Bekijk de webversie

Mandali, local products and
more...

Hallo {{voornaam}},
In dieser Mandali-E-Mail lesen Sie Informationen über
unseren Mandali-Shop in Kournas und ich erzähle
Ihnen Neuigkeiten über Kreta, über das Dorf Kournas
und vieles mehr.
Sie lesen über:
* das Ende der Sommersaison
* Arbeit am Stromkabel
* Verkostung von Tsikoudia (Raki)
* letzte Bestelrunde dieses Jahres
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Oktober auf Kreta
Der Sommer ist jetzt wirklich vorbei. Nach drei Sommerwochen im Oktober scheint es diese
Woche Herbst auf Kreta zu sein. In der Nähe von Malia und Rethymnon sah es aus wie
Winter, mit großen Hagelsteinen und Sturm, der viel Schaden angerichtet hat. Auch in
Chania sank die Temperatur auf 7 Grad, als es hagelte. In der Gegend von Kournas war es
nicht so schlimm, es regnete ab und zu stark, aber ohne Sturm.
ruhig
In der ersten Oktoberwoche gab es auf Kreta noch einige Touristen, insbesondere aus
Deutschland, wo die Herbstferien begannen. Aber jetzt bemerken wir, dass es ruhiger ist.
Die ersten Geschäfte und Restaurants haben in den Städten geschlossen. Mehrere Hotels
wurden ebenfalls geschlossen.
Maßnahmen
Derzeit ist Kreta mit etwa 40 positiven COVID-19-Fällen immer noch ein sicheres
Urlaubsziel. Niemand ist im Krankenhaus und die meisten Menschen haben nur wenige oder
keine Krankheitssymptome. Kürzlich gibt es eine interaktive Karte von Kreta, auf der Sie
sehen können, welche Maßnahmen in den verschiedenen Präfekturen Kretas gelten.
In der Präfektur Chania ist die Maske in Geschäften, geschlossenen Bereichen und an
belebten Orten wie einer Bushaltestelle weiterhin obligatorisch. Draußen müssen Sie jedoch
keine Maske tragen, wenn Sie einen ausreichenden Abstand einhalten können. In Heraklion
sind jetzt wieder strengere Maßnahmen.
Dies war eine Sommersaison zum Vergessen. Wir werden sehen, was uns der Winter bringt
und hoffen, dass es 2021 ein bisschen besser wird.

Oktober in Kournas
Viele Bauern in der Region haben bereits mit der Olivenernte angefangen. Viel früher als
gewöhnlich, aber viele Landwirte befürchteten, dass sie weniger Olivenöl haben würden,
wenn sie länger warten würden. Die Olivenfliege ist noch vorhanden und legt noch Eier in
die Oliven.
Oliven ernte
Andere Landwirte warten bis Anfang November und beginnen dann mit der Ernte.
Diese erste Ernte ist von guter Qualität, aber für einen Liter Olivenöl werden mehr als 6
Kilo Oliven benötigt. Die Oliven haben noch nicht so viel Öl.
In die Umgebung wo viel Sturm und Regen und sogar Hagel gefallen sind, wurden bereits
alle Oliven von den Bäumen geblasen. Die Bauern haben hier einen schweren
Rückschlag.
Foto Album
Möchten Sie sehen, wie die Oliven geerntet und wie die Oliven gepresst werden? Hier ist
der Link zu unserem Fotoalbum über Olivenernte. Unser YouTube-Kanal bietet auch
einige Videos über das pressen der Oliven.
Strandtavernes sind zu
In Georgioupolis und in Kavros sind die meisten Strandtavernen geschlossen und viele
Tavernen und Hotels haben bereits zugemacht. In den Wintermonaten bleiben immer
einige geöffnet, wie Posto di Café, Titos, Stelios und Meli. Eine Reihe von Tavernen wie
Kavallos und Kali Kardia sind im Winter nur am Wochenende geöffnet.
Winterschlaf
Die Natur geht langsam in den Winterschlaf: Die Maulbeerbäume werden beschnitten und
das Vieh und auch die Esel genießen diese zarten Blätter. Die Gemüsegärten werden
gereinigt und dann ist es Zeit für Kohl, Spinat, Karotten und Rüben.
2e Frühling
Obwohl wir auch nach dem ersten Regen im September neues Grün sehen. Und nach
dem Regen dieser Woche werden wir in die nächste Woche neue Blumen sehen und es
wird langsam wieder grün. Wir sehen bereits die ersten Zitronen und Orangen auf den
Bäumen und ich habe auch die kretischen Alpenveilchen schon gesehen.

Herliche süsse Johannisbrot Erbse

die 2e Portion Walnüsse

suchen nach Walnüsse in
die Nähe von Eselmist ist
eine Herausforderung

Neue elektriche Kabel
Während eines heftigen Sturms Anfang Oktober wurde ein
Stromkabel in unserer Straße beschädigt. Der Schaden
war so schlimm, dass das Elektrizitätsunternehmen
beschloss, die gesamte Straße mit einer Reihe neuer
Kabel zu versorgen.
Das war ein ziemliches Spektakel: Die Straße war
gesperrt mit einem LKW, Kabeln und Werkzeugen überall
auf der Straße und Männern oben auf den Holzpfosten.
Wir waren vorbereitet und wussten, dass wir bis 15:00 Uhr
auf Strom verzichten mussten.
Für die Tavernen war es ein bisschen problematisch, aber zum Glück konnten sie mit Gas
kochen und Fleisch geht immer auf den Grill. Um 15 Uhr hatten wir wieder Strom und es
war gerade noch rechtzeitig, denn das Gewitter hörten wir bereits in der Ferne und die
ersten Regentropfen fielen bereits vom Himmel.

Direkt vor unserem Balkon standen 2
Lampen an der Stange und eine von
ihnen leuchtete sehr hell auf
unserem
Balkon
und
im
Schlafzimmer. Arno fragte einen der
Männer, ob er etwas dagegen tun
könnte und es gab eine Lösung: Er
nahm die Lampe heraus und nahm
es mit! Die andere Lampe leuchtet
und das reicht für die Straße.
Einer der Nachbarn hat mir heute
Morgen erzählt, dass eine Lampe
fehlt. Ich habe nichts gesagt. Abends
können wir wieder ohne Sonnenbrille
und Sonnenschirm auf dem Balkon
sitzen.

frische tsikoudia (raki)
Plötzlich sahen wir wieder Rauch aus dem Schornstein der Kazani (Raki-Brennerei): Die
Tsikoudia, die Raki wird wieder abgefeuert! Wir organisierten sofort einen Abend im
Kazani und mit einer kleinen Gruppe interessierter Leute sahen wir, wie der gesamte
Prozess verlief.
Natürlich haben wir auch die Tsikoudia probiert und es war sehr gut! Wir hatten noch
etwas zum Essen mitgenommen und hatten einen informativen angenehmen Abend.
Diese Woche gab es noch eine zweite Kazani-Abend, eben mit etwas Musik und Tanz!

Wenn Sie noch einmal lesen
möchten, wie der gesamte Prozess
funktioniert, schauen Sie HIER, den
Link zu unserem Online-Fotoalbum
über Trauben, Wein und Raki.

neues über Mandali
Was sind die neuen Olivenölsorten ein Erfolg !!! Wir waren überrascht von den
begeisterten und positiven Reaktionen unserer Kunden im Laden. Einige der mehr als
300 (ja, so viele) Leser des Newsletters antworteten ebenfalls sofort mit Bestellungen
eines Musterpakets oder fragten uns, welches das leckerste sei.
Der Geschmack ist unterschiedlich und was einer mag, muss der andere nicht mögen.
Wir persönlich halten das Olivenöl aus der Steinmühlenfabrik in Kalyves für das beste
Olivenöl. Dieser ist sehr mild und auch sehr fruchtig. Wenn Sie dieses Öl riechen, riechen
Sie den Duft einer Olivenölfabrik, in der gepresst wird. Das Olivenöl Nr. 2, die Mischung
aus Koroneiki und Tsounato Oliven hat einen etwas stärkeren Geschmack und wir mögen
es sehr auf einem Salat.
Leider werden die Olivenölseifen und Geschenkboxen von Fisika nicht mehr angeboten.
Wir suchen aber einen Ersatz.
Der Laden ist noch ein oder zwei Wochen geöffnet und dann geht Mandali in den
Winterschlaf. Arno und ich bleiben wach und die Esel bleiben aktiv (wir haben eine
Reservierung für einen Spaziergang am 30. Oktober).
Natürlich werde ich den Newsletter weiterhin monatlich schreiben und wir werden auch
auf Facebook aktiv bleiben.

Bestellung lokale
Produkte von Mandali
Gute Nachrichten für alle, die im Oktober vergessen
haben zu bestellen oder zu wenig bestellt haben. Peter
wird Anfang November nach Kreta kommen (wenn alles
nach Plan verlauft und heutzutage ist nichts sicher).
Dies ist auch das letzte Mal in diesem Jahr, dass er
kommt und wie wird es nächstes Jahr gehen? Wir warten
ab.
Möchten Sie etwas bestellen oder möchten Sie wissen,
welche Produkte Sie bestellen können, klicken Sie hier für
die Bestellliste. Wenn Sie mir vor dem 28. Oktober eine EMail mit Ihrer Bestellung schreiben, kann ich Platz bei
Peter reservieren und habe ich noch genug Zeit, um alles
zu packen.

Eselnachrichten
Die Esel genossen die Spaziergänge mit vielen verschiedenen Menschen: Jung (9 Monate),
etwas älter und Menschen über 70 gingen auch gerne im Hinterland von Kournas spazieren.
Das Wetter war auch im Oktober gut. An manchen Tagen planten wir die Wanderung sogar
um 9 Uhr, weil es so heiß war.
Ausbildung
An den Tagen, an denen es keine Spaziergänge gab, ging Arno alleine mit den Eseln aus.
Wir versuchen jetzt, 1 oder 2 Esel häufiger als alle 4 zu nehmen. Dies ist nicht nur einfacher,
sondern auch gut für die Esel. Bildung und Ausbildung verbessern sich und vor allem Zoë
und Cleo gewöhnen sich daran, dass sie ohne einander sein können.
Zum Kournas See
An einem Sonntag machten wir mit Eos und Zoë einen Spaziergang zum Kournas-See. Cleo
brüllte einen Moment, als wir weggingen, ging dann aber zum Johannisbrotbaum, um etwas
leckeres süßes Johannisbrot zu finden. Zoë machte es gut. Sie ist wirklich ein „wandel Esel“,
sie geht zügig neben dir und sieht sich neugierig um.
Sobald Eos herausgefunden hat, dass wir arbeiten (gehen) und nicht essen, geht sie auch
weiter, besonders bergauf.
Am Kournas See schnitten sie das Gras schön kurz auf einem kleinen Feld, während wir ein
kühles Getränk hatten. Entlang des Sees versuchte Eos, das Wasser zu trinken, ließ es aber
schnell aus ihrem Mund laufen. Also abgelehnt.
Am See war ziemlich viel los, besonders die Kreter genossen diesen warmen, sonnigen Tag.
Bewegung
In den letzten Tagen waren die Esel viel im Unterstand, weil sie Regen und Donner hassen.
Sobald es nicht so stark regnet oder wenn es trocken ist, geht Arno mit ihnen spazieren.
Dann haben sie ein bisschen Bewegung und können sie ein bisschen frisches Grün essen.
Insbesondere Eos braucht jeden Tag Bewegung, sonst wird sie komplett blockiert.
Hufschmied
Normalerweise würde der Hufschmied in diesem Monat nach Kreta kommen, um die Hufe
der Esel auf Kreta zu überprüfen. Und vielleicht auch der Zahnarzt.
Aber jetzt mit den COVID-19-Maßnahmen ist es noch nicht sicher, ob er kommen wird. Die
Esel haben keine Probleme mit ihren Hufen. Sie laufen fast jeden Tag und auch auf harten
Oberflächen mit Steinen, Kieselsteinen und Asphalt, so dass sich auch ihre Hufe abnutzen.
Letztes Jahr hatte die Zahnärztin bei Popy viel Arbeit damit, die Haken an ihren
Backenzähnen zu feilen, und Cleo und Eos brauchten die Feile auch für eine Weile. Es wäre
schön, wenn der Zahnarzt dieses Jahr wieder zur Untersuchung kommen würde.
Wir warten ab.

Die Esel rollen gern im Sand.
Während der kleinen Waldrunde im
Hinterhland passieren wir ein
gepflügtes Feld und Eos rollt auch
gerne dort.

Am Strand vom Kournas See

Dirty donkey
Nach dem Regen gab es noch ein
paar Pfützen auf dem Feld und es
war immer noch überall feucht. Aber
selbst dann rollen die Esel gerne und
das Ergebnis waren 4 schmutzige
Esel. Auf diesem Foto zeigt Zoë, wie
schmutzig sie ist.

Mandali Mail
Ein Willkommen an den neuen Lesern unserer Mandali
Mail. Schön Sie hier zu haben.
Besuchen Sie auch unsere Website mit weiteren
Informationen über unseren Laden, die Esel und über uns.
Sie finden uns auch auf Facebook, Instagram und
YouTube.
Ich habe es genossen, die Neuigkeiten aus Kournas und Kreta wieder mit Ihnen zu teilen
und hoffe, dass Sie diesen Newsletter mit Freude gelesen haben.
Haben Sie Familie oder Freunde, die sich auch für diesen Mandali Mail interessieren?
Dann können Sie es jederzeit weiterleiten. Sie können sich auch über die Webseite für
den nächsten Newsletter anmelden.
Herbstgrüße aus Kournas und pass auf dich und deine Familie auf.
Arno en Barbara

Facebook

Website

Mandali, local products and more...
Kournas
73007 Apokoronas
Chania, Crete, Greece
tel: 0030-6951337205 + Whatsapp + VIBER

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.

