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gela Ernteanteils-Kiste 1

Liebe ErnteanteilhaberInnen mit fertig gepackter Ernteanteils-Kiste,
wir freuen uns über den Start mit den Gemüsekisten und begrüßen alle „alten“ 
und neuen ErnteteilerInnen! Derzeit ist unser Gemüseangebot hauptsächlich grün 
und noch nicht so üppig, aber alles wächst auf den Feldern und in einigen Wochen wird es
vielfältiger sein. 

Reis mit Scheerkohl, Nüssen und Sauerkirschen (für 2 Personen)
 200 g Basmatireis mit 1 EL Olivenöl und Salz mischen, 320 ml kochendes Wasser dazu geben, 
ca. 15 Min. sanft köcheln und danach 10 Min. zugedeckt ausdämpfen lassen
 200 g Scheerkohl in grobe Streifen schneiden und mit 2 gehackte Knoblauchzehen in Olivenöl einige 

Minuten sanft anbraten; mit wenig Wasser angießen und einige Minuten weiter garen bis der 
Scheerkohl bißfest ist; mit Salz, Pfeffer, der abgeriebenen Schale und dem Saft einer ½ Bio-Zitrone, 2 
EL gehackten Kräutern, 2 EL Sauerkirschen vermischen

 3 EL grob gehackte Walnüsse in einer trocken Pfanne goldbraun anrösten
 den Reis mit dem Scheerkohl und einigen grob zerzupften Rucolablättern vermengen, die Nüsse 

darüber streuen und Alles mit Olivenöl beträufeln

Lauch mit Ziegenfrischkäse und Korinthen (für 2 Personen) 
 von 3 Lauchstangen den grünen Teil abtrennen, beiseite legen; die weißen Stangen in 5 cm lange 

Hälften schneiden, gut waschen; in einen flachen Topf geben, mit 2 Lorbeerblättern, 2 in dünne 
Scheiben geschnittenen Knoblauchzehen, 100 ml trockenem Weißwein, 2 EL Olivenöl, 150 ml Wasser, 
Salz, Pfeffer vermengen und bei mittlerer Temperatur ca. 30 Min. garen, dazwischen die Lauchstücke 
2 mal wenden; danach die Lauchstücke heraus nehmen und die Flüssigkeit ca. 15 Min. einköcheln 
lassen

 die Flüssigkeit mit 2 EL fein gehacktem Lauchgrün, 1 EL gehacktem Zitronenbohnenkraut, 
2 EL Korinthen, 1EL Apfelessig, 2 TL Zucker, Salz, Pfeffer vermengen
 nun die Lauchstangen noch beidseitig einige Min. in Olivenöl goldbraun anbraten, dann etwas 

abkühlen lassen
 Die Lauchstangen auf Tellern anrichten, mit 100 g Ziegenfrischkäsestücken belegen und mit der 

Garflüssigkeit übergießen 

Risotto mit Mairüben (für 2 Personen) 
 1 Zwiebel fein schneiden und in 2 EL Butter zart anschwitzen 
 140 g Risotto-Reis dazu geben, unter Rühren ca. 4 Min. anschwitzen bis der Reis glasig wird
 mit 1/8 Lit. trockenem Weißwein angießen; dann immer wieder 1 Schöpfer voll heiße, gut gesalzene 

Gemüsebrühe angießen, rühren, die Flüssigkeit aufsaugen lassen, wieder angießen... (insgesamt ca. 
ein 3/4 Lit. Gemüsebrühe)

 nach ca. 8 Min. 300 g Mairüben mit der Schale halbiert und in ca. 3 mm dicke Scheiben geschnitten  
zufügen 

 nach insgesamt ca. 20 Min. ist der Reis gar (außen cremig, innen kernig) 
 zum Schluss 1 EL Butter, 2 EL gehackten Thymian, 4 EL geriebenen Parmesan untermengen
 mit gebratenen Mairübenblättern bestreuen: dazu die Mairübenblätter in 2 cm breite Streifen 

schneiden, mit leicht gesalzenem Olivenöl benetzen, auf dem Backblech verteilen und bei 110° ca. 12 
Min. knusprig braten



Die 1. Ernteanteils-Kiste enthält folgendes:

kleine Kiste:  2 Salate
große Kiste:  4 Salate
Salatdressing: 2 EL Balsamicoessig, 1/2 TL Honig, 1 TL Sojasauce, 3 EL Joghurt,
1/2 TL Senf, Salz, Pfeffer, 1 EL gehackte Kräuter, 3 EL Olivenöl im Mixer oder mit dem Pürierstab mixen

Mizuna: er gehört zu den sogenannten Asia-Salaten; ein Kohlgemüse mit senfig scharfem Geschmack; er 
schmeckt fein geschnitten roh zum Salat oder mit etwas klein geschnittenem Ingwer kurz angebraten 
und mit etwas Soyasauce gelöscht

Wilde Rauke-Bund: gehört zur Gattung Rucola und ist eine mehrjährige Pflanze mit scharfwürzigem, 
senfartigem Geschmack, als Salatbeigabe zu verwenden 

Porree: diesmal eine größere Portion, da der Porree beginnt in Blüte zu gehen und abgeerntet gehört; 
auch die Blütensprosse sind essbar! Falls der unterste Teil des Blütensprosses hart wird, diesen bitte 
entfernen

Scheerkohl: auch Schnittkohl genannt, eine nussig schmeckende Blattkohlart; bis in die 
2. Hälfte des 20. Jahrhunderts weit verbreitet, da das Gemüse vom Spätherbst bis zum Frühjahr zur 
Verfügung stand, dann verdrängt und heute selten; Blatt und Stängel sind zart und verwendbar; z. B. in 
Olivenöl anbraten, mit etwas Wasser und 1 EL Essig angießen, salzen und zugedeckt ca. 10 Min. gar 
dünsten

Mairüben: auch Navet genannt; eine Verwandte der Speiserübe mit leicht scharfem, würzigen, an 
Radieschen erinnernden Geschmack; für den Rohverzehr fein aufschneiden oder raspeln, gekocht oder 
gebraten mit Schale zu verwenden; auch die Blätter sind zu verwenden

Brennesseln: in der Umgebung der Gärtnerei gepflückt; ein sehr gesundes Wildgemüse, das wie Spinat 
verwendet werden kann; bitte wegen der Brennhaare Handschuhe zum Verarbeiten verwenden; falls die
Brennesseln roh verwendet werden, ganz fein hacken und mit Olivenöl vermengen

Brennesselspinat:
 1 kleine Zwiebel fein schneiden, ein daumennagelgroßes, fein gehacktes Stück Ingwer in 

Butterschmalz anbraten
 gewaschene Brennesseln zugeben und 3 Min. mit braten
 geriebene Zitronenschale und etwas Bio-Zitronensaft, 1 Prise geriebene Muskatnuss, Salz,

Pfeffer, etwas Wasser zugeben und ca. 7 Min. dünsten, mit 70 ml Kokosmilch angießen, kurz
erhitzen und mit dem Pürierstab pürieren

Rhabarber: die Stängel sind ungeschält verwendbar und als Kompott oder in einem Kuchen zuzubereiten

frische Kräuter:
1 Bund Schnittlauchblüten (nur die Blüten verwenden, die Stiele sind hart und zäh; die Blüten können 
zerzupft über einen Salat oder ein Gemüsegericht gestreut oder wie Zwiebel angebraten werden),  
1 Kräuter-Mischbund mit Thymian und Zitronenbohnenkraut 
1 Tasse    

Glas mit Einlegegemüse: unser Ochsenherz Gemüse, eingemacht vom Bio-Einmachspezialisten 
Marchsteiner aus Leopoldau

Wir wünschen viel Freude mit dem Gemüse und beim Kochen!

Liebe Grüße
Lilli und das Team des Ochsenherz Gärtnerhofs, www.ochsenherz.at


