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Frühlingssalat mit
Topinambur
300 g Topinambur
4 EL Weißweinessig
1 EL Zitronensaft
Salz, Pfeffer
100 g Feldsalat
1 Chicorée
1 Schalotte
100 g Crème fraîche
1 EL Honig, 1 TL Senf
1/2 TL gemahlene Kurkuma
3 EL Walnussöl
2 EL geröstete Hanfsamen
Zubereitung:
Den Topinambur mit einer Bürste unter
fließendem kaltem Wasser säubern, trocknen
und putzen. Mit dem Gurkenhobel in Scheiben
hobeln. Die Topinamburscheiben mit je 1 EL
Essig und Zitronensaft beträufeln und mit Salz
und Pfeffer würzen.
Den Feldsalat putzen, verlesen, waschen und
trocken schleudern. Den Chicorée putzen,
zerpflücken, die Blätter waschen, trocken
schleudern und in schmale Streifen schneiden.
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Möhren-Orangen-Suppe
600 g Möhren
2 Schalotten
ca. 30 g frischer Ingwer
2 EL Butter
Salz, Pfeffer
900 ml Gemüsebrühe
frisch ausgepresster Saft von 4 Orangen
(ca. 200 ml)
4 EL Mandelblättchen
1/2 TL gemahlener Koriander
3–4 EL Sahne
5–6 Stängel Koriandergrün
Zubereitung:
Möhren putzen, schälen und schräg in dünne
Scheiben schneiden. Schalotten und Ingwer
schälen und klein würfeln. 1 EL Butter in
einem Topf zerlassen, die Schalotten darin bei
mittlerer Hitze goldbraun andünsten. Möhren
und Ingwer dazugeben, salzen, pfeffern und
unter Rühren kurz mitdünsten. Die Brühe und
zwei Drittel des Orangensafts dazugießen, alles
zugedeckt 30–35 min. kochen lassen, bis die
Möhren weich sind, dabei gegen Garzeitende
den übrigen Orangensaft unterrühren.

Für das Dressing die Schalotte schälen und fein
würfeln. Den restlichen Essig mit Crème fraîche,
Honig, Senf und Kurkuma verrühren. Das Öl
unterschlagen, die Schalottenwürfel unterrühren
und das Dressing salzen und pfeffern.

Die restliche Butter in einer kleinen Pfanne
zerlassen, die Mandelblättchen darin unter
gelegentlichem Rühren bei mittlerer Hitze
goldbraun rösten, dann sofort aus der Pfanne
nehmen. Gemahlenen Koriander und Sahne
zur Suppe geben und alles mit einem Pürierstab fein pürieren.

Den Feldsalat auf Tellern anrichten. Den Chicorée mit dem Dressing mischen und auf den
Feldsalat geben. Die Topinamburscheiben auf
dem Salat verteilen. Den Salat mit den Hafsamen bestreuen und servieren.

Koriandergrün waschen und trocken schütteln,
die Blätter fein hacken (es sollten ca. 2 EL sein)
und mit den Mandeln mischen. Die Suppe
damit bestreuen.

Guten Appetit!
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Liebe Kunden!
Diesmal habe ich für Sie eine Glüsinger
Geschichte von unserem Rindvieh:
„Kongùr“ heisst er nun, auf isländisch: „der König“, seine Mutter
heißt „Katla“ (isl. „die Hexe“), sein
Vater ist ein beeindruckender Grauviehbulle mit Namen „Locke“, wegen
seiner schönen schwarzen Stirnlocken. Geboren wurde er letzten
Sonntag, nachmittags kurz vor dem

Dämmern. Seit Wochen schon warteten wir auf die Geburt, denn Katla
ist noch eine junge Kuh. Ich konnte
sie dann beim Kalben beobachten
und alles lief ab, wie es sein sollte. Da
fällt uns immer schon ein Stein vom
Herzen, wenn alles unkompliziert
verläuft und Mutter und Kind wohlauf sind. Katla stand auf und fing an,
das Fell des Kalbes mit ihrer rauen
Zunge trocken zu lecken und damit
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großem Schrecken das Kalb ganz
nass und völlig unterkühlt am selben
Platz vor. Katla hatte zwar die Nacht
gut darauf aufgepasst, der Kleine
hatte aber wohl bis jetzt noch nichts
zu trinken bekommen. Und der Wind
blies bei Schneeregen um die 0° C.
Kein schönes Wetter für ein Kalb, das
noch nichts im Magen hat.

den Kreislauf des Kleinen in Schwung
zu bringen. Das Kalb prustete und
schüttelte sich. Mittlerweile war es
auch schon sehr dunkel geworden.
Unsere Mutterkühe verbringen ihr
Leben nämlich winters wie sommers
draußen auf Wiese und Feld und
fühlen sich dabei pudelwohl, wie die
Wildtiere auch. Der Stress von Hitze
und Insekten im Sommer stört sie
deutlich mehr als ein paar Grad Kälte
im Winter. Sie haben ja mit ihrer
besonderen Verdauung in mehreren
Mägen immer ein „Blockheizkraftwerk“ zur Wärmeerzeugung an Bord.
Doch zurück zu unserem Sonntag.
Wir verließen Mutter und Kind nun,
da alles in Ordnung schien. Am
nächsten Morgen fanden wir mit

Jetzt musste es schnell gehen. Wir
trennten Katla und ihren Sohn vom
Rest der Herde ab, bauten aus einem
alten 1000-l-Kunststoffwasserfass ein
Kälber-Iglu, legten den Boden mit
Stroh aus und hängten eine Wärmelampe hinein. Dann wurde der Junge
noch trockengefönt und in eine
Wolldecke geschlagen.
Aus der Kühltruhe tauten wir 2 l
Biestmilch auf. Diese erste Milch ist
für die jungen Tiere unersetzbar, sie ist
voll von wertvollen Immunstoffen und
sehr energiereich. Die erwärmte Milch
boten wir dem Kalb an. Zuerst konnten wir ihm stündlich nur MilliliterMengen einflößen, bei weitem nicht
genug für ein großes Kalb. Aber am
frühen Nachmittag fing er endlich von
selbst an, an der Flasche zu saugen
und stand dann auch alleine auf.
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Nun mussten wir ihn nur noch an die
lebendige Milchbar bekommen. Die
stand in der Nähe und verfolgte alles
mit kritischem Blick. Dabei hieß es
auf der Hut sein vor der wachsamen
Mama, die ihr Kalb nach Kräften
verteidigte wie eine vorbildliche
Mutterkuh! So wurde vom Kollegen
ein großer stabiler Viehtreibewagen
geholt. In dem engen Raum hofften
wir, Katla besser zu ihrem Glück
nötigen zu können. Endlich trank der
Knabe bei seiner Mutter, viel Milch
hatte sie für ihn und so konnten wir
noch etwas Biestmilch für unseren
Kühltruhenvorrat abmelken. Auch
das gestaltete sich recht abenteuerlich bei unserer halbwilden Kuh.

Am nächsten Tag machten beide
einen guten Eindruck. In der Zwischenzeit hatte eine weitere Kuh noch ein
Kuhkalb geboren, hier alles ohne
Probleme.
Nun ist’s aber auch so – alte Bauernerfahrung (die Männer hören jetzt
bitte weg!) – dass die kleinen Bullkälber gerne etwas dümmer sind,
was die ersten Lebenstage angeht.
Aber dafür gibt’s ja zur Betreuung
uns Bauern, und wenn zum Schluss
„allet gaut löppt“, hat man besondere Freude an seinem „König“,
der jetzt schon mit seiner Kollegin
„Röskva“herumtollt und sich prächtig entwickelt!

Ihre Andrea
und Familie Koch
Unsere Märkte:
Hamburg:
Isestraße, Di + Fr, 8–14 Uhr
Neugraben, N. Markt, Do + Sa, 7–13 Uhr
Rotherbaum, Hallerpl., Fr 14.30–18.30 Uhr
Eimsbüttel, Grundstraße, Sa 8.30–13 Uhr
Lüneburg:
Marktplatz, Mi + Sa, 7–13 Uhr
Adendorf:
Rathaus, Fr, 12.30–17 Uhr

