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Diese Woche in eurer Kiste: 

Frisch von unseren Feldern aus Taucha*: Salat, Fenchel und mehr, je 
nach verfügbarer Erntemenge! 

Von anderen Biohöfen: Kartoffeln - Martin Hänsel (Taucha)  
*Nicht wundern: Wenn ein Gemüse nicht für alle Verteilstationen ausreicht, versuchen wir in den Folgewo-

chen zwischen den Verteilstationen auszugleichen! Zudem sind Schwankungen in der Menge normal, da wegen 
Witterung nicht immer gleich viel erntereif ist!  

 

Rezeptidee: Tagliatelle mit Kürbiskernpesto und Hokkaido 

60g Kürbiskerne in Pfanne ohne Fett geben und leicht rösten bis sie anfangen aufzuplatzen. Die Kerne aus der Pfanne nehmen, 

kurz auskühlen lassen und mit 2 Zehen Knoblauch, geriebenem Parmesan, Olivenöl, Zitronensaft und Salz in ein Gefäß geben 

und zu geschmeidigem Pesto pürieren. Nun die Tagliatelle bissfest kochen. In der Zwischenzeit den Kürbis in mundgerechte 

Stücke schneiden und in etwas Öl in der Pfanne anbraten. Kurz bevor der Kürbis die gewünschte Bissfestigkeit erreicht, hal-

bierte Kirschtomaten hinzugeben und kurz mitbraten. Die Nudeln in der Pfanne untermengen, auf einem Teller anrichten und 

mit dem Pesto beträufeln. Wer mag kann weiterhin mit Schafskäse, Parmesan und oder Pinienkernen verfeinern. 

Neues aus der Kooperativen Landwirtschaft 

Wie die Zeit verfliegt – im Mai soll unsere neue Halle stehen, sodass wir einen geordneten Abflug von Martins und Marias Hof 

schaffen und dann endlich selbständig und auf eigener Fläche arbeiten können! Nun sortieren wir die letzten Angebote für die 

Bauvermessung, die Erdarbeiten, die Anschlüsse, den Holzbau und so weiter. Auch der Auftrag für den Brunnenbau steht kurz 

bevor.  

Was steht auf unseren Feldern an? Der Spinat ist am Wochenende gekeimt, der Feldsalat ist heute aus der Erde aufgetaucht. In 

etwa einem Monat werden dann im Folientunnel die Paprika-, Auberginen- und Tomatenpflanzen abgeräumt um Platz für Pak 

Choi, Feldsalat, Spinat und Salate zu machen. Der Mais wuchs leider nicht mehr so prächtig, denn er ist nicht gut befruchtet 

worden (Mais wird hauptsächlich vom Wind befruchtet). Derweil wird weiter geschraubt: Die Sämaschine, die ihr vielleicht im 

letzten Video auf Instagram (www.instagram.com/kolaleipzig) gesehen habt, bekommt nun ein paar Ersatzteile eingebaut, so-

dass damit hoffentlich noch im Herbst ausgesät werden kann! 

NEUE TERMINE ZUM MITACKERN Ab jetzt kann montags, donnerstags und freitags mitgearbeitet werden. Nutzt 

nochmal die warme Zeit und kommt raus nach Taucha an die frische Luft!   Alles Wissenswerte und den Terminkalender 

zum Eintragen findet ihr auf unserer Webseite: www.kolaleipzig.de 

Der kleine Kokon einer 
Wespenspinne 


