
Liebe Leut‘,

das lange Warten ist vorbei, endlich geht die Feldsalat- 
und Posteleinzeit wieder los. Wir haben entsprechend ge-
pflanzt und werden die nächste Zeit dazu auch noch nut-
zen, um Sie in der kalten Jahreszeit stets mit frischem 
selbst angebauten Salat versorgen zu können. An dieser 
Stelle möchten wir Ihnen schon heute einmal ein paar 
Infos zu diesen zwei Köstlichkeiten, nebst einigen 
Rezeptvorschlägen mit auf den Weg geben. 

Übrigens waren wir ja in der letzten Woche auch auf der 
Main-Franken-Messe in Würzburg vertreten. Wir möchten 
uns recht herzlich bei allen Interessenten und Kunden be-
danken, die unseren Stand besuchten. Wir haben uns na-
türlich über all diejenigen besonders gefreut, die von unse-
rer Geschäftsidee so überzeugt waren, dass sie sich nun 
von uns beliefern lassen. All jenen sei gesagt, rufen Sie 
uns an, wenn Sie noch Fragen haben. Lassen Sie sich am 
Anfang bei Ihren Bestellungen von uns helfen und infor-
mieren Sie uns rechtzeitig, wenn der Abstellplatz in dem 
ganzen Messetrubel nicht richtig definiert wurde. Nur so 
können wir garantieren, dass Ihre grüne Kiste immer auch 
dort steht, wo Sie es haben möchten. Nutzen Sie zusätz-
lich unseren Internetshop und die Möglichkeit auf der 
Internetseite sich unter der Rubrik 

sich wöchentlich über die aktuellen Kisteninhalte 
zu informieren. Unter der Rubrik 

 finden Sie alle Kundenbriefe zu den ver-
schiedensten Themen der letzten Wochen. In diesem 
Sinne: Auf eine gute Zeit mit Ihrer Ökokiste!
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FELDSALAT

Wo kommt er her? Urgeschichtlich wurden die Samen 
des Kräutleins bereits bei den jungsteinzeitlichen 
Pfahlbauern am Bodensee und anderen Seen des 
Alpenvorlandes gefunden. Seiner weitflächigen 
Verbreitung verdankt der Feldsalat auch zahlreiche 
Namen allein im deutschen Sprachraum: Feldsalat, 
Nüsslisalat, Rapunzel, Mausohr, Rabinschen, Ackersalat, 
Kornsalat, Schafmaul, Vogerlsalat, Sonnewirbele. Einige 
Bezeichnungen davon - wie beispielsweise Acker-, Feld- 
oder Kornsalat – stammen aus einer Zeit, als das 
Salatgewächs noch als Ackerunkraut mit dem 
Wintergetreide geerntet wurde. Als Gartenzögling hinge-
gen ist es noch jung und erst seit ca. 200 Jahren in Kultur. 

Wie verwende ich ihn? Feldsalat sollte am besten bald 
nach der Lieferung verzehrt werden. So waschen Sie ihn: 
Schneiden Sie das Wurzelende ab und entfernen Sie die 
Blättchen, die gelb oder nicht mehr ganz einwandfrei sind. 
Dann schwenken Sie den Salat, evtl. mehrmals, in kaltem 
Wasser. Besonders hübsch wirkt der Salat, wenn man die 
Pflänzchen ganz lässt. Kräuter-, Pfeffer-, oder Eier-Soße 
passen ebenso gut wie Senf oder Knoblauch, Jogurt oder 
Sauerrahm. Wegen seines würzig-nussigen Geschmacks 
wird der Feldsalat gerne mit Walnüssen und Äpfeln oder 
anderen Früchten serviert. Besonders gut harmoniert er 
auch mit frischen Pilzen, Zwiebeln, Kartoffeln und war-
mem Schafskäse oder geröstetem Speck. Guten Appetit!

Was ist drin? Wer seinen Abwehrzellen eine Vitalkur gön-
nen möchte, kommt am Feldsalat nicht vorbei. Denn der 
Feldsalat versorgt den Körper mit den Vitaminen A, C, E, 
mit Kalium, Eisen (gut für die roten Blutkörperchen), 
Calcium und vielen anderen Spurenelementen. Bei 
Provitamin A und Vitamin C übertrifft er beispielsweise 
Kopf- und Endiviensalat. Neben der Petersilie ist er einer 
der  bedeutendsten Eisenspender unter  den 
Gemüsepflanzen. Das frische Blattgrün wirkt harmonisie-
rend auf die Verdauung, antiinfektiös, blutreinigend und 
hilft der Frühjahrsmüdigkeit vorzubeugen. (Quelle: Öekokisten e. V.) 
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Tipp:

Gut  t r ocken  sch leude rn ,  
e n t w e d e r  i n  e i n e m  
Küchenhandtuch oder mit der 
Salatschleuder. Wenn Feldsalat 
beim Anmachen mit Salatsauce 
noch feucht ist, fällt er sofort 
zusammen. 
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POSTELEIN

Die Stiele 
unbedingt dranlassen.

Wussten Sie´s schon? Der Postelein, auch Portulak, 
Gewöhnliches Tellerkraut oder Kuba-Spinat genannt, ist 
ein Blattgemüse, das hierzulande bisher weniger 
Beachtung fand. Mittlerweile wird es aber nicht mehr nur 
von Gourmets geschätzt und gegessen, sondern auch 
von Anhängern der gesunden Küche beachtet. Aus 
diesem Grunde ist der Postelein mittlerweile auch wieder 
auf deutschen Märkten zu bekommen.

Wie verwende ich ihn? Am besten die Posteleinblätter 
roh als Salat zubereiten und essen, bzw. gekocht wie 
Spinat verwenden. Durch den charakteristischen 
Geschmack benötigt Postelein kaum Gewürze. 

Was ist drin? Was bei anderen Salatsorten sehr oft ein 
Problem ist, ist der hohe Nitratgehalt. Dieser ist beim 
Postelein sowohl in den Sommer-, als auch in den 
Wintertrieben nur in sehr geringen Mengen enthalten. 
Dafür findet man aber einen sehr hohen Gehalt an Vitamin 
C, Calcium, Magnesium und Eisen in der Pflanze.

Aufgrund seiner entzündungshemmenden und 
antibakteriellen Wirkung soll Postelein außerdem sehr gut 
bei Sodbrennen und Magenentzündungen helfen. Früher, 
als das Kraut noch  bekannter war, benutzte man es in der 
Heilkunde als Mittel gegen Darmparasiten. Zudem hilft 
Posteilein bei Nervenbeschwerden, Verstopfung, 
Frühjahrsmüdigkeit und Nierenproblemen. (Quelle: Ökokisten e. V.)

C o u s c o u s  m i t  o r i e n t a l i s c h e m  
Paprikagemüse

Zutaten: 1 rote Paprika; 1 gelbe Paprika; 1 grüne Paprika;  
1 Fleischtomate; 1 Dose passierte Tomaten; 3 
Lauchzwiebeln; etwas Minze; 2 EL Rosinen; 1 Tasse 
Couscous; Zitrone; 3 Zehen Knoblauch; Kreuzkümmel; 
Zimt;  Olivenöl; Salz und Pfeffer; Tabasco

Zubereitung: Den Couscous mit kochendem Wasser 
aufgießen und ca 10 Minuten quellen lassen.  Die Paprika 
vom Kerngehäuse befreien und in Stücke schneiden. Mit 
etwas Öl anbraten, Knoblauch und Rosinen hinzufügen 
und kurz mitschwitzen lassen. Passierte Tomaten 
hinzugeben und mit Salz, Pfeffer, einem Spritzer Tabasco, 
Kreukümmel und einer Messerspitze Zimt abschmecken.   
Minze und Lauchzwiebeln in dünne Streifen schneiden. 
Unter den Couscous mischen, etwas Olivenöl hinzugeben 
und auch mit Salz, Pfeffer und Zitrone abschmecken.
Wer das ganze mit Fleisch essen möchte, dazu passt 
Rind- oder Lammfleisch.  (Quelle: Weiling)

Diese Woche packen wir Ihnen in Ihre 
Kiste leckeren Paprika aus eigener 
Produktion und spanischen kleinen 
Blockpaprika. Probieren Sie dazu 
mal des Rezept unseres Lieferanten. 
Ich kann nur sagen: einfach lecker!   
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