
„Ah ja, das kenne ich doch, ist das nicht die-
ses System mit den Körbchen... eine gute Sa-
che!“ Diesen Kommentar höre ich oft, wenn 
ich die Regionale Vertragslandwirtschaft 
(RVL) beschreibe. Ja, es sind Körbchen, aber 
zugleich ist es viel mehr als das. Als Ethno-
loge interessiert mich eben genau dieses 
„mehr“, was es bedeutet und wie es funk-
tioniert.

Meine Recherchen widmen sich deshalb der sinn-
gebenden Botschaft, die mit der regionalen Nah-
rungsmittelkette einhergeht.

Das Vermitteln von Werten wie Ernährungssouve-
ränität und ihre praktische Umsetzung, gibt das der 
Ernährung und dem Konsum einen anderen Sinn, 
eine tiefere Bedeutung? Was bedeutet das für die 

teilnehmenden Konsumenten, werden sie dadurch 
zu bewussteren Verbrauchern? Der Kern dieser Fra-
ge liegt in der ökonomischen und symbolischen Ver-
bindung zwischen Konsumenten und Produzenten. 
Wie können Sie „mehr“ Verständnis und Solidarität 
erwirken? Diese Fragen werde ich nur mittels der 
Erfahrungen der Mitglieder der Vereinigung beant-
worten können. Falls Sie ihre Erfahrungen mitteilen 
möchten, zögern Sie sich nicht mich zu kontaktie-
ren.

Letztendlich bevorzugen die Ethnologen die Me-
thode der teilnehmenden Beobachtung. Als neues 
Vorstandsmitglied von „Unser Biokorb“ und als For-
scher werde ich mich ganz sicher für die beobach-
tende Teilnahme einsetzen.

Julien Vuilleumier

Sich engagieren:
Zusammenhänge erkennen und handeln!

© MW, GENERAL VERSAMMLUNG DES BioKoRBES, 23. FEBRUAR 2013, FREiBURG

märz 2013 | N° 25

LEitARtiKEL

Biokorb mit Köpfchen



Der Verein UnserBiokorb beliefert Sie nicht 
nur jeden Monat mit regionalen Produkten 
sondern möchte Sie auch über interessante 
Veranstaltungen, Konferenzen, Filme und 
Märkte informieren die in einem Zusammen-
hang mit dem biologischen Landbau stehen.
All dies finden Sie auf unserer internetseite 
unter der Rubrik Agenda und News.

Zweisprachigkeit im Verein UnserBiokorb
Die Zweisprachigkeit ist auch beim Verein Unser-
Biokorb ein wichtiges Thema. Die eigens dafür 
gegründete Arbeitsgruppe hat den Auftrag, zu 
gewährleisten, dass die Kommunikationen/Publi-
kationen und Dokumentationen immer in beiden 
Sprachen D/F geführt sind. Unser Bulletin Biokorb 
mit Köpfchen wurde schon immer in beiden Spra-
chen publiziert. Unsere neuen Werbematerialien 
(Flyer/Roll-up) sind letztes Jahr überarbeitet wor-
den. Nun freut es mich ganz besonders ihnen 
mittzuteilen, dass auch unsere internetseite auf 
Deutsch übersetzt ist: www.unserbiokorb.ch Wir 
erhoffen uns dadurch auch im deutschsprachigen 
Raum vom Kanton Freiburg besser wahrgenom-
men zu werden und vor allem den deutschspra-
chigen Konsumentinnen die informationen über 
UnserBiokorb in ihrer Sprache weitergeben zu 
können.

Folgende Aktivitäten sind bis zum Som-
mer geplant:
• Am Samstag den 4. Mai werden wir mit einem 
informationsstand am zweiten Salon Romand 
d’Herboristerie Pratique in Nuvilly teilnehmen. or-
ganisiert wird dieser Anlass von der Association 
Plantes et Vies.

• Am Samstag den 11.Mai sind wir am Frühlings-
markt im botanischen Garten in Freiburg präsent.
Auf diesem Markt bieten die Produzentinnen der 
Region die verschiedensten Gemüse- und Blu-
mensetzlinge an. Eine gute Gelegenheit sich mit 
Pflanzgut und guten Tipps für die Gartensaison 
einzudecken.

• Am Samstag und Sonntag den 9. und 10. Juni 
findet wieder das sehr empfehlenswerte Kräuter-
fest in Charmey statt. Dieses Fest ist vor allem ein 
Markt mit Pflanzen und handwerklichen Produk-
ten auf Basis von Wildpflanzen oder anderen aro-
matischen und nützlichen Pflanzen. UnserBiokorb 
wird mit einem Degustations- und informations-
tand teilnehmen.

• Für alle Mitglieder organisieren wir im Juni ei-
nen botanischen Erlebnistag mit Mathieu Schmitt 
(Wildpflanzensammler, Pflanzer von aromati-
schen Kräutern und Autor der Rubrik „Cueillette“ 
in unserem Bulletin). Sie bestimmen mit Mathieu 
Schmitt in der Umgebung von Charmey wilde, 
essbare Wildpflanzen und erfahren interessantes 
über ihre Verwendung. Sie können sich unter fol-
gender Adresse anmelden: 
mmesser@notrepanierbio.ch oder direkt bei   
Marlyse Messer, rte de Corjolens 24, 1754 Avry.

Notieren sie sich diese Daten ! Sie sind herzlich 
eingeladen uns bei diesen Anlässen zu unter-
stützen indem sie am Stand mithelfen oder auch 
einfach die Gelegenheit nutzen mit ihrer Familie 
diese Ausstellungen zu besuchen.

Marlyse Messer, Sekretärin

VEREiN

Neuigkeiten im 2013
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Bericht von der Generalversammlung vom 23. 
Februar im Centre Fries in Freiburg.

Das Jahr 2012 war geprägt durch eine  intensive 
Kommunikationstätigkeit anlässlich des 5-jähri-
gen Bestehens des Vereins. Der Erfolg blieb nicht 
aus: 65 neue Haushaltungen haben sich dem 
Verein angeschlossen.  obwohl Wachstum nicht 
zu den Hauptzielen gehört, müssen doch jedes 
Jahr die Austritte von Mitgliedern ersetzt werden. 
Wie die Ko- Präsidentin bemerkt, erfordert dies 
ein rechtes Engagement  seitens der Vorstands-
mitglieder und der Produzenten, um bei Ausstel-
lungen und Märkten präsent zu sein.

Das Grossereignis vom 29. September auf dem 
Platz Georges Python, Freiburg bot die Gelegen-
heit zu zahlreichen Begegnungen mit Konsumen-
ten aber auch zu Diskussionen mit verwandten 
Bürgerinitiativen und Vertretern der Verwaltung. 
Deshalb wird der Verein dieses Konzept auch 
2013 weiterführen: z.B mit der Teilnahme am 
Frühlingsmarkt (Verkauf von Pflanzgut) des Bota-
nischen Gartens von Freiburg oder am Wildkräu-
terfest in Charmey.

2012 brachte auch Verbesserungen bei der in-
frastruktur: ein internetauftritt in deutscher Spra-
che, ein regelmässiges Update der Webseiten und 
die Einführung neuer Dienstleistungen. Der Vor-
stand will sich auch verstärkt für die Werbung im 
deutschsprachigen Kantonsteil einsetzten.

Der Verein konnte sein Verteilernetz erweitern: 
2 neue Verteiler in Freiburg und je einer in Payer-
ne und La Tour-de-Trême. Bei den Produzenten 
sind neu: Samuel Theiler von ins und Gérald et 
Christine Ruffieux von Botterens. Der Vorstand 
hat ebenfalls kräftigen Zuwachs bekommen mit 
Guido Knüfer (Produzent in Mur/ Vully), Christine 
Ruffieux (Produzentin in Botterens) et Julien Vuil-
leumier (Doktorand im Fach Ethnologie). Diese 
personellen Änderungen sowie die Jahresrech-

nung und das Budget 2013 wurden einstimmig 
von der Generalversammlung angenommen. 

Der Vorstand bedankt sich herzlich für die gute 
Zusammenarbeit mit den Produzenten und für 
das Vertrauen und die Treue der Haushaltungen!

Anne-Sylvie Mariéthoz

VEREiN

Vereinsnachrichten
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Eine paar Hinweise damit alles noch 
besser funktioniert:

• Geben Sie das Verpackungsmateriel (Flaschen, 
Schachteln, Plastiksäckchen, usw.) zurück. Es 
kann wiederverwendet werden. Aber bitte 
kein Verpackungsmateriel aus Supermärkten 
und anderen Einkäufen.

• Bitte falten Sie die Biokorbtaschen nicht. Diese 
müssen sonst häufiger ersetzt werden.

• Bitte zahlen Sie nur mit dem beiliegenden Ein-
zahlungsschein. Andere Arten zu überweisen 
bewirken einen erheblichen administrativen 
Mehraufwand.

• Der Vorstand will demnächst ein neues, einfa-
cheres Zahlungswesen einführen.
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Seit 2013 ist Samuel theiler als Produzent neu 
im Verein „Unser BioKorb“. Er hat uns in ins  
auf seinem Bauernhof empfangen. Sein Son-
nenblumenöl wird das Sortiment des Korbes 
bereichern.

Vor sieben Jahren übernahm Samuel Theiler den 
Bauernhof seiner Schwiegereltern. Er baut Weizen 
und diverse Gemüsesorten an. Zugleich hält er Mut-
terkühe, und all das in Bioqualität. Hat sich dieser 
Ansatz von alleine entwickelt? „Es brauchte Zeit um 
zu überzeugen“, bestätigt Samuel, „...aber ich habe 
das nie in Frage gestellt, da es eben der Bio-Ansatz 
war, der mich zur Landwirtschaft gebracht hat.“ 
Samuel stammt zwar nicht aus einer Bauernfami-
lie, hat sich aber schon immer für die Erde und den 
mit ihr verbundenen Lebensstil interessiert. Sechs 
Mitarbeiter beschäftigt er auf den dreiundzwanzig 
Hektaren des Wäberhofs, dazu kommen mehrere 
Aushilfen für die Märkte in Freiburg und Muri (BE). 
„ich habe Glück gehabt, dass ich die Kundschaft 
eines Vorgängers übernehmen konnte“, erklärt Sa-
muel“. So wird die gesamte Gemüseproduktion im 
Wesentlichen auf diesen beiden Märkten abgesetzt, 

hinzu kommt der Verkauf im Hofladen und über 
das internet.

Für Samuel ist es wichtig sein Angebot regelmäs-
sig zu erneuern und seine Kundschaft mit neuen 
Produkten zu begeistern. So entwickelt er eigene 
Hofprodukte und Halbfertigprodukte, wie Toma-
tenpüree, Suppengemüse und eben auch Sonnen-
blumenöl. Vor vier Jahren hat er mit dieser Kultur 
angefangen weil sie ziemlich unproblematisch ist 
und gut rentiert. Die Nachfrage ist gross, der Absatz 
gesichert (90% des in der Schweiz verkauften Bio-
Sonnenblumenöls wird heutzutage importiert).

Zudem ist diese Pflanze pflegeleicht, nicht so 
krankheitsempfindlich und ziemlich robust. Die 
einzigen hartnäckigen Gegner sind die Vögel, die 
während der Erntezeit (September/oktober) ziem-
lich abräumen. Was kann ein Biobauer gegen diese 
Kontrahenten unternehmen? „Nichts, ausser flink 
sein und früh aufstehen, genauso wie sie.“ Scherzt 
Samuel, der sich gut damit abfinden kann, seine 
Ernte mit den „fliegenden“ Gästen zu teilen.

Der Frühlingsgast



Der Verein “Unser BioKorb“ hat eine grosse Rolle 
gespielt bei der Entwicklung des Produktangebotes. 
Unsere Abnahmegarantie, das Öl mindestens zwei-
mal pro Jahr im Biokorb anzubieten, erlaubt es dem 
Wäberhof die Sonnenblumenölanbaufläche auf 
eine Hektare auszudehnen. Das wiederum ist wich-
tig für den Hof, da die für die Ernte notwendigen 
Maschinen nicht auf kleineren Flächen eingesetzt 
werden.

Auf dem Wäberhof werden auch jährlich etwa 
fünfzehn Kälber vermarktet, die Hälfte davon geht 
an Privatpersonen. Samuel räumt ein, dass in der 
Schweiz zu viel Fleisch gegessen wird. Dennoch 
macht er die Erfahrung, dass die Rindviehhaltung 
gut zum ökologischen Betriebskonzept passt. 

im Gegensatz zum Schwein und Huhn, die mit 
proteinhaltigem Kraftfutter gemästet werden, er-
nährt sich das Rind von Grün- und Raufutter, das 
auf einem Biohof auf vielfältige Art und Weise vor-
handen ist.“ Auf einem Bio-Landwirtschaftsbetrieb, 
der das Fruchtfolgesystem praktiziert,  gibt es ge-
nügend Gras, das durch die Flächenstilllegung auf 

Grünlandbrache gedeiht. Betriebe mit einer solch 
vielfältigen Produktion (Gemüse, Getreide und 
Viehzucht), werden in der Schweiz immer seltener. 
Der Trend neigt zur Spezialisierung, bedauert Samu-
el. Auch viele Biobetriebe schlagen diesen Weg ein, 
aus Rentabilitätsgründen. Der idyllische kleine Bau-
ernhof aus der Biosuissewerbung ist oft nur noch 
naïves Klischee.

Die Diversifikation hat ihren Preis. Ein Drittel sei-
ner Arbeitszeit widmet der Bauer administrativen 
Aufgaben. Der Bauer muss heutzutage auch ein 
organisationstalent sein. Andererseits sichert die 
Diversifikation Unabhängigkeit und ist zudem ein 
ausgezeichnetes Mittel gegen die Routine.

Anne-Sylvie Mariéthoz

PoRtRät
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Sonnenblumenöl
Bei Kaltpressung enthält das Sonnenblu-

menöl reichhaltig Vitamine (Vitamine E) und 
ungesättigte Fettsäuren, die bekannt sind 
für die Linderung koronarer Herzkrankhei-
ten. Das Öl ist fast geruchlos, erträgt hohe 
Temperaturen und kann dank seinem milden 
Geschmack für praktisch jedes Gericht ver-
wendet werden.

Source: www.passeportsante.net
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Wir sind nicht die Einzigen, die von der Wich-
tigkeit des lokalen, saisonalen Konsums, und 
der Nähe zum Produzenten überzeugt sind. 
Seit ich im Vorstand des Biokorbes tätig bin, 
beschäftige ich mich auf verschiedenen Stu-
fen mit der Entwicklung von Kooperationen 
und dem Netzwerkaufbau.

Nun möchte ich ihnen einige dieser Synergien 
vorstellen, denen bei der Entwicklung der Bioland-
wirtschaft in unserem Kanton eine grosse Bedeu-
tung zukommt, in der Hoffnung, ihre Neugier zu 
wecken. im 2012 haben wir unsere Zusammenar-
beit mit der Vereinigung BioFreibourg vertieft. De-
ren Präsident, Vitus Schafer, hat aktiv an unserem 
Septemberfest teilgenommen. Er hat beschlossen, 
in Freiburg alljährlich einen Biomarkt durchzufüh-
ren. Dank dieser Kollaboration hoffen wir, dass 
der Biomarkt einen wichtigen Platz im Freiburger 
Terminkalender einnehmen wird! Am 4. Dezem-
ber 2012 nahm „Unser Biokorb“ am Tag der Zu-
kunft der Biolandwirtschaft „L’Avenir du Bio“ teil. 
organisiert wurde dieser Anlass durch das Land-
wirtschaftliche institut von Grangeneuve (LiG). Mit 
dem Ziel, die kantonale Biolandwirtschaft weiter-
zuentwickeln, wurde eine Arbeitsgruppe auf die 
Beine gestellt. Mit Eva Flückiger (LiG) und Léa Egli 
(LwA) werde ich mich aktiv an diesem Projekt be-
teiligen.

Was die Westschweiz betrifft, konnten wir uns 
anlässlich des jährlichen Brunchs der FRACP mit 
Vertretern anderer initiativen in Verbindung set-
zen. Zusammen mit Luigi d’Andrea (FRACP), Josef 
Zisyadis (La Semaine du Goût) und Nicolas Bezen-
çon (Uniterre) stellen wir dem Bundesamt für die 
Landwirtschaft (BLW) einen gemeinsamen Finan-
zierungsantrag zur Förderung regionalen Vertrags-
landwirtschaft. Auch auf europäischem Niveau 
durfte ich „Unser Biokorb“ repräsentieren. An-
lässlich des „ersten europäischen Treffens der von 
der EU unterstützten Landwirtschaft (Community 
supported Agriculture) und deren Vertriebssystem 
für die Ernährungssouveränität“, durfte ich im ok-
tober 2012 in Mailand sowohl „Unser Biokorb“ 
als auch die FRACP und die Schweiz vertreten. Bei 
diesen Gesprächen ging es darum, die Leistungen 
von „Urgenci“ (Netzwerk Stadt-Land zur Förde-
rung des Austauschs zwischen Bürgern) und dem 
„Nyeleni“ (Ernährungssouveränitätsbewegung) 
zu koordinieren. ich bin der Arbeitsgruppe der 
an der RVL interessierten Forscher und Wissen-
schaftler beigetreten. Unsere Gruppe wird sich in 
Juli in Wien versammeln. Letztlich denke ich, dass 
es notwendig ist, die Bemühungen verschiedener 
initiativen in der Schweiz zusammenzuführen um 
ein nationales Fundament zu bilden. So werde ich 
mich dieses Jahr ganz diesem Zweck widmen.

Gaëlle Bigler, co-Präsidentin

Bedeutende Kooperationen werden gebildet

GESELLSCHAFt6
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ERNtE

Der Lindenbaum – 
väterliche Geborgenheit
Die Linde im Hochsommer, die Sonne steht 
vor dem Zenit, die Verliebten geben sich in 
ihrem Schatten der Siesta hin, eine warme 
Brise lässt Honigduftwolken vorbeiziehen, 
die Dorfältesten geniessen die zeitlose Ruhe 
unter den sich wölbenden, schattenspenden-
den Lindenblättern.

Die Linde ist von beeindruckender Statur. Sie 
hebt sich von ihrer Umgebung ab, gibt orientie-
rung und lädt dazu ein, sich unter ihrem Schutz zu 
versammeln. in ihrer Nähe wirken ihre herzförmi-
gen Blätter und Krone harmonie- und sinngebend.

„Wenn ein Liebespaar in ihrem Schatten verweilt, 
liebt es mit voller Hingabe, unabhängig der Last 
der Jahre“ (La Fontaine, 17. Jhdt)

im Greyerzerland trinkt man während der Zeit 
des Heuens Lindenblütenlimonade. im Winter 
bei einer Erkältung ist der Lindenblütentee uner-
setzlich. Er bringt zum Schwitzen und lindert den 
Hustenreiz. Er ist bekannt für seine beruhigende 
Wirkung. Zart im Geschmack, ist er bei Jung und 
Alt beliebt.

Das Splintholz kann in Form von Tee eingenom-
men werden und hat eine entwässernde Wirkung 
auf Leber und Nieren. Auch ist es sehr beliebt un-
ter den Holzbildhauern, die daraus Kirchenstatuen, 
Möbel, Streichhölzer, Holzschuhe und Zeichenkoh-
le herstellen. Aus den Fasern wurden früher Seile 
und Korbwaren hergestellt. 

Tierseuchen wurden mit einem Rauchritual be-
kämpft. Zwei Scheiterhaufen wurden durch anein-
ander reiben zweier Lindenholzstücke entzündet. 
Allerlei Pflanzen wurden in die Feuer geworfen, so 
entstand ein wohltuender Rauch. Die Tiere wurden 
durch diesen Rauch geführt, atmeten den Rauch 
ein. So wurden die Tiere gepflegt und geheilt.

Die Linde regeneriert mit ihren heilenden Kräf-
ten. Die Bienen sind verrückt nach ihr. ihr Summen 
ist ein Lob, vielleicht ein Psalm an seinen sommer-
lichen Duft, an die wohltuende Wirkung ihrer Es-
senzen, die ihnen viel Kraft und Ausdauer spendet. 
Die Wirkungen der Linde sind vielfältig. Sie verbin-
det Liebende, unter ihrem Schutz findet man Rat 
und Gerechtigkeit (wie die „Banneretlinde“ vor 
der Stiftskirche Neuenburg), sie lädt die Kinder 
zum Ruhen in ihrem Schatten ein und der Duft 
ihrer Blüte fördert einen erholsamen Mittagsschlaf 
Sie ist auch ein Symbol des Sieges. Die Linde von 
Murten stand zum Gedenken an den Triumph der 
Eidgenossen über Karl den Kühnen im Jahre 1476. 
im Jahre 1990 ist sie gefallen, ihre Stecklinge ge-
deihen aber vielerorts im Kanton Freiburg weiter.

Der Lindenbaum verbindet auch Generationen 
die früher, heute oder morgen über den Dorfplatz 
gehen mit wohlwollendem, harmonischem Zu-
sammenhalt.

Mathieu Schmitt

© M. MESSER, 2013
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Winterlicher Gemüseeintopf

Wurzelgemüse
(Rüebli, weisse Rüben, Pastinaken)
Zwiebel
Butter
Salz
Pfeffer
Muskat
Curry
ingwer

• Das Gemüse waschen und in Würfel schneiden. 
Zwiebel in schmale Schnitze schneiden.

• im Topf die Butter erhitzen und das Gemüse an-
schmoren.

• Mit Muskat, ingwer und Curry würzen.
• Zudecken und 10 Minuten auf mittlerer Flamme ko-

chen lassen.
• Wasser und Lorbeerblatt zufügen, mischen.
• Zudecken und 40 Minuten bei kleinerer Hitze garen.

Da bei uns der Frühling manchmal auf sich 
warten lässt, ist im Februar das Wurzelgemü-
se noch aktuell. Mit ein bisschen Kreativität 
und Gewürzen werden Sie es nach ihrem Ge-
schmack abschmecken.

Dieses Rezept stammt aus einer in Wallis an-
sässigen Vereinigung: Le panier du bisse.
www.panierdubisse.ch -> «recettes»

REZEPt

21. -23. März, Messe „Agrobiorama“ - Aus-
stellung für Landwirtschaft und biologischen 
Landbau, in Palais de Beaulieu, Lausanne

4. Mai, zweiten Salon Romand d’Herboristerie 
Pratique, Nuvilly. organisiert von der Associa-
tion Plantes et Vies

11. Mai, Frühlingsmarkt im botanischen Gar-
ten, Freiburg

9. u.10. Juni, Kräuterfest, Charmey
 
28. September, grosser Biomarkt, Freiburg

im Juni botanische Ausflucht mit Mathieu 
Schmitt, in der Umgebung von Charmey. An-
meldung :
mmesser@notrepanierbio.ch)

AGENDA 2013
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