
 Wochenübersicht und Termine         22.06.2022 

solidarische Landwirtschaft Wahlbacherhof 

 

Erinnerung Hofrundgang 
Am kommenden  

Samstag den 25. Juni 2022 um 11 Uhr  
findet unserer Hofrundgang zu den Tieren und ins Gemüse statt. 

 
  

Karabiner umhängen! 

In den letzten Wochen hingen am 

Samstagnachmittag noch viele Schilder "Ich 

komme noch" am Stollen. Bitte denkt daran 

eure Schilder umzuhängen oder gebt uns 

Bescheid falls ihr euren Anteil nicht 

abholen könnt. Besonders für die 

Nachberechnung am Samstagmorgen ist es 

wichtig zu wissen, wie viele Menschen noch 

kommen um das Gemüse so gerecht wie 
möglich zu verteilen. 

 

Vergangene MitMachtage  
Beim hitzigen MitMach-Freitag haben uns 3 Mitmacherinnen beim Jäten geholfen.  

Danke für euren Einsatz!  
Am Samstag durften wir (verständlicherweise) allein auf dem Acker schwitzen ;-) 



Gemüse 

neben bewässern, bewässern und nochmal 

bewässern haben wir gehackt und gejätet, 

Tomaten und Gurken angebunden und 

natürlich auch geerntet.  

Ein großes Dankeschön an unsere 
Mitarbeiter*innen für ihre 
Feiertagseinsätze! 

 
 
Kartoffelkäfer und Erdfloh 
Erfreulicherweise haben wir in diesem Jahr weder Kartoffelkäfer auf den 

Kartoffeln noch den Erdfloh auf den Kohlpflanzen. Den Grund dafür 
kennen wir (noch) nicht.  

 

 

(Aus)Geiz(en) ist geil 
Kleiner Sprachwitz im Zusammenhang mit den blau- grün gefärbten 

Fingern einiger MitarbeiterInnen, die jetzt wieder regelmäßig die 

Geiztriebe aus den Tomaten entfernen. 

Rätsel für alle Solawis: Welcher Stoff der Tomaten macht die Finger 

so farbenprächtig wie die Haut einer Echse!?!?  

Auflösung hoffentlich im nächsten Wochenrückblick. 

Liebe Grüße,  

von Mitarbeiterin Susanne 
 

 

Möhren 

Trotz stetiger Bewässerung hat es der 2. Satz Möhren nur vereinzelt 

geschafft zu keimen und steht daher zu lückig gewachsen. Auch die 

Samen des 3. Satzes schaffen es trotz Regen nach der Saat nicht die 

Erden zu durchbrechen. Daher haben wir uns entschieden die Flächen 

nochmal umzubrechen und die Möhren erneut zu säen. Das mussten 

wir bisher noch nie machen und hoffen, dass es diesmal besser 

funktioniert und wir im Winter Möhren zum Verteilen haben. In 

Zukunft müssen wir schauen mit welcher Technik wir die Verkrustung 

des Bodens aufbrechen können um den Möhren den Weg nach oben 
zu erleichtern.  



Mühlennutzung  
Alle die sich in die Liste für die Mühlennutzung eingetragen haben, aber noch 

keine Unterweisung bekommen haben, können nochmal am Freitag den 24. 
Juni um 17 Uhr oder am 25. Juni um 10:30 Uhr (vor dem Hofrundgang) eine 

Unterweisung im Getreideraum bekommen. Falls auch diese Termine nicht 
passen, meldet euch bitte unter kontakt@wahlbacherhof.org. 

Heuernte beendet 

Letzte Woche haben wir die Heuernte beendet und konnten insgesamt  90 

Heuballen eingefahren. 

Übrigens: in einem der letzten Rundbriefe haben wir die Ausbeute unserer Siloballen mit 25 
angegeben. Das ist falsch.  Es waren nicht 25, sondern 52 Siloballen! 

 
Graffitiworkshop – das Ergebnis lässt sich sehen. 
Am letzten Samstag haben Lena und Jan in einer tollen Graffitiaktion mit 

insgesamt 12 Kindern und Jugendlichen die Mauer vor dem Kuhstall am 

Hof verschönert.  
Vielen Dank an euch alle für euer buntes Werk! 

 
 
 
Erdbeeren 

Es gibt immer noch Erdbeeren zur Selbsternte. Sie sind 

zwar klein, aber immer noch sehr schmackhaft. 



Schafe geschoren 

Am letzten Donnerstag wurden unsere 

Schafe geschoren. Das ist notwendig, da 

sonst die Wolle der Tiere stetig 

weiterwachsen würde. Außer bei unserem 

Soay Schaf welches als sehr ursprüngliches 

Rasse, seine Wolle zum großen Teil selbst 

verliert und eigentlich nicht geschoren 

werden müsste. Nach Aussage unseres 

Scherers schützt die Wolle die Schafe nicht 

nur vor Kälte, sondern auch vor großer Hitze.  
 

 

 
 
 
 
Neues aus dem Kräutergarten 
 Dank vieler fleißiger Hände 

(12 Helfer waren am letzten Samstag gekommen) 

sieht es im Kräutergarten richtig gut aus.  

Er lädt ein zum Ernten und Verweilen. 

  

Pfefferminze 

In diesem Jahr wächst die Pfefferminze und die 

Zitronenmelisse sehr üppig 

Ihr könnt sie großzügig ernten, auch zum Trocknen. 

 
 

 

 
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. 

Leinsamen (bitte Gefäße mitbringen) 

Salat, Kohlrabi 

Fenchel 

Mangold 

Zwiebeln 

Frühlingszwiebeln 
Brokkoli (nicht für alle) 



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 

 


