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WORB 

«Mit den Füssen auf dem Bodenbleiben» 
Im «Löwen» wird gefeiert: Seit rund 300 Jahren be-
findet sich das Gasthaus im Besitz der gleichen Fa-
milie und bereits vor 600 Jahren war es erstmals ur-
kundlich erwähnt worden. Genau 20 Jahre wirtet nun 
das Ehepaar Bernhard im «Löwen». Vieles hat sich 
verändert - vieles ist aber auch gleich geblieben - 
und zwar absichtlich. 
KATRIN HAFNER 
Nein, die «Geduldstube» heisse nicht so, weil sich die 
durstigen Gäste darin gedulden müssen, bis sie bedient 
werden, sondern weil dies früher das Gerichtswartezim-
mer gewesen sei, erklärt Hans-Peter Bernhard, Wirt des 
Gasthauses «Löwen» in Worb. 
Gleich neben der «Geduldstube», an deren Wände ver-
gilbte Bilder von schweizerischen Generälen - Guisan, 
Dufour, Herzog - hängen, befindet sich die «Gerichtstu-
be». Rund 200 Jahre lang hatte das Amtsgericht Worb 
jeweils in diesem Raum getagt. Längst jedoch ist die ur-
sprüngliche Funktion verloren gegangen: Heute dient die 
Stube als Speisesaal. Das 250jährige handgeschmiedete 
Türschloss erinnert aber noch an die Vergangenheit. 

Von «Tafern ze Worw» ... 
Bereits im Jahr 1375 war die «Tafern ze Worw» erstmals 
urkundlich erwähnt worden. Die Geschichte ihres Gast-
hauses sei nicht einwandfrei zu rekonstruieren, sagt Hans-
Peter Bernhard. Doch dank Recherchen im Staatsarchiv 
wisse er, dass der heutige «Löwen» bereits vor 600 Jah-
ren existiert habe. Irgendwann muss es in der Tavernen-
wirtschaft allerdings gebrannt haben. Das weiss Bernhard 
dank den Forschungsarbeiten, welche ergaben, dass das 
heute bestehende Haus erst im Jahr 1749 gebaut wurde. 
Was genau geschehen war, wann und warum, ist weder 
schriftlich festgehalten noch mündlich überliefert worden. 

... zum Gasthof Löwen 
Vor rund 300 Jahren kam die Tavernenwirtschaft schliess-
lich in die Hände der Familie Roth und wird seither von 
Generation zu Generation von der gleichen Familie ge-
führt. Weil das Haus zweimal über Töchter vererbt worden 
war, änderte sich der Name der Wirtefamilie. In der Zwi-
schenzeit nennt sich das Haus «Löwen» und ist gleichzei-
tig Restaurant und Hotel mit 13 Zimmern. Im Keller des 
historischen Gebäudes befindet sich Hans-Peter Bern-
hards Weinkeller, den er als Hobby führt. Es ist genau 20 
Jahre her, seit er und seine Frau Ursula im «Löwen» zu 
wirten begonnen haben. In den vergangenen Jahren habe 
sich viel verändert. Auch sie seien nämlich nicht von der 
schlechten konjunkturellen Lage verschont geblieben. Zu-
dem habe der Verkehrslärm in letzter Zeit zugenommen, 
was die Hotelgäste - meist Geschäftsleute - störe. Der 
Wirt, selbst politisch aktiv in der Freiheits-Partei und Mit-
glied des Worber Parlaments, wünscht sich darum die ra-
sche Realisation der Umfahrungsstrasse um Worb, um 
weniger unter den Auswirkungen des Autoverkehrs zu 
leiden. 

Gediegen und währschaft 
Trotz den Veränderungen bemüht sich das Wirtepaar, den 
«Löwen» weiterhin als «gediegenes, währschaftes und 
behäbiges» Gasthaus zu führen. Kulinarisch versuchen 
sie zwar «von allem etwas» anzubieten, doch solle der 
«Löwen» nicht zu einem «Gourmet-Tempel» mutieren, 
sagt der Wirt: «Trotz allem wollen wir mit beiden Füssen 
auf dem Boden bleiben.» Zu ihren Gästen gehörten denn 
auch eher «Mittelalterliche» als Junge, die häufiger in der 
«Braui» verkehrten, sagt Ursula Bernhard. Darum stelle 
die «Braui» auch keine Konkurrenz zu ihrem Geschäft dar. 

Fortsetzung der Tradition 
Dass die Führung eines Betriebes mit rund 20 Angestell-
ten anstrengend sein kann, stört Bernhards nicht. Das 
Haus ist ihnen ans Herz gewachsen, und sie wünschen 
sich, den «Löwen» noch lange in der «gelebten Tradition» 
weiterführen zu können. Ob die 20jährige Tochter Caroli-
ne, welche die Servicelehre hinter und die Hotelfachschule 
vor sich hat, den Gasthof führen wird, ist offen. Ihre Eltern 
sind sich bewusst, dass Kinder nicht automatisch das Ge-
schäft der Eltern übernehmen wollen: «Heute ist dies nicht 
mehr selbstverständlich.» Darum wollen sie die Entschei-
dung ihrer Tochter überlassen - zumal diese laut ihrem 
Vater «sowieso zuerst den richtigen Mann» bräuchte, um 
den «Löwen» übernehmen zu können. 



GASTHOF LÖWEN WORB 

Über 300 Jahre im Familienbesitz 
Das Wirtep~ar Brigitte und 
Marcel Kunz übernimmt 
von Ursula und Hans-Peter 
Bernhard ab 2007 den 
«Löwen» in Worb. Damit 
geht eine Tradition zu En
de. Das Restaurant war 
300 Jahre lang in den Hän
den der Familie Bernhard. 

Die Geschichte des Restaurants 
Löwen wurzelt im Mittelalter, 
belegt durch den «Erblehenbrief 
um die Tavernen Wirtschaft zu 

fahren . Wir haben in den letzten 
35 Jahren bewusst grössere Ver
änderungen vermieden. >> In der 
Gaststube dominieren alte, 
dunkle Holzbalken und hölzer
ne Geschirrschränke. Kerben 
und Kanten prägen die Wirts
haustische und die eisenbe
schlagenen Holztüren knarren. 

Häkelnd auf der Ofenbank 
Ursula Bernhard erinnert sich 
gern an früher. Etwa an lange 
Winterabende, als sich die Ser
viertochter mit einer Häkelar
beit vor den Kachelofen setzte 

Worb vom 1556>>. Dieser ist in der und sie selber am Gaststuben
Gasthofchronik zu finden . Ein tisch Bohnen rüstete . «Die Kin-
Schreibernamens Thoma Pierro 
hatte darin festgehalten, dass 
die Wirtsleute <<nicht ohne gu
ten Trinkwein>> wirten dürften. 
<<Gelebte Tradition>> heisst für 
die Wirte und << Löwen>>-Besitzer 
Hans-Peter und Ursula Bernhard 
das Bewährte bewahren. <<Sehen 
Sie sich Um», sagt Bernhard und 
zeigt in den Gastraum, <<überall 
stehen noch alte Gerätschaften 
und Antiquitäten meiner Vor-

der spielten um uns herum. Das 
war selbstverständlich.>> Für Ur
sula Bernhard geht mit der Gast
hof-Übergabe eine schöne, aber 
auch arbeitsintensive Zeit zu En
de. 

Die ersten Wirtsjahre in den 
Siebzigerjahren bescherten dem 
jungen Paar nicht nur Freude. 
Hans-Peter Bernhard berichtet 
vom schweren Autounfall sei
nes Vaters und dass er deswegen 

Übergabe: Der neue Pächter Marcel Kunz, Ursula wa~erPiäfflitwpr 
Bernhard und Brigitte Kunz (von links), rechts der bisherige Pächter 
Hans-Peter Bernhard. 

überstürzt aus der Hotelfach- Parteien alles andere als einfach 
schule Lausanne nach Hause ge- gewesen. 
kommen sei. <<Doch meine Mut-
ter konnte sich nicht recht vom Chuchifescht und Abschied 
Gasthof lösen und uns die Füh- Bald ist auch die <<Löwen>>-Zeit 
rung überlassen. >> Das sei für alle von << Uschi>> und << Pery>>, wie sie 

von Freunden genannt werden, 
Vergangenheit. Letzten Freitag
abend stieg in der <<Löwen>> -Kü
che das Chuchifescht. Mit die
sem Anlass nähern sich Bern
hards dem Abschied Ende Jahr. 
Am Chuchifescht standen für 
einmal die Küchenchefs Wcrner 
Schürch (Emmenhof, Burgdorf) 
und Walter Aebischer (Harmo
nie, Bern) vor dem Herd in Wo'rb. 
Zusammen mit dem künftigen 
Pächter Marcel Kunz und dem 
heimischen Chef de Cuisine Be
nu Stotzer kochte das Team eige
ne Spezialitäten. 

Ein Flair für Wein bleibt 
Noch-<<Löwen>>-Wirt Hans-Peter 
Bernhard sammelt Zapfen. Wein 
ist für ihn - wie schon für den 
Schreiber Pürro vor beinahe 
fünfhundert Jahren - ein wich
tiges Thema. Er hat mit seiner 
neu eröffneten <<Wy-Budigg>> ne
ben dem Gasthof einen Ort ge
schaffen, wo er weiterhin Gäste 
betreuen und Lieblingsweine 
kredenzen kann. 

S IMONE WÖLFLI 
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Die 13. Generation 
übernimmt den Löwen 

Die jüngste Generation übernimmt: Caroline 
Bernhard (Mitte) m it ihren Eitern Ursula und Hans-Peter. 

Stabwechsel im Landgasthof Lö
wen in Worb: Gestern hat die 
13. Generation der Familie Bern
rhard den Betrieb übernommen. 
Carotine Bernhard empfängt 
nun im Löwen anstelle ihrer El
tern Ursula und Hans-Peter die 
Gäste. Die frischgebackene Gast
geberin wird heute Nachmittag 
mit ihren Stammgästen die offi
zielle Aatrinkete feiern. 

Dass die 13. Generation ein 
und denselben Gasthof führt , 
sei etwas Einmaliges, so Caroti
ne Bernhard. <<Ich will diese lan-

ge Tradition mit Innovation ver
binden.» Dabei wird sie von Kü
chenchef Paul Jurt unterstützt. 
Jurt war drei Jahre Souschef bei 
Urs Messerli in der Mille Sens 
Group in Bern und ist in der 
Branche kein Unbekannter. 

1475 wurde der Löwen mit 
dem Namen <<Tavernenwirt
schaft ze Worwa» erstmals ur
kundlich erwähnt. Im Laufe der 
Jahre entwickelte sich die ehe
malige Schankwirtschaft zum 
renommierten Landgasthof 
Löwen. CHO/ PD 
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GasthofLöwen in 
Worb wird verkauft 

In Worb geht eine lange Ära zu Ende: 
Der Gasthof Löwen wird verkauft. Dies 
hat die Besitzerfamilie Bernhard ent
schieden. Damit kommt der Löwen nach 
300 Jahren und 13 Generationen erst
mals in neue Hände. Das Wirtepaar Ur
sula und Hans-Peter Bernhard hat den 
Löwen vor fast 40 Jahren übernommen, 
nun sind die beiden im Pensionsalter. 
Ihre Kinder wollen den Betrieb nicht 
weiterführen. Tochter Caroline hat zwar 
zwischen 2010 und 2015 gewirtet, sich 
dann aber wieder zurückgezogen. Nun 
hat sich die Familie schweren Herzens 
für einen Verkauf entschieden. «Wir ha
ben zuletzt manche schlaflose Nacht ge
habt», sagte Hans-Peter Bernhard ges
tern an einer Medienkonferenz. Bern
hards ziehen sich aber nicht sofort zu
rück, sie führen den Betrieb noch bis 
Ende Jahr weiter. 

Erste Gespräche mit potenziellen Käu
fern wurden bereits geführt, Entscheide 
sind aber noch keine gefallen. Für die Fa
milie Bernhard ist wichtig, dass der Lö
wen seine Seele behalten kann. Das 
denkmalgeschützte Gebäude soll weiter
hin als Gasthof genutzt werden. (ad)' 
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Löwen steht zum Verkauf 
WO RB Unbestimmte Zukunft 
für den Gasthof Löwen: Die 
Besitzerfamilie Bernhard 
will den Traditionsbetrieb ver
kaufen. Ursula und Hans-Peter 
Bernhard machen aber noch 
bis Ende Jahr weiter. 

Es ist ein kleiner Schock für 
Worb. Das traditionsreichste Lo
kal im Dorf, der Gasthof zum Lö
wen, wird verkauft. Die Besitzer
familie Bernhard hat dies gestern 
bekannt gegeben. Damit geht 
eine 300-jährige Tradition zu En
de. Dreizehn Generationen der 
Familie wirteten im Landgasthof 
an der Ecke BollstrassejEnggi
steinstrasse. Ende Jahr wollen 
Ursula und Hans-Peter Bernhard 
aufhören, beide sind dann 70-
jährig. Ihre Kinder wollen den 
Löwen nicht weiterführen. 

«Einen solchen Entscheid 
trifft man nicht emotionslos», 
sagte Hans-Peter Bernhard ges
tern vor den geladenen Medien. 
«Wir hatten manche schlaflose 
Nacht.» Es sei auch fürs Personal 
nicht leicht, so Bernhard. «Bei al
len ist aber Verständnis für unse
renSchritt da.» 

Der Löwen wird als AG geführt, 
die Aktien befinden sich in Fami
lienbesitz. Verwaltungsratsprä
sident Rolf Nöthiger betonte ges
tern, für den Verkauf des Gast
hofs seien «keine finanziellen 
Aspekte» verantwortlich. «Dem 
Löwen ging es in den letzten Jah
ren sehr gut», so Nöthiger. Der 
Entschluss sei wegen des Alters 
der Wirtsleute und der fehlenden 
familieninternen Nachfolge ge
fälltworden. Zwarführte Tochter 
Caroline Bernhard den Löwen 
von 2010 bis 2015. Sie zog sich 
dann aber aus gesundheitlichen 
Gründen zurück. 

Spezialanlässe im letzten Jahr 
Bis Ende 2016 bleibt im Löwen 
noch alles beim Alten, der Betrieb 
wird wie bisher weitergeführt. 
Man wolle dem Löwen «die Kro
ne aufsetzen», nannte Rolf Nö
thiger den Leitspruch fürs letzte 
Jahr. Das Wirtepaar und die Mit
arbeitenden planen verschiedene 
Spezialanlässe und «kulinarische 
Höhepunkte». Der Löwen in 
Worb ist ein Betrieb mitverschie
denen Gastrozweigen. Dazu ge
hören die Gaststube, Bankett-

«Finanzielle 
Aspekte sind nicht 
verantwortlich 
für den Verkauf.» 

VR-Präsident RolfNöthiger 

l{f13W3hiJ 
Die Anfänge des Gasthofs zum 
Löwen gehen auf das 14. Jahr
hundert zurück. Erwähnt wird 
er 1375 als «Tavernen Wirtschaft 
zu Worb». Im Laufe der Zeit ent
wickelte s1ch d1e Schankwirt
schaft zum renommierten Land
gasthof. Viele Besitzer und Päch
terwechselten sich ab.1676 be
ginnt die Linie der heutigen 
Besitzerfamilie. Weil der Gast
hofzweimal an Töchter über
geben wurde, wechselte der Fa 
milienname von Roth auf Hof
mannund auf Bernhard. hrh 

und Sitzungsräume, Hotelzim
mer, der Gewölbekeller mit 
einem Korkenziehermuseum so
wie eine Bar im Löie-Stöckli. Die 
Gebäude sind denkmalgeschützt 
Ein grösserer Umbau seigar nicht 
möglich, sagte VR-Präsident und 
Architekt RolfNöthiger. Denn bei 
solchen Gebäuden verlange die 
Denkmalpflege, dass die Struktu
ren erhalten blieben. 

Löwen soll Gasthof bleiben 
Was ab nächstem Jahr geschieht, 
steht nicht fest. Ein Käufer muss 
noch gefunden werden. Man wol
le sich genug Zeit lassen für den 
Verkauf, sagte der dafür verant
wortliche Herbert Mössinger, 
Geschäftsführer der Mössinger 
Immobilien, Liebefeld. Für die 
Verantwortlichen steht aber fest: 
Der Löwen soll auch unter dem 
neuen Besitzer als Gasthof wei
tergeführt werden. Mössinger: 
«Es ist nicht Ziel, möglichst viel 
aus der Liegenschaft herauszu
holen, sondern dem Löwen die 
Seele zu erhalten.» Erste Gesprä
ehe mit möglichen Interessenten 
vom Gastrobereich seien bereits 
geführt worden. Herbert Rentsch 

Verkauf geplant: Bis Ende Jahr wollen Christian, Caroline, Ursula und Hans-Peter Bernhard (v.l.) dem Löwen noch die Krone aufsetzen. Stefan Anderegg 
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Gasthof Löwen, Worb 
Besitzerfamilie verkauft 
300-jährigen Gasthof 
Über 300 Jahre befand sich der Gasthof 
Löwen im Besitz der Familie Bernhard. 
Nun verkaufen Hans-Peter und Ursula 
Bernhard das Objektper 1. August 2018, 
da es niemand aus der Familie weiter
führen will. Käufer ist das aus Sri Lanka 
stammende Schweizer Ehepaar Vathany 
Mahalingam und Suresh Kumar Maha
lingam, das mit den Kindern in Biglen 
wohnt. Die Wirtsleute führten bisher 
das Indiana Tex-Mex am Bollwerk in 
Bern. Im Spätsommer wird renoviert. 
Der Hotelbetrieb geht nahtlos weiter. So
wohl die Kegelbahn als auch das Löie
Stöckli bleiben erhalten. Neu kommt 
eine Sportbar hinzu. (mdü), 
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Nach 13 Generationen: Die Bernhards verkaufen 
den <<Löwen>> - doch der Gasthof bleibt erhalten 

ORB • Nach über 300 Jahren in Familienbesitz hat das Ehepaar Bernhard den Gastrobetrieb 
verkauft. Im Herbst 2018 feiern die neuen Eigentümer die Wiedereröffnung. 

Die Wirtefamilie Bernhard hat nach 
über 300-jähriger Familien-Tradition 
die Aktiengesellschaft Gasthof Löwen 
Worb AG verkauft. Nach 40 Jahren als 
Wirtsleute und als 13. Bernhard-Gene
ration geben Hans-Peter und Ursula 
Bernhard den <<Löwen» altershalber 
und wegen mangelnder familieninter
ner Nachfolge ab. Bestandteil des Kauf
vertrages ist die Vertraulichkeit des Prei
ses. Hans-Peter und Ursula Bernhard 
sind <<erleichtert, dass eine gute Lösung 
gefunden werden konnte und dass der 
Gasthof- und Hotelbetrieb weitergeht>>. 

Verkauft wurden das 1375 erstmals 
als Tavernenwirtschaft erwähnte Gast
haus sowie der untere Teil der 1574 er
bauten Zehntenscheune,. beide denk
malgeschützt. Der obere Teil der 
Scheune mit dem <<Löie-Stöckli» und 
den Wohnungen bleibt im Besitz von 
Hans-Peter und Ursula Bernhard, die 
ihreq Wohnsitz hier behalten. 

Mit Treuhand- und Wirteerfahrung 
Käufer ist das Ehepaar Vathany Maha
lingam und Suresh Kumar Mahalin
gam, das bisher in Pacht das Stadtberner 

Restaurant Indiana Tex-Mex am Boll
werk 21 führte. Sie stammen ursprüng
lich aus Sri Lanka, leben seit vielen Jah
ren in der Schweiz und sind Schweizer 
Bürger mit Heimatort Vechigen. Das seit 
vielen Jahren in der Gastronomie tätige 
Paar wohnt mit seinen Kindern in Biglen. 
Ob die neuen Wirtsleute ihren Wohnsitz 
von Biglen nach Worb in die Wirtewoh
nung im Obergeschoss verlegen werden, 
steht noch nicht fest. 

Die neue Wirtin lebt seit 28 Jahren in 
der Schweiz und ist in Ball aufgewach
sen. Vor der Übernahme des <<lndiana» 
in Bern war sie im Treuhandbereich tä
tig und hat den Eidgenössischen Fach
ausweis im Finanz- und Rechnungswe
sen erworben. Der neue Wirt ist seit 13 
Jahren in der Schweiz und seit 20 Jahren 
im Gastgewerbe tätig. 

Eine Sport-Bar im Weinkeller 
Der <<Löwen» soll als Restaurant und Ho
tel mit 13 Gästezimmern weiterbetrie
ben werden. Ebenso weiterbestehen 
bleibt das Apero-Lokal <<Löie-Stöckli». 
Im Weinkeller soll eine <<Sport-Ban> ein
gerichtet werden mit Spielgeräten wie 

Billardtisch, Tischtennis oder Tisch
fussball. Für die jüngsten Gäste ist eine 
Indoor-Softplayanlage geplant. · 

Mahalingams wollen das seit De
zember 2016 geschlossene Restaurant 
wegen kleiner Umbauarbeiten erst im 
September oder Oktober 2018 eröffnen. 
Der Hotelbetrieb wird ohne Unterbruch 
weitergeführt. Erhalten bleibt auch die 
Kegelbahn. 

Traditionelle italienische Küche 
Weil es in Worb schon etliche Restau
rants mit Schweizer Küche gebe, haben 
die neuen Wirtsleute die Absicht, das ku
linarische Angebot mit traditionell italie
nisther Küche zu ergänzen, jedoch auch 
herkömmliche Mittagsmenü zu servie
ren. Ein weiteres <<Löwen»-Projekt: Im 
Obergeschoss zieht das <<lndiana» ein. 

<<Wir möchten unsere bisherigen Stamm
gäste nicht verlieren und ihnen treu blei
ben. Zudem bieten wir Take Away am 
Mittag und Hauslieferungen in Worb und 
Umgebung an», so die Wirtsleute. Das 
bisherige Personal zieht mit nach Worb. 
Der <<Löwen» wird künftig an sieben 
Wochentagen geöffnet sein. pd 
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