
30. August 2016 

gela Ernteanteils-Kiste 15   
 
 
 

Liebe ErnteanteilhaberInnen mit fertig gepackter Ernteanteils-Kiste, 
 

Maissuppe (für 2 Personen)  

  1/2 Zwiebel fein schneiden und in Olivenöl und Butter anbraten 

 mit dem Messer die Körner von 3 Maiskolben abschaben, 1/2 entkernte 
 Chilischote klein hacken, beides zum Zwiebel zufügen und einige Minuten mitbraten; 

 mit 400 ml Gemüsebrühe aufgießen und ca. 10 Min. bei geringer Hitze köcheln 

 Saft einer ½ Orange, etwas klein geschnittene Orangenschale, 1 Msp. zerriebenen Safran und  
50 ml Kokosmilch zufügen, salzen, pfeffern und kurz weiterköcheln 

 die Hälfte der Suppe pürieren, die andere Hälfte unpüriert lassen; mit zerzupftem Basilikum/Shiso 
garnieren 

 

Erdäpfelküchlein mit Mangold(für 2 Personen) 
  400 g Erdäpfeln gar kochen, schälen, grob zerstampfen 
 die Stiele von 250 g Mangold ca. 4 Min. in kochendem Salzwasser blanchieren, die 

Mangoldblätter zum Schluss für 3 Min. dazu geben, in ein Sieb abgießen, kalt abschrecken, 
abtropfen lassen; 4 Blätter im Ganzen aufbewahren, die restlichen Blätter und die Stiele mit 
den Händen gut ausdrücken und grob schneiden  

 150 g Taleggio (oder anderen halbweichen Käse) in Stücke schneiden, mit den Erdäpfeln, dem 
geschnittenen Mangold, 1 EL gehacktem Rosmarin, 1 EL Mehl, Salz, Pfeffer vermischen und 
aus der Mischung 4 flache Küchlein formen, diese in Polenta wenden und in einer Pfanne in 
Butterschmalz oder Kokosöl beidseitig knusprig herausbraten 

 in der Zwischenzeit aus 4 EL gehacktem Basilikum/Shiso, 50 ml Olivenöl, 1 TL Zitronensaft, 
etwas Salz im Mixer ein Basilikumöl pürieren 

 die fertigen Erdäpfelküchlein jeweils mit einem blanchierten Mangoldblatt belegen, mit 
 Basilikumöl beträufeln und dazu Salat servieren 

 
Fenchel mit Oliven (für 2 Personen) 
  1 Zwiebel fein schneiden und in Olivenöl und Butter anbraten, 1 gehackte Knoblauchzehe 

zugeben und sanft mitbraten 

 den Zwiebel mit 100 ml Weißwein angießen und einige Minuten sanft köcheln 

 die Zwiebel-Weißweinmischung in eine feuerfeste Form gießen 

 2 Fenchelknollen jeweils vierteln und in die Form legen; mit 30 g schwarzen, entsteinten Oliven, 2 
Rosmarinzweigen, Saft und abgeriebener Schale einer ½ Bio-Zitrone, etwas gehacktem Chili, Salz, 
Pfeffer vermengen 

 den Fenchel bei 180° ca. 40 Min. im Backrohr backen, gelegentlich zwischendurch die Flüssigkeit 
über den Fenchel gießen 

 

 
 
 



Die 15. Ernteanteils-Kiste enthält folgendes: 
 
kleine Kiste: 1 Salat, 1 Friseesalat; große Kiste:  2 Salate, 2 Friseesalate 
 

Zwiebel 
 

Fenchel 
 

Zuckermais: schlechte Stellen bitte ausschneiden 
 

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 
 

Erdäpfel 
 

Mangold 
 

Pfefferoni „Extra cipös“: eine leicht scharfe Sorte 
 

frische Kräuter:  
1 Bund Rosmarin 
entweder 1 Bund rotes Basilikum (wie Basilikum verwenden) oder  1 Bund grünes Shiso 
(auch Perilla oder asiatisches Basilikum genannt; wie Basilikum zu verwenden, mit 
anisartigem Geschmack, auch als Teekraut sehr fein) 
 

Bitte alle Kisten und Tücher retour bringen!! Es gibt einen Kistenschwund und wir 

brauchen die Kisten! Vielen Dank! 
 
Bitte Termin vormerken:  

unsere Erntedankfeier findet heuer am Sonntag, 9. Oktober, 14 bis 18 Uhr am 

Ochsenherz Gärtnerhof statt. Wir freuen uns auf euer Kommen! 
 
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/

