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gela Ernteanteils-Kiste 8

Liebe ErnteanteilhaberInnen mit fertig gepackter Ernteanteils-Kiste,

heute beim Ernten hat es zwischendurch geregnet und es war angenehm kühl. 
Erste Paradeiser sind da...

Melanzaniröllchen (für 2 Personen)
 500 g Melanzani der Länge nach in ca. 1cm dicke Scheiben schneiden, salzen und pfeffern 

und in Ghee oder Kokosfett beidseitig goldbraun anbraten; zum Abtropfen auf eine 
Küchenrolle legen 

 150 g Ziegenfrischkäse (bei Billa in Bio Qualität) mit 3 EL Sauerrahm, 2 gepressten 
Knoblauchzehen, 2 EL gehackter Dille, 1 EL gehacktem Schnittknoblauch, etwas Salz

und Pfeffer verrühren
 die Melanzanischeiben auf einer Seite mit der Frischkäsemischung bestreichen und 

einrollen
 mit etwas gehackter Dille und Granatapfelkernen (wenn vorhanden) bestreuen

Mangoldstrudel (für 2 Personen) 
 einen Mürbteig zubereiten: 150 g Dinkelmehl, 125 g kalte Butterstückchen, 125 g kalten 

Topfen, eine Prise Salz rasch  zu einem glatten Teig verarbeiten und mindestens eine ½ 
Stunde kalt stellen (alternativ gekauften Strudelteig verwenden)  

 von 500 g Mangold die Stiele abtrennen, in kochendem Salzwasser ca. 4 Min. blanchieren, 
die Blätter zugeben und weitere 2 Min. blanchieren, abgießen, kalt abschrecken, mit den 
Händen das Wasser gut ausdrücken, dann grob schneiden 

 2 Jungzwiebel und 2 gehackte Knoblauchzehen in Butter anschwitzen, das Blattgemüse, Salz, 
Pfeffer, geriebene Muskatnuss, abgerieben Schale und Saft einer 1/2 Bio-Zitrone und 2 EL 
gehackten Schnittknoblauch zufügen und vermengen

 den Teig mit dem Nudelwalker auf einer bemehlten Arbeitsfläche schnell zu einem Rechteck 
ausrollen (ca. 30 x 40 cm), auf ein befettetes Blech heben, mit dem Gemüse und 150 g 
zerbröckeltem Schafkäse füllen, den Teig darüber schlagen, an den Enden einschlagen, mit 
etwas zerlassener Butter bestreichen und ca. 30 Min. bei 180° goldbraun backen 

 dazu eine Sauce aus griechischem Joghurt mit gehackter Dille und Salz servieren

Stangenselleriesalat mit Feta und Ei  (für 2 Personen)
 von einem Bund Stangensellerie die Blätter entfernen, die Stiele schräg in dünne Scheiben 

schneiden, 2 Jungzwiebel in dünne Ringe schneiden, ½ Gurke schälen, längs halbieren und in 
feine Scheiben schneiden; alles in einer Schüssel mit 1 TL Zucker und ½ TL Salz vermischen 
und 30 Min. rasten lassen, dann die Flüssigkeit abgießen

 von 2 Zitronen die Schale samt der weißen Haut entfernen, dann die Zitronenfilets zwischen 
den Trennwänden heraus lösen; gemeinsam mit 1 EL gehackter Dille, 2 EL gehackten 
Stangensellerieblättern (zarte verwenden) 2 EL Kapern, evtl. etwas gehacktem Chili und 2 EL 
Olivenöl behutsam unter den Salat mischen 

 2 weich gekochte Eier schälen und halbieren und auf dem Salat anrichten; den Salat mit 100 g



in Stücke gebrochenem Feta belegen und mit Pfeffer bestreuen
Die 8. Ernteanteils-Kiste enthält folgendes:

kleine Kiste: 1 Salat: die Salate sind leider derzeit klein und teilweise auch nicht so schön
große Kiste:  2 Salate: die Salate sind leider derzeit klein und teilweise auch nicht so schön

Jungzwiebel-Bund

Knoblauch

Mangold

Erdäpfel: eine eher mehlige Sorte 

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)
Zucchini-Erdäpfelcurry: (für 2 Personen)

 300 g Erdäpfeln sauber bürsten, in ca. 2 mal 2 cm große Stücke schneiden und über Wasserdampf
bissfest garen

 50 g Cashewnüsse in einer Pfanne ohne Fett goldbraun rösten und grob hacken
 2 fein geschnittene Jungzwiebel langsam in Butter anschwitzen, ein ca. 2 x 2 cm großes Stück 

klein geschnittenen Ingwer, 1 entkernte klein gehackte Chilischote, 2 gehackte Knoblauchzehen, 
300 g längs halbierte, in feine Scheiben geschnittene Zucchini ca. 5 Min. mit braten 

 1 gehäuften TL Currypulver, Salz zugeben, kurz rühren
  dann gleich mit 1/8 Lit. Kokosmilch angießen, die Erdäpfeln und die abgeriebene Schale einer 

½ Bio-Zitrone zugeben und noch 1 Min. garen 
 mit den Cashewnüssen und gehacktem Schnittknoblauch bestreuen

Melanzani

Gurken: Vorsicht der Stielansatz schmeckt bitter (großzügig wegschneiden)

Stangensellerie

Paradeiser: eine kleine Portion unserer ersten Paradeiser; nächste Woche gibt es mehr 
Infozu unseren Sorten

frische Kräuter:
1 Bund Dille
1 Bund Schnittknoblauch

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


