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Wichtig für die  

kommende Verteilung! 

 

Zur nächsten Verteilung haben wir uns entschlossen für jeden Mitmacher 

einzelne Kisten zu packen. Die fertig gepackten Anteile braucht ihr dann nur im 

Stollen ab zu holen. 

 

Bitte das Gemüse am Auto in eigene Kisten umpacken, da wir sonst bei der 

nächsten Verteilung zu wenige haben!! 

 

Hilfe beim Packen erhalten wir durch einige Mitmacher(innen). Die Anteile 

werden mit Sicherheitsabstand der "Packer" und mit Mundschutz, sowie 

Handschuhen in die Kisten gepackt. 
 

Das Getreide steht separat im Seminarraum  

(dort wo auch die Getreidemühle steht). 

 

Bitte betretet nur Einzeln den Raum und nutzt Desinfektionsmittel und 

Einmalhandschuhe (falls vorhanden)! 

Wie alle wissen sind zur Zeit Handschuhe und Desinfektionsmittel knapp. 

Wer kann bringt diese Utensilien mit und stellt sie den anderen zur 

Verfügung. 

 

 

 

Neuigkeiten vom Hof 

Stammholz Fichte 
Wer braucht noch Fichtenstammholz zum Selbstsägen? 

Bei Interesse bitte bei uns melden. 



Kälbchen 

Im Kuhstall ist gerade sehr viel los.  

Es springen vier gesunde, fitte Kälber zwischen den Kühen umher.  Eines davon mussten wir 

immer wieder zu der Mutter ans Euter führen, weil es von alleine nicht trinken wollte.   

 

 

 

 

 

 

 

Wie im vorletzten Rundbrief erläutert, sind auch zwei Kälber am sogenannten 

Schmallenbergvirus gestorben. Ein weiteres ist gestorben, da es wohl eine 

Lungenentzündung hatte.  

Erst gestern hat unsere jüngste Kuh (sie heißt Schoko) Zwillinge geboren.  

Das haben wir seit wir hier auf dem Hof sind noch nicht erlebt. Wir konnten bei der Geburt 

zugegen sein. Unser Tierarzt hat das Zweite rausgezogen, da der Kopf etwas verdreht war. 

Beide Kälber konnten zuerst nicht aufstehen und wurden von uns mit der Flasche gefüttert.  

Das weibliche Kalb (die Kinder haben es Schlagsahne getauft) kann inzwischen selbständig 

trinken. Um das kräftigere, männliche Kälbchen (Otto oder Olaf, da sind sich die Kinder noch 

nicht einig) machen wir uns noch einige Sorgen. Es ist noch schwach kann nur schlecht 

laufen. Wir drücken die Daumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inzwischen gesund und fit. 

Dieses Kalb mussten  wir zwei Tage  

lang zum Euter der Mutter bringen 

und „zu seinem Glück zwingen“. 

Kuscheln, mit der Flasche 

füttern und beim Laufen 

helfen: Zwillingskälber sind 

meist klein und schwach und 

benötigen mehr 

Aufmerksamkeit und Hilfe 

als andere Kälber. 



Obstbaumschnitt 

Bevor die Apfelbäume zu blühen beginnen, haben wir einen Teil der Bäume geschnitten. 

Damit wollen wir erreichen das unsere Bäume ein stabiles, tragfähiges  Astgerüst erhalten, 

genügend Licht für die Ausreifung der Äpfel in die Krone kommt und ein Gleichgewicht 

zwischen Fruchtansatz und Holzwachstum hergestellt wird. 

Gemüsepflanzung 

Der dritte Satz Jungpflanzen (Salat, Kohlrabi, Fenchel) wurde letzte Woche in die 

Gewächshäuser gepflanzt. Diese müssen wir jetzt vor den Nachtfrösten der kommenden 

Tage mit einer Vliesabdeckung schützen. 

 

Hochwasser Stollen 

Das Hochwasser im Stollen ist nun wieder zurückgegangen. Bei der letzten Verteilung war es 

trotz Einsatz unserer Tauchpumpe nicht möglich die Wassermengen aus dem Stollen zu 

pumpen. Wir hoffen dass die meisten Füße trocken geblieben sind.  

 

Gemüseinfo: 

Folgende Gemüsesorten werden in dieser Woche voraussichtlich zur Verfügung stehen. Die 

Übersicht ist ohne Gewähr, da sich durch verschiedene Umstände das Angebot jederzeit 

ändern kann. 

Möhren 

Sellerie 

Rettich 

Lauch 

Zwiebeln 

Postelein 

Mangold 

Kartoffeln 

 

 

Wir wünschen euch viel Gesundheit! 

Eure Bauern und das Hofteam 

Wer den Rundbrief nicht mehr erhalten möchte kann ihn jederzeit per E-mail kündigen. 

--  
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