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GIBt eS Den DIcHteStreSS?
Die Politik wird massgeblich bestimmt 

durch Kampfbegriffe: Luftschläge (statt 
Bombardierungen), Menschen mit Mig-

rationshintergrund (statt Ausländer), Stromlücke 
oder Abzocker; und seit der Abstimmung vom 
9. Februar auch «Dichtestress». Damit sugge-
rierte die SVP dem Schweizer Stimmvolk, das 
Boot sei voll. Es ist lobenswert, wenn der Verlag 
Kein&Aber diesem Begriff ein ganzes Pamph-
let widmet: «Der Zug ist voll – die Schweiz im 
Dichtestress». Thomas Hämmerli, Gründer und 
Präsident der «Gesellschaft moderne und offene 
Schweiz» (GomS) und seine Mitautoren polemi-
sieren darin eloquent und mit aller Kraft gegen 
den Begriff, der in den 70er Jahren die politische 
Bühne betrat, als ein Münchner Zoologe bei einer 
besonderen Art von Baumspitzhörnchen sozialen 
Dichtestress beobachtet hatte. Aber sie tun so, als 
ob der Dichtestress gar nicht existierte. Man muss 
dazu nicht auf den grundsätzlich fragwürdigen 
Vergleich mit dem Tierreich zurückgreifen; ein 
bisschen Physik reicht vollauf. Je schneller sich 
die Partikel in einem geschlossenen Raum bewe-
gen, desto grösser ist der Druck. Der Dichtestress 
der Menschen hängt also weniger mit ihrer Zahl 
zusammen, als mit dem Tempo, mit dem sie sich 
bewegen. Ergo begegnet man dem Dichtestress 

nicht, indem die Bahn produktiver wird, wie es 
der ehemalige SP-Präsident in dem Büchlein vor-
schlägt, sondern indem man den Menschen den 
Grund nimmt, sich für jede Nebensächlichkeit 
in ein Verkehrsmittel zu setzen. 

Dazu braucht es eine Raumplanung, die die 
Quartiere und Nachbarschaften wieder ins Zen-
trum stellt. Wo der Mensch wohnt, soll er in Pan-
toffeldistanz das meiste finden, was er zum Leben 

braucht: Güter des täglichen Bedarfs, Geselligkeit, 
Erholung, Hilfe und wenn möglich auch Arbeit. 
Dieses hehre Ziel verfolgt seit einigen Jahren der 
Verein «Neustart Schweiz». Aber die Politik ist 
gewissermassen blind für das komplexe, aber au-
sserordentlich ergiebige Thema. In lebenswerten 
Nachbarschaften liesse sich die 2000-Watt-Ge-
sellschaft ohne weiteres verwirklichen mit vielen 
sozialen und wirtschaftlichen Vorteilen. Neustart 
Schweiz erwägt deshalb eine Volksinitiative, die 
den Bund zur Unterstützung von ökologisch und 
sozial integrierten Nachbarschaften verpflichtet. 
Der Verein erhofft sich pikanterweise gerade von 
den Kreisen Unterstützung, die den Dichtestress 
für eine Phantasie aus dem rechten Lager halten. 
Vielleicht sollte man sich mal dicht zusammen-
setzen und dem gemeinsamen Nenner ein kons-
truktives politisches Programm verpassen.  CP

Thomas Hämmerli u.a.: Der Zug ist voll – die Schweiz im 
dichtestress. Kein&Aber, 2014. 80 S. Fr. 9.90/€ 7.90

der Verein Neustart Schweiz zählt knapp 400 Mitglieder, 
viel zu wenig für den kulturellen und politischen Wandel, 
den die Belebung der Quartiere und nachbarschaften 
erfordert. Werden Sie Mitglied; Sie bezahlen ähnlich wie 
beim Zeitpunkt einen freien Beitrag.

Buchtipp: p.M.: Neustart Schweiz – so geht es weiter.  
2. Aufl., edition Zeitpunkt, 2010. Fr. 18.70/€ 15.50.
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WIe SAlAt  
DAS Denken VeränDert
Selbstversorgergarten auf dem Balkon, im Ge-
wächshaus oder draussen – Permakultur von 
Planung, Umsetzung bis zur Ernte: Ein breites 
Spektrum an Vorträgen und Workshops bietet 
das Permakulturforum vom 6. September in 
Biel. Unter dem Titel «Occupy your local foods» 
trifft sich die wachsende Bewegung der urbanen 
GärtnerInnen. Paralell dazu findet das Vertrags-
landwirtschaftsforum statt. Die Tagung mit Markt 
bietet Raum für Vernetzung und den Austausch 
von praktischen Tipps für angehende wie bewährte 
Projekte. Und wie es sich für genussvolle Verände-
rung gehört, steigt zum Abschluss ein ausgiebiges 
Fest mit feinem Essen und Musik. MS

«Occupy your local foods», Samstag, 6. September, 
Workshopprogramm von 10 uhr bis 17 uhr, pauluskirche, 
Blumenrain 24, Biel. www.localfoods.ch

Wer BIoloGIScH ISSt, 
BrAucHt WenIGer
Der Gehalt an wichtigen Antioxidantien ist in 
biologisch angebauten Nutzpflanzen und daraus 
verarbeiteten Produkten bis zu 60 Prozent höher 
als in konventionellen. Das hat ein internationa-
les Expertenteam unter Leitung der Universität 
Newcastle (Grossbritannien) bei der Auswertung 
von 343 Studien zu den Inhaltsstoffen von bio-
logischen und konventionellen Lebensmitteln 
festgestellt. Der Mehrwert der biologischen Le-
bensmittel entspricht täglich zwei Portionen Obst 
und Gemüse. Die Studie zeigt zudem niedrigere 
Werte an toxischen Schwermetallen; so liegt der 
Gehalt an Kadmium in Bio-Lebensmitteln fast 
50 Prozent tiefer. Die Ergebnisse dieser bisher 
umfassendsten Studie widersprechen einer 2009 
von der UK Food Standards Agency (FSA) in 
Auftrag gegebenen Studie, die anhand von bloss 
46 Publikationen festgestellt hat, es gäbe keinen 
signifikanten ernährungsphysiologischen Nutzen 
durch biologische Lebensmittel. CP

mIt cHrut unD rüeBlI
Marianne Brändle versteht etwas von Chrut und 
Rüebli. «Es guets Gspüri», habe sie. Sie baut seit 
März 2014 auf dem Areal einer ehemaligen Gärt-
nerei in Rüti bei Büren Gemüse nach den Prin-
zipien der Permakultur an. Die Gärtnerei stand 
vor zwei Jahren zum Verkauf. Der neue Besitzer 
baute das darauf liegende Mehrfamilienhaus um, 
hatte aber keine Verwendung für die Gärtnerei 
mit zwei Gewächshäusern, zwei Gemüsetunnel 
sowie weiteren Aussenflächen. Seit März 2014 
werden dort, wie Marianne Brändle schmun-
zelnd sagt, Chrut und Rüebli angepflanzt. Das 
erste Jahr ist für sie ein Feldversuch. Aktuell sucht 
sie für das Vertragslandwirtschaftprojekt nicht 
nur neue AbonnentInnen im Raum Solothurn-
Biel sondern auch aktive GärtnerInnen und hel-
fende Hände. Das Abo gibt es in verschiedenen 
Grössen und je nach Mitarbeit reduziert sich auch 
der Preis.  MS

www.chruturuebli.ch
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AuSBIlDunG DeS GelInGenS

FIlm AB Für StADt-Gurken unD lAnDeIer

Katja Ruff beobachtet seit zehn Jahren 
«wachsende Wälder». Es sind nach-
haltig wirtschaftende Unternehmen, 

Menschen, die sich für das Gemeinwohl an ih-
rem Wohnort engagieren und Interessengemein-
schaften, die erfolgreich neue Wege gehen. Allein 
in der Ostschweiz, wo sie lebt und arbeitet, hat 
sie zusammen mit Stefan Tittmann über hun-
dert Geschichten des Gelingens gesammelt. Sie 
erzählen von mutigen Menschen, die entgegen 
aller Bedenken und mit Leidenschaft eine Idee 
umgesetzt haben. Es sind Eltern, die vor 15 Jahren 
eine Waldschule ins Leben gerufen haben; zwei 
junge Männer, die einen Lieferservice für regi-
onal produziertes Gemüse lancierten und eine 
grosse IT-Firma, deren Führungsetage von den 
Mitarbeitenden gewählt wird.

«Es gibt viele Menschen mit guten Ideen» sagt 
die 38-jährige, «aber viele davon bringen diese 
nicht zur Umsetzung.» Entweder, weil sie es sich 
nicht zutrauen würden oder ihnen das nötige 
Wissen und Netzwerk fehle. Darum hat Katja 
Ruff zusammen mit Thomas Ghelfi den Lehrgang 
der «Change-Makers» entwickelt, bei dem alle 
Zutaten des Gelingens vermittelt werden. «Die 
Lernenden erhalten bei uns das Selbstvertrauen 
und den Mut, etwas in die Wege zu leiten; das 
Wissen und die Werkzeuge, um daran zu arbeiten 
und das Netzwerk, damit es gelingen kann», be-
schreibt die Initiantin den Lehrgang. Sie ist davon 
überzeugt, dass es noch mehr wachsende Wälder 
braucht, und dass sie mit «Change-Makers» ihren 
Beitrag dazu leistet. OR

Sechs Filme, vierzehn Städte, ein Datum: 
Das «Filme für die Erde Festival» vom 19. 
September 2014 ist der grösste Umwelte-

vent der Schweiz. Filme und Rahmenprogramm 
findet synchron in allen Städten gleichzeitig 
statt. Ziel der diesjährigen Veranstaltung? «He-
rauszufinden ob Stadt-Gurken bewusster sind 
als Landeier» sagt Initiant Kai Pulfer mit einem 
Augenzwinkern. 

Die folgenden sechs Filme sind dieses Jahr zu 
sehen: 

Das Bio-Road-Movie «Growing Cities» (Schwei-
zer Premiere) geht der Frage nach, wie Urban 
Farming unsere Städte und unsere Beziehung 
zur Erde neu beleben kann. Es ist ein beherztes 
Filmdokument über die Stärke der Gemeinschaft 
und des guten Essens. 

Sprichwörtlich gegen den Untergang der 1200 In-
seln der Malediven, kämpft Präsident Mohamed 
Nasheed in «The Island President». Der Film 
zeigt die dramatischen Folgen vom Anstieg des 
Meeresspiegels.
«Königreich Arktis» erzählt liebevoll und kin-
dergerecht die Geschichte des arktischen Eisbä-
renmädchens Nanu und des Wallrossmädchens 
Seela. In fünfzehn Jahren Drehzeit begleitet die 
Dokumentation die Jungtiere auf ihrem Weg zur 
Selbständigkeit und beobachtet, wie sie sich in der 

Natur behaupten. 

500'000 Lkw-Ladungen Lebensmittel landen 
jährlich im Abfall. Durch den Film «Frisch auf 
dem Müll» wurde unlängst eine angeregte Debat-
te über die immense Lebensmittelverschwendung 
angestossen. 

Jedes Haus, jede Strasse, Smartphones und 
Computer, sogar Wein und Zahnpasta haben 
Sandstrand-Sand drin. Der Film «Sand Wars»  
beleuchtet die Problematik verschwindender 
Sandstrände. 

In «Das Geheimnis der Bäume» zeigt der Regis-
seur Luc Jaquets die wundersamen Baumgigan-
ten des Amazonas.  MS/OR

«Filme für die Erde» 19. September 2014, 16:00, 
18:00, 20:15 uhr. Eintritt Frei (Kollekte), reserva-
tion empfohlen. 12.00 uhr lunchkino mit nachhal-
tigem lunch & getränk. Eintritt CHF 22.- , reduziert 
CHF 11.-

Austragungsorte:

Basel, Berufsschule (BFS) 
Baden, Best Western du parc  
Bern, Sternensaal Bümpliz  
Chur, Hochschule für technik und Wirtschaft (HtW)  
Horgen, Schinzenhofsaal  
Kreuzlingen, Aula Kantonsschule  
luzern, grossser Musikschulsaal im Südpol  
Solothurn, Altes Spital  
St. gallen, restaurant Militärkantine  
Sursee, römisch-katholisches pfarrheim  
thun, Alte oele  
Winterthur, theater Winterthur  
Zug, theater Casino Zug  
Zürich, Kirchgemeindehaus Wiedikon

informationen und reservationen:  
www.FILMEfuerdieERDE.org

illustration: Mira gisler

der erste lehrgang startet im november 2014. die 
Ausbildung ist in acht Module geteilt sie dauert acht 
Monate bzw. 32 Kurstage. die Kosten betragen CHF 
7'800, wobei Change-Makers die lernenden beim 
Fundraising unterstützen.

Ein informationsabend findet am 21. August 2014 
von 19-21 uhr in St.gallen statt. Mehr information, 
Anmeldung  finden Sie unter 
www.change-makers.ch
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Ob frisch als Beeren oder gepresst als 
Saft, Trauben sind in jeder Form ge-
sund. Optimal reif und möglichst 
aus Bio Anbau sind sie eine ideale 

Medizin für viele moderne Stoffwechselleiden. Das 
gilt für Herz- Kreislauferkrankungen, bei Nieren- 
und Blasenschwäche als auch bei Leber- und Gal-
lenbeschwerden. Rheuma- und GichtpatientIn-
nen helfen die süssen Beeren auch, überschüssige 
Harnsäure auszuscheiden. Wer Gewicht verlieren 
möchte, kann das ebenfalls mit Trauben tun. Eine 
ein- bis zweiwöchige Traubenkur soll Wunder wir-
ken: Dabei isst man täglich bis zu 1,5 Kilo Früchte 
und trinkt dazu genügend Wasser. 

Trauben sind ausgesprochene Muntermacher. 
Aufgrund ihres hohen Gehaltes an natürlichem 
Traubenzucker sind sie ideales Brain- Food. Sie 
liefern auch viel gespeicherte Sonnenenergie. Ideal 
also als Vorbereitung auf die dunkle Jahreszeit: 
Sonne von innen!  Dazu kommen nervenstärken-

de B-Vitamine und Vitamin C für das Immun-
system. Der blaue Farbstoff Anthozyan kräftigt 
Venen und Kapillaren, fördert die Durchblutung 
und ist das Antioxidant schlechthin. Wahrlich ein 
Tausendsassa der Gesundheit, denn neben Eisen 
und Kupfer, welche die Blutbildung fördern, ent-
halten die kleinen Köstlichkeiten auch Resveratrol. 
Resveratrol ist eine aromatische Verbindung, der 
viele Eigenschaften zugesprochen werden. Es soll 
die Lebensspanne verlängern, gegen Krebszellen 
angehen, Diabetes vorbeugen, Fett abbauen und 
weitere Special- Effects in sich behren. Resveratrol 
kommt in grösseren Mengen besonders in rotem 
Wein und den Traubenkernen vor, weshalb ich 
zum Mitessen der Kerne rate. Ferner hat Resverat-
rol eine cholesterinsenkende Wirkung. Also kann 
man einen moderaten Rotweinkonsum auch zur 
Prävention von Herzinfarkt empfehlen. 

Ich wünsche: Zum Wohl und buon appetito! 

Erica Bänziger lebt im tessin, ist Ernährungsberaterin, gibt 
Kochkurse und schreibt Kochbücher. 

Zuletzt erschienen: Vegan mediterran – genussvoll rund 
ums Mittelmeer. Fona-Verlag, 2014. 128 S. Fr. 24.80.-

www.ericabänziger.ch 

Trauben – 
süsse Muntermacher 

Gaumen- 
und Naturfreuden 

mit Erica Bänziger

nd

DIe BeStIe Vom ScHWAnDISteG

Ich gebe zu: Ich jogge nicht mehr so schnell 
wie früher. Wettkampfmässige Teilnahmen 
an Orientierungs- und Bergläufen sind pas-

sé. Ich bin inzwischen überzeugter Langsam-
Jogger. Denn trotz aller Bewunderung für un-
sere Spitzensportler bin ich zur Überzeugung 
gelangt, dass es für mich Wichtigeres gibt, als 
eine bestimmte Anzahl Kilometer in möglichst 
kurzer Zeit zurückzulegen. Ob mich das Leben 
für diese Einstellung bestraft? Jedenfalls habe 
ich beim Joggen an der Kander das Gefühl, dass 
mir jemand Streiche spielt und den Schwandisteg 
von Woche zu Woche weiter Richtung Frutigen 
versetzt. Das ginge ja noch.

Aber als ich kürzlich auf meiner Runde aus-
nahmsweise alleine unterwegs war, stürzte ohne 
Vorwarnung ein Hund aus dem Wald; riesig, 
wütend, aggressiv und sabbernd heftete er sich 
an meine Fersen. Zu Tode erschrocken, fluchte 
ich lauthals, was ihn umso mehr anzustacheln 
schien. Bald hatte er meine Trainingshose zwi-
schen den Zähnen. „Er will nur spielen!“, rief 
mir sein Frauchen erwartungsgemäss zu. Sicher, 

aber doch nicht mit mir bitte, bin ich doch weder 
Hundespielzeug noch Cervelat!

Aus Angst, mein letztes Stündchen würde 
schlagen, versuchte ich mich durch Flucht zu 
retten. Ein kapitaler Fehler, wie meine zerrissene 
Trainingshose bestätigt. Oder war der Riss schon 
vorher da? Beruhigendes Zureden wäre wohl das 
richtige Verhalten gewesen, aber dazu war ich 
in der panischen Aufregung nicht mehr fähig. 
Nun, so schnell  war ich seit 15 Jahren nicht mehr 
unterwegs! 

Da der Hund nicht von mir abliess und ich si-
cher war, aufgefressen zu werden, nahm ich allen 
noch vorhandenen Mut zusammen und schaute 
der gefrässigen Bestie direkt ins Auge. Da sah ich 
einen winzigen Chihuahua mit einem gelben Re-
genmäntelchen und rosa Schleifchen. Jööö. Aber 
das Vieh war tatsächlich aggressiv. Ziemlich. Je-
denfalls ein wenig.

Stefan Heimoz (45) ist liedermacher und lebt in Schar-
nachtal. Er beschreibt den gewöhnlichen Alltag eines Berner 
grings. www.stefanheimoz.ch

mIr pIept’S
Dämmriges Licht, einsame Haltestellen, ver-
träumte Landschaft. Mit dem Regionalzug durch 
die Schweizer Pampa, Freitag um halb acht. Das 
alles wäre eine poetische Sekunde wert, wäre da 
nicht dieses dauernde Gepiepe der sich schlie-
ssenden oder bald einmal schliessenden Türen. 
Unvermittelt kreischen sie ins Zwielicht hinein, 
keifen einen imaginären Gast an, der sich der 
zugehenden Türe noch nähern will, sägen sich in 
mein Hirn wie ein Grillspiess in einen mürben 
Kebapstapel.

Warum muss das sein? Warum müssen Tram- 
Bus- und Zugtüren pfeifen? Jahrzehntelang taten 
sie das nicht. Ausgestattet mit sensibler Motorik, 
Lichtschranken und tastenden Gummilippen 
weichen sie zurück vor jedem eingeklemmten 
Körper. Warum also dieses penetrante Pfeifen? 
Ist es eine neue EU-Norm? Ist es ein absurder 
Haftpflichtfall aus den USA, der ein Unterneh-
men beinahe ruinierte? Oder ist es das ständig 
weiter gezüchtete Unsicherheitsgefühl unserer 
hasenfussigen Gesellschaft, die sich kaum mehr 
aus dem Haus trauen möchte?

Ich hasse dieses Pfeifen. Ich möchte eine Anti-
Pfeif-Karte haben. Ich möchte mein GA mit ei-
nem Deaktivator ausstatten lassen. Ich möchte in 
Ruhe Zug und Bus fahren können. Ich habe die 
Nase voll von der dauernden Angstmacherei vor 
imaginären Gefahren und der Lärmverschmut-
zung. Lasst die Türen zugehen, wenn sie zugehen 
müssen. Gebt uns die Ruhe zurück. Hört auf, uns 
dauernd vor allem Angst zu machen.  
Paul Hasler, 51, feilt an den letzten details der gesellschaft, 
zum Beispiel am passenden oder unpassenden piepton. 
www.utopien.ch
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DAS IDeAle QuArtIer
Vauban, ein Freiburger (D) Stadtteil mit fast 
6000 Menschen, ist nicht irgendein Quartier, 
sondern eines, das in ganz Europa wegweisend 
für nachhaltige Stadtentwicklung steht. Auf dem 
ehemaligen Kasernengelände sieht man bunte 
Niedrigenergie- und Passivhäuser, Menschen 
die aktiv an der Gestaltung ihres Lebensraumes 
mitwirken und ein autoarmes Verkehrskonzept, 
das Familien anzieht. Vauban zählt sechzig selbst 
organisierte Baugemeinschaften und Wohnbau-
genossenschaften und eine Menge begeisterter 
Menschen. Einer davon ist Hartmut Wagner. Er 
lebt so gerne in Vauban, dass er gemeinsam mit 
Reinhold Prigge einen Dokumentarfilm über das 
lebendige Zusammenleben in seinem Quartier 
gedreht hat. 

Was braucht es für ein ideales Quartier? Das, 
glaubt Hartmut Wagner, entstehe aus der Vision 
des geografischen und sozialen Umfeldes heraus. 
Es sei ein Prozess der «lernenden Planung». Am 
6. September wird er in Biel an der Veranstaltung 
«Occupy your local foods» einen Workshop zum 
Thema «Ideales Quartier» leiten. Das Vauban-
Quartier wird gerne von Gemeinschafts- und Ar-
chitekturinteresstierten aus ganz Europa besucht. 
Seit kurzem steht den Gästen mit dem GreenCi-
tyHotel Vauban am Rand des Quartiers sogar ein 
eigenes Hotel zur Verfügung.  MS
Mehr information unter  
www.localfoods.ch www.hotel-vauban.de
reinhold prigge und Hartmut Wagner: Wohnen im Vauban 
– Wie Baugemeinschaften einen Stadtteil der Zukunft 
gestalten. 2011, dVd. 56 Minuten deutsch Fr. 23.90 / € 
19.90

Faire Ferien, ehrlich.
Carreisen?  Verschont mich! Massentourismus? 
No way! Kreuzfahrten? Igitt! Also Zuhause blei-
ben? Muss nicht sein. Obschon der Brand „Nach-
haltig Reisen“ mittlerweile meist nur greenwa-
shing der Marketing-Abteilung des Reisebüros 
verspricht, ist ehrlich umgesetzter nachhaltiger 
Tourismus ein Gewinn für Reisende und Bereis-
te: wissbegierige Touristen können auch entle-
gene, vom herkömmlichen Tourismus bislang 
verschonte und entsprechend authentische Ge-
genden bereisen, ohne die kulturellen Identitäten 
der lokalen, zuweilen indigenen Bevölkerung zu 
zerstören. Im Gegenteil können solche Reisen 
gegenseitiges Verständnis, Wertschätzung und 
im besten Fall auch eine würdevolle Verdienst-
möglichkeit für die Bereisten bieten. Der Verein 
„Faire Ferien“ organisiert Reisen an exotische 
Orte in enger und fairer Zusammenarbeit mit 
den Menschen der bereisten Region.  Red.

Mehr informationen: www.faire-ferien.ch

Weiterführende information zum thema:

www.fairunterwegs.org

HurrA, DIe ScHule trennt

Glückliche Karpfen

FAIrer HAnDel StAtt FreIHAnDel

Viele Kinder und Jugendliche denken, Einzelne 
könnten wenig ausrichten, um die Umwelt zu 
schützen. Die Stiftung praktischer Umweltschutz 
«Pusch» besucht seit bald 15 Jahren Schulklassen 
und zeigt den SchülerInnen, dass dem nicht so 
ist. Durch den praktischen und altersgerechten 
Bezug zum Alltag werden die jungen Menschen 
sensibilisiert und motiviert, über den Pausenhof 
hinaus umweltbewusst zu handeln.  
Mit ihrem Angebot erreicht «Pusch» in der 
Deutschschweiz jährlich rund 60‘000 Kinder und 
Jugendliche zwischen 5 und 15 Jahren. Zu den 
Unterrichtsthemen gehören: Littering, Konsum 
sowie der sorgsame Umgang mit Energie und 
Wasser.   Red.

die Stiftung praktischer umweltschutz «pusch» unterstützt 
neben Schulen auch Betriebe, Städte und gemeinden mit 
praxiserprobten instrumenten und sofort umsetzbaren 
Massnahmen bei der lösung von umweltaufgaben.  
Mehr information finden Sie unter: www.pusch.ch

Fischzucht muss nicht immer Ausbeutung bedeu-
ten. Im Luzerner Projekt «Karpfen pur Natur» 
wird die traditionelle Art der Teichwirtschaft 
nach dem Vorbild der Zisterzienser Mönche in 
St. Urban wiederbelebt. Seit 2005 bemüht sich 
der Verein darum, Oasen für Pflanzen und Tiere 
zu schaffen, die dringend auf die in der Schweiz 
selten gewordenen Feuchtstandorte angewiesen 
sind. 
Die Oasen werden als Teiche aufgestaut, belebt 
und wieder trockengelegt, wie dies bei kleinen 
Wasserflächen auf natürliche Weise passiert. 
Jedes Stadium bietet jeweils spezialisierten und 

oft bedrohten Tier- und Pflanzenarten den drin-
gend benötigten Lebensraum. Da sich die Karp-
fen naturgemäss nur von den im Teich lebenden 
Kleintieren ernähren, werden die Karpfenteiche 
auch nicht durch das für Zuchtteiche gängige Zu-
satzfutter überdüngt. Pro Teich werden so zwar 
weniger Karpfen gehalten, doch dieser Verzicht 
lohnt sich: Die artgerecht lebenden Karpfen 
werden weniger fett und schmecken nicht mehr 
«schlammig», was sie einst in Verruf brachte. 
Zur Zeit übersteigt die Nachfrage der exquisiten 
Karpfen das Angebot. Eva Rosenfelder
www.karpfenpurnatur.ch

Rund die Hälfte unserer Lebensmittel ist Import-
ware. Die Billigkonkurrenz der Agroindustrie 
setzt die hiesige Produktion unter Druck. Das 
geplante Freihandelsabkommen «Transatlantic 
Trade and Investment Partnership» TTIP zwi-
schen der EU und den USA würde dies weiter 
verstärken. Das Abkommen sieht vor, das für in-
ternational gehandelte Lebensmittel lediglich die 
tiefen Umwelt- und Lebensmittelstandards der 
USA gelten. Während in der Schweiz niemand 
vom TTIP spricht, gibt es in der EU bereits eine 
breite Bewegung von regional wirtschaftenden 
Landwirten, Umweltorganisationen, Konsu-
mentenschützerinnen und Gewerkschaften, die 
sich dagegen wehrt. Zwar ist die Schweiz nicht 

in der EU; es ist dennoch zu befürchten, dass 
sie sich künftig dem TTIP anschliessen oder ein 
ähnliches Abkommen mit den USA aushandeln 
wird. Die Initiative «Für gesunde sowie umwelt-
freundlich und fair hergestellte Lebensmittel» der 
Grünen verlangt, dass importierte Lebensmittel 
mindestens nach Schweizer Standards hergestellt 
und Lebensmittel aus regionaler und saisonaler 
Produktion bevorzugt behandelt werden. Die 
«Fair-Food-Initiative» wird von verschiedenen 
bäuerlichen und gewerkschaftlichen Organisati-
onen unterstützt. Die Sammelfrist läuft bis zum 
27. November 2015. MS

Mehr informationen unter www.fair-food.ch 




