Liebe Kunden!
Darf ich mich vorstellen? Ich heiße Alexandra
Schaback und mache meine Ausbildung als
Gärtnerin auf dem Hofgut Rengoldshausen
im Samenbau. So besuche ich auch die Freie
Landbauschule Bodensee anstatt auf die
Berufsschule zu gehen. Im Rahmen der Landbauschule machen alle Auszubildende verpflichtend eine Seminararbeit. Ich beschäftige mich darum mit der Frage: „Wieso blüht
denn hier eigentlich Gemüse?“ Die direkteste
Antwort auf diese Frage wäre wohl: Weil es
wunderschön ist!
Ich spreche von drei Großkisten, umfunktioniert zu Blumenkästen, die sich seit geraumer Zeit mitten in unserem schönen Innenhof
befinden. Letztes Jahr im September begann
ich meine Ausbildung zur Gemüsegärtnerin
am Ralzhof im Samenbau. Seither höre ich
nicht mehr auf zu staunen, was für faszinierende Pflanzen sich eigentlich aus unseren
allseits bekannten Gemüsen entwickeln,
wenn man sie nicht als Gemüse erntet, sondern sie blühen und Samen reifen lässt.
Diese Faszination wollte ich gerne mit so vie-

len Menschen wie möglich teilen. Eine gute
Möglichkeit hierfür fand ich dann im Rahmen
meines Sommerprojektes für die Landbauschule: Ein kleiner Schaugarten in dem einige
unserer hier vermarkteten Gemüsesorten bis
zur Samenreife wachsen dürfen. Wichtig hierbei war und ist mir in erster Linie, Interesse
zu wecken. Woher kommt unser Gemüse eigentlich? Und damit meine ich nicht nur, wie
wird es ausgesät, wie wird es angebaut und
wie wird es aufbereitet, sondern eben auch:
Was ist denn der Ursprung von dem, was wir
täglich verspeisen? Woher kommt eigentlich
unser Saatgut? Und kann ich das auch selber
produzieren? Diese Fragen ausführlich zu beantworten, würde den Rahmen hier sicherlich
sprengen, jedoch hoffe ich, dass beim ein
oder anderen genug Interesse geweckt wurde
um sich mit der Thematik etwas auseinanderzusetzen.
Ich bin allen sehr dankbar, die mich bei der
Ausführung dieses Projektes tatkräftig unterstützt haben. Sei es mit Rat und Tat zur Seite
stehen, Platz in der gärtnerischen Anzucht
zur Verfügung zu stellen, Kisten vorzubereiten, meine “Baustelle“ in der Aufbereitung
der Landwirtschaft hinzunehmen, Erde zu

schaufeln, zu gießen, Schilder zu entwerfen
und noch vieles mehr. Eigentlich waren direkt
und auch indirekt so viele Menschen aus den
unterschiedlichsten Bereichen des Rengohofs
an diesem Projekt beteiligt, dass es schon
alleine dadurch eine riesengroße Freude war
und auch immer noch ist.

densellerie, Mangold, Blumenkohl, Peperoni
scharf, Fenchel, Mairübchen, Rote Beete,
Zuckererbsen, Neue Kartoffeln, Broccoli,
Möhren BundEier, Milch, Fleisch und Mehl.

Dasselbe Projekt in etwas anderer Ausführung
kann übrigens auch am Überlinger Weltacker
begutachtet werden.
Wir hoffen Sie haben genauso viel Freude an
dem etwas anderen Gemüsegarten wie wir!
Alex
Ein Beitrag von
Alexandra Schaback,
Auszubildende auf dem
Hofgut Rengoldshausen

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, Paprika rot, gelb, grün und orange, Topfkräuter,
div. Tomaten, Zucchini, Bundzwiebeln, Stau-

Kokosmilch
Cremige Kokosmilch mit intensiv-ausgeprägtem Kokosnussaroma. Der besonders hohe Anteil an Kokosnusskern von 67% verleiht ihren
Speisen einen exotisch frischen Kokosnussgeschmack. Besonders beliebt für die asiatische
Küche. Ohne Zusatz von Emulgatoren und
Stabilisatoren.
ideal für asiatische Gerichte, Suppen, Saucen, Cocktails, Kuchen und DessertsIn 200ml
und 400ml erhältlich.

1 Lauch1
Spitzkohl
4 mittelgroße Karotten
3 TL Currypulver
3 Knoblauch-Zehen, klein gehackt
1 Stück Ingwer, ca. 3 cm geschält und klein
gehackt
1 Stange Zitronengras, in feine Ringe geschnitten
1 rote Peperoni300 ml Gemüsebrühe
200 ml Kokosmilch
1 EL AgavendicksaftSaft von 1 Limette
Salz
4 EL ungesalzene Cashewkerne
Nach Geschmack
1 Stängel frischer Koriander
2 EL Öl
Lauch putzen und in feine Ringe schneiden. Kohl abwaschen, vierteln, Strunk herausschneiden und in Streifen schneiden. Karotten schälen, schräg in Scheiben schneiden.
Cashewkerne in einer Pfanne ohne Fett goldbraun rösten, beiseite stellen. Öl in einer
großen Pfanne erhitzen, Ingwer, Zitronengras
und Knoblauch kurz anrösten, Currypulver
und Chiliwürfel hinzufügen und kurz mitrösten.
Lauch hineingeben und kurz anbraten, dann
Karottenscheiben und Kohlstreifen bei größerer Hitze anschwitzen, bis der Kohl leicht
glasig wird. Mit Gemüsebrühe ablöschen, abdecken und bei kleiner Hitze ca. 10 Minuten
köcheln.
Kokosmilch hinzugeben, mit Salz, Agavendicksaft und Limettensaft abschmecken.
Cashewkerne hinzugeben und je nach Geschmack gehackte Korianderblätter darüber
streuen. Fertig – dazu schmeckt am besten
Reis.
Guten Appetit!

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

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

