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Liebe Kunden!

Die ersten Wildgänse ziehen über 
Glüsingen, die Äpfel leuchten rot 
am Baum, das erste Laub weht in 
Hamburg über die Isestrasse, das ist 
er jetzt wohl, der Herbst, er kommt 
in großen Schritten. 

Aber ein bisschen goldenen Oktober 
gibt es doch jedes Jahr, und diese 
Tage sind besonders schön! Wir  
nutzen sie zum Ernten von Kartoffeln 

und Kürbis und zum Säen des Win-
tergetreides.

Die Schafe laufen auf den im Som-
mer angesäten Zwischenfrüchten 
und haben einen schönen neuen 
Milchschafbock an ihre Seite be-
kommen. Die Gänse weiden auch 
auf solchen Flächen und knabbern 
an Erbsen, Wicken, Buchweizen und 
Sonnenblumen. 

-RezeptK   CH

Apfelbrot
(nach Hildegard von Bingen)

Zutaten für eine Kastenform:
500 g geraspelte Äpfel, 200 g Rosinen, 3 Eier, 
200 g Honig, 200 ml Rapsöl, 400 g Dinkel-
schrot, 150 g gemahlene Mandeln, 1 P. Wein-
steinbackpulver, 1 TL Salz, 1 Prise Nelken ge-
mahlen, 1 TL Zimt, etwas Muskat (gerieben) 

Zubereitung:
Eier und Honig verquirlen und Öl langsam 
hinzufügen, Dinkelschrot mit Backpulver und 
Gewürzen mischen. Eiermischung zu den geras-
pelten Äpfeln geben, dann die Schrotmischung 
dazu fügen. In eine gefettete Kastenform geben 
und bei 180°C 20 min. auf der 2. Schiene von 
unten abbacken, danach mit Backpapier abde-
cken und weitere 60 min. backen.

Kürbissuppe
Zutaten für 4 Personen: 
1 Hokkaidokürbis (ca. 1 kg), 0,7 l Gefl ügelbrü-
he, 1 fl acher Teel. Salz, 1 Messerspitze weißer 
Pfeffer, 1 kl. Stück Ingwer (ca. 3g), 1 Zwiebel, 
1 kleine Stange Porree, 3 Esslöffel Schmand, 
Kräutersalz

Zubereitung:
Kürbis in Würfel schneiden, Ingwer schälen 
und kleinschneiden und mit etwas Salz  in der 
Gefl ügelbrühe ca. eine halbe Stunde  weichko-
chen und danach pürieren. 
Den Porree in feine Ringe schneiden, die 
Zwiebel würfeln, beides mit etwas Öl in einer 
Pfanne anschmoren. Die gerösteten Zwie-
beln und den Porree  zum Kürbis geben, mit 
den Gewürzen abschmecken und mit etwas 
Schmand  verfeinern.

Kartoffel-Kräuter-
Gratin 

Zutaten für 3 Personen: 
500 g Kartoffeln halbfest, 75 g Buchweizen, 
70 g Walnüsse oder Haselnüsse, 1 Zwiebel, 
1 große  Knoblauchzehe, 70 g älterer Berg-
käse, ca. 6 Essl. Milch, 30 g Butter, 2 Eigelb, 
½ Teel. Curry, ½ Teel. getr. Schabzigerklee, 
etwas frisch ger. Muskatnuss, 1 Teel. Kräuter-
salz, 3 Essl. gehackte Kräuter (1 Kräuterstrauß 
gemischt Hof Koch), 2 Eiweiß, 30 g ger. Käse, 
30 g ger. Nüsse

Zubereitung:
Kartoffeln gründlich waschen und als Pellkar-
toffeln garen, inzwischen Buchweizen mahlen 
und Nüsse grob reiben, Zwiebel und Knob-
lauch putzen und fein hacken, Käse reiben. 
Kartoffeln pellen und durch eine Kartoffelpres-
se drücken oder gut stampfen. Backofen auf 
200°C vorheizen. Die Milch, die Butter und 
die Eigelbe mit der Kartoffelmasse verrühren. 
Buchweizenmehl, Nüsse, Zwiebel, Knoblauch 
und Käse hinzufügen. Kräuter, Gewürze und 
Kräutersalz daruntermischen. Die Eiweiße 
steifschlagen und unterheben. Alles in eine 
gefettete Gratinform füllen, glattstreichen, mit 
restlichem  Käse und Nüssen bestreuen und  
ca. 30–40 min im Ofen goldgelb abbacken.   
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Unsere Sojabohnen werden jetzt erst 
reif und müssen noch gedroschen 
werden, dafür sind Feldsalat, Portulak 
und Winterspinat schon ausgesät 
und keimen neben dem letzten ern-
tereifen Salat in den Folienhäusern. 
Unsere Tomaten sind den ganzen 
Sommer über sehr schön gewachsen 
und haben bewundernswert lange 
durchgehalten, denn wir können 
auch jetzt noch geringe Mengen 
ernten. 

Die Apfelernte hat begonnen, unsere 
Apfelbäume tragen nach dem sehr 
guten letzten Jahr dieses Jahr nur 

wenig. Die vielen im Frühjahr ge-
pfl anzten neuen Bäumchen brauchen 
ja erst einige Jahre Pfl ege, bevor an 
Ernte zu denken ist. Für getrocknete 
Apfelringe und eigenen Apfelsaft und 
die vielen schönen eigenen Apfelre-
zepte dürfte es aber reichen, eines 
habe ich Ihnen diesen Herbst auf der 
Rückseite angefügt: das Apfelbrot, 
das wir im Herbst- und vor allem im 
Winterhalbjahr in unserer Backstube 
herstellen.

Unsere hofeigene Backstube hat 
eine lange Tradition, wir backen 
jetzt schon seit 35 Jahren aus Über-
zeugung 100% Vollkornbrote und 

Brötchen liebevoll in Handarbeit. 
Das eigene Getreide wird dazu nach 
der Ernte gereinigt und eingelagert, 
der Dinkel wird vorab geschält. Alle 
Sorten werden vor dem Verbacken  
frisch gemahlen, dabei werden alle 
Randschichten des Korns und der 
wertvolle Keim vollständig mitverar-
beitet.

Unsere Sauerteigbrote werden am 
Abend vor dem Backtag angesetzt, 
durch diese lange Teigführung wer-
den wichtige Vitalstoffe aufgeschlos-
sen und das Brot ist besonders be-
kömmlich und lange haltbar.  Dabei 
ist der Dinkel besonders wertvoll und 
hat den Weizen zu recht ein wenig 
verdrängt. Aus Dinkel lässt sich auch 
jede Form von Kuchenteig  herstel-
len, Mürbeteig wird dabei besonders 
lecker und knusprig.

Bei uns bekommen Sie vom herzhaf-
ten Roggenbrot (dem Urbrot, unserer 
ältesten Brotsorte) über Roggen-
Weizenmischbrot (Feinschmecker), 
Roggen-Dinkelmischbrote (mit 
Sonnenblumenkernen, Walnüssen 
oder Gewürzen) bis zum reinen 
Dinkel-Sauerteigbrot oder auch 
dem Rosinenstuten aus Weizenmehl 

viele verschiedene wohlschmecken-
de Brote für jeden Geschmack. Für 
neue Anregungen und Ideen zum 
Sortiment sind wir immer offen! Zur 
Herbst- und Weihnachtszeit, wenn 
uns die Arbeit draußen nicht mehr so 
fordert, gibt es auch das Apfelbrot 
und den leckeren Vollkornstollen.

So lassen Sie uns den Herbst genies-
sen, die schönen „goldenen“ Tage 
mit all ihren erntereifen Früchten! 
Hierzu wieder ein paar kleine Glüsin-
ger Koch- und Backrezepte – holen 
wir uns den goldenen Herbst auf den 
Teller!

Ihre Andrea 

und Familie Koch
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