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Mahlitzscher

e-Landpost
Liebe Ökokisten-Kunden,
sicher ist Ihnen die Bauernregel: Ist
der Mai kühl und nass, füllt's dem Bauern
Scheun' und Fass“ bekannt. Doch der
Mai war wohl eher viel zu nass. Nun
hoffen wir auf schönere Tage.

langen Winter und die kühle Witterung kommen diese nicht richtig in
Gang, was auch Folgepflanzungen
verzögert. Also hoffen wir das Beste.

erlebbar machen und Ihnen zeigen,
was in den letzten 20 Jahren, natürlich auch mit Ihrer Unterstützung,
entstanden ist.

Unsere Gärtner ernten jetzt laufend
Gemüse wie Radieschen, Kohlrabi,
Mangold, Spinat und verschiedene
Kräuter. Die letzten verkaufsfähigen
Kartoffeln haben gestern das Lager
verlassen und wir bieten Ihnen jetzt
italienische Frühkartoffeln.

Viele Grüße sendet Ihnen Anne Wetzel
im Namen des Hof Mahlitzsch – Teams

Das Möhrenfeld braucht jetzt dringend die
Aufmerksamkeit der Gärtner – Wildkräuter
und Bodenerosion haben zugesetzt.

Vom Hochwasser an sich waren wir
nicht betroffen. Aber die großen
Niederschlagsmengen haben ihre
Spuren hinterlassen. Einiges an guter
Bodenkrume hat sich „vom Acker
gemacht“. Teilweise wurden die
noch zarten Jungpflanzen verschüttet oder die Wurzeln frei gespült.
Nachdem die Flächen über lange
Zeit nicht befahrbar bzw. begehbar
waren, ist jetzt Eile geboten.

Hier hat das Wasser eine Kartoffelpflanze freigespült, bisher ist
nur die „Mutter“Knolle zu sehen.

_______________________________________

Neu: Rezept der Woche
Seit einigen Wochen bieten wir zu
unseren wöchentlich geplanten
Obst- und Gemüse-Kisten einen
Rezeptvorschlag. Wir würden uns
freuen, wenn wir Ihnen damit eine
kleine Anregung für Ihre Küche
geben. Gern können Sie uns Rezepte
aus Ihrer kreativen ÖkokistenKüche zukommen lassen, an denen
Sie andere Ökokisten-Kunden teilhaben lassen möchten.
_______________________________________

Das schöne Wetter wird aber auch
genutzt um Silage und Heu zu gewinnen.

Die Erdbeeren blühen – so kann man doch
auf den Juni hoffen

… da braucht`s Nerven, Ausdauer und gute
Augen – Möhrenjungpflanzen umzingelt von
Wildkräutern

Der Oberboden trocknet ab und
bildet eine feste Schicht, die es den
Jungpflanzen schwer macht. Dies
macht das Jäten der Beikräuter
schwierig und von diesem gibt es
reichlich.

vereinte Kräfte im Möhrenfeld – mit Hand
und Maschine gegen das wuchernde Beikraut

Der Juni ist eine echt arbeitsintensive Zeit und leider sind die Gemüsekulturen weit hinterher, durch den

Die Kühe freuen sich, wieder auf die Weide
zu dürfen.

Die Kühe dürfen wieder auf die
Weide, Weidezäune müssen überprüft und weitergebaut werden …
und ganz nebenbei mal entwichene
Jungbullen eingefangen werden.
… und dann ist da ja unser Hoffest,
was in aller Munde ist. Gemeinsam
sind wir fleißig am planen, damit wir
Sie hoffentlich alle am Sonnabend,
den 22.Juni bei schönem Wetter bei
uns begrüßen dürfen. Sollten Sie
noch keine Einladung mit Ihrer
Ökokiste erhalten haben, möchten
wir Sie hiermit (nochmals) herzlichst
zum Hoffest einladen.
An diesen Tag möchten wir Ihnen
Hof Mahlitzsch mit allen Sinnen

