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gela Ernteanteils-Kiste 4

Liebe ErnteanteilhaberInnen mit fertig gepackter Ernteanteils-Kiste,

die Hitze lässt nun Alles gut wachsen!

Mangold Tarte (für 2 Personen)
 für den Mürbteig 150 g fein vermahlenes Dinkelmehl, 50 g kalte Butterstücke, 
1 Ei,  2 Prisen Salz, 2-3 EL Wasser schnell zu einem glatten Teig verarbeiten und im 

Kühlschrank 1 Stunde rasten lassen
 von ca. 300 g Mangold die Stiele grob schneiden und mit 3 gehackten Knoblauchzehen 

ca. 3 Min. braten, dann die in Streifen geschnittenen Mangoldblätter und 1 EL 
gehackten Oregano (oder Oswegopfeffer) zugeben und weitere 3 Min. unter rühren 
braten

 2 Eier, 1/8 Lit. Schlagobers, 1/8 Lit. Milch, 2 EL geriebenen Parmesan, Salz, Pfeffer, 
Prise Muskat verrühren  

  den Teig ausrollen und in eine ausgebutterte Quicheform legen, mit der Gabel 
mehrmals einstechen, mit dem Gemüse belegen und der Eimischung übergießen

 im vorgeheizten Backrohr bei 180° ca. 25. Min. goldgelb backen; dazu Salat servieren

Fenchel karamellisiert (für 2 Personen)
 von 3 Fenchelknollen holzige Teile und das Grün abschneiden, dann der 

Länge nach in 1 cm dicke Scheiben schneiden und in einer großen Pfanne in Olivenöl 
und Butter beidseitig ca. je 3 Minuten goldbraun braten

 2 EL Zucker , 1 TL Fenchelsamen, Salz und Pfeffer zugeben und 2 Min. sanft 
karamellisieren

 den Fenchel etwas abkühlen lassen, mit 1 gepressten Knoblauchzehe vermengen; auf 
einem großen Teller anrichten, auf jedes Fenchelstück 1 TL Ziegentopfen setzen; mit 
klein gehacktem Fenchelgrün, zerzupftem Basilikum und der abgeriebenen Schale einer
½ Bio-Zitrone garnieren und etwas Olivenöl beträufeln 

Kohlrabigemüse mit Estragonerdäpfeln (für 2 Personen)
 die Erdäpfel in Wasser kochen; unserer Erfahrung nach brauchen die kleinen jungen 

Erdäpfel genauso lang wie die großen; danach in Butter schwenken und 1 EL gehackten
Estragon, Salz und die abgeriebene Schale einer ½ Bio-Zitrone untermengen

 gleichzeitig 2 Kohlrabi schälen, halbieren, in feine Scheiben schneiden und diese 
langsam in Olivenöl anbraten; 1 TL klein gehackten Ingwer und 2 gehackte Knoblauch-
zehen zugeben, salzen, pfeffern und sanft weiter braten bis der Kohlrabi gar ist

 gemeinsam mit den Erdäpfeln und einem Klacks Sauerrahm servieren



Die 4. Ernteanteils-Kiste enthält folgendes:

kleine Kiste: 1 Salat
große Kiste:  2 Salate

Knoblauch: die Zehen müssen nun schon aus der Schale genommen werden

Fenchel: ist jetzt reif und knackig; das Rezept für karamellisierten Fenchel habe ich von 
Yotam Ottolenghi und es ist sehr empfehlenswert!

Kohlrabi: sie sind diesmal schöner als die vor 2 Wochen

Mangold: unser buntstieliger Mangold wächst zur Zeit sehr schön

Zucchini: wir haben alte samenfeste Sorten, von denen wir auch selbst das Saatgut 
vermehren: „Costates Romanesco“ (länglich, grün), „Tondo di Toscana“ (rund, grün), 
„gelbe Hofsorte“ (rund, gelb), „Gold Rush“ (länglich, gelb); die Zucchini werden uns durch 
den Sommer begleiten, denn sie sind 2 mal wöchentlich zu ernten...

Gurke: nur in den großen Kisten, da noch zu wenige reif sind; eine alte, von uns weiter 
entwickelte Sorte; der Stielansatz schmeckt bitter (großzügig wegschneiden); bei den 
neueren Gurkensorten ist das Bittere weg gezüchtet, oft auf Kosten des Geschmacks der 
Gurken; auch die Gurken werden uns über den Sommer begleiten

Früherdäpfel „Anabelle“: eine eher festkochende Sorte; mit der Schale verwendbar

Radieschen: diesmal ungebündelt, da wir mit der vielen Pflückarbeit keine Zeit mehr 
hatten

frische Kräuter:
1 Bund Estragon (mit einem kleinen Stiel Basilikum)
1 Bund Oregano oder Oswegopfeffer (ist wie Oregano zu verwenden)
Basilikum im Topf: die Pflanze in einen größeren Topf setzen, sonnig stellen, noch 
wachsen lassen und dann immer ganze Sproßspitzen ernten, damit das Basilikum sich 
buschig weiter entwickelt

Die Kistenzettel sind immer auch auf unserer Homepage zu finden.
Wir wünschen viel Freude mit dem Gemüse und beim Kochen!

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

http://www.ochsenherz.at/

