Tafelrunde

Frisch
vom Acker
In der Feld-Wirtschaft in
Bermaringen sitzen die Gäste nur wenige Schritte vom
Garten entfernt, in dem
Salate, Kräuter und Gemüse
gedeihen. Der Koch ist zugleich begeisterter Gärtner,
der Besuchern bei Führungen mehr von seinen essbaren Pflanzen erzählt.

Schöne Scholle: Während in den
Dörfern viele Gasthäuser schließen,
haben Susanne Kopp und Wilhelm
Schmid erfolgreich ein neues eröffnet
– und dazu einen Acker gekauft.

114

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!“, ermuntert er seine Begleiter.
Regelmäßig lädt der 59-Jährige zu Führungen 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. Offenbar 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 Mischung aus Eichblattsalat, Eiskönigin,
Marokkanische Kresse, Indianerperle und
Hirschzunge – kombiniert mit Portulak,
Rauke, Schildblattampfer, Zitronenbasilikum und anderem Grünzeug. Blüten der
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Der Geschmack des Gartens: Wenn
Wilhelm Schmid bei Führungen über
Pflanzen spricht, wie den Muskatellersalbei und den Thai-Limonenbasilikum
(links), darf auch genascht werden.

Kapuzinerkresse, Borretsch und Ringelblume 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 Garten geschaffen. Hat das Gelände aufgeteilt,
Wege gebaut, einen Teich geplant,
Gewächshäuser errichtet und Beete angelegt. 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.“
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Neue Wege hat er schon öfter gewählt –
nicht nur auf dem Acker, auch im Berufsleben. Er ist ausgebildeter Vermessungstechniker und hat auch schon als Maurer
gearbeitet. Seine Frau Susanne ist Schreinerin, doch es hat sie immer in die Gastronomie gezogen. Vor vielen Jahren hat
sie ein Restaurant im Nachbarort übernommen. 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 Gäste 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 Fachliteratur und eignete sich Wissen über
Pflanzen und ihre Pflege an. Heute ist er
ein wandelndes Lexikon, das zu jedem
Pflänzchen auf seinem Feld etwas erzählen 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 verzichten. 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 Salatmischungen 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 wählen – der Großteil in Bioqualität. Da gibt
es Wildkräutersuppe mit Räucherlachs,
Gemüsecurry und geschmorte Schweinebäckle 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.

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

Zum Lokal widmeten sie es um, nachdem
sie das Restaurant im Nachbarort aufgegeben und nirgendwo sonst so schöne
Räume gefunden hatten: mit Holzdecke,
offener Glasfront und freigelegten Fachwerkbalken. Die Tische sind aus Obstbäumen gefertigt, die restaurierten Holzstühle 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

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.
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ihren eigenen Weg beschritten: Während
in vielen Dörfern die Wirtshäuser schließen, haben sie eines eröffnet. Ein wenig
Zweifel gab es anfangs schon, ob denn
genug Hungrige den Weg hierher finden
würden. Doch vom Fleck weg war ihre
Feld-Wirtschaft gut besucht. Heute kommen Gäste aus Laichingen und Langenau,
aus Ulm und Stuttgart und im Herbst
feiert die Feld-Wirtschaft ihr fünfjähriges
Bestehen.

Süße Knospen und
prickelnde Kräuter
Auch die Gartenführungen, die der Koch
im Sommer regelmäßig anbietet, sind
beliebt. Überall zupft er Blüten, zerreibt
Blätter und lässt seine Begleiter riechen
und probieren: da gibt es Würziges und
Süßliches, Knospen, die nach Zitrone oder
Pfeffer schmecken, und ein Kraut, das
prickelt wie Brause und ein taubes Gefühl
im Mund hinterlässt. Zu jedem weiß Wilhelm Schmid mehr, er beantwortet Fragen
nach der Beschaffenheit des Bodens und
wie er seine Pflanzen düngt – nämlich
mit Pferdemist und Kompost. „Was anderes gibt’s hier nicht“, stellt er klar.
Auf seinem Feld wächst nicht alles akkurat in Reihen, sondern zum Teil wild

durcheinander. Details, wie eine Leiter,
die mit alten Schuhen dekoriert ist, oder
Holzmännchen, die mit den Namen der
Pflanzen beschriftet sind, machen den
Nutzgarten zu einem Ort, an dem man
sich gerne aufhält. Zumal dazwischen
vieles blüht, wie die Taglilien, die einige
Besucher aus dem eigenen Garten kennen.
Neu ist ihnen allerdings, dass die Blüten
essbar und später auch im Salat zu finden
sind. Überhaupt lässt sich hier fast alles
verspeisen – bis auf wenige Ausnahmen,
wie die Echte Seidenpflanze mit ihren
kugeligen Blütenköpfen, an denen es
summt und brummt. „Wir brauchen
schließlich Blumensträuße fürs Restaurant“, erklärt Schmid, „außerdem wollen
wir nicht nur etwas für unsere Gäste,
sondern auch für die Bienen bereithalten.“
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Blaustein

Ulm

Im Garten des Kochs: Er ist nicht
nur nützlich, sondern auch schön
anzusehen.

Fotos: Günther Bayerl
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Aktu
Essen Sie sich
gesund mit
ausgewogenen
Rezepten, die
unglaublich gut
schmecken!

Deutschlands
erfolgreichstes
Autorenduo ist
zurück – mit dem
atemberaubenden
10. Fall für Kommissar Kluftinger!

Gefüllte Zucchiniblüten

Zubereitung:
Zucchiniblütenstempel entfernen. Zwiebel, Knoblauch und Zucchini klein schneiden, in Olivenöl anbraten. Klein geschnittene Kräuter zugeben und mitbraten.
Gekochten Reis zugeben, mischen, abschmecken, abkühlen lassen. Dann das Ei
und den Ziegenfrischkäse unterrühren und die Zucchiniblüten vorsichtig füllen.
Auf einem Backblech im Backofen bei 180 Grad 10 Minuten backen. Auf Tomatencouli anrichten, gegrillte Zucchiniröllchen anlegen. Mit Kräutern garnieren.

Zwischen dem 29. Juni und dem 4. August
2018 bietet Wilhelm Schmid regelmäßig
Gartenführungen an (inklusive Salat 22
Euro, Anmeldung notwendig). Das Restaurant in Blaustein-Bermaringen hat donnerstags bis samstags am Abend geöffnet und
sonntags von 12 bis 15.30 Uhr und von
17 bis 21.30 Uhr.
Telefon 0 73 04/4 18 86
www.feld-wirtschaft.de

Text: Claudia List

Speisen in der Scheune: Selbst die Bilder
malt Wilhelm Schmid, wenn auf dem
Acker nicht mehr so viel zu tun ist.

Zutaten:
8 Zucchiniblüten (man kann auch Kürbisblüten verwenden), 1 kleine Zwiebel,
1 Zucchini, 1 Zehe Jungknoblauch, 1 Tasse Basmatireis, 250 Gramm Ziegenfrischkäse, eine Handvoll frische Gartenkräuter (Thymian, Bohnenkraut, Ysop,
Oregano etc.), Salz, Pfeffer, 1 Ei

Die Feld-Wirtschaft

Volker Klüpfel,
Michael Kobr
Kluftinger
Buch € 22,–
eBook € 18,99

Christel Ehlers
Die Alb-Gold
Kräuter Welt

Anne Fleck,
Su Vässing
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Sommerküche
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eBook € 14,99
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