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Liebe Kunden!

Vor dem Fenster schlagen die Meisen 
um die Wette, das sagt uns doch, 
dass wir es mal wieder geschafft 
haben mit der dunklen und kalten 
Jahreszeit, die längeren Tage sind 
sehr angenehm zu spüren. Ein 
richtiger Winter war das ja nicht ... 
für fl eißige Marktbeschicker diesmal 
ein Kinderspiel, für die ganz Kleinen 
unter uns natürlich leider ein Winter 
fast ohne „Tobespaß im Schnee“  ...

Wir nutzen jetzt die längeren Tage 
–  die das Wachstum auch der ganz 
kleinen Pfl änzchen schon anregen – 
und fangen an, die bunte Tomaten-
vielfalt des Sommers vorzubereiten.  
Dabei  haben wir das Tomatensorti-
ment und auch die Fläche jedes Jahr 
beständig ein wenig  vergrößert, da 
die Tomate so gut bei uns wächst 
und sich bei unseren Kunden auch 
großer Beliebtheit erfreut!

-RezeptK   CH

Rote Beete aus dem 
Ofen mit Meerrettich-
quark
Rote Beete
Olivenöl
Salz & Pfeffer
Meerrettichquark

Zubereitung:
Ofen auf 180 Grad vorheizen. Rote Beete gut 
waschen. Kleinere im Ganzen belassen, größe-
re halbieren. Auf ein Backblech geben (geteilte 
mit der Schnittfl äche nach unten) mit Olivenöl 
beträufeln, mit Salz & Pfeffer würzen. Backen 
bis die Beete weich ist, aus dem Rohr nehmen 
und mit Meerrettichquark servieren. Passt sehr 
gut als Beilage zu Wild.

Tipp: Sehr gut auch in Kombination mit Äpfeln, 
aber diese erst später mit aufs Blech legen.

Chicoréesalat mit 
Orangen & Walnüssen
Chicoréeköpfe
Orangen
Walnüsse
Apfelessig
Öl
Salz & Pfeffer 

Zubereitung:
Die Chicoréeköpfe waschen, die Blätter verein-
zeln. Die Orange in Scheiben schneiden, schälen 
und in Stücke schneiden, mit den Walnüssen 
vermengen und auf Tellern über die Chicorée-
blätter geben. Mit Apfelessig und Öl beträufeln. 
Salz & Pfeffer aus der Mühle darüber geben.

Feldsalat mit Feigen 
& Ziegenkäse 
Feldsalat
Getrocknete Feigen
Ziegenweichkäse
Olivenöl
Balsamicoessig

Zubereitung:
Feldsalat waschen und schleudern. Feigen in 
kleine Stücke schneiden und die Hälfte zum 
Feldsalat geben. Einige Ziegenkäsefl ocken 
ebenfalls zum Feldsalat geben. Der Rest von 
Feigen und Ziegenkäse wird mit Olivenöl und 
Balsamicoessig zu einem Dressing vermengt. 
Mit Pfeffer und Salz abschmecken und über 
den Feldsalat geben. 

Appel crumbel 
Gemischte säuerliche und süße Äpfel
Weiche Butter
Haferfl ocken
Zucker
Nach Belieben Vanille, Zimt oder Rosinen
Eine Prise Salz

Zubereitung:
Ofen auf 150 Grad vorheizen. Äpfel waschen 
und in Stücke schneiden. Mit den Gewürzen 
oder Rosinen vermengen. Butter, Salz, Zucker 
und Haferfl ocken mischen. Ofenform einfetten 
und Äpfel hineingeben. Mit der Haferfl ocken-
mischung bestreuen. Für ca. 30–40 min. in 
den Ofen geben. 

Tipp: Zuckermenge mit Apfelsorte abstimmen!

Guten Appetit!
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Schon Ende Januar fängt  das Gärt-
nerjahr an und eine Kultur nach der 
anderen ist in Vorbereitung. Dafür 
nutzen wir ein kleines geheiztes und 
gut isoliertes Folienhaus auf unserem 
Hof, in dem man dann auch schon  
im Februar tüchtig in Hemds ärmeln 
arbeiten kann. 

Unsere neuen Hühner waren von 
dem milden Winterwetter auch sehr 
angetan und haben fl eißig gelegt, so 
dass wir immer schöne Freilandeier 
für alle unsere Märkte und Kunden 
hatten. Jetzt wird noch ein Stall auf 
dem Hof umgebaut für eine weitere 
Legehennenschar, die dann Ende 
Februar dazukommt. Ab Juni diesen 
Jahres wird es auch Freilandhähnchen 
aus eigener Erzeugung geben und 
im Winter wieder unsere schönen 
Weihnachtsgänse. 

Die Schafe stehen geschoren im Stall 
und haben runde Bäuche. In etwa 
zwei Wochen wächst unsere Lämmer-
schar dann wieder täglich um ein 
paar neue Sprösslinge an. 

Wenn das neue Weidejahr im Mai 
beginnt, heißt es für uns, gute Zäune 
zu bauen, denn „Meister Isegrim“ 
wurde vor wenigen Tagen nun auch 
schon am Tage auf unserer Fläche 
gesichtet. 

Unsere Rinderherde, Mutterkühe, 
Kälber und ein ordentlicher Bulle  
hatten ihn im Fokus und stellten 
sich gleich in Formation auf, um 
viel Eindruck zu machen und zur 
Not abwehrbereit zu sein. Wie gut, 
dass unseren Rindern dabei schöne 
Hörner eigen sind! Damit sind unsere 
Schafe aber nicht ausgestattet und 
so müssen wir sehen, wie sich das 
Spannungsfeld dieses Jahr entwi-
ckelt. Unsere wunderschöne und 
recht einsame Lage direkt am Rande 
des großen Staatsforstes „Süsing“  
lässt uns die Natur in ihrem ganzen 
Spektrum eben sehr direkt spüren. 
Fuchs, Habicht und Rotmilan haben 
das neue Legehennenzuhause auch 
schon längst entdeckt. So ist es bei 
uns erste Bauernpfl icht, die Hühner 
nachmittags zeitig „zu Bett zu brin-
gen“ und den Stall hernach ordent-
lich zu schließen. 

Nun wollen wir sehen, was das neue 
Jahr uns bringt. Interessant und span-
nend wird es in jedem Fall und ich 
werde natürlich davon berichten! 

Ihre Andrea 
und Familie Koch

Unsere Märkte:

Hamburg:
Isestraße, Di und Fr, 8–14 Uhr

Neugraben, Neugrabener Markt
Do und Sa, 7–13 Uhr

Rotherbaum, Hallerplatz
Fr 14.30–18.30 Uhr

Lüneburg:
Marktplatz, Mi und Sa, 7–13 Uhr


