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Lange Hofbrief-Pause
Die Urlaubszeit ist für Steffi und die Kinder vorbei und es kann endlich wieder losgehen mit dem
Hofbrief, der von vielen schon sehnsüchtig erwartet wurde. Über die vielen positiven Rückmeldungen
zum Hofbrief die uns nach wie vor erreichen freuen wir uns übrigens sehr! Wir können vollkommen
vollkomme
nachvollziehen, wenn einige den Hofbrief vllt. nicht komplett lesen oder nur überfliegen. Auf jeden
Fall möchten wir euch aber bitten,
bitte , immer mal in die Termine zu schauen und quer zu lesen, da wir
den Hofbrief als Kommunikationsmedium nutzen und euch hierüber
hierüber immer wieder auch wichtige
Infos und/oder Termine zukommen lassen.
Trockenheit – jetzt wird es eng
Die Trockenheit setzt uns dieses Jahr schwer zu. Die Tiere fressen längst an den Wintervorräten, in
den letzten Wochen konnte so gut wie nichts Neues gepflanzt oder gesät werden. Broccoli, Köhler,
Salate, alles ist trotz Bewässerung vertrocknet. Die Kürbisse haben kaum Früchte ausgebildet und
selbst die Apfelbäume schmeißen aufgrund der Trockenheit nun viel zu früh ihre Früchte ab, so dass
sogar die Obsternte, die so vielversprechend aussah,
aussah nun in Gefahr scheint. Bislang gab es noch
reichlich fertiges Gemüse in der Schatzkammer, sodass
sodass die Körbe zur Verwunderung vieler
v
Mitglieder
doch noch reichlich gefüllt waren, nun aber kann es eng werden. In den kommenden
kommenden Wochen wird es
wenig Ernte geben. Unter Umständen muss sogar zum ersten Mal eine Pause eingelegt werden. Ein
bisschen Niederschlag hat es Anfang dieser Woche gegeben, sodass wir wieder ein Wenig pflanzen
konnten, ob diese Jungpflanzen aber nun anwachsen
anwa
können und ob wir doch noch das Ein oder
Andere
ndere für den Herbst & Winter säen und pflanzen können hängt jetzt absolut vom Regen ab. Die
Prognosen sehen leider nicht sehr vielversprechend aus und die Zeit läuft uns davon!
In der Regel haben wir in dieser
eser Region einen durchschnittlichen Niederschlag im Jahr von ca. 750
Liter pro m². In der Hauptwacchstumsphase (Mai, Juni und Juli 2018) sind jedoch nur 127 Liter
gefallen. Dieser Niederschlag kam dann auch noch leider meistens so ungünstig und geballt, dass
kaum Wasser in den Boden eingedrungen ist, sondern das meiste als Oberflächenwasser wieder
abgeflossen ist. Im Durchschnitt verdunsten dann in diesen Monaten auch noch
h rund 60-65 Liter pro
m² des im Boden gespeicherten
n Wassers, was bedeutet, dass dem Boden allein
n durch Verdunstung
mehr Wasser entzogen wurde alls durch Niederschlag zugeführt wurde.
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Um einen Liter Niederschlag pro m² durch Bewässerung auszugleichen, benötigen wir bei unserer
Ackergröße also aktuell 15.000 Liter Wasser. An Spitzentagen haben Martin und alle Mitarbeiter rund
85.000 Liter Wasser vergossen und konnten den Wassergehalt im Boden doch nicht ausgleichen.
Wir sind in einer solchen Phase natürlich sehr froh in diesem solidarischen System mit euch zu
wirtschaften, dennoch bereitet es uns natürlich Kopfzerbrechen, wenn klar ist, dass wir eine
gewissen Gemüsemenge und -vielfalt für einen gewissen Zeitraum nicht halten können. Die eigene
Arbeit dann immer wieder vertrocknen zu sehen trotz aller Mühen ist zusätzlich niederschmetternd.
Fleischabholtag
Der nächste Fleischabholtag findet am 24.08. + 25.08. statt.
5 der Bentheimer Schweine werden zum Metzger gehen. Das erste Mal, dass es nun Fleisch von
Schweinen aus unserer eigenen Nachzucht gibt (ihr erinnert euch an Ernas Wurf im letzten Jahr?!!).
Übrigens, haben wir nun auch vom Tierarzt die Bestätigung, dass Erna tragend ist. Ihr geht es bislang
sehr gut, das warme Wetter war aber auch ihr auf den Appetit geschlagen. Mit dem Wurf kann
Anfang Oktober gerechnet werden.
Dinkel
Es ist soweit, in den Gemüseanteilen gibt erstmals auch Getreide! Zunächst als Versuch und
Zwischenfrucht gedacht, sind wir von unserer ersten Dinkelernte immer noch total begeistert! Der
Anbau hat gut funktioniert, alle Faktoren haben gut zusammengepasst, der Ertrag war sehr gut und
die Qualität stimmt auch.
2,8 Tonnen Dinkel wurde nun entspelzt (von der äußeren Schale befreit – der Spelz / die Schale dient
nun als Einstreu für die Hühner). Übrig blieben rund 2 Tonnen Dinkelkörner die Martin heute zur
Mühle gebracht hat zur Reinigung und um einen Teil der Körner zu mahlen. Morgen werden wir das
fertige Mehl und die gereinigten Körner abholen können und dann auch das genaue Gewicht
erfahren. Rund 200 kg lagern wir vorerst (lasst euch hierzu überraschen ;) )
Die Logistik zum Dinkel ist nun auch für uns wieder etwas ganz Neues, insofern entschuldigt bitte die
Kurzfristigkeit der Ankündigung. Solltet ihr aufgrund der Kurzfristigkeit in dieser Woche euren
Dinkelanteil nicht abholen können, ist das kein Problem. Gebt uns in diesem Fall bitte einfach kurz
Bescheid. Wenn möglich, bringt euch bitte geeignete Gefäße oder Säcke mit in die wir den Dinkel
abfüllen können. Wir werden auch Papiertüten hier haben zum Befüllen.
Wir wissen, dass der Bedarf nach Mehl und ganzen Körnern unterschiedlich ist. Mindestens 1000kg
mussten an die Mühle gehen (Mindestmenge), sodass wir uns dafür entschieden haben einen Teil zu
mahlen und einen Teil in ganzen Körnern zu belassen. Pro Gemüseanteil wird es also rund 5-6 kg
Dinkel-Vollkornmehl und 4-5 kg Dinkelkörner geben. Am Abholtag wird für euch eine Quetsche zur
Verfügung stehen (wenn die Post pünktlich ist), sodass ihr die ganzen Körner zu Dinkelflocken
quetschen könnt.
Wir möchten in jedem Fall all die bitten, die sich einen Anteil teilen, sich abzusprechen wie ihr den
Dinkel aufteilen möchtet.
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Natürlich besteht am Abholtag auch die Möglichkeit, dass ihr untereinander tauscht, sofern ihr
ausschließlich an Mehl bzw. ganzen Körnern Interesse habt.
Übrigens, auch wenn ihr die Körner zu Hause nicht selbst mahlen könnt, lässt sich der Dinkel auch als
ganzes Korn gut verarbeiten (zB beim kochen).
Lämmersegen
Etwas verspätet in diesem Jahr, aber endlich gibt es auch reichlich Nachwuchs bei den Schafen zu
verzeichnen. Allen Kleinen geht es gut, sie springen voller Energie über die ausgedörrte Weide.
Neue Hühner
Die Damen im Hühnerstall haben nun auch wieder etwas Verstärkung bekommen um die Verluste
die durch den Fuchs entstanden sind etwas auszugleichen. Die Eierschachteln dürften also zumindest
bald wieder etwas voller werden
Besuch vom WDR
Erneut hat uns eine Anfrage des WDR erreicht zu einer Berichterstattung der diesjährigen Ernte.
Angekündigt hat sich der WDR nun für den 25.08.2018. Wir würden uns wieder einmal sehr freuen,
wenn ihr für die ein oder andere Frage zur Verfügung steht und wir so zeigen können, wie gut so eine
Solidarische Verbraucher-Gemeinschaft funktioniert. Wie immer gilt aber natürlich, wenn ihr nicht
vor die Linse möchtet, reicht ein kurzes Zeichen!
In diesem Rahmen ist am 25.08. nach dem Abholtag auch ein Mitmachtag angedacht. Wir würden
uns freuen, wenn ihr uns an diesem Tag unterstützt.
Voraussichtlich diese Woche beim Abholtag:
(kurzfristige Änderungen können möglich sein)

Im Gemüseanteil
Vom Acker:
- Frühkartoffeln
- Möhren
- Zwiebeln
- Kohlrabi
- Zucchini (evtl. freie Entnahme - Reste)
Aus dem Folientunnel:
- Schlangengurke (evtl. freie Entnahme - Reste)
- Paprika / Aubergine
- Tomaten
Zur Selbsternte:
Kräuterbeete
Im Eieranteil:
Voraussichtlich 5 Eier
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Rezept der Woche
Möhrensuppe mit Tortellini (in der Anlage zum Hofbrief)
Die ganze Solawi-Rezeptsammlung unter:
http://www.lindenhof-gelsenkirchen.de/solawi/rezepte/
Termine
17.08.2018 (Freitag)
18.08.2018 (Samstag)

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

24.08.2018 (Freitag)
25.08.2018 (Samstag)

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

25.08.2018 (Samstag)

WDR-Dreharbeiten auf dem Lindenhof

31.08.2018 (Freitag)
01.09.2018 (Samstag)

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

07.09.2018 (Freitag)
08.09.2018 (Samstag)

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

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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