
1. September 2015

gela Ernteanteils-Kiste 15

Liebe ErnteanteilhaberInnen mit fertig gepackter Ernteanteils-Kiste,
heute beim Ernten sind wir wieder einmal ordentlich ins Schwitzen gekommen, dafür gibt 
es sommerliche Melonen...

Karotten-Mungbohnen-Salat (für 2 Personen) 
 100 g getrocknete Mungbohnen in Wasser ca. 25 Min. bissfest köcheln, abgießen, abtropfen 

lassen
 in etwas Olivenöl einen ½ fein geschnittenen Zwiebel und einen ½ in feine Streifen 

geschnittenen scharfen Anthea-Paprika anbraten, dann je ½ TL Kreuzkümmelsamen, 
Kümmelsamen und Fenchelsamen zugeben und 3 Min. mit braten

 die Zwiebelmischung zu den Mungbohnen geben, salzen, 1 EL Weißweinessig zugeben
 während die Mungbohnen garen 300 g Karotten in Stifte schneiden und in Olivenöl langsam 

goldbraun braten, ½ TL Rohrohrzucker zugeben und karamellisieren 
 die Karotten unter die Mungbohnen geben, auf einer Platte anrichten, mit abgeriebener 

Schale einer ½ Biozitrone, 100 g zerbröckeltem Schafkäse und zerzupften Kräutern servieren 
(kann lauwarm oder kalt gegessen werden)

gebratene Melanzani und Zucchini mit Knoblauch und Paprika(für 2 Personen) 
 300 g Melanzani  und 300 g Zucchini quer in 1,5 cm dicke Scheiben schneiden und in einer 

Schüssel mit 30 ml Olivenöl, Salz und Pfeffer gut vermengen und dann auf einem mit 
Backpapier belegten Blech auflegen und bei 200 ° ca. 25 Min. im Backrohr goldbraun backen

 150 g griechischen Joghurt mit 1 gepressten Knoblauchzehe, 1 EL Olivenöl, 1 TL Zitronensaft 
verrühren 

 ½ scharfen Anthea-Paprika und 3 Knoblauchzehen in feine Streifen schneiden und in Olivenöl 
langsam goldbraun herausbraten

 die Melanzani- und Zucchinischeiben auf einer Platte anrichten, auf jede Scheibe einen 
kleinen Gupf Joghurtdressing setzen, mit den gebratenen Paprika -Knoblauchstreifen 
bestreuen und mit zerzupftem Estragon garnieren

Kürbisspalten mit Parmesankruste (für 2 Personen) 
 600 g Kürbis entkernen, unschöne Schale entfernen, ansonsten mit der Schale in 1 cm dicke 

Spalten schneiden und flach auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen
 für die Kruste 40 g frisch geriebenen Parmesan, 15 g Semmelbrösel, 2 EL fein gehackten 

Estragon, die abgeriebene Schale einer Biozitrone, 1 gepresste Knoblauchzehe, Salz und 
Pfeffer vermischen

 die Kürbisspalten großzügig mit Olivenöl einpinseln, mit der Krustenmischung bestreuen und 
diese sanft andrücken

 im vorgewärmten Backrohr bei 190 ° ca. 30 Min. backen bis der Kürbis gar ist - die Kruste 
sollte nicht zu dunkelbraun werden (eventuell mit Alufolie abdecken)

 dazu ½ Becher Sauerrahm, mit 1 Prise Salz und 1 TL Zitronensaft vermengt, reichen 



Die 15. Ernteanteils-Kiste enthält folgendes:

kleine Kiste: 1 Salat
große Kiste:  2 Salate

2 Gemüsezwiebel

Karottenbund: die neuen Karotten sind da! wieder unsere Hofsorte „Beate“

Gurken: Vorsicht der Stielansatz schmeckt bitter (großzügig wegschneiden): 

Paprika „Puszta Gold“mild: hellgelb bis orange, blockartig

Paprika „Anthea“ scharf: ein roter (bzw. auch grüner oder orangener) Gemüsepaprika; 
die meisten sind vorne spitz zulaufend; teilweise kaum vom Puszta Gold zu 
unterscheiden, bitte im Zweifelsfall vor der Verwendung kosten; mit scharfem 
Geschmack

Paradeiser 

Melanzani

Zucchini
Zucchinibällchen mit Paradeiser-Kokossauce (für 2 Personen)

 1 Zwiebel klein schneiden und in Olivenöl langsam anschwitzen, vom Herd nehmen
 300 g grob geriebene Zucchini in ein Tuch geben, den Saft gut ausdücken (aufbewahren)
 Zucchini mit der Hälfte des Zwiebels, 1 TL geriebenem Ingwer, 1 EL gehacktem Estragon, 

30 g Kichererbsenmehl, abgeriebener Schale 1/2 Bio-Zitrone, Salz gut vermengen; aus der
Mischung 10 walnussgroße Kugeln formen und in reichlich Butterschmalz goldbraun und 
knusprig herausbacken

 in der Zwischenzeit die andere Hälfte des Zwiebels mit 2 Prisen Gelbwurzpulver, je 1 TL 
gemahlenem Koriander und Kreuzkümmel kurz erhitzen und dann mit 150 ml Kokosmilch,
dem ausgepressten Zucchinisaft angießen; 250 g enthäutete, grob gehackte Paradeiser 
und Salz zugeben und einige Minuten leise köcheln 

 die Bällchen zur Sauce und Basmatireis servieren, alles mit zerzupftem Shiso bestreuen

Kürbis „Hokkaido“ grün: wie der orangefarbene Hokkaido mit der Schale zu verwenden

Honigmelone oder Wassermelone: diesmal gibt es in jeder Kiste eine Melone, entweder 
eine Honig- oder eine Wassermelone; Wassermelonen gibt es mit rotem oder gelbem 
Fruchtfleisch (vor dem Verzehr kühlen); die Honigmelonen, wenn sie noch nicht duften 
ein paar Tage zum Nachreifen liegen lassen 

frische Kräuter:
1 Bund Estragon
1 Bund Shiso: auch asiatisches Basilikum genannt; schmeckt als Tee oder Eistee oder wie 
Basilikum verwendet

Wir wünschen viel Freude mit dem Gemüse und beim Kochen!
Liebe Grüße
Lilli, Peter und das Team des Ochsenherz Gärtnerhofs, www.ochsenherz.at


