
Liebe Ökokistler*innen,                               01.03.2020

vergangene Woche haben wir nach der Winterpause erstmals wieder unsere beiden Schwarzwälder 
Füchse Max und Rico angespannt um Mistkompost auf den Feldern auszubringen. Unsere Gärtnerin 
Iris hat sich vor einigen Jahren dazu entschieden ihr Gemüse mit Hilfe von Pferden anstatt von 
Traktoren anzubauen. Pferde sind im Gegensatz zu großen Maschinen leichter und verdichten das 
Bodengefüge nicht so großflächig. Das passt zu unserer Philosophie: eine große Vielfalt an Gemüse auf
kleiner Fläche anzubauen! Mehr zur Arbeit mit unseren Pferden finden Sie auch auf unserer 
Homepage www.hof-bauern-hof.de unter „Gemüsebau“.

Tipp zum online Bestellen
Uns erreichen immer mal wieder Fragen rund ums Bestellen. Vielleicht

haben Sie sich auch schon gefragt, wie Sie zwischen Stück und 
Kilogramm wechseln können? Wenn Sie auf die kg Einheit klicken, öffnet
sich ein Klappfenster, in welchem sie auf die Kategorie Stück wechseln können.
Bitte bedenken Sie, dass es bei Stückbestellungen durch unterschiedlich große

Gemüse evtl. zu nicht imaginierten Mengen kommen kann! 

Den Frühling einladen!
Passend zum frühlingshaften Wetter, haben wir in unserem Angebot nun die gesamten Osterartikel
eingestellt. Hier finden Sie neben Schokohasen und Knuspereiern auch bunte Blümchen im Topf -

Gänseblümchen Bellis, Hornveilchen und Traubenhyazinthen! 
Das gesamte Osterangebot finden Sie unter „Aktionen“.

Die Artischocke 

Kleine Warenkunde: Artischocken enthalten einen wertvollen Bitterstoff: das Cynarin. Dieser 
bioaktive Bestandteil schützt und kräftigt die Leber und wirkt entzündungshemmend. Zudem 
fördern Artischocken die Arbeit der Galle, senken den Cholesterinspiegel und helfen beim Abnehmen.
Also ein ideales Gemüse für die Fastenzeit! 

Einfach zubereitet
Garen Sie die ganzen Artischockenblüten in reichlich Salzwasser mit einem kräftigen Schuss Olivenöl
sowie dem Saft und der Schale einer Bio-Zitrone, so lange bis sie bissfest ist, was je nach Größe der 
Knospen unterschiedlich lange dauert. Dazu empfehlen wir einen würzigen Dip aus Creme fraiche 
oder Mayonnaise gewürzt mit Pfeffer, Salz, Knoblauch und Zitronensaft. Von der Blüte zieht man 
dann ein Blatt nach dem anderen ab, taucht den Blattgrund in die Sauce und nagt, bzw. zieht mit 
den Zähnen das weiche Fleisch ab. Am Ende wartet der Boden als köstlichster Teil, von dem bei 
reiferen, also dem Erblühen schon näheren Exemplaren, zuerst das „Heu“ (das sind die Staubgefäße 
der Blüte) entfernt werden muss. 


