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gela Ernteanteils-Kiste 22

Liebe ErnteanteilhaberInnen mit fertig gepackter Ernteanteils-Kiste,

heute beim Ernten regnet es und die Kiste enthält heute einige Raritäten 
wie Kardy und Tatsoi...

Kardy-Erdäpfel-Gratin (für 2 Personen)
 die Kardystiele an den Kanten von den harten Fasern befreien, mit der Gemüsebürste 

abreiben, grobe Fäden herunterziehen, in ca. 1 cm breite Stücke schneiden; 400 g Erdäpfel 
schälen und in 5 mm dicke Scheiben schneiden

 die Kardystücke in Salzwasser und dem Saft ½  Zitrone ca. 15 Minuten köcheln, danach 
absieben

 die Kardystücke und Erdäpfelscheiben in eine ausgebutterte Form schlichten; 150 ml 
Schlagobers, 100 ml Milch, 1 EL gehackter Majoran, 2 EL gehackte Petersilie, 2 gepresste 
Knoblauchzehen mit Salz, Pfeffer, geriebener Muskatnuss vermischen, über das Gemüse 
gießen; bei 180 ° ca. 30 Min. backen;

 4 EL geriebenen Parmesan darüber streuen und noch mal 10 Min. gratinieren

Stangenselleriesuppe (für 2 Personen)
 ¾ von einer Stangenselleriepflanze in kleine Stücke schneiden; 200 g Erdäpfel schälen und in 

kleine Würfel schneiden
 in Olivenöl 1 kleine gehackte Zwiebel anbraten, das Gemüse und 2 EL gehackte Petersilie 

zugeben, sanft weiter braten und dann mit 400 ml Gemüsebrühe angießen und die Suppe 
sanft köcheln bis das Gemüse weich ist; 100 ml Kokosmilch und die abgeriebene Schale einer
½ Biozitrone zugeben und die Suppe pürieren

  in der Zwischenzeit den restlichen Stangensellerie in 5 mm breite Stücke schneiden und in 
etwas Salzwasser 4 Min. blanchieren, abtropfen lassen

 die Suppe in Tellern anrichten, mit den blanchierten Fenchelstücken und etwas zerbröselten 
rosa Pfefferkörnern garnieren

Rote Rüben-Tarte (für 2 Personen)
 für den Mürbteig 150 g fein vermahlenes Dinkelmehl, 50 g kalte Butterstücke, 1 Ei, 2 Prisen 

Salz, 2-3 EL Wasser schnell zu einem glatten Teig verarbeiten und im Kühlschrank 1 Stunde 
rasten lassen

 1 gehackte Zwiebel in Olivenöl anbraten, 3 gehackte Knoblauchzehen mit braten
 500 g Rote Rüben schälen, vierteln und in 3 mm dicke Scheiben schneiden
 die roten Rüben und 1 EL gehackten Majoran zum Zwiebel geben, kurz mitbraten, 3 EL 

Wasser und 1 TL Honig zugeben und zugedeckt sanft bissfest garen; mit dem Saft einer ½ 
Zitrone, Salz und Pfeffer abschmecken

 2 Eier, 1/8 Lit. Schlagobers, 150 g zerbrökelten Feta, 2 EL gehackte Petersilie, Salz, Pfeffer 
verrühren

  den Teig ausrollen und in eine ausgebutterte Quicheform legen, mit der Gabel mehrmals 
einstechen, mit dem Gemüse belegen und der Eimischung übergießen

 im vorgeheizten Backrohr bei 180° ca. 25. Min. goldgelb backen; dazu Salat servieren



Die 22. Ernteanteils-Kiste enthält folgendes:

süsse Salate: gibt es für heuer leider keine mehr

Bund Rucola

Zwiebel, Knoblauch

Erdäpfel „Melody“: eher mehlige Sorte; wir haben festgestellt, dass vereinzelt Erdäpfel 
nicht wirklich weich werden, diese bitte eventuell beim Essen aussortieren

Rote Rüben 

in manchen Kisten befindet sich Brokkoli, in den übrigen Weißkraut (bei der 23. Kiste 
umgekehrt, soweit verfügbar)

Paprika

Stangensellerie

Tatsoi (schöne Rosette): wie Pak Choi ein asiatisches Blattkohlgemüse; er kann klein 
geschnitten roh als Salat oder kurz gedünstet als Gemüse (z.B. mit Ingwer und Sojasauce) 
gegessen werden

Kardy: unsere Sorte hat an den Rändern lange spitze Stacheln, diese haben wir entfernt;
bitte darauf achten, ob noch Stachelreste vorhanden sind!Auch spanische Artischocke 
oder Kardone genannt; statt der Blüte werden von dieser Artischockenart die fleischigen 
Blattstiele verwendet; die Bitterstoffe sitzen vor allem im weißlichen Haarflaum; Fäden 
wie bei Rhabarber abziehen und mit einer Gemüsebürste abreiben – dann ist Schälen 
nicht erforderlich; grob fasrige Teile entfernen; ca. 30 Min. in Salzwasser mit einem 
Schuss Essig köcheln  

frische Kräuter: 
1 Bund Petersilie (krause oder glatte)
1 Bund Majoran

Die Kistenzettel sind immer auch auf unserer Homepage zu finden.

Zur Info vorab: die letzte, 26. Kiste für heuer wird es am 17. November 
geben.

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/

