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gela Ernteanteils-Kiste 19   
 
 
 

Liebe ErnteanteilhaberInnen mit fertig gepackter Ernteanteils-Kiste, 
 

Erdäpfelküchlein mit Schwarzkohlgemüse (für 2 Personen) 

 600 g Erdäpfeln schälen, halbieren und in kochendem Salzwasser ca. 15. Min.  
 weich kochen; in einem Sieb gut abtropfen lassen; danach in einer Schüssel mit ½ TL Kurkuma 

und einer guten Prise Salz gut zerstampfen; abkühlen lassen; je 1 gehäuften Esslöffel Masse 
zu einem Bällchen formen, und dann zu einem ca. 1,5 cm dicken Küchlein flach drücken; die 
Küchlein abdecken und für 20 Min. im Kühlschrank rasten lassen 

 ½ Zwiebel fein schneiden und in Ghee oder Kokosöl sanft anbraten 

 2 gehackte Knoblauchzehen, 1 TL gehackten Ingwer, 1/2 gehackte Chilischote sanft mitbraten 

 von 1 Bund Schwarzkohl zunächst die Blattrippen herausschneiden, in feine Streifen 
schneiden und zum Zwiebel geben und einige Minuten unter Rühren mit braten 

 danach die Schwarzkohlblätter in feine Streifen schneiden zugeben und mit etwas Wasser 
angießen, salzen und ca. 5 Min. fertig dünsten 

 in der Zwischenzeit die Erdäpfelküchlein in einer breiten Pfanne in reichlich Ghee beidseitig 
knusprig heraus braten 

 mit einer Joghurtsauce (1 Becher Joghurt, Saft und abgeriebene Schale einer ½ Bio-Zitrone,  
 ½ TL Honig, 3 EL gehackte Petersilie, Salz, Pfeffer) und Salat servieren 
 

 Kürbis mit Rosmarin-Semmelbröseln (für 2 Personen) 

 1 Kürbis von harten Schalenteilen und Kernen befreien, in 1,5 cm große Würfel schneiden 
und in einem Sieb über Wasserdampf ca. 15 Min. bissfest dämpfen 

 3 fein gehackte Knoblauchzehen in Olivenöl in einer Pfanne sanft anbraten 

 1 EL gehackten Rosmarin, ½ gehackten Chili, die abgeriebene Schale einer ½ Orange zugeben  

 3 EL Olivenöl, 3 Hand voll Semmelbrösel, 2 EL gehackte Petersilie zugeben, 2 Min. anbraten 

 den Kürbis in eine flache Form füllen, salzen und pfeffern, 30 g Butter in kleinen Stücken und 
die Semmelbröselmischung darüber verteilen und im vorgeheizten Backrohr bei 180° ca. 30 
Min. backen bis die Brösel goldbraun und der Kürbis butterweich sind. 

 

Rote Rüben Suppe (für 2 Personen)  
 ½ Zwiebel fein schneiden, in 1EL Olivenöl und 1 EL Butter anschwitzen 
 ½ gehackte Chilischote, 1 TL gehackten Ingwer, 2 gehackte Knoblauchzehen kurz mitbraten 
 ½ TL Kreuzkümmel und ½ TL aus den Schoten gelöste Kardamomsamen in einer trockenen 

Pfanne anrösten bis sie zu duften beginnen, dann vermörsern; die Gewürze gemeinsam mit  
 1 TL gehacktem Rosmarin zum Zwiebel geben und 1 Min. mit braten 
 ½ TL Kurkumapulver zugeben, kurz rühren und dann gleich mit 100 ml Kokosmilch und 300 ml 

Gemüsebrühe aufgießen 
 500 g geschälte, klein gewürfelte rote Rüben zugeben und ca. 20 Min. köcheln bis die Rüben 

gar sind 
 mit Salz, dem Saft und der abgeriebenen Schale einer ½ Bio-Zitrone abschmecken und 

pürieren; die Suppe mit gehackter Petersilie bestreut servieren 



 

Die 19. Ernteanteils-Kiste enthält folgendes: 
 
kleine Kiste: 1 Salat 
große Kiste:  2 Salate 
 
Zwiebel, Knoblauch 
 

Erdäpfel „Anuschka“ 
 

grüner Hokkaido Kürbis 
 

Rote Rüben 
 

Senfkohl: Senfkohl gehört zu den sogenannten Asia-Salaten; ein Kohlgemüse mit 
scharfem Geschmack; er schmeckt fein geschnitten roh zum Salat oder wie Spinat kurz 
angebraten oder gedämpft und z.B. mit etwas Soyasauce gelöscht. 
 

Schwarzkohl „Cavolo nero“: ein in der Toskana sehr beliebtes Kohlgemüse mit 
dunkelgrünen Blättern und vorzüglichem Geschmack; einfach fein geschnitten in Olivenöl 
angebraten oder für Eintopfgerichte und Suppen verwenden 
 

Gurke: Vorsicht der Stielansatz schmeckt bitter (großzügig wegschneiden)  
 

Paradeiser: 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 
 
Paprika: die kleinen orangefarbenen heißen „Sweet Bite Ophelia“ 
 
Chili Jalapeno (klein, rot): mittlere Schärfe 
 
 

frische Kräuter:  
1 Bund Petersilie 
1 Bund Rosmarin 
 

 
 
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/

