
Der Kassensturz fördert 
den Verzehr von Grünkohl 
Das krausgefranste Gemüse muß beim Abstrlppen krachen 
Von Bemhllrd Schutz Grunkohl haben wir Nord· dtm Gänsekiel auf Bütten-

deutschen historliiCht Rathäu· papler abgdaßte Dokumente. 
Wir erleben jetzt die Zdt d~r ~. prachtvoll\' fa(hwerkbau- Wer Grllnkohl zanhlg zu-

~~~~~~~f~·~:;&:~: ~~n:~l h~~nO.:~- ee~ ~~~~~tre7'11~t~ußEr sc~-:,~ 
~r. Aq~arlmfreunde, Kanin- auch, und das wird ln der Rede Sch•n•ln und Rind, Wlld und 
chenzikhter, Wettgemeln- hervorgehoben. Geflfigel, Mettwurst und 
5d\aft@Tl und SbtspkiH, sie Grünkohl Ist ein wohl- Gerluchenes, Bregenwurst 
alle schütten ih«' Kilsse aus schmeckendes Essen und und Riluchspeck bereit h• Jten, 

:!s~~~~e~:~:e.!~ ::.·~~~~~~~zuM:~ ~~d~t~te~h1~~~0:.~~~s:: 
genwirdasSümmchm an,wo u.nttT uns 1st gerade edel ge- raten w.;>rdl;on. Empor dun:h 
stKkt die btste aller Möglich- nug. zur Würde eines Grün- Grtlnlr:ohl, helit es ln der 
ketten? Kolche. 

Dlt bestr aller Mögljc.bkel- Der Grünkohl ., f:lne Nut~-

~e~~e;:~rt1'M~~- ~~ Die Rezepte werden ~~ia:~ ;~ö~.t~l~c~~ 
~hr von Grünkohl durch den streng gehütet auf dem Lionde, wo man dem 
Heißhunger bnrrapu.h~r Frost Muße lJßt, skh über die 
Mltgllrder. Grilnkohl ist eine Nutzpflantc herzumachen. 
we:5tflllbche, nledenlch~l- kohlkönlgs ~rhoben zu wer- Was den iibrigen Pflanzen 
sehe, oldenburgische, breml- den, obwohl dieser Würde et- zum Schaden ausschltgl, ~rlt 
seht Speo:ialttJt. lllt Oldm- was Clownlsches anhaftet.}~- dem Grünkohl zum Triumph. 
burger gdlen dem Grünkohl doch w rllen sich das Clown I- E.r muß vom Reif bededt sein, 
sog.tr den 1tanß ein~ P~r. sehe l)iKh dem ersten Trink- und beim Abstrippen soll das 
slr ~n keinen Grünkohl, lolt spruch ; denn eine writfie lo- kraus~frliJUte Gemüse vor 
essen Palme. Vom erstm FfOiit benswrrtr f.lgem.chaft der be- Hirte krachen. 
anblslndenMirzhlnelnlst liebten Speise Ist der Durst, Grünkohl riecht beim Ko
Gtünkohld~Schlll,ger aufdrn denertrzeugt.ZllmGtünkohl chen wie Kohl eben riecht, 
Spetsekartm. werden Kom und Bier ~ aber dieser C.eruch ist etrnor 

Manchenorts wtrd ein reicht, und wehe dem, der jener Düfte, die den Grün-
Grünkohlkön\jj: gewlh lt, dem kneift. kohlkön\jj: bel ~ner RWe um
die Aufgabe zufallt, elrno Rede Oie Reupte :ur Herstrllufl8 wabern. E.s lsl ein Duft wir 
über den Grü nkohl zu lullten der Mahlzelt 1'1"ffdm von Be- Ho~, Gartenerde, &um
und dafür zu ~. daß dle- rufskOchen und Haustrauen rinde, Kamlckebtall, Pferde
srrSpelsedlegeb(lhrcndeAn- stJen&gehütet,handeltestJdl ~sehln, Lodemo<:k und Ap
rrkennung Z\lttll wird. Au~ doch um altüberllefe~, mit felb9rd. 


