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Setzlinge zu pflanzen. In ein, zwei
Jahren wird es also Wein von
Stadtberner Boden geben.

So verfolge ich mit Interesse,
wie robuste und widerstandsfähi-
ge Sorten zurückkommen – und
es ermöglichen, in unseren Lagen
Wein anzupflanzen. Der Winzer
der Berner Rebberge, Matthias
Rindisbacher, vinifiziert sogar in
der Stadt: Seine Tankanlage steht
im Quartier Kirchenfeld. Unter an-
derem Cabernet Dorsa und Ga-
maret aus Seftigen am Thuner-
see, er macht daraus einen feinen
Tropfen namens «Chatzumuus»,
benannt nach zwei kleinen Gip-
feln der Stockhornkette. Die bei-
den gleich hohen Berge symboli-

sieren die Traubensorten, die zu
gleichen Teilen im Wein enthalten
sind. Am stimmungsvollsten Wein
trinken kann man in Bern wohl im
Kornhauskeller, dem ehemaligen
Weinkeller unter dem Kornhaus,
einem Restaurant, das der Stadt
Bern gehört. Dort steht immer
noch ein riesiges Fass. Egal, ob
man im Sommer, im Winter, mor-
gens oder abends eintritt: Man ist
sofort in weinseliger Stimmung.

Aufgezeichnet von Nina Kobelt

Es ist schon so: In der Politik
wird unglaublich viel Wein ge-
trunken. Es ist ein Teil unserer
Kultur, auch der politischen, die
Apérokultur hat ja schon fast Ri-
tualcharakter. Ich hätte jeden Tag
mehrmals die Gelegenheit, Wein
zu trinken. Damit gehe ich sehr
bewusst um. Das heisst, ich ver-
suche, mich zurückzuhalten, und
lege ab und zu alkoholfreie Tage
ein. Das Verständnis ist gross,
wenn ich mal nur Wasser oder
einen Jus trinke. Man weiss ja,
dass ich viel unterwegs bin. Im
Bundeshaus war es übrigens
noch extremer. Während meiner

Zeit als Nationalrat kam es vor,
dass es schon um neun Uhr
morgens den ersten Apéro gab.

Als Stadtpräsident empfange
ich oft Gäste. Dann gibt es na-
türlich jeweils unseren Stadtwein.
Das Rebgut der Stadt Bern in
La Neuveville ist das grösste am
Bielersee, dort wird längst nicht
mehr nur Chasselas gekeltert,
sondern auch Chardonnay und
weitere Sorten. Wenn ich nicht
müde werden will, trinke ich
Weisswein – privat gerne Bor-
deaux aus Entre-deux-Mers. Tat-
sächlich trinke ich auch ausser-

halb der «Geschäftszeiten»
manchmal Wein, am Abend, mit
meiner Frau. Dann aber eher
einen roten, schweren. Ich glaube,
ich bin nicht allein mit dieser Vor-
liebe. Kommt man nicht weg von
den leichten Pinots noirs zum
Beispiel? So haben sich auch die
Schweizer Weine entwickelt, es
werden vermehrt traditionelle
Trauben angepflanzt, Humagne
Rouge zum Beispiel, also kräftige
Weine. Das finde ich grossartig.
Selbst in der Stadt Bern wurde
vor kurzem wieder ein Weinberg
angelegt, unweit meines Wohn-
orts. Auf diesen 1,3 Hektaren zwi-
schen Kleezentrum und Egelsee
wachsen neue Sorten, ich habe
sogar noch geholfen, die ersten

«Ich versuche,mich zurückzuhalten»

Mein Wein

In der Rubrik «MeinWein»
verraten prominente Personen
ihre Lieblingsweine und andere
weinselige Geschichten.

Berns
Stadtpräsident
Alec von
Graffenried
empfiehlt:
Seftiger
Chatzumuus,
z.B. 2015,
25 Fr.,
www.weinmanu-
faktur.ch

Daniel Böniger

Über manche Dinge spricht
man hierzulande nicht gern. Dazu
gehört in Zeiten, in denen angeb
lich jede(r) nur regionales, saiso
nales Gemüse und Obst am Markt
stand einkauft und die Eier selbst
verständlich beim Bauern holt,
auch die Konservendose.

Dabei haben wir doch alle zu
Hause ein paar Büchsen. Vielleicht
ein Behältnis mit Apfelmus, wenn
es Hörnli mit Hackfleisch gibt. Ein
paar Dosen Kichererbsen, damit
man für den Hummus die Hülsen
früchte nicht über Nacht einlegen
muss. Oder sogar einen russischen
Salat von Hero – der hat neuer
dings einen praktischen Vollauf
reissDeckel mit Lasche.

Hero, gegründet 1910 in Lenz
burg, war ja mal ein innovatives
Unternehmen. Dafür steht nur
schon das Logo, in welchem gleich
mehrere Dosen zu sehen sind.
Nach dem Zweiten Weltkrieg be
gann die Firma aufzublühen, stell
vertretend dafür stehen die 1948
erstmals auf den Markt gebrach
ten Ravioli aus der Dose. Zwar ist

deren Biss bis heute alles andere
als «al dente», doch immer wieder
werden diese Eierteigwaren gelobt
dafür, dass sie sogar kalt noch ge
niessbar sind. Ein sinnvolles Ge
schenk für die WGEinweihungs
party also? Sicher, denn man kann
die Büchsenravioli inzwischen so
gar mit individuell bedruckter Eti
kette bei Hero bestellen.

Die Creme des späteren
Luxushoteliers

Nicht weniger populär ist die Stal
denCreme: Schon 18 Jahre vor
Hero wurde in der heutigen Em
mentaler Gemeinde Konolfingen
die entsprechende Fabrik gegrün
det. Und zwar von einem gewissen
César Ritz, der es als Hotelier noch
zu weltweiter Berühmtheit bringen
sollte. Erst wurde dort Dosenmilch
produziert,1903 dann der genann
te Klassiker geschaffen. Mancher
erinnert sich: Ohne eine Büchse der
Creme wäre vor vierzig Jahren so
manches Frässpäckli nicht halb so
heimwehlindernd gewesen – ob im
Pfadilager oder in der Rekruten
schule. 1971 wurde StaldenCreme
vom NéstleKonzern gekauft.

In den letzten Jahren bekamen
Konservendosen aber, wegen ihrer
ressourcentechnisch aufwendigen
Herstellung und der problemati
schen Entsorgung, einen eher
schlechten Ruf – zumindest bei
uns in der Schweiz. Anders ist dies
in Frankreich, wo man sich, wenn
es ums Essen geht, eh häufig um
Nachhaltigkeit foutiert.

So kann man in Paris nahe der
Metrostation Les Halles nicht zu
fällig gleich zwei Geschäfte finden,
die ihren Umsatz zu einem gros
sen Teil mit Büchsen machen: Seit
vielen Jahren gibt es an der Rue
Montmartre Foie Gras Luxe, wo
edle Terrinen, Gänseleberpasteten
oder EntenRillettes in schlicht eti
kettierten, goldenen Dosen auf die
verwöhnte Kundschaft warten.
Dort kommt gewissermassen der
Gipfel des Genusses ins Blech.

Einen Augenschein wert ist
auch die Filiale der Conserverie La
BelleIloise in Laufdistanz. Preis
lich tiefer angesiedelt, betreibt das
Unternehmen in ganz Frankreich
Geschäfte, in denen bunte Dosen
mit aromatisierten Sardinen ver
kauft werden – von Hand in die

Behältnisse gelegt. Wie kleine
Kunstwerke sehen auch die Hum
mergerichte oder die Brotaufstri
che auf Thonfischbasis aus. Und
hat man ein knuspriges Baguette
zur Hand, schmecken Lachscreme
an Estragon oder Sardinen mit
Curry und Mandeln tatsächlich
himmlisch.

In die gleiche Kategorie wie die
Büchsen von BelleIloise gehören
auch die sogenannten Jahrgangs
sardinen, die man in Geniesser
kreisen (und neuerdings in Trend
bars) immer wieder antrifft. Der
Gedanke dahinter: dass Sardinen
wie Wein im Laufe der Lagerung
ihren Geschmack verändern – ins
Positive. Weil das Öl und die ein
gelegten Fische sich aromatisch
vermählen. Empfehlenswert sind
etwa die Produkte von La Quibe
ronnaise, erhältlich bei www.
plaundalaj.ch. Wer solche «Fisch
chen», die von der französischen,
spanischen oder portugiesischen
Atlantikküste stammen, nicht solo
geniessen mag, macht daraus Pas
tasauce: eingekocht mit Tomaten,
Pinienkernen, Weisswein, Rosi
nen und Paniermehl.

Apropos Pasta: Jede italienische
Köchin, jeder italienische Koch
dürfte zugeben, dass in zehn Mo
naten pro Jahr in einer Dose Pela
ti mehr Tomatenaroma drinsteckt
als bei den wässrigen Früchten im
Gemüsegestell.

Bei Tomatenkonserven und bei
Sardinen gilt: Wer nicht alles aufs
Mal verbraucht, sollte Lebensmit
tel aus Büchsen nach dem Öffnen
unbedingt umfüllen. Auch wenn
die Behältnisse heute vollbeschich
tet sind und der Zinn von der Dose
nicht ins Essen übergehen kann,
gibt es Bedenken bezüglich des
Stoffs Bisphenol A, der von man
chen Fachleuten als krebserregend
eingeschätzt wird.

Napoleon ist der «Vater»
der Dose

Die Erfindung der Blechdose geht
auf Napoleon Bonaparte zurück.
Er lancierte 1795 einen Wettbe
werb, weil viele seiner Soldaten
nämlich nicht auf dem Schlacht
feld starben, sondern aufgrund von
Unterernährung. Wem es also ge
lingen würde, Nahrungsmittel län
ger haltbar zu machen, sollte

12000 Goldfranken bekommen.
Es war der Pariser Zuckerbäcker
Nicolas Appert, der daraufhin das
Verfahren der Sterilisation erfand
und den Preis einheimste. Die
Technik wurde vom Briten Peter
Durand weitergedacht; er erfand
1810 die Konserve aus Metall.

Zwei Probleme blieben trotz
dem ungelöst: dass das verwende
te Blei zu Vergiftungen führen
konnte. Und dass es nach der ers
ten produzierten Büchse noch fünf
zig Jahre dauern sollte, bis jemand
auch den Dosenöffner erfand.
Noch länger ging es nur, bis man
die so genannten Sicken ersann –
jene Rillen rund um die Blechdo
sen, welche sie stabiler machen.

Gerade heute, da Dosen trotz
allem so ziemlich aus dem Zeit
geist gefallen sind, kann man sich
der allgemeinen Aufmerksamkeit
sicher sein, wenn man solche ver
wendet: Wie etwa der Schweizer
Koch René Schudel, der fürs letz
te Weihnachtsfest seinen liebsten
Freunden und Kunden eine violett
etikettierte Konserve mit Randen
suppe schickte. Leider nur haltbar
bis Ende Januar.

Dosenfutter für Gourmets
Büchsenravioli gelten als kulinarische Tieffliegerei. Es gibt aber Konserven, die überzeugen

Mit knusprigem
Baguette ein
Genuss:
Sardinen aus
der Büchse
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