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In der Zeit stehen geblieben

REZEPT-ECKE
Den Köchen über die Schulter geschaut.
Heute stellt Erika Hänni, Bäuerin aus
Reichenbach i.K., Köchin und Gastgeberin bei SWISS TAVOLATA.ch eines ihrer
Lieblingsrezepte vor.

AESCHI Ein mittelalterliches Gemäuer
im Chappelegand oberhalb Mülenen
trotzt seit über 500 Jahren Wind und
Wetter. Vermutlich ist das Relikt das
Fundament einer ehemaligen katholischen Kapelle, die im Zuge der Reformation abgebrochen wurde.
LINUS CADOTSCH

Manch ein Autofahrer kennt die engen
Kurven der Strasse zwischen Mülenen
und Aeschi in einem kleinen Waldstück,
im Chappelegand. Gerade weil die Passage hier so schmal ist, achtet sich wohl
kaum jemand, welch bedeutungsvolles
Mäuerchen oberhalb der Aeschistrasse
schlummert. Auch im Archäologischen
Inventar sucht man das Gemäuer vergeblich, was sich nun aber ändern soll.
Nur schon der Flurname Chappelegand
lässt erahnen, dass hier einmal eine Kapelle gestanden haben muss.

Poulet à l’ail /
Knoblauch-Huhn
FÜR 4 PERSONEN

Zutaten
2 kleine oder 1 grosses Poulet
Salz
Schwarzer Pfeffer
Rosmarin- und Thymianzweige
8 Salbeiblätter
1 Bund Petersilie
40 grosse Knoblauchzehen ungeschält
(ca. 250 g)
1 dl Olivenöl

Überreste einer Kapelle
Der Laie kann auf den ersten Blick der
Steinwand nichts Besonderes entnehmen. Haselstauden haben den Zeugen
vergangener Zeit längst überwachsen.
Die Steine verschiedener Grösse stecken
teils fest in einem zementähnlichen Material, teils lösen sie sich heraus. Gerade
daran erkennt aber der Hobby-Archäologe Fritz Allenbach, dass die Mauer aus
dem Mittelalter stammen muss. «Die
Steine sind unbehauen, was für diese
Zeit typisch ist. Damals wurden die Blöcke nicht bearbeitet und in eine bestimmte Form gebracht, sondern so in
die Mauer eingebaut, wie sie eben gerade gefunden wurden. Wahrscheinlich
stammen sie aus der Grube nebenan»,
erklärt Allenbach. Und das Material dazwischen sei Kalkverputz, den man früher aus Kalköfen gewonnen hat und benetzt zu einem festen Gefüge verarbeitet
hat.
Im Frutigbuch ist nachzulesen, dass
1533 Gilgian von Rümligen den Befehl
erhielt, die Kapelle zu Mülenen abzubrechen. Deshalb blieben nach der Reformation vom ehemaligen katholischen
Gotteshaus nur die heute sichtbaren
Mauerreste, die einst das Fundament
bildeten. Wann die Kapelle aber erbaut
wurde, lässt sich nur noch abschätzen.
Allenbach vermutet, dass sie im 13. oder
14. Jahrhundert errichtet wurde.

Croutons
Diese Steine am Strassenbord passieren Automobilisten ohne zu wissen, dass dort einmal eine Kapelle stand. 

BILDER LINUS CADOTSCH

1 Pariserbrot
ca. 1 dl Olivenöl

Zubereitung
lich wurde der Archäologische Dienst
des Kantons Bern informiert, der nun
die Reste als archäologische Fundstelle
in das Archäologische Inventar aufnehmen wird. Durch die Aufnahme wird die
Mauer unter Schutz gestellt und wird bei
einem Strassenausbau nicht abgerissen.
Das Wort Chappele stammt vermutlich aus dem mittellateinischen capella,
was eine Verkleinerungsform ist und für
kleiner Mantel steht. Im Kanton Bern finden sich viele Chappele-Namen, die auf
vor-reformatorische, sakrale Zeiten hindeuten. Gand bedeutet wahrscheinlich
nahe am Wasser, wie Fritz Allenbach
vermutet, was die Nähe zur Kander in
Mülenen bestätigen würde.

pelle. Der pensionierte Holzbauingenieur Fritz Allenbach ist übrigens aktiv in
der Kulturgutstiftung Frutigland und interessiert sich nebst Archäologie für
Geologie und besonders für den Schieferbergbau.

Wie weiter?

sich, dass eine Informationstafel vor
dem mittelalterlichen Überbleibsel aufgestellt wird. Damit würden die vielen
Autofahrer, die täglich die Mauer am
Strassenrand übersehen, immerhin auf
die Kapellenreste aufmerksam, die uns
unsere frühen Vorfahren einst überlassen haben.

Die Mauer wird nun in das Archäologische Inventar aufgenommen. Paul von
Känel und Fritz Allenbach wünschen

Sagen und Legenden

Ältere Leute aus dem Frutigland vermuten, so die Legende, dass die einstige
Glocke der Kapelle nach Abbruch in die
heutige Kirche von Reichenbach gehängt
wurde. Allenbach erachtet dies aber als
sehr unwahrscheinlich. Einerseits sei es
Strassenverbreiterung
gut denkbar, dass die katholische KaBeim genannten Strassenabschnitt ist pelle gar keine Glocke hatte. Anderereine Verbreiterung geplant. Der Einhei- seits sei die alte Glocke im Kirchturm mit
mische Paul von Känel wusste schon ihren Massen 74 cm Durchmesser und Hier in einer Nahansicht: Überreste jener Kapelle im Chappelegand, welche im Zuge der Reformation
lange von diesen Mauerresten. Schliess- 60 cm Höhe zu gross für die kleine Ka- abgebrochen wurde.

Poulet innen und aussen salzen und pfeffern. Die Kräuter in den Bauch füllen.
Die Knoblauchzehen nur voneinander
lösen, jedoch ungeschält belassen.
Das Olivenöl in ein Bratgeschirr mit gut
schliessendem Deckel geben. Die Knoblauchzehen auf dem Boden verteilen und
Poulet darauflegen. Den Deckel aufsetzen. Den Bräter auf die zweitunterste
Rille des auf 180 Grad vorgeheizten
Backofens stellen. Garzeit 100 Minuten
ohne den Deckel zu öffnen.
Unmittelbar vor Ende der Garzeit das Pariserbrot in Scheiben schneiden und
diese in Olivenöl auf beiden Seiten kurz
rösten.
Poulet tranchieren. Die Knoblauchzehen
dazuservieren. Man drückt sie auf dem
Teller aus der äusseren festen Schale
und bestreicht damit die Croûtons.
Bei uns gibt es hausgemachten Kartoffelstock und Salat dazu.

Tipp
– Wird Knoblauch in seiner Schale gegart, ist sein Aroma nicht durchdringend, sondern er schmeckt süsslichwürzig.
– Schliesst der Deckel des Bräters
schlecht, ein Stück Alufolie zwischen
Topf und Deckel klemmen.

KOLUMNE – THE YOUNG VIEW

C3PO
Grundsätzlich würde ich mich als sehr
filmbegeistert bezeichnen. Unsere
Sammlung an DVDs zu Hause umfasst
gegen 500 Stück (wobei ich niemals
alle gesehen habe). Filme faszinieren
mich, sie entführen den Zuschauer in
Fantasiewelten oder auch nur ins Wohnzimmer einer ganz normalen Familie.
Von manchen wird man ganz wunderbar unterhalten – manche erschüttern
einen oder werfen Fragen auf, die man
sich sonst wohl nie gestellt hätte.
So umfassend meine filmische Bildung
auch ist, etwas flimmerte irgendwie nie
über meinen Bildschirm: Mein Freund
nannte es eine Bildungslücke, dass ich
niemals «Star Wars» gesehen hatte. Natürlich wusste ich einiges über diese so
wahnsinnig begeisternden Werke, ich
kannte Namen wie Han Solo, Obi-Wan
und Luke Skywalker. Ebenfalls konnte
ich den goldenen Roboter (von dem ich
nun weiss, dass es sich bei ihm um
C3PO handelt) diesem Filmuniversum
zuordnen, ebenso wie den bösewichtigsten Bösewicht der Bösewichte Darth
Vader, von dem ich nur ein Zitat wusste:
«I am your father.»
Was mich davon abhielt, mir die Filme
anzusehen, ist mir eigentlich noch
heute nicht klar. Wahrscheinlich liegt es

daran, dass ich doch einige Vorurteile
gegenüber Robotern hatte, welche mir
immer ein wenig dämlich vorkamen.
Oder vielleicht auch, weil ich nie wirklich viel mit Raumschiffen anfangen
konnte. Oder weil ich den ganzen Hype
einfach nicht verstand, den man um
diese Filme machte.
Das änderte sich dann ziemlich schlagartig, als ich mit einem Star-Wars-Fan
zusammenkam (obwohl er sich selbst
nicht als Fan bezeichnet, da es noch viel
extremere gibt als ihn). Ich gab schliesslich nach, gestand, dass diese Bildungslücke offenbar existiere, und
freute mich eigentlich mehr auf 13
Stunden gemütliches Fernsehschauen,
wobei man so wunderbar auf dem Sofa
herumliegen darf und nichts tun muss
(es sind schliesslich auch Weihnachtsferien, die Pause darf sein). Mein Freund
war der Meinung, ich müsse die ganze
Geschichte chronologisch erfahren,
weshalb wir mit den neuen Filmen begannen, die ja die Vorgeschichte der
alten Streifen aus den 80er-Jahren
sind. Die ersten beiden neuen Teile enttäuschten mich eher – sie waren zwar
unterhaltsam, jedoch meist eher kindisch. Aber dann geschah das Undenkbare: Die Geschichte packte mich. Und

ich wollte wissen, wie es weitergeht.
Wir begannen also mit den alten Filmen,
wobei ich mindestens alle zehn Minuten einen erneuten Hinweis bekam, mit
welcher faszinierenden Technik nun
diese Szene wieder gefilmt worden war
und welche Tricks sie nun hier wieder
benutzt hatten. «Du musst den Film im
zeitlichen Kontext sehen. Die Technik ist
einfach genial», sagte mein Freund, und
obwohl mich bei Filmen weder die Special-Effects noch der Schnitt noch die
Kameraführung interessieren (so lange
mich nichts daran entweder stört oder
auffallend gut dünkt), musste ich bei
Star Wars zugeben, dass es überaus
faszinierend ist. Dinge, von denen ich
mir gewohnt bin, dass sie computeranimiert sind, wie zum Beispiel Raumschiffe, wurden alle in mühseligster
Kleinarbeit mithilfe von Modellen dargestellt, die man dann fotografierte. Oder
das Rütteln, das die Passagiere eines
solchen Schiffes erleben, wurde durch
reine Körperkraft verursacht – ein paar
Männer standen um die Blechbüchse
herum, in denen die Schauspieler
waren, und zogen dann ein paar Mal
heftig am Gehäuse.
Und so muss ich zugeben, dass die
alten Star-Wars-Teile wohl doch einen

gewissen Charme haben. Natürlich kann
man sich fragen, ob die Handlung
manchmal etwas zu einfach abläuft,
oder ob man sich die Logikfehler nicht
hätte ersparen können – aber es spielt
keine Rolle. Diese Filme machen Spass
– und irgendwie wird es umso amüsanter, wenn man weiss, dass die kleinen
Roboter (wie zum Beispiel R2-D2) tatsächlich Roboter waren, die auf dem Set
(vor allem in der heissen Wüste Tunesiens) immer wieder den Geist aufgaben.
Was lernt man wieder einmal daraus?
Der Sprung ins kalte Wasser tut manchmal gut. Und vielleicht landet man ja auf
einem fernen Planeten mitten unter
Jedi-Rittern.

GRATULATION
Wir freuen uns über die zahlreiche Teilnahme an der «Frutigländer»-Verlosung
und gratulieren den bei der Ziehung ermittelten glücklichen Gewinnern herzlich!
Je einen Gutschein für das Hotel Restaurant Bären in Adelboden im Wert von
150 Franken haben gewonnen:
• Ulrich Steiner, 3703 Aeschi
• Jakob Schranz, 3715 Adelboden
• Willi Schneider, 3723 Kiental

Die Preise werden den Gewinnern per
Post zugestellt.
XENIA SCHMIDLI
SCHMIDLIX@HISPEED.CH
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