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Rosenfeld, den 19.09.2019

Aktuell&Schnell
1. Diesen Samstag 21.09. ist ab 10:30Uhr große Lager-Möhrenernte. Wer
möchte kann kommen und helfen.
2. Wie schon angekündigt ist am Fr, 27.09. von 18-20Uhr eine
Feedbackrunde in Jules Garten (Dobelstraße 25, Laufen). Für Getränke
ist gesorgt, Essen wenn gewünscht bitte mitbringen, Jule stellt auch
einen Grill auf. Unter anderem könnten wir einen anderen Abholtag
diskutieren, für manche ist der Freitag wohl ungeschickt.
3. Wir suchen dringend jemanden, der die Lohnabrechnungen für uns
macht. Bisher machte das immer Rebecca (vielen Dank noch mal an
dieser Stelle), kann aber jetzt leider nicht mehr. Ist jemand unter euch
oder kennt jemanden, der das machen würde?
4. Außerdem suchen wir jemanden, der ab nächster Woche die Balinger
Abholstelle bestücken kann. Bisher hat Jule das immer übernommen,
kann aber jetzt leider aus beruflichen Gründen nicht mehr.

Feld&Gemüse/Wetter/Ernte
Danke an alle, die am Samstag bei der Kartoffelernte da waren. Super, wie
es mit euch läuft, großes Lob! Wir haben fast alle Solawi Kartoffeln
rausgeholt und eingelagert.
Michael schreibt:
Die Kartoffelernte für den Wintervorrat hat
begonnen!
Morgens um halb 9 ging es los. Durch die
kalte Nacht musste ich erst mal den Eicher
(Traktor von meiner Oma) vorglühen, dass
er lief. Dazu habe ich erst ein Weilchen
überlegen müssen wie das geht, weil ich
das durch den heißen Sommer noch nie
machen musste. Dann ging es auf den
Acker. Dort wurde erst mal der 50 Jahre
alte Kartoffelroder erklärt und worauf man
achten muss. Nach dem Anbringen von
den Säcken hat sich schnell geklärt, wer
was macht.
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Feld&Gemüse/Wetter/Ernte
Michael schreibt (Fortsetzung):
Nach kleinen Startschwierigkeiten lief es sehr gut. Als erstes haben wir die
Sorte Freya (mehlige) aus dem Boden geholt. Der Ertrag war echt Top. Da
war ich sogar zufrieden. Als nächstes kam die Sorte Belinda dran. Dort
konnte ich schon schneller fahren, weil die fleißigen Helfer sich gut
eingearbeitet und blind verstanden haben. Bei der nächsten Sorte Soraya
haben sie schon angefangen zu singen. Alle hatten Spaß. Als nächstes
ging es zum leckeren Mittagessen, was die Flora und Josephine gekocht
haben. Es gab leckeren Eintopf von den frisch geernteten Kartoffeln.
Danach gab es noch Kuchen und Kaffee (Wer nicht dabei war, hat echt
was verpasst).
Als alle Bäuche gespannt haben, musste
ich alle aus dem Mittagstief rausholen und
auf den Roder setzen. Danach ging es an
die Sorte Allians. Diese Sorte ist erst 4
Wochen später aus dem Boden
gekommen im Vergleich zu den anderen
Sorten. Dort haben wir mehr Kartoffeln im
Frühling in den Boden gesteckt als jetzt
im Herbst raus geholt.
Diese Sorte muss besonders gut schmecken, wenn wir sie wieder anbauen
wollen. Bei der letzten Reihe haben wir noch mit der Siglinde angefangen.
Dort ist irgendwie unser Freund die Distel durchgewachsen, die das ganze
schwierig machte. Als es 18 Uhr war haben wir aufgehört zu ernten. Die
kleinen Kartoffeln, die durch den Roder gefallen waren, lagen auf dem
Boden herum. Diese haben wir noch eingesammelt.
Der Matthias war
überglücklich als er mit dem
Teleskoplader die Kartoffeln
auf den Hof fahren durfte.
Dort sind die Kartoffeln in den
Keller gekommen. Es sind
noch 6 Reihen Kartoffeln im
Boden. Das würden wir mit
euch gerne noch ernten, der
Termin wird noch bekannt
gegeben.
Vielen Dank an die Helfer!
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Feld&Gemüse/Wetter/Ernte
Josephine schreibt:
Am Samstag ernte ich die Lagermöhren und freue mich über Hilfe ab 10:30
Uhr.
Diese Woche und in der nächsten Zeit könnt ihr euch auf viel Salat gefasst
machen. Der Endivie wächst und wächst, leider auch tendenziell nach
oben. Auch der Herbstlauch fängt an zu schießen (zu blühen), wir hatten
eigentlich gehofft ihn erst später ernten zu können, aber jetzt muss er raus.
Natürlich gibt’s Kartoffeln (eventuell die angestochenen) und die letzten
Nicht-Lager-Möhren. Wir haben einen leckeren Mais, den aber auch leider
viele Würmer lecker finden (einfach rausschneiden), noch mal eine Runde
Patison (Hokkaido ist auch reif, wird aber für später eingelagert), ein paar
Rondinis und Zucchinis und Paprika.
An jede erdenklich freie Stelle im Feld habe ich Ackersalat gesät. Es gibt
noch eine gute Nachricht: unser Spinat sieht super aus, die Schlechte ist:
Herbstrübchen und auch schwarzen Rettich wird’s keinen geben. Denn
trotz Netz und den Spinat als Schutz-Pflanze, haben die Erdflöhe die
Keimblätter abgeknabbert.
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