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Der Wein fürs Weekend

Von Chandra Kurt

Spaniens Winzer haben letztes Jahr 2,4 Milliarden
Liter Wein exportiert. Damit lösten sie die Franzosen
mit zwei Milliarden Liter als Spitzenverkäufer ab.
Allerdings setzten die Franzosen mit ihrem Wein acht
Milliarden Euro um, die Spanier nur gerade 2,6 Milli
arden, da ihr Wein viel günstiger ist.
Über Schweizer Wein wird auch gerne gesagt, dass er
teuer sei – das stimmt allerdings nur bedingt. Man
zahlt für die Flasche einen soliden Betrag, erhält dafür
aber einen qualitativ hochstehenden Wein. Überteu

erte Weine, Luxusweine, die unser Nachbarland zur
Genüge produziert, gehören nicht zu unserer Kultur.
Wir sind ein vielfältiges und bodenständiges Wein
land, dass seinen Wein so gerne hat, dass wir jedes
Jahr praktisch die ganze Produktion selber trinken.
Demnächst findet in Basel eine öffentliche Verkostung
von über 20 tollen Winzern aus der ganzen Schweiz
statt, die unsere Vielfalt perfekt repräsentieren. Aus
der Region ist etwa Valentin Schiess, das Weingut Jost
& Ziereisen sowie das Quergut präsent.
Immer wieder eine Entdeckung sind auch die Ab
füllungen des Schlosses Salenegg aus Maienfeld. Sein

Ursprung geht auf das Jahr 950 zurück. Damals hiess
der Ort Prestenegg. 1594 kaufte der Ritter Vespasian
von Salis Prestenegg, baute sich hier einen reprä
sentativen Sitz und nannte ihn fortan Salenegg.
Bekanntester Wein des Hauses ist der traditionelle
Blauburgunder «Schloss Salenegg».
Er zelebriert Finesse, Frische und Leichtigkeit, ohne
«zu dick auftragen zu wollen» – wie das heute so gerne
Mode ist. Süffig und traditionell mit Noten von
kandierten Datteln, Erdbeeren und Pfeffer. Ein
charaktervoller Pinot Noir für den SonntagsLunch
mit Familie oder Freunden.www.chandrakurt.com

Schloss Salenegg
2014

Blauburgunder,
Maienfeld, Fr. 25.–

Schweizer Weintage
vom 19.–20. Mai 2016,
Markthalle Basel

www.schweizer
weintage.ch

Mal süss,mal
salzig –und
himmlischgut
Am Basler Kohlenberg und im Walzwerk in
Münchenstein gibts Crêpes in allen Varianten

Von DeniseMuchenberger (Text) und
Jérôme Depierre (Fotos)

Es ist Freitagnachmittag, 16 Uhr, und
am Kohlenberg 8 herrscht Hochbetrieb.
Eine kleine Seniorengruppe sitzt am
Tisch, die Leute plaudern angeregt und
essen ihre Crêpes. An der Theke stehen
bereits die nächsten Kunden an. Eine
dreiköpfige Familie, die zwei salzige
und eine süsse Variante bestellt. Yvette
Walde nimmt die Bestellung entgegen
und macht sich sogleich an die Arbeit.
Mit einer Kelle füllt sie den flüssigen
Teig auf die heisse, gusseiserne Platte.
Zügig verteilt sie die Masse, und wendet
den hauchdünnen Fladen nach circa
30 Sekunden. «Goldig braun sollte er
sein», erklärt sie konzentriert.

Dann füllt sie die Crêpes mit Käse
und Schinken, streut Gewürze drauf,
faltet sie gekonnt und legt sie mit einem
Spachtel auf den Teller. Am Schluss
folgt der Feinschliff oder besser gesagt
die Dekoration. «Jeder Mitarbeiter in
der Crêperie hat seine eigenen Ideen,
alle dürfen ihrer Kreativität freien Lauf
lassen.» Stolz präsentiert sie das Ergeb
nis, bevor sie die Teller serviert.

Yvette Walde ist die Leidenschaft für
ihren Beruf, für ihre eigene Crêperie

anzumerken, vor 40 Jahren hatte sie
damit angefangen, als junge Frau,
nachdem sie die Crêpes in Paris zum
ersten Mal gekostet hatte. «Ich war ver
rückt nach ihnen», erinnert sie sich. Ihr
kam die Idee, dieses traditionelle fran
zösische Gericht ebenfalls in Basel
anzubieten, doch die Anfänge waren
harzig. «Ich musste oft erklären, was
Crêpes sind, sie waren zur damaligen
Zeit weitgehend unbekannt.» Dennoch
hielt Walde an ihrer Idee fest, besuchte
fortan mit einem mobilen Stand Mes
sen und Märkte, und bot ihre französi
schen Eierkuchen auch im Catering
Service an.

Vegetarisch ist hoch im Kurs
2008 eröffnete sie die erste Crêperie

im Schmiedenhof, wo sich das Angebot
bald rumsprach. Während des Umbaus
der Bibliothek ist die Baslerin um und
am neuen Standort am Kohlenberg ein
gezogen. Seit 2014 bewirtet sie gemein
sam mit ihrem Team oberhalb des Barfis
die Kundschaft. Das Lokal ist mit viel
Liebe zum Detail eingerichtet, es bietet
zwei Stockwerke mit etwa 30 Sitzplät
zen und ein paar Aussentische.

Frische und Qualität sind Yvette
Walde wichtig, das merkt man, wenn

sie von ihren Crêpes spricht. Jeden Tag
würde eingekauft, der Teig frisch ange
rührt, «bis wir die richtige Konsistenz
hatten, haben wir lange dran rumgetüf
telt». Anstatt nur stilles Wasser fügt sie
der Masse gerne ein wenig kohlensäure
haltiges zu, damit der Teig mit Sauer
stoff versorgt wird. Dazu Eier, Mehl,
Milch, Butter und eine Prise Salz. «Es
gibt keinGericht, das derart frisch zube
reitet und sofort gegessen werden kann.
Jede einzelne Crêpe bereiten wir vor
dem Gast zu.» Bei Grossandrang könne
es dann schon einmal länger dauern,
«mir ist wichtig, dass das Endergebnis
stimmt. Ausserdem zeigen die Leute
viel Verständnis.»

Der Nutella-Crêpe ist ein Renner
Begeistert ist Wilde nicht nur von

der Einfachheit des Gerichts, sondern
auch von der Variantenvielfalt. Die
Karte passt sie immer wieder mal an, je
nach Saison, denkt sich neue Füllungen
aus, knapp 20 unterschiedliche Crêpes,
salzige und süsse stehen jeden Tag im
Angebot. Aktuell seien die vegeta
rischen hoch im Kurs, mit Tomaten,
Spinat und Käse für 13 Franken.

Schleckmäuler bestellen gerne den
Crêpe mit Schweizer Schokolade, bei
welchem harte, feine Raspeln auf den
Teig gestreut werden, bevor sie im war

men Teig schmelzen. «Nach wie vor ist
auch der NutellaCrêpe sehr beliebt, den
müssen wir auf der Karte haben, dazu
jener mit Apfelmus sowie den klassi
schen mit Zimt und Zucker.» Der güns
tigste mit Zucker kostet 6.50, die meis
ten Crêpes liegen preislich zwischen
8.50 und 11.50 Franken. «Es ist somit ein
frisch zubereitetes Gericht, das sättigt
und für jedermann erschwinglich ist.»

Dessen war sich auch die Familie
Schneebeli bewusst, als sie im März
2006 das «FahrbarDepot» im Walzwerk
in Münchenstein eröffnete. Weil die
Küche im alten Eisenbahnwagen nicht
allzu viel Platz bietet, und ein aufwendi
ges Geköche nicht infrage kam, dachten
die Betreiber über ihr Essangebot nach.
Frisch zubereitet sollte es sein und
warm, ausserdem war den Schneebelis
wichtig, dass wenig Lebensmittelabfälle
entstehen. «Als wir hier eingezogen
sind, war gerade einmal ein Viertel des
Areals vermietet, auf Laufkundschaft
konnten wir auch nicht zählen. Wir
wussten also nicht, ob wir am Tag
zwei oder 50 Crêpes verkaufen wür
den», sagt Joel Schneebeli.

Die Familie testete verschiedene
Teigmischungen, bis sie die optimale
gefunden hatte, lernte in Eigenregie,
was es braucht, um einen hauchdün
nen, geschmacklich überzeugenden

Crêpe zu machen, der nicht auf der
heissen Platte kleben bleibt. Sie
schrieben eine Speisekarte mit je acht
salzigen und acht süssen Varianten
und starteten ohne grosse Erwartun
gen in ihr Abenteuer im Walzwerk.
«Wir waren wirklich überrascht, wie
gut das Angebot ankam. Es sprach
sich schnell herum. Erst kamen die
Mitarbeiter vom Areal, dann immer
häufiger auch Leute aus dem Dorf, aus
Arlesheim und Reinach.»

Inspiration in der Bretagne
Joel Schneebeli ernährte sich in den

Anfängen fast ausschliesslich von Crê
pes, es gab sie zum Mittag und zum
Abendessen, «heute liebe ich sie noch
immer heiss, aber ich achte mehr auf
Abwechslung», sagt er. Kennen und
schätzen gelernt hat er die Crêpes
während eines einjährigen Aufent
halts in der Bretagne. «Ich erinnere
mich noch gut daran, wie die Bauar
beiter kritisch dreinschauten, als sie
zum ersten Mal hier assen.» Sie dach
ten, sie würden nicht satt werden und
haben eine extra grosse Portion
bestellt.

Schneebeli füllte den Teig grosszügig
mit BologneseSauce und Käse, und ser
vierte die gefüllten Crêpes den hungri
gen Männern: «Die meisten haben am
Ende nicht alles aufgegessen – und sie
kamen wieder.»

Der CrêpeKlassiker, jener mit
Nutella, läuft auch bei Schneebeli
besonders gut, Apfelmus, Zimt und
Zucker ist ebenfalls ein Renner. Gerne
werden diese mit einem Schuss Calva
dos aufgepeppt. Bei den salzigen Vari
anten würde am häufigsten die Schin
kenKäseMischung bestellt. Immer
wieder stehen auch Crêpes mit Spezial
sauce auf der Karte, die je nach Tages
angebot variieren. So stellt auch
Schneebeli sicher, dass es in seinem
CrêpeAngebot laufend etwas Neues zu
entdecken gibt.
Crêperie am Kohlenberg 8, Basel. Täglich ab
11.30 Uhr bis 20 Uhr geöffnet (in den Som-
mermonaten bis 22 Uhr), Fr, Sa bis 22 Uhr.

Fahrbar, Tramstrasse 66, Münchenstein. Ab
Mai Mi bis Sa ab 17 Uhr bis 22 Uhr geöffnet.
In den Wintermonaten nur Fr, Sa.
www.fahrbar.li

Crêpes-Rezepte – klassisch und saisonal

Grundrezept Teig für ca. 6 Portionen
(süsse und salzige Füllungen)

100 g Mehl
200 ml Milch
1 EL Rapsöl
2 Eier
Prise Salz
etwas Mineralwasser

Sämtliche Zutaten mischen und mit
dem Schwingbesen gut verrühren,
bis der Teig gut vermischt und
glatt ist.
In einer Teflon-Stielbratpfanne etwas
Bratbutter erwärmen. Mit einer Kelle
vom Rand her in Richtung Mitte laufen
lassen, beidseitig kurz goldig braun
backen.

Crêpe mit frischem Bärlauch
und Käse
Ganze Bärlauchblätter waschen,
abtropfen lassen und nach Belieben
kleinhacken. Mit Käse (es eignet sich
etwa geraspelter Emmentaler und
Gruyère) mischen, würzen und den Teig

füllen. Dann den Crêpe falten und in der
heissen Pfanne noch einmal kurz
backen, damit der Käse schmilzt.
Den gefalteten Crêpe heiss servieren.

Crêpe mit Nutella und frischen
Erdbeeren
Erdbeeren vierteln und nach Belieben
etwas zuckern. Crêpe mit Nutella
bestreichen, mit Erdbeeren bedecken,
hälftig falten. Nach Belieben eine wei-
tere Schicht mit Nutella oder Erdbeeren
füllen, falten. Mit frischen Früchten,
etwas geschmolzener Schoggi und fein
gehackten Nüssen dekorieren.

Crêpe Suzette (alkoholhaltig)
Zutaten: 3 dl Orangensaft, Zucker,
etwas Grand Marnier, je nach

Geschmack den Saft einer halben
Zitrone.
Zubereitung: Crêpe in die Pfanne eines
Flambierrechauds geben, mit Orangen-
saft und etwas Zucker erwärmen, mit
Grand Marnier flambieren – mehrmals
übergiessen. Zwei Mal falten und auf
dem Teller in reichlich Orangensaft und
je nach Geschmack mit etwas Zitronen-
saft servieren.

Zwanzig tolle SchweizerWinzer in derMarkthalle

«Goldig braun sollte er sein.»� Yvette Walde ihn ihrer Crêperie am Kohlenberg.

Industrielles Ambiente. Bei Joel Schneebelis Crêperie im Münchensteiner
Walzwerk langen auch die Bauarbeiter zu.
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