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Diesmal besonders dem leckeren, zu Unrecht
wenig geschätzten schwarzen Rettich gewidmet:

Lamm mit Gemüse

Rettich-Kartoffel-Suppe

Zutaten:
700 g Lammfleisch, 3 Zwiebeln, 4 EL Olivenöl,
Salz, frisch gemahlener Pfeffer, 1 Döschen
Tomatenmark, 1 Tasse Würfelbrühe, je 200 g
Aubergine, Zucchini, Paprikaschoten und
Kartoffeln

Zutaten für 4 Personen:
600 g Kartoffeln, 300 g Schwarzer Rettich,
1 Knoblauchzehe, etwas Olivenöl, 1 kleine
Zwiebel, Salz, Pfeffer, 1 Glas Weißwein, 800 ml
Gemüsebrühe, 200 g Schlagsahne
Zubereitung:
Die Kartoffeln schälen und in kleine Würfel
schneiden. Die Zwiebel ebenfalls schälen
und fein würfeln. Die Knoblauchzehe durch
eine Presse drücken. Die Kartoffeln mit den
Zwiebeln und dem Knoblauch in einem Topf
andünsten. Salzen, pfeffern und mit dem
Weißwein ablöschen. Das Ganze kochen, bis
der Weißwein verdunstet ist, dann mit Gemüsebrühe aufgießen. So lange kochen lassen, bis
die Kartoffeln weich sind.
Inzwischen den Rettich schälen und in dünne
Scheiben schneiden. Zu den Kartoffeln geben
und kurze Zeit mitkochen. Die Sahne zufügen
und alles pürieren.
Tipp:
Je nach Geschmack können Sie diese Suppe
noch mit etwas Zitronensaft verfeinern.

Rettich-Honig-Saft
gut gegen Husten!

Ein großer Rettich wird mit dem Messer
ausgehöhlt (gut 1 cm Rand stehenlassen) und
in die Vertiefung Honig gefüllt. Den Rettich
dann über Nacht stehen lassen. Der aus dem
Rettich und dem Honig entstandene Saft wird
löffelweise über den Tag eingenommen.
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im Römertopf, Garzeitca. 1,5 Stunden

Zubereitung:
Das Fleisch waschen, trocknen, in große
Würfel schneiden und mit Zwiebelringen in der
Pfanne im Öl anbraten. Das Gemüse vorbereiten, grob schneiden, in den gewässerten
Römertopf füllen; salzen, pfeffern, dann das
Bratgut darauf geben. Die Brühe mit Tomatenmark verrühren und aufgießen. Zwischendurch
nach Bedarf erwärmte Flüssigkeit zugießen.
Dazu Orangen-Rucola-Salat:
Die Orangen filetieren und in kleine Stücke
schneiden. Den Rucola waschen, etwas kleiner
schneiden und unter die Orangen geben. Sonnenblumenkerne in der Pfanne etwas anrösten
und über den Salat streuen. Als Dressing reicht
etwas Orangensaft mit ein wenig Zitronensaft,
Öl und Honig.

Guten Appetit!
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Liebe Kunden!
Die erste kleine Kältewelle Ende Januar ist überstanden und bleibt vor diesem
Frühjahr hoffentlich die einzige. Wir sähen jetzt die Tomaten im geheizten
Anzuchtgewächshaus aus und hoffen, dass die jungen Pflanzen zügig keimen
und wachsen können. Das Licht wird spürbar von Tag zu Tag mehr, die Sonne
wärmt und die Meisen am frühen Morgen machen uns Hoffnung auf den
Frühling.
Ich möchte mir heute ein paar Gedanken zum Thema Qualität machen, ein
schwieriges Thema, denn Qualität ist auf vielerlei Art zu messen und es bleibt
immer eine Spur subjektives Gefühl dabei.
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Thema Kartoffeln: Unser Hof in
Glüsingen inmitten der Lüneburger
Heide hat sich bei unseren Kunden
besonders mit seinen leckeren Kartoffeln einen Namen gemacht.

Was vielen Bio-Bauern zunehmend
ihren Absatz vor allem an den Großhandel erschwert, sind die stark gestiegenen Anforderungen an die äußere
Qualität, namentlich die zunehmende
Normierung bei Obst und Gemüse.
Vermarktet man so wie wir selbst über
Wochenmärkte, ist es oft noch möglich
z.B. Möhren in vielen verschiedenen
Kalibern zu verkaufen, da jeder Kunde
andere Vorlieben hat und so fast jede
Möhre ihren „Liebhaber“ findet.
Will der Biobauer aber an den Großhandel verkaufen, landet manches
Mal der größte Teil der Ernte als
Futtermöhre im Stall. Diese Möhren außerhalb der Norm haben ja
dennoch den vollen Geschmack und
die inneren Qualitäten einer guten
Bio-Möhre, sind aber oft auf diesem
Absatzwege nicht veräußerbar.

Der gute Geschmack der Kartoffeln
ist sehr wichtig, aber nicht alles. So
haben wir leider schon das dritte Jahr
in Folge Probleme mit dem Drahtwurm, der Larve des Schnellkäfers,
der unsere Kartoffeln auch gerne isst.
Die Entwicklung und Verbreitung
dieses Käfers wird leider dadurch besonders gefördert, was auch dem Bodenleben als Ganzes nützt und den
Humusaufbau fördert: eine möglichst
lange schützende vollständige Vegetationsdecke auf dem Acker in Form
einer Grünbrache oder mehrjährigen
Futterbaues für die Nutztiere. Hier
fühlen sich die Larven besonders
wohl und da sie einen mehrjährigen
Entwicklungszyklus haben, mögen sie
dann auch gerne die Wurzeln und
Knollen von nachfolgend angebautem Gemüse. Wir bemühen uns beim
Sortieren der Kartoffeln, die meisten
dieser angefressenen Kartoffeln
auszusortieren, aber mitunter ist das
Erkennen der kleinen Frasslöcher
recht schwierig. Da kann man dann

nur aufklären und auf Verständnis
von Seiten der Kunden hoffen, sowie
bei Reklamationen großzügigen
Ersatz leisten. Das ist der Vorzug des
Wochenmarktes, denn zwischen
Erzeugern und Verbrauchern gibt es
kurze Wege und im besten Fall auch
eine persönliche Beziehung, in der
vieles geklärt werden kann.
Auch extreme Witterungsverläufe
mit zu viel oder zu wenig Niederschlägen, wie sie leider in den letzten
Jahren immer öfter vorkommen, können wir nur durch einen vermehrten
Humusaufbau im Boden in gewissem
Rahmen abpuffern und müssen uns
dann mitunter mit geringeren Erntemengen zufrieden geben.
Es ist und bleibt für uns Biobauern
eine echte Herausforderung, Obst

und Gemüse von sehr guter innerer –
und äußerer – Qualität und gutem
Geschmack herzustellen, dabei aber
auch dem Grundgedanken treu zu
bleiben, dass die Förderung des
Bodenlebens in seiner Vielfalt die
wichtigste Basis unseres nachhaltigen
Wirtschaftens ist.
So hoffen wir zusammen für das
kommende Anbaujahr auf gute
Bedingungen für das Wachstum der
Pflanzen, denn dann macht der Beruf
des Bauern und Gärtners am meisten
Spaß!
in diesem Sinne,

Ihre Andrea
und Familie Koch

