
>>>   Ammenkuhhaltung Eichigt

Auf Hof Eichigt werden seit 22. Juli alle Kälber im 
neu gebauten „Ammenkuhstall“ für 120 Ammen 
kuhgebunden aufgezogen. 
Das bedeutet, dass eine Kuh zusätzlich zu ihrem 
eigenen Kalb noch zwei weitere Kälber ernährt - 
genug Milch hat sie dafür. 

In dieser Größenordnung ist das ein einzigarti-
ges Projekt. Wir haben den Stall selbst besichtigt: 
Er ist wunderbar luftig, hell und dick mit Stroh 
eingestreut. Das Highlight ist der Kälberhimmel, 
eine eingezogene Decke, unter der es kuschelig 
warm ist. 

Von Hof Eichigt kommt die 
Milch für Artikel die 
Dennree Weidemilch 
(Artnr. 454 & 465).

KORBPOST

GUT ZU WISSEN!
Gluten ist der Oberbegriff für Getreideeiweiße (auch Kleber bzw. 
Klebereiweiße genannt). Es ist in den meisten Getreidearten (Weizen, 
Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Grünkern, Urkorn, Einkorn, Triticale, 
Emmer, Kamut) in unterschiedlichen Anteilen enthalten.

Der Glutenanteil eines Mehls ist entscheidend für seine Backeigen-
schaften (Eigenbackfähigkeit). Dabei weisen die Mehle mit hohem 
Glutenanteil die beste Eigenbackfähigkeit auf. Durch das Gluten erhält 
der Teig eine gewisse Struktur und Festigkeit.

Was ist eigentlich Gluten?

Quelle: www.biomarkt.de

Paris – Dakar oder: Bio-Gärtnern in Zeiten des Klimawandels!

2018 schwelgten wir in einem mediterranen Sommer – gut, es war zuweilen 
trocken und warm*, aber wir hatten aufgrund der extremen Niederschläge im 
Vorjahr genügend Wasser im Boden. Die Kräuter dufteten, die Tomaten 
schmeckten nach Sonne: Rohrlack war die Provence! Dort hätten wir eigentlich 
bleiben können. 
Doch es kam anders: 2019 befanden wir uns plötzlich auf einer schlingernden 
Wüstenrallye in Richtung Sahara Zentrum. 

Einmal zeigte unser Tesla auf der Autobahn 40 Grad an. Das war der Tag, als sich 
ein wahrhaftiger Wüstensturm über den Acker hermachte und Jungpflanzen für 
3.000 Euro so verbrutzelte, dass hinterher nichts mehr von ihnen zu sehen war. 
Diese Dimension war uns tatsächlich neu, zudem waren die Wasserreserven im 
Unterboden aufgebraucht. Seit 8 Jahren hatten wir im Freiland nicht mehr 
beregnet, da die Pflanzen so mehr Wurzeln ausbilden und besser schmecken. 
Wir lernten viel, z. B. wie wichtig Schutz vor Hitze ist und passten uns an. 
Fortan zerrten wir nach jeder Pflanzung unsere altersschwache Beregnung auf 
den Acker, die quietschend und ächzend in Gang kam und das Überleben 
sicherte.
Der Herbst beendete zumindest 
die Dürre im Oberboden und 
sorgte dafür, dass der Salat groß 
und die Landschaft grün wurde. 
Unser zweijähriger Enkelsohn 
patschte fröhlich durch Pfützen, 
die er bis jetzt kaum kannte. 
Unfassbar, was für eine Sensation 
Regen sein kann – wir freuten uns 
mit ihm. 

Man darf optimistisch gespannt sein, wie wir alle die Herausforderungen der 
Zukunft bewältigen werden. Gerade pflanzen wir 100 Apfelbäume, 
die Mikro- und Makroklima verbessern. Und dann schauen wir weiter …

Herbstliche Grüße von Ihrer 
Kirsten und den Landkörblern

*seit diesem Sommer wissen wir: 30 Grad sind tatsächlich nur warm

Liebe Landkörbler,



Landkorb - Saison

We i h n a c h t s f l e i s c h  a u s  d e r  Re g i o n

Bio -Weihnachtsfleisch 2019

jetzt bestellen unter www.landkorb-shop.de


