
Wochenübersicht und Termine         13.07.2021 

solidarische Landwirtschaft Wahlbacherhof 

 

 

Solawi Hoffest 2021 

Soweit es das Infektionsgeschehen zulässt, soll es am Samstag den 04. September 2021 ein 

Sommerfest auf dem Wahlbacherhof geben. 

Hierzu bedarf es noch einiger Planung. Aus diesem Grund würde sich das Hofkomitee und 

wir uns über Unterstützung bei der Planung des Festes freuen. Außerdem suchen wir 

Menschen die Spaß daran haben auf dem Fest etwas an zu bieten wie z.B. Töpfern, Vorlesen 

im Stall, Malecke, Filzen, Bierkistenklettern…etc.  

Wer Interesse hat kann sich gerne bei Nina Kiefer (famkiefer889@gmail.com) melden. 

 

 

Urlaubsvertretung 
Bitte denkt daran euch eine Urlaubsvertretung zu organisieren und diese vorher zu 

unterweisen. Im Anhang findet ihr eine „Unterweisungshilfe“ die ihr ausfüllen und eurer 

Urlaubsvertretung aushändigen könnt (gibt es auch auf der Homepage). 

Bitte habt Verständnis dafür, dass wir euch nicht die Kisten packen können. Auch nicht in 

Ausnahmefällen. 

Bitte achtet auf die Öffnungszeiten des Stollens: 

Freitag: 8.00 – 18 Uhr 

Samstag: 8.00 – 16 Uhr 

 

 



Neuigkeiten vom Hof 

 

hacken, jäten, hacken 

sobald es einen Tag gibt, an dem es wenig regnet, sind wir im 

Gemüse und hacken, jäten, hacken. 

Aber es lohnt sich. Das Gemüse wächst sehr gut und das Beikraut 

haben wir unter Kontrolle. 

Ungewöhnliches Wetter 

Der Klimawandel macht sich dieses Jahr in extremen Wetterlagen 

bemerkbar. Die derzeitige Wettersituation ist für Juni/Juli sehr 

ungewöhnlich. Es regnet sehr viel mehr als in den letzten Jahren. 

Die Nächte sind für diese Jahreszeit ebenfalls ungewöhnlich kühl. 

Das stellt uns vor verschiedene Herausforderungen bzw. Schwierigkeiten (siehe auch letzter 

Rundbrief). 

Heuernte 

Bisher konnten wir immer noch nicht mit der Heuernte 

beginnen. Normalerweise findet sie etwa Mitte Juni statt. 

Die Tiere haben dadurch weniger Weideflächen zur 

Verfügung, da dort das Heu noch steht. Die Tiere können 

diese Flächen nicht beweiden, da sie sonst alles platt 

treten. Das Gras kann nicht wieder neu nachwachsen. Wir 

verlieren also wertvolles Futter.   

Wir hoffen auf trockenes Wetter am Wochenende.  

Matschsalat  

Wie einige von euch sicher schon gemerkt haben, ist die Haltbarkeit des Salats zur Zeit leider 

nicht so gut.  Durch die anhaltende warm, feuchte Witterung wird der Befall mit 

Pilzkrankheiten begünstigt. Besonders beim Eissalat können wir von außen leider nicht 

erkennen wie er innen aussieht. 

Nasser Boden 

Trotz sehr nassem Boden mussten wir ihn maschinell für die Pflanzen bearbeiten. 

Das machen wir sehr ungern, da der Boden dadurch 

verdichtet und die Bodenstruktur geschädigt wird. Leider 

hatten wir wegen des andauernden Regens keine andere 

Wahl, da die Jungpflanzen schon 2 Wochen auf ihre 

Pflanzung gewartet haben. Nun sind alle Pflanzen in der 

Erde und wurden auch direkt gut angegossen. In den 

Jahren zuvor sind uns die Jungpflanzen in dieser Jahres- 

zeit, nach dem Pflanzen teilweise vertrocknet. 

Auf dem Bild wird der Lauch vor der Pflanzung vereinzelt.  

 



Erdbeeren 

den Erdbeerzaun haben wir jetzt abgebaut. Die 

Pflege in den Erdbeeren für das nächste Jahr 

beginnt: Beikraut muss ausgerissen und Blüten 

müssen abgebrochen werden damit die Pflanze 

ihre ganze Kraft in das Wachstum der Blätter 

und Wurzeln stecken kann.  

 

Wir verschenken Hühnerpärchen 

Eine unserer Hennen hat heimlich Nachwuchs 

bekommen. Neun kleine Flauschbälle tapsen seit 

ein paar Tagen über den Hof. 

Da wir nun bald zu viele freie Hühner auf dem Hof 

haben, verschenken wir Hühnerpärchen! 

Wer nimmt eine Henne und einen Hahn bei sich auf?  

(bunte Mischung aus verschiedenen Rassen) 

Bitte schreibt uns oder ruft an! (siehe unten) 

 

Getreide  

Schon seit einigen Wochen sind der Rotweizen und die Hirse aufgebraucht. Auch der 

Nackthafer der Ernte 2020 ist fast leer. In zirka 4 Wochen wird es wieder Nackthafer und 

Rotkornweizen der neuen Ernte geben. Da die Hirse dieses Jahr leider schlecht gekeimt ist, 

müssen wir bis zur Ernte im Herbst 2022 warten. 

 

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, Knoblauch, Lauchzwiebeln, Gurken, Zucchini, Mangold, 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 

 


