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Frisch von unseren Feldern aus Taucha*: Endivien, Basilikum, 
Kohlrabi, Tomaten, Weißkohl 

Von anderen Biohöfen: Karotten (Martin Hänsel – Taucha) 
*Nicht wundern: Wenn ein Gemüse nicht für alle Verteilstationen ausreicht, versuchen wir in den Folgewochen zwischen den Verteilstationen 
auszugleichen! Zudem sind Schwankungen in der Menge normal, da wegen Witterung nicht immer gleich viel erntereif ist!  

 

Rezeptidee: Kartoffel-Kohlrabi Auflauf mit Endiviensalat 

Kohlrabi und Kartoffeln schälen und in möglichst dünne Scheiben schneiden. Einen Topf Wasser zum Kochen bringen und groß-
zügig Salz hinzufügen – darin dann die Kohlrabi- und Kartoffelscheiben ca. 5min vorkochen. Danach durch ein Sieb abgießen 
und gut abtropfen lassen. In einer Schüssel 2 Eier mit 300ml Milch verrühren und das Ganze mit Salz, Pfeffer und Muskat wür-
zen. Nun die Kohlrabi- und Kartoffelscheiben in eine mit Olivenöl eingefettete Auflaufform schichten – wer mag, kann hier auch 
noch zerkleinerten Schafskäse mit untermischen. Die Ei-Milch Mischung über das Gemüse gießen und abschließend mit gerie-
benem Käse nach Wahl bestreuen. Den Auflauf im Ofen auf der mittleren Schiene bei 200°C ca. 15min backen.  
Dazu: Endiviensalat mit Apfel und Honig-Senf-Dressing. Guten Appetit!  
 

Neues aus der Kooperativen Landwirtschaft 

In der vergangenen Woche stand die große Kohlernte auf dem Plan. Vor dem Regen 

am Donnerstag galt es, den erntereifen Rot- und Weißkohl zügig abzuernten und in 

der Kühlung einzulagern. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an alle fleißigen Hel-

fer, die uns unterstützt haben, diesen Plan rasch umzusetzen – ohne euch hätten wir 

das nicht in den zwei Tagen geschafft!  

In einem ersten Durchgang wurde der Kohl auf dem Feld in Lagerqualität geerntet, 

d.h. mit etwas längerem Strunk und mehr schützenden Blättern um den Kohlkopf 

herum. Dann wurden die abgeschnittenen Kohlköpfe in einer zweiten Runde mit dem 

Traktor eingesammelt: auf dem Ernteanhänger stehen große Holzkisten und 2-3 Per-

sonen, die die Kohlköpfe nach Größe einsortieren. Um den Hänger herum werden 

Kohlköpfe eingesammelt und den anderen zugeworfen, während eine Person den 

Traktor ganz langsam durch das Beet steuert. Alle diese Positionen wurden durchgewechselt, sodass jeder mal an der Reihe 

war, die anderen mit Kohlköpfen zu bewerfen…  Außerdem steht der Aufbau der vier Folientunnel auf den neuen Flächen 

kurz bevor. Sobald hier ein konkreter Termin bekannt ist, wird es wahrscheinlich auch wieder die Möglichkeit für einen Mitglie-

der-Arbeitseinsatz geben! Infos folgen. Kooperative Grüsse, Eva J. 

TRAGT EUCH EIN!   NEUE TERMINE ZUM MITACKERN Ab jetzt kann montags, donnerstags und freitags 

mitgearbeitet werden. Nutzt nochmal die warme Zeit und kommt raus nach Taucha an die frische Luft! Alles Wissenswerte und 

den Terminkalender zum Eintragen findet ihr auf unserer Webseite: www.kolaleipzig.de   

… hier wird der Kohl einsortiert 


