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N e u e s  a u s  d e r  u n d  f ü r  d i e  H o f g r u p p e  d e r  S o L a W i  D a r m s t a d t

Roggen/Weizen ohne Getreidemühle zubereiten  v o n  C o r i n n a

Aus dem freihofbrief des Netzwerks SoLaWi  v o n  J o o s t

Beide Getreidesorten lassen sich 
kochen und ähnlich wie Reis als 
Beilage verwenden. Dazu das Ge-
treide am Vorabend einweichen 
und schließlich weichkochen, 
evtl. Gewürze beifügen (zum 
würzigen Roggen passt z. B. Lor-
beer sehr gut). Das dauert etwa 
eine Stunde. 
Etwas „eigenständigeres“ kann 
man aus diesem gekochten Ge-
treide zubereiten: 

Frühstücksbrei: Dazu das 
gekochte Getreide im Mixer 
zerkleinern. Noch einmal mit 
Milch, Zimt und Honig aufko-
chen. Lecker ist auch Apfel oder 

Trockenobst dazu. Zum Schluss 
noch mit den Lieblingsnüssen 
bestreuen. (Ich habe so viel 
davon zubereitet, dass ich jetzt in 
meinem Gefrierschrank immer 
ein schnelles Frühstück habe, es 
muss nur noch warm gemacht 
werden)
Auflauf: Feingeschnittene Zwie-
beln und Knoblauch in etwas 
Margarine oder Butter anschwit-
zen, mit Mehl bestäuben und 
kurz rösten. Mit Milch aufgießen 
und mit Senf, Hefeflocken und 
Kräutern würzen. Mit Salz und 
Pfeffer abschmecken. Gekochtes 
Getreide zusammen mit fein 
geschnittenem Gemüse (Fenchel 

und Karotten) und in Öl einge-
legten getrockneten Tomaten in 
eine Auflaufform schichten und 
mit der Sauce übergießen. Bei 
180° ca. 20 min. im Ofen backen.
Gefüllte Paprika: 
Gekochtes Getreide zusammen 
mit Fetakäse, Tomatenmark und 
den Lieblingskräutern in Paprika 
(Deckel abschneiden und Kerne 
raus) füllen. In eine Auflaufform 
schichten und mit Gemüsebrühe 
und passierten Tomaten über-
gießen, sodass die Paprika zur 
Hälfte in Flüssigkeit stehen. So 
lange im Ofen bei 200 °C garen, 
bis die Paprika schön weich sind, 
das dauert etwa 20 Min.

2016 ist das Netzwerk weiter 
gewachsen, aktuell gibt es 111 
SoLaWi-Höfe und 110 SoLaWi-Ini-
tiativen auf der Netzwerkseite.

Anfang November fand das 
Herbsttreffen des SoLaWi-Netz-
werks statt. Auf dem Treffen 
wird u. a. der “Rat” gewählt, ein 
Kreis aus Vertreter*innen von 
Höfen und von Einzelpersonen, 

die sich um die Netzwerkent-
wicklung kümmern und rich-
tungsweisende Entscheidungen 
treffen. Für SoLaWi Darmstadt 
war leider niemand dort. Wer 
Lust hat, SoLaWi Darmstadt 
wieder stärker regional und 
überregional zu vernetzen: Die 
Frühjahrstagung findet vom 
10.-12. Februar in Steyerberg in 
Niedersachsen statt.

Wer möchte, kann sich an 
einer Umfrage der Universität 
Göttingen zum Thema SoLaWi 
beteiligen: http://ww3.unipark.
de/uc/Solawi_in_Deutschland/. 
Das Netzwerk hat den Link zwar 
weitergeleitet, weist aber darauf 
hin, dass zahlreiche persönliche 
Daten erfasst werden. 
Entscheidet also selbst, ob ihr das 
wollt.
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Küchenmesser erreicht werden.
Zwiebel ebenfalls mittelfein ras-
peln oder sehr fein schneiden.
Rettich und Zwiebel in einer 
Schüssel mit Öl, Senf, Toma-
tenmark und den Gewürzen 
vermengen. Kräftig mit Salz und 
Pfeffer abschmecken.
Die Massse sollte jetzt 10 - 12 
Stunden durchziehen, damit der 
Rettich seine Schärfe verliert 
und die Aromen sich gut mitei-
nander verbinden. Die Ziehzeit 
ist geschmacklich wichtig und es 
bläht auch weniger.

Termine

Kürbisgnocchi  v o n  C o r i n n a

Vegetarisches Mett  v o n  A n g e l i k a

14.12. Ko-Kreis-Treffen

25.01. Kreativworkshop „Weiterentwicklung SoLaWi Darmstadt“

10.-12.02. Frühjahrstagung Netzwerk SoLaWi

Ca. 500 g Kürbis in wenig 
Salzwasser weichkochen. Das 
Wasser abgießen und den Kür-
bis gut ausdampfen lassen. Den 
abgekühlten Kürbis pürieren 
oder durch ein Sieb streichen 
und ein Ei unterrühren. Jetzt so 
viel Mehl zufügen, bis eine form-
bare Masse entsteht, die nicht 
mehr an den Fingern klebt. Wie 
viel das ist, hängt sehr von der 
Kürbissorte, dem Wassergehalt 

und der Größe des Eis ab. Das 
Mehl also am besten schrittweise 
unterrühren. Es können bis zu 
500 g Mehl sein. Nach belieben 
kann man jetzt noch ein paar 
Kräuter, z. B. Salbei dazugeben, 
bevor man kleine Gnocchi formt 
und sie in heißem Salzwasser gar 
kocht, bis sie an der Oberfläche 
schwimmen.
Dazu passt eine Pilzsauce sehr 
gut:

Zutaten:
1 schwarzer Rettich (ca.250g)
1 Zwiebel
3 EL Sonnenblumenöl
3 EL Tomatenmark
1 TL Senf
1 Msp. Piment, gemahlen
1 Msp. Muskat, gemahlen
Salz und Pfeffer

Zubereitung (ca. 30 Min):
Den schwarzen Rettich schälen 
und mittelfein raspeln. Beson-
ders feine Konsitenz kann mit 
zusätzlichem Durchwiegen mit 

1 kleine Zwiebel würfeln und in 
etwas Butter anschwitzen. Eine 
handvoll getrocknete Pilze mit 
heißer Gemüsebrühe übergie-
ßen und einweichen lassen. Die 
angeschwitzte Zwiebel mit einem 
Schuss Weißwein ablöschen und 
die Pilze dazugeben. Alles etwas 
einkochen lassen und schließlich 
einen Becher Sahne unterrühren. 
So lange weiterkochen, bis die 
Sauce sämig wird.

M. Großmann  / pixelio.de


