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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. 

Rote Rüben mit Granatapfelkernen und Pinienkernen (für 2 Personen)
 400 g rote Rüben waschen, mit der Schale im Ganzen in Wasser ca. 30 Min. kochen
 schälen, in sehr feine Scheiben schneiden, auf einem großen Teller fächerartig anrichten; mit 

einem Dressing aus 2 EL Olivenöl, Saft und abgeriebener Schale ½ Zitrone, Salz, Pfeffer 
übergießen und mit 2 EL ausgelösten Granatapfelkernen , 2 EL in der trockenen Pfanne 
gerösteten Pinienkernen und 1 EL grob gehacktem Estragon bestreuen

Dinkelteigtaschen mit Spinat-Feta-Füllung (für 2 Personen) 
 für den Teig 240 g Dinkelvollkornmehl mit ½ TL Salz und 80 ml flüssigem Kokosöl oder Ghee 

(Butterschmalz) in einer großen Schüssel vermengen; löffelweise insgesamt 120 ml Wasser 
einarbeiten und gut durchkneten. Den Teig mit einem feuchten Tuch abdecken und 1 Stunde bei 
Zimmertemperatur rasten lassen

 für die Fülle 3 Winterheckenzwiebel in feine Ringe schneiden und in Olivenöl anbraten, 1 EL 
gehackten Thymian mit braten 

 den tropfnassen Spinat dazu geben und zusammenfallen lassen, salzen, pfeffern, vom Herd 
nehmen; etwas abkühlen lassen; den Spinat mit den Händen gut ausdrücken, dann in grobe 
Stücke schneiden; 80 g Schafmilchfeta und die abgeriebene Schale einer Bio-Zitrone 
untermengen

 das Backrohr auf 200 ° vorheizen
 den Teig in 6 Kugeln teilen und jede zu einem Kreis ausrollen; je ein Sechstel der Fülle auf eine 

Kreishälfte geben und den Teig zusammenklappen; die Teigränder mit einer Gabel andrücken
 auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech legen und ca. 25 Min. goldbraun backen
 dazu eine Joghurtsauce aus 200 g Joghurt, 2 EL gehacktem Estragon, 1 EL Zitronensaft, etwas Salz 

und Pfeffer und grünen Salat servieren

grüner Salat mit Sellerie (für 2 Personen) 
 grünen Salt waschen und in mundgerechte Stücke teilen
 eine Schüssel mit Wasser und Saft einer halben Zitrone vorbereiten; ¼ Knolle Sellerie schälen, in 1

cm dicke Scheiben schneiden und diese mit dem Sparschäler in hauchdünne Streifen hobeln und 
diese ins Zitronenwasser geben

 ein Dressing aus 2 EL Olivenöl, 2 EL Zitronensaft, 1 TL Honig, ½ TL geriebenem Ingwer und 1 EL 
gehackten Kräutern verrühren

 die Selleriestreifen aus dem Wasser nehmen und mit dem grünen Salat und dem Dressing 
vermengen



 

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, 3 EL Olivenöl im Mixer oder mit dem Pürierstab mixen

Bund Rucola

Winterheckenzwiebel: eine mehrjährige Zwiebelart, die schon im Frühjahr austreibt; auch die 
Blüten können mit angebraten oder klein gehackt roh verwendet werden
1 Jungzwiebel

Rote Rüben: sind noch von unserem Winterlagergemüse da, teilweise zum Ausschneiden

Sellerie: ein kleines Stück; ebenfalls vom Winterlagergemüse

Spinat: ist jetzt frisch und gut!

Rhabarber: Rhabarberzeit! die fasrigen Fäden der Stiele abziehen und als Kompott oder in einem
Kuchen zubereiten
Rhabarber Kompot   (für 2 Personen) 
 die Rhabarberstiele von groben Fasern befreien und in 1 cm breite Stücke schneiden
 in etwas Butter ½ TL fein geschnittenen Ingwer anbraten, die Rhabarberstücke zugeben und 

mit 200 ml Wasser angießen, sanft köcheln lassen, bis der Rhabarber bissfest ist
 mit 1 Prise Zimt, Abrieb einer ½ Biozitrone und Rohrohrzucker nach Bedarf abschmecken

Holunderblüten: eine kleine Portion; für kalten oder warmen Tee oder im Rharbarberkompott 
mitköcheln (grobe Stielteile entfernen)

frische Kräuter:
1 Bund Thymian(teilweise mit Blüten, die auch mit verwendet werden können) 
1 Bund französischer Estragon: mit anisartigem Geschmack; Blätter von den Stielen zupfen und 
roh verwenden zu Erdäpfeln, Salat, etc. 

Basilikum im Topf: die Pflanze in einen größeren Topf setzen, sonnig stellen, gut gießen, noch 
wachsen lassen und dann immer ganze Sproßspitzen ernten, damit das Basilikum sich buschig 
weiter entwickelt
  

Wir wünschen viel Freude mit dem Gemüse und beim Kochen!

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

http://www.ochsenherz.at/

