
Nahezu alle (99,99%) gentechnisch verän-
derten Pflanzen sind Pestizidpflanzen. Es 
handelt sich um Pflanzen die gentechnisch 
manipuliert wurden, um entweder selber ein 
Insektizid zu produzieren oder um Unkraut-
vernichtungsmittel zu tolerieren.

Durch den hohen Saatgutspreis und aufgrund ih-
rer Eigenschaften sind diese Pflanzen nur in einer 
ultraproduktiven Landwirtschaft rentabel. Da diese 
Art von Anbau auf grossflächigen Monokulturen 
basiert und nicht auf wechselnden Kulturen, sind ef-
fiziente Unkrautvernichtung und Schädlingsabwehr 
unumgänglich.

Die heute auf dem Markt erhältlichen gentech-
nisch veränderten Pflanzen (GVP) entsprechen nicht 
den Bedürfnissen der Schweizer Landwirtschaft, 

da sich diese nicht nach ultraproduktiven Anbau-
methoden richten. Zudem entstehen Mehrkosten 
durch den hohen Preis der GVP, und die Koexi- 
stenz von GVP und natürlichen Pflanzen verursacht 
zusätzlichen Aufwand. Die in der Schweiz übliche 
kleine Parzellierung verunmöglicht eine Koexistenz 
ohne Kontaminierungsgefahr. Es ist wahrscheinlich, 
dass eine Einführung der GVP quasi jede herkömm-
liche Bewirtschaftung verdrängen würde. Da die 
meisten Schweizer Label die GVO ausschliessen (Bio 
Suisse, IP Suisse, Terra Suisse, etc.) und die Konsu-
menten keine GVP in ihrem Teller wollen, werden 
sich die Landwirte kaum trauen, gentechnisch ver-
änderte Pflanzen anzubauen.

Die GVP sind aus einer Überlegung entstanden, 
die gleichzeitig Ursache der heutigen Problematik in 
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LEItartIkEL

Biokorb mit köpfchen



anlässlich des grossen Biomarktes vom 29.Sep-
tember 2012 präsentierte sich der Verein „ Unser 
Biokorb “ in Freiburg einem breiten Publikum.  
Ein Highlight dieser Veranstaltung war der runde 
tisch. Die themen waren, unter anderem, die Er-
nährungssouveränität und die agrarpolitik 2014-
17(aP14-17), die vor kurzem im Parlament debat-
tiert wurde.

Etwa 30 Interessierte haben an der Diskussion teil-
genommen. Darunter befanden sich Mitglieder des 
Vereins „ Unser Biokorb “ sowie ausgewiesene Land-

wirtschaftsexperten wie die Staatsrätin Marie Garnier, 
Direktorin der Freiburger Land- und Forstwirtschaft, Rudi 
Beerli, Vertreter der Uniterre, Luigi d’Andrea von „ sto-
pOGM “, nicole Bardet von der „ Fédération Romande 
des Consommateurs FRC “ sowie nicolas Rossier als 
Vertreter des Instituts für Landwirtschaft Grangeneuve.

Warum Bioprodukte aus der Region konsu-
mieren?

„ Es geht um die nachhaltigkeit der Landwirt-
schaft “ antwortet nicolas Rossier ohne Um-
schweife. Denn die Biolandwirtschaft sichert den 
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der Landwirtschaft ist: Das Bestreben, die Umwelt 
an die Bepflanzungen anpassen, auch gegen das 
Agroökosystem, anstatt sich mit hilfe der Biodiversi-
tät an eine veränderliche Umwelt anzupassen.

Die GVP oder die hybriden Sorten sind die ex-
emplarischen Produkte eines reduktionistischen 
Gedankens, der Idee folgend, dass die Pflanzenge-
netik verantwortlich für eine begrenzte Produktion 
ist. Sind es doch die Ökosysteme, die produzie-
ren! Wir müssen also die Biodiversität maximieren 
und die Ackerböden pflegen, was die Vorteile der 
Agro-Ökosysteme fördern wird und die Abhängig-
keit der Landwirten gegenüber aussen vermindern 
wird. Die Forschung soll sich nach den Bedürfnissen 
der Landwirte richten und die Innovation soll sich 
nicht mehr nur in der Technik niederschlagen son-
dern viel mehr in der Pflege der Kenntnisse über 
Ökosysteme. Die Landwirtschaft ist die Kunst, die 
Pflanzen gemeinsam anzubauen; höchste Zeit da-
rauf zurückzukommen. Dafür ist kein GVO-Bedarf 
angesagt.

Dr. Luigi D’Andrea

StopOGM - Französische genetische Genie Koordinierung 
www.stopogm.ch
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Produzenten ein stabileres Einkommen und bes-
sere Perspektiven. Sie ermöglicht auch eine bes-
sere Kostenbegrenzung, da sie die Bauern nicht 
zur Ultra-Produktivität zwingt. Ökologisch und 
gesellschaftlich gesehen bringt das biologische 
Verfahren nachhaltigkeit.

„ Da ich selber im Biobereich tätig bin, merke 
ich, wie die Biobauern wieder Freude an der Arbeit 
finden und gesünder leben. “ fügt der Agraringe-
nieur hinzu. Es steht sehr viel auf dem Spiel, die 
Landwirtschaft steht unter Druck. In der Schweiz 
werden täglich drei bis vier Landwirtschaftsbe-
triebe aufgegeben. Europaweit verschwindet alle 
3 Minuten ein Betrieb “ betont Rudi Beerli.

Wir müssen unsere Kräfte vereinen
Aufgrund dieser Umstände ist der Verein „ Uni-

terre “ entstanden. Dieser setzt sich für alle Bau-
ern ein, ob klein oder gross, bio oder konventio-
nell. „ Wir sind überzeugt, dass die Welt jeden 
Bauern braucht “ bekräftigt Rudi Beerli. Wir 
müssen jetzt Verantwortung übernehmen, sonst 
wird unsere Lebensmittelproduktion von rein 
marktwirtschaftlichen Abhängigkeiten bestimmt. 
Das Verschwinden der Landwirtschaft geht uns 
alle an. Es ist eine Illusion zu glauben, dass wir 
in unserem kleinen, gemütlichen Land vor Ver-
änderungen geschützt sind. Auch die Auseinan-
dersetzungen zwischen Anhängern von Bio- und-

Produktivitätslandwirtschaft in den Diskussionen 
über die Landwirtschaftspolitik bringen uns nicht 
weiter. „ Als ob die Landwirtschaft eine von der 
natur losgelöste Aktivität wäre! Produzieren denn 
nicht alle Landwirte mit der Erde, mit Wasser und 
unter derselben Sonne? “ fügt Rudi Beerli hinzu.

Die Nähe fördern
„ Um voranzukommen, müssen wir zusammen-

halten “ stellt Marie Garnier fest. Für sie geben 
die Bauern unser Kulturerbe weiter. Die Staats-
rätin will die Bauern zu mehr Zusammenarbeit 
mit den Konsumenten ermuntern. Eine positive 
Entwicklung zeichnet sich gemäss nicole Bardet 
(FRC) ab.  Eine eidgenössische Studie zeigt, dass 
die Konsumenten bereit wären, für Bioprodukte 
bis zu 40% mehr zu bezahlen. Der FRC unter-
stützt diese Entwicklung, da auf diesem Weg ein 
echter Mehrwert für Gesundheit und Umwelt ge-
neriert wird. „ Wir unterstützen die Annäherung 
zwischen Produzenten und Konsumenten, weil 
damit preisgerechte Qualität garantiert wird. “ 
schliesst nicole Bardet ab.

Ein verlängertes Moratorium für die GVO aber...
Alle Teilnehmer haben sich über die Entschei-

dung des Parlamentes über die Verlängerung des 
GVO-Moratoriums gefreut. Dennoch bedauert 
Luigi d’Andrea, dass lediglich juristische Unzu-
länglichkeiten und nicht Sicherheitsüberlegungen 
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zu diesem Entscheid geführt haben. Der Grund-
gedanke, der die „ Ideologie der Konkurrenzfä-
higkeit und der Technowissenschaft als einzige 
Möglichkeit der Vorwärtsbewegung “ prägt, 
bleibt bei den Entscheidungsträgern der Politik 
intakt. Ein Grund um vorsichtig zu bleiben und 
dieses Bürgerengagement fortzusetzen.

Eine wunderbare Zusammenarbeit
Elf der aktuell achtzehn Produzenten waren vor 

Ort, wie auch mehrere Partnerorganisationen. Es 
hatte diverse Aktivitäten für Gross und Klein wie 
Märchen, Konzerte, Workshops und man konnte 
sich verköstigen und Ideen austauschen. Auch der 
Dauerregen vermochte die Stimmung nicht zu trü-
ben. Es wurden 250 Mahlzeiten serviert und zwan-
zig neue Mitglieder für den Verein gewonnen! 
Marlyse Messer, Sekretärin von „ Unser Biokorb “, 
freut sich über die supper Zusammenarbeit mit den 
helfern,  die Motivation der Referenten und die all-
seits positiven Rückmeldungen. Der Anlass war so 
erfolgreich, dass in Erwägung gezogen wird, diese 
Veranstaltung nächstes Jahr zu wiederholen.

Anne-Sylvie Mariéthoz

5 Jahre Jubiläum
und 515 abonnenten !

Im Jubiläumsjahr hat sich der Verein 
grosse Mühe gegeben, seine Präsenz 
zu stärken. Den ganzen Sommer über 
fanden zahlreiche Events statt, wie das 
Kräuterfestival in Charmey, der Setz-
lingsmarkt des Botanischen Gartens, der 
„ Marché Folklorique “ von Bulle und 
der Samstagsmarkt von Freiburg. Der 
Vorstand sowie das Sekretariat haben 
aktiv und mit viel Engagement die Vor-
bereitung der Feier mitgestaltet. Zum 
krönenden Abschluss ist auf dem Platz 
Georges Python ist am 29 September 
ein grosser Biomarkt entstanden, woau-
serlesene Spezialitäten gekostet werden 
konnten.



„ Ein Jahr mit so vielen regentagen habe ich 
noch nie gesehen “ erzählte kürzlich ein al-
ter Winzer. “Derart viele regentage, dass ich 
wiederholt zu meiner Pumpe greifen musste, 
um meine rebe zu retten! “

Die Presse hat übrigens dieser Sommer einen 
Artikel publiziert, in dem zu lesen war, dass sogar 
die Biowinzer Pestizide spritzen mussten!

Die Biolandwirtschaft entwickelt sich nicht unter 
Laborbedingungen, sie leidet genauso unter wid-
rigen Klimabedingungen wie die konventionelle 
Landwirtschaft.

Die Bio-Bauern wenden eine ganze Reihe in-
direkter Mittel an, um die Kulturen gesund zu 
erhalten: Gemässigter Dünger, luftiger Anbau, 
gemischter Anbau, geförderte Biodiversität, be-
stehender Boden, usw. Sie verwenden auch So-
laris, Aurora, Sirius, Fantasio, Philavita oder Eden, 
die weder Dichter noch Produkte, sondern häufig 
in der Biolandwirtschaft verwendete resistente 
Pflanzen sind.

nur ist es eben so, dass sich nicht jedes Jahr 
gleicht. Das Jahr 2012 wird wohl als regnerisches, 
ja, nasses Jahr in die meteorologischen Annalen 
eingehen.

In diesem aussergewöhnlich feuchten Jahr ha-
ben die üblichen Massnahmen nicht ausgereicht, 
um Gemüse und Reben gesund zu erhalten.

Auch Dekokt und Vegetalgülle konnten ihre 
Wirkung nicht entfalten. Unter diesen Umstän-
den musste auf weitere Mittel zurückgegriffen 
werden – es musste behandelt werden!

In der Krankheitsbehandlung wird unterschie-
den zwischen dem Bioverfahren und dem kon-
ventionellen Verfahren. Die chemischen Pro-
dukte, die Dimethylsulfoxid, Fosetyl®-Al und 
andere Stroblurine haben keine Berechtigung in 
der Biolandwirtschaft. Falls  unsere Früchte und 
Gemüse eine Behandlung zum Schutz vor ausser-
gewöhnlichen Umständen benötigen, verwenden 
wir natürliche Produkte wie Tonminerale, Schwe-
fel, Kupfersulfat, gebrannten Kalk, Pflanzpro-
dukte-Zubereitungen, Marienkäfer oder andere 
nützlinge.

Dieses Jahr müsste ich meine „ Berner Rosen “ 
(Tomaten) mit Tonmineral und Kupfer behandeln; 
sie bekamen gewöhnlich nur entzückende Blicke 
und Giesswasser.

Josy Taramarcaz, Biolandwirt, AGRIDEA

ProDUktIoN

Reben in Blau
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Natürliche
Familienplanung : 
eine Aussage

Porträt6

Claude Schneider und Elisabeth Longchamp, 
geb. 1965 und 1963, haben vier kinder (geb. 
1991, 1993, 1995 und 1997). Seit 1998 wendet 
das Paar die temperatur- Methode (in unserer 
letzten Herausgabe dargestellt)  an.

Elisabeth bekundet: 

„ Am Anfang unserer Liebesbeziehung (März 
1986) nahm ich die Pille. Drei Jahre später ent-
deckten wir die natürliche Familienplanung (nFP) 
und den Verein “ AVIFA „ in Freiburg, der die nFP 
fördert und berät. Was mich betrifft, war dies die 
perfekte Gelegenheit, meinen Körper von synthe-
tisch hergestellten hormonen zu befreien, bevor 
mich Schwangerschaftshormone überfluten. Der 
natürliche und gesunde Aspekt der Methode ge-
fällt uns,weder zusätzliche hormone noch Farb-
stoffe. Unser Umweltbewusstsein hat uns schon 
früh zu Bio-Märkten geführt. Ab november 
1989 verzichtete ich auf die Pille. Eine professi-
onelle Beraterin führte uns in die Methode ein. 
Wir geduldeten uns drei Monate bis zum ersten 
Eisprung und der normalisierung des natürlichen 
Zyklus. nach zehn Monaten Anwendung der nFP, 
um eine Schwangerschaft aufzuschieben, ent-
scheiden wir uns zu einer Schwangerschaft. Die 
vier Kinder, die wir uns wünschten, brachten uns 
die Glückseligkeit. nach der Geburt des vierten 
Kindes haben wir wieder die nFP angewendet.

Im Mai 2010 entdeckten wir den Film von Co-
line Serreau “Solutions locales pour désordre 
global “. Wir waren schockiert zu sehen, wie 
vergleichbar unsere Gesellschaft mit der Frucht-
barkeit der Erde, als auch der Fruchtbarkeit der 
Frau umgeht. Die Anwendung von Dünger und 
herbiziden gleichen den synthetisch hergestellten 
hormonen. Die hyperselektive Auslese der geern-
teten Produkte lassen an die invasiven Kontrollen 
der Schwangerschaft denken, als auch die zuneh-

menden Abtreibungen im Fall einer „ nichtüber-
einstimmung des Produktes “.

Unser Glück ist uns bewusst. Trotz ihrer zahl-
reichen positiven Aspekte bleibt diese Methode 
wenig bekannt und ist auch nicht Sache jedes 
Paares. Die Schwierigkeiten für die Frau, ihren 
Körper zu spüren oder zu beobachten, können 
ein Stolperstein sein, um diese Methode zu prak-
tizieren.

Schön wäre, wenn die nPF bekannter würde, 
damit jedes Paar seine Wahl mit Sachkenntnis 
treffen kann. Viele Frauen nehmen die Pille ohne 
zu bedenken, dass es eine andere vollwertige 
Möglichkeit gäbe. Das ist wirklich schade!

Elisabeth Lonchamp Schneider
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ErNtE

Pflanzen in der Empfängnisverhütung
Die anwendung von Pflanzen in der Emp-
fängnisverhütung wurzelt in altertümlichem 
Volksglauben, über Generationen überliefert 
und experimentiert. Zwar sind Ursachen und 
Wirkung wissenschaftlich nachvollziehbar, 
dennoch bewegen wir uns mit diesem the-
ma auf vagem terrain, geprägt durch intime 
Überzeugungen und intuitive Wahrnehmung.

nehmen wir es vorweg; es gibt keine einfache 
Rezeptur für verlässliche Empfängnisverhütung. 
Einige Pflanzen, denen eine kontrazeptive Wir-
kung nachgesagt wird, haben auch abortive 
Eigenschaften. Bereits im ersten Jahrhundert 
wurden diese Anwendungen von Autoren wie 
„ Plinius dem älteren “ beschrieben, aber auch 
er warnte vor gesundheitlichen Risiken bei Miss-
brauch, die Gesundheit der Frau stehe auf dem 
Spiel.

Aus dieser Epoche sind folgende, an sich harm-
lose Verhütungsmittel bekannt: Das Wachholder-
harz (Juniperus excelsia), das auf dem männlichen 
Geschlecht aufgetragen wird (spermizide Wir-
kung), oder auch der Mönchspfeffer (Vitex agnus 
castus) der auf dem Bett verteilt wird und eine 
destimulierende Wirkung hat, eingesetzt in der 
Attika schon anlässlich der Festivitäten zu Ehren 
der Demeter und Core (Thesmophorien).

Im Mittelalter wurde der Einsatz von Kräutern 
zur Empfängnisverhütung, vorwiegend von Ma-
tronen, ausgeübt. Auch hier wurden die gleichen 

Pflanzen, sowohl für Verhütung, als auch für die 
Abtreibung verwendet. Am beliebtesten waren 
die Weinraute (Ruta graveolens), der Beifuss (Ar-
temisia vulgaris), Wachholder (Juniperus sabina), 
die Petersilie und der Absynth. Je nach Dosis und 
Zeitpunkt der Einnahme wirken diese Pflanzen 
entweder abortiv oder kontrazeptiv.

Es ist wie eine Pharmakopöe der Fruchtbarkeit, 
die sich in der Form lange in den Aufzeichnungen 
gehalten hat. Die ethnobotanischen Untersu-
chungen berichten aber auch immer wieder von 
starken nebenwirkungen, von physischen Leiden 
bis hin zur Lebensgefahr für die Mutter.

Ein anderer Aspekt dieser Thematik ist die 
Anwendung von Aphrodisiaken und Anaphro-
disiaken. Um die Liebeslust der Männer zu be-
einflussen haben die Frauen entsprechende sti-
mulierende (Bohnenkräuter, Minze) oder auch 
beruhigende (Weinraute, Beifuss) Pflanzen in die 
Mahlzeiten beigemischt. Eine Art „ Vorsorge “ 
anstelle von Verhütung, gewissermassen moder-
ne Familienplanung.

Die Anwendung dieser Pflanzen zur Empfäng-
nisverhütung ist wegen der grossen möglichen 
Risiken nicht zu empfehlen.

Seinen Körper und seine Intimität pflegen, seine 
Zyklen und deren Zeichnen erkennen, bleiben die 
besten Grundlagen einer natürlichen Empfäng-
nisverhütung.

Mathieu Schmitt
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Weihnachtspastinak Soufflé 
mit  apfel-Walnuss Sauce
Für 5 Förmchen (15cl)

250 g Pastinaken (geschält, gehackt)
20 g Butter
20 g Mehl
125 ml Milch
3 Eier
50 g geriebener Greyerzer käse
Muskat, Salz, Pfeffer, kardamom
1 apfel
1 teelöffel Butter
1 Esslöffel Honig
40 ml weisser Portwein
1 teelöffel gehackte Walnüsse 

• Pastinak im Salzwasser kochen und pürieren.
• Butter hinzufügen, mit Mehl mischen, Milch nach 

und nach dazugeben. Auf schwacher Flamme mit 
dem Schneebesen bis zu einer pastösen Konsistenz 
rühren.

• Von der Platte nehmen, mischen, Eigelbe und Käse 
(ausser 5 Prisen Käse) beigeben.

• Mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen.
• Eiweisse mit einer Prise Salz steif schlagen und auf 

die Masse geben.
• In die geölten Förmchen füllen und die 5 Prisen Käse 

darüber streuen.
• 6 bis 8 Minuten im Ofen bei 200°C

Sauce :

• Apfel schälen und in dünne Scheiben schneiden, in 
ein wenig Butter anbraten. honig und weissen Port-
wein dazugeben. 2 bis 3 Minuten kochen lassen, 
Walnüsse beigeben.

• Die Sauce zu den Soufflés geben, sofort servieren.
• Der Pastinak hat einen leicht süsslichen Geschmack 

(roh oder gekocht). Er gehört der Wurzelgemüsen 
und ist reich an Mineralien und Vitaminen. Seine 
Antioxidantien und Ballaststoffe wirken wohltuend 
auf die Gesundheit

rEZEPt

Einladung zur Generalversammlung 
des Vereins „ Unser Biokorb “. Am 
Samstag 23. Februar 2013, in Freiburg 
von 13:00 bis 16:00 Uhr

Bitte reservieren Sie sich den Samstagnach-
mittag für die Teilnahme an unserer General-
versammlung und entscheiden Sie über die 
Auswahl der Produkte und die Preisgestaltung 
mit. Es werden auch die Mitglieder des Vor-
standes gewählt.. Zudem ist es eine hervorra-
gende Gelegenheit um Erfahrungen  zwischen 
den Vereinsmitgliedern auszutauschen und für 
gemütliches Zusammensein.
Tagesordnung:

13h00: Empfang

13h30: Statuarische Traktanden und Diskussionen

16h: Apéro, Imbiss

17h: Im Rahmen des „ Festival du Film vert “ 
schauen wir zusammen einen Film über die 
Landwirtschaft im Kino Rex an.

Ort: Freiburg, Centre Fries, G. Techter-
mannstrasse 8
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IMPrESSUM

Das Redaktionskomitee wünscht Ihnen 
frohe Weihnachten und ein gutes neues 
Jahr. Wir freuen uns, Sie anlässlich der 
nächsten frühlingnummer wieder unter 
unseren LeserInnen zu wissen.
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