
Liebe Leut‘,

sind Sie gut ins neue Jahr gekommen? Vielen Dank 
für Ihre Treue, wir wünschen Ihnen nur das Beste und 
freuen uns auf ein großartiges Jahr 2018 mit Ihnen. In 
den nächsten Zeilen möchte ich Ihnen einen kurzen 
Ausblick auf Veränderungen und unsere Pläne ge-
ben: Seit dem 01.01.2018 bin ich nun offiziell der 
Inhaber der Ökokiste Schwarzach und vollständig 
verantwortlich. Mein Vater steht mir als hochge-
schätzter Berater zu Verfügung. Was unsere 
Kommunikation und das Marketing betrifft, werden 
wir dieses Jahr weiter an uns arbeiten. Wir möchten 
deutlicher herausstellen, welchen Nutzen Ihnen die 
Ökokiste bietet und in einem einheitlichen Look auf-
treten. In diesem Zuge werden wir die unnötige 
Trennung zwischen dem Lieferservice und der 
Gärtnerei aufheben, die in der Vergangenheit aufge-
kommen ist. Wir sind schlichtweg ein Bio-
Lieferservice mit eigener Erzeugung und eine 

E i n h e i t .  D a s  
macht uns aus, ist 
gleichzeitig unser 
Qualitätsversprec
hen und wird sich 
garantiert nicht än-
dern! Ferner wer-
den wir den Anteil 
an  reg iona len 
Produkten in unse-
rem Sortiment ste-
tig steigern, um re-
gionale Erzeuger 
zu unterstützen 
und Ihnen ein 
möglichst breites 
Angebot aus der 
Heimat bieten zu 
können.

Um herauszufinden, inwiefern sich Ihre Meinung und 
Ihre Wünsche im Laufe der letzten zwei Jahre verän-
dert haben, führen wir innerhalb der nächsten 
Wochen eine Kundenumfrage durch. Wir bitten Sie 
schon heute um eine rege Teilnahme. Nur durch Ihr 
ehrliches Feedback können wir uns weiter verbes-
sern.
Ihr Ferdinand Plietz und das Team der Ökokiste
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Erdäpfel-Vogerlsalat

Zutaten (5 Portionen): 1 kg 
Kartoffel(n), 250 g Feldsalat; 1 m.-
große Zwiebel, rot; Pfeffer; 4 EL E s s i g  
(Kräuter-); 4 EL Wasser; 1 TL Zucker; 2 TL Salz; 1 EL 
Senf (Estragon-); etwas Öl, neutrales 

Zubereitung: Die Kartoffeln waschen, mit der 
Schale kochen, schälen und in ca. 3 mm dicke 
Scheiben schneiden. Die Zwiebel fein schneiden und 
unter die Kartoffeln mischen.

Für die Marinade den Senf mit Zucker und Salz gut 
vermengen, den Essig und ca. doppelt so viel Wasser 
aufgießen. Am besten über die noch warmen 
Kartoffel leeren und nach Belieben mit Öl übergießen 
und mit Pfeffer bestreuen.

Kurz vor dem Servieren den geputzten und gewa-
schenen Feldsalat unterheben.

Warmer Feldsalat

Zutaten für 2 Portionen: 150 g Fe ldsa la t ;  75  g  
Speck, gewürfelt; 1  Zwiebel, fein gewürfelt; 5 EL 
Essig; 1 Becher Sahne; 
1 TL F l e i s c h b r ü h e ;   
Pfeffer;   Paprikapulver

Zubereitung: Den 
Speck in einer Pfanne 
anbraten, die Zwiebel 
dazu geben und mitbra-
t e n  l a s s e n .  D i e  
Fleischbrühe darüber 
streuen. Den Essig zu-
geben, etwas einkö-
cheln lassen. Dann mit 
der Sahne ablöschen 
und mit Pfeffer und 
Paprika würzen. Von 
der Herdplatte nehmen 
und etwas abkühlen las-
sen.

Noch warm über den ge-
putzten Feldsalat ge-
ben.  
(Quelle: www.chefkoch.de)
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Wirsing

Wussten Sie´s schon? Wirsing auch 
Wirsingkohl, Welschkohl, Welschkraut, 
schweizerisch Wirz und in Österreich einfach nur 
Kohl genannt.

Wo kommt er her? Das Kohlgemüse stammt aus 
dem Mittelmeerraum, weshalb es den französische 
Name "chou de milan" trägt. In Deutschland wird es 
seit dem 18. Jahrhundert angebaut und ist heute in 
allen Erdteilen verbreitet. Wirsingköpfe sind 
mittlerweile das ganze Jahr über erhältlich, zuerst als 
milderer Frühwirsing, danach als Herbst- oder 
Dauerwirsing. In Deutschland, den Niederlanden, 
Belgien und Frankreich befinden sich bedeutende 
Anbauflächen.

Wie verwende ich ihn? Wirsing ist in der Küche sehr 
vielseitig verwendbar, da seine Blätter zarter sind als 
die der meisten anderen Kohlsorten. Darüber hinaus 
hat er ein knackigeres Blatt  und ist in 
Salatmischungen wegen seiner welligen Form sehr 
dekorativ. Die inneren, hellen Blätter sind schon nach 
kurzer Zeit gar und können als Gemüsebeilage 
verwendet werden. Andere Zubereitungen sind 
gefüllter Wirsing oder Eintöpfe. Die größeren Blätter 
eignen sich besonders gut für Kohlrouladen. Sehr 
bekannt ist in der Schweiz auch das Eintopfgericht 
Pot-au-feu, das mit Siedfleisch serviert wird.

Was ist drin? Mit 31 Kilokalorien pro 100 g ist 
Wirsingkohl sehr kalorienarm. Er enthält wie alle 
Kohlsorten reichlich Senfölglykoside, besonders viel 
Chlorophyll, doppelt so viel Eiweiß, Fette, auch Eisen 
und Phosphor wie Weiß- und Rotkohl, ferner Vitamin 
A, mehrere B-Vitamine. Roh deckt er mit 100 g den 
Tagesbedarf an Vitamin C.

Rosenkohl

Wussten Sie´s schon? 
Ähnl ich  w ie  Grünkoh l  

entwickelt Rosenkohl erst 
nach der ersten kurzfristigen 

F r o s t e i n w i r k u n g  s e i n e  
besonderen Vorzüge. Er ist 

dann zarter, aromatischer und 
leichter verdaulich. Das gilt 

allerdings nicht für die frühen 
Sorten.

Wo kommt er her? Erst im 19. Jahrhundert 
begannen Gemüsebauern in der Umgebung von 
Brüssel - daher heißt er in vielen Gegenden auch 
Brüsseler Kohl oder Brüsseler Sprossen (Chou de 
Bruxelles) - mit der Zucht dieser bis zu einem Meter 
hohen Kohlpflanze namens Rosenkohl.

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.

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.

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

Diese Woche in Ihrer Kiste: 
Petersilie 

Wirsing, 
 Chinakohl, und der letzte 

reg iona le   vom 
Naturlandhof Tietze aus Sennfeld

Rosenkoh l
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