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gela Ernteanteils-Kiste 6

Liebe ErnteanteilhaberInnen mit fertig gepackter Ernteanteils-Kiste,

heute beim Ernten ist es sehr heiß und wir hoffen, das Gemüse kommt 
frisch und knackig bei euch an. Zucchini sind viele gewachsen!

Fenchel-Quinoa-Salat (für 2 Personen)
· 250 g Fenchel putzen, in dünne Scheiben schneiden und in Olivenöl scharf anbraten 

und dann auf kleinerer Flamme unter Rühren ca. 10 Min. bißfest garen; ½ EL 
Rohrohrzucker, 1 EL Apfelessig, Salz zugeben und 2 Min. weiter braten; zur Seite stellen

· 150 g Quinoa in einen Topf mit kochendem Wasser geben und 9 Min. köcheln, in ein 
feines Sieb abgießen, kalt abspülen und gut abtropfen lassen

· Fenchel und Quinoa vorsichtig mischen und je 1 gehäuften EL gehackte Dille und 
Koriander, 2 EL Korinthen, Salz, Pfeffer, auf Wunsch etwas gehackten Chili, 1 TL 
gemahlenen Kreuzkümmel (am besten zunächst die Samen in einer trockenen Pfanne 
etwas anrösten und dann im Mörser vermahlen) untermengen

· von 2 Limetten die Schale samt der weißen Haut herunter schneiden, die Filets 
zwischen den Trennhäuten heraus lösen und jeweils in 3 Stücke schneiden und mit 1 EL
Olivenöl unter den Salat mengen

 der Salat kann noch mit gerösteten Walnüssen und Ziegenkäsestücken bereichert 
werden

Weißkraut mit Korinthen (für 2 Personen)
 das Weißkraut fein schneiden und gemeinsam mit 2 gehackten Knoblauchzehen, 1 EL 

gehackten Knoblauchsprossen und etwas gehacktem Chili in Ghee scharf anbraten 
 3 EL Korinthen und Salz zugeben und langsam einige Minuten weiter braten
 zum Schluss die abgeriebene Schale und den Saft einer ½ Bio-Zitrone und je 1 EL 

gehackte Dille und Koriander untermengen 
 zu Couscous servieren, Granatapfelkerne darüber streuen und mit Olivenöl beträufeln

Zucchini mit Safranbröseln (für 2 Personen)
 ¼ TL Safranfäden mit 80 ml kochendem Wasser übergießen, 10 Min. ziehen lassen
 120 g Ciabatta, die Kruste entfernt, in kleine Stücke reißen, in einer Schüssel mit dem 

Safranwasser übergießen, gut umrühren; die Brotstücke auf einem Backpapier 
auflegen und ca. 15 Min. bei 180° im Backrohr rösten bis sie trocken sind

 in der Zwischenzeit die in ½ cm dicke Scheiben geschnittenen, gesalzenen Zucchini (ca. 
500 g) beidseitig in Olivenöl kurz anbraten, sodass das Gemüse noch bissfest ist; aus 
der Pfanne nehmen und mit 1 EL Zitronensaft, etwas Olivenöl, 1 gepressten 
Knoblauchzehe und Pfeffer 10 Min. marinieren

 das Gemüse auf einer Platte anrichten, mit gehackter Dille und Safranbröseln 
bestreuen 



Die 6. Ernteanteils-Kiste enthält folgendes:

kleine Kiste: 1 Salat
große Kiste:  2 Salate

Knoblauch und Knoblauchsprossenbund: die Sprossen sind roh oder angebraten zu 
verwenden

Früherdäpfel: groß und klein kochen ca. gleich lang

Frühkraut: ein sehr feines Kraut, das sich roh als Salat oder gebraten als Gemüse eignet

Zucchini: wieder eine Mischung unserer verschiedenen Sorten

Mangold: er wächst zur Zeit sehr schön
blanchierter Mangold mit Parmesan: die Mangoldblattstiele im Ganzen in kochendes 
Salzwasser geben und einige Min. bissfest blanchieren; absieben und kalt abspülen; auf 
einer Servierplatte anrichten, mit etwas Zitronensaft und Olivenöl beträufeln, leicht 
salzen und pfeffern und mit grob gehobeltem Parmesan bestreuen

Gurken: Vorsicht der Stielansatz schmeckt bitter (großzügig wegschneiden)

Fenchel

Rucola: Vorsicht, harte Stielteile entfernen! aus dem Folientunnel

frische Kräuter:
1 Bund Dille
1 Bund Koriander

Die Kistenzettel sind immer auch auf unserer Homepage zu finden.

Wir wünschen viel Freude mit dem Gemüse und beim Kochen!

Liebe Grüße

Lilli, Peter und das Team des Ochsenherz Gärtnerhofs, www.ochsenherz.at

http://www.ochsenherz.at/

