
Ich kaufe meine Milch direkt bei einem 
Milchproduzten am Stadtrand von Bulle. Seit 
einem Jahr hat Michel Gremaud auf seinem 
Betrieb einen Milchautomaten installiert. Für 
einen Franken erhalte ich einen Liter frische 
Milch, und das rund um die Uhr. 

Im Geschäft bezahle ich ungefähr Fr 1.45 für ei-
nen Liter Vollmilch. Der Bauer erhält davon 60 Rap-
pen. Die Milchindustrie und der Handel kassieren 85 
Rappen. Das sind fast 150% des Produzentenprei-
ses.

Für einen mittleren Familienbetrieb (20 bis 30 
Kühe) betragen die Herstellungskosten für einen 
Liter Milch ungefähr 1 Franken. Um 1990 erhielten 
die Bauern noch Fr. 1.05 pro Liter Milch. Inzwischen 
ist alles teurerer geworden. Wie kann da eine Bau-
ernfamilie mit 60 Rappen pro Liter überleben? Nur 
durch Betriebsvergrösserung: einige Betriebe wach-
sen auf Kosten der anderen.

In den letzten 12 Jahren ist die Zahl der Betriebe 
mit 10 bis 19 Kühe von 27 064 auf die Hälfte gesun-

ken. In der gleichen Zeit ist die Anzahl der Betriebe 
mit über 50 Kühen von 200 auf 1 171 gestiegen. 
Heute produzieren noch 25 223 Betriebe Verkehrs-
milch. Im Jahre 2011 haben erneut 874 Betriebe die 
Milchproduktion aufgegeben. 357 Betriebe melken 
mehr als eine halbe Million Kg Milch pro Jahr. Ein 
solcher Betrieb versorgt 1000 bis 1500 Haushaltun-
gen mit Milchprodukten. Es gibt sogar 19 Betriebe 
die über eine Million Kg Milch produzieren. Damit 
sind wir bei der industriellen Milchproduktion ange-
langt. Eine Milchkuh kann leicht 15 Jahre alt wer-
den. Heute ist die mittlere Lebenserwartung einer 
Schweizer Milchkuh 5.5 Jahre. Dann geht sie ab ins 
Schlachthaus.

Als die Bauern noch Herden mit 20 Kühen hatten, 
riefen sie diese mit ihren Namen. Heute tragen sie 
elektronische Halsbänder, die ihnen das Kraftfutter 
gemäss Milchleistung zuteilen. Die Milchleistung ist 
in den letzten 10 Jahren um 1000 kg Milch pro Kuh 
gestiegen… der Kraftfutterbedarf auch. Und dieses 
kommt von abgeholzten Urwäldern in Brasilien und 
riesigen Flächen umgepflügten Graslandes in Ar-
gentinien. 

Deshalb kaufe ich keine Hightech Milch sondern 
Biomilch!

Gerhard Hasinger

Ich kaufe meine Milch 
direkt beim Bauer
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In fünf Jahren ist es dem Biokorb gelungen, 
fast 500 Haushaltungen und rund 20 Produ-
zenten zu verbünden. auf diese Bilanz kann 
der Verein stolz sein, und das Jahr 2012 mit 
Optimismus angehen. Dieses Jubiläumsjahr 
steht unter dem Motto der kommunikation 
und der Feste.

Der Verein « Unser Biokorb » ist nach einer Zeit 
bewegter Gründerjahre in die Phase der Konso-
lidierung und Stabilität eingetreten. Ausgerüstet 
mit einer bewährten Logistik und mit gesunden 
Finanzen, kann er seine Kräfte nun einsetzen, 
um Bewährtes auszubauen und an Bekanntheit 
zu gewinnen. An Herausforderungen fehlt es 
nicht. Der Biokorb muss in Regionen, in denen 
er noch wenig bekannt ist, den Zugang finden 
(zum Beispiel im Sensebezirk). Er möchte die 
Zahl der Abonnenten erhöhen und die Stamm-
kundschaft pflegen. Es gilt, sich inmitten einer 
steigenden Anzahl von „Körben“ Gehör zu ver-
schaffen. Selbst gewisse Grossverteiler, aber auch 
kleinere und mittlere Unternehmen haben damit 
angefangen die Haushaltungen mit Körben un-
terschiedlichster Konzeption zu beliefern. Da ist 
es wichtig, dass der Biokorb seine Identität klar 
kommuniziert.

Der Freiburger « Biokorb » ist nicht nur Bio, er 
ist auch eine Form regionaler Vertragsproduktion. 
Er ist ein Verein, in dem Produzenten und Kon-
sumenten zusammenfinden, die normalerweise 

durch die Detailhändler und die Lebensmittelin-
dustrie weit voneinander getrennt leben. Er of-
feriert ein Konzept von Landwirtschaft und Er-
nährung, das nachhaltig ist, das respektvoll mit 
den Ressourcen umgeht und das den bäuerlichen 
Familienbetrieb unterstützt.

Im Sommer 2012, wird «Unser Biokorb» auf 
den Wochenmärkten von Bulle und Freiburg sich 
dem Publikum präsentieren und seine Dienstleis-
tungen und Ziele bekannt machen. Am Samstag 
den 29. September 2012 findet auf dem Platz 
Georges Python in Freiburg ein grosses Fest statt, 
mit Ständen von Biobauern und dem Biokorb ver-
wandten organisationen. Dieser tag wird natür-
lich ganz im Zeichen regionaler Bioprodukte und 
einer gesunden, geschmackvollen Ernährung ste-
hen. Auch an Animationen wird es nicht fehlen. 
Die tiere werden vom Bauernhof auf den Platz 
Georges Python zügeln. Musik spielt auf und für 
die Kinder gibt es viele Spielmöglichkeiten. Für 
uns ist es die Gelegenheit, mit den Mitgliedern 
und dem interessiertem Publikum das fünfjährige 
Bestehen des Biokorbes zu feiern.

Anne-Sylvie Mariéthoz

GeSeLLScHaFt

5 Jahre Biokorb:
ein Grund zum Feiern!
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Die Generalversammlung hat am Montag, 
den 27. Februar 2012 im auditorium Paul 
Bourqui im Landwirtschaftlichen Institut des 
kantons Freiburg stattgefunden. am Vormit-
tag lud der Vorstand zu einer Pressekonferenz 
im café Les arcades in Freiburg ein. Mehrere 
Zeitungen veröffentlichten artikel über den 
Biokorb: die Freiburger Nachrichten, der Mur-
tenbieter, La Liberté und La Gruyère.

Rückblick

Reto Fivian, co-Präsident und Urs Gfeller, Ver-
antwortlicher des Verteilerzentrums haben über 
die wichtigsten Ereignisse des Jahres 2011 infor-
miert:
• Ausstellungen und Betriebsbesichtigungen. 

Am 28. Mai : tag der offenen tür auf dem Be-
trieb von Peter Pfister in Ueberstorf. Am 18. 
und 19. Juni : Nutri 11, die grosse Ausstellung 
über Landwirtschaft und Ernährung in Grange-
neuve. Am 3. und 4. September: 25jähriges 
Betriebsjubiläum des Gemüsebaubetriebes der 
Familie Gfeller in Sédeilles.

• Neue Marketing-Produkte: zwei grosse Fahnen 
wurden mit den Motiven der Flyer bedruckt. 
Vier neue Poster wurden kreiert. Alles in deut-
scher und französischer Sprache. Der Biokorb 
befindet sich neuerdings auch im Facebook.

• Anerkennung für langjährige Mitglieder: im 
Beitrittsmonat erhalten sie ein kleines Geschenk 
mit einer Glückwunschkarte von Beatrice Pittet.

• Unsere Verteilerstellen: Zurzeit haben wir über 
den ganzen Kanton verteilt 34 Verteilerstellen. 
Neu erhalten sie als Anerkennung für ihre wert-
volle Mitarbeit einen Franken pro Korb. Die ak-
tivste Verteilerstelle wurde dieses Jahr mit 787 
Körben beliefert.

• Sekretariat: Im Laufe des Frühjahres wird Frau 
Marlyse Messer den gegenwärtigen Sekretär 
Gerhard Hasinger ersetzten. Sie beginnt ihre 
tätigkeit am 7.3.2012.

• Unser Verteilerzentrum: 2011 konnten wiede-
rum 5’499 Körbe geliefert werden. Dies ent-
spricht 69‘324 kg Bioprodukte aus der Region.

Der Biokorb feiert sein 5jähriges Bestehen

Anlässlich dieses Geburtstages bietet der Bio-
korb seinen Haushaltungen eine neue Korbvari-
ante an: den reinen Gemüse– und Früchtekorb. 
Es gibt ihn in der grossen Variante zu Fr. 53.- oder 
in der kleinen Variante zu Fr. 27.-. Weitere Beson-
derheit: je nach Verteilerstelle kann er 1x, 2x oder 
4x pro Monat geliefert werden.

Administrativer Teil

Das Protokoll der Generalversammlung vom 
7.2.2012, die Rechnung 2011, das Budget 2012 
und die Produkte-, Preis- und Frequenzliste 2012 
wurden einstimmig angenommen (detaillierte In-
formationen befinden sich im Protokoll, welches 
im Internet auf www.notrepanierbio.ch verfügbar 
ist).

Reto Fivian verlässt den Vorstand

 Herr Reto Fivian ist bereits im Jahre 2007 den 
Vorstand beigetreten. Seit 2011 bekleidete er das 
Amt des co- Präsidenten. Während all der Jahre 
hat er eine vorzügliche Arbeit für unseren Verein 
geleistet. Die Versammlung hat ihn mit bestem 
Dank und lebhaftem Applaus aus den Vorstand 
verabschiedet.

Neue Vorstandsmitglieder und neue Rech-
nungsrevisoren

Neu in den Vorstand wurde gewählt: Herr Mar-
kus Koch, Landwirt aus Avry-devant-Pont. Als 
neuer Ersatz-Revisor wurde gewählt: Frau Maya 
Bonvin, Konsumentin aus Vuadens.

Filmvorführung «Erfolgsgeschichten für eine 
schonende Bodennutzung» und Apero

Dieser Film hat alle teilnehmer sehr stark be-
eindruckt: Er zeigt Landwirte, die seit Jahren er-
folgreich eine schonende Bodenbewirtschaftung 
betreiben. Die Landwirte aus der deutschen und 
französischen Schweiz stellen ihre Arbeit in ihrer 
Muttersprache vor (mit Untertitel) Nach dem Film 
konnten die teilnehmer ein Buffet mit Produkten 
aus dem Biokorb geniessen.

Gerhard Hasinger 

VereIN

Generalversammlung 
2012 - das Wichtigste 
in Kürze
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als Pascal corminboeuf noch das amt des 
Staatsrates bekleidete, war er es, der, gestützt 
auf das Gesetz zur Förderung der regional-
produkte, den Biokorb in seiner Startphase 
unterstützte. Seiner Meinung nach, macht die 
regionale Vertragslandwirtschaft einen Sinn 
und kann gewissen auswüchsen des Marktes 
entgegenwirken. 

Pascal Corminboeuf, sind Sie schon lange 
Mitglied des Biokorbes?

Ja, der Biokorb versucht Konsumenten und 
Produzenten einander näher zu bringen. Diese 
Herausforderung wollten wir unterstützen. Ich 
benutze lieber den Ausdruck „Landwirt“. Denn 
er ist es, der das Land beziehungsweise die Land-
schaft gestaltet. (Pascal corminboeuf macht hier 
ein Wortspiel, das nicht übersetzbar ist. Er sagt: Je 
préfère parler du paysan, parce que je trouve que 
c’est le plus beau mot du monde. Le paysan c’est 
celui qui a fait le pays).

Bevor Sie zum Staatsrat gewählt wurden, 
waren Sie 28 Jahre Landwirt. Welche Meinung 

haben Sie vom Biolandbau?

Ich habe selbst einige Versuche angestellt, denn 
die Fragen, die der Biolandbau aufwirft haben 
mich interessiert. Dabei konnte ich vieles lernen. 
Unter anderem, dass eine Umstellung auf den 
Biolandbau nicht von heute auf morgen geht. Ich 
glaube, dass die zögerliche Akzeptanz des Bio-
landbaues bei den Bauern auf Vorurteile zurück 
zuführen ist. Man hat Biolandbau und Ertrag zu 
oft als Antipoden präsentiert. Es gibt aber viele 
Biobauern, die das widerlegen

Stimmt Sie die Entwicklung unserer Land-
wirtschaft optimistisch?

Ich hoffe, dass die Konsumenten zu einem Akt 
der Solidarität mit den Bauern fähig sind. Beim 
Einkaufen sollte man sein staatsbürgerliches Be-
wusstsein vor der tür des Supermarktes nicht ab-
legen. Ich glaube, dass ein Land, das gerade die 
Hälfte seiner Bürger ernährt – 4.2 von 7.8 Millio-
nen Einwohnern - sich nicht zu sehr in Sicherheit 
wiegen sollte. Ich glaube, dass für die Unabhän-
gigkeit eines Landes seine Landwirtschaft wichti-
ger ist als seine Kampfflugzeuge. Es ist einIrrtum, 

POrträt4
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zu glauben, dass wir immer problemlos unsere 
Nahrung im Ausland kaufen können. Ich stelle 
auch eine Verbindung zwischen Ernährung und 
Gesundheit her, was oft vernachlässigt wird. Un-
ser Körper erneuert sich ungefähr alle sieben Jah-
re. Manche organe erneuern sich sogar schneller: 
Man ist also was man isst! Deshalb müssen unse-
re Nahrungsmittel von guter Qualität sein. Viele 
Leute sind sich dessen nicht bewusst.

Heisst das, dass der normale Bürger wenig 
Ahnung von Landwirtschaft hat?

tatsächlich ist es schwierig geworden, sich in 
diesem Bereich zu Recht zu finden. Ich werde die 
Entwicklung der letzten 50 Jahre in 4 Sätzen be-
schreiben: In den 60iger Jahren sagte die Land-
wirtschaftspolitik den Bauern „Produziert! Der 
Rest ist unsere Sache“. In den 80iger Jahren sagte 
man: „Ihr produziert zu viel“. In den 90iger Jah-
ren hiess es dann „Ihr macht schlechte Arbeit“ 
(d.h. zu viel Einsatz von chemie) und im Jahr 
2000 wirft man den Bauern vor, dass sie unfähig 
sind zu verkaufen, was sie produzieren. tatsäch-
lich ist die Vermarktung den bäuerlichen Händen 
entglitten. Auch hier gibt der Biokorb eine Ant-
wort auf das Problem.

Ist das Prinzip des Biokorbes auf alle land-
wirtschaftlichen Produkte anwendbar?

Nein, ich glaube nicht. Es ist weitgehend eine 
Frage der Motivation und der Sensibilisierung. 
Aber ich verweise noch auf ein anderes, wichti-
ges Phänomen: Meine Grosseltern verwendeten 
40% ihres Einkommens für die Ernährung, meine 
Eltern 20% und ich selbst gerade noch 7 bis 8%. 
Auf der anderen Seite verwendet der Schweizer 
Bürger 16 bis 18% seines Einkommens für Versi-
cherungen. Das ist das Doppelte!

Also liegt der Ball beim Konsumenten?

Ja, denn es ist unmöglich top Qualität zu tiefst-
preisen zu kaufen. Qualitätsproduktion braucht 
Zeit, und wenn diese korrekt entlohnt wird, dann 
kostet das etwas. Wenn man die Ausgaben für 
Ernährung noch weiter drückt, wird man feststel-
len, dass zwischen 0 und 7 % nicht mehr viele 
Möglichkeiten bleiben. Die Spekulation mit Nah-
rungsmitteln ruiniert die Produzenten und die 

Börse kümmert sich wenig um deren Arbeitsbe-
dingungen.

Ist es Ihnen bewusst, dass einige Haushal-
tungen gezwungen sind, bei der Ernährung zu 
sparen und nur das Billigste kaufen können?

Ja, und ich würde es mir nie erlauben, diese 
Menschen zu kritisieren. Auf der anderen Seite 
muss man sehen, dass die Bauern kaum mehr 
etwas mit ihrer Arbeit verdienen. Die komfortab-
len Margen findet man bei der Verarbeitungsin-
dustrie und beim Handel. Der Biokorb hat es ge-
schafft, diese teuren Zwischenstufen zu umgehen 
und den Konsumenten die Realität der Nahrungs-
mittelproduktion vor Augen zu führen. 

Wenn man bedenkt, dass in der Schweiz 1 kg 
Hühnerbrust zu 1 Franken importiert wird, und 
dass in diesem Preis der treibstoff für den trans-
port, die Arbeit der Bauern und der Preis für das 
Futter der tiere inbegriffen ist, dann kann man 
leicht begreifen, dass es sich hier um kein nach-
haltiges System handeln kann.

Anne-Sylvie Mariéthoz

POrträt
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Wie viele Wurzelgemüse, wurde die 
Schwarzwurzel oft mit „armer Leute kost“ in 
Verbindung gebracht. In Wohlstandsperioden 
wurde sie deshalb schnell vergessen. Heute 
thront sie wieder auf der Speisekarte von 
Starköchen und wird als wertvolles Gemüse 
und wegen seiner geschmacklichen Vorzüge 
geschätzt.

Eine höchst wirksame Wurzel

Wie ihr lateinischer Name (scozonera hispanica) 
verrät, gelangte sie vermutlich über Spanien nach 
Mitteleuropa. Sie war jedoch schon in der Antike 
bekannt. Griechen und Römer nutzten sie als 
Heilpflanze. Sie diente als Mittel gegen Schlan-
genbisse, Pest und andere Krankheiten. conrad 
Gesner, ein berühmter Botaniker aus dem 16. Ja-
hrhundert kultivierte sie in seinem Garten. Die ka-
lorienarme und leicht verdauliche Schwarzwurzel 
enthält viele wichtige Inhaltsstoffe: Mangan, Kup-
fer und Eisen. Außerdem sind die Wurzeln reich 
an Ballast- und Bitterstoffen, Folsäure, Spurenele-
menten, Vitamin E und B1. Dazu liefert sie die Mi-
neralstoffe Kalium, Magnesium und Phosphor. La 
Quintinie, der Gärtner von Versailles, beschreibt 
sie im 17.Jahrhundert als „eines unserer wichtigs-
ten Wurzelgemüse, herrlich im Geschmack und 
wunderbar für die Gesundheit des Körpers“.

Das Problem der klebrigen , verfärbten Hände

Wenn gewisse Leute der Schwarzwurzel mit 
Zurückhaltung begegnen, dann liegt das an der 
Unkenntnis, sie so zuzubereiten, dass die Wurzeln 
weiß und ansehnlich bleiben. Auch für die Hände 
des Koches kann es unangenehm werden. 

Das Entfernen der schwarzen Außenhaut ist auf 
zweierlei Weise möglich: 
• Die Wurzeln werden unter fließendem Wasser 

gründlich gebürstet, in leichtem Salzwasser ge-
dämpft und anschließend abgezogen. Auf die-
se Weise kommen die Hände mit dem Milch-
saft, der beim Schälen oder Zerschneiden der 
Wurzeln entsteht, nicht in Berührung.

• Die Wurzeln werden gewaschen, wie Möhren 
geschabt und sofort kurz in mit etwas Mehl 
verquirltem Essig- oder Zitronenwasser gelegt, 
damit sie sich nicht verfärben. In diesem Fall 
sollte man mit Gummihandschuhen arbeiten, 
da der Milchsaft schnell oxidiert und die Hände 
nachhaltig verfärbt und klebrig macht.

Ist einmal diese Hürde genommen, lässt sich die 
Schwarzwurzel zu leckeren Gerichten, wie Gratin, 
Suppe oder Püree weiter verarbeiten.

Anne-Sylvie Mariéthoz

Die Schwarzwurzel
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erNte

Wie kann man den Gelben Enzian erkennen?
Wer als Wildpflanzensammler unterwegs ist, 
muss über gute kenntnisse in Pflanzenkunde 
verfügen. Um die richtige Pflanze zu finden 
und sie mit Sicherheit von einer giftigen, ihr 
sehr ähnlichen Pflanze zu unterscheiden, 
kann man eine Fachperson beiziehen oder ei-
nen guten Pflanzenführer konsultieren. Man 
macht sich mit den Grundzügen der Botanik 
vertraut. Man beobachtet aufmerksam die 
Blätter, die Blüte usw…

Aber, gibt es da nicht ein intimeres Kennenler-
nen, ein vertieftes Verhältnis zu diesen Lebewe-
sen, etwas, das über das einfache Schema objekt 
- Beobachter hinaus geht?

Nehmen wir als Beispiel den gelben Enzian. Die-
ser ist eine grosse Pflanze, die auf den Jurawei-
den stark verbreitet ist, und mit dem man den 
bekannten Schnaps brennen kann. Er ist bekannt 
als Stärkungsmittel und als Heilmittel bei Ver-
dauungsbeschwerden.

Aus den dicken, verzweigten Wurzeln des Gel-
ben Enzians wachsen im Frühling Blattrosetten, 
die sich dicht an den Boden schmiegen. Der Gelbe 
Enzian ist eine mehrjährige Pflanze, die bis zu se-
chzig Jahre alt werden kann. In den Jugendjahren 
wächst er allerdings recht langsam und blüht 
meistens erst nach zehn Jahren. An einem bis zu 
1m20 hohen Stiel wachsen Blätter gekreuzt ge-
genständig. Im oberen teil erscheinen die Blüten, 
zuerst gestützt auf Blättern. An schönen Sonnen-

tagen, scheinen die obersten Blütenstände frei im 
blauen Himmel zu schweben. Betrachten wir den 
Enzian einmal anders: nicht zu einem bestimmten 
Zeitpunkt, sondern in seinem gesamten Leben-
szyklus, vom Dasein als Samen bis zur erwach-
senen Pflanze in voller Blüte. Denken wir uns in 
die Pflanze hinein. Lasst uns ihre Dynamik fühlen. 
Versuchen wir, mit ihr eins zu werden.

Auf diese Weise können wir neues vom Enzian 
erfahren. Langsam wächst er heran. tief gehen 
seine Wurzeln. Mit viel Geduld konstituiert er sei-
nen Pflanzenkörper. Erst nachdem er den Boden 
genügend erfahren hat, strebt er gegen den Him-
mel. Nicht ohne, aus Vorsicht oder aus Nostalgie, 
ein paar Blätter auf diesem Weg mitzunehmen, 
um dann, auf dem Höhepunkt seiner Existenz, 
das Gelb seiner Blüten mit dem lichten Blau des 
Himmels zu vereinigen.

Eine Pflanze so zu fühlen ist wie eine Wieder-
geburt: während der Dauer der Betrachtung 
sich selbst vergessen und ganz in das Wesen der 
Pflanze eintauchen. Da erwacht in uns der Geist 
des Humanismus. Goethe kannte sehr wohl diese 
Art von Meditation. Er meint, das sei der Weg ge-
recht und einfach zu werden.

So kann die Lehre vom Erkennen von Pflanzen, 
Vögeln, von unseren Mitmenschen und von uns 
selbst zum Wiederaufblühen von Beziehungen 
und zur Versöhnung führen!

Mathieu Schmitt

DER GELBE ENZAIN, EIN BEWoHNER UNSERER ALPWEIDEN
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karotten und
kichererbsenfladen

Für 6 Fladen

Vorbereitung : 20 Minuten
Backzeit : 15 Minuten

• 1 tasse kichererbsenflocken
• 1 tasse Milch
• 1 ei
• 1 Schalotte
• 1 tasse geraffelte karotten
• 1 tl kümmelpulver
• Pfeffer, Salz

• In einer Schüssel die Kichererbsenflocken 30 Mi-
nuten in der Milch quellen lassen. 

• Die Karotten und die Schalotte schälen. Geben 
Sie dann die Milch-Flocken Mischung mit dem 
Ei, dem Kümmel, dem Salz und dem Pfeffer zu-
sammen.

• Geben Sie ein wenig Fett in eine Bratpfanne 
und bräteln sie die Fladen bei schwacher Hitze 
an, indem sie kleine Häufchen machen. Drehen 
Sie die Fladen nach 5 Minuten um und lassen 
sie noch 5 weitere Minuten anbräteln. 

• Warm servieren, als Beilage zu einem Salat oder 
zu gekochte Gemüse.

reZePt

Zum 5-jährigen Bestehen des Biokorbes of-
ferieren wir Ihnen eine 5. Variante des Bio-
korbes:

der „Gemüse- und Früchtekorb“!

Diesen Korb können Sie exklusiv oder in Kom-
bination mit dem üblichen Biokorb abonnie-
ren.

Anlässlich der letzten Generalversammlung 
wurde der „Gemüse – und Früchtekorb“ in 
zwei Grössen lanciert:

kleiner korb zu cHF 27.-
Grosser korb zu cHF 53.-

Nach dem Erscheinen der Aprilnummer wird 
Heidi Fuhrer den „Biokorb mit Köpfchen“ 
verlassen. Wir danken Heidi Fuhrer für ihre 
wertvolle Zusammenarbeit. Nun sind wir auf 
der Suche nach einem neuen Übersetzer vom 
Französischen in das Deutsche. Interessierte 
melden sich bitte beim Redaktionskomitee. 
Leider sind wir gezwungen die deutsche Aus-
gabe des Journals bis zum Eintreffen eines 
neuen Übersetzers zu suspendieren.

Die Redaktion

LIeBe aBONNeNteN DeS BIOkOrBeS

WIr SUcHeN
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