Grünkohl
wertvolles Wintergemüse
Grünkohl, auch Krauskohl oder Federkohl, kann den ganzen
Winter über geerntet werden. Er enthält hochwertiges
Eiweiß, Mineralien, viel Provitamin A und mehr Vitamin C als
Orangen.

Grünkohl-Quiche
Aus 250 g Mehl, 125 g weicher Butter, 2 EL Wasser und 1
Prise Salz einen Mürbeteig bereiten und in eine gefettete
Springform legen. Den Teig im vorgeheizten Backofen bei
200 0C ca. 10 min. backen. 2 rote Zwiebeln hacken, unter
200 g aufgetauten Grünkohl mischen und mit Salz und
Pfeffer würzen. 150 g geriebenen Cheddar-Käse und 120 g
gehackte Walnüsse unter den Kohl heben und alles auf den
Quiche-Teig geben. Für die Füllung 3 Eier, 200 ml süße
Sahne und 100 ml Milch verrühren, über die Quiche gießen
und im Ofen ca. 30 min. goldgelb backen.
Wussten Sie, dass ...
...Grünkohl hauptsächlich in Mittel- und Norddeutschland
verzehrt wird? In Baden-Württemberg wurde er dagegen
lange als Hasenfutter verwendet!

Grünkohl mit Entenkeulen und Kasseler
1,5 kg Grünkohl waschen, grob hacken und abtropfen
lassen. 1 kg Tomaten einschneiden, in kochendes Wasser
tauchen, die Haut abziehen und den Stielansatz heraus-

schneiden. Die Hälfte der Tomaten würfeln, die andere
Hälfte vierteln. 100 g durchwachsenen Speck in Würfel
schneiden und 3 Knoblauchzehen fein hacken. 4 Entenkeulen mit Salz und Pfeffer einreiben und im Schmortopf
ohne Fett rundherum scharf anbraten, herausnehmen und
beiseite stellen. Speck und Knoblauch im Entenfett anbraten
und die gewürfelten Tomaten kurz mitschmoren. Nach und
nach den Grünkohl zugeben, etwas andünsten und die
Entenkeulen in den Kohl legen und damit bedecken. 2 EL
Hühnersuppenpaste mit 0,5 l lauwarmem Wasser auflösen,
darüber gießen und bei geschlossenem Deckel 60 min. bei
milder Hitze garen. Zum Schluss die Kasseler und
Tomatenviertel darauf legen und zugedeckt weitere 15 min.
garen. Mit Salz und Pfeffer würzen.
Wussten Sie, dass ...
... der Grünkohl von allen verbreiteten Kohlformen der
Wildform der Kohlpflanze am ähnlichsten ist?
Ursprünglich kam er vermutlich aus Griechenland und zählte
in der römischen Küche zu den Delikatessen. Bauern, die
Grünkohl anbauten, brachten es dadurch oft zu Wohlstand.

Caldo verde mit Grünkohl
300 g mehlige Kartoffeln schälen, halbieren und mit
300 g Mettenden und etwas gehacktem Knoblauch in einen
großen Topf geben. Mit 1 l Wasser auffüllen, leicht salzen
und ca. 20 min. weich kochen. Danach zuerst die Kartoffeln
herausnehmen und mit einem Stampfer zerdrücken. Dann
die Mettenden in dicke Scheiben schneiden und beides
zurück zur Brühe geben. 500 g Grünkohl waschen, die
Blätter in sehr feine Streifen schneiden und dazugeben.
Caldo verde ca. 20 min. garen und kurz vor dem Servieren
mit 1 EL Olivenöl, etwas Pfeffer und Muskat würzen.

