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Da ist die Vorliebe für das Natürliche, das re-
gionale Produkt oder für die Solidarität….es 
gibt viele Gründe, den Biokorb zu abonnie-
ren. aber sprechen wir einmal über die Gau-
menfreuden. Denn, neben gesundheitlichen 
und ökologischen Gründen ist für den käufer 
auch der gute Geschmack der Produkte mass-
gebend und verdient unsere aufmerksamkeit.

Welche Wirkung haben die Produktionstechniken 
auf den Geschmack der Lebensmittel? Sind Biopro-
dukte geschmackvoller als andere? Immer mehr 
Konsumenten sind davon überzeugt. Zum einen 
bevorzugen sie Bioprodukte aus gesundheitlichen 
Gründen und zum anderen wegen ihres Geschma-
ckes.

Früchte und Gemüse sind einschlägige Beispiele 
zu diesem Thema. Das Abreifen, der Erntezeitpunkt 

und die Lagerbedingungen sind Elemente, welche 
sich mit Sicherheit auf die geschmacklichen Eigen-
schaften auswirken.

Dazu kommen die Behandlungen mit Pflanzen-
schutzmittel, welche die Qualität ebenfalls auf ver-
schiede Weise beeinflussen können.

Wir haben beschlossen, uns dieses Jahr mit diesem 
Thema zu befassen. Wir werden  verschiedene Per-
sonen aus dem Lebensmittelbereich dazu befragen 
und über ihre Ansichten betreffend Geschmack und 
der Zubereitung von Lebensmitteln berichten. Denn 
wir wollen wissen, was auf unsere Teller kommt.

Wenn Sie Fragen zu den Produkten des Biokorbes 
haben oder wenn Sie möchten, dass wir ein gewis-
ses Thema aufarbeiten, können Sie uns über die fol-
gende Adresse kontaktieren: 

bulletin@notrepanierbio.ch

Anne-Sylvie Mariéthoz

Auf der Suche nach 
dem verlorenen 
Geschmack…..
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Biokorb mit köpfchen



Pascale Larcher ist Mitarbeiterin des Forums 
Biodiversität Schweiz. Sie hat vier Jahre an der 
Spitze des Vereins «Unser Biokorb» gewirkt. 
Sie tritt vom Präsidium zurück, um sich ande-
ren Projekten zuzuwenden, bleibt aber dem 
Biokorb und der Landwirtschaft treu, denn 
diese themen begeistern sie sehr. Wir haben 
ihr einige rückblickende Fragen gestellt.

Wie würden Sie die Entwicklung vom 
Biokorb beschreiben? Welche Bilanz ziehen 
Sie?

Ich möchte vor allem hervorheben, dass der Er-
folg des Biokorbes das Ergebnis von Teamwork 
ist. Ich hatte das Glück, von einem guten, sehr ef-
fizienten Team unterstützt zu werden (vorstand, 
verteilerzentrum und Sekretariat). Wir haben 
eine Professionalisierung des vereins angestrebt. 
Es ging darum, eine gut funktionierende Logistik 
aufzubauen und eine attraktive Produktpalette 
zu haben. Was die Bilanz anbetrifft, sprechen die 
Zahlen für sich: die Anzahl der Produzenten hat 
sich verdoppelt und die Anzahl der Abonnemen-
te ist von 54 auf ungefähr 500 gestiegen, hinzu 
kommen 33 verteilstellen.

Erfüllte Mission also?

Ja, was die Logistik anbetrifft. Man kann heute 
sagen, dass alles gut funktioniert. Wir sind nun 
auch mit einer guten Software ausgerüstet, was 
uns hilft, den Produktefluss und die Buchhaltung 
zu verwalten. Was die Qualität anbetrifft, waren 
wir immer wachsam und haben das Sortiment 
ständig erweitert. Heute sind es 125 verschiedene 
Produkte. Diese markanten Fortschritte erlauben 
dem verein, hoffungsvoll in die Zukunft zu schau-
en und seine Kräfte auf andere wichtige Aufga-
ben, wie die Kommunikation, zu konzentrieren.

Mit welchen Mitteln und für welches Publi-
kum?

Wir müssen die Kundschaft binden, denn wir 
haben eine stagnierende, sogar leicht sinkende 

Tendenz bemerkt. Dazu kommt, dass jedes Jahr 
ungefähr 80 Haushalte den verein verlassen und 
ersetzt werden sollten. Wir müssen dafür sorgen, 
dass der Korb attraktiv und motivierend bleibt, 
nicht nur als Konsumgut sondern auch als Philo-
sophie. Wir müssen weiterhin über Sinn und Aus-
wirkungen der regionalen vertragslandwirtschaft 
berichten. Da der verein über das notwendige 
Werkzeug verfügt, kann er seine Bemühungen, 
um neue Kunden zu gewinnen, intensivieren. 
Dazu benützen wir verschiedene Kommunikati-
onskanäle wie Internet, Flyer usw. Aber, wir kön-
nen vor allem durch Teilnahme an Debatten und 
veranstaltungen, oder indem wir selbst Events or-

Porträt

Pascale Larcher, scheidende Präsidentin und 
Gründungsmitglied des Biokorbes
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Die Generalversammlung hat am Montag, 7. 
Februar 2011 in einem vollen Saal (ungefähr 
60 Personen) von  „Notre Dame de la route“  
in Villars-sur-Glâne stattgefunden. Der ad-
ministrative teil war gekennzeichnet durch 
lebhafte Diskussionen und konstruktive Vor-
schläge.

rückblick
Die Präsidentin, Pascale Larcher, und urs Gfel-

ler, verantwortlicher des verteilerzentrums haben 
die wichtigsten Ereignisse des Jahres 2010 dar-
gestellt:

• Inbetriebnahme der neuen Internetseite mit ei-
ner, durch Passwort geschützten Kundenseite. 
Einmal eingeloggt, kann jedes Mitglied selber 
seine Kundendaten verwalten: abbestellen des 
Korbes bei Ferienabwesenheit, den Korbtyp 
wechseln, Adresse ändern, usw.

• Entwickeln einer Software, durch den fachkun-
digen Informatiker Manu Quartier, die erlaubt, 
die verwaltung der Waren- und Geldflüsse zu 
rationalisieren. vielen Dank für diese Herkules-
arbeit. 

• Lieferung von 5’660 Körben, was 75’322 kg 

Bioprodukten aus der region entspricht
• Einführung des Korbes «Sommerpause» im Juli 

für Haushalte mit eigenem Gemüsegarten

• Organisation des ersten « Bio 1. August-Brun-
ches » im Kanton Freiburg auf dem Bauernhof 
von Béatrice und Jean-Marc Pittet. 400 Teilneh-
mer, viele Anmeldungen konnten leider nicht 
berücksichtigt werden.

• Organisation und Teilnahme an verschiedenen 
Ausstellungen, Märkten, veranstaltungen, 
Filmfestivals und schliesslich an einem «Café 
scientifique» der uni Freiburg

administrativer teil
• Herr Claude Spicher wurde als stellvertretender 

rechnungsrevisor für 2010 gewählt

• Das Protokoll der Generalversammlung vom 
1.2.2010, die rechnung 2010, das Budget 
2011, die Produkte-, Preis- und Frequenzliste 
wurden mit grosser Mehrheit angenommen 
(detaillierte Informationen befinden sich im 
Protokoll, welches nächstens im Internet auf 
www.notrepanierbio.ch verfügbar sein wird)

ganisieren, den Bekanntheitsgrad des Biokorbes 
verbessern.

Sie beginnen Ihre Sätze immer noch mit 
„Wir…. „

Selbstverständlich bleibe ich Mitglied des ver-
eins und Abonnentin des Korbes, aber ich finde 
es wichtig, jetzt meinen Platz jemand anderem zu 
überlassen. Für die Nachfolge ist gesorgt; einer-
seits durch ein Co-Präsidium, andererseits durch 
zwei neue vorstandsmitglieder, die wertvolle 
Sachkenntnisse einbringen werden. Ich gehe also 
leichten Herzens. 

Wie sehen Sie die Zukunft des Biokorbes?

Es ist oft ein Balanceakt, auf die Wünsche des 
Publikums einzugehen und dabei den eigenen 
Prinzipien treu zu bleiben. Für mich soll der Bio-
korb eine Einladung zum verantwortlichen ver-
braucherverhalten sein. Es scheint mir wichtig, 
kreativ zu bleiben und einen attraktiven Korb 
anzubieten und dabei die ethischen Aspekte und 
die Grundwerte des vereins nicht aus den Augen 
verlieren. 

Anne-Sylvie Mariéthoz

Porträt

VereiN

Generalversammlung 2011 - das Wichtigste
in Kürze
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Pascale Larcher und Jean-Marc Pittet verlas-
sen den Vorstand

Frau Pascale Larcher, Konsumentin, und Herr 
Jean-Marc Pittet, Produzent, sind 2008 in den 
vorstand eingetreten: Frau Larcher als Co-Präsi-
dentin und dann als Präsidentin und Herr Pittet 
als verantwortlicher für den Bereich « Qualitäts-
sicherung ». Sie haben während 3 Jahren vor-
zügliche Arbeit für unseren verein geleistet. Die 
versammlung hat sie mit bestem Dank und leb-
haftem Applaus aus dem vorstand verabschiedet.

Neue Vorstandsmitglieder und neue rech-
nungsrevisoren

Die neuen vorstandsmitglieder sind: Frau Gaël-
le Bigler aus villarlod und Frau Nathalie Buyssens 
aus La Tour-de-Trême. Neu wurden Herr Nicolas 
rossier als rechnungsrevisor und Frau Heidi Fuh-
rer als Ersatzrevisorin gewählt.

Blick auf 2011
Zielvorgaben für 2011 sind: Einarbeiten in die 

neue Software und Steigerung des Bekanntheits-
grades des Biokorbes im Kanton. 

 

vorgesehen sind:
• Werbeaktion anlässlich des „Festival du film 

vert“  vom 24. bis 27.2.2011 in Freiburg
(http://www.festivaldufilmvert.ch/affiche.php)

• Teilnahmen an der Nutri 11 vom 17. bis 
19.6.2011 in Grangeneuve (www.nutri11.ch)

• einem Tag der offenen Türe bei einem Produ-
zenten und/oder 1. August-Brunch

• Teilnahme am Internationalen Filmfestival Freiburg 
(http://www.fiff.ch/fr) und am Festival du      
Belluard (http://www.belluard.ch)

• Entwicklung von Werbematerial (Fahnen, Flyer, 
Kleber)

• 4 Ausgaben der vereinszeitung « Biokorb mit 
Köpfchen » resp. von « La tête dans le Panier » 
(französische Ausgabe)

 
 Filmvorführung « Le bonheur était dans le 
pré » und apero.

Dieser Film hat alle Teilnehmer sehr stark beein-
druckt: ein Biologe und einige Landwirte arbeiten 
zusammen um das Überleben des Braunkehl-
chens,  ein kleiner Zugvogel, der in den Wiesen 
des  Greyerzerlandes nistet, zu sichern. Es ist ge-
fährdet durch eine immer intensivere Landwirt-
schaft, welche das Bewusstsein der komplexen 
Zusammenhänge in der Natur verloren hat. Jeder 
Organismus hat eine wichtige rolle, auch wenn 
sie nicht immer sofort ersichtlich ist. Der vogel ist 
vor allen durch frühes und häufiges Mähen be-
droht. Betrachtet man die Dinge genauer, kann 
man feststellen, dass die Bauernfamilien selbst 
der Effizienzsteigrung zum Opfer fallen. Eine 
Wirtschaft, die immer mehr Leistung für immer 
weniger Geld verlangt, hat in den letzten 20 
Jahren die Hälfte der Schweizer Bauernhöfe ver-
schwinden lassen. Dieser Film beschreibt in sub-
tiler Weise die Probleme, die durch unsere Wirt-
schaft und unser verhältnis zur Natur entstehen.

 

Gerhard Hasinger
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«Pascale und Jean-Marc haben den vorstand 
verlassen. Wir, die Neuen übernehmen das 
Steuer und wollen den verein auf die bewähr-
te Art und Weise weiterführen. Wir können 
uns dabei auf eine solide Infrastruktur stützen. 
unsere Absicht ist es, die Produzenten zu er-
mutigen ihre Produktpalette zu erweitern und 
bei den Haushaltungen das Interesse für den 
Biokorb wachzuhalten. Wir wollen kreativ 
bleiben und unseren Bekanntheitsgrad bei der 
Freiburger Bevölkerung steigern. unser Ziel ist 
es eine biologische, lokal verankerte und fair 
bezahlte Landwirtschaft zu fördern und die 
Bürger für Ernährungsfragen sensibilisieren.»

Marie-Claude Quartier und Reto Fivian 

Redaktion : In der nächsten Nummer wer-
den der/die neue Kopräsident/in ausführli-
cher zu Wort kommen.



GeSeLLSchaFt

Seit 2002 ist der Betrieb Schaerer & Julmy in 
Schwarzenburg in der Fleischverarbeitung 
tätig. Das Unternehmen ist seit 2004 Bio li-
zenziert und wurde im Jahr 2009 sogar mit 
dem Preis Gourmet knospe ausgezeichnet. 
Wir haben die teilhaber der Firma gefragt, 
was Bio Fleisch von konventionellem unter-
scheidet.

Schaerer & Julmy verarbeiten heute vorwiegend 
Bio Produkte. Der Anteil beträgt 60 % der Total-
produktion.

Sie sind in der ganzen Gegend bekannt, und da 
Bio zertifizierte Metzgereien rar sind, vergrössert 
sich ihr Kundenkreis weiter.  Die zwei Teilhaber 
wünschen aber nicht unbegrenzt weiter zu wach-
sen, um « die Qualität zu garantieren und den 
Überblick zu behalten“. 

Weniger Fett, weniger Wasser, mehr Ge-
schmack!

«Fleisch von Tieren aus Bio Aufzucht enthält 
offensichtlich weniger Fett», erklärt Heinz Scha-
erer. Der unterschied in der Fettmasse, lässt sich 

eindeutig auf die Fütterung zurückführen. Nutz-
tiere in Bio Betrieben werden ihren Bedürfnissen 
entsprechend gefüttert, hohe Kraftfuttermengen 
sind nicht erlaubt. Mit 10 Monaten zeigt ein rind 
aus Grünfutterhaltung einen grossen Gewichts-
unterschied gegenüber einem anderen rind, “  
bemerkt der Metzger, „und das zeigt sich in der 
Struktur des Fleisches». Die Abkühlung nach dem 
Schlachten ist ein weiterer Faktor, der die Qualität 
des Fleisches beeinflusst. Damit es zart und wohl-
schmeckend wird, muss es im Kühlraum  eine be-
stimmte Zeit abgehängt werden (bis drei Wochen 
– hängt vom Alter des Tieres ab). Während dieser 
Zeit verliert es eine grosse Menge Wasser, was 
einen weiteren Gewichtsverlust verursacht. Es ist 
daher nicht verwunderlich, dass Grossverteiler 
diese Etappe lieber auf ein Minimum reduzieren.

Der Preis der Qualität
Nachdem die viertel von ihren Knochen und 

vom Fett (für die verbrennung bestimmt) ge-
trennt sind, werden die, für Wurstwaren be-
stimmten Teile verarbeitet und gewürzt. Hier ist 
zu vermerken, dass während dieser Etappe das 
Bio Fleisch vom konventionellem getrennt ist. Das 
Pflichtenheft schreibt eine zeitlich strikte Tren-

Fleischverarbeitung
© MW, HErr SCHAErEr
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GeSeLLSchaFt6

nung vor. Die Gewürze, die für Bio Wurstwaren 
verwendet werden, müssen auch bio-zertifiziert 
sein – sie kosten ungefähr doppelt so viel. vorge-
schriebene richtlinien, Gewichtsverlust, längere 
Herstellungszeit und höhere Kosten…oh ja, Qua-
lität hat ihren Preis! 

e 250, Pro und kontra
Natriumnitrit, oder E 250, ist ein Zusatzstoff, der 

von verschieden Labels erlaubt wird, auch von Bio 
Suisse – nicht aber von Demeter. Das Knospen 
Label lässt eine Anwendung in genau limitierten 
Mengen zu, weil diese Substanz erlaubt, Lebens-
mittel länger zu lagern und ihre Farbe zu erhal-
ten. Bio Suisse sieht aber ein,  dass das Einhalten 
von strikten Hygieneregeln es heute erlaubt, ohne 
Natriumnitrit auszukommen. Es gibt auch Produ-
zenten, die freiwillig darauf verzichten, so reto 
Fivian. Dieser erklärt, nie eine Qualitätsverschlech-
terung bemerkt zu haben und kann so den Wün-
schen seiner Kunden besser entsprechen. Bio Su-
isse ist jedoch nicht bereit, das Natriumnitrit ganz 
zu verbieten, weil man glaubt, der verzicht dieses 
Zusatzstoffes ein Gesundheitsrisiko bedeute. Bio 
Suisse befürchtet ebenfalls, dass der Farbverlust 
von den Kunden nicht akzeptiert würde.

 
Anne-Sylvie Mariéthoz  

Wie beurteilt der Biolandbau Pökelsalze im 
Fleisch?

Diese Zusatzstoffe (Natriumnitrit und Kali-
umnitrat) sind für die Gesundheit nicht unbe-
denklich: Nitrit wird im Körper zu Nitrosamiden 
umgewandelt. Diese können krebsfördernd 
sein. Deshalb setzt die  Bioverordnung für Pö-
kelwaren einen Grenzwert von 50 mg Nitrat /
Nitrit pro kg Fleisch fest. Gefährlich ist die fal-
sche Zubereitung von Pökelwaren insbesonde-
re wenn diese zu stark erhitzt werden. Dann 
steigt die Nitrosamidbildung. Neuere wissen-
schaftliche Erkenntnisse besagen, dass sich Ni-
trit unter normalen Bedingungen auch positiv 
auf die Gesundheit auswirken kann.

Der Biolandbau sucht nach Lösungen, um 
ohne oder nur mit sehr wenig Pökelsalzen aus-
zukommen. Zwei Probleme gilt es zu lösen: die 
Farbe und die Haltbarkeit von Fleischwaren. 

Die Farbe: manche Bioverbände (nicht Bio 
Suisse) erlauben nitrathaltiges Gemüsepulver. 
Das Nitrat stammt natürlich aus den Pflanzen 
und hat einen rötungseffekt wie Pökelsalz. 
Man kann auch versuchen andere natürliche 
Farbstoffe zu verwenden: z. B. roter  Pfeffer 
oder randenpulver . Bei Bio Suisse ist das Fär-
ben von Wurst allerdings verboten. 

Die haltbarkeit: Die Früchte spezieller 
Weissdornarten aus dem Mittelmeergebiet 
(Acérolen) enthalten die vitamine A und C. Sie 
eignen sich als natürliche Konservierungsmit-
tel. Ausserdem vermindert das vitamin C die 
Bildung von Nitrosamiden.

Bio Suisse und das FIBL organisieren Schu-
lungen um das Know-How von Metzgern, die 
Biofleisch verarbeiten zu verbessern.

 

 Kathrin Seidel und  Maurice Clerc, FIBL, 
Forschungsinstitut für biologischen Land-
bau FiBL



erNte

es herrscht die Buchhaltermentalität: Man 
verwaltet den Wald. Man zählt die  arten in 
diesem und jenem oekosystem. Was ist der 
Wert von Biodiversität in Franken? einfüh-
rung der co2-Steuer. Der blaue himmel hus-
tet wegen unserer abgase. Wir ziehen Bilanz 
unseres Machtmissbrauchs gegenüber einer 
entmündigten und dominierten Natur….

Wie wäre es, wenn wir stattdessen von Liebe 
sprächen!

Wie, wenn der Mensch aufhörte, entweder 
Zerstörer oder retter zu sein. Wie, wenn wir uns 
einfach in die Symphonie des Lebens einstimmen 
würden?

In unseren Landschaften ertönte einst diese 
Symphonie. Sie waren aus drei Elementen zusam-
mengesetzt: dem Wald, den Hecken, den Äckern 
und Weiden.

Diese Landschaften, in denen alle Elemente in 
Interaktion stehen, erlaubten die Ausbreitung der 
Tier- und Pflanzenarten von dem ursprünglichs-
ten Element, dem Wald,  bis zu dem vom Mensch 
am meisten beeinflussten Element, dem Acker. 
Die Dynamik eines fruchtbaren, üppigen, sich 
weiterentwickelnden Lebens wurde  in diesen 
Landschaften bestens zum Ausdruck gebracht.

Der Hagedorn, im Herzen der Hecke, hat wäh-
rend eines Jahres meine ganze Aufmerksamkeit 

auf sich gezogen. und es ist kein Zufall, dass er 
nicht beliebt ist, denn er wuchert etwas unor-
dentlich vor sich hin. Der Wildpflanzensammler 
aber pflückt seine schönen, weissen Knospen, um 
die rhythmusstörungen des Herzens zu heilen. 
Das Herz ist nicht einfach eine Pumpe, sondern 
sehr wohl das rhythmische Zentrum aller mensch-
lichen Organe. Mit dem verschwinden von He-
cken und Brachland, nehmen die Herzleiden zu. 
Wie die Erde leidet, so leidet der Mensch. Der 
Hagedorn in mitten seiner Hecke, mit seiner Wir-
kung auf das Herz und den  Blutkreislauf stärkt in 
uns den Wunsch nach verbindung: mit unserer 
Gefährtin oder unserem Gefährten, mit unserem 
Nachbarn oder  unserer Nachbarin, verbindung 
auch vom Erdreich zur Spiritualität und vor allem 
verbindung  mit uns selbst, verbindung der drei 
Elemente unserer inneren Landschaft: Psyche, vi-
talität und Körperlichkeit. Der Hagedorn lädt zur 
Hochzeit ein, zum Sichwiederfinden,  zum Bünd-
nis, zur innigen Liebe.

Wie, wenn wir im Schatten des Hagedorns von 
Liebe sprächen, wenn wir unsere Herzen der Dy-
namik des Lebens öffneten. Dann  müsste nicht 
mehr verwaltet werden. Erstellen wir wieder He-
cken und Brachen und Felder, in denen die Lär-
chen singen. Es ist möglich.

Zum Nachsinnen:  Lieben ist leben lassen.

Mathieu Schmit

© HAWTHOrN , CrATAEGuS OxyCANTHA  Der Hagedorn
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Süssmost – creme

(für 4 personnen)

½ l Süssmost
3-4 Eier
100g Zucker
5g Stärkemehl (evtl)
Zitronenschale (etwas)

• Eier und Zucker in einer Pfanne gut verrühren, 
den Saft beifügen.

• Auf kleinem Feuer während ca. 10Min. schwin-
gen. (bis die Creme ganz schaumig ist.

• Beim ersten Aufkochen zurückziehen, abkühlen

rezePt
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aGeNDa

Nutri 11
 Eine gemeinsame veranstaltung von LIG, ALP, 
vetSuisse Bern, SHL. Ernährung des Bodens, der 
Pflanzen, der Tiere, der Menschen. Auf dem Ge-
lände vom landwirtschaftlichen Institut Grange-
neuve und der eidgenössischen Forschungsan-
stalt in Posieux (ALP) werden die verschiedensten 
Aspekte der Ernährung - von der Primärproduk-
tion bis zur Hightechverarbeitung - und der da-
zugehörenden Forschung, Ausbildung und Be-
ratung vorgestellt.
• Freitag 17. juni : Führungen für Schulklassen  
• Samstag 18. juni : Kurzvorträge im Café 

scientifique, Lebensmittelmarkt, Attraktio-
nen für Familien

• Sonntag 19. juni : Kurzvorträge im Café 
scientifique, Lebensmittelmarkt, Attraktio-
nen für Familien.

agrobiorama 2011 
Agrobiorama 2011 findet dieses Jahr vom 31. 
März bis zum 4. april im Palais de Beaulieu in 
Lausanne statt.
Das Leitmotiv lautet: „Gesund mit Gemüse“. 
Ehrengast ist der Westschweizer Biodynamische 
verein. Wie jedes Jahr findet gleichzeitig Mednat 
statt. Hier lautet das Leitmotiv: « Die Kunst der 
richtigen Ernährung »

aNzeiGe 

EInE VERöFFEntLICHunG dES BIoKoRBES
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