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Neuigkeiten vom Birkenhof

Getreidereinigungsmaschine

B a r b a ra  h at  I n g r i d  ü b e r  a k t u e l l e s  v o m  H o f  b e f ra g t 
Die guten Nachrichten: Es gibt 
schon den ersten Salat und mehr 
Radieschen. Der Mangold wächst 
gut, und wie Arno schon schrieb, 
kommt  auch der Rhabarber 
demnächst. Fenchel und Kohlra-
bi brauchen noch 3-4 Wochen. Es 
wurden Spitzkohl, Blumenkohl 
und Brokkoli gepflanzt. Wenn 
das Wetter mitspielt, gibt es 
Mitte/Ende Mai davon etwas. Es 
kamen auch einige Johannisbeer-
büsche in die Erde.
In dem riesigen Tomatenhaus ist 
auch Platz für Salat geplant, der 

Vor einigen Wochen haben Georg 
und Joost die von Ingrid und 
Arno erstandene Getreidereini-
gungsmaschine auf Vordermann 
gebracht. 
Mit der Maschine kann die Ge-
treideernte von Unkrautsamen, 
Steinen, Erdklumpen, Fremd-
getreide und anderem gereinigt 
werden. Dies geschieht mithilfe 
verschiedener Siebe und einer 
Trommel. Das zu reinigende Ge-
treide wird oben eingefüllt und 
die einzelnen Bestandteile der 

Ernte landen dann in verschie-
denen Fächern. Nachdem Georg 
die Maschine im Winter bereits 
einmal auseinandergenommen 
hat, um an die defekten Bürsten 
zu kommen, wurden nun deren 
Halterungen aufgedoppelt, so 
dass die Bürsten wieder funk-
tionieren sollten. Im Frühling 
soll noch eine neue Verkleidung 
für die Antriebsriemen gebaut 
werden, dann steht einem Test-
lauf und Getreide vom Birkenhof 
nichts mehr im Weg.

im Spätsommer für Herbst und 
Winter gepflanzt wird.
Da sich Tomaten und Paprika 
nicht mögen, braucht es für Pa-
prika ein zweites Gewächshaus, 
das muss noch aufgebaut wer-
den. Zu gegebener Zeit wird sich 
Arno mit der Bitte um helfende 
Hände melden. 
Die schlechte Nachricht: Der 
Fuchs war bei den Hühnern 
und hat den Bestand um ca. 1/3 
reduziert. Kurz bevor das Mobil 
abends geschlossen wurde hat 
er die Dämmerung genutzt. Jetzt 

ist ordentlich Strom auf den 
Elektrozaun gegeben worden, in 
der Hoffnung, das das die Pläne 
des Fuchses beim nächsten Mal 
nachhaltig stört.
Die Freundin eines ehemaligen 
Mitglieds, Katharina, arbeitet 
inzwischen auf dem Hof mit, 
sowohl in der Landwirtschaft, als 
auch mit Annika im Lernort Bau-
ernhof und mit Ingrid im Laden. 
Neu ist auch Katja, ab Mai in 
Vollzeit. Zur Zeit weist sie diejeni-
gen ein, die auf dem Hof helfen, 
die Erdbeeren zu hacken.
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In der Regel wird Rhabarber  von 
außen nach innen geerntet, wo-
bei man mindestens 5-6 Blätter 
in der Mitte stehen lässt, damit 
die Pflanze überlebt. 
Bei uns werden die Stiele entwe-
der als Rohkost oder in Marmela-
den und Kuchen verwendet. Aber  
auch Blätter und die Blütenstän-
de sind prinzipiell essbar. Damit 
man kräftige Stiele ernten kann, 
müssen in dieser Zeit die Blüten-
stiele herausgebrochen werden.
Die leicht säuerlich Geschmacks-
note rührt nicht nur von Vitamin 
C und Fruchtsäuren, sondern 
auch von der Oxalsäure her. Der 
Säuregehalt steigt im Laufe der 
Zeit an und macht den Rhabar-
ber sauer und „knirschig“. Weil 

RHABARBER v o n  C h r i s t i n e

Aus dem Ko-Kreis

Termine

Rhabarber gehört zu den Knö-
terichgewächsen, er ist mit der 
weitverbreiteten schnellwüch-
sigen Kletterpflanze,  dem Sau-
erampfer und dem Buchweizen 
verwandt. Er ist eine Staude, 
das heißt, er wächst mehrere 
Jahre am gleichen Standort - und 
der darf halbschattig sein. Dort 
bildet er tiefe Pfahlwurzeln. Die 
Pflanzen werden ca. 8-12 Jahre 
alt, die Ernte beginnt frühestens 
ab dem zweiten Jahr. Die Ver-
mehrung erfolgt meistens über 
die Teilung des Wurzelstocks. 
Neben dem Gemüserhabarber, 
wie er auf dem Birkenhof wächst, 
gibt es den Medizinalrhabarber, 
der wegen seiner abführenden 
Wirkung angebaut wird.

Zur Erinnerung: Wir starten ab 
sofort die Biomüllsammlung. 
Details könnt Ihr der E-Mail vom 
24. April entnehmen. 
Es ist geplant, das Wirtschafts-
jahr  ab 2017 dem Kalenderjahr 
anzupassen,  damit wir frühzei-

03. 05., 19Uhr Ko-Kreis-Sitzung in der Schleiermacherstraße 12 
(ausnahmnsweise am Dienstag)

04.06., 10 - 16 Uhr Bio-Regio-Faire Messe im Offenen Haus,  Mitglieder , 
die am Infostand mitmachen möchten, melden sich bitte beim Ko-Kreis

04.06., 15-19Uhr/05.06., 10-18Uhr Hoffest auf dem Birkenhof

19.06. Erdbeerfest, 11.09. Kartoffelernte, 25.09. Apfelernte

04.-06.11. Herbsttagung SoLaWi-Netzwerk in Kassel

diese Säure Calcium aus dem 
Körper abfängt und im Verdacht 
steht, Nieren- und Blasensteine 
auszulösen, ist der Rhabarber 
(wie auch der Mangold) in Verruf 
geraten. Allerdings besteht diese 
Gefahr meistens bei Menschen, 
die eine spezielle Veranlagung 
haben oder nieren- und gallen-
krank sind. Wenn man es nicht 
übertreibt und viel trinkt, kann 
normalerweise nichts passieren.

tig die Anbauplanung vorneh-
men können.
Die Ko-Kreis-Treffen finden ab 
sofort in der Regel am ersten 
Mittwoch im Monat statt. Eine 
Erinnerungsmail wird einige 
Tage zuvor verschickt.


