Bekijk de webversie

Mandali, local products and
more...

Frühling auf Kreta
Sehr langsam verabschieden wir uns vom Winter: die erste Blüte der Blumen, die Vögel
bauen ihre Neste, die Blumen blühen, die Tage werden länger, die Sonne wird stärker
und es wird wärmer!
Fast jedes Jahr im Februar finde ich einen Skorpion in oder um unser Haus und nach
diesem Tag scheint der Frühling zu beginnen. Und auch dieses Jahr war der Skorpion da
und wirklich wahr, es wurde wärmer und sonniger.
Jede Jahreszeit und jeder Monat hat seinen Charme und der Monat März lässt uns die
schöne Natur hier auf Kreta genießen. Der griechische Name für Frühling ist άνοιξη
(aniksi), abgeleitet von dem Wort ανοίγω (Anigo), das Öffnen bedeutet. Und die Blumen
in der Natur sind offen!

Wildgemüse
Sobald die Temperatur steigt im Februar, gehen die Damen (und manchmal auch
Männer) los: mit Korb oder eine Tasche und Messer, auf der Suche nach wilden Gemüse,
gesund, frisch, lecker und auch recht günstig. Zwischen Olivenhainen, Feldern und
entlang die Bergpfäde wäch st alles: Wilde Möhre, Lauch, Pastinaken, Löwenzahn,
Spitzwegerich, usw.
Ich habe schon ein paar Mal teilgenommen an einem Workshop über das Sammeln von
wildem Gemüse und es macht viel spaß. Du bist draußen in einer Gegend, wo es keinen
Verkehr gibt (keine Abgase), so schön und ruhig. Und das natürlich nur an einem
schönen, trockenen Tag. Und nachdem essen wir eine köstliche, gesunde Mahlzeit.
Aber es ist nicht immer einfach. Viele Pflanzen der Löwenzahn-Familie zum Beispiel sind
sich sehr ähnlich. Die eine ist süß, das andere bitter und noch eine andere ist sehr bitter,
so ist es wichtig die verschiedene süße, bittere und aromatisch Gemüse zu kombinieren.
Einige Beispiele für wildes Gemüse auf Kreta sind Löwenzahn, Wegerich und Wilde
Karotte

Kräuter und mehr
Kreta,
ein Paradies für
Kräuterliebhaber
Viele ältere Menschen in kretischen Dörfern
wissen noch viel über Kräuter und ihre
Verwendung. In der Vergangenheit gab es
keine Krankenhäuser und Apotheken, also
nahmen die Kreter alles, was sie brauchten,
vom Land.
Sie waren Kenner der heilenden Wirkung von Kräutern und Pflanzen.
Seit Jahrhunderten waren Kräuter verbunden mit geistiger und körperlicher Gesundheit,
Mythologie, Spiritualität, Traditionen und ... Liebe! Und dieses Wissen wird seit
Generationen weitergegeben.
Die Natur Kretas ist voll von Kräutern, die jahrhundertelang als Tee und als Heilmittel für
verschiedene Leiden und Krankheiten verwendet wurden.
Heutzutage werden die Kräuter in Kreta hauptsächlich in der Küche verwendet und
verleihen den lokalen Gerichten Geschmack und Aroma. Die bekanntesten sind Thymian,
Oregano, Rosmarin, Lorbeer und Basilikum.

Mehr als nur Aroma
Das Kräuter mehr zu bieten haben als nur Geschmack und Geruch beweisen die
Kräuterkundigen. Es wurde geglaubt, dass Thymian körperliche Stärke wiederherstellen
und Melancholie heilen könnte.
Und in der Antike wurde sie in Ritualen der Reinigung verwendet und wurde als
Weihrauch verbrannt bei Beerdigungen um den Übergang vom Verstorbenen zur
"anderen Seite" zu gewährleisten.

Dictamos
Die medizinischen Wirkungen von Dictamos (Origanum dictamus) gelten als sehr stark,
da es bei der Heilung von Wunden hilft.

Lorbeer
Lorbeer ist bekannt für seine Haarpflegequalität und als Schmerzmittel. Hippokrates, der
Vater der Medizin, benutzte Lorbeerblätter, um Schmerzen nach der Geburt zu lindern
und schwierige gynäkologische Probleme zu heilen!
Heute kochen die meisten Kreter noch Bergsalbei (Faskomilo) oder kretischen Bergtee
(Malotira) und trinken ihn mit Honig, um den Husten zu beruhigen.

Oregano
Es wird gesagt, dass Aphrodite, die Göttin
der Schönheit, Oregano als Symbol des
Glücks schuf.
Die alten Griechen würden Girlanden
machen aus frische Oregano und so das
Paar für Glück segnen.
Sie waren auch die ersten, die die starken
heilenden Eigenschaften von Oregano
erkannten.

Medizin
Oregano enthält nicht nur viel Vitamin C, sondern auch Kalzium, Magnesium, Zink, Eisen,
Kalium, Kupfer, Mangan und Vitamin A.
Das ätherische Öl des griechischen Oreganos gilt als das beste der Welt, weil neuere
Studien gezeigt haben, dass es den höchsten Gehalt an Carvacrol und Thymol hat, die
beide starke antioxidative, antimykotische, antibakterielle und gegen Krebs gerichtete
Eigenschaften haben.
Oregano kann Darmentzündung und Bauchschmerzen lindern; es erhöht die Immunität,
fördert die Verdauung, verbessert die Gesundheit des Herzens, verbessert die
Gesundheit der Knochen, entgiftet den Körper und erhöht auch das Energieniveau.
Oregano wird für die Behandlung von Grippe, Erkältungen, Gingivitis und Halsschmerzen
verwendet, während viele es als eine Gurgellösung verwenden.
Wenn es als milder Tee gebraut wird, fördert es sogar eine gute Nachtruhe.

Küchenkraut
Falls Sie sich fragen, wie Sie dieses kraftvolle Kraut zu Ihrer Ernährung hinzufügen
können: traditionelle griechische Salate wird immer mit getrocknetem Oregano garniert,
und die meisten griechischen Braten, ob Huhn, Fisch, Lamm oder Gemüse haben
Oregano im Rezept während des Backens.

Lokale Produkte bestellen bei MANDALI
Letztes Jahr habe ich Dutzende Bestellungen mit lokalen Produkten aus Kournas nach
Deutschland und andere europäische Länder geschickt. Mehrere Kunden haben mich
bereits gefragt, wann das nächste Bestelldatum ist.
Haben Sie in Ihrem Urlaub auch zu wenig Olivenöl mitgebracht oder ist der Honig
schneller als erwartet gegessen? Oder suchen Sie ein originelles Geschenk?
Das nächste Versanddatum wird in Mai 2018 sein. In der ä Newsletter werde ich die
exakte Datum wissen und schicke ich Ihnene auch die Bestelliste.

Newsletter Mandali
Mit diesem Newsletter möchte ich Sie über
neue Produkte in meinem Shop "Mandali"
informieren. Auch neue Aktivitäten, die ich
organisieren werde, melde ich hier.
Auch Hintergrundinformationen über die
lokalen Produkte, Bestellmöglichkeiten und
Neuigkeiten aus dem Dorf Kournas werden
diskutiert.
Wenn Sie Familienangehörige oder Freunde haben, die sich auch für diesen MandaliNewsletter interessieren, können Sie ihn jederzeit weiterleiten und über die Website kann
jeder selbst sich für den nächsten Newsletter anmelden.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen dieses Newsletters und hoffentlich bis zum
nächsten.
PS: Ich beantworte auch gerne andere Fragen über Kournas, die Umgebung und Kreta
im Allgemeinen, und vielleicht kann ich sogar in einem zukünftigen Newsletter mehr
darüber erklären.
Herzliche Grüße aus Kournas,
Barbara

Facebook

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@mandali-kournas.com toe aan uw adresboek.

