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Die buschigen Rispen sind leicht
gebogen und erinnern an ein
Feuerwerk amHimmel. Das Feld
mit den auffälligen Pflanzen
liegt am Dorfrand von Mart-
halen im Gebiet Zil, zwischen
dem Öliweiher und dem Ober-
stufenschulhaus. «Bei der be-
obachteten Kultur handelt es
sich um Rispenhirse», sagt Kat-
rin Carrel vom landwirtschaftli-
chen Kompetenzzentrum Strick-
hof auf Anfrage. Anbau von Hir-
se im Zürcher Weinland – das
überrascht. Doch es gibt noch
eine Überraschung: Die Pflan-
zen aus der Familie der Süssgrä-

serwerden nicht etwa als Grün-
düngung oder als Tierfutter an-
gebaut. «Diese Hirsewird für die
menschliche Ernährungverwen-
det», sagt Carrelweiter. Die Kör-
ner könneman zum Backen, für
Brei, Aufläufe oder als Flocken
fürs Müesli gebrauchen. Die Ge-
nossenschaft Biofarm schliesst
mit Bio-Landwirten Anbauver-
träge ab und vermarktet die Hir-
sekultur.

Hirse hat laut Carrel den gros-
sen Vorteil, dass sie innerhalb
von etwa 100 Tagen heranreift,
«das ist eine relativ kurze Kul-
turdauer». Zum Vergleich: Beim
Weizen dauert es von der Saat bis
zurErnte rund 300Tage. ImMit-

telalter gehörte die Hirse zum
Speisezettel in den Schweizer
Haushalten. Doch dann wurde
sie mit der Zeit vom Brotweizen
verdrängt. Bis Anfang des 19.
Jahrhunderts wurde Hirse hier-
zulande angebaut.

Hirse für
die Haare
Auch der Strickhof hat im Rah-
men seiner Bioversuche Rispen-
hirse angebaut auf den Feldern
eines Partnerhofs in Oberem-
brach. Die Hirse ist eine robus-
te Pflanze, sodass es keine Pro-
bleme mit Krankheiten und nur
wenige mit Schädlingen gibt.
Zudem hat sie durch ihren spar-

samen Wasserverbrauch eine
hohe Resistenz gegenüber Tro-
ckenheit. Die Rispenhirse mag
Wärme und gedeiht daher gut
in Weinbaugebieten wie dem
Weinland. Sie ist aber empfind-
lich auf Kälte und Spätfröste,
ausgesät wird sie daher erst ab
Mitte Mai.

Für die Ernährungwertvoll ist
die Rispenhirse wegen des ho-
hen Gehalts an denVitaminenA,
B1, B2 und E sowie an Kieselsäu-
re. Diese Säure ist – und dafür ist
Hirse vor allem bekannt – ge-
sund fürHaut, Haare undNägel.
Sie eignet sich auch für Men-
schen, die eine Glutenunverträg-
lichkeit haben.

ImWeinlandwird Hirse angebaut –
für denMenschen
Aussergewöhnliche Landwirtschaft Auf einem Feld in Marthalen wächst Rispenhirse. Doch die wärmeliebende
Pflanze dient nicht etwa als Gründüngung oder Tierfutter, sondern der menschlichen Ernährung.

Eine Rispenhirse. Foto: Marc Dahinden

Wildberg Letztes Jahr wurden in
die ehemalige Mühle Schalchen
Wohnungen eingebaut. Damit
beauftragt war das Büro Denk-
malwerkstatt, das beim Tiefer-
legen des Erdgeschossbodens
auf einen vergrabenen Mühl-
stein stiess. Die Kantonsar-
chäologie Zürich hat den Fund
anschliessend dokumentiert.

Der Stein besteht aus Verruca-
no-Sandstein, hat einen Durch-
messer von 1,24 Metern und
eine Höhe von 64 Zentimetern.
Laut Berechnungen der Ar-
chäologiemitarbeitenden ist er
rund 1,75 Tonnen schwer und
war mit der Unterseite nach
oben entsorgt worden, nach-
dem der Mühlenbetrieb in

Schalchen 1918 eingestellt
worden war. Im Bericht wird
vermutet, dass der Mühlstein
aus Mels SG stammen könnte
und per Tösstal-Eisenbahn
nachWildberg transportiert
worden war. Es sei aber auch
nicht ausgeschlossen, dass er in
der Region aus einem Findling
hergestellt worden war.

Der Mühlstein war so gross und
schwer, dass er an seinem
Fundort verbleiben musste,
teilt die Baudirektion auf
Anfrage mit. Er befindet sich
nun innerhalb der neu gegos-
senen Bodenplatte. Dabei
wurde eine Trennschicht
zwischen Mühlstein und Be-
tonboden eingebracht. So soll
der Stein erhalten bleiben, falls
in der Zukunft jemand auf die
Idee kommt, den Betonboden
wieder rauszunehmen. Im auf
dem Betonboden aufgebrach-
ten Lehmboden ist an der Stelle
des Mühlsteins ein Kreis einge-
ritzt, so dass zukünftige Aus-
gräberinnen und Ausgräber
wissen, wo er sich befindet.

Nicole Döbeli

Zwei Tonnen
schwerer Mühlstein
gefunden

Aufgefallen

Für Winzerin Nadine Saxer ist
Wein mehr als nur der Beruf.
«Er ist auch etwasmein Leben»,
sagt sie. Und es sei auch mehr
als nur Arbeit. Es sei eine Kunst,
so Saxer. Vor allem, wenn das
Jahr nicht so gut gewesen sei.
«Es sind sehr viele Faktoren,
die bei der Arbeit im Keller, also
nach der Traubenlese, reinspie-
len», sagt Saxer.Aktuellwird auf
den Parzellen des Weinguts Sa-
xer gewümmt – alles in Handar-
beit. «Wir haben ein treues, rou-
tiniertes Trüppchen, das uns da-
bei hilft», sagt Saxer. 2022 ist ein
gutes Weinjahr, was das heisst,
erklärt Saxer beim Podcast «Di-
alogplatz».

Die studierte Önologin über-
nahm das Weingut 2011 von ih-
rem Vater, seither habe sie nur
feine Umstellungen vorgenom-
men. «Ich habe nicht alles auf
den Kopf gestellt», sagt sie. Als
Frau war sie fast eine Exotin in
derSzene. «Da gewöhntman sich
aber schnell dran.» Zudem gäbe
es immermehrWinzerinnen. Ih-

nenwird nachgesagt, dass sie die
bessere Nase haben für die Fein-
heiten imWein.

Dank Corona Kunden
aus derWestschweiz
Aufgrund der Reisebeschrän-
kungen durch die Corona-Pan-
demie haben viele Leute in den
vergangenen beiden Jahren die
Schweiz entdeckt – und gemäss
Saxer auch den SchweizerWein-
bau. So habe sie seithervermehrt
Kunden aus der Westschweiz.
«Es ist wirklich etwas Neues,
dass die Westschweizer sich für
DeutschschweizerWein interes-
sieren.» Weniger spannend fin-
det Saxer alkoholfreien Wein.
«Der Alkohol ist auch ein Aro-
maträger, darum kommt alko-
holfreierWein nicht an die Qua-
lität eines normalen Weins her-
an», meint sie.

Gregory von Ballmoos

DieWinzerin, die von und für denWein lebt
Podcast «Dialogplatz» Nadine Saxer produziert in Neftenbach ihren noblenWeissen. Im Podcast «Dialogplatz»
spricht sie über alkoholfreienWein, das Arbeiten in einer Männerdomäne und gute Jahrgänge.

«Weinmachen ist eine Kunst», sagt Nadine Saxer im Podcast «Dialogplatz». Foto: Madeleine Schoder

Hören Sie das Gespräch mit
Nadine Saxer auf www.landbote.ch
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