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Liebe ErnteanteilhaberInnen mit fertig gepackter Ernteanteils-Kiste, 

heute beim Ernten ist es recht windig. Viele Gemüsesorten stehen am Feld, sind aber noch 
recht klein oder tragen noch kaum Früchte. Deshalb gibt es heute mehr verschiedene 
Sorten in kleinen Portionen. 

 
Mangold-Schafkäse Strudel (für 2 Personen) 
• zunächst den Strudelteig zubereiten: 150 g Dinkelmehl, 35 ml Milch, 10 g weiche Butter, ½ TL Honig und 

½ Ei mit der Küchenmaschine verkneten; in Frischhaltefolie wickeln und 30 Min. bei Zimmertemperatur 
ruhen lassen; dann den Teig in 3 Teile schneiden und jedes Stück hauchdünn ausrollen und über den 
Handrücken dehnen 

•  für die Fülle von 250 g Mangold Stiele und Blätter getrennt in schmale Streifen schneiden; zunächst die 
Stiele gemeinsam mit 3 geschnittenen Winterheckenzwiebeln in Olivenöl sanft unter Rühren 4 Minuten 
anbraten; dann die Mangoldblätter und 2 gehackte Knoblauchzehen weitere 4 Min. mit braten; das Gemüse 
in einem Sieb auskühlen und abtropfen lassen; danach mit den Händen ausdrücken und mit 200 g 
zerbröckeltem Feta, einem Ei, abgeriebener Schale einer ½ Bio-Zitrone, Salz, Pfeffer, ½ TL Honig und etwas 
gehacktem Basilikum vermengen 

• die ausgerollten Teigstücke mit Olivenöl einpinseln, mit der Mangoldmischung füllen und 
zusammenklappen; den Teig außen mit Olivenöl bestreichen und bei 190° im vorgeheizten Backrohr ca. 
30 Min. goldbraun backen 

• zum Strudel Salat servieren 
 

Erdäpfel aus dem Backrohr mit Lavendel und Oliven(für 2 Personen) 
 750 g Erdäpfel waschen und mit der Schale in kochendem Wasser ca. 8 Min. halbgar köcheln; 

Wasser abgießen, die Erdäpfel halbieren 

  die Erdäpfel mit 2 gepressten Knoblauchzehen, 2 EL abgezupften Lavendelblüten, Salz, Pfeffer, 2 EL 
Olivenöl vermengen und auf ein Backblech ausbreiten und bei 200° im vorgeheizten Backrohr ca. 
15 Min. backen 

 Eine längs halbierte und in feine Scheiben geschnittene Zitrone mit den Erdäpfeln vermengen und 
weitere 15 Min. garen 

 100 g entkernte Oliven zum Gemüse geben und nochmals 10 Min. in den Ofen schieben 

 das fertige Gemüse mit zerzupftem Basilikum bestreuen und zu Salat servieren 
 
Spaghetti mit Fenchel, Basilikum-Pesto und Walnüssen (für 2 Personen)  

 für das Pesto 4 EL fein geschnittenes Basilikum, 2 EL gehacktes Fenchelgrün, 1 EL Zitronensaft, 1 
gehackten Knoblauchzehe, etwas Chilipulver, etwas Salz und 3 EL Olivenöl mit dem Mixer pürieren 

 3 EL Walnüsse in einer trockenen Pfanne goldbraun anrösten und grob zerstoßen 

 2 Fenchelknollen putzen, halbieren und in feine Streifen schneiden; die Fenchelstücke gemeinsam 
mit 3 in feine Scheiben geschnittenen Winterheckenzwiebeln und 2 gehackten Knoblauchzehen in 
Olivenöl anbraten und unter Rühren bissfest garen; eventuell wenig Wasser angießen; mit Salz und 
Pfeffer abschmecken 

 in der Zwischenzeit 250 g dünne Spaghetti in Salzwasser al dente kochen, abgießen, 1 EL Butter und 
das Fenchelgemüse untermischen; auf Tellern anrichten, jeweils mit einem Gupf Pesto, den 
Walnüssen und geriebenem Parmesan servieren 

  



Die 4. Ernteanteils-Kiste enthält folgendes: 
 
 

kleine Kiste: 1 Salat, große Kiste:  2 Salate 
 

Winterheckenzwiebel im Bund: wie Jungzwiebel zu verwenden 
 

Jungknoblauch: in diesem Stadium müssen die einzelnen Zehen schon aus der Schale 
gelöst werden  

 

Früherdäpfel: diese Woche gleich noch einmal in der Kiste, da anderes Gemüse noch ein 
bisschen zum Reifen braucht... 
 

Fenchel: auch das Fenchelgrün ist verwendbar 

 

Mangold 

 

junge Karotten im Bund: die ersten in der heurigen Saison! 
 

Frühkraut: die äußere Schicht ist leider von Schädlingen befallen, deshalb mussten wir 
diese entfernen und es bleibt nur der kleine Kern übrig; roh oder gekocht zu verwenden 
 

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

 

Radieschen: wieder eine Miniportion 

 

Kressetasse 
 

1 Bund Basilikum: verschiedene Sorten 

1 Bund Lavendel: die Blüten können für Gemüsegerichte verwendet werden 
 
 

          Die Kistlzettel sind immer auch auf unserer Homepage unter 

http://www.ochsenherz.at/kistl-zettel/ zu finden. 
 
 

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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