
Wie schnell gewöhne ich mich doch an et-
was, das gut ist und „einfach“ klappt. Ich 
nehme es dann als etwas selbstverständliches 
hin und beachte es kaum, im Großen wie im 
Kleinen. 
 
Diese Erfahrung wurde mir wieder einmal 
bewusst, als uns das Ralzhof Team mitteilte, 
dass sie sich, bis auf weiteres, nicht in der 
Lage sehen für uns, wie gewohnt, die Jung-
pflanzen anzuziehen. Diese Arbeit hat mit 
den Jahren so einen Umfang angenommen, 
das er nun nicht mehr leistbar ist. Wir haben 
nach einem adäquaten Ersatz gesucht, doch 
leider ohne Erfolg. Einmal fehlt es an der 
nötigen Gewächshausfläche, ein anderes Mal 
an den menschlichen Ressourcen, oder der 
Jungpflanzen Betrieb ist so weit von uns ent-
fernt, dass wir nicht einschätzen können, ob 
er unseren Ansprüchen gerecht werden kann.

Liebe Kundinnen und Kunden!Liebe Kundinnen und Kunden!

So haben wir uns, nach Absprache mit dem 
Ralzhof Team, darauf verständigen können, 
dass wir statt der gewohnten Vorbestellung 
und Lieferung der Jungpflanzen dieses Jahr 
einen „Jungpflanzenmarkt“ auf dem Hof 
stattfinden lassen werden. Dieser wird von 
dem Ralzhof Team veranstaltet und verant-
wortet und findet Freitag und Samstag den 6. 
und 7. Mai statt. Sie werden dort die Gele-
genheit einer überaus kompetenten Beratung 
vor Ort erhalten. Außerdem wird unser Hof 
Café mit Herz an diesen beiden Tagen geöff-
net sein. Ein Besuch bei uns auf dem Hof wird 
sich an diesen Tagen also rundum lohnen! 
Halten Sie sich diesen Termin schon eimal 
frei, eine konkrete Angebotsliste wird folgen. 

Wir bedauern, dass wir Sie nicht wie bisher 
mit unseren Jungpflanzen einfach und be-
quem zu Hause beliefern können. Auch Vor-
bestellungen können wir dieses Jahr nicht 
annehmen. Gleichzeitig sind wir gespannt 
und freuen uns sehr auf unseren ersten Jung-
pflanzenmarkt. 



 
 

Italienischer Perlwein  
 
Besonderheitenprickelnd-fruchtig 
 
Herstellung:

Nach der Ernte werden die reifen Trauben 
gewaschen und gequetscht. Die entstandene 
Maische wird vom Trester getrennt und durch 
Zugabe spezieller Hefen vergoren. Anschlie-
ßend wird die Maische leicht geschwefelt, 
geklärt und gefiltert. Nach der Lagerung wird 
der Wein nochmals gefiltert. Die Filtrierung 
findet mit Kieselgur statt. Zur Klärung wird 
Betonit verwendet. Die Abfüllung erfolgt 
unter Zugabe von Kohlensäure aus der Vergä-
rung. Durch die bewusst nur leichte Schwefe-
lung hat das Produkt eine begrenzte Haltbar-
keit von maximal 4 Jahren. 
 
Weitere Information finden Sie unter:
www.rengo.de in der Suche oben rechts bitte 
die Artikelnummer 5059 eingeben.

Prosecco Vino Frizzante

Eigene Produkte

Feldsalat, Chicorée, Postelein Salat, Schnitt-
lauch, Koriander, Asia/Baby Leaf Pflücksalat, 
Feldsalat, Radieschen, Möhren, Rote Bete, 
Pastinaken, Kartoffeln, Apfelsaft und Milch, 
Eier, Fleisch und Wurst

Großes Jubiläums-Hoffest auf dem Hofgut 
Rengoldshausen
 
Reisen Sie mit uns durch 800 Jahre Hofge-
schichte. Am 25.06. & 26.06.2022 feiern wir 
90 Jahre biologisch-dynamische Landwirt-
schaft und 800 Jahre Bestehen der Hofstelle. 
Wir halten Sie auf dem Laufenden!

Vorankündigung! Save the Date!

Wir vom Grüne Kiste Team wünschen Ihnen 
einen guten Start in das neue Gärtner Jahr. 
In unserem Online Shop finden sie bereits 
jetzt ein umfangreiches Saatgut Angebot 
der Bingenheimer Saatgut AG



Wir wünschen Ihnen ein gute Woche!

Ihr Team der Grünen Kiste!

Zucchini-Kakao-Kuchen

1-2 Zucchini ca.300 g

250 g Dinkelvollkornmehl

1 TL Natron

3 TL Weinsteinbackpulver

20 g Kakaopulver

1 Msp. Zimt gemahlen

150 g geriebene Haselnüsse (oder Man-
deln) 

3 Eier M

100 ml Öl

200 g brauner Zucker

1 Prise Salz

100 g Kakaonibs

150 g dunkle Schokoladenglasur.

Zucchini waschen und raspeln. Mehl 
mit Natron, Backpulver, Kakaopulver, 
Zimt und den geriebenen Nüssen ver-
mischen. Die Eier mit dem Zucker, dem 
Öl und der Prise Salz schaumig schlagen. 
Die Mehlmischung nach und nach dazu-
geben und gleich die Zucchini mit den 
Kakaonibs unterheben. Das Ganze nicht 
zu lange rühren, damit der Teig nicht 
speckig wird. Sollte die Mischung zu fest 
sein, etwas Milch dazu geben.

Teig in eine gefettete Kastenform fül-
len und bei 180°C (160°C bei Umluft) 
im unteren Drittel des warmen Ofens 
50 - 70 Minuten backen. Stäbchenprobe 
machen! Den Kuchen langsam abkühlen 
lassen. Schokoladenglasur schmelzen 
und auf dem Kuchen rundherum vertei-
len.

Zucchinis eignen sich sehr gut zum 
Backen, da sie keinen starken Eigenge-
schmack haben. Sie geben diesem Ku-
chen die schöne Saftigkeit.


