
 

Weil es viel viel zu tun gibt und zwei Mitarbeiter*innen in Urlaub 

sind, fällt der Rundbrief heute etwas anders aus. 

 

 Die letzte Fuhre Äpfel haben wir am Montag auf den Winntringer Hof 

zum Pressen gebracht.  

Insgesamt etwa 10 Tonnen Äpfel haben wir in diesem Jahr mit euch 

geerntet. Damit war das Jahr ein recht gutes Apfeljahr. 

 

 Zur Apfelernte am letzten Freitag waren insgesamt 4 Mitmachende mit 

Kindern mit uns die Äpfel aufsammeln.  

Vielen Dank für eure Hilfe! 

 

 Wir haben tausende Kisten mit 

Apfelsaftflaschen auf- und abgeladen und 

verräumt. 
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 Damit wir die Flaschen mit dem Gabelstapler in den Stollen 

transportieren können, haben wir das Dach vorm Stollen erhöht und 

schneiden die inneren Türen ein wenig aus. 

 

 Wir räumen den Bullenstall frei und verstauen die Maschinen, damit die 

Tiere in den Stall können. 

 

 Da unser Metzger personelle Probleme hat und zur Zeit nicht für uns 

schlachten kann, haben sich Heidi und Wolfgang aus Winzeln bereit 

erklärt, die Rinder für die Solawi und den Hofladen zu schlachten. 

Dafür hat Wolfgang vier der Rinder mit einem Transporter abgeholt und 

zu sich auf die Weide gebracht.  

Das Besondere dabei: Wolfgang arbeitet mit Tötung auf der Weide. Das 

bedeutet, dass die Tiere keinerlei Stress oder Angst verspüren, sondern 

beim Fressen auf der Weide sterben. 

Vielen Dank liebe Heidi und Wolfgang für eure Unterstützung! 

 

 Wir beginnen mit der Ernte des Lagergemüse und lagern es ein, bevor es 

draußen friert. 

 

 Wir haben nun alle Tomatenhäuser leergeräumt.  

 

 Wir haben neuen Feldsalat gepflanzt und den älteren gejätet. 

 

 Unsere neuen Hühner, auch Ötzis 

genannt (Abkürzung für die 

ökologische Tierzucht GmbH) haben 

ein anderes Verhalten als unsere 

bisherigen Hühner. Daher müssen wir 

die Nester umbauen und sie an das 

neue Scharrverhalten anpassen. 

Zudem müssen wir etwa 40 Hühner 



jeden Abend auf die Stangen setzen, da sie sonst in den Nestern schlafen 

und diese verschmutzen. Wir hoffen, dass sie es bald gelernt haben und 

von alleine auf die Stangen gehen.  

 

 Für unsere Ötzis fahren wir zu Achim Ruf nach Mörsbach um 2 Tonnen 

Futterweizen mit zu nehmen. Im nächsten Jahr soll der Weizen dann vom 

Wahlbacherhof kommen.  

 

 Zusätzlich reinigen wir nebenbei für einen anderen Biobetrieb 5 Tonnen 

Leinsamen  

 

 und ernten natürlich das Gemüse für die Solawi. 

 

Das Sturmtief Hendrik II hat sich auch bei uns ein 

wenig ausgetobt. 

Zum Glück gab es keine schlimmeren Schäden. 

Nur schade um die schöne alte Eiche oberhalb der 

Wiese vor der unteren Einfahrt auf den Hof. 

 

 

Bitte denkt an eure leeren Saftflaschen! 

im Laufe des letzten Jahres haben sich wieder über 200 leere Saftkisten 

im Stollen angesammelt. Das heißt das über 1000 Saftflaschen haben 

ihren Weg zurück zum Hof nicht gefunden. Bitte denkt daran eure leeren 

Saftflaschen wieder mit zum Hof zu bringen. Danke. 



 

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. 
 

Endivie 

Paprika (letzte Verteilung) 

Chinakohl/ Pak Choi 

Möhren 

Mangold 

Rettich 

Kürbis Sweet Dumpling/Patisson blanc 

Zwiebeln 
Kohlrabi 

Wir wünschen euch eine sonnige, herbstliche 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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