
Tages-Anzeiger – Samstag, 2. Juni 2012 37 

Kultur & Gesellschaft

Mit den Balkongeranien ist es ein 
bisschen wie mit der Mode. Eine Saison 
lang findet man Röhrlijeans gut, und 
das Jahr drauf trägt man Schlaghosen. 
Eine Zeit lang haben ausserhalb der 
Altersheime alle die Nase gerümpft 
über Geranien, und ich wurde jeweils 
etwas komisch angeschaut, weil ich 
rote Pelargonien, wie Geranien ge-
nannt werden, auch dann liebe, wenn 
sie nicht in Mode sind. Aber nun sind 
sie wieder schwer angesagt, die guten 
alten Balkongeranien. Und zwar mit 
Betonung auf gute und alte.

Die Sorten, die vor 50 Jahren am 
Berner Geranium-Märit verkauft 
wurden, Grossmutters Geraniensorten 
also, kommen wieder. Seinerzeit 
waren sie ja ein Zeichen von Bürger-
lichkeit, später sind sie als «Wohl-
stands-Stirzel» verspottet worden. Wie 
alle exotischen Pflanzen waren auch 
die Pelargonien ehemals bei Adligen 
extrem begehrt. Einzelne Stecklinge 
wanderten dann aus den üppig be-
stückten Orangerien der Aristokratie 
auf die Balkone des Bürgertums. Wer 
etwas auf sich hielt, zog Geranien. Je 
seltener die Sorte, desto höher das 
Renommee.

10 000 neue Sorten gezüchtet
Hätte ich im 19. Jahrhundert gelebt, 
ich hätte mir eine goldene Nase ver-
dient, da ich inzwischen einiges Ge-
schick habe im Bewurzeln von Steck-
lingen. Aus den 280 Wildsorten, die 
vorwiegend aus Südafrika stammen, 
wurden in den letzten Jahrhunderten 
über 10 000 Sorten gezüchtet, eine 
schier unglaubliche Vielfalt. Im 
20. Jahrhundert setzten sich dann 
leuchtende, wetterfeste und lange 
blühende Pelargonien wie die rote 
«Stadt Bern» durch, und die schönsten 
Balkone wurden jeden Sommer prä-
miert. Bei meiner Grossmutter hingen 
noch die Zier-Teller von «Bern in 
Blumen» in der Küche.

In den letzten Jahren sind viele 
kleine Züchterbetriebe aufgekauft 
worden, und die Sortenvielfalt 
schrumpft dramatisch zugunsten 
früher blühender, marktgerechter 
Sorten. Eine Geranie, die zum Mutter-
tag noch nicht blüht, lässt sich eben 
schlecht verkaufen. «Die alten Sorten 
blühen zwei, drei Wochen später. 
Dafür halten sie dann durch bis 
 November. Und sie lassen sich auch 
leichter überwintern und selber ver-
mehren», weiss Daniel Hansen von der 
Stadtgärtnerei Bern. Ausserdem seien 

die bewährten alten Sorten punkto 
Wetterfestigkeit unübertroffen.

Am interessantesten finde ich nach 
wie vor die Duftgeranien. Ich freue 
mich jeweils, die samtenen Blätter 
einer Pelargonium tomentosum mit 
ihrem intensiven Minzeduft zu strei-
cheln. Die Pfefferminzgeranie eignet 
sich übrigens, wie viele andere Pelargo-
niensorten auch, hervorragend für die 
Küche. Und alle Geranienblüten kann 
man selbstverständlich auch essen.

Die Vielfalt erhalten
Nun kann man Geranien für wenige 
Franken kaufen, und sie sind längst 
kein Attribut für Bürgerlichkeit oder 

Wohlstand mehr. Die Sehnsucht nach 
den guten alten Geranien hat den 
erfreulichen Vorteil, dass damit das 
Bewusstsein für die Erhaltung der 
biologischen Vielfalt geweckt  wird. 
Historische Pflanzensammlungen 
zugunsten der Gewinnmaximierung 
aufzugeben, ist nämlich kurzsichtig. 
Sollten die neuen marktgerechten 
Sorten mit der Zeit zu sehr kränkeln, 
müssten die Züchter die alten Sorten 
wieder einkreuzen – so sie dann noch 
vorhanden sind.

Pelargonien werden übrigens des-
halb oft als Geranien bezeichnet, weil 
sie entdeckt wurden, bevor Carl Linné 
die Pflanzennamen geordnet hat. Er 

bezeichnete fälschlicherweise sowohl 
die Pelargonien wie die Storchenschnä-
bel erst einmal als Geranien. Botanisch 
korrekt ist: Geranium ist Storchen-
schnabel. Und die sogenannten Balkon-
geranien heissen Pelargonien.

«Beliebte Balkongeranien – vom Ausster-
ben bedroht» heisst die aktuelle Ausstel-
lung der Pro Specie Rara. Orangerie der 
Stadtgärtnerei Bern, Elfenauweg 94c,  
bis 10. Juni.

Sabine Reber ist Schriftstellerin und 
Gartenpublizistin. Jeden ersten Samstag 
des Monats schreibt sie hier über ihre 
Leidenschaft. www.blumenundworte.ch

Gärtnern Von Sabine Reber

Die Rückkehr der «Wohlstands-Stirzel»
Mir fällt auf, dass in letzter Zeit häufig 
Moos in der Küche ein Thema war.  
Ich weiss nicht, mir kommt das so vor, 
als suche man jetzt seine Inspirationen 
bei den Höhlenbewohnern. Ist Moos 
essen tatsächlich ein Trend?

P. S.

Lieber Herr S.
Ob man Trends grundsätzlich ernst neh-
men soll, ist eine fast schon metaphysi-
sche Frage. Dagegen nimmt sich das Bei-
spiel Moos doch eher bescheiden aus. 
Was spricht dagegen, Moos zu essen? 
 Eigentlich nichts. Was spricht dafür? Im 
besten Fall ein besonderes Geschmacks-
erlebnis, im schlechtesten die Sucht 
nach Selbstdarstellung. Natürlich gibt es 
Skeptiker, die nichts von Moos und 
Flechten im Essen halten. Zum Beispiel 
der Koch und Jäger Beat Caduff (Caduff ’s 
Wine Loft), der in Arosa aufgewachsen 

ist. «Mit Moos haben wir die Ritzen der 
Jagdhütte abgedichtet», erzählt er, «und 
Flechten fressen nicht einmal die Hir-
sche. Ausser, wenn es der letzte Ausweg 
ist. Aber so weit bin ich noch nicht.»

Sie erwähnen die Höhlenbewohner 
als Quell der Inspiration. Es ist gut vor-
stellbar, dass Urmenschen Flechten von 
Steinen genagt und sich dabei gleich 
noch die Schaufelzähne geschliffen ha-
ben. Nur fehlen Nachweise: Es gibt keine 
Funde, die das belegen würden. Nicht 
einmal vom Homo erectus, der in Thü-
ringen vor rund 230 000 Jahren, so das 
«Historische Lexikon der Schweiz», «of-
fensichtlich zahlreiche Baumfrüchte 
(Haselnüsse, Eicheln usw.) wohl auch 
zum Zweck der Ernährung gesammelt 
hat». In der Schweiz hat man aus der Zeit 
der Pfahlbauer verkohlte Gerstenkör-
ner, Weizenähren, Erbsen und Wildäp-
fel gefunden – aber weder Moose noch 
Flechten.

Wer von Moos in der Nahrung spricht, 
meint meistens Flechten, etwa Islän-
disch Moos, das getrocknet, gemahlen 
und als Mehl in Brot und Saucen verwen-
det, aber auch (eine Stunde gekocht) wie 
Salat oder Gemüse gegessen werden 
kann. Flechten sind eigenartige Wesen, 
eine Kombination aus Pilz und Alge, sie 
wachsen auf Steinen und Bäumen und 
gelten als Pionierpflanzen. Irländisch 
Moos (Knorpeltang) ist eine Rotalge. 
Diese Pflanzen werden in Asien in Sup-
pen mitgekocht, in Wales mit Orangen-
saft zu einer Sauce vermengt; Irisch 
Moos verwendet man für Pudding sowie 
für Hustentee und –pastillen. Die Ver-
wendung von Flechten in Küchen ist 
also nichts Brandneues, das dank TV-Kö-
chen und City-Cook books das Licht der 
Glamourwelt entdeckt hat.

Um den Geschmack der Natur erleben 
zu dürfen, reicht ein Ausflug nach 
Escholzmatt. Dort zelebriert Stefan Wies-
ner im Gasthof Rössli (17 «Gault Millau»-
Punkte) schon seit Jahren seine eigenwil-
lige, persönliche Naturküche, wahre Ge-
schmackslandschaften. Er nennt es «Ak-
korde», denn «in einem Gericht gibt es 
nicht nur die schönen Obertöne, sondern 
auch Untertöne wie Bitterkeit», sonst 
fehle es an Komplexität. Flechten wie 
Eichenmoos, das Wiesner verwendet, 
schmecken bitter – allein kann man sie 
nicht kochen und auf einem Teller servie-
ren, aber in Kombination mit anderen 
Aromen sehr wohl, etwa mit Zucker. 

Moos braucht Wiesner schon seit 
15 Jahren ebenso wie Steine, Hölzer und 
andere Produkte aus seiner nächsten 
Umgebung, alle eingebunden in «Ak-
korde», mit denen er seine Menüs kom-
poniert. Seine faszinierende Aromen- 
und Geschmackswelt hat Stefan Wiesner 
in seinem neuen Buch zum Ausdruck ge-
bracht. Es ist ein anspruchsvolles Werk. 
Die Rezepte sind für Laien zum Nachko-
chen nicht unbedingt geeignet, öffnen 
aber Einblicke in einen besonderen ku-
linarischen Kosmos.

Stefan Wiesner: Avantgardistische 
Naturküche. AT-Verlag, Aarau 2011. 
271 Seiten, ca. 104 Fr.

Heisst der neue  
Trend jetzt Moos 
essen?

Leser fragen

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

Von allen Sinnesorganen 
spielt die Nase in der  
täglichen Wahrnehmung  
die geringste Rolle. Dabei 
müsste es umgekehrt sein.

Von Paul Imhof
Es liegt so bescheiden auf dem Tisch und 
bietet doch so eine überraschende Fülle, 
dieses «kleine Buch vom Riechen und 
Schmecken». In kurzen Kapiteln und in 
anschaulicher, gut verständlicher Spra-
che vermitteln Hanns Hatt und Regine 
Dee eine Kaskade an Informationen, ein 
Meer von Wissen über Sinn und Zweck 
unserer beiden Geschmacksorgane, der 
Nase und der Zunge. Hatt, Professor für 
Zellbiologie an der Ruhr-Universität in 
Bochum, gilt als einer der renommier-
testen Geruchsforscher; Dee ist Wissen-
schaftsjournalistin. 

Von den fünf Sinnesorganen Nase, 
Zunge, Auge, Ohr und Haut leisten sich 
vier Arbeitspausen. Nur die Nase bleibt 
immer wach, denn sie versorgt uns mit 
täglich 20 000 Liter Atemluft. Sie dient 
aber auch als Warnsystem, etwa wenn 
Rauch ins Zimmer dringt oder wenn 
man dabei ist, Gifte einzunehmen oder 
verdorbene Lebensmittel. Kurz: «Die 
Nase hat allein den Fortbestand der 
Menschheit im Sinn», schreibt das 
 Autorenteam.

Wir bewundern zwar die Hunde, die 
mit ihren weit empfindlicheren Riech-
organen die Welt im Wesentlichen durch 
ihre Nase begreifen, nehmen uns selber 
aber nicht an der Nase, wenn wir kaum 
mehr richtig riechen können. Wer 

schlechter sieht, lässt sich ein Brillen-
rezept schreiben; wer nicht mehr alles 
hört, kauft sich ein Hörgerät. Riech-
verstärker hingegen gibt es nicht. 

«Lange war das Riechen von Wissen-
schaftlern und Philosophen als animali-
scher, triebhafter Sinn und als chemische 
Informationsquelle ohne Geist vernach-
lässigt worden», schreiben Hatt und Dee. 
«Ein vermeintlich niederer Sinn neben 
den ‹intelligenten Sinnen› Sehen und Hö-
ren.» Mittlerweile aber habe man den 
Wert des Riechorgans in vollem Masse er-
kannt und die Bedeutung von Düften mit 
all ihren Auswirkungen begriffen. Die 
Parfümindustrie lanciert immer wieder 
neue Kreationen, olfaktorische Lock- 
und Versuchungsstoffe werden in Fla-
kons verpackt, um Menschen in Kauf-
laune zu versetzen oder mit anderen Ab-
sichten zu dirigieren.

Blumige Düfte machen schlank
Im Umgang mit Mitmenschen steigen die 
Düfte zu Entscheidungsträgern auf:  So 
wirken Frauen – das haben Studien erge-
ben – um sage und schreibe sechs Kilo 
leichter, wenn sie ein blumiges Parfüm 
tragen.  Düfte können auch den Appetit 
zügeln: Für leidenschaftliche Schoko-

ladeesser empfiehlt sich besonders Va-
nilleduft. Ein Grund ist vermutlich das 
Serotonin – auch Vanille fördert die Aus-
schüttung dieses Glückshormons. Heiss-
hungerattacken, so die Autoren, könne 
man ebenfalls mit ein paar Tropfen Pfef-
ferminzöl, getupft ins Taschentuch, min-
dern. Wer ein paar Mal am Tag daran 
riecht, kann sogar seine Essgewohn-
heiten langfristig umstellen.  

Überlässt man die sensorische Arbeit 
der Zunge, identifizieren die Geschmacks-
knospen nur «Basisdaten», und das erst 
noch in wenigen Varianten:  jeweils eine 
für salzig und sauer, drei  Sorten Rezep-
toren für Süsses, immerhin 25 für Bitte-
res – dies deshalb, weil Bitterkeit vor Ge-
fahren wie giftigen Pflanzen warnt, aber 
auch Medizin charakterisiert. Die Riech-
schleimhaut dagegen ist mit 15 Millionen 
Riechzellen pro Nasenseite ausgestattet, 
an deren Riechrezeptoren die Duftmole-
küle andocken, die «wie Staubkörner in 
der Luft umherschwirren». 350 verschie-
dene Typen Riechrezeptoren sind unter-
schieden worden.

Ohne Nase also kein Feinschmecker 
(der Feinriecher heissen müsste). Frei-
lich spielen noch weitere Komponenten 
eine Rolle – akustische (krosse Haut, 
knuspriges Brot, knackiger Apfel, knis-
ternde Pommes Alumettes) und taktile 
(fein- oder grobporig, faserig, dicht oder 
luftig) – bis ein voller Mund als Gesamt-
kunstwerk brillieren kann. 

Es ist ein riesiges, faszinierendes 
Feld, das Hanns Hatt und Regine Dee in 
ihrem Buch abstecken, und am Ende ist 
man dankbar, dass die beiden auch 
 zeigen, wie man dieses grandiose Instru-
ment trainieren kann.

Im Reich der Sinne regiert die Nase

Für diesen Test braucht es etwas Vorberei-
tung. Es gilt, je drei Varianten von sechs 
Grundzutaten der Küche zu unterscheiden. 
Bei jeder dieser Teststationen hat man drei 
Alternativen, die man durch Riechen und 
Schmecken erkennen sollte. Am besten 
macht man ihn natürlich mit verbundenen 
Augen. Von Bedeutung ist dabei der Trigemi-
nusnerv (Gesichtsnerv), der Säuren und 
Schärfe aufspürt und sogar Kräuter erken-
nen kann.
Öl: Sonnenblumenöl, Olivenöl, Rapsöl
Essig: Aceto balsamico, Weissweinessig, 
Obstessig
Salz: Kochsalz, Meersalz, Fleur de sel
Kräuter: Thymian, Rosmarin, Salbei
Käse: Gouda, Emmentaler, Appenzeller
Senf: mittelscharfer Senf, extrascharfer Senf,
Dijon-Senf

Wer alles einwandfrei bestimmen kann, 
darf zufrieden sein. Sonst empfehlen sich 
Massnahmen zu Verbesserung:

Rauchen ist eine Tortur für die feinen  ¬
Riechzellen. Wenn man es aufgibt, beginnen 
sich die Zellen schon nach ein paar Stunden 
zu regenerieren.

Die Nasenschleimhäute müssen feucht  ¬
sein, damit sich die Duftmoleküle an die 
Riechrezeptoren andocken können. Salzspü-
lungen können die Nase von Bakterien, Pollen 
und Staub befreien. Aber Vorsicht bei selbst 
gemachten Lösungen mit Speisesalz: Es 
enthält oft chemische Trennstoffe (Rieselhil-
fen).

Man kann die Schleimhaut mit einem  ¬
Tropfen Sesam- oder biologischem Olivenöl 
geschmeidig erhalten. (imh)

Übung macht den Riecher
Der Dufttest für Feinschmecker

Hanns Hatt  
und Regine Dee
Das kleine Buch vom 
Riechen und Schmecken. 
Knaus-Verlag,  
München 2012. 222 Seiten, 
etwa 25 Fr.


