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Vorfreude auf die Buschbohnen 
Ein Update ist bei dieser Maschine sicher nicht nötig, doch den einen oder anderen 
Trick und Kniff muss man schon kennen, damit alles rund läuft: Sabrina und Sämi 
haben gerade die Buschbohnen mithilfe unseres «Oldtimers» ausgesät … 
 

Zuverlässig am Werk 

Wir geben es gerne zu, ein wenig 
«altertümlich» sieht unsere Aussaat-Maschine 
schon aus. Davon dürfen Sie sich gerne auch 
auf unserer Website überzeugen, wo wir Ihnen 
ein paar Bilder hochgeladen haben. Doch 
tauschen würden wir auf keinen Fall! Denn 
diese alte Maschine erweist uns seit 
Jahrzehnten gute Dienste und hat sich in 
diesem Jahr einmal mehr bewährt. Wie viel 
Saatgut, wie viele Buschbohnen werden wohl 
bereits durch ihr «Inneres» gegangen sein?  
 

Aha, so geht das also 

Sabrina und Sämi waren gespannt, den 
Umgang mit der Maschine zu erlernen. Statt 
Updates zu machen oder mit dem Hersteller 
Konfigurationen zu besprechen, galt es zu 
verstehen, was hier wie passiert. Doch die 
Mechanik ist recht übersichtlich und wir wissen 
aus Erfahrung, wo die Probleme sitzen. Mit 
einer Einführung und etwas Übung hatten die 
beiden den Bogen bald heraus: Klappe 
schliessen, wenn man zum Wenden über die 
Ackergrenze fährt – und nachher wieder 
öffnen, nicht vergessen! Schliesslich waren 
zwei Profis mit viel Freude am Werk. 
 

Wer das Wesentliche übernimmt 

Bei allem Know-how, der wachsenden 
Erfahrung und der grossen Leidenschaft – das 

Wesentliche können wir auch als Gärtnerinnen 
und Gärtner nicht «machen». Das Wachsen 
können wir nicht übernehmen. Wir können nur 
versuchen, die «Wunschbedingungen» von 
Maxi – so heisst unsere Buschbohnen-Sorte – 
zu erfüllen, alles Weitere entwickelt sich. 

 

Rund zwei Monate Zeit 

Es ist schön zu sehen, dass der «Start» 
geglückt zu sein scheint. Die Buschbohnen 
keimen bereits und erste Laubblätter 
«spienzeln» heraus. Unser Ziel wäre es, dass 
wir nach den Betriebsferien, also anfangs oder 
Mitte August, mit der Ernte beginnen können. 
Schauen wir mal, wie die Pflanzen in den 
nächsten Wochen gedeihen. 
 

Juhuu, es gibt doch nochmals Erdbeeren 

In der letzten Woche hatten wir Ihnen die 
süssen Erdbeeren der Familie Schenk in Ihre 
grünen Kisten gepackt – und bereits angetönt, 
dass dies zugleich die ersten und die letzten 
Erdbeeren dieser Saison sein könnten. Denn 
die Erdbeeren sind heikle Kandidatinnen, 
welche sehr viel Wert auf exaktes Timing 
legen. Umso grösser ist die Freude darüber, 
dass es nun doch noch einmal Erdbeeren gibt. 
Diese feinen Früchte stammen von Müllers aus 
Bibern, nur etwa eine halbe Stunde von 
Thunstetten entfernt. Geniessen Sie die roten 
Bio-Sommerboten! 

 

 

 

Ein gutes Händchen und die richtigen «Werkzeuge» für Ihre Vorhaben wünschen wir Ihnen! 

Herzliche Grüsse, 

Gerhard Bühler und das BioBouquet Team 



Sommerliches frisch aus Ihrem BioBouquet: 

 

 

 

Auberginen vom Grill 
Für 2 Portionen 

 

 

Zutaten: 

1 Aubergine 
½ Knoblauchzehe 
Salz 

1 EL Sesamöl 
¼ TL süsses Paprikapulver 

 

 

So zubereitet: 

Die Aubergine in 0.5 cm dicke Scheiben schneiden. 

Die Scheiben mit Knoblauch einreiben, mit Salz bestreuen und mit Öl einpinseln. 

Das Paprikapulver darüber geben. 

Die Scheiben auf dem Grill oder in der Bratpfanne auf jeder Seite 6 Minuten goldbraun 
anbraten. 

 

 

Tipp: 

Die Auberginen sind eine wunderbare Vorspeise oder Beilage. Etwas Fladenbrot passt 
sehr gut dazu. 

 

 

 

 


