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Paradieschen, im Dezember 2017

Liebe Leser*innen!
Das Paradieschen ist schon zwei Jahre alt!
Jedoch, unserem Empfinden nach, sind die
ersten Gehversuche schon ewig her.
In der Saison 2017 ging es nun nicht mehr um
elementare Fähigkeiten, sondern bereits um die
Optimierung derer. In diesem Heftchen findet Ihr
alle Flyer, die das Kistchen wöchentlich begleitet
haben. Sie fungieren für uns als Newsletter,
sodass zumindest ein Teil unserer Tätigkeiten,
unserer Freuden und unserer Sorgen direkt
an die Anteilnehmer*innen geht. Das Motto
"Geteiltes Leid... geteilte Freud'" ist schlussendlich
einer der Bausteine einer CSA*. Ein weiterer
ist unseres Erachtens (wie wohl in jeder
Interessensgemeinschaft) die Kommunikation.
Bei den wöchentlichen Liefertreffen haben wir die
Möglichkeit Neu- und 'Altigkeiten' auszutauschen
und nutzen sie auch sehr gern.
Auf unseren Flugzetteln findet man keine
Mengenangaben. Das ist auch CSA-typisch. Um
Überproduktion zu vermeiden, gibt es eine genaue
Anbaukalkulation. Das bedeutet wiederum, dass
ein 'schlechtes Salatjahr' (das hatten wir heuer und
wir alle haben sehr darunter gelitten...) zur Folge
hat, dass es eben wenig bis gar keinen Salat gibt.
Andererseits kann es natürlich auch vorkommen,
dass eine andere Kultur wuchert (heuer Zucchini,
Mangold) und man gar nicht mehr weiß, wohin
damit. Großmutters Hausgarten ist unseren
Anbauprinzipien und -methoden näher, als die
heutigen üblichen Anbaupraktiken (auch wenn
sie sich 'bio' nennen!). Unser Bio-Prinzip richtet
sich weniger nach den vorgegebenen Standards,
sondern nach der Natur selbst. Der Begriff hierfür
ist Permakultur. Doch Permakultur ist nicht nur
eine Anbaumethode, sondern viel mehr eine
Lebenseinstellung.
Noch stehen wir am Anfang, wir sind ja von Beruf
Architekten ... und haben unseren Traum, Land zu
bewirtschaften und Menschen zu ernähren erst
seit kurzem in die Tat umgesetzt. Es gibt daher

* CSA: Community Supported Agriculture.
Dt. SoLawi: Solidarische Landwirtschaft bzw.
GeLawi: Gemeinschaftlich getragene Landwirtschaft.

noch viel zu |: lernen, beobachten, versuchen :|,
wobei die Reihenfolge auch variieren darf.
Die momentane Stimmung ist ein Hin- und
Herschwanken zwischen 'Juhuuu, es klappt! Es
gibt Bereiche die gut laufen, in denen wir schon
von Routine sprechen können.' und 'Buhuuu, wie
soll das nun wieder gehen...'. Ziel ist es (welch'
Überraschung...), das Verhältnis zwischen diesen
beiden Empfindungen einzustimmen. Natürlich
wird es immer wieder Herausforderungen geben.
Das ist klar. Aber der Teil unserer Aufgaben,
der noch holprig läuft, soll immer weniger als
Weltuntergang empfunden werden, sondern viel
mehr als Provokation schwierige Situationen zu
meistern. Und die Relation darf sich auch nach
und nach (hoffentlich eher 'frü-her', als 'nach-her')
umkehren.
Die persönliche Bilanz der ersten zwei Jahre
gibt uns jedenfalls den Mut weiterzumachen.
Der Lebensweg passt, immer mehr Schichten
schwingen sich in Position, der Arbeitsstil passt
(bis vielleicht auf das Arbeitspensum...) und die
dazugehörigen Beziehungen sind allesamt eine
große Bereicherung!
Bis 2018 verbleiben mit herzlichen Grüßen
aus dem Paradieschen

Kristel & Patrick

Das 1. Kistchen der 2.Saison
1 7. Mai 201 7

Basilikum
das Königskraut
mag wachsen bis
es mit den Tomaten
harmonieren darf

Liebstöckel
wir lieben ihn und er
uns: das Hügelbeet
ist sozusagen eine
Liebstöckelpracht

Salbei
zwei unserer
Hügelbeete werden
vom Salbei gekrönt...
es heißt, die Kräuter,
die man braucht,
wachsen vorm Haus...

Vogelmiere
statt uns über dieses
unverwüstliche und
gleichzeitig so zarte
Kraut zu ärgern,
haben wir es geerntet:
einfach in den Salat
dazuschneiden

Radieschen
frühsommerliche
'Eiszapfen' ...
Blätter kann man in
eine Cremesuppe
dazumischen

Spinat
Vielleicht
zusammen mit den
Radieschenblättern
probieren?

Salate
liebe Leute, füllt eure
Reserven auf! Es gibt
Grünzeug en masse:
Forellenschluss, Lollo
Rosso, Grazer und
Butterhäuptel.

Asia-Salate
Würzig... zusätzliche
Note in einem
gemischten Salat

Rucola
die super-gesunde
Rauke wurde, dank der
italienischen Küche,
wiederbelebt
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Radieschenblättersuppe
1 Bund
Radieschen - Blätter
2 kleine
Kartoffel(n), mehlig kochend
1 Liter
Gemüsebrühe
1 EL
Crème fraîche
1 m.-große Zwiebel(n)
Salz und Pfeffer
Muskat
wenig
Fett zum Andünsten
Arbeitszeit: ca. 15 Min.
Radieschenblätter waschen und klein schneiden.
Kartoffeln schälen und ebenfalls klein schneiden.
Zwiebel schälen und klein würfeln.
Die Radieschenblätter mit den Zwiebeln in wenig
Fett andünsten und mit der Brühe ablöschen. Die
Kartoffeln zufügen, nach Geschmack würzen und
ca. 20 Minuten (bis die Kartoffeln gar sind) bei
kleiner Hitze köcheln lassen. Die Suppe pürieren,
abschmecken und auf Teller verteilen. Jeden Teller
mit einem kleinen "Häubchen" Crème fraiche
garniert servieren.

Guten Appetit!

Liebe Leute!
Unser zweites Erntejahr hat begonnen. Nach der
wunderschönen, aber auch extrem intensiven
Pflanzenmarkt-Erfahrung freuen wir uns jetzt auf
den wöchentlichen Liefer-Rhythmus.
Unsere Gruppe durfte wachsen: in Graz sind
einige neue Gesichter dabei. Ganz neu ist unsere
SO-steiermärkische Gruppe. Diese Entwicklung
begrüßen wir sehr und hoffen, dass sie in den
nächsten Jahren weiterwachsen darf.
Was gibt es Neues am Feld? Puh, wo soll ich
anfangen? Die Erfahrung des letzten Jahres hat
uns gezeigt, welche Hilfen wir brauchen. So haben
wir uns sowohl mit maschineller, aber auch !!! mit
menschlicher Unterstützung mehr eingedeckt. Die
Investitionen sind groß, aber es lohnt sich allemal –
bzgl. der maschinellen Sachen. Die menschlichen
Investitionen sind weit rentabler! An dieser Stelle

möchte ich mich bei jeder*m Einzelnen unter
Euch bedanken! Unsere Gruppe besteht aus
lauter ganz besonderer Menschen! Wir sind sehr
dankbar dafür!
Die "Alten" unter Euch können im Vergleich zum
letztjährigen Lieferstart den positiven Unterschied
fassen. Wir erinnern uns noch sehr gut, wie
schleppend es angelaufen ist... Aber jetzt sind wir
guter Dinge, dass das Erntejahr 2017 uns reich
beschenkt.
In diesem Sinne lege ich dem Kistchen alles Liebe
und ein paar Sonnenstrahlen bei.
Eure Kristel aus dem
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Das 2. Kistchen der 2.Saison
24. Mai 201 7

Zimtbasilikum
für die Verfeinerung von
Süßspeisen
... sehr empfindlich in
der Zubereitung
... erst vor dem
Servieren beifügen

Brennnessel

liebe Leute, füllt eure
Reserven auf! Es gibt
Grünzeug en masse:
Forellenschluss, Lollo
Rosso, Grazer und
Butterhäuptel.

Radieschen

ein missverstandenes
"Unkraut"

das Auflockern des
Ackers wird dankend
angenommen. Der
Unterschied zum
letztjährigen Wuchs ist
beachtlich.

Holunderblüten

Spinat

aktivieren den
Stoffwechsel
und helfen bei
Atemwegsinfekten,
trockenem Reizhusten
und fieberhaften
Erkältungen

Liebstöckel
wem's nicht schon zu
viel ist...
... optional
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Salate

kanckig-zart...?
zart-knackig...?

Jungzwiebel
Vitaminbombe

Grüner Smoothie
Beispielrezept:
1 Banane
50 g Blattsalat
300 ml Wasser
1 TL Limettensaft
Alle Zutaten im Mixer auf hoher Stufe fein pürieren.
Nachdem das aktuelle Kistchen voll mit GreenyZutaten ist, kann man sich austoben und vielleicht
kommt der einen oder andere Kostverächter auch
auf den Geschmack.

Probieren geht über Sss...was
der Bauer nicht kennt

Liebe Leute!
Uhhhh, es wird schon wieder eng...
Noch ganz genau können wir uns an die
letztjährigen Startwochen erinnern. Es kam
Vieles anders als geplant – mal wächst der
Salat zu langsam, dann schießt er wieder... eine
Wissenschaft für sich. Großes Kopfkratzen und
manch' schlaflose Nacht: 'Schaffen wir unser
Paradieschen aufzubauen? Oder scheitern wir
gleich in den ersten Wochen... am Wetter... wie
peinlich...'
Geduld, Mut und vielleicht auch eine Prise
Leichtsinn haben uns gestärkt. Von Innen.
Von Außen kam warmer Rückenwind von (den
meisten) unserer Anteilnehmer*innen.
Und ja, es hat sich gelohnt! Zum Schluss nahmen
wir schmunzelnd die stöhnende Frage entgegen,
wie lange wir denn noch liefern würden.

Und nun, dank all der Erfahrung, der Optimierungen
und der Hilfe von allen Seiten – seid bedankt, liebe
Elfen, Feen und Wichtel, die Ihr uns so fleißig und
unermüdlich unter die Arme greift! – haben wir es
doch geschafft ein pralles Kistchen zu füllen.
Und welch ein Glück und welch eine
Überraschung, unsere Natur bringt auch
selbständig was zustande! Die Wiesen sind voller
ungeachteter Wiesenkräuter. Lasst sie uns also
ehren und genießen!

Eure Kristel aus dem
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Das 3. Kistchen der 2.Saison
31. Mai 201 7

Grün, grün, grün...

Zuckererbsen

Salate

gedünstet oder
gebraten... mjaaammm

Tipp: waschen
und feucht in den
Kühlschrank gestellt,
hält sich der Salat bis
zu zwei Wochen!

Radieschen

Spinat

zu den neuenaltenv
Eiszapfen gibt es auch
1-2 French Breakfast

kanckig-zart...?
zart-knackig...?

Kamille

Mangold

weckt
Kindheitserinnerungen

gibt es auch bei uns
endlich wieder

... sind alle uns're Felder...
6

Gebratene Zuckererbsen
Gebraten schmecken die Schoten richtig lecker
und können wunderbar mit verschiedenen Aromen
kombiniert werden, zum Beispiel Knoblauch.
Schneiden Sie dazu eine Knoblauchzehe in
Scheiben und geben diese mit etwas Olivenöl
in eine Pfanne. Stellen Sie den Herd auf starke
Hitze und geben Sie die vorbereiteten, rohen
Zuckerschoten zum Knoblauch hinzu. Schwenken
Sie das Gemüse nur etwa eine Minute lang im
Knoblauchöl, dann ist es bereit zum Servieren.
Natürlich können Sie die Schoten so auch mit
Zwiebeln, Chili oder Kräutern aromatisieren.
Außerdem können sie mit Sojasoße, Weißwein
oder etwas Gemüsebrühe abgelöscht werden.

Lass es Dir schmecken!

Liebe Leute!
Das erste Feldexperiment ist am Samstag
erfolgreich gewesen. Unsere drei fleißigen
Teilnehmer*innen haben sich im Laufe des Tages
auf einige Versuche eingelassen.
Am Ende des Tages stellte sich dann heraus, dass
sie sich zu wahren Beikrautexperten entwickelt
hatten. Trotz anstrengender Arbeit und der
brennenden Sonne wurde gezupft und gehackt!
Danke liebe Ana, liebe Sabine und lieber Iulius!

News aus dem Entenstall:
Am 1.Mai sind unsere ersten Entlein geschlüpft.
Zehn Stück! Mittlerweile bekommen sie die ersten
Federchen. Sie sind sooo süß!
ABER unsere Entenmama hat noch nicht genug.
In den letzten Tagen hat sie – nachdem der
Entenstall mit den Küken besetzt ist – unter den
Stall zwölf Eier gelegt. Und seit zwei Tagen sitzt sie
wieder mit starrem Blick und Engelsgeduld.

Unsere Karotten- und Zwiebelernte ist somit
gesichert!
Eure Kristel aus dem
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Das 4. Kistchen der 2.Saison
7. Juni 201 7

Kirschen
Sie haben die
heiß-nasse Zeit
überstanden! Wir
freuen uns über
jede Einzelne!

Zuckererbsen

Die Gladiatoren im
alten Rom rieben sich
vor den Kämpfen mit
Dill-Öl ein, um Wunden
vorzubeugen.
Sowas braucht man
heutzutage noch mehr!

Salate

Gedünstet oder
gebraten...
mjaaammm.

Tipp: gewaschen
und feucht in den
Kühlschrank gestellt,
hält sich der Salat bis
zu zwei Wochen!

Radieschen

Spinat

So sieht also ein
French Breakfast aus...
Leider
alles im Eimer...
RIP, liebe
Radieschen!

Jungzwiebel
Damit die anderen
Zwiebel Platz haben
zum groß werden,
dürfen wir diese
Zwiebeljungen
verspeisen.
Wie praktisch!
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Dill

Schon mal von
gebratenem Spinat
gehört?... siehe
Rückseite.

Mangold
Der Mangold-Baum,
ein Lebensspender.

Gebratener Spinat
Butter und Öl in einer großen Pfanne bei mittlerer
Hitze heiß werden lassen, bis es blubbert. Dadurch
verdampft das ganze Wasser aus der Butter.
Knoblauch zugeben und 2 Minuten braten, bis er
gerade anfängt, braun zu werden.
Spinatblätter hinzugeben und 5 Minuten unter
Rühren garen, bis die Blätter dunkelgrün und auf
ca. 1/4 des Volumens geschrumpft sind.

2 EL Rapsöl
25 g Butter
250 g frischer Spinat
4 Knoblauchzehen, in feine Scheiben geschnitten

Experimente sind sicherlich auch schmackhaft!

Besten Appetit!

Liebe Leute!
Wundert Euch nicht, dass dieses Kistchen voller
Beikräuter ist... Seit Tagen waren wir nicht mehr
am Feld...
Wenn ich an den Reihen vorbeigehe, denke ich
mir: 'Hat Patrick jetzt echt Gartenmelde gesät???'

Warum diese Woche das Feld von uns
vernachlässigt wurde? Der Grund ist unten
abgebildet: unser Helferhäuschen:

Es regnet und es ist heiß. Abwechselnd und
gleichzeitig. Ein Segen für die Natur. Und
dementsprechend wachstumsfördernd für die
lieben Pflanzen, die hier ansässig sind. Unsere
kleinen feinen Kulturpflanzen haben da oft keine
Chance.
Aber keine Sorge. Es ist nicht alles verloren. Wir
kennen Mittel und Wege und wenn wir nicht am
Feld sind, dann übernehmen unsere Feen diese
Aufgabe.
Eure Kristel aus dem
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Das 5. Kistchen der 2.Saison

14. Juni 201 7

Ringelblume
Die Blütenblätter
verschönern
schmackhaft den Salat.

Fenchel
In Italien werden jährlich
im Durchschnitt mehr
als 5 kg Fenchel pro
Kopf genossen: von
unten bis oben!

Babykarotten
Die Blätter sind auch
wertvoll: im Süppchen
oder als Pesto.
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Salate
Tipp: gewaschen
und feucht in den
Kühlschrank gestellt,
hält sich der Salat bis
zu zwei Wochen!

Mangold
Der Mangold-Baum,
ein Lebensspender.

Jungzwiebel

Zuckererbsen

Damit die anderen
Zwiebel Platz haben
zum groß werden,
dürfen wir diese
Zwiebeljungen
verspeisen.
Wie praktisch!

Der letzte Rest vom
Schützenfest.
Genießt sie!

„Die Erde drückt ihr Lachen durch Blüten aus.“
Ralph Waldo Emerson (1803 – 1882)

Liebe Leute!
Im Moment wuchert ALLES!
Juhuuuu! ... und Buhuuuu...
Eben ... auch das Beikraut. Wer spontan schon
an diesem Wochenende Zeit hat, oder unter
der Woche, ist herzlichst eingeladen, uns beim
Freimachen der Kulturpflanzen zu helfen.
Per Email kam eine Tabelle. Die kann in Echtzeit
bearbeitet werden. Und jeder, der online ist, kann
sie sich wo und wann auch immer anschauen und
bearbeiten! Genial, so ein spreadsheet!
Eure Kristel aus dem
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Das 6. Kistchen der 2.Saison

21. Juni 201 7

Kohlrabi
Je mehr Sonne der
Kohlrabi erhalten hat,
desto würziger wird der
Geschmack.

Zucchini
Zucchini sind mit ihrem
geringen Kalorienund vergleichsweise
hohen Nährstoffgehalt
eine wunderbare
Bereicherung für den
sommerlichen Esstisch.

Jungzwiebel
Damit die anderen
Zwiebel Platz haben
zum groß werden,
dürfen wir diese
Zwiebeljungen
verspeisen.
Wie praktisch!

Ringelblume
Die Blütenblätter
verschönern
schmackhaft den Salat.

Fenchel
O

R
DE

In Italien werden jährlich
im Durchschnitt mehr
als 5 kg Fenchel pro
Kopf genossen: von
unten bis oben!

Babykarotten
Die Blätter sind auch
wertvoll: im Süppchen
oder als Pesto.

Salate
Tipp: gewaschen
und feucht in den
Kühlschrank gestellt,
hält sich der Salat bis
zu zwei Wochen!

Mangold
Der Mangold-Baum,
ein Lebensspender.

By the way: letztes Jahr haben wir um die Zeit aussetzen
müssen, da unser Feld mit Nachwachsen nicht nachkam...
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Karotten-Kohlrabisalat
1 Stk
4 EL
200 g

Apfel
Apfelsaft
Karotten

200 g
2 EL
3 EL

Kohlrabisuppe
Kohlrabi
Öl
Zitronensaft

Karotten und Kohlrabi schälen und fein reiben.
Den Apfel waschen und entkeren, ebenfalls
reiben.
Apfelsaft, Zitronensaft und Öl verrühren und über
die Rohkost geben, gut vermengen.

3 Stk
2 Stk
2 Stk
1 EL

Karotten
Kartoffeln
Kohlrabi
Öl

1 Prise
1 Prise
50 g
1l

Pfeffer
Salz
Speck
Wasser

Den Kohlrabi, die Kartoffeln und Karotten schälen
und alles in kleine Stücke schneiden. Den Speck
fein würfelig schneiden und in Öl glasig dünsten.
Das Gemüse unterrühren und kurz anschwitzen
lassen.
Das Gemüse mit dem Wasser auffüllen, bis das
Gemüse komplett bedeckt ist.
Die Suppe 25 Minuten kochen lassen und dann
mit einem Stabmixer pürieren. Immer wieder
etwas Wasser nachgießen und mit Salz und
Pfeffer abschmecken.

Liebe Leute!
Am Sonntag ist (hoffentlich) großes Fest bei uns:
die Sonne wendet sich gerade und das will geehrt
und gefeiert werden.
Voranmeldungen würden uns die Organisation
erleichtern. Dafür gibt es die ominöse (Internet)
Liste zum Eintragen.
Mitzubringen ist – sofern möglich – viel Lust und
gute Laune, etwas zum Essen/Naschen/Trinken,
Musikinstrumente, Räucherwerk, Badesachen, ...
und Freunde.

Landwirtschafts-Landschaft der heutigen Zeit
näher bringen.
Und für die Audauernden wird zum Abschluss ein
Sonnenfeuer am Feld angezündet.
Wir danken der lieben Sonne, die sich zur Zeit von
ihrer sonnigsten Seite zeigt.
Eure Kristel aus dem

Es wird gemeinsam geerntet, gejätet, gesetzt,
gekocht, gesungen, gegessen,...
Zwischendurch möchten wir Euch mit ein
paar Filmausschnitten aus "Bauer unser" die
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Das 7. Kistchen der 2.Saison
28. Juni 201 7

Zucchini
Zucchini sind mit ihrem
geringen Kalorienund vergleichsweise
hohen Nährstoffgehalt
eine wunderbare
Bereicherung für den
sommerlichen Esstisch.

Wirsing
Enthält viele Vitamine,
aber nur wenige
Kalorien. So wie alles
aus dem heutigen
Kistchen...

Jugendliche
Zwiebel
Manch ein Exemplar
kommt schon nah an
die Endgröße heran.

Ringelblume
Die Blütenblätter
verschönern
schmackhaft den Salat.
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Knoblauch
Ein Mitbringsel
aus dem Koch- &
Gartenkurs rundum
den uralten und
urgesunden
Würzemeister.

Mangold
Der Mangold-Baum
ist leider vom Hagel
zerfleddert. Dennoch
viel zu schade zum
wegschmeißen, oder?

Karotten
Die Blätter sind auch
wertvoll: im Süppchen
oder als Pesto.

Wilde Wirsing-Pfanne mit Kartoffeln
Zutaten
etwas
1
2
1 Stück(e)
1/2 TL
500 g
500 ml
500 g

Zubereitung
Öl, neutrales, zum Braten
Zwiebel(n)
Knoblauchzehe(n)
Ingwer, etwa walnussgroß
Pfeffer, schwarzer
Kräuter der Provence
Wirsing
Gemüsebrühe
Kartoffel(n), fest kochende
Salz

Die Kartoffeln gut waschen und in der Schale gar
kochen. Auskühlen lassen.
Die Zwiebel schälen und fein würfeln. Dann
Knoblauch und Ingwer schälen und sehr fein
hacken.
Das Öl in einer tiefen Pfanne erhitzen und zuerst
die Zwiebeln darin glasig anschwitzen. Knoblauch
und Ingwer dazugeben und kräftig mit Pfeffer und
den zerriebenen Kräutern würzen. Den Wirsing
putzen, in Streifen schneiden, dazugeben und
mit Gemüsebrühe bedecken. Ca. 10-15 Minuten
köcheln lassen, bis auch die groben Wirsingteile
ausreichend weich sind. Die Kartoffeln ungeschält
in grobe Würfel schneiden und hinzufügen. Noch
ca. 5 Minuten oder bis die Kartoffeln gar sind bei
kleiner Hitze erwärmen und abschließend mit Salz
oder Gemüsebrühe abschmecken.
Heiß servieren.

Liebe Leute!
Vergangenen Sonntag feierten wir das Sonnenfest.
Wie sämtliche unserer Feiern und Arbeitseinsätze
hat auch dieses den Experimentcharakter inne
gehabt.
Nachdem die Leute hochmotiviert eintrudelten,
wir das Wetter begutachteten, ging es gleich
an die Arbeit. Der eine Trupp kümmerte sich
zuerst um die Kartoffelkäfer (unfrei in die USA
zurückgeschickt...), anschließend ging es an die
Ernte der Zutaten für das Festmahl und dann
wieder ab zu den 'Colorados'. Dies geschah
alles unter relativ düsterem Himmel und wurde
dann auch wegen des strömenden Regens
abgebrochen.
Zeitgleich wurde in der Küche rege gewirtschaftet.
Die Eiszubereitung, als oberste Priorität, kam zuerst,
danach machten wir uns frohen Mutes an die
Pestovariationen (Karottenblätter, Spitzwegerich,
Liebstöckel). Das war (wie schon in der Woche
davor) eine nervliche Herausforderung, da die
Küchenutensilien nur suboptimal dafür geeignet

waren. Aber wir lernten dazu und nächstes Mal
probiermas einfach mit dem Pürierstab!
Dann erst – oh die Bäuche knurrten schon,
aber zum Glück durften die Kinder und die
Schwangeren schon mal vorab was naschen,
juhuu! – kümmerten wir uns um die Hauptspeise.
Vom Knoblauchkurs hatte ich doch einige
ultraleckere Rezepte bekommen, die unbedingt
nachgekocht werden mussten.
Und dann: großes MJAMMMMMMM, Schlürf und
Gluckgluck!
Und da wir unbedingt wollten, dass auch die
Sonnen- und Wassergeister unsere Freude teilen,
räucherten wir eine Runde. Und das Wasser
freute sich sehr, es rann und rann...
Eure Kristel aus dem
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Das 8. Kistchen der 2.Saison
5. Juli 201 7

Tomaten

Zucchini

Bunt, bunter, Tomaten.

Zucchini sind mit ihrem
geringen Kalorienund vergleichsweise
hohen Nährstoffgehalt
eine wunderbare
Bereicherung für den
sommerlichen Esstisch.

Kohlrabi

Mangold

Je mehr Sonne der
Kohlrabi erhalten hat,
desto würziger wird der
Geschmack.

Der Mangold-Baum
ist leider vom Hagel
zerfleddert. Dennoch
viel zu schade zum
wegschmeißen, oder?

Salat
Momentan nur in der
Einzahl und dafür auch
zu wenig, daher der
Zusammenschluss
mit den ebenso
unzähligen Gurken

Basilikum
Das Königskraut... für
alle die mehr brauchen.

Fisolen
Buschbohnen
mit Knoblauch
angedünstet.
Ein Gedicht!
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Gurken
O

R
DE

Wasser in einer seiner
leckersten Variationen.
Nachschub ist in
Arbeit.

Marillen
Es weist sich nun,
was der Frost alles
verschont hat.
Wir sind Glückspilze!

Rote Rüben
Wie bei so vielen
Pflanzen sind auch hier
die Blätter genießbar!

Knofl-Fisolen
Zutaten für 2 Portionen
15 g Butter
2 EL Olivenöl
1 kleine Knoblauchknolle,
geschält und in Scheiben geschnitten
400 g grüne Bohnen, geputzt und halbiert
Salz
frisch gemahlener schwarzer Pfeffer
frisch geriebener Parmesan zum Bestreuen
Zubereitung
In einer großen Pfanne Butter und Olivenöl erhitzen.
Knoblauch andüsten, bis er leicht gebräunt ist,
dabei oft umrühren.
Bohnen untermischen. Mit Salz und Pfeffer
würzen. 10-15 Minuten kochen, bis die Bohnen
weich, aber noch bissfest sind. Von der Kochstelle
nehmen und mit Parmesan bestreuen.

*Knoblauch-Tipp: Knoblauch je nach Einsatzwunsch am
Anfang reingeben, oder lieber zum Schluss.
Am Anfang, wenn der Geschmack oberste Priorität hat.
Zum Schluss/gegen Ende: wenn der gesundheitliche Faktor
wichtiger ist.

Liebe Leute!
Was uns gerade bewegt, lag ganz zufällig auf dem
runden Kindertisch. Aktuelles, Immerwährendes,
Feines, Arges...

Passender hätte ich dieses Stilleben, Sinnbild
unseres 'Lautlebens' nicht zusammenstellen
können. Das Universum ist eben perfekt!

Zur Bescheibung: das Räuchern wurde
bereits erwähnt... gestern habe ich unsere
Mitbewohnerinnen/Wespen mittels Räuchern
gebeten auszuziehen. Der Erfolg war der, dass
mich heute eine gestochen hat. Kommentare?
Plastilin und Ringelblumen, wie reimt sich das
zusammen? Ein Kind fängt an, das andere macht
weiter. So reimt sich das zusammen.
Zucchini gibt es bei uns momentan täglich
(räusper, an den Tagen halt, wenn gekocht wird!).
Tomaten, die erste Ernte zeigt schon die große
Vielfalt. Ich frage mich, ob die ganze Welt so
tomatenfetischistisch ist wie Österreich.
Wenn die Tomaten bunt sind, dann wollen die
Paprika nicht minder erscheinen (hier ein Amethyst
mit ausgestreckter Zunge).
Holzscheit und Messer, das sind wohl auch die
Spielsachen unserer Kinder...
Eure Kristel aus dem
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Das 9. Kistchen der 2.Saison

12. Juli 201 7

Tomaten
Bunt, bunter, Tomaten.

Fenchel
In Italien werden jährlich
im Durchschnitt mehr
als 5 kg Fenchel pro
Kopf genossen: von
unten bis oben!

Zwiebel
Manch ein Exemplar
kommt schon nah an
die Endgröße heran.

Fisolen
Mussten sie bereits am
Montag ernten, weil
soonst zu groß. Daher
nicht mehr ganz so
knackig.
Bitte gut durchschauen
vorm Verzehr!
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Zucchini
Zucchini sind mit ihrem
geringen Kalorienund vergleichsweise
hohen Nährstoffgehalt
eine wunderbare
Bereicherung für den
sommerlichen Esstisch.

Mangold
Dauerbrenner im
Sommer.

Gurken
Wasser in einer seiner
leckersten Variationen.
Nachschub ist in
Arbeit.

Ringelblumen
Die Blütenblätter
verschönern
schmackhaft den Salat,
oder Eiswürfel, oder
das Wasser in der
Karaffe...

3-Gänge-Menü

Gebratener Mangold mit Tomaten

Zucchini-Fenchel-Cremesuppe

Grüne Bohnen im Speckmantel

Liebe Leute!

Zu allererst ein wichtiger Hiniweis bzgl. der Ernte:
zur Zeit ist es so, dass wir gewisse Früchte
laufend ernten müssen, da sie sonst entweder
überreif oder zu groß werden. Das bedeutet, dass
das Gemüse im Kistchen verschieden frisch ist!
Sprich, wir bitten Euch darauf zu achten, die
weicheren/reiferen z.B. Tomaten zuerst zu
verzehern und immer die Tegelchen umzuleeren
(!Fisolen!), um die Lebensmittel zu sichten. Es
wäre doch schade, wenn was kaputt ginge.
FISOLEN HEUTE NOCH KOCHEN!!!
Und weiters noch ein paar Worte bzgl. unserer
Struktur, sprich Community Supported Agriculture:
Erstmal "Vielen lieben Dank" an alle fleißigen
Bienchen, die sich gelegentlich, wie regelmäßig,
angemeldet, wie unangemeldet im Paradieschen
einfinden. Wir freuen uns persönlich über
jede liebe Seele, die uns unterstützen mag
und arbeitstechnisch ist es für diese Art
Betrieb unerlässlich auf die Mitarbeit der
Anteilnehmer*innen zurückgreifen zu können.
Vertreiben wir ein Biokistl? NEIN! Bio? JA! Kistl! JA!
Aber warum kein Biokistl? Es ist ein Ernteanteil,
der jedem zusteht. Und nachdem wir nur diese

eine Vermarktungsart (Solidarische Landwirtschaft)
betreiben, gibt es auch mal weniger, dann wieder
mehr. Das was reif ist, wird (heuer) durch 40
geteilt.
Ad 'bio'. Es gibt Richtlinien. Die könnte jeder
Großbauer einhalten, sofern er das möchte. Und
das machen ja auch viele... lukrative Förderungen
treiben an.
Für uns ist der Aufwand, um die Bio-Förderungen
zu bekommen eher groß und die Sinnhaftigkeit
in Frage zu stellen. Wir möchten lediglich
hochwertigste Lebensmittel produzieren, wie
man das auch immer nennen mag, dazu gehört
ein ressourcenschonender Umgang mit allen
Beteiligten (Erde, kleine und große Lebewesen,
Wasser, ...). Das ist ein ähnliches Arbeiten, wie
unsere Großmütter es taten. Bedeutet aber
entsprechend viel Handarbeit. Daher können
wir Eure (freiwillige) Mittätigkeit nicht entbehren.
Wertvolles braucht wertvollen Einsatz!
Eure Kristel aus dem
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Das 10. Kistchen der 2.Saison

19. Juli 201 7

Tomaten

Zucchini

Bunt, bunter, Tomaten.

Zucchini sind mit ihrem
geringen Kalorienund vergleichsweise
hohen Nährstoffgehalt
eine wunderbare
Bereicherung für den
sommerlichen Esstisch.

Karotten

Mangold

Die Blätter sind auch
wertvoll: im Süppchen
oder als Pesto.

Kohlrabi
Je mehr Sonne der
Kohlrabi erhalten hat,
desto würziger wird der
Geschmack.

Fisolen
So, das sind die
Letzten.

Dauerbrenner im
Sommer.

ODER

Gurken
Wasser in einer seiner
leckersten Variationen.
Nachschub ist in
Arbeit.

Zwiebel
Manch ein Exemplar
kommt schon nah an
die Endgröße heran.

Ringelblumen
Die Blütenblätter
verschönern
schmackhaft den Salat,
oder Eiswürfel, oder
das Wasser in der
Karaffe...
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Rezeptvorschlag :
Tomatensauce selber machen
Zutaten für die fruchtige Tomatensauce:
4,5 kg reife Tomaten
2 Knoblauchzehen
2-3 Zwiebeln
1/2 Tube Tomatenmark
Oregano/Basilikum (je 1 Bund)
Salz, Pfeffer und scharfe Paste
Bratolivenöl
Zubereitung:
Schritt 1: Zunächst die Tomaten waschen. Dann
die Tomate kreuzförmig einschneiden, kurz in
kochendes Wasser geben und anschließend mit
kaltem Wasser abschrecken, häuten und würfeln.
Außerdem die Zwiebeln fein schneiden und den
Knoblauch pressen. Ebenso die Kräuter waschen,
das Blattgrün abzupfen und kleinhacken.
Schritt 2: Geben Sie etwas Öl in einen Topf und
dünsten Sie die Zwiebeln und den Knoblauch
darin an. Fügen Sie nun das Tomatenmark und
die gewürfelten Tomaten hinzu. Das Ganze einmal

Liebe Leute!

Heute wieder ein wichtiger Hiniweis:
zur Zeit ist es so, dass wir gewisse Früchte
laufend ernten müssen, da sie sonst entweder
überreif oder zu groß werden. Das bedeutet, dass
das Gemüse im Kistchen verschieden frisch ist!
Sprich, wir bitten Euch darauf zu achten, die
weicheren/reiferen z.B. Tomaten zuerst zu
verzehern und immer die Tegelchen umzuleeren,
um die Lebensmittel zu sichten. Es wäre doch
schade, wenn was kaputt ginge.
FISOLEN HEUTE NOCH KOCHEN!!!
Wer hat Lust ein paar Tomaten zu verarbeiten?
Der melde sich bitte mit Angabe der gewünschten
Menge. Seid nicht schüchtern, Ihr Lieben!! Wir
haben schon jetzt Überschüsse!
Oben mal ein Rezeptvorschlag. Wobei Sugo-,
Passata-Varianten u.Ä. gibt es bestimmt gleich
viele, wie Köch*innen auf dieser Welt. Lasst
eurer Fantasie freien Lauf und packt eine Prise
Mut dazu. Das wird dann bestimmt das beste
Tomatengericht aller Zeiten...

umrühren. Würzen Sie die Sauce außerdem mit
den gehackten Kräutern, mit ausreichend Salz,
Pfeffer und etwas scharfer Paste. Nochmals
umrühren. Kochen Sie nun die Tomatensauce auf.
Zuletzt schmecken Sie Ihre Tomatensauce ab, um
gegebenenfalls fehlende Gewürze hinzuzugeben.
Schritt 3: Die Tomatensauce nun sofort in saubere
Weckgläser bis einige Zentimeter unter den Rand
füllen und fest verschließen. Die verschlossenen
Tomatensaucengläser mit etwas Abstand in ein
tiefes Backblech stellen und dieses mit heißem
Wasser befüllen (einige Zentimeter hoch).
Schritt 4: Schieben Sie das Blech in den kalten
Ofen und stellen Sie die Temperatur auf 170°C
Umluft ein. Sie müssen die Temperatur etwas
reduzieren, sobald sich in der Tomatensauce
Blasen bilden. Nach 20 Minuten schalten Sie den
Ofen aus und lassen die Gläser für weitere 30
Minuten im Ofen. Zuletzt einfach die Tomatensauce
herausnehmen und abkühlen lassen.

NEWS aus dem Entenstall:
Unsere braune Ente ist wohl die brutwütigste aller
Enten. Nach einem
Brutabbruch, hat sie
sich vor (offensichtlich)
4 Wochen wieder
hingesetzt. Sie ist
dafür geboren. Schön
wenn
man
seine
Bestimmung
kennt
und ausleben kann!
Ja, soviel der Einleitung.
Heute sind die neuen Küken geschlüpft! Meeeei
sind die süüüßßß.
Eure Kristel aus dem
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Das 11. Kistchen der 2.Saison

26. Juli 201 7

Tomaten
Bunt, bunter, Tomaten.
Überschüsse sind
gerne abzugeben.

Karotten
Die Blätter sind auch
wertvoll: im Süppchen
oder als Pesto.

Zucchini
Zucchini sind mit ihrem
geringen Kalorienund vergleichsweise
hohen Nährstoffgehalt
eine wunderbare
Bereicherung für den
sommerlichen Esstisch.

Schnittlauch
Als Gewürz kennt
Schnittlauch jeder,
dass er aber auch eine
Heilpflanze ist, ist nicht
so bekannt.

Gurken
für alle!

Mangold
Dauerbrenner im
Sommer.

Zwiebel
Manch ein Exemplar
kommt schon nah an
die Endgröße heran.

Pastinake
War im 18. Jahrhundert
sozusagen in aller
Munde.

Ringelblumen
Die Blütenblätter
verschönern
schmackhaft den Salat,
oder Eiswürfel, oder
das Wasser in der
Karaffe...
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Diverse Gurkenrezepte

Kalte Topfen-Gurkensuppe

https://www.ichkoche.at/gurken-rezepte/

Mozzarella-Gurken-Couscous Salat
im Glas - Salat to go

Kalte Gurken-Buttermilch-Suppe
Scholle mit Gurken-Mandel-Salat

Liebe Leute!
Ein Glück, dass wir sehr aufmerksame
Anteilnehmer*innen haben! Ich hätte den nächsten
Termin nämlich sonst verschalfen. Die Zeit hat im
Moment so ein unglaubliches Tempo, dass mir oft
die Ohren flattern (wie der Schnecke die Augen
beim Harley-fahren).
Auf den Punkt gebracht: am kommenden
Samstag... schon in 3 Tagen!... ist unser nächster
Feldexperimenttag.
Wettercheck: OK.
Todo-Liste: Same-old-same-old... hacken, jäten,
Tomaten und sonstwas anbinden, säen und
ernten. Möglicherweise können wir auch ein paar
Tomaten oder was uns noch einfällt einlegen.
Ideen/Rezepte sind herzlich willkommen.

Also liebe Leut', packt die Gummistiefel und einen
Essensbeitrag ein, setzt euch die Hüte auf und ab
ins Paradieschen!

Eure Kristel aus dem
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Das 12. Kistchen der 2.Saison

2. August 201 7

Kartoffeln
'Schmeckt wie eine
Kartoffel aus dem
Schlaraffenland.'

Gurken
Es werden mehr.
Versprochen!

Festkochend.

Paprika
Heuriger Versuch trägt
mehr Früchte. Die
ersten reifen: Roter
Augsburger, Rondero,
Violetta, Amethyst,
Jimmy Nardellos.

Tomaten
Bunt, bunter, Tomaten.
Überschüsse sind
gerne abzugeben.

Zucchini
Zucchini sind mit ihrem
geringen Kalorienund vergleichsweise
hohen Nährstoffgehalt
eine wunderbare
Bereicherung für den
sommerlichen Esstisch.

Salbei
... als Gewürz und in
der Küche: Man kann
die fein gehackten
Salbeiblätter in
Suppen, Eintöpfen
und Gemüsegerichten
einsetzen. Bratensoßen
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Mangold
Dauerbrenner im
Sommer.
Mangold-Kartoffeln
jetzt ganz à la
Paradieschen.

Zwiebel
Manch ein Exemplar
kommt schon nah an
die Endgröße heran.

Pastinake
War im 18. Jahrhundert
sozusagen in aller
Munde.

werden durch Salbei besonders reizvoll. Salbei
passt besonders gut zu Fisch, Lamm und Leber.
Salbei verlängert die Haltbarkeit der Speisen.
Er passt ideal kleingehackt zum Schnittlauch im
Quark oder Weichkäse.
Fettige Speisen, die mit Salbei gewürzt sind, sind
besser bekömmlich und verdaubar.

Mangold-Kartoffel nach kroatischer Art
hervorragende Beilage zu Fisch und Meeresfrüchten

Zutaten
1 große
3 Zehe/n
2 Bündel
6 mitt.-gr.
etwas
etwas

Zwiebel, fein gehackt
Knoblauch
Mangold
Kartoffeln
Salzwasser
Öl
Salz und Pfeffer
Chilipulver

Den Mangold waschen, in breite Streifen
schneiden, in die Pfanne dazugeben und
zusammenfallen lassen. Die Kartoffeln klein
schneiden und auch in die Pfanne geben. Mit
Salz, Pfeffer und nach Belieben mit Chili würzen.

Zubereitung
(Arbeitszeit: ca. 10 Min. )
Die Kartoffeln in Salzwasser gar kochen und
schälen. Die Zwiebel und die Knoblauchzehen
klein hacken und in etwas Öl in einer Pfanne
anschwitzen.

Liebe Leute!
Das Juli-Feldexperiment war ein Fest!
Die große, dennoch harmonische Gruppe
trudelte nach und nach mit verschiedensten
Fortbewegungsmitteln bei uns ein: der Erste
kam perpedes an, es folgten die Auto-mobilen
und last, but not least, kreuzten die Loko-motivgezogenen auf.
Es wurde geerntet, gejätet, geschwitzt, gekocht,
gebacken, gebunden uVm und zwischendurch
gefeiert. Wir hatten das große Glück ein
Geburtstagskind in der Runde zu haben. Das
wurde entsprechend zelebriert: Torte, Kuchen,
Geschenke und viele Glückwunschküsse.

Trotz praller Bäuche und glühender Hitze wurde
nach der Mittags"pause" eifrig weitergarbeitet.
Sowohl am Feld, als auch in der Küche und in der
Puppenstube. Es gibt immer mehrere Baustellen.
Und jeder hatte die Möglichkeit sein Einsatzgebiet
frei zu wählen, sagmamal...
Mehr aus dieser Feder... siehe Beiblatt (Geschichte
auf letzter Seite).

Eure Kristel aus dem

25

Das 13. Kistchen der 2.Saison

9. August 201 7

Früh- Kartoffeln
'Schmeckt wie eine
Kartoffel aus dem
Schlaraffenland.'

Karotten
Die Blätter sind auch
wertvoll: im Süppchen
oder als Pesto.

Festkochend.

Tomaten
Bunt, bunter, Tomaten.
Überschüsse sind
gerne abzugeben.

Zucchini
Zucchini sind mit ihrem
geringen Kalorienund vergleichsweise
hohen Nährstoffgehalt
eine wunderbare
Bereicherung für den
sommerlichen Esstisch.

Gurken
Es werden mehr.
Versprochen!

Mangold
Dauerbrenner im
Sommer.
Mangold-Kartoffeln
jetzt ganz à la
Paradieschen.

Zwiebel
Manch ein Exemplar
kommt schon nah an
die Endgröße heran.

WICHTIGER HINWEIS:
Gurken, Zucchini und Kürbisse bitte immer vorkosten!
Wenn sie nicht nur am Ende, sondern auch in der Mitte bitter sind, dann sollten sie nicht mehr verzehrt
werden. Weder roh, noch gekocht. Unsere Mägen mögen das nicht.
Und bitte um Rückmeldung, falls dies der Fall ist. Lieben Dank!
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Kartoffel-Gemüse-Gratin mit Zucchini und Karotten
Zutaten für 4 Portionen
250 g Karotten
250 g Zucchini
250 g Kartoffeln
Butter für die Form
100 g frisch geriebener Käse
400 ml Sahne
1 Knoblauchzehe
Salz
Pfeffer aus der Mühle
Muskat
1 TL fein gehackter Thymian
1 TL fein gehackter Majoran
1 TL fein gehackter Rosmarin
frische Kräuter zum Garnieren

Scheiben schneiden und mit den Karotten und
den Kartoffeln dachziegelartig in eine gebutterte
Auflaufform schichten.
Die Hälfte des Käses mit der Sahne verrühren,
den Knoblauch abziehen, dazupressen, salzen,
pfeffern und mit etwas Muskat abschmecken. Die
Kräuter dazugeben und alles über das Gemüse
gießen. Mit dem restlichen Käse bestreuen
und im vorgeheizten Backofen 35-40 Minuten
überbacken. Mit Kräutern garniert servieren.
So schaut's dann möglicherweise aus:

Zubereitungsschritte
Den Backofen auf 200°C Ober-und Unterhitze
vorheizen.
Die Karotten und Kartoffeln schälen, waschen und
schräg in dünne Scheiben hobeln.
Die Zucchini waschen, putzen, ebenfalls in dünne

Glaube immer an das Unmögliche
Auszug aus "Sei wie ein Fluß, der still die Nacht durchströmt" von Paulo Coelho

William Blake schreibt in einem seiner Texte:
“Alles, was heute Realität ist, war zuvor nur Teil eines unrealistischen Traums.” Diesen unrealistischen Träumen verdanken wir heute Weltraumflüge
oder den Computer, an dem ich diese Kolumne schreibe.
In seinem berühmten Meisterwerk “Alice in den Spiegeln” gibt der Autor Lewis Carroll ein Gespräch zwischen Alice und der Königin wieder, die das
Mädchen nach seinem Alter gefragt hat. Alice sagt, sie sei “sübeneinhalb”.
“Deswegen brauchst du doch noch lange nicht ‘süben’ zu sagen”, bemerkte die Königin. “Ich glaube es auch so. Und jetzt will ich dir etwas
Schönes zum Glauben geben. Ich bin einhundert und ein Jahr, fünf Monate und zwei Tage alt.”
“Das kann ich nicht glauben”, sagte Alice.
“Nein?”, erwiderte die Königin mitleidig. “Versuch es doch einmal: tief Luft holen, Augen zu…”
Alice lachte. “Ich brauche es gar nicht zu versuchen", sagte sie, “etwas Unmögliches kann man nicht glauben.”
“Du wirst darin eben noch nicht genug Übung haben”, erwiderte die Königin. “In deinem Alter habe ich täglich eine halbe Stunde darauf verwendet.
Ich habe vor dem Frühstück bereits bis zu sechs unmögliche Dinge geglaubt.”
Das Leben gibt uns ständig etwas zum Glauben auf. Zu unserer Freude, aber auch zu unserem Schutz oder um unsere Existenz zu rechtfertigen,
brauchen wir den Glauben an ein Wunder, das jederzeit geschehen kann. In unserer heutigen Welt glauben viele Menschen, es sei unmöglich, der
Armut ein Ende zu bereiten, eine gerechtere Gesellschaft zu schaffen, die ständig zunehmenden Spannungen zwischen den Religionen zu mildern.
Die meisten Menschen vermeiden es zu kämpfen, indem sie die unterschiedlichsten Vorgänge ins Feld führen: aus Angst, für unreif gehalten
zu werden oder sich lächerlich zu machen, aus einem Gefühl der Ohnmacht heraus. Schweigend sehen wir zu, wie unser Nächster ungerecht
behandelt wird.
“Ich will mich doch nicht unnötig in Schwierigkeiten bringen”, reden wir uns dann heraus.
(...)
Der, der nicht gegen das kämpft, was falsch ist, wird nie den richtigen Weg finden. Jemand hat mir einen Text geschickt, der folgendermaßen lautet:
“Heute hat mich auf der Straße ein starker Regenguss erwischt, aber zum Glück hatte ich einen Regenschirm und meinen Regenmantel dabei.
Allerdings waren beide im Kofferraum meines Wagens, der weit weg geparkt war.
Während ich rannte, um sie zu holen, dachte ich, welch merkwürdiges Zeichen mir Gott doch da schickte – wir haben immer alles, was wir
brauchen, um den Stürmen zu trotzen, die uns das Leben bereitet, aber meist sind die Mittel tief in unserem Herzen verschlossen, und wir verlieren
sehr viel Zeit damit, nach ihnen zu suchen, und wenn wir die finden, haben uns die Unbilden längst besiegt.
Seien wir also immer bereit; andernfalls verpassen wir die Gelegenheit oder verlieren die Schlacht.
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Das 14. Kistchen der 2.Saison

16. August 201 7

Früh-Kartoffeln
'Schmeckt wie eine
Kartoffel aus dem
Schlaraffenland.'

Gurken
Es werden mehr.
Versprochen!

Festkochend.

Paprika/
Pfefferoni
Allesamt mild die kleinen scharfen
kommen noch...

Tomaten
Cocktailtomaten sind:
Schneewittchen, Gelbe
und Orange Cocktail,
Rote Dattelwein,
Black Cherry.

Zucchini
Zucchini sind mit ihrem
geringen Kalorienund vergleichsweise
hohen Nährstoffgehalt
eine wunderbare
Bereicherung für den
sommerlichen Esstisch.

Kürbis
Butternuss
bessonders
toll als leckeres
Cremesüppchen...
sehr lange haltbar
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Mangold
Dauerbrenner im
Sommer.
Mangold-Kartoffeln
jetzt ganz à la
Paradieschen.

Zwiebel
Manch ein Exemplar
kommt schon nah an
die Endgröße heran.

Pastinake
War im 18. Jahrhundert
sozusagen in aller
Munde.

Die Geschichte von der Raupe

by Ana

Wunder gibt's, made im Paradieschen. In einem der ersten Kistchen, ganz klein und versteckt im Liebstöckel
gab es ein blindes Passagierchen – eine millimetergroße schwarze Raupe, mit einem weißen Punkt in der
Mitte – entzückend! Also ließen wir diese in ihrem Habitat mitten in unserer Küche in Ruhe. Ein paar Tage
wurde sie auch nicht mehr gesichtet bis sie, deutlich gewachsen, wieder auffällig wurde. Von einem Tag auf
den anderen auch die nächste Überraschung – ein prächtiger Farbwechsel fand über Nacht statt. Konnte
es gar eine andere Raupe sein? Die weißliche Verfärbung in der Mitte verriet sie aber.
Mit jedem Tag wuchs unser Mitbewohner
und entfaltete immer leuchtendere Farben.
Inzwischen hatten wir mit Hilfe von Dr. Google
auch einen Verdacht – konnte es wirklich der
rare
Schwalbenschwanz-Schmetterling
sein?
Ungestört und viel bewundert wuchs die Raupe mit
beachtlicher Geschwindigkeit. Nahrungszusatz in
Form von frischer Petersilie gab es natürlich auch.
Tag 10
Tag 11
Und – als wir uns gerade fragten, ob und wann sich
die Raupe verpuppt – war sie weg! Ein Drama! Die
verzweifelte Suchaktion scheiterte kläglich. So ein
kleines Tierchen konnte sich überall verstecken. In
großer Sorge, dass wir es unabsichtlich verletzen
könnten oder dass es sich in irgendeiner Ecke
verkrochen hat, wo es nie mit Flügeln rauskommt,
trauerten wir tagelang unserem sehr lieb gewonnen
Tag 16
Tag 20
Haustier nach. Ein paar Tage waren wir dann auch
nicht zu Hause und waren fast überzeugt, dass es ein böses Ende gab.
Aber wer hat denn gesagt, dass ein noch so kleines Tierchen nicht schlau genug ist um auf menschliche
Hilfe zu verzichten? Ein Tag nach unserer Rückkehr geschah das kleine Wunder – ein deutliches Flattern
im Haus. Und siehe da, am Boden, unter dem Fenster – der schönste Schmetterling machte gerade seine
ersten Flugversuche!
Schnell wurden Blumen gepflückt um den verwandelten Gast zu begrüßen. Aber darin bestand kein
Interesse – verzweifelt versuchte der prächtige Falter nach Außen zu gelangen. Wie konnten wir Ihm den
Ruf der Freiheit verwehren? Nach einem ausgiebigen Fotoshooting kam der große Moment: durch das
vorsichtige Öffnen des Fensters erschrak erst unser Freund und landete am Boden. Da er sichtlich etwas
orientierungs- und fluglos herumkrabbelte wurde eine helfende Hand gereicht. Diese wurde auch mit
Erstaunen angenommen – er kletterte vorsichtig auf den Handrücken und in Fensterhöhe blieb er noch ein
paar Sekunden regungslos, die frische Luft witternd, drehte sich kurz um, sagte Tschüss und flog in den
Sonnenuntergang.
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Das 15. Kistchen der 2.Saison
23. August 201 7

Tomatillo purple
für die besondere
Note...

Früh-Kartoffeln
'Schmeckt wie eine
Kartoffel aus dem
Schlaraffenland.'

Wurzelpetersilie
Wurzel geschält,
gekocht oder roh
und das Grün sind
küchentauglich...

Gurken
Es werden mehr.
Versprochen!

Festkochend.

Paprika/
Pfefferoni
Allesamt mild die kleinen scharfen
kommen noch...

Tomaten
Cocktailtomaten sind:
Schneewittchen, Gelbe
und Orange Cocktail,
Rote Dattelwein,
Black Cherry.

Zucchini
Zucchini sind mit ihrem
geringen Kalorienund vergleichsweise
hohen Nährstoffgehalt
eine wunderbare
Bereicherung für den
sommerlichen Esstisch.
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Mangold
Dauerbrenner im
Sommer.
Mangold-Kartoffeln
jetzt ganz à la
Paradieschen.

Zwiebel
Manch ein Exemplar
kommt schon nah an
die Endgröße heran.

Karotten
Die Blätter sind auch
wertvoll: im Süppchen
oder als Pesto.

Purple Tomatillos ... Infos ...
Carne en su jugo

Tomatillos

Mexikanische Tomatillo Salsa

sind ein traditionelles, mexikanisches Gemüse,
das meist als Grundlage für scharf mit Chili und
Koriander gewürzte Salsa-Saucen verwendet
wird. Auch für Chutneys sind sie gut geeignet.
Roh werden sie erst gegessen wenn sie ganz reif
sind.
Die unreifen sind gut und lange lagerfähig. Einfach
warten, bis sie die schöne lila Farbe annehmen.

Chili mit Tomatillos

Einige Rezepte fand ich auf:
http://de.allrecipes.com/rezepte/

Liebe Leute!
Die zweite Hälfte unserer heurigen Ernteperiode
hat begonnen!
Wie auch im letzten Jahr schienen die ersten
Lieferwochen relativ lang. Bis wir uns wieder ins
Kistchen ernten/packen eingearbeitet haben,
dauert es immer ein bisschen. Und jetzt kommt
es mir kaum zu glauben, dass wir schon das 15.
Kistchen für unsere Anteilnehmer*innen gerichtet
haben.
Heute bin ich etwas uninspiriert.
Erst vorgestern noch saß ich im klimatisierten
Flieger und sah mir aus über 7km Flughöhe die
verschiedenst kultivierte Erde an. Davor kam ich
in den Genuss zwei mal quer durch Siebenbürgen
zu fahren und die mir vertraute Landschaft vor
meinen Augen vorbeiziehen zu lassen.

Wenn man westeuropäische Landschaftsbilder
gewohnt ist, dann ist es recht überraschend so viel
reine Natur zu sehen. Klar, es liegt Müll herum an
Stellen, die dafür nicht optimal sind. Aber lassen
wir den Aspekt mal beiseite. Auffallend sind wirklich
die vielen und großen Flächen, die selbstbestimmt
vor sich hinwachsen dürfen. Das führt wieder
dazu, dass es mir jetzt noch mehr auffällt, wie
"gestutzt" hierzulande alles ist. Jeder Quadratmeter
muss "gepflegt" sein. Alles ordentlich. Kein
Grashalm darf im öffentlichen Gelände
wohinwachsen, wo es nicht vorgesehen ist.
In Rumänien ist die Natur frei. Sind es die
Menschen auch? Hier ist die reguliert. Wie sieht
es mit den dazugehörigen Menschen aus?
Eure Kristel aus dem
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Das 16. Kistchen der 2.Saison

30. August 201 7

Lingua di Satana
Achtung! Achtung!

Paprika/
Pfefferoni
Allesamt mild die kleinen scharfen
kommen noch...

Kartoffeln
'Schmeckt wie eine
Kartoffel aus dem
Schlaraffenland.'

Wurzelpetersilie
Wurzel geschält,
gekocht oder roh
und das Grün sind
küchentauglich...

Gurken
Es wurden mehr. Wie
versprochen!

Mangold
Dauerbrenner im
Sommer.
Mangold-Kartoffeln
jetzt ganz à la
Paradieschen.

Festkochend.

Tomaten
Cocktailtomaten sind:
Schneewittchen, Gelbe
und Orange Cocktail,
Rote Dattelwein,
Black Cherry.

Zucchini
Zucchini sind mit ihrem
geringen Kalorienund vergleichsweise
hohen Nährstoffgehalt
eine wunderbare
Bereicherung für den
sommerlichen Esstisch.
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Zwiebel
Manch ein Exemplar
kommt schon nah an
die Endgröße heran.

Karotten
Die Blätter sind auch
wertvoll: im Süppchen
oder als Pesto.

Karotten
Karotten Rezepte bringen Farbe auf den Teller
und sind beliebt bei Jung und Alt. Die klassische
Karotte, die auch als Mohrrübe bezeichnet wird,
ist hellorange. Inzwischen wurden aber auch
andere Karottenarten kultiviert. Sie hat einen
niedrigen Kaloriengehalt und einen erstaunlich
hohen Vitamin A und B Gehalt und hat daher eine
gesundheitsfördernde Eigenschaft. Das gesunde
Gemüse sollte so oft wie möglich auf dem
Speiseplan stehen.
Ob roh oder gekocht, als Beilage oder
Hauptgericht. Die Karotte verspricht einzigartigen
und vorallem gesunden Geschmack. Probieren
Sie einfache Karotten Rezepte und Sie bekommen
einen Vorgeschmack auf tolle Gerichte mit dem
gesunden Gemüse.

Karottenkuchen, Rindsschnitzel
mit Karotten-Zucchini-Laibchen,
Karotten-Ingwer-Suppe, Feine
Karottencremesuppe, Saftiger
Karottenkuchen, Karottensuppe,
Karottentorte, Karottensalat,
Karottensalat, Apfel - Karotten Aufstrich, Karottenpüree, ...

https://www.gutekueche.at/karotten-rezepte

Liebe Leute!
Drückt uns die Daumen!!! Die Fähe ist mit ihren
Jungen unterwegs und bringt ihnen das Jagen
bei. Unsere liebenlieben Enten sind schon
wieder gefährdet... Die Nachbarn haben ihre
Federviecher fuchssicher eingebunkert (auch
tagsüber sei es jetzt gefährlich!) und nun laufen
diese Leckerbissen kreuz und quer vor den
Rotnasen herum. Wir hoffen das Beste!
Die Tomatenmassen haben etwas abgenommen.
Der Boden wurde ausgelaugt, die Pflanzen schreien
nach Nahrungszusatz. So ein Glück nur, dass
unsere oben erwähnten MäckMäcks wertvollsten
Dünger von sich geben. Einfach so. Fressen die
Schnecken, kacken Jauchengrundlage. Ist die
Natur nicht genial! Jeden Tag sehe ich all das hier
und trotzdem muss ich immer noch staunen.

Diese Zusammenhänge zu spüren geben Einem
viel Kraft. Sie schenken Vertrauen ins Leben,
ins Universum und in die Weisheit dessen, sich
selbst zu regenerieren. Wir Menschen haben in
den letzten Jahrhunderten uns die Angewohnheit
angeeignet
diese
harmonischen
Zyklen
systematisch zu unterbrechen. Folgen? Kaum. Wir
haben ja chemische Düngemittel und irgendwer
wird schon wieder tolle Hybridsamen zaubern.
Alles easy... Wenn man glauben will, muss man
nicht mehr denken. Es reicht das Übermittelte zu
verinnerlichen und zwecks Selbstbestätigung an
möglichst Viele weiterzupredigen.
Eure Kristel aus dem
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Das 17. Kistchen der 2.Saison
6. September 201 7

Melanzani
Es gibt: Luiza,
Violetta Lunga und
Eierbaum (am Bild).

Teufelszunge
Achtung! Achtung!
Das sind die kleinen
Scharfen...

Zucchini
Zucchini sind mit ihrem
geringen Kalorienund vergleichsweise
hohen Nährstoffgehalt
eine wunderbare
Bereicherung für den
sommerlichen Esstisch.

Kartoffeln
'Schmeckt wie eine
Kartoffel aus dem
Schlaraffenland.'

Karotten
Die Herbstausführung
erreicht beachtliche
Größen.

Paprika/
Pfefferoni
Es scheint, als ob die
Folientunnel-WG mit
den Tomaten nicht
optimal sei. Nächstes
Jahr neuer Versuch.

Gurken
Es wurden mehr. Wie
versprochen!

Mangold
Dauerbrenner im
Sommer.
Mangold-Kartoffeln
jetzt ganz à la
Paradieschen.

Festkochend.

Tomaten
Cocktailtomaten sind:
Schneewittchen, Gelbe
und Orange Cocktail,
Rote Dattelwein,
Black Cherry und
Indigo Rose.
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Thymian
Sollte möglichst
mitgekocht oder
-geschmort werden,
denn erst dabei
entfaltet er sein
intensives Aroma.

Mangold

https://www.ichkoche.at/mangold-artikel-866

Eine kleine Kulturgeschichte

Für Körper und Gesundheit

Obwohl der Mangold nicht nur auf den ersten
Blick, sondern auch geschmacklich eklatant
an Spinat erinnert, so ist das grüne Blattwerk
ursprünglich viel näher mit der Roten Rübe
verwandt. Im Gegensatz zu der farbenprächtigen
Knolle sind beim Mangold jedoch die Blätter der
essentielle Teil des Gemüses. Bereits schon im 4.
Jahrhundert nach Christus war der Mangold als
Heilpflanze bei den Römern und Griechen allseits
bekannt. An den Küstengebieten des Mittelmeeres
soll nämlich seit jeher das Gänsefußgewächs
(Chenopodiaceae) in seiner wilden Form so
manchen hungrigen Magen gestillt haben.

Seit der Mangold als aromatische Genusspflanze
bekannt ist, weiß man auch um seine heilende
Wirkung. So soll er nicht nur einem allzu trägen
Darm wieder auf die Sprünge helfen, sondern
auch dank seinem Vitamin B nervöse Nerven
beruhigen. Obwohl auch Mangold die für den
Körper unverträgliche Oxalsäure enthält, ist sein
Anteil im Verhältnis zum Spinat relativ gering. Dafür
enthält das grüne Gemüse wichtige Mineralstoffe
wie Phosphor, Kalium, Calcium, Magnesium und
Eisen. Nicht zuletzt kann er auch noch mit ein
wenig Vitamin C aufwarten, dass er allerdings
nach einer längeren Lagerzeit sehr rasch verliert.

Liebe Leute!
Unsere neueste Investition mit Mehrgewinn: ein
weiterer mobiler Elektrozaun.
Wofür brauchen wir den? Nun, Einklang mit der
Natur und den lieben Tierchens schön und gut,
aber wer von Euch will schon von den Rehen
vorgekostete Zucchini essen? Die wenigsten
nehme ich an. Das ist der eine Aspekt. Aber man
weiß ja, der Zaun ist in beide Richtungen eine
Hürde. Daher können wir nun unsere Schäfchen
noch viel weiter auslaufen lassen, so weit sogar,
dass sie Gesellschaft brauchen werden. Liebe
Leute, kennt jemand das Phänomen, dass eine
Investition eine neue Investition bedingt? Es
scheint, als ob es wieder einmal zutrifft.
Ansonsten viele Pläne und Überlegungen:
Wie könnten wir es schaffen bereits nächstes
Jahr die Zufahrt zu erneuern und somit auch einen
adäquaten Maschinenunterstand, bzw. einen
ergonomischeren Packraum und einen guten
Keller zu errichten?

Wie schaffen wir es unseren Boden weiterhin
aufzuwerten, um nicht wieder (wie heuer) in die
Verlegenheit zu kommen nahezu salatfrei zu sein?
Wie/wann schaffen wir es die Überschüsse selbst
zu verarbeiten, um sie euch im Folgejahr zu liefern?
Fragen über Fragen, über Gedanken, über Pläne
... und dann kommt alles anders.
Tja, wenn man keine Pläne hätte, wüsste man
nicht, dass dieses schöne Sprichwort zutrifft.
Daher schicke ich Euch liebe Grüße aus dem
planvollen dennoch spontanen

		

Herzlichst Eure Kristel
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Das 18. Kistchen der 2.Saison
13. September 201 7

Schnittsellerie

Mairübchen

Ähnlich zu verwenden
wie Petersilie zu
Suppen, Soßen,
Fleisch, Fisch, Gemüse
und Salaten.
Tee als vitaminreiches
Stärkungsmittel.

Letztes Jahr wurden sie
nur kinderfaustgroß...
Heuer passt's schon
besser :)

Zwiebel
Manch ein Exemplar
kommt schon nah an
die Endgröße heran.

ZUR

Zucchini
Zucchini sind mit ihrem
geringen Kalorienund vergleichsweise
hohen Nährstoffgehalt
eine wunderbare
Bereicherung für den
sommerlichen Esstisch.

Kartoffeln
'Schmeckt wie eine
Kartoffel aus dem
Schlaraffenland.'
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Karotten
Die Herbstausführung
erreicht beachtliche
Größen.

Mangold
Dauerbrenner im
Sommer.
Mangold-Kartoffeln
jetzt ganz à la
Paradieschen.

Festkochend.

Tomaten
Cocktailtomaten sind:
Schneewittchen, Gelbe
und Orange Cocktail,
Rote Dattelwein,
Black Cherry und
Indigo Rose.
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Gurken
Es wurden mehr. Wie
versprochen!

Mairübchen-Kartoffelauflauf mit Möhren
in Käsesoße

Für 2 Personen / Zubereitung ca. 75 Min.
250 g
1 EL
1 EL
125 ml
125 ml

Kartoffeln
Butter
Mehl
Gemüsebrühe
Milch
Salz
Pfeffer
150 g Karotten
250 g Mairübchen
50 g
Goudakäse
¼ Bund Petersilie
2 EL
Sonnenblumenkerne
Fett

1. Kartoffeln waschen und in reichlich kochendem
Wasser ca. 20 Minuten garen. Unter kaltem
Wasser abschrecken, abtropfen lassen und
pellen. Fett in einem Topf schmelzen. Mehl
einrühren und kurz anschwitzen.
2. Brühe und Milch unter Rühren zugießen.
Aufkochen, 3–5 Minuten kochen lassen und
mit Salz und Pfeffer abschmecken. Karotten
und Mairübchen schälen, waschen. Karotten in
Scheiben und Mairübchen in Würfel schneiden.
3. Käse grob reiben. Petersilie waschen, trocken
schütteln, Blättchen von den Stielen zupfen und,
bis auf etwas zum Garnieren, hacken. Käse, bis
auf etwas zum Bestreuen, und gehackte Petersilie
in die Soße rühren.
4. Kartoffeln würfeln. Kartoffeln, Möhren,
Mairübchen und Sonnenblumenkerne in eine
gefettete Auflaufform geben. Mit Soße begießen
und übrigem Käse bestreuen. Im vorgeheizten
Backofen (E-Herd: 200 °C/ Umluft: 175 °C/ Gas:
Stufe 3) ca. 30 Minuten garen.
5. Fertigen Auflauf mit Petersilie garnieren.

Liebe Leute!
Leider muss ich ein Erratum zu den vorigen
Ausgaben unseres wöchentlichen ParadieschenBlattes mitteilen:
Bisher habt Ihr die Kartoffeln 'Musica&Salome'
genossen. Nicht die 'Ditta'. Diese sind erst heute
im Kistchen.
Mit anderen Worten,
Schlaraffenland = Paradieschen...
'Musica&Salome' sind nämlich die Erdäpfel von
letzem Jahr, die wir beim Ernten vermischt haben
und, da sie sich für Nicht-Kartoffel-Experten sehr
ähneln, nicht mehr auseindanderkennen konnten.
Trotzdem behielten wir Saatgut. Und auch trotz
der letztjährigen frühen Krautfäule, oder gerade
daher, wollten wir wissen, wie sich das auswirkt.
Und was sagt Ihr? Hat sich definitiv gelohnt! Es

sind wirklich Prachtexpemplare dabei. Und auch
generell gut vom Ertrag. Der Irrtum entstand
daher, dass diese 'Ditta' so hochgelobt wurde
und das Saatgut der 'Musica&Salome' wirklich
aus den Kleinsten der Kleinen bestand, die zum
Schluss nur mehr dahergeschrumpelt sind.
Eine angenehme Überraschung für uns, als die
Aufzeichnungen den Trugschluss aufdeckten.

Eure Kristel aus dem
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Das 19. Kistchen der 2.Saison
20. September 201 7

Schnittsellerie
Ähnlich zu verwenden
wie Petersilie zu
Suppen, Soßen,
Fleisch, Fisch, Gemüse
und Salaten.
Tee als vitaminreiches
Stärkungsmittel.

Karotten
Die Letzten für heuer.

Kartoffeln
Wir probieren
verschiedene Sorten
aus, schauen, was hier
gut gedeiht.

Tomaten
Cocktailtomaten:
Schneewittchen, Gelbe
und Orange Cocktail,
Rote Dattelwein,
Black Cherry und
Indigo Rose.
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Mairübchen
Letztes Jahr wurden sie
nur kinderfaustgroß...
Heuer passt's schon
besser :)

Zwiebel
Die Letzten für heuer.

Mangold
Dauerbrenner im
Sommer...
und im Herbst

Gurken
Gehen auch dem
Ende zu.

Das Mairübchen

http://eatsmarter.de/lexikon/warenkunde/mairuebchen

Herkunft und mehr
Schon bei den alten Römern veredelte man viele
Gerichte und auch Brot mit den Samen des
Mairübchenstrauchs. Römische Eroberer hatten
sie vor rund 2.000 Jahren im Gepäck, als sie
unsere Breiten betraten. Ursprünglich allerdings
stammt Mairübchen aus Indien, wo man ihn wie
in vielen anderen tropischen Ländern bis heute
anbaut.
Mairübchen zeichnen sich durch einen feinen,
leicht süßlichen und dabei dezent rettich-ähnlichen
Geschmack aus.
Wie gesund sind eigentlich Mairübchen?
Mairübchen haben es nicht nur kulinarisch in sich,
sondern enthalten auch ausgesprochen nützliche
Stoffe – allen voran sind das vor allem Karotin,
Vitamin C, B-Vitamine, Folsäure, Eisen und Zink.
Mit einem relativ hohen Ballaststoffgehalt, fast
null Gramm Fett und wenigen Kalorien gehören
Mairübchen außerdem zu den Delikatessen, die

wir uns figurtechnisch ohne Bedenken leisten
können.
Etwas Süße betont den feinen Geschmack
von Mairübchen besonders raffiniert. Der beste
Beweis dafür sind unsere glasierten Rüben mit
Ahornsirup, die einfach köstlich zu hellem Fleisch
und Geflügel schmecken! Mit anderem jungem
Grünzeug kombiniert wird aus Mairübchen
auch eine wunderbar kalorienarme französische
Gemüsesuppe oder eine edle und frühlingsfrische
Beilage zu Lammbraten. Etwas größere
Mairübchen eignen sich auch ideal zum Füllen und
überbacken – unsere Mairüben mit Sesamkruste
zum Beispiel schmecken klasse als Vorspeise
oder kleines vegetarisches Hauptgericht! Dünn
gehobelt oder geraspelt ergeben die zarten
Rübchen eine leckere Rohkost oder machen im
Salat eine super Figur.

Liebe Leute!
Für heuer haben wir die letzten Gemüse angesät,
die sich in diesen rauen Tagen trotzdem noch
wohl fühlen und dann in die letzten Kistchen rein
dürfen: Spinat, Asia-Salate und Radieschen.
Für uns ist es weniger angenehm momentan,
brrrr... Geht uns wohl allen so. Die Umstellug von
dem feinen wohligwarmen Sommer, mit nackten
Bäuchen und braunen Haxen, auf Gatschgatschiger-am gatschigsten (das beschreibt den
Weg von unserem Haus aufs Feld, hihi), fällt
schwer. Aber der Herbst hat auch schöne Seiten
und die werden sich wohl bald zeigen.
Wir hoffen jedenfalls für die Kartoffelernte, geplant
für den nächsten Feldtag am 30. September, auf
gutes Wetter und gute Laune.
Für die Wühlmäuse wird es wohl nicht der große
Feiertag werden, aber so ist es anscheinend in
dieser Welt... des Einen Freud'...

Außerdem steht noch an Zwiebel und Knoblauch
für nächstes Jahr zu stecken, die mehrjährigen
Pflanzen von Beikraut freizukriegen und danach zu
mulchen, damit sie über den Winter warme Füße
haben.
Ihr wisst ja, dass wir einen Teil unserer Arbeit extramonetär ausgleichen. So haben wir von unseren
benachbarten Anteilnehmern einen Haufen
Pferdemist bekommen.
Wir sind jetzt schon sehr glücklich über die
Entwicklung unseres Bodens von 2016 auf 17 zu
beobachten. Nun, mit solch wertvollen Zusätzen
wird die Evolution wohl gut weitergehen!
Eure Kristel aus dem
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Das 20. Kistchen der 2.Saison

27. September 201 7

Schwarzer
Rettich
Besitzt u.a. eine
schleimlösende und
reinigende Wirkung.
In diesesn Zeiten wohl
unabdingbar.

Teufelszunge
Achtung! Achtung!
Das sind die kleinen
Scharfen...

Kartoffeln
Wir probieren
verschiedene Sorten
aus, schauen, was hier
gut gedeiht.

Karotten
Jetzt aber...
Die Letzten für heuer.

Melanzani
Rechts: Eierbaum.

Zucchini
... es gibt wieder
welche!!!

Paprika/
Pfefferoni
Es scheint, als ob die
Folientunnel-WG mit
den Tomaten nicht
optimal sei. Nächstes
Jahr neuer Versuch.

Mangold
Einer geht noch...

Tomaten
Cocktailtomaten:
Schneewittchen, Gelbe
und Orange Cocktail,
Rote Dattelwein,
Black Cherry und
Indigo Rose.

Melanzani
Links: Luiza.
Und es gibt noch die
Violetta Lunga.

40

uppe

ettich-S

zer-R
Schwar

Zutaten für 2 Portionen
als Hauptspeise mit Weißbrot
500 g Schwarzer Rettich
400 g Kartoffeln
1 Zwiebel
1 Knoblauchzehe (sehr klein)
1 EL Öl
75 ml Weißwein
600
ml
Gemüsebrühe
oder
(vorzugsweise selbstgemacht)
100 ml Schlagobers
Salz
Pfeffer
4 EL Sauerrahm
1/2 Bund Schnittlauch (optional)

Liebe Leute!

Hühnerbrühe

Nun begleiten Euch meine Zeilen schon eine ganze
Weile. Mal gibt es sie als reine Gedankenwurst,
dann als geklaute Weisheiten und nicht zuletzt als
emo-Mail.
Ich nehme an, dass mittlerweile niemandem
entgangen ist, dass ich ein höchst-emotionales
und zutiefst-un-diplomatisches Seelchen bin.
Momentan sprießen zudem meine Worte aus
den Tiefen des präpartalen Vulkans heraus...
Entschuldigung? Nein! Erklärung? Maybe.
Eigentlich handelt es sich lediglich um eine
Demaskierung der sonst so vergesellschaftlichten
Kommunikationsfrequenz. Wunderbar!
Also, um auf den Kern zu kommen. Es geht wie
so oft in unseren Leben um Erwartungen. Hat man
keine, ist man ein freier Mensch. Hat man welche,
wird man oft enttäuscht. So ging es auch mir mit
den freiwilligen Feldtagen. Ja! Freiwillig. So haben
wir sie definiert. Freiwillig, jedoch gewünscht... Na
da kann sich ja jeder rausnehmen, was er will.
Tatsache ist, dass ich die zurückhaltende Euphorie
mancher Anteilnehmer*innen in meinem Ärger

Zubereitung:
Schwarzen Rettich und Kartoffeln schälen und in
mittelgroße Stücke schneiden. Zwiebel häuten und
klein würfeln. Die Knoblauchzehe abziehen und sehr
fein hacken.
In einem Topf das Öl erhitzen und darin die Zwiebel
glasig anschwitzen, ohne dass sie Farbe annimmt.
Anschließend kurz Kartoffeln und schwarzen Rettich
mitbraten. Den Knoblauch zugeben bis man leicht
seinen Geruch wahrnimmt und mit Weißwein
ablöschen. Sobald dieser leicht verdampft ist, die
Brühe zugeben und dann auf geringer Stufe das
Gemüse etwa 10 Minuten weichdünsten. Wenn das
Gemüse weich ist, mit dem Pürierstab fein pürieren.
Die Sahne zugeben und mit dem Pürierstab kurz
aufmixen.
Wer mag, schneidet noch Schnittlauch in kleine
Stücke und gibt ihn nun in die Suppe.
Die Suppe auf zwei Teller verteilen, einige Kleckse
saure Sahne in die Mitte geben und mit etwas
Schnittlauch garnieren.
Zubereitungszeit: ca. 25 Minuten

sogar als Desinteresse gedeutet habe. Zumal ich
mir heuer noch mehr als im Vorjahr gewünscht
habe, dass unsere Gruppe über die bestehenden
Freundschaften hinaus- und zusammenwächst.
Schon wieder... Erwartungen... Oder zu wenig
deutlich kommuniziert?
Das Paradieschen ist ein Gemeinschaftsprojekt:
Community
Supported
Agruculture,
Gemeinschaftlich Getragene Landwirtschaft,
Solidarische Landwirtschaft, ...
Fällt das Gemeinschaftliche weg, bleibt nur mehr
ein Kunde/Produzent-Verhältnis übrig und es
dreht sich wieder alles nur mehr ums Geld.
Wollen wir das? Darüber möchte ich gern mit
Euch reden.
Lieben Dank auch für die bisherigen ausführlichen
Rückmeldungen! Sie haben meinen Prozess
hilfreichst unterstützt.
Eure emo-Kristel aus dem
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21.-28. Kistchen der 2.Saison

Oktober/November 201 7

Kartoffeln
...

Kartoffeln
...

Kartoffeln
...

Kartoffeln
...

Kartoffeln
...
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Kartoffeln
...

Kartoffeln
...

Kartoffeln
...

Kartoffeln
...

Kartoffeln
...

Rezepte... google.at

Liebe Leute!
Ich bin eine Wühlmaus. Ich bin eine Wühlmaus...
Du bist eine Wühlmaus... ... die ganze Welt ist
eine Wühlmaus...

Eure Kristel aus dem
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Das 21. Kistchen der 2.Saison
4. Oktober 201 7

Schwarzer
Rettich
Besitzt u.a. eine
schleimlösende und
reinigende Wirkung.
In diesesn Zeiten wohl
unabdingbar.

Teufelszunge
Achtung! Achtung!
Das sind die kleinen
Scharfen...

Kartoffeln
Ditta sind ganz gut
geworden. Es war
anscheinend generell
ein gutes Kartoffeljahr.

Karotten
Jetzt aber...
Die Letzten für heuer.

Salbei
Ergänzend zum
Schwarzen Rettich für
die momentan stark
beanspruchten Hälse.
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Stangensellerie
Einfach nur zum
Knabbern. Kann
roh und gekocht
gegessen, oder
in Gemüse- und
Obstsäften
dazugemischt werden.

Paprika/
Pfefferoni
Es scheint, als ob die
Folientunnel-WG mit
den Tomaten nicht
optimal sei. Nächstes
Jahr neuer Versuch.

Mangold
Gibt es noch immer.

Tomaten
Cocktailtomaten:
Schneewittchen, Gelbe
und Orange Cocktail,
Rote Dattelwein,
Black Cherry und
Indigo Rose.

Wundermittel bei Husten

ich-Saft

zer-Rett

Schwar

Der ägyptische Priester Imhotep, der auch als
Arzt und Baumeister tätig war, soll beim Bau der
Stufenpyramiden von Sakkara seinen Arbeitern
Knoblauch, Zwiebel und Schwarzen Rettich
präventiv für ihre Gesundheit empfohlen haben.
Das geschah vor etwa 4600 Jahren. In unseren
Breiten ist die Anwendung dieser Lebensmittel als
Heilmittel für die Gesundheit ebenfalls seit vielen
Jahrhunderten bekannt und beliebt.
Die Scharfstoffe vom Schwarzen Rettich werden
Glucosinolate genannt und erst dann durch
Enzyme aktiviert, wenn er geschnitten und
ausgehöhlt wird.
Die Dämpfe setzen sich mit einem stechenden
Geruch in der Nase fest und regen sofort das
Immunsystem an. Für den Einsatz als Hausmittel
gegen Husten wird der Rübe des Schwarzen
Rettichs mit Zucker oder Honig der Saft entzogen.
Der gewonnene Sirup hat deutliche antioxidative
Wirkung.

Zubereitung Schwarzer-Rettich-Hustensaft als
Hausmittel gegen Husten:
Dazu wird frischer Schwarzer Rettich kegelförmig
ausgehöhlt und mit Zucker (Kandiszucker, brauner
Zucker) und/oder Honig gefüllt. Die gefüllte
Rübe setzt man dann auf einen Teller und lässt
das ganze mehrere Stunden lang ziehen. Nach
und nach entsteht ein süß-scharfer Sirup, der
dann langsam in ein Gefäß heraustropfen kann.
Dazu wird ein feines Loch in die Unterseite des
Schwarzen Rettichs gebohrt.
Anwendung von Schwarzer-Rettich-Hustensaft
als Hausmittel gegen Husten:
Der frisch zubereitete Schwarzer-RettichHustensaft sollte bei verschleimten Husten
mehrmals täglich angewendet werden (5 bis 10
Teelöffel pro Tag), wobei der Sirup auch für Kinder
sehr gut geeignet ist.
http://www.medmix.at/hausmittel-gegen-hustenschwarzer-rettich-hustensaft/

Liebe Leute!
Die Kartoffelernte ist noch immer nicht
abgeschlossen. Eine Reihe ist noch ganz drinnen,
die kurzen Tage und das heutige schlechte
Wetter haben unser Vorhaben zum Schluss noch
gebremst.
Am Samstag, an unserem Feldtag, fiel der
Startschuss zur Ernte. Lieben Dank an die
fleißigen großen und kleinen Helferleins: Annika
mit Hermi und Grex, Elias und Janik mit Henriette
und Helmut, Daniel, Linda, Iris und Anea. Am
Sonntag ging es weiter. Noch ein Helferlein
aus dem Ärmel geschüttelt: Danke Christoph!
Und was soll ich zum Montag sagen... unsere
unermüdliche "Große Henriette" und der tüchtige
Elias spürten die nahende Verzweiflung und halfen
– trotz Erkältung – schon wieder! Und heute folgte
Michaela dem Ruf...
Wir danken Euch wirklich von ganzem Herzen!

Und nun zu dem vorigen Zettel: Aprilscherz im
Oktober, hihi. Lustig?
Naaa, ihr müsst Euch diesen Herbst nicht
ausschließlich von Kartoffeln ernähren. Sie flattern
nachwievor portioniert in Eure Kistchen. Den
Rest haben wir eingelagert. Und sofern uns der
Erdkeller unterstützt und die Mäuse sich nicht
massenweise vermehren, wollen wir Euch die
leckeren Erdäpfel 2018 servieren. Somit wären
die Anfangskistchen auch etwas gewichtiger als
bisher. Drückt uns die Daumen!

Eure Kristel aus dem
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Das 22. Kistchen der 2.Saison

11. Oktober 201 7

Salate

Das sind dann wohl
doch eher die kleinen
Halb-Scharfen...

Krause Petersilie

Wurzelpetersilie

Klein hacken, in
Eiswürfeldinger
mit etwas Wasser
einfrieren. Für den
Winter rationieren.

Letzte Woche auf der
Inventarliste vergessen
anzugeben...

Kartoffeln

Mangold

Ditta sind ganz gut
geworden. Es war
anscheinend generell
ein gutes Kartoffeljahr.

Gibt es noch immer.

Tomatillo purple

Tomaten

Für die besondere
Note...

Kraut
Chinakohl
oder

Paprika
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Teufelszunge

Zumindest je ein
kleines Köpfchen.

Cocktailtomaten:
Schneewittchen, Gelbe
und Orange Cocktail,
Rote Dattelwein,
Black Cherry und
Indigo Rose.

Rezept
Butternuss

Heute bin ich leider zu
müde zum Denken und
aussuchen.

Liebe Leute!
Der Garten gibt die eine Frucht scheinbar lieber
her als die andere. Sagmamalso. Oder fällt es dem
Gärtner leichter dieses oder jenes zu kultivieren?
Ich stelle mir dieses Frage aufgrund unserer
Erfolgsverzögerung bei der Salatzucht. Letztes
Jahr schon jammerten wir, dass da nix G'scheits
wird... entweder er schießt, oder ach ich weiß gar
nicht mehr. Ein Trauerspiel jedenfalls.
Konsequenz vom Vorjahr: wir besorgten uns die
schoßfestesten Sorten unseres Samenhändlers.
Und was glaubt ihr? Hat's geklappt? Na
offensichtlich nicht. Sie schossen mal sogar schon
als Jungpflanzen in den Anzuchttöpfchen! Nicht
zu fassen! Große staunende Augen wechselten
wütende Schlitzaugen ab. Klar, der Boden. Was
bei Mangold und Zucchini kein Nachteil zu sein
scheint, so macht es sich bei vielen Pflanzen doch
bemerkbar, dass unserem noch nicht (wie auch?)
regenerierten Boden einige Nährstoffe fehlen (z.B.
die Endfäule der Tomaten weist auf Kaliummangel
im Boden hin). Und dem Salat ruft zusätzlich der

heiße Sommer Stressreaktionen hervor und auch
noch die Trockenheit unserer Region. Also doch
mehr gießen?
Unsere Anbaumethode (eigentlich ist es Patricks
Domäne, er ist der CEO of our Garden, ich übe
mich im Handlangen – hin und wieder) beinhaltet
auch das Credo des Möglichstweniggießens. Die
Pflanzen werden dadurch stärker (tiefere Wurzeln,
weil selbst Wasser suchen) und selbstständiger
(weil nicht verwöhnt von der täglichen Futterration.
Wo liegt nun die Goldene Mitte zwischen
Eigenständigkeit
und
Unterstützung?
Ein
langwieriger recht komplexer Prozeß... ein
ständiges Beobachten und Optimieren. Normales
Leben halt.
Eure Kristel aus dem
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Das 23. Kistchen der 2.Saison
18. Oktober 201 7

Rucola
die super-gesunde
Rauke wurde, dank der
italienischen Küche,
wiederbelebt

Radieschen
Eiszapfen und noch ein
paarRadieschen.

Kartoffeln
Ditta sind ganz gut
geworden. Es war
anscheinend generell
ein gutes Kartoffeljahr.

Paprika/
Pfefferoni
Immer wieder eine
Kostprobe.

Salbei
Für Aua-Hals und AuaZahn oder einfach so
zum Würzen.
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Asia-Salate
Würzig... zusätzliche
Note in einem
gemischten Salat

Mangold
Gibt es noch immer...

Tomaten
Der Ertrag geht schon
zurück, aber ein paar
reifen dennoch nach.

Teufelszunge
Das sind dann wohl
doch eher die kleinen
Halb-Scharfen...

Schnittsellerie
Ähnlich zu verwenden
wie Petersilie zu
Suppen, Soßen,
Fleisch, Fisch, Gemüse
und Salaten.
Tee als vitaminreiches
Stärkungsmittel.

Asia-Salate

Asia-Salate sind eigentlich Kohlsalate und
stammen, wie der Name schon vermuten lässt,
aus der asiatischen Küche, vor allem Südostasien
und China. In den letzten Jahren erfreuen sie
sich aber auch innerhalb europäischer Küchen
und heimischen Feldern an wachsender
Beliebtheit: Zum einen eignen sich besonders
die Jungpflanzen hervorragend als Zutaten für
köstliche Salate, zum anderen sind die Blätter der
ausgewachsenen Pflanzen bestens zum Kochen
einsetzbar, sei es als Suppeneinlage, gedünstet,
gebraten oder auch zum Umwickeln anderer
Speisen.
Für die meisten Sorten gilt, dass der Geschmack
sehr intensiv ist und ein purer Einsatz der AsiaSalate möglicherweise als zu scharf empfunden
wird. In der Verwendung als Gewürz bzw.
Beimischung von anderen Gemüsesorten sind sie
auf jeden Fall ein kulinarischer Genuss.

Asia-Quiche (probiere Kistchen-Variationen)
100 g Speck (in Streifen geschnitten),
2 Knoblauchzehen, 700 g Asia Salat,
1 Becher Käsesauce Gorgonzola, 1 Zwiebel
Mürbteig (26 cm Rundform):
250 g Mehl, 3 EL Sauerrahm, 120 g Butter,
5 EL kaltes Wasser, 4 TL Salz
Mürbteig vor dem Verarbeiten 1 Stunde im
Kühlschrank ruhen lassen. Teig in Rundform
geben und zum Vorbacken ca. 10-15 Minuten bei
200° C in den Backofen.
Speck in der Pfanne auslassen. Asia Salat fein
geschnitten, Zwiebel und fein geschnittenen
Knoblauch zum Speck hinzufügen, bis die
Flüssigkeit weitgehend verdunstet ist. Abkühlen
lassen und den Asia Salat ausdrücken. Den
Becher Käsesauce erhitzen und unter den Asia
Salat heben. Das Ganze auf den vorgebackenen
Mürbteig geben. Backofen auf 225° C vorheizen
und 10 Minuten backen.

http://www.umweltberatung.at/asia-salate-erntefrisch-im-winter
https://www.bellaflora.at/wissen/gartenwissen/bc/essbares/b/rezepte-asia-salate/

Liebe Leute!
Wie immer um die Zeit stellt sich für uns schon
die Frage, wer sein "Abo" verlängert oder nicht
u.Ä. Habt ihr euch auch schon Gedanken darüber
gemacht?
Wir möchten nächstes Jahr wieder ein bisschen
erweitern, d.h. insgesamt auf mindestens 60
Anteile kommen (heuer waren es 40). Den Großteil
der Anteilnehmer sehen wir nachwievor in Graz,
da die Städter sich mit dem Zugriff auf gutes/
eigenes Gemüse natürlich schwerer tun und
demenstprechend die Wertschätzung unseres
Arbeitsertrages ist.
Auch möchten wir gern ein Feedback. Wir
möchten gern wissen, was euch gut gepasst hat
und was nicht. Wovon es mehr geben soll, wovon
weniger, oder was ihr überhaupt vermisst habt.
Natürlich interessiert es uns auch, wie das
Liefertreff ankommt (wichtig/unwichtig/egal) und
sonst auch alles, was euch zu uns und unserem
Kistchen einfällt.

Bzgl. Lieferstandort erscheint uns am Wichtigsten,
dass der Zugang rund um die Uhr gegeben ist. So
eine Immobilie wie die jetzige wieder zu finden wäre
optimal. Aber auch eine feine Option erscheint
uns ein Keller/-abteil oder ein Schrebergärtchen.
Wie bereits mehrfach aufgerufen, bitten wir euch
um Mithilfe bei der Suche. Um allen ähnlich (un)
gerecht zu werden wollen wir weiterhin möglichst
zentral bleiben.
Diese Themen können wir gern bei den Liefertreffs
besprechen, oder am nächsten Feldtag 28.10.
und auf jeden Fall dann bei der Abschlusssitzung
am 29.11.2017.
Eure Kristel aus dem
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Das 24. Kistchen der 2.Saison
25. Oktober 201 7

Spinat

Für ein warmes
Süppchen...

Rucola

Asia-Salate

die super-gesunde
Rauke wurde, dank der
italienischen Küche,
wiederbelebt

Radieschen
Eiszapfen und noch ein
paarRadieschen.

Kartoffeln

Würzig... zusätzliche
Note in einem
gemischten Salat

Mangold
Gibt es noch immer...

Tomaten

Ditta sind ganz gut
geworden. Es war
anscheinend generell
ein gutes Kartoffeljahr.

Der Ertrag geht schon
zurück, aber ein paar
reifen dennoch nach.

Thymian

Stangensellerie

Sollte möglichst
mitgekocht oder
-geschmort werden,
denn erst dabei
entfaltet er sein
intensives Aroma.
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Wurzelpetersilie

Noch mehr Grünzeug.
Diese jungen Blätter
kann man auch roh
essen, wie Salat.

Einfach nur zum
Knabbern. Kann
roh und gekocht
gegessen, oder
in Gemüse- und
Obstsäften
dazugemischt werden.

Greeny
Also ich liebe ihn!
'Blush'... ja, Patrick auch... Aber heute schreibe
ich vom Greeny. Oder habe ich das auch schon
öfters erwähnt? Er tut mir so gut, dass ich gar
nicht anders kann.
Zur Integration in den Alltag empfehle ich ein Ritual
daraus zu machen, sprich Anziehen/Zähneputzen/
Greenymixen (Reihenfolge individuell), dann ist
der Start in den Tag gefüllt von der Sonne, die
das Leben dieser grünen Blätter Tag für Tag
gestreichelt hat.
Vor Fridolins Geburt habe ich tatsächlich jeden Tag
so ein grünes Zaubertränkchen mit in die Arbeit
genommen und nebenher gesüffelt. Mmmmm
war das gut! Mein Körper und ich waren selig.
Und das mit dem einfachsten Rezept aller Zeiten.

1 Banana, 1/2 Apfel, 1 gute Hand voll Rucola.

That's it. Try it. Savour it. Luv it!

Liebe Leute!
Im Große und Ganzen sind wir sehr zufrieden mit
unserem Paradieschen, sprich dem Grundstück,
das uns zur Verfügung steht zum Leben und zum
Arbeiten. Gerade groß genung, um uns und Euch
zu ernähren und von uns und ein paar Helfern
bewirtschaftet zu werden. So hatten wir uns das
gewünscht.
Was passt dennoch nicht?
Wie immer sind die Amis schuld... eh klar. Naja,
wenn man die Geschichte aus einem anderen
Blickwinkel betrachtet... könnte es vielleicht sogar
heißen 'selbst schuld'...
Kartoffelkäfer/Colorado-beetle/Amikäfer machen
uns, wie schon seit fast 150 Jahren in ganz
Europa, zu schaffen. Heuer hatten wir fast keine
Nacktschnecken, dafür umso mehr K-Käfer. Ob
die sich das aufteilen? Das wäre höchst fein. Weil
eine Doppelkolonisation zu haben wäre ein sehr
zeitauffwendiges 'Hobby'.
Nun, um es den Nachtschattengewächsliebenden Käferleins nicht allzuleicht zu machen

und unseren Gemüsefans und uns eine möglichst
reichliche Ernte zu bieten, empfielt es sich die
Kartoffelkultur in zwei Folgejahren an mind. 300m
entfernte Standorte zu verlegen. Sprich wir werden
uns was einfallen lassen.

Eure Kristel aus dem
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Das 25. Kistchen der 2.Saison

1. November 201 7

Tomatillo purple

Wurzelpetersilie

für die besondere
Note...

Für ein warmes
Süppchen...

Rucola

Asia-Salate

die super-gesunde
Rauke wurde, dank der
italienischen Küche,
wiederbelebt

Radieschen
Eiszapfen und noch ein
paarRadieschen.

Würzig... zusätzliche
Note in einem
gemischten Salat

Mangold
Gibt es noch immer...

Radieschenblättersuppe nicht vergessen!

Kartoffeln
Ditta sind ganz gut
geworden. Es war
anscheinend generell
ein gutes Kartoffeljahr.

Salbei
Für Aua-Hals und AuaZahn oder einfach so
zum Würzen.
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Tomaten
Der Ertrag geht schon
zurück, aber ein paar
reifen dennoch nach.
Bitte selbst auch noch
im Fall nachreifen
lassen.

Stangensellerie
Einfach nur zum
Knabbern. Kann
roh und gekocht
gegessen, oder
in Gemüse- und
Obstsäften
dazugemischt werden.

Salbei

https://gesund.co.at/salbei-heilpflanzenlexikon-23383/

Salvia officinalis
Der (Echte) Salbei ist ein ausdauernder Halbstrauch,
dessen Stängel in den unteren Teilen verholzen.
Seine Blätter sind schmal, weich und filzig. Die Blätter
werden – frisch oder getrocknet – sowohl in der
Naturheilkunde als auch in der Küche verwendet.
In der Küche ist der Salbei vermutlich seit dem Mittelalter
in Verwendung. Er hat einen charakteristischen
aromatischen Geruch und schmeckt würzig bitter.
Außerdem soll er konservierend wirken und so das
Ranzigwerden von Fetten verhindern.
Als Heilpflanze kannten den Salbei bereits die alten
Ägypter. Auch Hippokrates nutzte schon seine
Heilkraft als Uterus-Heilmittel. Im Mittelalter schätzten
Heilkundige wie Paracelsus oder Hildegard von
Bingen den Salbei als Mittel gegen Fieber, Koliken,
Erkältungen und Zahnschmerzen.
Der Name „Salbei“ (Salvia officinalis) lässt schon die
heilende Wirkung des Salbeis erahnen, leitet sich
dieser doch von dem lateinischen Wort „salvare“ ab
und bedeutet soviel wie „(er)retten“, "erlösen".
Der Salbei wirkt abschwellend, adstringierend,
anregend
und
belebend,
antibakteriell,
auswurffördernd,
blutstillend,
desinfizierend,

entzündungshemmend im Mund- und Rachenraum,
harntreibend, krampflösend, pilzabtötend bzw.
pilzhemmend, schleimlösend, schweißregulierend
und tonisierend. Darüber hinaus steigert er
die Konzentrationsfähigkeit und hemmt die
Milchsekretion. Auf entsprechend vielen Gebieten
findet der Salbei Anwendung.
Der Salbei eignet sich hervorragend für die
Zubereitung von Tees, aber auch Tinkturen lassen
sich mit seinen Blättern herstellen.
Tee:
2 TL getrocknete oder frische Blätter mit ¼ Liter
heißem Wasser übergießen und nach 10 Minuten
abseihen. Davon täglich 2 – 3 Tassen trinken.
Tinktur:
30 g getrocknete Blätter mit 150ml 70 %-igem Alkohol
ansetzen, in einer dunklen Flasche 10 Tage lang
ziehen lassen und abseihen (Rückstand auspressen).
Bei der Anwendung wird die Tinktur mit zwei Teilen
Wasser verdünnt.

Liebe Leute!
"Complaining is finding faults.
Wisdom is finding solutions."

Ajahn Brahm

Wie wird es weitergehen mit dem Paradieschen?
In der Hoffnung, dass uns viel Weisheit begleitet,
werden wir für die nächste Saison bessere
Lösungen suchen. Hierbei großen Dank an die
Mitdenker*innen und Ideenschicker*innen.
Es gibt Vieles, was seit eh und je so und so gut
funktioniert. Das darf man übernehmen, ohne
Angst vor Stillstand zu haben. Fortschritt ist
möglicherweise eine gute Sache, darf dennoch
kritisch betrachtet werden.
Sieht man sich die Entwicklung unserer Erde an
seit der Fortschritt exponentiell 'fort-geschritten'
ist, so ist es schon berechtigt dies zu hinterfragen.
Wollen wir mehr? Oder wollen wir Gutes?
Wollen wir schnell? Oder wollen wir das Leben
erleben?
Wollen wir sofort? Oder hat der Weg auch etwas
Wertvolles? ...

Wir hier im Paradieschen spüren den Effekt
der Entschleunigung bereits. Städte und
sonstige Akkumulationen werden wieder als
das wahrgenommen: crowdy, wuselig und
großteils anonym, gewissermaßen unmenschlich.
Menschen wirken mehr als human doings, denn
als human beings.
Dies ist nur ein kleiner Teil, der unserem
Paradieschen innewohnt und somit auch in uns.
Durch eure 'Teil-nahme' an unserer CSA hoffen
wir, dass auch ihr etwas davon abgekriegt habt
und genießt.
Lasst uns also die zukünftigen Lösungen
zusammen finden und in Weisheit weiter-tun und
sein.
Eure Kristel aus dem
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Das 26. Kistchen der 2.Saison

8. November 201 7

Radieschen
Eiszapfen und noch ein
paarRadieschen.

Kartoffeln

Unsere Sorten 2017:
Musica/Salome, Ditta,
Almonda, Record,
Cheyenne, Blauer
Schwede, Vitelotte.
Die bunten haben wir
fürs Erste nur als
Saatgut 2018 vermehrt.

Kürbis
Ein warmes
Kürbissüppchen um
die Jahreszeit ist
Balsam für die Seele.

Großblättrige
Kresse
Milderes Aroma als die
einfache Kresse, daher
auch gut für Blattsalate,
ebenso für Frischkäse,
Quark und Saucen.
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Rucola
Die super-gesunde
Rauke wurde, dank der
italienischen Küche,
wiederbelebt

Mangold
Gibt es noch immer...
Ist wohl auch so ein
Wunderding...

Tomaten
Der Ertrag geht schon
zurück, aber ein paar
reifen dennoch nach.
Die Unreifen lasst
bitte einfach noch
nachreifen.

Petersilienlaub
Klein hacken, in
Eiswürfeldinger
mit etwas Wasser
einfrieren. Für den
Winter rationieren.

Rucola Rezepte

www.chefkoch.de

Rucola mit gebratenen
Birnen und
Preiselbeerdressing

Spaghetti mit Rucola
und getrockneten
Tomaten

Veganer warmer
Nudelsalat
mediteraner Art

Quiche mit Rucola und
Ziegenkäse

Warme Champignons
auf einem Rucolabett
mit Parmesan

Melonensalat mit
Rucola und Minze

WUNDER

"Du glaubst nicht an Wunder?
Dann wirst du auch keine erleben!
Wunder erlebst du nur, wenn du deine Haltung
und damit deine Wahrnehmung veränderst.
Alleine die Veränderung deiner Haltung ist bereits
ein Wunder."

Liebe Leute!
Ja, Ihr Lieben! Wunder sind so ein Thema im
Paradieschen...
Wenn ich das Bild in der linken Spalte sehe
muss ich unweigerlich daran denken, dass es ein
Wunder ist, dass bei uns heuer der Salat nicht
geworden ist.
Andererseits sehe ich das große Wunder, dass
aus diesem ausgelaugten Boden dennoch so viel
gutes Gemüse wächst.
Und im Übrigen finde ich, dass es ein wunderbares
Wunder ist, dass wir das Paradieschen gefunden
haben und hier leben dürfen. Und noch eines der
Wunder, die wir hier erleben: leben und arbeiten
sind so gut wie ident.
Der Fluss fließt... der Kreis schließt sich...
Eure Kristel aus dem
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Das vorletzte Kistchen der 2.Saison
No.27

15. November 201 7

Rucola
die super-gesunde
Rauke wurde, dank der
italienischen Küche,
wiederbelebt

Kürbis
Ein warmes
Kürbissüppchen um
die Jahreszeit ist
Balsam für die Seele:
Butternuss, Futsu
Black, Ungarischer
Blauer.

Radieschen
Eiszapfen und noch
ein paarRadieschen
wurden teilweise vom
Frost erwischt.

Kartoffeln
Es war anscheinend
ein gutes Kartoffeljahr.

Paprika
Die Grünen bitte
auch noch
nachreifen lassen.
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Asia-Salate
Würzig... zusätzliche
Note in einem
gemischten Salat

Stangensellerie
Einfach nur zum
Knabbern. Kann
roh und gekocht
gegessen, oder
in Gemüse- und
Obstsäften
dazugemischt werden.

Tomaten
Es gibt tatsächlich
immer noch ein paar.

Pfefferoni
Sigaretta
Mild-würzig...

Chili
Teufelszunge
Das sind dann wohl
doch eher die kleinen
Halb-Scharfen...

Liebe Leute!
Holt eure Kistchen so früh wie möglich ab.
Die Rucola ist wirklich ein Traum...
solang sie frisch ist!
In den letzten Wochen ist jedes Mal mind.
ein Kistchen nicht abgeholt worden. Um zu
vermeiden, dass wir wiedermal hochwertigen
Kompost hin und her führen, werden wir die
übriggebliebenen Kistchen am Samstag in
der Früh verschenken!!!
(Falls jemand weiß, dass sie/er es später abholt,
bitte uns Bescheid geben. Danke.)
Dieses Kistchen beinhaltet die vorletzte Ernte vor
der Winterpause. Wir sammeln nun alles ein, was
noch gewachsen ist und bestücken damit die
Kistchen.
@ Winterpause: Wird wohl mehr Winter als Pause
werden...
Am 29.11.2017 um 18.00 findet unser
Abschlusstreffen für die Saison 2017 im
*spektral* (Lendkai 45) statt.
Ihr seid alle herzlich eingeladen!!!
Wir freuen uns sehr über möglichst viele
Anteilnehmer*innen, die uns ein Feedback geben
wollen (wer es nicht persönlich zum Treffen schafft,
kann sich gern per Mail oder Telefon äußern), sich
auf die Liste 2018 eintragen wollen, Wünsche für
2018 äußern wollen etc..
Für die SO-steirische Gruppe werden wir aber
auch noch gesondert einen Termin abhalten
(Näheres wird bekannt gegeben). Es ist also nicht
erforderlich nach Graz zu reisen. Jedoch nicht
ausgeschlossen. Wir nehmen gern wen mit!
Nach diesem Treffen geht es nahtlos weiter in die
'Akquisition 2018', sprich Infoabende und sonstige
'Werbemaßnahmen'. Wie bereits angekündigt,
möchten wir wieder etwas aufstocken und das
heißt natürlich, dass unser Paradieschen den
Bekanntheitsgrad auch erweitern muss. Wir sind
für jede Anregungen und Hilfen offen!
Das wäre dann das Programm für Dezember
2017-Januar 2018.

Ende Januar 2018 erwarten wir unser
Nachwüchslein. Das darf auch gut vorbereitet
werden. Sprich der Januar verläuft doppelgleisig:
Geburtsvorbereitung + Kistchen2018Vorbereitung.
Februar: Nunja, die ersten Wochen mit einem
frischen Baby... Wer's kennt, weiß was das
bedeutet. Nichtsdestotrotz fängt da die Saatzeit
für uns schon an. Die ersten Samen müssen in
die Anzuchtschalen.
Neben dem Ganzen läuft noch die Feldplanung:
wir haben heuer schon die Anbaufläche erweitert.
Die Ernte lässt gewisse Rückschlüsse ziehen, die
in das kommende Jahr einfließen werden. Und,
wie gesagt, 2018 wird das Paradieschen sich
zwecks einer guten Kraut- und Kartoffelernte beim
Nachbarn einmieten.
Dass in den ersten Jahren kein Profit gemacht
werden kann, da die Anschaffungen einfach zu groß
sind, ist uns klar (zeitlich sind wir HAUPTberuflich
Bauern, finanziell NEBENerwerbslandwirte...). Wir
nehmen dieses gern in Kauf, um unseren Traum
zu erfüllen.
Aber – wie ihr wisst – haben wir uns für die fairste
Art der Direktvermarktung entschieden. Das
bedeutet ja theoretisch, dass diese Kosten auf
alle Beteiligten = Bauer+Anteilnehmer aufgeteilt
werden. Praktisch war dies für uns bislang
allerdings nicht vertretbar. Aber durch eine
Arbeitsoptimierung, durch einen stetigen Anstieg
der Anteilnehmer*innen, bis hin zur idealen Anzahl,
wird unsere Bilanz hoffentlich bald auch für uns
finanziell fair sein.
2018 wird wieder (je nach Wetterbedingungen)
im April/Mai starten und wir freuen uns natürlich,
neben den vielen neuen Gesichtern, auf viele
bekannte und zufriedene Augenpaare in der
kommenden Saison.

Eure Kristel aus dem
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Das letzte

No.28 ... Überraschungskistchen
Weißkraut
Jede Menge wertvoller
Nährstoffe, von wegen
'arme-Leute-Essen'.

Mangold
Gibt es doch noch...

Radieschen
Eiszapfen und noch ein
paarRadieschen.

Knollensellerie
Für Suppen, Eintöpfe
oder lecker Schnitzi
und

Kistchen der 2.Saison
2 2. November 201 7
Rotkraut
Reich an: Vitamin C,
Vitamin K!!!, Selen,
Magnesium und Kalium
und viele Ballaststoffe.

Asia-Salate
Würzig... zusätzliche
Note in einem
gemischten Salat.

Kartoffeln
Ditta sind ganz gut
geworden. Es war
anscheinend generell
ein gutes Kartoffeljahr.

Melanzani
Eine kleine Luiza,
Violetta Lunga und
Eierbaum (am Bild).

Stangensellerie
zum Knabbern.

Salbei
Für Aua-Hals und AuaZahn oder einfach so
zum Würzen.
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Chili
Teufelszunge
Das sind dann wohl
doch eher die kleinen
Halb-Scharfen... ein
letztes Stück

l-B

Rotkoh

nzola

it Gorgo

alat m
irnen-S

Zutaten für 4 Portionen
1 kleiner Rotkohl (ca. 800 g)
Salz
3 EL Walnusskerne (ca. 45 g)
2 reife feste Birnen (à ca. 150 g)
1 Zitrone
1 TL Walnussöl
2 TL flüssiger Honig
Olivenöl bei Amazon bestellen
1 EL Olivenöl
Pfeffer
80 g Gorgonzola
½ Bund glatte Petersilie

• Rotkohl putzen, waschen und auf einem
Gemüsehobel fein hobeln. In einer großen
Schüssel mit 2 TL Salz mischen und mit den
Händen 5-8 Minuten kräftig durchkneten.
Anschließend 30 Minuten ziehen lassen.
• Inzwischen Walnüsse in einer großen
beschichteten Pfanne ohne Fett anrösten. Auf
einen kleinen Teller geben und beiseitestellen.
• Birnen waschen, vierteln, von Kerngehäusen
befreien und in dünne Spalten schneiden. Zitrone
halbieren und auspressen.
• Walnussöl in der Pfanne erhitzen. Birnenspalten
darin kurz anbraten, Honig darüberträufeln und
bräunen (karamellisieren) lassen. Den Zitronensaft
darübergießen und die Birnen herausnehmen.
• Für das Salatdressing das Olivenöl unter die
Zitronen-Karamell-Mischung rühren, mit Salz und
Pfeffer abschmecken.
• Gorgonzola entrinden und klein würfeln. Mit
Birnenspalten unter den Rotkohl heben. Dressing
untermischen.
• Petersilie waschen, trockenschütteln, Blätter
abzupfen und fein hacken. Mit den Walnüssen
über den Rotkohl-Birnen-Salat streuen und
servieren.

Liebe Leute!
Wehmut.
Dieses Wort fiel mir vor ein paar Tagen ein, als ich
an das letzte Kistchen 2017 dachte.
Weh:
* Ohweh, schon wieder ein Jahr um... wie die
Zeit vergeht...
* Das Eine, oder Andere hätte wohl besser
wachsen können...
* Irgendjemand (die Recherche stagniert) möchte
sein Kistchen seit Wochen nicht mehr haben...
Mut:
* Es werden noch viele Lenze ins Land ziehen
und wir werden noch viel Gemüse für dankbare
Leute anbauen dürfen
* Erfahrungen können schlauer machen...
* Wenn ich bedenke, dass die Mehrheit unserer
Anteilnehmer*innen ja doch im Großen und

Ganzen mit der Ernte zufrieden ist, können wir
uns auch glücklich schätzen und dankbar sein für
das Geschenk großteils dankbare und engagierte
Abnhemer*innen zu haben...
* Mut weiterzumachen haben wir eh. Einfach nicht viel
nachdenken über 'mögliche' negative Konsequenzen,
einfach tun, fühlen, ernten, essen, verteilen, ... und
den Wunsch aussenden, nächstes Jahr ein paar
Kistchen mehr zu verteilen.
Bleibt gesund und glücklich. Nächstes Jahr geht es
weiter.
Eure Kristel aus dem
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Die Geschichte von der Angst
oder wie unsere Entenküken die Freiheit erlangten

"Das Ziel heiligt die Mittel."
"Es war zu ihrem Besten."
Solche Wortmeldungen haben wir alle schon
irgendwann gehört. Viellecht sogar zustimmend
genickt und bei der nächsten Gelegenheit stolz
und weise weiterverbreitet.
Ich möchte euch hier unsere Geschichte erzählen,
die mir diese und ähnliche Gedanken, sprich
Aussagen, sprich Handlungen durchgewühlt hat.
Es war so (einige Teile der Geschichte sind bereits
bekannt, aber zusammenhängend ergeben sie
eine neue Sache): wir hatten Nacktschnecken am
Feld. Viiiiele Nacktschnecken. Was tun dagegen?
Schneckenkorn? Nö. Schneckenasche? Mmmm
auch nö. Also... her mit Laufenten.
Um bei diesem Teil nicht auzuschweifen... 4-2...33...4-?... ach ich weiß es eigentlich gar nicht mehr
genau. Wir kauften, der Fuchs schmauste. Wir
kauften wieder. Der Fuchs jubelte. Einige Male.
Mit jedem dieser Male und jeder erfolglosen
Ermahnung an den Fuchs, baute Patrick den Zaun
immer robuster, bis es gelang unsere Entenschar
zu erhalten. Letztstand waren 3 Stück, nachdem
mal das Türchen in der Nacht offen blieb und der
Fuchs sich selbstverständlich bediente.
Ihr könnt euch vorstellen, wie groß die Freude war,
als wir entdeckten, dass ein Nest gebaut wurde.
Ach! Ein Traum wurde wahr!
Und die, mittlerweile als Über-Mäck-Mäck-Mama
bekannte, Ente hockte sich tatsächlich hin und
brütete mit einer bewundernswerten Hingabe.
Am 1. Mai schlüpften die Puschelknäulchen.
Unzählige – im wahrsten Sinne des Wortes.
Von erfahrenen Leuten und weisen Foren
erfuhren wir nun zu unserem Entsetzen, dass die
erwachsenen Erpel oft auf diese kleinen Butzis
losgehen. Unvorstellbar! Aber, was macht man,
wenn man das erste Mal Eltern wird? Genau! Man
lässt sich von allen Seiten verunsichern und glaubt
sämtlichen Gruselgeschichten. Da kommen dann
oben genannte Zitate in den Sinn und voller
Sozialerbe trifft man die gleichen (falschen...?)
Entscheidungen. Das waren in unserem Fall
die, dass wir die kleinen MäckMäcks samt
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Mutter in der Entenvilla einsperrten. ArchitektenVilla wohlgemerkt. Mit großer Terrasse. Aber
eingesperrt bleibt eingesperrt...
Die Entenmama allerdings ließ sich das nicht
lang gefallen und flog immer wieder raus. Voller
Eifer brachten wir sie jedes Mal zu den verzweifelt
piepsenden Küken zurück. Und sie flog wieder
raus. Hin und her und hin und her bis wir eines
Tages aufgaben und die Entscheidung trafen,
die Küken ohne die Mutter im Stall zu lassen, bis
die empfohlenen 8!!! Wochen vorüber waren.
"Sicherheit geht vor!" Noch so ein schlauer
Spruch.
Weiter weiter weiter.
Sie brütete wieder! Wir staunten.
Wieder das geiche Prozedere: nach dem
Schlüpfen wurden sie 'zu ihrer Sicherheit'
eingesperrt. Diesmal fing die Mama aber bereits
am zweiten Tag mit der Flugshow an. Puh. Wieder
das komische Bauchgefühl. Und wieder sperrten
wir sie zurück ein. Hin und her und hin und her, bis
Patrick sich dachte, die Natur mal zu beobachten
und es zu wagen ihr den freien Lauf zu lassen:
Küken samt Mama erhielten ihr Entenrecht auf
Freiheit zurück.
Nun ratet mal, was passierte!?
Nichts. Alles bestens. Die jungen, die älteren und
die alten MäckMäcks organisiertes sich zu einer
harmonischen Gruppe und zogen und ziehen
tagein tagaus GEMEINSAM schnatternd und
piepsend über unsere Wiesen.
Kein einziges Küken wurde von einem Erpel
angegriffen.
Wow! Die Natur kann auch ohne den Schutz des
Menschen überleben. Ist das zu fassen?

by Ankriju
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