
Wochenübersicht und Termine         20.07.2021 

solidarische Landwirtschaft Wahlbacherhof 

 

Kleiderflohmarkt 

Wir hatten zwei schöne Geschenk-Kleiderflohmärkte im Bullenstall gegenüber des Stollens.  

Wir freuen uns darüber, dass ihr auf dem Hof eigenständig solche Ideen umsetzt.  

Damit wir auch weiterhin solche Aktionen machen können bitten wir die Betreffenden 

darum, die dazugelegten Kleider, die jetzt noch im Bullenstall liegen wieder mit zu 

nehmen! 

 

Erdbeeren 

Die Erdbeersaison ist beendet. Annemarie vom Hofkomitee hat die Endsumme eurer 

Erdbeerernte ausgerechnet. Vielen Dank dafür!  

Die Liste liegt vorm Stollen aus. (4€/Kilo für alle Solawi-Mitmachenden). 

Bitte bezahlt eure Erdbeeren im Hofladen. 

 

 

Öffnungszeiten des Hofladens sind:  

Mittwoch: 14.00 bis 18.30 Uhr 

Freitag: 9.00 bis 18.30 Uhr 

Samstag: 9.00 bis 14 Uhr 

 

 

Apfelsaftflaschen 

Uns fehlt eine große Menge leerer Apfelsaftflaschen. Bitte bringt eure leeren 

Apfelsaftflaschen wieder zurück!  



 

Neuigkeiten vom Hof 

 

Heuernte 

Endlich konnten wir Heu und Silage machen. 

Mit unserem neuen Balkenmäher konnten 

wir unsere gesamten Flächen selbst mähen. 

Anders als bei einem sogenannten 

Trommelmähwerk überleben sehr viele 

Lebewesen (Insekten, Frösche…) den 

Mähbalken indem sie darüber springen. 

Durch das reine abschneiden der Gräser werden die Tiere, anders als bei einem 

Trommelmähwerk nicht in die Messer „gesaugt“. Zudem versuchen wir möglichst von innen 

nach außen zu mähen, damit die Tiere die Möglichkeit haben in angrenzende Wiesen zu 

flüchten. Wir lassen, wenn möglich einen Streifen stehen, um den Tieren nicht den gesamten 

Lebensraum zu zerstören.  

Wir haben uns also über viele lebendige Insekten und Frösche nach der Mahd gefreut.  

Unser Lohnunternehmer hat die großen Flächen für uns gewendet, „auf Schwad gelegt“ und 

gepresst. Am Donnerstag sollen noch die restlichen kleinen Flächen gepresst werden. 

 

 

 

 

 

 

die ersten Kartoffeln 

Zur kommenden Verteilung könnt ihr euch über die ersten 

Frühkartoffeln in diesem Jahr freuen. Gemeinsam mit den Jungs 

vom BjE haben wir die vorwiegend festkochende Sorte Anuschka 

ausgemacht. 



Matschsalat II  

Wie schon im letzten Rundbrief geschrieben, haben wir durch die 

Nässe zur Zeit Probleme mit der Salatqualität. Am letzten Samstag 

waren wir sehr verwundert, dass der Kopfsalat schon 2 Tage nach 

der Ernte so matschig war, obwohl er bei der Ernte gut aussah. Das 

haben wir bisher so noch nicht erlebt. Wir hoffen, dass alle die so 

einen Salat bekommen haben noch einen Teil davon verwerten 

konnten. Mit dem sonnigen Wetter wird sich das Problem wohl 

hoffentlich bald wieder erledigen.  

 

Arbeiten im Gemüse  

Nach den letzten Tagen voller Sonne können wir nun endlich 

wieder im Gemüse "normal" arbeiten. Weißkohl, Rotkohl und 

Wirsing wurden gedüngt.  Bei Salat, Fenchel, Rosenkohl, 

Blumenkohl, Lauch und Rote Bete muss noch der Boden gelockert 

und das Beikraut gehackt werden. In den Häusern werden 

wöchentlich Tomaten und Gurken aufgeleitet und ausgegeizt. Die alten Erdbeeren wurden 

abgeräumt und die Folie aufgerollt. Auf die Fläche wird Blumenkohl, Broccoli und Kohlrabi 

gepflanzt. 

 

Tiere 

Für unsere Mutterkuhherde mit ausschließlich weiblichen Tieren haben wir jetzt reichlich 

grüne Weideflächen zur Verfügung. Sobald die Tiere eine Portionsweide abgegrast haben, 

wird diese gemulcht, damit das Gras gleichmäßig nachwachsen kann und unbeliebte 

Pflanzen wie Distel oder Brennnessel sich nicht ausbreiten.  

Bei den beweidbaren Flächen für die Bullen-Kuhherde sieht es nicht so gut aus. Durch das 

nasse Wetter haben die Tiere viel kaputtgetreten. Durch die langhaltenden Regentage 

konnten wir außerdem die Heuflächen nicht zum Beweiden nutzen. Die Bullen-Kuhherde 

haben wir jetzt auf die nicht gemähte Fläche (von oben kommend rechts) gestellt. Das Gras 

auf ihrer eigentlichen Weidefläche (von oben kommend links) braucht nach der Mahd erst 

ein paar Wochen zum nachwachsen.   



 

Getreidereinigung 

Wir haben etwa 15 Tonnen 

Hafer für einen anderen 

Biobetrieb aus der Region 

gereinigt. 

 

 

 

 

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  

Zucchini  

Gurken  

Rote Bete  

Zwiebeln  

neue Kartoffeln 

Apfelsaft 

 

 

Wir wünschen euch eine sonnige 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 

 


