Blick in die Woche: KW 39 2020/21
Liebe Solawistas!
Herbstanfang und vielleicht ja auch mal Regen?
Auch diese Woche ist wie immer viel passiert, allem voran kündigt sich endlich ein Wetterumschwung
an und wir freuen uns nun nach langer Durststrecke auf den Regen. Der kommt (hoffentlich) somit fast
gleichzeitig mit dem astronomischen
bzw. kalendarischen Herbstbeginn,
der dieses Jahr auf den 22. September
gefallen ist, um exakt zu sein auf
15:31 Uhr. Denn genau dann stand
die Sonne im sogenannten
Äquinoktium (= Tagnachtgleiche),
also senkrecht über dem Äquator.
Dass die dunkle Jahreszeit so
eingeläutet wird, kann man auch
schön auf dem Foto beim
allmorgendlichen Arbeitsbeginn sehen, das hat schon eine gewisse Romantik. Vielleicht werden
allerdings nächste Woche schon unsere Arbeitszeiten angepasst, so dass wir dann nicht mehr um halb
sieben, sondern erst um sieben beginnen und somit das Arbeiten mit Stirnlampe am Morgen etwas
verkürzen - auch wenn sich dann natürlich der Feierabend etwas weiter nach hinten verschiebt .

Diese Woche wurde jeder Stein umgedreht…
Ihr erinnert euch vielleicht: Im Blick in die letzte Woche hat Florian vom Zwiebeleinholen geschrieben.
Nachdem alle Zwiebeln erfolgreich für die Lagerung in Türme gepackt wurden, ging es mit den Steinen
weiter. Auch die wollten anschließend von der Ackerfläche geholt werden und es kamen ungefähr zwei
Tonnen Steine zusammen! Was damit gemacht wird ist noch nicht ganz klar, aber natürlich gibt es Ideen
und momentan schweben uns zwei Möglichkeiten vor. So werden sie entweder beim Bau einer
Trockenmauer eingesetzt, oder bekommen ihren Platz im neuen Bewässerungssystem, das hoffentlich
nächstes Jahr in Angriff genommen
wird. Dort soll es dann auch eine Art
Fluss geben und in diesem könnten
die Steine dann das Flussbett bilden.
Sicher ist jedenfalls, dass sie ihren
Platz finden werden und nicht nur
deshalb, sondern natürlich auch, um
den Pflanzen das Wachsen auf dem
Acker zukünftig zu erleichtern, war
es die Mühe wert, jeden
(ausreichend großen) Stein
umzudrehen und einzusammeln. Auf
dem Foto seht ihr den Hänger mit
einem Teil des Ergebnisses.
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Das Rebeln ist des Gärtners Lust oder so ähnlich
Dieses Frühjahr hatte uns ein Mitglied ein paar Pflanzen des einjährigen Beifuß (Artemisia annua)
geschenkt. Katharina hat uns daraufhin Samen bestellt und die daraus gezogenen Jungpflanzen wurden
in KW 27 (also vor 12 Wochen) ins Freiland gepflanzt wurde. Nachdem der Beifuß abgeerntet wurde,
haben wir in der Aufbereitung Netze unters Dach gezogen und ihn dort trocknen lassen. Diese Woche
war es dann so weit und es wurde
fleißig (hand-)gerebelt.

Für diejenigen, für die – wie für
mich – das Wort „rebeln“ neu ist:
„Handgerebelt bedeutet: Von den
lufttrockenen Pflanzen wird durch
schonendes manuelles Abreiben oder
Abstreifen der Blüten, Blütenkelche
und Blätter das Endprodukt
gewonnen.“

Die feinen Artemisia-Rest haben wir
dann auf Papier in Kisten gelagert,
wie auf dem Foto zu sehen ist. Diese Kisten stehen jetzt unter einer Decke als Sonnenschutz im großen
Glashaus zur Lagerung und zum vielleicht noch etwas weiteren Trocknen.
Wir haben dann vor, euch dieses –
nennen wir es mal – grüne Gold Anfang
nächsten Jahres, etwa im Februar oder
März, mit in die Verteilung zu geben.
Ihr könnte es dann beispielsweise als
Tee zubereiten. Artemisia annua wird
übrigens viel in der traditionellen
chinesischen Medizin verwendet und
ist Bestandteil eines wirksamen
Malaria-Heilmittels. 2015 hat die
chinesische Pharmakologin Tu Youyou
für Extraktion von Artemisinin aus
Artemisia annua sogar den MedizinNobelpreis bekommen (sie hatte es
schon 1971 erfolgreich isoliert –
manchmal dauert es etwas mit diesen
Preisen…).
Das war‘s erst Mal von meiner Seite mit den Eindrücken der Woche.
Ein schönes Wochenende euch und bis bald!
Es grüßt Lissi und der Rest der Gärtnertruppe
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