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gela Ernteanteils-Kiste 2

Liebe ErnteanteilhaberInnen mit fertig gepackter Ernteanteils-Kiste,

in dieser Kiste gibt es wieder viel schönes Blattgemüse! 

Scheerkohl mit Knoblauch, Ingwer und Cranberries (für 2 Personen)
 in reichlich Salzwasser den Scheerkohl ca. 7 Min. blanchieren, abgießen, kalt abspülen, 

abtropfen lassen, in breite Streifen schneiden 
 einen 1/2 Jungknoblauch samt Stiel und Blättern fein schneiden, in Olivenöl 

gemeinsam mit 1 TL fein gehacktem Ingwer sanft anbraten, 2 EL Cranberries, die 
abgeriebene Schale und den Saft einer ½ Bio-Zitrone und den Scheerkohl 
untermengen , mit Salz und Pfeffer abschmecken, zu gekochter Hirse servieren und mit
gehacktem Schnittknoblauch und Koriander bestreuen

Mixed Greens-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 ca. 300 g Mixed Greens 3 Minuten in Salzwasser blanchieren, 

abgießen, kalt abspülen, mit den Händen das Wasser auspressen, dann grob hacken
  3 EL von klein geschnittenem Jungknoblauch in Olivenöl langsam anbraten; 2 EL 

Pinien- oder Sonnenblumenkerne und 2 EL Schnittknoblauch mitrösten
 weiters 2 gehäufte EL geriebenen Pecorino oder Parmesan, 1 Ei, ca. 4 gehäufte EL 

Semmelbrösel, Salz, Pfeffer und die Mixed Greens untermischen und gut durchkneten
 aus der Masse falaffelgroße, flache Küchlein formen und in der Pfanne in Kokosöl oder 

Ghee (Butterschmalz) auf jeder Seite ca. 4 Min. langsam goldbraun braten. Auf 
Küchenpapier abtropfen lassen und zur Sauerampfersauce servieren.

Puntarelle mit Ingwer und Sojasauce (für 2 Personen) 
 ca 250 g Puntarelle samt den mittleren Sprossen in 1 cm breite Streifen und 

gemeinsam mit ½ fein geschnittenem Jungknoblauch (samt Stiel) und 1 TL gehacktem 
Ingwer in einer Mischung aus Butter und Olivenöl anbraten

  mit 3 EL Sojasauce angießen und 2 Min. dünsten, pfeffern 
 mit gehacktem Koriandergrün und 2 EL in der trockenen Pfanne gerösteten 

Sesamsamen bestreuen und zu Reis servieren



Die 2. Ernteanteils-Kiste enthält folgendes:

kleine Kiste: 2 Salate, davon ein „Forellenschluss“ (gesprenkelt), der sich auch als 
Kochsalat eignet
große Kiste: 4 Salate, davon ein „Forellenschluss“ (gesprenkelt), der sich auch als 
Kochsalat eignet

Jungknoblauch: der junge Knoblauch kann wie Jungzwiebel oder Porree als Ganzes samt 
Stiel und Blatt verwendet werden

Scheerkohl (grau-grün-violette, gefiederte Blätter): 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; wurde dann verdrängt 
und ist 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 oder in Salzwasser blanchieren

Kohlrabi: unsere ersten Kohlrabi sind leider fast alle aufgesprungen und müssen daher 
ausgeschnitten werden..., es gibt grüne und teilweise violette

Sauerampfer: 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

Mixed Greens: eine Mischung unserer Blattgemüse vom Feld: Mangold, Broccoliblatt, 
Kohlrabiblatt, Rote Rübenblatt, ein wenig Grünspargelstücke, Knollenziestblatt, 
Zuckerschoten
Mixed Greens sind wie Mangold zu verwenden; ca. 5 Min. im Sieb über Wasserdampf 
blanchieren und mit Olivenöl, etwas Zitronensaft und etwas Salz vermengen; oder als 
Strudel, Quiche, Risotto etc. zubereiten

Puntarelle (sieht aus wie Löwenzahnsalat mit dicken Sprossen in der Mitte): ist ein in 
Italien sehr beliebtes Zichoriengewächs, auch Spargelzichorie genannt; sowohl die 
Salatblätter als auch die inneren Blütensprosse können roh als Salat oder gebraten 
verwendet werden; er enthält Bitterstoffe und ist sehr gesund

frische Kräuter:
1 Bund Schnittknoblauch(wie Schnittlauch zu verwenden; mit Knoblauchgeschmack) 
1 Bund frischer Koriander
1 Tasse Kresse: die leere Papiertasse kann gerne wieder retour gegeben werden

Wir wünschen viel Freude mit dem Gemüse und beim Kochen!

Liebe Grüße



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