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Mahlitzscher

e-Landpost
Liebe Ökokisten-Kunden,
das Wetter sorgt für allseits gute
Laune, wenngleich wir uns auch sehr
über Regen freuen würden. Letzte
Woche kamen die ersten Jungpflanzen und unsere Gärtner konnten wieder einer beliebteren GärtnerTätigkeit als Gemüsewaschen und –
sortieren nachgehen. Die Jungpflanzen stammen in diesem Jahr erstmals
aus einer Gärtnerei mit Jungpflanzen-Anzucht im nahen Brandenburg. Gepflanzt wurden z.B. Salat,
Kohlrabi und Spinat. Auch im Freiland werden die ersten Kulturen
gesät und die Flächen vorbereitet.
Ab nächste Woche bieten wir Ihnen
wieder Feldsalat und Schnittlauch,
auch Postelein und Rucola können
jetzt immer frisch geerntet werden.

Florian bei der Rucolaernte

Auf den Wiesen laufen die ersten
Vorbereitungen für den Weidebau.
Auch dafür wäre etwas Wasser gut,
damit sich das saftige Grün gut entwickelt. Grünfutter-liebende Kuhmäuler gibt’s genug, aber diese müssen sich noch etwas gedulden.
Der bald im Frühling sich entfaltenden Natur strebt die Ökokiste
etwas voraus und bietet einige neue
Artikel, die wir Ihnen hier kurz vorstellen möchten.
Frühlingshafte Grüße sendet Ihnen
Ihr Team vom Hof Mahlitzsch

Der Garten ruft:

Öle aus der regionalen Ölmühle

es geht an die Aussaat.

Willy Weise’s Erbe

Wer jetzt an Garten und Balkon
denkt und diese mit Pflanzen eigener
Anzucht bereichern möchte, sollte
nun mit der Pflanzenanzucht beginnen. Eine Auswahl biologisch
erzeugten Saatgutes bieten wir
Ihnen in der Ökokiste.

Seit kurzem ergänzen wir unser Sortiment regionaler Produkte auch im
Öl-Sortiment. Hier bieten wir Ihnen
Sonnenblumenöl (500ml), Rapsöl
(250ml) und Leinöl (250ml) der
Ölmühle Willy Weise's Erben in
Oberbobritzsch.

Wer sich das besondere GartenErlebnis vom Saatkorn bis zur reifen
Tomaten gönnt, dem seien die Tomaten-Sorten mit klanghaften Namen Primabella, Primavera, Clou
und Ida Gold aus dem Freilandtomaten-Projekt der Uni Göttingen
ans Herz gelegt. Diese neuen Sorten
aus traditioneller Züchtung zeichnen
sich durch eine verbesserte Resistenz
gegen Kraut- und Braunfäule, frühe
Reife sowie Qualität und Geschmack
aus. Diese sind auch für die Kultur
im Topf geeignet.
Seit vier Jahren gibt es
im
Rahmen
der
Bantam Mais Aktion
die samenfeste Saatgutaktion und nun neben
dem Klassiker „Golden Bantam“Zuckermais (ebenfalls im ÖkokistenAngebot) auch diese vier samenfesten Tomatensorten.
Das Saatgut ist gentechnikfrei und
samenfest, d.h. es sind keine Hybride, welche aus so genannten Inzuchtlinien vermehrt werden und
nicht mehr nachgebaut werden kann.
So können Sie im Herbst Samen der
geernteten Tomaten fürs kommende
Jahr ausheben. Der „BantamZwergenaufstand“ steht für eine
Erhaltung der Saatgut-Vielfalt. Mit
dem Kauf des „Bantam“-Saatgut
fördern
Sie
diese
Aktion
(www.bantam-mais.de).
… für die Aussaat bieten wir Ihnen
zudem Bio-Aussaaterde Ökohum
(15l-Sack torffrei)
Wir wünschen uns allen ein erfolgreiches Gärtnerjahr.

____________________________

Oster-Naschereien
Natürlich bieten wir Ihnen auch in
diesem Jahr Vielfältiges für Ihr Osternest … angefangen beim Ostergras zur Aussaat eines „naturnahen“
Osternestes … über Tee und Eierlikör und natürlich vielerlei Süßes.
Das gesamte Oster-Angebot finden
Sie auch in unserem Online-Shop.
____________________________

Neuheiten
für Sie und Ihr Kind
Ab sofort finden Sie neue Artikel
auf einer separaten Neuheiten-Liste
für 4 Wochen, nach dieser Zeit entscheiden wir, ob wir den Artikel ins
dauerhafte Sortiment aufnehmen.

Bei den Neuheiten möchten wir Sie
auf den Frühstücksbrei – Basis und
Chai-Gewürze – sowie auf den Holle-Babybrei „Karotten mit Kartoffel“ und „Apfel & Banane“ im Glas
hinweisen.

