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Dinkelernte
Gestern war er schon soweit. Aufgrund der lang anhaltenden Trockenheit ist der Dinkel zügig
abgereift und getrocknet und wir konnten gestern dreschen. Der Bauer war mächtig nervös
angesichts der Tatsache, dass er hier zum ersten Mal sein eigenes Getreide drischt.
drischt. Gewogen wurde
noch nicht, der Dinkel verliert ohnehin beim entspelzen (das Korn aus seiner
seine Hülle holen) noch
Gewicht. Wir können euch also noch nicht sagen, wie viel Dinkel es nachher pro Anteil geben wird.
Wie geht es nun weiter? Der Dinkel wird nun
nun zum entspelzen gebracht. Danach können wir sagen
welche Menge wir haben und mit der Mühle sprechen. Sofern es dort keine Mindestmengen gibt, die
gemahlen werden müssen, werden wir dann wahrscheinlich bei euch eine Abfrage starten um
abschätzen zu können,, wie viel Dinkel wir mahlen lassen und wie viel als Ganzes Korn benötigt wird.
Ob wir dann auch Dinkelflocken anbieten können müssen wir ebenfalls noch eruieren. Wir freuen
uns sehr über diese erste Getreideernte. Wir hatten im Winter nicht zu hoffen gewagt,
gewa dass der
Dinkelanbau so gut funktioniert und sind nun mächtig stolz, dass auch Getreide die Gemüseanteile
nun bereichert.
Übrigens, das Dinkelstroh konnte bereits heute in große Rundballen gepresst werden und dient den
Tieren als wertvolles Einstreu.
Regen
Naja, ein bisschen nass sind wir ja heute geworden. Wir möchten auch unter gar keinen Umständen
undankbar erscheinen, aber es dürfte ruhig in der Nacht durchregnen. Das Gemüse würde es uns
danken.
Inventur bei den Hühnern
Einen großen Schrecken haben wir in der letzten Woche bekommen. Der Fuchs (mittlerweile die
Füchse) suchen unsere Hühner weiterhin heim. Leider nicht bloß in der Nacht, wo die Damen ja
hinter verschlossenen Türen schlafen, sondern immer wieder auch am Tag. Natürlich zähen
zä
wir nicht
täglich den Bestand, aber in der letzten Woche haben wir dann doch mal durchgezählt und mit
Erschrecken feststellen müssen, dass uns insgesamt knapp 50 Legehennen fehlen.
fehlen Das hat der Fuchs
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in den letzten 4 Monaten ordentlich zugelangt. Den Bauer fuchst das ganz ordentlich und mit einem
Stromzaun hat er nun härtere Geschütze aufgefahren.
Honig
Die Lindenblüte ist vorüber und sowohl Martin als auch Manuela (die Imker) haben in der letzten
Woche bei ihren Völkern auf dem Hof Honig ernten können. Die weitere Verarbeitung nimmt jetzt
noch etwas Zeit in Anspruch, aber ihr könnt euch bald wieder auf leckeren Lindenhof-Honig freuen.
Derweil beobachten wir, wie sich die Bienen mit Genuss auf die Orgenoblüten in den Kräuterbeeten
stürzen und fragen uns: „gibt das wohl Oreganohonig?“ ;-)
Sommerpause
Wie bereits erwähnt, machen sich Steffi & die Kinder mit Beginn der Sommerferien auf in den
Urlaub. Martin begleitet uns ein paar Tage ist aber pünktlich zum Abholtag in der nächsten Woche
wieder da.
Bitte denkt daran, dass keine E-Mails beantwortet werden können. Bei dringenden Anliegen könnt
ihr Martin aber telefonisch erreichen (0151-44343192).
Kaffeesäcke
Mitglied Magarete hat wieder einige Kaffeesäcke aus ihrer Rösterei mitgebracht. Wer möchte, nimmt
sich für 3 EUR /Stk. welche mit.
Mal was anderes: Lehrstelle zu vergeben als Buchhändler/in
Mitglied Gerlinde hat eine Buchhandlung in Herten (wie wir schonmal erwähnten) und hat noch eine
freie Lehrstelle. Wenn ihr einen jungen Menschen kennt, der Interesse hat, dann meldet euch gerne
direkt bei Gerlinde Droste.
Voraussichtlich diese Woche beim Abholtag:
(kurzfristige Änderungen können möglich sein)

Im Gemüseanteil
Vom Acker:
- Frühkartoffeln
- Salat
- Möhren
- Rote Beete
- Zucchini
Aus dem Folientunnel:
- Schlangengurke / Kastengurke
- Paprika
- Wahrscheinlich Tomaten/Aubergine
Zur Selbsternte:
Kräuterbeete
Blumen
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Im Eieranteil:
Voraussichtlich 6 Eier
Rezept der Woche
wegen der folgenden Hofbriefpause heute mal zwei Rezepte
1. Tsatziki (in der Anlage zum Hofbrief)
2. Gefüllte Zucchini (in der Anlage zum Hofbrief)
Die ganze Solawi-Rezeptsammlung unter:
http://www.lindenhof-gelsenkirchen.de/solawi/rezepte/
Termine
13.07.2018 (Freitag)
14.07.2018 (Samstag)

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

20.07.2018 (Freitag)
Abholtag Gemüse, Eier, Milch (15.00 – 20.00 Uhr)
21.07.2018 (Samstag)
Abholtag Gemüse, Eier, Milch (10.00 – 12.00 Uhr)
Kein Hofbrief in dieser Woche
27.07.2018 (Freitag)
Abholtag Gemüse, Eier, Milch (15.00 – 20.00 Uhr)
28.07.2018 (Samstag)
Abholtag Gemüse, Eier, Milch (10.00 – 12.00 Uhr)
Kein Hofbrief in dieser Woche
03.08.2018 (Freitag)
Abholtag Gemüse, Eier, Milch (15.00 – 20.00 Uhr)
04.08.2018 (Samstag)
Abholtag Gemüse, Eier, Milch (10.00 – 12.00 Uhr)
Kein Hofbrief in dieser Woche
08.09.2018 (Samstag)

wahrscheinlich Mitmachtag „Apfelernte“

14.09.2018 (Freitag)

mobile Saftpresse auf dem Lindenhof

29.09.2018 (Samstag)

Erntedankfest
Weitere Infos folgen in Kürze

04.11.2018 (Sonntag)

5. Mitgliederversammlung
Weitere Infos folgen 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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