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– so früh anbieten zu können, andererseits ist das aber
ein weiterer deutlicher Hinweis darauf, wie weit der
von Menschen verursachte Klimawandel bereits fortgeschritten ist, und wie er sich auf die Natur ganz praktisch auswirkt ...

Nachrichten aus der Gärtnerei
Die ersten Kopfsalate, Roter Eichblatt und Batavia, sowie Spinat, Petersilie, Dill, Kerbel, Koriander und Rucula
pflanzten wir letzte Woche in den Tunnels. Mangold und
Staudensellerie im Tunnel werden folgen. Ins Freiland
pflanzen wir schon die ersten Salate. Die letzten Wirsinge, Grünkohl, Feldsalat und Postelein ernten wir noch
einige Wochen.
Unser Hofhund Buddha inmitten des bereits Anfang Februar
weit aus dem Boden herausschauenden Bärlauchs

Ihr

Bärlauch und Klimawandel
Liebe Kunden,
der Winter, der wieder einmal keiner war, geht zu
Ende ...
Nicht nur das Skifahren im Schwarzwald gehört bald
der Vergangenheit an und Fastnachtsumzüge fallen
wegen Frühjahrsstürmen aus, auch wir stehen in der
Gärtnerei in den Startlöchern für alle Frühjahrsarbeiten, die natürlich auch früher als sonst beginnen.
Einen neuen „Rekord“ haben wir bei der BärlauchErnte zu verzeichnen, bevor sie überhaupt begonnen
hat!
Aufgrund der durchgehend milden Witterung ist der
Bärlauch schon da. Er schaut in unserem Sammelgebiet
nahe Rastatt schon fünf Zentimeter weit aus dem Boden heraus, das Bild mit Buddha, unserem Hofhund,
wurde am 7. Februar bei einem Spaziergang aufgenommen.
So früh gab’s das noch nie, deshalb haben wir auch
beim Landratsamt Rastatt beantragt, den Sammelbeginn
vom 15. März auf den 20. Februar vorzuverlegen.
Einerseits freuen wir uns natürlich, Ihnen diese leckere
Spezialität dieses Jahr – und vermutlich auch in Zukunft

Georg Schmälzle
Gärtnermeister

Unsere Verkaufszeiten
Auf dem Wochenmarkt
in Rastatt
Samstag

8-13 Uhr

Auf dem
Wochenmarkt
am Gutenbergplatz in Karlsruhe
Samstag0

7-13 Uhr
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Rezepte, Tipps & Infos
Rezept: Brokkoli-Salat mit Pinienkernen
Zutaten
500 g Brokkoli
3 Eier
3 kleine getrocknete Tomaten
1 EL Pinienkerne
150 g Joghurt
1 TL Senf
1 TL Sesamöl
Salz
Pfeffer
1 Knoblauchzehe
4 Champignons

■

Eier hartkochen, schälen und auskühlen lassen.
Brokkoli putzen, waschen und in Röschen teilen.
Tomaten in feine Streifen schneiden.
■ Brokkoli zugedeckt 5–7 Minuten in wenig kochendem Salzwasser dünsten.
■ Tomatenstreifen ca. 3 Minuten mitdünsten. Brokkoli
und Tomatenstreifen abgießen und gut abtropfen
lassen. Pinienkerne in einer kleinen Pfanne ohne
Fett rösten. Joghurt, Salz, Pfeffer, Senf und Öl zu einem Dressing verrühren. Knoblauch schälen, kleinhacken und unterrühren. Champignons putzen und
in feine Scheiben schneiden. Pilze, Tomatenstreifen
und Brokkoli mit dem Joghurt-Dressing mischen.
■ Die Eier in Spalten scheiden und zum Schluss vorsichtig unter den Salat mischen. Mit Pinienkernen
garnieren.

Alle reden von Integration ...
Ein wenig stolz sind wir schon darauf: Muharem Rexhepi,
unser „Ackerchef“ arbeitet nun seit mehr als zwanzig
Jahren bei uns.
Muharem kam 1993 aus dem Kosovo nach Deutschland
– Flucht vor Krieg, Unmenschlichkeit und Zerstörung ist
ja leider nicht erst seit gestern und nicht nur im Nahen
Osten ein Thema.
In seiner Heimat, die damals von Serbien okkupiert wurde, wurden ganze Dörfer mit Bulldozern plattgewalzt
und die Menschen ihrer Lebensgrundlage beraubt.
Muharem hat in Deutschland erfolgreich Asyl beantragt,
und sich bei uns vom Erntehelfer zum Ackerchef hochgearbeitet.
Mit seinen Sprachkenntnissen – er spricht natürlich serbo-kroatisch, fließend polnisch, genügend rumänisch und
sehr gut deutsch – und mit seiner außergewöhnlichen
Teamfähigkeit und Durchsetzungskraft, ist er hier das
wichtigste Bindeglied zwischen der Chefetage und den
Saisonarbeitern.
Er sorgt für reibungslose Abläufe beim Pflanzen, Ernten
und auch beim Fertigmachen der Ware für die Märkte
und den Großhandel, koordiniert den Maschineneinsatz,
kennt jede Ecke des Betriebes und ist mit allen Abläufen
vertraut. Mit seinem „grünen Daumen“ trägt er einen
Gutteil zum Gedeihen und Gelingen der Kulturen bei,
letztendlich also dazu, dass wir Sie immer mit knackig
frischem, qualitativ allerbestem Bio-Gemüse und -Obst
der Saison beliefern können.

„Ackerchef“ Muharem Rexhepi bei der Salaternte in unserer
Bioland-Gärtnerei

Wir möchten uns auf diesem Weg bei Muharem für seine langjährige und verantwortungsvolle Tätigkeit hier bei
uns bedanken!
... bei uns gelingt sie schon seit Jahrzehnten – ganz
automatisch!

