
 Wochenübersicht und Termine         31.05.2022 

solidarische Landwirtschaft Wahlbacherhof 

 

Neuigkeiten vom Hof 

Tolle Mitmachaktion 

Am Wochenenden haben geschätzt 40 Hände den Mulch in den 

Gewächshäusern verteilt und so den Boden vor Verdunstung 

und Beikrautbewuchs geschützt. Da so viele Menschen mit 

angepackt haben konnten wir auch noch Tomatenschnüre 
aufhängen und die restlichen Paprika pflanzen. 

Danke an alle die bei dieser Aktion dabei waren und uns wieder einmal gezeigt haben was 

gemeinsam möglich ist! 
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Silageernte 

Die Silageernte der letzten Woche war erfolgreich.  

Nach dem Mähen wird das Gras zwei bis drei Tage zum trocknen in der Sonne liegen 

gelassen. Dann wird es mit einem „Schwader“ gleichmässig zu „Schwaden“ aufgehäuft. 

Unser Lohnunternehmer hat unsere Ballen gepresst, gewickelt und anschließend aufgesetzt. 
Insgesamt 23 Siloballen sind es geworden. Das ist ein durchschnittlich gutes Ergebnis.  

 

Wenig Gemüse 

Die letzten Fenchel und Kohlrabi werden diese Woche im Gewächshaus geerntet.  

Die Lagerbestände sind leer und im Freiland sind zurzeit nur Salat,Zwiebeln und Radies 

erntebereit. Letztes Jahr um diese Zeit hatten wir eine reichhaltige Spinaternte. Dieses Jahr 

wollte dieser jedoch nicht keimen und auch die wenigen gekeimten Pflanzen haben sich 

nicht schön entwickelt. Der erste Satz des Freilandkohlrabis 

hat den Schnecken sehr gut geschmeckt und wird leider 

auch keine reiche Ernte bringen. Also müssen wir uns noch 

etwas gedulden und können uns auf den ersten Mangold, 

Fenchel und die nächste Sätze Kohlrabi freuen. Bis dann in 

naher Zukunft Zucchini, Brokkoli und Gurken den Erntekorb 
wieder Stück für Stück bereichern. 

 

Bruderhähne 

Den neuen Hähnen geht es sehr gut. Sie haben 

sich an das Hühnermobil und uns gewöhnt und 

auch schon ordentlich zugenommen. Am 

Montag haben wir zum ersten Mal die Klappen 

für den Auslauf geöffnet. Auf die Wiese trauen 

sie sich aber noch nicht richtig.   



Waldarbeit 

Wir haben wieder einige, noch liegende Buchen aus dem Wald gezogen. Unsere Jungs vom 
Bje sind fleißig am Spalten und Rundballen packen.  

 

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 

Kohlrabi/Fenchel 

Radies 
Lauchzwiebel 

 

Wir wünschen euch eine gute Woche!  

Marlene, Marc und das Hofteam 

Alle Rundbriefe findet ihr auch auf unserer Homepage www.wahlbacherhof.org 
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