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Blick in die Woche: KW 13 2020/21 

 

 

Liebe Solawistas,  

 
In den vergangenen zwei Wochen ging es bei uns rund!  

All unsere Aussaaten von Tomaten, Paprika, Kräuter, Blumen und Co. sind kräftig gewachsen. Darum haben wir 

schon einiges pikiert oder getopft.  

Auf den Fotos seht ihr die kleinen Tomaten, links wurden sie ausgesät und rechts werden sie vereinzelt.  

 

Auch die Pflanzungen im Freiland konnten wir nun endlich in 

Angriff nehmen. Dort stehen nun Radicchio, Salate, Bund-

zwiebeln, ein früher Mini-Spitzkohl namens ’Erstling‘.  

Florian hat ausgesät: Spinat, Radieschen, Möhren, Rettich.  

Und Zwiebeln und Schalotten haben wir zu stecken begonnen.  

Puh, ganz schön viel- ich hab bestimmt sogar was vergessen 

in der langen Aufzählung.  

 

Links im Bild seht ihr uns die Schalotten von Hand stecken. 

Das Steckgut war so riesig, dass es nicht durch die Rohre der 

Steckmaschine rutschen wollte.  

Wie Perlen auf einer Schnur lagen sie in der Furche. Ein schö-

ner Anblick, der sich uns mit Maschine nicht geboten hätte.  

 

Damit uns in kalten Nächten die jungen Pflanzen und kei-

mende Aussaaten nicht erfrieren, der Wind und die Sonne den 

Boden nicht austrocknen und Hasen und Rehe nicht sofort al-

les wegfressen, legen wir momentan Vliese über die Kulturen 

im Freiland.  
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Meistens hilft uns der Wind beim Ausbreiten. Doch ab und zu stürmt es so stark, dass Vliese hefezopfartig inei-

nander verflochten werden. Gut, dass Gerhard Konditormeister 

ist. So war er von der Schaffenskraft des Windes begeistert und 

gar nicht sauer, dass wir alles entwirren mussten.  

 

Zum Abschied noch ein Foto von heute Morgen. 

Wir haben den letzten Ackersalat im Folienhaus für 

euch geerntet. Daneben sieht man, wie prächtig 

sich die Asia-Salat-Aussaat entwickelt. Und wer 

ganz genau hinschaut, erkennt das Rucola-Beet 

noch weiter links, was wir heute auch so gut wie abgeerntet haben.  

Lasst euch das frische Grün munden und genießt die Feiertage! 

 

Ein wunderschönes frohes Osterfest wünschen Euch  

Janica und die fleißige Gärtnerschar 

 

Eine Erinnerung noch von Florian:  

Am Gründonnerstag (01.04.21) findet wieder eine Online-Minga um 19:30 Uhr statt.  

Da wird es um die Hühner gehen: 

Florian möchte Euch einleitend erzählen, warum nicht „nur das Gemüse“ zu einem gesunden Hofkreislauf gehört, 

warum Tiere in der Landwirtschaft wichtig sind und was es konkret hier bei uns bedeutet. 

Malte hält anschließend seinen Vortrag über das Wesen Huhn und schlägt mit seinen Überlegungen zu der Pla-

nung unseres mobilen Hühnerstalls die Brücke konkret zu uns nach Großhöchberg.  

Mit der Zeit im Blick wollen sich Florian und Malte mit ihrem Vortrag auf 1 Std. beschränken, 

so dass im Anschluss euch viel Raum für Fragen und Austausch zu Verfügung stehen. 

  

 

Und am 10.04.21 um 14.30 Uhr, das ist der Samstag nach Ostern, wollen wir Präparate rühren. Merkt es euch 

schon mal vor. Wir freuen uns auf euch!  

  


