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Blick in die Woche: KW 29 2021/22 

 

 

Liebe Solawistas,  

 
diese Woche: der Blick in die Möhre!  

 
Als wir gestern für euch die Möhren gebündelt haben, sind uns sehr 

viele heftig aufgeplatzte aus der Erde entgegengekommen. Fast könnte 
man meinen, jemand hätte sie der Länge nach aufgeschnitten, doch 
dem ist nicht so! Wenn es sehr viel regnet, steigt der Wasserdruck in 

der Möhre enorm an, die Zellen werden prall gefüllt und irgendwann 
platzt sie nach und nach auf. Auch bei Kohlrabis lässt sich dieses Phä-

nomen beobachten. Geschmacklich immer noch einwandfrei, doch op-
tisch für viele Leute unappetitlich.  
Zurück zur Möhre (Daucus carota) oder auch Karotte. Vermutlich erst-

mals in Anatolien kultiviert und dann im 17. Jahrhundert von den Nie-
derländern weitergezüchtet, fand die orangefarbene Wurzel vor einiger 

Zeit den Weg in unsere Speisepläne. Sie enthält Vitamin B und C, sowie 
Carotin. Letzteres benötigt unser Körper, um daraus Vitamin A herzustellen. 

Michi kommentierte dazu treffend: „Möhren sind gut für die Augen- nur nicht, 

wenn sie drinstecken!“ ;-) Auch für die Schutzschicht unserer Haut wird Vitamin 
A benötigt. Dazu noch super lecker, knackig, süß, erfrischend. Und offensichtlich 

mögt ihr sie alle. Denn wir haben 195 Bund für euch benötigt. Na gut, einer hat sie abbestellt. 
Aber vielleicht auch nur aus Urlaubsgründen. :-)  

 

Rechts im Bild Gerhard und die noch zu bündelnden Möhren.  
 

Vom Acker gibt es weitere gute 
Neuigkeiten zu berichten. Seit 

Dienstag pflanzen wir in jeder 
Minute, die wir nicht mit der 
Ernte verbringen. Vier 100m-

Beete sind mit Grünkohl voll, 
ein halber Acker mit Chinakohl, 

dann Zuckerhut, Steckrüben, 
Radicchio, Endivien. Alles 
schon Vorboten des Herbsts und 

Winters.  
 

Nachts ist es momentan schon 
herbstlich. Etwa 12 - 14 Grad 
hatten wir in letzter Zeit. Das 

macht mal wieder den eh schon 
gebeutelten Gurken zu schaffen. 

Denen wäre es am liebsten, wir 
würden nachts heizen, damit sie  
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ihr tropisches Wohlfühlklima bekommen! Aber im Juli? Irgendwie absurd. Bisher haben wir das nicht gemacht 
und wir hoffen, sie kommen damit klar. Darum haben die Pflanzen Stress und die Früchte sind nicht so glattscha-
lig, wie die Standard-Schlangengurke zu sein hat. Die Oberfläche ist teilweise schorfig und sieht nicht dunkel-

grün, sondern gelbbraun aus. Auch hier, wie bei Möhren und Kohlrabi, tut das Aussehen dem Geschmack keinen 
Abbruch.  

 
 
Links auf dem Bild präsentiert euch Florian ein Exemplar. 

Nicht alle sehen so aus, doch ihr werdet schon einige in der 
Verteilung finden.  

 
Während ich euch über das leckere Gemüse berichte, ziehen 
von unten aus der Küche liebliche Essensdüfte in mein Zimmer 

herauf. Mit knurrendem Magen und voller Freude auf das Mit-
tagessen verabschiede ich mich nun von euch.  

 
Viele liebe Grüße,  
Janica und alle fleißigen Gärtner  

 
 

  


