Oktober 2013

Mahlitzscher

e-Landpost
Zumindest würde uns das freuen.
Und dann zieht uns ja auch wieder
leckerer Weihnachtsbäckereiduft um
die Nase…

Liebe Ökokisten-Kunden,
die Erntesaison geht nun wirklich
dem Ende entgegen. Die Kartoffeln
sind eingelagert. Die Möhrenernte ist
im Gange. Frisch werden noch Radieschen, Kohlrabi, verschiedene
Kräuter und anderes geerntet. Unsere Gemüse- und Getreidelager sind
nun auch wieder gefüllt und in der
Gärtnerei stehen Feldsalat und Co.
schon in den Startlöchern.

Freie Arbeitszeit nutzen die Gärtner
für die Errichtung eines fünften
Folientunnel, womit wir unsere „geschützte“ Anbaufläche vergrößern
können.
Auf dem Acker gibt es noch jede
Menge zu tun. Es wird fleißig gegrubert, gepflügt und Saat gedrillt. Einige Flächen werden aber auch schon
wieder grün.

Nun gilt es die Kühe im Stall gut zu
versorgen und die letzten Silo- und
Strohballen „nach Hause“ zu holen.
Ein wenig ungläubig schaut man auf
den Kalender und merkt, dass das
Jahr dem Ende entgegen geht. Bald
werden Sie in Ihrer Ökokiste wieder
den Vorbestellzettel für die Weihnachtsgänse finden und wir dürfen
Sie herzlich für den 29.November
zur Bio-Glühwei(h)nnacht (ab
16 Uhr) zu uns auf den Hof einladen. Vielleicht trinken Sie ja den
ersten Glühwein der Saison mit uns.

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

Hofgut Pulsitz
Nächste Woche bieten wir Ihnen in
der Ökokiste Schichtkäse, ein leckeres Quark-Schmand-Produkt aus
der Hofmolkerei. des Hofgut Pulsitz
bei Ostrau in der Lommatzscher
Pflege.

Dort produzieren Sabine Reichardt
und ihr Team nach DemeterRichtlinien verschiedene Getreide,
Kartoffeln, Möhren und Molkereiprodukte. Im Stall leben 60 Milchkühe mit ihrer Nachzucht. Die neugeborenen Kälber bleiben vier Monate bei ihren Müttern und dürfen
Milch ganz nach ihrem Bedarf saugen. Zur Herde gehören Deckbullen,
die auf natürlichem Weg für die
Nachkommen sorgen. Alle Tiere
gehen in den Sommermonaten auf
die Weide. Hofeigene Schweine
verwerten die Molke aus der Käserei.
Weitere Infos gibt’s unter:
www.hofgut-pulsitz.de
____________________________

Leergut ist WertGut.
Wir vertrauen bei der Leergut-Rückgabe auf Sie und führen wir keine
aufwendige Verwaltung/ Erfassung
durch. Wir bitten Sie uns alle Kisten, Mehrweg-Flaschen und gläser zeitnah zurückzugeben.
Gerade für die kleineren Transportpfandkisten müssen wir leider feststellen, dass diese nur zögerlich zu-

rückkommen. … Und sind diese
auch praktisch in Haus und Garten –
wir benötigen diese dringend, um
Ihre Ökokisten zu packen. Wir
möchten die kleineren Kisten vermehrt zum Einsatz bringen, da die
Waren so noch schonender transportiert werden können.
____________________________

Käsestücke auf 100gr
geschnitten!!!
Leider können wir keine große Käsetheke unterhalten, so dass wir Ihnen
die Bio-Käsevielfalt durch den wöchentlichen Sortenwechsel bieten.
Aus logistischen Gründen werden
die Käse als 100gr Stücke vorbreitet,
so dass Sie bei Ihrer individuellen
Käsebestellung bitte in 100grSchritten bestellen (100g, 200g, …).
____________________________

Neues in der Kühltheke
Neben den wechselnden Angeboten
unserer [Echt Bio.]-Aktionen bieten
wir Ihnen ab sofort einige neue Produkte in der Kühltheke, z.B.

Demeter-Buttermilch und Schwedenmilch in der 500ml-Flasche und
Ziegenmilchjoghurt im 125grBecher.
____________________________

Liefertagsänderung
im Oktober
Am Reformationstag, Do. 31.10.
liefern wir nicht aus.
Betroffene Ökokisten werden am
folgenden Sonnabend, den 02.11. ,
ausgeliefert. Ausnahme bildet die S3Tour (u.a. Coswig, Weinböhla, …)
diese wird bereits am Vortag des
Feiertages
(Mittwoch,
30.10.)
ausgeliefert.

