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Starkoch und Moderator
laden in den Bauernhof
Pascal Schmutz und Heinz Margot im «Schällenursli»
Von Raphael Suter
Basel. Die Idee ist spontan entstanden

und die Umsetzung im Schnellzugs
tempo realisiert worden. Das Resultat:
Vom 18. April bis zum 4. Mai kocht der
junge Schweizer Starkoch Pascal
Schmutz in der bekannten Besenbeiz
Schällenursli auf dem Margarethen
hügel. Mit im Boot ist Heinz Margot, der
einem breiten Publikum vor allem als
Fernsehmoderator bekannt ist, der sich
jedoch auch als Gastronom einen
Namen gemacht hat – beispielsweise in
Zermatt. In Margots dortigem Restaurant war Schmutz ebenfalls schon einmal Gastkoch, die beiden kennen und
verstehen sich ausgezeichnet.
«Schällenursli» wird in den wärmeren Monaten als gehobene Besenbeiz
vom Bauern Urs Rediger und dem
In-Gastronomen Simon Lutz («Acqua»,
«Baracca Zermatt») betrieben. Die Einrichtung stammt von Designer Heinz
Julen und bildet einen faszinierenden
Kontrast zum intakten Bauernhof
ambiente. Rediger und Lutz gewähren
Schmutz und Margot jetzt während
rund dreier Wochen Gastrecht, bevor
der normale «Schällenursli»-Betrieb
e röffnet wird.

gehören etwa ein Speckkuchen aus
dem Kanton Freiburg oder eine Basler
Mehlsuppe. Wichtig ist dem Starkoch,
dass es wirklich regionale Produkte
sind, die er verarbeitet. «Dieser Begriff
ist heute bloss noch eine Worthülse,
mir ist die regionale Küche aber ein
wirkliches Anliegen», betont Pascal
Schmutz. So investiert er viel Freizeit,
um Produzenten von Fleisch, Gemüse
und Käse persönlich kennenzulernen.
«Durch diese Kontakte bekomme ich
wirklich die besten Produkte.»

Steile Karriere
Pascal Schmutz gilt als der «junge
Wilde» unter den Schweizer Köchen.
2011 feierte ihn Gault Millau als
Deutschschweizer Entdeckung des
Jahres und verlieh ihm 15 Punkte. Der
29-Jährige ist am Bielersee aufgewachsen und begann nach der Kochlehre in Grau in grau. Der Co-Präsident der Basler Familiengärten, Paul Kotzolt, in seinem – sonst farbigen – «Reich». Foto Eleni Kougionis
der Region Biel auch seine Karriere.
Der Durchbruch kam, als er Sous-Chef
bei Ivo Adam wurde. Im bekannten
Restaurant Seven in Ascona sorgte er
für 
kulinarische Höhenflüge. 2010
wurde er als damals jüngster Küchenchef eines Schweizer Fünf-Sterne-
Hotels nach Vitznau berufen. Heute ist
er Küchenchef des Restaurants Epoca
im Waldhaus Flims. Nun, während der
Frühlingspause in Flims, kommt Basel
Kulinarische Tour de Suisse
Unter dem Titel «Schmutz Edition» in den Genuss der Kochkünste von
und laue Grillabende. Auch von den selbst angelegten Biotop weilen, würzelebrieren Pascal Schmutz und Heinz Pascal Schmutz.
Von Lea Berndt
Pächtern der Parzellen ist nicht viel zu den aufgrund der Kälte noch in ihren
Margot eine Schweizer Küche auf
Nicht zuletzt die Gäste der Baselhöchstem Niveau, die so manche world werden das einzigartige Pop-up- Basel. Grauer Himmel, braune Erde sehen: «Anfang April wimmelt es sonst Erdlöchern verharren: «Die wissen geÜberraschung bereithält. So werden Restaurant zwischen Kühen und Kron- und dazwischen hie und da ein paar nur so von Leuten, die ihren Garten auf nau, ab wann das Wasser nicht mehr
beispielsweise Kuheuter aufgetischt. leuchtern schnell für sich entdecken. bunte Primeln und Krokusse. Es ist ein Vordermann bringen und das Wetter gefrieren kann und sie zurückkommen
«Wir wählen solche Produkte nicht, Doch Schmutz und Margot möchten vor ziemlich trostloser Anblick, der sich geniessen», weiss Kotzolt. Heuer befin- können».
Im Gegensatz zu den Amphibien haum zu provozieren, sondern weil es allem auch Gäste aus der Region auf derzeit in den Familiengärten der Regi- den sich nur wenige Hartgesottene auf
Produkte sind, mit denen sich gut dem Margarethenhügel begrüssen. on bietet: «Höchste Zeit, dass es endlich dem Pflanzblätz, jäten mit klammen ben die meisten Ungezieferarten keinen
kochen lässt», erklärt Pascal Schmutz. Deshalb startet die «Edition Schmutz» wärmer wird», murmelt Paul Kotzolt, Händen oder werkeln ein wenig an ih- Zufluchtsort, um sich vor dem Erfrieren
Es wird aber nicht nur solche ausgefal- im «Schällenursli» rund eine Woche vor als er seine Gartenparzelle nahe der ren Gartenhäuschen: «Immerhin ist der zu schützen: «Wir werden in diesem
lenen Gerichte geben, sondern eine der Baselworld.
deutschen Grenze beim Hörnli betritt. Schnee nun weg und die Erde konnte Sommer deshalb ziemlich sicher weniArt kulinarische Tour de Suisse. Dazu www.schaellenursli.ch
Die wenigen Blumen, welche derzeit für etwas trocknen, sodass nun das Un- ger Schädlinge haben, was doch eigentlich erfreulich ist», sagt Kotzolt lachend.
ein Hauch von Farbe sorgen, seien win- kraut entfernt werden kann.»
Eine Arbeit, mit der normalerweise Ohnehin sieht er den ewig anmutenden
terhart und deshalb von den kalten
Temperaturen nicht betroffen: «Norma- bereits Mitte März begonnen wird. In Winter nicht so negativ wie andere: «Es
lerweise stehen um diese Zeit die Tul- diesem Jahr sei das Jäten aber bisher ist mir lieber, das Wetter bleibt durchgepen in voller Blüte da, aktuell beginnen kaum möglich gewesen: «Durch die hend kalt, als dass auf warme Frühlings
sie aber erst zaghaft zu spriessen», er- Nässe der Erde hinterliess jeder Schritt temperaturen ein Kälteeinbruch folgt».
klärt Kotzolt und zeigt auf ein paar klei- einige Zentimeter tiefe Spuren in den Es sei schon vorgekommen, dass die
ne gelb-rote Knospen am Wegrand, be- Beeten», so Kotzolt, der sich als Co-Prä- Blumen und Bäume bereits Blüten truvor er schnell wieder die Hände in die sident des Zentralverbands Basler Fami- gen und sie durch einen plötzlichen
liengärtner Vereine auch für die Anlie- Temperatursturz abfroren.
warmen Jackentaschen steckt.
Mit Ausnahme dieser wenigen Farb- gen seiner Garten-Freunde einsetzt.
Der durchgehend verhaltene Frühtupfer hüllt das trübe Wetter die Parzelling in diesem Jahr wird hingegen keilen des Familiengartenvereins (FGV) Weniger Schädlinge
ne grossen Folgen für die Flora der FaBettingerweg in ein ungemütliches
Seit dreissig Jahren besitzt der Pen- miliengärten haben. «Der ganze ProGrau in Grau. Die Beete, in denen ei- sionär bereits seine Parzelle – zuerst der zess verschiebt sich einfach um einige
gentlich bereits die ersten Radieschen, Kinder wegen und nun als Ort der Wochen», sagt Kotzolt. Dennoch sei es
Karotten und Salate heranwachsen soll- Entspannung, wo spannende Dinge ge- langsam wirklich an der Zeit, dass die
ten, sind braun und mit Unkraut über- schehen: «Es ist doch erstaunlich, das Temperaturen steigen. «Ich plange resät. Im besten Fall sind noch einige die Pflanzen ganz genau abschätzen gelrecht auf den Frühling.» Immerhin,
Kohlstöcke oder Lauch vorhanden – können, wann der richtige Zeitpunkt wer genau hinschaut, kann an den ÄsWintergemüse, das den tiefen Tempera- ist, um zu blühen», Kotzolt scheint faszi- ten der grünen Heneklode vor Kotzolts
turen ohnehin trotzt. Die trostlose Ein- niert davon, was in seiner kleinen, grü- Gartenhaus erste, zarte Knospen eröde erinnert zeitweise eher an das Ende nen Oase passiert. Auch die Kröten und kennen, die auf ein baldiges FrühlingsGastronomie im Kuhstall. Pascal Schmutz (links) und Heinz Margot
der Welt als an schmackhaftes Gemüse Frösche, die im Sommer jeweils im erwachen hoffen lassen.
betreiben auf dem Margarethenhügel ein Pop-up-Restaurant.

Auch die Familiengärtner
warten auf den Frühling
Nur Hartgesottene wagen sich ins Beet
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PEUGEOT 3008 – TOP-AUSSTATTUNG UND ATTRAKTIVE PRÄMIEN.
Auto fahren macht nun doppelt so viel Spass. Mit erstklassiger Ausstattung wie Grip Control und sensationellen Kundenvorteilen wie Cash-Prämie von CHF 5 500.– mit zusätzlichen CHF 2 000.–
Eintauschprämie und 3,9 % Leasing. Erleben Sie jetzt das doppelte Vergnügen bei einer Probefahrt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Peugeot 3008 ACCESS 1.6 VTi 120 PS, CHF 29 950.–, Cash-Prämie CHF 5 500.–, Eintauschprämie CHF 2 000.–, Endpreis CHF 22 450.–. Verbrauch kombiniert 6,7 l/100 km, CO 2 -Ausstoss 155 g/km, Energieefﬁzienzkategorie D. Leasingbeispiel: gleiches Modell, empfohlener Verkaufspreis
CHF 22 450.–, erste Rate CHF 4 490.–, Leasingrate CHF 199.– pro Monat inkl. MWSt., Rücknahmewert CHF 10 732.15, effektiver Jahreszins 4,02 %. Abgebildetes Fahrzeug: Peugeot 3008 PLATINUM 1.6 THP 155 PS, mit Metallic-Lackierung als Sonderausstattung, CHF 42 950.–, Cash-Prämie
CHF 5 500.–, Eintauschprämie CHF 2 000.–, Endpreis CHF 35 450.–. Verbrauch kombiniert 6,9 l/100 km, CO 2 -Ausstoss 159 g/km, Energieefﬁzienzkategorie E. Allgemeine Geschäftsbedingungen: Preise inkl. 8 % MWSt. Gültig für Bestellungen vom 1.3. bis 30.4.2013. Ausschliesslich für
Privatkunden und bei allen teilnehmenden Peugeot-Partnern. Angebot Eintauschprämie nur gültig auf ausgewählten Fahrzeugen und bei Eintausch eines Fahrzeugs, welches auf den Kunden seit mindestens 3 Monaten zugelassen ist. Leasingkonditionen: Leasingdauer 48 Monate,
Kilometerleistung 15 000 km/Jahr. Obligatorische Vollkaskoversicherung nicht inbegriffen. Leasingkonditionen unter Vorbehalt der Akzeptanz durch Peugeot Finance, eine Abteilung von PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. Der Abschluss eines Leasingvertrags ist unzulässig, sofern er
zur Überschuldung des Leasingnehmers führt. Technische und preisliche Änderungen sowie Druckfehler bleiben jederzeit vorbehalten. Allgemeine Verbrauchsangaben: Der durchschnittliche CO 2 -Ausstoss aller in der Schweiz verkauften Neuwagenmodelle beträgt 153 g/km.

