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Liebe ErnteanteilhaberInnen mit fertig gepackter Ernteanteils-Kiste,

heute beim Ernten war es sehr, sehr heiß, wir haben versucht das Gemüse gut 
feucht zu halten. Es gibt wieder viel Grün und einige Wurzeln...

Pasta mit Mairüben (für 2 Personen)
 1 klein geschnittene Zwiebel in Olivenöl langsam anbraten
 Mairüben mit der Schale in ½  cm große Würfel schneiden, zu den Zwiebeln geben,

2 gehackte Knoblauchzehen dazu und ca. 5 Min. mit braten
 mit ½  Becher Schlagobers aufgießen, salzen, pfeffern, Schale und Saft einer ½  Zitrone 

zufügen; ca. 8 Safran Fäden fein im Mörser zermahlen und mit etwas warmem 
Schlagobers verrühren und zugeben; ca. 10 Min. sanft köcheln lassen

 in der Zwischenzeit 250 g Pasta (Spiralen oder Muscheln) al dente kochen
 das Gemüse, 1 EL Olivenöl, 2 EL gehackte Petersilie, 1 EL gehackten Schnittknoblauch 

unter die Nudeln mischen und mit geriebenem Parmesan bestreuen
Rote Rüben mit Ziegenkäse und Hanfsamen (für 2 Personen)
  350 g rote Rüben verschiedener Sorten von den Blättern befreien (diese für ein 

anderes Rezept aufheben), die Schale aber nicht verletzen, sauber bürsten und in 
Wasser ca. 20 Min. bissfest köcheln, die Schale herunter ziehen, in hauchdünne 
Scheiben hobeln; auf einer großen Platte fächerförmig auflegen

 ein Dressing aus 1 TL Dijonsenf, 3 EL Olivenöl, 1 EL Rotweinessig, Salz, Pfeffer verrühren
und über die Rübenblättchen gießen

 in der Zwischenzeit 2 TL Hanfsamen in einer trockenen Pfanne knusprig anrösten
 100 g Ziegenfrischkäse in Stückchen darüber verteilen, alles mit den Hanfsamen und 

Kressesprossen bestreuen
Schwarzkohl mit Oliven (für 2 Personen)
 vom Schwarkohl grobe Stielteile entfernen und die Blätter in ganz feine Streifen 

schneiden; ½ Chili entkernen und fein hacken
 in reichlich Olivenöl in einer Pfanne Schwarzkohl, Oliven und Chili scharf anbraten, 

rühren, Hitze etwas reduzieren und einige Min. weiter braten, salzen, mit 1 EL 
Balsamico angießen und 2 Min. unter rühren weiter braten

 mit 100 g gewürfeltem Feta und gehackter Petersilie bestreut zu gekochten Erdäpfeln 
servieren

Eiskrautsalat mit Erdbeeren  
 das Eiskraut in mundgerechte Stücke zerteilen
 ein Dressing aus 2 EL Olivenöl, 1 Prise Salz, etwas Cayennepfeffer, wenig geriebenem 

Ingwer, 
2 EL Limettensaft verrühren und vorsichtig unter das Eiskraut heben

 mit einigen feinblättrig geschnitten Erdbeeren garnieren (wenn vorhanden)



Die 2. Ernteanteils-Kiste enthält folgendes:

kleine Kiste: 2 Salate
große Kiste:  4 Salate

Eiskraut: im Kartonbecher; als Wildpflanze wächst das Eiskraut an den südafrikanischen 
Küsten; die Saftzellen auf den Blättern glitzern in der Sonne wie Eiskristalle – daher der 
Name; die knackig-saftigen Blätter und Stängel werden meist roh als Salat gegessen, 
können aber auch kurz in Butter angebraten werden

Mairüben: auch Navet genannt; eine Verwandte der Speiserübe mit leicht scharfem, 
würzigen, an Radieschen erinnernden Geschmack; für den Rohverzehr fein hobeln und 
mit Vinaigrette servieren; gekocht oder gebraten mit Schale zu verwenden

Rote Rüben: wir haben verschiedene Rote Rüben Sorten; diesmal „Barbabietola di 
Chioggia“ (außen rosa, innen weiß-rosa geringelt), „Burpees Golden“ (gelb) und 
dunkelrote „Rote Kugel“; die Blätter aller roten Rübensorten können wie Mangold 
verwendet werden
blanchierte Rote Rübenblätter: die Blätter samt Stiel für ca. 7 Min. in kochendem 
Salzwasser  blanchieren bis sie weich aber noch bissfest sind; abseihen, auf einer Platte 
auflegen, mit einer Marinade aus Olivenöl, Salz, Pfeffer, Zitronensaft, gehackter Petersilie 
übergießen und mit grob gehobeltem Parmesan bestreuen.

Schwarzkohl „Cavolo nero“: ein in der Toskana sehr beliebtes Kohlgemüse mit 
dunkelgrünen Blättern und vorzüglichem Geschmack; einfach fein geschnitten in Olivenöl 
angebraten oder für Eintopfgerichte und Suppen verwenden

kleiner Radieschenbund

Erdbeeren: nicht in allen Kisten! Ketttenbrückengasse hatte bereits letzte Woche; 
unsere Erdbeeren sind wunderbar aromatisch, aber leider sehr kurz haltbar! 
Wir hoffen sie kommen gut bei euch an!

frische Kräuter:
1 Bund Petersilie
1 Bund Schnittknoblauch: wie Schnittlauch zu verwenden, mit Knoblauchgeschmack
1 Tasse Kressesprossen

Wir wünschen viel Freude mit dem Gemüse und beim Kochen!

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


