
Liebe Ökokistler*innen,                                                     26.04.2021

allerliebsten Dank für Euren ganzen Töpfe - nun haben wir genügend für unsere jungen Tomaten! 
Am Samstag war Iris mit ihrer neuen Pflanzmaschine fleißig und wir können daher freudig 
verkünden, dass die ersten Salate gesetzt sind! Zudem haben wir die sonnigen Tage in der 
vergangenen Woche genutzt und alle Zwiebeln gesteckt. Es geht endlich los auf den Feldern – 
Juhuuu! :)

Liefertagverschiebung am 13.05.
Aller Donnerstagskunden aufgepasst: am 13.05. liefern wir keine Kisten aus! Ihr bekommt Eure

Bestellung dann am Samstag den 15.05. geliefert.

Schwarzwälder Buchenholzkohle – für echten Grillgenuss!
Wie im Märchen – „Das Kalte Herz“ – verwandelt
Thomas Faißt, als einer der letzten Köhler
Deutschlands, Holz in Kohle. Ein uraltes Handwerk, 
echt und natürlich! Seine Kohle ist zu 100 Prozent aus
Buchenholz und kommt direkt aus dem Schwarzwald,
was man sieht, hört und riecht. Das Besondere an
diesem Stück verkohlter Natur ist der hohe
Kohlenstoffanteil von 90 Prozent, wodurch sie heißer,
intensiver und länger brennt als gewöhnliche Kohle. Sie
ist besonders bei Berliner Gourmetrestaurants beliebt – in diesem Corona-Jahr findet sie dort aber 
wenig Einsatz. Die Köhlerei am Meiler in Baiersbronn ist Vermittlerin von uraltem handwerklichen 
Wissen und leistet mit ihren Kulturveranstaltungen einen wichtigen Beitrag für das Verständnis 
unserer vom Wald geprägten Kultur. Wir finden richtig klasse, was unser Baiersbronner Nachbar 
dort macht und wollen Euch dieses kleine Stückchen Kulturgut nicht vorenthalten! 
Im Shop findet ihr die Kohle unter: Haushaltswaren > Dies & Das

Karibisches Auberginen-Curry
Zutaten: 2 Auberginen, 2 Zwiebeln, 2 Knoblauchzehen, 200g Tomaten-Sugo, 400ml Kokosmilch, 
Salz, Pfeffer, 8 EL Öl, etwas Chayenne-Pfeffer, eine Prise Zucker, Zitronensaft, 3 EL Kokosraspel

Zubereitung: Die Auberginen in mundgerechte Stücke schneiden, leicht salzen und etwa 30 Minuten
stehen lassen, damit der Saft austreten kann. Die Auberginen abtropfen lassen und mit 
Küchenkrepp trocken tupfen. In einer großen Pfanne das Öl erhitzen und die Auberginen in der 
Hälfte des Öls gut anbraten. Sobald diese Farbe bekommen haben, auf einen Teller geben und 
beiseite stellen. Die Zwiebeln in grobe Würfel schneiden und in der gleichen Pfanne mit dem restliche
Öl bei mittlerer Hitze anbraten und den fein gehackten Knoblauch zugeben. Mit dem  Tomaten-
Sugo und der Kokosmilch ablöschen, Auberginen zugeben und alles ohne Deckel rund  15 Minuten 
köcheln. Mit den Gewürzen abschmecken und mit Kokosraspel bestreut servieren. Dazu passt am 
Besten Basmatireis. 
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