
 

Wichtige Info!  
Nach Ostern gibt es für die Dienstagstour kein Brot, da am Ostermontag nicht 
gebacken wird. 

  

Haben wir uns letzte Woche noch gefragt, was alles in einem Samenkorn steckt, so 
lässt sich diese Frage auch für das Hühnerei stellen. Bei aller Ähnlichkeit ist es ein 
großer Unterschied, da es sich um ein tierisches Lebewesen handelt.  
Das Leben ist uns auf dieser Ebene noch etwas näher. 

Im Durchschnitt werden 239 Eier pro Jahr und Kopf in Deutschland gegessen.  
Eier sind in Deutschland das am häufigsten gekaufte Bioprodukt. Das Bedürfnis nach 
Bio-Eiern entstand auch durch die grauenvollen Bilder, die über die konventionelle 
Hühnerhaltung in den letzten Jahren durch die Medien gingen.  
Themen wie Käfighaltung und Kükentöten passen nicht auf den Frühstückstisch.  
Dabei ist diese Handlungsweise lediglich das Resultat unserer Denkgewohnheiten.  
In dieser gilt das Huhn lediglich als Produktionsmittel und das günstigste Produkt 
scheint einen Verkaufsvorteil zu bieten, denn die nicht sofort sichtbaren Kosten 
werden von der Gesellschaft getragen. (Gewässerverunreinigungen, 
Luftverschmutzung, Antibiotikarückstände im Fleisch) 

In unserem eigenen Kükenstall wachsen die Tiere ab ihrem ersten Lebenstag bei 
uns auf – sind also echte Rengohühner. Auf unseren Äckern und Weiden leben rund 
300 Zweinutzungshühner ("Zweinutzung" bedeutet kurz gesagt: Die Henne legt 
Eier, der Hahn setzt Fleisch an) und Hähne aus ökologischer Zucht. Hühner halten 
heißt für uns, sich bewusst für eine Tier-Menschbeziehung zu entscheiden und diese 
zu gestalten. Das wiederum bedeutet ein fortwährendes Beobachten und Erkennen, 



was die Tiere brauchen, um ganz Tier sein zu können. Hühner sind hervorragende 
Aufwerter:innen von ausgeputztem Getreide und Gemüse und bringen Luft und 
Licht in Hecken und Moose und halten so manche Käferschar in Schach. Sie 
bereichern den Hof durch ihr luftiges, leichtes und emsiges Wesen. Freilaufende 
Hühner beleben und „durchseelen“ so die Landschaft, sie pflegen 
die Kulturlandschaft. 

Die Eier unserer Hühner erhalten Sie ausschließlich direkt von uns im Hofladen oder 
in der Grünen Kiste. Da die Nachfrage häufig weit über der verfügbaren Menge 
liegt, müssen wir diese immer wieder mit Eiern aus anderer Herkunft ersetzten. 
Hier liegt unser größtes Augenmerk auf ähnlichen Zucht-und Haltungsbedingungen, 
um eine hohe Qualität zu gewährleisten. Der Tannhof, unser Hauptlieferant neben 
unseren Rengoeiern, hat diesen März ebenfalls ausschließlich auf Eier von 
„Zweinutzungstieren“ umgestellt. Zudem gehen wir fest davon aus, dass nach 
erteilter Baugenehmigung endlich ein neues Hühnermobil auf den Hof kommt, was 
ja durch Ihre Mehrwertsteuerschenkung aus dem Jahr 2020 zu mehr als 30% 
mitfinanziert wird. 

In diesem Sinne, Ihnen allen ein gesegnetes Osterfest! 

Infos rund um den Hof 

Gärtnerei: Gurken, Tomaten und 
Paprika sind gepflanzt. 

Landwirtschaft: Mist streuen; 
Präparate und Kompost werden 
gefahren.  
> Hühner gehen wieder auf die Weide. 
> Kartoffeln werden gesteckt. 
> Rote Bete, Möhren und Pastinaken 
sind gesät. 

  

 

 

Eigene Produkte: 
Kartoffeln, Rote Bete, Möhren lose, 
Pastinaken und natürlich Fleisch, Eier, 
Milch und Wurst. 

  

 



 

Salami am Stück 

Unsere drei Besten! Ungarisch, mit Pfeffer oder Hausmacher! 

 

 

 

Chicorée überbacken 

1 kg Chicorée, 60 g Butter, ¼ Liter trockenen Weißwein, 200 g geriebenen 
Käse, 8-10 Scheiben gekochter Schinken. 



Chicorée putzen, halbieren und in der Hälfte der Butter 2-3 Min anbraten. Mit dem 
Wein ablöschen und im geschlossenen Topf ca. 10 Min. dünsten. Jeden Chicorée 
mit einer Scheibe Schinken umwickeln und in eine gefettete Auflaufform legen. 
Alles mit dem Käse bestreuen, eine Béchamelsauce  (aus 50 g Butter, 50 g Mehl, 
500 ml Milch, Muskat, Salz und Pfeffer, optional Parmesan) machen und über den 
Chicorée gießen. Ofen auf 200 Grad vorheizen und 15-20 Minuten überbacken. 

Guten Appetit! 

 

 

 

 

Wir hoffen, dass wir nach Ostern unser 
Hofcafé wieder öffnen dürfen.  
Wir halten Sie auf dem Laufenden. 

 
 

 
Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Karwoche! 
Bleiben Sie gesund, Ihr Team der Grünen Kiste! 



 


