
Das Negative «votewãg»: Es ,kann vor
kommen, dass man im Restaurant «Zunft 
zur Webern» ein wenig sehr lange auf die 
Bedienung und das Essen warten müsse, 
sagt der eine oder andere Gast, jedoch 
nicht ohne beizufügen, dass es sich lohne 
bei René, diesem «liebã Cheib, dã, wo so 
viel chrampfet», hinten in der Küche und 
votne a1s frõhlicher Gastgeber, als Enter
tainer! Die Wartezeiten als Schattensei
ten des Erfolgs? Damit kõnnen wir leben, 
umSo mehr als der Schreibende noch nie 
lange warten musste. Glück gehabt an
scheinend ... Ja, der René Schneider hat 
die hõchsten Weihen des Gastgewerbes 
erreicht, weil er stets eine volle Bude hat 
und weil man nicht mehr sagt «Chumm, 
mir gõh i d Wãbere», sondern «Chumm 
mir gõh zutn René!» Und was sagt der 
Hochgelobte dazu? Was ist sein Erfolgs-
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geheimnis? Der Wãbere-Wirt und -:~{ü
chenchef in einer Person geniesst das Lob 
ohne abzuheben: «Ich freue mich darüber, 
dass unser reichha1tiges Angebot bei den 
Gãsten ankommt, ohne dass wir Pizza, 
Spaghetti oder Sushi anbieten.» 

Stõr aus Frutlgen, EglI aus Raron 
René Schneider prasentiert seinen 

Gãsten «ein reichhaltiges Angebot von 
Berns reichhaltiger Küche», wie er selber 
schreibt in seiner liausgemachten «Ha
bere ir Wãbere»-Zytig (auch dafUr findet 
dieser Arbeitswütige noch Zeit!). So fin
det man in der «Wãbere» noch viele Ge
richte, die man anderswo vergEtblich 
sucht. Als da wãren u.v.a. das Lamm-Vor
essen an einer Safransauce, erstklassige 
Fleischgerichte auf dem heissen Stein, 
die «Brõnnti Creme», das hausgemachte 

Eiscafé usw. Und dann ist da der Stõr IiIUS 

dem warmen Bergwasser des LQtsch
bergtunnels im Tropenhaus in Frutigen, 
in der «Wãbere» zu geniessen in verschie
denen Variationen, grilliert gedãmpft, 
oder gebtaten mit einer Mandelkruste an 
einer Currysauce. Ebenso aus dem NEAT
Bergwasser, von der anderen Seite aus 
Raron, bezieht René die Egli, die die 
Fischkarte ebenso zieren wie das Tatar 
von gerl1ucheIier Bio-Blauseeforelle. Ap
ropos Karte, ob Fisch-, Fleisch-, Tages
oder Spezialitãten-Karte: Das reichha1ti
ges Angebot wirkt auf den ersten Blick 
überladen und kann die Gãste, besonders 
jene, die zum ersten Mal da sind, überfor
dern. Daran muss man sich gewõhnen, 
denn spl1testens, wenn. das Gericht auf 
dem Tisch steht, wird klar: René Schnei
der bietet Quantitl1t und Qualitãt! MM 
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Erwolle 
mit seiner 
Küche 
nichtnach 

denSternen 
greifen, sagt 

René Schneider, 
der Wirt und Küchen
chef des Restaurants 
«Zunft zur ~bern». Zu 
spãt! Was René (Jen Gãs
ten au! den Tisch zau
bert, verdient die Preis-/ 
Leistung-Maximalnote! 
, 

Zunft zur Webern, 
Gerechtigkeitsgasse, Bern 

) ' 

Das Haus an der Gerechtigkeitsgàsse 68 
ist seit bald 100 Jahren der Sitz der im 14. 
Jahrhundert gegründeten Berner "Zunft 
zur Weberri». Das gleichnamige Restau
rant, welches unter dem populãren Na
men «Wãbere» allseits bekannt ist, erlebt 
seit neun Jahren, seit René Schneider als 
Wirt Und Küchenchef übernommen hat, 
einen fantastischen Hõhenflug. Das \iegt 
einerseits an der offenen Persõnlichkeit 
des Gastgebers, andererseits am ebenso 
breiten wie feinen Angebot mit einem 
schier unglaublichen Preis-/Leistungs
Verhãltnis. Die «Wãbere» ist Montag bis 
Samstags geõffnet (11 bis 00.30 Uhr). 

ZUNFT ZUR WEBERN (WÃBERE) 
TEL 031 311 4258 WWW.RES1WEBERN.CH 


