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ie Naturkosmetik-Produkte von Kathrin Hu-
ber gibt es in keinem Geschäft zu kaufen. 
Wenn man Glück hatte, traf man sie früher 

mit ihrem Stand auf einem Markt oder bekam den 
Geheimtipp von Freunden. Aus guten Gründen 
wehrte sich Kathrin anfangs gegen den Verkauf 
im Internet. Sie plädiert für die direkte, sinnliche 
Erfahrung ihrer Produkte. Der Online-Prospekt, 
dem sie schliesslich zustimmte, war die Idee einer 
Kundin. Sie stellte im Tausch gegen ihre Lieb-
lingsprodukte kathrinsalben.ch online. Trotz der 
grossen Konkurrenz auf dem Naturkosmetik-Markt 
kann die Kleinunternehmerin inzwischen von ih-
ren Produkten leben. Ein kleines Wunder.

 Die Cremen, Salben, Shampoos und Bäder stellt 
Kathrin in ihrem Haus in Gams selber her. Mit einer 
Rührmaschine als einzigem Hilfsmittel verarbeitet sie 
Kräuter mittels alter Verfahren zu Kosmetik. Und sie 
bekommt tatkräftige Hilfe: Die öligen Auszüge, in 
denen wertvolle Wirk- und Duftstoffe der Pflanzen 
gespeichert werden, macht die Sonne. Die Kräuter 
und Heilpflanzen besorgt ihr grosser Garten und das 
Bienenwachs liefern die Bienen ihres Mannes, einem 
passionierten Imker. Was Kathrin sonst noch braucht, 
findet sie in der Natur, so wie die Tannenschösslinge, 
die sie im Frühjahr sammelt. 
 Bis die Temperaturen in Gams mediterrane Werte 
erreicht haben, bezieht Kathrin Mandel- und Avocado-
öl auswärts. Durchaus vertretbar.  SL
Kontakt: Kathrin Huber, Tel. 081 771 13 31, www.kathrinsalben.ch

nur mit Hammer, Kettensäge und Meissel baute 
Simon Dale zusammen mit seinem Schwieger-
vater ein Haus. Für knapp 4 000 Euro entstand 

in der englischen Grafschaft Wales ein Gebäude, das 
alle Ansprüche erfüllt: ökologisch, emotional und 
ästhetisch. In einen Hang gebaut und auf Strohbal-
len gebettet ist es perfekt isoliert. Das mit Gras be-
wachsene Dach besteht aus einer Spirale von Baum-
stämmen, die Wände wurden aus Steinen und Lehm 
gemauert. Die autarke Energieversorgung durch So-
larpaneele, der Kühlschrank im Kaltluftbetrieb und 
die Kompost-Toilette bringen das eigentliche Ama-
teurwerk dem nahe, was man in der Architektenspra-
che «Passivhaus» nennt. 

 Eigentlich wollte Simon Dale das Haus nur ins 
Internet stellen, um es ein paar Freunden zu zeigen, 
die ihm beim Bau geholfen hatten. Aber dabei blieb 
es nicht: 50 000 besuchen seine Webseite inzwischen 
täglich. Die Familie erhielt tausende begeisterter 
Mails. «Es braucht fast keine Erklärung, nahezu alle 
haben ein sofortiges und klares Verständnis der Phi-
losophie und Lebensweise», sagt Dale. Er wollte ein-
fach ein «Haus» bauen. Entstanden ist ein Archetyp 
von «Zuhause» – ein Ort, wo man mit seiner Familie 
leben möchte.  
 SL
www.simondale.net

ich habe nicht den Eindruck, dass ich da noch 
rauskomme», sagt Elsbeth Huggenberger über 
ihre Leidenschaft für Mode, die sie mit 69, ähnlich 

einer alten Malaria, nochmals unerwartet durchzu-
schütteln begann. Einmal die Woche besucht sie in 
der Migros Klubschule Aarau den Grundkurs Mode. 
Wie sie habe auch schon ihre Grossmutter genäht, 
erzählt Elsbeth, die mit 15 gerne Modezeichnerin 
geworden wäre. 1958 fand sie damit kein Gehör und 
wurde Lehrerin. Das Nähen aber gab sie nie ganz 
auf.

 Ihr gutes Auge schulte Elsbeth als Verkäuferin 
bei Grieder und später in der Boutique von Daniela 
Spillmann in Basel. Schlecht geschnittene Kleider 
fallen ihr sogar im Fernsehen auf. Die «Fähnli», die 
es in den «Klamottenläden» überall zu kaufen gibt, 
sind nichts für Elsbeth. Eines Tages sagte sie sich: 
«Von jetzt an mache ich meine Kleider selber.» Im 
Kurs näht sie an einem Jupe – ihrem Jupe. Geht mit 
glühenden Wangen zum Essen, um am Nachmittag 
wieder die Zeit zu vergessen. Zeichnen, Nähen und 
sogar Auftrennen, wenn das sorgfältig ausgelesene 
Futter zu stark aufträgt – alles egal. Wie bei einer 
Geburt sei das: Nicht mehr aufzuhalten.  SL


