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Frost
Der Winter hat uns fest im Griff. Warm eingepackt
eingepackt gelingen die Arbeiten auf dem Hof auf jeden Fall
besser als bei dem Dauer-Niesel--Regen
Regen der letzten Wochen. Der Tiermist ist gestreut, der größte Teil
des Ackers gepflügt. Die Pastinaken konnten letzten Freitag nicht geerntet werden, weil der Boden zu
z
gefroren war. Stattdessen gab es rote Beete aus dem Lager, was nicht wirklich auf große
Enttäuschung bei vielen Mitgliedern stieß. Wir werden uns morgen nochmal an der Pastinakenernte
versuchen.
Schädlinge im Kohl
Mitglied Daniel berichtet bereits zum zweiten Mal über Schädlinge im in seinem WeißWeiß bzw. Rotkohl.
Da wir auf den Einsatz von Herbiziden verzichten ist das natürlich nicht ganz abwegig, dennoch
fragen wir uns, ob es sich um einen Einzelfall handelt den Daniel unglücklicherweise gleich zweimal
hintereinander traf, denn andere derartige Rückmeldungen haben wir bislang nicht bekommen. Wir
würden uns also freuen, wenn ihr euch kurz meldet, wenn ihr ähnliche Bekanntschaften mit dem
Kohlweißling oder dessen zerfressenem Kohl-Innereien machen durftet.
Grundsätzlich versuchen wir im Anbauplan günstige Gemüsesorten nebeneinander zu bringen. Zum
Beispiel Zwiebeln neben Möhren, da die Möhrenfliege den Zwiebelgeruch nicht mag. Das
funktioniert aber nur bedingt und ist nicht immer möglich.
Eine weitere Lösung
ösung könnte sein, den Kohl deutlich früher zu ernten und einzulagern, was sich aber
auf die Frische auswirken dürfte. Außerdem hätten wir bei einer Lagerung dann auch Ausschüsse,
durch Fäulnis, was so gut wie gar nicht vorkommt wenn die Kultur auf dem Acker
Acker verbleibt.
Überraschender Nachzügler
Martin hatte es in den letzten 3 Wochen schon vermutet. Jungrind Käthe bekam ein verdächtig
großes Euter. Gestern dann die Bestätigung. Käthe bekommt ein kleines munteres Bullenkalb.
Die beiden Rinder Käthe und Rosalie
Ros
waren zwar Anfang 2017 mit ihren Müttern
n im Winterstall, den
der Bulle von Dezember bis Mai besuchen durfte um sich zu vergnügen und für HinterwälderHinterwälder
Nachwuchs zu sorgen, aber wir hatten Rosalie und Käthe für zu jung gehalten um bereits trächtig
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werden zu können. Die Rechnung haben wir wohl ohne Käthe und den Bullen gemacht. Wenn man so
zurückrechnet, müssen die beiden wohl quasi auf den allerletzten Drücker ein kleines Date gehabt
haben.
Wenn auch sehr überrascht, freuen wir uns, dass wir einen weiteren kleinen Bullen da haben.
Praktikantin Jody wachte übrigens stundenlang über Käthe und taufte den kleinen auf den Namen
„Tobi“.
Halber Anteil
Giulia möchte gerne Teil der Solawi-Gemeinschaft sein und sich einen Gemüseanteil teilen. Wer
ebenfalls Interesse an einem halben Anteil hat, meldet sich gerne bei uns, dann können wir eine
weitere Gemüse-Ehe schließen.
Diese Woche beim Abholtag:
Im Gemüseanteil
Vom Acker:
- Kartoffeln
- Pastinaken
- Grünkohl
Aus dem Folientunnel:
/
Zur Selbsternte:
/
Im Eieranteil:
Voraussichtlich 6 Eier (+ Überschüsse für die mit Eieranteil)
Rezept der Woche
Grünkohl Quiche
(in der Anlage zum Hofbrief)
Tipp: Rezept der Kartoffelspalten aus der letzten Woche lässt sich auch für Pastinaken und Möhren
nutzen: dabei kann man das Gemüse kleiner schneiden z.B. fingerdick und es ist schon nach ca. 30
min gar -aufpassen, Pastinaken werden schneller gar.
Die ganze Solawi-Rezeptsammlung unter:
http://www.lindenhof-gelsenkirchen.de/solawi/rezepte/
Termine
16.02.2018 (Freitag)
17.02.2018 (Samstag)

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

Letzter Abholtag im alten Wirtschaftsjahr
23.02.2018 (Freitag)
Abholtag Gemüse, Eier, Milch (15.00 – 20.00 Uhr)
24.02.2018 (Samstag)
Abholtag Gemüse, Eier, Milch (10.00 – 12.00 Uhr)
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Erster Abholtag im neuen Wirtschaftsjahr
02.03.2018 (Freitag)
Abholtag Gemüse, Eier, Milch (15.00 – 20.00 Uhr)
03.03.2018 (Samstag)
Abholtag Gemüse, Eier, Milch (10.00 – 12.00 Uhr)

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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