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Ratatouille nicoise
Gemüseragout nach Nizzaer Art

Zutaten:
3 mittelgrosse Auberginen, 3 große, reife 
Fleischtomaten, 3 Zucchini, 3 Paprikaschoten, 
0,1 l Öl, Salz und Pfeffer, 2 Knoblauchzehen, 
1 Lorbeerblatt, 2 Zweige Thymian, 2–3 Stängel 
Petersilie

Zubereitung:
Die Auberginen und Tomaten würfeln. Die 
Zucchini in grobe Scheiben schneiden, die 
Paprika entkernen und in mundgerechte Stücke 
schneiden. Die Gemüse in einen schweren 
Schmortopf geben. Das Öl darübergiessen, 
salzen und pfeffern. Den Knoblauch schälen 
und in die Gemüsemischung pressen. Lorbeer-
blatt, Thymian und Petersilie zu einem Bouquet 
garni zusammenbinden und hinzugeben. 
1–2 Tassen Wasser angiessen und das Ganze 
zum Kochen bringen. Die Hitze reduzieren 
und die Ratatouille auf niedriger Stufe für ca. 
1,5 Stunden schmoren lassen. Heiss oder bei 
Zimmertemperatur geniessen. 

Tomates à la 
provencale
Grilltomaten nach Art der Provence

Zutaten für 6 Personen: 
8 mittelgroße Tomaten, 1 Bund Petersilie, 2 Knob-
lauchzehen, 4 Essl. Semmelbrösel, Pfeffer, Salz

Zubereitung:
Die Tomaten quer halbieren und die Kerne 
entfernen. Die Petersilie feinhacken, den Knob-
lauch schälen und durch die Knoblauchpresse 
drücken (oder sehr fein hacken). Beides mit 

den Semmelbröseln mischen, salzen, pfeffern 
und auf die Tomaten geben. Die gefüllten 
Tomatenhälften in einer feuerfesten Form im 
Ofen bei 240°C ca. 15 Minuten gratinieren.

Passt wunderbar zu gegrillten Lamm koteletts!

Avocado and Tomato 
Soup
Avocado-Tomatensuppe

Zutaten:
2 Essl. Olivenöl zum Braten, 1 mittlere Zwiebel –
feingehackt, 3 mittelgroße Avocados, ca. 500ml 
Hühnerfond, 125ml Crème fraîche, 2 Tomaten 
– feingehackt, Salz, gem. Pfeffer, 6 Scheiben 
Frühstücksspeck, knusprig gebraten und 
gehackt, 1 Essl. Zitronensaft und etwas Saure 
Sahne oder Joghurt

Zubereitung:
Das Öl in einer Pfanne erhitzen und die Zwie-
bel bei mittlerer Hitze ca. 5 Min. dünsten. Das 
Avocadofl eisch im Mixer pürieren. Dann den 
Hühnerfond dazugeben und alles glatt mixen. 
Die Zwiebel und die Crème fraîche einrühren. 
In eine Schüssel umfüllen. Die Tomaten und 
den Zitronensaft zugeben, salzen und pfeffern. 
Die Suppe gründlich durchkühlen lassen! Falls 
sie zu dickfl üssig geworden ist, noch etwas 
Fond dazu geben. Auf jede Portion noch einen 
Löffel Saure Sahne oder Joghurt geben und 
mit Speckstückchen bestreuen. 

 TIPP:  Probieren Sie unser gutes Rohkostöl 
vom Hof Hoher Schönberg an der Ostsee!

Jahreszeitenbrief

Liebe Kunden!

Öffnet man zur Sommerszeit die Tür 
unseres Tomatengewächshauses, so 
leuchten sie einem aus allen Ecken 
entgegen, diese besonderen „Frücht-
chen“, die mit anderem Obst nicht 
viel gemein haben, aber ganz zu 
Recht heute bei uns so beliebt sind! 
Verfolgt man ihre Erfolgsgeschichte 
zurück, so fi ndet man ihre wilden 

Vorfahren vor allem im Westen Süd-
amerikas, wo sie sich von der Küste 
bis in Höhenlagen von 3300 m  an  
ganz unterschiedliche Lebensräume 
angepasst haben. 

Jeder, der schon einmal so ein Frücht-
chen ausgesät, gepfl anzt, gepfl egt 
und beerntet hat, kennt ihren unbän-

Guten Appetit!



digen Wachstumswillen. Hat sich 
das Pfl änzchen erst mal eingelebt, 
sprießen aus allen Blattachseln immer 
wieder neue Triebe hervor – ich kenne 
kaum eine Pfl anze mit solch einer 
Wachstumsenergie. Selbst wir stehen 
manchmal morgens im Gewächshaus 
vor der Pracht und staunen, wieviel 
cm unsere Pfl anzen seit gestern 
Abend zugelegt haben. 

Zur gemeinsamen Pfl anzenfamilie 
der Nachtschattengewächse gehören 
neben den Tomaten auch die Kartof-
feln, die Auberginen, die Peperoni, 
die Peperoncini und der Tabak. Auch 

wenn die Tomate – wie die Kartoffel – 
sich erst spät im europäischen Raum 
durchgesetzt hat, ist ihr Siegeszug 
seitdem ungebrochen. Es gibt heute 
zwischen 8.000 und 10.000 Sorten 
weltweit, die sich in Farbe, Form, Grö-
ße der Frucht, Geschmack (!), Wuchs-
form und Wüchsigkeit unterscheiden.
Wir bauen davon etwa 10 bis 15 
Sorten an, die sich an unserem 
Standort bewährt haben und sich vor 
allem durch ihren guten Geschmack 
auszeichnen, aber natürlich auch in 
Form, Farbe und Größe unterscheiden. 

Die von uns selbstgezogenen Pfl an-
zen (Aussaat Anfang Februar!) 
werden in eine Mulchdecke aus breit-
fl ächig ausgebrachter guter Kleegras-
Silage gepfl anzt. Dies ist den Natur-
systemen nachempfunden, in denen 
es in der Regel keinen unbedeckten 
Boden gibt. Wir ernähren und schüt-
zen damit die unzähligen Lebewesen 
des Bodens und diese bereiten die 
Nahrung für die Pfl anzen auf.  Die 
Tomaten danken uns diese Fürsorge  
mit hervorragender Gesundheit und 
reicher Ernte oft bis Ende Oktober. 
Dabei sorgt ein fl eißiges Hummelvolk 
im Tomatenwald für einen guten 
Fruchtansatz.

Nun darf in meinem Loblied auf die 
Tomate natürlich nicht unerwähnt 
bleiben, welch hohen ernährungs-
physiologischen Wert sie für uns 
besitzt. Sie ist reich ausgestattet mit 
den wertvollen Vitaminen A und C, 
Folsäure und Biotin und vielen Spu-
renelementen.

Ihr roter Farbstoff Lycopin – der 
natürlich vor allem in vollausgereif-
ten Pfl anzen vorhanden ist – ist ein 
sogenannter Radikalefänger, ein 
Antioxidans, das in unserem Körper 
einen sehr positiven Einfl uss auf den 
Schutz der Zellen und deren Repara-
tur hat. Auch eine gefäßschützende 
Wirkung wird ihm nachgesagt. Der 
Körper kann das Lycopin besonders 
gut in erhitzter Nahrung aufnehmen. 
Mit Vitaminen versorgen wir uns 
natürlich besonders gut aus frisch 
verzehrten Früchten. 

Mein Resümee: Wir werden Sie die 
nächsten Monate reichlich mit unse-
ren leckeren frischen Tomaten ver-
sorgen können. Genießen wir diese 
Zeit des Sommers und erfreuen uns  
immer wieder an neuen Geschmacks-
erlebnissen rund um die Tomate! 
In diesem Sinne wünscht guten 
Appetit,

Ihre Andrea 

und Familie Koch
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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


