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Falls sich jemand wundert, warum die 
Tomaten auf dem Nachbarbalkon so 
viel mehr Früchte tragen oder warum 
dem da drüben trotz dem miesen 
Frühling buschiges Basilikum und die 
schönsten Auberginen wachsen – nicht 
verzweifeln! Der gärtnert nämlich auch 
nur mit Wasser und Dünger. Aber mit 
einiger Wahrscheinlichkeit hat er 
diesen Frühling veredelte Setzlinge 
gekauft. Diese sind bei den professio-
nellen Anbauern längst Standard. Nun 
setzen sie sich auch im Hobbybereich 
durch. «Viele Konsumenten kommen 
mit der Etikette vom letzten Jahr ins 
Gartencenter und wollen die gleiche 
Sorte wieder kaufen», erzählt mir 
Patrik Schlüssel von Greenplant- 
Pflanzenhandel.

Mir ging es genauso. Ich habe die 
letzten Jahre veredelte Tomaten, 
Gurken und Peperoni ausprobiert und 
war begeistert. Nachteile sehe ich nebst 
dem Preis nur zwei: Man kann diese 
Hightechpflanzen natürlich nicht 
selber weitervermehren. Und die 
Sortenauswahl ist nicht so gross wie bei 
herkömmlichem Saatgut. Aber dafür 
haben wir ja die Pro Specie Rara. 
Meiner Meinung nach hat beides seine 
Berechtigung. Und auch wenn mein 
derzeitiger Balkon in der Bieler Altstadt 
winzig ist, findet neben den neuen 
Supertomaten auch noch eine seltene 
Mariannas Peace ihren Platz ... Und 
hurra, nach drei Monaten chüderlen 
bei schlechtem Wetter will sie nun 
tatsächlich doch gedeihen!

Manipulierte Pflänzchen
Der neuste Schrei in meinem Minipara-
dies aber ist eine veredelte Wasser-
melone – ja huch, so was gibt es inzwi-
schen! Die Früchte sind zwar noch 
nicht gerade fussballgross, aber wir 
haben ja auch erst Juli, und das kann 
noch werden, ich bin zuversichtlich! 
Jedenfalls sorgt sie schon allenthalben 
für heisse Diskussionen. Da ist eben 
diese Schnittstelle im unteren Bereich 
des Stiels, an der die Wurzelunterlage 
eines Feigenblattkürbisses und das 
Edelreis der Wassermelone mit einem 
Clip aus Plastik zusammengesteckt 
wurden. Sonst deutet nichts darauf 
hin, dass das Pflänzchen manipuliert 
wurde.

Ausser natürlich der Preis: Veredelte 
Setzlinge kosten einiges mehr als die 
aus Samen vermehrten. Dafür sind 

auch die Vorteile nicht von der Hand 
zu weisen: Sie sind robuster und krank-
heitsresistenter, was gerade im Biogar-
ten, und insbesondere in einem verreg-
neten Frühling, ein enormer Vorteil ist. 
Der Ertrag ist bis zu doppelt so hoch, 
und man kann im Herbst länger ernten. 
Geschmacklich ist auch nichts einzu-
wenden, es werden ja nur die besten 
F1-Hybriden aufgepfropft.

«Gegen die Natur», munkeln nun 
aber einige oder mutmassen gar, es 
handle sich um Gentech. Manchen 
Leuten ist im Garten offenbar alles 
Neue suspekt. Aber beim Veredeln 
werden keine neuen Sorten hergestellt. 
Es sind vielmehr Klone von bewährten 
Züchtungen, die auf diese Weise sor-
tenecht weitervermehrt werden. Eine 
veredelte Pflanze ist eine Chimäre, ein 

Organismus, der aus genetisch unter-
schiedlichen Geweben besteht und 
dennoch ein einheitliches Individuum 
darstellt. Die Technik ist seit der Antike 
bekannt, beim Obst und bei den Rosen 
macht man das seit je. Im gewerbsmäs-
sigen Gemüseanbau sind die veredel-
ten Setzlinge auch längst Standard.

Um das Potenzial dieser Superpflan-
zen voll auszukosten, heisst es nun 
weiterhin: regelmässig giessen, dün-
gen, Tomaten ausgeizen. Und vor allem 
müssen Sie sie gut aufbinden, damit 
ihre Zweige dann die reiche Ernte auch 
tragen mögen und nicht abbrechen. 
Natürlich könnte man nun auch Toma-
ten auf Kartoffeln veredeln, dafür sind 
die beiden Nachtschattengewächse eng 
genug verwandt. Tomoffeln wachsen 
meist sogar an. Aber die Kraft reicht 

ihnen dann nicht, um sowohl Knollen 
wie Früchte zu bilden, und so gehen sie 
vor Erschöpfung ein, bevor es viel zu 
ernten gibt. Vielleicht auch besser so. 
Irgendwie wäre das schon gschpässig 
und auch etwas unheimlich, eine 
solche Chimäre auf dem Balkon zu 
ziehen.

Auf meine erste Melonenernte aber 
freue ich mich nun sehr. Und nach 
diesem schauderhaften Frühling doch 
ordentlich Tomaten und Basilikum 
ernten zu können, das ist schlicht  
ein Genuss und eine Freude. Danke, 
liebe Züchter!
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Gärtnern Von Sabine Reber

Die Chimären auf meinem Balkon
Die Flasche war fast schon leer, als uns 
klar wurde, wie gut sich dieser «Spru-
del» trinken liess. An einem richtigen 
Sommertag waren ein paar Leute zu 
Wurst und Salat im Garten versammelt, 
es gab Wasser und Saft, Bier und Wein, 
darunter diesen Mousseux Brut. Er 
schmeckte fast zu kräftig, nervig mit 
einem fein gesponnenen Säurenetz, mi-
neralisch und dicht. Ein Schaumwein, 
der die Neugier weckte.

Die Etikette des Mousseux weist nach 
Saint-Blaise bei Neuenburg. Dimitri 
Engel  führt seit 1989 in fünfter Genera-
tion den Hof am Jurasüdfuss, in zweiter 
als reines Weingut. Grossvater und Vor-
väter haben noch Vieh gehalten und Fel-
der bestellt. Dimitris Vater setzte auf 
seine vier Hektaren Reben. Die fünfte 
hat Sohn Dimitri in der Nachbarge-
meinde La Tène erst frisch erschlossen 
und bepflanzt, nachdem Bodenanalysen 
ein erfolgversprechendes Ergebnis er-
bracht hatten. «Drei Jahre hat mich das 
gekostet», erzählt er im Degustations-
raum, dem umgebauten Kuhstall des al-
ten Bauernhauses. «Der Boden gehörte 
uns, doch ich musste allerhand abklären 
lassen, schützenswerte Vögel, seltene 
Blumen, ich brauchte eine Reihe von Be-
willigungen, um ein Feld in einen Reb-
berg zu verwandeln.»

Nun arbeitet Dimitri Engel mit einem 
Sortenspiegel von etwa 60 Prozent Pinot 
noir und 35 Prozent Chasselas, auch am 
Neuenburgersee die traditionellen Sor-
ten, sowie mit Sauvignon blanc und 
Viognier . «Ich mag den Chasselas beson-
ders», sagt der Winzer, «diese Sorte ist 
so unglaublich wandlungsfähig; sie ist 
im Grunde neutral und nimmt dann das 
Terroir auf.» Diese Eigenschaft hat ihm 
Ende April 2011 am Gutedelcup in Ba-
denweiler – «Gutedel» heisst auf Deutsch 
«Chasselas» – den ersten Preis in der Ka-
tegorie international eingetragen, «vor 
allen Waadtländern und Wallisern!». 

Gemacht wie Champagner
Nun mag man einwenden, dass Chasse-
las nicht in die Klasse der Edelsorten ge-
hört wie Chardonnay oder Sauvignon 
blanc und deshalb nur in beschränktem 
Masse angebaut wird, vor allem in der 
Schweiz und in Südbaden. Doch die Ent-
wicklung der Sorte seit dem Ende der 
Importbeschränkungen für Weisswein 
in der Schweiz ist erstaunlich: Der Bo-
den und die Hand des Winzers demons-
trieren eine verblüffende Vielfalt der 
Sorte je nach Region und Exposition, 
Reb- und Kellerarbeit. 

Dazu gehört auch die Mengenbe-
schränkung. Engel lässt pro Quadratme-
ter 800 bis 900 Gramm Trauben hän-
gen, für seinen Chasselas Barrique gar 
nur 600 Gramm. Die Beeren für seinen 
Mousseux aus 100 Prozent Chasselas 
lässt er lange reifen, der Saft soll eine ge-
wisse Opulenz ins Fass mitbringen. «Oft 
verursachen Schaumweine Magenprob-
leme, weil die Säure zu stark ist», erklärt 
Engel, «das will ich nicht». Den Schaum-
wein keltert er nach der «méthode tradi-
tionnelle». Das bedeutet, dass er wie 
Champagner gemacht, aber nicht als 
Champagner bezeichnet werden darf. Er 
nennt ihn Espiègle, Schalk, produziert 
selten mehr als 400 bis 500 Flaschen – 
dies nicht einmal jedes Jahr. Im Herbst 
steht der neue Jahrgang zum Verkauf; 
zeitiges Reservieren ist angeraten.

Obs 2013 für Espiègle reicht, steht in 
den Sternen. Am 20. Juni hat ein fürch-
terlicher Hagelsturm brutale Schneisen 
in die Landschaft am Neuenburgersee 

gefräst. Auf diversen Gütern haben die 
Hagelkörner, gross wie kleine Eier, sämt-
liche Reben zerhackt. Dimitri Engel 
schätzt den Schaden auf seinen Parzel-
len auf 40 bis 50 Prozent. «Ich stand um 
sechs Uhr abends draussen vor dem Tor. 
Der Himmel schwarz, kein Wind. Dann 
ging es los. Ich musste mich in Sicherheit 
bringen. In fünf Minuten war alles weiss. 
Nicht einmal die Alten haben jemals so 
etwas erlebt. Man steht unter Schock, 
auch wenn man versichert ist.»

Mousseux L’Espiègle, 19 Fr.; Chasselas Les 
Plantées, 10.30 Fr.; Dimitri Engel Vins, 
Rue Daniel Dardel 17, 2072 Saint-Blaise, 
Tel. 032 753 29 46; www.engel-vins.ch.

Perlen vom 
Neuenburgersee

Weintipp

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

Gibt es eigentlich einen 
Grund, warum Biokosmetik 
nicht gut riecht? 
Eine Glosse  
von Simone Meier

Ich habe wirklich gar nichts gegen bio, 
ich anerkenne das Glück eines natur-
verbundenen Lammfilets – es macht 
auch mich recht glücklich. Ich mag das 
Zeugs vom Markt, das aus schöner Erde 
gewachsen ist, angeblich, es schmeckt 
oft viel besser als Obst und Gemüse von 
Migros oder Coop. Und da bin ich nun 
bei meinem Problem: Theoretisch habe 
ich nichts gegen Naturkosmetik, auch 
vom Empfinden her nicht.

Praktisch oder olfaktorisch komme 
ich damit allerdings nicht klar. Wieso 
kann Naturkosmetik nicht besser rie-
chen? Also genauso gut, wie Bioessen 
schmeckt? Erklären Sie mir das mal, 
liebe Naturkosmetikhersteller! Eine 
Rose ist ja schliesslich auch Natur und 
riecht betörend! Oder Jasmin und Flie-
der. Aber die Naturgerüche des Men-
schen, sorry, vergessen Sie das im Reich 
der schönen neuen Arbeitswelt. Ein 
Grossraumbüro etwa, in dem ein Mensch 
auch nur ein bisschen nach sich selbst 
riecht, ist der Horror! Jeder und jede 
sollte da durch eine Deodorantschleuse 
gehen müssen am Morgen. Es müffelt 
sonst einfach zu sehr vor sich hin.

Womit ich wieder bei der Naturkos-
metik wäre. Ich habe eine Kindheit und 
Jugend hinter mir, in der die Nähe zu  
Anthroposophen manchmal unvermeid-
lich, ja sogar geschätzt war. Und die  
Badezimmer der Anthroposophen wa-
ren voll von einer bestimmten Natur-
kosmetik, ich will hier den Namen nicht 

nennen, aber Sie wissen schon: farbige 
Tuben und Etiketts auf grünen oder 
blauen Flaschen, und immer waren die 
entsprechenden Pflänzchen draufge-
zeichnet. Ich war fasziniert, denn zu 
Hause gab es die Produkte nicht, wir wa-
ren badezimmermässig auf dem ganz 
profanen Nivea-Fa-Rexona-Dampfer.

Ein Aroma wie Kompost
Ich schraubte also in den Anthropo-
sophenbadezimmern regelmässig die 
Tuben und Flaschen auf, nahm Proben 
und war stets enttäuscht: Die Produkte 
müffelten. Sie rochen immer ein biss-
chen ranzig und nach ungewaschener 
Wäsche, nach latent abgelaufenen Ver-
fallsdaten und ganz sacht nach Kompost. 
Sie prägten den Menschen und seine 
Kleider, und, ja, sie tun es heute noch, 
zusammen mit vielen andern, berühm-
ten, hochpreisigen, und wenn sie nicht 
in die ölige Richtung gehen, dann in die 
küchenphilosophische – plötzlich krie-
chen da Küchenkräuter (Ananné) oder 
Lakritze (Tautropfen) aus der Tube. Und 
über Weleda und Dr. Hauschka schwebt 
halt dieser «Rudolf-Steiner-Groove», was 
für mich so viel heisst wie: Umkleide-
kabine nach einer Eurythmiestunde.

Das tut mir von Herzen leid, es ist ja 
beispielsweise so, dass alles an mir gut 
auf Dr. Hauschka reagiert, nur meine 
Nase nicht. Pflegetechnisch ist das per-
fekt, kosmetisch auch, ich bin verzückt 
von den neuen Lippenstiftfarben, wie 
lange habe ich exakt danach gesucht! 
Aber riechen, sorry, kann ich das nicht 
wirklich. Vielleicht bin ich degeneriert. 
Oder zu wenig bioaffin. Oder zu dumm. 
Oder ich sollte meine Nase desensibili-
sieren lassen. Oder ich hab ganz einfach 
nicht begriffen, dass Müffeln eigentlich 
das neue Duften ist.

Der Müffeleffekt

Wer durchs Bündnerland 
reist, reist durch die Welt. 
Zumindest fast. 
Eine Glosse 
von Susanne Kübler

Es fängt damit an, dass auf der Speise-
karte in Savognin Kängurufleisch steht. 
Und Straussenfleisch. Man würde die ös-
terreichische Bedienung am liebsten fra-
gen, ob es auch gegrillte Heuschrecken 
gebe, aber nein, das wäre nicht nett, 
denn immerhin gibt es eine Alternative: 
Pizza, hausgemacht. Das ist die mit dem 
Modelschinken, der eigenhändig auf den 
Teig gelegt wurde, und die im Bündner-
land normalerweise in einer Pizzeria 
serviert wird, die entweder Mamma mia 
oder O sole mio heisst, wobei die Schrif-
ten gern in Grün-Weiss-Rot gehalten 
sind. Restaurants, die keine Pizzerien 
sind, heissen dafür The Lodge oder so, 
Hauptsache, englisch, oder nein: ameri-
kanisch! 

Ausverkauf der Seele
Amerikanisch ist cool. Amerikanisch 
klingt nach weit weg. Mit einem ameri-
kanischen Namen holt man sich the 
World in die Berge, darum gibt es über-
all Beauty Centers und Nail Centers und 
Hair Centers. Vielleicht denkt man auch 
einfach, die Unterländer hätten sich da-
ran gewöhnt – was ja durchaus nicht 
ganz unwahr ist. Aber trotzdem, in den 
Bergen fallen solche Dinge stärker auf, 
sie klingen falscher als in den Städten, in 
denen sich Kinder beim Lesenlernen 
daran  gewöhnen müssen, dass es ihnen 
nichts hilft, wenn sie «Sale» korrekt 
buchstabieren können. Wenn man im 
Bündnerland diese Schilder liest, denkt 

man tatsächlich noch an Ausverkauf. 
An einen Ausverkauf der Seele, um es 
pathetisch zu formulieren, und daran, 
dass man the World vielleicht irgend-
wann auch aus den Bergen vertreibt, 
wenn man diese zur Amerika-Karikatur 
werden lässt. Jedenfalls jenen Teil da-
von, der am Morgen noch weiss, ob er 
jetzt gerade in Savognin oder Dubai auf-
gewacht ist.

«Sushi vom Beck»
Irgendwann sitzt man dann wieder im 
Postauto, fährt vorbei an der Ortstafel 
(«A bun ans veir» steht drauf, die Touris-
musbehörde hat sich Mühe gegeben). 
Aber dann kommt die nächste Tafel, sie 
hängt in einem Schaufenster, und drauf 
steht: «Sushi vom Beck». Möchte jemand 
Sushi vom Beck? Eingewickelt in Föhren-
nadeln vielleicht? Höchstens nach einem 
Känguruschnitzel, denkt die Unterlän-
derin. Und wird nun, zugegeben, ein we-
nig ungerecht. Sieht an jeder Ecke nur 
noch globalisierten Sprachschund. Da, 
schon wieder! «Theraplex Body Desig-
ner», ein Solarium. «Office Line», ein 
Telefonauftragsdienst. «Netbone Digital 
AG», irgendwas mit Computer. Wo sind 
wir hier eigentlich?

Wir sind in Chur, genauer: an der 
Gäuggelistrasse. Und da freut sich nun 
das antiglobalisierte Herz, denn eine 
Gäuggelistrasse, die gibts wohl nirgendwo 
sonst. Die muss man in jedem anderen 
Land mindestens zweimal buchstabie-
ren. Und selbst wenn die Amerikaner 
und Japaner und Australier den Namen 
irgendwann korrekt aufgeschrieben ha-
ben, werden sie doch nicht wissen, wie 
sie ihn aussprechen sollten. 

Darauf müsste man nun glatt an   stos -
sen. Aber nein, bitte nicht mit chile-
nischem Wein.

Bainvegni, Globalisierung!


