
Rund 80 verschiedene Gemüse- und Salatkulturen hegen und 
pflegen die Gärtner der Solidarischen Landwirtschaft (SoLaWi) 
Schweinfurt & Umgebung derzeit auf dem Vereinsgelände „Im Keil-
garten“ in Bergrheinfeld. Das ganze Jahr über wird geerntet und so 
landet von März bis November zweimal und von Dezember bis Feb-
ruar einmal pro Woche bekanntes und weniger bekanntes Gemüse 
in den erntekisten der Mitglieder des 2018 gegründeten Vereins und 
will verarbeitet werden. Doch wie lassen sich unbekanntere Sorten 
wie beispielsweise Haferwurzel, Zuckererbse oder Puffbohne am 
schmackhaftesten zubereiten? Hilfestellung gibt hier die eigens 
gegründete Arbeitsgruppe „Anbau und Genuss“, die vor Corona auch 
noch regelmäßig zu einkoch- und Genussabenden eingeladen hatte. 
Seither erfolgt der Austausch der Mitglieder zumeist via WhatsApp. 
Da regte sich bei vielen bald der Wunsch, die digital umhergeschick-
ten Rezeptideen ganz analog und bodenständig in einer Broschüre 
zu vereinen. 

Zeitgleich suchte der Vereinsvor-
stand für seine drei beschäftigten 
Gärtner einen warmen Pausenraum 
für den Winter. ein Bauwagen in 
sehr gutem Zustand wurde gefun-
den, doch der musste irgendwie 
bezahlt werden. Da stand plötzlich 
die Überlegung  im Raum: Warum 
nicht einfach mit dem Verkauf 
eines eigenen Kochbuchs den 
Bauwagen finanzieren? Gesagt, in 
Angriff genommen: Die rund 150 

Mitglieder wurden aufgefordert, Rezepte und Fotos leckerer Gerichte 
einzusenden, die sie bereits aus dem erntegut zubereitet hatten. Der 
Zuspruch war enorm. Vorstandsmitglied erich Morgenstern nahm 
sich als gelernter Schriftsetzer des Layouts und der Umsetzung der 
Broschüre an, die sich schließlich zum 104-seitigen GenussHand-
buch mit 99 Rezepten mauserte. Das Büchlein im DINA-5-Format 
liegt gut in der Hand und beim Durchblättern regen sich schnell 
die Magensäfte. Ob Spinat-Schafskäse-Strudel, Sellerieschnitzel 
oder Rhabarbercreme, hier wird jeder fündig, der sich regional und 
saisonal, vor allem aber abwechslungsreich ernähren möchte. 
Genaue Rezeptangaben und nicht allzu exotische Zutaten lassen das 
problemlos gelingen. Guten Appetit!   petrA Jendryssek 
Fotos: erich morgenstern

   das genusshandbuch ist für 9 euro direkt bei der solaWi bergrheinfeld 
oder via Internetbestellung unter solawi-schweinfurt@gmx.de erhältlich. 
Weitere Infos zum Verein und Verkaufsstellen in der region unter  
www.solawi-schweinfurt.weebly.com

GENUSSHANDBUCH

Zwei Fliegen auf einmal
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 ernährunG & Gesundheit    

Jetzt anmelden, fl eißig Bees 
 sammeln und Nachhaltigkeit fördern. 
 Einfach die oekobonus-App kosten-
los  herunterladen, registrieren und 
 losschwärmen.

Weitere Infos unter 
ebl-naturkost.de/oekobonus

 Schw�armen

      Sie schon?

Das neue Bonusprogramm 
für Nachhaltigkeit.

 Schw�armen

Ihr Bio-Fachmarkt

ebl-Würzburg – Rottendorfer Straße 65
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