
Liebe Ökokistler*innen,                                                 10.05.2021

bei uns ist einiges los! Am Samstag wurde die Weidesaison unserer Rinder mit großer Freude (ein 
Video findet ihr auf Instagram #hofbauernhof) eröffnet. Andreas probiert sich in diesem Jahr mit 
einem neuen Weidesystem – ein Bericht dazu folgt bald. Die einjährigen Rinder wurden dann heute 
früh nach Reinerzau ins Tal gebracht, wo sie den Sommer über weiden dürfen. Auf dem Feld konnte
Iris dank ausbleibendem Regen den zweiten Satz Salate, Mangold und etwas Palmkohl pflanzen. Es 
dauert also nur noch wenige Wochen, bis wir die ersten eigenen Salate ernten … Juhuu!!! :)

Jungpflanzenverkauf am 15.05. - Start um 10:00 Uhr
An diesem Tag gibt´s mehr oder weniger alles für den heimischen Gemüsegarten: Salate, Kohlrabi,
Zucchini, Kohl, Kürbisse, Tomaten, Fenchel… Natürlich alles in bester Bio-Qualität! Was wir nicht

selbst anziehen, bekommen wir von der Biolandgärtnerei Gaiser & Fischer aus Walddorfhäslach, die
sich auf die Anzucht von Jungpflanzen spezialisiert haben. Fast alle Sorten sind samenfest und

können Euch somit im nächsten Jahr zur eigenen Saatgutgewinnung dienen. 
Unser Hofladen hat an diesem Tag ebenfalls von 9:00-16:00 Uhr durchgehend geöffnet – dort

gibt’s für diesen Tag extra frisches Brot, Brötchen und Hefezopf von unseren Hofbäckern! 

*** Vorbestellung für die Pflanzen oder auch Backwaren sind bei Max & Astrid im Kundenbüro noch
bis Mittwoch möglich! 07446 916047 ***

Rezept der Woche 

Mangold-Kartoffel-Bratlinge mit Tomaten-Zwiebel-Gemüse

Zutaten für 4 Personen: 500 g Mangold, 500 g Kartoffeln mehlige, 2 Eier, 4 Knoblauchzehen, 8 EL
Semmelmehl, 600 g Tomate, in Achtel geschnitten 2 große Zwiebel, halbiert und in feine Ringe 
geschnitten Salz, 1 Bund Basilikum, fein geschnitten, 4 EL Olivenöl Rapsöl, oder anderes Pflanzenöl 
zum Braten, Pfeffer frisch gemahlen

Zubereitung: Kartoffeln schälen, in feine Würfel schneiden und im Dämpfer oder in Salzwasser 
garen. Mangold gut waschen, Stiele in dünne Scheiben schneiden. In einem Schmortopf Öl erhitzen, 
den Knoblauch darin anschwitzen und die Stiele danach einstreuen. Auf kleiner Flamme 5 min 
dünsten. Inzwischen die Mangoldblätter in 2 cm breite Streifen schneiden, den Mangoldstielen 
hinzufügen und unter Rühren weich dünsten. Die gegarten Kartoffeln ohne das Kochwasser 
dazugeben und mit dem Mangold mischen. Mit einem Kartoffelstampfer die Kartoffeln grob 
zerdrücken, sodass ein stückiger Brei entsteht. Eventuell etwas Kartoffelwasser hinzufügen. Mit 
gemahlenem schwarzen Pfeffer abschmecken und alles abkühlen lassen. Das Ei darunter rühren und 
das Semmelmehl hinzufügen, bis die Masse so fest ist, dass daraus Bratlinge geformt werden 
können. In einer Pfanne Öl erhitzen und die Bratlinge von beiden Seiten knusprig braun braten. In 
einer anderen Pfanne oder einem Topf Öl erhitzen, die Zwiebelringe goldgelb anschwitzen. Die 
Tomatenstücke dazugeben, alles ungefähr 5 min schmoren, mit Salz und Pfeffer würzen und zum 
Schluss das Basilikum darüber streuen. Das Tomatengemüse zu den Bratlingen reichen.


