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Liebe Kunden!

Die Wildgänse und Kraniche sind schon lange über unseren Hof gezogen, die 
ersten Herbststürme haben das Laub von den Bäumen geweht, das Jahr 2013  
neigt sich mit großen Schritten dem Ende zu, da ist es Zeit für eine Rückschau 
aus Glüsingen!

Den langen, langen Winter, der auch noch im April nicht weichen wollte, haben 
wir noch in unangenehmer Erinnerung. Die Vegetation kam spät in Gang und 
es war aufwändig, die vielen kleinen Jungpfl anzen in diesem frostigen April 
vor der Kälte zu schützen. Wir als Bauern und Sie als Kunden brauchten viel 
Geduld, denn das erste frische Gemüse war später erntereif als sonst.
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Lammkeule 

Zutaten für 6–8 Personen:
Lammkeule (ca.2 kg), 1 Bund Suppengrün, 
3 Zwiebeln, 3 Tomaten, Olivenöl, frischer 
Thymian und Rosmarin (evtl. getrocknet), Salz, 
Pfeffer, frischer Knoblauch, 50 ml Rotwein, 
100 ml Schmand

Zubereitung:
Die Lammkeule waschen, trocknen, mit Pfeffer, 
Salz und Knoblauch einreiben und in heißem 
Öl rundherum hellbraun anbraten. In einen 
Bräter das kleingeschnittene Suppengrün und 
die geschnittenen Tomaten geben, darauf 
die Zweige Rosmarin und Thymian legen. Die 
angebratene Lammkeule auf das Gemüsebett 
legen, mit Zwiebelringen belegen und im Brä-
ter bei ca. 170°C 2,5 Std. im Ofen garen. Etwa 
eine halbe Stunde vor Garende mit Rotwein 
übergießen. Das gegarte Gemüse kann gut als 
Soßengrundlage verwendet werden, dazu wird 
es passiert, evtl. mit etwas Fond verdünnt und 
mit Schmand verfeinert.

Rote Bete-Salat 

Zutaten für 6 Personen:
1,5 kg Rote Bete, 3 große säuerliche Apfel, 
250 ml Schmand, 2–3 Esslöffel Honig nach 
Geschmack, 1 Messerspitze Pfeffer, 1 Messer-
spitze  Salz

Zubereitung:
Rote Bete und Äpfel waschen, schälen, vierteln 
und fein raspeln. Aus dem Schmand, dem 
Honig und den Gewürzen eine Soße anrühren, 
über das geraspelte Gemüse geben, gut 
vermischen und etwas durchziehen lassen. 

Quarkstollen 

Zutaten:
500 Weizen- oder Dinkelvollkornmehl, 1 Päck-
chen Backpulver, 100 g Honig, 175 g kalte 
Butter, 250 g Quark, 2 Eier, 250 g Sultaninen, 
125 g Korinthen, 100 g gemahlene süße 
Mandeln, 50 g gehackte süße Mandeln, 
100 g Zitronat, 1 Essl. Rum, 1 Msp. Kardamon, 
1 Msp. Muskatblüte
Zum Bestreichen: 50 ml Butter, 100 g Honig

Zubereitung:
Das Mehl mit dem Backpulver mischen, auf ein 
Backblech geben und in die Mitte eine Mulde 
drücken. Alle Zutaten (die kalte Butter in Flöck-
chen) in die Mulde geben. Mit den Händen 
schnell zu einem Teig verarbeiten. Einen Stollen 
formen und auf ein gefettetes Backblech 
geben. Bei 200°C ca. 60 min abbacken und 
noch warm mit der Butter-Honig Mischung 
bestreichen. 

Guten Appetit!



Auch unsere Schafe und Rinder 
mussten auf ihre Weidegründe länger 
warten da selbst der „Wonnemonat 
Mai“ mit viel Regen und Kälte daher-
kam. 

Aber schließlich kam doch noch der 
Sommer und mit ihm Berge von 
leckeren Tomaten, von Salat, Bohnen 
und Kräutern, Mangold und Fenchel, 
auch Rote Bete und Mohrrüben ha-
ben wir dieses Jahr angebaut. Selbst 
Blumenkohl und Broccoli wurde in 
kleinen Mengen ausprobiert – ein 
ganz neuer Versuch auf unseren 
mageren, sandigen Böden. Er war 
erfolgreich und im nächsten Jahr wird 
es früher und mehr davon geben.

Unsere Rinderherde ist um drei hüb-
sche Kuhkälber angewachsen, jedes 
in einer anderen Farbvariante.  Der 

Vater ist ein reinrassiger Rätischer 
Grauviehbulle und die Mütter haben 
ganz unterschiedliche Brauntöne, teil-
weise sogar mit schwarzen Streifen! 

Jetzt ist die Weidezeit vorbei, den-
noch bleiben die Rinder den Winter 
über draußen. Hier geht es ihnen am 
besten, denn Rinder leiden viel mehr 
unter hohen als unter tiefen Tempe-
raturen – sie haben ja einen kleinen 
Bioreaktor im Bauch, der stetig sehr 
viel Wärme produziert.

Die Schafe sind jetzt im Winterstall. 
Wir sind als Schafhalter etwas ver-
unsichert, denn keine 6 km entfernt 
sind vor ein paar Wochen sechs Scha-
fe durch einen Wolf gerissen worden. 
Das ist eine ganz neue Situation, 
auf die wir uns erst einmal einstellen 
müssen.

Auf dem Hof wird jetzt schon für 
die Weihnachtszeit gebacken und 
eingekocht – von Quittengelee bis 
Apfelbrot, von Rotkohl bis Sauer-
kraut. Das Jägerglück lässt noch auf 
sich warten, vielleicht muss sich ja 
auch das heimische Wild erst wieder 
an „Herrn Isegrim“ gewöhnen! 

Gerne nehmen wir auch dieses Jahr 
wieder Ihre Bestellungen für die weih-
nachtlichen Festtage entgegen: Ob 

Bio-Weidegänse, schöne Braten von 
Rind, Lamm oder Schwein, leckere 
Kohlwurst, Mettwurst oder Schinken, 
all das wird jetzt vorbereitet und soll 
uns die dunklen Tage verschönern!

Wir möchten uns auf diesem Wege 
bei all unseren netten Kunden für 
ihre Treue bedanken. Sie sind die 
Grundlage für die Entwicklung unse-
res Hofes, der jetzt schon in die dritte 
Generation geht und wir haben noch 
so vieles vor! So wünschen wir allen 
Kunden, Bekannten und Freunden 
eine schöne Vorweihnachtszeit, ein 
wunderbares Weihnachtsfest und 
alles Gute für das neue Jahr 2014 !

Aus dem schönsten Dorf der Lüne-
burger Heide grüßt herzlich

Ihre Familie Koch
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