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Alexandra Maier, Produzentin in Rubigen, 
wird ab Anfang September jede zweite Wo-
che Brot für das Zusatzabonnement backen.

Alexandra, weshalb backst Du das Brot für 
das neue soliTerre-Zusatzabonnement?
Alexandra: Seit 20 Jahren backe ich Brot und 
freue mich darauf, nun kontinuierlich alle 
zwei Wochen Brot für die soliTerre-Mitglieder 
herzustellen. Brot ist ja ein wenig in Verruf 
geraten; mir geht es darum, ein wohlschme-
ckendes und bekömmliches Brot zu backen, 
das als Grundnahrungsmittel geschätzt wird. 

Du wirst neben Hefebrot auch Sauerteigbrot 
backen. 
Alexandra: Ja, und zwar möchte ich die 
Milchsäure-Gärung nutzen und nicht die 
Essigsäure-Gärung, die auf die Milchsäure-
Gärung folgt. Brot, das mit einer Milchsäure-
Gärung aufgeht, hat eine milde und frische 
Säure.
Um dies steuern zu können, muss man den 
Brot-Teig beim Aufgehen beobachten und 
das Brot in den Ofen setzen, bevor die Essig-
säure-Bakterien sich zu vermehren begin-
nen.
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Wie wirst Du den Sauerteig herstellen?
Alexandra: Zur Zeit mache ich eine Versuchs-
reihe mit Natusauer aus unserem Weizen-
ruchmehl. Über fünf Stufen, in welchen die 
Mehlmenge jeweils verdoppelt wird, können 
sich die Bakterienkulturen und die natürli-
chen Hefepilze vermehren. Das Mehl-Was-
serverhältnis ist 3 zu 2.

Was sind die Eigenschaften eines Demeter-
Brotes, wie Du es herstellst?
Alexandra: Auf unserem biodynamischen 
Betrieb versuchen wir, die vorhandenen Le-
benskräfte zu fördern und zu erhalten, und 
das gilt auch für den Getreideanbau und die 
Brotherstellung. Konkret heisst das, dass wir 
unseren Boden schonend bearbeiten und 
das Getreide mit den biodynamischen Prä-
paraten stärken. Seit 10 Jahren haben wir 
einen eigenen kleinen Mähdrescher und 
können so den optimalen Erntezeitpunkt 
wählen und die Felder mit einer leichten 
Maschine befahren. Der Unterhalt und Ein-
satz des kleinen Mähdreschers ist für Martin, 
meinen Ehemann, ausserdem eine Lieblings-
beschäftigung geworden. Das Vollkornmehl 
können wir selber mahlen und das Ruch-
mehl lassen wir in einer kleinen Mühle in Mi-
chel im Emmental mahlen, wo wir garantiert 

unser eigenes Mehl zurück bekommen. Beim 
sorgsamen Kneten entsteht ein „langer“ 
Brotteig, der auch dafür sorgt, dass das Brot 
nicht krümelig wird. Weiter verwenden wir 
unraffiniertes Meersalz, das nicht jodiert ist 
und arbeiten mit Quellwasser.

Woher stammt das Getreide für das Brot?
Alexandra: Ich verarbeite Getreide, das auf 
unserem Hof angebaut wird. Da wir Dinkel 
und Weizen anbauen, wird es sowohl Dinkel- 
als auch Weizenbrote geben. Mischen wer-
den wir das Mehl nicht. Wir bauen Sorten an, 
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die vom biodynamischen Getreidezüchter 
Peter Kunz gezüchtet wurden. Unsere Din-
kelsorte heisst Titan, beim Weizen bauen wir 
die Sorten Pizza und Viva an. Wir bauen auch 
eine ältere Weizensorte an, die geschmack-
lich intensiver ist und anders aussieht.

Wir stark ist die Art der Brotzubereitung vom 
Wetter abhängig?
Alexandra: Es gibt die Regel, dass Mehl-
temperatur, Wassertemperatur und Raum-
temperatur zusammengezählt 72° Celsius 
erreichen sollen. Ist es also draussen und im 
Backraum sehr warm und ist auch das Mehl 
warm, dann kann es sein, dass man als Aus-
gleich das Wasser kühlt. Bei einem Bäcker in 
den Pyrenäen habe ich gesehen, dass er das 
Quellwasser vor dem Backen zwei Stunden 
in die Sonne stellte. Klima und Wetter spielen 
durchaus eine Rolle.

Wie möchtest Du den Austausch mit den 
soliTerre-Mitgliedern organisieren?
Alexandra: Ich werde in den Kommentaren 
zu den Lieferungen berichten, welche Über-
legungen ich mir zum Brot gemacht habe, 
wie es hergestellt wurde und welche Eigen-
schaften es hat. Umgekehrt würde ich mich 
über Rückmeldungen freuen, die Aufschluss 
darüber geben, wie sich das Brot entwickelt 
in den Tagen nach dem Backen. Wie sind die 
Brote haltbar? Wie entwickelt sich ihr Ge-
schmack? Spannend wäre auch, wenn die 
soliTerre-Mitglieder, die ein Brot-Zusatzabo 
haben, die Brote miteinander vergleichen 
könnten. Und natürlich freue ich mich über 
alle Fragen, die dann auch auf der soliTerre-
Webseite publiziert werden.

Fragen: Claudia Schreiber, Vorstandsmitglied und 
Administration des Vereins soliTerre
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Einladung zur Hauptversammlung des Vereins soliterre

Die Hauptversammlung des Vereins soliTerre findet am 25. Oktober 2018 um 19.30 Uhr in der Villa 
Stucki in Bern statt. Neben den statutarischen Geschäften werden wir bei dieser Gelegenheit über 
den Start der Zusatzabonnements per Anfang September 2018 berichten können.
Die HV ist immer eine gute Gelegenheit für den Austausch unter Mitgliedern und mit den Produ-
zentInnen.
Wir freuen uns auf Euer zahlreiches Erscheinen und danken für Eure Anmeldung bis am 20. Okto-
ber 2018 an info@soliterre.ch
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Liebe soliTerre-AbonnentInnen
Wir haben Euch schon per Mail informiert: 
Alle Informationen zu den aktuellen soliTer-
re-Körben findet Ihr (ohne Login) online auf 
dieser Webseite:  https://soliterre.openolitor.
ch/#/open/lastlieferplanungen
Wir aktualisieren diese Informationen jeweils 
bis am Donnerstag abend und reagieren 
dort auch auf Rückmeldungen von soliTerre-
Mitgliedern zum aktuellen Korb.

Ein weiterer Hinweis betrifft die frischen und 
reifen Tomaten und anderen Gemüse und 

Früchte, die derzeit in den Körben sind: Diese 
werden reif geerntet. Das heisst, sie haben 
viel Geschmack, sind aber auch empfindlich. 
Es lohnt sich deshalb, dass Ihr Euren Korb 
frühzeitig abholt.

Sorgen bereiten mir und meinen Mitarbeitern 
die soliTerre-Taschen. Diese kommen immer 
häufiger verschmutzt zurück und in einigen 
Depots kämpfen wir mit der Ordnung. Bitte 
stellt die Taschen ineinander (siehe Bild) und 
reinigt die Taschen vor dem Zurückbringen 
gründlich. Nasse und schmutzige Taschen 
bereiten uns einen grossen Reinigungsauf-
wand und Verfärbungen wegen Schimmel 
lassen sich nicht mehr entfernen.

Herzliche Grüsse
Fredy Schmied

Fredy‘s Ecke

HV am 25.10.2018
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