16. – 22. NOVEMBER 2020

ZIBELEWUCHE.

Reto Nause über den
Zibelemärit und die
«Zibelewuche»
Schon als Kind wusste ich: Der Zibelemärit
gehört genauso zu Bern wie das Münster.
Und ich wusste auch, dass mein Grosi aus
Bern mir einen der schön geflochtenen
«Zibelezöpfe» bringen wird. Dass der
Zibelemärit je einmal auf der Kippe stehen
könnte, hätte ich nie gedacht.

Mir war von klein auf bewusst, dass Bern eine
«Märitstadt» ist. Immer wieder brachte mein
Grosi aus Bern feine «Täfeli» oder sonstige
«Schnousereien» von den Berner Märkten mit zu
uns in den Aargau. Doch wenn sie Ende November einen Besuch ankündigte, dann stieg die
Vorfreude jeweils fast auf den Pegel von
Weihnachten an. Denn ich wusste: «Es ist
Zibelemärit!» Nicht etwa auf die «Zuckerzibeli»
freute ich mich, nein. Es waren die sorgfältig geflochtenen und liebevoll mit Trockenblumen
verzierten «Zibelezöpfe», die mich schon immer
faszinierten. Für mich sahen sie jedes Mal anders
aus. Die «Zibele» mal etwas runder, mal etwas
flacher. Die «Blüemli» mal gelb und weiss, mal
violett und blau.

Bereits ab dem 9. November werden auf dem Bären- und Waisenhausplatz Zwiebelprodukte verkauft. In der Woche vom 16. November kommen weitere «Zibele»Aktivitäten dazu. Die Übersicht gibtʼs auf Bern.com/zibelewuche und ab Seite 16.

Schon von Kindsbeinen an lernte ich also diese
kostbaren Knollen zu schätzen und zu geniessen.
Nicht nur wegen der Tatsache, dass sie sich zu
kunstvollen Zöpfen flechten lassen, sondern
eben auch wegen des Geschmacks. Was wären
ein Lachsbrötli, ein «Märitsalat» oder ein feines
Tatar ohne die schmackhafte «Zibele»? Der Start
in die Wintersaison ohne «Zibelechueche» ist
wie Bern ohne Aareschwimmen im Sommer.
Unvorstellbar.

Damals hatte ich natürlich noch keine Ahnung,
dass ich mit Bern mal so eng verbunden sein und
die Stadt meine Heimat nennen würde. Ja, auch
noch beruflich so nah am Marktgeschehen arbeiten werde. Noch unwirklicher die Vorstellung,
dass «der Markt der Märkte» je abgesagt werden
könnte. Nie hätte ich mir als Kind ausmalen
können, dass ich selbst mal als «alter Mann» –
aus Sicht eines Kindes ist man mit fast 50 ja schon
alt – werde dazu beitragen können, dass wir eben
doch nicht ganz auf die schöne Tradition des
Zibelemärits werden verzichten müssen.
Auch wenn die Konfettischlachten und das fröhliche Treffen mit Freunden zum Glühwein in der
gewohnten Form wegfallen, so hoffe ich sehr,
dass durch die erste Berner «Zibelewuche»
wenigstens die Berner «Zibele» – seien sie aus
Zucker oder aus der Erde – auch dieses Jahr viele
Kinder- und Erwachsenenaugen zum Leuchten
bringen werden!

Reto Nause, Gemeinderat Stadt Bern
Bildquelle: Stadt Bern | Copyright: Yasmina Heni, Purplelens
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«Wir wollen Berner Traditionen weiterhin
erlebbar machen – gerade in diesen Zeiten!»
Bern ohne Zibelemärit? Unvorstellbar. Schliesslich fand er in den letzten 101 Jahren
zuverlässig jeden November statt. Doch 2020 ist alles etwas anders. Manuela Angst,
Vorsitzende der Geschäftsleitung von Bern Welcome, und Sven Gubler, Direktor von
BERNcity, im Gespräch über die erste Ausführung der Berner «Zibelewuche».

Ob sie sich vorstellen könnten, dass sich die
Berner «Zibelewuche» als neues Format in Bern
etabliere? «Ja, davon sind wir überzeugt!
Ein ‹Ausschmücken und Anreichern› des Zibelemärits ist ein Gedanke, den wir schon seit längerer Zeit im Hinterkopf haben. Nun ist der richtige
Moment gekommen, diesen umzusetzen», sind
sich Manuela Angst und Sven Gubler einig. Denn:
Eine Woche bietet für alle Involvierten – von den
Produzenten bis zu den Besucherinnen und
Besuchern – viel mehr Möglichkeiten als nur ein
einziger Tag.

machen, haben wir verschiedene Akteure
vernetzt und so einen Mehrwert für alle kreiert»,
sagt Manuela Angst, «denn schliesslich sind wir
alle Bern!» Sven Gubler fügt dem hinzu: «Nebst
des traditionellen und wirtschaftlichen Aspekts
wollten wir – und das ist uns ein grosses Anliegen
– etwas kreieren, das uns in dieser herausfordernden Zeit positiv berührt.» Es geht gerade in
diesen schwierigen Zeiten darum, das Wir-Gefühl
zu stärken und aus bestehenden Traditionen
Neues entstehen zu lassen.

Doch zurück zum Anfang: Wie kam es überhaupt,
dass vom 16. bis 22. November 2020 die erste
Berner «Zibelewuche» stattfindet? Sven Gubler
erklärt: «In erster Linie ging es uns darum, ein
neues Format zu schaffen, um die mit dem
Zibelemärit verbundenen Emotionen trotz der
Absage erlebbar zu machen.» Die nächsten
Schritte waren schnell in Angriff genommen.
Die Stadt Bern war sofort mit im Boot – «das
Grobkonzept ist unkompliziert entstanden»,
erzählt Manuela Angst und fügt an dieser Stelle
gleich an: «Ein herzliches Dankeschön an alle, welche die Idee unterstützt und mitgezogen haben.»

Auf eine ereignisreiche «Zibelewuche»!

Für die weitere Umsetzung wurden Gespräche
mit Gastronomie-Anbietern, Handelsvertretern,
der Hotellerie, den Produzenten und weiteren
Partnern geführt. «Gemäss unserer Vision, das
Berner Lebensgefühl gemeinsam erlebbar zu
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Auf Bern.com/zibelewuche verraten
Manuela Angst und Sven Gubler ihre ganz
persönlichen Zibelemärit-Erinnerungen.
Ebenso auf der Webseite: Hintergrundinformationen, Rezepte und Erlebnistipps.
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ZWIEBELSORTEN
Die Zwiebel (Allium cepa) ist eine
Pﬂanzenart der Gattung Lauch (Allium)
und gehört als Wurzelgemüse zu den
ältesten Kulturpﬂanzen der Menschheit.
Gemüsezwiebel

ALLESKÖNNERIN ZWIEBEL
Gewusst, dass…
… Menschen in der Schweiz pro Jahr durchschnittlich
4 Kilogramm Zwiebeln (inkl. trockener Schale)
konsumieren?

Rote Zwiebel

… am Zibelemärit normalerweise mehr als
50 Tonnen Zwiebeln verkauft werden?
Speisezwiebel

… in der Küche ein scharfes Messer gegen tränende
Augen hilft?
… die Zwiebel 2015 als «Heilpﬂanze des Jahres»
ausgezeichnet wurde? Mehr zur Zwiebel als
Heilpﬂanze gibt’s auf Seite 15.
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SAISON
Die Zwiebel hat zwischen April und Oktober
Saison, ist aber dank ihrer langen Haltbarkeit
das ganze Jahr über erhältlich.

KÜCHENWUNDER
Lust auf ein herzhaft-wärmendes
Zwiebelgericht?
Auf Bern.com/zibelewuche
verraten die Partner der «Zibelewuche» ihre Lieblingsrezepte.

Mmmh... Berner «Zibelechueche»!
Die Absage des Zibelemärits bedeutet auch den
Verzicht auf das alljährliche Mobiliar-Apéro im
Bellevue Palace. Deshalb haben sich das Grand
Hotel und die Mobiliar dieses Jahr etwas anderes
einfallen lassen: Bei verschiedenen Seeländer
Gemüseproduzenten hat die Mobiliar 1ʼ500
Zwiebelzöpfe bestellt, um diese zusammen mit
einer Zwiebelrezepte-Sammlung zu verschenken. Die herrlichen Gerichte hat BellevueKoch Gregor Zimmermann niedergeschrieben.
Natürlich darf auch der berühmte «Zibelechueche» darin nicht fehlen.
«Gluschtig» geworden?
Das Rezept vom «Zibelechueche» –
und auch viele weitere – gibt’s unter
Bern.com/zibelewuche.
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Samstagmorgen auf dem «Märit»
Am Marktstand von Jürg Winkelmann treffen sich Markus Gosteli und Simon Sutter von
der AEK BANK 1826 mit Zwiebelflechter Ernst Scheurer. Was die Herren verbindet:
ihr Engagement rund um die «Zibele» – trotz Ausfall des Zibelemärits.

«Als die Absage des Zibelemärits bekannt wurde,
Ob für den «Märit» oder als Kundengeschenk
haben wir umgehend das Gespräch mit Ge– um die kunstvollen Zwiebelzöpfe herzustellen,
müsehändlern gesucht und uns erkundigt, wie
braucht’s «Trütschlerinnen» und «Trütschler»,
wir helfen können, dass
die das alte Handwerk
aus dem Effeff beherrzumindest ein Teil der
Ware dennoch ihren
«Zwiebelzöpfe haben diesen
schen. Einer von ihnen
Weg zu den Leuten finist Ernst Scheurer.
gewissen herbstlichen Charme.»
det», sagt Markus Gosteli,

Jürg Winkelmann
Er «trütschlet» (flechtet)
Vorsitzender der Geseit 30 Jahren. Auf die
schäftsleitung der AEK
Frage, ob er uns seinen
BANK. Über eine Kundin konnte der Kontakt zu
Trick für den perfekten Zopf verrate, antwortet
Gemüsehändler Jürg Winkelmann hergestellt
er mit gesenkter Stimme, dass dieser streng
werden. Bei ihm hat das Team der AEK BANK
geheim sei. Er verrät nur so viel: «Es braucht viel
insgesamt 2’500 Zwiebelzöpfe bestellt, die am
Geschick!»
Montag, 23. November an Kundinnen und
Kunden verteilt werden. «So können wir das
Zibelemärit-Gefühl im kleinen Rahmen
dennoch versprühen», meint Simon Sutter,
Auf Bern.com/zibelewuche gewährt Ernst
Scheurer doch noch ein paar Einblicke in
Leiter Marketing und PR.
die Welt des «Trütschlen».
Die Familie von Gemüsehändler Jürg Winkelmann ist seit gut 100 Jahren Teil des Berner
Wochenmarktes: Zuverlässig jeden Dienstag
Jürg Winkelmann und weitere Zwiebelund Samstag ist sie auf dem Bundesplatz anzuproduzenten verkaufen vom 9. bis 20.
treffen. Die Emotionen, die mit dem ZwiebelNovember (Mo, Mi, Do, Fr) auf dem Bärenzopf einhergehen, kennt Jürg Winkelmann
und Waisenhausplatz ihre «Zibelezöpfe».
bestens: «Seit ich denken kann, hatten wir bei
uns am ‹Märitstand› jeweils ab Oktober
Zwiebelzöpfe – nicht nur zum Verkauf, auch
als Dekoration. Sie geben dem Stand diesen
gewissen herbstlichen Charme.»
Dank Engagements wie dasjenigem der AEK BANK
freut sich Jürg Winkelmann dieses Jahr trotz
allem über eine hohe Zwiebel-Nachfrage.

Zwiebelflechter Ernst Scheurer im Gespräch mit Markus Gosteli, Vorsitzender der Geschäftsleitung der AEK BANK.
Den Zwiebelzopf rechts unten hat Ernst Scheurer direkt vor Ort «getrütschlet»!

ZIBELEWUCHE.

Herzlichen Dank an die AEK BANK 1826 für ihr
Engagement bei der ersten Berner «Zibelewuche»!
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Viele «Zibele»-Leckereien
In den Berner Bäckereien «zibelets» während der «Zibelewuche». Hier ein paar Tipps:

BÄCKEREI REINHARD

CONFISERIE EICHENBERGER

Normalerweise macht die Bäckerei
Reinhard mit ihren frischen FocacciaBrötchen leckere Sandwiches. Extra
für die «Zibelewuche» haben sie die
«Zibele»-Focaccia kreiert.

Der «Zibelegring» der Confiserie Eichenberger wird aus dem gleichen feinen
Nuss-Honig-Mix hergestellt, wie der
bekannte Berner Haselnusslebkuchen.
Jedes Exemplar wird von Hand dekoriert.

BÄCKEREI FÜRST – MARZILI-BECK
Während dem Herbstspaziergang an der
Aare unbedingt einen Zwischenhalt beim
«fürstlichen» Marzili-Beck einlegen!
Dort gibt’s während der «Zibelewuche»
klassische Käse- und Zwiebelkuchen.

BÄCKEREI BOHNENBLUST

BREAD À PORTER
Mmmh… In der Bäckerei Bread à porter
wird knuspriges Zwiebelbrot mit Baumnüssen und Berner Weisswein aus dem
Münstergass-Sauerteig gezaubert.
Tipp: Passt wunderbar zu Fondue!

BECK GLATZ CONFISEUR
Verschiedene Zwiebelspezialitäten
warten auch bei Glatz! Wie wär’s zum
Beispiel mit der hausgemachten Seeländer Zwiebelsuppe nach altem Rezept
mit knusprigen Käsecroutons?

Auch die Bäckerei Bohnenblust hat sich
etwas Besonderes einfallen lassen: Das
«Zibeleröstbrot» verbindet in einem
schmackhaften Brot oder Mütschli die
«Zibele»- und «Chäschueche»-Tradition.
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Heilmittel Zwiebel

Burgerbibliothek Bern, N Eugen Thierstein 285 (49), November 1938

Vom «Zibeleumschlag» bis zur Wunderwaffe bei einem Bienenstich: Die Zwiebel wird
seit jeher als Heilmittel eingesetzt. Silvio Ballinari, Apotheker und Inhaber der Zähringer
Apotheke Ballinari in der Länggasse und seine Lehrtochter Viktoria Alexier haben in
ihrem Archiv geforscht und den nachfolgenden Text verfasst.

Auffallen um jeden Preis: Ein Zwiebelverkäufer auf dem Bärenplatz im Jahre 1938.
Anno dazumal zieren noch keine süssen «Zibeletäfeli» den Hals, sondern währschafte
Knoblauchketten.
Das Bild wurde uns aus dem riesigen Fundus der Berner Burgerbibliothek zur Verfügung gestellt.
Auch sie beteiligt sich an der «Zibelewuche» und postet auf der Facebook-Seite «Burgerbibliothek
Bern» vom 16. bis 22. November jeden Tag einen Rückblick.
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Die heilenden Eigenschaften der Zwiebel sind fast in
allen medizinisch-botanischen Büchern von der Antike bis in die heutige Zeit beschrieben. Von besonderem Interesse scheint uns der Text des
Arztes und Botanikers Pierandrea Mattioli von 1563. Er schreibt über Zwiebeln:
«Sie sind windtreibend, bissig scharf im
Geschmack, appetitanregend, machen durstig und trocknen aus.» Und
weiter: «Geschält und mit Öl vermengt, können Zwiebeln als Zäpfchen gegen Hämorrhoiden verwendet werden. Deren Saft mit Honig
vermischt erhellt die Sicht, indem er
Trübungen des Auges beseitigt. Deren Duft durch die Nase eingesogen,
reinigt den Kopf. Auf haarlose Stellen
gerieben, kann die Zwiebel den
Haarwuchs fördern.»

Das Zwiebelbild von Mattioli aus dem Jahre 1563

Im Apothekerlexikon haben wir einen weiteren
spannenden Eintrag von Samuel Hahnemann
gefunden – er ist übrigens der Begründer der
Homöopathie. 1798 hat er festgehalten:
«Frisch auf die Haut gelegt, besitzt die
Zwiebel rotmachende Eigenschaften.
Ihr frischer Saft bringt den Blutlauf in
Bewegung und ist als harntreibendes, antiskorbutisches Mittel
bekannt.» Auch als Eiterung förderndes Mittel habe die Zwiebel
einen «nicht geringen Ruhm»
erlangt. Kritisch sieht er jedoch
eine der 1563 beschriebenen
Wirkungen: «Ob sie auf kahle
Hautstellen frisch eingerieben
den Haarwuchs befördere, ist
sehr zweifelhaft.» Auch im 19. und
20. Jahrhundert haben Naturheilärzte die Zwiebel in ihren
Schriften gepriesen. Darunter sind
zum Beispiel Sebastian Kneipp,
Pfarrer Künzle, Dr. Franz Schönenberger und Dr. Alfred Vogel.

Do it yourself!
Halsschmerzen, Husten, Ohrenentzündung oder Schnupfen? Die Zwiebel schafft Abhilfe!
Auf Bern.com/zibelewuche gibt’s einfache Anleitungen für Zwiebelsirup, Wickel & Co.

ZIBELEWUCHE.
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Aktivitäten rund um die erste
Berner «Zibelewuche»
vom 16. bis 22. November 2020

«Zibelezöpfe» einkaufen
Vom 9. bis 20. November (Mo, Mi, Do, Fr)
werden auf dem Bärenplatz und Waisenhausplatz Zwiebelprodukte verkauft.
Dienstags und samstags findet der
reguläre Wochenmarkt statt.
«Zibelezöpfe» online
Im Webshop von «Sürprisen» sind dieses Jahr auch «Zibelezöpfe» erhältlich.
Online bestellen: suerprisen.ch

Noch mehr «lädele»
Mehr als «Zibele» einkaufen:
Die BERNcity Geschenkcard kann
in über 200 Berner Geschäften,
Restaurants, Kinos und Kulturbetrieben
eingesetzt
werden.
Online bestellen: berncity.ch/shop
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Am «Redli» drehen
An der Tourist Information am Bahnhof steht ein «Zibelerad» bereit – ein
Glücksrad, bei dem es Sofortpreise zu
gewinnen gibt.
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«Zibele»-Chutney probieren
Bei Strunk landet schmackhaftes Wegwerfgemüse im Einmachglas. Neu im Angebot:
das «Zibele»-Chutney. Online bestellen:
strunk.ch/shop

Genuss gewinnen
Bern hat natürlich mehr zu bieten als
«Zibele». Wir beweisen’s und verlosen
ein Wochenende mit kulinarischen
Highlights. Mitmachen:
Bern.com/wettbewerb

Was läuft sonst noch in Bern?
Der «I love Bern»-Newsletter liefert regelmässig
Insider-Tipps, Ausflugsideen und exklusive Verlosungen
direkt in die Mailbox. Bern.com/newsletter

«Zibele»-Menü geniessen
Die Brasserie Vue im Bellevue Palace und
das Restaurant Bärenhöfli kochen exklusive
«Zibele»-Menüs. E Guete!

ZIBELEWUCHE.

ES HÄRZLECHS
MERCI
geht an alle Menschen und Unternehmen, die mit viel Herzblut Teil der «Zibelewuche» sind.
«Zäme» zeigen wir, dass auch in anspruchsvollen Zeiten gemeinsam viel Positives möglich ist!
Partner «UNGERSTÜTZE.»

ZIBELE.
Zibele si fein – muesch nume ufpasse, dass de ke Tutsuiter überchunnsch, we de z’vil Zibele fuudisch. Eso ne
Zibelewuche isch es guets Paselitang, und es git vili, wo rächt schaluus si uf so nes Evenement. Chasch mit em
Gspusi häre oder wi der Schöberli eifach elei – es fägt geng. We de chly Zyt hesch, de chasch ja z Bärn o grad
loschiere – imene nätte Altstadthotel oder ir Jugi ar Aare. Und ds Beschten isch: Zum Glück muesch ja jitz so ne
Maske aalege – de chasch grad nachem Zibelechueche i ds Büro und riskiersch nid grad gschasset z’wärde wäge dr
schlächte Helen!
TEXT: MATTHIAS VATTER

Partner «MITHÄUFE.»

Glossar
Danke auch an

Tutsuiter
fuude
Paselitang
schaluus
Gspusi
Schöberli
loschiere
schasse
schlächti Helen

Initianten
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Bern Welcome in Zusammenarbeit mit BERNcity und der Stadt Bern
Vertrieb:
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Papier und Auflage:
Weiss Refutura Recycling FSC, 170gm2, 20’000 Exemplare
Gedruckt in Bern, durch die Stämpfli AG – staempfli.ch
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Anregungen:
Schreiben Sie uns an content@bern.com

Durchfall (von frz. tout de suite = sofort)
jugendsprachlich für essen (von engl. food = Nahrung)
Zeitvertreib (von frz. passe temps)
neidisch, eifersüchtig (von frz. jaloux)
Schatz, Freundin (von ital. sposa/sposo = Braut/Bräutigam)
Ich selbst, der Erzähler/Sprecher (von frz. je («schö»))
wohnen (von frz. loger)
jemanden entlassen (von frz. chasser = (fort-)jagen, vertreiben)
Mundgeruch (von frz. mauvaise haleine)

Diese und noch viel mehr «eingebürgerte» Berndeutsch-Begriffe aus anderen Sprachen gibtʼs
im Wortfächer «Ybbürgereti Usländer» (ISBN: 978-3-9524408-6-5) aus dem Berner Verlag
vatter&vatter.

Drucksache
myclimate.org/01-20-220339

ZIBELEWUCHE.

vatterundvatter.ch

ZIBELEWUCHE.

19

