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Liebe ErnteanteilhaberInnen mit fertig gepackter Ernteanteils-Kiste, 

heute war ein schöner Erntetag; die Sommerkulturen tragen nun teilweise  
schon weniger Früchte… 
Kürbis-Gnocchi mit Estragonbutter, Ricotta und Nüssen (für 2 Personen) 

 200 g Erdäpfeln weichkochen, schälen und durch die Erdäpfelpresse drücken 

 300 g Hokkaidokürbis in Spalten schneiden, auf ein Backblech legen und 30 Min. im vorgeheizten 
Backrohr bei 190 ° weich backen; durch die Erdäpfelpresse drücken 

 das abgekühlte Erdäpfel- und Kürbispürree mit 1 Eigelb, 50 g geriebenem Parmesan, 1 guten Prise 
Muskatnuss, Salz und ca. 160 g griffigem Mehl zu einem glatten Teig verarbeiten (falls zu feucht, 
noch etwas Mehl zugeben); den Teig zu ca. 2 cm dicken Rollen verarbeiten, von den Rollen ca. 1 cm 
lange Stücke abschneiden und diese mit einer Gabel etwas flach drücken 

 die Gnocchi in siedendem Salzwasser ca. 8 bis 10 Min. köcheln, bis sie an die Oberfläche steigen; in 
ein Sieb abgießen 

 in der Zwischenzeit 3 EL Walnüssse in der trockenen Pfanne goldbraun anrösten, grob hacken 

 auch in der Zwischenzeit 2 EL abgezupfte und grob geschnittene Estragonblätter in reichlich Butter 
etwas anbraten 

 die Gnocchi auf Tellern anrichten, mit der Estragonbutter begießen, mit den Walnüssen, 80 g 
Ricottastückchen und etwas Zitronenschalenabrieb bestreuen 

Frittata mit Erdäpfeln, Paprika und Dille (für 2 Personen) 

 200 g Erdäpfeln bissfest köcheln, schälen und in dünne Scheiben schneiden 

 ½ Zwiebel in feine Ringe geschnitten,1/2 Lauch in feine Ringe geschnitten, ½ Chili fein gehackt und 2 
Paprika entkernt und in dünne Streifen geschnitten – Alles in reichlich Butter sanft anbraten, mit Salz 
und Pfeffer würzen und ca. 5 Min. garen; die Erdäpfelscheiben zugeben und einige Minuten weiter 
braten 

 In einer Schüssel 4 Eier mit Salz, Pfeffer und 2 EL Schlagobers verquirlen, 30 g geriebenen Parmesan 
und 3 EL gehackte Dille zugeben und die Eimasse über die Paprika und Erdäpfel in die Pfanne gießen; 
bei mittlerer Hitze ca. 2-3 Min. die Eier stocken lassen 

 einen Deckel auflegen, die Pfanne umdrehen, die Frittata vom Deckel wieder in die Pfanne gleiten 
lassen und auf der 2. Seite einige Minuten anbraten 

 die Frittata heiß mit Salat servieren 

Mangold-Zucchini-Curry (für 2 Personen) 
• 300 g Zucchini in mundgerechte Stücke schneiden; von 250 g Mangold die Stiele in mundgerechte 
Stücke schneiden, die Blätter in breite Streifen (extra legen) 
½ gehackte Zwiebel, ½ gehackten Lauch, 2 gehackte Knoblauchzehen, 1 EL gehackten Ingwer und ½  klein 
gehackte Chilischote in Butterschmalz oder Kokosöl anbraten; die Zucchinistückestücke und die 
Mangoldstiele zugeben und unter Rühren ca. 8 Minuten anbraten 
• jeweils 1 TL zuvor in der trockenen Pfanne geröstete Kreuzkümmelsamen, Kardamomsamen und 
Koriandersamen mörsern und zum Gemüse geben und kurz mit braten 
• 1 TL Currypulver und ½ TL Gelbwurzpulver zugeben, kurz rühren und gleich mit 3 EL Wasser und 1/8 
Lit. Kokosmilch angießen 
• die Mangoldblätter, den Saft und die abgeriebene Schale einer ½ Bio-Zitrone, Salz und Pfeffer zugeben 
und ca. 5 Min. dünsten 
• das Gemüse mit gehackter Dille bestreuen und zu Basmatireis servieren 



Die 14. Ernteanteils-Kiste enthält folgendes: 
 

Diesmal gibt es keinen Salat in der Kiste, da er noch zu klein ist. Nächste Woche wieder! 

 

Zwiebel 
Lauch 
 

Mangold 

 
Erdäpfel „Meireschka“: eine mehlige Sorte 

 

Zucchini 
 
Paprika: diesmal wieder eine größere Portion; auch kleine orangefarbene „Sweet Bite 
Ophelia“ sind dabei 
 

Kürbis Hokkaido: mit Schale verwendbar 

 

Malabarspinat: auch „Indischer Spinat“ genannt, ein tropisches Basellagewächs; er soll aus Ost-
indien und Indonesien stammen; die dickfleischigen Blätter erinnern im Geschmack an Zucker-
mais, sind reich an Vitamin C und Calcium und können roh als Salat oder kurz angebraten als Ge-
müse verwendet werden; bei längerem Garen entwickeln die Blätter eine leicht schleimige Kon-
sistenz (ähnlich Okra); samt Stielen verwendbar; zähe, harte Stielteile entfernen!  
Malabarspinat-Paradeiser-Salat: 150 g Malabarspinat samt Stielen in breite Streifen schneiden (zähe, 
harte Stielteile entfernen), 3 mittlere Paradeiser in kleine Würfel schneiden; eine Marinade aus ½ TL 
Senf, ½ TL Honig, etwas klein gehacktem Zwiebel, 1 EL Weinessig, 2 EL Olivenöl, Salz und Pfeffer 
zubereiten; die Marinade vorsichtig unter das Gemüse heben 

 
Paradeiser: es werden nun schon weniger Früchte reif… 
 
Gurke: von den Feldgurken den Stielansatz großzügig wegschneiden und dann die Gurke kosten 
(Bitterkeit!); es sind auch runde Zitronengurken und bräunliche indische Gurken dabei 
 
frische Kräuter: 
1 kleiner Bund Estragon: Blätter vom Stiel zupfen und zu Erdäpfeln oder Gemüsegerichten 
verwenden 
1 Bund Dille 

 

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

 


