Juli 2013

Mahlitzscher

e-Landpost
in Schwung, auch wenn der Rückstand groß ist. Nur zurückhaltend
entwickelten sich Kürbis, Möhren,
Kartoffeln und Co. bis jetzt.

Liebe Ökokisten-Kunden,
nun startet der Sommer richtig
durch und viele von Ihnen haben
Ihre Ökokiste für die kommenden
Wochen schon abgemeldet.

Wir wünschen Ihnen eine
schöne Sommer-Ferienzeit.
… auch wenn`s wie immer um diese
Zeit immer ein wenig traurig ist,
denn die ersten Zucchini sind reif
für die Ernte, die Gurkenpflanzen
liefern reichlich Nachschub, die
Tomaten setzen endlich sichtbar
Tomaten an und ich meine, auch
schon die Entwicklung einer Rotfärbung selbiger entdeckt zu.

Für Blumenkohl könnten wir derzeit
die Parole ausgeben: „Esst ihr Lieben, esst.“ Hier hat die späte Sorte
die Frühe überholt und nun sind hier
reichlich schöne und schmackhafte
Köpfe verfügbar.

kirschen bereichern neben unseren
eigenen Erdbeeren die Ökokiste in
den nächsten Wochen. Beliefert
werden wir mit diesen Köstlichkeiten vom Obsthof Senst aus Plößnitz
in Sachsen-Anhalt (bei Halle) und
von der Helene-Meier-Stiftung bei
Kreischa.

____________________________

Honigernte 2013
Liebhaber des Heynitzer Honigs aus
der Imkerei Werner vermissen diesen sicher in unserem Sortiment.
Leider ist es in diesem Jahr auch mit
der Honigernte schwierig.

____________________________
Hoffest 2013:

D ANKE, das Sie da waren

… man kann doch eine erste Rotfärbung
erahnen, oder?

Aber gut, wenn Sie Lust auf frisches
Gemüse bekommen, wissen Sie ja,
wo’s dieses gibt. Und für einen Tagesausflug stehen wir Ihnen gern zur
Verfügung. Getreu dem Motto: „das
Gute liegt so nah“ – warum nicht
einfach mal die Weite und Vielfalt
der Mahlitzscher Flur bei Kaffee und
frischem Kuchen auf der Terrasse
unseres Hofladen-Cafés genießen.
Sie sind uns herzlich willkommen
(Mo.-Fr. 13 bis 18 Uhr, Sa. 9 bis 12 Uhr) .

Der 22.Juni 2013 wird uns wohl
lange in Erinnerung bleiben: bei
wirklich schönem Wetter freuten wir
uns über den großen Zuspruch.
Schwer zu schätzen, wie viele Menschen sich hier in Mahlitzsch versammelten, aber es waren auf jeden
Fall so viele wie noch nie.

Neuer Käse im Sortiment

Schon jetzt freuen wir uns auf ein
Wiedersehen 2014.
Fotos vom Fest gibt’s unter www.hofmahlitzsch.de und bei facebook.

____________________________

… da schmeckt
der Sommer.
… Blick auf die Ammenkühe und den
Nachwuchs von der Hofladen-Terrasse aus.

Nach den Wetterkapriolen kehren
nun glücklicherweise bessere Zeiten
ein. Die Pflanzen kommen langsam

Nur eine kleine Menge konnte geerntet werden – die auch gleich zum
Hoffest abgefüllt wurde. Nun kann
nur auf eine gute Honigernte der
Sommertracht gehofft werden. Aber
die Bienen haben ja jetzt gutes
Flugwetter, um die Lindenblüte zu
nutzen, also gibt’s Hoffnung.
____________________________

Mit großer Freude können wir Ihnen
wieder Bio-Beerenobst aus der Region anbieten. Himbeeren, Stachelbeeren, Johannisbeeren und Süß-

Wiederholt erreichte uns die Bitte,
einen Kuhkäse als dauerhaftes Angebot aufzunehmen. Ab sofort gibt`s
im Angebot: Amsterdamer Gouda
in Demeter-Qualität aus der BioKäserei Aurora (Niederlande).
… Ein sahniger Käsegenuss: dieser
junge, frische Gouda. Das 100 grStück kostet 1,60€ (Art. 3247).

