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gela Ernteanteils-Kiste 23

Liebe ErnteanteilhaberInnen mit fertig gepackter Ernteanteils-Kiste,

Risotto mit Haferwurzeln und Melanzani  (für 2 Personen) 
 aus Karotten, Sellerie, Lauch, 2 Knoblauchzehen, 5 Pfefferkörnern, 
1 Lorbeerblatt und Salz 1 Stunde einen 3/4 Lit. Gemüsesuppe köcheln (soll gut salzig sein)
 das Weiße von 1 Lauch und 1 kleine Zwiebel fein schneiden und in 2 EL Butter zart 

anschwitzen 
 140 g (Carnaroli-) Risotto-Reis und 2 gehackte Knoblauchzehen dazu geben, unter Rühren ca. 

4 Min. anschwitzen bis der Reis glasig wird
 mit 1/8 Lit. trockenem Weißwein angießen; dann immer wieder 1 Schöpfer voll heiße 

Gemüsesuppe angießen, rühren, die Flüssigkeit aufsaugen lassen, wieder angießen... 
 in der Zwischenzeit ca. 250 g Haferwurzeln mit der Gemüsebürste abreiben, Haare herunter 

zupfen,  den Ansatz herunter schneiden,  halbieren und in ca. 2 cm lange Stücke schneiden; 
ca. 150 g Melanzani in kleine Würfel schneiden; das Gemüse in Butter und Olivenöl langsam 
ca. 10 Min. knusprig braten, salzen, pfeffern und die abgeriebene Schale einer Bio-Zitrone 
untermengen; ca. 5 Min. bevor der Risotto fertig ist unterrühren

 nach insgesamt ca. 20 Min. ist der Reis gar (außen cremig, innen kernig) 
 zum Schluss 1 EL Butter, 2 EL geriebenen Parmesan, etwas gehacktes Haferwurzelgrün und 
1 Hand voll in der trockenen Pfanne geröstete und dann gehackte Walnüsse untermengen

Grünkohl mit knusprigem Lauch(für 2 Personen)
 von 1 Bund Grünkohl grobe Stielteile entfernen, die Blätter in breite Streifen schneiden und 

in reichlich kochendem Salzwasser 4 Min. blanchieren, in ein Sieb geben, abtropfen lassen, 
trocken tupfen

 in Olivenöl 2 in dünne Scheiben geschnittene Knoblauchzehen sanft anbraten, den Grünkohl 
zugeben, kurz mit braten, 1 EL Sojasauce und etwas Sesamöl zugeben und 3 Min. dünsten 
lassen, zum Schluss 1 EL in der trockenen Pfanne geröstete Sesamsamen, 1 EL 
Schnittlauchröllchen und 2 EL gehackte Petersilie untermengen

  in der Zwischenzeit das Weiße und Hellgrüne von 1 Lauch in dünne Ringe schneiden, mit 1 EL
Mehl bestäuben und in reichlich heißem Sonnenblumenöl ca. 5 Min. frittieren, bis die Ringe 
goldbraun und knusprig sind; auf Küchenpapier abtropfen lassen

 den Grünkohl mit dem knusprigen Lauch servieren

Senfkohl mit asiatischen Nudeln (für 2 Personen) 
 200 g Udon-Nudeln oder andere asiatische Nudeln in Salzwasser bissfest köcheln, abgießen 

und kalt abschrecken
 1 Bund Senfkohl in grobe Streifen schneiden und über Wasserdampf ca. 2 Min garen, 

abtropfen lassen
 2 EL gehacktes Lauchgrün, 2 gehackte Knoblauchzehen, etwas gehackten Chili und ½ TL 

gehackten Ingwer in Oliven-oder Sesamöl anbraten, die Nudeln, den Senfkohl zugeben und 
kurz braten, mit 1 EL Sojasauce, Salz und Pfeffer würzen und mit Schnittlauchröllchen und 
gehackter Petersilie bestreuen



Die 23. Ernteanteils-Kiste enthält folgendes:

süsse Salate: gibt es für heuer leider keine mehr

Bund Senfkohl: gehört zu den Asia Blattkohlgemüsen und kann roh als Salat oder kurz 
angebraten als Gemüse gegessen werden

Lauch

Karotten

Sellerie: auch das Grün verwenden: knuspriges Selleriegrün: das Grün in 2 cm lange Stücke 
schneiden, in einer Schüssel mit etwas Olivenöl und Salz benetzen und im Backrohr bei 110° ca. 
20 Min. knusprig braten

Melanzani: wir haben heute die letzten Melanzani abgeerntet, es ist doch noch eine brauchbare 
Menge geworden, sie sollten jedoch bald verwendet werden

Grünkohl (gefiederte Blätter): eine in Norddeutschland sehr beliebte Kohlsorte; auch Federkohl 
genannt; der Grünkohl ist eine nicht kopfbildende Kohlart und von allen verbreiteten 
Kohlformen der Wildform der Kohlpflanze am ähnlichsten; er hat einen feinen, süßlichen 
Geschmack und muss nur relativ kurz gegart werden 

Haferwurzeln: ein von der Antike bis ins 18. Jhdt. in Europa weit verbreitetes Wurzelgemüse, das
danach von der ertragreicheren Schwarzwurzel verdrängt wurde; die Haferwurzel wird bis heute 
in England geschätzt und hat einen zarten, nussigen Geschmack; evtl. Handschuhe anziehen, sie 
enthält einen färbenden Milchsaft;  ganz einfach gehen sie so: mit der Gemüsebürste reinigen 
und die feinen Haarwurzeln entfernen, die Schale kann mitverwendet werden; das obere Ende 
abschneiden; das Blattgrün zur Seite legen; im Ganzen oder der Länge nach halbiert beidseitig in 
Butter goldbraun anbraten, zum Schluss das Blattgrün kurz mit braten, salzen

Eiskraut: als Wildpflanze wächst das Eiskraut an den südafrikanischen Küsten; die Saftzellen auf 
den Blättern glitzern in der Sonne wie Eiskristalle – daher der Name; die knackig-saftigen Blätter 
und Stängel werden meist roh als Salat gegessen, können aber auch kurz in Butter angebraten 
werden
Eiskrautsalat: das Eiskraut in mundgerechte Stücke zerteilen; ein Dressing aus 2 EL Olivenöl, 1 
Prise Salz, etwas Cayennepfeffer, wenig geriebenem Ingwer, 2 EL Limettensaft verrühren und 
vorsichtig unter das Eiskraut heben; mit einigen Granatapfelkernen garnieren

frische Kräuter: 
1 Bund Petersilie, 1 Bund Schnittlauch

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 und das Team des Ochsenherz Gärtnerhofs, www.ochsenherz.at


