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e-Landpost
Ansatz gestartet. Nach und nach werden diverse Gärtnereiabfälle, Grünschnitt, Siloballenreste, kompostierter
Kuhmist sowie Holzkohle hineingeschichtet. Unter luftdichtem Verschluss soll sich bis Oktober das
‚sagenumwobene schwarze Gold’
entwickeln.

Neu im Sortiment

Liebe Ökokisten-Kunden,
das ausgeprägte Aprilwetter zum
Monatswechsel hielt uns alle in Atem.
Sämtliche Jungpflanzen für das Freiland standen in den Startlöchern und
warteten im Gewächshaus auf wärmere Außentemperaturen. Nach Ostern
war es dann so weit. Innerhalb von
einer Woche konnten an die 15 Tausend Pflanzen aus einem Dutzend
Gemüsesorten in den Boden eingebracht werden.

Seit einer Woche sind die Kühe
nach der regulären Winterpause
im Stall wieder tagsüber auf der
Weide. Die Nahrungsumstellung
von Silofutter auf junges Gras
wirkt sich qualitativ wie quantitativ
auf die Milchproduktion aus.
Während dank des rohfaserarmen
Grases der Eiweißanteil steigt,
sinkt der Fettanteil in der Rohmilch. Insgesamt verzeichnen die
Melker nun einen Anstieg der
Milchzahlen.

Kresse aus eigenem Anbau
Anfang April starteten die Gärtner
mit dem Anbau unserer ersten hofeigenen Kresse. Eigens dafür ist Gewächshaus Nr. 8, das bisher kleinste
in der Gärtnerei errichtet worden. Die
Kressepflänzchen werden direkt in
den Papp-Schälchen auf Nutzhanfmatten herangezogen.

Herzliche Grüße
Yvonne Liebing & Ihr Team vom Hof
Mahlitzsch

Die Smoothie-Kiste kommt!

Terra Preta – Projekt startet!
Terra preta heißt auf portugiesisch
„schwarze Erde“ und bezeichnet
eine ursprünglich im Amazonasbecken angesiedelte indigene Art
der Komposterzeugung. Im Zuge
der weltweiten Permakulturbewegung findet das Konzept im
Gartenbau neue Anwender. Unsere Gärtner haben sich inspirieren
lassen und einen Terra preta-

„Es grünt so grün, wenn Spaniens
Blühten blühen…“ Mit Früchten und
hochwertigen Bio-Ölen aus mediterranen Gefilden sowie frischem Blattgemüse aus unseren Landen lassen
sich köstliche frische Vitalmacher
zaubern. Deshalb bieten wir Ihnen ab
der
17.KW
Smoothie-RezeptKisten zum Selbermixen mit Rezept
und Zutaten in der Ökokiste an! Eine
kleine Mixerkunde sowie allgemeine
Tipps und Tricks rund um die neue
Trendkost werden wir parallel auf
unserer Homepage veröffentlichen.

Thermohauben für ihre Kiste
bei uns erhältlich für 12,50€

