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Ein Leben im Dienst der Erde führt 
Luc Hoffmann, Sprössling der Basler 
Pharmadynastie Hoffmann-La Roche 
und WWF-Mitgründer. Seine Leiden-
schaft: der Schutz der Artenvielfalt. 

die vielfalt der 
schweizer heilpflanzenwelt

Seit jeher werden auch exotische Heil-
pflanzen in Mitteleuropa verwendet. 
Erst importiert, oft sogar kultiviert. 
Doch wie heimatlich sind eigentlich 
vertraute Pflanzen wie etwa die Kamille?

14

Vor über 26 Jahren begann hier die 
Farfalla-Geschichte mit einem Ort für 
biologische Düfte – die nachhaltigen 
Wurzeln bestimmten das Ziel. Zeit 

für eine Stadtrundfahrt zu weiteren 
Adressen, die sich der Nachhaltigkeit 
verschrieben haben. Viel Spass auf 
unserer grünen Tour durch Zürich.

Züri ökorrekt



3

Liebe Leserinnen und Leser

gerade haben wir einen Neustart hin-

ter uns: Nach 26 Jahren zogen wir 

unseren Laden aus der Seefeldstras-

se mitten ins Zürcher Zentrum um. 

Eine gewaltige Veränderung, über die 

wir uns freuen und an der wir täglich 

arbeiten. Veränderungen bieten uns 

schließlich die grössten Chancen und 

fordern uns zu Höchstleistungen. 

Neu und anders, gleichzeitig vertraut 

und alt-bewährt – so begrüssen wir 

Sie gerne am Rüdenplatz/Limmat-

quai. Eine spannende Kombination, 

die das Bewahren guter Traditionen 

und die Offenheit für Neues beinhal-

tet. In diesem Sinn haben wir diese 

essentials-Ausgabe unter das Motto 

Heimat gestellt. Eine Reise um die 

Welt suchen Sie vergebens, denn 

wir bleiben heimatverbunden in der 

Schweiz – und zeitgeistgemäss suchen 

wir die nachhaltigen Orte der Stadt Zü-

rich auf. Heimatschützer im globa-

len Sinn ist WWF-Mitgründer Luc 

Hoffmann. Der 88-jährige Schweizer 

widmete sein Leben dem Schutz be-

drohter Lebensräume – unserem Le-

benraum und Heimatplaneten Erde. 

Für ein weiteres heimatliches Thema 

konnten wir unsere Referentin Maja 

dal Cero gewinnen, die an einer eth-

nobotanischen Studie mit dem Titel 

Kräuterkundige in der Schweiz arbeitet. 

Wir freuen uns, Ihnen hiermit eine 

runde Ausgabe zu präsentieren, und 

wünschen Ihnen viel Vergnügen. 

Ihre essentials-Redaktion

Editorial Aktuell

Lieferanten und Partner im 
Ausland wählen wir nach 
nachhaltigen Gesichtspunkten 
aus. Besonderes gesellschaft-
liches oder ökologisches En-
gagement prämieren wir im 
Bereich der ätherischen Öle 
mit dem Grand Cru-Logo. 
Ein Glied in unserer Nachhal-
tigkeitkette fehlte uns bislang: 
Unbürokratisch vor Ort, hier 
in der Schweiz, Hilfsbedürf-
tigen Unterstützung zu leisten. 
Dazu gehört zwar, dass wir die 
örtliche Behindertenwerkstatt 
wenn möglich in Produk- 
tionen einbeziehen, doch da-
rüber hinaus entstand die Idee, 
finanzielle Hilfe für Familien 
zu leisten. 
Die Stadt Uster leitet einen 
Fonds mit Zusatzleistungen 
an Sozialhilfeempfänger und 
sogenannte working poor – 
für familiäre Bedürfnisse, 
die nicht von der Sozial- 

hilfe finanziert werden. Für 
jede verkaufte Glückscreme 
im Jahr 2011 und 2012 fliesst 
1 Franken bzw. 1 Euro in 
diesen Fonds. Die Hälfte des 
Geldes wird für Bedürfnisse 
verwendet, die die Sozialhilfe 
nicht abdeckt, wie z.B. Kin-
derfahrräder, Bücher, thera-
peutische Zusatzleistungen 
und vieles mehr. Die andere 
Hälfte finanziert aus diesem 
Fonds medizinische Aroma-
massagen, die zur Stärkung 
von Gesundheit und Selbst-
wertgefühl beitragen. Unbü-
rokratisch erhalten Menschen 
Hilfe, die sie vielleicht aus 
gesundheitlichen Gründen 
brauchen, sich aber diese 
im Normalfall nicht leisten 
könnten. Transparenz ist uns 
wichtig, deshalb informieren 
wir auf www.farfalla.ch re-
gelmässig, wieviel gespendet 
wurde.

So macht die Glückscreme 
auch andere glücklich 
unbürokratische hilfe für menschliche   
Bedürfnisse	leistet	ein	Sozialfonds	der	Stadt		
Uster/CH.	Für	jede	verkaufte	Glückscreme	zahlt		
Farfalla	1	Franken	bzw.	1	Euro	in	diesen	Fonds	–		
so	macht	eine	Creme	auch	andere	glücklich.
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Züri ökorrekt 
Unser grüner Stadtführer ...
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Egal,	woher	wir	kommen:	Die	beste	Art,	hier	ein-
zutreffen,	ist	mit	dem	Zug.	Spätestens	wenn	die-
ser	Limmat	und	Lettenquartier	überquert,	wird	es	
wuselig	 im	Abteil:	Mäntel	werden	übergeworfen,	
Handschuhe	gesucht	und	Koffer	aus	Ablagen	ge-
wuchtet.	Ankunft	Zürich	Hauptbahnhof.	

Sofern nicht Advent ist, durchqueren wir zügig die Bahnhofs-
halle. Außer mittwochs, da fällt es doch schwer, sich nicht 
mindestens an 3, 4 der regionalen und kreativen Marktstände, 
die hier die große Halle füllen, die eine oder andere Wegzeh-
rung zu organisieren. Nicht die letzte Chance, denn kulina-
risch wird es immer wieder auf unserer Tour...

züri rollt – velo oder tram
Perfekt für unsere Stadtrundfahrt ist der kostenlose Fahrradver-
leih von Züri rollt direkt neben dem Landesmuseum. Die Velos 
dieses Integrationsprogramms der AOZ sind top gewartet und 
von 8 – 21.30 Uhr verfügbar. Auch ein paar Elektrovelos stehen 
bereit – wir beschließen jedoch zu strampeln. Ökologisch kor-
rekt fahren Fussfaule auch mit dem Tram – geradewegs in Rich-
tung Seefeld liegt am Bahnhof Stadelhofen der 1. Einkaufstipp. 

natürlich, bunt und fair gehandelt ß 
Können Pflanzenfarben kunterbunte Kleider färben? Bei Alke-
na finden wir den Beweis: knalliges Pink, dramatisches Rot und 
erfischendes Türkis, Ton-in-Ton kombiniert oder wild gemixt – 
nicht nur die Farbspiele machen gute Laune, sondern auch das 
Qualiätsversprechen jedes Stücks: natürlich, fairgehandelt und 
konsequent zu sein. Bleiben wir ein wenig in Kleiderlaune und 
radeln bergauf...

wink am kreuzplatz
Auf dem Weg zum Botanischen Garten kommen wir am 

Kreuzplatz vorbei – und werfen einen Blick in die Boutique 
wink. Der sympathische Kleiderladen hat sich zum Ziel ge-
setzt, modisches Bewusstsein mit den Attributen «organic» 
und «fair trade» in Einklang zu bringen. Neben herkömm-
lich produzierter Mode wird hier das Angebot der naturbe-
wussten Kollektionen stetig ausgebaut. Ästhetisch und be-
wusst: eine hervorrragende Kombination, finden wir!

botanischer garten
Weiter gehts zum Lieblingsplatz des Farfalla-Parfumeurs: der Bo-
tanische Garten. Obwohl Zürich eine sehr grüne Stadt mit vielen 
wunderschönen Bäumen ist, empfindet er den Botanischen Gar-
ten als absolute Oase. Ein inspirierender Ort – inmitten von tro-
pischen Pflanzen in einem der drei klimatisch unterschiedlichen 
Glaspavillons oder an einem der grossen Teiche, wunderschön 
eingebettet in eine Hügellandschaft, lädt er zum Betrachten, Sin-
nieren und Verweilen ein. Wir sind mittendrin und doch fühlen 
wir uns, als wären wir alleine da.

restaurant tüfi
Nicht weit entfernt vom Botanischen Garten und schon fast 
am See ist unsere zweite Verpflegungsstation: Natürlich ge-

... für einen Erlebnistag in Zürich

wink 

	Botanischer	Garten
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niessen ist im Restaurant Tüfi angesagt. 
Aus Überzeugung wird dort möglichst 
ökologisch, saisonal und regional ge-
kocht. Das Label Goût Mieux, Kon-
trolle und Zertifizierung durch Bio.
Inspecta beweisen es – hier isst man 
gut und bio.

seebäder und parks
Entlang des Seeuferwegs fahren wir ent-
spannt zurück in Richtung Bellevue. 
Pflanzenlust noch nicht gestillt? Drei 
Freunde im Winter treffen wir im China-
garten an. Der Garten ist eine intensive 
Auseinandersetzung mit einem The-
ma der chinesischen Kultur, der «Drei 
Freunde im Winter»: Föhre, Bambus 
und Winterkirsche, die gemeinsam der 
kalten Jahreszeit trotzen. In den In-
schriften und Malereien verschmelzen 
Einflüsse verschiedener ethnischer Min-
derheiten mit der traditionellen chine-
sischen Han-Kultur. 
Im Sommer verlockte uns jetzt ein 
Sprung in den Zürisee – zum Beispiel 
in einem der Bäder am Seeufer oder 
auch ein paar Runden in der Limmat 
– oder ein Päuschen im schattigen Park 
des am See gelegenen Arboretums. In der 
kühleren Jahreszeit halten wir uns doch 
lieber mit Velofahren warm und fahren 
dem  See entlang weiter – bergauf geht‘s 
zum Rietberg-Park. An sonnigen Tagen 
wähnt man sich gar in Arkadien, im 
Winter heizen wir innerlich mit heißem 
Tee im Parkcafé ein – gefüllte Picknick-
körbe stehen auch bereit, doch auch 
eine andere kulinarische Adresse ist in 
der Nähe: 
Das Restaurant Brunegg überzeugt nicht 
nur mit regionalen, ökologischen Zutat-
ten, sondern auch mit seinem sozialen 

Konzept. Menschen mit psychischen 
Schwierigkeiten, die in ihrer Arbeitsfä-
higkeit beeinträchtigt sind, finden hier 
Arbeitsplätze in der Gastronomie, um 
ihnen die berufliche und soziale Wie-
dereingliederung zu erleichtern.

farfalla beauty by nature
Einmal das Bellevue überquert und 
am autofreien Limmatquai entlangge-
radelt, sichern wir ordentlich unsere 
Fahrräder und erkunden die Gässlein 
des Niederdorfs zu Fuss. An einem 
lauschigen Plätzchen am Limmatquai 
fühlen wir uns ganz zu Hause: Hier am 
Rüdenplatz 4 hat am 30. August 2011 

der Farfalla-Laden neu eröffnet. Unter 
dem Motto beauty by nature lädt die ele-
gante Biokosmetik- und Duftoase zum 
Probieren, Schnuppern und Stöbern 
ein. Das komplette Farfalla-Sortiment, 
handgearbeitete Schmuckkreationen 
aus dem eigenen Atelier und Edelsteine 
für jede Lebenslage ergeben ein rundes, 
natürliches und schönes Einkaufserleb-
nis. Ein Body-Spray für unterwegs – und...

concept-store
...weiter zur nächsten Station für  
bewusste Konsumenten: zum Concept-
Store changemaker in der Marktgasse 10. 
Organic, fair&social, Recycling, swiss-

Grüne Stadtoasen...

farfalla beauty by nature: vom seefeld an den rüdenplatz	
Wunderschöne	Materialien,	stimmungsvolle	Bilder,	originelle	
Details	und	charmantes	Personal:	das	perfekte	Umfeld	für	so	
sensationelle,	so	natürliche	Produkte.	Bis	bald	bei	Farfalla!

	Farfalla	beauty	by	nature	
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made, handmade, eco-friendly und 
energy-efficient sind die Kategorien, die 
hier nachhaltige oder soziale Qualitäts-
merkmale von Wohnaccessoires, Mode 
und Schmuck kennzeichnen. Das Sor-
timent wechselt ständig, uns haben es 
besonders die tollen Schuhe angetan! 
Eine biologische Erfrischung gibt es 
anschliessend nebenan im Saftlade mit 
Frucht- und Gemüsesäften, Sandwiches 
und mehr.

chamäleongrüsse 
Nach all den Läden sehnen wir uns 
nach tropischer Abwechslung: Ab 
Hauptbahnhof fährt Tram 6 zum Zoo. 
Kernstück der Zoo-Naturschutzstrate-
gie ist die 11‘000 m2 riesige Masoala-
Regenwaldhalle. Neben einigen hundert 
Baum- und Pflanzenarten und ca. 60 
madegassischen Tierarten präsentieren 
sich hier auch die Ursachen für das Ver-
schwinden der Regenwälder und Pro-
jekte zum Schutz der Wälder. Durch 
direkte Beiträge soll der Masoala-Re-

genwald im Zoo ein Drittel der Ko-
sten mittragen, die nötig sind, um den 
Masoala Nationalpark in Madagaskar 
langfristig zu erhalten. Aufgrund der 
großen Armut auf der sechstgrößten 
Insel der Welt reicht das leider nicht 
aus: Wertvolle Rosenholz- und andere 
Edelholzbäume fallen dort illegalen 
Holzpiraten zum Opfer. Grund genug, 
weshalb bei Farfalla kein Rosenholzöl 
mehr erhältlich ist – Ho-Blatt ist unser 
nachhaltiger Ersatz.

secondhand-kaufhaus 
Zurück in der Stadt und auf dem Velo 
radeln wir am Hauptbahnhof vorbei, 
wir besinnen uns auf eine weitere öko-
logisch sinnvolle Einkaufsidee: Second 
hand oder auf gut Schweizerisch geht‘s 
ins Brocki. Aus 100-jähriger Tradition 
gemeinnützig und wohltätig bietet das 
Zürcher Brockenhaus in der Neugasse 11 
spannende Jagdgründe für mannigfaltige 
Geschmäcker, frei nach dem Motto: Was 
des einen Leid, wird des andren Freud. 

... und nachhaltige Konsumadressen

vielfältiges viadukt 
Wenn noch Zeit ist, lohnt sich ein Be-
such der viadukt-Markthalle im neuen 
Einkaufsviertel im Kreis 5. Regionale 
und Bio-Spezialitäten werden hier di-
rekt aus der Schüssel geschöpft, markt-
frisches Gemüse, Salat und Fleisch aus 
der Umgebung und auch regionale 
Weine sind im Angebot. Restaurant, 
Lebensmittelstände und -läden bilden 
eine kulinarische Einheit. Die hohen 
Viaduktbögen, auf denen die Züge 
entlangrattern, schaffen in dieser noch 
jungen Ladenmeile ein spezielle Ein-
kaufs- und Genussatmosphäre: Kleine 
Zürcher Labels, die mit lokalen Part-
nerfirmen oder selbst direkt in der 
Stadt produzieren, um eine soziale und 
nachhaltige Produktion zu gewähr-
leisten, sind hier ebenso zuhause wie 
sportliche Labels mit z.T. Organic Cot-
ton im Angebot und auch die Zürcher 
The Hub-Plattform, ein Netzwerk für 
Social Entrepreneurship und NGO-
Arbeit.

es wird greulich 
Auch wenn wir nach so viel Programm 
erschöpft in die heimischen Betten 
fallen, empfehlen wir dem anspruchs-
vollen Gast die ökorrekte Nacht- 
adresse. Das Hotel Greulich will durch 
umfassende soziale, ökologische und 
ökonomische Beiträge eines der um-
weltfreundlichsten und nachhaltigsten 
Design- und Lifestyle-Hotels weltweit 
werden. Unter freiem Himmel befindet 
sich der Trakt mit den loftartigen Gä-
stezimmern und Suiten. So wünschen 
wir nun eine gute Nacht im Grünen – 
wo zieht sich schon sonst ein Birken-
hain durch das Hotel? 

changemaker

	im	viadukt
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> Was ist Dein täglicher  
Lieblingsmoment?
< das Eintauchen in die Innere 
Stille

> Mit welchem Farfalla-Mitar-
beiter würdest Du gerne einen 
Tag lang tauschen?
< mit einer Farfalla-Mitarbei-
terIn im direkten Kunden-
kontakt

> Welches Farfalla-Produkt 
verwendest Du jeden Tag?
< Zahnpasta und weiterverar-
beitete Cocos-Schaumbasis

> Welcher Duft bringt  
Dich zum Träumen?
< der Rosenduft (nebst zahl-
reichen anderen traumhaften 
Düften...) 

> Wonach duftet Deine 
Kindheit?
< nach getrocknetem Heu

> Was kannst Du  
besonders gut?
< Geniessen

> Was benötigst Du dringend?
< Friede, Freude & Eierkuchen 
(letzterer schmeckt am besten 
in guter Gesellschaft...)

> Was hast Du immer bei Dir?
< Kopf, Herz und Füsse

> Was sollte unbedingt mal 
erfunden werden?
< ein Armband-Sensor, der 
anzeigt, wenn man statt 
Human-Being nur noch 
Human-Doing ist

> Was bedeutet Dir Heimat?
< Home is a feeling

> Wofür engagierst Du Dich?
< für mehr Friede, Freude & 
Eierkuchen. Drum sing‘  
ich so guät äs gaaht..

11 Fragen an ...

Paul Gisler
der farfalla-mann der ersten stunde hat	
Düfte	gegen	Musik	getauscht	–	siehe	rechts!

Gewinnspiel

Welches Öl ist Ersatz für Rosenholz? 
E Ho-Blatt O Rose   I Sandelholz

Wo ist der neue Farfalla Laden ZH?  
R Welpenplatz  B Rüdenplatz 
H Dackelplatz  

Welche Pflanze stammt aus Amerika? 

S Kamille   R Tomate  W Brennessel

Was ist Luc Hoffmanns Spezialgebiet?

G Vögel   L Wildpferde  E Wale

Wir verlosen 5 Uriginal-CD-Sets. 
Senden Sie das Lösungswort mit Ihrer 
vollständigen Adresse per E-Mail bis 
zum 31.3.12 an: redaktion@farfalla.ch 
Die Gewinner der feel beautiful-Pakete 
aus essentials 4 sind: Therese Salzmann, 
Claudia Günther, Claudia Stegemann, 
Andrea Korntheuer u. Regine Brammer.

Der Bandname verrät es: Uriginal ist 
fest mit dem Alpentransitkanton Uri 
verwurzelt. Aufgewachsen in und ge-
prägt von dieser Berglandschaft, singt 
Paul Gisler in seiner Mutter- und Va-
tersprache, dem Ürnerdialekt. Im Zen-
trum der Musik stehen heitere und 
nachdenkliche Geschichten, die auf 
volkstümlicher Basis in verschiedenen 
musikalischen Stilrichtungen interpre-
tiert werden. Eben Mund-Art-Musik!



9

Sieben verschiedene Edelstein-
öle (Geborgenheit, Lebens-
freude, Jungbrunnen, In Fluss 
kommen, Gelassenheit, Anti-
Stress, Regeneration) sind in 
diesem weihnachtlichen Set 

vereint. Vielfältig sind auch die 
Anwendungsmöglichkeiten: 
als Gesichts- und Körperöl, für 
liebevolle Massagen oder als 
Badezusatz. Zertifizierte Bio-
kosmetik (NaTrue), vegan.

Die beliebten Sieben
dieses geschenkset passt fast immer, denn  
für	jede	Stimmung	ist	ein	passendes	Öl	griffbereit.	
Zur	Weihnachtszeit	in	festlicher	Spezialedition.

Die beiden neuen Geschenk-
sets Weihnachtsstern und Ker-
zenschein bestehen aus 5 ml 
naturreiner Duftmischung 
und einem tropfsicheren 
Duftstein-Stern. Die festliche 
Weihnachtsstern-Mischung, 
die auch als Aromaspray er-
hältlich ist, stimmt mit Man-
darine, Zimt und Weihrauch 
auf besinnliche Festtage ein. 

Für genussvolle Stunden bei 
Kerzenschein und angeregter 
Unterhaltung empfiehlt sich 
der zärtlich stimmende Duft 
„Kerzenschein“ mit Orange, 
Benzoe Siam, Sandelholz, 
Vanille, Bienenwachs und 
einem Hauch von Tonka.  
Auch diese Mischung ist als 
Aromaspray für die spontane 
Raumerfrischung erhältlich.

Die zwei Festlichen
kuschelige neue duftmischungen im set  
mit	Duftstein,	solo	als	Duftöl	oder	im	Aromaspray.

Impressum Neu & schönGewinnspiel
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Luc Hoffmann

hinter luc hoffmanns gelassenheit und 
Bescheidenheit	verbergen	sich	ein	eiserner	Wille	
und	grosse	Entschlusskraft.	Niemand	versuchte,	
ihn	von	seinen	Meinungen	abzubringen,	ausser	
wenn	er	sich	seiner	Sache	völlig	sicher	war.	Das	
wahre	Ausmass	seines	Beitrags	an	die	Entwick-
lung	und	das	Wachstum	des	WWF,	punkto	Be-
ratung	und	materielle	Unterstützung,	lässt	sich	
schwer	einschätzen,	zumal	er	diese	Hilfe	sehr	
diskret	gewährte.	Eine	grosse	Stärke	war	sein	
Charme	und	seine	unfehlbare	Fähigkeit,	sich	mit	
allen	Menschen,	die	seinen	Weg	kreuzten,	zu	
verstehen.	(Prinz	Philip,	Herzog	von	Edinburgh,	
Mitglied	der	ersten	Stunde	und	späterer	Präsi-
dent	des	WWF	über	Luc	Hoffmann).

Luc (Lukas) Hoffmann, geboren 1923 als Mitglied der Bas-
ler Pharmadynastie Hoffmann-La Roche, studierte Biologie 
an der Universität Basel. In den 1950er-Jahren baute er die 
Forschungsstation La Tour du Valat in der Camargue auf 
und engagierte sich gleichzeitig in zahlreichen Ländern für 
den Schutz der Feuchtgebiete. Seine Leidenschft gilt den 
Tieren und der Natur, als Ornithologe speziell den bedroh-
ten unersetzbaren Lebensräumen für Vögel und Pflanzen. 
Seine Überzeugungskraft, seine Energie und sein beträcht-
liches Vermögen setzt er für die Bewahrung der Natur und 
besonders der Feuchtgebiete ein. Er ist Gründungsmitglied 
des WWF (1961) und war bis 1998 Vizepräsident. Auch 
heute ist er noch in der ganzen Welt für den Naturschutz 
unterwegs. Hoffmann wurden mehrere Ehrendoktorwür-
den verliehen, und er ist Autor zahlreicher, meist orni-

thologischer Bücher. 2007 erhielt er den Umweltpreis der 
Stiftung Europäisches Naturerbe. Dem Schriftsteller und 
Publizisten Jil Silberstein erzählt der sonst eher wortkarge 
und zurückhaltende Luc Hoffmann von seinem Leben im 
Dienst der Erde. Aus dem letzten von zehn Gesprächen, 
publiziert im Verlag NZZ, haben wir Auszüge unter der 
Überschrift „Zeit für die erste Bilanz“ zusammengestellt: 
 
JiI Silberstein: Seit der Einweihung der Tour du Valat sind exakt 
55 Jahre vergangen. 55 Jahre lang haben Sie unermüdlich alles 
gegeben, was Sie geben konnten – Zeit, Vermögen, Geduld, 
Beharrlichkeit und beachtliche Überzeugungskraft –, um die 
Artenvielfalt der Feuchtgebiete vor skrupelloser Gier zu ret-
ten. Unsere Gespräche lassen keinen Zweifel: Im Einverneh-
men mit verschiedenen NROs und – häufig – an vorderster 
Front dieser NROs (jedoch immer unauffällig und diskret) ha-
ben Sie die Gefahren bekämpft, die zu viele, von kurzfristigen 
kommerziellen Strategien motivierte Unternehmen für das 
Lebende verursachen. Zu viele Unternehmen, die mit hohem 
Technologieaufwand der Umwelt immer stärker zusetzen.  
Trotz der Entwicklung an allen Fronten bleiben Sie mit 85 
Jahren ein reger, wachsamer Mann – ein Realist, trotz der ein-
gestandenen Neigung zu Utopien! In einem Interview mit der 
französischen Tageszeitung L‘Expansion über den WWF und 

Begegnungen mit bemerkenswerten Menschen
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Ihr langjähriges Engagement für das Naturerbe erklärten Sie: 
Trotz der Erfolge der Umweltschützer verschlechtert sich die 
Umweltverschmutzung weiter. Sie dachten in erster Linie an 
die Überfischung der Ozeane, die Verschmutzung der Mee-
resküsten, die Intensivierung der Landwirtschaft und den 
Klimawandel. Dagegen, so erklärten Sie weiter, blicken Sie 
optimistisch in die Zukunft, weil in der öffentlichen Meinung 
ein Umdenken stattfindet und Umweltfragen ganzheitlicher 
gesehen werden: Man erkennt, dass alles zusammenhängt, 
dass das Verschwinden einer Art – Tiere oder Pflanzen – die 
Zerstörung des Planeten mit verursacht; deshalb arbeiten Sie 
engagiert an Programmen für die nachhaltige Entwicklung.  
Angesichts der beispiellosen und wachsenden Gefahren, die 
auf menschliche Aktivitäten zurückgehen – besonders auf die 
Klimaerwärmung–, erkennt die Zivilgesellschaft heute, dass 
der Druck auf die grossen Industriekonzerne allein kein All-
heilmittel bildet. Die Zivilgesellschaft selbst muss auch eine 
,Energiediät‘ befolgen.

Luc Hoffmann: Sie erwähnten den Klimawandel. Als ich 
anfing, mich für die Natur zu interessieren, existierte das 
Phänomen schlicht und einfach nicht, der Klimawandel war 
noch unbekannt. Ebenso wenig war denkbar, dass die Fische-
rei eines Tages Probleme bereiten und einen alarmierenden 
Schwund der Fischpopulationen auslösen würde. Das Meer 
galt damals als unerschöpfliches Reservoir. Als wir uns mit 
Strategien für den Schutz der Natur beschäftigten, traten neue, 
beunruhigende Probleme zutage. Neue Belastungen der Natur 
nahmen allmählich kritische Ausmasse an. Zu Ihrer «Energie-
diät»: Zu viele Menschen denken, dass die Umweltschützer 
und die Naturschutzbewegung das Rad zurückdrehen wollen, 
Sie denken zum Beispiel, dass die Bürger gezwungen werden 
sollen, auf Auto, Zentralheizung und Flugreisen zu verzich-

ten, weil wir sonst geradewegs auf den Abgrund zusteuern. 
Ich persönlich halte diesen Weg für falsch. Dagegen müssen 
wir mit den Naturressourcen rationeller umgehen und – ohne 
Abstriche beim Komfort, dem wir den Fortschritt verdanken 
– substanzielle Einsparungen bei den Naturressourcen erzie-
len. Dazu muss der technologische Fortschritt gefördert wer-
den. Dabei müssen wir nicht wirklich auf Komfort verzichten. 
Die Entwicklung von geeigneten Techniken zur Nutzung von 
Naturressourcen steckt erst in den Anfängen. Es müssen noch 
viele Durchbrüche erzielt werden. Natürlich muss man auch 
bedenken, dass die Weltbevölkerung unterdessen weiter zu-
nehmen wird. Drei Viertel der heutigen Erdenbürger leben 
völlig ohne Komfort – es ist schlecht vorstellbar, ihnen den 
Wohlstand zu verweigern, den wir selbst geniessen. Eine hei-
kle Gleichung. Letztlich kann ich also schwer sagen, auf wie 
viel Komfort wir verzichten müssen, damit die Erde ein Le-
bensraum für den Menschen bleibt. 

Darum geht es ja, nicht wahr, dass «die Erde ein Lebensraum 
für den Menschen bleibt». Die Erde, dass steht heute fest, wird 
irgendwie zurande kommen – mit oder ohne Menschen. 

Gewiss! Die Erde wird ohne die Menschen zurande kom-
men. Ich habe wenig übrig für Slogans von Umweltschüt-

Ein Leben im Dienst der Erde
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Hinter jedem Unternehmen...

zern wie: «Rettet die Erde!» Die Erde wird sich schon selbst 
retten, das ist nicht das Problem – doch der Mensch könnte 
von der Erde verschwinden. 

Kurz zurück zur Erderwärmung: Sie sind eine einflussreiche 
Persönlichkeit in mächtigen nichtstaatlichen Naturschutzor-
ganisationen, besonders im WWF. Sie könnten zum Beispiel 
den WWF auffordern, die Automobilindustrie, die in punkto 
Förderung der Forschung zu erneuerbaren Energien die Hän-
de in den Schoss legt, stärker unter Druck zu setzen. Das wäre 
eine konkrete Vorgehensweise, um eine Begrenzung der Er-
derwärmung herbeizuführen, nicht wahr? 

Richtig! Der WWF ist ungleich grösser als die Tour du Valat. 
Die Jahreseinnahmen der Organisation betragen heute etwa 
eine Milliarde Dollar. Der WWF kann viel mehr bewegen als 
wir. Aber selbst auf dieser Ebene wird immer deutlicher, dass 
nur ein zielgerichtetes Vorgehen zum Erfolg führt. 

Welche Ziele verdienen denn nach Auffassung des WWF 
oberste Priorität?

Zunächst muss man verstehen, was der WWF ist. Der WWF war 
von Anfang an ein Bund von nationalen Organisationen, die 
durch einen Vertrag mit dem WWF an einen Rahmen gebunden 
sind. Ansonsten sind die nationalen Organisationen rechtlich un-
abhängig. Daraus ergibt sich eine Frage, die mit Ihrer Frage zusam-
men hängt: Inwiefern reduziert sich die Rolle des WWF darauf, 
den nationalen Organisationen – den Geldgebern – zu folgen, 
und inwiefern kann er sich als network bestimmten globaleren 
Aufgaben widmen? Heute geht die Tendenz dahin, sich auf 17 
networks initiatives zu beschränken. Einige beziehen sich auf ge-
ografische Kriterien. Das ist zum Beispiel der Fall für die Arktis, 
die Feuchtwäder in Zentralafrika und im Mittelmeerraum.... ge-
zielte Milieus, und zwar wegen des Reichtums der Artenvielfalt. 
Andere networks initiatives sind themenbezogen, beispielsweise 
Klimawandel oder Überfischung der Weltmeere. Allgemein sind 
aber die Anwendungsbereiche oder Themen nicht voneinander 
losgelöst. Sie sind auf die eine oder andere Weise verbunden , so-
dass die networks initiatives zusammengenommen die heutigen 
akuten Probleme weitgehend abdecken. Andere Probleme, das 
stimmt auch, müssen zurückgestellt werden. 

Wie der notwendige Druck auf die Automobilbauer, um Mo-
toren zu entwickeln, die andere Energien als Erdöl verbrauchen? 

Das ist sicherlich auch eine Priorität; aber heute, mit 
den Milliarden Erdenbürgern, häufen sich die Prioritä-
ten. Viele Organisationen befassen sich mit Energiefra-
gen, doch nur sehr wenige konzentrieren sich auf die 
Artenvielfalt. Die Biodiversitäit bildet wirklich die wich-
tigste Aufgabe des WWF wie auch der MAVA-Stiftung.  
Verstehen Sie – ich denke nicht, dass die Biodiversität allen 

Wenige	Menschen	werden	sich	rühmen	können,	so	aktiv	für	
die	Erhaltung	der	Erde	gekämpft	zu	haben	wie	der	88-jäh-
rige	Luc	Hoffmann.	Als	Sprössling	der	Basler	Pharmadynastie	
Hoffmann-La	Roche	schien	sein	Weg	vorbestimmt.	Doch	seine	
Leidenschaft	galt	weder	der	Medizin	noch	der	Pharmazie,	
sondern	den	Tieren	und	der	Natur.	1961	gründete	er	gemein-
sam	mit	Peter	Scott	und	Max	Nicholson	in	Zürich	den	WWF.	
In	diesem	Buch	erzählt	der	sonst	eher	
zurückhaltende	Mann	dem	Schriftsteller	
und	Publizisten	Jil	Silberstein	sein	reich	
erfülltes	Leben	im	Dienste	der	Erde.
Entstanden	ist	ein	sympathisches	Porträt	
eines	Menschen,	der,	ohne	je	selbst	das	
Rampenlicht	zu	suchen,	die	Scheinwerfer	
auf	die	Wunden	der	Erde	richtet.	Und	sich	
aktiv	um	deren	Heilung	bemüht.
nzz	Libro,	ISBN	978-3-03823-701-3

mit leidenschaft für die natur  
luc hoffmann. der mitbegründer des  
wwf im gespräch mit jil silberstein
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... steht eine treibende Kraft

andern Problemen vorgeht, doch die Biodiversität ist das 
Stiefkind unter allen wichtigen Problemen. 

Ich verstehe. Neben dem WWF haben Sie ja Kontakte zu 
Organisationen, die sich für die Erforschung von alterna-
tiven Energien engagieren, oder zu Lobbys, die die Autoher-
steller unter Druck setzen.

Nicht nur die Autohersteller. Die Organisiationen befassen sich 
mit der Energieproduktion ganz generell, in allen Formen. Die 
Erdöllobby besitzt heute eine unglaubliche Macht. Ohne diese 
Lobby hätte viel mehr für die Entwicklung von Alternativener-
gien geleistet werden können. Die allgemeinen Informationen 
zum Thema erwecken den Eindruck, dass alternative Energien 
schön und gut sind, aber das Erdöl nie ersetzen werden. Die 
Wirklichkeit sieht ganz anders aus: Alternative Energien – 
Windkraft, Sonnenkraft, Erdwärme, Sonnenernergie – besitzen 
ein viel höheres Potential als die Erdölvorkommen. Sie könnten 
das Erdöl problemlos ersetzen, wenn es einen echten Konsens 
für die Entwicklung von Programmen zur rationellen Nutzung 
der Alternativenergien gäbe. Doch weder die Industrie noch die 
Politik bekennen sich zu dieser Tatsache.

(...) Ihre Meinung zu gentechnisch veränderten Organismen 
(GVO) lautet, dass....?

... dass es sich hier auch um ein Scheinproblem handelt. 
Manchmal verbesserte sich der Zugang zu Nahrungsmitteln 
dank den GVO, aber abgesehen davon, dass die GVO das 

Ernährungsproblem nicht aus der Welt schaffen werden, 
haben sie gravierende Nebenwirkungen, zum Beispiel das 
Verschwinden von natürlichen Wildpflanzen. 

Bevor wir den Überblick über ihre Aktivitäten für den Natur-
schutz – zumindest die mir bekannten – abschliessen, möch-
te ich Ihnen eine Frage stellen: Haben Sie eine Mannschaft 
zusammengestellt, die in den nächsten 20, 30 oder 40 Jahren 
Ihr Werk zur Bewahrung des Lebenden fortsetzt?

Ich kann das bejahen. Es gibt aber keine Zukunftsgarantie. 
Hinter jedem Unternehmen steht stets eine treibende Kraft. 
Welche Garantie haben wir, dass diese treibend Kraft auch 
zur Stelle sein wird?

Sie denken wohl an die afrikanische Peace Parks Foundation 
Ihres Freundes Anton Rupert und daran, was nach Ihrer ei-
genen Aussage nach dem Tod des Gründers aus der Stiftung 
geworden ist... Stimmt Sie das pessimistisch?

Ich bin nun einmal kein Pessimist. Aber wissen Sie, eine vor 
zehn Jahren getroffene Entscheidung bietet keine Gewähr, 
dass man in jedem Fall auf dem richtigen Weg bleibt. 

Man baut nicht für die Ewigkeit.

So ist es.

(...) Wissen Sie, welches Bild mir gerade durch den Kopf geht? 
Ich sehe Sie unmittelbar mit dem Geist der Natur verbunden. 
Sie selbst sind ein Baum. Ein grosser, imposanter Baum. Ein 
Baum, der letztlich, wenn er am Ende seines Lebenszyklus fal-
len muss, fällt. Aber zuvor hat er junge Triebe hervorgebracht. 
Aus dem Baum sind Schösslinge gesprossen. Gruppen von 
Schösslingen. Zerstreuter Samen, aus dem Sträucher wachsen. 
Vielleicht, mit einem Quäntchen Glück, auch Bäume. Und, 
warum nicht, auch einer odere mehrere imposante Bäume? 

Das kann man so sehen. 
	
Dieses	Gespräch	wurde	dem	Band	„Mit	Leidenschaft	für	die	Natur.	
Luc	Hoffmann.	 Der	Mitbegründer	 des	WWF	 im	Gespräch	mit	 Jil	
Silberstein,	NZZ	Libro,	Zürich	2011“	entnommen.
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die abwechslungsreiche schweizer heilpflanzenwelt

die vielfalt der kräuterkundigen menschen in der schweiz ist so bunt und gemischt  
wie	die	Schweizer	Pflanzenwelt.	In	etlichen	Gesprächen	mit	kräuterkundigen	Menschen	–	von	der	
Bäuerin	bis	zum	Mediziner,	vom	Naturheilpraktiker,	den	Kräuteranbauern	bis	zur	Apothekerin	fiel	
auf,	dass	trotz	unterschiedlicher	Vorstellungen	über	Wirkungsweise	und	Anwendungen	ungefähr	
die	gleichen	Pflanzen	genutzt	werden.	Meist	ist	es	eine	Mischung	von	hauptsächlich	einheimischen	
Pflanzen,	die	in	der	Schweiz	auch	wildwachsend	oder	in	Gärten	angetroffen	werden,	wie	Thymian,	
Johanniskraut,	Ringelblume,	Salbei,	Rosmarin,	Melisse	oder	Holunder.	Gleichzeitig	gehören	auch	
einige	exotische	Arten	wie	beispielsweise	die	Teufelskralle	(Harpagophytum procumbens) oder	die	
Kap-Pelargonie	(Pelargonium sidoides)	zum	gemeinsamen	Arzneipflanzenschatz.	

Heilpflanzen
Exoten mit neuer Heimat
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INTERVIEW
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Heilpflanzen
Exoten mit neuer Heimat

©
 F

ra
nc

o 
D

al
 C

er
o:

 P
el

ar
go

ni
um

 s
id

oi
de

s 
(a

uc
h 

be
ka

nn
t a

ls
 U

m
ck

al
oa

bo
)



16

der reiz der exotik 
Kräuterkunde ist eine alte Kunst, wohl 
so alt wie die Menschheit. Spannend 
ist die Recherche, ob sich die Auswahl 
an Heilpflanzen seit jeher aus einer Mi-
schung von vorwiegend einheimischen 
und einigen exotischen Pflanzen zu-
sammengesetzt hat. Oder ist es etwa ein 
neueres Phänomen, dass man den weit 
her gereisten Pflanzen eine stärkere Heil-
kraft zuschreibt als den gewöhnlichen, 
die rund um einen herum wachsen?
Antworten auf diese Frage kann ein 
Blick in die alten Kräuterbücher liefern, 
in denen das jeweils aktuelle Wissen 
über Heilpflanzen und ihre Anwen-
dungen zusammengestellt war. Bereits 
der Arzneipflanzenschatz im antiken 
Griechenland und später in Rom war 
nebst einer grossen Auswahl an ein-
heimischen Pflanzen angereichert mit 
einigen tropischen Gewürzen. Diese al-
ten Werke lesen sich oft wie Lexika, in 
denen fein säuberlich das Wissen über 
Heilpflanzen und ihre Anwendungen 
zusammengestellt ist. 

über die seidenstrasse
Ebenso wie Zimt und Pfeffer gehört der 
Ingwer zu denjenigen tropischen Pflan-
zen, die seit der Antike genutzt wurden, 
obwohl sie hier nicht wachsen können 
und damals aufwändig beschafft wer-
den mussten. Zum Beispiel beschreibt 
Pedanios Dioscurides, der berühmte 
griechische Arzt im römischen Dienst, 
in seiner Materia medica im 1. Jhd. 
n.Chr. den Ingwer wie folgt:
„Der Ingwer ist ein Gewächs eigener Art . 
. . Die Wurzeln sind klein, wie die des Ky-
peiros [Zypergras], weißlich, an Geschmack 
dem Pfeffer ähnlich und wohlriechend. Wäh-
le die aus, welche nicht von den Würmern 
zerfressen sind.“
Hinter diesen nüchternen Zeilen steckt 
auf jeden Fall eine abenteuerliche 
Pflanzenreise, wenn man bedenkt, dass 
in jener Zeit die Verbindung zwischen 
dem Abendland und den Tropen aus 
den weiten Handelswegen der Seiden-
strasse bestand. Damals waren die tro-
pischen Pflanzen – genauer gesagt ihre 
getrockneten Früchte, Wurzeln, Rinden 
als begehrte Spezereien wochenlang auf 
abenteuerlichen Handelswegen und 
Karawanenstrassen unterwegs aus dem 
Orient in den Okzident. 
Um in Rom eine Ingwerknolle als Arz-
nei zubereiten zu können, brauchte es 
eine ausgefeilte Logistik bestehend aus 
Kamelkarawanen, Gewürzhändlern, 
Stunden in sengender Hitze und Stun-
den unter sternenübersäten Nachthim-
meln. Und manche Ingwerknolle ist 
auf ihrer weiten Reise wohl den Wür-
mern zum Opfer gefallen. 

In einer umfassenden Rezeptsamm-
lung aus der Epoche der Klostermedi-

zin, dem Lorscher Arzneibuch verfasst 
Anfang 9. Jahrhundert, ist anhand des 
Pfeffers bildhaft bunt beschrieben, wie 
kostbar dieses exotische Gewürz war 
und worauf beim Einkauf zu achten 
sei.  
„Der Pfeffer wächst in Indien an den Hän-
gen des Kaukasus und hat Blätter ähnlich 
wie die vom Wacholder. Die Wälder werden 
zwar von Schlangen bewacht, aber wenn 
der Pfeffer reif wird, stecken die Bewohner 
jener Gegend die Wälder, in denen der Pfef-
fer wächst, in Brand. Wenn die Schlangen 
des Brandes gewahr werden, flüchten sie. 
Dann kann man den ganzen Pfeffer ern-
ten. Er wird allerdings durch die Flammen 
geschwärzt, denn der Pfeffer ist von Natur 
aus weiss. Seine Früchte gibt es in verschie-
denerlei Formen: Wenn der Pfeffer unreif 
ist, heisst er langer Pfeffer; ist er vom Feuer 
unversehrt geblieben, nennt man ihn weissen 
Pfeffer; hat er aber eine runzlige und raue 
Schale, dann bezieht er aus der Hitze des 
Feuers seine Schärfe und seinen Namen. Ist 
der Pfeffer leicht, so ist er alt; wenn er schwer 
wiegt ist er neu; doch hüte man sich vor dem 
Betrug durch Kaufleute: Sie pflegen nämlich 

Viele vertraute Heilpflanzen ...

aus: Lonicerus (Ausgabe 1679), Foto Urs Weibel
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uralten Pfeffer mit Bleiglätte „anzufeuchten“ 
bzw. mit Blei zu bestreuen, um dadurch das 
Gewicht zu erhöhen.“ 
Auch wenn diese Ausführungen einer 
wissenschaftlichen Überprüfung nicht 
standhalten, so zeigen sie doch, dass 
der Pfeffer eine ganz spezielle Pflanze 
sein muss. Im Lorscher Arzneibuch 
sind denn auch etliche Rezepte von 
sogenannten Drei-Pfeffer-Mitteln über-
liefert, die eigentliche Allheilmittel mit 
einer sehr umfassenden Heilwirkung 
sein sollen. 

Heute haben sich die Verhältnisse voll-
kommen verändert: Tropische Pflan-
zen, einst die verheissungsvollen Exo-
ten aus fremden Ländern, sind heute so 
einfach verfügbar wie noch nie in der 
Menschheitsgeschichte. Auch exotische 
Düfte, gebannt in kleine Flaschen, sind 
nicht mehr einfach nur geheimnisvoll 
und fremd, sondern lassen Erinne-
rungen an die grossen Ferienreisen 
aufsteigen. Wir Touristen sind es, die 
zu den tropischen Pflanzen in ihre 
ursprünglichen Heimatländer reisen. 

Vom berauschend duftenden Ylang-
Ylang-Baum in seiner Heimat in In-
donesien trennen uns zwar wie eh und 
je rund 12’000 km, doch kostet uns ein 
Besuch lediglich noch 900 Franken und 
12 Flugstunden.

vertrautheit  
des gewöhnlichen
Auf jedem Spaziergang durch Feld und 
Wald begegnet man vertrauten einhei-
mischen Heilpflanzen wie Brennnessel, 
Schafgarbe, Johanniskraut, Wegwarte 
oder Weissdorn. Doch woher kom-
men eigentlich diese gewöhnlichen 
Heilpflanzen? Waren sie schon immer 
heimisch in der Schweizer Bergwelt 
und im Mittelland? Oder sind sie etwa 
auch ursprünglich in Begleitung des 
Menschen aus anderen Ländern zu uns 
gereist?
Für diese Fragen reicht der Blick in die 
alten Kräuterbücher nicht mehr aus – 
der Blickwinkel muss weiter werden. 
Die Pflanzendecke Mitteleuropas hat 
sich im Laufe der Jahrtausende stän-
dig verändert und entwickelt, oft un-

merklich und gemächlich, manchmal 
beabsichtigt und schnell, durch die 
Verbreitung von Nutzpflanzen. Das 
Wirtschaften der Menschen hat ihre 
eigentliche Lebensgrundlage, nämlich 
die Pflanzenwelt, schon immer geprägt 
und verändert. 

Welche Pflanzen haben wohl die Land-
schaft geprägt, damals in der Jungstein-
zeit vor 2000 – 3000 Jahren, als Pfahl-
bauer entlang der Schweizer Gewässer 
gewirtschaftet haben? Da schriftliche 
Zeugnisse aus jener Zeit fehlen, geben 
Samen und Früchte als archäobota-
nische Funde Anhaltspunkte. Gerste, 
Weizen, Erbsen und Linsen wurden an-
gebaut und aus der Umgebung Holun-
derfrüchte, Haselnüsse und Heidelbee-
ren, Mehlbeeren, Buchennüsschen und 
Eicheln gegessen. Interessanterweise 
deuten die gefundenen, ursprünglich 
aus dem Süden stammenden Getrei-
desorten darauf hin, dass es (Handels-) 
Verbindungen über die Alpen weit 
nach Süden gab. Die Anhäufungen 
von getrockneten Kümmelfrüchten las-
sen vermuten, dass bereits um 3000 v. 
Chr. die Speisen mit Kümmel gewürzt 
wurden. 
Zusammen mit dem ersten Getrei-
desaatgut machten sich auch Step-
penpflanzen und bunt blühende 
Ackerunkräuter wie etwa Kamille und 
Kornblume auf die Reise über die Al-
pen. Ackerbau und Viehzucht schufen 
neue Lebensräume mit Äckern und 
Weiden, die frisch eingereisten Pflan-
zen konnten sich dank der Landwirt-
schaft ausbreiten und etablieren. Die 
ursprünglich heimische Flora wurde 
vielfältiger und bunter. 

... fanden hier nur eine neue Heimat

aus: Theodorus (Ausgabe 1664), Foto Urs Weibel
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bio? öko!

Die Römer brachten eine weitere Aus-
wahl an Pflanzen mit über die Alpen. 
Im frühen Mittelalter leisteten dann 
die Klostergärten einen wichtigen Bei-
trag zur Verbreitung neuer Kräuter und 
Gartenpflanzen. So wurden etwa die 
typischen Lippenblütler aus dem Mit-
telmeergebiet wie Rosmarin, Thymian, 
Salbei und Lavendel als Heilpflanzen 
in die Kräutergärten eingeführt.  

globale  
pflanzentransfers
Die Entdeckung Amerikas ab 1492 er-
öffnete schliesslich den Zugang zu ei-
ner neuen, bisher völlig unbekannten  
Pflanzenwelt. Voller Begeisterung und 
Geschäftssinn wurden rege Pflanzen 
aus der neuen Welt des amerikanischen 
Kontinents nach Europa eingeführt. Ei-
nige davon sind von den Speisezetteln 
und aus dem Garten nicht mehr weg zu-
denken: etwa Kartoffel und Tomate oder 
die Sonnenblume. So hat sich die bunte 
Pflanzendecke der Schweiz mit ihren 
vielfältigen Lebensräumen erst im Laufe 
der Jahrhunderte gebildet, und hinter 
den heute rund 3000 in der Schweiz 
wild wachsenden Pflanzen stecken wohl 
ebenso viele abenteuerliche Geschichten 
über spannende Pflanzenreisen. 

Etliche der vertrauten, gewöhnlichen 
Heilpflanzen sind erst dank mensch-
lichem Zutun absichtlich oder unbe-
absichtigt in die Schweiz gelangt. Ein 
schönes Beispiel dafür ist die Kamille. 
Über ihren Stellenwert für die länd-
liche Bevölkerung legt G. Kummer in 
seiner Schaffhauser Volksbotanik von 
1953 ausführlich Zeugnis ab:

„Sie [die Kamille] wird in Bauerngärten 
kultiviert, kommt aber in Getreideäckern 
bisweilen wild in grossen Mengen vor, . . 
. . Kamillentee ist ein Universalheilmittel 
für Mensch und Vieh.  . . . In Rüdlingen 
wurde die Gramille [Kamille] immer in den 
Getreidefeldern gesammelt. Dem Gramillen-
suchen wurde jedes Jahr ein ganzer Nach-
mittag gewidmet. Wir banden sie, erzählt 
A. Keller, zu richtigen Garben zusammen, 
die wir auf dem Handwägeli heimführten. 
Nachher ging es ans Abrupfen der Blüten. 
Sie wurden auf sauberen Tüchern oder 
Riitere ausgebreitet und an der Sonne ge-
trocknet. Die Stengel warf man weg. Gra-
millentee ist noch jetzt das zuerst gebrauchte 
Mittel, wenn einem im Bauch etwas fehlt.“ 
(Kummer 1953, S. 62)

Dass der grössere Teil der Heilpflan-
zen, die heute als Hausmittel ange-
wendet werden, rund ums Haus und in 
den Gärten zu finden ist, liegt auf der 
Hand. Denn die Hausmittel wurden in 
der Regel mit einfach verfügbaren und 
unverwechselbaren Pflanzen zuberei-
tet, aus Kamille, Brennnessel, Wege-

rich, Schafgarbe, Beifuss, Löwenzahn, 
Holunder oder Fichtenharz.
Viele Fragen rund um die Entstehung 
und Entwicklung der heutigen Vegeta-
tion lassen sich nicht eindeutig beant-
worten. Doch wer einen Moment im 
Duft der Pflanzenwelt rund um sich he-
rum versinken kann, vermag vielleicht 
die Exotik all der vielen Geschichten 
rund um die abenteuerlichen Reisen 
der Pflanzen über Kontinente und Jahr-
tausende hinweg erahnen. 
	

Maja	Dal	Cero	ist	Naturwissenschafterin	ETH	

und	arbeitet	zur	Zeit	an	einer	ethnobotani-	

schen	Studie	mit	dem	Titel	„Kräuterkundige	

in	der	Schweiz“	am	Institut	für	Systema-	

tische	Botanik	der	Universität	Zürich.	Farfalla	

konnte	sie	als	Dozentin	im	Modul	,Botanik	

und	Rechtliche	Grundlagen‘	für	die	Farfal-

la	Akademie	gewinnen.	

	

Buchpulikationen	von	Maja	dal	Cero:

Pflanzen	für	die	Gesundheit	–	Botanik	in	

der	Praxis.	2004

Unsere	Heilpflanzen.	2009	(über	150	Por-

traits	einheimischer	Heilpflanzen)

Einheimische und Neophyten
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farfalla  familia

Unser Allroundöl aus der Bio-Mandel 
bietet ideale Pflege und natürlichen 
Schutz für trockene und empfindliche 
Haut. Seine ausgezeichnete Verträglich-
keit macht es zum idealen Baby- und 
Kinderöl, das ganz sensible Häutchen 
keinesfalls reizt – und Groß und Klein 
hilft, ihre Haut mit viel Feuchtigkeit 
wieder ins Gleichgewicht zu bringen. 
Zertifizierte Biokosmetik (NaTrue).

babypopo- 
zartes  
Mandelöl
säuglinge, kleine & grosse 
Kinder,	werdende	Mamis	&	sen-
sible	Omis	–	Mandelöl	für	alle.

Jetzt im neuen Design: Das Ge-
schenkset Schutzsternchen ent-
hält 5 ml Essenzenmischung 
Schutzsternchen und einen 
tropfsicheren Duftstein-Stern. 
Lavendel, Rose, Mandarine 

und Vanille schmeicheln Kin-
dernasen und wirken ausglei-
chend und entspannend. Ein 
wunderbarer Kinderduft zum 
Einschlafen, süss Träumen und 
sich geborgen fühlen.

Schützendes Öl  
im Sternen-Set
ein schutzsternchen auf dem nachtkästchen   
begleitet	in	einen	wohlig-geborgenen	Schlaf.

Einheimische und Neophyten



age miracle ist die wirksame Anti-Ageing-Pflege der  
Bio-Wirkstoffkosmetik. Mit innovativen Extrakten  
von Sommerschneeflocke und Parakresse und bewährten  
Wirkstoffen wie Hyaluronsäure und Centella Asiatica.  
Zertifizierte Biokosmetik (NaTrue)

www.farfalla.ch

feel beautiful

Bio- 
Wirkstoffkosmetik


