Liebe BionierInnen
Hier die CaSa-News zur nächsten Lieferung am 18.5.2013. Ich hoffe Ihr konntet die letzte, vielleicht etwas
salatlastige, Lieferung gut bewältigen, respektive ihr freut euch darauf, dass bald wieder eine neue vor eurer
Haustür steht. In der Zwischenzeit ist einiges gewachsen im Tunnel und auf dem Feld. Es folgt wie immer ein
kurzer Gartenbericht, der Ausblick auf den Inhalt des nächsten Kistlis und die FAQs:
Hier einen Einblick aufs Salatteller im Tunnel: Es gibt Kopfsalate, Postelein, Mitsuna, Kräuter (Dill und Petterli,
Schnittlauch), Rucola/Salatrauke, Kresse und Spinat. Unten links im mittleren Bild seht ihr moldawischen
Drachenkopf. Ein Kraut, das industriell als Zitronenmelissen Ersatz genutzt wird und super als Tee oder in
exotischen Gerichten schmeckt. Blüht dann in 3-4 Wochen schön blau. Gebe ich dann mal zum Versuchen mit.
Auch bald aktuell sind die gelben Zucchettis im Bild links

und eine kleine Menge an Fenchel im Bild links. Im mittleren Bild eine Übersicht über meine Tomaten-, Gurken, Zuckermais, Melonen, Zucchetti-, Auberginen-, und und und Anzucht. Ich bin da wetterbedingt nach wie vor
ziemlich im Rückstand: Letztes Jahr um diese Zeit hatte ich das meiste schon vor 2 Wochen gepflanzt….Die
ersten Setzlinge kommen am Samstag an ihren Platz. Im Vordergrund seht ihr übrigens eine „Heinze“. Darauf
hat man früher, als man noch nicht so schnelle Erntemaschinen hatte, Heu oder Stroh bis zur vollständigen
Trocknung auf dem Feld zwischen gelagert. So brachte man das Futter von der Bodenfeuchte weg und wenn es
regnete wurde nur die äusserste Schicht nass. Ich nutze die heute um darauf Melonen und Gurken anzubauen,
so kann ich den knappen Platz im Tunnel besser ausnutzen. Im Bild rechts noch ein Blick aufs Freiland auf die

Erbsen, die ich vor gut 3 Wochen gesät und gestern gehackt habe. Im Vordergrund noch ein paar
Ringelblumenkeimlinge. Unten im Bild noch ein Blick auf die
übrigen gesäten und gesetzten Gemüse: Buschbohnen,
Weisskohl, Rotkohl, Wirz, Kopf- und Schnittsalat, Ausgleich
(Lein, Ringelblume, Buchweizen), Broccoli, Kartoffeln,
Blumenkohl, Rüebli, Zwiebeln, Erbsen. Fortsetzung folgt….

Inhalt Lieferung am 18.11.2013:
Kopfsalat
Salat-Mix
Rhabarber
Treibknoblauch
Dörrbohnen
Sirup
FAQs/Rückmeldungen:
Ich hatte eine negative Rückmeldung wegen der Lieferung vom letzten Mittwoch, resp. es gab ein paar
Missverständnisse: 1.:Es war, wie oben erwähnt, wegen den Kopfsalaten etwas einseitig. Das sehe ich, leider
erst im Nachhinein auch so. Ich werde mich bemühen das in Zukunft ausgeglichener zu gestalten und
entschuldige mich bei allen die vor lauter Salat essen und verteilen etwas grün im Gesicht wurden. Dann kam
der Salat bei einigen etwas schlampig daher. Ich ernte alles Salatige ab 6.00 am Liefertag, frischer geht’s leider
nicht….Es ist sehr wichtig, dass ihr, wenn ihr nicht zu Hause seit mir einen schattigen und windgeschützten Platz
zum deponieren angebt (Treppenhaus, entsprechender Balkon, Hinterhof….). Ansonsten wird wohl jeder Salat
nach 2-3 Stunden in der trocken-warmen Luft unansehnlich. Dann waren bei der letzten Lieferung
ungewaschene Karotten dabei. Diese sind bewusst ungewaschen, so lassen sich diese besser lagern. Die Idee
ist also nicht, dass ihr in einer Woche 1-2Kg Rüeblis essen müsst. Ihr könnt die problemlos über mehre Woche
im Kühlschrank lagern. Ihr müsst also nicht auch Angst haben, dass jetzt jede Woche so viel Rüeblis kommen.
Ich bin sehr froh über solche Rückmeldungen. Ich bin selber bei vielen Sachen noch etwas am Ausprobieren
und möchte eigentlich eure Erwartungen tendenziell übertreffen. Dabei müsst ihr mir ab und zu halt ein
bisschen nachhelfen (=Sagen wenn ich diese nicht erfülle oder ihr etwas nicht versteht).
Jemand hat mich gefragt, ob ich auch Spargeln liefere. Ich habe vor zwei Jahren hier meine ersten Spargeln
angebaut und letztes Jahr auch noch einige. Spargeln brauchen leider ihre Zeit. Man sollte sie erste ab dem 3.
Standjahr beginnen zu ernten, damit sie zuerst genügend Reserven anlegen können. Die Spargelernte wird
daher diseses und auch noch nächstes Jahr sehr mager ausfallen. Mein Nachbar macht aber einiges an wirklich
leckeren Spargeln. Es wiederspricht zwar meinem Credo von wegen alles aus einer Hand, aber wenn es unter
euch wirklich viele Spargelliebhaber hat und ihr dem Nachbar auch vertrauen wollt wie ich das tue, dann kann
ich das schon organisieren ohne das ich dabei beabsichtige in den Zwischenhandel einzusteigen☺ Sagt mir eure
Meinung dazu, ich schliesse das Thema dann beim nächsten Infoflyer ab.
So, dass wär’s auch schon wieder. Bis bald

Lieber Gruss, Sämi

