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EVENT-TIPP 

Die Schlosswiler Mostete: 
ein nachhaltiges Volksfest   
Am 22. Oktober findet die 
traditionelle Schlosswiler 
Moschtete, das überschauba-
re Volksfest, in 24. Ausfüh-
rung statt. 

Der Anlass für Jung und Alt wird vor 
allem wegen der frisch zubereiteten 
«Öpfuchüechli» sehr geschätzt. Ju-
gendliche, die in den ersten Jahren da-
bei waren, kommen heute mit ihren 
Familien. Die Schlosswiler Moschtete 
verfolgt noch ein weiteres wichtiges 
Ziel: Mit dem erzielten Erlös aus der 
Moschtete werden Neupflanzungen 
von Hochstammobstbäumen finanzi-
ell unterstützt. Bisher konnten mehr 

als 500 Jungbäume zu einem redu-
zierten Preis abgegeben werden. Das 
entspricht etwa 45 Prozent des aktu-
ellen Hochstammobstbaumbestan-
des von Schlosswil. Die Hochstam-
mobstbäume und die Obstgärten sind 
wichtig für das Landschaftsbild von 
Schlosswil. Mit der Moschtete kann 
stets ein Beitrag geleistet werden, um 
den starken Rückgang der Baumzahl 
der letzten Jahrzehnte zu stoppen 
und zu stabilisieren.

Mostete Schlosswil
Schlossgut, Thalistrasse 1, Schlosswil

22. Oktober 2022 
11.00 bis 15.00 Uhr

SÄSSURÜCKE 

Pächterwechsel im  
Restaurant Zunft zu Webern   

Am 17. Oktober übernahm 
Tobias Burkhalter die Pacht 
des Restaurants «Wäbere» in 
Bern von René Schneider und 
Martin Immenhauser. 

Nach fast zwanzig Jahren legen sie 
die Führung des Altstadt-Restau-
rants in neue Hände: Der Präsident 
von GastroBern erfüllt sich mit der 

Übernahme des Traditionslokals ei-
nen Traum, den er nie zu träumen 
wagte. So wird die «Wäbere» auch 
in altbekanntem Zustand samt Per-
sonal übernommen und bis auf den 
Gastgeber nichts verändert. Daran 
glauben muss dafür die Schmied-
stube, welche Tobias Burkhalter 
als Folge der neuen Verantwortung 
aufgibt. 

Gekonnt und 
pannenfrei essen
Sobald Sie wissen, wie man ein 
schwieriges Gericht isst, ist es nur 
noch halb so schwierig zu essen. 
Dieser Beitrag zeigt Ihnen die ak-
tuellen Regeln. 

Austern
Die grosse Ausnahme: Beim Auster-
nessen darf geschlürft werden! Mit 
der Austerngabel, welche rechts 
vom Teller liegt, lösen Sie das 
Fleisch von der Schale, würzen es 
nach Belieben und schlürfen es mit 
dem Meerwasser aus der Schale.

Artischocken
Sie beginnen die äusseren Blätter 
abzuzupfen und streifen den unte-
ren fleischigen Teil des Blattes mit 
den Zähnen ab. Wenn Sie sich bis 
zum Boden voran gearbeitet haben, 
entfernen Sie das «Heu», dieses ist 
nämlich nicht essbar. Den Rest ver-
zehren Sie mit Gabel und Messer. 

Fisch
Das Filetieren von Fisch geht ganz 
einfach. Trennen Sie alle Flossen 
mit dem Fischmesser ab. Falls Sie 
die Haut nicht essen möchten, 
schieben Sie das Messer unter die 
Haut und schieben Sie diese ab. 
Der Kopf wird an den Kiemen ein-
geschnitten, nun schieben Sie die 
Filets nach oben und unten weg. 
Dann kann das Gerätegerüst mit 
Kopf und Schwanz entfernt wer-
den. Nur noch die Filets schön auf 
dem Teller arrangieren. Et voilà, Sie 
punkten als echte Kenner:innen. 

Miesmuscheln 
Das erste Exemplar essen Sie mit 
der Gabel, dann benützen Sie die 
leere Schale als Zangen für alle 
anderen. 

Salat
Falls die Blätter so gross sind, dass 
sie sich nicht bändigen lassen, 
dürfen diese geschnitten werden. 
Es ist natürlich noch immer ele-
ganter, wenn Sie nur die Gabel 
benützen und den Salat kunstvoll 
wie Origami falten. 

Kartoffeln
Wie beim Salat dürfen auch die 
Kartoffeln heutzutage geschnit-
ten werden. Gourmets zerteilen 
die Kartoffeln aber lieber mit der 
Gabel, da sie die Sauce viel besser 
aufnehmen. Bon appétit!

Linda Hunziker & Susanne Schwarz
h + s knigge

KOLUMNE
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GASTRO-NEWS

Schau-Mosten mit antiker Packpresse aus den 1930er-Jahren. Foto: zvg

Tobias Burkhalter übernimmt die «Wäbere». Dafür muss die Schmiedstube dran glauben.

Fridu Räz aka Coolman  
verabschiedet sich vom  
legendären Schlagertempel in 
Kirchberg und gibt das Lokal 
zum Verkauf frei.

Es war eines der bekanntesten Party- 
lokale der Region: der Schlagertem-
pel Kirchberg. Fast ein Jahrzehnt 
haben unzählige Gäste ihren Aus-
gang im Industriequartier neben der 

Otto’s-Filiale verbracht. Auch in der 
Schwingerszene schien der Tempel 
beliebt zu sein: Schwingerkönig Ki-
lian Wenger zum Beispiel soll seine 
Freundin im Schlagertempel ken-
nengelernt haben. Dann, plötzlich 

und unerwartet, verkündete Be-
treiber Fritz Räz Ende Mai 2017 die 
Schliessung des Lokals. Im August 
darauf eröffnete er unter neuen Na-
men Spycher und mit verändertem 
Konzept wieder. Nicht zuletzt we-

gen unzähliger Partygäste, die die 
Schliessung nicht hinnehmen woll-
ten. Nun steht der Entscheid aber 
endgültig fest: Das Lokal wird ver-
kauft. Räz beendet damit eine Ära, 
der viele nachtrauern dürften. 

Die ausgelassenen Partynächte im Schlagertempel Kirchberg sind endgülig vorbei. Foto: Facebook
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