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Gen Z? Cliffhanger!

Sebastian Kegreiss, 23, hat sich mit der
Höhe angefreundet.
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EDITORIAL

Himmlisches aus
gesunder Erde
Liebe Leserinnen und Leser
Alles Gute kommt bekanntlich von oben. Aber ehrlich gesagt, kommt auch
viel Gutes von unten – nämlich aus unserer Erde. Wie die biologisch-dynamisch angebauten Pflanzen im Schaugarten der Weleda AG in Arlesheim
zum Beispiel. Ab Seite 20 heisst es nämlich «pssst!»: den Boden bitte nicht
stören. Wenn ich an Erde denke, denke ich an unseren Garten und wie immer alles wieder neu zum Leben erwacht. Jedes Jahr das gleiche Schauspiel,
aber jedes Jahr wieder aufs Neue faszinierend.
Nicht nur die Sträucher und Bäume werden grün
und die Blumen blühen, nein, auch die verschiedensten Insektenarten bevölkern wieder den Garten. Tolle Tipps für einen gastfreundlichen Garten
finden Sie auf Seite 26.
Persönlich bin ich sehr gerne im Garten und
freue mich, wenn ich mit den Händen in der Erde
wühlen kann. Es ist eine wunderbare Abwechslung
zum Alltag im Büro. Die Gartenarbeit entspannt
und erdet. Und ich geniesse es, wenn ich abends
draussen sitze und sehe, was ich den ganzen Tag
gemacht habe. Draussen sein und realisieren, was
man mit den eigenen Händen schaffen kann, tut
der ganzen Familie gut und die Kinder lassen sich
gerne in die Arbeit einspannen.
Selbstverständlich ist ein eigener Garten ein
grosses Privileg. Vor allem während der CoronaPandemie ist uns bewusst geworden, wie glücklich
wir uns schätzen dürfen. Himmlisch ist auch das
frische Essen aus dem Garten. Regional und biologisch. Das liegt im Trend. Wussten Sie, dass ein
Schweizer Starkoch in New York sein mehrfach
ausgezeichnetes Restaurant komplett auf vegane Küche umgestellt hat?
Was die Basler Sterneköchin Tanja Grandits davon hält und weshalb sie im
«Stucki» trotzdem nicht auf qualitativ hochstehendes Fleisch verzichten
möchte, erzählt sie ab Seite 6.
Auch die Baselbieter Landwirtinnen und Landwirte haben innovative
Ideen für widerstandsfähige Böden. Lukas Kilcher als Leiter des Ebenrain-Zentrums in Sissach vermittelt Techniken, wie der Humus im Boden
aufgebaut werden kann, damit mehr Wasser und Nährstoffe gespeichert werden. Ein tolles Projekt, das wir als Bank finanziell unterstützen und dabei
unsere betrieblichen Treibhausgasemissionen regional kompensieren.
Ich wünsche Ihnen eine farbenfrohe Lektüre und einen wunderbaren
Sommer.

Alexandra Lau
Leiterin Strategie
& Marktleistungen BLKB
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Regional und
biologisch.
Das liegt im Trend.
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Aktuell

TomatenKichererbsenCurry
Rezept für 4 Personen
4 EL
1 EL
1 TL
1 TL
1
2 EL
2

Eliana Burki,
Musikerin und Alphornbläserin

Mit dem Herzen dabei

© Lukas Lienhard, AT Verlag /
www.at-verlag.ch

Die BLKB ist Königspartnerin des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests.
Gemeinsam mit den BLKB-Botschafterinnen und -Botschaftern sind wir mit
dem Herzen dabei, wenn vom 26. bis 28. August 2022 Pratteln zum Mittelpunkt
der Schweiz und zum Mekka der Schwingsportfans wird. Sonia Kälin, Samuel
Brun, Remo Kocher, Paul Eggimann und Eliana Burki sind bereit. Sie auch?

Kokosöl
Senfkörner
Koriandersamen, gemörsert
Bockshornklee, gemörsert
Zimtstange
Ingwer, fein gewürfelt
rote Chilischoten, entkernt
und fein gewürfelt
20 Curryblätter
1 TL Kurkuma, gemahlen
3 rote Zwiebeln, geschält
und fein gewürfelt
2 Knoblauchzehen, geschält
und fein gewürfelt
1 EL Tomatenmark
400 ml Gemüsefond
400 ml Kokosmilch
700 g Kartoffeln, geschält und in
grosse Stücke geschnitten
700 g Cherrytomaten, halbiert
250 g gekochte Kichererbsen
Salz

Paul Eggimann, Sattlermeister

Sonia Kälin,
vierfache Schwingerkönigin

Zubereitung
Das Kokosöl in einem grossen
Topf erhitzen. Alle Gewürze und
Würzzutaten dazugeben und
2 Minuten rösten. (Vorsicht: Die
Senfkörner platzen beim Erhitzen
und springen aus dem Topf.)

Samuel Brun,
Turner- und Kranzschwinger

Zwiebeln und Knoblauch dazugeben und kurz mitrösten, dann
das Tomatenmark hinzufügen
und 1 Minute mitrösten.
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Remo Kocher,
Sennen- und Kranzschwinger
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Mitmachen und Schwingerkönig:in werden!
Testen Sie Ihr Wissen und gewinnen
Sie mit etwas Glück ein Schwingerhemd
als Sofortpreis oder zweimal ein VIPPackage für je vier Personen für das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest in
Pratteln.

Weitere Infos:
esaf-blkb.ch/quiz

Mit Gemüsefond und Kokosmilch
ablöschen. Die Kartoffeln dazugeben, salzen und 15 Minuten
köcheln lassen. Falls nötig mit Salz
abschmecken und mit einer grossen
Schale dampfendem Basmatireis
servieren.
Rezept aus Tanja Grandits Kochbuch «Tanja
vegetarisch». Mehr zum Thema auf Seite 6.

Aus 100 innovativen Projekten wird ein
Award Winner auserkoren.

Swiss Innovation Challenge 2022 – wenn aus Innovation Erfolg wird
Die Swiss Innovation Challenge (SIC) ist das schweizweit
grösste Innovationsförderprogramm mit integriertem Wettbewerb und richtet sich an ein breites Teilnehmerfeld von
Start-ups über etablierte KMU bis hin zu Non-Profit-Organisationen und öffentlichen Verwaltungen aus der ganzen
Schweiz. Alle teilnehmenden Unternehmen planen eine neue
und innovative Geschäftsidee oder haben innerhalb der
vergangenen zwei Kalenderjahre einen innovativen Schritt
unternommen. Bei den Projekten kann es sich um Produkt-,
Organisations-, Management-, Prozess-, Service- oder Geschäftsmodellinnovationen handeln. Die SIC unterstützt Unternehmerinnen und Unternehmer dabei, ihre Innovationen
auf dem Markt voranzutreiben.
Der Wettbewerb dauert acht Monate, wobei in drei Ausscheidungsrunden, den sogenannten «Pitches», die Finalistinnen und Finalisten erkoren werden. Im November 2022
wird am «Tag der Wirtschaft» in der St. Jakobshalle das Sieger-

projekt gekürt. Neben der umfassenden Betreuung mit
Seminaren und Mentoringprogrammen haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Chance auf Preisgelder und
Dienstleistungen in der Höhe von bis zu 65’000 Franken. Zusätzlich werden zwei Sonderpreise in den Sparten «Life Sciences» und «Bau» verliehen. Die Wirtschaftskammer Baselland,
die Fachhochschule Nordwestschweiz sowie die BLKB bilden
die Trägerschaft der SIC.

Weitere Infos:
blkb.ch/sic

«Menschen mit einer neuen Idee gelten so lange als Spinner, bis sich die
Sache durchgesetzt hat», sagte einst Mark Twain. So mag es auch heute
mancher Unternehmerin und manchem Unternehmer gehen. Von der
Idee bis zum eigentlichen Unternehmen ist es oft ein langer Weg. Ideen
müssen weiterentwickelt und finanziert werden. Dafür braucht es in der
Regel eine weitsichtige Investorin oder einen zuversichtlichen Investor.
Die swisspeers AG setzt genau hier an und bringt auf einer digitalen
Finanzierungsplattform Kreditprojekte von Unternehmerinnen und
Unternehmern mit Investorinnen und Investoren zusammen. So können auch kleinere Unternehmen schnell und unkompliziert Fremdkapital aufnehmen. Anlegerinnen und Anleger wiederum finden auf
swisspeers.ch interessante Investitionsmöglichkeiten. Das innovative
Konzept hat auch die BLKB überzeugt. Die Bank beteiligt sich als strategische Investorin an
swisspeers. Damit stärkt
sie ihr Engagement für
Start-ups und KMU sowie
Weitere Infos:
für eine innovative Regiswisspeers.ch
on Nordwestschweiz.

hüt&morn 1|2022

Digitale Finanzierungsplattform für KMU
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Genuss aus
der Erde bringt
Sterne
Was essen wir in Zukunft? Der Trend zeigt klar: Im Fokus steht,
was aus unserem Boden spriesst. Auch die Basler Sterneköchin
Tanja Grandits vom Restaurant Stucki und ihr Berufskollege
Pascal Steffen vom Restaurant Roots lieben Gemüse in seiner
Vielfalt und stellen es ins Zentrum ihrer Kochkunst.
Text: Regula Wenger

Bilder: gettyimages, Digitale Massarbeit, Jürg Waldmeier

auf hundert Gäste, die wir tagtäglich bedienen, gerade mal eine oder zwei Personen, die vegetarisch
bestellten. Heute servieren wir jeden Tag 10 bis
20 fleischlose Menüs.»

Pflanzliche Alternativen
für eine bessere Welt
Während der Pandemie hatten viele von uns
noch mehr Zeit, sich mit ihrer Gesundheit und der
Ernährung auseinanderzusetzen. In Supermärkten gingen 30 bis 40 Prozent mehr Gemüse übers
Fliessband, man abonnierte beim regionalen Biobauern eine Gemüsekiste oder pflegte und hegte
noch intensiver als früher den eigenen Pflanzblätz.
«Wir waren zu Hause und haben öfter und frisch
gekocht. So merkten etliche von uns, wie man aus
guten Zutaten und Produkten viel Energie schöpfen kann», erklärt es sich Grandits. Dabei geht es
bei der Ernährung nicht nur um die eigene Gesundheit. Auch die Umwelt und das Klima profitieren, wenn wir nachhaltig essen, uns weniger
Fleisch und dafür mehr pflanzliche Alternativen
auf den Teller schöpfen.
Denn: «So wie bisher kann es nicht weitergehen», sagt die 51-jährige «Stucki»-Chefin. Exakt die
gleichen Worte wie sie wählt ein anderer Sternekoch ein paar Tage später: «So kann es nicht weitergehen.» Pascal Steffen ist Küchenchef im Restaurant Roots in Basel, das 2020 und die folgenden
Jahre mit 17 Gault&Millau-Punkten und einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde. Auch er macht
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ine kulinarische Revolution, welche die
Kraft hat, die Welt zu verändern.» Mit diesen
pompösen Breaking News zeigte Gault&Millau vor einem Jahr, wie beeindruckt der
weltbekannte Restaurantführer von Daniel
Humms Ankündigung war: Nach dem Corona-Lockdown hatte der Schweizer Starkoch bekannt gegeben, dass er sein vielfach ausgezeichnetes und mit drei Michelin-Sternen dekoriertes New
Yorker Restaurant Eleven Madison Park aus ethischen Gründen auf 100 Prozent vegan umstellen
werde. Daniel Humm könne, so prophezeiten es die
begeisterten Kritiker, einer der zeitgenössischen
Küchenchefs werden, die das Kochen entscheidend
verändern.
So radikal der Kurswechsel des weltberühmten
Restaurants und seines Kochs auch ist, er zeigt lediglich einen Trend, der rund um den Globus die
Sterneküchen prägt: Gemüse und Getreide sind auf
dem Vormarsch und drängen Fleisch und Fisch an
den Tellerrand. Was wir in Zukunft essen werden?
Für Tanja Grandits ist es klar: «Ich kann mir gut
vorstellen, dass sich bereits in zehn, zwanzig Jahren die allermeisten Menschen vegetarisch oder
vegan ernähren.» Grandits weiss, wovon sie redet.
Sie wurde 2020 von Gault&Millau erneut zur «Köchin des Jahres» ernannt, hat sich im Guide Michelin zwei Sterne und im Gault&Millau 19 Punkte
erkocht. Die Chefin des Restaurants Stucki auf
dem Bruderholz belegt die rasante Entwicklung
mit eigenen Zahlen: «Vor dem Lockdown hatte ich
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Das Gemüse steht immer öfter im Mittelpunkt.

Tanja Grandits sucht stets nach neuen
kulinarischen Entdeckungen.

und ab schreitet, immer wieder den Teller fixiert,
auf dem einsam das rohe, schmale Gemüse liegt,
und wie er nach mehreren Rundgängen jäh stillsteht, mit der perfekten Idee im Kopf. Ein paar
Stunden später serviert er die Schwarzwurzel mit
Buttenmost aus Hochwald und Heilbutt, ergänzt
mit einer lauwarmen Rapsmayonnaise. «Bei dem
Gericht hatte ich mir überlegt, die Schwarzwurzel
als Winterspargel mit einer Hollandaise zu servieren. Dann fand ich, es brauche noch etwas Säure
zur süssen, gerösteten Schwarzwurzel – und ich
kam auf die Hagebutte. Schliesslich fehlte noch die
weiche Komponente: So stiess ich auf den Heilbutt.» Steffen ist immer auf der Suche nach dem
«Geschmackswahnsinn», wie er es beschreibt. Das
Ziel des leidenschaftlichen Kochs sei es, dass der
Gast nach jedem Bissen ein beglücktes «Wow!»
ausrufe.

Die wunderbare Vielfalt von Kraut
und Rüben

Via Brainstorming zum Buttenmost
Der 35-Jährige zieht den Hut vor Daniel Humms
Entscheid, sein Sternerestaurant komplett auf vegan umzustellen. Auch in der Schweiz habe es
durchaus noch Platz für veganes Fine Dining. Würde er selbst ein neues Restaurant eröffnen, könnte
sich Steffen durchaus vorstellen, ebenfalls ganz auf
tierische Zutaten zu verzichten. Derzeit ist er aber
ganz glücklich mit dem Konzept im «Roots». Auch
Grandits zollt Humm Respekt für sein Wagnis,
möchte im «Stucki» jedoch ebenfalls nicht komplett auf Gerichte mit Fleisch und Fisch verzichten.
Sie und ihre Tochter ernähren sich privat zwar
schon lange fast ausschliesslich nur noch von
Gemüse, Getreide und Hülsenfrüchten: «Aber ich
finde es schön, dass ich im Restaurant auch qualitativ hochstehendes, nachhaltiges Fleisch anbieten
kann. Das schätzen unsere Gäste.»
Grandits und Steffen liebten Gemüse schon als
Kinder. Wobei Steffen doch noch einschränken
muss: «Rosenkohl ging gar nicht.» Rosenkohl habe
seine Mutter immer viel zu lang gekocht. «Aber
heute mag ich ihn; es gibt so viele Möglichkeiten,
was ich mit ihm anstellen kann.» Bevor Steffen ein
neues Menü kreiert, wählt er ein bestimmtes Gemüse aus, etwa die Schwarzwurzel. Dann überlege
er sich gut, was dazu passen könnte. Man stellt sich
den Koch in seiner Edelstahlküche vor, wie er bedächtig zwischen Kochherd und Arbeitstisch auf

Wer noch vor wenigen Jahren im Restaurant einen Gemüseteller bestellt und die aus dem Wasser
gezogenen Rüebli und Bohnen auf dem Teller hinund hergeschoben hat, ist heute in einer geschmacklich besseren Welt angekommen. Zumindest in der gehobenen, innovativen Gastronomie
werden auch Vegetarierinnen und Veganer kulinarisch beglückt. Die Begeisterung für Aromen und
das «unglaublich vitalisierende» Gemüse beflügeln
auch Tanja Grandits. Es sei erstaunlich, wie viel
man aus einem Gemüse herausholen kann: ob
Randen, die man backen, oder Spargeln, die man
grillieren oder im Vakuum garen kann. Die verschiedenen Möglichkeiten, dieses Rohmaterial zuzubereiten, seien immens. Im Winter mag sie Wurzelgemüse und Kohl, im Frühling freut sich
Grandits auf Spargel, knackige Salate und Kräuter –
Gourmets erwarten auf der Frühlingskarte des
«Stucki» die fluffigen Kräutergnocchi mit Estragon
und Morcheln. Und im Sommer vergeht kaum ein
Tag, an dem sich Grandits nicht eine Tomate munden lässt.

«Ich kann mir gut
vorstellen, dass sich in
zehn, zwanzig Jahren
die allermeisten
Menschen vegetarisch
oder vegan ernähren.»
Tanja Grandits, Inhaberin Restaurant Stucki

Fleisch hingegen wird überflüssig. Auch für ein
Satay-Spiessli braucht kein Tier dran zu glauben,
wenn es doch auch ein köstlicher Pilz wie etwa der
nussig schmeckende Kräuterseitling tut. Werde
dieser fein mariniert, merke der Gast nicht einmal
einen Unterschied zu Poulet, sagt Steffen. «Das finde ich das Spannende am Ganzen: Aus etwas Simplem wie einem Pilz kann man ein Topprodukt machen.» Gault&Millau hält dazu fest, dass in einer
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sich Gedanken über Klimawandel, Hunger und
den masslosen Fleischverzehr der westlichen, reichen Welt. Was können wir tun, damit es uns allen
global besser geht? Auch Steffen sinniert über mögliche Lösungen. «Der sinnvollste und einfachste
Weg ist es wohl, den Fleischkonsum zu reduzieren
und dafür auf mehr Qualität zu setzen.» Wie Grandits hat auch Steffen das Gemüse ins Zentrum seines kulinarischen Schaffens gerückt. «Wir Sterneköche sind die Aushängeschilder. Wir haben es in
der Hand, Trends für eine zugleich ethische und
gesunde Ernährung zu setzen», sagt der gebürtige
Luzerner, der für seine puristische Küche von
Gault&Millau zur «Entdeckung des Jahrs 2019» gekürt wurde.
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pflanzenbasierten Küche das Produkt allein wenig
koste: «Erst die intensive Beschäftigung damit –
verbunden mit dem enormen Aufwand, es aufregend zuzubereiten – macht daraus ein erinnerungswürdiges Gericht.» Doch Zeit ist Geld. Wird
der Gast, der heute bereit ist, für ein edles Stück
Fleisch tief ins Portemonnaie zu greifen, künftig
auch für vegane und vegetarische Gerichte den angemessenen Preis bezahlen? Tanja Grandits ist davon überzeugt. «Die Produkte und Zutaten sind ja
hochwertig. Und wenn wir dem Gast vermitteln,
welchen Aufwand wir hier betreiben, ist er sicher
dazu bereit.»

Regionale Produktion wird wichtiger

zum Glück definitiv vorbei, auch weil man nicht
mehr so einfach gutes Personal findet.» Die Sterneköchin möchte, dass neben ihren Gästen auch ihre
Angestellten glücklich sind. Derzeit schreibt sie an
ihrem achten Buch, das nächstes Jahr als Hommage an das Gemüse erscheinen wird. Falls Steffen
ein Kochbuch schreiben würde, dann wäre es
ebenfalls eines zur vegetarischen Küche – und
schon jetzt gibt er ein paar Tipps für angefressene
Hobbyköche: Als Erstes müsse das Grundprodukt
top sein, am besten biologisch-dynamisch und saisonal. Zweitens solle man das Gemüse besser dünsten, statt es im Wasser zu kochen – man erinnere
sich an Mama Steffens Rosenkohl …

Der Trend geht klar in Richtung mehr Nachhaltigkeit, lokale Wertschöpfung und Verzicht auf tierische Zutaten. Zudem sollen die Lebensmittel saisonal und biologisch sein. Das zeigt auch Hanni
Rützlers Food Report 2022, der regelmässig die gastronomischen Entwicklungen analysiert. Ob der
Koch nun mit Sternen dekoriert ist oder als Hausmann praktiziert: Gäste und Familie wollen wissen, woher ein Produkt stammt und dass es nachhaltig produziert wurde. Qualitativ hochstehend
arbeitende Produzenten sind für Küchenchef Steffen etwas vom Wichtigsten: «Aus einem schlechten
Produkt kann auch ich unmöglich etwas Gescheites zaubern.» Samstags besucht er regelmässig den
Markt in Liestal, Basel oder Saint-Louis und sucht
dort das beste Gemüse. Er kennt seine regionalen
Produzenten wie den Birsmattenhof in Therwil und

«Der sinnvollste und
einfachste Weg ist
es wohl, den Fleischkonsum zu reduzieren
und dafür auf mehr
Qualität zu setzen.»
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Pascal Steffen, Inhaber Restaurant Roots
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nimmt den Bauern auch Kleinstmengen ab. «Das
kann ein speziell feines Rüebli sein, von dem es nur
eine Handvoll Exemplare gibt. Die verarbeite ich
dann zum Beispiel auf unserem Gemüseteller, der
aus 35 süssen, salzigen und sauren Komponenten
besteht.» Lokal und nachhaltig produziert – und eine Bereicherung für ihre Menüs – sind auch Tanja
Grandits neuste Entdeckungen. Eine Japanerin
stellt mit ihrem Schweizer Ehemann Tofu von Topqualität her. Ebenfalls in Basel fermentiert eine andere junge Frau Sojabohnen zu Tempeh. «Ich habe
das oft probiert, nie hat es mir geschmeckt. Doch
ihr Tempeh ist unglaublich gut», schwärmt Grandits, die es oft als Fleischersatz verwendet und mit
Schwarzwurzeln und Trüffeln serviert.
Neben einer guten Zusammenarbeit mit den
Lieferanten werde zufriedenes Personal in der Gastronomie auch immer wichtiger, erklärt Grandits:
«Früher musste die Belegschaft in der Spitzengastronomie einiges in Kauf nehmen. Diese Zeiten sind

Pascal Steffen will Geschmackswahnsinn bieten.

Woher die Proteine nehmen?
Gemüse steht für viele Vitamine, doch der Tausendsassa kann mehr: «Es ist phänomenal, wie viel
Protein in Gemüse steckt», erklärt Steffen, der diesen Sachverhalt oft seinen Gästen erklären muss.
Das von ihm und Tanja Grandits so geliebte Gemüse erhält allerdings Konkurrenz aus der Luft: Insekten als Proteinquellen sind der letzte Schrei auf
dem Teller. So mancher Sportler mampft seine Nudeln heute mit einem Pesto aus gemahlenen Grillen oder Chili-Würmchen, um von der kalorienarmen Proteinquelle zu profitieren. Dass man in den
nächsten Jahren auf den Tellern im «Roots» oder
«Stucki» hübsch drapierte Grillen und Mehlwürmer entdecken wird, ist allerdings unwahrscheinlich. Für Steffen sind Insekten eher ein Partygag:
«Ich habe überhaupt keine Lust, damit zu experimentieren.» Auch Tanja Grandits interessiert der
Mehlwurm nicht die Bohne – und von Fleisch aus
dem Labor wird sie ebenfalls die Finger lassen. «Ich
verarbeite lieber natürliche Produkte und bin derzeit mit dem erwähnten Tofu und Tempeh äusserst
zufrieden. Aber, wer weiss, es gibt nichts Schlimmeres als eine festgefahrene Meinung.» Die Heugümper auf dem Bruderholz sind somit noch sicher – und dürfen auf der bald schon blühenden
Gartenterrasse des «Stucki» fröhlich weiterzirpen.

INTERVIEW

«Eine gesunde Menschheit
ohne gesunde Erde ist nicht
möglich»
Christine Schäfer, Forscherin und Referentin beim Gottlieb Duttweiler Institut,
schaut im Gespräch über den Gemüsetellerrand hinaus.
Bild: Sandra Blaser

Haben Sie als Kind gern Gemüse
gegessen?
Christine Schäfer: So, wie ich es in Erinnerung habe, schon. Schokolade ist bei
uns zu Hause eher schlecht geworden.
Heute liebe ich Gemüse, Früchte und Salate. Doch eigentlich esse ich fast alles.
Kann ich die Welt retten, indem ich
ein Rüebli statt ein Würstli esse?
Das muss man relativieren: Esse ich als
Einzelperson Rüebli statt Würstli, bringt
das nur wenig. Wenn aber ganz viele
Menschen ihren Fleischkonsum senken,
hat das durchaus eine positive Wirkung
auf Klima, Umwelt und Tierwohl.
Wie sieht denn ein idealer Speiseplan
aus, der gesund ist und auch den
Planeten schont?
Es gibt zum Beispiel die von Fachleuten
zusammengestellte Planetary Health
Diet. Sie bietet eine Anleitung, wie man
sich nachhaltig und gesund ernähren
kann. Für uns in Europa bedeutet das,
dass wir sehr viel weniger Fleisch und
mehr pflanzliche Nahrungsmittel auftischen sollten.
Was ist uns wichtiger: unsere eigene
Gesundheit oder jene der Erde?
Das eigene Wohlbefinden liegt uns definitiv näher. Vielen Menschen ist aber
noch nicht bewusst, dass unsere Gesundheit von jener des Planeten abhängig ist. Eine gesunde Menschheit ohne
gesunden Planeten ist undenkbar.
Immerhin, seit der Corona-Pandemie
hat gesundes Essen für viele einen
höheren Stellenwert …
Dass die persönliche Gesundheit stärker in den Fokus rückt, ist keine Folge
der Pandemie. Diesen Trend haben wir
schon vorher beobachtet. Der Schock
hat die Entwicklung jedoch stark
beschleunigt.

Könnte es sein, dass sich der aktuelle
Trend, weniger Fleisch zu essen, wieder
wenden wird?
Ja, jeder Trend hat auch einen Gegentrend. Es wird spannend sein, zu sehen,
wie all die neuen Proteinquellen die
Entwicklung beflügeln. Wenn plötzlich
Laborfleisch verfügbar und zugelassen
ist, kann dies auch zu einer neuen Form
der Kreativität in der Gastronomie führen: Es wird auch darum gehen, wie
man dieses Fleisch schmackhaft und innovativ zubereitet.
Immerhin gehen immer mehr
Gastronomen dazu über, nicht nur
die edlen Stücke, sondern alles
vom Tier auf den Tisch zu bringen.
«Nose to Tail» kennen wir schon seit ein
paar Jahren. Dabei verhalten sich die
Konsumentinnen und Konsumenten
widersprüchlich: Den Kampf gegen Lebensmittelverschwendung unterstützen
wohl wir alle. Doch im Restaurant bestellen wir dann eben doch öfter Schnitzel statt Nierchen oder Siedfleisch.
Viele ekeln sich ja vor einem Stück Fett
oder rohem Fleisch.
Auch hier haben wir ein widersprüchliches Verhältnis zu unseren Lebensmitteln. Wir wollen zwar Fleisch essen,
selbst anfassen und verarbeiten wollen
wir es dann aber lieber nicht. Die Forschung arbeitet jedoch intensiv an neuen Lösungen. Wenn nämlich vor allem
Filet, Steak, Kotelett und Hühnerbrust
gefragt sind, warum braucht es noch ein
ganzes Tier? Wieso züchten wir nicht
edle Stücke separat, zum Beispiel im Labor, im Bioreaktor, mit zellulärer Landwirtschaft oder mithilfe von Mikroorganismen? Die Idee dahinter ist übrigens
schon über 90 Jahre alt: Sir Winston
Churchill philosophierte bereits 1931
darüber, Fleisch im Labor zu züchten.

Welche anderen neuen Nahrungsmittel
werden wir in Zukunft essen?
Alternative Proteinquellen boomen.
Schon heute finden wir eine breite Palette an pflanzenbasierten Produkten im
Supermarkt. Aktuell wird viel mit Algen
und Pilzen experimentiert. Mit Pilzen
meine ich nicht Champignons, sondern
den Pilz als Lebewesen, das mehrheitlich unter der Erde lebt.
Sie sind Co-Autorin des European Food
Trends Report «Die grosse Verstrickung:
Ernährung zwischen Mikrochip und
Mikrobiom». Was haben Mikrochips
mit unserer künftigen Ernährung zu
tun?
Natürlich werden wir weiterhin Kartoffel- und nicht Mikrochips essen … Aber
schon heute ist die Digitalisierung der
Branche enorm. Die Landwirtschaft arbeitet bei der Produktion und Verarbeitung von Nahrungsmitteln immer mehr
mit technischen Hilfsmitteln. Die Digitalisierung ist auch bei der Lebensmittelverarbeitung und der -logistik nicht
mehr wegzudenken. Und smarte Assistenten helfen uns zum Teil heute schon,
die optimale, gesündere und nachhaltigere Ernährung zusammenzustellen –
oder übernehmen sogar die Bestellungen beim Heimlieferdienst für uns.

Christine Schäfer
Forscherin Gottlieb Duttweiler
Institut
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Text: Regula Wenger
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Tanz der Titanen
im Sägemehl
Ende August findet in Pratteln das Eidgenössische Schwing- und
Älplerfest statt. Wir haben den Baselbieter Schwingern beim
Training für das Grossevent, das eine Infrastruktur für eine halbe
Stadt benötigt, über die Schulter geschaut. Und festgestellt, dass
Sägemehl ziemlich klebrig und hart sein kann.
Text: Stefan Boss

Bilder: Kostas Maros

FOKUS 2

F

reitagabend, kurz vor 19 Uhr in einer hell beleuchteten Halle der Industriezone Arlesheim:
Ein Mann sprüht mit dem Gartenschlauch
Wasser auf ein grosses Feld aus Sägemehl. Dazu erklingt fröhliche Ländlermusik, an der
Wand hängen eine Schweizer und eine Baselbieter Fahne. Wer hereinkommt, begrüsst die andern mit kräftigem Händedruck und verschwindet
in die Garderobe. Die meisten sind stämmige Männer zwischen 20 und 35, eine Frau ist auch mit von
der Partie.
«S isch halbi, chömed», sagt um 19.30 Uhr
Graber Matthias, der Trainingsleiter des heutigen
Abends. Im Schwingen nennt man den Familiennamen vor dem Vornamen, deshalb wollen wir es
hier auch so halten. Zuerst machen die 13 Teilnehmenden ein Aufwärmen für Rumpf und Rücken.
Dazu legen sie sich in einer seitlichen Beugehaltung auf den Boden. Anschliessend wechseln sie in
eine Liegestützstellung, legen im Takt ihre Ellbogen auf den Boden und schnellen wieder in die Liegestützstellung hoch. Ein gekonnter Tanz auf allen
Vieren im Sägemehl. Die Musik hat inzwischen von
Ländler zu rockigen Beats gewechselt. 15 Minuten
dauert dieses erste Aufwärmen.

«Es ist eine besondere
Motivation, dass das
ESAF vor unserer
Haustür stattfindet.»
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Cédric Huber, ESAF-Botschafter
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«Das könnte ich nicht mehr», sagt Huber
Cédric, der neben mir auf einer Holzbank sitzt, lachend. Er war bis vor sechs Jahren aktiver Schwinger, gewann 28 Kränze, die alle noch in seinem
Wohnzimmer hängen. Er leistet im heutigen Training für die besten Schwinger des Baselbiets Unterstützung, und er leitet im Schwingclub Pratteln
selbst Trainings.
Huber trägt eine graue Dächlikappe des Basellandschaftlichen Kantonal-Schwingerverbands,
der zusammen mit dem Schwingerverband BaselStadt vom 26. bis 28. August 2022 in Pratteln das
Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF)
ausrichten wird. Das ESAF ist für die Schwinger etwa das, was für andere Sportler die Olympischen
Spiele sind. Es wird alle drei Jahre durchgeführt,
heuer zum ersten Mal überhaupt im Baselbiet.
«Für uns ist es eine spezielle Motivation, dass
das ESAF praktisch vor unserer Haustüre stattfindet», sagt Huber, der auch als ESAF-Botschafter
amtet. Aus dem Baselbiet werden sich bloss 4 bis
5 Schwinger für den Grossanlass qualifizieren, aus
der ganzen Schweiz sind es gut 270 Schwinger. Entsprechend hart ist der Konkurrenzkampf, den man
aber dennoch fair auszutragen versucht. Huber war
als Aktiver am Eidgenössischen Schwingfest 2013
in Burgdorf dabei, er verpasste den Kranz, die Auszeichnung für die Besten, damals nur um Haaresbreite. Ein Kranz am ESAF in Pratteln sollte für die

Baselbieter Schwinger ihm zufolge möglich sein.
Dass ein Baselbieter das Turnier gar gewinnt und
zum Schwingerkönig gekrönt wird, sei dagegen
unrealistisch.
Inzwischen klebt an vielen Schwingern Sägemehl, sie sehen aus wie muskulöse Grättimänner,
die stellenweise etwas stark mit Zucker bestreuselt
wurden. Sie kreisen während weiterer 15 Minuten
ihre Hand- und Fussgelenke und stärken ihren
Nacken, um der Verletzungsgefahr vorzubeugen.
Dann wird die Musik abgestellt und sie dürfen endlich ihre kurzen Überhosen anziehen. Diese sind
aus Zwilch, einem reissfesten, groben Leinenstoff.
Einige sind noch steif, weil sie neu und mit dem Logo bedruckt worden sind. Sie werden im Sommer
für das ESAF verwendet. «Auch die Hosen müssen
eingeschwungen werden», erklärt Huber Cédric.
Die Aktiven würden es nicht schätzen, wenn sie am
ESAF mit steifen Hosen schwingen müssten, fügt er
hinzu.
Man reicht sich die Hand und geht in die
Grundstellung, indem man etwas Abstand einnimmt und sich an die Schwingerhosen fasst.
Es gelte, das Schulschwingen nun hinter sich zu
lassen und sich dem Wettkampfschwingen zu
widmen, erklärt der Trainingsleiter. Zu Beginn
schwingt man in drei Gruppen, einer bleibt jeweils
auf dem Platz und wird von den andern der Grup-

pe reihum in kurzen ein- bis eineinhalbminütigen
Kämpfen herausgefordert. «Konditionstraining»
nennt sich das.
Wer hereinkommt, muss angreifen. Nicht immer gelingt es den Athleten, in der kurzen Zeit den
Gegner mit einem gekonnten Schwung rücklings
auf den Boden zu legen und so zu bezwingen. Wer
im Sägemehl landet, steht gleich wieder auf und
kämpft weiter, schliesslich befindet man sich im
Training. Rund 60 Prozent machen laut Huber
beim Schwingkampf die Technik aus, 40 Prozent
die Kraft.
Insgesamt gibt es über 300 verschiedene Griffe
und Schwünge: Da wären zum Beispiel der Bur
(man fixiert das Knie des Gegners und drückt ihn
auf den Boden), der Gammen (Angriffsschwung,
der besonders gegen kleine Gegner funktioniert),
der Brienzer vorwärts (eine Waffe kleinerer Schwinger gegen grössere) oder der Fussstich (der Angreifer täuscht eine Drehung vor und wirft den Gegner
auf die Seite). Verboten sind Kopfstösse oder Halsgriffe. Regelwidrige Schwünge, die zum Beispiel
gegen die Gelenke zielen, werden an einem Wettkampf durch die Kampfrichter abgemahnt und
können mit Punkteabzug bestraft werden.
Viele Schwinger sind zwischen 1,80 und
2,00 Meter gross und bringen ein Gewicht von 100
bis 120 Kilo auf die Waage. Man muss also schon

«Am Veranstaltungs
wochenende im
August muss alles
zusammenpassen.»
Matthias Hubeli, Geschäftsführer
Organisationskomitee ESAF Pratteln

Neben der grossen Arena mit 50’000 Zuschauenden gibt es Promotionsstände von über 100 Partnern, wie Hubeli erläutert. Diese Fläche gilt es, im
Detail zu planen. Eine logistische Herausforderung
ist es zudem, die sechs Festzelte mit insgesamt
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Cédric Huber (l.) und Adrian Odermatt
sind bereit für den Hosenlupf.

über eine gewisse Statur und Körpergrösse verfügen, um an der Spitze mitzuschwingen. Zu dieser
Gruppe gehört auch Odermatt Adrian (21). Er war
vor drei Jahren am ESAF in Zug dabei und hofft,
dass er die Qualifikation für das ESAF in Pratteln
schafft. Als «Spitzenschwinger» würde er sich aber
nicht bezeichnen, wie er bescheiden sagt. Sein Ziel
sei es einfach, «möglichst gut zu schwingen». Wie
alle Schwinger ist er berufstätig. Er machte seine
Ausbildung als Forstwart und arbeitet zurzeit im
Gartenbau.
Am ESAF werden nur Männer schwingen, beim
Training macht aber auch eine Frau mit, Rickenbacher Franziska. Sie messe sich gerne mit den
Männern, auch wenn sie den Stärksten unterlegen
sei. Sie bedauert, dass die Schwingfeste der Männer und der Frauen getrennt stattfinden. «Es wäre
sinnvoll, am Samstag und am Sonntag Männer und
Frauen am gleichen Ort schwingen zu lassen», findet sie. So könnte man die gleiche Infrastruktur
nutzen.
Auf einmal hört man einen Schrei, ein Koloss
liegt im Sägemehl und steht nicht mehr auf. Seine
Schulter schmerzt, das Schulterblatt steht etwas ab.
Sein Gegenüber holt einen Spray, um die Stelle zu
kühlen. Dann nimmt er gar den Gartenschlauch
und kühlt mit Wasser, der Hüne steht aber immer
noch nicht auf. Er hat wohl die Schulter ausgerenkt,
man muss die Ambulanz rufen. «Schwingen ist ein
Kampfsport, es kommt etwa zu gleich vielen Verletzungen wie im Fussball», sagte Huber Cédric vor
Beginn des Trainings. Schwere Verletzungen seien
aber zum Glück selten, am häufigsten komme es zu
Problemen mit Knien und Ellbogen.
Ein Grossanlass wie das ESAF in Pratteln, bei
dem rund 400’000 Zuschauende erwartet werden,
muss minutiös geplant werden. Seit 2018 als Geschäftsführer des Organisationskomitees tätig ist
Hubeli Matthias, mit dem wir einige Tage zuvor
ein Gespräch führten. Er arbeitete vorher als Polizist und organisierte 2017 das Teilverbandsfest der
Nordwestschweiz, so kam er mit der Schwingszene in Kontakt. Das ESAF ist zwar zwei Nummern
grösser, trotzdem will er die Aufgabe «möglichst
gelassen» angehen, wie er sagt. «Die grösste Herausforderung besteht darin, dass am Veranstaltungswochenende Ende August alles zusammenpasst», hält er fest.
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12’000 Plätzen bereitzustellen. Ein Public Viewing
und Zeltplätze zum Übernachten runden das Angebot ab.
Die zu errichtende Infrastruktur entspricht
einer halben Stadt. Dazu gehören Bankomaten,
Handyantennen, Frischwasser- und Abwasserleitungen, die Errichtung von temporären Zufahrtswegen – das alles muss auf der grünen Wiese zwischen Pratteln und Frenkendorf bereitgestellt
werden.

ähnlich wie im Fussball. Und er selbst, wird er auch
Zeit haben, den einen oder andern Wettkampf am
ESAF in der Arena zu verfolgen? «Davon gehe ich
stark aus», meint er lachend.
In der Halle in Arlesheim ist es inzwischen
21 Uhr geworden, der Leiter beendet das Training.
Die Teilnehmenden sind müde und verschwitzt. Da
es keine geschlechtergetrennte Garderobe gibt,
darf die einzige Schwingerin zuerst unter die Dusche. Die Männer wischen sich das Sägemehl ab,
ziehen ihre Schwingerhosen aus und haben noch
ein wenig Zeit zum Fachsimpeln. Die Baselbieter
Schwinger sind bereit, das ESAF kann kommen.

Mit dem Herzen
dabei
Beim Schwingen wird angepackt.
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Obschon es keine Hauptprobe gibt, ist Hubeli
zuversichtlich, dass am ESAF alles bereit sein
wird. Das Organisationskomitee wird auf eine
Vielzahl von Helferinnen und Helfern zählen können. Er rechnet mit mindestens 6500 Tageseinsätzen von Helfenden, die sich aus Vertreterinnen
und Vertretern von Vereinen und Einzelpersonen
zusammensetzen. Beigezogen werden ebenfalls
Armeeangehörige für die Errichtung der Infrastruktur (Schwingarena, zu erstellende Brücken)
und der Zivilschutz für den Sanitäts- und den
Verkehrsdienst.
Auch wenn am ESAF keine Frauen im Sägemehl den Hosenlupf machen, werden im Publikum
viele Frauen sein, wie Hubeli betont. «Auch jüngere Frauen sind an diesem Sport interessiert», es sei
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Vom 26. bis 28. August 2022 ist unsere
Region der Mittelpunkt der Schweiz:
In Pratteln findet das Eidgenössische
Schwing- und Älplerfest statt. Die BLKB
freut sich riesig, das ESAF als Königspartnerin zu unterstützen. Die BLKB setzt
sich für den regionalen Schwingsport ein
und engagiert sich damit für eine Region,
die bewegt. Als zukunftsorientierte Bank
werden wir unvermeidbare CO2-Emissionen kompensieren, die der BLKB-Pavillon
sowie dessen Gastbetrieb produzieren.

Es fliegen auch Hornusse und schwere Steine

Weitere Infos:
esaf-blkb.ch

Das Festgelände des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests (ESAF) in Pratteln ist frei zugänglich. Ein Ticket
braucht man nur für den Zutritt in die Arena, wo am Samstag und Sonntag der Schwingwettkampf stattfindet. Auf dem
Festgelände gibt es ein Public Viewing. Direkt verfolgen kann man auf dem Areal das Steinstossen. Die Steine sind je
nach Kategorie 20, 40 oder 83,5 kg schwer – Letzteres ist der Unspunnenstein. Auf dem Gemeindegebiet Giebenach
findet am Freitag und Samstag der Wettkampf der Hornusser statt. Der Hornuss ist eine Scheibe aus Kunststoff und
erreicht Geschwindigkeiten bis zu 300 km/h. Er fliegt bis 330 Meter weit.

INTERVIEW

«90 Prozent der Zuschauenden
sollten per ÖV anreisen»
Ein Grossanlass und Nachhaltigkeit, wie passt das zusammen? Philipp Schoch,
der beim ESAF für das Thema verantwortlich ist, gibt Auskunft.
Bild: Andreas Zimmermann

Haben Sie als Kind auch gerne mal
geschwungen?
Philipp Schoch: Nein, Schwingen war
damals weniger populär als heute. Ich
habe die Schwingerszene aber seit der
Übernahme als Leiter der Stabsstelle
Nachhaltigkeit beim ESAF gut kennengelernt und als sehr offen erlebt. Sie ist
nicht so konservativ, wie man sich das
vielleicht vorstellt.
Sind die Schwinger auch offen für das
Thema Nachhaltigkeit?
Am Anfang stellte ich mir diese Frage
auch. Ich merkte schnell, dass Nachhaltigkeit für den Eidgenössischen Schwingerverband nicht nur ein grünes Deckmäntelchen ist, sondern dass es ihm
ernst damit ist. Die Eidgenössischen
Schwingfeste sind in den letzten Jahren
enorm gewachsen, sie werden im TV
übertragen und es gibt gewichtige Sponsoren. Völlig nachhaltig kann man einen
so grossen Anlass zwar nicht durchführen. Schliesslich baut man für ein Wochenende eine riesige Infrastruktur auf.
Aber man kann die Auswirkungen auf
die Umwelt und auf die Anwohner in
Pratteln möglichst gering halten.
Entscheidend in Bezug auf die Klimafreundlichkeit sind die Treibhausgasemissionen. Den grössten Anteil bei
solchen Veranstaltungen verursacht in
der Regel der Anreiseverkehr der
Besuchenden. Wie lösen Sie dieses
Problem?
Im Eintrittsticket für das ESAF ist ein
SBB-Kombiticket ab dem Wohnort nach
Pratteln bereits eingeschlossen. Das ist
sicher der grösste Hebel, der uns zur Verfügung steht. Diesen Einschluss des
Bahntickets gab es auch bereits am ESAF
2019 in Zug. Um die Besucherströme in
Pratteln zu bewältigen, muss temporär
der Bahnhof vor Ort ausgebaut werden,
das kostet einige Ressourcen. Aber es

geht gar nicht anders: Wenn zeitgleich
alle Besuchenden am Samstagmorgen
mit dem Auto anreisen würden, gäbe es
einen riesigen Stau. Wir streben bei den
Besuchenden einen Anteil von mindestens 90 Prozent an, die per ÖV anreisen.
Dies erreichen wir auch, indem wir relativ hohe Gebühren für die Parkplätze
verlangen.
Klimarelevant ist ebenfalls die
Gastronomie. Kann man an einem
Schwingfest Vegiburger feilbieten?
(lacht) Ja, wir werden dies tun. Ob sie
einen grossen Absatz erzielen, muss sich
zeigen.
Gibt es auch eine Kompensation der
CO2-Emissionen durch Klimaprojekte?
Ja. Wir wollen unsere Emissionen so
gut als möglich durch Projekte in der
Schweiz kompensieren und bewusst
nicht im Ausland. Unser Ansatz ist es,
mit regionalen Projekten für die Umwelt
und die Biodiversität einen bleibenden
Mehrwert zu schaffen. Wir werden in
Maisprach einen Eichenhain erstellen,
Vorbild dazu ist die Gegend des Schlosses Wildenstein bei Bubendorf.

stand und werten sie ökologisch auf. So
soll eine Hecke entlang einer alten Panzersperre wieder hergerichtet werden.
Sind für das Schwingfest 2025 und die
weitere Zukunft allenfalls noch sonstige
Verbesserungen möglich? Wo müsste
man ansetzen?
Zentral ist es, frühzeitig mit den Hauptsponsoren zusammenzusitzen und das
Thema Nachhaltigkeit zu bearbeiten. Es
wäre zum Beispiel denkbar, die riesige
Arena des ESAF mit Solarzellen zu versehen und auf diese Weise ökologischen
Strom zu produzieren. Die Arena bleibt
ja ein paar Wochen stehen. Solche Projekte brauchen aber sehr viel Vorlauf.
Mein Tipp an meinen Nachfolger wäre
daher, solche Ideen möglichst früh vorzubringen.

Weshalb ein Hain aus Eichen?
Die Eiche ist ja schon im Logo des ESAF
enthalten. Zudem hält die Eiche Hitze
und Trockenheit relativ gut aus – welche
infolge des Klimawandels zunehmen
werden.
Was unternehmen Sie zur Förderung
der Biodiversität?
Wir werten ums Gelände des Schwingfests in Pratteln die Waldränder auf. Wir
nehmen Auslichtungen der Baum- und
Strauchschichten vor. Das ist wichtig für
die dortigen Lebewesen und wird eine
gute Sache. Zudem stellen wir Wiesen
und Felder nach dem Abbau der Infrastruktur für das Schwingfest wieder in-

Philipp Schoch
Leiter der Stabsstelle
Nachhaltigkeit beim ESAF,
Gemeinderat in Pratteln und
Nachhaltigkeitsbeirat BLKB
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Text: Stefan Boss
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DURCHBLICK

Wärme aus
der Luft
Thermische Solaranlage
Sonnenenergie kann direkt in Wärme umgewandelt
werden. Thermische Solaranlagen stellen um
weltschonend Warmwasser bereit und können die
Heizung unterstützen oder ersetzen. Mit einer
Photovoltaikanlage produziert man eigenen Strom.
Ob ein Dach Potenzial hat, zeigt der Solar
rechner auf sun2050.ch.
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Anschluss an
ein Wärmenetz
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Der Anschluss an ein Wärmenetz ist eine
sinnvolle und klimafreundliche Alternative
zur Öl, Gas oder Elektroheizung. Ein
Wärmenetz überträgt thermische Energie
einer zentralen Wärmeerzeugungsanlage
an verschiedene Verbraucher der Um
gebung. Die Energie entsteht u.a. durch
Abwärme aus der Industrie und von
Biogasanlagen oder Sonnenenergie.

Ersatz einer Öl-, Gasoder Elektroheizung
Wer eine Heizung mit fossilen Brennstoffen oder
eine Elektroheizung durch ein energieeffizientes
System mit erneuerbarer Energie ersetzt, leistet
einen wichtigen Beitrag für die Umwelt. Als Ersatz
dienen zum Beispiel Wärmepumpen oder der
Anschluss an ein Wärmenetz.

Quelle: Baselbieter Energiepaket / energiepaket-bl.ch. Die Angaben und Informationen beziehen sich auf den Kanton Basel-Landschaft.

So verbessert man mithilfe von Sonne, Luft und Bodenwärme die Energieeffizienz einer Immobilie und leistet
gleichzeitig einen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele.

Minergie oder Minergie-P
Minergie-Bauten zeichnen sich durch einen sehr
geringen Energiebedarf und einen möglichst hohen
Anteil an erneuerbaren Energien aus. Wer mit
Minergie- oder Minergie-P-Zertifikat baut oder
saniert, investiert in einen sehr guten Gebäudestandard und profitiert von vereinfachten
Förderverfahren.

Wärmedämmung
Eine gute thermische Gebäudehülle schützt
das Haus vor Wärmeverlusten im Winter
und Überwärmung im Sommer. Das Baselbieter Energiepaket fördert die verbesserte
Wärmedämmung der Bauteile Fassade,
Dach, Wand und Boden gegen Erdreich.

Eine Wärmepumpe entzieht der Umgebung Wärme
und «pumpt» die Temperatur des Heizwassers auf Heizniveau hoch. Es gibt Wärmepumpen, welche die Wärme
aus dem Boden oder aus dem Grundwasser holen (SoleWasser- oder Wasser-Wasser-Wärmepumpen), und solche,
welche die Wärme aus der Luft holen. Da spricht man
von Luft-Wasser-Wärmepumpen.

hüt&morn 1|2022
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Wärmepumpe
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Schatzkammer
der Gesundheit
Für die Weleda AG mit Hauptsitz in Arlesheim sind gesunde
Böden die Grundlage ihres Schaffens. Für einen nachhaltigen
Umgang mit der Ressource Boden geht das Unternehmen
seit über 100 Jahren eigene Wege.
Text: Jennifer Degen

Bilder: Weleda AG, Elena Monti

FOKUS 3

Vorherige Seiten: Den Weleda-Hauptsitz in
Arlesheim ziert ein grosser Schaugarten.

Z

u Besuch im Schaugarten der Weleda AG in
Arlesheim: Hier riecht es nach Thymian, dort
blüht eine Kamille, und wo man hinschaut,
wachsen Pflanzen, die einem von den WeledaProdukten her vertraut sind. Hier im Schaugarten ist auf kleinem Raum sichtbar, was auf
den Feldern von Weleda in der Region, in Europa
und auf der ganzen Welt gedeiht. Aus diesen Pflanzen werden Naturkosmetik und anthroposophische Arzneimittel hergestellt – und dabei ist es
eigentlich nur logisch, dass die Erde, in der sie
wachsen, das A und O ihrer Qualität darstellt. «Vielen Menschen ist aber gar nicht mehr bewusst, wie
grundlegend wichtig der Boden ist», sagt Gärtner
Henrik Hoeren, der uns im Schaugarten von Weleda empfängt. Der biodynamische Gärtner ist seit
fünf Jahren in den Gärten von Weleda tätig und für
ihn ist klar: Nur in gesunden Böden wachsen gesunde Pflanzen.

Den Boden nicht stören
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Wie in der Philosophie von Weleda ein gesunder Boden erhalten wird, ist so ganz anders, als man
sich das landläufig vorstellt: Hier wird nicht umgegraben, gepflügt und gedüngt. Hier wird die Erde
möglichst wenig bewegt und es wird nur schonend
eingegriffen. Um das zu illustrieren, raut Henrik
Hoeren im Schaugarten ein Stück Erde mit der
Hand auf. Unter der Mulchschicht kommt ein feuchter Boden zum Vorschein. «Wieso sollte ich hier
pflügen? Und die ganze Ordnung im Boden umkehren? Alles, was unten sein will, nach oben kehren?»
fragt er. «Die Erde und ihre unzähligen Mithelfer organisieren sich schon so, dass es stimmt.» Ein paar
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Ein fleissiger Mithelfer für einen
gesunden Boden.

Schritte weiter zeigt er auf einen gläsernen Schaukasten, in dem die Struktur eines Bodens zu sehen
ist. Zuoberst, ganz klein, ragt eine Kamille aus der
Erde. Unter der Erde aber wächst eine immens lange Wurzel und durchdringt die verschiedenen Erdschichten. Diese Schichten zu stören, und damit
auch all die Wasser- und Luftkanäle entlang der
Wurzeln und die Systeme, welche die Bodenbewohner angelegt haben, wäre fatal. Für Weleda ist klar,
dass es dem Boden Sorge zu tragen gilt, und sie bezeichnet den Boden auch als die «Haut der Erde».

«Ich gebe meine
Energie und Aufmerksamkeit mit in den
Boden, und dies hat
eine Wirkung.»
Henrik Hoeren, biodynamischer Gärtner

Dank Kompost zu Kräften
Ein Unternehmen, das seine Rohstoffe aus dem
Boden bezieht – und dies weltweit in grossen Mengen –, braucht aber selbstverständlich eine Handhabe, wie die Erde genutzt werden kann. Alles einfach so lassen, wie es ist, und nur hin und wieder
ein Blümchen abzupfen funktioniert selbst bei Weleda nicht. Sonst wären die Regale mit den farbig
leuchtenden Naturkosmetikprodukten wohl kaum
so prall gefüllt. Weleda-Gärtner Henrik Hoeren
zeigt uns darum im Schaugarten in Arlesheim, wie
man bei Weleda den Boden gesund und fruchtbar
hält. Etwa mit einer Kompostdüngung, die auf die
Böden aufgebracht wird und welche die Bodenbewohner absorbieren und in den Boden einbauen.
«So sind es die Bodenlebewesen, die genährt werden und dann ihrerseits Stoffe freisetzen, welche
die Pflanze benötigt.» Anders als bei der konventionellen Düngung wird hier nicht die Pflanze direkt
gedüngt, «die dann wie ein Bodybuilder wächst,
der nur den Oberkörper trainiert», sagt Henrik
Hoeren. Sondern man nimmt den Umweg über die
Bodenlebewesen und lässt die Pflanze auch im Boden kräftig werden. Auf den Feldern von Weleda
bringt man zudem biodynamische Präparate aus,
die im Boden einen Prozess in Gang setzen. Im
Frühling etwa ein Präparat, das den Boden beim
Aufwachen unterstützt und ihn zur Aufnahme der
Sonne animiert. «Eigentlich ist es eine Art Homöopathie für den Boden», sagt Henrik Hoeren. «Die
Präparate sind kein stofflicher, sondern ein informativer Dünger.» In der biodynamischen Landwirtschaft, die in den eigenen Gärten von Weleda
praktiziert wird, spielen auch Faktoren eine Rolle,
die sich objektiv nicht messen lassen, sondern sich
im energetischen Bereich abspielen. «Ich bin überzeugt, dass wenn ich beim Ausbringen des Komposts meine ganze Aufmerksamkeit auf diese eine
Tätigkeit richte und ich dabei Freude habe, der
Kompost eine andere Wirkung erzielt. Ich gebe
meine Energie und meine Aufmerksamkeit mit in
den Boden, und dies hat eine Wirkung.»

Wo möglich biodynamisch
Den biodynamischen Ansatz, der solche nicht
messbare Faktoren mit einbezieht, wendet Weleda
in ihren eigenen Gärten an. So etwa auf den Feldern
und im Schaugarten in Arlesheim, im grössten Weleda-Heilpflanzengarten in Schwäbisch Gmünd
oder in den Gärten in Brasilien. Rohstoffe hingegen, die dazugekauft werden, stammen zu 80 Prozent aus biologischem oder biodynamischem Anbau oder aus zertifizierter Wildsammlung. Um
beim Anbau ihrer Rohstoffe einen nachhaltigen
Umgang mit der Natur zu fördern, investiert Weleda zusätzlich in rund 50 Rohstoffpartnerschaften,
die Kleinbauern dabei helfen, biologisch oder biodynamisch anzubauen. Die Ratanhiawurzel zum
Beispiel, die Bestandteil der Weleda-Zahncrème
und des Mundwassers ist, wird in Peru gewonnen.
Dort wächst sie in felsigen Landschaften und die
Nachfrage ist stark gestiegen. Die Gefahr, dass die

Anbaugebiete übernutzt werden, ist gross. Weleda
sorgt deshalb in diesen Gegenden dafür, dass sich
die Erde zwischen den Ernten erholen kann. Auch
Rohstoffe, die in Weleda-Produkten in grösserem
Stil vorkommen, stammen aus sorgfältig ausgewählten Projekten. Der für Weleda-Produkte typische Lavendel zum Beispiel kommt aus einem BioAnbauprojekt in Moldawien. Auf rund 200 Hektaren
bauen dort über 200 Bauern Lavendel an. Sie
ernten die Lavendelblüten mit Sicheln von Hand
und destillieren das ätherische Öl in einer mobilen
Destillationsanlage direkt auf dem Feld aus den
Blüten.

Nachhaltig seit über 100 Jahren
So idyllisch und sorgfältig das alles klingt, mag
man sich zwischendurch schon die Frage stellen,
wie für Weleda die Rechnung aufgeht? Sprich: Wie
sich eine solche Einstellung wirtschaftlich rechnet?
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Der Weleda-Gärtner Henrik Hoeren weiss
um den Wert eines gesunden Bodens.
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FOKUS 3

«Ja klar, eine nachhaltige, zertifizierte Rohstoff
beschaffung und Herstellung ist teurer», gibt Brit
ta Meys, Sprecherin von Weleda, unumwunden zu.
Sorgfalt und Qualität wirken sich auf die Kosten
aus, und das wiederum widerspiegelt sich in den
Preisen der WeledaProdukte. Insbesondere im
Vergleich zu konventioneller Körper und Ge
sichtspflege. Eine Tatsache, die für Weleda selbst
im stark boomenden Naturkosmetikmarkt eine
Herausforderung ist. Zum Glück hätten sie eine
sehr treue Kundschaft, sagt Britta Meys. Und gera
de junge Leute würden häufig den Weg zu Weleda
finden, wenn sie eine eigene Familie gründeten.
«Da scheint das Bewusstsein ganz stark zu werden,
das eigene Kind nur mit möglichst natürlichen
Produkten in Berührung bringen zu wollen.» Der
achtsame und nachhaltige Umgang mit der Natur
sei zudem quasi in der DNA von Weleda angelegt.
Schon als die Ärztin Ita Wegmann und der Philo
soph und Naturwissenschaftler Rudolf Steiner We
leda 1921 gründeten, war der Gedanke zentral, das
Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur zu er
halten. «Und gerade der Boden ist da natürlich im
mens wichtig. Er ist die Basis für alles, was in
WeledaProdukte einfliesst», sagt Britta Meys.

Ein Herz für Regenwürmer

Von Arlesheim
in die Welt
Die Weleda AG ist eine weltweit
führende Herstellerin von zertifizierter
Naturkosmetik und Arzneimitteln für
die anthroposophische Medizin. Das
Unternehmen wurde vor über hundert
Jahren von dem Philosophen Rudolf
Steiner und der Ärztin Ita Wegmann
in Arlesheim BL gegründet. Heute
ist die Weleda-Gruppe ein international tätiges Unternehmen mit
rund 2500 Mitarbeitenden. Weleda
bezeichnet sich als nachhaltig
wirtschaftendes Unternehmen und
fördert die biodynamische Landwirtschaft und gesunde Böden.
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Dass man sich der Wichtigkeit des Bodens und
der Erde wieder stärker bewusst wird, ist auch
Gärtner Henrik Hoeren ein Anliegen. Er lebt in sei
ner täglichen Arbeit die Achtsamkeit gegenüber der
Natur und ihren Böden. Und merkt in manchen Si
tuationen, dass das, was für ihn selbstverständlich
ist, für andere komplettes Neuland bedeutet. Das
zeigt eine Anekdote, die ihn selbst beim Erzählen

noch etwas baff macht: «Kürzlich habe ich am
Radio einer Frau zugehört, die sich bei einem Gärt
ner danach erkundigte, wie sie die Tierchen loswer
den könne, die ihren Rasen fressen. Nach mehrma
ligem Rückfragen des Gärtners wurde allmählich
klar, dass die Frau Regenwürmer meinte! Ausge
rechnet die Tiere, die der Erde so viel Gutes tun.» In
solchen Momenten wird dem WeledaGärtner klar:
Der Weg ist noch weit. Aber er lohnt sich.
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Weleda produziert mehr als 1000 Arzneimittel.

Gen Z? Aufgestiegen!
Flurin Appenzeller, 21, Hölstein
Da(s) ist ja der Gipfel!

Kalte Lust am Berg
Aufgezeichnet von Adrian Portmann

Bild: Severin Karrer

Wenn ich an einer schwierigen Stelle über den letzten Sicherungspunkt
hinausklettere und einen Sturz ins Seil riskiere, fühlt sich das an, als
würde die Zeit stillstehen. Die Anspannung ist dann im ganzen Körper
spürbar. Umso besser ist das Gefühl, wenn man aus einer Route aussteigt, ohne gefallen zu sein. Auf dem Gipfel kann einen immer eine
Überraschung erwarten. Wie im letzten Herbst. Gemeinsam mit einem
Freund habe ich eine Südwand erklettert. Wir hatten uns schon gefreut,
das Gröbste geschafft zu haben, als wir, oben angekommen, feststellen
mussten, dass auf der Nordseite zehn Zentimeter Schnee lagen. Nachdem der Abstieg in Turnschuhen geschafft war, haben wir geschworen,
uns künftig besser vorzubereiten. Dass man nicht alles vorhersagen
kann, hat aber auch einen gewissen Reiz. Was ich an der Kletter-Community besonders mag, ist die grosse Hilfsbereitschaft untereinander
und die Tatsache, dass es sich bei Kletterer:innen durchwegs um
Menschen handelt, die respektvoll mit der Natur umgehen. Das merkt
Tourenstopps in SAC-Hütten immer öfters Gesellschaft habe.
#lassdichüberraschen #respekt #thesnowmustgoon #ungewissheit
#fleischlosglücklich
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man nicht zuletzt auch daran, dass ich als Vegetarier auf unseren
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SERVICE

Komm, kleiner
Brummer!
Insekten sind auf gastfreundliche Gärten angewiesen.
Sechs Tipps, wie man sich bei Schmetterlingen, Wildbienen
und Käfern beliebt macht. Text: Sarah Fasolin Illustration: bunterhund Illustration
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Wo wohnen
sie gern?
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Je nach Insektenart werden andere
Wohnformen bevorzugt. Zum Beispiel
Totholz: Ein Haufen mit Holz aller Art
und Grösse ist Unterschlupf, Brutplatz und
Futterstandort für allein 100 Käferarten.
Auch alle möglichen mageren Standorte
sind beliebt, etwa offene Sandflächen.
Hier ziehen der Sandlaufkäfer, die Sandgrabweste und viele andere ein. Auf
magerem Boden wiederum können Wildpflanzen angesiedelt werden, die
für bestimmte Insekten unersetzlich sind.
Zum Beispiel der Grosse Ehrenpreis,
der Natternkopf oder die Färberkamille.
Wer aus einem kurzgeschnittenen Rasen
eine Blumenwiese macht, schafft die
Lebensgrundlage vieler seltener Schmetterlinge. Und Hecken mit unterpflanzten
Wildstauden nicht vergessen! Vielleicht
zieht schon bald die Kamelhalsfliege ein
oder die Mauerbiene. Hat es noch Platz
für einen Naturteich? Dieser Lebensraum
bietet ein einzigartiges Schauspiel, wenn
Libellen ihre Runden ziehen.

Was ist beliebt,
was nicht?
Im Reich der Pflanzen gibt es einige
Schönheiten, die nicht mehr viel zu bieten
haben, als eben schön zu sein. Dazu
gehören viele Hortensien, Geranien (mit
Ausnahme der Duftgeranien und der
Wildarten), die Forsythie, der Gefüllte
Schneeball und andere. Überhaupt sind
die meisten gefüllten Blüten für Insekten
wertlos, da sie aufgrund der vielen
Blütenblätter nicht an den Nektar
herankommen. Gilt es, im Garten solche
Pflanzen zu ersetzen, wähle man als
Ersatz daher Blütengehölze, die den
Insekten etwas bieten, etwa Wildrosen,
alle Arten von Johannisbeeren, Weissdorn, Aronia, Gemeiner Schneeball und
andere. Bei Insekten beliebte Stauden
sind ungefüllte Stockrosen, verschiedene
Ziest-Arten, Taubnessel-Arten, Mondviole,
Kokardenblumen und viele mehr -– vor
allem auch Wildblumenmischungen.
Hilfreich bei der Auswahl ist folgende
Webseite: www.floretia.ch

Wo erfahre
ich mehr?
Nur was man liebt und kennt, das
schützt man auch. Aber wie lernt man
kennen, was im Garten zu Besuch ist?
Viele Insekten sind auch für Laien relativ
einfach zu bestimmen. Mit einer Becherlupe und einem Insektenführer kommt
man dem Rätsel bald mal auf die Spur
(übrigens ein tolles Geschenk für Kinder).
Eine Inspiration sind immer auch andere
Gärten und Gartenleute, die mit ihrem
Wissen weiterhelfen können. Man findet
sie auf der Plattform www.offenergarten.ch
(Rubrik Naturgarten). Hier sind viele
Privatgärten aufgeschaltet, die man an
bestimmten Tagen besuchen kann. Auch
wer an Führungen zum Thema Biodiversität teilnimmt, lernt dazu. Angebote finden
sich bei den Regionalgruppen von Pro
Natura, WWF oder Bioterra. Ein prima
Einstieg für Anfänger ist zudem das
preisgekrönte Buch «Natur für jeden
Garten» von Reinhard Witt.

Wie pflege ich
den Garten?
Ein erster Schritt in Richtung insektenfreundlicher Garten könnte eine Aufräumaktion im Gartenschuppen sein: Sämtliche
Insektizide, Fungizide und Pestizide
sollten fachgerecht entsorgt werden. Alle
Arten von Giften schaden Bienen, Käfern
und anderen sechsbeinigen Gästen.
Als nächster Schritt folgt «Mut zu etwas
Unordnung». Stauden im Frühling
möglichst spät (zwischen März und Mai)
zurückschneiden und den Rückschnitt
anschliessend irgendwo locker liegen
lassen. So können die Insekten, die in
den Stängeln überwintern, ihr Quartier
verlassen, wenn es Zeit für sie ist.
Ebenfalls wichtig: keine Gartenbeleuchtung installieren. Nachtaktive Falter
surren nachts vor Lichtquellen, bis sie
den Erschöpfungstod finden.

An frühlingshaften Tagen im März wagen
sich die ersten Zitronenfalter, Kleinen
Füchse, C-Falter, aber auch Hummeln und
Bienen aus ihrem Winterquartier. Jetzt
sind Blüten mit Nektar und Pollen gefragt.
Zum Beispiel von Weiden, Kornelkirschen, Krokussen, Echten Küchenschellen,
Traubenhyazinthen, Lenzrosen, Lungenkraut oder Hohlem Lerchensporn. Damit
das Nahrungsangebot nicht einbricht,
wenn die grosse Blütenwelle im Spätsommer langsam abklingt, setze man
Spätblüher wie etwa Bartblume, Rundblättrige Glockenblume, Rosenmalve,
Astern, Buschklee oder Efeu. Efeu?
Richtig. Es mag nicht die attraktivste
Gartenpflanze sein (das gleiche Schicksal
trägt die Brennnessel), aber ihr ökologischer Wert ist unbestritten. Deshalb: Wo
sie nicht stören, mit Überzeugung
wachsen lassen. Der schöne Nebeneffekt
an einem mit neuen Blütenpflanzen
aufgerüsteten Garten: Man kommt dem
beliebten Gartenmotto «Es wird durchgeblüht» ein paar Schritte näher.

Wie helfe ich
Insekten über
den Winter?
Wer der Wohnungsnot von Wildbienen
und anderen Tierchen gemäss Punkt eins
bereits Abhilfe geschaffen hat, der hat
damit auch schon einiges getan für deren
Winterquartier. Aber es gibt noch mehr
Wege, um den Insekten über die kalte
Jahreszeit zu helfen. Zum Beispiel den
Garten nicht abräumen und viele hohle,
stabile Stängel stehen lassen. Auch das
Laub nicht alles wegputzen – darunter
verkriechen sich gern verschiedene Arten
von Sechsbeinern. Sehr hilfreich ist auch
dies: Bevor man Totholz- und Steinhaufen
aufschichtet, rund 30–50 Zentimeter
Erde ausheben und die Mulde mit Ästen
oder Steinen füllen (darauf achten,
dass viele Hohlräume entstehen). Dieser
frostfreie Unterschlupf ist nicht nur bei
Insekten, sondern auch bei Amphibien
beliebt. Rund um den Teich sollten
nicht alle abgestorbenen Pflanzen weggeräumt werden – die Libellenart «Mosaikjungfer» legt gern ihre Eier darunter.
Auch Insektenhotels dienen nicht nur
als Nisthilfe, sondern auch als Bett für
den Winter.
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Wie verlängere
ich die
Blütensaison
im Garten?
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TREFFPUNKT

In der Region
unterwegs
Entdecken Sie die Vielfalt der Nordwestschweiz mit unseren
Ausflugstipps zwischen Himmel und Erde.
Text: Regula Wenger

Bilder: zVg / Regula Wenger

O

hne Bienen und ohne Salz
können wir Menschen nicht
leben. Auch Weitsicht ist uns
zu wünschen, und das nicht
nur beim Ausflug auf die Belchenfluh.
Wir erfahren bei organisierten Rundgängen und auf Infopfaden viel Spannendes oder geniessen die prächtige
«Chirsi»-Landschaft bei einer Wanderung: Das Baselbiet und seine Umgebung haben viel zu bieten. Jetzt im Juni
zieht es alle in die Natur, manche sogar
bis hoch hinauf in die Baumwipfel …
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Für mehr
Zukunft
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Die BLKB unterstützt die Region, in der
sie verankert ist. Mit der Förderung von
herausragenden Kulturhäusern setzen
wir uns für den Erhalt eines vielfältigen
kulturellen Angebots in der Nordwestschweiz ein. Bei all unseren Engagements
setzen wir einen konsequent nachhaltigen
Ansatz um. Als BLKB-Kund:in profitieren
Sie von diversen Vergünstigungen.

Weitere Infos:
blkb.ch/kultur

WEISSES GOLD
CHIRSI LAND

Saline Schweizerhalle
und Museum
«Die Salzkammer»

Baselbieter Chirsiweg

Ob man sie nun «Chirsi», «Kirsi» oder
«Chriesi» nennt: Die rot-schwarzen Früchte
versüssen uns den Sommer. Doch noch
bevor sie uns in der warmen Jahreszeit
herrlich munden und wir uns im Kirschsteinspucken messen, erfreuen uns im
Frühling die prächtig blühenden Kirschbäume. Manche unternehmen ein
«Chirsi-Fährtli» auf dem Velosattel, andere
spazieren auf dem Baselbieter Chirsiweg,
der von der SBB-Haltestelle Sommerau
bei Rümlingen über Rünenberg und
Wenslingen bis nach Oltingen führt. Die
Wanderung mit Fernsicht lohnt sich zu
jeder Jahreszeit. Sie führt an verwunschenen Wasserfällen und Höhlen vorbei
und ist in der Blütezeit ein besonderer
Augenschmaus.

Salz war früher enorm kostbar: Die
Römer bezahlten ihren Soldaten als Sold
eine Ration Salz aus. In der Schweiz wird
«weisses Gold» abgebaut, das bereits
zu Zeiten der ersten Dinosaurier entstanden ist. Wie das Salz tief unter der Erde
in Form von Sole gefördert wird und
schliesslich im Spaghettiwasser oder im
Winter als Streusalz auf unseren Strassen
landet, können Einzelpersonen, Familien
und Gruppen auf Rundgängen in der
Saline Schweizerhalle erfahren. Besonders beeindruckend sind die riesigen
Salzberglager. Direkt neben der heutigen
Saline am Rhein steht zudem das Museum
«Die Salzkammer». In der neubarocken
Villa wohnten früher die Direktoren der
Saline. Heute bietet das Museum auch
regelmässige Führungen zur Geschichte
der Salzgewinnung an.

FLEISSIGES VOLK
Bienenpfad Nenzlingen
und Kräutergarten Ricola

TRAUMHAFTE
SICHT

LUFTIGER
HOCHSEILAKT
Seilpark in Reigoldswil
auf der Wasserfallen

Panoramawanderung
auf die Belchenfluh

Beides ist herrlich zu erleben: das
sensationelle Panorama auf die halbe
Schweiz, die Alpen, den Schwarzwald
und die Vogesen. Oder, bei weniger
klarer Sicht, der Blick auf ein mystisches
Wolkenmeer zwischen Himmel und Erde.
Die anspruchsvolle Wanderung auf die
Belchenfluh zur Grenze zwischen Baselland und Solothurn führt zwischen
Eptingen, Waldenburg und Langenbruck
zum Teil über felsige Kreten. Der Aussichtspunkt auf 1098,8 Meter über Meer wurde
im Ersten Weltkrieg als Beobachtungsposten genutzt und dafür in seine Form
zurechtgesprengt. Für den Ausflug sollte
man mit vier Stunden rechnen – doch
die Mühe lohnt sich allemal.

Zuerst geht es zu Fuss oder in der
Panoramagondel der Luftseilbahn von
Reigoldswil auf die Wasserfallen.
Wer noch höher hinausmöchte, steigt
15 Meter in die Baumkronen: Der
Waldseilpark bietet auf unterschiedlichen Schwierigkeitslevels Nervenkitzel
und viel Spass für bewegungsfreudige
und schwindelfreie Kinder und Erwachsene. Als Möchtegern-Eichhörnchen können
sie ihren Gleichgewichtssinn und ihre
Geschicklichkeit beim Klettern testen oder
einfach nur mit viel Schwung von einem
Baum zum nächsten sausen. Vor dem
Start zeigen Instruktoren, wie man richtig
festgehakt sicher durch den Park kommt.
Der Waldseilpark ist von Mai bis Oktober
jeweils Mittwoch bis Sonntag geöffnet.
hüt&morn 1|2022

Honig wurde in früheren Zeiten als
Geschenk des Himmels und der Götter
bezeichnet. Doch die Bienen leisten noch
weit mehr: Ein Drittel aller Nahrungsmittel
weltweit ist heute von Bienen als Bestäuberinnen abhängig. Nach dem Rind und
dem Schwein gilt die Honigbiene
deshalb als drittwichtigstes Nutztier in
der Schweiz. Auf dem Nenzlinger
Bienenpfad werden Wanderer, Familien
und Schulklassen auf vielfältige Weise
an Mayas Kolleginnen herangeführt. Die
Insekten zwischen Himmel und Erde
können beobachtet und belauscht
werden. Wer weiss denn schon, dass
eine frisch geschlüpfte Bienenkönigin laut
tutet und auf den Waben tanzende
Bienenfüsschen Informationen über
leckere Futterquellen weitergeben? Zu
jeder Schautafel kann man sich aus
der kostenlosen App des Bienenpfades
kurze Texte vorlesen lassen. Gleich
neben dem einen Kilometer langen
Bienenpfad liegt der Ricola-Kräutergarten,
der mit Blüten und wunderbaren Düften
lockt. Nach Nenzlingen gelangt man am
besten mit dem Postauto ab Bahnhof
Laufen oder Zwingen.
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55 Landwirtinnen und Landwirte unterstützen das Projekt mit Pioniercharakter.

Starke Böden
für saubere Luft
Mit innovativen Methoden wollen Baselbieter Landwirtinnen
und Landwirte Jahr für Jahr mehr Kohlenstoff in Äckern und
Feldern einlagern. Dabei wird der Boden widerstandsfähiger
gegen den Klimawandel. Die BLKB hilft mit.

A

ckern, eggen, pflügen, säen – so macht es
der Bauer, wie wir es aus dem eingängigen
Kinderlied «Im Märzen der Bauer» im Ohr
haben. Beim Summen der Melodie haben
wir den frisch angesäten Acker mit einer
feinen, schwarzen Krume vor Augen.
Doch Lukas Kilcher sieht auch die Kehrseite des
schönen Bildes, wie ein Acker traditionell für die
Saat vorbereitet wird: «Jedes Mal, wenn die Erde
mechanisch bearbeitet und die Brocken noch feiner zerkrümelt werden, kommt sie mit Luft in Kontakt. Dabei oxidiert das organische Material, das
im Boden steckt.» Der Leiter des Ebenrain-Zentrums für Landwirtschaft, Natur und Ernährung in
Sissach beschreibt am Beispiel Boden, was wir im
Chemieunterricht theoretisch gelernt haben: Verbindet sich ein Kohlenstoffatom mit zwei Sauerstoffatomen, entweicht das gasförmige Molekül in
die Atmosphäre – als klimaschädliches Kohlendioxid. Und je mehr organisches Material der Boden
auf diese Weise verliert, desto schlechter wird seine Fähigkeit, Wasser zu speichern. Wasser wiederum brauchen die Pflanzen nicht nur als Lebenselixier, es transportiert auch Nährstoffe.

Trockenes Baselbiet
Das kostbare Nass ist in der Nordwestschweiz
besonders knapp, da es hier nur wenige Flüsse und
Bäche gibt. In unserer Region müssen daher die
meisten Bauern mit Trinkwasser oder aus eigenen
Speichern bewässern. Dazu kommen die besonders
warmen Durchschnittstemperaturen im Oberrheingraben. Und schliesslich setzt die Nordwestschweiz auf sensible Kulturen wie Obst, Beeren
und Gemüse. Kommt nach wochenlanger Trockenheit dann endlich der Regen, fällt er oft viel zu üppig aus – wie es etwa im letzten Sommer mit Starkniederschlägen der Fall war: Der trockene Boden
kann nur einen kleinen Teil zurückbehalten. Die
Bäche treten über die Ufer, der kostbare Humus
wird von den Äckern weggeschwemmt.

Bild: Daniel Infanger

Mehr Humus, mehr Wasser
Dieser Entwicklung will Kilcher nicht tatenlos
zusehen und vermittelt am Ebenrain Techniken,
wie der Humus im Boden aufgebaut werden kann
und so mehr Wasser und Nährstoffe speichern
kann. Diese stehen den Himbeeren, Kirschen oder
Kartoffeln in Trockenphasen zur Verfügung. Um
das zu erreichen, gibt es eine ganze Palette von
Massnahmen. In erster Linie geht es darum, möglichst viel Biomasse zu produzieren. Denn mit der
Photosynthese binden Pflanzen Kohlenstoff aus
der Luft in Form von Traubenzucker. Über weitere
Prozesse in der Pflanze und im Boden wird dieser
zu Humus. Eine solche «Humusfabrik» ist zum
Beispiel Kompost. Dabei muss das Verhältnis von
Kohlenstoff – aus Stroh oder verholztem Material –
zu Stickstoff – aus frischen Blättern oder Rindermist – stimmen. Gutes Ausgangsmaterial, aber
auch die richtige Technik beim Lagern und Ausbringen des Komposts tragen zu einem höheren
Kohlenstoffanteil im Boden bei. Auch Gründüngung im Ackerbau und permanente Bodenbedeckung im Obstbau bringen mehr Kohlenstoff in den
Boden. Nützlich sind auch Hecken: Denn was oberirdisch wächst, entwickelt sich unterirdisch als
Wurzelwerk und verbleibt, selbst nach dem Fällen,
lange Zeit im Boden. Unter dem Fachbegriff «Agroforst» werden deshalb gezielt dort Bäume angepflanzt, wo sie den Betriebsablauf nicht stören oder
sogar als Windschutz dienen und darüber hinaus
Nutzholz und Früchte liefern. Erst in jüngster Zeit
von sich reden macht schliesslich das Einlagern
von Holzkohle im Boden: Diese baut sich nur sehr
langsam ab und verbessert ebenfalls die Wasserspeicherfähigkeit. Und was empfiehlt Kilcher statt
Pflügen und intensivem Eggen? «Eine schonende
Bodenbearbeitung schützt den aufgebauten Humus. Dazu wurden neue Maschinen entwickelt, die
schonend nur die oberste Schicht bearbeiten, statt
Unkräuter umzupflügen», erzählt Kilcher. Literatur
und Langzeitversuche am Forschungsinstitut für
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Text: Pieter Poldervaart
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FOKUS 4

biologischen Landbau (FiBL) in Therwil lassen die
Annahme zu, dass mit all diesen Massnahmen pro
Hektar und Jahr eine Tonne CO₂ langfristig eingelagert werden kann.

Der Acker als Freilandlabor
2020 suchten der Ebenrain und die BLKB interessierte Landwirtschaftsbetriebe für das Projekt
«Klimaschutz durch Humusaufbau». Inzwischen
nehmen 55 Baselbieter Landwirtinnen und Landwirte am Projekt teil, die Hälfte davon sind biozertifiziert. Die insgesamt 1118 Hektaren Gesamtfläche umfassen vor allem Ackerland, sind über den
ganzen Kanton verteilt und repräsentieren auch
die unterschiedlichen Böden und Höhenlagen.
Bloss: Welcher Bauer kann sich schon detailliert mit all den möglichen Techniken auseinandersetzen? «Betriebsindividuelle Humusaufbaustrategie» heisst – etwas sperrig – die Losung. Der
Ebenrain berät die Bauern dabei und überprüft die
Wirkung: Als Basis wurden zwischen November
2020 und März 2021 die Böden auf ihren Gehalt
an organischem Kohlenstoff untersucht. Die Messstellen sind via GPS und in einem Rasternetz von
25 Metern definiert. Damit ist gewährleistet, dass
die erste Kontrollmessung in drei Jahren an denselben Stellen stattfindet. Die Resultate der Proben
sind nun die Basis, um die landwirtschaftlichen
Böden zu verbessern. «Fachleute vom Ebenrain
und vom FiBL besprechen mit den Landwirtinnen
und Landwirten die Bodenproben und diskutieren
Verbesserungsmöglichkeiten», sagt Kilcher. Was
dann realisiert werde, hänge von der Bodenzusammensetzung, vom Betrieb und von seinen Kulturen
sowie vom Klima ab. Neben dieser Initialberatung
finden alle paar Monate Treffen statt, an denen sich
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über ihre
Erfahrungen austauschen.

hüt&morn 1|2022

Regional kompensieren und
mit Lebensmitteln versorgen
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Das Projekt wird von der BLKB finanziert, die
Rechnung funktioniert wie folgt: «Als regional
verankerte Bank wollen wir die Kompensation unserer betrieblichen Treibhausgasemissionen mit
unserem Engagement für eine nachhaltige Entwicklung in der Region verbinden», sagt Florian
Tresch, stellvertretender Leiter Nachhaltigkeit bei
der BLKB. Für dieses Forschungsprojekt und die
Kompensation im Einzugsgebiet der Bank ist man
bereit, den Bauern einen Preis zu bezahlen, der mit
100 Franken pro Tonne CO₂ viermal höher als das
aktuelle Marktniveau für CO₂-Zertifikate liegt. Ob
die Baselbieter Böden pro Jahr und Hektar tatsächlich eine Tonne CO₂ zusätzlich speichern können,
werden die Kontrollmessungen in drei und sechs
Jahren zeigen. Die Bauern jedenfalls erhalten die
Entschädigung für die ersten drei Jahre so oder so.
Natürlich ist der finanzielle Zustupf für die
Bauern eine Motivationsspritze. Doch viel entscheidender sei die Hoffnung, die Böden langfristig
fruchtbarer und widerstandsfähiger gegen den Klimawandel zu machen, erklärt Patrik Birrer, Präsident Bio Nordwestschweiz und einer der 55 Bauern
im Projekt. Der Landwirt auf dem Hof Oberaesch in
Duggingen hat im Rahmen der «betriebsindividu-

ellen Humusaufbaustrategie» die Fruchtfolge leicht
geändert, damit die Böden weniger beansprucht
werden und Humus aufbauen können. Birrer: «Zudem verzichten wir möglichst auf den Pflug. Und
schliesslich bringen wir Mist und Gülle gezielter
aus als früher.»
Auch Lukas Kilcher vom Ebenrain weiss: Allein
mit resilienteren Böden wird man der verheerenden Kombination von trockenen, immer heisseren
Sommern und Starkniederschlägen nicht Herr.
Bereits entwickelt er ein nächstes Projekt mit dem
Titel «Slow Water». Es verfolgt das Ziel, das mit
dem Klimawandel zunehmend ungünstig verteilte
Regenwasser für Kulturen und Tiere besser nutzbar
zu machen. Mit sogenannten Retentionsmassnahmen – die im Mittelmeerraum heute schon Anwendung finden – soll der Abfluss von Regenwasser
verlangsamt werden. Das ist insbesondere bei Starkniederschlägen wichtig. So wird das viele Wasser,
das bei heftigen Gewittern niedergeht, gespeichert
und kommt in den darauffolgenden Wochen über
das Grundwasser wieder der Landwirtschaft zugute. Damit möchte das Ebenrain-Zentrum auch die
Bodenerosion sowie Hochwasserschäden in den
Gemeinden vermindern. Kilcher: «Die Klimaphänomene wie heisse und trockene Sommer, die
heute 1000 Kilometer südlich zu beobachten sind,
werden auch auf uns zukommen. Das trifft die
Landwirtschaft ganz besonders. Die Bauern in der
Anpassung an den Klimawandel zu unterstützen,
hilft, unsere regionale Versorgung mit Lebensmitteln sicherzustellen.»

Das Klima
braucht uns
Die BLKB setzt sich auf verschiedenen
Ebenen für das Klima ein. Den CO2-Ausstoss des Bankbetriebs kompensieren wir
seit 2021 über das Klimaschutzprojekt
mit dem Ebenrain-Zentrum. Am meisten
Wirkung erzielen wir aber über die
Reduktion von Treibhausgasemissionen
im Kredit- und Anlageportfolio der Bank.
Als Mitglied der UN-Organisation
«Net-Zero Banking Alliance» verpflichten
wir uns, die Emissionen in unserem
Betrieb und im Kerngeschäft bis 2050
auf Netto-Null zu bringen.

Weitere Infos:
blkb.ch/klimaschutz

Gen Z? Trend gesettet!
Noëlle Zürcher, 21, Niederdorf
Wo ich am liebsten (ab)hänge: an einer Jurafluh.

Hier klettert die Neugierde mit
Aufgezeichnet von Adrian Portmann

Bild: Severin Karrer

Unterschiedliche Gesteinsschichten, sichtbare Spuren von Felsstürzen,
schmelzende Gletscherzungen. Das sind Dinge, die meine Neugier
wecken, wenn ich in der Natur unterwegs bin. Ich will wissen, was
meine Augen da sehen. Auch ein Grund, warum ich an der ETH Erdund Klimawissenschaften studiere. Ähnlich geht es mir auf Reisen. Die
Geschichte eines Landes und die Kultur der Menschen interessieren mich
mehr, als im Hotelkomplex aufpassen zu müssen, dass niemand meinen
Platz an der Sonne wegschnappt. Das Klettern bietet mir einen guten
Zugang, das Land von einer anderen Seite kennenzulernen. Bin ich
nicht im Studium, verbringe ich die Zeit gern in den Bergen oder an
einer Fluh im Jura. Inspiriert von meinem Gotti, das mich als Kletterin
schon früh mit seinem Hobby beeindruckte, bin ich vor drei Jahren
endlich zum Klettern gekommen und wenig später in die Jugendorganisation des SAC Baselland eingetreten. Der Klettersport liegt im Trend.
Die hohe Nachfrage verleiht der Sportart einen Schub, der viel Positives
zu minimieren. Dafür gibt es beim SAC gute Anfängerkurse für jede
Altersgruppe.
#platzandersonne #gletscherkraft #vorbild #bleibneugierig
#noriskmorefun
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bewirkt. Allerdings ist eine fundierte Ausbildung wichtig, um das Risiko
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EINBLICK

Allschwil im
Zukunfts-Check
Wie machen sich Gemeinden fit für morgen?
Der Zukunfts-Check stellt innovative und nachhaltige Gemeinden
aus der Nordwestschweiz vor.
Text: Pieter Poldervaart

Bild: Raphael Alù
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Allschwil
Fläche: 889 Hektaren
Bevölkerung: 21’332
Höhe: 287 Meter über Meer
Gastronomische Spezialität:
Waldhonig-Glace aus der
Glacemanufaktur Dream of Ice

Wirtschaft
Die bevölkerungsreichste Gemeinde des
Kantons Basel-Landschaft ist geprägt von
ihrer Nähe zum Stadtkanton: Das Gewerbegebiet am Bachgraben entwickelt sich
unter dem Namen «BaseLink» zum Brennpunkt der Chemie-, Pharma- und Biologiebranche. Den Grundstein gelegt für
den kreativen Cluster hatte das 1997 in
Allschwil gegründete Pharmaunternehmen Actelion. Nun werden laufend neue
Baufelder entwickelt: Die Palette reicht
von Start-ups, Abteilungen von Grosskonzernen bis zu Instituten von Universität
und Fachhochschulen. Dass in den neu
hochgezogenen Gewerbegebäuden nicht
nur getüftelt wird, sondern die Liegenschaften auch selbst innovativ sind, zeigt
etwa «Hortus»: Das Gebäude soll dereinst
nicht nur die Energie für Wärme, Kühlung, Warmwasser und Elektrizität selbst
erzeugen, sondern die gesamte in den Bau
investierte graue Energie innert einer Generation zurückzahlen – eine Premiere.

Am Bachgraben entsteht ein Ort für
Innovation und Vernetzung.

Umwelt

14’000
Das Schweizerische Tropen- und
Public Health-Institut (Swiss TPH) ist
für viele die erste Anlaufstelle, um
sich über Krankheiten wie Malaria
oder das Denguefieber zu informieren: Jährlich mehr als 14’000 Ferienhungrige lassen sich in der
Impfsprechstunde zu Reisemedizin
beraten. Doch im Fokus haben die
insgesamt 900 Mitarbeitenden des
Swiss TPH Forschung und Projekte in
135 Ländern. Seit März 2022 ist die
Einrichtung in Allschwil zu Hause –
einzig das Zentrum für Tropen- und
Reisemedizin ist in der Stadt Basel
geblieben.

In Allschwil trifft man sich gern im Freien – und seit einem Jahr bietet sich dafür
im Herzen der Gemeinde der Wegmattenpark an. Was 2012 mit einer Volksabstimmung seinen Anfang nahm, ist heute ein
grosszügiger Tummel- und Erholungsplatz für Jung und Alt. Badebrunnen,
Klettergerüst und Grillplatz laden dazu
ein, sich unter Bäumen und auf Liegewiesen zu treffen. Den Allschwiler Wald
schätzen auch viele auswärtige Spaziergänger, Joggerinnen und Biker. Das Forstrevier Allschwil / vorderes Leimental sorgt
mit einem ausgeklügelten Erholungskonzept dafür, dass dennoch kein Dichtestress aufkommt. So sind die Wege in verschiedene Kategorien aufgeteilt. Familien
mit Kinderwagen und Velos bleiben dadurch auf den gut ausgebauten Wegen.
Indem man das knappe Dutzend Feuerstellen mit Holz ausrüstet, trägt man dazu
bei, dass nicht im ganzen Wald Picknicks
veranstaltet werden. Und seit einem Jahr
sorgt eine Rangerin dafür, dass sich alle an
die Regeln halten.
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Gesellschaft

Wo Arbeitsplätze und Wohnraum boomen,
wird es häufig eng für die Natur. Allschwil
gibt Gegensteuer: Als in der Überbauung
Ziegelei Wohnraum für 1000 Menschen
entstand, blieben viel Wald, viele Wiesen
und Weiher erhalten. Damit sich Geburtshelferkröte, Gelbbauchunke oder Bergmolch nicht in die Wohnsiedlung verirren
und dort verenden, wurden die Wohnfelder komplett mit einer 50 Zentimeter hohen Mauer umgeben. Die Zufahrtsstrassen
sind mit Unterführungen ausgestattet, damit die Amphibien und andere Kleintiere
nicht zu Schaden kommen. Dafür gab
es 2013 die Auszeichnung der Stiftung «Natur und Wirtschaft». Innovativ ist auch
der Ansatz auf dem Sturzeneggerareal, wo
66 Mietwohnungen entstehen. Für die
Bauherrin, die Bürgergemeinde Allschwil,
war es wichtig, dass viel Holz eingesetzt
wird – und zwar nicht irgendwelches: Die
1500 Kubikmeter Fichte, Tanne und Esche
stammen aus der Nordwestschweiz.
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Gen Z? Cliffhanger!
Sebastian Kegreiss, 23, Binningen
Höhenangst? Kennt jede:r.

Seilschaft nach Teheran
Aufgezeichnet von Adrian Portmann

Bild: Severin Karrer

Ich behaupte mal frech, dass für die meisten Kletterer:innen Höhenangst
kein unbekanntes Gefühl ist. Aber es ist auch so, dass man sich relativ
schnell mit der Höhe anfreunden kann. Mit jedem Training, in dem man
sich seiner Angst stellt und sie überwindet, rückt sie ein Stück weiter in
den Hintergrund und wird kleiner. Neben dem psychologischen Aspekt
und der Bewegung gefällt mir beim Klettern die Tatsache, dass der
Leistungsdruck kein Thema ist. In der Klettergruppe treten wir nicht
gegeneinander an, sondern funktionieren als eingespieltes Team. Der
einzige Gegner, der mich immer wieder von Neuem herausfordert, bin
ich selbst. Mein Lieblingsspot in der Region ist die Schauenburgerfluh
bei Frenkendorf, weil die Wand relativ hoch ist. In den kommenden
Jahren möchte ich unbekanntes Terrain erklettern. Bei einer früheren
Rundreise habe ich Leute der iranischen Klettercommunity kennenge
lernt. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass es im Iran überhaupt eine
Szene gibt. Bei einer nächsten Gelegenheit habe ich vor, das Kletter
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gebiet bei Teheran kennenzulernen und das Versäumte nachzuholen.
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#höhenangstadé #klettercommunity #deingrösstergegnerbistdu
#teamplay #climbingiran

AUSBLICK

Investition ins Klima
Der Klimawandel ist ein globales Phänomen, das auch in der
Finanzindustrie vermehrt die Gemüter bewegt. Der Einmarsch
der russischen Truppen in die Ukraine am 24. Februar dieses
Jahres hat den Fokus der Welt auf die Klimapolitik nochmals
verstärkt. Die angestrebte Unabhängigkeit von russischem
Öl und Gas befeuert den Trend hin zu erneuerbaren Energien
und erhöht das Bedürfnis nach energieeffizienten Lösungen.
Text: Fabienne Hockenjos-Erni

Energiepolitik auf dem Prüfstand
Die Eskalation in der Ukraine wird
in vielen Lebensbereichen noch lange spürbar sein. Das menschliche Leid
dieses Krieges ist unermesslich und der
Verlust des Sicherheitsgefühls wird weitere politische Folgen haben. Ein Handlungsfeld, das sich klar abzeichnet, ist
die Energiepolitik. Der Wunsch nach
rascher Unabhängigkeit von russischem
Öl und Gas stellt allen voran Europa vor
eine grosse Herausforderung, da Russland 30 Prozent des europäischen Ölund 40 Prozent des Gasbedarfs deckt.
Die Antwort der Europäischen Kommis-

sion lautet: «REPowerEU – Beseitigung
unserer Abhängigkeit von russischem
Gas vor 2030.» REPowerEU diversifiziert die Gasversorgung und beschleunigt die Einführung von Gas aus erneuerbaren Quellen für Heizung und
Stromerzeugung. Durch das angestossene Programm soll die Nachfrage der
EU nach russischem Gas bereits vor Ende des Jahres um zwei Drittel verringert
werden.

Investition in die Zukunft
Das Erreichen einer energiepolitischen Unabhängigkeit von Russland ist
eine Beschleunigung bereits angestossener Ziele. Schon im Juli 2021 hatte die
EU mit «Fit for 55» ein Massnahmenpaket vorgestellt, um den negativen Auswirkungen des Klimawandels entgegenzuwirken. Das Programm soll helfen,
die im «European Green Deal» verankerten Ziele, den Ausstoss von Treibhausgasen in der EU bis 2030 gegenüber
dem Ausstoss von 1990 um mindestens
55 Prozent zu reduzieren sowie bis 2050
klimaneutral zu werden, zu erreichen.
Damit erklärt sich die Politik bereit, signifikante Investitionen in die Zukunft
zu tätigen. Auch die Schweiz will bis
2050 das Ziel der Klimaneutralität erreichen. Investitionen in Milliardenhöhe sind die sichere Konsequenz dieser
Zielsetzung.

Wasserkraft oder auch Anbieter für
energieeffiziente Lösungen gehören in
ein zukunftsfähiges Portfolio. Wir bei
der BLKB sind derart von diesem Megatrend überzeugt, dass wir eine eigene
Anlagelösung dafür entworfen haben.
Mit unserem «BLKB Klima Basket»
eröffnen wir unseren Kundinnen und
Kunden die Möglichkeit, in unsere
Überzeugung zu investieren und vom
Trend hin zu einer neuen Ära der Klimapolitik zu profitieren. Nutzen auch Sie
diese Opportunität und machen Sie Ihr
Portfolio fit für die Zukunft.
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ie Welt entwickelt sich laufend weiter, und doch hat sie
sich gefühlt in den letzten
rund zwei Jahren noch stärker verändert, als wir es gewohnt sind.
Die Corona-Pandemie wirkte auf diverse Trends wie ein Beschleuniger – mobile Arbeitsformen werden zur Normalität,
der technologische Fortschritt wird befeuert und die medizinische Forschung
erreicht neue Dimensionen. Die pandemiebedingten Einschränkungen haben uns jedoch auch gelehrt, wie fragil
unsere globalisierte Welt ist. Die Disruption von Lieferketten und die darauffolgenden Lieferengpässe dürften
etablierte wirtschaftliche Konzepte wie
die Just-in-time-Produktion vor einige Fragen stellen. Der Krieg in der Ukraine hat die Fragilität der heutigen
Wirtschaftsordnung nochmals aufgezeigt. Auf einen Schlag wurde der Welt
klar, wie stark die Abhängigkeit von der
«Kornkammer Europas» sowie von russischen Energie- oder Rohstofflieferungen ist.

Zukunftsfähige
Anlageopportunitäten
Der Investitionsbedarf für eine klimaneutrale Wirtschaft ist weltweit immens. Für Anlegerinnen und Anleger
eröffnet dies spannende Investitionsfelder. Erneuerbare Energien wie Solar,

Fabienne Hockenjos-Erni
CFA, Chief Investment Officer BLKB
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neutral
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Als zukunftsorientierte Bank
gestalten wir alle
unsere SponsoringAktivitäten
klimaneutral.

