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N e u e s  a u s  d e r  u n d  f ü r  d i e  H o f g r u p p e  d e r  S o L a W i  D a r m s t a d t

Neuigkeiten vom Birkenhof

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

B a r b a ra  h at  I n g r i d  u n d  A r n o  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 Löcher im Rucola kommen 
von Erdflöhen, die trockenen 
Boden mögen. Mit ständig feuch-
tem Boden könnte man dagegen 
wirken, aber dabei stellt sich die 
Frage der Verhältnismäßigkeit.
So langsam kommen ein paar 
Läuse in den Salat: Veganer müs-
sen einfach ein bißchen intensi-
ver waschen. Ingrid: Solange es 
noch mehr Salat als Läuse ist.....
Der Kopfsalat hat es schwer, 
Köpfe zu bilden, weil es noch-
mal so kalt war. Dann kann er 
nämlich nicht so gut Stickstoff 
aufnehmen und bildet keine 

schönen Köpfe. Ähnlich ist es vo-
raussichtlich beim Blumenkohl. 
Aber kleine Köpfe schmecken ja
sehr intensiv.
Die Tomaten kamen schon am 
20.4. ins Gewächshaus und Arno 
ist zuversichtlich, dass es schon 
in 3 Wochen rote Tomaten gibt.
Ingrid ist noch etwas vorsichtig. 
Aber die Pflanzen im Gewächs-
haus sehen sehr viel schöner aus, 
als die draußen. Denen ist es
natürlich viel zu kalt. So lang-
sam lernen Arno und Ingrid, 
mit der Lüftung umzugehen, die 
Luftfeuchtigkeit darf nicht zu 

hoch werden.  Als es nachts noch 
gefroren hat, haben die Pflanzen 
am Rand auch etwas abbekom-
men (haben sich inzwischen 
aber wieder berappelt). Am Tag 
schien dann die Sonne und drin-
nen herrschten 35 Grad.
Das Hoffest des Birkenhofs fällt 
dieses Jahr aus, die jüngste Toch-
ter von Arno und Ingrid hatte 
einen heftigen Unfall. Es geht ihr 
den Umständen entsprechend 
gut. Von hier aus - ich denke im 
Namen der ganzen Hofgemein-
schaft - alles Gute für die ganze 
Familie Eckert.

Mit seinem feinherben Aroma er-
freut sich die Rauke (unter ihrem 
italienischen Namen) seit Neu-
estem wieder großer Beliebtheit. 
Sie gehört zur Familie der Kreuz-
blüter (so benannt nach den 
4-blättrigen Blüten), wie auch z. 
B. alle Kohl-Arten, Senf, Kresse, 
Raps oder Rettiche. Rucola kann 
auch auf sehr mageren Böden ge-
deihen, auf denen er einen etwas 
milderen Geschmack entwickelt. 
Die Wilde Rauke (siehe Foto) 

findet man oft am Wegesrand. In 
der Küche ist Rucola bekannt als 
Salatbestandteil, auf Pizza oder 
als Vorspeise mit Parmesan und 
Olivenöl. Der scharf-bittere Ge-
schmack beruht auf dem hohen 
Gehalt an Senfölglykosiden, die 
eine antibakterielle und immun-
stimulierende Wirkung haben. 
Durch die enthaltenen Bitterstof-
fe regt Rucola auch die Gallen-
blasentätigkeit an und verbessert 
die Fettverdauung.
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Termine

Rhabarbercrumble v o n  M a r c e l

RhabarberKuchen mit Baiser v o n  H e l g a

Salat mit Sauerampfer v o n  C h r i s t i n e

Man zieht 800g Rhabarber ab 
und schneidet ihn in ca. 2cm lan-
ge Stücke. Für die Streusel rührt 
man mit einer Gabel langsam 
100g zarte Haferflocken, 250g 
Zucker, 1 Packung Vanillezucker 

200 g   Mehl
100 g  Margarine (Halbfett)
75 g  Zucker
2 TL  Backpulver
1 Pck.  Puddingpulver, Vanille
300 ml  Milch
500 g  Rhabarber
100 g  Puderzucker
3   Eier

Die Eier trennen. Aus Mehl, Mar-
garine, Zucker, Backpulver sowie 

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

19.06. Erdbeerfest

11.09. Kartoffelernte, 25.09. Apfelernte

04.-06.11. Herbsttagung SoLaWi-Netzwerk in Kassel

vormerken: 10.11. Jahresversammlung

und 300-400g Dinkelmehl in 
250g zerlaufene Butter, bis sich 
Streusel bilden. Die eine Hälfte  
gibt man in eine Auflaufform, 
verteilt den Rhabarber darauf 
und bedeckt diesen mit der 

Eigelben einen Mürbteig herstel-
len, kühlen. 

In der Zwischenzeit den Rhabar-
ber abziehen, in kleine Stücke 
schneiden und zuckern. Aus dem 
Puddingpulver und der Milch ei-
nen Pudding kochen, (man kann 
nach Belieben auch das Rhabar-
berwasser mit verwenden! Es 
sollte aber nicht mehr als 300 ml 
verwendet werden) und die Rha-

1 Salatkopf
1 Handvoll Sauerampfer
1 Stange Rhabarber
200ml Buttermilch
1 Zitrone
 

zweiten Schicht Streusel. Nun 
ca. 25-30 Minuten bei 200 Grad 
auf mittlerer Schiene backen. 
Schmeckt heiss, lauwarm und 
kalt, besonders gut mit Vanilleso-
ße oder Eiscreme.

barberstückchen unterrühren. 
Die Masse in die mit dem Teig 
vorbereitete Springform füllen 
und 20 min bei 180°C backen.

Nun das Eiweiß mit dem Pu-
derzucker steif schlagen, und 
auf den vorgebackenen Kuchen 
streichen. 
Nun den gesamten Kuchen noch-
mals ca 25 min. bei 160°C fertig 
backen!

Salat und Sauerampfer waschen 
und rupfen. Rhabarber in Schei-
ben schneiden. Die Zitrone in die 
Buttermilch, und so viel auf den 
Salat gießen, wie man mag.


