Wo die ärmsten Berner früher für
Schweinefüsse Schlange standen
In der Freibank auf dem Schlachthof-Areal im Berner
Wankdorf gibt es keine Filetstücke zu essen. Dafür Eintopf
aus der Gamelle und eine Menge Charme.
Bierschwein-Bratwurst vom «Morewurschter» steht heute auf dem Mittagsmenü in der
Freibank. Chüstig hergerichtet mit Röschti kommt sie daher, von einem Arme-Leute-Essen
hat das auf den ersten Blick so gar nichts.
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Genau das ist aber das Konzept des Restaurants in der Berner Wankdorf-City. Man will
nämlich die Ursprünge des Lokals in Ehren halten. Hier, auf dem Areal des ehemaligen
Schlachthofs, ging es einst blutig zur Sache. Und von Haute Cuisine war damals noch nicht
zu reden. Co-Geschäftsführer und Gründer Adrian Wittwer erzählt:
«Das Gebäude hier hatte damals drei Funktionen. Zum einen war es das Waaghaus. Hier
fuhren die Bauern mit ihren Lastwagen voller Schweine auf die Waage, luden die Tiere ab
und wägten den Wagen wieder. So wurden sie nach abgeliefertem Gewicht bezahlt.»

Mit dieser Waage wurden früher ganze Wagenladungen voller Schweine gewogen. Sie geht
bis 20'000 Kilo. Bild: © Konbini.
Den Namen, den das Restaurant heute trägt, hat es von seiner zweiten Funktion.
«Wenn ein Tier notgeschlachtet werden musste oder sonst einen Fehler hatte, kam es auf die
Freibank. Dieses Fleisch durfte man nicht mehr normal verkaufen. Also gab man es billig an
die Armen ab, zusammen mit den minderwertigen Stücken wie Füsse oder Ohren. Wir haben
in den Archiven Bilder davon gefunden: Die Leute standen hier Schlange wie heute im
Europa-Park.»
Diese Freibank-Tiere, so Wittwer, gibt es auch heute noch. An die Armen verkauft werden sie
nicht mehr. Aber manch ein Bauer nehme sein Schwein noch heute zurück, wenn er es nicht
mehr zu Geld machen kann. Dann kann er es zumindest noch selber kochen und essen.

Pop-Up-Schopf mit Gamellenfutter
Füsse und Ohren sucht man auf der Freibank-Speisekarte heute vergebens. Dafür Läberli,
Huft und Würste, Würste, Würste. Und keinerlei edle Stücke. So das Konzept des
Restaurants. Und, sagt Wittwer, es würde auch keinen Sinn ergeben, mit unseren Preisen ein
Mittagsmenü mit Filet anzubieten.
Neben dem Menü im Inneren des Restaurants hat sich Wittwer zusammen mit Mitgründer
Florian Jenzer diesen Winter für draussen etwas neues ausgedacht. Es passt zum dritten
Verwendungszweck des historischen Gebäudes.

Die beiden Geschäftsführer Florian Jenzer (links) und Adrian Wittwer im «Portier»-Schopf.
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«Im Haus war auch der Portier, der die Lieferanten begrüsste und durchliess. Und Anekdoten
von früher besagen, dass dieser Portier, Köbi hiess er, die Leute gerne mal zu einem Imbiss
oder einem Umtrunk in seinem Schopf einlud.»
Entsprechend steht seit Ende November ein Holzschopf voller Scheiterbeigen neben dem
Restaurant, ausgerüstet mit einem uralten Herd und dem Namen «bim Portier». In
Winterjacke und Wollmütze stehen hier gut 30 Leute und essen Eintopf aus Militärgamellen.
Heute ist der Platz reserviert für eine Gruppe, sonst kann hier jeder vorbeikommen und sich
den Winterfrost mit Würsten, Chäsbrägel und Glühwein wegwärmen. Wie früher bei Portier
Köbi halt.
Bis zum Valentinstag steht der Schopf noch. Online zu finden ist er unter www.freibank.ch
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