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Ich koche ja sehr gerne Marmelade. 
Bisher hatte ich auch immer etwas 
Früchte im Garten, jedoch namenlose 
Sorten, die nicht besonders verhät-
schelt wurden. Das soll sich nun än-
dern: Diesen Frühling kommt ein 
eigentlicher Konfi-Garten dazu.

Nun hab ich noch ein neues Fleck-
chen Land, das ich bepflanzen darf.  
Es ist sehr sonnig gelegen, und ich 
habe da nicht viel Wasser. Salate und 
Kohlgewächse dürften schwierig wer-
den. Also will ich es mit Beeren versu-
chen. Die Büsche haben ja dann etwas 
Reserve, sobald sie ordentlich ange-
wachsen sind. Und so habe ich in der 
sonnigsten Ecke einen Feigenbaum  
der frühreifenden Sorte «Rosetta» 
gepflanzt. Es geht nichts über langsam 
eingekochte Feigenmarmelade mit 
Rohrzucker und etwas Zimt! Ich habe 
ja schon einen grossen Feigenbaum in 
Twann (vor Jahren aus einem namenlo-
sen Steckling selber gezogen). Und nun 
also eine sortenreine, für unser Klima 
angepasste Feige – ich bin gespannt, ob 
sie schneller, grösser oder besser ist!

Die schwarze Perle
Im neuen Beerengarten wachsen 
ausserdem Johannisbeeren, Stachel-
beeren, ein Goji-Busch. Was für Mar-
melade die «Gautschi» ausgesproche-
nen Beeren hergeben, weiss ich noch 
nicht. Sie sollen aber sehr gesund sein. 
Also nichts wie los und ausprobieren! 
Ausserdem habe ich noch eine Vier-
beere «Black Pearl», die wunderschön 
blüht, duftet, schwarze Johannisbeeren 
liefert und im Herbst auch noch mit 
buntem Laub auftrumpft. Das wäre 
dann die eierlegende Wollmilchsau für 
den kleinen Garten und sicher auch 
sehr apart in einem grösseren Topf auf 
dem Stadtbalkon. Ausserdem ist da 
noch ein Busch mit der indianischen 
Gesundheitsbeere «Saskatoon», der 
aber ordentlich gross zu werden ver-
spricht, es ist eine Art Felsenbirne. 
Wenn wir ihre Früchte dann nicht alle 
essen mögen, haben sicher die Vögel 
Freude daran.

Genug Feuchtigkeit brauchen die 
Heidelbeeren. Versuchsweise habe ich 
zwei junge Büsche in alte Autoreifen 
gepflanzt und die Reifen mit Rhodo-
dendronerde aufgefüllt. Sie stehen im 
Halbschatten einer wilden Hecke, und 
ich hoffe, die Reifen hindern die Erde 
daran, allzu rasch auszutrocknen. 
Heidelbeeren haben flache, filzige 
Wurzeln, die stets feucht haben sollten. 
Sonst lassen sie die Früchte vorzeitig 

fallen. Auch die Himbeeren sollten nie 
austrocknen. Aber was wäre schon ein 
Konfi-Gärtchen ohne Himbeeren! Also 
habe ich erst einmal zwei grosse Fässer 
an die höchste Stelle des Gartens 
gebracht und über diesen gebogene 
Wellbleche befestigt, um Regen zu 
sammeln. Allzu oft werde ich meine 
Himbeeren nicht giessen können, aber 
immerhin habe ich nach dem schlech-
ten Wetter im April nun eine kleine 
Wasserreserve. Und dann habe ich 
neue Himbeeren besorgt. Die Züchter 
haben da enorme Fortschritte gemacht 
in den letzten Jahren, und es lohnt sich 
durchaus, einmal nach neuen Sorten 
Ausschau zu halten. Sie sollten dann 
einfach an einer neuen Stelle im Garten 
gepflanzt werden, damit sie sich  
nicht mit dem Sammelsurium von 
namenlosen alten Ruten vermischen. 
Und gut mulchen, damit sie weniger 
austrocknen!

Besonders interessant scheinen mir 
die Twotimer-Züchtungen, die im Juni 
an den zweijährigen Ruten tragen und 
dann von August bis Oktober nochmals 
Himbeeren liefern von den einjährigen 
Ruten. Es gibt sie mit roten und mit 
gelben Beeren. Laut Markus Kobelt von 
Lubera müssten sie auch im Topf 
auf dem Balkon zurechtkommen. 
Allein die Vorstellung: von der Sonne 
warme, süsse Himbeeren ernten auf 
dem Stadtbalkon, wunderbar! Das 
wäre dann die logische Fortsetzung der 
Stadttomaten-Geschichte, die letztes 
Jahr von Pro Specie Rara lanciert 
wurde. Warum nicht auch eigene 
Stadthimbeeren geniessen?

Und bei den Erdbeeren wäre es auch 
noch schön, sie sortenrein zu ziehen. 
Dann könnte ich nämlich den genauen 
Namen auf die Marmelade draufschrei-
ben: «Mara des Bois» 2013 oder 
«Wädenswil» 2013, das klingt doch 

gleich viel besser als einfach nur «Erd-
beermarmelade». Mit meinem Durchei-
nander von namenlosen Sorten, die ich 
aus geschenkten Ablegern von hier und 
dort gezogen habe, ist natürlich kein 
Staat zu machen. Andererseits sind 
meine neuen «Schweizerherz»-Erdbee-
ren zum Marmeladekochen viel zu 
schade. Sie haben nämlich tatsächlich 
die Form eines Herzens, innen weiss, 
aussen rot, und schmecken tun sie 
auch. Im Laden kaufen kann man diese 
Sorte nicht. Umso mehr ein Grund, sie 
selber zu ziehen! Erdbeeren gedeihen 
übrigens auch bestens in Balkonkist-
chen oder Hängekörben.

Nun kann der Sommer kommen!

Bezugsquelle Beeren: www.lubera.com 
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Gärtnern Von Sabine Reber

Mein süsser Beerengarten
Im alten Bahnhof von Freiburg herrscht 
an diesem Montagabend ein Betrieb wie 
einst, als sich Gastarbeiter ein paar Tage 
vor Weihnachten auf den Weg heim nach 
Süden machten. Doch das ist längst vor-
bei, Fliegen ist günstiger und meistens 
schneller, und das Jungvolk, das sich im 
Café de l’Ancienne Gare zum Apéro mit 
Tapas trifft, reist höchstens in die nä-
here Umgebung weiter. Kurz vor acht ist 
der Laden rappelvoll, die Stimmung ent-
spannt, der Geräuschpegel hoch. «Die 
Weinkarte, bitte», sagt der Gast zur Kell-
nerin. «La carte c’est moi», antwortet sie 
und rasselt ein paar Namen herunter, 
die der Gast bestenfalls als Geräusch-
konfitüre wahrnimmt. «Etwas Lokales?» 
«Vully», kommts satt zurück, und bald 
darauf stellt sie eine schlanke Flasche 
auf den Tisch. «L’origine» steht drauf, 
Ursprung, und Chasselas ist drin.

Der Wein schmeckt fruchtig mit fri-
scher Säure und einer feinen Terroir-
note. Der Eindruck entspricht fast Wort 
für Wort einer Beschreibung, die ich 
später in einem Fachbuch von 1943 
finde: «Es ist ein leichter, prickelnder, 
klarer Wein», heisst es über den Chasse-
las vom Mont Vully, «sein Geschmack ist 
säuerlich und frisch mit einem ziemlich 
ausgeprägten Bodengeschmack» («Das 
grosse Buch vom Schweizer Wein», her-
ausgegeben vom damaligen Rebbaukom-
missär des Kantons Zürich).

Der Mont Vully ist ein kurzer, den 
Neuenburger Weingebieten am Jurasüd-
fuss vorgelagerter Höhenzug zwischen 
Neuenburger- und Murtensee. «Er bean-
sprucht wenig Platz auf der Weltkarte», 
steht im Kompendium, «sein Ansehen 
ist bescheiden, und es gibt sogar viele 
Schweizer, die ihn nicht einmal dem Na-
men nach kennen.» Der Mont Vully (Wis-
tenlacherberg), auf dem sich einst Kel-
ten eingenistet hatten, ist schon lange 
Rebgebiet, erste Erwähnungen führen 
ins 7. Jahrhundert zurück. Der 653 Meter 
hohe Molassehügel steht im Westen auf 
waadtländischem und im Osten auf frei-
burgischem Kantonsgebiet. Zwei Drittel 
der Rebfläche, knapp über 100 Hekta-
ren, gehören zu Freiburg; drei Viertel 
davon sind mit Chasselas bestockt. An 
diesem Übergewicht hat sich dort offen-
bar nicht viel geändert, auch wenn ge-
samtschweizerisch immer mehr rote 
Sorten gepflanzt werden. 

Der Vully sei «ein ausgezeichneter 
Durstlöscher in heissen Tagen infolge 
seines ziemlichen Gehaltes an der ein-
zigartigen freien Weinsäure», schrieb ein 
Herr Herren, Weinhändler in Laupen 
mit Eigenbau in Vully, vor 70 Jahren über 
seinen Chasselas. «Die Weinsäure und 
ihre Salze wirken stark blutreinigend, 
harntreibend, durststillend, nach ein-
wandfreien Feststellungen auch keim-
schwächend und keimtötend (Typhus, 
Paratyphus-Ruhrbazillen). Zu Fisch und 
Fondue eignet sich dieser Wein vorzüg-
lich.» Oder zu Tapas wie im Café de l’An-
cienne Gare. Glücklicherweise kennt 
man mittlerweile andere Mittel und 
Wege zur Bekämpfung von Bakterien als 
Weinsäure und ihre Salze. Es wäre 
schade um «l’origine», einen Wein, den 
es erst seit wenigen Jahren gibt.

Die Familie Javet baut seit vier Gene-
rationen Reben an, keltert aber in erster 
Generation die Trauben selber. Den An-
stoss dazu habe 2001 das Ende der 
Schutzzölle für ausländische Weine ge-
geben, erzählte Etienne Javet den «Frei-
burger Nachrichten». Um das Ende des 
Familienrebbaus abzuwenden, ent-
schied der junge Mann, die ganze Wert-
schöpfung selber einzuholen, und 
wurde mit 19 Jahren Selbstkelterer. Er 
bildete sich zum Önologen aus und schuf 
im Herbst 2004 seinen ersten eigenen 
Wein. Die ganze Familie arbeitet mit, El-
tern, Schwester und Bruder, um die sie-
ben Rebsorten auf 3,5 Hektaren zu be-
wirtschaften. Der Chasselas l’origine, 
durch Zufall in einem Café entdeckt, hat 
überrascht und Interesse geweckt an 
einem Weingebiet, das zwar altbekannt 
in seiner Region, aber ausserhalb auch 
etwas unbekannt geblieben ist. 

Chasselas l’origine 2012, 50 cl 8.50 Fr. / 
75 cl 12 Fr.; Javet & Javet, Lugnorre,  
Tel. 026 673 10 67; www.javet-javet.ch

Ursprüngliche Kraft 
vom Mont Vully

Weintipp

Paul Imhof
Er schreibt im Wechsel 
mit Philipp Schwander 
über Wein und Winzer und 
stellt edle Tropfen vor. 

Am Glarner Schabziger,  
dem ältesten Markenprodukt 
der Schweiz, scheiden sich 
seit je die Geschmäcker. Für 
den Käse gilt seit 550 Jahren 
eine Deklarationspflicht.

Von Paul Imhof
Beim Schabziger denkt man sofort an 
Kontroversen – wenn dieser charakte-
ristische Magerkäse überhaupt wieder 
einmal die Gedanken kreuzt. Man hat 
ihn einmal kennen gelernt, vielleicht in 
der Kindheit, vielleicht in den Ferien, 
bei Freunden, oder hat den seltsamen 
grünen Stoff aus Neugier selber gekauft 
und ausprobiert, über Spaghetti oder in 
eine Suppe geraffelt. Und dann wieder 
vergessen, weil der Geschmack von 
Parmesan doch ein bisschen runder ist 
als die spitze, scharf riechende Würzig-
keit des Schabzigers. Geschmack und 
Geruch haben Suchtpotenzial, schre-
cken aber auch ab. So gibt es eben die 
einen, die ihn hassen, und die andern, 
die ihn lieben.

Und die dürfen sich auf eine De-
klarationspflicht verlassen, die seit  
550 Jahren gilt und Konsumenten wie 
Produzenten gleichermassen schützt. 
1463 erliess die Glarner Landsgemeinde 
eine Verordnung mit der Überschrift 
«Von Ziger ze machen». Anlässlich des 
Jubiläums dieser Verordnung hat die 
einzige verbliebene Schabzigerproduk-
tionsfirma, die Geska AG in Glarus, ein 
Buch herausgegeben mit vorwiegend 
vegetarischen Rezepten, Hintergrün-
den zu Milchwirtschaft und Schabziger-

produktion und einem Rückblick auf 
die Geschichte. «Der damalige Be-
schluss enthält detaillierte Vorschriften 
zur Herstellung des Glarner Zigers und 
schreibt vor, dass jeder Produzent sein 
‹Zeichen› auf dem Zigerstock anbringen 
soll», schreibt der Historiker Beat Frei 
darin.

Er widerlegt die Legende, dass die 
Nonnen des Klosters Säckingen am 
Rhein den grünen Ziger erfunden hät-
ten – aus dem Bedürfnis heraus, ein we-
nig Würze in den faden, bleichen Ma-
gerkäse zu bringen. Sie sollen in ihrem 
Klostergarten den Blauen Bockshorn-
klee gefunden haben, von Kreuzrittern 
aus dem Morgenland ins Abendland ge-
bracht, in Gärten als Heilmittel gehal-
ten und bald einmal Schabzigerkraut 
geheissen. «Pflanze mit starkem Schab-
zigergeruch», so steht es in «Flora Hel-
vetica» – erstaunlich, dass die Pflanze 
nach dem Produkt bezeichnet wird, 
dem sie die Ausprägung verleiht – und 
nicht umgekehrt.

Zwei Laibchen pro Jahr
Frei weist nach, dass die Zigermenge, 
die den Nonnen von Säckingen, die ei-
nige Ländereien und Alpen im Glarner-
land besassen, zusammen mit anderen 
Produkten als Abgaben geschickt wur-
den, verschwindend klein war: 2 Laib-
chen Ziger gegenüber 370 Schafen,  
32 Rindern, 350 grossen und 1350 klei-
nen Käsen. Hätten die Nonnen «tatsäch-
lich mithilfe eines Heilkrauts aus ihrem 
Garten den Glarner Schabziger erfun-
den, wäre eigentlich zu erwarten gewe-
sen, dass sie im Laufe der Zeit mehr Zi-
ger verlangt hätten», so Frei. «Es blieb 

aber bis zum Ende ihrer rund 600-jähri-
gen Herrschaft bei genau 2 Zigern pro 
Jahr. 1350, wenige Jahrzehnte nach der 
letzten bezeugten Abgabe, kaufte sich 
Glarus vom Kloster Säckingen frei.»

Die Entstehung der Marke Schabziger 
hatte mit dem Zürcher Markt zu tun, wo 
die Glarner ihren Käse verkauften. Als 
der Zürcher Rat 1429 die Marktpreise für 
Ziger festlegte, wurde neben anderen 
bereits ein «Glarner Ziger» genannt, also 
ein Produkt mit Herkunftsbezeichnung. 
Vom Bockshornklee als Bestandteil des 
Glarner Zigers stand zwar nichts in der 
Verordnung, auch wenn es «feissen Krut-
ziger» gab (fetten Kräuterziger), aber im-
merhin konnte man ihn von andern 
unterscheiden – er war nicht der einzige 
Ziger, der aus Magermilch und Milch-
säure (Etscher) produziert wurde.

Angesichts der heutigen Probleme mit 
industriellen Lebensmitteln, der zähen 
Verhandlungen, der Weigerungen von 
Behörden und Produzenten, Lebensmit-
tel klar zu deklarieren, ist es schon ver-
blüffend, wie einfach die Glarner Lösung  
immer noch wirkt. Sie zeigt, dass Dekla-
ration und Rückverfolgbarkeit (im 
schweizerischen Lebensmittelgesetz erst 
seit 1992 verankert!) die besten Mittel 
sind, um Betrug zu verhindern. Die Vor-
schriften von 1463 verlangen, dass «je-
derman sin ziger, die er will verkoffen, 
suber und gutt machen» soll. «Suber und 
gutt machen»: Das möchte man heute 
auch von Lasagneproduzenten erwar-
ten. Es geht um Verlässlichkeit, und um 
auch da sicher zu sein, verlangte die 
Glarner Verordnung, dass die Produzen-
ten den Zigern ihr «gewondlich Zeichen 
in die Rinden brennen».

Wie das Kraut in den Ziger kam, wer 
die Idee kreierte und wer erste Rezeptu-
ren ausprobierte, weiss man nicht. 
Doch seit den Verordnungen in Zürich 
und dann in Glarus hat sich der Schab-
ziger gehalten. Die legendären «Ziger-
mandli» verkauften ihn im ganzen 
Land. Die «Mandli» sind verschwun-
den, die Grossverteiler haben ihre Auf-
gabe übernommen. So unterschiedlich 
die markante Würze des Schabzigers 
wahrgenommen wird, so konstant hal-
ten ihm Verehrerinnen und Verehrer 
die Treue. Zu einem Massenprodukt 
wie Grosslochkäse oder Mozzarella 
wird er nie werden, aber auch nicht von 
den Tafeln der Schweiz und anderswo 
verschwinden.

Zigersauce mit Schnittlauch
Zum Jubiläum hat Geska das «Glarner 
Grüessli» lanciert, eine quarkähnliche 
Mousse, die fast ein bisschen zu milde 
schmeckt und nur wenig nach Schabzi-
ger duftet. Sie ist als Brotaufstrich ge-
dacht. Der Aufstrich lässt sich auch für 
eine leichte Schnittlauchsauce verwen-
den – geeignet als Begleiterin für erste 
weisse Spargeln aus der deutschen Nach-
barschaft: gehackte Zwiebeln anziehen, 
mit Weisswein ablöschen, reduzieren, 
mit Rahm verfeinern, reduzieren, löffel-
weise Glarner Grüessli einrühren, mit 
Salz abschmecken, am Schluss geschnit-
tenen Schnittlauch dazugeben (nicht 
mehr aufkochen), servieren.

Erika Lüscher/Beat Frei: 550 Jahre 
Schabziger. Geschichte und Rezepte. 
Fona-Verlag, Lenzburg 2013. 160 S., ca. 
30 Fr. www.fona.ch; www.schabziger.ch

Grüne Schärfe im bleichen Gewand


