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Am 12. 09 um 19:00 Uhr habe wir Johan nes Schwarz, Gemüsebauer, Artischocken-Connoisseur, 
Tomaten-Freund bei uns zu Gast im JUKZ am Stintfang. Zu seinem Vortrag und anschließender 
Verkostung wollen wir Euch herzlich einladen. Sagt gerne Gemüse-Freunden,- und Bekannten 
Bescheid - das wird ein leckerer und interessanter Abend! ////// Wir freuen uns auf Euch!

Die Viel falt der Feld früchte, die heut zu tage nahezu ver lo ren gegan gen ist, und damit auch die Viel
falt des Geschmacks sind mir eine Her zens an ge le gen heit. Kein Mensch, der je alte Toma ten sor ten 
pro biert hat, kann die super halt bare geschmacks fade Hybridtomate aus den Super märk ten mehr mit 
Genuss essen. Was nicht indus trietaug lich und wirt schaft lich ren ta bel ist, ver schwin det vom Lebens
mit tel markt. Dabei haben bei spiels weise Ker bel rü ben oder alte BeteSorten einen Geschmack, der 
sei nes Glei chen sucht.

Zur Person:
Im Rah men seines Stu di ums des Gar ten baus an der Fach hoch schule 
Wei hen ste phan in Frei sing konnte er sein Inter esse an der Pflan zen– und 
Gemü se welt theo re tisch und prak tisch ver tie fen und wei ter aus bauen. An 
die Arti scho cke hat er vor unge fähr zehn Jah ren sein Herz ver lo ren. Bei 
der Lek türe einer Dis ser ta tion ist er auf den Anbau der Arti scho cke in hei
mi schen Gefil den gesto ßen. Nach ers ten Anbau ver su chen hat er schließ
lich immer mehr ver schie dene Sor ten und Anbau wei sen aus pro biert und 

konnte sich ste tig ver bes sern. Vor zwei Jah ren hat er den Schritt in bio lo gi schen Anbau gewagt und ist 
glück lich über das erfolg rei che Ergebnis.

Hier ein Beitrag vom BR:

http://www.br.de/mediathek/video/sendungen/gesundheit/gesundheitartischocke100.html
http://kinaragemuese.de/gemuese/


