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gela Ernteanteils-Kiste 2

Liebe ErnteanteilhaberInnen mit fertig gepackter Ernteanteils-Kiste,
weiterhin gibt es viel Blattgemüse und wir hoffen ihr erfreut euch am frischen, 
knackigen Grün!

Salat mit Feta, dazu Kräuterfocaccia 
 1/2 fein geschnittenen Jungknoblauch (die gesamte Pflanze verwenden) und 1 bis 2  EL fein 

geschnittenen Rosmarin sanft in Olivenöl anbraten, zur Seite stellen
 zu 300 g Dinkelmehl 14 g frische Hefe dazubröckeln, mit 2 Prisen Salz und 200 ml kaltem Wasser 

verkneten, danach die Rosmarin-Jungknoblauchmischung dazu kneten, den Teig abgedeckt bei 
Zimmertemperatur ruhen lassen

 in der Zwischenzeit Salat und ½ Bund Sauerampfer waschen, trocken schleudern, zerteilen
 ein Dressing aus 2 EL Balsamicoessig, 1 EL Zitronensaft, 1/2 TL Honig, 2 EL grob gehackten Kapern, 
Salz, Pfeffer, 3 EL Olivenöl vermengen
  den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche noch einmal durchkneten, zu 4 Fladen formen, diese  

etwas einschneiden, auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech legen, mit einem Tuch bedeckt 
hochsteigen lassen; im vorgeheizten Backrohr bei 200° Umluft 10 Min. backen 

 den Salat mit dem Dressing vermischen, mit Rucolasprossen und 100 g grob zerbrochenem Feta 
bestreuen und die Kräuterfocaccia dazu servieren

Mangold-Küchlein mit Sauerampfersauce (für 2 Personen)
 für die Sauce 1 Becher Joghurt, 2 EL Olivenöl, ½ Bund gehackten Sauerampfer, etwas zerdrückten 

Jungknoblauch, Salz, ½ TL Senf vermischen
 für die Küchlein von ca. 300 g Mangold zunächst die Stiele 4 Minuten in Salzwasser köcheln, dann für 

weitere 3 Minuten die Blätter zugeben, abgießen, etwas abkühlen lassen, mit den Händen das 
Wasser gut auspressen, dann grob hacken

  1/2 klein geschnittener Jungknoblauch in Olivenöl langsam anbraten; 2 EL Pinien- oder 
Sonnenblumenkerne und etwas gehackten Rosmarin mitrösten; zum Mangold geben

 weiters 2 gehäufte EL geriebenen Pecorino oder Parmesan, 1 Ei, ca. 4 gehäufte EL Semmelbrösel, Salz,
Pfeffer untermischen und gut durchkneten

 aus der Masse falaffelgroße, flache Küchlein formen und in der Pfanne in Olivenöl oder Ghee 
(Butterschmalz) auf jeder Seite ca. 4 Min. langsam goldbraun braten; auf Küchenpapier abtropfen 
lassen und zur Sauerampfersauce servieren

Spargelsalat-Gemüse (für 2 Personen) 
 den Spargelsalat entblättern (die Blätter können als Salat oder Kochsalat gegessen werden), den Stiel 

wie Kohlrabi schälen und 5 Min. in kochendem Wasser blanchieren, dann in Scheiben schneiden
 1/2 Jungknoblauch (die ganze Pflanze verwenden) fein hacken und in einer Mischung aus Butter und 

Olivenöl anbraten, mit 1 EL Mehl bestäuben und einrühren
 mit 125 ml Gemüsebrühe und 3 EL Weißwein angießen und 4 Min. einköcheln, salzen, pfeffern und 

mit dem Stabmixer pürieren 
 die Spargelsalatstücke zugeben und ca. 10 Min. weich garen
 mit gehacktem Koriandergrün (harte Stelteile entfernen, Blüten mitverwenden) bestreuen und zu Reis

servieren



Die 2. Ernteanteils-Kiste enthält folgendes:
kleine Kiste: 1 Salat
große Kiste:  2 Salate

Sauerampfer-Bund: gehört zur Familie der Knöterichgewächse und ist ein bekanntes 
Wildgemüse; wir haben ihn als Kulturpflanze angebaut; er ist reich an Vitamin C und kann roh im
Salat oder in Aufstrichen und gekocht in der Suppe gegessen werden

Spargelsalat: eine ostasiatische Kulturpflanze, bei der die Salatpflanze auf verdickte Stängel 
selektiert wurde; die Blätter können als Salat oder Kochsalat verwendet werden; der Stängel 
wird wie Kohlrabi geschält und gedünstet oder gebraten und hat einen an Kohlrabi erinnernden 
Geschmack und eine Konsistenz von Salatgurke
gebratener Kochsalat: die Blätter vom Spargelsalat dafür verwenden; in Olivenöl gemeinsam mit
etwas gehacktem Jungknoblauch 3 Min. anbraten,  mit 1 EL Sojasauce würzen 

Jungknoblauch: der junge Knoblauch kann wie Jungzwiebel als Ganzes samt Stiel und 
Blütensprossen verwendet werden

Kohlrabi: unsere ersten Kohlrabi haben eine passable Größe erreicht..., es gibt grüne und 
teilweise violette; sorry, leider sind sehr viele aufgesprungen und müssen daher ausgeschnitten 
werden
Kohlrabi-Suppe (für 2 Personen) 
 2 geschälte, in kleine Würfel geschnittene Kohlrabi, 2 gehäuften EL gehackten Jungknoblauch in 

Butter sanft anschwitzen
 eine Prise Gelbwurzpulver zufügen und mit 100 ml Kokosmilch und 300 ml Gemüsebrühe aufgießen, 

das Gemüse ca. 15 Min. weich köcheln
 mit dem Saft ½ Zitrone, Salz, Pfeffer abschmecken, mit dem Pürierstab pürieren, mit etwas 

zerzupftem Koriander (harte Stielteile entfernen, Blüten mitverwenden) bestreut servieren 

Zuckerschoten: eine kleine Portion; roh oder kurz angebraten verwenden; das Gemüse 
gemeinsam mit etwas gehacktem Jungknoblauch in Olivenöl einige Minuten anbraten, salzen, 
pfeffern, etwas Zitronensaft darüber träufeln

Mangold: haben wir mit bunten Stielen

Erdbeeren: Achtung: nicht in allen Kisten! Wir beginnen gerade mit der Erdbeerernte; 
diejenigen die diesmal keine haben, bekommen in der nächsten Kiste welche! Wir haben eine 
sehr aromatische, von uns selbst weiter vermehrte Sorte namens „Frau Hof“

frische Kräuter:
1 Bund Koriander mit Blüten: unser Koriander geht bereits in Blüte, schmeckt aber sehr 
aromatisch und die Blüten süßlich; das Kraut samt Blüten gehackt verwenden; Vorsicht: harte 
Steilteile entfernen!
1 Bund Rosmarin
1 Tasse Rucolasprossen: wie Kressesprossen verwenden

Wir wünschen viel Freude mit dem Gemüse und beim Kochen!
Die Wochen-Rezepte sind nun auch auf unserer Homepage unter 
http://www.ochsenherz.at/rezeptsammlung/ zu finden.

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

http://www.ochsenherz.at/rezeptsammlung/

