
  

Pesto aus Knoblauchsrauke

Rubikon Garten
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Wir können uns leider nicht zusammen mit Euch im Rubikon Garten am 
LtdSN 2020 treffen, frische Wildkräuter sammeln und gemeinsam was 
Leckeres daraus kochen, um es in der Runde zu verspeisen. Aber wir 
können dieses Rezept mit Euch teilen, um vielleicht die Lust auf eine 
bislang unbekannte wilde Küche zu wecken. 

Lassen wir´s uns schmecken! 

Schade!



  

● 200 g Knoblauchsrauke 
● 1/2 EL Meersalz 
● 100 ml Sonnenblumenöl 
● Nach Belieben: Handvoll geröstete Sonnenblumenkerne oder Pinien
● Zusätzlich: Ziegenfrischkäse oder Feta

Zutaten
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So geht´s
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1. Knoblauchsraukeblätter zupfen, eventuell waschen und trocken-schleudern,
 
2. Dann grob hacken oder reißen und in eine hohe Schüssel geben. 

3. Mit einem Pürierstab (oder einem Mixer) unter Zugabe von Sonnenblumenöl 
    und Salz das Ganze pürieren bis eine sämige Konsistenz entsteht. 

4.  Mit Salz und eventuell Pfeffer abschmecken. 
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Die zierlichen weißen Blüten frohlocken 
aus dem Halbschatten und sind Vorboten 
für Wildpflanzenliebhaber*innen – die 
Knoblauchsrauke ist da! 

Sie wächst überall in Laubmischwäldern, an 
Wegränder und in heimischen Gärten. 
Bevor sie blühen, ist sie nicht so einfach von 
anderen zarten grünen Pflanzen zu 
unterscheiden. Ein Merkmal ist allerdings, 
dass die zwischen Fingern geriebenen 
Blätter leicht nach Knoblauch richen. 
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Die Blätter der Pflanze schmecken leicht 
scharf und unverwechselbar nach 
Knoblauch, aber der Geschmack ist milder 
als bei diesem und der Mundgeruch hält 
sich nach dem Verzehr in Grenzen. 

Aber Achtung - sie schmecken nur frisch 
verarbeitet, Stängel und Wurzeln kann man 
auch für Suppen verwenden.
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Die rundlichen, gekerbten Blätter gelten als 
kleine Kraftpakete: sie enthalten Vitamine 
(A und C), Mineralsalze,  verdauungs-
fördernde Stoffe und haben den Ruf, dem 
Körper zur Entgiftung zu verhelfen. Für den 
scharfen Geschmack sind ätherische Öle 
(Senfölglykoside) verantwortlich.
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Für ein kleines Glas Pesto braucht man 
eine volle Schüssel frisch gezupfter Blätter 
(ca. 200 g). Diese schmecken auch während 
und nach der Blüte gut. Sie müssen nicht 
kleingeschnitten werden.
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Vor dem Pürieren ein Schuss Sonnen-
blumenöl hinzugeben, um die Arbeit zu 
erleichtern. 

Man kann auch andere kaltgepresste Öle 
versuchen, z.B. Raps- oder Olivenöl, aber 
sie haben oft einen deutlichen 
Eigengeschmack und können dem Pesto 
eine bittere Note geben.
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Mit dem Pürierstab unter Zugabe von Öl 
und Salz lässt sich das ganze schnell 
verarbeiten in eine relativ homogene Masse 
mit sämiger Konsistenz und frischem 
Wildknoblauch-Geruch.
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Das Pesto kann mit verschiedenen 
Sonnenblumenkernen oder Pinien 
verfeinert werden. 

Eine Zugabe von Ziegenfrischkäse oder Feta 
gibt ihm eine feine säuerliche Note und 
machen es reichhaltiger. Was toll ist, dass 
das Pesto aber auch pur eine leuchtend 
grüne Farbe hervorbringt!
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Das Pesto schmeckt natürlich am besten 
mit selbstgebackenen Brot auf dem 
Gartentisch! ;-) 

Aber auch zu Hause macht es eine gute 
Figur. 
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Falls wir mit diesem Rezept geschafft haben, Euch zu begeistern, zeigt 
uns gern Euer Ergebnis! 

Entweder per Mail an rubikon-garten@posteo.de oder auf Instagram 
unter @rubikon_garten

Lecker?

mailto:rubikon-garten@posteo.de


  

Rubikon Garten
Leipziger Straße 154
01127 Dresden

www.rubikon-garten.de


	Folie 1
	Folie 2
	Folie 3
	Folie 4
	Folie 5
	Folie 6
	Folie 7
	Folie 8
	Folie 9
	Folie 10
	Folie 11
	Folie 12
	Folie 13
	Folie 14

