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Strohernte
Das Stroh für die Tiere auf
uf dem Lindenhof bauen wir nicht selber an. Ein anderer Landwirt baut das
Getreide an und erntet es zu gegebener Zeit. Als Beiprodukt der Getreideernte bleiben die Halme als
Stroh auf dem Feld zurück. Die Solawi kauft dieses Stroh ab Feld und verpresst es in Eigenregie zu
Ballen.
So auch in diesem Jahr. 3,75 ha Gerstenstroh (was bei den Tieren sehr beliebt ist) haben wir
übernommen und am Sonntag zu über 800 kleinen und 89 großen Ballen verpresst und auf den
Heuboden gestochen. Das ist eine üppige Ernte für
für die Solawi und freut uns. Sollte es mehr sein, als
wir verbrauchen, dann könnten wir über einen Verkauf auch dem Etat zusätzlich noch etwas Gutes
tun.
Gemüse
Nach 14 Tagen kam heute endlich
ndlich auch wieder Regen. Die Trockenperioden haben hier und da auf
dem Gemüseacker ihre Spuren hinter lassen. Heute konnte sich der Boden mit Wasser aber gut
vollsaugen.
Regen ist nicht gleich Regen. Auch da ist ein Bauer nicht leicht zufrieden zu stellen. Ein heftiger
Platzregen zB dringt auf die Schnelle kaum in den Boden
Boden ein und erreicht die Wurzel nicht. Ein
leichter kurzer Regen verbleibt ebenfalls nur an der Bodenoberfläche. Heute aber gab es zu großen
Teilen einen schönen, langsamen
langsame und beständigen Regen. Der kommt wirklich an der Wurzel der
Gemüsepflanzen an.
Martin und sein Vater sind sehr erstaunt,
erstaunt dass die Gemüsepflanzen es bisher so gut überstanden
haben.
Weidetiere
Aufgrund der Trockenheit sind die
d Weiden in diesem Jahr leider zu langsam nacchgewachsen. Derzeit
müssen wir die Rinder und Schaffe auf den Wiesen mit Heu zufüttern.
Erfreuliches zum Honig
Wie wir bereits berichtet hatten, haben zwei imkernde Mitglieder in diesem Jahr drei Bienen-Ableger
Bienen
auf dem Lindenhof stationiert. Diese
Diese Ableger bauen derzeit ihr Volk auf und könnten im nächsten
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Jahr Honig liefern. Damit wollten wir eruieren, wie der Bedarf nach Lindenhof-Honig bei den
Mitgliedern ist, und ob wir den Honig künftig als festen Bestandteil in die Solawi-Anteile integrieren
wollen.
Einer der Ableger hat sich erfreulich gut entwickelt und bereits in diesem Jahr Honig produziert. Die
E-Mail von Manuela möchten wir euch deshalb nicht vorenthalten:
Liebe Steffi und lieber Martin,
Jürgen und ich waren heute bei den Mädels und haben Ihren Honig geklaut!!!
Das hat ganz gut geklappt. Beim anschließenden schleudern des Honigs kamen ca. 20 Kilogramm
zusammen. Und dieser hat eine Traumnote von 16.5 % Wassergehalt. Nach der ersten Kostprobe
haben wir festgestellt, dass der Honig super lecker ist und gar nicht nach Linde schmeckt. Er
schmeckt eher mild/fruchtig, wobei wir nicht sagen können woher das kommt. Ist einfach nur
lecker!!! Wir denken, dass wir nach dem Abschöpfen vom Schaum und rühren den Honig in 250
Gramm Gläser abfüllen. Das sind dann so 80 Gläser. Ihr könnt aber auch 500 Gramm Gläser
bekommen. Ich bekomme für die kleinen Gläser 4 Euro und für die großen Gläser 6 Euro. Wie Du
das für die Solawi`s ankündigst oder Handhaben magst ist mir egal. Martin hat mir gesagt, dass du
mir für die Etikettengestaltung Euer Logo mal zusendest. Dann mache ich Euch einen Vorschlag für
das Etikett. Da wir ab Samstag 3 Wochen Urlaub haben und danach erst alle genannten Taten von
uns bewältigt werden können, rechne ich damit, dass Ende August der erste Honig fließen kann.
Also kannst Du das gerne für alle Solawi`s ankündigen.
Liebe Grüße.
Manuela und Jürgen

Von vielen Mitgliedern haben wir bereits gehört, dass sie großes Interesse am Honig haben und
freuen uns deshalb, dass ihr schon in diesem Jahr den Honig kaufen könnt. Manuela wird ihn wie
angekündigt mit zum Hof bringen.
Anteil übernehmen
Mitglied Tobias zieht bald nach Dresden. Da hilft auch leider keine Fahrgemeinschaft mehr. Er sucht
deshalb jemanden, der Interesse hat seinen Anteil zu übernehmen. Meldet euch gerne bei uns.
Mitmachen – Unkraut + ernten
Wie ihr unten lesen könnt haben nun auch die Buschbohnen wieder Saison. Die Ernte ist recht
aufwendig und beginnt morgen. Wer Lust hat mit zu ernten ist herzlich eingeladen! Wir würden uns
freuen!
Zu jeder Gelegenheit kämpfen wir auch 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
Rezeptsammlung der Solawi unter:
http://www.lindenhof-gelsenkirchen.de/solawi/rezepte/

Vom Acker:
- Frühkartoffeln
- Mangold
- Rotkohl
- Buschbohnen
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- Zwiebeln
- Rote Bete
- Fenchel (zur freien Entnahme)
- Porree (zur freien Entnahme)
Aus dem Folientunnel:
Zucchini / Gurken /
Zur Selbsternte:
- Kräuter in den Hochbeeten
Im Eieranteil:
voraussichtlich 6 Eier + Überschüsse
Termine
14.07.2017 (Freitag)
15.07.2017 (Samstag)

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

21.07.2017 (Freitag)
Abholtag Gemüse, Eier (15.00 – 20.00 Uhr)
22.07.2017 (Samstag)
Abholtag Gemüse, Eier (10.00 – 12.00 Uhr)
(wegen Urlaub kein Hofbrief in dieser Woche)
28.07.2017 (Freitag)
Abholtag Gemüse, Eier (15.00 – 20.00 Uhr)
29.07.2017 (Samstag)
Abholtag Gemüse, Eier (10.00 – 12.00 Uhr)
(wegen Urlaub kein Hofbrief in dieser Woche)
04.08.2017 (Freitag)
Abholtag Gemüse, Eier, Fleisch (15.00 – 20.00 Uhr)
05.08.2017 (Samstag)
Abholtag Gemüse, Eier, Fleisch (10.00 – 12.00 Uhr)
(wegen Urlaub kein Hofbrief in dieser Woche)
11.08.2017 (Freitag)
12.08.2017 (Samstag)

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

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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