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Rosenfeld, den 11.07.2019

Aktuell&Schnell
So funktioniert Solawi! Toll, dass so viele bisher beim
Kartoffelkäfer sammeln geholfen haben.
Es sieht schon viel besser aus – vielen Dank an alle fleißigen Helfer!
Jetzt kann man wieder Kartoffelblätter sehen und die Larven und Käfer
bedecken nicht mehr alles. Allerdings ist das Feld groß und gerade der
untere Feldteil ist noch stark befallen. Es ist wichtig, dass wir jetzt
dranbleiben und regelmäßig sammeln. Deswegen:
Wieder diesen Samstag 13. Juli ab 9:30 Uhr
Arbeitseinsatz auf dem Kartoffelacker!
Wieder der Appell: Bitte kommt alle, auch wenn ihr nur 1 Stunde Zeit
habt. Gerne könnt ihr auch noch Freunde fragen und mitbringen. Jede
Hand wird gebraucht.
Treffpunkt 9:30 Uhr auf dem Sülzlehof, wer später kommt bitte einfach
auf den Kartoffelacker kommen.
Mitbringen bitte Gefäße (Eimer, Glas oder ähnliches) Handschuhe,
Sonnenhut und Vesper. Für Getränke ist gesorgt.

Beim Sammeln, fette Beute, Kartoffelkäferlarven und Eier
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Feld&Gemüse/Wetter/Ernte
Dagmar schreibt:
Der Arbeitseinsatz am Samstag hat Spaß gemacht. Bei angenehmen nicht
zu heißen Temperaturen haben ca. 10 Leute fleißig Kartoffelkäfer
gesammelt und es ist ein ordentliche Menge zusammengekommen. Ich
habe auch gelernt, dass die Eier gelb sind (siehe Foto) und mich besonders
gefreut, wenn ich ein Blatt damit gefunden habe.
Allerdings sind noch ein paar Käferlarven übriggeblieben und würden gerne
am kommenden Samstag abgesammelt werden.
Nach der Kartoffelaktion sind noch ein paar mit Josephine zum
Gemüseacker gegangen und haben Kohlrabi, Blumenkohl und Radicchio
eingepflanzt und angegossen. Auch die Kinder waren fleißig. Sieht toll aus
unser Acker – ein großes Lob an die Gärtner an dieser Stelle!
Josephine schreibt:
Regen, Regen, Regen!!!
Jetzt wäre ein bisschen Regen gut. Die Kohle sind alle eingepflanzt und
angegossen. Aber das war letzte Woche. Mittlerweile ist das Angießwasser
abgetrocknet. Wir haben zwei Beregner geschenkt bekommen (Vielen
Dank!). Wilhelm Sülzle hat ihn schon ausprobiert und sie funktionieren.
Allerdings brauchst man echt viel Wasser bis der Boden tief nass ist. Ich
kann das nur noch nicht alleine und Wilhelm hat noch viele andere Dinge
zu tun. Also hoffe ich sehr, vor allem für unseren Kohl, dass es heute oder
morgen zum Regnen kommt.
Oh, was für eine schöne Überraschung, wenn man zu den Gurken kommt
und über 20 reife ernten kann. Auch die Zucchini hab ich schon einmal
durchgeerntet. Dann haben die nächsten schon mehr Kraft zum Wachsen.
Wir haben den Sellerie, die Rote Beete und die Möhren durchgehackt und
gejätet, da Maria Thun die letzten 3 Tage „Wurzeltage“ sagte.

Beim Angießen
Beim Kohlrabi pflanzen
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