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Liebe Freunde, Kunden und Interessierte! 

Die Zeit rennt! Die hoffentlich letzten Winterstürme ziehen vorüber, die Singvögel vermelden 

Frühlingstöne und auch Ostern ist nicht mehr weit…  

In diesen Wochen durften bei uns die ersten Jungpflanzen in die Erde 

und die Arbeit der Kollegen und Kolleginnen in der Gärtnerei wird 

wieder vielseitiger, denn in den Wintermonaten wird hauptsächlich 

Lagergemüse aufbereitet. 

Im warmen Anzuchthaus strecken nun junge Tomatenpflanzen ihr Grün gen 

Licht, daneben entwickeln sich langsam die Triebe der Süßkartoffelpflanzen. 

Wer sich auch sichtlich wohlfühlt ist Ingwer. Noch ist es ein Experiment, aber stellen Sie sich vor, 

Mahlitzscher Ingwer! Das wäre toll, oder? Wir hoffen, es gelingt und freuen uns schon auf die Ergebnisse…  

Hier geht’s zu den aktuellen Angeboten aus der Mahlitzscher Gärtnerei. 

 

Hinter den Kulissen – Baustellen auf Hof Mahlitzsch 

Derzeit wird hier am Hof an vielen Stellen gewerkelt und gebaut. Hier und da sind 

bestehende Räumlichkeiten zu klein geworden bzw. ergeben sich in einzelnen 

Betriebsbereichen Optimierungsmöglichkeiten.  

Alle diejenigen, die öfter in den Hofladen kommen, 

haben sicher bemerkt, dass im Eingangsbereich immer 

wieder gearbeitet wird (und es entsprechend staubig 

zugeht…). Bis zur Vollendung wird‘s noch etwas 

dauern, geplant ist die Erweiterung unseres Lagers 

und die Vergrößerung des Hofladens. Derzeit planen wir noch 

die genaue Gestaltung – seien Sie gespannt! 

Parallel dazu wird unterhalb des Stalls eine große Halle zur Lagerung des Heus errichtet – um unser gutes 

Futter vor Wind und Wetter zu schützen. Schon lange war dieser Bau geplant und nun sind wir sind froh, 

es angehen zu können. Ein Teil des benötigten Holzes kommt sogar aus Mahlitzscher Produktion. 

 

Zu Besuch in der Nossener Tierklinik 

Bereits im Februar luden unsere Chefs alle Mitarbeitenden zum Betriebsausflug. 

Und was liegt als landwirtschaftlicher Betrieb denn näher, als die hiesige 

Tierklinik zu besuchen?  Ja, genau - richtig gelesen! Spannend war es! Aber der 

Reihe nach.  

Freitagabends, der Hofladen verschlossen, die letzten Kühe gefüttert und 

gemolken, brach also die Hofgemeinschaft nach Nossen auf. Gar nicht weit von 

uns entfernt liegt nämlich das Tiergesundheitszentrum und dort waren wir mit 

Dr. Gerald Lantzsch zu einer Führung verabredet. Sehr bildlich erfuhren wir alles 

Mögliche über besondere Patienten, Krankheiten und OP-Geschichten… 

Mehr Eindrücke gibt’s in den Hofgeschichten 

https://www.instagram.com/hofmahlitzsch/
https://www.facebook.com/HofMahlitzsch
https://www.hof-mahlitzsch.de/shop/standard-shop-seite.html?np=Eigene%20Produkte/Mahlitzscher%20Gem%C3%BCse
https://www.hof-mahlitzsch.de/inhalte/Hofgeschichten.html
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Ein neuer Klimperkasten für unsere Lehrlinge – ein Aufruf 

Ein Klavier das schief singt 

Ein verzogener Rahmen/ Verzückt keine Damen/ und auch keine Herren/ nur den Klang wird’s verzerren. 

Richard Knop 

Leider steht aktuell ein Klimperkasten in unserem Gemeinschaftssaal auf Hof 

Mahlitzsch, welcher sich scheinbar gänzlich den schiefen Tönen verschrieben 

hat. Aufgrund eines verzogenen Rahmens kann er zudem nicht mehr gestimmt 

werden. Daher ist bei uns Lehrlingen der Wunsch entstanden, wieder auf einem 

wohlklingenden Klavier musizieren zu können.  

Wir haben uns also gefragt, ob es vielleicht irgendwo in Dresden oder in der 

Umgebung ein Klavier gibt... Kennen Sie jemanden, oder jemanden, der jemanden 

kennt und vielleicht ein neues Zuhause für ein Klavier sucht? Es würde hier mit 

Wohlwollen empfangen werden! Vielleicht im Tausch gegen eine mit Liebe 

gebackene Kiste Brot, Kuchen oder ähnliches?  Wir freuen uns auf Ihre Nachrichten!  

Liebe Grüße und vielen Dank im Voraus! Richard Knop im Namen der Mahlitzscher Lehrlinge - kontakt@hof-mahlitzsch.de 

 

Neu bei uns im Angebot: Haferdrink in der Mehrwegflasche 

Seit einiger Zeit bereits erfreuen sich Alternativen zur Milch großer Beliebtheit. Auch bei uns 

im Angebot finden Sie Reis-, Mandel- oder Dinkeldrinks. Ein Problempunkt sind dabei 

allerdings die Tetrapacks, die zwar Vorteile hinsichtlich des Gewichtes bieten, in puncto 

Recycling jedoch nicht ganz so gut abschneiden.  

Nun gibt es von Voelkel in der Glasmehrwegflasche einen Haferdrink, den wir gern für Sie 

neu ins Sortiment aufgenommen haben – probieren Sie! Für alle Milchtrinker empfehlen wir 

natürlich weiterhin unsere gute Mahlitzscher Milch : ) 

Hier geht’s zu den Neuheiten 

 

Unsere Ökokisten – Hinweis in eigener Sache 

Wir sind ständig bemüht, Ihre Ökokisten so sicher wie möglich zu packen. Dazu gehört 

beispielsweise auch, dass kleine Artikel wie Schokolade, Sämereien oder 

Backzutaten, manchmal auch größere Trockenwarengebinde von uns zwischen den 

Papiereinleger und Kiste gepackt werden. Wir möchten damit verhindern, dass durch 

Salate oder anderes Gemüse Schaden an der Papierverpackung dieser Artikel 

genommen wird. Bitte schauen Sie daher beim Auspacken der Kiste direkt nach, 

damit nicht fälschlicherweise Ihre bestellten Artikel mit der Leerkiste wieder bei uns 

landen! 

 

 

Noch mehr Neuigkeiten und jetzt auch Rezepte gibt’s übrigens regelmäßig im Blog auf unserer Website! 

https://www.instagram.com/hofmahlitzsch/
https://www.facebook.com/HofMahlitzsch
kontakt@hof-mahlitzsch.de
https://www.hof-mahlitzsch.de/shop/standard-shop-seite.html?np=Angebote%20%26%20Neues/Neuheiten
https://www.hof-mahlitzsch.de/service/blog.html

