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gela Ernteanteils-Kiste 3

Liebe ErnteanteilhaberInnen mit fertig gepackter Ernteanteils-Kiste,

Pasta mit Chioggia Rüben und Pinoli (für 2 Personen)
 von den Chioggia Rüben die Blätter herunter schneiden und beiseitelegen; 
die Rüben mit der Schale vierteln (2 Vierteln beiseite legen) und in 2 mm dünne Scheibchen 

schneiden; die Scheibchen gemeinsam mit je 1 EL gehacktem Jungknoblauch und Jungzwiebel 
in Olivenöl ca. 5 Min anbraten, die in feine Streifen geschnittenen Blätter der Rüben zugeben 
und weitere 5 Min. braten; salzen, pfeffern und mit der abgeriebenen Schale und dem Saft 
einer ½ Bio-Zitrone abschmecken

 in der Zwischenzeit 250 g Spaghettini in reichlich Salzwasser bissfest garen
 4 EL Pinienkerne (oder Sonnenblumenkerne) in einer trockenen Pfanne goldbraun anrösten, 

leicht salzen
 die 2 weggelegten rohen Vierteln von der Chioggia Rübe mit dem Sparschäler hauchdünn 

hacheln und mit etwas Olivenöl, Salz und Zitronensaft vermengen
 die Nudeln mit den gebratenen Chioggia Rüben vermengen, auf Tellern anrichten, mit den 

gerösteten Pinoli, den rohen Chioggia Rübenblättchen und gehackter Dille bestreuen
 dazu geriebenen Parmesan und eventuell Zitronensaft und Olivenöl zum Darüberträufeln 

reichen 

Mixed Green-Tarte (für 2 Personen)
 für den Teig 125 g fein vermahlenes Dinkelmehl mit 50 g in kleine Stücke geschnittener kalter 

Butter verbröseln, 18 g geriebenen Cheddar oder anderen kräftigen Käse, 1 Prise Pfeffer, ein 
leicht geschlagenes Ei untermengen, schnell durchkneten, bei Bedarf etwas Milch zugeben; 
den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche ausrollen und in eine gebutterte Quicheform legen,
dann für 30 Min. in den Kühlschrank stellen

 350 g Mixed Greens über Wasserdampf ca.4 Min. garen, grob hacken; 1 gehäuften EL 
gehackten Jungknoblauch, 1 EL gehackte Dille, Salz, Pfeffer zugeben

 den Teig alleine, mit Alufolie zugedeckt im vorgeheizten Backofen bei 200° 15 Min. blind 
backen

 die Mixed Greens auf dem Teig verteilen, mit 25 g geriebenem Cheddar bestreuen und mit 
einer verquirlten Mischung aus 1 Ei, 150 ml Schlagobers, Salz übergießen und 25 Min. bei 200° 
knusprig backen; dazu Salat servieren

Spargelsalat-Gemüse (für 2 Personen) 
 2 Stück Spargelsalat entblättern; die Stiele wie Kohlrabi schälen, in kleine Würfel schneiden
 je 1EL gehackten Jungknoblauch und Jungzwiebel und 1 TL gehackten Ingwer in einer 

Mischung aus Butter und Olivenöl 5 Min anbraten
 die gewaschenen, in 1 cm breite Streifen geschnittenen Spargelsalatblätter tropfnass zugeben 

und unter Rühren zusammenfallen lassen
 mit 1/8 Lit. Kokosmilch angießen, Salz, Pfeffer, die abgeriebene Schale und den Saft einer 

½ Bio-Zitrone zugeben und 2 Min. sanft garen
  mit gehackter Dille bestreuen und zu Reis servieren



Die 2. Ernteanteils-Kiste vom 7.6.16 enthält folgendes:
kleine Kiste: 1 Salat „Forellenschluss“
große Kiste:  2 Salate „Forellenschluss“

Jungzwiebelbund: die ersten Jungzwiebel sind da, sie schmecken mild und frisch  und sind samt 
Stiel verwendbar

Jungknoblauch: wie Jungzwiebel oder Porree als Ganzes zu verwenden

Rote Rüben Tondo di Chioggia“ : eine pinkfarbene Rote Rüben Sorte mit pink-weiß geringeltem 
Fruchtfleisch; das Blatt ist wie Mangold zu verwenden; die Rübe ist hauchdünn geschnitten als 
Rohkost oder kurz angebraten zu verwenden

Mixed Greens: sorry, die Mixed Greens der letzten Woche waren etwas unachtsam geerntet, es 
waren harte Stielteile dabei. Beim heutigen Ernten waren wir achtsam! 
Da wir von den einzelnen Gemüsesorten jeweils nur kleinere Mengen zur Verfügung haben, 
mischen wir sie zusammen und so ergeben sie eine brauchbare Portion.
Eine Mischung unserer Gemüse vom Feld: Zuckerschoten, Brokkoli-Röschen, Schwarzkohlblätter, 
Scheerkohlblätter, Melde
Mixed Greens sind wie Spinat oder Mangold zu verwenden; ca. 6 Min. im Sieb über 
Wasserdampf blanchieren und mit Olivenöl, etwas Zitronensaft und etwas Salz vermengen; oder 
als Strudel, Quiche, Risotto etc. zubereiten

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 

Mangold: wir haben Mangold mit verschiedener Stielfarbe, gelb, orange, rot, weiß; am besten 
Blatt und Stiel trennen und z.B. in kochendem Salzwasser blanchieren (Stiele ca. 5 Min., Blätter 
ca. 3 Min.), danach kalt abschrecken, abtropfen lassen und mit Zitronensaft und Olivenöl 
verfeinern

Erdbeeren: es gibt 5 neue Sorten: wir haben letztes Jahr beschlossen neue Sorten 
auszuprobieren, nachdem unsere Sorte „Frau Hof“ (die vorzüglich und süß schmeckte) am Tag 
nach der Ernte meist schon erste Auflösungserscheinungen zeigte. Mal sehen wie sich die neuen 
Sorten bewähren, leider lässt sich schon feststellen, dass mit der Größe der Früchte auch der 
Geschmack „dünner“ wird. Trotzdem sind sie fein!

Basilikumpesto im Glas: mit Olivenöl und Walnüssen aus Monikas Garten (bio zertifiziert!)

frische Kräuter:
1 Bund Dille
1 Bund  Pfefferminze
Minzlassi: 250g Joghurt mit 250 ml Wasser, einer Prise Salz, 2 EL fein gehackten Minzeblättern
mit dem Schneebesen gut verquirlen oder im Mixer pürieren, in Gläser füllen, mit einem
Minzblatt dekorieren; das Minzlassi kann auch in süßer Variante gemacht werden, dann statt
Salz 2 TL Rohrzucker oder Honig verwenden – ein feines Sommergetränk

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/

