
8. September 2015

gela Ernteanteils-Kiste 16

Liebe ErnteanteilhaberInnen mit fertig gepackter Ernteanteils-Kiste,
heute beim Ernten ist es kalt, windig und regnerisch; die Kiste ist noch sommerlich bunt, 
süße Salate gibt es derzeit leider keine.

Fisolen-Erdäpfel-Curry (für 2 Personen)
 250 g geschälte, in 2 cm große Würfel geschnittene Erdäpfel in Salzwasser mit 1/4 TL 

Gelbwurzpulver sehr bissfest köcheln; abseihen
 in 2 EL Olivenöl das fein geschnittene Weiße von einem ½ Lauch anschwitzen, später 2 gehackte 

Knoblauchzehen, 1 TL fein gehackten Ingwer, etwas fein gehackten Chili mit braten
 250 g in mundgerechte Stücke geschnittene Fisolen zugeben und etwas mit braten
 2 TL Currypulver, 1/2 TL gemahlenen Kreuzkümmel zugeben, umrühren und dann gleich mit 

125 ml Kokosmilch und 125 ml Wasser aufgießen; 1/4 TL Gelbwurzpulver, 1 kleine Zimtstange, 
Salz zugeben und 10 Min. sanft köcheln lassen

 die gekochten Erdäpfel zugeben und weitere ca. 5 Min. köcheln, bis die Fisolen gar sind
 mit 1 EL Limettensaft und reichlich geschnittenem Basilikum und Schnittknoblauch   

abschmecken

Pizza mit Neuseelandspinat und Schafkäse (für 2 Personen)
 500 g Erdäpfel mit der Schale kochen, schälen, durch die Erdäpfelpresse drücken, 1/2 TL Salz, 

1 EL Olivenöl untermischen, abkühlen lassen
 das fein geschnittene Weiße von ½ Lauch in Olivenöl anbraten, 1 gehackte Knoblauchzehe mit 

braten, 200 g grob zerkleinerten Neuseelandspinat (harte, zähe Stielteile entfernen) zugeben und
zugedeckt ca. 4 Min. knackig garen, salzen, pfeffern und geschnittenen Schnittknoblauch zugeben

 die Erdäpfel mit ca. 40 g Dinkelmehl zu einem homogenen Teig verkneten, in 2 Stücke teilen, 
diese rund ausrollen und auf ein mit Olivenöl ausgestrichenes Backblech legen

 den Neuseelandspinat und 200 g zerbröckelten Schafkäse auf dem Teig verteilen, in der Mitte 
jeweils 1 Mulde formen (in die später je 1 Ei gesetzt wird), mit 2 EL Sesamsamen, mit etwas 
Olivenöl beträufeln 

 im vorgeheizten Backrohr bei 200° ca. 25 Min. backen, heraus nehmen, in die Mulden je 
1 aufgeschlagenes Ei setzen, salzen und weitere 5 Min. backen

Rote Rüben-Sellerie-Suppe (für 2 Personen) 
 das Weiße von einem halben Lauch und 1 Knoblauchzehe fein schneiden und in Butter 

anschwitzen
 200 g geraspelte rote Rüben, 100 g geraspelten Sellerie, 2 Lorbeerblätter zugeben und einige 

Minuten anbraten
 mit 400 ml Gemüsebrühe angießen und ca. 15 Min. köcheln
 mit dem Pürierstab pürieren, dann den Saft und die abgeriebene Schale einer ½ Bio-Zitrone und 2

EL Creme fraiche unterrühren
 mit Kreuzkümmel bestreuen (1 TL Kreuzkümmelsamen in einer trockenen Pfanne rösten bis sie 

duften und etwas dunkler geworden sind, dann im Mörser zerstoßen) und mit in feine Streifen 
geschnittenem Basilikum garnieren



Die 16. Ernteanteils-Kiste enthält folgendes:

Löwenzahnsalat: der Kulturlöwenzahn hat eine leicht bitteren Geschmack und kann roh 
als Salat oder kurz angebraten verwendet werden
Löwenzahnsalat mit Rosinen: die Löwenzahnblätter waschen, trocken tupfen, quer in 
breite Streifen schneiden; in 1 EL Butter 2 EL Rosinen anschwitzen, mit ½ EL Rohrzucker 
bestreuen und karamellisieren, mit 2 EL Weißwein aufgießen, vom Herd nehmen, 
3 EL Olivenöl, Salz und 1 EL Weißweinessig vermengen; einige zerzupfte Basilikumblätter 
und die Marinade unter den Löwenzahnsalat mischen 

Lauch

Erdäpfel 

Sellerie: auch das Grün des Sellerie kann verwendet werden, z:B. mit Olivenöl und Salz 
benetzen und bei 110° 20 Min. im Backrohr knusprig braten 

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

Paprika mild

Paradeiser 

rote Rüben

Zucchini: werden nun viel weniger reif, also eine kleine Portion 

Fisolen

Neuseelandspinat: dieses Blattgemüse gehört zu den Eiskrautgewächsen, seine 
ursprüngliche Heimat liegt in Neuseeland, Westaustralien und Japan; Neuseelandspinat 
ist reich an Vitamin C und kann wie Spinat zubereitet werden; harte Stielteile entfernen

frische Kräuter:
1 Bund Basilikum
1 Bund Schnittknoblauch: wie Schnittlauch 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, Peter und das Team des Ochsenherz Gärtnerhofs, www.ochsenherz.at

http://www.ochsenherz.at/

