
10. November 2015

gela Ernteanteils-Kiste 25

Liebe ErnteanteilhaberInnen mit fertig gepackter Ernteanteils-Kiste,

Kardy und Karotten mit Oliven und Kapern (für 2 Personen) 
 Fäden von 4 Stangen Kardy wie bei Rhabarber abziehen und mit einer 

Gemüsebürste abreiben; grob fasrige Teile entfernen; auf evtl vorhandene 
Stachelreste achten! Kardy in 3 cm lange Stücke schneiden, ca. 20 Min. in Salzwasser 
mit einem Schuss Essig köcheln, das Wasser abgießen (nimmt Bitterstoffe mit); in 
einem Siebeinsatz über Wasserdampf die Kardystücke und 250 g in mundgerechte 
Stücke geschnittene Karotten 20 Min. dämpfen; 

 70 g schwarze Oliven entkernen, klein hacken; 2 EL Kapern wässern, klein hacken; 
½ Bund Petersilie hacken, Schale einer Bio-Zitrone abreiben – Alles vermengen

 in eine ausgebutterte Form eine Lage Kardy/Karotten legen, leicht salzen und pfeffern, 
die Olivenmischung darauf geben, mit 2 EL geriebenem Parmesan bestreuen; eine 
Lage Kardy darüber legen und noch 2 EL geriebenen Parmesan darüber streuen

 ca. 10 Min. im vorgeheizten Backrohr bei 190° überbacken
Pasta mit Brokkoli oder Wirsing (für 2 Personen)
 das gehackte Weiße von 1 Lauch und etwas klein gehackten Chili in Olivenöl anbraten, 

2 klein gehackte Knoblauchzehen langsam mit braten 
 ½ Wirsing in feine Streifen schneiden / vom Brokkoli den Strunk schälen und in feine 

Stiftchen schneiden, die Röschen und Blätter in mundgerechte Stücke brechen; das 
Gemüse mit dem Lauch einige Minuten anbraten

 mit 1/8 Lit. Weißwein angießen, salzen und den Wirsing / Brokkoli bissfest garen
 in der Zwischenzeit 250 g Bandnudeln in Salzwasser al dente kochen
 den Wirsing / Brokkoli mit 2 EL Crème fraîche, 2 EL gehackter Petersilie, 1 EL Olivenöl, 

Salz abschmecken, unter die Nudeln heben und mit frisch geriebenem Parmesan 
bestreut servieren

Karotten, Sellerie und Tofu scharf (für 2 Personen) 
 300 g festen Tofu in 2 mal 2 cm große Würfel schneiden, in etwas Maisstärke wenden 

und in heißem Butterschmalz portionsweise rundum goldbraun braten; auf 
Küchenpapier abtropfen lassen

 das Weiße von 1 Lauch in kleine Würfel schneiden, 200 g Karotten und 200 g Sellerie in
feine 4 cm lange Stiftchen schneiden, 1 EL gehackten Ingwer, 3 gehackte 
Knoblauchzehen, 2 gehackte Chilischoten; Alles in Butter anbraten, bis das Gemüse 
bissfest ist; 

 3 EL Sojasauce, 1 EL braunen Zucker, 1 EL im Mörser zerstoßene schwarze Pfefferkörner
zugeben und erhitzen

 die Tofuwürfel zum Gemüse geben, kurz erwärmen, mit fein geschnittenem Lauchgrün 
bestreuen und zu Reis servieren



Die 25. Ernteanteils-Kiste enthält folgendes:

Salate: gibt es für heuer leider keine mehr

Bund Rucola

Lauch, Knoblauch

Karotten bunt

Sellerie

Pak Choi (Rosette): auch ein asiatisches Blattkohlgemüse, schmeckt roh feingeschnitten 
als Salat oder kurz angebraten

Brokkoli oder Wirsing „Cavolo verza die San Michele“: eines von beiden in jeder Kiste
Brokkoli: auch den Strunk verwenden (schälen) und die Blätter
Wirsing „Cavolo verza die San Michele“: eine italienische Kohlsorte mit feinem, milden 
Geschmack, die nur relativ kurze Garzeit hat

Kardy: auch spanische Artischocke oder Kardone genannt; statt der Blüte werden von 
dieser Artischockenart die fleischigen Blattstiele verwendet; unsere Sorte hat an den 
Rändern lange spitze Stacheln; 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; auf evtl vorhandene Stachelreste 
achten! ca. 15 Min. in Salzwasser mit einem Schuss Essig köcheln, das Wasser abgießen 
(nimmt Bitterstoffe mit) und in neuem Wasser weitere 30 Min. köcheln 

Rettich: ein schwarzer „Wiener Winter“ mit scharfem Geschmack und ein milder 
Wassermelonenrettich (außen weiß, innen rot): beide schmecken fein aufgeschnitten 
auf´s Butterbrot oder als Salat mariniert oder als Gemüse gebraten

kleines Sackerl mit grünen Paradeisern: wir haben in den Tunneln abgeerntet; entweder 
am Fensterbrett nachreifen lassen oder grün anbraten

frische Kräuter: werden nun schon deutlich weniger
1 Bund Petersilie

Wir haben einen Kistl- und Tücherschwund! Bitte zu Hause nachsehen und alle leeren 
Kistln und Tücher zur Abholstelle retour bringen. Danke!! 
Zur Info: die letzte, 26. Kiste für heuer wird es am 17. November geben (die letzte Kiste 
am besten gleich am Abholstandort stehen lassen oder spätestens bis Dienstag der 
Folgewoche retour bringen)

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/

