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Sorten: weiß oder grün
Herkunft variiert je nach regionaler Verfügbarkeit
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Spargel ist eine Dauerkultur, die mindestens
10 Jahre auf dem Feld steht. Anders als
bei einjährigen Gemüsekulturen kann in
dieser Zeit keine klassische Fruchtfolge
stattfinden. Bio-Spargelanbauende arbeiten
im Ausgleich dafür nach der Ernte oft mit
Zwischensaaten, wie z. B. stickstoffanreicherndem Klee, um die Bodenfruchtbarkeit
und das Wasserhaltevermögen des Bodens
zu erhöhen und die Felder als Lebensraum
für Tiere zu verbessern.
Rezeptideen gibt es auf
www.echt-bio.de/Rezepte.
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Für die Soße:
250 g Butter
3 Eigelb
3 EL Wasser
1 EL Zitronensaft
1 Pr. Muskat
Pfeffer, Salz

ZUBEREITUNG
Spargel schälen und die Enden abschneiden. 1 Liter
Wasser mit 1 TL Salz und 1⁄2 TL Zucker aufkochen und
den Spargel dazugeben, ca. 10 Min. kochen. Kartoffeln
als Pellkartoffeln kochen. Butter in einem Topf zerlassen,
aber nicht erhitzen. Eigelb mit Zitronensaft, Wasser und
1 Msp. Salz in einen Topf geben und diesen ins heiße
Wasserbad (nicht kochend) stellen. Mit einem Mixer so
lange rühren, bis die Masse cremig ist. Den Topf aus dem
Wasserbad nehmen (wichtig, sonst gerinnt die Soße) und
jetzt erst teelöffelweise, dann esslöffelweise unter ständigem Rühren die Butter zugeben. Mit Muskat, Pfeffer und
Salz abschmecken und sofort servieren. Die Soße kann
man nicht aufwärmen, weil sie sonst gerinnt.
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Seit 1935 steht der Name Rachelli für außergewöhnlichen
Eisgenuss mit natürlichen Zutaten. Ein Eis wie aus Kindheitstagen, traditionell mit viel Liebe zum Produkt hergestellt. Vor 25 Jahren startete die erste Bio-Eisproduktion
in Demeter-Qualität. Für das Schoko- und Vanilleeis kommt
die Milch von den Demeter-Heumilchbauern in Südwestdeutschland, wo die Kälber „Zeit zu zweit“ mit ihren
Muttertieren genießen können und die Milchkühe silagefrei
gefüttert werden. Das Tiramisu-Eis vereint alle geschmacklichen Komponenten des beliebten italienischen Desserts zu
einer cremigen Eiskomposition mit besten Bio-Zutaten und
ist wie alle Rachelli-Eissorten frei von zugesetzten Aromen.
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