Liebe Kunden!
Nach den letzten Tagen und Wochen verspüre
ich das Bedürfnis über das Wetter zu schreiben.
Haben wir im letzten Beitrag unserer HofPost
von den schönen Seiten unseres Berufes als
Landwirt/in oder Gärtnere/in geschrieben, so
steht es für mich außer Zweifel, dass es auch
enorm anstrengende Seiten gibt.
Eine dieser mühevollen Seiten hat mit dem
Wetter zu tun. Die Landwirtschaft ist in unserer hochtechnisierten Welt umgeben von fast
automatisch wirkenden Strukturen. Da ist so
viel genormt, getacktet und wird dabei noch
ständig „optimiert“ damit es immer besser
funktioniert. All das soll unser Leben sicherer
und angenehmer machen.
In der Landwirtschaft stehen wir da immer
wieder wie „vor der Tür“. Natürlich soll bei
uns auch alles gut geplant und optimiert sein.
Auch wir wollen ein zuverlässiger Partner
sein, der hält, was er verspricht. So ver-

suchen wir wöchentlich zu pflanzen und zu
säen, damit wir auch kontinuierlich ernten
können. Doch was tun, wenn es so regnet wie
in den letzten Tagen und Wochen? Da kam so
viel Regen in so kurzer Zeit auf den Boden,
dass dieser es nicht mehr aufnehmen konnte. Anstatt in den Boden zu versickern, den
Grundwasserspiegel aufzufüllen, fängt dann
bei unsern „schäpsen“ Äckern das Wasser an
„zu laufen.“ Mitgenommen wird bei derartigen Naturereignissen der lockere feine Oberboden mit seinem wertvollen Humus. Wenn
er sich dann absetzt, auf Straßen, Wegen
oder gar in Kellerräumen, ist er einfach nur
ärgerlich.
Wir bemühen uns jeden Tag so schonend wie
möglich mit dem uns anvertrauten Boden
umzugehen und es braucht erfahrungsgemäß viele Jahre einen Boden „aufzubauen“.
All das kann in wenigen Stunden wie „weggespült“ werden. Wie hätten wir das alles
verhindern können? Beim Dauergrünland läuft
kein Boden davon, weil er durch die Grasnarbe geschützt wird. Aber da wachsen auch

keine Möhren oder Salate. Das Heu versuchen
wir nun mit einen Schnittboot zu ernten, da
der Boden zu feucht ist um es mit der üblichen Technik zu wagen. Nicht zu ernten ist
auch keine gute Option, da es dann schimmelt und einen besseren Nachwuchs verhindert…

rika rot, gelb, grün und orange, Topfkräuter,
div. Tomaten, Zucchini, Bundzwiebeln, Staudensellerie, Mangold, Blumenkohl, Peperoni
scharf, Fenchel, Mairübchen, Rote Beete,
Zuckererbsen, Neue Kartoffeln, Broccoli,
Möhren BundEier, Milch, Fleisch und Mehl.

Das alles schreibe ich nicht, um Mitleid zu erregen. Vielleicht ist es jedoch so besser einzuordnen, wenn unsere Produkte momentan
nicht ganz makellos erscheinen oder nicht
alles immer verfügbar ist.

Ein Beitrag von Hanno
Willasch Geschäftsführer
der Rengoldshauserhof
GmbH

Infos rund um den Hof & eigene Produkte
Stallschlachtung……Was steckt dahinter?
Spannende Stallführung und Einblicke in das
neue Schlachtmobil mit Kuhbäuerin Mechthild
Knösel für alle Kuhfans & Fleischgeniesser
Am Feuer genießen wir den Abend kulinarisch
mit leckeren kleinen Rengo Burgern vom Grill
& Salaten
Freitag, 16.7.2021 von 18:30 – 21 Uhr
„Tierwohl bis zum Ende - alternative Wege in
der Fleischproduktion“
Mehr dazu in der ZDF Mediathek
Kosten: 25 € / PersonAnmeldung/Infos unter
Eigene Produkte: Dill, Rucola, Basilikum,
Petersilie glatt, alle Salate aus dem Freiland,
Minigurken, Schlangengurken, Lady Lou, Pap-

Feta aus Schaf-und Ziegenmilch
Allgemeines Schaf-Feta Natur ist der typische
Salzlakenkäse aus Griechenland.
Besonderheiten Die Herden in Griechenland
bestehen traditionell aus Schafen und Ziegen.
So wird der bio-verde Schaffeta zu 70% aus
Schafmilch und zu 30% aus Ziegenmilch hergestellt.
Herstellung Um eine immer gleichbleibende
hohe Qualität anbieten zu können, haben
wir als Lieferanten zwei kleine griechische
Molkereien ausgesucht, bei denen nicht die
Massenproduktion, sondern die Liebe zu erst-

klassigen Produkten im Vordergrund steht.
Neben den hohen Qualitätsstandard wird
schon immer auf strenge Kontrolle der Kuhmilchfreiheit gelegt.
Verwendung Der Feta-Käse schmeckt hervorragend als Tafelkäse oder in Salaten. Auch
zum Verfeinern und Überbacken von Gemüse- und Pastagerichten oder in Blätterteigrollen ist der Feta eine geschmackliche
Bereicherung.

den Gewürzen mischen. Wer möchte kann
noch mit Rosmarin oder Thymian aromatisieren. Das Öl über Käse und rote Bete träufeln,
mit leicht gerösteten Walnusskernen garnieren. Mit Baguette servieren. Eine leckere
Vorspeise !!!!
Guten Appetit!

Sonstige Hinweise Garantiert Kuhmilchfrei
Lagerhinweis Den Schaf-Feta-Käse im Kühlschrank bei Temperaturen zwischen 4° - 8°C
lagern.
Allergiehinweise enthalten: Laktose, Milch

Unser Hofcafé ist wieder geöffnet!Mittwoch
- Freitag von 9:00 bis 18:30.

Rote Bete Carpaccio mit Feta

500 g rote Bete
180 g Feta aus Schafs- und Ziegenmilch
4 EL Olivenöl
SalzPfeffer
Schale einer ½ Zitrone, etwas Zitronensaft
Walnusskerne
Die gegarten rote Bete in sehr dünne Scheiben schneiden und auf einem Teller fächerartig anrichten.
Den Käse darüber bröseln.
Öl mit der Zitronenschale und etwas Saft und

Wir wünschen Ihnen ein gute Woche!
Bleiben Sie gesund!
Ihr Team der Grünen Kiste!

