Sommer 2015

Mahlitzscher

e-Landpost
Bewässerung im
Gemüsebau

Liebe Ökokisten-Kunden,
mit dem Auftakt der Sommerferien beginnt die ruhigste Zeit im
Jahr auf unserem Hof. Viele
Kunden sind im Urlaub und die
Ökokisten-Liefertouren werden
kürzer. Auch unsere MitarbeiterInnen können abwechselnd in
die Ferien gehen...selbst der große Steinbackofen in der Hofbäckerei bekommt hin und wieder
eine Pause. Seinen Namen verdankt der Ofen übrigens einem
großen verschiebbaren 'BackStein' zwischen Heizrohren und
Backblechen: mit Hilfe der Position des Steines wird die Backintensität festgelegt.
Wir wünschen allen unseren
Kunden einen genüsslichen
Sommer mit unserem köstlichen
Sommerangeboten und all jenen,
die verreisen eine wunderbare
Urlaubszeit!

Unsere Freilandgemüsebauflächen werden künstlich bewässert. Tatsächlich hat die Erfahrung der letzten Jahre gezeigt,
dass der April und der Mai hierzulande trockener sind als die
Sommermonate. Besonders im

statt infolge von Wind- und Sonneneinwirkung wieder zu vertrocknen. Ein von Feuchtigkeit
durchdrungener Acker versorgt
die Pflanzen nicht nur mit Wasser. Das Sickerwasser hält den
Boden lebendig und ist Voraussetzung für einen gesunden
Stoffwechsel der Pflanzen.

Rettet unsere Böden
August bringen wunderbare
Sommergewitter den Pflanzen
regelmäßig eine willkommene
Abkühlung. Allgemein gilt: je
sandiger respektive leichter der
Boden, desto mehr ist der Bauer
auf zusätzliche künstliche Bewässerung angewiesen. Dank unserer
günstigen Lage am Rande der
Lommatzscher Pflege bauen wir

Mit der Aktion ‚Ich mag Bio’
kann jeder Einzelne ein Zeichen
für nachhaltige, bodenfreundliche Landwirtschaft setzen. Jedes ‚Like’ der Facebookseite ‚Save our soils’ bringt 5 Euro
aus dem ‚Rettet unsere Böden’Fond in Bewegung. Kommende
Woche befinden sich in allen
Ökokisten Mini-Flyer zur Bekanntmachung und Verbreitung
der Aktion. Vielen Dank für Ihre
Unterstützung! Nähere Infos
unter:
http://saveoursoils.com/de

Neu in unserem Angebot:

Yvonne Liebing
Ihr Team vom Hof Mahlitzsch

auf sandigem Löslehmboden.
Dieser eher dichte und schwere
Boden hält die Feuchtigkeit recht
lang. Insbesondere die Jungpflanzen benötigen feuchten Boden
zum Anwurzeln. Unsere hofnahen Gemüseflächen verfügen
über Irrigationsysteme. Bewässert
wird möglichst bei bedecktem
Himmel, damit das Wasser tief in
den Boden eindringen kann, an-

Demeter-Honig der Imkerei
Heynitz aus Mahlitzsch
Unsere Streuobstwiese direkt am
Waldrand beherbergt ganzjährig
40 Bienenvölker. Dank der wesensgemäßen Haltung zum Wohle der
Bienen ist
der Honig
besonders
lebendig
und das
schmeckt
man auch!

