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Allergiker haben kein Auge für die gegenwärtige Blütenpracht. WALTER SCHWAGER

Verschnaufpause 
für Schnudernasen
Heuschnupfen-Geplagte plangen auf Hudelwetter:
Der Regen wäscht die Pollen aus der Luft.

KATJA SCHLEGEL

Eine Million Schweizer leiden un-
ter Heuschnupfen. Die diesjährige
Saison hat es in sich – und ein
Ende ist noch lange nicht in Sicht.

«Wir haben mehr Patienten als letz-
tes Jahr», sagt Ingrid Schilling von
der Schwanen Apotheke in Baden.
Das liege an den besonderen Witte-
rungsbedingungen: «Wegen der
lang anhaltenden Kälte und dem
plötzlichen Temperaturanstieg blü-
hen dieses Jahr viele Pflanzen gleich-
zeitig.» Mit «später, aber heftiger» be-
schreibt auch Marie-Line Hess von
der Wettinger Rathaus-Apotheke
den Start in die Heuschnupfen-Sai-
son. Den Allergikern werden nicht
nur Medikamente verkauft, sondern
auch Tipps gegeben. «Wir raten den
Betroffenen, die Haare häufig zu wa-
schen, die Nase mit Kochsalzlösung
zu spülen und die Wohnung erst
nachts zu lüften», sagt Hess. Ausser-
dem sollte die Wäsche nicht draus-
sen zum Trocknen aufgehängt wer-
den.

VOLKSKRANKHEIT HEUSCHNUPFEN
«30 Prozent oder rund zwei Milli-

onen Schweizer werden mit der Ver-
anlagung zu Heuschnupfen gebo-
ren», sagt der Brugger Allergologe 
E. Paul Scheidegger. Nur gerade die
Hälfte würde aber unter den Symp-
tomen – von der triefenden Nase
über brennende Augen bis hin zum
Asthmaanfall – leiden. Mit rund ei-
ner Million Heuschnupfen-Geplag-

ter sei die Zahl zwar auf einem ho-
hen Niveau, habe sich dort aber
mittlerweile eingependelt. «Die Zah-
len haben sich in den letzten zwei,
drei Jahren nicht mehr gross verän-
dert.»

«Mit der Zahl der Heuschnupfen-
Allergiker steigt auch die der Kreuz-
Allergiker», sagt Schilling. Leute al-
so, die urplötzlich allergisch auf
Nahrungsmittel wie Äpfel, Rüebli
oder Kiwi reagieren. Als Hauptauslö-
ser dafür gelten die Birkenpollen,
die wiederum auf in Lebensmitteln
enthaltene Allergene reagieren.
«Rund 50 Prozent der Personen, die
auf Birkenpollen reagieren, weisen
auch Kreuz-Allergien auf», sagt
Scheidegger. Solche Kreuz-Allergien
sind nicht ungefährlich, gehen aber
in den seltensten Fällen tödlich aus.
«Vielmehr spürt man ein Brennen
oder Juckreiz im Mund», sagt Scheid-
egger. Um solche Symptome zu ver-
meiden, muss man entweder auf Äp-
fel und Co. verzichten oder sie nur
gekocht essen.

HUDELWETTER IST EIN SEGEN
Laut dem Bulletin von Meteo-

Schweiz gönnt das Hudelwetter den
Allergikern heute eine kurze Ver-
schnaufpause. Wegen des Regens
fliegen die Pollen von Eichen, Bu-
chen, Birken und Gräsern nur in ge-
ringen Konzentrationen. Allergiker
sollten die kurze, pollenfreie Zeit
nutzen und geniessen. Denn die
Heuschnupfen-Saison kann noch bis
Ende September dauern.

Vaters Apparätli
und dazu
Mutters Termin
Fotograf Werner Nefflen, Ennetbaden, feiert heute den
90. Geburtstag. Eine Würdigung seines Schaffens. 

PETER BRUNNER

Es gibt wohl kaum ein Negativ in
den Archiven der aargauischen
Denkmalpflege, das nicht mit 
dem Namen Werner Nefflen ange-
schrieben ist. Heute begeht 
der Ennetbadener Fotograf seinen 
90. Geburtstag.

Ob Waschmaschinen bei Merker, Ar-
maturen bei Oederlin, die Produk-
tionsstrasse bei Audi, ob Oslo Recy-
cling oder das Chorgestühl im Klos-
ter Wettingen: Werner Nefflen hat
im Auftrag von Firmen und Gemein-
den während Jahrzehnten wichtige
Vorgänge mit seinen Kameras doku-
mentiert. Doch: War dies alles vor-
auszuahnen, als Traugott Nefflen
vor über 75 Jahren seinem Buben
Werner einen eigenen Fotoapparat
überreichte; eine, wie sich der Be-
schenkte noch so gerne erinnert, «ei-
fachi Kamera, nur zum Dureluege
und Abdrucke»? War der spätere
Weg vorauszuahnen, als Mutter Mar-
tha einen Termin wahrzunehmen
hatte bei Rektor Alfred Altherr von
der Kunstgewerbeschule Zürich und
im Beisein Werners? Sowohl der
Mutter als auch dem Sohnemann
war zuvor nicht allzu wohl, doch
dem Schulleiter waren dann die, wie

er sich ausdrückte, «schönen Zeich-
nungen und Malstudien» weit wich-
tiger als die vorgelegten Zeugnisse.

Und so war das Jahr 1935 schon
ein Wegweiser, als Werner Nefflen
zuerst in die «Allgemeine Klasse» der
«Kunstgewerblichen Abteilung der
Gewerbeschule Zürich», wie die heu-
tige «Hochschule für Gestaltung» sei-
nerzeit hiess, eintrat. Jene Institu-
tion hatte bereits damals einen vor-
züglichen Ruf, der eigentlich iden-
tisch war mit zwei heute noch be-
rühmten Namen: Hans Finsler und
Alfred Willimann.

EIN MEISTER DER SACHFOTOGRAFIE
Finsler, der legendäre Pädagoge

der «Neuen Sachlichkeit» wie des
«Neuen Sehens» gleichermassen;
Willimann, die Kapazität in Sachen
Schrift, Typographie und Fotomon-
tage. Gerade ihm fühlt sich Nefflen
immer noch sehr verbunden. Diese
Koryphäen legten die Messlatte
dann in der «Fotofachklasse» erst
recht sehr hoch, doch davon konnte
der heutige Jubilar nur profitieren –
wie übrigens etliche «Klassiker» der
Schweizerischen Fotografie auch.

Seinen guten Namen in der Fach-
szene hat sich Werner Nefflen mit
«Sachfotografie» geschaffen; fast

Werner Nefflen, fotografiert im Jahre 1993. PETER BRUNNER


