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Liebe ErnteanteilhaberInnen mit fertig gepackter Ernteanteils-Kiste,

zum Glück war es nicht ganz so heiß wie angesagt, trotzdem sind wir heute nach 
dem Ernten ganz schön erledigt... und wir freuen uns, dass die Kiste bunt und 
schön geworden ist...

Fisolen und Zucchini mit Grünkern und Tahini (für 2 Personen)
 ein Dressing aus 40 g Tahini (Sesampaste), 2 EL Olivenöl, 1 EL Zitronensaft, 1 gepressten 

Knoblauchzehe, 2 Prisen Salz, ½ TL Ahornsirup verrühren 
 60 g Grünkern abspülen und in in reichlich Salzwasser 15 Min. köcheln lassen, bis die Körner 

gar aber noch bissfest sind; in ein Sieb abgießen, kalt abschrecken, gut abtrofen lassen
 200 g Fisolen in kochendes Salzwasser geben und ca. 5 Min. köcheln lassen, abgießen und 

ebenfalls kalt abschrecken und gut abtropfen lassen
 250 g Zucchini in Stiftchen schneiden und in Olivenöl bissfest braten, salzen
 in einer Schüssel den Grünkern mit den Fisolen und Zucchini, dem Dressing, 2 EL grob 

gehackten gerösteten Walnusskernen, evtl. etwas Chiliflocken, je 1 EL gehackter Petersilie 
und Basilikum vorsichtig vermengen

Karotten mit Mungbohnen (für 2 Personen) 
 120 g grüne Mungbohnen in kochendem Wasser ca.25 Min. bissfest köcheln, abgießen
 gleichzeitig 350 g in Stiftchen geschnittene Karotten mit 150 ml Wasser, etwas Olivenöl, ½ TL 

Zucker, 1/2 TL Salz vermischen und in einer ofenfesten Form im Backrohr bei 180° ca. 25 Min.
backen bis die Flüssigkeit verdampft ist.

 in einer Pfanne 1 gehackte Zwiebel in Ghee oder Olivenöl anbraten, 1 TL 
Kreuzkümmelsamen, 1 TL Fenchelsamen, 2 gehackte Knoblauchzehen mitbraten, salzen

 Mungbohnen, Karotten,  Zwiebel-Gewürzmischung, je 1 EL gehackte Petersilie und Basilikum,
Saft und abgeriebene Schale einer ½ Bio-Zitrone, evtl. etwas Chilflocken vermengen und mit 
100 g in Stücke gebrochenem Feta bestreuen

Rote Rüben mit Spätzle (für 2 Personen)
 für die Spätzle 300 g Weizenmehl, 2 Eier, 2 EL Sahne und 120 ml zimmerwarmes Wasser 

vermischen, 1 TL Salz, 1 Prise geriebene Muskatnuss, Pfeffer, 2 EL gehackte Petersilie zugeben
(der Teig sollte die Konsistenz von sehr dickflüssigem Honig haben); den Teig zugedeckt bei 
Zimmertemperatur 1 Stunde ruhen lassen

 in einem großen Topf Salzwasser zum Kochen bringen; ca. 6 EL des Teiges auf ein Holzbrett 
gießen und mit einem feuchten Teigschaber ca. 6 mm breite und 4 cm lange Streifen 
abstechen und ins Wasser schaben; ca. 4 Min köcheln, bis die Spätzle schwimmen; mit einem
Schaumlöffel heraus nehmen, abtropfen lassen und auf ein leicht geöltes Backblech geben; 
mit dem restlichen Teig genauso verfahren

 in der Zwischenzeit 500 g Rote Rüben mit der Schale ca. 20 Min. bissfest köcheln, die Schale 
herunter schieben, in mundgerechte Stücke schneiden; danach 1 fein geschnittene Zwiebel in
Olivenöl anbraten, die Rote Rübenstücke, 1 EL Apfelessig, 2 EL Wasser  und 1 EL Butter 
zugeben und kurz weiter braten



 die Spätzle in Butter goldbraun anbraten und zu den Roten Rüben servieren und mit 
zerzupftem Basilikum bestreuen

Die 9. Ernteanteils-Kiste enthält folgendes:

kleine Kiste: 1 Salat
große Kiste:  2 Salate

Zwiebeln: rote und weiße

Karotten

Fisolen

Zucchini: wieder eine Mischung unserer verschiedenen Sorten

Malabarspinat und Eiskraut: Malabarspinat wird auch „Indischer Spinat“ genannt, ein 
tropisches Basellagewächs; er soll aus Ostindien und Indonesien stammen; die dickfleischigen 
Blätter erinnern im Geschmack an Zuckermais, sind reich an Vitamin C und Calcium und können 
roh als Salat oder kurz angebraten als Gemüse verwendet werden; bei längerem Garen 
entwickeln die Blätter eine leicht schleimige Konsistenz (ähnlich Okra); 
Eiskraut: als Wildpflanze wächst das Eiskraut an den südafrikanischen Küsten; die Saftzellen auf 
den Blättern glitzern in der Sonne wie Eiskristalle – daher der Name; die knackig-saftigen Blätter 
und Stängel werden meist roh als Salat gegessen, können aber auch kurz in Butter angebraten 
werden
Malabar-Eiskraut-Spinat: den Malabarspinat in breite Streifen schneiden, das Eiskraut in 
mundgerechte Stücke zupfen; 1 kleine gehackte Zwiebel  in Olivenöl anbraten, das Gemüse 
zugeben und 2 Min. sanft weiter braten, salzen, pfeffern, etwas Zitronensaft und gehackte 
Petersilie darüber geben 

Gurken: Vorsicht der Stielansatz schmeckt bitter (großzügig wegschneiden)

rote Rüben: „Rote Kugel“, „Barbabietola di Chioggia“ (rosa geringelt), teilweise weiße 

Paprika: Sorte „Puszta Gold“

Paradeiser

frische Kräuter:
1 Bund Petersilie
1 Bund Basilikum

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/

