
6. September 2016 

gela Ernteanteils-Kiste 16   
 
 
 

Liebe ErnteanteilhaberInnen mit fertig gepackter Ernteanteils-Kiste, 

heute beim Ernten war es deutlich kühler und nachmittags gab es dann  
noch ein ordentliches Gewitter. 
 

Spargelsalat mit Glasnudeln und Tofu (für 2 Personen) 

 120 g Glasnudeln mit kochendem Salzwasser übergießen und ca. 5 Min. ziehen lassen, dann 
in einem Sieb abtropfen lassen 

 2 Spargelsalatstängel wie Kohlrabi schälen, in feine, ca. 2,5 cm lange Stiftchen schneiden in 
Sesam- oder Olivenöl ca. 10 Min. anbraten  

 2 EL klein geschnittenen Lauch, 2 gehackte Knoblauchzehen, 1 TL geriebenen Ingwer, evtl. 
eine ½ kleine gehackte Chilischote, 2 EL Sesamsamen, Salz zugeben und 1 Min. mit braten  

 in der Zwischenzeit 200 g festen Tofu in 1 cm große Würfel schneiden, in Maisstärke oder 
Mehl wenden und in einer Pfanne in reichlich Ghee oder Kokosöl unter gelegentlichem 
Wenden rundum goldbraun herausbraten; salzen 

 den Saft von einer Limette, 1 TL Rohrzucker, 1 EL Sojasauce, klein geschnittenen 
Schnittknoblauch und die Glasnudeln unter das Gemüse mischen 

 die Tofuwürfel beim Anrichten obenauf legen 
 

 Zucchinibällchen mit Paradeiser-Kokossauce (für 2 Personen) 
 3 EL klein geschnittenen Lauch und 2 gehackte Knoblauchzehen in Olivenöl langsam 
anschwitzen, vom Herd nehmen 
 300 g grob geriebene Zucchini in ein Tuch geben, den Saft gut ausdücken (aufbewahren) 
 Zucchini mit dem Lauch, 1 TL geriebenem Ingwer, 1 EL gehacktem Majoran, 30 g 
 Kichererbsenmehl, abgeriebener Schale 1/2 Bio-Zitrone, Salz gut vermengen; aus der 
 Mischung 10 walnussgroße Kugeln formen und in reichlich Ghee oder Kokosöl goldbraun und 
 knusprig herausbacken 
 in der Zwischenzeit 2 EL klein geschnittenen Lauch in Olivenöl anbraten, 2 Prisen 

Gelbwurzpulver, je 1 TL gemahlenem Koriander und Kreuzkümmel zugeben, kurz rühren und 
dann mit 200 ml Kokosmilch, dem ausgepressten Zucchinisaft angießen; 250 g grob gehackte 
Paradeiser und Salz zugeben und einige Minuten leise köcheln  

 die Bällchen zur Sauce und Basmatireis servieren 
 

Krautsalat in Buchweizenpalatschinken (für 2 Personen) 
  1 Ei mit 140 ml Hafermilch , ½ TL Salz verquirlen; 60 g fein vermahlenes Buchweizenmehl 

einstreuen und zu einem glatten Palatschinkenteig verquirlen 

 in einer Pfanne die Palatschinken in Ghee oder Kokosöl beidseitig heraus braten und warm stellen 

 in einer Schüssel 200 g Weißkraut fein hobelt, 2 EL in feine Ringe geschnitten Lauch, 1 in feine 
Streifen geschnittenen Paprika „Sweet Bite Ophelia“ vermischen und mit einem Dressing aus  
100 g Joghurt, 1 TL Dijonsenf, ½ EL Apfelessig, 1 TL Honig, 1 gepressten Knoblauchzehe, 30 g 
Korinthen, 50 g in der trockenen Pfanne gerösteten Walnüssen, 2 EL klein geschnittenem 
Schnittknoblauch, Salz und Pfeffer vermengen 

 die Palatschinken mit dem Krautsalat füllen und zusammen klappen 



Die 16. Ernteanteils-Kiste enthält folgendes: 

 
kleine Kiste: 1 Zuckerhut-Salat: ein Zichoriensalat mit leicht bitterer Note; kann wie 
Radicchio roh als Salat oder kurz angebraten verwendet werden 
große Kiste:  1 Zuckerhut-Salat, 1 süßer Salat 
 

Lauch, Knoblauch 
Karotten 
 

Spargelsalat: (Lactuca sativa var. angustana): im gesamten ostasiatischen Raum wurden 
Salatpflanzen auf verdickte, saftige Salatstängel mit wenig Blatt selektioniert - so entstand 
der Typus des Spargel- oder Stängelsalates; die geschälten Stängel können roh oder wie 
Kohlrabi zubereitet gegessen werden; die Blätter ebenfalls roh als Salat oder wie 
Kochsalat 

 
Spitzkraut: ein mildes Kraut; roh als Salat oder gebraten als Gemüse zu verwenden 
 

Zucchini: wir haben alte samenfeste Sorten, von denen wir auch selbst das Saatgut 
vermehren: „Costates Romanesco“ (länglich, grün), „Tondo di Toscana“ (rund, grün), 
„gelbe Hofsorte“ (rund, gelb), „Gold Rush“ (länglich, gelb) 
 

Gurke: Vorsicht der Stielansatz schmeckt bitter (großzügig wegschneiden)  
 

Paradeiser: sie werden nun schon weniger; wir haben alte Sorten, die wir selbst weiter 
vermehren; „Indische Violette“ (braun-dunkelrot), „Valencia“ (orange), „Bulgarische 
Fleischparadeiser“ (rosa), „Green Zebra“ (grün-gelb gestreift), um nur einige zu nennen 
 

Rote Rüben: 
Borschtsch: 3 EL klein geschnittenen Lauch, 2 gehackte Knoblauchzehen, ½ fein gehackter 
Pfefferoni, 1 TL gehackten Ingwer und 1 EL gehackten Majoran in Ghee sanft anbraten;  
300 g rote Rüben und 2 Karotten schälen und grob reiben; 150 g Weißkraut fein 
schneiden – Alles zum Lauch geben und mit 600 ml Gemüsebrühe übergießen und ca. 20 
Min. sanft köcheln lassen, salzen und pfeffern und mit einem Klecks Creme fraiche und 
Schnittknoblauch bestreut servieren  
 

Paprika: kleine orangefarbene „Sweet Bite Ophelia“ 
 

Pfefferoni: „Extra Cipös“, eine schart-aromatische ungarische Pfeffonisorte 

frische Kräuter:  
1 Bund Majoran 
1 Bund Schnittknoblauch: wie Schnittlauch zu verwenden 
 

Bitte alle unsere Kisten und Tücher retour geben. Wir brauchen sie! Danke! 
 
Wir wünschen viel Freude mit dem Gemüse und beim Kochen! 
 
Liebe Grüße, Lilli und das Team des Ochsenherz Gärtnerhofs 
www.ochsenherz.at 

http://www.ochsenherz.at/
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