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Liebe Kunden!

Das Frühjahr naht, die große Kälte ist vorbei und ausgestanden, die Luft ist 
milde, da juckt es uns Bauern und Gärtner ordentlich in den Fingern, die wich-
tigste Zeit des Jahres ist angebrochen.

Wir haben in Glüsingen die ersten Saaten Gemüse im beheizten Tunnel vor-
gezogen, wie Gurken und viele schöne Sorten Tomaten. Wir wollen es dieses 
Jahr einmal mit diesen anspruchsvollen Arten versuchen und hoffen natürlich 
auf einen schönen Sommer mit viel, viel Sonne! 

Auch die Salate, Kräuter, Radieschen und Lauchzwiebeln können jetzt direkt 
unter Vlies in unseren Folienhäusern ausgesät werden.

-RezeptK   CH

Zum Frühjahr passend möchte ich 
Ihnen Ideen für Wildkräuterrezepte 
an die Hand  geben, sie sind köstlich 
und nur im Frühjahr zu haben!

Kartoffelsalat mit 
Wildkräutern
für 2–3 Personen:
1kg festkochende Kartoffeln, 1 Zwiebel, 
2 Gewürzgurken, 1/8 l Gemüse- oder Gefl ügel-
brühe, 1 EL Essig, etwas Honig, Salz, Pfeffer, 
4 EL Öl, 1 TL Senf, 1 Bd. Schnittlauch, 1 Hand-
voll junge Löwenzahnblätter (bis fi ngerlang)

Zubereitung:
Kartoffeln waschen, kochen, pellen und in 
Scheiben oder kleine Würfel schneiden. Zwie-
bel putzen und fein hacken, Gewürzgurken in 
kleine Würfel schneiden, alles zusammenge-
ben. Essig, Honig, Salz und Pfeffer in die heiße 
Gemüsebrühe rühren, über die noch warmen 
Kartoffeln geben und einige Minuten durchzie-
hen lassen. Öl und Senf verrühren, Schnitt-
lauch und Löwenzahn waschen, abtupfen, fein 
schneiden, zu den Kartoffeln geben und alles 
vorsichtig aber gründlich mischen.

Mein Tipp: Verwenden Sie zum Salzen doch 
unser gutes Steinsalz!

Wildkräutersuppe
2 Zwiebeln, 1 Knoblauchzehe, Öl, 2 große 
Kartoffeln, 1/2 l Weißwein, 1 l Gefl ügelbrühe, 
300 g  Wildkräuter:  z. B. Giersch, Gänseblüm-
chen, Sauerampfer, Spitzwegerich, Vogelmiere, 
Brennnessel; Salz, Pfeffer, Muskat und Schmand

Zubereitung:
Zwiebel und Knoblauch würfeln und im Öl gla-
sig dünsten, Kartoffeln schälen, würfeln und 
dazugeben, mit dem Weißwein ablöschen und 
mit der Brühe auffüllen und kochen lassen. Die 
Kräuter waschen und trocken schleudern und 
fein hacken. Wenn die Kartoffeln weich sind, 
herunterschalten, die Kräuter dazugeben und 
in der heißen Suppe kurz mitgaren. Alles mit 
dem Stabmixer pürieren und mit den Gewür-
zen abschmecken, mit Schmand verfeinern 
und frischen Kräuterblüten garnieren.

Wildkräutersalat 
200 g Wildkräuter gemischt (s. Wildkräuter-
suppe, ohne Brennnessel), 200 g Feldsalat, 
2 Blutorangen, Essig, Öl, Honig, Pfeffer, Salz, 
2 EL Sonnenblumenkerne

Zubereitung:
Feldsalat und Wildkräuter waschen und tro-
ckentupfen, Wildkräuter hacken, Blutorangen 
schälen und fi letieren. Aus Essig, Öl, Honig, 
Pfeffer und Salz und feingehackter Zwiebel  
ein Dressing herstellen und mit dem Stabmixer 
zu einer Emulsion aufrühren. Dressing zum 
Salat geben, mit Orangenfi lets verzieren und 
mit Sonnenblumenkernen bestreuen.

Guten Appetit!



Auf dem Feld ist noch nichts möglich, da 
heißt es Geduld haben, denn unsere Böden 
sind zwar sehr sandig  aber im Frühjahr oft 
noch zu nass, und wir haben die Erfahrung 
gemacht, dass es immer besser ist mit der 
Bodenbearbeitung erst zu beginnen, wenn 
das Bodenleben auch „vom Winterschlaf“ 
erwacht ist. Denn dann gibt es unzählige 
Helfer im Boden, die das Wachstum der 
Pfl anzen bestens unterstützen, und die für 
uns unersetzlich sind.

Dafür haben wir uns am letzten Sonntag auf einer unserer Wiesen getummelt 
und dort an einem Südhang eine Streuobstwiese mit 40 Obstbäumen angelegt.
Das Wetter war frühlingshaft schön und die Arbeit ging gut von der Hand. 
Und nichts ist schöner als junge Bäume zu pfl anzen, dazu noch Obstbäume 
mit so wohlklingenden Namen wie: Gewürzluike, Gefl ammter Kardinal, Pur-
purroter Cousinot, Rote Sternrenette und Dülmener Rosenapfel ... und Birnen 
wie die Gute Luise, Madame Verte, Alexander Lukas und Gelbmöstler.

Und wie der letzte Name schon ausdrückt, geht es uns vor allem darum, 
weiterhin jedes Jahr im Herbst unseren leckeren Saft zu pressen, denn einige 
unserer sehr alten Obstbäume sind etwas „in die Jahre“ gekommen.

Streuobstwiesen bieten aber auch einen Lebensraum für sehr viele zum Teil 
auch gefährdete Tier- und Pfl anzenarten, bis zu 5000 Arten sind bei Untersu-
chungen gezählt worden!

So hoffen wir auch für die Bäume auf ein gutes Jahr zum Anwachsen und 
Entwickeln. In den ersten Jahren, wenn die Hochstämme noch nicht so groß 
sind, wird es sicher auch möglich sein, Tafelobst dieser Sorten für Sie auf den 
Wochenmarkt anzubieten.

Das Frühjahr ist für uns auch aus einem 
anderen Grund eine ereignisreiche Zeit: 
Die Lämmer werden geboren! Acht 
frischgeborene Lämmer tummeln sich 
schon im Stroh und machen die ersten 
Luftsprünge und vier besorgte Mutter-
schafe rufen sie zu sich, wenn sie sich 
dabei zu weit entfernen. Und wenn 
die ganze Herde von 20 „Muttern“ 
erst mit Nachwuchs ausgestattet ist, 
ist das eine turbulente und anspruchs-
volle, aber auch sehr schöne Arbeit. 
Dazu  ist die Herde bei uns auch kunterbunt, denn wir kreuzen dunkelbraune 
Milchschafe mit Rhönschafen, da gibt es alle Möglichkeiten von gepunktet bis 
gescheckt und jedes Lamm ist eine Überraschung.

Nebenbei werden die Mutterschafe noch geschoren und die Klauen müssen 
geschnitten werden. Manches Lamm hat seine Mutter danach kaum wiederer-
kannt, wie gut, dass es noch Stimme und Geruch gibt!

Wenn alles gut verlaufen ist, Mutter und Kinder wohlauf sind und das Wetter 
mitspielt, kann es Anfang bis Mitte April auf die Wiese gehen, denn kleine 
Lämmer sollen „ins Gras geboren werden“! Da nehmen die Luftsprünge dann 
erst mal kein Ende und es macht viel Spaß dabei zuzusehen.

So hoffen wir gemeinsam auf ein schönes Frühjahr und genießen derweil die 
leichte Brise und das trockene Wetter,  das jeden Tag zunehmende Licht und 
den Gesang der Vögel, der auch in keiner Zeit so schön ist wie im Frühjahr!

In diesem Sinne,

Ihre Andrea und Familie Koch
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