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Blick in die Woche: KW 48 2020/21 

Liebe Solawi-Mitglieder, 

 
Diese Woche hat es jeden Morgen Frost gegeben, sodass wir im Freiland immer erst frühestens ab dem 
Frühstück mit der Ernte beginnen konnten. Das heißt aber für uns nicht, wir könnten länger schlafen. Es 

heißt, bei gefühlten -10° mit steifen 
Fingern und klammen Hosen in den 
Folienhäusern zum Beispiel für euch 
den Mangold abzuernten oder die 
Petersilie. Ersterer wird „geblattet“. Das 
bedeutet, wir schneiden nicht die ganze 
Pflanze ab, sondern rupfen die einzelnen 
großen Blätter ab und das Herz bleibt 
stehen. So wird er überwintern und in 
ein paar Wochen ist er nachgewachsen 
für die nächste Ernte. Auch die 
Petersilie überwintert und treibt dann 
wieder aus.  
 
 

Damit auch wirklich Pflanzen übrig bleiben zum 
Austreiben, kontrolliert Lissi jeden Tag die 
Mausefallen. Beim Endivienbeet sind schon erste 
Erfolge zu verbuchen. Dort verschwinden fast 
keine Pflanzen mehr durch Mausefraß. Dafür leidet 
der Spinat auf der anderen Seite des Hauses. Sogar 
unsere Äcker sind untertunnelt. Gestern bei der 
Rosenkohlernte haben wir viele Gänge und 
angenagte Stängel gefunden. Auch die Röschen 
scheinen ihnen zu schmecken....  
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Letzte Woche hat Florian ganz viele Flächen, die abgeerntet waren, gepflügt. Wenn ihr euch auf Seite 1 
das obere Foto von unserem Acker II anschaut, fragt ihr euch sicher, was wir denn dann noch draußen 
ernten, wenn scheinbar alles gepflügt ist. Schaut mal hier (s.u.), 50 Meter weiter oben auf dem nächsten 
Acker sieht es noch ganz anders aus:  

 
Das steht noch alles im Freiland:  
Wirsing, Lauch, Grünkohl, Rosenkohl, Rotkohl, Rettich, Ackersalat, Topinambur.  
All dieses Gemüse hält leichten und teils auch stärkeren Frost recht gut aus und wenn tagsüber die 
Sonne rauskommt und alles auftaut, kann es geerntet werden. Sollte es gefroren bleiben, können wir 
nichts ernten. Denn eingefrorenes Gemüse ist sehr druckempfindlich und wird im schlechtesten Fall eine 
schwarzgrüne matschige Masse in der Kiste... 
 

 
 
Ich wünsche euch einen wunderschönen ersten 
Advent und frohe Stunden, die euch erhellen!  
 
Viele Grüße,  
Eure Janica und das ganze Gärtnerteam  
 
 
   


