
Wochenübersicht und Termine         10.08.2021 

solidarische Landwirtschaft Wahlbacherhof 

 

Erdbeeren bezahlen 

wer es noch nicht getan hat: bitte denkt daran eure Erdbeeren im Hofladen zu bezahlen! 

 

Neuigkeiten vom Hof 

Gurkensaison schon fast beendet 

Leider ist die die Gurkenernte schon fast beendet. Durch die feuchte 

Witterung der letzten Wochen wurden die Gurken vom Mehltaupilz 

befallen. Dieser hat sich sehr schnell im Bestand ausgebreitet, so dass die 
Pflanzen fast komplett abgestorben sind.  

 

 

 

 

braune, weiche Stellen auf den Kartoffeln 

Wahrscheinlich aufgrund der feuchten Witterung kommt es auf den Frühkartoffeln zu 

braunen Flecken die schnell matschig werden. Bitte kontrolliert die Kartoffeln regelmäßig 
und verarbeitet die befallenen Knollen schnell. 



Leinsamen und Linsen 
In dieser Woche stehen nochmal Leinsamen (250 g) und Linsen (500 g) zur Verteilung im 
Getreideraum bereit, bitte denkt an geeignete Gefäße. 

Bäume gespendet 

Insgesamt 30 Bäumchen der Sorten Elsbeere 

und Speierling haben wir von der Mitmacherin 

Karin über das „1001 – Bäume“ Spendenkonto 

des NABU gespendet bekommen. Im Herbst 

werden wir die Bäume in einer Mit-Machaktion 

auf dem Hof auspflanzen. Vielen Dank für die 

Spende! 

Getreideernte  

Dieses Jahr läuft die Getreideernte anders als in 

den trockenen Vorjahren.  

In den letzten Wochen konnten wir zwischen den 

Regentagen Erbsen/Leindotter Gemenge und 

den Dinkel dreschen. Auch der Roggen und der 

Rotweizen konnten noch vor dem Regen 

geerntet werden.  

Der Rotweizen war jedoch noch etwas zu feucht 

und muss nun in unserer Getreidereinigung 

nachgetrocknet werden.  

Jetzt stehen noch Nackthafer, Weizen und Leinsamen auf dem Acker. Wenn das Stroh von 

den abgeernteten Flächen gepresst und abgefahren ist, wird der Boden bearbeitet und es 
werden Zwischenfrüchte eingesät. 

 

Kräutergarten 

Im Kräutergarten warten neben den Kräutern auch Bohnen und 

Himbeeren zur Selbsternte auf euch. Bitte denkt ans Ausreißen von ein 

paar Beikräutern wenn ihr dort seid. 
 

 

 

 

 

 

 



Gemüse 

Endlich hat die Tomatenernte begonnen. Durch das kühle Wetter hat sich 

die Reifung verzögert.  

Heute wurden auch die ersten Lagerzwiebeln geerntet. Durch den vielen 

Regen sind die Zwiebelflächen recht stark verunkrautet und die Jungs vom 

BJE müssen die Knollen aus ihrem Versteck befreien.  

Wir haben wir Rote Bete gejätet und vereinzelt.  

Außerdem wurden Lauch, Brokkoli, Blumenkohl, Salat und Fenchel gehackt.  

Die Regentage haben wir genutzt um das Beikraut in den Gewächshäusern 
zu hacken. 

Mähbalken  

wir haben die Messer unseres neuen Mähbalkens geschärft. 

Weidezäune 

Alle paar Wochen müssen wir sie gesamten Weidenzäune freischneiden. 

Normalerweise arbeiten wir mit der Sense. Diesmal war der 

Brombeerbewuchs so stark, dass wir den Freischneider benutzt haben.   

 

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 

Dill 

Mangold 

Lauch 

Möhren 

Knoblauch 

Zucchini 

Gurke (wenig) 

Tomaten 

Auberginen 

Kartoffeln 

 

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 
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