunden braten. 

wirsing vierteln, zwiebel würfeln. Kohl in 
streifen vom strunk schneiden. schmalz im 
Topf erhitzen und zwiebel und wirsing darin 
andünsten. mit salz und pfeffer würzen. gießen 
sie 150 ml wasser zu und lassen es 30 minuten 
schmoren. dann sahne zugießen und weitere 
10 minuten schmoren. 

speck in streifen schneiden. in einer pfanne 
ohne fett knusprig braten. rest rosmarin kurz 
zugeben. herausnehmen. filets aus dem ofen 
nehmen, im speckfett rundherum 6-8 minuten 
braten. speck und filets in folie wickeln und 
kurz ruhen lassen.

Bratensatz mit cognac und 100 ml wasser
ablöschen, zwei bis drei minuten köcheln. 
stärke und 2 el wasser glatt rühren. in die 
kochende soße rühren, ca. 2 minuten köcheln. 
mit salz und pfeffer abschmecken.

1.

2.

3.

4.
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MEERPOHL Spezialitäten-Fleischerei GmbH
alexanderstraße 370 · 26127 oldenburg

Telefon: 0441 63632 · Telefax: 0441 64499
e-mail: shop@meerpohl.de · www.meerpohl.de

Öffnungszeiten
montags - freitags: von 7.00 bis 18.30 uhr

samstags: von 6.30 bis 14.00 uhr


