
Immer wieder empfinde ich es als ein großes 
Geschenk, das der Jahreslauf sich hier klima-
tisch in die vier Jahreszeiten Frühling, Som-
mer, Herbst und Winter gliedert, während in 
den Tropen lediglich Regenzeiten und Tro-
ckenzeit herrschen. Dabei wird mein Erleben 
stark von der Vegetation geprägt. Besonders 
deutlich sind diese Wechsel der Jahreszeiten 
im Gewächshaus erlebbar, da „draußen“ ja 
noch eine andere Vegetation vorherrscht. 
 
Im Gewächshaus ist der Sommer und Herbst 
nun definitiv zu Ende Alle Tomaten sind ge-
räumt und machen den Feldsalatpflanzungen 
Platz. Der Chicorée Raum im Gewächshaus ist 
ebenfalls aufgebaut, so dass die ersten Wur-
zeln aufgestellt werden können. Die Wurzeln 
sind über das Jahr draußen gewachsen und 
werden nun alle geerntet um nach und nach 
zum Sprossen aufgestellt zu werden. Mit den 
ersten Chicorée Sprossen ist dann in ca. vier 
Wochen nach dem Aufstellen zu rechnen. 
Landwirte und Gärtner sind jetzt so viel es 
geht am Ernten. Dabei würde die passende 

Liebe Kunden!Liebe Kunden!

Menge Regen die Möhrenernte sehr erleich-
tern. Bei Möhren ist es bei trocken Boden-
verhältnissen ganz besonders schwer sie 
unverletzt zu ernten. Der Boden ist in diesem 
Zustand wie ein Schmirgelpapier für die emp-
findliche Möhrenhaut. So verfärbt sich diese 
dann auch schnell, was die Möhren optisch 
sehr unattraktiv erscheinen lässt. Zum Glück 
tut das dem Geschmack keinen Abbruch, 
sodass wir sie trotzdem noch guten Gewis-
sens anbieten können. Nun hoffen wir auf 
einen gut durchfeuchteten Boden um unsere 
leckeren Möhren in einen guten Zustand für 
den Winter einlagern zu können, um Sie dann 
Woche für Woche aufzubereiten und ihnen 
schicken zu können. 
 
Ihnen eine gute Woche, Ihr Team der Grünen 
Kiste



Hoferleben 2021

Fermentations Workshop - Sauer macht Ge-Fermentations Workshop - Sauer macht Ge-
sund und Glücklich!sund und Glücklich!

Fermentiertes Gemüse sind jetzt voll im Fermentiertes Gemüse sind jetzt voll im 
Trend, aber was sind sie eigentlich? Trend, aber was sind sie eigentlich? 
Warum sind sie so wichtig für eine ganzheit-Warum sind sie so wichtig für eine ganzheit-
liche Gesundheit? liche Gesundheit? 
Wie gelingt es mir, sie herzustellen und was Wie gelingt es mir, sie herzustellen und was 
muss ich unbedingt dazu wissen?muss ich unbedingt dazu wissen?
  
Die Plätze für diesen Workshop sind voll aus-Die Plätze für diesen Workshop sind voll aus-
gebucht. Wir führen jedoch eine Interessenti-gebucht. Wir führen jedoch eine Interessenti-
nen Liste für weitere Termine.nen Liste für weitere Termine.

Eigene Produkte

Petersilie glatt & kraus, Petersilie glatt & kraus, Salate aus dem Salate aus dem 
FreilandFreiland, Paprika rot, grün, gelb und oran-, Paprika rot, grün, gelb und oran-
ge, ge, Lady LouLady Lou, Tomaten Datterino, , Tomaten Datterino, ZucchiniZucchini, , 
Knollensellerie, Knollensellerie, FenchelFenchel, Lauch, , Lauch, Rote BeteRote Bete, , 
Pastinaken, Pastinaken, WeißkohlWeißkohl, Kartoffeln, , Kartoffeln, Süßkartof-Süßkartof-
fel Batatefel Batate, Möhren, , Möhren, Kürbis HokkaidoKürbis Hokkaido, Kürbis , Kürbis 
Butternut, Butternut, MinimuskatkürbisMinimuskatkürbis, Blumenkohl, , Blumenkohl, 
AubergineAubergine, Ingwer frisch, , Ingwer frisch, Rettich weißRettich weiß, , 
Rotkohl, Rotkohl, WirsingWirsing, Spinat, , Spinat, BroccoliBroccoli, Zucker-, Zucker-
mais, mais, WurzelpetersilieWurzelpetersilie, Milch, , Milch, FleischFleisch und  und 
Mehl.Mehl.

Mit Bio-Ingwer Wurzeln aus Peru, wurde 
unser Ingwer im Gewächshaus im Frühjahr 
angezogen. Er mag Wärm und viel Wasser, 
da ein tropisches Gewächs.
Ist leider nicht lange lagerfähig.
Der Geruch des Ingwers ist aromatisch, der 
Geschmack brennend scharf und würzig. 
Wesentliche Bestandteile sind dabei ein 
ätherisches Öl, Harzsäuren und neutrales 
Harz sowie Gingerol, eine scharf aromati-
sche Substanz. 
Das Gingerol verleiht dem Ingwer die Schär-
fe. 
 
Weiter enthält Ingwer Zingiberen, Zingibe-
rol, Shogaol und Diarylheptanoide. Außer-
dem enthält das Ingwer-Rhizom auch die 
verdauungsfördernden, magenstärkenden, 
appetit- und kreislaufanregenden Stoffe 
Borneol, Cineol, die Scharfstoffe Shogaol 
und Zingeron sowie Vitamin C, Magnesium, 
Eisen, Calcium, Kalium, Natrium und Phos-
phor.

Ingwer frisch



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

Heute mal eine Variante wie man den wert-
vollen Wirsing auch gut roh genießen kann, 
denn Wirsing ist reich an Vitaminen. Vor 
allem in der kalten Jahreszeit stärkt er die 
Abwehrkräfte. 100 g roher Wirsing reichen 
um den Tagesbedarf zu decken. 
 
Auch enthält er Vitamin E, K und B. Folsäure 
und Kalium helfen bei der Zellbildung und 
der Regulierung des Blutdrucks. 
 
1 Kopf Wirsing
1 Orange oder 
2 Clementinen
100 ml Sahne
Saft einer halben Zitrone
1 TL Honig
1 EL Erdnusscreme
2 EL gehackte Nüsse nach Wahl 
 
Die Blätter des Wirsings in feine Streifen 
schneiden. Die orange oder Clementine 
filetieren. Die leicht geschlagene Sahne mit 
Zitrone, Honig, Erdnusscreme ev. Salz und 
Pfeffer mischen und alle Zutaten vermengen.  
 
Guten Appetit!

Unser Hofcafé befindet sich nun im 
Winterschlaf!
Wir freuen uns schon darauf, Sie in 2022 
wieder begrüßen zu dürfen!

Wirsing-Orangen-Frischkost 


