
Liebe Leut‘, diese Woche bekommen Sie von uns 
noch einmal richtig viel Gemüse aus unserer eigenen 
Gärtnerei. Unsere Gärtner sputen sich, damit noch 
die ganze gut gewachsenen Ware vor dem Frost ge-
erntet wird. So finden Sie Postelein, Feldsalat, 
Zuckerhut (einfach riesig!), Grünkohl und unseren 
Kohlrabi Superschmelz diese Woche auf der 
Frischeliste und in Ihrer Kiste. 

D e n k e n  S i e  a u c h  d a r a n ,  d e r  
Bestellschluss für Ihr Weihnachtsgeflügel 
ist der 07.12.2017.     

Ihr Ferdinand Plietz und das Team der Ökokiste

KW 49 / 2017
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Diese Woche in Ihrer Kiste: 
(eigene Ware)

Zuckerhut 

Wo kommt er her? Zuckerhut wird auch Fleischkraut 
oder Herbstzichorie (Cichorium intybus var. foliosum) 
genannt. Er ist – wie der rötliche Radicchio – eine 
Variante des Chicorées und stammt von der wilden 
Wegwarte ab. Da er auch Fröste bis minus 6 Grad 
Celsius übersteht, kann er bei uns ab Mitte Oktober 
bis in den Winter hinein geerntet werden und hilft uns 
damit über die Zeit hinweg, in der andere 
Frischgemüse aus unserer Region knapp sind.

Wie sieht er aus? Sein Name „Zuckerhut“ besagt 
nichts über den Geschmack, der ähnlich dem des 
Chicorée nussartig frisch und leicht bitter ist, sondern 
bezieht sich auf die kegelförmige imposante 
Wuchsform der Blätter.

Wie verwende ich ihn? Geschnittene Blätter 
munden als Salat, man kann die Blätter dämpfen, in 
Dampf oder Würzwasser sieden, braten und backen. 
Die großen, länglichen Blätter sind auch zum Füllen 
ideal. In Zuckerhut-Blättern eingewickelte Würste 
können in Blätterteig eingebacken werden. Zuckerhut 
schmeckt auch gratiniert.

Was ist drin? Er ist nitratarm, da er im Sommer bei 
viel Licht und im Freien gewachsen ist. Der Anbau ist 
äußerst klimafreundlich, da er keine Heizung braucht. 
Mit dem Verzehr des Zuckerhuts leisten Sie nebenbei 
einen Beitrag zur Erhaltung einer alten Kultursorte, 
die früher in jedem Bauerngarten zu finden war.

Dreifarbige Terrine mit 
Gorgonzolasauce

Zutaten: ca. 500 g Sellerie (diese 
Woche auch in Ihrer Kiste), 500 g 
Möhren, 500 g Zuckerhutsalat, div. Kräuter 
(z.B. die “hessischen Berglandkräuter), 1 
Knoblauchzehe, 6 Eier, 6 Eßl. Mehl, Salz, Pfeffer, 6 
Eßl. Sonnenblumenkerne geröstet.

Zubereitung: Für die Gorgonzolasauce: 150 g Quark 
(Vollfettstufe), 100 g Gorgonzola, 1 Teel. Senf, 1 Eßl. 
Cognac, etwas Milch. Den Quark glattrühren, 
Gorgonzola hineinschneiden, mit Gabel mischen, mit 
Senf und Cognac würzen. Damit die Sauce sämig, 
aber nicht fließend wird, vorsichtig etwas Milch 
beigeben. Jedes Gemüse separat waschen, putzen, 
kleinschneiden und ca. 10 bis 15 Minuten weich 
dämpfen. Die 3 Gemüse separat pürieren, damit sich 
die Farben nicht mischen. Auskühlen lassen. Das 
Selleriepüree mit Oregano, die Möhren mit Petersilie 
und Dill, und das Zuckerhutpüree mit der gepreßten 
Knoblauchzehe und Thymian würzen. Die 6 Eier, 6 
Eßl. Mehl mit Salz und Pfeffer gut verrühren, auf die 3 
Schüsseln Gemüsepüree verteilen, abschmecken. 
Terrine oder Puddingform gut fetten. Die 
Gemüsepüree-Eiermischung in beliebiger Farbfolge 
nacheinander in die Form füllen und im heißen 
Wasserbad 1 Stunde ziehen lassen. Garprobe 
machen: Beim Einstechen bleibt nichts am Messer 
kleben und es ergibt einen sauberen Schnitt, die 
Masse löst sich leicht von der Form. Abkühlen lassen, 
stürzen, mit den gerösteten Sonnenblumenkernen 
bestreuen und noch warm mit der Gorgonzolasauce 
servieren. Variante: Andere Gemüsearten wie rote 
Bete oder Gemüsereste verwendbar !
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Gefüllte Zappos aus der Tajine

i

Diese Woche in der Regional- Mix- und 
Rohkostkiste: Kohlrabi - 
SUPERSCHMELZ

Kohlrabi-Cordon-Bleu

Zutaten: Kohlrabi, Gouda, Schinken gekocht 
o d e r  g e r ä u c h e r t ,  P a n i e r m e h l ,  
Sonnenblumenkerne, 1 Ei, Salz und Pfeffer

Zubereitung: Kohlrabi schälen und in dünne 
Scheiben schneiden. Jeweils eine Scheibe 
Käse und eine Scheibe Schinken zwischen 
zwei Kohlrabischeiben legen. Für die 
vegetarische Variante kann man den Schinken 
natürlich auch weg lassen und einen 
aromatischeren Käse verwenden. Das Ganze 
erst in Ei, dann in Paniermehl , wieder in Ei, 
dann Sonnenblumenkerne und wieder 
Paniermehl wälzen und würzen. Besonders die 
Ränder gut panieren, damit der Käse beim 
Braten nicht ausläuft. Fett in der Pfanne heiß 
werden lassen und das Cordon-Bleu bei 
mittlerer Hitze ca 15 Minuten braten. Quelle: weiling

Übrigens: Unser Kohlrabi Superschmelz ist 
viel größer und schwerer als die Ihnen bekannten 
K o h l r a b i s o r t e n . Die Knollen des Kohlrabi 
'Superschmelz' können ein Gewicht von 2-3 kg 
erreichen, wobei wir ihn etwas früher ernten, 
damit auch Platz für anderes Gemüse in Ihrer 
Kiste ist. Sie werden es merken, der Kohlrabi ist 
butterzart und hat einen besonders guten 
G e s c h m a c k  und wird nicht holzig. Sie 

können den Kohlrabi als 
Gemüse, aber auch als 
Rohkost verwenden.
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Festtagsweine aus dem Süden
für nur 3,99 € bzw. 4,99 €/Flasche

Michele weiß, 1 l (Art. 
8216): Feinfruchtig, 
mit zarter Säure.
Marke: Coop. San 
Isidrio, Spanien

Julián rot, 1 l (Art. 
8217): Ehrlich, sauber 
und fruchtig.
Marke: Coop. San 
Isidrio, Spanien

Rosario rosé, 1 l (Art. 
8218): Fruchtige 
Waldbeere mit einer 
cremigen Textur.
Marke: Coop. San 
Isidrio, Spanien

Chardonnay weiß, 0,75 l 
(Art. 8210): Aromen nach 
Zitrusfrüchten, Äpfeln 
und Walnüssen.
Marke: La Cappuccina, 
Italien
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18ø IGP Castilla, 0,75 l  
(Art. 8219): Duft nach 
Cassis, vanillig mit fein 
eingebundenen 
Gerbstoffen.
Marke: Bodegas 
Dionisos, Spanien


