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Liebe ErnteanteilhaberInnen mit fertig gepackter Ernteanteils-Kiste, 
 

Der Sommer hat uns mit seiner Hitze erreicht, viele Blüten bereichern nun auch die 
schon sommerliche Landschaft, Wegwarten, Baldrian,… und das Getreide wird gelb. 
 

Rote Rüben-Laibchen mit Sauerampfer-Joghurt: 

 300 g rote Rüben mit der Gemüsebürste waschen, die Blätter extra legen; die Rüben 
grob reiben 

 4 Jungzwiebel klein schneiden und in einer breiten Pfanne gemeinsam mit den 
geriebenen Rüben in Olivenöl unter Rühren ca. 5 Min. anbraten; dann die Stiele von 
den Blättern klein schneiden und 3 Min. mitbraten; zuletzt die klein geschnittenen 
Blätter für 3 Min. mitbraten; salzen und pfeffern und das Gemüse abkühlen lassen 

 das abgekühlte Gemüse mit 1 Ei, 20 g in der trockenen Pfanne gerösteten 
Pinienkernen oder Sonnenblumenkeren, 50 g geriebenem Parmesan, 30 g 
Semmelbröseln und 2 EL Olivenöl vermischen und aus der Masse flache Küchlein 
formen und diese auf ein eingefettetes Backblech legen 

 im vorgeheizten Backrohr bei 180° Umluft ca. 20 Min. backen 

 dazu eine Sauce servieren, bestehend aus 1 Becher griechischem Joghurt, 1/2 Bund 
gehackten Sauerampfer, etwas Zitronensaft, etwas Salz, wenig Honig - Alles im Mixer 
püriert 

 

Mairüben-Gratin(für 2 Personen) 

 500 g Mairüben von den Stielen befreien, schlechte Stellen ausschneiden und in 
dünne Scheiben schneiden; das Gemüse in einer Schüssel mit reichlich Salz, Pfeffer, 
einer guten Prise geriebener Muskatnuss vermischen 

 das Gemüse in eine ausgebutterte Form geben und mit 200 ml Schlagobers 
übergießen 

 im vorgeheizten Backrohr bei 180° Umluft ca. 40 Min. backen und dazu Salat 
servieren 

 

Heurige Erdäpfel mit Korianderpesto (für 2 Personen) 

 für das Korianderpesto: 3 EL Pinienkerne oder Sonnenblumenkerne in der trockenen 
Pfanne goldbraun anrösten; 1 Bund Koriander samt Stiel klein schneiden; im Mixer 
Koriander, geröstete Kerne, Salz, 1 gepresste Knoblauchzehe mit reichlich Olivenöl 
pürieren 

 die heurigen Erdäpfel mit der Bürste waschen und dann mit der Schale über 
Wasserdampf gar dünsten 

 die Erdäpfel zum Korianderpesto und Salat servieren 
 

Gurkenraita mit Minze: 
1 kleine Gurke grob reiben; mit 1 Becher griechischem Joghurt, 1 TL in der trockenen Pfanne kurz 
gerösteten und dann gemörserten Kreuzkümmel, etwas Zitronensaft, Salz, Pfeffer und 2 EL gehackter 



Minze vermengen und im Kühlschrank etwas durchziehen lassen 
 
 

Die 3. Ernteanteils-Kiste enthält folgendes: 
 

kleine Kiste: 2 Salate, große Kiste:  4 Salate 

 

Jungzwiebel im Bund 

 

Früherdäpfel „Anuschka“: unsere Erdäpfel haben eine passable Größe erreicht und 
werden diese Woche erstmals geerntet; mit Schale verwenden 

 

Mairüben: auch Navet genannt; eine Verwandte der Speiserübe mit leicht scharfem, 
würzigen, an Radieschen erinnernden Geschmack; für den Rohverzehr fein 
aufschneiden oder raspeln, gekocht oder gebraten mit Schale zu verwenden; bitte 
wurmstichige Stellen ausschneiden 

 
Rote Rüben: auch hier die erste Ernte in dieser Saison; die frischen Rüben mit der 
Gemüsebürste reinigen und samt Schale verwenden; das Blattgrün wie Mangold 
zubereiten 

 

Radieschen: eine mini Kostprobe 

 

Gurke: teilweise muss bei unserer Gurkensorte der Stielansatz großzügig 
weggeschnitten werden, da er bitter schmeckt - bitte probieren...; in manchen Kisten 
ist statt der grünen Gurke eine kleine, runde, gelbe Zitronengurke drinnen  
 

Sauerampfer im Bund: schmeckt klein geschnitten in den Salat und als 
Sauerampferjoghurt wie im Rezept beschreiben 

 

frische Kräuter: 
1 Bund Koriander: wer sich einmal an ihn gewöhnt hat, möchte ihn nicht mehr aus 
der Küche wegdenken... das Pesto laut Rezept probieren! 
 
1 Bund Minze: für Eistee oder laut Rezept im Gurkenraita mit Minze verwenden 

 

1 Glas Melanzanipaste: unser Ochsenherz Gemüse, eingemacht vom Bio-
Einmachspezialisten Hiel; als Aufstrich zu verwenden; mit leichter Pfefferoni-Schärfe 

nur in der großen Kiste: zusätzlich 1 Glas Basilikum-Pesto 

 
 
 

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/

