
Weißt Du, warum uns die Molkerei zurzeit 
keine sauberen Flaschen liefern kann? 
 
MK: Mir wurde gesagt, dass es an der enorm 
gestiegenen Nachfrage nach Demeter-Milch 
in Glasflaschen liegt. Durch die Corona-Pan-
demie hat die Nachfrage in den Läden stark 
zugenommen und Demeter-Milch gibt es ja 
mittlerweile auch in vielen Supermärkten zu 
kaufen. Schrozberg erweitert zwar um eine 
weitere Molkereistraße um diese Nachfrage 
zu bedienen, aber… Anfang April hieß es, dass 
sie hoffen Ende April wieder liefern zu kön-
nen und nun haben wir schon fast Ende Mai. 
Und wie es so ist, zuerst werden die wichtigs-
ten Kunden beliefert und die Kleinen müssen 
schauen wo sie bleiben. Darum sage ich ja, 
es ist auch ein Strukturproblem. 
 
Gibt es denn keine andere Molkerei, die 
unsere Flaschen waschen kann? 
 
MK: 2008 hat die letzte regionale mittelstän-
dische Molkerei im Bodenseekreis geschlos-
sen. Der Konzentrationsprozess hat zu immer 
weniger, immer größeren Unternehmen ge-
führt. Das ist ja keine rein landwirtschaft-

Heute habe ich (Hanno Willasch) ein Gepräch 
mit unserem Landwirtschaftmeister Markus 
Knösel geführt, da uns alle die Sorge um die 
Milchflaschen oder besser um die Milch , die 
wir Ihnen nicht liefern können, umtreibt: 
 
Hallo Markus, seit nun neun Wochen können 
wir unseren Kunden nicht mehr unsere Vor-
zugsmilch liefern, woran liegt das? 
 
MK: Für mich zeigt sich an der Stelle ein 
Strukturproblem. Es gibt neben uns nur noch 
einen Vorzugsmilch Betrieb in Baden-Würt-
temberg und einen in Bayern, die ihre Milch 
in den Handel bringen. Wir sind viel zu klein 
für eine eigene Reinigungsstraße. Darum 
füllen wir unsere Vorzugsmilch in bundes-
weit nutzbare Braunglas Pfandflaschen. Diese 
lassen wir seit 2008 von der Demeter Molke-
rei Schrozberg waschen. In all den Jahren der 
Zusammenarbeit hatten wir erst zwei Mal das 
Problem, dass wir keine sauberen Flaschen 
bekamen. Für so einen langen Zeitraum aller-
dings noch nie! 
 

Liebe Kunden!Liebe Kunden!
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liche Entwicklung. Durch die Größe konnte 
eben auch sehr kostengünstig gearbeitet 
werden. Die Reinigungskosten entsprechen 
in der Größenordnung dem Pfandpreis. Diese 
haben sich in all den Jahren praktisch nicht 
verändert. Würden wir selber die Flaschen 
reinigen, bräuchten wir einen vielfach höhe-
ren Preis. 
 
Gibt es denn gar keine Alternativen? 
 
MK: Natürlich denke ich in so einer Situation 
an alle möglichen Alternativen. Kollegen be-
nutzen Polycarbonatbehälter oder Giebelver-
packungen. Auch wir hatten diese schon. Man 
benötigt dafür eine ganz andere Einrichtung. 
Für mich passt unsere Vorzugsmilch auch 
nicht in diese Verpackungen, das wäre eine 
Notlösung. 
 
Wie geht es nun weiter? 
 
MK: Im Grunde haben wir langjährig gute 
Erfahrungen mit der Molkerei und den Pfand-
flaschen gemacht. Auf die jetzige Situation 
waren wir in keiner Weise vorbereitet. Jetzt 
hoffen wir natürlich, dass wir so schnell wie 
möglich wieder mit sauberen Flaschen belie-
fert werden. Auf der anderen Seite machen 
wir uns aber auch Gedanken, wie wir länger-
fristig selbständiger werden können. Damit 
finden wir uns ja in bester Gesellschaft. 
Selbst große Autokonzerne können nicht pro-
duzieren, weil ihnen Komponenten fehlen, 
überall höre ich von Lieferschwierigkeiten. 
Ein Trost ist das natürlich nicht, doch zeigt 
es, wie labil unsere hochgradig arbeitsteili-
gen Produktionsprozesse sind. Hier längerfris-
tig gegenzusteuern ist sicher eine nachhaltige 
Arbeit. 
 
Besten Dank für das Gespräch

Eigene Produkte: 
Die ganze Freilandsalatvielfalt!!!, Gurken, 
Lauch, Spinat, Stielmus, Mairübchen, Gurken, 
Kohlrabi, Eier und Fleisch und Mehl. 
 
Aus dem Lager: Kartoffeln und Pastinaken.



Apfelsaft

Unser Apfelsaft wird immer im Herbst direkt 
auf dem Hof gepresst. Dazu kommt eine mo-
bile Presse direkt auf den Hof gefahren und 
dann wird gewaschen, gepresst, pasteurisiert 
und abgefüllt. Beim Abfüllen haben wir uns 
für das Bag-In-Box System entschieden. Auch 
wenn wir es da mit einem Plastikeinleger zu 
tun haben, hat es doch auch viele Vorteile. 
 
Da beim Entnehmen kein Sauerstoff an den 
Saft kommen kann (da sich der Beutel zu-
sammenzieht) ist der Apfelsaft auch geöffnet 
sehr lange haltbar, anders als in Flaschen, 
in denen nach dem ersten Öffnen der Gä-
rungsprozess beginnt. Dazu muss natürlich 
gewährleistet sein, dass die Box nie aufge-
richtet wird, sondern der Verschluss immer 
mit Apfelsaft bedeckt ist. So ist er auch für 
kleine Haushalte, bei dem täglich nur ein 
Glas gebraucht wird, sehr gut geeignet.  
 
Nun sind die Apfelbäume fast verblüht, den 
Ansatz für dieses Jahr kennen wir noch nicht. 
Deshalb genießen wir am besten die letzte 
Ernte so lange noch welche da ist. 
 
Die Boxen erhalten sie bei uns im 5- oder 10 
l – Gebinde.

Für den Teig (Mengen für 2 Brote)
750 g Weizenmehl
75 ml Olivenöl
1/2 TL Salzfrisch gemahlener Pfeffer

Für die Füllung
1 kg Mangold, Salz
80 g Zwiebeln
25 g Butterfrisch gemahlener Pfeffer
1 EL gehackter Oregano
400 g Ricotta
1 Ei
80 g zerlassene Butter
100 g frisch geriebener Parmesan
1/2 Eigelb, mit Wasser verquirlt 
 
Zubereitung:
Für den Teig das Mehl in eine Schüssel 
sieben. Öl, etwa 1/4 Liter Wasser, Salz und 
Pfeffer hinzufügen, alles zu einem glatten 
Teig verkneten. Zudecken, etwa 20 Minu-
ten ruhen lassen. Für die Füllung den Man-
gold von den Stielen befreien. Die Blätter 
unter kaltem Wasser waschen, in etwa 1cm 
breite Streifen schneiden und in kochendes 
Salzwasser 2-3 Minuten blanchieren. Stiele 
anderweitig verwenden. 
 
Die Blätter mit einem Schaumlöffel heraus-
heben, abtropfen und abkühlen lassen, gut 
ausdrücken. Zwiebeln schälen und fein ha-
cken. Butter in einer Pfanne zerlassen und 
die Zwiebelwürfel darin hell anschwitzen. 
Mangoldstreifen 3-4 Min. mitschwitzen. 
Mit Salz, Pfeffer und Oregano würzen. Die 
Pfanne beiseite stellen und den Mangold 
abkühlen lassen. 
 
Den Ricotta in einer Schüssel mit dem Ei 
glatt rühren, Mangold untermischen und 
die Füllung abschmecken. Teig nochmals 

Heute aus Italien: Brot mit Ricotta und  
Mangold



WICHTIGE INFO----WICHTIGE INFO------

Leider ist es uns immer noch nicht gelungen, 
einen adäquaten Lieferantenersatz für unse-
re Milchflaschen zu finden! Wir arbeiten mit 
Hochdruck an einer Lösung und bitten Sie bis 
dahin weiter um Verständnis!

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

An Fronleichnam, den 3. Juni werden die 
Touren normal ausgeliefert! Bestellschluss 
ist Dienstag der 1. Juni.

kurz durchkneten, halbieren und die Hälf-
ten auf einer bemehlten Arbeitsfläche zu 
Rollen formen. Auf jeder Teigrolle sechs 
gleich große Stücke markieren. Nur vier 
Teile von der Teigrolle abtrennen, das fünf-
te bleibt doppelt. Alle Teigstücke zu Kugeln 
formen. Die vier kleinen Kugeln jeweils zu 
Fladen von 24cm Durchmesser, die große 
Kugel zu einem Fladen von 35cm Durchmes-
ser ausrollen. 
 
Zunächst einen kleinen Fladen mit zerlasse-
ner Butter bestreichen und dann mit frisch 
geriebenen Parmesan bestreuen. Einen 
weiteren kleinen Fladen mit dem Rollholz 
aufnehmen und passgenau auf den vorberei-
teten Fladen legen. Die Hälfte der Mangold-
Ricotta-Füllung mit einer Palette auf dem 
zweiten Fladen verstreichen. Den dritten 
Fladen auflegen, mit Butter bestreichen und 
mit Parmesan bestreuen. Mit dem vierten 
Fladen bedecken. Den großen Fladen mit 
Butter bestreichen, dabei drei Zentimeter 
Rand frei lassen. Mit Parmesan bestreuen 
und den Fladenstapel aufsetzen. Den Rand 
mit Eigelb bestreichen und leicht gefaltet 
nach innen einschlagen, so dass die Füllung 
völlig eingeschlossen ist. 
 
Ein Backblech etwas ölen. Das Brot mit den 
eingeschlagenen Teigrändern nach unten 
darauf legen. Oben mit Butter bestreichen 
und mit einer Gabel einstechen. Das zweite 
Brot genauso zubereiten. Die Brote bei 200 
Grad Celsius im vorgeheizten Ofen 20 bis 25 
Minuten backen. 
 
Viel Spaß beim Nachbacken. 
 
Ihr Grünes Kisten Team 
 


