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Warmer BohnenTomaten-Nudelsalat
Zutaten für 3 Personen:
500 g grüne Bohnen, 500 g Tomaten (möglichst bunt), 2 Zwiebeln, Knoblauch, 500 g Nudeln, 100 g Rauke, 1 Bd. Gemischte Kräuter,
Steinsalz, Pfeffer, Olivenöl
Zubereitung:
Nudeln „al dente“ kochen, Bohnen bissfest
kochen, Zwiebeln fein hacken und anschwitzen, gewürfelte Tomaten zufügen und von der
Kochstelle nehmen.
Alles mit den feingehackten Kräutern in einer
großen Schüssel vermengen, mit Salz, Pfeffer
und einem Schuss Olivenöl abschmecken und
etwas durchziehen lassen.

Feurige Tomaten–
Paprikasuppe mit
Kräuterrahm
Zutaten für 4 Personen:
1,5 kg Tomaten, 2 Paprika, 2 Zwiebeln,
1 Chilischote, Knoblauch, Olivenöl, 0,5 l Brühe,
1 Bd. gem. Kräuter, 1 Bd. Basilikum, Steinsalz,
Pfeffer, Paprika, Prise Curry, 1–2 Essl. Honig,
250 g Schmand
Zubereitung:
Die gewürfelten Zwiebeln, Knoblauch und
Chilischote in Olivenöl andünsten, gewürfelte
Tomaten und Paprika zufügen und schmoren lassen, mit Brühe ablöschen und weich
köcheln lassen. Dann pürieren und mit den
Gewürzen abschmecken.
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Kräuter fein hacken und die Hälfte mit dem
Schmand vermengen. Heiße Tomatensuppe
auf Tellern anrichten, mit Kräuterrahm verfeinern und großzügig mit gehackten Kräutern
bestreuen.

Knusprige Zucchiniblüten
gefüllt mit Ricotta und
Minze
Zutaten für 4 Personen:
200 g Ricotta, 1 Prise Muskatnuss, 2 Essl. ger.
Parmesan, ger. Zitronenschale v. 1 Zitrone,
1 kl. Bd. Minze (Blätter fein gehackt),
1–2 frische rote Chilischoten (ohne Samen,
fein gehackt), Pfeffer, Steinsalz;
200 g Dinkelmehl vermischt mit 5 g Weinsteinbackpulver, 350 ml Weißwein oder Mineralwasser, 8 Zucchiniblüten, Pflanzenöl, einige
Zweige Petersilie
Zubereitung:
Ricotta, Muskatnuss, Parmesan, Zitronenschale
mit dem Großteil der Minze und des Chilis
verschlagen, mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Für den Ausbackteig das Mehl mit einer guten
Prise Salz und dem Weißwein oder Wasser
mischen bis der Teig wie dicke Sahne ist. Zucchiniblüten vorsichtig öffnen, längliche Staubfäden entfernen, vorsichtig mit Ricottamasse
füllen (evt.mit Spritzbeutel!). Blüte vorsichtig
wieder schließen und beiseite legen. Pflanzenöl
erhitzen auf 180° C (Test mit Kartoffelstück ,
das aufsteigen und zischeln muss), die Zucchini
rasch durch den Backteig ziehen und im Fett
schwimmend ausbacken, ebenso mit Petersilienstängel verfahren, alles auf Küchenpapier
abtropfen lassen. Mit Salz, restlicher Minze
und Chili bestreuen und heiß servieren.

Jahreszeitenbrief

Sommer 2012

Liebe Kunden!
Der Juli neigt sich schon, es ist lang ersehnte Hochsommerzeit, schon ist er da,
der Sommer 2012, aber wo ist er denn, dieser Sommer?? Das fragt sich wohl
so mancher diese Tage – wohl dem, der zum richtigen Zeitpunkt auf der Bank
im Garten sitzen kann und mit etwas Glück wenigstens sporadisch ein paar
Sonnenstrahlen abbekommt!
Unsere vielen Hofschwalben haben dieses Jahr sogar den Eingang unseres
Wohnhauses in Beschlag genommen, vielleicht hatten sie, wie Vögel so oft,
eine Ahnung, wie der Sommer werden würde? Jetzt sind hier vier Schnäbel
zu stopfen, von zwei unermüdlichen fleißigen Eltern, unbeirrt von dem vielen
Betrieb der immer und gerade im Sommer auf unserem Hofe ist.
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Vieles hat sich auf dem Feld und im
Gewächshaus gut entwickelt, es gibt
schon zusätzlich zum Frühjahrssortiment Zucchini, Mangold, Fenchel,
schwarzen Rettich und ab sofort auch
wieder die schönen Buschbohnen,
die auf unserem sandigen, warmen
Boden so gut wachsen.
Der erste Satz Bohnen ist allerdings
wieder dem Appetit der Rehe zum
Opfer gefallen, sie sind auch Feinschmecker, wie man sieht!
Alles könnte natürlich schon viel weiter sein, vor allem unseren schönen
Tomaten und Gurken fehlt eindeutig
die Sonne. Aber so kann das ja nicht
weitergehen mit dem Wetter, und
so hoffen wir jetzt in der nächsten
Zeit auf Besserung, damit wir für Sie
ordentlich ernten können!
Unsere drei Rinder haben sich prächtig entwickelt und sollen nun einen
passenden schönen Mann an ihre
Seite bekommen, damit es im nächsten Jahr drei muntere Kälber gibt.
Unsere kleine Herde Islandpferde
macht uns auch viel Freude, zumal
wir in diesem Jahr das erste selbstge-

zogene Fohlen mit nun fast 5 Jahren
endlich reiten dürfen. Die lange
Wartezeit hat sich gelohnt, „Fluga“
– isländisch: die Fliege, weil sie als
Fohlen so unglaublich lange Beine
hatte – läuft, wie man sich`s nicht
besser vorstellen kann. Auf „Greta“
müssen wir noch zwei weitere Jahre
warten.
Züchten macht als Bauer einfach
unheimlich viel Freude, egal mit welchen Haustieren man es zu tun hat.
Es ist immer viel Geduld nötig und
natürlich auch ein bisschen Glück,
aber nichts ist schöner als kleinen Tieren beim Aufwachsen zuzuschauen
und ihren Werdegang dann weiter zu
verfolgen!
Auch eine muntere Herde „Gössel“
(kleine Gänse) bevölkert nun wieder

die hofnahen Weideflächen, sie
haben am wenigsten Sorgen mit dem
feuchten Sommer, jede Pfütze wird
ausgiebig zum Baden genutzt und
danach fleißig das Gefieder geputzt.
So lassen wir uns den Sommer doch
noch schmecken, egal wie er daherkommt, mit hoffentlich Bergen von
Tomaten und Gurken, Bohnen, Salaten und frischen Kräutern und vielem
anderen erntefrischen Gemüse aus
Glüsingen und von unseren Partnerbetrieben.
Anbei für Sie wieder ein paar kleine
Sommerrezeptideen, viel Spaß beim
Zubereiten und guten Appetit!

Ihre Andrea
und Familie Koch

