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Blick in die Woche: KW 2 2020/21 
 
 
Hallo liebe Solawistas, 

 
Es ist zwar schon ein bisschen Zeit vergangen, aber trotzdem noch: Frohes neues Jahr euch! 
Jetzt geht’s also mit der ersten Verteilung und auch dem ersten Blick in die Woche für dieses Jahres los.  
 
Die letzten beiden Wochen… 

… haben wir zwar nicht an eurer Verteilung gearbeitet - schließlich gab’s ja keine - aber untätig waren wir natür-
lich trotzdem nicht. So hatten wir beispielsweise ein paar kleine Bestellungen zu erledigen, Janica und Katharina 
haben damit angefangen, die Folienhäuser abzuflammen (genauer gesagt haben sie natürlich den Boden in den 
Folienhäusern abgeflammt). Das hat den Sinn, dass die Pflanzenreste dort verkokeln und auch Pilze, Bakterien 
und etwaige Krankheiten nicht überleben. Somit können die neuen Kulturen, die dort gepflanzt werden, ganz 
frisch und unvorbehaftet, ohne Altlasten sozusagen, loslegen. Außerdem hat Katharina die Anbauplanung abge-
schlossen (yeah!), wir Auszubildende hatten mal Zeit, uns um unsere Berichtshefte zu kümmern (auch yeah!) und 
Rosa und ich haben begonnen, an der Homepage zu werkeln (wer mal reinschauen möchte: www.grosshoech-
berg.de – ist allerdings noch nicht fertig. Kann sowas überhaupt fertig werden?).  
 
 
Dauerbrenner - Schnee 

Es hat ja ordentlichst geschneit die letzten Tage und dadurch gab es massig Schnee zu schippen und die Folien-
häuser vor dem Zusammenbruch zu bewahren. Leider waren wir beim Folienhaus 3 nicht schnell genug und einige 
Folienstücke haben den Schneemassen nachgegeben und sich richtig hängen lassen, was sehr ärgerlich ist. Die 
kleinen Mangoldpflänzchen müssen das jetzt auch irgendwie aushalten.  
 
Man muss jetzt natürlich nicht das 
ganze Haus wegwerfen, aber eben 
diese Folienstücke wieder anbrin-
gen und das ist scheinbar (ich 
schreibe scheinbar, weil ich selbst 
noch nicht dabei war) eine furcht-
bare Fieselarbeit, die wohl einen 
ganzen Tag in Anspruch nehmen 
wird. Einen ganzen Tag haben auch 
hier drei Leute gebraucht, um zwei 
der Häuser obenrum von den 
Schneemassen zu befreien. Hier 
könnt ihr euch das Ganze mal an-
schauen. Ein bisschen künstleri-
schen Wert sehe ich gerade auch in 
der Folienhauskonstruktion. Noch 
wer vielleicht?  
(Ich konnte es nicht lassen und hab 
auf der letzten Seite noch ein paar 
Bilder eingefügt. Vielleicht erlabt 
sich ja sonst noch jemand dran ;)) 
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Artemisia annua – Jetzt aber wirklich! 

Diese Woche ist es so weit und ihr be-
kommt jeweils 25 g getrocknete und gere-
belte Artemisia. Zur Artemisia annua hatte 
ich in KW 39 schon ein kleines bisschen 
geschrieben, aber möchte euch jetzt gern 
noch ein bisschen mehr zum Verdauen ge-
ben. Verdauen ist überhaupt ein gutes 
Stichwort. Auf euren Artemisia-Päckchen 
findet ihr ein Etikett, da stehen ein paar 
Zubereitungsinfos drauf und auch so grob 
wofür das gut sein kann. Auch steht da, 
dass man den Tee nicht länger als 6 Wo-
chen am Stück trinken sollte. Das hängt 
einerseits mit einem möglichen Gewöh-
nungseffekt zusammen und zum anderen 
mit potenziellen Nebenwirkungen bei 
Langzeitgebrauch wie Übelkeit, Schlaflo-
sigkeit, Zittern oder Unruhe. Und das will 
doch nun wirklich keiner! 
 
Artemisia annua vs. Artemisia vulgaris 

Wenn man in seinen Kräuterbüchern stö-
bert, findet man meist den „gemeinen 
Beifuß“ (Artemisia vulgaris) und nicht den 
einjährigen Beifuß, wie wir ihn haben. Der 
gemeine Beifuß hat natürlich auch allerlei 
tolle Wirkungen, jedoch enthält der ein-
jährige Beifuß den sekundären Pflanzen-
stoff Artemisinin wie in KW 39 beschrie-
ben. Diesem Stoff wird zugeschrieben, 
hilfreich bei Malaria (da gab’s den Nobel-
preis für), Tumoren und parasitären Er-
krankungen zu sein.  
Ganz grob funktioniert das so: Artemisinin 
enthält Peroxide, die bei Berührung mit 
Eisen in freie Radikale zerfallen. Diese freien Radikale können bestimmte Zellen und Organismen zerstören, so 
zum Beispiel Krebszellen, die normalerweise ziemlich viel Eisen enthalten. Damit dieser ganze Prozess nicht schon 
im Magen-Darm-Trakt losgetreten wird und die Peroxide schon da auseinanderfallen, sollte Artemisia annua nicht 
zusammen mit Nahrung oder eisenhaltigen Präparaten eingenommen werden. So kann das Artemisinin noch wei-
ter zu den Orten wandern, wo es auch wirken soll. 
 
Jou, das war’s erstmal von meiner Seite für diese Woche. Habt es schön und denn mal abwarten und Tee trinken, 
was es nächste Woche so gibt (: 
 
Ganz liebe Grüße von Lissi und den anderen Gärtnerinnen und Gärtnern 
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Und noch mehr Fotos ganz aktuell von Mittwoch: 

  


