
Zeitpunkt 120  47

Pappe ohne Grenzen
Dieser Designer-Couchtisch ist 
selbst gemacht. Und er ist nicht aus 
Beton, obwohl er so aussieht, son-
dern aus Pappe. Gefunden haben 
wir ihn im neu erschienenen Buch 
«Möbel aus Karton selbst gebaut». 
Eine Französin mit dem Pseudonym 
Kiki Carton zeigt darin Schritt für 
Schritt, wie aus Pappe originelle 
Möbel entstehen. Die Vorteile des 
Recycling-Materials liegen nicht nur 
im Preis, sondern auch in der be-
schränkten Werkzeugpalette, die es 
zur Verarbeitung braucht und in der 
grossen Formenvielfalt. Runde und 
nicht rechtwinklige Formen sind 
mit Karton kein Problem – der Phan-
tasie sind keine Grenzen gesetzt. 

Dank intelligenter Verstrebungen 
im Innern sind die Pappmöbel auch 
sehr stabil. CP
Kiki Carton: Möbel aus Karton selbst gebaut.  
Ökobuch Verlag, 2012. 128 S., mit zahlr. Abb.,  
Fr. 24.40 / 16,95 Euro, www.oekobuch.de
Viele Abbildungen von Pappmöbeln aller Art sind zu finden auf 
www.kikicarton.com

Einfamilienhäuser verbieten!
Die Hüslischweiz ist zwar schon gebaut. 
Aber man hätte es anders machen können. 
Man hätte Einfamilienhäuser schlicht verbie-
ten müssen und nur noch solche mit Einlie-
gerwohnung erlauben dürfen. Warum? Ein-
familienhäuser sind ein volkswirtschaftlicher 
Unsinn (deshalb werden so viele finanziert): 
Sie brauchen viel Fläche, sind teuer und 
werden nur zur Hälfte der Zeit angemes-
sen genutzt. In den ersten 20 Jahren sind 
die Kinder da, das Haus ist voll. Dann zie-
hen sie aus und der Raum bleibt ungenutzt. 
Schliesslich werden die Eltern pflegebedürf-
tig, ein Elternteil stirbt und der andere lässt 
sich nicht mehr entwurzeln. Das Leben im 
zu grossen Haus wird einsam. Wir wissen, 
dass die Lebensfreude von Muscheln nach 
der Einnahme von Prozac steigt oder wa-
rum Spechte keine Kopfschmerzen kriegen 
(aktuelle Nobelpreise für lustige Forschung), 
aber wir wissen nichts über die Nutzung 
von Einfamilienhäusern, wie man bei der 
Schweizerischen Vereinigung für Landespla-
nung bestätigt. Dabei sind Einfamilienhäuser 
eine gigantische Position in unserer Volks-

wirtschaft mit Hypotheken im Wert von 800 
Mrd. Franken. Zu viel Geld, um nichts darü-
ber wissen zu wollen und eine Missachtung 
des obersten Grundsatzes der Raumplanung, 
des haushälterischen Umgangs mit Boden. 

Die Einliegerwohnung ist nicht der 
Weisheit letzter Schluss, aber eine ange-
messene Synthese zwischen dem Bedürfnis 
nach eigenen vier Wänden, der sinnvollen 
Nutzung der Infrastruktur und einer ver-
nünftigen Erweiterung der Kleinfamilie. 
Wenn die Kinder klein sind, wohnt vielleicht 
die Grossmutter in der Einliegerwohnung 
und findet in der Betreuung der Kinder eine 
anregende Beschäftigung – vom Nutzen für 
die Kinder gar nicht zu sprechen. Wenn die 
Kinder als Jugendliche lauter leben wollen, 
können sie in die Einliegerwohnung zie-
hen bis zum Moment der Rochade, wo die 
Eltern Grosseltern werden und die Kinder 
selber welche bekommen. Anstatt der Spitex 
schauen die übrigen Bewohner zum Rech-
ten und alle gewinnen an familiärer Verant-
wortung und Lebendigkeit.

Einfamilienhäuser sind auch eine un-
sichere Zukunftsinvestition, in mehr-
facher Hinsicht. Demographie: Das Bun-
desamt für Statistik prognostizierte 2006 bis 
2020 eine Schrumpfung der Menschen in 
der Familiengründungsphase um 270’000 
und bis 2040 um 400’000 Menschen. Mo-
bilität: Die Menschen zieht es in die Stadt, 
die Pendlerkosten steigen. Das macht Ort-
schaften ausserhalb der Agglomerations-
gürtel unattraktiv. Heidi Haag, Geografin 
bei der Schweizerischen Vereinigung für 
Landesplanung befürchtet denn auch an 
solchen Orten die Entstehung von «Einfa-
milienhaus-Brachen» mit leer stehenden und 
schwer verkäuflichen Objekten. Vielseitig 
nutzbare Liegenschaften sind da eindeutig 
im Vorteil.

So gesehen würde ein Verbot gewöhn-
licher Einfamilienhäuser nicht nur das so-
ziale Leben verbessern und die Zubetonie-
rung und den Energieverbauch reduzieren, 
sondern kurzsichtige Häuslebauer auch vor 
grossem Schaden bewahren.  CP

Sommergrüsse  
von den Marktweibern

Strapazierte Füsse? Ein wohltuendes Zitrone-Minze-Fuss-
peeling hält die Füsse geschmeidig und lässt sie auch 
noch gut riechen. Mistel-Balsam sorgt für Linderung bei 
rissiger, trockener Haut. Macht ein Regentag dem Som-
mer einen Strich durch die Rechnung, hellt Johannisöl 
die Stimmung auf. Diese und weitere Produkte vertreiben 
die «Marktweiber» in ihrem Onlineshop. Die Marktweiber, 
das sind Rita Krapf, Ruth Cozzio, Lydia Studerus und 
Cornelia Spissu – alle miteinander verwandt. Die vier 
Frauen stellen Produkte her, die ihre Anforderungen an 
natürlichen Anbau erfüllen. Die Palette reicht von So-
cken, Pflege- und Speiseölen, Likören bis hin zu Peelings 
und Blumensamen. Alles wird in der Hausküche selbst 
produziert, im Garten angebaut oder – wie im Fall der 
Stulpen, Pullunder, Socken & Co. – gestrickt. Können die 
Vier etwas nicht selber herstellen, achten sie beim Zukauf  
auf faire Produktion und biologischen Anbau.      BM 
www.marktweiber.ch

Kurzmeldungen
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Japan: positiv
Am 11. März 2011 stand der Reise-
fachmann Thomas Köhler vor dem 
Aus. Erdbeben, Tsunami, AKW-Ka-
tastrophe bewogen seine Kunden, 
ihre Reise nach Japan abzusagen. 
«Eine Annullierung nach der ande-
ren musste ich bearbeiten. Mir war 
klar, dass ich meine Arbeit verlieren 
würde», erinnert sich der Japan-Ex-
perte. Doch nach der Kündigung 
zuhause rumzusitzen kam für den 
Hobby-Marathonläufer nicht in 
Frage. Nach drei Monaten Vorbe-
reitungszeit flog er nach Hokkaido, 
um Japan zu Fuss zu durchqueren. 
Die Vorstellung mancher Europäer, 
das Land sei nun für alle Zeiten un-
begehbar, wollte Köhler nicht auf 
den Inseln sitzen lassen. 

Jeden Tag, egal wie müde oder 
wie schlecht die Internet-Verbin-
dung war, bloggte er. Als ein japa-
nischer Journalist darauf aufmerk-
sam wurde, war es vorbei mit der 
Ruhe. Überall im Land musste der 
Winterthurer Interviews geben 
und wurde von Einheimischen mit 
Schweizerfähnli begrüsst. Für die 
Menschen dort wurde er zu einem 
Symbol für Normalität. «Von der Re-
serviertheit, die dem Volk nachge-
sagt wird, spürte ich nicht das Ge-
ringste», sagt Köhler rückblickend. 
Nicht selten wurde ihm auf seiner 
Wanderung ein Schluck Reiswein 
angeboten oder gar ein Bett zum 
Schlafen. «Negativ: nichts», schrieb 
er jeden Abend in seinem Blog. Für 
seine Marsch-Aktion wurde Köhler 
jetzt mit einem Talisman aus der 
Präfektur Fukushima geehrt, einem 
Okiagari-Koboshi, dem traditio-
nellen, japanischen Stehaufmänn-
chen.  SL

feiert im September in 
Zürich und Tokio Premiere.
www.japanfenster.ch

Café RebelDía – ja zu Bio, nein zu teuren Labels
Soll Bio drauf stehen, müssen zapatis-
tische Kleinbauern in Südmexiko tief in 
die Tasche greifen. Rund 2 500 Franken jähr-
lich zahlt ihre Genossenschaft an die mexi-
kanische Zertifizierungsagentur Certimex. Die 
Zertifizierung für den Schweizer Bio-Markt 
kostet nochmals 1 700 Franken.

Die mexikanischen Kleinbauern, die zu den 
ärmsten Schichten des Landes gehören, haben 
genug von teuren Bio-Labels. «Warum sollen 
wir wegen dem ‹Bio-Stempel› irgendwelchen 
Funktionären, die einmal im Jahr mit ihren 
Aktenköfferchen eine Stichprobe nehmen, 

Geld in den Hintern 
schieben?» empört 
sich ein Kaffeebau-
er. Bei insgesamt 600 
involvierten Fami-
lien seien einzelne 
Stichproben ohnehin 
wenig repräsentativ. 
Zudem enthalten die 
Richtlinien keine Be-
stimmungen zu Ar-
beitsrechten. «Wir 
können uns selber 
zertifizieren», lautet 
daher das Fazit des 
Kleinbauern.

Wie das geht, zeigt 
«Ssit Lequil Lum», 

eine der vier exportierenden mexikanischen 
Kaffeegenossenschaften. Die eigene Zertifi-
zierung nach internationalen Bio-Richtlinien 
stand von Anfang an im Zentrum. Jeder der 
sieben Bezirke verfügt über einen Kaffee-Ex-
perten, der die Bauern in biologischem Land-
bau berät und Betriebe aus anderen Bezirken 
kontrolliert. Überwacht wird das Ganze von 

der autonomen zapatistischen Regierung. Der 
selbstzertifizierte Kaffee wird in Griechenland, 
Frankreich, Deutschland und Italien bereits 
erfolgreich vertrieben. Café RebelDía nimmt 
die Anliegen der Kleinbauern ernst. Nach Be-
suchen und Gesprächen vor Ort befürwortet 
der Verein die Autozertifizierung von zapati-
stischem Kaffee, will vor der Einführung aber 
noch die Meinung der Kunden erfahren.

Die zapatistischen Kaffeegenossenschaf-
ten sind mit ihren Problemen nicht al-
leine. Die zunehmende Unübersichtlichkeit 
von Bio-Zertifizierungen und Fairtrade-Labels 
und ihr Einsatz zum Greenwashing bereitet 
immer mehr Kleinbauernverbänden Sorgen. Im 
Labyrinth der Gütesiegel findet sich der Kun-
de kaum noch zurecht, davon profitieren vor 
allem Grosskonzerne und Supermärkte. Aldi, 
Lidl und Nestlé fühlen sich wohl im Fahrwasser 
von Fairtrade und Bio — die Marken lassen sich 
gut verkaufen und pflegen das Image. «Fair Tra-
de» ist kein geschützter Begriff, die Standards 
variieren, das Logo ist auch für Grossplanta-
gen attraktiv geworden. Die Verlierer sind die 
Kleinbauern, die um ihre Absatzchancen auf 
dem Fairtrade-Markt mit den Grossplantagen 
konkurrieren müssen. Verlierer sind aber auch 
die Kunden, die kleine Strukturen fördern 
möchten und dabei die Massenmärkte stär-
ken. Die GEPA, Europas grösste Organisation 
für fairen Handel, hat deshalb ihr eigenes Logo 
entwickelt und möchte in Zukunft bei mög-
lichst vielen Produkten auf das herkömmliche 
Fairtrade-Siegel verzichten. An den Weltladen-
Fachtagen vom 22. – 23. Juni 2012 in Hersfeld 
wird zudem eine Podiumsdiskussion zum The-
ma «Entsiegelung» stattfinden.  MK
Weitere Informationen: www.chiapas.ch/

Strom messen mit Stil

Die Übersicht über den Energieverbrauch behalten ist gar 
nicht so einfach. Helfen kann «Wattchers», bestehend 
aus einem Sensor, einem Sendegerät und einer Anzei-
ge. Der Sensor kann auf jedem Stromzähler (analoge 
Messinstrumente mit einem Dreh-Impulsgeber, digitale 
Messinstrumente mit LED-Anzeige und smart meters) 
platziert werden. Der Sensor wird an das Sendegerät an-
geschlossen. Beide werden im Stromkasten angebracht. 

Das Sendegerät schickt ein Funksignal zur Anzeige (bis 
zu 40 Meter), die man in jede (Eurostandard) Steckdose 
stecken kann. «Wattcher» zeigt den neben dem aktuellen 
auch den täglichen und den angestrebten Verbrauch: 
Wie hoch ist Ihr Tagesverbrauch verglichen mit der an-
gestrebten Menge? Sprich: Sparen Sie wirklich Energie? 
Ein praktisches Gerät für 118 Franken, das gleich hilft, 
die Anschaffungskosten wieder rauszuholen.   BM
Erhältlich im Online-Shop von www.rrrevolve.ch

«Aufgrund der Repression des mexi-
kanischen Staates gegenüber der Za-
patistas nennen wir keine Namen, Orte 
und fotografieren keine Gesichter.» 
Foto: Café RebelDía
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Alter Schwede

Vor langer Zeit ging in der damals 
noch namenlosen Provinz Dalarna 
im Herzen Schwedens ein Fichten-
samen auf. 9500 Jahre später wür-
den die Biologen Lisa Öberg und 
Leif Kullman den Baum nach Lisas 
sibirischem Husky «Old Rasmus» 
nennen. Es würde der älteste Baum 
der Erde sein. Einer, der den Stür-
men des Urmeeres trotzte, Meteo-
riten-Einschläge, Dürren und eisige 
Winter überlebte. Auch wenn «Old 
Rasmus» über ein ausgedehntes 
Wurzelsystem verfügt – die Fichte 
mit den 9500 Jahresringen ist aus 
ihm nie geworden. Umgäbe seinen 
Fuss nicht dieses eigenartige Nest 
aus Ästen und abgestorbenen Zwei-
gen, könnte man ihn für ein vom 
Wind zerzaustes, zwanzigjähriges 
Bäumchen halten. Dass er aber 
kein Baum ist, an dem man einfach 
vorbeigehen sollte, hat er nun der 
Wissenschaft bewiesen. Während 
schwedische Forscher bisher der 
Ansicht waren, Fichten seien ver-

gleichsweise junge Einwanderer, 
gab «Old Rasmus» den Anstoss zu 
weiteren Untersuchungen. So fand 
man zwischen Dalarna und Lappland 
20 Fichten, die über 8000 Jahre alt 
sein könnten. Auch der Methusalem 
selbst blieb nicht ohne Nachkom-
men: Das scheinbare Geäst unter sei-
nem Stamm identifizierten die Biolo-
gen als kleinwüchsige Nachkommen 
des alten Baumes. Die «Kleinen» sind 
bis zu 9000 Jahre alt.  SL
Quelle: scienceticker.info

Visionäre Landwirtschaft

Der Verein «Terre Vision» baut seit September 2011 in 
Biel und Umgebung eine Vertragslandwirtschaft auf. 
Seit diesem Mai erhalten die Konsumenten jede Woche 
feldfrisches Gemüse und Obst aus lokaler, kontrollierter 
und biologischer Produktion. Die Konsumenten wissen, 
woher Früchte und Gemüse stammen, die Bauernhöfe 
stehen Mitgliedern für Besuche und Auskünfte offen. 
Bislang liefern sechs Produzenten wöchentlich Gemüse 
und Früchte nach Biel. 35 Personen haben bisher ein 
Gemüse-Abo gelöst. Ziel sind 50  bis Ende Jahr. Es gibt 
ein kleines Abo für 1 bis 2 Personen für 20 Franken die 
Woche und ein grosses für 3 bis 4 Personen für 35 
Franken. Die Körbe können an der Verteilzentrale anhand 
einer Liste selber zusammengestellt werden.

Neben Gemüse, Früchten, Beeren und Obstsaft steht 
auch die Lieferung von Brot, Fleisch und Milchprodukten 
zur Diskussion.  BM

Terre Vision, 2503 Biel, Tel. 032 322 86 66, www.terrevision.ch

Gegen Depressionen  
ist ein Kraut gewachsen
Johanniskraut ist die beliebteste pflanzliche Arznei gegen 
Depressionen. Aber wirkt es tatsächlich? Die renommierte 
«Cochrane Collaboration» gab eine Studie in Auftrag. Was 
Freunde der Naturmedizin schon lange wissen, liegt nun 
auch schwarz auf weiss vor: «Die Johanniskraut-Präparate 
waren Placebos deutlich überlegen und ebenso effektiv 
wie die üblichen Antidepressiva, nur ohne deren Neben-
wirkungen.» Interessant: Im deutschsprachigen Raum, wo 
die medizinische Verwendung von Johanniskraut eine lange 
Tradition hat, zeigten die Studien bessere Ergebnisse als 
in anderen Regionen. 

Ein Argument, das bisher gegen die Einnahme von Jo-
hanniskraut sprach, war die Lichtempfindlichkeit. Diese ging 
auf die Erfahrung zurück, dass helle Weidetiere, die zu viel 
vom Kraut fressen, Überempfindlichkeitreaktionen wie Bläs-
chenbildung und Hautausschläge zeigen. Eine Studie konnte 
aber nun die photosensibilisierende Wirkung beim Menschen 
widerlegen. Reaktionen von Überempfindlichkeit treten beim 
Menschen erst bei einer starken Überdosierung auf.  SL

Auch Europa hat  
eine traditionelle 
Naturheilkunde
Die traditionelle chinesische Medizin (TCM), 
die übrigens erst in der Not der Kulturrevo-
lution aus den überlieferten Praktiken zu-
sammengestellt wurde, kennt heute jeder. 
Aber wussten Sie auch, dass es eine «tradi-
tionelle europäische Naturheilkunde» (TEN)  
gibt. Sie steht für das Jahrtausende alte 
Medizinsystem, das erst im 19. Jahrhundert 
durch die heutige Schulmedizin weitgehend 
ersetzt wurde. TEN ist entsprechend mehr 
als nur eine Sammlung diagnostischer und 
therapeutischer Methoden, sondern eine 
eigenständige «Heilkunst nach den Geset-
zen und mit den Mitteln der Natur». Zum 
ersten Mal werden nun in einem Buch die 
verschiedenen Elemente der TEN zu einem 
systematischen Ganzen zusammengefasst. 
Viele ihrer Methoden wie die Heilpflanzen-
kunde, Schröpfverfahren oder Kneipp-An-
wendungen sind zwar feste Bestandteile der 
Alternativmedizin, werden aber meist losge-
löst von ihren traditionellen Wurzeln prak-
tiziert. Darunter leidet ihre Effizienz, denn 
erst die Integration in das ursprüngliche 
Medizinalkonzept ermöglicht eine wirklich 
naturgemässe und vor allem individuelle 
Gesundheitspflege und Behandlung kran-
ker Menschen. 

Mit «Grundlagen der Traditionellen Eu-
ropäischen Naturheilkunde» legen die Au-
toren – erfahrene Naturheilpraktiker, die 
seit Jahren in ihren Praxen mit der TEN 
arbeiten – den Grundstein für die Definition 
des TEN als Fachrichtung innerhalb der Al-
ternativmedizin und haben gleichzeitig ein 
Lehrbuch für die Aus- und Weiterbildung 
von TEN-Therapeuten geschaffen.  BM

Christian Raimann et. al.:  

Grundlagen der Traditionellen Naturheilkunde.  
Bacopa Verlag 2012, 588 S., Fr. 106.- / 79,- Euro.

Ausserdem: Die Akademie für Naturheilkunde in Basel bietet 
die Ausbildung zum Naturarzt ANHK, Fachrichtung TEN an. 
Studienbeginn ist der 20. August 2012. 
Informationen: Akademie für Naturheilkunde ANHK, Basel,  
Tel. 061 560 30 60, www.anhk.ch
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