
Immer wieder werden wir gefragt, ob eine 
biologisch-dynamische Landwirtschaft, so wie 
wir sie betreiben überhaupt zukunftsfähig ist? 
Genauer, ob die steigende Zahl der Menschen 
auf dieser Erde überhaupt alle mit biologisch 
erzeugten Lebensmitteln ernährt werden 
könnten? Zu dieser Fragestellung finden sich 
bei Google ungefähr 1,2 Millionen Ergebnis-
se, wobei ich mir nicht die Mühe mache, nun 
zu schauen, wie viele davon ausgehen, dass 
dies möglich bzw. unmöglich ist. Um diese 
Frage sinnvoll zu beantworten ist es sicher 
entscheidend, von welchen Voraussetzungen 
ausgegangen wird. 
 
Ein sicher wichtiges Kriterium ist die Verwen-
dung möglichst aller essbaren Teile. Bei Tie-
ren hat der britische Koch Fergus Henderson 
das Konzept „Nose to Tail“ wiederentdeckt. 
Gemeint ist die Ganztiernutzung von „Nase 
bis Schwanz“. Heutzutage ist dies bei uns im 
allgemeinen leider nur sehr selten der Fall. 
Gefragt sind bei den Tieren vor allem die 
Edelteile. Dabei ist eine ganzheitliche Ver-

Liebe Kunden!Liebe Kunden!

wertung der Ausdruck einer hohen Wertschät-
zung gegenüber dem Tier. Dies ist der Punkt, 
für den unser Herz schlägt. 
Das wir damit wie selbstverständlich auch die 
Möglichkeit haben, mehr Menschen zu ernäh-
ren zeigt uns, dass der eingeschlagene Weg in 
die richtige Richtung zeigt.

Infos rund um den Hof & eigene Produkte

Eigene Produkte: Eigene Produkte: 
Schnittlauch, Petersilie glatt, Salate aus dem Schnittlauch, Petersilie glatt, Salate aus dem 
Freiland, Minigurken, Paprika rot, grün, gelb Freiland, Minigurken, Paprika rot, grün, gelb 
und orange, div. Tomaten, Zucchini, Gemüse-und orange, div. Tomaten, Zucchini, Gemüse-
zwiebeln, Sellerie mit Grün, Fenchel, Lauch, zwiebeln, Sellerie mit Grün, Fenchel, Lauch, 
Rote Bete, Kartoffeln, Möhren, Möhren Bund, Rote Bete, Kartoffeln, Möhren, Möhren Bund, 
Kürbis Hokkaido, Zuckermais, Wurzelpetersi-Kürbis Hokkaido, Zuckermais, Wurzelpetersi-
lieEier, Milch, Fleisch und Mehl.lieEier, Milch, Fleisch und Mehl.



Dieses native Olivenöl extra wird aus sonnen-Dieses native Olivenöl extra wird aus sonnen-
gereiften Oliven gewonnen und überzeugt gereiften Oliven gewonnen und überzeugt 
durch sein fruchtiges Aroma. Mit einem durch sein fruchtiges Aroma. Mit einem 
hohen Gehalt an ungesättigten Fettsäuren ist hohen Gehalt an ungesättigten Fettsäuren ist 

Auch beim Gemüse freuen wir uns natürlich Auch beim Gemüse freuen wir uns natürlich 
wenn man so viel wie möglich essbar verwer-wenn man so viel wie möglich essbar verwer-
ten kann. ten kann. 
  
Getreu unseren angestrebten Zielen von Nose Getreu unseren angestrebten Zielen von Nose 
to Tail beim Tier, ist z.B.  beim Knollensel-to Tail beim Tier, ist z.B.  beim Knollensel-
lerie zu dieser Jahreszeit noch sehr schönes lerie zu dieser Jahreszeit noch sehr schönes 
Laub zu verwerten! Laub zu verwerten! 
  
Daher widmet sich unser Rezept heute einer Daher widmet sich unser Rezept heute einer 
leckeren Variante das Grün zu verwenden, leckeren Variante das Grün zu verwenden, 
die Knolle findet sicher in einem anderen die Knolle findet sicher in einem anderen 
Rezept  Platz, oder es gibt schon den ersten Rezept  Platz, oder es gibt schon den ersten 
Waldorfsalat? Waldorfsalat? 
  
Das Grün lässt sich auch prima püriert ein-Das Grün lässt sich auch prima püriert ein-
frieren und immer als Würze in vielen Gerich-frieren und immer als Würze in vielen Gerich-
ten zufügen. ten zufügen. 
  
Selleriegrün, Nüsse (welche bestimmen Sie), Selleriegrün, Nüsse (welche bestimmen Sie), 
Parmesan, Olivenöl, Salz, ev. Knoblauchzehe.Parmesan, Olivenöl, Salz, ev. Knoblauchzehe.  
  
Die grünen Blätter  und die feinen Stengel Die grünen Blätter  und die feinen Stengel 
waschen und mit allen Zutaten cremig pürie-waschen und mit allen Zutaten cremig pürie-
ren. ren. 

Olivenöl fruchtig nativ extraOlivenöl fruchtig nativ extra

Pesto aus Sellerie grün 

Hoferleben 2021

Auf geht’s zur GemüseexpeditionAuf geht’s zur Gemüseexpedition

Bunter Acker, bunter Teller!

Trekkerfahrt für Groß und Klein. Auf der 
Ackerrundfahrt erleben und erfahren wir die 
Vielefalt des Freilandgemüses. Vom Feld darf 
genascht werden während Gärtnermeister 
Simon Rothenberger die Gemüsekulturen vor-
stellt. Jetzt, im Spätsommer ist das Freiland 
so bunt wie unser Teller, und wir bekommen 
einen einzigartigen Einblick in den vielfälti-
gen Gemüsebau.  
 
Anmeldung ist ab sofort möglich. 
 
Samstag, 25.9.2021 von 10 – 12:30 Uhr  
 
Erwachsene 12€, Kinder 6€, Jetzt anmelden

es ein wertvoller Beitrag zu einer gesunden es ein wertvoller Beitrag zu einer gesunden 
Ernährung. Ernährung. 
  
zum Kochen, Dünsten, Kurzbraten, zu fri-zum Kochen, Dünsten, Kurzbraten, zu fri-
schen Salaten und mediterranen Gerichten schen Salaten und mediterranen Gerichten 
wie Pasta oder Antipasti. wie Pasta oder Antipasti. 
  
Herstellung in Spanien , Italien . Ursprung/Herstellung in Spanien , Italien . Ursprung/
Rohstoffe: Spanien  Rohstoffe: Spanien  
  
Herkunft landwirtschaftliche Zutaten Herkunft landwirtschaftliche Zutaten 
EU-Bio EU-Bio 
Herkunftsland SpanienHerkunftsland Spanien



Wir wünschen Ihnen ein gute Woche! 
Bleiben Sie gesund! 
Ihr Team der Grünen Kiste!

Öffnungszeiten Hofcafé sind wie folgt: 
Mittwoch - Freitag von 9:00 bis 18:30.

Schon fertig Schon fertig 
  
In einem Glas mit einer Schicht Öl darauf In einem Glas mit einer Schicht Öl darauf 
lässt es sich auch einige Tage vorher zuberei-lässt es sich auch einige Tage vorher zuberei-
ten. ten. 
  
Guten Appetit!Guten Appetit!


