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Anschnallen!

Liebe Leserinnen und Leser

In Einzelbelangen versucht der Staat, Kinder und Erwachsene zu einer 
gesundheitserhaltenden Lebensweise anzuhalten, etwa mit Anti-Kampag - 
nen gegen Rauch, Alkohol, Drogen und Fett. In ein ähnliches Kapitel ge-
hört die penetrante Impfpropaganda. Vorschriften, die aus Sicherheits-
philosophien herausgewachsen sind, begleiten uns auf Schritt und Tritt. 
Ich habe kürzlich eine Karikatur gesehen, auf der drei alte Damen beim 
Tee in einer Stube zusammensitzen, zwei davon auf dem Diwan. Die 
Gastgeberin ruht in einem Fauteuil und ist von einem Sicherheitsgurt 
umschlungen. Sie sagt: «Seid so lieb und schnallt Euch an. In letzter Zeit 
passiert so viel.»

Ich möchte all die staatlichen Gesundheitsförderer nicht heruntermachen, 
solange sie sich in einem vernünftigen Rahmen bewegen. Und dennoch 
habe ich Verständnis für Bekannte, die klagen, sie könnten all das Ge-
sundheitsgetue nicht mehr hören. Meistens sind es Leute mit ausgepräg-
tem Eigenverantwortungsgefühl. Nicht alle Menschen möchten ständig 
belehrt werden.

Deshalb vermittelt Ihnen diese Nummer bloss Wissen, das als beliebige 
Anregung dienen kann. Petra Mark Zengaffinen schreibt über den Din-
kel, obschon dieses Getreide als besonders gesund gilt. Yvonne Zollinger 
macht einen Besuch in Familiengärten, wo nicht nur die Blumen, son-
dern auch das soziale Miteinander blüht. Und ich berichte über den 
Kastanienweg im Malcantone TI, weil die Landschaft dort so schön ist.

Wir sind keine Erzieher, keine Lehrer, keine Missionare. Sie bestimmen 
Ihr Verhalten. Sie allein.

Walter Hess

Redaktionsmitglied 
Mir z’lieb

Walter Hess
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Der Strassenlärm nimmt ab, je näher 
ich den Familiengärten beim Wolfgot-
tesacker in Basel komme. Im Gartenare-
al ist er nur noch ein weit entferntes Rau-

schen. Jetzt dominiert das Gezwitscher 
der Vögel in den Sträuchern,  Büschen 
und Bäumen. 

Familiengärten habe ich bisher im-
mer nur im Vorbeifahren aus dem Zug- 
oder Autofenster gesehen. Parzelle reihte 
sich da an Parzelle. Jede von ihnen mit 
ihrem eigenen kleinen Bretterverschlag 
oder Gartenhäuschen. Fast in jedem 
Garten steckten Stangen für die Bohnen, 
stand ein regensicherer Verschlag für die 
Tomaten. Lauch und Salat wuchsen in 
Reih und Glied. Über allem hing für 
mich der Mief einer wohl geordneten 
«Gartenzwärgli-Idylle», an der, wie mir 
schien, nur ein «Bünzli» Gefallen finden 
konnte.

Mein erster Besuch in einer Familien-
gartenanlage war darum eine Überra-

V O N  y V O N N e  z O l l I N g e r

Grüne Oasen
am Rande der Stadt
Familiengartenareale bilden kleine Oasen in der Stadt-

landschaft. rund 60 000 Familien betreuen in der 

Schweiz einen Kleingarten. Oft bleiben die Pächter ihren 

Parzellen bis ins hohe Alter treu.

Familiengärten

Ursula Büchler und Kurt Hertler 
sind seit vielen Jahren passionierte 
Hobbygärtner.
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schung. Um es gleich vorwegzunehmen, 
Gartenzwerge sind mir keine begegnet, 
sie haben sich gut versteckt. Aber auch 
sonst entsprach nichts dem Klischee, das 
ich mir von Schrebergärten und ihren  
Besitzern zurecht gelegt hatte. Denn den 
typischen Kleingartenbesitzer gibt es  
gar nicht. Die rund 60 000 Fami lien und 
Einzelpersonen, die in der Schweiz einen 
Garten bewirtschaften, kommen aus 
 allen Bevölkerungsschichten und  allen 
Kulturen. Und sie sind auch altersmässig 
sehr gemischt.

OHne LineaL 
Ein weiteres Vorurteil löste sich beim 

Anblick üppiger Staudenbeete, wuchern-
der Rosenspaliere und überbordender 
Blumenrabatte auf. Kein Lineal zog in 
diesen Gärten die Grenzen. Alles durfte 
wachsen, wie die Natur es vorgab, das 
jedenfalls war mein Eindruck.  In der Re-
gel bestehen jedoch klare Vorschriften 
für die Gestaltung der Gesamtanlage. 
 Periodisch werden diese kontrolliert. 
Grundlage dazu sind die Statuten mit 
integrierter Bau- und Garten-Ordnung. 
Wenn in diesen Gärten die Rebschere 
der Ordnung wegen angesetzt worden 
war, dann fiel dies zumindest meinem 
ungeübten Auge nicht auf. 

Die meisten Familiengärten sind als 
Vereine organisiert. Etwa die Hälfte der 
Familiengartenvereine wiederum haben 

sich dem Schweizer Familiengärtner-
Verband angeschlossen. Je nach Verein, 
haben sich die Pächter an engere oder 
weiter gefasste Statuten zu halten. 

aLLeS BiOLOGiScH
Hilda Rohner aus St. Georgen ob  

St. Gallen ist Regionalvertreterin des 
Schweizer Familiengärtner-Verbandes 
für die Ostschweiz. Ihr Mann Peter ist 
Präsident des Familiengartenvereins  
St. Georgen-Jahnstrasse. 44 Pächter gärt-
nern in der Familiengartensiedlung am 
Fuss des Ringelbergs. In unmittelbarer 
Nähe übt der Feldschützenverein. An 
das Knallen haben sich die Hobbygärt-
ner gewöhnt. Im Gegenteil, sie sind sogar 
froh, sind die Feldschützen noch an ih-
rem jetzigen Domizil. Denn eine nötige 
Sanierung der Schiessanlage und da-

Wahrnehmung ihrer natürliche Zusammen-
hänge; Anschauungsunterricht in Biologie.

Berufstätigen bieten die Kleingärten eine 
Entspannung vom Arbeitsstress durch ge-
sunde Betätigung; eine ideale Alternative 
zum Arbeitsalltag. 

Arbeitslosen bieten die Kleingärten das Ge-
fühl, gebraucht zu werden und noch dazu- 
zugehören; ein Mittel, den Müssiggang zu 
vermeiden; einen Zuschuss an frischem Ge-
müse zu einem Minimalpreis. 

Immigranten bieten die Kleingärten eine 
Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und sich 
besser im Aufnahmeland zu integrieren. 

Behinderten bieten die Kleingärten einen 
Ort, an dem er am Vereinsleben teilnimmt, 
Kontakte knüpft und so der Isolierung ent-
geht; das Erleben vom Säen und Pflanzen, 
vom Wachsen, Gedeihen und Ernten. 

Senioren bieten die Kleingärten einen Ort des 
Gesprächs und der Ruhe durch die Zusammen-
führung von Menschen mit gleichen Interes-
sen; über Jahre gewachsene Kontakte; indivi-
duelle Selbstverwirklichung und Beschäftigung 
im 3. Lebensabschnitt im eigenen Garten. 

Ein Garten für alle

Das Office International du Coin de Terre  
et des Jardins Familiaux, eine seit 1926 
 bestehende Vereinigung von über drei  
Millionen europäischen Kleingärtnern,   
beschreibt die sozialen Funktionen von 
Kleingärten wie folgt:

Der Allgemeinheit bieten die Kleingär-
ten eine bessere Lebensqua lität in den 
Städten durch Lärmverringerung, Staub-
bindung, Durchgrünung, Auflockerung 
der Bebauung, Biotop- und Artenschutz, 
Lebensraumvernetzung und klimatische 
Auswirkungen. 

Familien bieten die Kleingärten eine sinn-
volle Freizeitbeschäftigung; eine gärtne-
rische Betätigung und das preiswerte Züch-
ten von gesundem Gemüse; das persönliche 
Erlebnis vom Säen, Wachsen, Gedeihen und 
Ernten von gesundem Gemüse; ein Gegen-
gewicht zum Leben in Betonburgen und 
auf Asphaltflächen; Förderung von harmo-
nischen zwischenmenschlichen Beziehun-
gen; einen direkten Kontakt mit der Natur.

Kindern und Jugendlichen bieten die 
Kleingärten Ausgleich für die oft fehlenden 
Spielplätze; ein Spiel- und Kommunikati-
onsfeld; Erlebnisräume in der Natur und 

Maja und Paul Boos: Wird es ein  
gutes Jahr für Himbeeren?
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mit verbundene Veränderungen könn-
ten im schlimmsten Fall einen Umzug 
für die Familiengartensiedlung an der 
Jahnstrasse bedeuten.

Hilda Rohner mag ungern an diese 
Möglichkeit denken. Stattdessen führt sie 
mich durch die sauber angelegten Parzel-
len. Diese sind unterschiedlich gross. Da 
die Parzelle einer älteren Dame, dort eine 
junge Frau, die zum ersten Mal gärtnert. 
Hier eine penibel gepflegte kleine Oase. 
Daneben ein ursprüngliches Stück Gar-
ten, wo es rankt und krautet, wie es der 
Natur beliebt. 

Natürlich geht es auch hier nicht ganz 
ohne Vorschriften. Wer seine Ranken in 
Nachbars Garten wachsen lässt, wird nö-
tigenfalls mit einem höflichen Schreiben 
an seine gärtnerischen Pflichten erin-
nert. Die Stadt schreibt vor, dass in den 

Familiengärten nur biologisch gedüngt 
werden darf. Also wird kompostiert, 
Schädlingsbefall mit natürlichen Mit-
teln, wie zum Beispiel Seifenwasser, be-
kämpft und die Erde mit organischem 
Dünger aufbereitet. 

Die Pächter der Jahnstrasse kennen 
sich seit Jahren. Rösli Rüegg bewirtschaf-
tet ihren stattlichen Garten seit 52 Jah-
ren. Salat ernten, Beeren einkochen oder 
frisch geniessen, Bohnen einfrieren und 
im Winter den Speiseplan mit eigenem 
Blaukohl oder Rosenkohl aus dem Gar-
ten bereichern, das ist ihr bis heute nicht 
verleidet. 

Viele der Hobbygärtner an der Jahn-
strasse sind ihrer Parzelle seit Jahrzehn-
ten treu. «Manchmal geht es dann alters-
halber einfach nicht mehr», weiss Hilda 
Rohner. Doch gerade für ältere Men-
schen sei der Garten eine grosse Motiva-
tion, an die frische Luft zu gehen und 
sich zu betätigen.

BeScHeiDene PacHT
Oft bestehen Wartelisten für eine Par-

zelle. Wenn ein Pächter altershalber oder 
aus anderen Gründen sein Stück Garten 
abgibt, kommt der nächste auf der Liste 
zum Zug. «Wenn er denn noch will», 
sagt Hilda Rohner. Sie kennt auch Fälle, 
wo die erste Begeisterung für einen Gar-
ten nach einigen Monaten Wartezeit 
schon verflogen war. «Die Arbeit, die in 

einem solchen Stück Garten steckt, ist 
nicht zu unterschätzen», sagt sie. 

Wird eine Parzelle vergeben, einigen 
sich alter und neuer Pächter über den 
Preis des Gartenhäuschens und evtl. des 
Inventars. Im Familiengarten St. Geor-
gen-Jahnstrasse betragen die Kosten jähr-
lich 125 Franken pro Are. Auch in den 
anderen Anlagen der Stadt St. Gallen ist 
die Pacht bescheiden und für Familien 
mit geringem Einkommen erschwinglich. 

Wirklich Geld sparen lasse sich mit 
dem Gemüseanbau nicht, sind sich die 
Hobbygärtner einig. Aber das gleichen 
andere Pluspunkte wieder aus. Man 
weiss, woher das Gemüse kommt, wie es 
behandelt und gepflegt wurde. Und was 
die Frische angehe, so die einhellige Mei-
nung, gäbe es nichts Vergleichbares zu 
einem knackigen Kopfsalat aus dem ei-
genen Garten. «Gesund ist der Familien-
garten so oder so», sagt mir ein Hobby-
gärtner. Sei es, dass man an der frischen 
Luft körperlicher Arbeit nachgehe, die 
Spass macht. Sei es, dass man die Ernte 
dieser Arbeit für die Familie auf den 
Tisch bringe. Und ein anderer geht in 
seiner Begeisterung noch weiter. «Der 
Garten», sagt er, «ist die Wiege der Ge-
sundheit.» 

Infos zu Familiengärten

www.familiengaertner.ch
Über den Link «Vereine» erreichen Sie 
 alle Familiengartenvereine der Schweiz, 
die dem Verband angeschlossen sind.

Hilda und Peter Rohner: Viel engagement für den Familiengartenverein.

im Bio-Garten ist die Schneckenbekämp-
fung Handarbeit.
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Wird der garten nach den Mondphasen bestellt, 
sind die ernten besser und die Pflanzen gesünder, 
davon sind immer mehr Bio-gärtner überzeugt.

Gärtnern mit  
dem Mond

Zweifellos beeinflusst der Mond auf vielfältige Weise das 
Leben auf der Erde. Mit seiner gewaltigen Anziehungskraft 
bewegt er das Meer (Ebbe und Flut), die Mondphasen bewir-
ken schwache oder starke Fluten. Die Erdoberfläche senkt und 
hebt sich im Rhythmus des zu- und abnehmenden Mondes; 
Baumstämme werden messbar dünner und dicker. Insekten 
benötigen das Mondlicht als Navigationshilfe, und viele Tiere 
nutzen den Mond als Zeitmesser. Warum also soll die Kraft 
des Mondes nicht auch auf das Pflanzenwachstum wirken? 
Dem Mondgärtnern liegen uralte Überlieferungen und Erfah-
rungen zugrunde, aus einer Zeit, in der die Menschen noch 
viel direkter von den Zyklen der Natur abhängig waren. Das 
genaue Beobachten der Natur und ihrer Zeichen war darum 
lebenswichtig. Moderne Gärtner erproben seit vielen Jahren 
wieder die Wirkung der alten Mondregeln; Wissenschaftler 
haben begonnen, sie zu erforschen und können manches be-
reits bestätigen. 

MOnDPHaSen UnD GäRTneRReGeLn
Vor allem die sichtbaren Mondphasen bestimmen das Ar-

beiten mit den Gewächsen. Die älteste und einfachste Gärtner-
regel lautet: «Was nach unten wächst, säe im abnehmenden 
Mond, was nach oben wächst, säe im zunehmenden Mond.» 

• Abnehmender Mond: Der abnehmende Mond wandert zur 
Sonne hin, bis er sich ganz zwischen Sonne und Erde schiebt. 
Das Mondlicht wird immer geringer. Die Kräfte der Pflanzen 
ziehen sich in die Erde zurück, das unterirdische Wachstum 
wird in dieser Phase gefördert. Jetzt ist ein günstiger Zeitpunkt 
fürs Ernten, Einlagern oder Konservieren. Da sich die Säfte im 
Wurzelbereich der Pflanzen befinden, können Bäume und 
Sträucher geschnitten werden. Unkräuter- und Ungezieferbe-
handlung ist in dieser Zeit besonders erfolgreich.
• Neumond: Bei Neumond steht Luna zwischen Erde und Sonne 
und reflektiert kein Licht. Jetzt sollten Kräfte für einen Neu-
anfang gesammelt werden. Nur Arbeiten, die die Regeneration 
von Pflanzen unterstützen, sind sinnvoll: So können kranke 
oder durch Schädlinge befallene Pflanzen behandelt werden. 
• Zunehmender Mond: Die Sichel wird allmählich voller. Alle 
Kräfte stehen auf Zunahme, die Säfte in den Pflanzen steigen. 
Das oberirdische Wachstum erhält jetzt Impulse. An allen 

fruchttragenden Gewächsen sollte nun gearbeitet werden. 
Blatt-, Frucht- und Blütenpflanzen können ausgesät, gepflanzt 
oder umgepflanzt werden. Ernten sollte man nur dann, wenn 
die Frucht unmittelbar auch verzehrt wird. Die Stecklingsver-
mehrung und das Veredeln von Pflanzen fallen ebenfalls in 
diese Phase. 
• Vollmond: Bei Vollmond nehmen Sonne und Mond die Erde 
in ihre Mitte. Es ist der Wechsel von Zu- und Abnahme, zwei 
Impulse, die sich im Gleichgewicht befinden. Die Kraft des 
Mondes hat seinen Höhepunkt erreicht. Gehölze dürfen jetzt 
nicht geschnitten werden, die «Verletzung» könnte ihnen 
schaden. Günstig ist es aber zu düngen, da die Pflanzen die 
Nährstoffe besonders gut aufnehmen können. Und die Heil-
kraft von Kräutern soll am grössten sein, wenn sie bei Voll-
mond gesammelt werden.

Quelle: www.fgv-buchs.ch  

Literatur

•  Erfolgreich gärtnern mit dem Mond, Hannes Wendtlandt,  
Neuer Kaiser Verlag

•  Gärtnern mit dem Mond leicht gemacht. Mit Aussaattabellen 
bis 2010, Julia Corte, Verlag Tosa



Kennen Sie Dinkel? Die Getreideart 
ist ein enger Verwandter des Weizens 
und schmeckt leicht kernig, nussig. 
Hobby-Bäckerinnen und -Köche emp-

fehlen den Dinkel für die Herstellung 
von Brot, Suppen, Küechli, Aufläufen 
und mehr.

Sogar zum Binden von Sossen ist 
 Dinkel geeignet oder als Salatbeigabe in 
Form von ganzen Körnern. Damit setzen 
seine Fans eine jahrtausendelange Tradi-
tion fort.

Das kraftvolle Korn wurde bereits von 
den Bewohnern des asiatischen Raumes, 
13 000 vor Christus, geschätzt. Archäolo-
gische Funde beweisen, dass die mit dem 
Weizen verwandte Getreideart von den 
Menschen bereits im Paläolithikum an-
gebaut wurde. Wen wundert’s? Resis-
tenz, Anspruchslosigkeit und Winter-
härte zeichnen den Dinkel aus. Mit dem 
Anbau von Dinkel, auch auf den kärgs-
ten Böden, konnten die einfachen Leute 
überleben. Seine bevorzugte Heimat fand 
er hier bei uns in der Schweiz und im 
südwestdeutschen Raum. Im 20. Jahr-
hundert sank der Stern des ehemals so 
beliebten Schwabenkorns, wie man es 

bauern investieren in sein aufwendiges 
Verarbeitungsverfahren und verhelfen 
ihm trotz der kleineren Erträge zu einem 
Aufschwung. 

HOcHGeScHäTzT VOM
MiTTeLaLTeR BiS HeUTe

Hildegard von Bingen hielt schon vor 
900 Jahren grosse Stücke auf die einfache 
Pflanze, die bereits in biblischer Zeit als 
Grundnahrungsmittel geschätzt war. Sie 
schrieb ihr heilende Eigenschaften zu. 
Der Triticum spelta (Dinkel) war für sie 
das  alles heilende Universalmittel. 

Die Anhänger der Hildegard-Medizin 
sehen in einer Dinkelkur die Basis für 
eine Behandlung sämtlicher Magen- und 
Darmerkrankungen sowie Stoffwechsel-
leiden. Einer der Begründer der Hilde-
gard-Medizin, Dr. Gottfried Hertzka, 
behauptet sogar: «Ich habe mir immer 
vorgenommen, wenn ich jemals Krebs 
bekommen sollte, dann ziehe ich mich 
auf eine Almhütte zurück, setze mich 
ausschliesslich auf Dinkelkost und dann 
werde ich sehen, wer der Stärkere ist.» 
Dieser blinde Glaube an das Dinkelkorn 
ist jedoch nicht zur Nachahmung emp-
fohlen. Schulmediziner stehen diesem 
leidenschaftlichen Plädoyer für den Din-
kel als Wundermittel recht skeptisch ge-

auch nennt. Dinkelanbau war nicht ren-
tabel. Anders als beim Weizen kann der 
Ertrag beim Dinkel auch durch extreme 
Düngung nicht gesteigert werden. Der 
Dinkel drohte in Vergessenheit zu gera-
ten. Bis heute: In unserer Zeit, in der be-
wusste Verbraucher wieder mehr auf 
ihre Gesundheit achten, feiert der Dinkel 
ein Comeback. Auch die Schweizer Bio-

V O N  P e t r A  M A r K  z e N g A F F I N e N

Gesundheitswelt8

Dinkelprodukte oder -mischungen gelten als der neuste gesund-
heits-Hit. Die Anhänger der Hildegard-Medizin sehen den Dinkel 
sogar als Wundermittel. Doch was genau ist daran so besonders? 
«Mir z’lieb» begibt sich auf die Spuren des alten Korns.

Grosse Kraft im 
kleinen Korn

Dinkel

«Spelz ist das beste Getreide … Fettig 
und kraftvoll und feiner als alle anderen 
Körner. Es macht dem Esser ein rechtes 
Fleisch und bereitet ihm ein richtiges 
Blut. Das Gemüt macht es froh und die 
Gesinnung voll Heiterkeit. Wie immer die 
Leute es essen, als Brot oder sonst wie als 
Speise, ist es gut und leicht verdaulich. 
Wenn einer so krank ist, dass er vor 
Schwäche nichts mehr essen kann, dann 
soll man die ganzen Dinkelkörner neh-
men und sie in Wasser kochen, etwas 
Butterfett oder Eigelb dazugeben, damit 
er’s des besseren Geschmackes wegen 
lieber isst, und das dem Kranken zu essen 
geben. Es heilt ihn von innen heraus wie 
eine gute und heilsame Salbe.»

Hildegard von Bingen in «Physica»
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genüber. Es ist zwar so, dass die Körner 
u. a. wertvolle Vitamine, Spurenelemen-
te und Fette enthalten. Ihre exakte Wir-
kung ist wissenschaftlich aber nicht aus-
reichend erforscht, sagen die Fachleute. 
Über die Fähigkeit des Dinkels, den Blut-
zuckerspiegel beständig zu halten, exis-
tieren jedoch Beweise: 

VOLLKORn STaBiLiSieRT Den
BLUTzUcKeRSPieGeL

Professor Andreas F. H. Pfeiffer vom 
Deutschen Institut für Ernährungsfor-
schung Potsdam-Rehbrücke fand mit 
seinem Forscherteam heraus, dass täg-
lich 30 g unlösliche Ballaststoffe aus 
Vollkorngetreide den Blutzuckerspiegel 
senken, ohne die Insulinausschüttung  
zu erhöhen. So leisten diese einen we-
sentlichen Beitrag zur Verbesserung des 
Glukosestoffwechsels. In der Zeitschrift 
Dia betologia erschien dazu im Novem-
ber 2005 ein wissenschaftlicher Artikel 
mit folgendem Bericht: «Direkt am Tag 
der Ballaststoffaufnahme konnten wir 
noch keinen Effekt auf den Glucosestoff-
wechsel feststellen, was im Einklang mit 
an deren Studien steht, die die Wirkung 
 unlöslicher, nicht-visköser Ballaststoffe 
untersuchten. Ein deutlicher Effekt zeig-
te sich aber 24 Stunden später, dann ver-
ringerte sich der nach einer Mahlzeit 
gemessene Blutzuckeranstieg um ca. 30 %, 
während der Insulinspiegel im Blut im 
Vergleich zum Vortag unverändert blieb 
oder tendenziell sogar etwas absank. 
Dieses lässt vermuten, dass unlösliche 
Ballaststoffe die Insulinwirkung verstär-

ken und hierüber das Risiko für Gefäss-
erkrankungen senken können», so Mar-
tin O. Weickert, Erstautor der Studie.

DinKeL FüR FiGURBeWUSSTe 
Was an Hildegards Aussagen stimm-

te, fanden heutige Forscher heraus: Tat-
sächlich besitzt der Dinkel eine sehr gute 
Bioverfügbarkeit und wird im Darm 

Sprossen aus Dinkelkörnchen enthalten 
die volle Kraft des keimenden Korns.
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Kurt Kofmehl von der Mühle  
Deitingen verkauft den beliebten  
Dinkel seit Jahren.
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DinKeL MacHT GLücKLicH?
Ausserdem enthält das Spelzkorn, wie 

es auch heisst, natürliches Tryptophan 
und Tyrosin. Dies sind Aminosäuren, 
die als Stimmungsaufheller bzw. «Glück-
lichmacher» gelten. Im Dinkel sind sie in 
hohem Mass vorhanden. Speziell der ho-
he Magnesium- und Chromgehalt sollen 
sich positiv auf unser Gemüt auswirken. 
Bekanntlich stabilisiert sich mit dem 
Blutzuckerspiegel auch gleichzeitig die 
Psyche des Menschen – man fühlt sich 
ausgeglichener. Biobauern führen als 
Argumente für ihr Produkt dessen ho-
hen Vitamin B-Gehalt und die enorme 
Konzentration von Magnesium, Man-
gan, Eisen, Phosphor und insbesondere 
Chrom an. Auch von vielen Allergikern 
wird der Dinkel geschätzt, weil er eine 
gute Alternative zu Weizen bietet. Bei 
Weizenunverträglichkeit muss aber dar-
auf geachtet werden, dass keine Vermi-
schung stattgefunden hat und das ver-
wendete Dinkelmehl wirklich rein ist. 

KRiTiK aM DinKeL
Restlos glücklich kann jedoch auch 

der Dinkel nicht alle machen. Seine 
Nachteile zeigen sich vor allem in seinen 
backtechnischen Eigenschaften: Der Kle-
ber ist geschmeidig, lässt sich auch gut 
dehnen, aber leider ist er auch sehr emp-
findlich. Der weiche Dinkelteig braucht 
Vorteige. Gebackene Produkte werden 
schnell trocken und hart. Sie erfüllen 
schwerlich die Anforderungen an mo-
derne Backwaren; diese erreichen Pro-
dukte aus Weizen problemlos.

Vorsicht ist auch bei Zöliakie gebo-
ten: Dinkel enthält den Kleberstoff, auf 
den viele allergisch sind, und Dinkel ist 
nicht glutenfrei! 

schnell aufgenommen. Das erzeugt sub-
jektiv ein warmes Gefühl im Bauch. Aus-
serdem sättigt eine Dinkelmahlzeit für 
lange Zeit. Das hat mit den vielen unter-
schiedlichen Arten von Kohlenhydraten 
zu tun, die dieser enthält.

Im Gegensatz zu Weissmehl, das nur 
eine Art nachweist und schnell ver-
braucht ist, hat der Körper beim Dinkel 
einige Stunden, um die enthaltenen Koh- 
lenhydrate zu verarbeiten. Nach dem 
Genuss von Dinkelprodukten habe man 
weniger Lust auf Süsses und keine Heis-
shungerattacken mehr, finden Gewichts-
bewusste. Auch der extrem hohe Eiweiss-
gehalt ist ein Vorteil für die Diätküche. 
Mit 11,6 g  Eiweiss pro 100 g Getreide 
schlägt der Dinkel fast den Eiweissgehalt 
des Hühner eies – und hat den Vorteil, 
dass es sich dabei um pflanzliches Ei-
weiss handelt. 

Dinkelgrütze mit 
Himbeersauce

Mischen Sie einen halben Liter Wasser mit 
30 g Vollrohrzucker, 1/3 Teelöffel Salz, ½ 
Teelöffel Vanille, und geben Sie einen Ess-
löffel Butter dazu. Das Ganze zum Kochen 
bringen. Rühren Sie 250 g grob geschro-
tetes Dinkelkorn dazu, und kochen Sie es 
auf kleiner Flamme weich. Rechnen Sie 
eine Kochzeit von 50 Minuten. Als Beilage 
wählen Sie Kirschen- oder Birnenkompott 
oder eine selbstgemachte Himbeersauce: 
Mixen Sie 500 g Himbeeren und 50 g Voll-
rohrzucker mit dem Saft von einer Orange 
und fügen Sie einen Esslöffel Grand Mar-
nier hinzu. Wenn die Körnchen stören, 
können sie durch ein Sieb gestrichen wer-
den.

Literaturangaben und  
weitere Links:

Dinkelkochbuch von der Heiligen 
 Hildegard im Ullsteinverlag.

•  www.weltbild.de/kochen-und-backen-
mit-dinkel-hirse-gruenkern-co

•  www.lebegesund.info
•  www.beonit.com/wellness/Forum

im Spezialhandel, aber auch immer mehr im Supermarkt, erhält man  
Dinkelkörner, -mehle und -produkte.
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Die von vielen gefürchtete Echinokokkose, auf Deutsch 
Fuchsbandwurm, kann dem Menschen gefährlich werden.  
Die Fuchsbandwurm-Infektion bedroht beim Zwischenwirt 
Mensch Lunge und Leber. Eine Heilung ist kaum möglich. 
Bisher hörte man deutliche Warnungen vor dem Verzehr von 
bodennah wachsenden Früchten, Kräutern und Beeren oder 
Pilzen. Zwar sind viele Fragen in dieser Hinsicht noch nicht 
genügend geklärt, dennoch sei die Lage nicht so dramatisch, 
sagt Professor Peter Kern von der Uni Ulm, Koordinator des 
Europäischen Echinokokkose-Registers. Prof. Kern wies in 
einer Studie nach, dass es keinerlei Hinweise auf einen solchen 
Ansteckungsweg gebe. Die Ansteckung mit dem Fuchsband-
wurm bleibt demnach ein sehr seltenes Leiden und sollte kei-
nen Anstoss zu überzogenem Angstverhalten geben. 

Michael Bühler, Ingenieur der Forstwirtschaft, verteidigt 
Meister Reineke: «Der Fuchsbandwurm befällt nicht nur den 
Fuchs», sagt er. «In die Infektionskette sind auch immer kleine 
Nagetiere mit einbezogen. So können auch Katzen den Para-
siten übertragen.» Natürlich spiele sich der Entwicklungszyk-
lus des Fuchsbandwurms hauptsächlich in einem Kreislauf 
unter Wildtieren ab. Dadurch, dass er sich von infizierten 

Mäusen und Bisamratten ernähre, könne der Fuchs den ge-
schlechtsreifen Wurm aufnehmen. Michael Bühler ist der An-
sicht, dass man kein überzogenes Angstbild vor dem Fuchs 
aufbauen dürfe. «Natürlich wäre es ein besonderer Genuss, in 
unseren schönen Schweizer Wäldern die Himbeeren direkt 
vom Strauch zu essen. Das könne aber heute niemand mehr 
guten Gewissens empfehlen: Wildfrüchte sollten nach wie vor 
nie ungewaschen genossen werden», meint der Förster.

Tierarzt Dr. med. vet. Hansjakob Leuenberger von der 
Tierklinik 24 will noch nicht so schnell an Entwarnung den-
ken: «Der Fuchsbandwurm darf nicht unterschätzt werden. Es 
sterben jährlich immer noch mehr Menschen an den Finnen 
dieses Parasiten als an BSE. Man kann es schlecht verglei-
chen», meint er, «aber wenn man zurückdenkt, wie viel Wirbel 
um den Rinderwahnsinn gemacht wurde, stellt sich die Frage 
nach dem Verhältnis.» Er rät zu entsprechenden Hygiene-
massnahmen: «Waschen Sie Ihre Hände, wenn Sie mit Ihrem 
Hund oder Ihrer Katze draussen waren. Falls Sie Ihr Tier in der 
Nähe von Fuchspopulationen halten, achten Sie darauf, dass 
eine regelmässige Entwurmung durchgeführt wird», sagt der 
Fachmann. Der Tierarzt verabreicht ein stark wirksames 
 Medikament gegen die Echinokokkose, das Sie auf Rezept be-
kommen. 

Text: Petra Mark Zengaffinen   

Wegen des Fuchsbandwurms wagte bisher im 
Sommer kaum jemand Wildfrüchte und -kräu-
ter frisch zu ernten. Die Angst vor der lebens-
gefährlichen Krankheit ist jedoch nicht so be-
gründet wie bisher angenommen. Neueste For-
schungen ziehen eine beruhigende Bilanz.

Beerensammeln  
ohne Furcht

11

Fuchsbandwurm

www.hegering-gerolstein.de
www.tagesspiegel.de/magazin/wissen/Fuchsbandwurm
www.tatort-wald.de/ausreden
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Der Malcantone ist ein in sich gekehr-
tes Hügel- und Bergland in der Region 
des Sottoceneri, das mit Naturschönhei-
ten und Kulturdenkmälern reich be-
stückt ist. 

Diese einsame und einzigartige Welt 
abseits der grossen Strassen befindet sich 
nur etwa 7 km westlich von Lugano bzw. 
4 km neben dem Tessiner Haupttal, das 
dort Val d’Agno heisst. 

Die kleinen Dörfer des Malcantone 
kleben beidseitig an den Hängen ober-
halb des kleinen Flusses Magliasina, von 
dem sogar eine Traubensorte den Namen 
erhalten hat. Die Dörfer sehen sich hin-
sichtlich Grösse, Geschlossenheit, Bau-
weise und selbst mit Bezug auf die Kir-

chenarchitektur alle ähnlich. Sie sind har- 
monisch, von einem ausgesprochenen 
Empfinden für Proportionen geprägt, 
eigentliche Gesamtkunstwerke, die ein-
fühlsam in den Landschaftsraum einge-
bettet sind. Sie suchen zwischen hohen 
Naturstein- oder Ziegelmauern Schatten 
und Schutz – bei aller Gastfreundschaft.

Noch wichtiger als der Wein war frü-
her dort, wie im ganzen Tessin, die Kas-
tanie. Sie war das bedeutendste Grund-
nahrungsmittel, vor allem im Winter. Das 
dürfte in besonderem Masse für den Mal-
cantone zutreffen, wo das an den grossen, 
lichten Kastanienwäldern abzulesen ist. 
Uralte Baumriesen mit tiefrissiger, brau-
ner Rinde und den lanzettlichen, stache-
lig gezähnten Blättern erzählen von der 
Ernährungsgeschichte vor der Ankunft 
von Kartoffeln und Mais. Die Früchte der 

Edel-Kastanie (Castanea sativa, was man 
mit «sättigende trockene Frucht» über-
setzen könnte) werden auf der gewölbten 
Seite eingeschnitten und im Idealfall auf 
glühender Kastanienholzkohle gebraten 
oder im Kaminfeuerrauch getrocknet 
und dabei gleichzeitig desinfiziert, zum 
Leidwesen allfällig innewohnender Ma-
den. Meistens sind drei Früchte in den 
stacheligen Fruchtbechern. Häufig wer-
den die Kastanien zu Mehl vermahlen, 
das zu Brotfladen, allerhand Teigwaren 
und Suppen verarbeitet werden kann.

SOnnenUHRen aM
KaSTanienWeG

Von Lugano gibt es Postautoverbin-
dungen nach Arosio, wo auch hinrei-
chend Parkplätze bereitstehen. Man be-
gegnet dort den Wanderwegweisern mit 

Reiselust12

V O N  W A lt e r  H e S S

Fotos: Walter Hess

Der garnierte Kastanienweg  
im Malcantone

Ob man ein ausgesprochener Kastanien-liebhaber ist und sich an einem kühlen Herbst-
tag gern die Hände an einer Spitztüte mit heissen Marroni wärmt oder die Wanderung 
auf dem Kastanienweg zum Anlass nimmt, wieder einmal eine urtümliche tessiner land-
schaft zu erleben – das erlebnis ist auf jeden Fall komplett.
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einer stilisierten aufgesprungenen Kas-
tanie. Weil es sich beim Kastanienweg 
um einen Rundweg handelt, zeigen die 
Wegweiser in entgegengesetzte Richtun-
gen. Man hat die Wahl.

Ich wählte in Arosio den Weg hinauf 
zur romanischen Kirche San Michele und 
dann nach Westen gegen Mugena. Bei der 
Kirche Arosio begegnet man den ersten 
Sonnenuhren, die es im Malcantone in 
grosser Zahl gibt. Sie zeigen verschiedene 
Zeiten an, beispielsweise die einstigen ita-
lienischen und unsere astronomischen 
(deutschen oder französischen) Stunden. 
Zur babylonischen Zeitenverwirrung mag 
der Einbezug der baby lonischen Stunden 
beitragen, die ab dem  Sonnenaufgang ge-
zählt werden. Aber auch verschiedene 
Sonnenuhr-Konstruktionen beleben die 
Zeitbestimmung, etwa die polare Son-

Zufrieden und mit  
Sinn fürs Schöne

«Das Tessiner Volk darf, Exzesse des Tem-
peramentes abgerechnet, gewiss als einer 
der trefflichsten Stämme im schweizeri-
schen Alpenlande angesehen werden. Wo 
einer Bevölkerung Ehrlichkeit, Mässigkeit, 
zufriedene Heiterkeit bei den bescheide-
nen Lebensbedingungen, Arbeitsamkeit 
und zwar eine erstaunliche Arbeitsamkeit, 
mit durchweg reicher Begabung und Sinn 
fürs Schöne sich verbinden, da sind doch 
gewiss alle wesentlichen Bedingungen zu 
glücklichen Verhältnissen gegeben.»

Das schrieb 1898 Dr. I. V. Widmann in sei-
nem Buch «Spaziergänge in den Alpen. 
Wanderstudien und Plaudereien.» Wer 
den Kanton Tessin auch nur flüchtig kennt 
(und sei es auch 110 Jahre später), wird 
ihm Recht geben.

nenuhr in Arosio, bei der die Stundenli-
nien parallel zueinander wie die Sprossen 
einer Leiter verlaufen und bei der sogar 
die Differenz von 24 Minuten berück-
sichtigt ist, die sich aus der geografischen 
Länge von Arosio im Vergleich zum Zeit-
meridian unserer Zeitzone (MEZ) ergibt. 
Hier findet man also für einmal die «wah-
re Zeit», die für jeden Punkt der Erde eine 
andere ist.

Die zeiT DeR ReiFe
Der Kastanienweg ist mit Sehenswer-

tem reich garniert, wie man sieht, und 
man muss sich oft zwingen, sich von all 
den Attraktionen nicht allzu sehr ablen-
ken zu lassen. Also wanderte ich zügigen 
Schrittes Richtung Mugena, der Heimat 
der Mercoli-Familie, berühmte Graveu-
re (Kupferstecher) und Maler. Dann ge-
rät der Wanderer nach kurzem Aufstieg 
gegen das Val Firinescio in die ersten 
Kastanienhaine, von denen es im Tessin 
etwa 20 000 Hektar geben soll. Es war 
Ende September letzten Jahres, als ich 
die Kastanienwelt erlebte. Ab Mitte Sep-
tember sind die Früchte normalerweise 
reif, und bis zum November fallen sie 
aus den Hüllen. Doch war es noch etwas 
früh; die «Igel» waren grösstenteils an 
den Bäumen oder öffneten sich nur zö-
gerlich, soweit sie am Boden lagen.

Der gut markierte Kastanienweg, der 
nach Lust und Laune modifiziert (ab-
gekürzt oder verlängert) werden kann, 
führt an uralten Kastanienbäumen vor-
bei, die ein Alter von über 1000 Jahren 
erreichen können – vielleicht sind einige 
davon in diesem oberen Malcantone 
noch durch die alten Römer eingeführt 
worden. Einzelne Baumgreise, denen 
ganze Stammteile weggebrochen sind, 
leben fröhlich weiter und produzieren 
Früchte wie die Jungen – empfehlens-
werte Stationen für Altersausflüge, die 
Zuversicht spenden sollen …

Solche Haine, etwa jene beim Weiler 
Molino und oberhalb von Vezio, sind 
mit ihrem niederen, dichten Naturrasen 
und Farnbüschen eigentliche Parkland-
schaften und verströmen einen märchen-
haften Zauber. «Wo die Kastanie war, 
dorthin kam der Mensch; wo sich der 
Mensch ansiedelte, pflanzte er die Kas-
tanie», sagt man in Kastanienländern 
hochachtungsvoll.

Gesamtkunstwerk im 
Grünen: Mugena.

Bewegung im Schatten einer uralten 
 Kastanie: Wanderer oberhalb von 
 Mugena.
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nach Arosio zurück. Im Ristorante San 
Michele genoss ich einen Steinpilzrisot-
to, der Massstäbe setzte, und ich über-
nachtete im nahen Albergo Il Castagno 
stilrein; hier war Kastanienholz das be-
vorzugte Baumaterial. Am folgenden 
Tag stand der untere Teil des Kastanien-
wegs auf dem Programm, im Umfeld 
von Miglieglia und Novaggio, wo die 
Kulturbeflissenheit und Kunstfertigkeit 
ihre schönsten Blüten auch als Fassaden-
malereien hervorbrachten. Kaum eine 
Gegend hat auf kleinem Territorium so 
viele Künstler hervorgebracht.

Hier unten waren die Kastanien etwas 
reifer. Und ohne Kastanienbauern zu 
schädigen, las ich einige der kleinen Früch-
te vom Strassenrand auf, rettete sie also 
vor dem Überfahrenwerden. In einem luf-
tigen Stoffsäcklein nahm ich sie nach zwei 
schönen Tagen mit nach Hause, ein klei-
nes Souvenir. Bald marschierten die Ma-
den rund um diese glänzenden Früchte. 
Ich hatte vergessen, sie zu räuchern.

Doch die Erinnerung an eine Kultur-
landschaft, die den Namen in jeder Be-
deutung des Worts rechtfertigt, läuft mir 
nicht davon. Fertig gebratene Kastanien 
kaufte ich dann in der Bahnhofunterfüh-
rung in Aarau. 

Hinweise

Informationsbüro
Malcantone Turismo, Caselle postale 245, 
6987 Caslano, www.malcantone.ch,  
wo u. a. die Prospekte «Kastanienweg. 
Sentiero del castagno» und «Il percorso 
del sole» (Auf Entdeckung der Sonnenuh-
ren im Malcantone) bezogen werden 
können.

Gaststätten
•  Ristorante Albergo San Michele 

CH-6939 Arosio 
Internet: www.sanmichele.ch

•  Ristorante Albergo Il Castagno 
CH-6939 Mugena 
Internet: www.ilcastagno.ch

Buchhinweis und Quelle
Bänziger, Erica, und Buri, Fredy: «Kasta-
nien», Edition Fonda, Lenzburg 2003.

Oberhalb von Vezio wird die Herstel-
lung von Kastanienholzkohle modellhaft 
und mit Begleittexten gezeigt, wegen der 
Waldbrandgefahr allerdings auf die Kalt-
phase beschränkt. Es sind kunstvoll ge-
schichtete, mit Gängen und einer Ab-
deckung aus Blättern, Stroh und einer 
Schicht feiner Erde versehene Haufen 
aus sorgsam ineinander gefügten Kasta-
nienholzspalten. Im Innern des Hügels 
musste das Feuer ganz langsam und re-
gelmässig sein Werk verrichten; der 
Köhler hatte darauf bedacht zu sein, dass 
der Holzberg nicht einfach abbrannte, 
sondern bloss friedlich vor sich hin mot-

tete. Die Prozedur dauerte etwa 8 Tage.
Die im Allgemeinen hügelige Land-

schaft macht das Wandern abwechs-
lungsreich, so dass man die Distanzen 
kaum spürt. Ich steuerte weiter nach Sü-
den zur Ponte di Vella und wählte nach 
der Brückenüberquerung nicht die As-
phaltstrasse, sondern, nach rechts ein-
biegend, das flussaufwärts nach links 
(zum Hang) abzweigende Weglein durch 
den lichten Wald nach Breno hinauf, wo 
die Aussicht besonders weit ist.

Das Postauto brachte mich nach der 
Ortsbesichtigung auf der schmalen, kur-
venreichen Strasse durch enge Dörfer 

Parklandschaft mit zusätzlichem nutzwert: Kastanienhain oberhalb von Vezio.

Kurz vor der Reife:  
Kastanienbaum bei arosio.
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Begegnungen 2008
26. August 2008 
Jürg Frick 
Die Kraft der Ermutigung  
Grundlagen und Beispiele zur Hilfe und Selbsthilfe 
Bern, Hotel Allegro/Saal Intermezzo, Kornhausstr. 3

02. September 2008 
Julia Onken 
Die Liebe ist ein seltsames Spiel   
Von Beziehungen zwischen Frauen und Männern 
Schwyz, Mythen Forum Schweiz/Grosser Mythensaal I,  
Reichsstr. 12

04. September 2008 
Markus Marthaler 
Dem Stress wirksam begegnen 
Praktische Tipps zu bewusster Lebensgestaltung 
Zürich, Hotel Krone Unterstrass, Schaffhauserstr. 1

25. September 2008 
Jürg Frick 
Die Kraft der Ermutigung  
Grundlagen und Beispiele zur Hilfe und Selbsthilfe 
Aarau, KUK Kultur & Kongresshaus, Schlossplatz 9

29. Oktober 2008 
Markus Marthaler 
Dem Stress wirksam begegnen  
Praktische Tipps zu bewusster Lebensgestaltung 
Thun, Hotel Freienhof/Grosser Saal, Freienhofgasse 3

04. November 2008 
Julia Onken 
Die Liebe ist ein seltsames Spiel 
Von Beziehungen zwischen Frauen und Männern 
Olten, Hotel Arte, Riggenbachstr. 10

Informationstelefon 032 623 36 31 
Anmeldung: keine 
Beginn: 20.00 Uhr

SNE Akademie
03. September 2008 
Christine Spring 
Knigge im Alltag S 
Die Wirkung unseres Erscheinungsbildes  
Thalwil ZH, Hotel Sedartis, Bahnhofstr. 16

09. September 2008 
Käthi Vögeli 
Wer gut wirkt, bewirkt S 
Wie Sie Ihr Auftreten souverän gestalten  
Bern BE, Hotel Allegro, Kornhausstr. 3/Vivace 2 

11. September 2008 
Carmela Sinzig 
Spiritualität und Körperlichkeit S 
Vom verantwortungsvollen Umgang mit Körper, Seele und Geist  
Bern BE, Hotel Allegro, Kornhausstr. 3/Vivace 2

12. September 2008 
Markus Marthaler 
Dem Stress wirksam begegnen S 
Praktische Tipps zu bewusster Lebensgestaltung 
Bern BE, Hotel Allegro, Kornhausstr. 3/Vivace 2

16. September 2008 
Jacqueline Steffen 
Nicht auf den Mund gefallen S 
Seriös und fair reagieren 
Zürich ZH, Hotel Krone Unterstrass, Schaffhauserstr. 1

17. September 2008 
Jacqueline Steffen 
Die gewinnende Art sich durchzusetzen S 
Selbstbewusst auftreten und gelassen wirken 
Thalwil ZH, Hotel Sedartis, Bahnhofstr. 16

18. September 2008 
Yvonne Küttel 
«Ich pack’s!» S 
Mit Leichtigkeit eigene Absichten umsetzen 
Thalwil ZH, Hotel Sedartis, Bahnhofstr. 16 
 
S = Seminar        WS = Workshop

 
 
Anmeldung: erforderlich, beschränkte Teilnehmerzahl 
Seminarpreise gemäss ausführlichem Programm 
Verlangen Sie das Programm Seminare & Workshops 2008 
SNE, Solothurn – Telefon 032 626 31 13 oder www.stiftung-sne.ch

SNE
Stiftung für Naturheilkunde 
und ErfahrungsmedizinSNE
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V O N  y V O N N e  z O l l I N g e r

Katzenjammer

Rund 1,35 Millionen Katzen halten sich Herr und Frau Schweizer 
in ihren Haushaltungen. Manchmal habe ich das Gefühl, min-
destens die Hälfte davon futtert sich bei mir durch. Es ist un-
glaublich, in welche Höhen mein Budget für Katzennahrung in 
den letzten Jahren geschnellt ist. Also, entweder herrscht seit 
einiger Zeit ein akuter Mäusenotstand, oder meine schnurr-
bärtigen Vierbeiner sind Kostverächter, die sich lieber mit Do-
senfutter den Bauch vollschlagen, als einem Nager aufzulauern. 
Zum Glück geben sie sich mit einer relativ günstigen Marke zu-
frieden. Aber die und keine andere muss es dann sein. Liegt ein-
mal etwas Neues im Napf, werden die Brocken mit Verachtung 
gestraft. 

Vor Kurzem stand ich in einem dieser Läden, die sich an Tiernah-
rung eine goldene Schnauze verdienen, vor dem Regal mit Bil-
ligkatzenfutter. Ich überlegte gerade, wie ich meinen Katzen das 
noch günstigere Futter unterjubeln könnte, als eine Verkäuferin 
mich erblickte. Leider blieb keine Zeit mehr, mich hinter den 
Säcken mit Katzenstreu zu verstecken. 

«Sie wollen für Ihre Katzen dieses Billigfutter kaufen?», fragte sie 
mit einem Blick, der verriet, was sie von Tierhaltern wie mir hielt. 
«Ich rate Ihnen, auf der Dose die Inhaltsstoffe zu kontrollieren. 
Hier steht ‹tierische Nebenerzeugnisse›. Wissen Sie was das sind? 
Knochen, Zähne, Haare und sogar Urin.» Bei dieser Aufzählung 
verzog sie das Gesicht, als habe sie sich selbst vom üblen Ge-
schmack des Futters schon überzeugt. «Darf ich Ihnen vielleicht 
ein hochwertigeres Produkt zeigen?»

Mein schlechtes Gewissen zögerte eine Sekunde mit der Ant-
wort, und schwupps stand ich vor dem Regal mit den Marken 
«gesund aber unbezahlbar». In der nächsten halben Stunde ging 
es nun darum, herauszufinden, welches dieser Produkte auf 
 meine Katzen zugeschnitten war. Denn eines für alle gab es hier 
nicht, sondern eines für junge Katzen, für trächtige Katzen, für 
alte Katzen, für Katzen mit Übergewicht, Katzen mit einer Aller-
gie, Katzen mit langen Haaren (ja, wirklich) und sogar für vege-
tarische Katzen. 

Ich habe vier Katzen. Jede in einem anderen Alter. Eine hat lange 
Haare, und eine andere war zu der Zeit tragend. Beim Klingeln 
der Kasse war ich einer Ohnmacht schon ziemlich nahe. Das 
 Finale dieses teuren Einkaufsvergnügens erlebte ich aber zu 
Hause. Denn nicht eine der Katzen rührte das Futter an. 

Also wieder her mit den tierischen Nebenerzeugnissen!

Motivation

Selbstmanagement

Seminare

Yvonne Küttel 
lic.phil. Pädagogische Psychologin, 
ZRM-Ausbildungstrainerin

Im September und Oktober bietet die SNE Akademie zwei 
spannende Seminare mit Yvonne Küttel an. Am 18. September 
08 steht in Thalwil das Seminar «Ich pack’s» - Mit Leichtigkeit 
eigene Absichten umsetzen, auf dem Programm. 

Jede Absicht, die über lange Zeit verfolgt wird, muss im-
mun sein gegen Durststrecken und Hindernisse, weiss Yvonne 
Küttel. Im Seminar lernen Sie anhand persönlicher Beispiele, 
mit welcher Art von Zielen die persönliche Willenskraft akti-
viert wird. Sie üben, die eigenen somatischen Marker – Kör-
persignale aus dem Unbewussten – als Kennzeichen für gelun-
gene Motivation einzusetzen.

18.09.2008, Thalwil, Hotel Sedartis, Bahnhofstr. 16; Dauer: 9 bis  
17 Uhr; Kosten: EGK-Versicherte Fr. 210.–, Nichtversicherte Fr. 250.–; 
Anmeldung erforderlich, 032 626 31 13.

Am 30. Oktober 08 findet in Bern das Seminar «Ressour-
cenorientierter Umgang mit dem eigenen Energiehaushalt» 
statt. 

Machen Sie manchmal mehr, als Ihnen gut täte? Haben Sie 
manchmal Mühe, sich abzugrenzen? Übernehmen Sie für an-
dere mehr Verantwortung, als Ihnen lieb ist? Selbstmanage-
ment ist die Fähigkeit, eigene Handlungen und Aktivitäten so 
zu steuern, dass sie dem entsprechen, was man wirklich will. 
Im Seminar werden Sie in ressourcenorientiertes Wahrneh-
men, Denken und Handeln eingeführt. Sie lernen, mit den 
eigenen Ressourcen systematisch umzugehen und erfahren 
grundlegende Techniken für den Umgang mit eigenen negati-
ven Gefühlen.

30.10.2008, Bern, Hotel Allegro, Kornhausstr. 3/Vivace 2; Dauer: 9 bis 
17 Uhr; Kosten: EGK-Versicherte Fr. 210.–, Nichtversicherte Fr. 250.–; 
Anmeldung erforderlich, 032 626 31 13.
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Hansjörg Schneider –  
ein unermüdlicher Schaffer
Kaum auf dem Büchertisch, rangiert der neueste 
«Hunkeler»-Krimi des Schweizer Autors Hansjörg 
Schneider auch schon auf der Bestsellerliste. Be-
gonnen hat er seine Karriere mit einem Stück, das 
die Nation schockierte.

Peter Hunkeler, brummiger, manchmal jähzorniger und 
ziemlich eigenwilliger Kommissär, wohnt an der Mittleren Stras-
se in Basel. Kein fiktiver Ort, den sich Hansjörg Schneider für 

seinen Protagonisten ausgedacht hat. An der Mittleren Strasse 
wohnt Schneider selbst, und das schon seit vielen Jahren.

Durchs Gartentor, gesäumt von Kletterrosen, geht’s hinein 
ins Treppenhaus, hinauf über knarrende Holzstufen, vorbei an 
Türen mit gemusterten Milchglasscheiben, in den zweiten 

V O N  y V O N N e  z O l l I N g e r



Stock. Hansjörg Schneider steht in der offenen Türe, unver-
kennbar im kragenlosen Hemd, mit Brille, Schnauz und grauem 
Haupthaar. Er bittet hinein in die Wohnung und in die winzige 
Wohnküche mit Holztisch, schmaler Bank und Stühlen. Das 
Fenster zeigt in einen grossen Innenhof mit alten Bäumen.

Hansjörg Schneider hat Ende März seinen 70. Geburtstag 
gefeiert. Nicht in Basel, der Wahlheimat des Aargauers, son-
dern in Zürich. Und auch dort eher leise, wie er sagt. Fünf 
Kollegen und eine Kollegin lasen aus seinen Werken. «Das war 
wunderschön», erinnert er sich. Aber gar so still, wie er glau-
ben machen will, geht sein Geburtstag nicht an ihm vorbei. In 
der Schweiz und in Deutschland finden Lesungen, Filmvor-
führungen und ein Festival zu seinen Ehren statt.

Vier produktive Jahrzehnte als Autor von Theaterstücken, 
Romanen, Erzählungen, Reportagen und Essays liegen hinter 
Hansjörg Schneider. Der in Zofingen aufgewachsene Lehrers-
sohn studierte an der Universität Basel Germanistik, Ge-
schichte und Psychologie. Über den Journalismus und die 
Arbeit am Theater Basel, als Statist und Regisseur, kam er zum 
Schreiben.

Seine Karriere als Autor begann er mit einem Paukenschlag. 
Eine seiner ersten Arbeiten fürs Theater, das Dialektstück 
«Sennentuntschi», war ein Skandal und sorgte für heisse Köp-
fe. Erst auf der Bühne des Schauspielhauses in Zürich, Anfang 
der 70er Jahre. «Ein Skandal im positiven Sinn», sagt Schnei-
der. «Die Vorstellungen waren alle ausverkauft.» Als das Stück 
allerdings fast zehn Jahre später als Film im Schweizer Fernse-
hen lief, kannte die Empörung keine Grenzen. Die Geschichte, 
die auf der Sage von drei Alphirten beruht, die sich zur Befrie-
digung ihrer sexuellen Not aus Stroh und Lumpen eine Puppe 
basteln, war dem biederen Schweizervolk denn doch zu viel. 
Sie warfen Schneider Pornographie vor. Der «Blick» veröffent-
lichte in einer Ausgabe drei Seiten Leserbriefe zum «Sennen-
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tuntschi». «Damals war es noch möglich, eine Nation zu scho-
ckieren», sagt Hansjörg Schneider mit sichtlichem Bedauern. 
«Das wird heute noch versucht, aber mit weniger Erfolg.» 

HUnKeLeR eROBeRT Die KRiMiFanS
Weniger provokative, dafür spannende Unterhaltung lie-

fert Hansjörg Schneider mit seinen «Hunkeler»-Krimis. Der 
bärbeissige Kommissär aus Basel erblickte 1993 das literarische 
Licht der Welt. Eine Zeitungsmeldung spielte Geburtshelfer. 
Schneider las, dass in Zürich Kanalarbeiter Industriediaman-
ten in den Abwasserrohren gefunden hatten. Wie waren sie 
dorthin gelangt? Hatte sie jemand in die Toilette geworfen? 
Eine Geschichte nahm Gestalt an. Schneider machte daraus 
eine Episode der Serie «Eurocops» fürs Fernsehen. «Wie es 
üblich ist, wird das Skript für die Sendung geändert, gekürzt, 
umgeschrieben», erinnert er sich. Die Geschichte in seinem 
Kopf wollte aber nicht nur als 55-minütige Kurzfassung ans 
Licht. «Silberkiesel» wurde zum ersten «Hunkeler»-Krimi. Die 
Protagonisten der Serie ersetzte Schneider durch seine eigenen 
Figuren, allen voran der Kommissär Peter Hunkeler.

Hunkeler lebt an der Mittleren Strasse in Basel. Er ist in 
Zofingen aufgewachsen. Er geht gerne baden, geht viel wan-
dern und trinkt gerne einen guten Wein. Hunkeler besitzt ein 
Bauernhaus im Elsass, er hat Rückenprobleme und geht dar-
um häufig ins Solbad nach Rheinfelden. Mit Hunkeler hat sich 
Hansjörg Schneider ein Alter Ego geschaffen.

«Natürlich hat Peter Hunkeler sehr viel mit mir zu tun», 
sagt Schneider. «Das Bauernhaus habe ich unserem eigenen 
Haus im Elsass nachempfunden.» Die Rückenprobleme muss 
er sich auch nicht ausdenken. In den Wintermonaten fährt 
Schneider deswegen zweimal in der Woche nach Rheinfelden 
ins Solebad des Hotels Eden – Schauplatz des jüngsten 
«Hunkeler»-Krimis. Die Sommereck, eine Beiz um die Ecke, 

Hansjörg Schneider
Hunkeler und die goldene Hand

Der neue Hunkeler beginnt damit, dass Kommissär Hunkeler im Aussenbecken des Solbades Mari-
na in Rheinfelden liegt und Rückenbeschwerden kuriert. Er sieht einen seltsamen Taucher vorbei-
treiben. Es ist die Leiche eines alten, schwulen Kunsthändlers aus Basel. Da Rheinfelden zum Aargau 
gehört, ermittelt die Aargauer Kantonspolizei. Sie verhaftet einen Strichjungen, der ebenfalls im 
Marina gebadet hat. Der Fall scheint gelöst. 
Doch Hunkeler glaubt das nicht. Da er krankgeschrieben ist, hält er sich vorerst zurück. In den fol-
genden Tagen werden aus verschiedenen Museen der Umgebung Kunstwerke gestohlen, und im 
Rheinfelder Bahnhof fliegt ein Schliessfach in die Luft. Hunkeler fährt an die Tatorte, fragt sich 
durch, ermittelt. Er findet eine Spur, die zur goldenen Hand Rudolfs von Rheinfelden führt, die von 
Kunsträubern in Sachsen-Anhalt gestohlen und nach Basel gebracht worden ist, um hier an einen 
Basler Kunsthändler verkauft zu werden. Es gibt aber auch andere Leute, die sich für die goldene 
Hand interessieren …

Roman, 256 Seiten, Ammann Verlag
ISBN: 9783250105169
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existiert ebenfalls. Nur den dicken Wirt Edi, dem der Morgen-
muffel Hunkeler meist den Mund verbietet, bis er seinen Kaf-
fee getrunken hat, wird man dort vergebens suchen. 

Soviel stimmiges Lokalkolorit macht neben der spannen-
den Handlung einen schönen Teil des Lesevergnügens aus. Es 
ist einfach, auf Hunkelers Spuren durchs Dreiländereck zu 
spazieren und die Bilder im Kopf mit denen vor Ort zu verglei-
chen. Aber nicht alle haben Sinn für Schneiders Realitätsnähe. 
«Die meisten Menschen freuen sich, wenn sie sich in einer der 
Figuren wiedererkennen, selbst wenn ich ihnen die Rolle des 
Bösewichts gegeben habe. Aber einige, gerade jene, von denen 
ich es nicht erwartet hätte, bekamen das in den falschen Hals.» 
Dabei seien die Figuren immer nur für die Betroffenen selbst 
erkennbar, sagt Schneider.

ScHReiBaLLTaG MiT FeSTen ReGeLn
Seit dem Tod seiner Frau lebt Hansjörg Schneider alleine in 

seiner Wohnung. Sein Schreiballtag folgt festen Regeln. Nach 
dem Aufstehen um 8 Uhr verschafft er sich für ein bis zwei 
Stunden Bewegung im Wald. Danach wird in einer Beiz Zei-
tung gelesen; später besucht Hansjörg Schneider Freunde oder 
stöbert in einer Buchhandlung. Zum Mittagessen gibt es Sup-
pe. Es folgt ein Mittagsschlaf von 45 Minuten. Danach beginnt 
die Arbeit. Schneider schreibt vier bis fünf Stunden pro Tag. 
Jeden Tag. Weihnachten oder Ostern machen keine Ausnah-
me. «Da bin ich gnadenlos. Wenn ich für ein oder zwei Tage 
aufhöre, verliere ich den Faden», sagt er. 

In drei bis vier Monaten ist das Manuskript fertig. Wie 
lange die Niederschrift brauche, sei eine Frage der Konzentra-
tion und der Kraft. Und was ist mit Schreibblockaden? Und 
dem Erfolgsdruck? «Dagegen habe ich einen Trick. Bevor ich 
mit dem Schreiben beginne, sage ich mir: So, jetzt schreibe ich 
den schlechtesten Roman, den ich jemals geschrieben habe.» 
Schneider lächelt und fügt an. Hilfreich sei auch die Zeit bei 
der Zeitung gewesen. Eine Schreibblockade habe man sich da 
schlichtweg nicht leisten können, denn egal wie, der Text 
musste um 24 Uhr fertig sein. 

Bei so viel Schaffenskraft kann ein weiterer «Hunkeler»-
Krimi nicht weit sein. «Jetzt möchte ich mich aber erst wieder 
einem anderen Thema widmen», wirft Schneider ein. Und 
dann stehen in seinem Geburtstagsjahr noch etliche Lesungen 
auf dem Programm. 70 Jahre sind für ihn keineswegs ein 
Grund, um ans Kürzertreten zu denken. Dass er jemals aufhö-
ren könnte mit dem Schreiben, ist für ihn im Moment nicht 
denkbar. «Ja, wenn ich einmal alt bin vielleicht», sagt er. «Ich 
meine, wirklich alt.» 

Hansjörg Schneider – Werke

Für sein Schaffen wurde Hansjörg Schneider mit zahlreichen 
 Preisen ausgezeichnet, darunter der «Preis der Schweizerischen 
Schillerstiftung» (2003) für sein Gesamtwerk und der «Friedrich-
Glauser-Preis» (2005).

Prosawerke (Auszug)
• Leköb. Erzählungen. 1970 
• Die Ansichtskarte. Erzählung. 1972 
• Der Bub. Roman. 1976 
• Lieber Leo. Roman. 1980 
• Ein anderes Land. Geschichten. 1982 
• Der Wels. Roman. 1988 
• Das Wasserzeichen. Roman. 1997 
• Nachtbuch für Astrid. 2000 
• Im Café und auf der Strasse. Geschichten. 2002 

Kommissär-Hunkeler-Reihe
• Silberkiesel, 1993 
• Flattermann, 1995 
• Das Paar im Kahn, 1999 
• Tod einer Ärztin, 2001 
• Hunkeler macht Sachen, 2004 
• Hunkeler und der Fall Livius, 2007 
• Hunkeler und die goldene Hand, 2008 

Theaterstücke (Auszug)
• Stücke 1: Sennentuntschi. Der Erfinder. Der Schütze Tell. 1980 
• Der liebe Augustin. Schauspiel in sechs Bildern. 1983 
•  Stücke 2: Brod und Wein. Der Brand von Uster.  

Das Kalbsfell. 1985 
•  Die schwarze Spinne (frei nach der Erzählung von Jeremias 

Gotthelf). 1988 
• Das kalte Herz, Märchenstück. Frei nach Wilhelm Hauff. 1994 
• Der Irrläufer. 1995 
• Erwin und Philomene. 2000



News
Die Versöhnung mit der materiellen Welt
Die Materie ist geistig und mit uns verbunden

Begegnungen 2008

04. September 2008
Luzern, Grand Casino, Haldenstr. 6

Beginn 19.30 Uhr
Eintritt EGK-Versicherte CHF 15.–, Nichtversicherte CHF 20.–
Anmeldung erforderlich: Mo – Do, 09.00 –11.00 Uhr und 14.00 –16.00 Uhr
 EGK, c/o GfM AG, Solothurn – Telefon Nr. 032 626 31 26
 oder unter www.egk.ch

Quantenphysiker und hellsichtige Menschen bezeugen gleichermassen, dass auch die Materie geistig ist und Bewusstsein hat. Darum ist 
auf einer tieferen Ebene alles mit allem verbunden und eins. In der Materie ist nicht nur Bewusstsein sondern auch Licht, wie aus der Physik be-
kannt ist. Gerade in spirituellen Traditionen und Überzeugungen wird aber oft ein Gegensatz zwischen Geist und Körper, zwischen Bewusstsein und 
Materie betont. Dies äussert sich in einer Entwertung oder gar Verurteilung des Körpers, der materiellen Welt und der Technik mit ihren Möglich-
keiten. Viele Nahrungsmittel und technische Errungenschaften werden als schädlich und gefährlich verurteilt. Die Materie aber ist mit uns ver-
bunden und reagiert auf das, was wir erwarten und befürchten. Die Materie an sich ist neutral. Sie stellt sich in unseren Dienst. Durch Versöhnung 
mit der materiellen Welt wirken wir heilend für uns und die Erde.

Jakob Bösch
PD Dr. med.

Anouk Claes
Medium

EGK-Gesundheitskasse Agentur Luzern
Winkelriedstrasse 31, 6002 Luzern
Tel. 041 226 30 80, Fax 041 226 30 89
agentur.luzern@egk.ch, www.egk.ch
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