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Ungenügender Respekt vor Naturzone
Uferbereich Noch scheint kaum jemand zu wissen, dass unterhalb des Tinguely-Museums und

des Solitude-Parks Ruheräume für Tiere und Pflanzen bestehen. Das wollen die Behörden jetzt ändern.

Mischa Hauswirth

Der Weidling sticht vom Birsköpfli aus schräg Richtung Mitte des Flusses. Zuerst muss ein
Frachtschiff vorbei, bevor Martin und Matthias Reidiger von
den Basler Pontonieren weiter
beschleunigen. Sie führen mit
ihren Rudern das sieben Meter
lange und eineinhalb Meter breite Boot geschickt und mit viel Erfahrung gegen die Strömung hinaus auf den Rhein, bevor sie abdrehen
und
dann
im
Widerwasser des zweiten Pfeilers der Schwarzwaldbrücke
ganz kurz haltmachen. Dann
geht es weiter, hinüber zur Uferzone unterhalb des TinguelyMuseums. Hier machen sich gerade Dutzende von Schwimmern
bereit, um ins 22 Grad warme
Wasser zu steigen – sie netzen
sich an, ziehen die Badhose zurecht, schieben den Wickelfisch
(Schwimmsack) vor sich her,
während sie ins dunkelgrüne
Wasser waten.
Matthias erzählt von seinen
Begegnungen mit Schwimmern.
Einige, so sagt er, würden die
Strömung einfach unterschätzen, auch die Kraft des Wassers.
«Es kommt immer wieder vor,
dass ich einige darauf hinweisen
muss, dass sie sich gefährlich
verhalten, wenn sie zum Beispiel
mit der Strömung an ein Hindernis heranschwimmen.» Während
er das sagt, treiben mehrere

Schwimmer an dem Weidling
vorbei. «Eine ganz schlechte Idee
ist es, betrunken oder bekifft in
den Rhein zu steigen», so Matthias Reidiger. «Das kann zu
schlimmen Badeunfällen führen;
denn der Fluss ist trotz allem ein
Stück Natur.»

Auf solchen Inselchen dürften sich Schwimmer eigentlich nicht aufhalten.

Wichtig sei aber, dass die Natur
mit Respekt behandelt und der
Abfall korrekt entsorgt werde.
«Hunde sind nur in der Hundebadezone beim Tinguely-Museum gestattet», so Hofer. Weil
nicht alle den neu geschaffenen
Naturzonen den nötigen Respekt
entgegenbringen, werden in den
nächsten Tagen Schilder aufgestellt, welche die Schwimmer für
die Natur sensibilisieren sollen.
Weiter unten dann kommt der
offizielle Teil des neuen Basler
Rheinstrandes. Doch zuvor len-

ken die Reidigers den Weidling
noch etwas hinaus auf den Fluss.
Von der Mitte aus betrachtet, hat
Vater Rhein etwas Majestätisches, Erhabenes. Dahinter erhebt sich die Basler Postkartenkulisse mit der Wettsteinbrücke,
dem Basler Münster und dem
Rheinknie.

Wie im Süden
Die Basler Riviera, wie der Kiesstrandstreifen auch genannt
wird, zieht viele Besucher an.
Solche, die sich gerne möglichst

Ausschenken

Einkehren

Bollicine on the rocks

Rotbarsch, Wolfsbarsch und Stockfisch
men Temperaturen, schnell
sättigend, während sie im
Winter, wenn es draussen nass
und kalt ist, wärmend und
wohltuend den Hals hinunterfliessen.

Dieser «Ice Rosé» ist ein richtiger
Sommerwein.

Der Begriff Sommerwein wird
in der Weinwelt gerne benutzt,
obschon niemand genau weiss,
welche Weine damit gemeint
sind. Meist handelt es sich um
süffige, nicht zu fette Weine
von roter, rosa und weisser
Farbe, die unkompliziert und
durstlöschend den Hals hinunterfliessen.
Sommerweine können aus
jeder Weinbauregion kommen.
Ihre Gemeinsamkeit ist ein
süffiger, zugänglicher und
unkomplizierter Charakter.
Frische Säurenoten und nicht
zu viele Tannine sind ebenfalls
Voraussetzung. Denn wenn es
draussen so richtig heiss und
üppig ist, muss es im Glas
unbedingt frisch und schlank
sein.
Zu konzentrierte, barriquebetonte Tropfen wirken bei war-

Eine Weingattung, die jetzt
speziell passt, ist der Schaumwein – und warum nicht sogar
«on the rocks» – also mit ein
paar Eiswürfeln. Was vor ein
paar Jahren noch als önologischer Fauxpas galt, ist jetzt
salonfähig. Wer heute in sein
will, geniesst seinen Schaumwein aus einem Glas voller
Eiswürfel. Lanciert haben
diesen Trend offiziell bekannte
Champagnermarken wie Pommery, Moët & Chandon oder
Lanson, die spezielle Weine
kreiert haben, die für den
Genuss auf Eis entworfen
worden sind.
Auch der Cava-Gigant Freixenet
hat bereits seinen Cava «on
ice». Persönlich geniesse ich
jetzt auch einen Prosecco oder
einen Crémant d’Alsace auf
Eis – so etwa die Abfüllung «Ice
Rosé» der Kellerei La Maison
Bestheim. Dieser reine Pinot
noir verführt den Gaumen mit
süss-fruchtigen Aromen, die an
Walderdbeersorbet, Cassis und
Rosen denken lassen. Am
besten serviert man dazu auch
kleine Häppchen oder Grilladen
vom Fisch oder Geflügel.
Chandra Kurt
Fr. 19.50, Ullrich
www.ullrich.ch

Nummer 22
Der Sprossendonnerstag führt
uns ins edle Basel – hinauf auf
die Höhen des Münsterhügels.
Genauer: zur Martinsgasse 2.
Hier stehen wir vor dem riesigen Tor zum Staatsarchiv. Und
vor einem schönen, begrünten
Innenhof mit jahrhundertealten Arkaden.
Dieser kleine Hof ist immer
eine Pracht für die Touristen –
ein beliebtes Bildsujet. Einst
stand hier ganz einfach eine
riesige Wiese mit einem kleinen Gut darauf. Eugen A. Meier
schrieb in seinen alten Basler
Geschichten, dass ein Edelknecht mit Namen Schaler, den
aber alle nur «Rummler»
nannten, sein «Schysshaus»,
das ebenfalls auf diesem alten
Basler Grund und Boden stand,
um sechs Gulden den Nonnen
vom Klingental verkauft habe
– dies anno 1342. Damals ist
erstmals der «Hofname» in
einem Dokument festgehalten
worden.

Neue Schilder geplant
Unterhalb des Tinguely-Museums und des Solitude-Parks sind
im vergangenen Winterhalbjahr
Kiesschüttungen vorgenommen
und Steinwälle errichtet worden
(BaZ berichtete). Mit den Steinwällen hätte der Zugang zu dem
Uferabschnitt erschwert werden
sollen, doch als der Weidling der
Reidigers zehn Meter vom Ufer
entfernt Richtung Wettsteinbrücke gleitet, befinden sich mehrere Personen in der Naturruhezone, die eigentlich für Tiere und
Pflanzen reserviert wäre. Auf
dem aufgeschütteten Inselchen
bei den Fischergalgen sind zwei
Schwimmer gerade dabei, sich
mit Sonnencreme einzureiben.
Im Schatten einer Silberweide lagert eine Armada von Stockenten. Daneben liegen mehr oder
weniger bekleidete Menschen in
der Ufervegetation. Zwar sei Erholung auch mit Artenschutz zu
vereinbaren, sagt Daniel Hofer,
Sprecher des Bau- und Verkehrsdepartements Basel-Stadt, das
auf den Kiesschüttungen innerhalb der nächsten zehn Jahre
mehr Grün und mehr Tiere will.

Sommersprossen

Nicht nur am Meer, auch in Basel lässt es sich gediegen Fisch essen.

Die feine Fischküche ist nicht
das, was Herrn und Frau
Schweizer normalerweise mit
auf den Weg gegeben wird. Zu
unserer kulinarischen Sozialisation gehören wohl immer
noch eher Entrecôte und Klöpfer als Hummer und Flunder.
Aber selbst die stursten Eidgenossen sind entwicklungsfähig.
Wenn wir auch nirgends an die
Gestade des Meeres anstossen,
lernen viele von uns doch nach
und nach bei Auslandreisen
oder bei Ausflügen in andere
als die typische Schweizer
Küche, wie vielfältig und geschmackvoll Fisch zubereitet
werden kann. Dabei gibt es weit
mehr zu entdecken als Egli und
Forelle!
An diesem Juli-Abend beschliessen wir, im Restaurant
Besenstiel zu essen. Das Tradi-

tionshaus strahlt Chic und
Gediegenheit aus. Wir sind zu
dritt. Nach kurzer Begutachtung der Karte ergibt sich
Folgendes: Weder Pascale,
meine Partnerin, noch Selina,
ihre Tochter, noch ich haben
Appetit genug für eine Vorspeise und einen Hauptgang – und
wir entscheiden uns, eine
Premiere, alle für Fisch.
Selina wählt das Rotbarschfilet
mit Fenchel- und MangoldTörtchen und einem Pesto mit
Basilikum und Pinienkernen
(Fr 39.–). Pascale bestellt den
Stockfisch mediterraner Art mit
Olivenöl, schwarzen Oliven,
Kräutern und Tomatenwürfeln
(Fr 44.–). Ich entscheide mich
für das gebratene Wolfsbarschfilet auf Zucchini und Aubergine Tians an einer grünen
Currysauce (Fr 42.–).

Foto: Florian Bärtschiger

textilfrei zeigen, und andere, die
einfach gerne Abkühlung suchen. Am Mittwochnachmittag
und -abend kommt aufgrund der
hohen Temperaturen von um die
35 Grad das Gefühl auf, an einem
Strand am Mittelmeer zu sein
oder doch an einem Fluss in Südfrankreich. Reidiger erzählt dann
auch von einer Palme, die bei der
Solitude gewachsen sei und ihm
immer das Gefühl gegeben habe,
nie nach Afrika zu gehen. Das ist
bei diesem Wetter wirklich nicht
mehr nötig.

Wir haben freie Wahl aus einer
Reihe von Beilagen und weichen auch dabei voneinander
ab, so wie es sein soll, wenn
man zusammen «auswärts» essen geht. (Daheim gibts solche
Extravaganzen nicht!) Selina
wünscht Spätzle, Pascale Reis
und ich Gratin. Was wir erhalten, ist rein optisch schon ein
Genuss. Die Teller sind nicht
überladen, die Gerichte perfekt
angerichtet und präsentiert.
Und so mundet das Essen denn
auch. Der Rotbarsch: sehr fein,
sehr delikat. Der Wolfsbarsch:
etwas reicher im Geschmack,
aber wunderbar ergänzt mit
dem Gemüse und der Currysauce. Der Stockfisch: dicker,
wuchtiger, intensiver als die
beiden anderen. So hält er sich
mit den Oliven und den Tomaten im Gegengewicht, während
Rot- oder Wolfsbarsch davon
erdrückt werden würden. Wir
trinken, neben einer grossen
Karaffe Wasser, den Hauswein,
einen Alento aus Portugal
(7.50/dl).
Im Anschluss an den schönen
Abend im Besenstiel geht
Selina noch in den Ausgang
und wir beiden «Alten» zufrieden heim.
Markus Wüest
Restaurant Besenstiel,
Klosterberg 2, 4051 Basel,
Tel. 061 273 97 00
Dienstag bis Freitag 11.30–14 Uhr
sowie 18–24 Uhr;
Samstag 18–24 Uhr.

www.besenstiel.ch

Noch 1890 war das riesige
Stück Land inmitten einer
geschäftstüchtigen City eine
kleine Oase. Die Stadt, die das
Grundstück kaufen konnte,
plante ihr erstes Staatsarchiv.
1894 wurde hier auf dem grünen Boden hinter der Martinsgasse der Grundstein gelegt
– fünf Jahre später war das
Archiv eröffnet. Erster Staatsarchivar von Basel war übrigens Rudolf Wackernagel, der
das neue Haus dann auch
logistisch als Archiv konzipierte.
Immerhin – nun sind die Jahre
des alten Staatsarchivs gezählt.
Man zieht weg. Bleiben wird
die Erinnerung an die alten
Säle – aber auch die Erinnerung an die Edelfamilie, die
hier im Mittelalter residierte.
Wie hiess diese Familie? Im
Baselbiet erinnern eine Ortschaft, ein Trinkwasser und ein
Bad noch heute an den Namen.
Und der beginnt mit einem: …
-minu

Unterkühlt
Kälteschock Inmitten der brütenden Hitze der Stadt gibt es einen Ort, an dem gefroren wird. Minus 110 Grad herrschen in der

Kältekammer des Cryocenters in der Aeschenvorstadt. Und es gibt tatsächlich Leute, die diese freiwillig betreten. Ein Selbstversuch.

Clara Ehrhard

Wie kalt ist es am kältesten Ort
der Welt? Forscher sprechen vom
Osten Alaskas, wo Temperaturen
von bis zu Minus 98 Grad gemes
sen wurden. Eine der lebens
feindlichsten Regionen der Erde.
In Basel das absolute Gegen
teil: Die Sonne brennt herunter
und der aufgewärmte Teer der
Strassen strahlt zusätzliche Hit
ze aus. In der Aeschenvorstadt
jedoch gibt es einen Ort, der noch
kälter als die Arktis ist: Im Cryo
center im Anfoshaus befindet
sich ein riesiger, begehbarer
Kühlschrank. Temperatur: minus
110 Grad. Er ist Teil der Kältethe
rapie, die dort angeboten wird.
In genau diesem Raum soll ich
gleich drei Minuten verbringen.
Ich stelle mir vor, wie sich alles
in mir zusammenzieht, wie mei
ne Gliedmassen zu Eisblöcken
werden. Hoffentlich schlägt vor
Angst mein Herz schnell genug,
um die Durchblutung aufrecht
zuerhalten.

Noch ziemlich unbekannt
Soll aber gesund sein. Ein Blick
auf die Internetseite verspricht
positive Ergebnisse auf der gan
zen Linie: Schmerzen und Rheu
masymptome sollen gelindert,
Verletzungen besser geheilt, die
Haut regeneriert und das allge
meine Wohlbefinden gesteigert
werden. Sogar bei Depressionen
und Angstzuständen soll die Käl
tetherapie helfen, da der Kälte
schock die Ausschüttung von
Dopaminen antreibt. Man soll
besser schlafen und weniger an
Migräne leiden, gleichzeitig soll
man in drei Minuten 800 Kilo
kalorien verbrennen. Hautkrank
heiten würden nahezu ausge
heilt. Sportler schwören auf die
ergänzende Methode der Cryo
therapie, da der Regenerations
prozess der Muskeln um ein Viel
faches beschleunigt wird.
Ein Wundermittel. Warum
bloss habe ich noch nie davon
gehört? Ich kann mir aber immer

noch nicht vorstellen, wie ich im
Eiszimmer verweilen soll, ohne
Erfrierungen davonzutragen.
Im Vorfeld wird abgeklärt, ob
ich zu der Risikogruppe gehöre,
für die die Kältetherapie nicht
geeignet ist. Bei Herzbeschwer
den, offenen Wunden, Nieren
und Gallenerkrankungen und
Bluthochdruck wird von der Be
handlung mit Kälte abgeraten.
Weise man jedoch keine Risiko
faktoren auf, sei die Behandlung
absolut unbedenklich und
nebenwirkungsfrei, beruhigt
mich Angelo Lavanga, Geschäfts
führer des Cryocenters Basel. Der
ehemalige Profiboxer hat seine
Ausbildung an einer französi
schen Hochschule für Sportme
dizin absolviert. In der Schweiz
noch nicht sehr bekannt, erklärt
er. Bei mir seien keine Risikofak
toren ersichtlich, meint er. Die
letzte Hoffnung, dem Eisschrank
noch zu entkommen, verpufft.
Die letzten Vorbereitungen
werden getroffen, der Blutdruck
gemessen, Handschuhe, Stirn
bänder und Wärmesocken ver
teilt. Langsam werde ich nervös.
Immerhin muss ich die Kälte
schocktherapie nicht alleine
durchstehen. Mein Friergefähr
te begleitet mich.

Das soll gesund sein: eine dreiminütige Kältetherapie bei minus 110 Grad Celsius. Foto: Nicole Pont

Das Tor zur Eishölle
Dann geht es los. «Schnell,
schnell», weist Lavanga mich an.
Die erste Kältekammer wird be
treten. Dort herrschen behagli
che Minus 60 Grad Celsius.
Nichts im Gegensatz zu dem, was
in 30 Sekunden folgen wird.
Durch einen Lautsprecher wird
durchgesagt, wir sollten nun die
Türe zur zweiten Kältekammer
öffnen. Das Tor zur Eishölle. Ich
bin froh, während der nächsten
drei Minuten nicht alleine zu
sein. Mein Kältepartner fängt
nach gefühlten zehn Sekunden
an, am ganzen Körper zu schlot
tern. Zum Glück ertönt sommer
liche Musik aus den integrierten
Lautsprechern. Wir sollen uns
bewegen, sagt Lavanga durch das

Mikrofon. Nichts lieber als das.
So stehen wir also da und wip
pen vom einen Fuss auf den an
deren. Wir stellen uns vor, an
einem Strand zu tanzen, wo die
Sonne auf uns herunterbrennt.
Doch das lilablaue Licht und der
aufsteigende Dampf in der Kabi
ne machen es schwierig, an die
ser Vorstellung festzuhalten.
Erstaunlich gut halte ich die
ersten eineinhalb Minuten aus.
Dann fange auch ich an zu zit
tern. Jetzt ist Durchhaltewille ge
fragt. Die Sicht ist vernebelt, an
den Körpern steigt weisser
Dampf auf. Stillstehen ist keine
Option. Die letzten 30 Sekunden
werden angesagt. Die längsten
30 Sekunden dieser Kältesession.

Der Körper jedoch gewöhnt sich
relativ schnell an die Kälte. Er
frieren dürfte noch eine der an
genehmen Arten zu sterben sein,
schiesst es mir durch den Kopf.
«Ihr könnt rauskommen»,
sagt Lavanga durch die Lautspre
cher. Wie auf Nadeln stolpere ich
durch die Glastüre zurück in den
ersten Kälteraum und übersehe
noch fast die Stufe, die zurück in
den normal beheizten Ruheraum
führt. Zugedeckt mit einer
Fleecedecke spürt man förmlich,
wie das Blut wieder in alle Zel
len des Körpers schiesst.
Genau dies sei der positive Ef
fekt der Therapie, sagt Lavanga.
Die Blutgefässe öffnen sich wie
der. Ein Neustart. Wider alle

Erwartungen fühle ich mich be
reits nach wenigen Minuten wie
der aufgewärmt und belebt. Er
staunlicherweise weise ich kei
ne Unterkühlungen und keine
Erfrierungen auf. Einzig meine
Muskeln fühlen sich etwas bean
sprucht an, so als hätte ich ein
anstrengendes Training hinter
mir. Die trockene Luft macht
die Temperatur tatsächlich aus
haltbar.
Eine 84jährige Frau erzählt
mir euphorisiert von ihren Er
fahrungen mit der Kältethera
pie. Ihre Rheumabeschwerden
seien seither stark zurückgegan
gen, sie müsse viel weniger
Medikamente nehmen. Der Arzt
habe ihr die Therapie empfoh

len und die Krankenkasse über
nehme 75 Prozent der Kosten.
Ich bin erstaunt. Einen er
kennbaren Effekt erziele man je
doch erst, wenn man das Gefrier
fach öfter betreten würde, sagt
Lavanga. Er verspricht mir, heu
te wundervoll zu schlafen. Ver
gessen hat er vielleicht, dass die
Temperaturen draussen um
einiges höher sind. Ob ich in der
drückenden Hitze meines Zim
mers tatsächlich gut schlafen
werde? Ich bin skeptisch.
Cryocenter Basel,
Aeschenvorstadt 48;
Tel: 061 271 31 31;
cryocenterbasel@bluewin.ch
www.cryocenterbasel.ch

Die Hitze ist drückend und Abkühlung gewünscht. Die BaZ hat einige, nicht ganz ernst zu nehmende, Tipps bereit – eine Glosse

So kühlen Sie sich politisch inkorrekt

Der Hof des Staatsarchivs ist
immer ein populäres Bildsujet für
Touristen. Foto:Nicole Pont

Glückwunsch
Basel Die BaZ gratuliert
Marianne und Gerhard Schmid
ganz herzlich zum 50. Hochzeitstag und wünscht ihnen
alles Gute für die gemeinsame
Zukunft. (red)
gratulationen@baz.ch

Das Quecksilber in den Ther
mometern erzielt dieser Tage
Höchstwerte. Wegen der vielen
Betonbauten und Strassen
klettern die Temperaturen in
der Stadt noch höher als auf
dem Land. Durch den fehlen
den Wind sind auch tropische
Nächte an der Tagesordnung.
Abkühlung ist angesagt, und
anstatt auf die alltäglichen
Tipps wie den Kauf eines
Ventilators, ein Fussbad oder
einen Schwumm im Rhein
hinzuweisen, folgen an dieser
Stelle ein paar unkonventionel
le, politisch gar inkorrekte
Tipps zur Kühlung.
Grosser Beliebtheit erfreuen
sich Klimaanlagen. Sie sind
heute in vielen Autos Standard,
und daher lohnt es sich, nach
Feierabend ins Auto zu steigen
und ein paar Runden im Quar
tier zu drehen. Da es sich nicht
um ein planloses Herumfahren
handelt, das grundsätzlich
strafbar ist, sondern die Tour
der Körperkühlung dient,

dürfte die Polizei nicht ein
schreiten. Sollte man trotzdem
des ziellosen Herumfahrens
verdächtigt werden, kann man
dem Beamten immer noch
erzählen, einen der raren
Parkplätze zu suchen.
Um beim Individualverkehr zu
bleiben: Wer ein Motorrad
besitzt, kann sich auf die deut
sche Autobahn begeben. Nach
einigen Kilometern Fahrt in
Richtung Karlsruhe ist die
Tempobeschränkung aufgeho
ben. Da beschleunigte Luft
kühlend wirkt, wie die geniale
Erfindung des Fächers im
Kleinen schön aufzeigt, führt
auch das hohe Tempo auf der
Autobahn zu einem Kühleffekt.
Zurück zu stromfressenden
Airconditions: Falls man trotz
Gluthitze am Abend auf dem
Balkon gemütlich bei einem
Glas Wein verweilen möchte, ist
die Anschaffung einer Klima
anlage eine gute Investition.
Voll aufgedreht, kühlt das Gerät

die heisse Luft ab. Da derarti
ges Heizen und Kühlen in Basel
per Energiegesetz verboten ist,
könnte des Umweltgedankens
wegen der Wirkungsgrad des
Kühlgeräts erhöht werden,
indem man ein Partyzelt mit
Seiten und Rückwänden um
das Mobiliar herum aufbaut.
Das schafft etwas Dämmung
und lässt die gekühlte Luft
nicht gleich in sämtliche Rich
tungen entweichen.
Zur körperlichen Abkühlung
eignen sich hervorragend auch
Geschäfte in der Innenstadt, die
klimatisiert sind. Mit einem
Liegestuhl ausgerüstet, lässt
man sich in der Nähe der
Tiefkühlanlage mit den Fertig
gerichten oder bei den unver
schlossenen Theken mit den
Milchprodukten nieder. Die
Erfrischung ist garantiert, und
zudem lassen sich die Konsum
gewohnheiten der Mitmen
schen bestens studieren. Wie
wirkt sich die unterschwellig
abgespielte Musik auf das

Kaufverhalten aus? Locken die
roten Punkte mit den Aktionen
besonders viele Kunden ans
Regal? Auf solche Fragen lässt
sich möglicherweise eine
Antwort finden, am besten bei
einem erfrischenden Getränk.
Alternativ bietet sich auch an,
in der Küche den Kühlschrank
zu öffnen und offen zu lassen.
Der Effekt ist ähnlich.
Erquickend für Geist und Seele
wirken auch dicke, alte Mauern,
weil es länger dauert, bis die
Hitze sie durchdringt. Dieser
Effekt lässt sich etwa in der
Münsterkirche bestens feststel
len. Kältebedürftige könnten
sich in den 1000 Jahre alten
Sakralbau begeben, sich be
kreuzigen und auf der Kirchen
bank ein Nickerchen machen.
Gott vergelts.
Zur Abkühlung geeignet ist
auch die Badewanne. Da sich
kaltes Wasser mit der Zeit
etwas erwärmt, sollte das Bad
unter ständigem Einlaufen mit

Frischwasser kühl gehalten
werden. Auf diese Weise kann
man in der Badewanne auch
die Nacht verbringen. Aber Ach
tung: Falls der Überlauf ver
stopft ist, kann dies eine Über
schwemmung nach sich ziehen.
Eine weitere Methode, das
Badezimmer kühl zu halten, ist
das Füllen der Badewanne mit
Eiswürfeln vom Supermarkt
oder von der Tankstelle.
Die Spitze der politisch inkor
rekten Abkühlung bildet wohl
ein Guacamolebad. Bekannt als
Partydip, ist die Sauce vielseitig
einsetzbar. Guacamole, also
mehr deren Hauptingredienz,
die Avocado, ist auch beliebt als
Feuchtigkeitsspender für die
Haut. Denn: Über 60 Prozent
des Fruchtfleisches einer
Avocado besteht aus Ölsäure.
Was gibt es also Erfrischende
res, Gesünderes und zudem
Appetitlicheres als ein Bad in
Guacamole? Nur: Die Ökobi
lanz der Frucht ist ziemlich
schlecht. Durchschnittlich

braucht es 1000 Liter Wasser
für ein Kilo Avocado. Für eine
handelsübliche Badewanne mit
dem Volumen von 150 Litern
benötigt man also 150 000
Milliliter Guacamole. Grob
berechnet, braucht es dazu
600 Avocados, was bei einem
Durchschnittsgewicht von 160
Gramm ziemlich genau 96
Kilogramm sind. Also ver
braucht man für ein Bad in
Guacamole 96 000 Liter Wasser.
Somit füllt man eine Badewan
ne um das 640Fache ihres
Volumens – zur Abkühlung.
Grossartig!
Falls Sie unter den oben ge
nannten und energiepolitisch
unkorrekten Tipps nichts
Passendes gefunden haben
sollten: Steigen Sie in das
nächste klimatisierte Flugzeug,
und fliegen Sie in den hohen
Norden. Das wird Ihre Wallun
gen lindern.
Martin Regenass und
Serkan Abrecht

