
8. November 2016 

gela Ernteanteils-Kiste 25   
 
 
 

Liebe ErnteanteilhaberInnen mit fertig gepackter Ernteanteils-Kiste, 

bei herbstlichem Wetter haben wir heute für die vorletzte Kiste geerntet 

und es gibt noch eine schöne Vielfalt an Wurzel- und Kohlgemüsen… 

Steckrüben-Erdäpfelpüree (für 2 Personen) 
 250 g Steckrüben und 400 g Erdäpfel schälen, in Würfel schneiden und im 

Dampfeinsatz ca. 20 Min. weich dünsten 
 mit etwas Wasser aus dem Dampftopf vermischen und pürieren  
 in der Zwischenzeit eine in feine Ringe geschnittene Zwiebel, 10 in Streifen 

geschnittene Salbeiblätter und 2 EL Walnüsse langsam in Butter goldbraun braten  
 das Püree mit Salz, 1 Prise geriebener Muskatnuss würzen und einige Butterflocken 

untermischen  
 das Püree mit den Salbei-Nuss-Zwiebeln garniert servieren 

 
 Gemüse aus dem Rohr mit Tahini-Joghurt-Sauce (für 2 Personen)  
 für die Sauce 40 g Tahini (Sesampaste), 130 g griechisches Joghurt, 2 EL Zitronensaft,  
1 gepresste Knoblauchzehe, 1 kleine Prise Salz vermischen  
 200 g Erdäpfel, 200 g Pastinaken, 200 g rote Rüben und 200 g Steckrübe schälen und 

jeweils in 6 x 2 cm große Stifte schneiden 
 das Gemüse in eine ofenfeste Form geben, mit 3 EL Olivenöl, 2 EL Zitronensaft, 1 TL 

Honig, 1 TL Currypulver , Salz und Pfeffer vermengen und im vorgeheizten Backrohr bei 
220° 30 Min. backen  

 das Gemüse mit der abgeriebenen Schale einer Bio-Zitrone, 2 gepressten 
Knoblauchzehen, einigen in Streifen geschnittenen Salbeiblättern vermengen und 
nochmals 10 Min. ins Rohr schieben 

 das warme Gemüse mit der Tahini-Joghurtsauce servieren 
 

Grünkohl mit Ingwer (für 2 Personen)  

 von 250 g Grünkohl grobe Stielteile entfernen, den Kohl in breite Streifen schneiden 
und in reichlich Salzwasser 4 Min. blanchieren, abgießen und abtropfen lassen 

 in Olivenöl auf kleiner Stufe 2 in dünne Scheiben geschnitten Knoblauchzehen und 1 TL 
gehackten Ingwer langsam goldbraun braten 

 den Grünkohl zugeben, kurz weiter braten, dann mit 1 EL Sojasauce angießen und ca.  
3 Min. fertig garen 

 mit 1 EL in der trockenen Pfanne gerösteten Sesamsamen bestreuen  
 
 



Die 25. Ernteanteils-Kiste enthält folgendes: 
 
Erdäpfel „Ditta“: die äußere Schicht ist wegen Verfärbungen oft zum Wegschneiden, sonst sind 

die Erdäpfel aber gut 

Erdäpfel „Blaue Emma“: eine violette, eher mehlige Sorte mit gutem Geschmack und schöner 
Farbe 
 

Zwiebel, Knoblauch 
 

Pastinaken: ein bis ins 18. Jahrhundert sehr beliebtes und weit verbreitetes Wurzelgemüse, das 

von den Erdäpfeln verdrängt wurde; süßlich, würziger, an Petersilienwurzel erinnernder 
Geschmack; als Suppe, als gedünstetes Gemüse, als Kompott (gemeinsam mit Birne) oder auch 
wie Chips (hauchdünn aufgeschnitten und in reichlich Öl herausgebacken, gesalzen) zu 
verwenden 
 

Steckrübe: auch Kohlrübe genannt, mit dem Raps verwandt; mit gelblichem, etwas süßem, 
mildem, leicht an Kohlrabi erinnernden Fruchtfleisch; wie Kohlrabi zu verwenden; ergänzt sich 
gut mit anderem Wurzelgemüse 
 

Rote Rüben 
 

Chinakohl: schmeckt roh als Salat mit einem Dressing aus 1 TL Honig, 2 EL Zitronensaft, 2 EL 
Olivenöl, 1 TL Sojasauce, 1 TL geriebener Ingwer, Salz; oder auch kurz angebraten als Gemüse 
 

Grüne Paradeiser: wir haben die Paradeiserstauden im Tunnel abgeerntet und es gibt diesmal 

grüne, unreife Paradeiser; entweder nachreifen lassen oder gleich verarbeiten;  es gibt viele 
Rezepte für grüne Paradeiser, z.B. Marmelade mit Ingwer oder Fried Green Tomatoes: 350 g 
grüne Paradeiser in 1/2 cm dicke Scheiben schneiden, salzen; dann panieren (zuerst in Mehl 
tunken, dann in ein verquirltes, gepfeffertes Ei, dann in Semmelbrösel) und danach in Olivenöl 
beidseitig knusprig goldbraun herausbacken und auf Küchenpapier abtropfen lassen; dazu passt 
eine Kräuter-Rahmsauce 
 

Grünkohl: 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  

 
frische Kräuter: Salbei 
 
Die letzte, 26. Kiste, ist heuer am 15. November! Bitte bei Abholung der letzten Kiste 
die leere Kiste am besten gleich am Standort stehen lassen oder spätestens am 
Dienstag, 22.11. retour bringen. 
Bitte zu Hause nachsehen und wirklich alle Kistln und Tücher zum Abholstandort retour 
bringen! Wir brauchen sie für die nächste Saison. 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/

