Farbe in den Gemüsegarten!
Ein Vulkan im Gemüsebeet? Kei n Problem mit der
Mangoldsorte `Roter Vulkan` kann es auf kei nen Fall zu
Verbrennungen kommen - ein echter Hingucker ist er
allerdings schon und i m Wechsel gepflanzt mit einer
grünen Sorte wie `Schweizer Silber` strahlt er über jeden
Gartenzaun und könnte schon den Nei d der
Nachbarschaft wecken. In der Regel erntet man aber von ei nem Mangoldbeet mehr
als man essen kann und so beglückt man die Nachbarn einfach mit einem schönen ,
eßbaren Geschenk!
Mangold stammt vermutlich aus dem Mittelmeerraum wo er schon von den al ten
Griechen und Römer n kultiviert und gegessen wur de. Mit den Römer n kam er dann
nach Deutschl and und wurde in deutschen Gär ten häufig angebaut bi s er ab dem
16. Jdh. vom Spi nat immer stärker verdrängt wurde und fast in Vergessenheit geriet.
Dabei lassen sich farblich hübsche Beet e damit gestalten und der Ertrag hält
den ganzen Sommer und Her bst über an. Besonder s hübsch sieht im Spätherbst der
erste Rauhreif auf den großen Blättern aus. Strengere Fröste übersteht der Mangold
leider nur sehr schlecht.
Mangold kann als Pflänzchen vor gezogen oder auch
direkt ins Beet ausgesät werden. Wer es besonder s bunt
mag kann auch auf Sor ten wie `Lime Light` zurückgreifen,
die ein Farbenspiel von Gelb über Rot und Grün in ei ner
Aussaat er bringen, so kann man, wenn man die
Pflänzchen vor zieht die am schönsten gefär bten
aussuchen und nach ei genem Gesch mack im Beet zu
schönen Farbharmonien pflanzen. Man sollte aber die
Größe der Pflanzen stets im Blick behalten, sodass si e sich nicht gegensei tig im
Wachstum behindern sonder n zu eindrucksvollen Gestalten entwickeln können.

Italienisch inspirierter Mangoldauflauf
500gr grüne Mangoldblätter,(die Stiele extr a als Gemüse kochen )
600gr mehlig kochende Kar toffeln
100gr frisch geriebener Parmesan
6Eßl. süße Sahne
4 Eier
Salz, Pfeffer, Muskatnuß , etwas Zitronensaft
Kartoffeln weich kochen, schäl en und durch die Kartoffelpresse drücken, mit Sahne
und Eiern gründlich vermischen.
Mangold in Streifen schneiden, mit etwas Wasser blanchieren bis er zusammenfäll t.
Pürieren mit den Pürierstab und mit den Gewürzen kräftig abschmecken.
750gr Käse, Mangold und Kartoffelbrei vermischen.
Feuerfeste Auf laufform mit Olivenöl bestrei chen und mit der Masse fül len. Restlichen
Käse darüber streuen und im Backofen bei cirka 180°C 20 Mi nuten überbacken

