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Arbeit, Arbeit, Arbeit
Längst stecken wir wieder voll drin in der Gemüsesaison. Jeden Tag gibt es so viel zu tun. Neue
Jungpflanzen finden ihren Weg in den Boden, in den letzten Tagen hauptsächlich in den
Folientunneln. Weiteres Gemüse wird gesät (zB die Möhren für die Winterlagerung),
Winterlagerung), das Unkraut will
in Schach gehalten werden, und die Jungpflanzen müssen immer wieder mit Wasser versorgt
werden. Daneben laufen natürlich auch die Routinearbeiten weiter. Die Tiere werden versorgt, es
wird geerntet. Die Schafe werden in den kommenden Tagen geschoren. Martin ist in diesen Tagen
sehr froh, dass er in diesem Jahr ein wirklich tolles Team hat. Hinzu kamen die super Praktikanten in
den letzten Monaten und auch derzeit wirkt Praktikantin Louisa fleißig mit. Da bekommt man jeden
Tagg schon eine Menge geschafft, das macht zufrieden, auch wenn die Liste in dieser Jahreszeit immer
lang ist und kein Ende zu nehmen scheint.
1. Heuernte
Und neben dem Gemüse kommt zu dieser Jahreszeit und in den Gutwetterperioden ja dann auch die
Heuernte hinzu. Im Sommer dann zusätzlich noch die Strohernte. Am Wochenende hat Martin auf
drei Flächen das erste Gras geschnitten. Es wurde gewendet und gewendet (ihr kennt das Spiel jetzt
schon ;-)) ), bei dem Wetter und dem Wind ist dann alles super getrocknet. Gestern dann hatten sich
ordentliche Schauer am Abend angekündigt. Zum Glück hat unser Lohnunternehmer wieder alles
zeitig in 33 große Rundballen verpackt (Rund 100 der großen Ballen werden übrigens für das
Winterfutter benötigt). Der Regen blieb dann zwar
zwar aus, wir waren trotzdem froh. Nun wartet das
Gemüse aber dringend auf eine Dusche. Für morgen verspricht der Wetterbericht genau das.
Schädlinge in den Radieschen
In der letzten Woche haben wir ein ganzes Beet (3 Reihen) Radieschen geerntett. Leider mussten wir
rund 80 % der Ernte verwerfeen, denn eine Fliegenlarve hatte sich durch die
d meisten Früchte
gefressen. Das war ärgerlich! In
n dieser Woche können wir einen weiteren Sattz Radieschen ernten
und hoffen, dass wir den Befall dort
d nicht auch vorfinden werden.
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Obst & Saftpresse
Nach der großen Obst-Flaute im letzten Jahr versprach die Blüte in diesem Jahr schon einiges mehr.
Und die Bäume hängen bereits voll mit kleinen Früchten. Das kann gut werden dieses Jahr!!! Mit der
mobilen Saftpresse haben wir bereits Kontakt aufgenommen und konnten uns einen der begehrten
Termine sichern. Die Saftpresse kommt am Freitag, den 14.09.18 auf den Lindenhof. Wir sind sehr
gespannt, wie viel Apfelsaft wir werden ernten können.
An diesem Tag besteht auch die Möglichkeit, dass andere Menschen aus der Umgebung ihr Obst
vorbei bringen und für sich Apfelsaft pressen lassen, natürlich auch ihr. Dazu muss man sich lediglich
einen Termin geben lassen. Alle Infos dazu dürften in Kürze auf der Homepage zu finden sein:
www.obst-auf-raedern.de/
Wenn ihr selber eine Apfelernte habt, aber keinen Saft pressen lassen möchtet, könnt ihr die Äpfel
natürlich auch wieder mit zur Solawiernte beisteuern.
Passend zum Saftpressen wird es dann vorab auch wieder einen Mitmachtag zur Apfelernte geben.
Das wird voraussichtlich Samstag, der 08.09.18 werden.
Suppenhühner
Vielen Dank für eure Rückmeldungen zu den Suppenhühnern. Zu eurer Information wollen wir euch
kurz mitteilen, dass die Suppenhühner gereicht haben. Auf 51 Suppenhühner kamen 44
„Anmeldungen“. Das freut uns natürlich. Die restlichen Suppenhühner wurden dann ebenfalls weiter
verteilt. Nichtsdestotrotz möchten wir diejenigen bitten, die dieses Mal kein Suppenhuhn bekamen,
weil sie den Hofbrief evtl. zu spät gelesen haben oder im Urlaub waren oder oder, uns beim nächsten
Mal einen Hinweis zu geben damit wir das berücksichtigen können.
Kräuterbeete
Der Schnittlauch, die Zitronenmelisse, Pfefferminze und Petersilie steht üppig in den Kräuterbeeten.
Bedient euch gerne!
Diese Woche beim Abholtag:
Im Gemüseanteil
Vom Acker:
- Salat
- Rest Spinat (wahrscheinlich zu freien Entnahme)
- Rest Rucola (wahrscheinlich zu freien Entnahme)
- Radieschen (hoffentlich)
- Kohlrabi
Aus dem Folientunnel:
Zur Selbsternte:
Kräuterbeete
Im Eieranteil:
Voraussichtlich 6 Eier (+ Überschuss)
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Rezept der Woche
Mal was für die Eieranteile und passend zum sommerlichen Wochenende:
Vanilleeis (in der Anlage zum Hofbrief)
Die ganze Solawi-Rezeptsammlung unter:
http://www.lindenhof-gelsenkirchen.de/solawi/rezepte/
Termine
25.05.2018 (Freitag)
26.05.2018 (Samstag)

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

01.06.2018 (Freitag)
02.06.2018 (Samstag)

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

08.06.2018 (Freitag)
09.06.2018 (Samstag)

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

09.06.2018 (Samstag)

Solawi-Fahrradtour (Abfahrt ca. 12.30 Uhr)
Radelt ihr mit? mail@lindenhof-gelsenkirchen.de

30.06.2018 (Samstag)

Treffen „De Immen“ (15.00 Uhr)

08.09.2018 (Samstag)

wahrscheinlich Mitmachtag „Apfelernte“

14.09.2018 (Freitag)

mobile Saftpresse auf dem Lindenhof

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

Seite 3 von 3

