
CAFÉ POSTGASSE  

Neues altes Glück
Per Ende September geht im Café Postgasse eine Ära 
zu Ende: Regula Hofmann hört auf und gibt damit die 
Leitung des Betriebes ab. Gemeinsam mit Stephan Hof-
mann, welcher als Stephanie Hofmann im vergange-
nen Frühjahr an einem Herzversagen starb, wurde der 
Entscheid schon länger gefällt, sich ab September zu-
rückzuziehen. Das Nachfolger-Duo ist den Stammgäs-
ten angeblich bereits vertraut. Das Betreiber-Glück soll 
jedoch an der Junkerngasse 1 weitergeführt werden: 
in ihrem Brocante-Laden soll der 50-jährige Antiquitä-
tenhandel weitergehen, den sie ebenfalls mit Ehemann 
Hofmann aufgebaut hatte. 

Café Postgasse
Postgasse 48, 3011 Bern

POLESANA CAFÉ PLUS  
IN JEGENSTORF 

Wohltäter am Werk   
Der Kunde ist König – ein Credo von vielen Beizen, 
aber wohl kaum so ehrlich gelebt wie im Café Plus in 
Jegenstorf. Hier gibt es keine Preise, die Preispolitik 
ist Sache der Kundschaft. Jeder soll selbst entschei-
den dürfen, was ihm sein Genuss wert ist und zahlt so 
ganz genau das, was er will. Fairplay und Transparenz 
scheinen hier zu fruchten. Inhaber und Betreiber Da-
niel Polesana macht sich nichts aus Profit: Was über 
die Kostendeckung hinausgeht, wird direkt in soziale 
Engagements investiert. 

Polesana Café Plus 
Bischofgässli 5, 3303 Jegenstorf 

DIAGONAL  
CAFÉ & BAR BERN 

Wiederer
öffnung und 
Betreiber
wechsel   
Per 1. September kehrt das Café 
Diagonal mit gewohntem Angebot 
zurück und öffnet wieder seine Pfor-
ten. Neu dürften die Gesichter der 
Betreiber sein: Krishna Basnet und 
sein Geschäftspartner Narayan Kan-
del lösen den ehemaligen Betreiber 
Nicolas Gysin ab und übernehmen 
fortan die Leitung. 

Diagonal Café & Bar  
Amthausgasse 18, 3011 Bern

qualitätsfleisch 
zum TIEFPREIS

DIREKTVERKAUF

Köniz-Bern, Könizstrasse 235,
3097 Liebefeld

Deisswil, Lyssstrasse 14b,
3053 Deisswil b. Münchenbuchsee

Oberdiessbach, Burgdorfstrasse 36,
3672 Oberdiessbach

Biel-Bienne, Geyisriedweg 1,
2504 Biel-Bienne

Gerlafingen, Bolacker 6,
4564 Obergerlafingen

In allen 
Direktverkaufs-

läden

25 %
auf den ersten

20 Franken.

Bitte Inserat ausschneiden und an der Kasse abgeben.
Die Aktion ist gültig bis am 13. September 2022.

Kürzlich hat das Restaurant 
Röschtigrabe an der Front  
eröffnet. Es verspricht  
«Genuss sans frontières»: Ob  
es das Limit des guten Gouts 
nach oben verschiebt und wie 
tief man graben muss, um  
auf Rösti zu stossen, verrät 
der (Grenz-)Erfahrungsbericht. 

Zwar wirkt das stilvoll schweizerische 
Ambiente der Innenräume mit lan-
gem, goldenen Stahlscherenschnitt, 
Kissen mit floralen Mustern und Rös-
ti-Raffeln an den Wänden anziehend, 
doch an diesem sommerlichen Mittag 
setzen wir uns lieber ins Freie an der 
Front. Der Name des neuen Restau-
rants regt Diskussionen an, was denn 
der «Röstigraben» überhaupt sei 
und ob dieser existiere – und weckt 
einschlägige Erwartungen, was das 

Essenangebot angeht. Doch die Su-
che nach den geraffelten, goldbrau-
nen Erdäpfeln bringt die Augäpfel 
ins Rollen: Die Rösti-Variationen mit 
Ziegenkäse oder Cervelat verstecken 
sich zwischen mannigfaltigen Menüs 
wie Moules oder Marktfrauensalat. 
«Eher ein Tatargraben!», entfährt es 
meiner Mitesserin munter, während 
sie die lange Liste an Tatar-Spezia-
litäten durchliest. «Röschtigrabe» 
steht vielmehr dafür, die Grenzen 
zwischen traditionell und trendy zu 
verschmelzen: Wir bestellen veganes 
«Ghacktes und Hörnli» sowie eine 
bunte Schüssel mit Pouletwürfeln 
und Süsskartoffel-Frites – und stop-
pen die Zeit. «19 Minuten von der 
Bestellung bis zum Hauptgang!» ver-
heisst ein Vermerk auf der Karte. 

Hackhügel und Schwimmflügel
Nach nur 13 Minuten stehen die ap-
petitlich angerichteten Teller auf dem 
Tisch. Es folgt Reiben in doppelter Hin-
sicht: Wir reiben uns die Augen, denn 
auf dem veganen Gericht posieren 
Parmesanflocken, was konsequente 
Veganerinnen und Veganer tierisch 
triggern dürfte. Weil meine Begleite-
rin dies allerdings nicht so eng sieht, 
reibt sie sich gleich noch mehr itali-
enischen Hartkäse über den herden-
tierfreien Hackhügel. Der Schweizer 
Klassiker schmeckt als vegane Vari-
ante vorzüglich, bloss kommt Musse 

nach mehr Mus dazu auf. 
Die Schüssel treibt es wie ver-

sprochen bunt: Ich grabe mich durch 
Quinoa, wälze Kirchererbsen und 
geröstete Haselnüsse um und ernte 
vereinzelt Karotten. Doch in der Tiefe  
des Tellers dann das Tohuwabohu: 
Die zarten Salatblätter bräuchten 
Schwimmflügelchen, um nicht im 
Limetten-Dressing unterzugehen … 
Beim Brot, das dazu dient, den Teich 
trockenzulegen, gilt: Selbst ist der 
Gast! – wie sympathisch, dass ich mich 
am Buffet selbst bedienen darf. Den 

Coup landet schliesslich das Choux: 
Der französische, vanillerahmgefüllte  
Windbeutel mit Schokoladen-Kaf-
fee-Boden gräbt sich als deliziös in das 
gustatorische Gedächtnis ein. 

 Daniela Dambach

Restaurant Röschtigrabe
Bärenplatz 11, Bern. roeschtigrabe.ch 

COURANT NORMAL – RESTARUANT  COURANT NORMAL – RESTARUANT  
RÖSCHTIGRABE 60 TAGE NACH ERÖFFNUNGRÖSCHTIGRABE 60 TAGE NACH ERÖFFNUNG

Leben am Limit Leben am Limit 
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KOLUMNE

Korrekter Umgang 
mit dem Besteck
Keine Angst vor dem Besteck, ar-
beiten Sie sich von aussen nach 
innen. Ist das Besteck einmal in Ge-
brauch, wird es nicht mehr auf den 
Tisch gelegt. Machen Sie eine Pau-
se, kommt das Messer im Teller auf 
20 Minuten ab und die Gabel auf 20 
Minuten vor der vollen Stunde. Die 
Zacken der Gabel zeigen nach un-
ten und die Messerschneide zeigt 
zu Ihnen. Übrigens, Linkshänder 
werden auch beim Essen nicht 
mehr umerzogen. Allerdings sollte 
Sie das Besteck vor dem Essen nicht 

komplett austauschen, wechseln 
Sie jeweils unauffällig vor jedem 
Gang die benötigten Besteckteile. 

Sind Sie fertig mit dem Essen, 
dann legen Sie Messer und Gabel 
auf 20 Minuten ab, wobei die Gabel 
näher bei Ihnen liegt, auch hier da-
rauf achten, dass die Messerschnei-
de zu Ihnen gerichtet ist. Fassen Sie 
das Besteck im hinteren Drittel an, 
so vermeiden Sie den Mistgabel-
griff. Umschlingen Sie das Besteck 
nämlich mit allen Fingern ausser 
mit dem Daumen, sieht es aus, als 
würden Sie schaufeln. Die Gabel 
führen Sie mit der Wölbung nach 
oben zum Mund, Ausnahmen gibt 
es nur bei glitschigen oder kleinen 
Speisen wie zum Beispiel bei Erb-
sen und Reis. In England müssen 
auch diese mit der Wölbung nach 
oben gegessen werden. Auch bei 
hitzigen Business-Diskussionen 
wird nicht mit dem Besteck «ge-
fuchtelt». Legen Sie das Besteck 
auf den Teller und überzeugen Sie 
Ihr Gegenüber mit Gestik ohne Be-
steck. Übung macht die Meisterin 
und den Meister.

«Tröst di» (falls nötig) mit Tirami-Choux: 
Lustvoll Luft holen in der Mittagspause 
mit dem Windbeutel à la française. 

An der Front des Geraffels: Das neue Restaurant Röschtigrabe am Bärenplatz zelebriert 
die kulinarische Vielfalt der Schweiz und vereint Tradition und Trend, zum Beispiel mit 
veganem «Ghacktem und Hörnli» oder einer bunten Bowl.     Fotos: Daniela Dambach

 Vermeiden Sie den 

Mistgabelgriff. 


