
2. August 2016 

gela Ernteanteils-Kiste 11   
 
 
 

Liebe ErnteanteilhaberInnen mit fertig gepackter Ernteanteils-Kiste, 
 
 

Melanzaniauflauf (für 2 Personen)  
 600 g Melanzani längs in 1/2 cm dicke Scheiben schneiden, salzen, in Mais- oder 

Dinkelmehl wenden und in Olivenöl beidseitig goldbraun herausbacken 
 1/2 klein geschnittene Zwiebel und 2 gehackte Knoblauchzehen sanft in Olivenöl 

anbraten, 500 g klein gewürfelte Paradeiser zugeben, mit Salz und Pfeffer abschmecken 
und zu einer sämigen Sauce köcheln, mit 3 EL in Streifen geschnittenem Basilikum 
würzen 

 in eine gebutterte feuerfeste Form eine Schicht Melanzani, darauf Mozzarellascheiben, 
geriebener Parmesan und Paradeisersauce, dann wieder Melanzani, zum Schluss 
Paradeisersauce  

 bei 180° ca. 40 Min. backen, 10 Min. vor Schluss geriebenen Parmesan darüber streuen 
 dazu gekochte Erdäpfel servieren 
 
Stangenselleriesalat mit Feta und Ei  (für 2 Personen) 
 1 Bund Stangensellerie von den Blättern befreien und schräg in dünne Scheiben 

schneiden, ½ Zwiebel in dünne Ringe schneiden, ½ Gurke schälen, längs halbieren und 
in feine Scheiben schneiden; alles in einer Schüssel mit 1 TL Honig und ½ TL Salz 
vermischen und 30 Min. rasten lassen, dann die Flüssigkeit abgießen 

 von 2 Zitronen die Schale samt der weißen Haut entfernen, dann die Zitronenfilets 
zwischen den Trennwänden heraus lösen; gemeinsam mit 1 EL in Streifen 
geschnittenem Basilikum, 2 EL Kapern, evtl. etwas gehacktem Chili und 2 EL Olivenöl 
behutsam unter den Salat mischen  

 2 weich gekochte Eier schälen und halbieren und auf dem Salat anrichten; den Salat 
mit 100 g  in Stücke gebrochenem Feta belegen und mit Pfeffer bestreuen 

 
Zucchiniröllchen mit Frischkäse  (für 2 Personen)  
 400 g Zucchini längs in ½ cm dicke Scheiben schneiden, salzen und pfeffern und in 

Olivenöl beidseitig goldbraun heraus braten 
 150 g Ziegenfrischkäse, 1 EL gehacktem Majoran, 1 EL klein geschnittenes Basilikum, 

abgeriebene Schale einer ½ Bio-Zitrone, 1 gepresste Knoblauchzehe, Salz, Pfeffer gut 
vermengen 

 die Zucchinischeiben mit der Frischkäsefülle bestreichen und aufrollen 
 die fertigen Röllchen mit zerriebenem rosa Pfeffer bestreuen 
 

 
 



Die 11. Ernteanteils-Kiste enthält folgendes: 
 
kleine Kiste: 1 Salat 
große Kiste:  2 Salate 
 
Zwiebel 
 
Früherdäpfel 
 

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 2mal wöchentlich zu ernten... 
 

Gurke: Vorsicht der Stielansatz schmeckt bitter (großzügig wegschneiden); wir haben 
eine alte Gurkensorte und da wurde das Bittere des Stielansatzes noch nicht 
weggezüchtet; dafür haben sie mehr Geschmack!  
 
Paradeiser: jetzt ist Paradeishochsaison! Wir haben alte Sorten, die wir selbst weiter 
vermehren; „Indische Violette“ (braun-dunkelrot), „Valencia“ (orange), „Bulgarische 
Fleischparadeiser“ (rosa), „Green Zebra“ (grün-gelb gestreift), um nur einige zu nennen 
 
Melanzani 
 
Stangensellerie 
 

Zuckermais: putzen und einfach in kochendem Salzwasser einige Minuten garen, 
abgießen, mit Butter bestreichen, salzen 
 

Chili Jalapeno: ein mittelscharfer Chili, der manchmal sehr mild, aber auch sehr scharf 

sein kann – bitte vorsichtig kosten und kleingeschnitten zu allen Gerichten verwendbar 
 

frische Kräuter: 
1 Bund Majoran 
1 Bund Basilikum 
 
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/

