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Liebe Mitmacher und Mitmacherinnen 

der solidarischen Landwirtschaft Wahlbacherhof, 

 

 

Auch in diesem Monat gibt es wieder einige Termine: 

 

Großes Apfelernten/-lesen  

Am Donnerstag geht´s los. Jeder der Lust und Zeit hat kann 

uns zu folgenden Terminen bei der Apfelernte helfen (aus 

den Äpfeln lassen wir Apfelsaft für euch pressen): 

Am Donnerstag den 08. Oktober ab 14.30 Uhr 
Freitag den 09.10. ab 14.30 Uhr  
und Samstag den 10.10. ab 9.00 Uhr 
sowie  

am Donnerstag den 15.Oktober ab 14.30 Uhr 
Freitag den 16.10. ab 9.00 Uhr  
und Samstag den 17.10. ab 10 Uhr 

Ihr könnt kommen und gehen wann ihr wollt und natürlich eure Kinder mitbringen.  

Wer Kuchen oder einen Snack mitbringen möchte kann das gerne tun. 

Solidarische Landwirtschaft 
Wahlbacherhof  

Familie Herzog-Grawitschky 

Tel.: 06336/8390035 

oder 0175/3481805 

hofkomitee@wahlbacherhof.org 

www.wahlbacherhof.org 



Jakobskreuzkraut 

Am Dienstag den 13. Oktober um 10 Uhr starten wir wieder eine Ausreißaktion für das 

giftige Jakobskreuzkraut. Das gelb blühende Kraut ist für Rinder Leberschädigend und stellt 

inzwischen für viele landwirtschaftliche Betriebe in der Pfalz ein ernsthaftes Problem dar.  

Mit dem Kraut kontaminiertes Heu kann nicht mehr vermarktet werden und kann in einer 

Kuhherde zu chronischen Leberschäden führen. Über eure Hilfe beim Ausreißen freuen wir 

uns sehr (Handschuhe gibt´s bei uns). 

 

Bauwagenwerktag: Am 10. Oktober um 10 Uhr wird am Bauwagen gearbeitet. 

                             Wer noch mitmachen möchte ist herzlich eingeladen. Treffpunkt: vorm Hofladen 
Glühwei(h)nnacht 

Am 31. Oktober um 11 Uhr trifft sich die Eventgruppe auf dem Wahlbacherhof um die Wahlbacher – 

Glühwei(h)nnacht zu organisieren. Über Interessierte und Helfer/innen freuen wir uns sehr! 
 

Vollversammlung der solidarischen Landwirtschaft Wahlbacherhof  
am 14. November um 15.00 Uhr im Dorfgemeindehaus Wahlshausen. Bitte merkt euch diesen Termin vor! 

Auf der Vollversammlung wollen wir gemeinsam eine Rückschau auf das erste solidarische Jahr 2015 

werfen und dem Kommenden entgegen sehen. Im Voraus sammeln wir Ideen, Wünsche, Vorschläge, 

Meinungen oder Anregungen der Mitmacher/innen. Das Hofkomitee wertet diese aus. Auf der 

Vollversammlung haben wir die Möglichkeit über einige Punkte zu diskutieren bzw. darauf zu reagieren. 

Zur Verpflegung wollen wir wieder ein Buffet aufstellen. Wer möchte bringt dafür eine Kleinigkeit mit. Für 

die Kinder wird es wieder eine Spielecke geben. Bitte wendet euch im Vorfeld mit euren Anliegen, Ideen, 

Wünschen etc. in schriftlicher Form an das Hofkomitee, insbesondere an Rebekka Chong. email: 

hofkomitee@wahlbacherhof.org  oder Tel.: 0176/26212621 (falls Niemand zu erreichen bitte auf Mailbox 

sprechen). 

 

Einmachen/Einkochen von Gemüse 

Wer nicht weiß wie er das reichhaltige Angebot an Gemüse verarbeiten soll findet u.a. Hilfe auf folgenden 

Internetseiten: www.selbstversorger.de oder www.chefkoch.de 

Als Idee: In Eigeninitiative Einmachaktionen planen oder dazu einladen. (Die Eventgruppe kann eventuell 

Unterstützung bieten (kontakt@wahlbacherhof.org). 

 

Fleisch 
Im Oktober lassen wir wieder einen Bullen schlachten. Die Fleischverteilung ist am 16./17. Oktober. 

 

 

 

 
Drachen steigen lassen mit Heike und Mike 

auf dem Wahlbacherhof 



Pfandflaschen 

Bitte denkt daran, eure leeren Apfelsaftflaschen wieder in den Verteilerraum zurück zu bringen! Auf einer 

Flasche sind 0,50 Euro Pfand die wir nur zurückerhalten, wenn die Flaschen im Betrieb bleiben. Bei 5.000 

Flaschen ist das ein relativ großer Etatanteil der finanziert werden muss. 

Wer möchte Seidenhühner?  

Ich verschenke an Mitmacher/innen (für Nicht-Mitmacher gegen 

einen solidarischen Beitrag) die kleinen Seidenhuhn-Hähnchen 

(weiss, braun und grau). Wer Interesse hat bitte bei Marlene 

Herzog melden! 

 

Neuigkeiten vom Hof 

Dank eurer Hilfe konnten wir eine bunte 

Kürbisernte einlagern (DANKE an alle 

Erntehelfer/innen!). In den nächsten Wochen 

verteilen wir Hokkaido, Sweet Dumping (beide 

können mit Schale gegessen werden!), Muskat- 

und Butternusskürbisse. Auf unserer Homepage 

findet ihr viele  Rezepte rund um den Kürbis 

und andere Herbstgerichte (DANKE an Roman, 

der die Seite betreut und Uta für die Mithilfe!) 

Lasst es euch schmecken! 

Bald ist es soweit. Wir freuen uns auf die Geburt des neuen Mitbewohners auf dem Wahlbacherhof, die 

nun bald bevorsteht. Wenn es soweit ist, kann es zu Verzögerungen im Emailverkehr und eventuell zu 

Durcheinander in den Verteilstellen kommen. Wir hoffen ihr habt dafür Verständnis.  

Seit Anfang Oktober freuen wir uns außerdem über die neue Mitarbeiterin Johanna Kirsten! Als Entlastung 

für Marc und Vertretung für Marlene wird sie vorläufig für mehrere Monate als Teilzeitkraft den Hof 

bereichern. Schön dass du dabei bist! 

 

 

 

 

 

 

 
                                                              August Heinrich Hoffmann von Fallersleben (1798-1874) 

 

Wir wünschen euch wunderbare Herbsttage 

Euer Marc und eure Marlene   

(Wer zukünftig keinen Rundbrief mehr erhalten möchte kann ihn jederzeit per email kündigen.) 

Das ist ein reicher Segen 

In Gärten und an Wegen! 

Die Bäume brechen fast. 

Wie voll doch Alles hanget! 

Wie lieblich schwebt und 

pranget 

Der Äpfel goldne Last! 

 

Jetzt auf den Baum 

gestiegen! 

Lasst uns die Zweige biegen, 

Dass jedes pflücken kann! 

Wie hoch die Äpfel hangen, 

Wir holen sie mit Stangen 

Und Haken all' heran. 

 

Und ist das Werk vollendet, 

So wird auch uns gespendet 

Ein Lohn für unsern Fleiß. 

Dann zieh'n wir fort und 

bringen 

Die Äpfel heim und singen 

Dem Herbste Lob und Preis. 

 

Äpfellese 


