Blick in die Woche: KW 11 2020/21
Liebe Solawistas,
wie schnell doch wieder eine Woche vorbei ist! Da kommt manch eine gar nicht hinterher. Ging’s letzte
Woche noch um euren Euphorie-auslösenden eudaimonistischen Euernteputz-Eueinsatz (okay, jetzt
wird’s albern… trotzdem könnt ihr gern hier mal reinschauen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Eudaimonie), lässt diese Woche schon mehr der Alltag grüßen, der nicht
euphorisch, sondern diese Tage vielmehr von einer gewissen Ruhe geprägt ist.

Das liegt in erster und genau genommen auch
einziger Linie daran, dass es wieder kalt
geworden ist und uns das Wetter daher nicht so
sehr in die Vollen gehen lässt, wie wir es
vielleicht gerne hätten.
Auch die Pflanzen werden in ihrem Wachstum
gebremst und so bedarf es wieder der guten,
alten Geduld. Wenn möglich sollte die Kraft
irgendwie aufgespart werden, denn es ist ja nun
nicht so, dass sich die Arbeit von selbst tut, sie
kann nur eben jetzt nicht geschehen. Das hat zur
Folge, dass sie dann wieder in kondensierter
Form zu uns zurückkommt. Nun denn. So sei es.
Heute früh ist mir das hier in der Gärtnerei
aufgefallen, was ihr rechts auf dem Foto sehen
könnt. Eine ganz faltig gewordene Schneedecke,
die sich ordentlich auf dem Rinnenrohr des
Folienhauses zusammengelegt hat. Das fand ich
irgendwie sehr interessant und vor allem auch
hübsch, vielleicht erfreut sich ja noch jemand
dran.
Ansonsten kann ich berichten, dass ich persönlich aus dieser Woche gar nicht so wirklich was aus der
Gärtnerei berichten kann (à la „wie Sie sehen, sehen Sie nichts“), ich war nämlich Montag bis Mittwoch
gar nicht da. Stattdessen fand das erste (online-) Seminar der freien Ausbildung statt, die jetzt im März
begonnen hat. Da ging es erstmal hauptsächlich ums gegenseitige Kennenlernen und jeder hat seinen
Hof oder seine Gärtnerei vorgestellt. Feedback zu meiner Präsentation von unserer Gärtnerei hier war
hauptsächlich: „Wow, da sieht es ja richtig schön aus!“ – Stimmt!
Und das Konzept der solawi
wurde auch „gefeiert“.
Naja, ich möchte hier jetzt nicht wirklich auf die freie Ausbildung eingehen, sollte es wen interessieren,
könnt ihr mir gern schreiben und ich erzähl euch was dazu!
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Seit etwa einer dreiviertel Stunde ist das ganze Team wieder zum Acker am Kuhnweiler Hof gefahren
und erntet Topinambur. Aber keine Sorge, diesmal gibt’s nicht so eine Riesenmenge zu putzen
Ich weiß, dass eure wöchentlichen Ernteanteile grade schon recht mager aussehen, Florian hat euch ja
schon eine Mail dazu geschrieben und ich möchte deshalb da auch nicht weiter drauf eingehen.
Wieder brauchts Geduld und auch Zuversicht! Um diese ein bisschen zu stärken, hab ich euch ein paar
Fotos aus der Anzucht gemacht, in der es richtig rund geht! Also, let the Prefreude flourish oder so
ähnlich!

So sieht das aus, wenn man ins kleine Glashaus reinkommt. Sehr viele Anzuchtschalen, schön mit Deckel
drauf. Gestern Abend hab ich gezählt und bin auf 42!! gekommen. Und es werden mehr…
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Hier wurden am Montag einige Kräuter
ausgesät. „Normalos“ wie Thymian und
Estragon, aber auch Ungewöhnlicheres
wie Currykraut und Zitronen-Thymian,
mhhhh!

Hier sehr ihr ein paar Tomaten, die
schon gekeimt sind. San Marzano,
Bogus Fructa und… erkennt wer die
dritte Sorte ganz rechts?

Und richtig hübsch und kräftig kommt
der Borretsch (Borago officinalis)! Die
zukünftige Flauschigkeit erkennt man
irgendwie doch schon in diesem ganz
frühen Stadium.
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Hier seht ihr auch nochmal einige Anzuchtschalen mit Tomaten und Paprika (hinten rechts z.B. die de
Cayenne). Und selbst dem nicht sehr aufmerksame Betrachter werden die Mausefallen nicht entgehen.
Ja, das muss leider sein. Rosa hat zwar auch schon heldinnenhaft fleißig Buttersäure verteilt, so dass
sich die Mäuse direkt fernhalten, aber sie haben auch schon in einer Paprikaaussaat rumgewühlt. Das
ist gelinde ausgedrückt nicht sehr schön. Seit die Fallen allerdings da sind, ist nichts mehr passiert,
keine Maus ward je mehr gesehen und so soll das im Idealfall auch sein

So, jetzt geh ich schnell los, der Kuhni, oder die Topis oder am Ende auch die anderen Gärtnerinnen
und Gärtner warten schon und nach dem Motto viele Hände, schnelles Ende wird sich auch der heutige
Tag seinem Ende neigen.

Bis bald und eine schöne Woche euch noch!
Lissi und der Rest der Großhöchberger Gärtnereirunde
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