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Der Sommer…
… hat Einzug ins Land gehalten, auch auf dem Solawi Acker! Dem Gemüse kann man beim Wachsen
zusehen (dem
em Unkraut leider auch…)
auch… Auch weiterhin wird fleißig weiter gepflanzt. Weitere Sätze
Salate und verschiedene Kohlsorten sind in den letzten Tagen in die Erde gekommen. Die empfindliempfindli
chen Jungpflanzen brauchen am Anfang viel Wasser, denn die Wurzeln reichen noch nicht weit genug
in den Boden hinein um das nun tief liegende Wasser zu ziehen.
ziehen. Zwar hat es Sonntag und auch
gestern
tern glücklicherweise geregnet, aber das reichte insbesondere am Montag nicht aus. So waren wir
an diesem Tag fast ausschließlich mit Gießen beschäftigt und haben 12.000 Liter Wasser auf den
Acker gebracht. Im letzten Jahr bereits hatte Martin ein großes 1000 Liter Wasserfass auf dem alten
Treckeranhänger deponiert. In Kombination mit einer Wasserpumpe und einem
einem langen Schlauch
kann man so die Pflanzreihen abgehen.
Leider sind auch die Tauben nach wie vor äußerst interessiert an unserem Gemüse und haben sich
bereits über viele Pflanzen hergemacht. Besonders zu schmecken scheinen ihnen offenbar die BrocBroc
coli- und Rotkohl- Blätter. Heute haben wir deshalb alle Jungpflanzen wieder mit Vlies zugedeckt um
größeren Schaden zu vermeiden.
Kartoffeln
Bei den Kartoffeln haben wir in diesem Jahr ein neues Verfahren getestet um dem Unkrautdruck Herr
zu werden und es hat super funktioniert. Immer wieder haben wir von der Seite her mit der MaMa
schine die Kartoffelreihen mit Erde angehäufelt und das entstehende Unkraut quasi zugeschüttet.
Mittlerweile sind die Reihen dicht bewachsen mit Kartoffelpflanzen und Unkraut kann fast gar nicht
mehr durchkommen. Martin hat heute eine erste Kartoffelpflanze gezogen um sich den entstehenentstehen
den Ertrag an den Wurzeln anzuschauen. Und auch der
der sieht hervorragend aus. Über 30 kleine Knollen an einer einzigen Pflanze haben wir gezählt. Wenn wir es nun schaffen, die Pflanzen gesund und
mit genügend Wasser durch den Sommer zu bekommen (Kartoffeln neigen leider
l
sehr stark zur
Krautfäule),, wird es in diesem Jahr eine sehr gute Kartoffelernte werden!
Etwa in 4 Wochen könnte es schon die ersten Kartoffeln für dieses Jahr geben.
Als traditionellen Orientierungsw
wert dient immer der 29. Juni (christlicher Feierttag „Peter und Paul“)
für den Beginn der Ernte der Frü
ühkartoffeln.

Seite 1 von 3

Weiden
Die Schafe, Ziegen und Rinder lassen sich derweil ihr Gras auf den Weiden schmecken. Das sieht man
spätestens an den dicken Bäuchen. Die Schafe sind mittlerweile alle geschoren und gemeinsam mit
den Ziegen auf eine neue Weide gegenüber der Grundschule gezogen.
Auch die Rinder haben die erste Weide leergefressen und sind auf ein neues Stück gegenüber gezogen. Dort gibt es nur relativ wenige Schattenplätze, weshalb Martin aus einem alten Viehwagen und
einer alten Gartenmarkise einen äußerst ansehnlichen Weidestall gezaubert hat.
Erna und Horst
Bei Erna und Horst war es leider nicht die „Liebe auf den ersten Blick“. Erna hat ziemlich empört reagiert als Horst in ihrem Freigehege vorbeischaute und ihn wild vertrieben. Nun ist der arme Horst so
eingeschüchtert, dass er sich gar nicht mehr zu ihr hin traut. Die beiden sind nun erst mal wieder auf
der Tenne eingezogen in zwei Ställen nebeneinander um sich aneinander gewöhnen zu können.
Wir hoffen auf die Liebe auf den zweiten Blick.
Mitmachen
Zu jeder Gelegenheit kämpfen wir weiter gegen das Unkraut in den verschiedenen Gemüsereihen.
Unterstützung, auch zwischendurch und unter der Woche, ist jederzeit herzlich willkommen. Am
besten vorher bei Martin melden (0151-44343192)
Diese Woche im Gemüseanteil
Vom Acker:
- Salat
- Spitzkohl
- Gartenmelde
- Frühlingszwiebeln
- Broccoli / Blumenkohl (frisch geerntete Reste aus der Vorwoche zur freien Entnahme)
- Dill (zur freien Entnahme )
Borretsch (zur freien Entnahme )
Aus dem Folientunnel:
Zur Selbsternte:
- Kräuter in den Hochbeeten
Im Eieranteil:
voraussichtlich 6 Eier + Überschüsse
Termine
01.06.2017 (Donnerstag)

Infostand „Solawi“ Feierabendmarkt in Buer (15.30-20.00 Uhr)

02.06.2017 (Freitag)
03.06.2017 (Samstag)

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

09.06.2017 (Freitag)

Abholtag Gemüse, Eier, Fleisch (15.00 – 20.00 Uhr)
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10.06.2017 (Samstag)

Abholtag Gemüse, Eier, Fleisch (10.00 – 12.00 Uhr)

11.06.2017 (Sonntag)

AG Rezepte (18 Uhr)

1. Halbjahr 2017

Workshop „Wollverarbeitung“

07.10.2017

Erntedankfest (mehr Infos in Kürze…)

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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