Liebe Kunden!

Jetzt ist der Stall immer öfter leer, denn wenn das Gras und die Kräuter anfangen
zu sprießen dürfen unsere Tiere endlich wieder raus.
In der ersten Zeit „weiden wir die Tiere an“.
Das bedeutet, dass die Kühe in einzelnen Gruppen zuerst nur stundenweise auf die
Weide kommen damit sich ihr Stoffwechsel nach der Heufütterung im Winter auf
das frische Gras umstellen kann.
Nach zwei bis drei Wochen, je nach Witterung, dürfen dann die Bullen auf ihre
Sommerweide, dem Großen Moos und die Rinder (weibliche Jungtiere) auf die
Weiden am Ralzhof.
Die Mutterkalbherde und unsere Milchkühe gehen Tag und Nacht auf die hofnahen
Weiden. Unser „Kindergarten“ also die Kälberherde, hat freien Weide - und
Stallzugang.

Zu unserer Tierhaltung auf dem Hofgut Rengoldshausen
Von unserer Landwirtin Mechthild Knösel
Seit mehr als 10 Jahren entwickele und forsche ich auf dem Hofgut Rengoldshausen
für eine wesensgemäße Rinderhaltung. Im Folgenden finden Sie einige von meinen

aktuellen Themen an denen ich intensiv arbeite und die unsere Rinderhaltung
auszeichnen.
Die Muttergebundene Kälberaufzucht ist ein Verfahren, welches es in der
Milchviehhaltung ermöglicht, dass die Kälber an ihren Müttern aufwachsen. Da die
Kälberaufzucht in der Milchviehhaltung seit bald 100 Jahren in eine komplett vom
Muttertier getrennte Richtung entwickelt wurde, ist diese Möglichkeit weder
gedacht, noch praktiziert worden.
Rengoldshausen ist einer der Pionierbetriebe für diese Art der Aufzucht.
Low Stress Stockmanship ist eine Methode für den stressarmen Umgang mit
Rindern. Durch sehr genaue Tierbeobachtung ist sie durch Bud Williams in den USA
entwickelt worden, der aufbauend auf ein grundlegendes Verständnis der
natürlichen Reaktionen der Tiere einen gewaltfreien Weg aufzeigt, mit den Tieren
zu arbeiten. Durch Einbeziehen der Position des Menschen und der Bewegung dem
Tier gegenüber beruht die Methode auf einer Kommunikation, die die Tiere
unmittelbar verstehen und so ein Lernen miteinander und nicht gegeneinander
ermöglicht wird. Ein wesentliches Kriterium für gute Arbeit mit Rindern ist, dass sie
nachher ruhiger sind als vorher. Die Erfahrung zeigt, dass bei Rindern positiv
Gelerntes sehr lange behalten wird und auch nach Monaten wieder abgerufen
werden kann.
Dr. med. vet. Bruno Giboudeau hat aufgrund langjähriger Erfahrungen in seiner
Praxistätigkeit als Tierarzt die Obsalim-Methode für Kühe, Schafe und Ziegen
entwickelt. Obsalim steht für „observation d`alimentation“ (Beobachtung der
Fütterung), also für die genaue Erfassung der Wirkung der Fütterung auf
Herdenniveau. Durch das genaue Beobachten äußerlich sichtbarer Merkmale (zB.
Haarkleid, Augen, Nase etc.) am Tier kann man sehr differenzierte Rückschlüsse
auf die Fütterung, die Futterverwertung und den aktuellen Stoffwechselzustand der
Tiere ziehen. Im Anschluss daran kann die Fütterung ggf. optimiert werden
beispielsweise bezüglich Futtereffizienz und Pansenstabilität.
Milch- und Fleischerzeugung rein aus Gras und so viel wie irgend möglich auf
der Weide: Bei der grundfutterbetonten Erzeugung von Milch und Fleisch gibt es
noch erheblichen Forschungsbedarf. Entgegen der vorherrschenden Meinung, Milch
und Fleisch könne nur mit hohem Einsatz von Getreide, Soja und Mais wirtschaftlich
erzeugt werden, ist es in meinen Augen extrem wichtig für ein ökologisch
nachhaltiges System der Rinderhaltung, dass wir uns mit der ausschließlichen
Nutzung von Gras als Grundlage der Erzeugung befassen. Dabei tritt die Leistung
pro Einzeltier, wie sie bisher ausschließlich gedacht wird, in den Hintergrund
zugunsten von einem Denken in „Leistung pro Fläche“. Inspiriert, deutlich mehr in
dieser Richtung zu entwickeln und zu arbeiten wurde ich durch das Buch von Anita
Idel „die Kuh ist kein Klimakiller“. Sie widmet ihre Ausführungen auf der Basis
wissenschaftlich fundierter Aussagen der einzig sinnvollen und ökologisch
nachhaltigen Art der Rinderhaltung weltweit in gut durchdachten Weidesystemen.
Ich habe mich in den letzten Jahren intensiv mit der Optimierung des
Weidemanagements befasst.
Den ausführlichen Text von Mechthild Knösel können Sie hier als PDF nachlesen.

Gärtnerei: Schnittlauch, Chicorée,
Rucola, Topfkräuter gepflanzt.
Landwirtschaft: Die männliche
Nachzucht kommt wieder aufs große
Moos und die weibliche auf den
Ralzhof. Wenn es trocken genug ist
kommt die große Kartoffelsetzaktion,
die Frühkartoffeln zeigen schon
Blätter.

Löwenzahn für die Herstellung von
Präparaten gesammelt.
Eigene Produkte:
Kartoffeln, Möhren lose, Pastinaken,
und natürlich Fleisch, Eier, Milch und
Wurst.

Lauch
Lauch, auch Porree, Breitlauch, Winterlauch, Welschzwiebel oder Gemeiner
Lauch, genannt, ist eine Sortengruppe des Ackerlauchs und stammt aus
dem Mittelmeerraum.
Spannend ist, dass unser Lauch im Winter 2019 gesät und im Sommer 2020 ins
Freiland gepflanzt wurde. Man nennt ihn deshalb auch "überjährige" Pflanze. Durch
die Überwinterung 2020/2021 musste er sich der Kälte stellen, was sich im
intensiveren Geschmack bemerkbar mach.
Er wird im Gewächshaus vorgezogen und dann als Jungpflanze direkt ins Freiland
gepflanzt. Während seiner gesamten Wachstumsphase steht er unter einem Netz
um ihn gegen Schädlingsbefall zu schützen.
Bevor er nun im April/Mai seine Blüte austreiben kann, wird er von uns geerntet,
damit wir Sie in der Kalenderwoche 16 damit beliefern können!

Lauchtorte

Aus 250 g Mehl, 125 g Butter, etwas Salz, 1 EL Wasser durch schnelles Kneten
einen Mürbteig herstellen. Ca. 30 min. kalt stellen.
300 g gekochter Schinken, 100 g Butter, 1 kg Lauch, 2 EL Mehl, 4 Eier, 250 ml
Schlagsahne,Salz, Pfeffer, Muskat
Lauch waschen und in feine Ringe schneiden, in Butter andünsten, gewürfelten
Schinken dazugeben, Mehl darüber streuen, verrühren.
Den Teig in eine Backform ausrollen, den Rand andrücken.
Lauch darüber verteilen.
Bei 200 Grad 10 min. backen.
In der Zwischenzeit Sahne und Eier mit Gewürzen verrühren. Alles über den Lauch
geben und die Torte ca. 35 min. fertigbacken.
Guten Appetit!

Noch nichts Neues vom Hofcafé!
Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Jungpflanzen ab 03. Mai in der Grünen
Kiste und ab 27. April im Hofladen für 3-4
Wochen. Zum Shop

