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Herzlich Willkommen Frühling!
Endlich hält der Frühling Einzug,, die Sonne wärmt uns kräftig den Rücken und gibt neue Energie. Das
regnerische Wetter der letzten Wochen war gut für den Acker, aber die Sonne hatten wir alle nun
bitter nötig. Voller Tatendrang hat es uns die ganze Woche schon auf den Acker gezogen. Kohlrabi,
Spitzkohl, Salat, Petersilie und Schnittlauch sind gepflanzt und bereits abgedeckt um Wärme zu
speichern, vor allem aber um die Tauben fernzuhalten die sich allzu gern an den jungen Blättern satt
fressen.. Zwiebeln und Möhren wurden geschleppt (Unkrautregulierung) und der Dinkel wächst
wieder fantastisch. Der Leindotter wächst bislang nur spärlich, aber wir sind noch guter Hoffnung,
dass auch dort noch Schwung reinkommt.
Weidezeit
eidezeit für die Schafe beginnt
Heute konnte die Mutterschafherde mit ihren Lämmern die erste Weide an der Brauckstraße
beziehen. Für die 200 Meter lohnte es sich kaum, die Gruppe auf einen Anhänger zu verladen, so
wurde die Herde über die Straße getrieben.
getrieben. Ein herrlicher Anblick. Die Lämmer liefen alle brav mit
und nun freuen sich alle an dem satten Grün. Alle bis auf ein Jungschaf, das wir wieder mit zurück
nehmen mussten, weil es stark geschwächt schien. Der Tierarzt bestätigte, dass bei der 3 Wochen
zuvor
or erlittenen Fehlgeburt Verletzungen in der Gebärmutter zurückgeblieben waren und sich nun
aufgrund einer erneuten Bockigkeit entzündeten. Die Arme muss also leider noch ein bisschen im
Stall ausharren bis sie wieder richtig fit ist.
Erna
Ist der Tierarzt
zt einmal auf dem Hof, lassen wir ihn natürlich nicht so schnell wieder ziehen. Bitte,
noch schnell ein Ultraschall bei Erna. Haben die beiden Dates mit Horst gefruchtet? Oder muss Erna
in die Wurst? Nein, nicht in die Wurst. Erna ist tragend! Wir freuen uns
uns sehr. Mitte Mai müsste es
soweit sein!
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Erdbeeren
Einem vielgehegten Wunsch hat sich Martin in dieser Woche noch gewidmet. 1700
Erdbeerjungpflanzen aus drei verschiedenen Sorten werden bald auf dem Lindenhof eintreffen.
Mitmachtag „Kartoffeln legen“
Das Wetter passt, der Zeitpunkt ist genau richtig. Die Kartoffeln sollen gelegt werden. Am
kommenden Samstag, den 23.03. freuen wir uns über viele fleißige Helfer. Wie immer bitten wir um
kurze Anmeldung, damit wir den Tag gut vorbereiten und eine kleine Verpflegung einplanen können.
Fleischanteile
Derzeit beschäftigen wir uns intensiv mit der Logistik bei der Fleischverarbeitung für den Lindenhof.
Hier werden in diesem Jahr einige Veränderungen notwendig sein. Sobald wie möglich werden wir
euch im Hofbrief näher dazu informieren und haben hoffentlich bald auch einen nächsten Termin für
den ersten Fleischabholtag in diesem Wirtschaftsjahr. Eins steht auf jeden Fall schon fest, es wird
Rindfleisch geben.
Gemüsepartner gesucht
Klaus & Hanni suchen jemanden, der sich ihren Gemüseanteil im 14-tägigen Rhythmus teilen möchte.
Wenn ihr noch keinen Gemüseanteil habt und Lust habt euch den Ernteanteil mit Klaus & Hanni zu
teilen, dann meldet euch kurz. Über eine weitere „Gemüse-Ehe“ würden wir uns freuen!
Voraussichtlich diese Woche beim Abholtag:
(kurzfristige Änderungen können möglich sein)

Im Gemüseanteil
Vom Acker:
Aus dem Folientunnel:
Feldsalat
Spinat / Mangold (kleine Mengen, junge Blätter, für Salat gut geeignet)
Kohlrabi / Winterpostelein
Zur Selbsternte:
Im Eieranteil:
Voraussichtlich 6 Eier (+ Überschuss)
Zum freien Kauf (solange der Vorrat reicht)
- Brot aus Bio-Dinkelmehl (zugekauft) vom Bäcker Spickermann (2,50 EUR)
- Hanföl vom Gutshof Jestädt (10 EUR)
- Honig von Manuela´s Bienen (6 EUR großes Glas)
Solawi-Rezeptsammlung
http://www.lindenhof-gelsenkirchen.de/solawi/rezepte/
Rezept der Woche
Nochmal etwas Abwechslung für den Salat: Dressing mit Honig
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(in der Anlage zum Hofbrief + in der Dropbox in der Kategorie „Salat“)
Tipps zur Vorratshaltung
Diese Woche kein neuer Lagertipp
Termine
22.03.2019 (Freitag)
23.03.2019 (Samstag)

Abholtag Gemüse, Eier, Milch, (15.00 – 20.00 Uhr)
Abholtag Gemüse, Eier, Milch, (10.00 – 12.00 Uhr)

23.03.2019 (Samstag)

Mitmachtag „Kartoffeln legen“
Wer ist dabei? Kurze Info an: mail@lindenhof-gelsenkirchen.de

29.03.2019 (Freitag)
30.03.2019 (Samstag)

Abholtag Gemüse?, Eier, Milch, (15.00 – 20.00 Uhr)
Abholtag Gemüse?, Eier, Milch, (10.00 – 12.00 Uhr)

Voraussichtlich April:

Mitmachtag „Weide einzäunen“ – nähere Infos folgen bald

Habt ihr noch Fragen oder Anregungen?
Dann meldet euch bei uns: mail@lindenhof-gelsenkirchen.de
Glück Auf
Herzliche Grüße vom Lindenhof
Martin & Steffi
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