
9. August 2016 

gela Ernteanteils-Kiste 12   
 
 
 

Liebe ErnteanteilhaberInnen mit fertig gepackter Ernteanteils-Kiste, 

es gibt diesmal wieder viele Paradeiser; die Gurken gehen diesmal zum  
Bio-Einmacher Marchsteiner für die Winterversorgung und sind nächstes  
mal wieder in der Kiste. 
 

Rote Rüben in der Folie mit Shisopesto (für 2 Personen) 
 600 g rote Rüben gut abbürsten, raue Stellen entfernen und jede Rübe auf  
 ein Stück Alufolie setzen und diese gut verschließen, dann im vorgeheizten Backrohr 

bei 220° ca. 45 backen bis sie bei Einstich mit der Gabel weich sind   
 in der Zwischenzeit das Shisopesto zubereiten: 2 EL in der trockenen Pfanne geröstete 

Walnüsse, 2 Hand voll Shisoblätter, 1 gehackte Knoblauchzehe, etwas Salz mit reichlich 
Olivenöl im Mixer zu einem Pesto verarbeiten 

 die rote Rübenpäckchen am Teller öffnen, leicht salzen und das Pesto dazu genießen 
 

rohe Zucchininudeln mit Tahinisauce (für 2 Personen)  
 zunächst aus 4 EL Tahini (Sesampaste), 3 EL Wasser, Salz, 1/2 TL gehacktem Ingwer,  

1 TL Agavendicksaft, 1 EL Sojasauce mit dem Mixer eine Sauce zubereiten 
 400 g längliche Zucchini mit dem Gemüsehobel in dünne Scheiben schneiden und diese 

dann in dünne Streifen, sodass sie nudelartig werden 
 die rohen Zucchininudeln auf einem Teller gemeinsam mit 1 Hand voll in kleine Würfel 

geschnittenen Paradeisern, 1 Hand voll in feine Halbmonde geschnittenen 
Gurkenscheiben, 2 EL in feine Ringe geschnittenem Lauch und 3 EL grob gehackten 
Kräuter (Shiso, Petersilie) anrichten und mit der Tahinisauce übergießen 

 

Paradeiserquiche (für 2 Personen) 

 einen Mürbteig zubereiten: 150g fein vermahlenes Dinkelmehl, 50 g kalte Butterstücke, 
1 Ei, ½ TL Salz, 2-3 EL Wasser rasch zu einem glatten Teig verarbeiten und ca. 1 Stunde 
kalt stellen 

 das Backrohr auf 180° vorheizen; den Teig ausrollen, in die gebutterte Quicheform 
legen, mit der Gabel mehrmals einstechen und im Rohr ca. 5 Min. vorbacken, 
herausnehmen und abkühlen lassen 

 1 Lauchstange in Ringe schneiden und in Olivenöl anbraten 

 2 EL abgerebelten Thymian mit der abgeriebenen Schale einer Bio-Zitrone, etwas 
Olivenöl und etwas Salz vermengen 

 den Teigboden mit 2 gestrichenen TL französischem Senf bestreichen, mit dem Lauch 
bestreuen und mit in ca. ½ cm dicke Scheiben geschnittenen Paradeisern 
dachziegelartig belegen, salzen 

 ca. 30 Min. bei 180° Ober- und Unterhitze backen, die Thymianmischung auf den 
Paradeisern verteilen und weitere 10 Min. backen; dazu Salat servieren 



Die 12. Ernteanteils-Kiste enthält folgendes: 
 
kleine Kiste: 1 Salat 
große Kiste:  2 Salate 
 

Lauch 
Knoblauch 
 

Karotten mit Grün 
 

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... 
 

 

Paradeiser: wir haben alte Sorten, die wir selbst weiter vermehren; „Indische Violette“ 
(braun-dunkelrot), „Valencia“ (orange), „Bulgarische Fleischparadeiser“ (rosa), „Green 
Zebra“ (grün-gelb gestreift), „German Gold“ (gelb), um nur einige zu nennen 
 

Sellerie 
Selleriesalat mit Granatapfel: eine Sellerieknolle schälen, in 1 cm dicke Scheiben 
schneiden, diese dann mit einem Gemüsehobel oder dem Sparschäler in hauchdünne 
Streifen schneiden und sofort in eine Schüssel mit Zitronenwasser geben; 1 EL 
Kreuzkümmelsamen in einer trockenen Pfanne etwas dünkler rösten; ein Dressing aus  
2 EL Olivenöl, 1 TL Honig, Saft einer ½ Zitrone, Salz, Pfeffer verrühren; die Selleriestreifen 
abtropfen lassen; mit dem Dressing, den Kreuzkümmelsamen und 3 EL ausgelösten 
Granatapfelkernen vermischen 
 

Rote Rüben 
 

Mangold 
 

frische Kräuter: 
1 Bund Thymian 
1 Bund Shiso:  auch Perilla genannt; ein asiatisches Würzkraut; an Basilikum, Minze und 
Kümmel erinnernder Geschmack; schmeckt als (Eis-)Tee oder Pesto oder wie Basilikum 
verwendet 
 
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/

