
15. November 2016 

gela Ernteanteils-Kiste 26   
 
 
 

Liebe ErnteanteilhaberInnen mit fertig gepackter Ernteanteils-Kiste, 

heute haben wir bei strahlendem Sonnenschein für die letzte Kiste  
geerntet und eine herbstliche Gemüsevielfalt zusammengestellt. 

Karotten, Sellerie und Tofu scharf (für 2 Personen)  
 250 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 1/3 Lauch in kleine Würfel schneiden, 150 g Karotten und 150 g Sellerie 

in feine 4 cm lange Stiftchen schneiden, 1 TL gehackten Ingwer, 2 gehackte 
Knoblauchzehen, 1 gehackte Chilischote; Alles in Ghee anbraten, bis das Gemüse 
bissfest ist 

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

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

Rotkraut-Suppe mit Kokosmilch (für 2 Personen)  

 1/3 Lauch in Ringe schneiden; 150 g Karotten und 150 g Sellerie in kleine Würfel 
schneiden; 200 g Rotkraut in feine Streifen hobeln; 1 TL gehackten Ingwer, ½ gehackte 
Chilischote, 2 gehackte Knoblauchzehen – Alles in Kokosöl einige Minuten anbraten 

 ½ TL in der trockenen Pfanne geröstete und gemörserte Kreuzkümmelsamen zugeben 
und kurz rühren; 1 Prise Kardamompulver und ½ TL Koriander gemahlen zugeben und 
dann gleich mit 400 ml Gemüsebrühe angießen und 15 Min. köcheln lassen 

 die abgeriebene Schale und den Saft einer ½ Bio-Zitrone, 1 TL Agavendicksaft oder 
Honig und 100 ml Kokosmilch zugeben und weitere 3 Min. sanft köcheln 

 die Suppe gut pürieren und mit in der trockenen Pfanne gerösteten Walnüssen 
bestreuen 

Haferwurzel-Puffer (für 2 Personen)  

 von 300 g Haferwurzeln die feinen Haarwurzeln herunter reißen (Handschuhe 
verwenden), den oberen Blattansatz wegschneiden und die Haferwurzeln mit der 
Gemüsebürste gut waschen, danach grob reiben und dann gleich in Butter einige 
Minuten anbraten, etwas abkühlen lassen 

 mit 1 Ei, 1 EL Mehl, Salz, Pfeffer, einer ½ gehackten Chilischote, 1 gepressten 
Knoblauchzehe vermengen  

 in eine Pfanne mit erhitztem Ghee 6 Puffer hineinsetzten und beidseitig goldbraun 
herausbraten 

 dazu einen Salat aus in feine Streifen geschnittenem Pak Choi mit einem Dressing aus  
2 EL Sauerrahm, 1 EL Olivenöl, 1 EL Zitronensaft, Salz und ½ TL Honig servieren 



Die 26. Ernteanteils-Kiste enthält folgendes: 
 
Karotten 
 

Sellerie 
Lauch 
 

Haferwurzeln: ein von der Antike bis ins 18. Jhdt. in Europa weit verbreitetes Wurzelgemüse, 
das danach von der ertragreicheren Schwarzwurzel verdrängt wurde; die Haferwurzel wird bis 
heute in England geschätzt und hat einen zarten, nussigen Geschmack; kochen oder braten; ganz 
einfach gehen sie so: mit der Gemüsebürste reinigen und die feinen Haarwurzeln entfernen, die 
Schale kann mitverwendet werden; das obere Ende abschneiden; eventuell Handschuhe 
verwenden, da ein Milchsaft austritt; im Ganzen oder der Länge nach halbiert beidseitig in 
Butter goldbraun anbraten, salzen 
 

Zuckerhut-Salat: ein Zichoriensalat mit leicht bitterer Note; den Salat in feine Streifen 
schneiden; mit folgendem Dressing schmeckt er gut: 2 EL Olivenöl, 1 EL Tomatenmark, 1 EL 
Apfelessig, Salz zubereiten 
 

Pak Choi: ein Asiasalat mit mildem Geschmack; fein geschnitten roh als Salat oder kurz 
gebraten als Gemüse zu verwenden 
 

Rotkraut  

 
Kürbis 
 

Chili Jalapeno 
 
Dies ist die letzte Kiste für diese Saison! 
Bitte 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 bedanken uns herzlich für Ihre Teilnahme bei gela 2016! 
 
 
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/

