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Wenn ich mich richtig erinnere,  
gab es doch einmal diese Aktion  
mit dem Sbrinz: Man benannte eine 
Alp nach ihm, um dem Käse eine Art 
Ursprung nachzuliefern. Ich glaube, 
irgendwo auf dem Pilatus. Was ist 
daraus geworden? Ich meine, der 
Sbrinz hat doch seinen Ursprung? 

H. S.

Lieber Herr S.,
sicher hat der Sbrinz seinen Ursprung, 
und der reicht weit in die Zeit zurück, 
sehr weit – viel weiter als der Versuch, 
ihm eine Heimat anzudichten. Diese 
Idee wurde im Verkehrsbüro Luzern 
ausgebrütet vor vielleicht 15, 20 Jahren, 
und in der Folge wurde die Krienseregg 
am Pilatus in Sbrinzeregg umgetauft. 
 Gebracht hats nichts. Die Krienseregg 
wird immer noch Krienseregg genannt, 
an die vergebliche Müh erinnert ein 
 steinerner Käsemocken.

Der Sbrinz hat diese Form von Marke-
ting gar nicht nötig. Er ist das Urgestein 
unter den Schweizer Käsesorten – nicht 
nur deshalb, weil er nach langer Lage-
rung tatsächlich ein harter Brocken 
wird. Es heisst, dass der Sbrinz als ältes-
ter Exportkäse den Grundstein zum Re-
nommee der Schweizer Käsespezialitä-
ten im Ausland gebildet hat. In einem 
Eintrag im Berner Staatsarchiv aus dem 
Jahr 1530 ist von einem «Brientzer käss» 
und einem «Unterwaldner käss» die 
Rede. Dieser extraharte «Unterwaldner 
käss» wurde einst in Brienz gesammelt 
und zusammen mit «Brientzer» und an-
derem Berner «käss» von Säumerkolon-
nen über Grimsel- und Griespass nach 
Italien transportiert. Vermutlich be-
zeichneten die Kunden in Norditalien 
den Käse nach dem Verladeort als 
Sbrinz; noch einleuchtender klingt das 
Wort «sbrinzo», das im lombardischen 
Dialekt Hobelkäse bedeutet. Gerollte 
Sbrinz-Hobelspäne werden heute in den 
Läden angeboten, und das Land des 
 Parmesans zählt immer noch zu den 
besten Abnehmern von Sbrinz ausser-
halb der Schweiz.

Der Käse aus den Bergen des Nordens 
taucht erstmals 81 vor Christus in den 
Schriften des Plinius auf, der ihn «caseus 
helveticus» genannt hat. Eine weitere 
 lateinische Bezeichnung, «caseus alpi-
nus», wird ebenfalls dem Sbrinz zuge-
schrieben. Aber wer weiss, ob es nicht 
noch andere Käsesorten aus dem Alpen-
raum bis nach Rom geschafft haben – 
ohne klare Herkunftsbezeichnung? Das 
System des AOC-Labels wurde ja erst im 
20. Jahrhundert in Frankreich kreiert. 
Seit 2001 darf auch der Sbrinz diese 
Schutzetikette tragen, allerdings erst, 
wenn er die Kontrolle nach 12 Monaten 
Reifung erfolgreich überstanden hat.

Heute produzieren noch 30 Käse-
reien im Tal und auf der Alp je nach Jahr 
gegen 2000 Tonnen Sbrinz. Die Kühe 
fressen Gras und Heu, je alpiner, desto 
besser dank dem Kräuteranteil; Silogras 
und genverändertes Futter sind ver-
boten. Nach 24 bis 26 Monaten Reifung 
findet der Sbrinz mit Abstand am meis-
ten Zustimmung, 80 bis 90 Prozent der 
Konsumenten schätzen ihn in diesem Al-
ter. Eine kleine, eingeschworene Ge-
meinde lässt ihn länger liegen, drei, vier, 
fünf Jahre – wer einmal achtjährigen 
Sbrinz probiert hat, kann gut auf das 
«junge Gemüse» verzichten. Die Zeit im 
kühlen Keller verleiht dem Sbrinz eine 
mürbe, brüchige Konsistenz und ver-
edelt ihn zu einem «Klumpen Gold» mit 
unverwechselbar reichem und äusserst 
nuanciertem Geschmack.

Am besten bricht man mit einem Mes-
ser mundgerechte Bröckchen aus einem 
schönen Stück, das man nicht direkt aus 
dem Kühlschrank genommen hat. Die 
Kälte unterdrückt einen Teil der Aro-
men, die sich erst bei Zimmertempera-
tur richtig voll entfalten. Dazu frisches 
Brot und – weil Sbrinz im Süden früher 
auch gegen Wein eingetauscht wurde – 
Merlot aus dem Tessin, Nebbiolo oder 
Barbera aus dem Piemont.

Von Sabine Reber
Im bunten Blümchenhemd steht er in 
seiner Schrebergartenhütte, die er mit 
einem DJ-Pult ausgestattet und ins 
 Garden Museum in London gebracht 
hat, wo er derzeit einige seiner Garten-
fotos ausstellt. Um originelle Ideen war 
der 35-jährige Richard  Reynolds noch 
nie verlegen. Er hat seine Einfälle auch 
stets in die Tat umgesetzt, egal, ob das 
erlaubt war oder nicht. Mit einem Dip-
lom der Royal Horticultural Society aus-
gestattet, wusste er bereits viel über 
Pflanzen. Aber er hatte keinen eigenen 
Garten. Also begann er im Frühling 
2004 kurzerhand den öffentlichen Platz 
vor seinem Haus im Londoner Viertel 
Elephant and Castle umzugraben und 
säte dort Sonnen blumen.

Das fiel natürlich auf. In einem Blog 
auf guerillagardening.org berichtete 
Reynolds, wie die illegalen Sonnen-
blumen gediehen. Vier Jahre später gab 
er das Buch «On Guerilla Gardening» 
 heraus, das bis heute als Bibel aller 
 Guerillagärtner gilt, obwohl das Mani-
fest «Guerilla Gardening» des Kanadiers 
David Tracey schon ein Jahr früher er-
schienen war und punkto praktischer 
Tipps und ökologischer Überlegungen 
ergiebiger war. 

Neu ist die Idee ohnehin  nicht. Be-
reits während und nach dem Zweiten 
Weltkrieg waren öffentliche Plätze 
zwecks Gemüseanbaus umgegraben 
worden, damals allerdings nicht aus 
Spass, sondern aus Not. «Dig for  Victory»  
hiess der Slogan der Anbauschlacht. 
Heute fordern die Guerillagärtner mit-
unter «Dig for Freedom», doch die meis-
ten verzichten auf politische Statements. 
Und die britische Queen wird sich viel-
leicht ein bisschen wundern, dass nun 
junge Leute freiwillig und ganz ohne Not 
öffentliche Plätze umgraben und dort 
Gemüse und Blumen pflanzen. 

Anfang in Manhattan
Der eigentliche Begriff des Guerillagärt-
nerns kam dann in den 70er-Jahren auf. 
Damals gründete Liz Christy mit ihren 
Freunden einen illegalen Gemeinschafts-
garten in Manhattan. Sie wurden als 
Green Guerillas bekannt und helfen bis 
heute anderen Gruppen dabei, Gemein-
schaftsgärten zu schaffen. Bald wurden 
die ersten Saatbomben gebastelt und in 
Nacht- und Nebelaktionen aus Autofens-
tern geworfen. Den Guerillagärtnern 
ging es damals ausdrücklich um zivilen 
Ungehorsam und politischen Protest, 
die illegale Aussaat von Pflanzen war 
 genauso als Statement gemeint wie das 
Besprayen von Betonwänden. Auch in 
Deutschland gab es in den 70er-Jahren 
im Umfeld der Naturgartenbewegung 
und der Kunstszene erste Guerilla-
gärtner – einer von ihnen war der 
 Aktionskünstler Joseph Beuys. Auch 
Franz Hohlers legendäre Erzählung 
«Die Rückeroberung» kann in diesem 
Zusammenhang gelesen werden. 

Als sich dann am 1. Mai 2000 rund 
10 000 Globalisierungskritiker, Anar-
chisten und Umweltaktivisten zusam-
menfanden, um auf dem Platz vor dem 
Parlament in London mit Transparenten 
und Pflanzensamen die Strassen zurück-
zuerobern, wurde der Begriff zum welt-
weiten Slogan. «Let London sprout!», 
forderten sie, «Resistance is fertile!» Sie 
gruben den Platz um und bepflanzten 
ihn mit Apfelbäumen und Bohnen und 
Cannabis. Die Bewegung wuchs rasch, 
von New York über Paris bis Zürich 
wurde mit dem illegalen Bepflanzen von 
öffentlichen Brachflächen experimen-
tiert, und weltweit werden seither am 
1. Mai an allen möglichen und unmögli-
chen Orten Sonnenblumensamen gesät. 
Inzwischen gibt es im Internet Hunderte 
von Guerillagärtner-Seiten aus über 
dreissig Ländern.

In den letzten Jahren kam bei den 
neuen Stadtgärtnern auch der Wunsch 
nach urbaner Selbstversorgung dazu. Die 
grüne Branche antwortete darauf mit 
speziell gezüchtetem Balkongemüse und 
Pflanzgefässen, in denen sich auch auf 
dem Vorplatz eigenes Gemüse anbauen 
lässt. «Urban Farming» ist im allgemei-
nen Bewusstsein angekommen. Und so 
holt sich nun, wer heute zurück zur 
 Natur möchte, das ersehnte Grün kur-
zerhand selber in die Stadt. 

Blümchenhemd vom Designer
Das Blümchenhemd von Richard 
 Reynolds zeigt beim zweiten Hinsehen 
Sonnenblumen in Strassenschluchten. 
«Den Stoff haben die Designer von 
 Liberty-Print mir zu Ehren entworfen», 
sagt er.  Der Guerillagärtner fühlt sich 
durch die Geste des berühmten engli-
schen Blümchenstoff-Herstellers ganz 
offensichtlich geadelt. 

Und Adel verpflichtet. Mit seinem 
jüngsten Projekt möchte Reynolds denn 
auch vom kämpferischen Untergrund-
image wegkommen. Schliesslich geht es 
beim Pflanzen von Sonnenblumen ja vor 
allem um Peace und Love, und mancher 
fragt sich, warum da von Saatbomben 
und Guerillas die Rede sein muss. «Pimp 

Your Pavement» (motz dein Trottoir auf ) 
heisst dementsprechend fried fertig Rey-
nolds’ jüngstes Projekt. «Let’s fight the 
filth with forks and flowers», fordert er 
so konstruktiv wie freundlich – lasst uns 
mit Gabelspaten und Blumen gegen den 
Dreck angehen. Er hofft, auf diesem un-
politischen Weg eine breitere Schicht 
von Leuten ansprechen zu können, da 
der öffentliche Raum schliesslich alle 
 etwas angehe. «Die Unterscheidung 
 zwischen legalen und illegalen Aktionen 
scheint mir nicht mehr so wichtig», sagt 
er, «Hauptsache, die Städte werden als 
Lebensraum attraktiver!»

Übrigens darf er die Beete vor dem 
Haus in Elephant and Castle inzwischen 
legal bepflanzen, ja er wird sogar ganz 
offiziell von der Gemeinde dafür be-
zahlt. Und über seine Website verkauft 
er nebst Samenbomben nun auch Duft-
kissen aus Stadtlavendel. Und nächstes 

Jahr werde Liberty-Print den ihm gewid-
meten Blümchenstoff gross herausbrin-
gen, sagt Reynolds, und verschwindet 
hinter seinem Schreber garten-DJ-Pult. 
Fortan wird man dann also wohl in den 
englischen Gartenvereinen und an der 
Chelsea Flower Show ältere Ladys mit 
Guerillagärtner-Motiv auf den Blüm-
chenblusen antreffen. 

Der militante Flügel der Guerilla-
gärtner-Bewegung hat derweil mit 
«Grow Food Raise Hell» eine neue Platt-
form gefunden. «Schafft den Kapitalis-
mus ab, aber lernt, ohne ihn zu über-
leben!»  lautet das Motto der politischen 
Gärtner. Und so beglückt uns die neue 
Variante von «Dig for Victory» dann mit 
Tipps zum biologischen Gemüseanbau, 
veganen Kochrezepten und anarchis-
tischen Kampfparolen. 

Websites von Richard Reynolds:  
www.guerillagardening.org 
www.pimpyourpavement.com

Sein Buch ist auch auf Deutsch erschienen: 
«Guerilla Gardening – ein botanisches 
Manifest», Orange Press, ca. 30 Franken.

Website der militanten Guerillagärtner: 
www.growfoodraisehell.tumblr.com

Der Blümchentraum  
des Guerillagärtners
In den Grossstädten bauen Guerillagärtner illegal Gemüse und Blumen an. Doch Vordenker Richard 
Reynolds löst sich nun von politischen Absichten und will ganz einfach Londons Trottoirs verschönern.

Mit dem Gabelspaten im Einsatz gegen den Dreck: Richard Reynolds beim Pflanzen von Sonnenblumen. Foto: PD

In London gruben die  
Aktivisten den Platz vor 
dem Parlament um und 
pflanzten Apfelbäume,  
Bohnen und Cannabis.

Legal oder illegal ist egal: 
«Hauptsache, die Städte 
werden als Lebensraum 
attraktiver», sagt Richard 
Reynolds.

Paul Imhof
Der TA-Experte beantwortet 
Fragen zum leiblichen Wohl, 
zu Völlerei und Fasterei, zu 
festlichen und alltäglichen 
Tafeln, Küchen und Kellern. 
 
Senden Sie uns Ihre Fragen an  
gesellschaft@tagesanzeiger.ch

Was ist aus  
der Sbrinzeregg 
geworden?

Leser fragen


