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Neu: Lexikon „Äussere Qualität von Gemüse“

Wegrüstbar: Die Haut von Süsskartoffeln hat hier oberflächlich gelitten.

Liebe soliTerre-Mitglieder
Eine wichtige Aufgabe des Vereins soliTerre
besteht darin, dass wir gemeinsam Qualitätskriterien erarbeiten, um zu definieren,
was „Essbarkeit“ im Verein soliTerre genau
bedeutet. Denn der „essbare“ bzw. kochbare
Anteil der Ernte der soliTerre-Produzent/innen findet den Weg via Körbe zu den Mitgliedern. Und zwar unabhängig davon, ob diese
Gemüse in der konventionellen Vermarktung
auch den Weg in die Regale finden würden.
Wir freuen uns sehr über Eure Rückmeldun-

gen, die wir in erfreulicher Anzahl erhalten.
Unser Ziel ist es, Euch im Lieferkommentar
jeweils die aktuellen Informationen zu den
Gemüse und deren Zustand, insbesondere
zur äusseren Qualität, zu vermitteln.
Gleichzeitig sind die Lieferkommentare zeitlich nur beschränkt konsultierbar. Wir werden
deshalb auf der soliTerre-Webseite ein Lexikon zur äusseren Qualität anlegen, in dem
1

Bohnenrost: gut waschen und kochen,
so sind die Bohnen essbar.

Alternaria-Flecken auf dem Blumenkohl:
oberflächlich wegschneiden und essen.

Damit dieses Lexikon schön bebildert werden kann, danken wir Euch jetzt schon für
Eure Foto-Zusendungen und Eure Fragen zur
äusseren Qualität von Gemüse, die Ihr gerne
an info@soliterre.ch senden könnt.

Ihr blättern und Euch informieren könnt.
Denn oftmals, stellen wir fest, fehlt es an Informationen im richtigen Moment: Kann ich
Bohnen, bei denen sich zwischen Ernte und
Abholen im Depot ein Bohnenrost blühend
entwickelt hat, kochen und essen? Wieso hat
es schwarze Punkte auf dem Blumenkohl, ist
der Blumenkohl trotzdem essbar? Warum haben die Nematoden die Kohlrabi gespalten?

Eigene Qualitätskriterien zu entwickeln ist
für eine RVL-Initiative wie den Verein soliTerre enorm wichtig. Denn es geht nicht nur
um Foodwaste. Jedes Bild ist für uns eine
Gelegenheit, um auch über die Produktionsbedingungen und Produktionstechnik zu
sprechen – was für den Verein soliTerre besonders wichtig ist.

Mit diesem Lexikon möchten wir auch für andere RVL- bzw. SOLAWI-Initiativen eine Hilfestellung bereit halten. Dadurch können wir
auch den Lieferkommentar schlank halten,
indem wir jeweils auf das Lexikon verweisen.
2

Schorf (Streptomyces scabies) und
Drahtwurmlöcher bei Kartoffeln.

Kohlfliegen haben den Rettichen
äusserlich zugesetzt.

Nematodenfrass reizt die Kohlrabi zu
einer flächendeckenden Vernarbung.

Auch die Frassspuren einer
Lauchmotte lassen sich wegrüsten.
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Fredy‘s Ecke
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bis Ende Dezember führen, eventuell können wir dieses Depot auch nach Dezember
2020 noch nutzen, wir werden dies bald klären können.
Langsam bewegen wir uns auf das Wintergemüse zu. Wir bemühen uns auch im Winter,
vielfältige und farblich schöne Körbe zusammenzustellen.
Und wie immer hier noch die Bitte, die
Taschen in den Depots nicht wie Handtüechli zusammenzulegen, sondern wie
unten im Bild mit dem Henkel nach
oben ineinanderzustellen.

Liebe soliTerre-AbonnentInnen,

Herzlicher Gruss, Fredy Schmied

Wir freuen uns sehr, dass wir unser Depot
in der Villa Stucki auch weiterhin behalten
kön-nen. Die Nutzung der Villa wurde ja in
den letzten Monaten neu organisiert und
es war nicht klar, wie es mit unserem
Depot weitergeht. Wir bleiben weiterhin
bei der Container-Lösung (4 Container
beim Seiten-Eingang der Villa Stucki neben
der Liftanlage, linke Hausseite). Gleichzeitig
können wir im Musigbistrot im Gebiet
Monbjou/Mattenhof ein Probedepot

Video-Konferenz
7. Dezember 2020: soliTerre-online-Treffen
Unsere Austauschtreffen verlegen wir aus offensichtlichen Gründen ins Netz. Am 7. Dezember
2020 treffen wir uns online von 19 Uhr bis 20 Uhr, um u.a. über das neue Lexikon „äussere Qualität
von Gemüse“ zu diskutieren, das wir bis dann auf www.soliterre.ch online stellen.
Den Link zur online-Videokonferenz werden wir im Lieferkommentar der Vorwoche aufschalten.
Wir freuen uns auf den Austausch.
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