
Wochenübersicht und Termine         12.07.2022 

solidarische Landwirtschaft Wahlbacherhof 

Solawi- Hoffest 

Am 10. September 2022 findet endlich wieder unser Solawi - Hoffest statt.  

Wir freuen uns auf viele nette Menschen, ein vielfältiges Kuchen- 
und Salatbuffet, Getränke, Bratwürstchen und  

 als besonderes Highlight spielt die Band Jelly Toast  
aus St.Ingbert einen wunderbar frechen und tanzbaren Mix aus  

Ska, Reggae, Latin, Funk und 
Punkrock. 

Geplant sind weitere Programmpunkte wie:  

 

Hofrundfahrt mit dem Traktor 

„Wildnis“ mit Thomas Stalter 

Bierkistenklettern 

Kinderschminken 

Kasperle Theater 

 Strohspringen  

Kinderdisco 

Malecke 
u.m. 

Wer möchte selbst noch etwas auf dem Hoffest anbieten? (Töpfern, Musizieren, Basteln…) 

Bitte meldet euch bei Uta unter:  uta-martin@web.de 

Das Kuchen- und Salatbuffet wird von Euch mitgebracht.  

 

Die Listen für das gemeinsame Buffet, den Auf- und Abbau legen wir rechtzeitig aus.  

Wir freuen uns auf ein schönes Fest mit Euch! 



Es gibt Brathähnchen 
Die Bruderhähne haben jetzt das schlachtreife Alter erreicht. 

Jetzt beginnen nicht nur die Streitereien untereinander, 

sondern auch unsere Waden sind vor kleinen Attacken nicht 

mehr sicher.  

Zum letzten Wochenende vor den Ferien, also  
Freitag den 22. und Samstag den 23. Juli  

verteilen wir die Brathähnchen.  

Bitte denkt an Kühltaschen! 

Bitte beachtet:  Auch der vegetarische Anteil 
bekommt ein Brathähnchen!! 

Wir freuen uns über eine Rückmeldung wie euch das 
Brathähnchen geschmeckt hat. 

 

Erdbeeren bezahlen 
Uta vom Hofkomitee hat für alle die 

Gesamtsumme der zu zahlenden Erdbeeren 

ausgerechnet. Vielen Dank dafür! 
Ab kommender Verteilung liegt die Liste mit der 

Gesamtsumme eurer Ernte vor dem Stollen aus.  

Bitte bezahlt eure Erdbeeren im 
Hofladen. 

 
 

Wer will Wolle? 
Die Wolle unserer Schafe ist schon vergeben. Wenn es von euch aber das Interesse an Wolle 

als Mulchmaterial für den Garten gibt, wird Mitmacher Volker einen Hänger voll Wolle zum 

Verteilen von unserem diesjährigen Scherer besorgen. Bei Interesse meldet euch bitte bei 

Marlene unter kontakt@wahlbacherhof.org 

Kräutergarten 
Zur letzten Kräutergarten-Aktion waren 8 Mitmachende im Einsatz. Vielen Dank dafür! 

 

 

Erdbeerfeld geräumt 
Wir haben das alte Erdbeerfeld geräumt und die 
neuen Erdbeeren gepflanzt. 



 

MitMach-Tage 

Außerdem danken wir allen, die zu den letzten MitMach-Tagen mit uns 
in der heißen Sonne gearbeitet und geschwitzt haben. Vielen Dank für euren Einsatz! 

 

Vorbereitungstreffen 
Vor einer Woche fand das Treffen zur Vorbereitung 

und Organisation unseres Hoffestes am 10. 

September statt. Schön, dass so viele das Team 
unterstützen! Vielen Dank dafür! 

 

 
Gemüse 

In den letzten Wochen waren wir hauptsächlich mit Bewässern, Hacken, Jäten 

und der Pflege der Gewächshauskulturen beschäftigt.  

Das Gemüse steht bisher sehr schön da und dank unserer fleißigen 

Mitarbeiter*innen und Mitmacher*innen, haben wir bisher auch das Beikraut 

recht gut im Griff.  

Die nachgesäten Möhren sind zwar lückig aber besser als zuvor aufgelaufen.  

Die Blattläuse vermehren sich an den Gurken dieses Jahr recht stark, so dass 

wir schon mehrmals mit Neudosan (biologisches Pflanzenschutzmitte auf 

Kaliseifenbasis) spritzen mussten um den Befall einzudämmen.  

Die Gründüngung in der die Erbsen zur Selbsternte wuchsen, sind in den 

Boden eingearbeitet und dienen dort als Futter für das Bodenleben und den 

Humusaufbau. In den nächsten Wochen wird dort eine zweite Zwischenfrucht 
angebaut. 

 
Kleegras gemulcht 

Wir haben die im Frühjahr gesäten Kleegrasäcker gemulcht um das Aussamen 

des Beikrauts zu verhindern. Jetzt können die kleinen Klee-, Luzerne und 

Graspflanzen weiterwachsen und wenn sie groß genug sind können wir sie 
mähen und Silage für die Kühe daraus machen. 



 

  
  
  

 

 

Kühe getrennt 
Um zu verhindern, dass die männlichen Kälber vom Frühjahr die weiblichen Kälber decken, 

haben wir die Herden getrennt. Auf den Weiden beim Kuhstall am Hof befinden sich jetzt die 

Mutterkühe mit den weiblichen Kälbern und die drei jungen Färsen. 

Der Deckbulle Gitano und die fünf Jungbullen stehen jetzt gemeinsam mit den männlichen 

Kälbern und ihren Müttern auf der Bullenweide auf der anderen Straßenseite.  

Nach einem sehr wilden Gerangel mussten wir zunächst die Bullen wieder von Gitano 

trennen um sie dann nach und nach einzeln wieder zu ihm und seinen Kühen lassen zu 

können. Inzwischen hat sich die Rangordnung geklärt und die Herde genießt das 

gemeinsame Grasen und Dösen im Schatten der Obstbäume. 

 

Wo ist Teddy? 
Sicher haben sich schon manche von euch gefragt wo 

unsere alte, pflegebedürftige Kuh „Teddy“ mit ihrem Kalb 

ist. Bisher stand sie gegenüber dem Stollen und wurde 

von uns gehegt und gepflegt. Tatsächlich hat sich ihr 

Zustand so gut verbessert, dass wir sie wieder in auf die 

Weide lassen konnten. Kuh und Kalb haben sich sichtlich 
gefreut wieder bei der Herde zu sein. (rechts im Bild) 

 
Getreidelager mäusesicher gemacht 

In den Raum in dem die Getreidesäcke gelagert werden, haben sich ungebeten Mäuse Zutritt 

verschafft. Daher haben wir Löcher und Ritzen abgedichtet und den Raum mäusesicher 
gemacht. 

Getreideernte 

Die Getreideernte steht kurz bevor, in den nächsten Wochen werden wir Weizen, Dinkel, 

Nackthafer, Roggen, Linsen/Leindotter sowie Erbsen/Triticale dreschen und einlagern. Ob 



das Gtereide reif ist erkennt man an der Härte des Korns. Um sicher zu gehen ob das 

Getreide wirklich bedenkenlos lagerfähig ist haben wir einen Feuchtigkeitsmesser der den 

Wassergehalt des Getreides misst. Die meisten Getreidearten sind bei 14,5% lagerfähig. 

Öko-Feldtage besucht 

Marc war für zwei Tage auf den Öko-Feldtagen auf dem Gladbacherhof in 

Hessen. Die Ökofeldtage ist eine landwirtschaftliche Freilandmesse, speziell 

für die Biobranche. Dort werden Feldversuche, innovative Anbausysteme, 

neue Produkte, die neusten Maschinen, Maschinenvorführungen und 

zahlreiche Vorträge angeboten und vorgestellt. Besonders das Thema 

Agroforst (Baumreihen auf dem Acker) ist für den Wahlbacherhof sehr 

interessant und wir werden überlegen wie wir das in Zukunft noch weiter 

umsetzen können. Zum Abschluss hat Marc dort noch an einer 
Podiumsdiskussion zum Thema Hofübergabe teilgenommen. 

 

 
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 

Lauchzwiebeln 

Mangold 

Spitzkohl/Broccoli 

Zwiebeln 

Knoblauch 

Zucchini 

Gurken 
Buschbohnen zur Selbsternte 

 

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 

 


