
23. August 2016 

gela Ernteanteils-Kiste 14   
 
 
 

Liebe ErnteanteilhaberInnen mit fertig gepackter Ernteanteils-Kiste, 

heute gibt es wieder eine schön bunte Kiste nach einem langen Ernte- und  
Packtag mit kühl-windigem Wetter. 
 
Zucchinimuffins (für 2 Personen) 
 zum Auskleiden der Innenwände der Muffinförmchen 6 Stück ca. 4 cm hohe, 8 cm lange,  

3 mm dünne Zucchinstreifen zuschneiden und zur Seite legen; ca. 200 g Zucchini grob raspeln 
 1/3 Lauch in feine Ringe schneiden, 2 Knoblauchzehen hacken und beides in Olivenöl sanft 

anbraten 
 130 g Mehl, 15 g Grieß, 1 TL Backpulver vermischen 
 80 g Joghurt, 1 Ei, Salz und Pfeffer vermengen und dann mit 30 g weichen Butterstücken, 20 g 

Ziegencamenbert in kleinen Würfeln, 2 EL gehackten Schnitt(knob)lauch, die Mehlmischung, 
die Zwiebel, die Zucchiniraspeln zu einem Teig verarbeiten  

 ca. 6 Muffinförmchen mit Olivenöl auspinseln, mit den Zucchinistreifen innen quer 
auskleiden, die Zucchinimasse einfüllen und bei 180° Umluft im Backrohr ca. 30 Min. backen 

 dazu Salat servieren 
 

Risotto mit Melanzani (für 2 Personen) 

 300 g Melanzani im Ganzen mehrmals mit dem Messer einstechen und bei 220° im Backrohr 
ca. 45 Min. backen bis die Schale dunkel geworden ist und die Melanzani ganz weich; das 
Fruchtfleisch aus der Schale lösen, grob hacken und salzen 

 aus Karotten, etwas Lauch, Zwiebel, 1 Lorbeerblatt, 2 Knoblauchzehen, einigen Zweigen 
Petersilie, Salz, Pfefferkörnern, Suppenwürze ca. 30 Min. einen 3/4 Lit. Suppe köcheln 

 ca. 250 g Melanzani in 1 cm große Würfel schneiden und in Ghee goldbraun herausbraten und 
salzen 

 1/3 Lauch und ½ Zwiebel fein hacken und in 2 EL Butter zart anschwitzen, 2 gehackte 
Knoblauchzehen zugeben und weitere 2 Min. anbraten  

 130 g Risotto-Reis dazu geben, unter Rühren ca. 3 Min. anschwitzen bis der Reis glasig wird 

 mit 1/8 Lit. trockenem Weißwein angießen; dann immer wieder 1 Schöpfer voll heiße, gut 
gesalzene Gemüsebrühe angießen, rühren, die Flüssigkeit aufsaugen lassen, wieder 
angießen... (insgesamt ca. 600 ml Gemüsebrühe) 

 nach insgesamt ca. 20 Min. ist der Reis gar (außen cremig, innen kernig)  

 nach ca. 18 Min. die Schale einer ½ Biozitrone und 1 EL Zitronensaft und das gehackte 
Melanzanifruchtfleisch zufügen und 2 Min. weiter garen 

 vom Herd nehmen, 1 EL Butter, 2 EL frisch geriebenen Parmesan, 2 EL gehackte Petersilie 
unter den Risotto heben, einige Minuten durchziehen lassen  

 den Risotto in tiefen Tellern anrichten, mit den Melanzaniwürfeln belegen und mit 
geriebenem Parmesan und gehacktem Schnitt(knob)lauch bestreuen; dazu einen 
Paradeisersalat servieren 

 



Die 14. Ernteanteils-Kiste enthält folgendes: 

 
kleine Kiste: 1 Salat; große Kiste:  2 Salate 
 

Lauch; Knoblauch 
 

Karotten: „Beate“, unsere Hofsorte 
 

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) 
 

Gurke: Vorsicht der Stielansatz schmeckt bitter (großzügig wegschneiden)  
 

Paradeiser: sie werden nun schon weniger; 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: diesmal eine schöne Portion 
 

Rote Rüben 
gekochte Roten Rüben mit Linsen und Limette: 

 1 mittlere rote Rübe zur Seite legen (wenn eine rosafarbene dabei ist, dann diese) 

 ca. 400 g Rote Rüben im Ganzen in Wasser ca. 30 Min. bissfest köcheln, kalt abspülen, die 
Schale herunterstreifen, halbieren, in 1 cm dicke Scheiben schneiden, mit 1 EL Olivenöl, 1 TL 
Ahornsirup oder Honig vermengen 

 110 g Puy-Linsen ca. 20 Min. in Wasser mit 1 Lorbeerblatt bissfest köcheln, abtropfen lassen, 
noch warm mit der abgeriebenen Schale einer Bio-Limette, 1 EL Limettensaft, 1 EL Olivenöl, 
Salz und Pfeffer vermengen 

 die rohe Rote Rübe schälen, halbieren und roh mit dem Gemüseschäler in hauchdünne 
Scheiben schneiden, mit 2 EL gehacktem Lauch, 1 EL gehacktem Schnitt(knob)lauch, 1 EL 
gehackter Petersilie, 1 EL Limettensaft, Salz vermischen 

 die gekochten roten Rüben mit den Linsen vermengen und lauwarm mit den rohen roten 
Rüben belegt servieren 

 

Malabarspinat:  auch „Indischer Spinat“ genannt, ein tropisches Basellagewächs; er soll 
aus Ostindien und Indonesien stammen; die dickfleischigen Blätter haben einen 
Geschmack nach Zuckermais, sind reich an Vitamin C und Calcium und können roh als 
Salat mit einer fruchtigen Marinade oder kurz (1 bis 2 Min.) gemeinsam mit gehacktem 
Knoblauch in Olivenöl angebraten als Gemüse verwendet werden  

 

Paprika 
 

frische Kräuter: 1 Bund Petersilie 
1 Bund Schnittknoblauch (wie Schnittlauch zu verwenden, mit leichtem 
Knoblauchgeschmack) oder 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/

