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Erleichterung im Rinderstall 

Die gute Nachricht zuerst: Silvester und Athena geht es gut!

das Fieber ist nicht wieder aufgetaucht. Auch Hilde hat in der letzten Nach

Welt gebracht. Der/Die Kleine ist noch namenlos. 

Listerienbefall zu verschulden. Grundsätzlich sind diese Bakterien in einem gewissen Umfang immer 

vorhanden, unter bestimmten Voraussetzungen kann es aber z

Mutterkühe stecken einen solchen Befall, der wahrscheinlich durch das Raufutter (Silage) kam, 

mal weg. Der kleine Olaf und die kleine Milka, die 

zugeschlagen haben aber nicht

zurückhaltender und trinken noch mehr Milch. Wir sind sehr froh, dass es den beiden Kleinen gut 

geht. Wirklich vorbeugen kann man gegen Listerien leider 

Ballen und nicht in einer gro

gesamten Vorräte wegwerfen. B

 

Auf jeden Fall, lehrt uns eine sol

was uns die Erde schenkt. Eine gesunde Rinderherde ist nicht selbstverständlich und zu jedem 

Zeitpunkt wo wir sie haben, sollten wir dankbar

Milka eine schmerzliche Erfahrung. Die Tiere auf dem Lindenhof sind für uns eben doch mehr als 

Produkte und Ware um die Anteile zu versorgen. Martin ist den Tieren, und insbesondere der 

Mutterkuhherde, sehr verbunden und spürt für das Wohlergehen der Herde eine g

Verantwortung. Und so trifft einen natürlich nicht nur der Tod des Kälbchens sondern auch die 

Trauer der Mutter. Der Beruf des Landwirtes bringt aber eben auch solche Situationen der 

Hilflosigkeit mit sich.  

 

Lämmerzeit 

Pünktlich wie in jedem Jahr geh

Lämmchen sind bereits geboren

dem Zuchtbock ist nicht zu spaßen. Wir freuen uns schon jetzt, wenn die Herde im Frühjahr wieder 

auf die Weide kann und auf das Bild der vielen Lämmer wie sie vergnügt herumspringen. 

 

 

Erleichterung im Rinderstall  

Nächster Fleischabholtag 28.02.+29.02. 

Der WDR auf dem Lindenhof 

 

„Unverpackt am Lindenhof“ 

Diese Woche beim Abholtag 

Rezeptsammlung (Rezept der Woche + Tipps zur Vorratshaltung

ilvester und Athena geht es gut! Das Penicillin hat Wirkung gezeigt und 

das Fieber ist nicht wieder aufgetaucht. Auch Hilde hat in der letzten Nacht endlich ih

Welt gebracht. Der/Die Kleine ist noch namenlos. Den Tod von Olaf und Milka hat offenbar ein 

Listerienbefall zu verschulden. Grundsätzlich sind diese Bakterien in einem gewissen Umfang immer 

, unter bestimmten Voraussetzungen kann es aber zu einer höheren Dichte kommen. Die 

Mutterkühe stecken einen solchen Befall, der wahrscheinlich durch das Raufutter (Silage) kam, 

er kleine Olaf und die kleine Milka, die doch schon ordentlich 

aber nicht unbedingt. Silvester und Athena hingegen sind da noch 

zurückhaltender und trinken noch mehr Milch. Wir sind sehr froh, dass es den beiden Kleinen gut 

kann man gegen Listerien leider nicht. Da wir das Ra

oßen Silomiete haben, müssen wir glücklicher

Befallen war dann nur dieser eine Ballen.  

eine solche Situation mal wieder den Respekt und die Dankbarkeit für das, 

was uns die Erde schenkt. Eine gesunde Rinderherde ist nicht selbstverständlich und zu jedem 

Zeitpunkt wo wir sie haben, sollten wir dankbar dafür sein. Für Martin war der Tod von Olaf und 

ine schmerzliche Erfahrung. Die Tiere auf dem Lindenhof sind für uns eben doch mehr als 

Produkte und Ware um die Anteile zu versorgen. Martin ist den Tieren, und insbesondere der 

verbunden und spürt für das Wohlergehen der Herde eine g

Verantwortung. Und so trifft einen natürlich nicht nur der Tod des Kälbchens sondern auch die 

Trauer der Mutter. Der Beruf des Landwirtes bringt aber eben auch solche Situationen der 

Pünktlich wie in jedem Jahr geht es auch bei den Schafen los. Die Lämmerzeit hat begonnen. Drei 

n. Besuch unbedingt erlaubt. Bitte aber nicht in den Stall gehen. Mit 

dem Zuchtbock ist nicht zu spaßen. Wir freuen uns schon jetzt, wenn die Herde im Frühjahr wieder 

uf die Weide kann und auf das Bild der vielen Lämmer wie sie vergnügt herumspringen. 
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Nächster Fleischabholtag 28.02.+29.02. 

Ein bisschen makaber, aber machen wir doch mit der Ankündigung des nächsten Fleischabholtages 

am 28.02.+29.02. weiter. Es ist der letzte Fleischabholtag in diesem Wirtschaftsjahr. Die 8 

männlichen Lämmer des letzten Jahres und leider nun auch Cindy werden zum Metzger gebracht. Für 

Sonderteile oder Lammfelle bitten bei uns melden. Achtung! Die Lammfellliste ist bereits lang, für ein 

paar Abnehmer ist aber noch Luft.  

 

Junghennen 

Nach einem Einbruch der Eiermenge in der letzten Woche haben nun die Junghennen ihren Dienst 

aufgenommen und sorgen für Nachschub. Es geht bergauf.  

 

Der WDR auf dem Lindenhof 

Am Freitag besucht uns wieder ein Team des WDR für die Aktuelle Stunde zum Thema alternative 

Wirtschaftsformen zur Abhängigkeit der Landwirtschaft vom Einzelhandel.  

 

Anteils-Partner gesucht 

Mitglied Pietje hat einen Gemüseanteil, den sie sich gerne künftig im 14-tägigen Rhythmus teilen 

möchte. Lars möchte gerne einen Fleischanteil nehmen, isst aber kein Rindfleisch und sucht hierfür 

einen Anteils-Partner. Bei Interesse, meldet euch gerne bei uns, wir stellen den Kontakt dann gerne 

her.  

 

„Unverpackt am Lindenhof“ 

Viele neue Produkte sind in der letzten Woche angekommen. Der Hofladen bekommt ein richtig 

schönes Bild. Martin hat weiter am Mobiliar gearbeitet und die Spender sind bestellt. Die Kasse und 

Waage sind installiert aber noch nicht im Einsatz. In der letzten Woche gab es erstmalig unverpackte 

Aufbackbrötchen. Über Erfahrungsberichte von euch dazu freuen wir uns! 

 

Ab Februar werden Sonja und Petra den Hofladen unterstützen, denn Steffi kann den Laden nicht 

immer besetzen. Danke ihr beiden! Zusätzlich wird es wahrscheinlich einen kleinen Pool an 

ehrenamtlichen Helfern geben, die in Notzeiten aushelfen. An diesem Wochenende ist Steffi wieder 

in Netzwerkangelegenheiten unterwegs, auf dem Gut Frohberg bei Dresden. Martin hält deshalb am 

Freitag die Stellung und Petra übernimmt am Samstag.  

 

Voraussichtlich diese Woche beim Abholtag: 

(kurzfristige Änderungen können möglich sein) 

 

Im Gemüseanteil 

Vom Acker: 

Kartoffeln (zur freien Entnahme) 

Wir ernten weiter Restbestände / Rotkohlblätter (für das Rezept der Woche) 

 

Aus dem Folientunnel: 

 

Zur Selbsternte: 

Kräuter im Kräutergarten  
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Im Eieranteil: 

Voraussichtlich 5 Eier  

 

Solawi-Rezeptsammlung 

- auf besondere Empfehlung von Gärtnerin Melanie: vegetarische Rotkohl-Rouladen mit Pilz-

Nuss-Füllung (in der Anlage zum Hofbrief + in der Dropbox in der Kategorie „Rotkohl“) 
- In der Anlage außerdem die aktuelle Rezeptliste (Danke Doris!) 

http://www.lindenhof-gelsenkirchen.de/solawi/rezepte/  

 

Rezept der Woche 

Tipps zur Vorratshaltung 

 

 

Termine       (Abholtage   /   Mitmachtage   /   Veranstaltung / Pädagogik) 

 

07.02.2020 (Freitag)   Abholtag Gemüse, Eier, Milch (15.00 – 20.00 Uhr)   

08.02.2020 (Samstag)   Abholtag Gemüse, Eier, Milch (10.00 – 12.00 Uhr)   

 

14.02.2020 (Freitag)   Abholtag Gemüse, Eier, Milch (15.00 – 20.00 Uhr)   

15.02.2020 (Samstag)   Abholtag Gemüse, Eier, Milch (10.00 – 12.00 Uhr)   

 

21.02.2020 (Freitag)   Abholtag Gemüse, Eier, Milch (15.00 – 20.00 Uhr)   

22.02.2020 (Samstag)   Abholtag Gemüse, Eier, Milch (10.00 – 12.00 Uhr)   

 

28.02.2020 (Freitag)   Abholtag Gemüse, Eier, Milch, Fleisch (15.00 – 20.00 Uhr)   

29.02.2020 (Samstag)   Abholtag Gemüse, Eier, Milch, Fleisch (10.00 – 12.00 Uhr)   

 

29.02.2020 (Samstag) Ende 4. Wirtschaftsjahr 

 

01.03.2020 (Sonntag) Beginn 5. Wirtschaftsjahr  

 

01.03.2020 (Sonntag)  Mitgliederversammlung (Einladung folgt in Kürze)  

 

13.03.2020 (Freitag)  Infostand auf dem Flow & Grow Festival (14-19 Uhr) 

14.03.2020 (Samstag)  Infostand auf dem Flow & Grow Festival (10-19 Uhr) 

15.03.2020 (Sonntag)  Infostand auf dem Flow & Grow Festival (10-17 Uhr) 

    (wer kann unterstützen?) 

    

Habt ihr noch Fragen oder Anregungen? 

Dann meldet euch bei uns: mail@lindenhof-gelsenkirchen.de  

 

Glück Auf 

Herzliche Grüße vom Lindenhof 

Martin & Steffi 


