
16. August 2016 

gela Ernteanteils-Kiste 13   
 
 
 

Liebe ErnteanteilhaberInnen mit fertig gepackter Ernteanteils-Kiste, 
 

Radicchioblätter mit Couscous-Tahini Fülle (für 2 Personen) 
 100 g Couscous in einer Schüssel mit einem Schuss Olivenöl und Salz vermengen und mit 130 

ml kochendem Wasser übergießen, zudecken und 10 Min. quellen lassen;   
 1 EL in feine Ringe geschnittene Zwiebel, 2 EL Schnittlauchröllchen, die abgeriebene Schale 

und den Saft einer ½ Bio-Zitrone, , etwas gehackten Chili, 50 g entsteinte und halbierte 
Kalamataoliven, etwas Olivenöl, evtl. noch Salz unter den Couscous mengen 

 das Tahinidressing aus 40 g Tahini, 1 gepressten Knoblauchzehe, 2 TL Zitronensaft, 1 TL 
Olivenöl, 1 EL Wasser, 1 TL Honig, 1 Prise Salz, Pfeffer verrühren 

 4 bis 6 ganze Blätter Radicchio auf einer großen Platte wie Schüsseln auflegen, den Couscous 
darauf verteilen, mit dem Tahinidressing beträufeln und mit zerzupftem Basilikum bestreuen 

 

Kürbisspalten mit Parmesankruste (für 2 Personen)  
 500 g Kürbis mit der Schale in 1 cm dicke Spalten schneiden, in einer Schüssel mit Olivenöl 

benetzen und dann flach auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen 
 für die Parmesankruste 30 g frisch geriebenen Parmesan, 15 g Semmelbrösel, 2 EL fein 

gehacktes  
 Basilikum, die abgeriebene Schale einer Bio-Zitrone, 1 gepresste Knoblauchzehe, Salz und 

Pfeffer, evtl. etwas gehackten Chili vermischen 
 die Kürbisspalten mit der Krustenmischung bestreuen und diese sanft andrücken 
 im vorgewärmten Backrohr bei 190 ° ca. 30 Min. backen bis der Kürbis gar ist - die Kruste 

sollte nicht zu dunkelbraun werden (eventuell mit Alufolie abdecken) 
 dazu ½ Becher Sauerrahm, mit 1 Prise Salz und 2 EL Schnittlauchröllchen reichen  
 

Fisolen mit Paradeisersauce zu knusprigen Erdäpfelscheiben (für 2 Personen) 

 500 g Erdäpfeln waschen und sauber bürsten und mit der Schale in ganz dünne Scheiben 
schneiden; in einer Schüssel mit Olivenöl benetzen und gut salzen; auf einem mit Backpapier 
ausgelegten Backblech ausbreiten 

 ½ Zwiebel in feine Ringe schneiden, in eine ausgebutterte Backform legen; 400 g Paradeiser in 
½ cm dicke Scheiben schneiden und in die Form schichten, mit Olivenöl beträufeln, gut salzen 
und pfeffern  

 im vorgeheizten Backrohr bei 200° die Erdäpfel (obere Schiene) und die Paradeiser (untere 
Schiene) ca. 30 Min. backen, bis die Erdäpfel knusprig sind 

 in der Zwischenzeit 300 g Fisolen in kochendem Salzwasser ca. 7 Min. bissfest blanchieren, 
abgießen, kalt abschrecken, abtropfen lassen; die Fisolen mit etwas Olivenöl, der 
abgeriebenen Schale einer Bio-Zitrone und etwas klein gehacktem Chili vermengen; die 
Fisolen auf die fertigen Paradeiser legen und noch 2 Min. im Rohr aufwärmen 

 die knusprigen Erdäpfel und das Gemüse auf einem Teller anrichten und mit zerzupftem 
Basilikum bestreuen 

 



Die 13. Ernteanteils-Kiste enthält folgendes: 
 
kleine Kiste: 1 Salat 
große Kiste:  2 Salate 
 

1 Radicchio Salat: mit leicht bitterer Note 
 

Zwiebel 
 
Erdäpfel 
 

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... 
 

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: sind diesmal deutlich weniger, da es letzte Woche recht kühl war; 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 
 

Kürbis Hokkaido: mit der Schale verwendbar 
 

Fisolen: diesmal eine schöne Portion 
 

Mais: schlechte Stellen bitte ausschneiden; der Maiszünsler ist unterwegs 
 

Chili „Extra cipös“: mit milder Schärfe 
 
Brokkoli 
 
frische Kräuter: 
1 Bund Basilikum 
1 Bund Schnittlauch 
 
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/

