
Liebe Leut‘,

diese Woche ist wirklich für Abwechslung in Ihrem 
Speiseplan gesorgt. Mangold - Babyspinat -Brokkoli - 
Lauch - rote Bete - Karotten - Sellerie. Wem das nicht 
reicht, laden wir ein, in unserem Internetshop noch 
das eine oder andere leckere Biogemüse oder Obst 
zu bestellen. Darüber hinaus haben wir aber auch ein 
umfangreiches Molkerei - und Trockensortiment. 
Dort finden Sie bestimmt auch die passenden 
Zutaten für unsere wöchentlichen Kochvorschläge.  

Übrigens, kennen unsere vielen Neukunden 
überhaupt die Aktion „Kunden werben Kunden“? 
Es freut uns sehr, dass uns viele von unseren 
Stammkunden in Ihrer Hausgemeinschaft, in Ihrem 
Sportclub oder einfach abends beim Bier in Ihrem 
Lieblingslokal weiterempfehlen. Davon leben nicht 
nur wieder ein paar Menschen mehr viel gesünder, 
sondern Sie sorgen so auch für ein stetiges 
Wachstum der Ökokiste in unserer Region. Dieses 
Engagement wollen wir natürlich auch belohnen. 
Suchen Sie sich doch einfach eine der unten 
stehenden Prämie aus und machen Sie mit! Ihre 
Freunde und Bekannten werden es Ihnen danken!

Ihr Ferdinand Plietz und das Team der Ökokiste

KW 04 / 2018
Gebratenes Ei auf Babyspinat

Zutaten: 2 Handvoll Babyspinat; 1 große Kartoffel; 3 
Eier; 1 kleine Zwiebel; 50 ml Gemüsebrühe; 3 EL Öl; 
2 EL Weißweinessig; Salz; Pfeffer; Zucker; 1 TL Senf 
(Rotisseursenf), grob; 1 TL Senf, mittelscharf; 2 EL, 
gehäuft Panko; 2 EL Mehl; Öl zum Braten

Zubereitung:  Den Spinat wenn nötig putzen und 
waschen. Trocken schleudern.

Die Kartoffel schälen und in kleine Würfel schneiden. 
In etwas Öl kross braten, bis sie etwas Farbe 
genommen haben und gar sind. Auf Küchenkrepp 
abtropfen lassen.

Für das Dressing Brühe, Essig, beide Senfsorten, 
Salz, Pfeffer und Zucker verrühren. Zuletzt das Öl 
einrühren. Die Zwiebel fein hacken und dazugeben. 
Nochmals abschmecken und gegebenenfalls 
nachwürzen.

Zwei Eier ca. 5 Minuten kochen, abschrecken und 
pellen. Das andere Ei verquirlen, mit Salz und Pfeffer 
würzen und genau wie Panko und Mehl jeweils in 
einen Teller geben. Die weichgekochten Eier zuerst 
in Mehl, dann im verquirlten Ei und zuletzt im Panko 
panieren. Die Eier von allen Seiten in Öl anbraten, bis 
das Panko Farbe nimmt und knusprig wird.

Den Babyspinat auf zwei Tellern anrichten, 
Kartoffelwürfel darüber verteilen und das Dressing, 
am besten mit einem Esslöffel, darauf geben. Das 
gebratene Ei darauf setzen und sofort servieren. (Quelle: 

www.chefkoch.de)

Wenn Sie uns weiterempfehlen 
können - dann tun Sie es doch ganz 
einfach - ein kleines Dankeschön ist 
Ihnen dabei sicher!

Welches unserer Geschenke möchten Sie 
ausprobieren?

2 Gläser Honig, je 250 ml 
2 Flaschen Wein, je 1 Rot- und 

1 Weißwein
 1 Käsepaket „ZWEIERLEI“

*Die Aktion "Kunden werben Kunden" gilt in 
V e r b i n d u n g  m i t  e i n e r  D a u e r -  b z w .  
Individualbestellung. Sie gilt nicht in Kombination 
mit der "Schnupperkiste" für Neukunden.
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Bergamottenkonfitüre

Zutaten (3 Gläser à 1.5dl): 2 Bergamotten (circa 
400g); Schale der Zitronatszitrone, 3:1 zu den 
Bergamotten; Gelierzucker, 2:1 zu den Früchten

Zubereitung:

1. Früchte heiss waschen. Die Bergamotten mit dem 
Sparschäler dünn schälen und die Schale in feine 
Streifchen schneiden. Die Schale mit Wasser 
bedeckt für 5 Minuten blanchieren. Abschütten.

2. Die Bergamotten auspressen. Von der Schale der 
Zitronatszitrone auch feine Streifchen dazugeben. 
Da diese Schale nicht bitter schmeckt, kann man das 
Weisse der Schale beigeben.

3. Saft und die beiden Schalen zusammen mit 
Gelierzucker 3 Minuten kochen (Verhältnis ca. 2:1, 
ca. 200g). Gelierprobe machen.

4. Konfitüre in sterilisierte, warme Gläser abfüllen. 
Gläser verschliessen und ein paar Minuten auf dem 
Kopf stellen. (Quelle: www.zumfressngern.ch)

Das sollten Sie über Bergamotte wissen

Die Bergamotte ist eine Gruppe aus der Gattung der 
Zitruspflanzen (Citrus), die als Hybride aus Süßer 
Limette (Citrus limetta) und Bitterorange (Citrus × 
aurantium) oder aus Zitronatzitrone (Citrus medica) 
und Bitterorange entstanden sein könnten (Quelle: 

www.wikipedia.de). 

Der Name Bergamotte klingt irgendwie altmodisch 
und nach sonnigem Süden, und genau daher kommt 
die bei uns fast unbekannte Zitrusfrucht auch. Dass 
die Bergamotte durch eine (allerdings zufällige) 
Kreuzung entstanden ist, sieht man ihr an: Von der 
Limette hat sie die grüne Schale, von der 
Bitterorange die runde Form. Wie alle Zitrusfrüchte 
wächst auch die Bergamotte an einem immergrünen 
Baum. Trotzdem gibt es einen entscheidenden 
Unterschied: Im Gegensatz zu ihren Verwandten ist 
die Bergamotte nur bedingt essbar, weil sie extrem 
sauer schmeckt. Dafür sind die Schalen der 
Bergamotte mit ihrem intensiv zitronigen Aroma 
besonders begehrt, beispielsweise als Basis für die 
Herstellung von Likören, Süßigkeiten und 
Zitrusgetränken. Die Briten haben das ätherische Öl 
aus  Bergamot te-Scha len außerdem zur  
Aromatisierung ihres Earl-Grey-Tees entdeckt und 
stellen außerdem Bergamotte-Marmelade her. In der 
italienischen Region Kalabrien aromatisiert man mit 
Bergamotte auch Cremes, Kekse, Kuchen und Eis 
bzw. Sorbets.

Ein besonders häufiges Einsatzgebiet für die stark 
duftende Essenz aus Bergamotte-Schalen ist die 
Parfümherstellung.

Botaniker sind sich nicht ganz einig, welcher 
ursprünglichen Heimat die Bergamotte ihren Namen 
verdankt. Die einen sagen, Namensgeberin sei die 
spanische Stadt Berga gewesen, wohin Kolumbus 
sie von den Kanarischen Inseln 
mitbrachte.
Die anderen sind sicher, dass die 
Bergamotte nach der italienischen 
Stadt Bergamo benannt wurde.

Tatsächlich gab es die ersten 
Bergamotten in Italien, allerdings 
handelte es sich dabei um Birnen und 
nicht um Zitrusfrüchte. Wie dem auch 
sei, fest steht jedenfalls, dass der 
Süden Italiens seit etwa dem 17. 
Jahrhundert bis heute zu den größten 
Anbaugebieten für Bergamotten 
gehört.
 (Quelle: www.eatsmarter.de)

Mal was anderes in Ihrer Obst-Kiste: 
Bergamotte
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