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Liebe soliTerre-Mitglieder

Seit acht Jahren kochen und essen wir in un-
serem Zwei-Personen-Haushalt den Inhalt ei-
nes kleinen Vegi-Korbes. Das Gemüse macht 
einen wichtigen Teil unserer Verpflegung zu 
Hause aus. Wir essen aber, beruflich bedingt, 
auch oft ausser Haus. Für das Kochen neh-
men wir uns in der Regel 20 bis 30 Minuten 
Zeit.

Da soliTerre immer wieder auch Kündigun-
gen bekommt, die damit zusammenhängen, 
dass Mitglieder mit dem Gemüse im Korb 
nicht richtig zurecht kommen, berichte ich 
hier über die Art und Weise, wie wir mitt-

lerweile unser soliTerre-Gemüse gut (und 
schnell) zubereiten.
 
Gemüse mag Fett und ist wasserscheu. Öl, 
Butter und Rahm sind Geschmacks-Träger. 
Wir kochen Gemüse deshalb selten im Was-
ser. Damit wir unser Gemüse jederzeit zu 
einem Essen verarbeiten können, haben 
wir immer einige Lebens- und Hilfsmittel 
vorrätig: Butter, Öl zum Braten in der Pfan-
ne (meist Rapsöl oder Sonnenblumenöl), 
Milch, Rahm, Frischkäse, Hartkäse, Quark, 
Senf, Essiggurken, Mehl, Eier, Teigwaren, Salz 
und Pfeffer, Trockenhefe, Gemüsebouillon 
und Weisswein. Kochinstrumente, auf die 
wir nicht verzichten können sind: eine gute, 
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grosse Bratpfanne mit Deckel, ein Dampf-
kochtopf,   ein Gemüsehobel (1-3 mm), eine 
Gemüseraffel (bspw. mit Schnurantrieb, etwa 
von Kuhn, Rikon, siehe Bild) und einen Ent-
safter, für den Notfall. Denn: wenn der Karot-
ten-Vorrat uns über den Kopf wächst, trinken 
wir hin und wieder nur den Saft.

Entscheidend für einen entspannten Um-
gang mit einem Gemüsekorb ist die eine hal-
be Stunde Zeit, die wir uns beim Auspacken 
nehmen. Salat waschen wir nach dem Aus-
packen, entfernen die äusseren Blätter und 
den Storzen. Die gewaschenen Blätter legen 
wir noch feucht in ein Baumwolltuch, das wir 
im Kühlschrank lagern. Ist der Salat einmal 
gewaschen, sinkt die Hemmschwelle – falls 
vorhanden – ihn zuzubereiten.

Wer nicht gerne oder gut Salatsaucen macht, 
für den oder die gibt es mindestens einen 
Ausweg: Die Essiggurken von Zauggs, die 
man im Hallerladen in der Länggasse kaufen 
kann, liegen in einem milden, aber würzigen 
Essig: Mit etwas Öl, Milch und Salz ist daraus 
noch immer eine gute Salatsauce geworden. 
Wer kein Salat-Fan ist, kann Salat auch wa-
schen, zerschneiden und dann kochen oder 
anbraten wie Spinat: Der gekochte oder an-
gebratene Salat ist in einem Kartoffelgratin 

sehr gut, auch zu Kartoffelstock mit Spiegel-
ei, aber auch in einer Omelette oder in einer 
Gemüsesuppe. Nur wenige Salatsorten wer-
den beim Erwärmen bitter.

Zu den Arbeiten beim Auspacken gehört 
auch das Verarbeiten von Gemüse, das auch 
im Kühlschrank bald schlapp wird: Schnitt-
mangold, Kardy, Spinat und alle anderen 
Gemüse dieser Art waschen und kochen wir 
sofort, ohne zu würzen. Dieses Gemüse es-
sen wir in  den nächsten Tagen in Gratins, als 
Suppe oder als Beilagen.

Das restliche Gemüse, das im Gemüsefach 
im Kühlschrank länger hält, verarbeiten wir 
meistens in der Bratpfanne: Auch alle Kohlar-
ten inklusive Rosenkohl schmecken millime-
terfein gehobelt und gebraten, eventuell mit 
einer Sauce aus Weisswein und/oder Rahm, 
sehr gut zu Teigwaren oder Kartoffelstock. 
Fein geraffelter Sellerie und Karotten, ange-
braten mit Zwiebeln und Randen, werden 
mit Salz und Pfeffer, Quark oder Frischkäse 
zu einer guten Ergänzung von Teigwaren. 
Kartoffeln anzubraten, mit anderem Gemüse 
dazu, ist ohnehin immer eine gute Lösung.

Und dann sind da noch die Karotten und die 
Pastinaken. Beide sind fein geraffelt gut als 
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Karottenkuchen. Pastinaken sind im Kartof-
felstock und mit Bratkartoffeln angenehm 
süss – auch viele unserer Gäste essen sie 
gerne so. Alle gebratenen Gemüse (und aus-
nahmsweise gekochte Kohlrabi in einer Be-
chamel-Sauce) sind prächtige Füllungen für 
Omeletten. Dieser Teig ist schnell gemacht: 
Für vier Personen nimmt man 12 Esslöffel 
Mehl (150 Gramm), 2 Tassen Milch, 1 Kaffee-
löffel Salz, 4 Eier und Öl zum Backen in der 
Bratpfanne.

Mit der Trockenhefe im Vorrat lässt sich in 
Windeseile mit Wasser, Mehl und Salz und 
eventuell etwas Öl ein Hefeteig herstellen, 
den man knetet (oder kneten lässt), bis er 
glatt ist. Dann wallt man ihn fein aus, belegt 
oder füllt ihn mit angebratenem Gemüse, 

Kuhweide unter Hochstammbäumen.

Quark und/oder geraffeltem Käse und backt 
ihn 20-30 Minuten im Ofen bei 180 Grad 
(mittlere Stufe). 

Gratins mit Gemüse sind (auch) dann beson-
ders fein, wenn das geschnittene und vorge-
garte Gemüse mit einer Mischung aus sehr 
fein geraffelten Kartoffeln, Quark, Eiern und 
eventuell Käse (Frischkäse, Hartkäse, etc.) be-
deckt und so 35 Minuten gebacken wird.

Voilà. So sieht eine Cuisine soliTerre à la 
crème, au beurre et à l‘huile aus. Wie kocht 
Ihr mit dem Gemüse von soliterre? Wir freuen 
uns auf Eure Berichte, die wir dann auch auf 
der Webseite von soliTerre online schalten.

Claudia Schreiber, Vorstandsmitglied soliTerre
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Aktuelle Umfrage des Vereins soliTerre

Per Mail haben wir Euch Anfang Februar einen Link für eine online-Umfrage zu den geplanten 
Zusatzabonnements, zu möglich Zusatzbestellungen sowie zu einem neuen Gemüseabo-Typ 
gesendet.
Wir danken Euch für eine rege Beteiligung an dieser Umfrage.
Falls Ihr den Link zur Umfrage nicht erhalten habt, hier ist der Shortlink: https://p4u.ch/soliterre6
Für Rückmeldungen zu den Körben ist der Shortlink: https://p4u.ch/soliterre
Der Vorstand dankt herzlich für Eure Unterstützung und für Eure Rückmeldungen.

Impressum soliInfo 
Herausgeber: Verein soliTerre, www.soliterre.ch, Druck: Druckerei Reitschule Bern

Liebe soliTerre-AbonnentInnen

Das neue Kontaktformular „Rückmeldung zu 
den soliTerre-Körben“ wurde von den Mit-
gliedern rege genutzt. Wir danken allen, die 
sich mit Anregungen, Lob und Fragen bei 
uns gemeldet haben.

Ich habe zu einzelnen Körben auch Rück-
meldungen an die Produzentinnen und Pro-
duzenten gemacht. Zum Beispiel waren in 
einer Lieferung vereinzelt sehr kleine gelbe 
Karotten enthalten und bei Schwarzwurzeln 

in meinem Korb wurde das Blattwerk nicht 
genügend entfernt. Ich berichte Euch davon, 
damit Ihr anhand dieser Beispiele nachvoll-
ziehen könnt, was wir im Verein unter Qua-
lität verstehen. Wir wenden zwar nicht die 
konventionellen „Usanzen“ an, aber erarbei-
ten uns doch gewisse Regeln in Bezug auf 
das Gemüse, das wir in die Körbe legen.

Kürbisse werden wir diesen Winter eher 
weniger in den Körben finden, die Pflanzen 
wurden letztes Jahr von Pilzen befallen und 
es gab weniger Ertrag.

Im nächsten soliInfo können wir Euch über 
einen Versuch berichten, den wir im Zusam-
menhang mit den Plastiksäckchen im Korb 
durchgeführt haben.

Herzliche Grüsse
Fredy Schmied

Fredy‘s Ecke

Umfrage
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