
13. September 2016 

gela Ernteanteils-Kiste 17   
 
 
 

Liebe ErnteanteilhaberInnen mit fertig gepackter Ernteanteils-Kiste, 
 

Delicata-Kürbis und Erdäpfel mit gebratenem Halloumi  (für 2 Personen)  

 einen Delicata-Kürbis mit der Schale (harte, rauhe Stellen entfernen) längs  
 in die Hälfte schneiden, entkernen, in 1 cm große Würfel schneiden; 350 g Erdäpfel  

 in 1 cm große Würfel schneiden; das Gemüse auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech 
legen, mit Salz, Pfeffer und etwas Olivenöl vermengen und auf dem Backblech ausbreiten; bei 
180 ° ca. 30 Min backen, bis Kürbis und Erdäpfel gar sind 

 in der Zwischenzeit 150 g Halloumi/Grillkäse in dünne Scheiben schneiden und in der Pfanne 
beidseitig knusprig braten 

 auch in der Zwischenzeit eine Gewürzmischung herstellen: 1 TL Koriandersamen und 1 ½ TL 
Kreuzkümmelsamen in einer Pfanne ohne Fett etwas anrösten, bis sie Farbe annehmen und 
zu duften beginnen; die Samen gemeinsam mit 1 TL schwarzen Pfefferkörnern im Mörser 
zerstoßen; dann in der Pfanne ohne Fett 50 g Haselnusskerne ca. 10 Minuten anrösten, aus 
der Pfanne nehmen, etwas abkühlen lassen und dann enthäuten; weiters 25 g Sesamsamen 
in der Pfanne ohne Fett 2 Min. rösten; die Nüsse und Samen im Mörser zerstoßen; Gewürze, 
Nüsse und etwas Salz gut vermischen, fertig ist die Gewürzmischung; es kann davon gleich 
eine größere Menge gemacht werden, sie haltet einige Wochen in einem Gals verschlossen. 

 den Kürbis und die Erdäpfel mit den Halloumischeiben auf Tellern anrichten, mit der 
Gewürzmischung, mit gehacktem Estragon, zerzupften Ruccolablättern und einigen fein 
geschnittenen Zwiebelringen bestreuen  

 

 Zucchini-Paprika-Fenchelgemüse mit Ingwer (für 2 Personen) 
 ½ Zwiebel und 1 Fenchelknolle fein schneiden und in Olivenöl einige Minuten anbraten 
 2 gehackte Knoblauchzehen, 1 TL gehackten Ingwer, 1/2 TL Fenchelsamen, 400 g in 1 cm 
 große Stücke geschnittene Zucchini und 1 gewürfelten Paprika, Salz und Pfeffer zugeben und  

5 Min. weiter braten 
 200 g gewürfelte Paradeiser, 1 TL Balsamicoessig, 1 TL Rohrzucker dazu geben und weitere  

5 Min. garen  
 mit gehackten Kräutern (Estragon, Salbei) bestreuen und z.B. zu Polenta oder Reis servieren 
 

Sellerie in Sesamhülle mit knusprigem Salbei (für 2 Personen) 
 1 Sellerieknolle putzen und im Ganzen in Salzwasser ca. 20 Min. bißfest köcheln; etwas 
 abkühlen lassen und trocken tupfen; die Sellerieknolle in ca. 1 cm dicke Scheiben schneiden 
 die Selleriescheiben nacheinander in Mehl, gut gesalzenem verquirltem Ei und reichlich 
 Sesamsamen wenden 
 in einer großen Pfanne 2 EL Olivenöl und 2 EL Butter erhitzen und die panierten Scheiben bei 
 mäßiger Hitze auf jeder Seite ca. 5 Min. goldbraun braten, bis der Sellerie bissfest ist 
 in einer zweiten Pfanne in reichlich Butter eine Hand voll Salbeiblätter langsam knusprig 
frittieren und leicht salzen und dann über die Selleriescheiben streuen 
 dazu eine Joghurtsauce aus 50 g Joghurt, 50 g Sauerrahm, 1 EL Olivenöl, 1 EL Zitronensaft, 
 Salz und gemahlenem Pfeffer servieren 



 

Die 17. Ernteanteils-Kiste enthält folgendes: 
 
kleine Kiste: 1 Salat 
große Kiste:  2 Salate 
 
Ruccolabund 
 
Zwiebel 
 

Mais: das letzte mal für diese Saison; fast alle Kolben waren vom Maiszünsler befallen 
und wir mussten die Spitze wegschneiden! 
 

Fenchel 
 

Kürbis „Delicata“: ein cremefarbener Kürbis mit grünen Längsstreifen; feines, süßliches 
Fruchtfleisch; er wird in den USA auch Sweet Potato genannt; mit Schale verwendbar, im 
ganzen im Rohr gebacken oder gedünstet oder auch als Rohkost 
 

Sellerieknolle: auch das Selleriegrün kann fein geschnitten zum Salat oder angebraten als 
Gemüse verwendet werden (schmeckt intensiv, sparsam verwenden) 
 

Zucchini 
 

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: diesmal eine eher speckige Sorte 
 
Paprika nicht wundern: es sind auch schon halbierte Paprika dabei, die haben wir für 
unser Saatgut ausgenommen! 
 
 

frische Kräuter:  
1 Bund Estragon: harte Stielteile entfernen, anisartiger Geschmack; schmeckt gehackt zu 
vielen Gemüsegerichten, zu Erdäpfeln oder Salat 
1 Bund Salbei: wenn nicht alles verwendet wird, trocknen lassen und im Winter als Tee 
brauen 
 

 
 
Wir wünschen viel Freude mit dem Gemüse und beim Kochen! 
 
 
Liebe Grüße 
Lilli, Peter und das Team des Ochsenherz Gärtnerhofs, www.ochsenherz.at 

http://www.ochsenherz.at/

