
Wochenübersicht und Termine         07.06.2021 

solidarische Landwirtschaft Wahlbacherhof 

 

Neue  

Termine 

Mit-Mach-Tage 

 

Freitag, den 11.06.2021  

zwischen 15 und 19 Uhr 

Hacken, Jäten und evtl. Mulchen 

 

Samstag, den 12.06.2021 

zwischen 10 und 15 Uhr 

Hacken, Jäten 

 

Samstag, den 19.06.2021 

zwischen 10 und 15 Uhr 

Hacken, Jäten 

 

Wie immer gilt: Ihr könnt kommen und gehen wann ihr wollt.  

Kommt, auch wenn es nur für eine Stunde ist! 

Bitte denkt an Getränke und 

  Handschuhe (wer keine Eigenen hat, kann Welche von uns bekommen). 

Wenn möglich bitte anmelden. 

Wir freuen uns auf Euch! 



Vielen Dank für euren Einsatz auf dem Acker! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Neuigkeiten vom Hof 
 

 

Wildkatze 
Wir haben in unserer Werkstatt eine kleine, sehr geschwächte Wildkatze gefunden. Die 

Tierauffangstation „Tierart“ hat sie aufgenommen, päppelt sie auf und wird sie irgendwann 

wieder auswildern.  
  
 

 

 

 

 

 

 

Silage 

Letzte Woche haben wir etwa 7 ha Kleegras, Luzerne und Wickroggen für Silageballen 

mähen lassen. Mit 53 Siloballen haben wir eine recht enttäuschende Ernte eingefahren. 

Durch die kalten Tage ist der Bestand etwa 3 Wochen im Rückstand und auch die 

Trockenheit der letzten Jahre hat dazu beigetragen. Wir hoffen auf eine gute Heuernte im 
Sommer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Spinat verschenkt 

Zur vorletzten Verteilung konnten wir 250 kg Spinat ernten. 

Da diese Menge recht hoch war und die Solawi Bärenthal zur Zeit noch keinen Spinat hat, 

haben wir 20 kg unserer Spinats an die Solawi in Contwig verschenkt.  

Dort konnten sich die Mitmachenden über 500g des Wahlbacherhof-Spinat pro Anteil 
freuen.  

 

 



Rehkitzrettung 

Bevor unser Lohnunternehmer bei uns gemäht hat, sind „unsere“ Jäger wie 

jedes Jahr am Abend vorher durch die Äcker gelaufen und haben Pfähle mit 

Fahnen aufgestellt, damit die Rehmütter ihre Kitze auf einen anderen Acker 

bringen. In diesem Jahr haben zusätzlich Mona und Mischa von der 

„Rehkitzrettung“ am Morgen der Mahd eine Drohne mit einer 

Wärmebildkamera über die Äcker fliegen lassen.  

Drei Kitze (darunter ein Zwillingspaar) konnten wir daraufhin noch vor dem 

Trommelmähwerk retten. Eins der kleinen Kitze wurde in der vorherigen 

Nacht erst geboren.  

Leider haben wir ein Kitz selbst mit der Drohne nicht entdecken können.  

Die Tiere werden nur mit Handschuhen und Gras angefasst und bleiben bis 

die Mahd beendet ist unter einer Kiste am Ackerrand. Später holt die 

Rehmutter ihre Kitze wieder ab.  
 

 

 

 

Vielen Dank an Mona und Mischa  

und unserer Jäger Yves und Udo! 

 

 

 

 

 

Schwieriger Start ins Gemüsejahr 

Wie schon im letzten Rundbrief geschrieben wächst das Freilandgemüse aufgrund des 

kühlen Frühjahrs nur langsam. Daher beginnt die Ernte von Salat, Kohlrabi, Fenchel und 

Mangold später als in den letzten Jahren. Aber auch anderes Gemüse hat unter den 

nasskalten Bedingungen im Mai gelitten. Der erste Satz Buschbohnen der Anfang Mai gesät 

wurde ist spät und dann nur sehr vereinzelt gekeimt. Der zweite Satz Mitte Mai konnte gar 

nicht erst gesät werden da der Boden zu nass war. So werden auch die Buschbohnen in 

diesem Jahr wesentlich später als üblich zur Ernte bereitstehen. 

Auch die Kürbisse und Zucchini die am Freitag vor Pfingsten gepflanzt 

wurden, haben wahrscheinlich unter dem kalten Wind und einer Nacht 

mit Temperaturen von 1 Grad gelitten und wachsen nicht gut los.  

Die gepflanzten Hokkaidokürbisse sind fast komplett abgestorben und 

mussten alle nachgesät werden. Diese kamen jedoch schon sehr 
empfindlich bei uns an und sind beim Pflanzen teilweise abgebrochen.  

Wir haben uns fürs Gemüse eine neue Handsämaschine gekauft um die 

Kulturen wie Möhren, Pastinake, Petersilienwurzel, Rote Bete, Radies 

und Spinat mit genauerem Abstand, weniger Saatgutverbrauch und besserem Saaterfolg 

säen zu können. Wie mit jeder neuen Technik gibt es auch damit ein paar 

Startschwierigkeiten, so dass der 3. Satz von Radies und Spinat viel zu vereinzelt aufgelaufen 
ist. Auch bei den Möhren und Pastinaken war der Saaterfolg nicht wie gewünscht. 



Kälbchen wieder draußen 

Schon vor zwei Wochen konnten wir das Kälbchen 

mit dem gebrochenen Bein wieder auf die 

Weiden lassen. Der Fuß ist verheilt. Völlig 

übermütig und mit sichtlicher Freude ist es durch 

die ganze Herde gestoben und hat alle Kühe 
durcheinandergebracht.  

 

Gesät und gepflanzt 

Wir haben Rotkohl, Weißkohl und Spitzkohl 

gepflanzt. Auch die Hirse und der Buchweizen liegen 

in der Erde.  

Regen 

Bei uns sind in der letzten Woche nur 3 mm Regen 

angekommen. Wir müssen wieder das Wasser zu den 

Pflanzen fahren. 

Erdbeeren 
Das Beet für die neuen Erdbeeren haben wir 

bearbeitet und gedüngt. Die Erdbeeren für das 

kommende Jahr sind gepflanzt. 

Um das Erdbeerselbsterntebeet haben wir einen 

Zaun gestellt, um die Erdbeeren vor  dem 

Fuchsbandwurm zu schützen. In etwa 2 Wochen 

wird wohl die Erdbeerselbsternte beginnen. Wir 

geben euch Bescheid! 
 

 

 

Hacken im Gemüse  

Jetzt müssen wir immer dranbleiben damit nichts im Beikraut untergeht. Alle Gemüsebeete 
müssen regelmäßig gehackt und gejätet werden.  

Kartoffeln  

Nach dem Regen vor zwei Wochen ist die Kartoffelfläche wieder befahrbar.  

Da die Bearbeitung während der Regenzeit nicht 

möglich war, ist die Fläche recht stark verunkrautet. 

Diese und letzte Woche konnten wir sie mit dem 
Traktor hacken und häufeln. 

Flohmarkt  

Eine schöne Idee um Kleider in der Solawi zu 

verschenken hatte Christine mit ihrem 
„Geschenkemarkt“ im Bullenstall vor dem Stollen.   

 



Bagger  

An mehreren Stellen auf dem Hof wurde letzte Woche gebaggert. Wir haben eine 

Wasserleitung vom Hühnerstall neu verlegt und Wege befahrbar gemacht. Außerdem soll 

die Werkstatt neu ausgebaut und betoniert werden, wofür wir den Untergrund vorbereitet 

haben.  

 

Online-Team 

Alle Online-Themen unserer Solawi sollen künftig von einem Team gemeinsam geschultert 

werden. Hierzu treffen sich die Web-Experten zum ersten Mal am 15. Juni 2021, lernen sich 

gegenseitig kennen und erfahren Details. Wer Expertise in dem Bereich mitbringt oder Lust 

hat mitzuwirken, kann gerne dazustoßen. 

Link zum Meeting am Dienstag, dem 15. Juni, 18 Uhr: https://meet.jit.si/Solawi-Hassel 

 

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. 

 

Salat 

Frühlingszwiebeln 

Rettich 

Kartoffeln 

Saft 

 

Wir wünschen euch eine gute Woche, 

Marlene, Marc und das Hofteam 

Alle Rundbriefe findet ihr auch auf unserer Homepage www.wahlbacherhof.org 

 Tel.: 06336/8390035   

oder  0175/3481805 

Fax:  06336/1697 

kontakt@wahlbacherhof.org 

www.wahlbacherhof.org 

Solidarische Landwirtschaft 

Familie Herzog-Grawitschky 

Wahlbacherhof 1 

66497 Contwig 

 


