
Wochenübersicht und Termine         22.06.2021 

solidarische Landwirtschaft Wahlbacherhof 

 

Mit-Mach-Termine 

Die Möhren sitzen weiterhin im Beikraut und 

die Kartoffelkäfer vermehren sich! 

 

Wir brauchen Euch!! 

 

 Mittwoch, den 23.06.2021 von 19 bis 21 Uhr 

 Donnerstag, den 24.06.2021 von 19 bis 21 Uhr  

 Freitag, den 25.06.2021 von 18 bis 20 Uhr 

 

Achtung: Am Samstag, den 26.06.2021 ist kein Mit-Mach-Tag! 

 

 
 

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! 

 

 



 

Danke für euren Einsatz in den Möhren und auf dem Kartoffelacker! 

Insgesamt waren letzte Woche an 5 Tagen etwa 10 Mitmachende zum Einsatz 

bei den Möhren oder auf dem Kartoffelacker. 

 

Neuigkeiten vom Hof 
  

Tiere 

Letzte Woche haben wir unsere Kuhherde unterteilt.  

Jetzt stehen die Mutterkühe mit ihren weiblichen Kälbern und den jungen 

Rindern getrennt von den Mutterkühen mit männlicher Nachzucht und 

unserem Deckbullen Gitano.  

 

Die Trennung ist notwendig, da sich sonst die Kälber untereinander decken 

würden, was zu großen Schwierigkeiten bei der Geburt führen kann. Bis zum 

Spätherbst bleiben die Kühe nun in den getrennten Gruppen.  

 



Bei der Zusammenführung der Alt- und Jungkühe 

gibt es immer ein paar kleine Rangordnungskämpfe. 

Diesmal hat sich dabei ein Rind am Horn verletzt. 

Die oberste Schicht des Horns ist abgerissen. Die 

Verletzung sieht gefährlicher aus als sie ist. Nach ein 

paar Tagen ist das Horn wieder verheilt. 

 

 

An den besonders heißen Tagen lassen 

wir die Türen des Hühnermobils den 

ganzen Tag offen. Hierzu haben wir das 

Mobil rundherum eingezäunt. 

 

 

Unser Lohnunternehmer hat alle 

Kuhställe ausgemistet und den Mist 

auf „Miete“ gefahren. Dieser wird im 

Herbst auf eine unserer 

Grünlandflächen verteilt, damit der 

Boden mehr Nährstoffe bekommt. 

 

 

Wasser fahren 

Während der letzten trockenen Wochen haben 

wir täglich mehrere Fässer Wasser zum Gemüse 

gefahren. 

 

 

 

Regen 

Gestern und heute hat es etwa 17  

l/qm geregnet. Wir können aufatmen. 

 



Kräuterbeet  

Bitte reißt beim Ernten der Kräuter auch Beikräuter aus! Nur wenn alle 

mithelfen haben wir lange Freude am Kräutergarten! 

 

 

Gemüse 

Wir haben Fenchel, Salat, 

Kohlrabi, Staudensellerie, 

Rosenkohl und Weißkohl 

gepflanzt.  

Wir haben in verschiedenen 

Kulturen gehackt und gejätet.  

Das Gemüse wächst jetzt 

prächtig!  

 

Kartoffeln 

Wir haben die Kartoffelkäfer gut unter Kontrolle. 

Allerdings breitet sich auf unserem „Versuchsstreifen“, den wir nicht gepflügt, 

sondern nur geeggt haben die Winde aus. Diese müssen wir per Hand 

rausreißen. 

 

Unsre Jungs vom Bje 

Seit mehr als einem Jahr arbeiten „die Jungs vom 

Bje“ (Betreutes Wohnangebot für junge 

Erwachsene) bei uns. 

Hier wollen wir endlich zwei von ihnen kurz 

vorstellen.  

Umit (l.) und Sebastian (r.)  sorgen regelmäßig 

gemeinsam mit ihren Betreuer*innen für einen 

gefegten Hof, säubern Kisten und sortieren 

Kartoffeln, Rote Beete und Karotten. Sie stapeln 

Holz, sammeln Kartoffelkäfer, schneiden die 

Zäune frei oder übernehmen sonstige wichtige 

Arbeiten auf dem Hof. 

Vielen Dank für euren regelmäßigen Einsatz! 

Schön dass ihr da seid! 



Neue Werkstatt 

Unsere Werkstatt soll größer und komfortabler werden. Dafür haben wir ein 

Fach neben der alten Werkstatt ausgeräumt und betoniert.  

Hirse 

Im Gegensatz zum Buchweizen ist die Hirse leider 

aufgrund der Trockenheit nicht gut aufgelaufen. 

Wenn bis zum Ende dieser Woche immer noch nicht 

mehr Pflänzchen zu sehen sind, werden wir sie 

umbrechen müssen. Stattdessen säen wir dann 

Sonnenblumen oder eine andere Gründüngung ein.  

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 

Fenchel 

Kohlrabi 

Lauchzwiebeln 

Dill 

Brokkoli (reicht nicht für alle  bitte achtet auf die Nummern auf der Anteilsliste!) 

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 

 


