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Da freut sich das Gärtner- und Gärtnerinnen-Herz 
Es ist ein richtig schönes Gefühl: Nach der langen Regenperiode und der Zeit, die 
es gebraucht hat, damit die Böden trocknen, sind wir nun endlich wieder im Freiland 
zugange. Erst kam die Bodenbearbeitung – und jetzt der Federkohl, der 
Endiviensalat und die Ökoblumen … 
 

Endlich geht es draussen weiter 

Im Winter ist es nichts Spezielles, aber im 
Sommer ist es doch sehr ungewöhnlich: Zwei 
Monate lang waren wir nun nicht im Freiland 
tätig. Das lag an dem vielen Regen, den es in 
den letzten Wochen gab, und an der 
Beschaffenheit unserer Böden, welche die 
viele Nässe noch dazu gut gespeichert haben. 
Umso grösser war die Freude, als es jetzt 
draussen wieder los ging. Wir haben Federkohl 
und Endiviensalat ins Freiland gepflanzt. 
 

Viel Frauenpower beim Pflanzen 

Bis anhin standen der Federkohl und der 
Endivien gut geschützt unterm Regendach, um 
die Zeit bis zum «Zügeln» zu überbrücken. 
Jetzt war es endlich so weit:  Beatrice, Sabrina 
sowie die Cousinen Hyra und Mevlude Llalloshi 
packten tatkräftig an und dank ihnen stehen 
nun zwei «Chargen» Federkohl und der erste 
Satz Endivien auf dem Feld. Noch dazu haben 
die Frauen die Ökoblumen gepflanzt.  
 

Auch die «Polizeiwohnungen» sind parat 

Die Ökoblumen sind wunderschön anzusehen 
– und sie erfüllen eine Aufgabe. So gesehen 
sind sie nämlich ein «Wohnquartier», welches 
wir den Insekten zur Verfügung stellen. Diese 
kleinen «Polizistinnen und Polizisten» sorgen 

dafür, dass der Kohl nicht von Schädlingen 
überrannt wird und damit gut gedeihen kann. 
Wir freuen uns sehr darüber, wie gut dieser 
natürliche Weg funktioniert. 
 

Der E-Shop ist rund um die Uhr geöffnet … 

Jede Woche haben Sie die Möglichkeit, Ihre 
Bestellung anzupassen und nach Herzenslust 
einzukaufen. Dafür steht Ihnen unser E-Shop 
zur Verfügung – jeweils von Freitagmittag bis 
Montagmorgen um 7 Uhr ist er geöffnet. Rund 
um die Uhr! Es braucht lediglich Ihre aktuelle 
E-Mail-Adresse und Ihr Passwort und schon 
kann es losgehen. 
 

… und schliesst jeweils nach einer Stunde 

Gerne machen wir an dieser Stelle darauf 
aufmerksam, dass sich der E-Shop jeweils 
nach einer Stunde schliesst. Sie haben also 
eine Stunde Zeit, um Ihre Bestellung zu 
machen und sie abzusenden. Andernfalls 
endet diese «E-Shop-Sitzung». 
Selbstverständlich ist es möglich, jederzeit eine 
erneute Anpassung zu machen, oder die 
Anpassung wieder anzupassen. Bitte prüfen 
Sie jeweils, ob Sie nach dem Absenden Ihrer 
Bestellung oder Ihrer Änderungen ein 
Bestätigungsmail erhalten. Dieses bedeutet, 
dass Ihre Wünsche bei uns eingegangen sind. 

 

 

 

Viele freudvolle Momente wünschen wir Ihnen in Ihrer Woche!  

Herzliche Grüsse von Gerhard Bühler 

und dem BioBouquet-Team 

 

 



Sommerliche Küche – frisch aus Ihrem BioBouquet: 

 

 

 

Bruschetta 
Für 2 Portionen 

 

 

 

Zutaten: 

2 Tomaten, in Würfeli geschnitten 

2 kleine Knoblauchzehen, fein gehackt 

wenig Basilikum, gehackt 

4-6 Scheiben Baguette 

Etwas Butter zum Bestreichen 

Salz, Pfeffer 

 

 

So zubereitet: 

Die Tomaten waschen und in Würfeli schneiden. 

Den Knoblauch schälen und fein hacken. 

Beides mischen und würzen. 

Die Baguette-Scheiben in einer Bratpfanne beidseitig ohne Fett rösten. 

Auf einer Seite mit Butter bestreichen.  

Die Tomaten-Knoblauch-Mischung darauf verteilen. 

Mit Basilikum garnieren. 

 

 

 


