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Bilder: Aktuelles vom Acker - Jungtier auf dem Gemüseacker und abgefressenes Gemüse
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Liebe Solawistas,
Seit die Weidesaison wieder vorbei ist, spaziert ein Jungbulle aus der Kuhherde oft abseits
umher und hat u.a. unseren Gemüseacker für sich entdeckt. Anfänglich war er ein seltener
Gast, in den letzten Wochen nahm die Häufigkeit seiner Besuche deutlich zu.
Unseren Bitten, den Jungbullen nicht auf unseren Acker zu lassen und uns Zaunmaterial zur
Verfügung zu stellen, damit wir ihn selbst davon abhalten können - ist der Viehhalter nicht
nachgekommen.
Vor inzwischen zwei Woche zur Ernte am Dienstagmorgen mussten wir feststellen, dass der
Jungbulle nicht nur Gras frisst, sondern auch eine Vorliebe für Gemüse entwickelt hat und
uns wohl einen längeren Besuch abstattete...
Das Tier hat leider den erntefertigen Spinat abgegrast und vielen von den Wintersalaten die
Köpfe abgebissen (v.a. Zuckerhut und Radicchio).
Als es jetzt so akut wurde, haben wir doch noch Zaunmaterial vom Viehalter erhalten, um
den Zaun aufzustellen und so das Gemüse zu schützen. Einiges vom beschädigten Gemüse
wird sich nochmal erholen (der Spinat wächst nach), an den Wintersalaten werden Fraßspuren sichtbar bleiben - und wir konnten euch in den letzten Wochen nicht die geplanten frischen Kulturen liefern.
Es tut uns sehr leid, dass dies Auswirkungen auf euren Speiseplan hat. Wir schauen, wie sich
die Kulturen entwickeln.
Eure Gärtner*innen,
Jule und Maria

Tomaten-Abriss-Party 1.11. ab 11 Uhr
Durch das zunehmend kühlere und herbstige Wetter gibt es einige wärmeliebende Kulturen,
wie z.B. die Tomaten, die jetzt deutlich langsamer reifen. Von daher gibt es jetzt deutlich
weniger. Am Sonntag, den 1.11.2020 laden wir euch ab 11 Uhr auf den Acker ein, um die
letzten grünen Tomaten zu ernten, die Tomatenpflanzen aus den beiden Tunneln zu räumen
und die Beete für den Winter vorzubereiten.

Filmtipp: Unser Boden, Unser Erbe
Gerade neu in den Kinos – vielleicht habt ihr ja irgendwo die Möglichkeit, den Film zu sehen:
https://boden.wfilm.de/

Save the date:
• 6.-8.11.: Online-Herbsttagung vom Netzwerk Solidarische Landwirtschaft (Infos unter:
https://www.solidarische-landwirtschaft.org/aktuelles/termine/netzwerktreffen)
• 15.11.: Herbstfest am Acker in Büßleben. Bitte meldet euch bei uns, wenn ihr etwas zur
Vorbereitung beitragen wollt/könnt!
• Die nächste Mitgliederversammlung (mit Vorstandswahl) findet am 22.11.2020 um 19
Uhr im Johannes-Lang-Saal (in der Allerheiligenstraße neben der Offenen Arbeit) statt
(eventuell auch online)
• 22./23.3.2021: „Kartoffel, Kürbis, Vaterland – Landwirtschaft aus rechter Hand“ (Fachtagung zu rechten Vereinnahmungsversuchen im Ökolandbau der AG Rechte Tendenzen
aus dem Solawi-Netzwerk) in Jena
• März 2021 Tour de Bio zum Thema Bodenkunde/Hydrogeologie (Infos folgen)
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