
Liebe Leut‘,

wie sagt man so schön: „Das Leben ist ein Fluss, und  al-
les ändert sich.“ So kommt es vor, dass sich Menschen ver-
ändern und entwickeln wollen und man dann vor der gro-
ßen Aufgabe steht, schnellstmöglich Lücken zu schlie-
ßen, damit auch weiterhin alles reibungslos ablaufen 
kann. Deswegen heute  von unserer Seite die Frage an un-
sere Kunden, wer hat Lust sich auf folgende Stelle zu be-
werben und in einem engagierten Team mitzuarbeiten?

 

Ihr Ferdinand Plietz und 

das Team der Ökokiste
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Was ist drin? Der kleine Kohl ist zwar etwas 
kalorienträchtiger als seine Vettern, dafür aber ein 
sehr wertvoller Vitamin- und Mineralstoffspender. So 
ist er besonders reich an Vitamin A, B1, B2 und C und 
enthält doppelt so viel Kalium und Eisen wie 
beispielsweise der Weißkohl.

Richtig "aufmotzen" können Sie den "Kleinen" 
übr igens ,  wenn  S ie  ihn  zusammen mi t  
karamellisierten Maronen servieren - ein besonderer 
Gaumenschmaus in der Winterzeit.

Tipp: 

Diese Woche in der 
R e g i o n a l -  u n d  
Gemüsekiste:

Rosenkohl zählt zu den 
feinsten Wintergemüsen, 
die wir kennen, und deshalb 
wird er auch gerne zu einem 
festlichen Braten gereicht. 
Überhaupt tanzt er ein wenig 
aus der Reihe seiner 
Artgenossen, nicht nur 
w e g e n  s e i n e s  
c h a r a k t e r i s t i s c h e n  
Eigengeschmacks, sondern 
a u c h  w e g e n  s e i n e r  
a u ß e r g e w ö h n l i c h e n  

"Größe”. Die hell- bis dunkelgrünen "Röschen" - das 
sind die Triebknospen am Stängel, die kleinen 
Kohlköpfen ähneln - werden nämlich nur etwa 
walnussgroß.

Wie verwende ich  ihn? Rosenkohl können Sie 
sowohl kochen, als auch blanchieren, dämpfen, 
schmoren und backen. Hierzu sollten sie ihn vorher 
jedoch immer kurz putzen indem sie die äußeren 
Blätter entfernen. Zudem empfiehlt es sich den 
kleinen Strunk des Rosenkohls kreuzweise 
einzuschneiden, so wird er schneller gar. Sie können 
ihn vor dem Zubereiten auch in kaltem Salzwasser 
waschen.  Etwas Brühe oder Zucker im Kochwasser 
mildert den leicht bitteren Geschmack ein wenig.

Fränkischer Rosenkohl
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