Rosenfeld, den 16.05.2019

Aktuell&Schnell

Was kann ich aus Waldmeister machen? Wie bereite ich eine Bärlauchpesto zu? Ab
sofort könnt Ihr uns Eure Lieblingsrezepte schicken und wir stellen sie auf unsere
Homepage.
Am 20. Mai stellt sich die Solawi Zollernalb beim „RegionalGenial“-Stammtisch vor,
19 Uhr, Bahnhof Balingen.
Das nächsten Quartalstreffen ist am 15. Juni, auf dem Sülzlehof.

Feld&Gemüse

Ganz langsam wird es wärmer – die Nächte sind allerdings immer noch sehr frisch.
Das Kräuterbeet ist angelegt: Schnittlauch, 3 verschiedenen Pfefferminze, Bohnenkraut,
Majoran, Currykraut, Pimpinelle, Dill, Salbei, Zitronenmelisse. Rosmarin muss noch
besser Wurzeln ausbilden, bevor die Stecklinge ausgepflanzt werden.
BITTE denkt daran eure Namensklammern umzustecken wenn
!
ihr euer Gemüse geholt habt!
Josephine schreibt:
Linnea hat uns den Teil von unserem Acker der noch nicht
bestückt, sondern in voller Beikrautpracht stand, mit dem Traktor
und der großen Fräse von der B2-Gärtnerei gefräst. Vielen Dank
dafür!!!
Jetzt kann es also weitergehen. Wir haben noch eine Kiste mit
Winterlauch, der noch in Boden muss. Zwischen die Erbsen, von
denen jetzt der 1. Satz eine Rankhilfe hat, haben wir schon
Rosenkohl gesetzt. Eine zweite Kiste Rosenkohl muss noch
warten, bis der Boden bearbeitet ist und kommt dann ins Beet
nebenan. Die Zwiebeljungpflanzen sind jetzt komplett gesetzt,
puu ;-). Wir stecken nicht kleine Zwiebelchen in den Boden,
Rankhilfe für die Erbsen sondern von Gaiser und Fischer aus Zwiebelsamen gesät und im
Gewächshaus vorgezogene Zwiebelpflanzen.
Wir bekommen sie als Jungpflänzchen, da sehen sie aus wie Grashälmchen, immer ca.
4-5 in einem Topf. Später gibt das dann 4-5 Zwiebeln.
Außerdem haben wir eine Kiste mit Kohlrabi und ein neuer Satz Salat eingebuddelt.
Der erste Kohlrabi sieht schon sehr schön aus.
Wenn das jetzt vielleicht die Eisheiligen waren/sind und es temperaturmäßig mal nach
oben geht und es auch nachts frostfrei bleibt machen wir mal alle Vliese weg. Ich habe
das Gefühl einigen Kulturen würde es unter freiem Himmel auch gut gefallen.
Eure Josephine
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