
Am Dienstag morgen beginnen wir um 7 Uhr das Gemüse für 
soliTerre zu rüsten und abzupacken. Das Rüsten und Abpacken 
machen meistens unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Ma-
ryancho, Katherina, Attila und Gilles. Da der Verein soliTerre bei 
uns die Produkte nach Gewicht bestellt und anschliessend auch 
nach diesem Gewicht bezahlt, ist es wichtig, die Portionengrös-
se einzuhalten. Folglich müssen wir auch Gemüse zerschneiden. 
Beim Kohl haben wir zum Beispiel ein Stück, das 1.18 Kilogramm 
schwer ist. Bestellt wurden Portionengrössen von 500 Gramm. 
Also zerschneiden wir diesen Kohl. Daraus entstehen 2 Stück à 
530 Gramm und 650 Gramm. Für uns werden dafür 2 Portionen 
à 500 Gramm abgerechnet. Also haben wir eine Mehrmenge ge-
liefert von rund 18 Prozent. Diese 18 Prozent sind jetzt ein hohes 
Beispiel. Im Durchschnitt ist die „portionenbedingte“ Mehrmenge 
geringer.

Eigentlich möchten wir Gemüse auch nicht unbedingt zerschnei-
den. Da uns die Natur aber unterschiedlich grosse Kabisköpfe lie-
fert und wir nicht im Frühjahr angeben können, dass wir im Herbst 
gerne Kabisköpfe von präzis 550 Gramm ernten möchten, wird es 
in den soliTerre-Taschen auch in Zukunft das eine oder andere zer-
schnittene Gemüse haben.

Gleichzeitig bekommt Fredy hin und wieder Rückmeldungen von 
AbonnentInnen wegen zerschnittenem Gemüse. Für alle soliTerre-
Mitglieder ist das Portionieren und Schneiden also ein wichtiges 
Thema. Deshalb müssen wir bei soliTerre herausfinden, wie wir 
dieses Problem besser lösen als heute. Wir erheben in den nächs-
ten Monaten Daten zur Portionierung und im Frühjahr 2015 sitzen 
alle Produzenten mit dem Vorstand und allen anderen interessier-
ten soliTerre-Mitgliedern zusammen.

Ich hoffe, ich konnte Euch eine Einblick in die Gemüseschneidpro-
blematik geben und wünsche Euch nun allen frohe Festtage und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Herzliche Grüsse aus dem Anbau

Dienstag, 16. Dezember 2014 
von Klaus Zaugg
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