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Blick in die Woche: KW 30 2020/21 
 

 

Liebe Solawistas, 

 

Diese Woche müssen wir alle ein bisschen an unsere Gurken denken und ihnen das Beste wünschen! 

Janica hatte ja letzte Woche schon Andeutungen bezüglich ihres bedenklichen Zustands gemacht und die 

Lage hat sich bislang noch nicht wirklich entspannt. Was ihnen so zu schaffen macht ist der „Falsche 

Mehltau“. Der Falsche ist genau wie der Echte Mehltau eine Pilzkrankheit. Der Echte sitzt wie ein meh-

liger Schimmelbelag außen auf der Pflanze und entzieht nur den Epidermiszellen Assimilate. Der Fal-

sche dagegen tritt vor allem bei feuchter Witterung auf und ist ein Endoparasit, also ein innen lebender 

Pilz, der sich von allen lebenden Zellen ernährt. Sehr bedrohlich!  

 

Der Mehltau-

Schaden: aus 

kleinen glasigen 

Flecken auf der 

Blattunterseite 

wird mit der 

Zeit dieses 

gelbe und dann 

braune Un-

glück. Man 

sieht aber auch, 

dass die jungen 

Blätter nicht be-

fallen und schön 

grün sind. Es 

besteht Hoff-

nung! 

 

 

Was wir jetzt tun können? Mit unserer klapprigen Rückenspritze in den Kampf ziehen und Pflanzen-

stärkende Mittel ausbringen (Molke und Equisetum (Ackerschachtelhalmtee)). Außerdem bemühen wir 

uns sehr um trockene Verhältnisse und vor allem hoffen wir, dass es jetzt schön sonnig wird und sich 

alles in Ruhe wieder rauswachsen kann. Michi wollte den Pflanzen außerdem Musik vorspielen, soweit 

ist es aber noch nicht gekommen. Wir haben zusätzlich alle auch mehrmals auf unseren Frühstückstisch 

geklopft, um unsere guten Wünsche zu bekräftigen. Ihr könnt natürlich auch gerne auf viel Sonne hoffen 

und dabei an unsere Gurken denkend auf euren Frühstückstisch klopfen! Wir müssen alles geben!:) 

 

Und jetzt nach dieser Hiobs-Botschaft noch viel Erfreuliches! 

 

Die ersten Tomaten sind reif! Die Pflanzen sind zwar auch nicht nur gesund, hängen aber voller Früchte, 

die jetzt langsam alle möglichen Farben annehmen! Endlich! Die Hälfte von Euch bekommt diese Wo-

che schon die ersten Cocktail Tomaten und nächste Woche kommt noch mehr… 
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Grund zur Freude ist auch, dass wir den Fenchel für euch ungeputzt lassen können! Weil wir dann in 

Ruhe faul sein können? Natürlich nicht! Für die Läden müssen wir immer mindestens noch einen „Lap-

pen“ runterputzen, damit die Knollen astrein und zum Anbeißen sind. Bei euch wissen wir ja, dass ihr 

den Fenchel eh wunderschön findet, ganz so wie er ist. Und das ist so sinnvoll, weil man das, was wir 

runterputzen später in der Küche so auch nochmal wegmachen muss. Kurzgesagt: durch das ganze Ge-

putze verlieren wir schöne Fenchel-Wedel und wir freuen uns so, dass wir uns das zusammen sparen. 

 

Und weil es 

noch nicht ge-

nug der schö-

nen Nachrich-

ten ist: Die Blu-

men blühen und 

Florian bearbei-

tet den Boden! 

Das geht diese 

Woche endlich 

wieder, es ist 

etwas trockener 

und wir können 

mit unseren 

Wintervorberei-

tungen weiter-

machen. Diese 

Woche pflanzen wir Broccoli, Zuckerhut, Endivien, Radicchio, Fenchel… Denn eins ist sicher: die 

Rente ist es nicht, aber unsere Großhöchberger Herbsternte schon! 

 

Und jetzt NOCH ein bombastisches Highlight zum Abschluss: exklusive Einblick in die Werkstatt-Wel-

ten von Are. 

 

 

Dieses Baumarkt-

Szenario bietet sich 

in einem ganz un-

scheinbaren Groß-

höchberger Schup-

pen dar! 
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Und was hier aussieht wie ein prähistorischer OP-Tisch ist in Wirk-

lichkeit Ares Schweißtisch. Seit der Neu-Installierung des Stroms mit 

Flutlicht! 

 

Unten: Are in Action 

 

In der Werkstatt entsteht bisher vor allem viel Ordnung, der mobile Hühnerstall und ein Arsenal an 

neuen Werkzeugen! Allein neun Schaufeln hängen jetzt in der Aufbereitung, von Florian ordentlich 

nummeriert und eingeordnet. „Mustergültig“ findet auch Katharina! 

Mit dieser kleinen Foto-Story verabschiede ich mich, schöne Woche und denkt an die Gurken! 

Rosa und die Großhöchberger Gärtner  


