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Blick in die Woche: KW 31 2020/21 

 

 

Liebe Solawistas,  

 
heute gibt’s mal wieder einen Einblick 
in unsere To-do-Liste.  
Links steht, was wir diese Woche oder 
in naher Zukunft vorhaben und in der 
Mitte das vom aktuellen Tag. Da steht 
zum Beispiel auch, dass ich heute den 
Blick in die Woche für euch schreibe 
und davor den Ingwer im Haus I ge-
hackt habe.  
Gerhard, Alex, Michi, Maria und Han-
nes haben Möhren geerntet. Denn de-
nen macht die Feuchtigkeit zu schaf-
fen. Lieber jetzt rausholen, nicht dass 
sie uns verfaulen!  
Ähnlich gestaltet es sich mit den 
Steckzwiebeln. Nässe von oben und 
ein nicht abtrocknender Acker haben 
Florian gestern Abend dazu bewogen, 
einige Beete der Zwiebeln zu roden. 
Die liegen nun mit Unkraut und Erd-
bollen vermischt auf dem Acker. Un-
ser Plan ist nun, sie auszubuddeln und auf dem Hof auszubreiten, damit sie trocknen können. Natürlich immer 
eine Plane parat halten, falls es wieder beginnt zu regnen...  
 

Auf dem Foto seht ihr Katharina und Rosa 
beim Zwiebeln putzen. Eine mühsame Ar-
beit, wenn die Zwiebeln nicht trocken 
sind und die Erde matschig daran fest-
klebt.  
 
Hinter Katharina, nicht mehr auf dem 
Foto, warten einige Kisten mit Jungpflan-
zen darauf, gepflanzt zu werden. Vor al-
lem Kohlrabi und eine Menge Fenchel. 
Sobald die Zwiebeln geräumt sind, wird 
der Acker bearbeitet und wir pflanzen 
wieder.  
 
Nun werfe ich noch einen Blick in die Fo-
lienhäuser. Es gab so viele Tomaten, dass 
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ihr alle welche bekommt! Jetzt brauchen wir wieder Sonne, 
damit die nächsten reif werden. Gerade sieht es wieder sehr 
grün aus in den Tomatenhäusern.  
Was noch grün ist, aber auch so bleiben soll, ist die Vielzahl 
winziger Stangenbohnen, die direkt neben den Tomaten in 
die Höhe ranken. Zwar erst fingerlang, aber sie wachsen je-
den Tag.  
 
Auf der Tafel ganz unten stand noch ein Themen-Wunsch 
für diesen Brief. Und zwar:  
Schnittlauch ≠ Schnittknoblauch  
In einem Bund Schnittlauch (Allium schoenoprasum) sieht 
man von unten an der Schnittstelle runde Röhrchen, die in-
nen hohl sind. Klein geschnippelt auch gerne als Röllchen 
bezeichnet. Das sind tatsächlich die Blätter. Lässt man ihn 
blühen, besticht er optisch durch seine wunderschönen lila 
Blüten, die einen runden Puschel bilden.  
Der Schnittknoblauch (Allium tuberosum) hingegen ähnelt e-
her dem Knoblauch, wie der Name vermuten lässt. Seine 
Blätter sind zwar auch sehr lang, aber platt und mit einer ab-
gerundeten Spitze. Auch geschmacklich eher ein milder 
Knobi als ein Schnittlauch. Wenn er blühen darf, schmückt 
er sich weiß.  
 

 
Viele liebe Grüße,  
Janica und alle fleißigen 
Gärtner  
 
 
P.S. Seit dem Johannifest 
wartet eine Lederjacke da-
rauf, endlich wieder getra-
gen zu werden!  
Wer vermisst seine? Schaut 
mal nach und meldet euch!  
 
 
 
  


