
28. Juli 2015

gela Ernteanteils-Kiste 10

Liebe ErnteanteilhaberInnen mit fertig gepackter Ernteanteils-Kiste,

Zucchini-Haselnuss-Salat (für 2 Personen)
 40 g geschälte Haselnüsse in einer trockenen Pfanne goldbraun anrösten, grob hacken
 von 400 g Zucchini die Enden abschneiden, schräg in 1 cm dicke Scheiben schneiden, 

in einer Schüssel mit Olivenöl, Salz, Pfeffer wenden und dann in einer Pfanne 
beidseitig bissfest herausbraten, auf Tellern anrichten, etwas abkühlen lassen 

 die Zucchinischeiben mit etwas Balsamicoessig und Olivenöl beträufeln, mit grob 
zerzupften Basilikumblättern, mit dem Gemüseschäler in dünne Scheiben gehobeltem 
Parmesan, und den gerösteten Haselnüssen bestreuen

Kürbis mit Kardamom und Schwarzkümmel (für 2 Personen) 
 ½ Tropeazwiebel fein schneiden und in Butter anschwitzen
 1 Hokkaiodokürbis, entkernt, mit der schale in 3 cm große Würfel geschnitten mit dem

Zwiebel ca. 5 Min. braten
 vom Herd nehmen und 20 g Kürbiskerne, 1 TL Schwarzkümmelsamen, ½ TL 

gemahlener Kreuzkümmel, 2 Prisen Gelbwurzpulver, 4 leicht zerstoßene 
Kardamomkapseln, 1 Zimtstange, 1 halbierte und entkernte Chilischote, 1 EL 
Rohrohrzucker und Salz untermengen

 Alles in eine ofenfetse Form geben, mit 150 ml Gemüsebrühe übergießen und im 
vorgeheizten Backrohr bei 200° ca. 20 Min. backen

 dazu griechisches Joghurt mit Salz und gehackten Kräutern (Basilikum, Estragon) und 
Basmatireis servieren. 

Erdäpfelküchlein mit Mangold(für 2 Personen)
  400 g Erdäpfeln gar kochen, schälen, grob zerstampfen
 die Stiele von 250 g Mangold ca. 8 Min. über Wasserdampf blanchieren, die 

Mangoldblätter zum Schluss für 3 Min. dazu geben, etwas abkühlen lassen, mit den 
Händen ausdrücken, 4 Blätter im Ganzen aufbewahren, die restlichen Blätter und 
Stiele grob schneiden 

 150 g Taleggio in Stücke schneiden, mit den Erdäpfeln, dem geschnittenen Mangold, 
1 EL gehacktem Estragon, 1 EL Mehl, Salz, Pfeffer vermischen und aus der Mischung 
4 flache Küchlein formen, diese in Polenta wenden und in einer Pfanne in 
Butterschmalz oder Olivenöl beidseitig knusprig herausbraten

 in der Zwischenzeit aus 3 EL gehacktem Basilikum, 30 ml Olivenöl, etwas Salz im Mixer 
oder mit dem Pürierstab ein Basilikumöl pürieren
die fertigen Erdäpfelküchlein jeweils mit einem blanchierten Mangoldblatt belegen 
und mit Basilikumöl beträufeln 



Die 10. Ernteanteils-Kiste enthält folgendes:

kleine Kiste: 1 Salat; große Kiste:  2 Salate

Zwiebel „Tropea“: eine rotschalige, italienische, milde Zwiebelsorte 

Erdäpfel

Kürbis „Hokkaido“ orange: mit der Schale verwendbar

Zucchini: wir haben alte samenfeste Sorten, von denen wir auch selbst das Saatgut 
vermehren: „Costates Romanesco“ (länglich, grün), „Tondo di Toscana“ (rund, grün), 
„gelbe Hofsorte“ (rund, gelb), „Gold Rush“ (länglich, gelb)

Artischocken oder Sellerie: nicht in allen Kisten!
Artischocken bekommen diesmal nur ein Teil der Kisten und in den nächsten Wochen dann die 
anderen. Sellerie bekommen diesmal alle, die keine Artischocken bekommen.
Artischocken mit Vinaigrette  :
Artischocken waschen, die Stiele mit dem Sparschäler schälen, die harten äußeren Blätter 
entfernen, von den übrigen Blättern mit der Schere die holzigen Spitzen abschneiden; die 
Artischocken in kochendes, gesalzenes Wasser geben, den Saft einer Zitrone dazu und ca. 20 
Min. köcheln lassen (der Artischockenboden soll sich beim Stich mit der Gabel weich anfühlen); 
in der Zwischenzeit eine Vinaigrette aus 1 TL Senf, 2 EL Zitronensaft, Salz, Pfeffer, 4 EL Olivenöl, 2 
EL klein gehackten Kräutern und 2 EL Sauerrahm zubereiten (alles gut verrühren);
die Artischocken abtropfen lassen, auf Tellern anrichten, die einzelnen Blätter in die Vinaigrette 
tauchen und das Fleisch vom unteren Ende mit den Zähnen abschaben, zum Schluss den 
Artischockenboden von den feinen Haaren befreien und samt Stiel verzehren 
Selleriesalat mit Apfel: 1 geschälte Sellerieknolle halbieren und in ganz feine Scheiben 
schneiden und über Wasserdampf ca. 5 min. bissfest garen, danach kalt abschrecken; 1 sauern 
Apfel schälen, halbieren, entkernen und in ganz feine Scheiben schneiden; ein Dressing aus 2 EL 
Joghurt, 1 EL Olivenöl, 1 EL Zitronensaft, Salz, Pfeffer, etwas gehacktem Estragon, ½ TL Honig 
zubereiten und mit dem Sellerie und dem Apfel vermengen

Gurken: Vorsicht der Stielansatz schmeckt bitter (großzügig wegschneiden)

Mangold

Paradeiser 

frische Kräuter:
1 Bund Estragon
1 Bund rotes Basilikum (wie grünes Basilikum zu verwenden)

Die Kistenzettel sind immer auch auf unserer Homepage zu finden.

Wir wünschen viel Freude mit dem Gemüse und beim Kochen!
Liebe Grüße

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


