
Liebe Leut‘,

wow, was für ein Hoffest! Der Wettergott meinte es gut mit 
uns: nicht zu warm, nicht zu kalt. In den Tagen davor waren 
wir vom Schlimmsten ausgegangen, denn der 
Wetterbericht prophezeite etwas 
Anderes. Aber das Hoffen trug 
Früchte und wir blieben bis zehn 
Minuten vor Veranstaltungsende von 
Regen verschont. 

Fast alle Aussteller schwärmten da-
von, was wir doch für nette Kunden 
hätten: alle seien so entspannt und 
freundlich. Ehrlich! Das möchte ich an 
Sie weitergeben. Vielen Dank für die 
gute Laune, die Sie im Schlepptau hat-
ten.

Auch dieses Jahr gab es viel zu erleben. Die Kinder waren 
gleich beim Betreten 
des Grundstücks ver-
räumt und für den 
ganzen Tag abge-
lenkt, so dass Sie 
sich in Ruhe entspan-
nen konnten. Die 
Schenk Brüder leg-
ten sich mächtig ins 
Zeug und sorgten für 
d a s  s p a ß i g e  
Entertainment. Mein 
Vater Veit Plietz führ-

te um 14 Uhr über die Raritätengärtnerei und ich zeigte ei-
nigen Interessierten um 13 Uhr und 15 Uhr die neue Halle 
im Gewerbegebiet.

Die Genießer-
manufactur feier-
te auf diesem 
Hoffest ihr zehn-
j ä h r i g e s  
B e s t e h e n .  
S a b i n e  u n d  
Thomas gehören 
auch mittlerweile 
z u m  G r u n d -
inventar und über-
zeugten dieses 
Jahr besonders 

KW 39 / 2017

viele Besucher von der hohen Qualität ihre Produkte 
(Pasten, Aufstriche, Falafel und mehr).

Ansonsten waren die üblichen Verdächtigen vertreten, 
viele können sich einen September ohne unser Hoffest gar 
nicht mehr vorstellen: Armin Rauch mit seinen Äpfeln, der 

Naturlandhof Lehner präsentierte 
sich als Eier-Lieferant, der Lindenhof 
Hemmersheim (Limmer/Primbs) 
stellt erstklassige Kartoffeln und 
Kürbisse zur Schau, der Demeter-
Winzer Christ schenkte Wein aus, 
die Lebensküche Schweinfurt ver-
kaufte ihre Aufstriche, Christiane 
Brauns bot Honig an – und viele 
mehr rundeten das Fest ab.

Mein besonderer Dank gilt meinen 
Mitarbeitern, die diese denkwürdige 
Veranstaltung durch Ihren unermüd-

l ichen Einsatz 
und Fleiß möglich 
gemacht haben. 
Außerdem sorgte 
d i e  D e n n i s  
Schütze Band tra-
ditionell für die har-
monische musi-
k a l i s c h e  
Umrahmung und 
sei hier dankend 
hervorgehoben.

Zu guter Letzt danke ich Ihnen herzlich für Ihr Kommen, 
die Superstimmung und das große Interesse. Bleiben Sie 
uns bitte treu und bis nächstes Jahr.

Ihr Ferdinand Plietz 

und das Team der 
Ökokiste Schwarzach

Armin Rauch und seine Äpfel

Die Genießermanufactur

Familie Lehner

Diese Woche im Vollsortiment, in der 
Mutter-Kind-Kiste, in der Regional- und 
Rohkostkiste:         Gelbe Rübe

Die gelbe Lobbericher Möhre ist fast ein wenig in 
Vergessenheit geraten. Die Familie Tietze aus 
Sennfeld hat  s ie d ieses Jahr in ihrem 
Anbauprogramm. 
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Diese Woche in der Gemüse-, Rohkost-, 
Regional- und Mixkiste:

  Rettich rot im Bund 

Roter Rettich-Rohkost

Zutaten: 1 Rettich, 1-2 EL Weißweinessig, 2 EL 
kaltgepresstes Sonnenblumenöl, schwarzer Pfeffer, 
1 Bund Schnittlauch

Zubereitung: Rettich schälen oder nur gut waschen 
und grob raspeln. Mit Essig, Öl, Pfeffer und 
geschnittenem Schnittlauch mischen. Variante: Statt 
Essig und Öl sollten Sie auch einmal Zitronensaft und 
süße Sahne zur Zubereitung nehmen. (Quelle: 
www.oekokiste.de) 

Die Gelbe Rübe ist saftig, schmackhaft und sehr 
würzig. Bekannt wurde sie Ende des 19. 
Jahrhunderts zunächst am Niederrhein, dann in 
Deutschland und der Schweiz. Da der Zuckergehalt 
niedrig ist, ist die Möhre gut für D i ab e t i ke r  
geeignet.  Allerdings ist auch der 
Karotingehalt niedriger, weshalb die 
Möhre gelber als die orangenen 
Typen sind. 

Übrigens gab es schon eine erste Rückmeldung in 
Bezug auf Ihre ganz speziellen Kundenrezepte. 
Sabine Hennek, von der Genießermanufactur aus 
Würzburg, die sowohl bei uns Kundin als auch 
Lieferantin ist, hat uns noch ein Rezept zu den 
Rondinis zugeschickt, was wir Ihnen natürlich nicht 
vorenthalten wollen. Probieren Sie es beim nächsten 
mal einfach aus:

Gefüllte Zappos aus der Tajine

Ein leichtes Rezept für die Tajine (marokkanisches 
Kochgeschirr), oder den normalen Schmortopf. 
Zappos (Zappho, Zappalito, Zapalitto, Zuccetti grün, 
bot. Cucurbita pepo) sind Kürbisgewächse, die auch 
als „Runde Zucchini“ angeboten werden. Sie eignen 
sich sehr gut zum Füllen, was nachstehendes 
Genußwerk belegt:

Rezept für 2 Personen: 
100 g Weichkäse (vegane Variante mit Sojasahne); 2 
Zappos; 150 g Basmati-Reis; 1 „normale“ Zucchini 
oder anderes Gemüse nach Wahl; 1 mittlere 
Fleischtomate; 1 kleine Knolle Fenchel; 1 mittlere 
Zwiebel; 1 Zehe Knoblauch; 2 Zweige Thymian; 5 
Nadeln Rosmarin; 6-8 Blätter Basilikum; 2 TL 
Petersilie gehackt; 200 ml Gemüsebrühe (alternativ 
Wasser  und Feine Würzpaste) ;  100 ml  
Tomatenpassata; 2 TL Kräutermelange; 3 EL 
Olivenöl; Salz und Pfeffer

So wird´s gemacht: Reis mit doppelter Menge 
Wasser nicht ganz durch kochen. Er sollte weich aber 
noch bissfest sein. Käse fein würfeln, mit einem EL 
Olivenöl, der Kräutermelange und dem Reis 
vermischen. Ca. 50 ml der Brühe in die Reismasse 
geben, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Zappos 
aushöhlen, Deckel aufheben (das Fruchtfleisch kann 
in der Tajine mitgegart werden) und mit der 
Reismasse fül len. Restl iches Gemüse in 
mundgerechte Stück schneiden und in die Tajine 
schichten.

Kräuter und Knoblauchscheiben darauf verteilen. 
Gefüllte Zappos auf das Gemüsebett setzen und mit 
den „Deckeln“ abdecken. Falls zu viel Reis übrig ist, 
den Rest auf dem Gemüsebett verteilen. Die restliche 
Brühe und die Tomatenpassata darüber gießen. 
Natürlich kann man auch Gemüse nach Saison oder 
Wunsch verwenden.

Falls Sie keine Zappos bekommen, können Sie 
durchaus normalen Zucchinis, aber etwas größere 
(dickere), verwenden. Schneiden Sie diese in 5 – 6 
cm lange Stücke, höhlen sie aus und füllen die 
Reismasse ein (etwas Boden beim Aushöhlen 
belassen). Bei milder Hitze 1 Stunden garen. Für 
dieses Rezept eignen sich auch sehr gut Tomaten, 
Paprika und Kohlrabis. Guten Appetit! (Quelle: www.die-
geniessermanufactur.de)
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