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Ab dem vierten Quartal des Geschäftsjah-
res 2019/2020 (d.h. ab März 2020) bzw. ab 
dem ersten Quartal unseres Geschäftsjahres 
2020/2021 (d.h. ab Juni 2020) organisieren 
wir zwei neue Zusatzabonnements für unse-
re Mitglieder: Trockenfleisch und Linsen.

Linsen
Der Radieslihof in Worb baut die Linsensor-
ten Anicia und Beluga in Mischkultur mit Ha-
fer und Lein an. Die Belugalinsen sind klein 
und tiefschwarz, die Anicia-Linsen sind grün-
blau gesprenkelt. Hafer und Lein dienen in 

der Mischkultur als Stützfrucht, damit die 
Linsen bei starkem Wind und Regen nicht 
plattgedrückt werden. Linsen, Lein und Hafer 
werden gemeinsam gedroschen und danach 
mechanisch voneinander getrennt. Linsen 
sind eine heikle Kultur, der Ertrag kann stark 
schwanken. Das Zusatzabo sieht deshalb 
eine volle Risikoteilung zwischen Konsum  
und Produktion vor. Wir nennen diese An-
bauform auch „Flächenpauschale“, weil da-
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mit der Anbau finanziert, und nicht nur die 
Ernte gekauft wird. Angestrebt wird eine 
Menge von 9 kg Linsen pro Zusatzabo und 
Jahr. Je nach Ertrag kann die verteilte Menge 
aber tiefer sein oder auch höher ausfallen. 
Die Linsen sind, richtig gelagert, mindestens 
ein Jahr haltbar. Das Linsen-Zusatzabo star-
tet Anfang Juni 2020, die Ernte wird am 26. 
August 2020, am 2. Dezember 2020, am 3. 
März 2021 und am 26. Mai 2021 in die Körbe 
geliefert. 

Der Mitgliederpreis pro Lieferung, unabhän-
gig von der gelieferten Menge beträgt 36 
Franken. Der Mitgliederpreis ist der Preis, der 
den soliTerre-Mitgliedern in Rechnung ge-
stellt wird. Das sind pro Quartal 36 Franken 
(eine Lieferung pro Quartal).

Der Zielpreis pro Lieferung (CHF 32.40) ent-
spricht dem Preis, der in den Körben ausge-
wiesen wird, er ist 10 Prozent tiefer als der 
Mitgliederpreis, weil sich die Mitglieder mit 
10 Prozent an den Administrationskosten 
beteiliegen.

Der Produzentenpreis pro Quartal liegt bei 
CHF 27.54. Dieser Preis berechnet sich aus-
gehend vom Zielpreis minus 15 Prozent Ad-
ministrationsanteil der Produzentinnen und 
Produzenten.

Das Radiesli hat die Grösse der Schläge für 
das laufende Jahr bereits festgelegt. Deshalb 
können für Anfang Juni nur noch 10 Linsen-
Zusatzabonnements vergeben werden.

Trockenfleisch
Das zweite neue Zusatzabonnement ist ein 
Trockenfleisch- bzw. Mostbröckli-Abo. Ge-
startet wird das Zusatz-Abonnement per 
Anfang März 2020 von der Betriebsgemein-
schaft Schmied und Tretow in Kirchlindach, 
an der auch Fredy Schmied, der für soliTerre 
die Logistik sicherstellt und die Körbe zusam-
menstellt, beteiligt ist. Das Fleisch für das 
Zusatzabo stammt von Tieren des Betriebs, 
verarbeitet wird das Fleisch in der zum Be-

trieb gehörenden Metzgerei La Boulotte am 
Breitenreinplatz in Bern. 
Für die Mostbröckli werden die mageren 
Stotzenpartien der auf dem Betrieb gehalte-
nen Charolais-Kühe verwendet. Das Fleisch 
wird gesalzen, schonend kaltgeräucht und 
luftgetrocknet. Die Preise des Zusatzabo Tro-
ckenfleisch sind  die folgenden (Definitionen 
siehe Linsen oben): Der Mitgliederpreis be-
trägt 105 Franken pro Quartal, das sind 17.50 
Franken pro Lieferung. Der Zielpreis pro Korb 
(pro Lieferung) beträgt  15.75 Franken. Das 
heisst, pro Lieferung des Zusatzabos wird 
150 Gramm Trockenfleisch im Wert von 15.75 
Franken in den Korb gelegt. Der Produzen-
tenpreis liegt bei 13.38 Franken pro Zusatz-
abo-Lieferung.

Das neue Zusatzabonnement Trockenfleisch 
kann bis am 19. Februar 2020 online bestellt 
werden (www.soliterre.ch, info@soliterre.ch).

Das Trockenfleisch stammt vom Betrieb 
Schmied / Tretow in Kirchlindach.
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Die Mehrheit der Vereinsmitglieder 
schätzt den Salat auch im Sommer.

Salat-Umfrage im Verein soliTerre

Im letzten September haben wir eine Umfra-
ge zum Salat in den soliTerre-Körben durch-
geführt. 132 Rückmeldungen haben wir er-
halten. Neben freien Rückmeldungen hatten 
wir auch um Ankreuzen von zwei möglichen 
Antworten gebeten. 79 Rückmeldungen (59 
Prozent) kreuzten an, dass es ihnen wichtig 
ist, dass es rund ums Jahr, also auch in der 
Sommergemüse-Saison, Salat in den Körben 
hat. 54 Mal (41 Prozent) wurde angekreuzt, 
dass es in Ordnung wäre, wenn in den Som-
mermonaten ab Ende Juni nur jede zweite 
oder dritte Woche Salat in den Körben hätte.

In Bezug auf den Salat haben wir die Praxis 
bereits im Juni 2019 geändert, indem wir ver-
meiden, dass ein Korb mehr als eine Portion 
Salat enthält.

An der Produzenten-Sitzung Ende 2019 ha-
ben wir die Salatfrage auch nochmals disku-
tiert. Aus Sicht der Produktion ist der Salat 
sehr wichtig: Salat wächst bei geeigneten 
Bedingungen schnell und ist in der Frucht-
folge wertvoll. 

Salat ist also ein wichtiger Bestandteil der 
Gemüseproduktion. Auch aus Perspektive 
der Körbeplanung ist der Salat wichtig: Es 
gibt in einer regionalen Produktion, wie sie 
bei soliTerre praktiziert wird, Jahreszeiten, in 
denen der Salat zentral ist für die Vielfalt in 
den Körben. Das ist Ende der Lagergemüse-
Saison der Fall, aber auch in milden Winter-
monaten wie diesen Januar. Wir werden also 
die bisherige „Salat-Praxis“ weiterführen.
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Umgang mit Depotgläsern

Der Verein soliTerre organisiert neu kurze Arbeitstreffen für interessierte Mitglieder zu einem 
aktuellen Thema.
Das erste Arbeitstreffen dauert eine Stunde und widmet sich der Frage  „Depotgläser in den 
soliTerre-Körben“. Es geht dabei um die Logistik und finanziellen Details des Depots. Das Arbeits-
treffen findet am Montag, 9. März 2020, von 17 Uhr bis 18 Uhr im Archiv für Agrargeschichte, 
Villettemattstrasse 9, 3007 Bern statt. Anmeldung bitte an: info@soliterre.ch
Vorschläge für weitere Arbeitstreffen-Themen: bitte ebenfalls an info@soliterre.ch senden.
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Liebe soliTerre-AbonnentInnen

Der Januar war warm, es hatte wenig Nebel 
und in den nicht-geheizten Tunneln der so-
liTerre-Gemüseproduzenten war es entspre-
chend wüchsig. Der Nüssli-Salat wächst, der 
Portulak wächst und auch die Bund-Rüebli 
wachsen.

Über Weihnachten und Neujahr blieben viele 
Körbe in den Depots liegen. Wir haben das 
Gemüse zurückgenommen, gelagert und 
nach den Feiertagen in alle Körbe verteilt. 

Dieses Jahr werden wir noch früher auf die 
Feiertage aufmerksam machen, um eine sol-
che Situation zu vermeiden.

Für das Depot Q-Laden suchen wir eine/n 
Depot-Verantwortliche/n, die/der am Don-
nerstag jeweils etwas Ordnung mit den Sä-
cken herstellt (Zeitaufwand ca. 10 Minuten). 
Bitte meldet Euch bei mir, falls Ihr diese Auf-
gabe übernehmen möchtet (079 360 72 88).

Herzliche Grüsse, Fredy Schmied

Fredy‘s Ecke

Kurzes Arbeitstreffen
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