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Liebe Ökokisten-Kunden,
der Mai verwöhnt Mensch, Tier
und Gemüse sehr wohl mit warmen Sonnentagen. Trotzdem
brauchen die Pflanzen auch Regen
und so freuen wir uns mit ihnen
über jeden Himmelsguss! In unseren Gewächshäusern kann man
derzeit beinahe„saunieren“, sämtliches junges Gemüse, allen voran
die Tomatenpflänzchen, gedeiht
demnach gerade äußerst prächtig!

Bereits im vergangenen Jahr hat
der Stallbetrieb unsere Milchkühe
vom Portionsweide- auf das Kurzrasenweide-Prinzip von April bis
Oktober umgestellt. Die Tiere
werden so früh wie möglich im
Jahr ausgetrieben, damit die ideale
Grashöhe von 8 bis 10 cm nicht
überschritten wird. Die Tiere können das Gras dann regelrecht "absahnen", indem sie die nährstoffreichen Grasspitzen abgrasen.
Damit steht den Tieren zum einen

immer sehr gleichmäßiges Futter zur Verfügung und zum
anderen gibt es keine Rangeleien um die besten Happen, insgesamt sind die Kühe dank der
artgerechten Haltung vitaler
und gesünder. Voraussetzung
sind große, nicht zu steile Weideflächen, wie wir sie hier im
Hügelland um unseren Hof zur
Verfügung haben. Auch muss
der Bauer die Kurzrasenweide
stets im Blick haben, sie darf
weder zu kurz noch zu lang
werden. Die Kunst dieses Weidesystems ist also die ideale
Flächenausnutzung gemessen
am Viehbestand.

Unsere Gemüselager sind fast
leer. In größeren Mengen haben wir nur noch Kartoffeln
vorrätig. Auch wenn die Erdäpfel mitunter natürliche, wenn
auch unbedenkliche dunklere
Druckstellen von der Lagerung
tragen, bleibt ihr Nährwert für
die Küche bestehen. Indem wir
seit April die Kartoffeln großzügig packen und in der Regel
ca. ein halbes Kilo mehr liefern
als bestellt, bedanken wir uns
bei allen Kunden für die Unterstützung regionaler Produkte.
Herzliche Grüße
Yvonne Liebing & Ihr Team vom Hof
Mahlitzsch

Neues aus der Bio-Welt:
Biologisch-dynamische
Nachbarn
Die Arbeitsgemeinschaft für biologisch-dynamischen Landbau

Berlin-Brandenburg und der Sächsische Ring für biologisch-dynamische
Arbeitsweise haben eine informative
Broschüre erstellt,
in der alle 46 Demeter-Höfe allein
in BerlinBrandenburg
sowie 19 Höfe in
Sachsen vorgestellt
werden.
www.demeter.de

Mit Bantam für samenfeste
Vielfalt!
Mit der Aktion Bantam begann
vor 10 Jahren ein „Zwergenaufstand“ für samenfeste Vielfalt
gegen Gentechnik und HypridSorten. Seit 2006 vermehren und
tauschen Gärtner, Bauern und
Balkon-Pflanzer den samenfesten
Traditionszuckermais „Golden
Bantam“ an zehntausenden
Standorten in Deutschland. Bis
Ende Mai kann Mais hierzulande
noch ausgesät werden. Seit letztem
Jahr bietet Bantam auch Blaue
Protest Lupinen als samenfeste
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Alternative zum Anbau von genmanipulierten Soja-Monokulturen.
Lupinen sind nicht
nur gute heimische Eiweißlieferanten, sie verbessern zudem auf
natürliche Weise die Fruchtbarkeit
der Böden. Nähere Informationen
auch zu Saatgut-Bezugsquellen
finden Sie auf:
http://www.bantam-mais.de/

Neu im Sortiment:
Lange und sonnige MaiWochenenden im Kreis von Familie und Freunden laden zum Picknicken und Grillen ein. Für kulinarische Abwechslung sorgen die
Bio-Grillsaucen von Byodo. Ob
für Fleisch,
Grillwürste,
Gemüse
oder Brot,
ob klassisch
oder exotisch, die
Byodo-Saucen bereichern sämtliche Grill-Partien. Neben der
Cocktail- und der Knoblauchsauce
haben wir speziell für Veganer die
Barbecue-Sauce in unser Angebot
aufgenommen.

Hochstapler für das HofFest gesucht!
Die Vorbereitungen für unser beliebtes Hof-Fest am Samstag, den
20.Juni kommen nun in die heiße
Phase. Mit besonderer Vorfreude
erfüllt uns der Gedanke an das
diesjährige Programm-Novum:

den 1.Sächsischen NapfkistenStapler-Wettbewerb!
Bei den offiziellen deutschen
Hochstaplermeisterschaften besser bekannt als "ConManContest" handelt es sich um
eine internationale Meisterschaft, die Ihren Anfang in den
frühen 90er Jahren im schwedischen Ljungby gefunden hat.
Seit der Jahrtausendwende gewinnt diese auch in Deutschland zunehmend an Beliebtheit.
Zum Einsatz kommen bei uns
natürlich unsere Ökokisten
bzw. die 1150 g schweren
Napfkisten. Zu toppen gilt der
bisherige Outdoor-Rekord von
19 Kisten bei einer Höhe von
4,96 m und dem Gesamtgewicht von 21,85 kg. Der Indoor-Rekord liegt sogar bei 23
Kisten, einem Stapel von 6 m
Höhe und insgesamt 26,45 kg
Gewicht!

Unser diesjähriges Hof-Fest steht
unter dem Motto „Hof Mahlitzsch - Biologisch UND dynamisch seit 1993“. Zum Wissensaustausch über die Prinzipien
der ökologischen Landwirtschaft
im Demeter-Verband sowie deren
Umsetzung bei uns auf dem Hof
laden Informationsstände aus
Landwirtschaft und Gärtnerei ein.

Es wird wieder stündliche Führungen durch sämtliche Betriebsbereiche von den jeweiligen Fachkräften geleitet geben. Kulturelle
wie kulinarische Leckerbissen aus
der Region runden das Programm
ab und bieten Ihnen und Ihrer
Familie somit die Möglichkeit zu
einem bunten Sommernachmittag
im schönen Nossener Hügelland.

