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Wem gehört das Saatgut?

Lebewesen sind keine Sache und

können daher auch nicht paten-

tiert werden. Florianne Koechlin

schreibt Klartext. Seite 8
Nachbaufähigkeit ist zentral.

Nachbaufähige Sorten können

sich anpassen und weiter-

entwickeln. Darum sind sie so

wichtig. Seite 7
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Saatgut betrifft uns alle

Saatgut gehört uns allen, es ist gleichsam Weltkulturerbe. Wer es individuell

nutzt, trägt grosse Verantwortung. Achtsamkeit und Sorgfalt im Umgang mit

Saatgut sind für uns alle lebenswichtig.

Mit der Saat beginnt das Leben. Ein

neuer Lebenszyklus der Pf lanzen

tivierten; unsere Kulturpflanzen ha-

ben eine jahrtausendealte Geschich-

Weizensorten. Diese unterscheiden

sich hinsichtlich ihrer agronomi-

Die Züchtung war bis vor wenigen

Jahrzehnten ein integraler Bestand-

teil der Land- und Gartenbaukul-

tur. In den letzten 20 Jahren hat sich

das radikal geändert. Es ist eine glo-

balisierte Saatgutindustrie entstan-

den; 10 Firmen kontrollieren 70 %

des Marktes, und sie züchten im

Labor mit Methoden der Moleku-

largenetik. Diese «Erfindungen» aus

dem Labor werden mit Patenten ab-

gesichert. Damit werden Monopole

geschaffen – die Basis für hohe Ge-

winne. Diese Entwicklung gefähr-

det das Kulturgut Saatgut, wir sind

alle betroffen. Doch es gibt auch an-

dere Wege.

Züchten heisst schlummernde

Eigenschaften wecken

Seit 90 Jahren gibt es im Rahmen

der biodynamischen Bewegung Be-

strebungen, das Kulturgut Saatgut

in die Pflege zu nehmen. Seit rund

20 Jahren, als Antwort auf die Gen-

technik, konnten diese züchteri-

schen Arbeiten intensiviert und pro-

fessionalisiert werden. Ein wichtiger

Teil dieser Züchtungsarbeit und

Das Säen als Erlebnis geht unter die Haut. Es kommt zu einer echten Begegnung von Mensch und Erde.

Damit nachbau-

fähiges Saatgut

wachsen kann.

Nachbaufähiges Saatgut ist un-

ter Druck, seine Vielfalt gefähr-

det, zunehmend verdrängt von

gentechnisch veränderten Sorten

und Hybridsorten. Saatgut ist je-

doch ein Kulturgut der Mensch-

heit. Wer es nutzt, trägt grosse

Verantwortung auch für die

kommenden Generationen. Viel-

fältiges, nachbaufähiges Saatgut

macht Bauern und Gärtner un-

abhängig von Saatgutlieferanten

und garantiert Diversität, Qua-

lität und Souveränität der Land-

wirtschaft und dadurch der Er-

nährung der Menschheit in der

Zukunft.

Mit Ihrer Unterstützung wach-

sen die Chancen für eine nach-

haltige Saatgutvielfalt wieder.

Denn nur mit verstärkter, ziel-

gerichteter Forschung schaffen

wir die Grundlage. Und damit

die Aussicht, das Kulturgut Saat-

Die Politik ist gefordert.

Nationalrätin Maya Graf ver-

langt vom Bund Unterstützung

bei der ökologischen Pflanzen-

züchtung. Seite 5

Biobaumwolle am Scheideweg.

Saatgutmultis machen in Indien

mächtig Druck mit gentechnisch

veränderter Baumwolle. Bio hält

dagegen. Seite 4

Saatgut als Weltkulturerbe.

Die Neuzüchtung der Kultur-

pflanzen ist eine verantwor-

tungsvolle Aufgabe und dient

allen. Seite 2

Damit die Saat
gut aufgeht.
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Die drei Muske(l)tiere vom Ricken
Die starken Bankdrücker vom
Ricken bewiesen ihr Können an
der Weltmeisterschaft in Telfs
(Ö).  Die drei Muske(l)tiere
Claudio Biderbost, Daniel 
Oertig und Mathias Steiner
konnten sich durchsetzen und
Podestplätze ergattern.

Von Yvonne Büsser

Telfs/Ricken.– Im Rathaussaal von
Telfs in Tirol fand die Kraftdreikampf-
(Powerlifting) und Bankdrück-Welt-
meisterschaft statt. Neben rund 250
Teilnehmern war auch das Team Nu-
triforce mit von Partie und bewies die
titanische Kraft der Eidgenossen. 

Mit 170 Kilogramm Stangenge-
wicht wird Mathias Steiner in seiner
Gewichtsklasse bis 90 kg Vizewelt-
meister. Claudio Biderbost, welcher
in der Kategorie «Master» bis 100 kg
antritt, drückte 207,5 kg und wird
ebenfalls Zweitplatzierter. 

Ein stattliches Gewicht von
262,5 kg stemmte Daniel Oertig in
die Höhe. Mit dieser Leistung er-
reichte er nicht nur den dritten Platz,
sondern knackte zudem auch den
bisherigen Schweizer Rekord um
7,5 kg. 

Können unter Beweis gestellt
Zurück in der Schweiz können die
drei Titanen ihr Glück kaum fassen.
Das jahrelange, harte Training hat sich
bezahlt gemacht und die Drei haben
ihr Können unter Beweis gestellt.
Schon seit mehr als zehn Jahren trai-

nieren sie in einem unangenehm rie-
chenden Kläranlage-Häuschen auf
dem Ricken. 

Doch die Rickner Bankdrücker las-
sen sich von nichts abhalten. Der Ge-

ruch macht ihnen nichts mehr aus.
«Was uns nicht umbringt, macht uns
stärker», so Daniel Oertig. 

Der 31-Jährige kam durch den 46
Jahre alten Claudio Biderbost zum

Bankdrücken. Sie kennen sich bereits
über 20 Jahre. Der 26-jährige Mathias
Steiner schloss sich 2005 den beiden
an. Seither ist das Dreiergespann mit
viel Einsatz und Leistungsbereitschaft

unterwegs. Claudio Biderbost, wel-
cher das Team Nutriforce auf die Bei-
ne stellte, verrät: «Ich bin stolz, zwei
so starke Männer in meinem Team zu
haben.» 

Die gute Gruppendynamik ist
förmlich zu spüren. Auch an der
Schweizer Meisterschaft in Sierre
VS, welche vor wenigen Wochen
stattgefunden hat, war die Truppe er-
folgreich. Dort räumten sie schon
zum dritten Mal in Folge den Team-
pokal ab.

Ziele an die Hand nehmen
Auch im Kraftsport gibt es solche, die
ihre Leistung mit unerlaubten Mitteln
antreiben. Wer das Risiko eingeht,
kann bis zu fünf Jahre gesperrt wer-
den. Die Gefahr, dass man erwischt
wird, ist viel zu gross, da an den Wett-
kämpfen gezielt Urinproben genom-
men werden. 

«Uns ist es wichtig auf legaler Ebe-
ne unsere Ziele zu erreichen», so das
Team. Der als nächstes zu erreichende
Meilenstein ist die Wuap-Weltmeister-
schaft in Chicago, USA, welche 2015
stattfindet. 

Nach einer Erholungsphase von
zehn Tagen starten die Muskelpakete
mit einem von Claudio Biderbost
ausgeklügelten Trainingsplan wieder
voll durch. 

Bestärkt durch ihr Motto «Wer
heute nichts tut, lebt morgen wie
gestern» werden die starken Rickner
Männer hoffentlich weiterhin solch
grandiose Leistungen vollbringen
und noch viele weitere Erfolge erzie-
len. 

Stolze Bankdrücker: Mathias Steiner, Daniel Oertig und Claudio Biderbost (von links) freuen sich über ihren Sieg.
Bild Yvonne Büsser

Verkehrsverein wählt neue Vorstandsmitglieder
An seiner Hauptversammlung
blickte der Verkehrsverein 
Uznach zurück und nach vorn.
Und es wurden neue Gesichter
in den Vorstand gewählt.

Von Werner Hofstetter

Uznach. – «Uznach ist schön», so war
Uznach anlässlich des «Donnschtig
Jass» vorgestellt worden. Uznach, das
Tor ins Linthgebiet, wurde als lebens-
wert und funktionierendes Städtchen
in der Schweiz bekannt. Bei OK-Prä-
sident Sepp Kofler, bei dem alle Fäden
zusammenliefen, fehlen nun noch we-
nige Details für die Schlussrechnung,
wie es an der Hauptversammlung des
Verkehrsvereins Uznach hiess. 

Die Gemeinschaft fördern
Des Weiteren wies Präsident René
Mächler einmal mehr darauf hin, dass
der Verkehrsverein Uznach bestrebt
ist, das Zusammengehörigkeitsgefühl
in der Gemeinde zu fördern und so zu
einem angenehmen Wohn- und Le-

bensort beizutragen. Dazu gehören
der Neujahrs-Apéro, die 1. Augustfei-
er, Koordination der Tätigkeiten der
Ortsvereine und Begrüssung der Neu-
zuzüger. 

Rücktritte und Neubesetzungen
Wegen Rücktritten im Vorstand muss-
ten Neubesetzungen vorgenommen
werden. Elf Jahre lang engagierte sich
Bea Eichmüller als Aktuarin. Sie koor-
dinierte die Vereinstermine und war für
Gäste eine sympathische Gastgeberin.
Roger Widmer vertrat zehn Jahre die
Interessen des Gemeinderates und war
bei Veranstaltungen der «Chef». 

Neu in den Vorstand wurden nun
Yvonne Rust als Aktuarin und Alex
Rutz als Delegierter des Gemeindera-
tes gewählt. Ergänzt wird der Vorstand
neu auch mit Ernst Baur. Der Verein
wird weiters von René Mächler, Sepp
Kofler, Hanspeter Wachter und Marco
Thoma vertreten. Die Revisoren Peter
Blöchlinger und Emil Schubiger wa-
chen über die Vereinsführung. 

Trotz Verlust in der Vereinskasse
bleiben die Jahresbeiträge unverän-

dert. Nebst den obligaten Aktivitäten
über das Jahr verteilt, nimmt eine Ver-
tretung Einsitz in der Fusions-Pro-

jektgruppe. Im 2015 möchte die Ver-
einsleitung die Bevölkerung zu einem
öffentlichen Filmabend einladen.

Abschied und Neubeginn: Ernst Baur, Bea Eichmüller, Yvonne Rust, Alex Rutz
und Roger Widmer (von links) lösen einander beim Verkehrsverein Uznach ab. 

Bild Werner Hofstetter

Vortrag: Musik
nicht missbrauchen
Rapperswil-Jona. – Der Rudolf-Stei-
ner-Kindergarten und -Schulverein
in Rapperswil-Jona lädt zu einem
weiteren Teil der Vortragsreihe «Mit
Kindern leben lernen» ein. 

Dieses Mal hält der Pianist und
Lehrer Marcus Schneider ein Referat
mit dem Titel «Erzieherische Kraft
und Missbrauch von Musik?», teilen
die Organisatoren mit. 

Der Vortrag findet am nächsten
Donnerstag, 30. Oktober, um 20 Uhr
im Hotel «Kreuz» in Jona statt.

Aus dem Leben sei Musik nicht
mehr wegzudenken, heisst es in der
Einladung weiter. 

Aber es gelte auch, Missbrauch
und Suchttendenz ins Bewusstsein
zu nehmen. Beethoven schrieb: Mu-
sik ist höhere Offenbarung als alle
Weisheit der Welt. Dem gelte es an-
gesichts von Technisierung und Kom-
merz Sorge zu tragen, schreiben die
Organisatoren. 

Abschliessend an den Vortrag gibt
der Referent und Pianist Marcus
Schneider noch etwas am Klavier
zum Besten. (eing)


