
Tafelrunde

Frisch 

vom Acker

In der Feld-Wirtschaft in 

Bermaringen sitzen die Gäs-

te nur wenige Schritte vom 

Garten entfernt, in dem  

Salate, Kräuter und Gemüse 

gedeihen. Der Koch ist zu-

gleich begeisterter Gärtner, 

der Besuchern bei Führun-

gen mehr von seinen ess- 

baren Pflanzen erzählt.

F
ür Wilhelm Schmid gleicht der 
Garten einem gedeckten Tisch. 
Während die anderen den Blick 

auf wogende Stauden, bunte Blüten und 
strubbelige Sträucher genießen, sieht er 
überall Essbares. „Streichen Sie ruhig über 
die Blätter und riechen Sie daran!“, ermun-
tert er seine Begleiter.
Regelmäßig lädt der 59-Jährige zu Füh-
rungen auf seinem Feld ein. Es liegt gleich 
neben dem Restaurant und hat ihm auch 
den Namen gegeben: Feld-Wirtschaft. Ein 
Lokal, in dem der Weg vom Acker auf den 
Tisch kürzer nicht sein kann. Wilhelm 
Schmid führt es zusammen mit seiner 
Frau, Susanne Kopp. Viele kommen nicht 
nur regelmäßig ins Restaurant, sondern 
auch mehrmals zur Gartenführung. Offen-
bar können sich die Gäste daran nicht 
sattsehen und -essen. Denn nach dem 
Rundgang wartet auf sie ein bunter Salat 
aus vielen Zutaten, die sie alle eben noch 
im Garten bewundert haben: eine Mi- 
schung aus Eichblattsalat, Eiskönigin, 
Marokkanische Kresse, Indianerperle und 
Hirschzunge – kombiniert mit Portulak, 
Rauke, Schildblattampfer, Zitronenbasili-
kum und anderem Grünzeug. Blüten der 

Schöne Scholle: Während in den 
Dörfern viele Gasthäuser schließen, 
haben Susanne Kopp und Wilhelm 
Schmid erfolgreich ein neues eröffnet 
– und dazu einen Acker gekauft.
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Kapuzinerkresse, Borretsch und Ringel- 
blume sorgen für noch mehr Geschmack 
und Farbe. Eine Freude für die Augen und 
eine Vielfalt für den Gaumen, wie sie Salat 
normalerweise nicht bietet. Dabei würzt 
Wilhelm Schmid kaum, sondern überlässt 
den Feldfrüchten die Hauptrolle. 
Aus einem ganz normalen Ackerstück hat 
er einen 2 500 Quadratmeter großen Gar-
ten geschaffen. Hat das Gelände aufgeteilt, 
Wege gebaut, einen Teich geplant, 
Gewächshäuser errichtet und Beete ange-
legt. Später kamen Bäume und Beeren 
dazu. „Manchmal ist es besser, man fängt 
etwas ganz Neues an“, sagt er, „dann gibt 
es keine vorgegebenen Wege, sondern 
man sucht seinen eigenen.“ 

Neue Wege hat er schon öfter gewählt – 
nicht nur auf dem Acker, auch im Berufs-
leben. Er ist ausgebildeter Vermessungs-
techniker und hat auch schon als Maurer 
gearbeitet. Seine Frau Susanne ist Schrei-
nerin, doch es hat sie immer in die Gast-
ronomie gezogen. Vor vielen Jahren hat 
sie ein Restaurant im Nachbarort über-
nommen. Weil es mit den Köchen, die sie 
angestellt hatte, nicht rund lief, kam ihr 
Mann ins Spiel: Sie hatte sich das Kochen 
selbst angeeignet, nun brachte sie es ihm 
bei. „Dann hat mein Mann mich aber 
schnell überholt“, sagt die 55-Jährige, die 
damit aber nicht hadert: „Ich kann mich 
ja nicht zwischen Küche und Restaurant 
zerreißen.“ Weil sie besser organisieren 
kann als er, kümmert sie sich um die Gäs-
te und ihr Mann ums Essen.
Er studierte auch viele Kochbücher und 
weil er gerne eigene Erzeugnisse auf den 
Tisch bringen wollte, kaufte das Paar einen 
Acker, der direkt bei ihrem Wohnhaus am 
Rande von Bermaringen liegt, einem Orts-

teil von Blaustein. Fortan arbeitete sich 
Wilhelm Schmid nicht nur ins Kochen, 
sondern auch ins Gärtnern ein, las Fach-
literatur und eignete sich Wissen über 
Pflanzen und ihre Pflege an. Heute ist er 
ein wandelndes Lexikon, das zu jedem 
Pflänzchen auf seinem Feld etwas erzäh-
len kann. Für ihn ist das ganz normal: 
„Wenn man erst mal damit angefangen 
hat, will man auch alles wissen.“ Auf die 
Gartenarbeit will er jedenfalls nicht ver-
zichten. Lieber schließen sie ihr Restaurant 
von Montag bis Mittwoch, damit sie noch 
Zeit finden, das Feld zu beackern.
Die Nähe zum Acker spiegelt sich auch 
in der Speisekarte wider. Neben den Salat-
mischungen findet man darin saisonale 
Gerichte – im Sommer mit Karotten, Man-

gold, Bohnen, im Winter mit Kraut und 
Rüben aus dem eigenen Garten. Gäste 
können zwischen vegetarischen Speisen 
und Gerichten mit Fisch oder Fleisch wäh-
len – der Großteil in Bioqualität. Da gibt 
es Wildkräutersuppe mit Räucherlachs, 
Gemüsecurry und geschmorte Schweine-
bäckle mit Wirsing-Kräuterknödel. Oder 
man bestellt die „Katze im Sack“, ein 
Überraschungsmenü in mehreren Gängen. 

Die Scheune wurde 
zum Restaurant

Serviert wird im Restaurant, das früher 
einmal eine Scheune war. Susanne Knoll 
und Wilhelm Schmid haben sie umgebaut 
und lange Zeit als Wohnzimmer genutzt. 

Der Geschmack des Gartens: Wenn 
Wilhelm Schmid bei Führungen über 
Pflanzen spricht, wie den Muskateller-
salbei und den Thai-Limonenbasilikum 
(links), darf auch genascht werden. Zum Lokal widmeten sie es um, nachdem 

sie das Restaurant im Nachbarort aufge-
geben und nirgendwo sonst so schöne 
Räume gefunden hatten: mit Holzdecke, 
offener Glasfront und freigelegten Fach-
werkbalken. Die Tische sind aus Obstbäu-
men gefertigt, die restaurierten Holzstüh-
le 80 Jahre alt, die Vorhänge aus altem 
Leinenstoff aus Laichingen, wie Susanne 
Knoll erklärt. Und bei schönem Wetter 
gibt’s die Terrasse im Grünen, die noch 
näher am Feld liegt. 
Susanne Knoll und Wilhelm Schmid haben 
auch hier nicht den üblichen, sondern 

Da haben wir den Salat: Der Koch 
garniert das knackige Grünzeug mit 
Blüten der Taglilie, Ringelblume und 
Kapuzinerkresse, bevor auf der Terrasse 
serviert wird.
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Für Stadt, Land, Bus & Bahn

Vom Flughafen Stuttgart bis zum Bodensee – 
preiswert unterwegs mit dem Tagesticket Gruppe. 

Fünf Personen, ein Tag, naldoweit, 19,50 Euro! Jetzt auch als 
Handy- und Online-Ticket. Alle weiteren Infos auf naldo.de.


