Blick in die Woche: KW 42 2020/21
Hallo liebe Solawistas!
Und wieder beginnt mein Bericht mit einem romantischen Morgenfoto.
Diesmal sieht der (noch nicht so
stark weitsichtige) Beobachter die
strahlende Venus neben dem
Morgenmond thronen. Sie leuchtet
übrigens so hell, weil ganze 76 %
des auftreffenden Sonnenlichts an
ihrer dicken Wolkendecke
reflektiert werden.
Allerdings steht diese Woche genau
wie die vorhergehenden noch
immer unter dem doch präsenteren
Stern des ankommenden Herbstes.
Da muss sich die Venus wohl mit
einem zweiten Platz begnügen. Da
sie allerdings schon vor 2 Wochen
von Rosa ins Rampenlicht gerückt
wurde, wird sie es uns wohl
nachsehen :)
Die Herbsternte geht weiter und die Tapeten in den Häusern werden gewechselt
Wie Janica letzte Woche schon geschrieben hatte,
hat für uns die Herbsternte begonnen, und wie
angekündigt, sind jetzt zu den Steckrüben noch
Lagerkohlrabi, Sellerie, Radicchio und Zuckerhut
gekommen. Stück für Stück leeren sich nun die
Äcker und füllt sich das Lager. Doch nicht nur
draußen auf dem Acker, sondern auch drinnen in
den Folienhäusern wandelt sich so einiges.
Folienhaus 3 haben wir komplett abgeräumt und
alle Tomaten sind entweder verteilt oder liegen
noch im kleinen Glashaus zum Nachreifen.
Mittlerweile sind in ihre Wurzelstapfen jetzt
Spinat und Mangold getreten.

Seite 1 von 5

Hier seht ihr mal zum Vergleich Folienhaus 4. Einst (links) war es noch voll von prächtigen Schlangenund Vespergurken, sowie zahlreichen Paprikasorten und auch Peperoni.
Heute (rechts) wächst dort Endiviensalat und schon bzw. gleich noch mehr, der Spinat, der in eben
diesem Moment von einigen fleißigen Händen fertig gepflanzt wird.

Noch ein paar Details zum Estragon und Salbei
Diese Woche bekommen sehr viele von euch Estragon und Salbei, deshalb dachte ich, die Gelegenheit
sei günstig für ein bisschen Input zu den beiden Pflanzen.
Estragon (Artemisia dracunculus), auch Dragon genannt, ist entfernt mit anderen Korbblütlern, wie z.B.
der Kamille, und ziemlich nah mit dem Beifuss (Artemisia vulgaris) verwandt. Estragon enthält relativ
viel ätherische Öle, wird gern zum Würzen in Saucen
verwendet und schmeckt übrigens ganz hervorragend in
selbstgemachtem Senf, probiert‘s mal aus! Heilwirkungen
werden dem Estragon vor allem im Zusammenhang mit
Magen- und Darmbeschwerden, Übelkeit und Husten
zugeschrieben. Auch gegen nervöse Unruhe soll er helfen, was
vielleicht damit zusammenhängt, dass er auch (allerdings
seeehr geringe Mengen) des Benzodiazepins Delorazepam
enthält.
Wesentlich berühmter für seine zugeschriebene Heilwirkung
ist sicherlich der Salbei (Salvia officinalis). Passenderweise
stammt der Name Salvia vom lateinischem Wort salvare (=
heilen) oder auch salvere (= gesund sein) ab, und um kurz
beim Latein zu bleiben, zitiere ich hier einen Satz der Schule
von Salerno (eine berühmte medizinische Lehr- und
Forschungsanstalt aus dem 11. Jahrhundert):
“Cur moriatur homo, cui crescit salvia in hortis?”
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Das heißt so viel wie: „Warum sollte ein Mensch sterben, in dessen Garten Salbei wächst?“
Salbei enthält viele ätherische Öle (u.a. Linalool) und auch Flavonoide, interessanterweise darunter
hauptsächlich Rosmarinsäure und Kaffeesäure. Er kann gut zu fetten Speisen gegessen werden
(vielleicht deshalb die berühmte Salbeibutter?), da er schwere Kost leichter bekömmlich macht.
Spannend fand ich bei der Recherche auch, dass im 19. Jahrhundert Salbeiküchlein klassisch zur Kirmes
gegessen waren, da angenommen wurde, dass Salbei einen guten Schutz vor Räuschen bietet. Daneben
ist Salbei noch antibakteriell, krampflösend, magenstärkend, entzündungshemmend, blutreinigend, und,
und und…
…und tschüss!
So wie der Herbst in bunten Farben erstrahlt, wird euch auch in eurer Verteilung diese Woche eine bunte
Überraschung blühen. Wir hoffen, es macht euch auch so viel Freude wie uns!
So, jetzt hab ich erstmal nichts mehr zu sagen, aber das reicht ja auch😊
Vielleicht sehen wir ja einige von euch am Samstag zum Präparate rühren (Details dazu im letzten Blick
in die Woche).
Liebe Grüße,
Lissi und der Rest des Gärtnerteams
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