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Skifahrer haben es einfacher als Wein-
macher: Auch wenn es bloss eine Hun-
dertstelsekunde ist, sie trennt den 
schnellsten Fahrer vom Rest. Da erlaubt 
die Uhr keine Zweifel. Ob ein Zuschauer 
diesen Funken Zeit wahrnehmen kann, 
ist unerheblich. Die Technik richtet es, 
die Technik richtet.

Beim Wein spielt sie natürlich auch 
eine Rolle, vor allem bei der Arbeit im 
Keller. Doch wie soll man zwei feine 
Weine in einen besseren und in einen 
nicht gleich guten unterscheiden? Mit 
Messungen von Bestandteilen wie Mine-
ralien, Phenolen, Gerbstoffen? Dazu 
noch gaumenspezifische Abstufungen 
wie die durchschnittliche Anzahl Pa-
pillen auf einen Kubikzentimeter Wein? 
 Geschmack lässt sich nicht in Zahlen 
 zerhacken, Geschmack ist eine Empfin-
dung. Wenn also Weine bewertet wer-
den, wirken neben Erdig-Faktischem 
viel Gefühl, Erfahrung und persönliche 
Präferenzen mit.

Diese Bemerkungen will ich voraus-
schicken, wenn ich mich mit den 
100   schönsten Weinen beschäftige, 
die das Team der «Schweizerischen 
 Wein zeitung» um Herausgeber Wolfram 
 Meister eruiert hat. Dass die Weine als 
«schönste» bezeichnet werden und nicht 
etwa als «beste», gibt schon die Richtung 
vor. «Weine zu begutachten, zu bewer-
ten und zu benoten, kann nie eine 
 ob jektive Angelegenheit sein, vielmehr 
eine Momentaufnahme, meist mitten 
in der Entwicklung des Weins», steht 
in der Weinzeitung. Dennoch handle es 
sich beim Ranking um «die Essenz 
 un zähliger Verkostungen».

Platz eins ist höllisch
Essenz der Essenz sind dann die üb-
lichen Verdächtigen wie der Gantenbein 
auf Platz 2 mit dem Pinot noir 2009. 
Aber es gibt auch Überraschungen: 
Platz 1 besetzt Syrah L’enfer de la 
 patience 2011. «Die Hölle der Geduld» 
heisst also der Wein des Jahres, und 
 Histoire de l’enfer das Weingut, das 
erst 2007 vom Arzt Patrick Regamey 
in  Corin-sur-Sierre gegründet wurde.

Keine Überraschung ist indessen, 
dass Pinot noir und Merlot, Wallis und 
Tessin, die Liste dominieren, die zumin-
dest auf den ersten Rängen durchaus 
 paritätisch erscheint: Auf Platz 3 nach 
Westschweiz und Deutschschweiz folgt 
das Tessin mit Vinattieri Luna 2011 von 
Luigi Zanini junior, Ligornetto, dann 
geht es wieder in die Herrschaft mit 
 Unique 2011, Pinot noir von Martin 
 Donatsch in Malans, auf Platz 5 Merlot 
Gran Risavier 2009 von Fabienne und 
Eric Klausener, Waadtländer Winzer im 
 Malcantone. Weiter geht es mit Zanini 
senior und seinem Castello Luigi 2007, 
Rosso del Ticino aus Besazio. Auf Platz 7 
folgt aus dem Ganteinbein-Keller der 
erste Weisswein, ein Chardonnay 2010, 
und auf Rang 8 die erste Önologin, 
Madeleine Gay von Provins Valais für 
Amigne douce de Vétroz 2011 der Reihe 
Maître de Chais.

Der erste Zürcher Wein figuriert 
auf Rang 15 (Pinot noir 2009 von Urs 
 Pircher, Eglisau). Der erste Waadtländer, 
Marsanne blanche von Bernard Cavé 
in Ollon, also mit einem Fuss im Unter-
wallis, kommt auf Platz 21. Thurgau mit 
 Pinot noir N° 3 2010 von Schloss Bachto-
bel, Weinfelden, auf Rang 35, Bielersee 
mit Chardonnay Runino 2010 von Lukas 
Hasler in Twann auf Rang 57 . . . ja, und 
die Genfer? Platz 79 für den ersten, 
Grand’cour 2008 Cabernet Franc und 
Cabernet Sauvignon von Jean-Pierre 
 Pellegrin in Satigny.

«Selbstverständlich ist etwas Spiele-
rei dabei», räumt die Weinzeitung ein. 
Die Liste soll auch Diskussionsstoff lie-
fern. Als Thema bietet sich insbesondere 
die erfreuliche Entwicklung an, die das 
heimische Schaffen in den letzten 20 bis 
30 Jahren erlebt hat und die es in dieser 
Rangierung im besten, pardon: schöns-
ten Licht erstrahlen lässt.
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Erst die Umfriedung unterscheidet den 
Garten vom Feld. Bei meinem aktuellen 
Herzensgärtchen ausserhalb von Biel ist 
das besonders frappant. Weil da näm-
lich ringsherum Tiere leben. Rehe zum 
Beispiel. Im ersten Moment freute ich 
mich, als ich da des Winters am Mist-
schaufeln war und mich so ein herziges, 
zutrauliches Reh mit sanften Augen 
gwundrig ansah. Und dann gleich noch 
eins und ein drittes. Aber natürlich trog 
der unschuldige Blick. Die drei Rehe 
wollten nicht einfach guten Tag sagen. 
Sie hatten Hunger. Und scheu waren sie 
nicht im Geringsten.

Wie ich mir noch überlegte, dass   
mitten im Winter ja nicht mehr viel da 
sei zum Auffressen, mich schon fast bei 
ihnen entschuldigen wollte, dass ich 
bereits selbst die letzten Wintersalate 
und auch allen Nüsseler geerntet hatte, 
da sah ich, dass sie sich den beiden 
jungen Bäumen  zuwandten, die ich im 
Herbst etwas oberhalb des Gartens 
gepflanzt hatte – einen Kaki und einen 
weissen Tellerpfirsichbaum. Zum Glück 
hatte ich noch etwas Hühnerdraht 
übrig. In exponierten Lagen sollte man 
immer eine Rolle Hühnerdraht zur 
Hand haben! Ich habe damit schon 
Bäume vor Biberfrass gerettet, und es 
gibt nichts Besseres, um Katzen von 
frisch angesäten Beeten fernzuhalten, 
als Hühnerdraht darüber auszurollen.

Pflöcke für Edelwicken
Auf die Schnelle verpasste ich meinen 
Bäumchen also provisorische Ein-
zäunungen; ein paar alte Weiden-
stecken und den Draht drumgewickelt, 
das reicht fürs Erste. Den eigentlichen 
Gemüsegarten hatten wir letztes Jahr 
mit einem provisorischen Zaun aus 
alten Ästen eingefasst, nun überprüfe 
ich jeden Quadratmeter auf Lücken.  
So ein Reh ist ja nicht sehr gross, und 
ausserdem springen sie ziemlich hoch.

Der Hauptgrund aber, warum man 
im Garten Zäune anlegen sollte: An 
Zäunen kann man Pflanzen befestigen. 
Einerseits sehen Stockmalven, Sonnen-
blumen und andere hohe Bauern-
gartenpflanzen an einem Zaun 
 aus gesprochen malerisch aus, und 
bei Bedarf können sie auch daran 
fest gebunden werden, bevor sie um-
zukippen drohen. Und natürlich 
 dienen Zäune dazu, sie mit Kletter-
pflanzen zu beranken. Edelwicken 
zum Beispiel brauchen unbedingt 
einen Zaun, er muss nicht hoch sein, 
ein Meter reicht. Es genügt sogar, ein 
paar Pflöcke einzuschlagen und eine 
Bahn Hühnerdraht daran zu befestigen. 
Und die Edel wicken sollten nun gleich 

gesät  werden, so nicht schon im No-
vember geschehen! Sie brauchen recht 
lange, um zu gedeihen. Die Samen über 
Nacht einweichen und dann in mit 
Erde gefüllte Klopapierrollen stecken. 
Im Frühling kommen sie dann direkt 
mit dem Karton in den Boden, sodass 
ihre Wurzeln nicht gestört werden. 

Bei grösseren Zäunen denkt man 
natürlich an Kletterrosen. Diese können 
jetzt noch wurzelnackt im Fachhandel 
bestellt werden. Die Idee ist, mit Ramb-
lern ein hübsches, blühendes Dickicht 
um das Gärtchen herum anzulegen. In 
meinen winterlichen Träumen wuchert 
das alles schon so üppig, dass auch 
für die Rehe noch genug übrig ist, so sie 

dann von aussen her ein paar Zweige 
anknabbern möchten.

Was in den Himmel wächst
Wer auf die Schnelle einen Zaun 
braucht, denke auch an Weiden. Bis 
etwa in einem Monat kann man näm-
lich die langen Weidenruten schnei-
den. Sobald der Boden nicht mehr 
gefroren ist und die Weiden auszutrei-
ben beginnen, steckt man damit leben-
dige Zäune. Das Gute an Weidenzäunen 
ist, dass man dafür im Prinzip keine 
 Bewilligung braucht. Man steckt ja 
bloss ein paar Zweige in den Boden, 
die man gut wieder entfernen könnte, 
falls sich jemand daran stören sollte. 

Sie sehen erst wirklich harmlos aus, ein 
dünnes, wackliges Zäunchen. Sobald es 
wärmer wird, legen sie los. Sie wach-
sen so schnell, man kann fast zusehen, 
wie sie grün werden und in den Him-
mel schiessen. Und sie hören damit 
auch nicht auf, wenn man den Nach-
barn längst nicht mehr sieht und eh 
kein Reh mehr durchkommen würde. 
Ich halte es mit den Weiden so, dass ich 
sie jeweils nach etwa drei Jahren wie-
der entferne. Meist hat man bis dann ja 
auch wieder eine andere Zaunidee.

Sabine Reber ist Schriftstellerin  
und Gartenpublizistin. 
www.sabinesgarten.ch
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Über den Gartenzaun
Wer sind die 
Schönsten  
im ganzen Land?

Weintipp

Rosenkohl, Schwarzwurzeln 
und Quitten haben in Zeiten 
von Convenience-Food einen 
schweren Stand. Dabei sind 
sie wahre Delikatessen.

Von Alexander Kühn
Rosenkohl ist so unbeliebt, dass man mit 
Objekten, die seiner Schmähung dienen, 
Geld verdienen kann. Zumindest in 
Grossbritannien, wo sich eine grüne 
Christbaumkugel mit der Aufschrift 
«I  hate sprouts» (Ich hasse Rosenkohl) zu 
Weihnachten bestens verkaufte. Bitter, 
muffig und matschig sei das Gemüse aus 
der Familie der Kreuzblütler, behaupten 
seine Kritiker. Und als das Projekt «Gegen 
neue Mauern» in Berlin Kinder aus Ost 
und West zur Suche nach Gemeinsamkei-
ten an einen Tisch brachte, waren sie sich 
in einem Punkt einig: «Rosenkohl ist so 
ziemlich das  ekligste Essen, das es gibt.»

Wie Rosenkohl sind auch Schwarz-
wurzeln und Quitten kulinarisch Wider-
spenstige, die kaum noch einer zu bän-
digen versucht. Bei Tobias Buholzer vom 
Zürcher Restaurant Münsterhof stehen 
sie aber hoch im Kurs. «Weil ich biswei-
len ein bisschen boshaft bin», sagt der 
Sternekoch lachend. «Und weil diese drei 
Produkte, richtig zubereitet, Delikates-
sen sind. Zupft man einzelne Blätter vom 
Rosenkohl und blanchiert diese nur kurz, 
tritt die frische und feine Komponente 
zutage, die den ganzen Röschen abgeht.» 
Die knackigen Blätter kombiniert Buhol-
zer mit Ziegenfrischkäse, Oliven-Dattel-

Tapenade und Gewürzcroûtons. Weg 
sind Matsch und Muff, an ihre Stelle tritt 
ein spannendes Aromenspiel zwischen 
der Säure des Käses, der Süsse und 
Würze der Tapenade sowie der Frische 
des Gemüses.

Der Schwarzwurzel haben zwei Dinge 
den schlechten Ruf eingebrockt: ihre 
Präsenz im unseligen Mischgemüse aus 
der Konservendose und die aufwendige 
Zubereitung. «Die Erde abbürsten, die 
Wurzeln gründlich waschen und schälen 
– das will sich fast niemand mehr an-
tun», konstatiert Buholzer. «Aber 
Schwarzwurzeln muss man unbedingt 
frisch essen, die Konservendose und die 
Tiefkühltruhe sind ihr geschmackliches 
Verderben. Wer nicht vor der Arbeit zu-

rückschreckt, wird reich belohnt. Die 
nussige Note macht die Wurzel zum 
idealen Partner für die Jakobsmuschel 
und den schwarzen Trüffel.»

Die Quitte, Schreck aller Köche
Der grösste Schreck aller Köche aber ist 
die Quitte. So unproblematisch ihr Aroma 
ist, so widerborstig gibt sie sich bei der 
Zubereitung. «Mit der Verarbeitung von 
50 Kilo dieser Frucht sind drei Köche gut 
und gern zwei Tage beschäftigt. Quitten 
bedeuten verfärbte Hände mit Schnitten 
und Blasen. Wenn ich sie bestelle, sage 
ich meinen Mitarbeitern vorher lieber 
nichts», schildert Tobias Buholzer sein 
ambivalentes Verhältnis zur leuchtend 
gelben Frucht. Er serviert die Quitte am 

liebsten als Kompott. Er lässt dafür Ku-
geln ausstechen und in einem aus den 
Quittenabschnitten zubereiteten Sud ein-
kochen. Die Verbindung von Säure und 
Süsse passt perfekt zu Käse – und zu einer 
Spezialität des Münsterhofs, der Noix 
gras. Diese ist eine auf Basis von Nüssen 
zubereitete vegetarische Adaption der 
Foie gras. Buholzer entwickelte sie, weil 
er Enten- oder Gänsestopfleber aus ethi-
schen Gründen ablehnt. Die bei uns gän-
gigen Quittensorten sind in rohem Zu-
stand nicht essbar – im Gegensatz zur tür-
kischen Shirin-Quitte. Sollte Ihnen diese 
einmal begegnen, beissen Sie ruhig zu.

Der kulinarisch Widerspenstigen Zähmung

Ziegenkäse mit Oliven-Dattel-Tapenade, 
Rosenkohlsalat und Gewürzcroûtons

4 Stück Ziegenfrischkäse

Gewürzcroûtons:
800 g Weissmehl 
14 g Salz
250 g lauwarmes Wasser
250 g lauwarme Milch
42 g Hefe, 100 g Butter
14 g Zimt gemahlen
14 g Koriander gemahlen
14 g Ingwer gemahlen
4 g Muskatnuss gemahlen
14 g Fenchelsamen gemahlen
4 g Piment, 60 g Zucker 

Mehl mit Gewürzen, Zucker und Salz 
 vermischen. Wasser, Milch und Hefe mischen. 
Hefemischung zum Mehl geben und rühren. 
Die lauwarme Butter flockenweise dazu
geben, zu einem geschmeidigen Teig kneten, 
in eine Form geben und aufgehen lassen.
Im Backofen bei 180 °C 30 bis 40 Minuten 
backen. Das Brot anschliessend aus der 
Form nehmen und etwa 20 Minuten fertig 
backen. Croûtons von 2 cm Breite und 15 cm 
Länge schneiden und in Butter goldbraun 
anbraten. 

Oliven-Dattel-Tapenade:
100 g schwarze Oliven ohne Steine
100 g Datteln ohne Steine
50 g Olivenöl, Salz und Pfeffer

Oliven, Datteln und Olivenöl fein mixen, 
mit Salz und Pfeffer abschmecken. 

Rosenkohlsalat:
200 g Rosenkohl
Alter Balsamico
Gutes Olivenöl
Salz und Pfeffer

Rosenkohl rüsten und die Blätter einzeln 
zupfen, in gut gesalzenem Wasser circa eine 
Minute blanchieren, anschliessend sofort in 
Eiswasser abschrecken und gut abtropfen 
lassen.
Mit Balsamico, Olivenöl, Salz und Pfeffer 
marinieren und mit dem Ziegenkäse und den 
Croûtons sofort servieren.

Tobias Buholzers Rosenkohl-Kreation

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

Weitere Rezepte von Tobias Buholzer: 
www.stiefkinder.tagesanzeiger.ch


