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Liebe ErnteanteilhaberInnen mit fertig gepackter Ernteanteils-Kiste, 
 

Die Ferienzeit ist da und auch die Zeit der ParktikantInnen, die uns bei der Ernte 
und beim Kistlpacken kräftig unterstützen! Sonst freuen wir uns sehr, dass die 
Palette an Fruchtgemüse immer reichhaltiger wird! 
 

Zucchinicurry mit Basilikum  (für 2 Personen) 
•  1  klein geschnittene Zwiebel in Ghee anschwitzen; 500 g in mundgerechte Stücke 
geschnittene Zucchini, 1 TL gehackten Ingwer und 2 gehackte Knoblauchzehen einige Minuten 
mit braten 

• 2 TL Currypulver, Salz und Pfeffer zugeben, kurz rühren und dann mit 100 ml Kokosmilch 
angießen, die abgeriebene Schale einer ½ Bio-Zitrone und 2 EL in Würfel geschnittene Paradeiser 
zugeben und ca. 5 Min. weiter garen bis die Zucchini bissfest sind 

• mit zerzupfter Petersilie bestreuen und zu Reis servieren 

 

Taboulé aus Stangensellerie, Paradeisern, Gurke und Kichererbsen (für 2 Personen) 
• 150 g Kichererbsen über Nacht einweichen und am nächsten Tag in frischem Wasser mit  
1/" TL Natron ca. 45. Min. bissfest köcheln, abgießen und abtropfen lassen; die Kicherbsen mit 
Olivenöl, Salz, Pfeffer und 1 TL gemahlenem Kreuzkümmel vermengen; abkühlen lassen 

• 5 Stangen vom Stangesellerie von den Blättern befreien und in sehr feine Streifen  
schneiden; 150 g Paradeiser in kleine Würfel schneiden; 1/2 Gurke halbieren und in feine Scheiben 
schneiden; 2 EL Basilikum fein schneiden; 
• ein Dressing aus dem Saft einer Zitrone, 1EL Essig, 2 EL Olivenöl, 1 TL Dijonsenf, 1/2 TL  
Honig, Salz und Cayennepfeffer zubereiten 

• Kichererbsen, Gemüse und Dressing gut vermengen; zum Salat getoastetes Sauerteigbrot 

reichen 
 
Rote Rüben-Risotto mit geröstetem Salbei und Nüssen (für 2 Personen) 
• 1 (Winterhecken)Zwiebel hacken und in 2 EL Butter zart anschwitzen, 2 gehackte  
Knoblauchzehen mit anschwitzen 

• 140 g (Carnaroli-) Risotto-Reis dazu geben, unter Rühren ca. 4 Min. anschwitzen bis der  
Reis glasig wird 

• mit 1/8 Lit. trockenem Weißwein angießen; dann 1 Schöpfer voll heiße, gut gesalzene  
Gemüsebrühe angießen; 
• ca. 500 g geschälte und in 0,5 cm große Würfel geschnittene Rote Rüben zugeben 

• immer wieder 1 Schöpfer heiße Suppe angießen und rühren, die Flüssigkeit aufsaugen  
lassen, wieder angießen, rühren… (insgesamt ca.3/4 l. Gemüsebrühe) 
• nach insgesamt ca. 20 Min. ist der Reis gar (außen cremig, innen kernig) 
• ín der Zwischenzeit 1 Hand voll Salbeiblätter und 1 Hand voll grob zerteilte Walnüsse in  
Butter langsam knusprig anschwitzen, leicht salzen 

• zum Schluss 1 EL Butter, 2 EL geriebenen Parmesan unter das Risotto mengen und mit der  
Salbei-Walnussmischung bestreuen 



 

 

Die 7. Ernteanteils-Kiste enthält folgendes: 
 
 

kleine Kiste: 1 Salat, große Kiste:  2 Salate 

 

Gemüsezwiebel: eine weißschalige Sorte 
 
Winterheckenzwiebel: fein schneiden und wie Zwiebel verwenden 
 

Rote Rüben: das Blattgrün ist wie Mangold zu verwenden 
 

Karotten im Bund 

 

Zucchini 
 
Melanzani: die erste Ernte an Melanzani haben wir heute in die Kiste gepackt! Vereinzelt haben 
die Früchte braune Flecken an der Spitze – bitte oberflächlich wegscheiden! 
 
Paradeiser: es gibt schon ein buntes Potpourri an Sorten –  von grün gestreift über gelb, rosa, rot 
bis violett 
 
Broccoli: wir haben heuer verschiedene samenfeste Sorten angebaut, die teilweise nicht die 
schöne satte Grünfärbung und uneinheitliche Rosetten aufweisen – man kann sie trotzdem gut 
verwenden 

 

Gurke 

 

Stangensellerie im Bund 

 

1 Bund Petersilie 

1 Bund Salbei 
 

 

 

Die Kistlzettel sind immer auch auf unserer Homepage unter 

http://www.ochsenherz.at/kistl-zettel/ zu finden. 
 

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