
Heute möchte ich Ihnen gerne unseren Pilz-
lieferanten Manfred Kaltenbrunner (Kultur-
pilze Bodensee) vorstellen.Am nordwestli-
chen Ende des Bodensees im beschaulichen 
Bodman stehen neun seiner Gewächshäuser 
in denen er seit über 30 Jahren Pilze züchtet. 
Seit 1999 sogar mit Bioland-Zertifizierung. 
Vertrieben werden diese über den Großhänd-
ler Bodan, auf Wochenmärkten, bei uns in 
der Grünen Kiste und im Hofladen.Zukünftig 
ist sogar noch eine Vergrößerung seines Be-
triebes auf dem Helchenhof (im Hinterland 
von Überlingen) geplant. Den Shiitake möch-
te ich hier gerne etwas genauer vorstellen. 
Er schmeckt ganz vorzüglich und hat nicht 
zwangsläufig etwas mit asiatischer Küche zu 
tun, auch wenn man ihn damit meist in Ver-
bindung bringt. Der Shiitake hat eine ganz 
besondere Eigenschaft, denn er besitzt die 
Geschmacksqualität „umami“, welcher der 
fünfte über die Zunge wahrnehmbare Ge-
schmack ist. (neben süß, salzig, sauer, bitter)
Der Pilz enthält Glutamin, welches spezielle 
Geschmacksrezeptoren auf der Zunge akti-
viert – so entsteht umami (wörtlich übersetzt 
´köstlicher Geschmack´). 

Liebe Kunden!Liebe Kunden!

Ein Beitrag von Theresa Ohl, die vertretungs-
weise das Obst- und Gemüsesortiment plant 
und dessen Einkauf organisiert.Zudem ver-
kauft sie auch Obst und Gemüse in unserem 
Hofladen.

 
Gut gekühlt ist der Pilz gut lagerbar. Die 
weißen Pünktchen auf seinem Hut sind ein 
Qualitätsmerkmal. Abwaschen muss man ihn 
nicht, denn er wächst ganz ohne Erde auf 
einem speziellen Substrat.Zubereitung: Kurz 
und scharf anbraten, mit Salz abschmecken 
und nach Belieben mit Balsamico, Wein oder 
Sahne abschmecken. 



Eigene Produkte:
 
Die ganze Freilandsalatvielfalt!!!, Gurken, 
Rote Bette Bund, Brokkoli, Mangold, Spinat, 
die Tomatenvielfalt wächst mit jeder Woche, 
Bundzwiebeln, Eier, Fleisch und Mehl und 
Kartoffeln aud dem Lager.

Infos rund um den Hof

Landwirtschaft: Landwirtschaft: Wegen dem tollen Wetter 
haben wir unseren ersten Heuschnitt einge-
fahren! Kürbisse wurden gesät. Allgemeine 
Bodenbearbeitung.

Liebe Kunden, liebe Rengoldshauser-Vorzugs-Liebe Kunden, liebe Rengoldshauser-Vorzugs-
milch-Liebhaber,milch-Liebhaber, 
 
wir freuen uns sehr über die wertschätzenden 
Kommentare zu unserem Produkt, welches 
wir leider aktuell noch immer nicht verpa-
cken können. 
 
Wir haben bereits in der HofPost von KW 21 
versucht, Sie an unserer aktuellen Herausfor-
derung teilhaben zu lassen. Dabei war unser 
Hauptanliegen, die Fragen bezüglich unserer 
Milchqualität auszuräumen. Unsere Liefer-
pause hat keine qualitativen Hintergründe. 
Das gilt auch weiterhin. Unsere Milch wird 
derzeit hochwertig verwertet und veredelt, 
hauptsächlich zu Käse bei den Partnern der 
Hofgemeinschaft Heggelbach. 
 
Womit wir an der Stelle nicht hinterm Berg 
halten wollten, ist die ausbleibende Fla-
schenlieferung als Grund der weiterhin ge-
gebenen Nicht-Verfügbarkeit unserer Milch 
in Glasflaschen. Mit den dazu artikulierten 
Worten wollte ich jedoch auf keinen Fall 
unserem Lieferanten – der Molkerei Schroz-
berg – irgendeinen Vorsatz unterstellen. 
Diese unterstützen unser Anliegen nach allen 
Kräften und sind aktiv rund um die Uhr damit 
beschäftigt, ihre neu installierte Flaschen-
Abfüllanlage auch auf unsere Bedürfnisse 
hin anzupassen. Kein einfaches, sondern im 
technischen Sinne hoch komplexes Unterfan-
gen. Hierzu stehen wir mit unseren Partnern 
im Dialog und sind gespannt, wann sich dieser 
„Knoten“ zum Wohlgefallen aller Beteiligten 
lösen wird. Aber soweit: das Ende des Tunnels 
ist in Sicht…! 
 
Ihnen wollte ich mitteilen, dass der Struk-
turwandel an mangelnden Verarbeitungska-
pazitäten in der Bodensee-Region an dieser 
Stelle auch uns betrifft und wir als kleines 
Rädchen in der Wertschöpfungskette davon 
nicht emanzipiert sind. Was ich auf keinen 
Fall wollte ist, dass die Molkerei Schrozberg 
in der für sie ohnehin schwierigen Zeit weite-
rem Druck ausgesetzt wird, um das technisch 
nicht Einfache doch möglich zu machen! 
 
Ich wünsche mir, dass wir die Herausforde-
rung gemeinsam bewerkstelligen, baldmög-
lichst wieder Vorzugsmilch anbieten zu kön-

nen und uns auch in der Zukunft gegenseitig 
wertschätzend artikulieren und begegnen. In 
einer Wertschöpfungskette brauchen wir alle 
miteinander, um Markt, Nachfrage und Ange-
bot gut in der Waage halten zu können. Dafür 
sind wir dankbar und schätzen das Engage-
ment aller Beteiligten. 
 
Für die Rengoldshauer Landwirte, 
 
Markus Knösel



2 El Olivenöl1 Knoblauchzehe1 kleine Zwie-2 El Olivenöl1 Knoblauchzehe1 kleine Zwie-
bel80g Brokkoli1-2 TomatenSalz, Pfeffer3 bel80g Brokkoli1-2 TomatenSalz, Pfeffer3 
Eier1 El Parmesan, geriebenEier1 El Parmesan, gerieben 
 
Knoblauch und Zwiebeln schälen und fein 
hacken und im Olivenöl kurz anbraten. Brok-

Bundzwiebeln und  Oliven werden zu einem 
orientalischen Salat

Spargel vom Biolandhof Sepp Keil

Zweimal in der Saison bekommen wir Abends-
berger Spargel direkt vom Biolandhof Keil 
geliefert.  In dieser Woche erlauben wir uns 
dann auch den Kistenwert jeweils etwas zu 
erhöhen, damit auch für jeden genug Spargel 
dabei ist um Ihn zu geniessen. Wenn Sie das 
nicht möchten, teilen Sie uns das doch bitte 
mit, wir ersetzen dann den Spargel mit etwas 
Anderem. 
 
Das feinsandige, mineralstoffreiche Donau-
schwemmland, der hohe Grundwasserstand 
und das milde Klima bieten ideale Wachtums-
bedingungen und sorgen für einen hervor-
ragenden Geschmack. Geniessen sie diesen 
direkten Austausch mit unseren Kollegen. Lei-
der können wir in diesem Jahr nicht mehr die 
ganze Saison Spargel von der Spargel-Insel 
anbieten. Neben den zwei geplanten Aktions-
wochen in denen dieser Spargel auch in unse-
ren Sortimentskisten geplant ist, werden wir 
Sie aber über unseren Großhändler Bodan mit 
grünem und weißem Spargel versorgen. Daher 
der Unterscheid in Geschmack und Preis.

koli putzen, waschen und grob hacken. To-
mate waschen, Stielansatz herausschneiden 
und in dünne Scheiben schneiden. Brokkoli zu 
den Zwiebeln geben und unter Rühren etwas 
andünsten. In einer großen Pfanne das rest-
liche Öl erhitzen. Eier verquirlen, mit Salz 
und Pfeffer würzen, das Gemüse untermischen 
und die Eiermasse in die heiße Pfanne geben. 
Die Temperatur reduzieren und die Eiermasse 
langsam stocken lassen. Ist die Frittata auf 
der Unterseite goldgelb gebräunt, wird sie mit 
Hilfe eines Tellers gewendet und darf nur noch 
kurz braten. Die heiße Frittata mit Käse be-
streuen und mit einem Salat und frischem Brot 
servieren. 
 
Brokkoli-Salat mit Kokosraspeln 
 
800g Brokkoli1 Tl Salz                                    800g Brokkoli1 Tl Salz                                    
3 hartgekochte Eier1 Zwiebel1 Prise weißer 3 hartgekochte Eier1 Zwiebel1 Prise weißer 
Pfeffer1 Spritzer Sojasauce4 El Orangensaft4 El Pfeffer1 Spritzer Sojasauce4 El Orangensaft4 El 
Keimöl50g Kokosraspel Keimöl50g Kokosraspel 
 
Den Brokkoli putzen, waschen und in Röschen 
zerteilen. Die Stiele abschneiden, schälen, in 
gleich große Stücke schneiden und mit dem 
Salz und von Wasser bedeckt 6 Minuten ko-
chen lassen. Die Röschen dann hinzufügen und 
alles zugedeckt in weiteren 6 Minuten garen. 
Den Brokkoli abtropfen und abkühlen lassen. 
Die Eier schälen und kleinwürfeln. Die Zwie-
bel schälen, reiben und mit dem Pfeffer, der 
Sojasoße, dem Orangensaft und dem Keimöl 
mischen. Die Sauce unter den Brokkoli heben. 
Die Eier mit den Kokosraspeln drüberstreuen. 
 
Ihr Grünes Kisten Team 
 

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


