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Diese Woche ernten
wir für Euch:
---------------------Salat
Mangold
Kohlrabi
Minispitzkohl
Zucchini
Rote/Gelbe/Weiße
Beete
Lauch
Möhren
Tomaten

Verein
Sommer, Sommer, Sommer,.. Genießt ihr auch die
warmen Tage zuhause?
Danke an die fleißigen Helfer auf dem
Kartoffelacker, dank Eurem Einsatz gibt es dieses
Jahr richtig schöne, große Kartoffeln! Es sind kaum
mehr Käfer auf dem Acker, es steht zwar noch etwas
Unkraut zwischen den Reihen, wir schließen aber
nun die Doodle Umfrage zu den „Kartoffelhelden“.
Wir haben gerade ein paar wichtige Anschaffungen
und Aufgaben bei denen wir Eure Unterstützung
dringend brauchen:

Feldeinsätze
----------------------

Termine
----------------------Fr 14.08. Kohl-Party
Sa 15.08. Backtag
mit
Manuela

Gesucht:
• Helfer für Kartoffelkeller Umbau Mauer + Türe
• Regale für unseren Kartoffelkeller
für die Solawi Gerätschaften
• Unterstellplatz für unseren neuen Solawi-Traktor
in Hofnähe?
• Handwerkliches Geschick um ein Loch im
Wassertank zu schließen
Könnt ihr helfen? Bitte meldet Euch bei uns wenn
ihr Ideen/Vorschlage oder Euch einfach Zeit
nehmen könnt uns bei diesen Aufgaben zu helfen!
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Feld&Gemüse
Josephine schreibt:
Nicht jede gute Idee bei meinen
Mischkulturversuchen erweist sich auch als gute
Idee. So zeigt sich gerade, dass die Sonnenblumen
sich gar nicht so gut auf den frisch daneben
gepflanzten Salat auswirken. Entweder Sarah hatte
recht. Sie meinte sie hat gehört, dass
Sonnenblumen eine wachstumshemmende
Wirkung hat. Oder Sonnenblumen sind einfach nur
krasse Starkzehrer. Ich hatte ja die Idee sie
sozusagen als Schattenspender für den Salat
stehen zu haben. Ein paar Eisbergsalate hatten
unten am Acker, am für sie eingeplanten Platz
keinen Platz mehr und wurden als erste
Salatpflänzchen neben die Sonnenblumen
gepflanzt. Der Unterschied ist gravierend! Die
Salate neben den Sonnenblumen sind fast noch so
klein wie da wo sie gepflanzt wurden und die am
eigentlichen Platz sehen schon fast fertig aus.
Außer dem Eisbergsalat steht bei den
Sonnenblumen sonst noch Radicchio und wächst so
mäßig vor sich hin Aber keine sorge. Radicchio ist
auch noch als Wintersalat eingeplant, denn er hält
recht kühle Temperaturen aus, und da kommen
nächste Woche noch etliche Kisten Jungpflanzen
und werden auf ein ganz eigenes Beet gepflanzt, so
dass wir auf diesen roten Charakter Salat
hoffentlich nicht verzichten müssen.
P.S.: ca. 30l Regen gabs die letzten Tage in
Rosenfeld, das tat sehr gut!
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Feld&Gemüse
Dagmar schreibt:
Heute morgen haben wir den Traktor angemeldet und gleich von
Bittelbronn aufs Feld gefahren! Nun ist er einsatzfähig. Ich glaube
Josephine hat sich sehr gefreut, denn nun können wir selbständig Wasser
holen und Beete für den Herbst und Winter vorbereiten. Jetzt brauchen
wir nur noch einen Anhänger dann können wir die Ernte auch besser vom
Feld transportieren.
Wir sind sehr zufrieden mir unserem Kauf, ich bin auch gleich ne
Proberunde geschnättert :). Joachim hatte sich um alles gekümmert und
würde auch die Wartung übernehmen.
Jetzt ist „nur" noch die Frage der Finanzierung offen. Er hat 4500 Euro
gekostet, dazu kommen noch die Anmeldung (64 Euro) und laufende
Kosten wie Versicherung (110 Euro im Jahr), Steuer (wahrscheinlich frei),
eventuelle Reparaturen und natürlich Benzin. Da wir ja für dieses Jahr
noch nicht geplant hatten einen Traktor zu kaufen würden wir den
Kaufpreis auf die nächsten Jahre abschreiben, auf wie lange ist noch
offen. Trotzdem brauchen wir jetzt ein oder mehrere Privatkredite, die die
4500 Euro finanzieren würden.
Wer von euch kann sich also vorstellen ein bisschen Geld anzulegen?
Sicherheit wäre ein Traktor, der, wenn wir nicht gegen einen Baum fahren,
eigentlich nicht an Wert verliert.
Liebe Grüße
Dagmar
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Bausteininfo – Getreide
Diese Woche gibt es wieder frisch gemahlenes Mehl! Wir erhalten 2kg
frisch gemahlenes Weizenmehl und Gries. Bitte eigene Gefäße
mitbringen. Lust direkt damit neue Rezepte auszuprobieren?

Aktion:
Wann:

Backtag mit Manuela
Samstag 15.08. ab 10Uhr in Engstlatt

Manuela begrüßt uns in ihrer Backstube und zeigt uns wie man mit dem
Solawi Mehl leckere Brote backen kann. Nur begrenzte Personenanzahl
möglich, deshalb mit Bitte um Anmeldung bis Montag, den 10.08. an die
Solawi E-Mail.
Mitglieder Aktion:

Kohl-Party

Sauerkraut selber machen – ganz einfach im Glas, falls ihr mal nicht mehr
wisst wohin mit dem Kohl. Sauerkraut ist ein absolutes Superfood und
eignet sich bestens den Darm auf Vordermann zu bringen.
Ihr habt Lust das mal zusammen zu
machen? Meldet Euch bei uns bis Montag,
den 10.08. und wir starten gemeinsam
eine Kohl-Party auf dem Hof.
Gerne würden wir auch in großen SauerKrauttöpfen Sauerkraut für alle machen.
Hierfür suchen wir noch Töpfe zum
Ausleihen für Freitag, habt ihr einen?
Aktion:
Wann:

Kohl-Party
Freitag 14.08. auf
dem Sülzle-Hof

Unser Tipp zum selber probieren:
YouTube Anleitung von Gartengemüsekiosk
https://youtu.be/FCoGj9642Eg
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