
15. September 2015

gela Ernteanteils-Kiste 17

Liebe ErnteanteilhaberInnen mit fertig gepackter Ernteanteils-Kiste,

es regnet beim Ernten, gut für´s Gemüse...

Kürbis Risotto (für 2 Personen) 
 500 g Hokkaido Kürbis entkernen und mit der Schale in kleine Würfel schneiden; 

ca. 750 ml gut gesalzene Gemüsebrühe aufkochen, 40 g Kokospulver darin auflösen; 
80 ml Orangensaft auspressen

 in 1 EL Butter und 2 EL Olivenöl 1 klein geschnittene Zwiebel anbraten, etwas fein gehackten 
Chili, 250 g vom Kürbis (den Rest aufheben), 1/4 TL Kreuzkümmelsamen zugeben und sanft 
anschwitzen

 120 g Risottoreis, 1 gehackte Knoblauchzehe einige Minuten mit anbraten
 mit dem Orangensaft aufgießen, einige Minuten garen, 1 gute Prise gemahlenen Safran 

zugeben, dann  immer wieder 1 Schöpfer voll heiße Gemüsebrühe angießen, rühren, die 
Flüssigkeit einige Minuten aufsaugen lassen, wieder angießen, rühren,...

 in der Zwischenzeit den restlichen Kürbis in Olivenöl anbraten, bis er bissfest ist, salzen
 auch in der Zwischenzeit 2 EL gerebelten Thymian ganz langsam in Butter knusprig anbraten, 

leicht salzen
 nach insgesamt ca. 20 Min. ist der Risottoreis gar (außen cremig, innen kernig); zum Schluss 1

EL Butter und den gebratenen Kürbis untermengen und mit dem gebratenen Thymian und 
etwas abgeriebener Orangenschale bestreut servieren

gebratene Paprika und Fenchelscheiben mit Ziegenfrischkäse (für 2 Personen)
 2 Paprika entkernen und längs achteln, in einer Schüssel mit etwas Olivenöl und Salz 

benetzen und dann in einer breiten Pfanne beidseitig goldbraun herausbraten
 2 Fenchelknollen in 0,5 cm dicke Scheiben schneiden und wie mit den Paprika verfahren
 in einer kleinen Schüssel 2 EL Olivenöl, die abgeriebene Schale (ohne das Weiße) und den 

Saft einer Bio-Zitrone, Salz, Pfeffer, 2 EL gehackte Petersilie, 1 gepresste Knoblauchzehe 
verrühren

 das Gemüse auf einer Servierplatte verteilen, mit der Marinade übergießen und mit kleinen 
Gupfen von Ziegenfrischkäse garnieren

Karotten-Puffer mit Malabarspinat(für 2 Personen)
 350 g Karotten mit der Bürste waschen, fein reiben
 1 gepresste Knoblauchzehe, ½ klein geschnittene Zwiebel, Salz, Pfeffer, 100 ml Schlagobers, 

1 verquirltes Ei, 1 gehäufter EL Mehl, 3 gehäufte EL geriebenen Cheddar oder Parmesan, 
1 Hand voll gehackte Kräuter (Petersilie, Thymian), etwas klein gehackten Chili untermengen

 in eine großen Pfanne in Ghee oder Olivenöl mit dem EL flache Kleckse setzen und die Puffer 
beidseitig einige Minuten goldbraun herausbacken 

 dazu passt eine Sauerrahmsauce (mit Salz und Zitronensaft) und 200 g in grobe Streifen 
geschnittener Malabarspinat, in Olivenöl gemeinsam mit 1 gehackten Knoblauchzehe für 

      2 Min. angebraten



Die 17. Ernteanteils-Kiste enthält folgendes:

süsse Salate gibt es derzeit leider keine, der neue Satz reift heran!

Löwenzahnsalat „Puntarelle“: ein leicht bitterer Salat; manche Köpfe bestehen nur aus Blättern, 
manche haben in der Mitte Strunke; die Blätter sind roh als Salat oder kurz angebraten zu 
verwenden; näheres siehe unter folgendem Link: 
http://www.domenicacooks.com/2014/02/puntarelle-alla-romana/
Rezept: die Strunke in 1 cm große Stücke schneiden und mit einigen gehackten Sardellenfilets 
und Knoblauch in Olivenöl sanft anbraten, bis sie bissfest sind, zum Schluss auch die klein 
geschnittenen Blätter kurz mitbraten, salzen 

Zwiebel

Knoblauch

Karotten „Beate“ (orange) und Karotten „Purple Dragon“ (violett)

Kürbis Hokkaido orange: mit Schale verwendbar

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

Paprika mild und kleine orangefarbene Paprika „Sweet Bite Ophelia“

Chili „Extra cipös“: ein mittelscharfer, aromatischer Chili

Paradeiser 

Fenchel

Malabarspinat:  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) 

Physalis: auch Andenbeeren genannt, sind urspünglich in Südamerika beheimatet und wachsen 
auch bei uns gut. Es sind kleine orangefarbene, aromatische, süß-säuerliche Früchte in einer 
Lampionhülle; einfach aus der Hülle nehmen und genießen

frische Kräuter:
1 Bund Petersilie
1 Bund Thymian

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/
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