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Für Bettina Clavadetscher und
Ueli Ramseier aus Hinterkappe
len wird am Freitag ein kleiner
Traum wahr. Die Idee für das
Projekt Berner Haselnüsse ent
stand vor über einem Dutzend
Jahren. Jetzt können sie die ers
ten Früchte ernten, in Form einer
Schokolade. Dank einer Zusam
menarbeit mit dem Chocolatier
Willi Schmutz,Mitbegründer der
Casa Nobile in Bätterkinden,
kommt die erste Milchscho
kolade mit Haselnüssen aus der
Region auf den Markt.

Das Projekt von Clavadetscher
und Ramseier kamvor gut sechs
Jahren so richtig ins Rollen.Nach
umfangreichen Abklärungen
pflanzten die Nebenerwerbs
landwirte im März 2014 die ers
ten 110Haselbäume inMurzelen.
In den Folgejahren kamen wei
tere 55 Bäume dazu.

Inzwischen stehen dort 250
Bäume auf einer Fläche von einer
Hektare. Ein Drittel davon gehört
zum Betrieb von Kirsten und
Peter Sahli, die 2017 zumProjekt
gestossen sind. Haselbäume
brauchen mehrere Jahre, bis sie
Nüsse tragen. So konnte 2019 die
erste richtige Ernte eingefahren
werden. Den maximalen Ertrag
werfen die Bäume erst nach rund
15 Jahren ab.

Wechsel des Chocolatiers
Bereits in der ersten Phase
dachte Ueli Ramseier daran,
seine Nüsse zusammen mit
einem Chocolatier zu verarbei
ten und zu vermarkten. Dass
nun Willi Schmutz zum Zug
kommt, ist einem besonderen
Umstand zuzuschreiben. Ei
gentlich war die Firma Gysi aus
Bümpliz als Partnerin vorge
sehen, als Produkt stand ein
Dragée im Vordergrund. Doch
Gysi stellt wegen wirtschaftli
cher Schwierigkeiten im nächs
ten Monat den Betrieb ein. Ein

neuer Partnermusste her – und
war schnell zur Stelle.

Willi Schmutz war vor rund
zwei Jahren über Kirsten Sahli
auf die Berner Haselnüsse in
Murzelen aufmerksam gemacht
worden und hatte sofort seine
Fühler ausgestreckt: «Ich bin
immer auf der Suche nach neu
en und hochwertigen Produk
ten.» Doch Ueli Ramseier habe
ihn auf später vertröstet, wenn
die Ernte ertragreicher sei. We
gen der Schliessung von Gysi
kann nun die Casa Nobile die
Berner Haselnüsse verarbeiten.

Der preisgekrönte Chocolatier
aus demunteren Emmental setzt
dabei auf eine klassische Nuss
schokolade.

Nur die schönsten Nüsse
Die letztjährige Ernte in Murze
len betrug rund 200 Kilogramm.
Bettina Clavadetscher und Ueli
Ramseier trocknen, kalibrieren
(sortieren nach Grösse) und kna
cken die Haselnüsse auf ihrem
Hof in Hinterkappelen. «Nur die
schönstenNüsse gelangen in die
Verarbeitung der Schokolade, die
Crème de la Crème», sagt Ram

seier. Diese rund 40 Kilogramm
hat Willi Schmutz geröstet und
zerkleinert. Er spricht von
einem schmackhaften Aroma
und einem guten Biss der Berner
Haselnüsse.

Casa Nobile hat bereits eine
Haselnussschokolade im Sorti
ment, mit Nüssen aus dem Pie
mont. Diese liessen sich aber
nicht eins zu eins durch jene
aus Murzelen ersetzen, erklärt
Schmutz.Die einheimischeNuss
habe einen etwas milderen Ge
schmack und brauche deshalb
eine weniger kräftige Kakaomi

schung für eine «harmonische
Kombination». Gewählt hat er
eine Schokolade aus BergHeu
milch aus demUnescoBiosphä
renreservat Entlebuch mit Fair
DirektEdelKakao aus Ecuador.

Eine dunkle Variante
Gut 2000 Tafeln à 100 Gramm
hat die Casa Nobile in den letz
ten Wochen produziert. Neben
derMilchschokolade ist rund ein
Viertel mit dunkler Schokola
de. «Hier sind die Haselnüsse
leicht caramelisiert», sagt Will
Schmutz. Er ist überzeugt, dass
die Schokolade bei der Kund
schaft gut ankommt.Aber sie ist
auch ein PremiumProdukt, das
seinen Preis hat.

Ein «besonderes Erlebnis»
war es für Bettina Clavadetscher,
dieVerarbeitung der eigenenHa
selnüsse zu sehen und die Pro
dukte probieren zu können: «Das
ist unser Lohn für sechs Jahre
Arbeit.» Das Ziel ist es, dass ein
Stundenlohnvon 20 Franken he
rausschaut. In den letzten Jahren
gab es nur Ausgaben.

Es bleibt ein Nischenprodukt
Das Interesse an der Haselnuss
produktion sei da, sagt Ueli Ram
seier, der auch eine Seidenrau
penaufzucht betreibt. Sowerden
Sahlis in Murzelen die Plantage
vergrössern. Und andere Land
wirte möchten einsteigen oder
haben bereits begonnen. «Aber
eswird einNischenprodukt blei
ben», betont der Initiant. Bei ihm
haben sichweitereAbnehmer für
die Haselnüsse gemeldet. Etwa
einweiterer Chocolatier oderBä
ckereien. Ein Teil der Nüsse ver
kaufen Clavadetscher und Ram
seier im eigenen Hofladen

Die Nussschokolade ist ab 22. Mai
in den Manufakturläden von Casa
Nobile in Bätterkinden und Bern
Rathausgasse sowie online
erhältlich. Eine Tafel à 100 Gramm
kostet 9.90 Franken.

SchokolademitMurzelerHaselnüssen
Berner Produkt Am Freitag kommt die erste Tafelschokolade mit Haselnüssen aus der Region Bern auf den Markt,
dank der Zusammenarbeit von zwei innovativen Betrieben.

E-Bike-Vermieter
expandiert
Region Bern Der EBikeVermie
ter Smide nennt sich neu Bond,
«Bikes on demand», für das
«Bond» steht – Velos auf Anfra
ge –, bringt das Geschäftsmodell
auf den Punkt. ImUnterschied zu
Publibike sind die EBikes von
Bond nicht an eine Station ge
bunden.Wer ein EBike braucht,
sucht auf einer App nach dem
nächstgelegenen Standort eines
freien Gefährts. Wie das Unter
nehmenmitteilt, expandiert es in
die Berner Agglomeration. Neu
kann man neben der Stadt Bern
auch in Köniz,Bolligen,Muri und
Gümligen auf die Bikes steigen.
Zudem ist Bond eine Zusammen
arbeit mit der BLS eingegangen:
Die EBikeAkkus können am
Bahnhof Köniz geladen werden.
Wer sein gemietetes BondBike
nach Gebrauch am Strom an
schliesst, profitiert bei dernächs
ten Fahrt von einemRabatt. (hae)

Auto prallt in
Tunnelmauer
Leissigen Am Mittwoch kurz vor
23.45 Uhr wurde der Kantons
polizei Bern ein Selbstunfall im
Leissigentunnel gemeldet. Ein in
Richtung Interlaken fahrendes
Auto ist auf Höhe der Pannen
bucht im Tunnelinnern rechts
von der Fahrbahn abgekommen
und in die Tunnelwand geprallt.
DieAutolenkerinwurde verletzt.
Zunächst wurde sie durch Erst
helfer betreut, die FeuerwehrBö
deli barg sie anschliessend aus
demAuto. Schliesslichwurde die
Frau mit einem Helikopter der
Rega ins Spital geflogen. (mb/pd)

Zwei neue Corona-Fälle
imKanton
Kanton Bern Wie schon in den
zwei Tagen zuvor sind in den
letzten 24 Stunden im Kanton
Bern zwei neue Fälle bekannt
worden, in denen sich Personen
mit dem Coronavirus infiziert
haben. Insgesamt steigt die Zahl
damit auf 1869 bestätigteAnste
ckungen. Die Zahl der Todesop
fer blieb bei 96 Personen. (mb)

Fahrerflucht nach
Kollision
Stadt Bern Kurz nach 20 Uhr am
Mittwoch stiessen auf der Brem
gartenstrasse zweiAutos zusam
men. Wie die Kantonspolizei
mitteilt,wurde ein blauer Klein
wagen, der vom Neufeld her in
Richtung Länggassstrasse unter
wegs war, auf Höhe des Tierspi
tals von einem entgegenkom
menden Fahrzeug gestreift und
kam an einer Hecke am Fahr
bahnrand zum Stillstand. Die
Lenkerin blieb unverletzt. Das
zweiteAuto setzte seine Fahrt in
Richtung Neufeld fort. Es dürfte
sich um einen schwarzen Klein
wagen handeln. DasAutowurde
beim Unfall auf der Fahrerseite
stark beschädigt. Sachdienliche
Hinweise nimmt die Polizei
unter der Telefonnummer 031
638 81 11 entgegen. (mb/pd)

Nachrichten

Bern Heute feiert Annemaire
Kuriger an derWeingartstrasse
1 ihren 93. Geburtstag. (pd)

Bowil Magdalena Fankhauser,
Gässli 184, wird heute 77jäh
rig. (pd)

Wir gratulieren den
Jubilarinnen ganz herzlich
und wünschen alles Gute.

Wir gratulieren

Ueli Ramseier und Bettina Clavadetscher initiierten das Projekt Berner Haselnüsse. Foto Daniel Käsermann/PD

Vor drei Jahren versenkte das
Verwaltungsgericht das Baupro
jekt des Unternehmers Roberto
Oprandi an derKirchenfeldstras
se 70, unterhalb desThunplatzes
in der Stadt Bern. Oprandi woll
te das Lokal des Tennisclubs
Sporting abreissen und durch
denNeubau einesMehrfamilien
hauses mit fünfWohnungen er
setzen. Zum Projekt gehörten
eine Einstellhalle und ein Club
raum für den Tennisclub. Dieser
hätte drei seiner achtTennisplät
ze verloren.

Die geplante Ausfahrt der
Einstellhalle sei zu gefährlich,
urteilte das Gericht im Sommer
2017, das Projekt müsse grund
sätzlich anders geplant werden.
Dies hat Oprandi nun getan. Das
neue Projekt liegt beim städti
schen Bauinspektorat zur An
sicht auf. Die Baukostenwerden
mit rund 10 Millionen Franken
veranschlagt.Die Einsprachefrist
läuft bis zum 12. Juni.

Laut Oprandi gibt es keinen
Grundmehr, gegen das Baupro

jekt Einsprache zu erheben. «Die
Zu und Wegfahrt der Einstell
halle ist nun so gelöst,wie es das
Verwaltungsgericht vorgeschla
gen hat», sagt Oprandi. «Davon
abgesehen handelt es sich um
das genau gleiche Projekt.» Aus
denUnterlagen geht hervor, dass
die Zufahrt zur Einstellhalle neu
5,80 Meter breit sein soll, damit
zwei Autos kreuzen könnten. So
sollen laut den Planern gefährli
che Situationen wie Rückstau
oder Überholmanöver auf der
stark befahrenen Kirchenfeld
strasse vermieden werden.

Das bestehende Gebäude sei
«alt und renovierungsbedürftig»,
sagt Oprandi, und auch die Zu
kunft des Tennisclubs, bei dem
er imVorstand sitzt, sei nicht ge
fährdet. «Fünf Plätze reichen für
dieAnzahlMitglieder aus.» Zwar
liege der neue Clubraum im
Untergeschoss des Neubaus,
doch sei er dank einer leichten
Hanglage über eine 1,20 Meter
hohe Fensterscheibe dennoch
mit draussen verbunden. «Ich

freue mich auf den neuen Club
bereich. Zudem erhalten dieTen
nisspielerinnen und spieler
neue Garderoben undDuschen.»

«Kulturgut für das
Schweizer Tennis»
Bei einem Augenschein vor Ort
wird klar, dass auf Oprandi er
neut harte Auseinandersetzun
gen warten dürften. Ein Haus
eigentümer aus der Nachbar
schaft zeigtaufdieLiegenschaften
entlang der Kirchenfeldstrasse
und weist auf deren einheitliche
Struktur von Zaun und kleinem
Vorgarten hin. «Und jetzt soll ein
neues Haus gebaut werden, in
dessenMitte eine riesige Einstell
hallenzufahrt klafft?», fragt der
Mann, der laut eigener Aussage
einspracheberechtigt ist.

FürWiderstand steht auch der
KirchenfeldBrunnadernElfe
nauLeist bereit, der schon gegen
das alte Projekt Einsprache erho
ben hatte. Dessen Präsidentin,
die Kunsthistorikerin Anna
Schafroth, bewertet das Projekt

«zu hundert Prozent anders als
HerrOprandi»,wie sie aufAnfra
ge erklärt. «Das Clubhaus ist ein
Bijou und die ganze Anlage für
das SchweizerTennis einwichti
ges Kulturgut, seit 1925 hier eine
DavisCupBegegnung ausgetra
gen wurde», sagt Schafroth.

«Bedeutendes Haus im
englischen Stil»
Obwohl ihr Stadtteil mit Tennis
anlagen reich gesegnet ist,
kommt laut Schafroth keine an
die Besonderheit von Clubhaus
und Gelände des Tennisclubs
Sporting heran.Das Gebäude be
zeichnet sie als «bedeutendes
Zeugnis eines Clubhauses im
englischen Stil, wie es in der
Stadt Bern kein zweites gibt».

Sie anerkenne, dass das Haus
und dasAreal sanierungsbedürf
tig seien, sagt Schafroth. «Mit
einer Sanierung würde dieses
Ensemble eine noch stärkere
Ausstrahlung erhalten.» Ihrer
Ansicht nach dürfe das von der
Denkmalpflege als erhaltenswert

eingestufte Haus keinesfalls
abgerissen, sondernmüsse viel
mehr als historischer Zeuge noch
besser geschützt werden.

Der Tennisclub wird sich laut
Schafroth kaum gross wehren
können,weil er darauf angewie
sen sei, das Gelände von Opran
dimieten zu können. Sie ist aber
«überzeugt, dass auch Sporting
massiv unter demProjekt leiden
würde». Sowären die verbleiben
den Plätze weit vom Clubraum
entfernt, der Club verlöre seine
Terrasse, und Garderoben und
Clubraumwären bloss noch über
die Einstellhalle erreichbar.

DerVorstand des Kirchenfeld
BrunnadernElfenauLeists habe
entschieden, gegen das Projekt
Einsprache zu führen, sagt
Schafroth. Zudem wisse sie von
zahlreichen Nachbarn der Spor
tingLiegenschaft, dass auch sie
das Projekt bekämpfen wollen.
«Unser Widerstand wird noch
härter sein als beim erstenMal.»

Christoph Hämmann

Oprandi mussmit harten Returns rechnen
Bauprojekt im Kirchenfeld Der Unternehmer Roberto Oprandi will das Lokal des Tennisclubs Sporting
durch ein Mehrfamilienhaus ersetzen. Das Quartier kündigt hartenWiderstand an.


