
20. September 2016 

gela Ernteanteils-Kiste 18   
 
 
 

Liebe ErnteanteilhaberInnen mit fertig gepackter Ernteanteils-Kiste, 
 

Chinakohlgemüse mit Tofu (für 2 Personen) 
 Von einem Chinakohl die Blattrippen in feine Streifen, die Blätter in breite Streifen schneiden, 

extra stellen 
 1 Lauch, 2 in ganz feine Stiftchen geschnittene Karotten, 1/2 klein gewürfelter Paprika, 1 EL 

klein gehackten Ingwer, 2 gehackte Knoblauchzehen, 1 entkernten gehackten Chili – Alles in 
Sesam- oder Olivenöl anbraten, nach einigen Minuten die geschnittenen Chinakohlblattrippen 
zugeben und 3 Min. mit braten 

 mit 2 EL Soyasauce, 2 EL Wasser, 1 EL trockenem Sherry aufgießen;1 TL Rohrzucker, Salz und 
die geschnittenen Chinakohlblätter zugeben und ca. 4 Min. dünsten 

 in der Zwischenzeit 200 g festen Tofu in 1 cm große Würfel schneiden, in etwas Maismehl und 
Salz wenden, in der Pfanne in Ghee oder Kokosöl von allen Seiten knusprig braten, salzen 

 Chinakohlgemüse mit 2 EL in einer Pfanne ohne Fett angerösteten Sesamsamen, 2 EL 
Schnittknoblauch und den Tofuwürfeln bestreuen und zu Basmatireis servieren 

 

 Melanzaniröllchen (für 2 Personen) 
 500 g Melanzani der Länge nach in ca. 1cm dicke Scheiben schneiden, salzen, in etwas 

Maisstärke oder Mehl wenden, in Ghee oder Kokosöl beidseitig goldbraun anbraten; zum 
Abtropfen auf eine Küchenrolle legen  

 60 g Walnüsse in einer trockenen Pfanne im Ganzen goldbraun anrösten, reiben 
 die Nüsse mit 1 gepressten Knoblauchzehe, 2 EL fein gehacktem Lauch, 4 EL Sauerrahm, Salz, 

1 EL Zitronensaft, 2 EL Schnittknoblauch und etwas gehacktem Oregano vermengen  
 die Melanzanischeiben auf einer Seite mit der Nussmischung bestreichen 

 und einrollen; mit Granatapfelkernen (wenn vorhanden) bestreuen 
 

Pizza mit Zucchini und Paprika (für 2 Personen) 
 ein ¾ EL Trockenhefe in 115 ml lauwarmen Wasser auflösen und dann mit 215 g 

Dinkelvollkornmehl und 1 ½  EL Ghee oder Olivenöl vermengen und zu einem geschmeidigen 
Teig verkneten, eventuell noch etwas Wasser zugeben; der Teig sollte nicht an den Fingern 
kleben; den Teig mit etwas Mehl bestäuben, mit einem feuchten Geschirrtuch abdecken und 1 
bis 2 Stunden bei Zimmertemperatur gehen lassen; danach den Teig in 2 Portionen teilen und 
zu Kugeln formen und auf einer bemehlten Arbeitsfläche zu Kreisen ausrollen 

 in der Zwischenzeit aus 4 EL gehacktem Lauch, 2 gehackten Knoblauchzehen, 200 g 
 gewürfelten Paradeisern in Olivenöl in 4 Min. eine Tomatensauce köcheln, salzen, pfeffern 
 die 2 Pizzen mit etwas Olivenöl einpinseln, die Tomatensauce verteilen 
 300 g Zucchini in sehr dünne Scheiben schneiden, 1 Paprika in feine Streifen schneiden und 
auf die Tomatensauce legen, salzen und pfeffern 
 jede Pizza mit 1 in feine Scheiben geschnittenem Mozzarella belegen und im vorgeheizten 
 Backrohr bei 260° ca. 7 Min. goldbraun backen; die Pizzen mit in Olivenöl eingelegten 
Oreganoblättchen bestreuen  



 

Die 18. Ernteanteils-Kiste enthält folgendes: 
 
kleine Kiste: 1 Salat 
große Kiste:  2 Salate 
 
Lauch 
 

Karotten 
 

Melanzani 
 

Chinakohl: roh als Salat oder kurz gebraten als Gemüse zu verwenden 
 

Zucchini 
 

Gurke: Vorsicht der Stielansatz schmeckt bitter (großzügig wegschneiden)  
 

Paradeiser: durch das lange warme Wetter haben wir auch heute noch eine ordentliche 
Portion Paradeiser in die Kiste packen können; 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 
 

Löwenzahnsalat „Puntarelle“: ein leicht bitterer Salat; manche Köpfe bestehen nur aus 
Blättern, manche haben in der Mitte Strunke; die Blätter sind roh als Salat oder kurz 
angebraten zu verwenden; die Strunke in Stücke schneiden und z.B. mit gehackten 
Sardellenfilets und Knoblauch in Olivenöl sanft anbraten, bis sie bissfest sind, zum Schluss 
auch die klein geschnittenen Blätter kurz mitbraten 
 
Paprika 
 
Andenbeeren (Physalis): einfach das Kelchblatt entfernen und naschen 
 

frische Kräuter:  
1 Bund Schnittknoblauch 
1 Bund Oregano 
 

 
 
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/

