
Wochenübersicht und Termine         05.04.2022 

solidarische Landwirtschaft Wahlbacherhof 

 

 

Neuigkeiten vom Hof 

1000 Kraniche, 

Spendenaktion für Ukraine 
für das Projekt „1000 Kraniche für den Frieden“ der Montessori 

Schule in Pirmasens konnte die Solawi 74 Euro und der 

Hofladen 76 Euro Spendengelder sammeln.   

Insgesamt sind über 3300 Euro zusammengekommen. Am 

nächsten Mittwoch wird das Geld Frau Fuhrmann vom Pakt für 
Pirmasens und dem Oberbürgermeister Herr Zwick übergeben.  

 

die letzten Kartoffeln 

wie schon im letzten Rundbrief erwähnt ist der Kartoffelkeller schon leer. 

In den Verteilerräumen stehen die letzten Kartoffeln (hauptsächlich noch 
Karelia) zur Verteilung bereit. 

 



Wer nutzt die Getreidemühle? 

die Getreidemühle auf dem Hof ist leider immer noch defekt. Der Vater einer Mitmacherin 

hat sich bereit erklärt, sich die Mühle mal an zu schauen. 

Wir überlegen eine neue Mühle zu kaufen , möchten jedoch vorher gern wissen, wie viele 

MitMacher*innen die Mühle am Hof nutzen. Tragt euch bitte bis zum 23. April in die Liste 

im Getreideraum ein oder schreibt uns ein Mail (kontakt@wahlbacherhof.org), wenn ihr 

die Mühle am Hof nutzt und auch weiterhin nutzen möchtet. 

Getreide 
Wie überall ist auch bei unseren Wiederverkäufern die Nachfrage 

nach Getreide in den letzten Wochen gestiegen. Da unser 

Getreidebestand fast aufgebraucht ist, haben wir für die 

Wiederverkäufer regionales Biolandgetreide zugekauft und 

gereinigt. Die Solawi erhält solang verfügbar das Getreide vom 

Wahlbacherhof. Sollte dies bis zur neuen Ernte nicht reichen, 

werden wir zugekauftes regionales Getreide verteilen. Die 

Getreideversorgung ist somit gesichert und ihr braucht keine 

größeren Mengen als üblich zu bevorraten. 

Gemüse 
letzte Woche haben wir den dritten Satz Salat, Fenchel und Kohlrabi in die Folientunnel 

gepflanzt. Jetzt sind die Häuser voll und die nächsten Jungpflanzen werden sobald die 

Witterung es zulässt ins Freiland gepflanzt.  

Außerdem haben wir die Pflanzen in den Gewächshäusern gehackt und gejätet. 

Auch der Knoblauch und die Wintersteckzwiebeln wurden gehackt. Im Freiland haben wir 
Radies und Spinat gesät. 

Wald 

Das Sägen, Spalten und Stapeln der Bäume dauert an. Wegen des Regens konnten wir 

allerdings seit letzter Woche keine Bäume mehr aus dem Wald ziehen.  

 

Teddy 
Zur Zeit macht uns unsere älteste Kuhdame 

„Teddy“ (14 Jahre) Sorgen. Aufgrund ihres 

Alters hat sie Gelenkprobleme und kann keine 

langen Strecken mehr laufen. Im Stall ist sie 

zudem erheblich abgemagert, da sie die 

Stufen zum Futter nicht mehr hochsteigen 

konnte. Hinzu kommt, dass sie noch ein Kalb 

zu säugen hat, welches ohne Milch noch nicht 

überleben kann. Wir haben sie vor zwei 

Wochen zunächst in die Abkalbebox gebracht und sie dort mit viel Fürsorge und gutem 

Futter wieder aufgepäppelt. In dieser Woche ist sie mit ihrem Kalb zu den jungen Rindern 

gegenüber dem Stollen gezogen. Dort darf sie gemeinsam mit ihrem Kalb in Ruhe ihre 

letzten Monate verbringen.  

 



 

 

Kühe raus lassen 
Aufgrund des unerwarteten Schneefalls am letzten Samstag mussten wir den angekündigten 

Weideauftrieb der Kühe leider verschieben.  

Da es aber für die Grünflächen jetzt wichtig ist, dass die Kühe frühzeitig das junge Gras 

fressen, haben wir den regenfreien Montag genutzt und die Kühe spontan auf die Weide 

gelassen.  

Leider konnten wir dies vorher nicht ankündigen. 

 

Nachts bleiben die Kühe jetzt noch im Stall und auf der kleinen Fläche davor, damit sie neben 

dem eiweißreichen Grünfutter auch noch weiterhin Heu und Silage fressen. Das verhindert, 

dass die Kühe Durchfall bekommen.  

Laut Wettervorhersage soll es in den kommenden Tagen stark regnen.  
An diesen Tagen werden wir sie nicht auf die Weide lassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Wir laden ein am 1. Mai 2022 zum Frauen – Ritual -  und Miteinander- Tag 

 

Lasst uns an diesem Tag im Frauenkreis das Leben feiern! Wir werden Hintergründe zu 

diesem Jahreszeitenfest erfahren, am Feuer uns auf eine Ritualreise begeben, miteinander 

sein, uns austauschen, tönen, trommeln, eintauchen in die Sinnlichkeit der erwachenden 

Wärme des Frühlings, des nahenden Sommers.  

Start ist um 10:00 Uhr, Ende gegen 16:00 Uhr auf dem Wahlbacherhof.  

Wer Interesse hat  gerne weitere Infos (Inhalte, Tagesablauf, Kosten) anfragen unter  

0157 51981824 

tanjak@posteo.de 

Wir freuen uns auf das Miteinander -  Eintauchen  

Carmen und Tanja 

 

 

 

 

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. 

 

Schnittsalat 

Spinat 

Stielmus 

Radies 

Möhren 

Lauch 

Sellerie 

Herbstrüben 

Pastinaken 
Rettich 



 

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 

 


