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gela Ernteanteils-Kiste 5

Liebe ErnteanteilhaberInnen mit fertig gepackter Ernteanteils-Kiste,

heute, Montag, haben wir bei heftigem Regen für die Kisten geerntet!

Salat aus gegrillten Zucchini und Frühlingszwiebeln (für 2 Personen)
 30 g geschälte Haselnüsse in einer trockenen Pfanne goldbraun anrösten, grob hacken
 von 450 g Zucchini die Enden abschneiden, schräg in 0,5 cm dicke Scheiben schneiden;   

2 Frühlingszwiebeln und 2 Schlangenknoblauch längs halbieren; Alles in einer Schüssel 
mit Olivenöl, Salz, Pfeffer wenden und dann in einer Grillpfanne beidseitig goldbraun 
herausbraten, auf Tellern anrichten, etwas abkühlen lassen 

 die Zucchinischeiben mit etwas Balsamicoessig und Olivenöl beträufeln, mit grob 
zerzupften Basilikumblättern, mit dem Gemüseschäler in dünne Scheiben gehobeltem 
Parmesan, und den gerösteten Haselnüssen bestreuen

Broccoli und Salbei Tempura (für 2 Personen) 
 zunächst eine Dipsauce zubereiten: 1 Becher Joghurt, 1 EL Zitronensaft, gehacktes 

Basilikum, 1 EL gehackten Schlangenknoblauch, Salz, Pfeffer, 1 Prise Zucker  
 aus 40 g Maisstärke, 40 g Weizenmehl, ½ TL Backpulver, 100 ml Mineralwasser, 1 TL 

Olivenöl, Salz, etwas Cayennepfeffer in einer Schüssel einen dickflüssigen Tempura-Teig 
verquirlen

 von 300 g Brokkoli die dicken Stiele wie Kohlrabi schälen, Stiel und Röschen in 
mundgerechte Stücke teilen; 1 Hand voll Salbeiblätter mit Stiel waschen, trocken tupfen, 
bereit legen

 das Gemüse zunächst in etwas Maisstärke wenden und dann in den Tempurateig tauchen 
und in einer großen Pfanne in reichlich erhitztem Butterschmalz oder Kokosöl herausbraten; 
(das Fett muss heiß sein, damit das Gemüse bruzelt, das Gemüse darf aber nicht verbrennen),
die Gemüsestücke wenden und wenn sie goldbraun sind mit dem Schaumlöffel heraus 
nehmen, auf Küchenpapier abtropfen lassen und im Backrohr warm halten; dann die nächste 
Portion heraus backen

 die Broccoli- und Salbeitempura heiß zur Dipsauce und zu Salat servieren

Buchweizenpalatschinken mit Mixed Greens (für 2 Personen) 
 aus 80 g Buchweizenmehl (oder Dinkelmehl), ca. 130 ml Milch, 1 Ei, Salz einen 

Palatschinkenteig verquirlen
 in einem Topf mit Salzwasser die Mixed Greens ca. 5 Min. blanchieren, in ein Sieb abgießen, 

kalt abspülen und gut abtropfen lassen und danach in 3 cm breite Streifen schneiden; 
etwas gehackten Jungzwiebel und Schlangenknoblauch in Olivenöl anbraten und die Mixed 
Greens darin kurz erwärmen und mit Salz, Pfeffer würzen

 eine Sauce aus 1 Becher Sauerrahm, gehacktem Basilikum, 1 EL Zitronensaft, ½  TL in der 
trockenen Pfanne kurz geröstetem und dann gemörsertem Kreuzkümmel vermengen

 in Ghee oder Kokosöl dünne Palatschinken beidseitig goldbraun heraus backen und im Rohr 
warm halten

 die Palatschinken jeweils mit einer Portion Mixed Greens und 1 EL Sauerrahm belegen und 
zusammen rollen; dazu Salat servieren



Die 5. Ernteanteils-Kiste enthält folgendes:

kleine Kiste: 2 Salate („Maravilla de Verano“, „Pascha“ (rot)
große Kiste:  4 Salate (2 „Maravilla de Verano“, „Pascha“ (rot), „Regina die Ghiacci“)

Schlangenknoblauch im Bund: die langen, gewundenen Blütenstiele des 
Weingartenknoblauchs, ganz zu verwenden

Jungzwiebel Bund

Brokkoli: Stiele und Röschen sind verwendbar; die dicken Stiele wie Kohlrabi schälen

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); die Zucchini werden uns durch 
den Sommer begleiten, denn sie sind 2 mal wöchentlich zu ernten...

Mixed Greens: eine Mischung unserer Blattgemüse und Unkräuter vom Feld: 
Amaranth, Mangold, Scheerkohl, Rote Rübenblatt
Mixed Greens sind wie Spinat oder Mangold zu verwenden; ca. 8 Min. im Sieb über 
Wasserdampf blanchieren und mit Olivenöl, etwas Zitronensaft und etwas Salz 
vermengen; oder als Strudel, Quiche, Risotto etc. zubereiten

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; ein einfaches Olivenöl-Fruchtessig-Dressing passt 
gut
Eiskraut-Salat (für 2 Personen)
 ein Dressing zubereiten: 1 EL Crème fraîche, 1 EL Olivenöl, 1 TL Weinessig, 1 EL 

Orangensaft, 1/2 fein gehackten Jungzwiebel und Salz verrühren
 das gewaschene und trockengetupfte Eiskraut in mundgerechte Stücke brechen und 

das Dressing sanft unterheben 

frische Kräuter:
Basilikum im Papiersackerl (gibt es noch nicht so viel)
1 Bund Salbei

Wir wünschen viel Freude mit dem Gemüse und beim Kochen!

Liebe Grüße

Lilli und das Team des Ochsenherz Gärtnerhofs, www.ochsenherz.at

http://www.ochsenherz.at/

