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Zander trifft auf Riesenkrevette
Seit über 700 Jahren lädt der Landgasthof Ochsen in aargauischen Wölflinswil zur Einkehr

Von Heiner Oberer

Wölflinswil. Der Ochsen in Wölflinswil
liegt nicht am Weg, den die Städter
normalerweise einschlagen. Darum ein
kurzer geografischer Exkurs: Wölflins
wil mit seinen rund 1000 Einwohnern 
liegt 437 Meter über dem Meer und ge
hört zum Bezirk Laufenburg, am nord
westlichen Rand des Kantons Aargau. 
Die erste urkundliche Erwähnung der
Kirche von Wulfliswile stammt aus dem
Jahre 1180 in einem Urbar, einem
Besitzrechtsverzeichnis der Grafen von 
HombergTierstein. Und: Der Ortsname
stammt nicht wie vermutet von Wöl
fen, sondern vom mittelhochdeutschen
Wulfineswilere ab und bedeutet «Hof
siedlung des Wulfin».

Die ersten Dokumente, die den 
Landgasthof Ochsen erwähnen, stam
men aus dem Jahre 1288. «Wir sind uns
bewusst, dass wir in einem geschichts
trächtigen Haus wirten», sagt der heu
tige Eigentümer Jörg Lenzin (42). Im
Jahr 2005 hat er zusammen mit seiner
Ehefrau Judith (42) den stattlichen 
Gasthof von seinen Eltern übernommen.
Zuerst in Pacht und ab 2015 als Eigen
tum. Inzwischen sorgen rund 20 An
gestellte für das Wohl der Gäste.

14 «Gault Millau»-Punkte
Der Gast hat zahlreiche Möglich

keiten, um es sich im Ochsen gut gehen
zu lassen. Da wäre die traditionelle
Gaststube, wo neben Bratwurst, Rösti 
oder Cordon bleu auch ein Jass geklopft
werden kann. Oder im Mascotte, wo
der Gast nicht nur verwöhnt, wie es 
Jörg Lenzin ausdrückt, sondern bei
gehobener Küche ein gastronomisches
Erlebnis geboten bekommt, das unter
anderem mit 14 «Gault Millau»Punkten
bewertet worden ist.

Im Sommer lädt das Gartenres
taurant oder der Jardin des Sens zum
Verweilen ein. Da kann der Gast im
grossen Teich dem Treiben träger japa
nischer KoiFische zusehen. Kleinere 
oder grössere Bankette gehen im baro
cken Benkensaal oder im festlichen

Ochsensaal über die Bühne. Wo früher 
Gefangene im Kerker vor sich hin 
schmorten, lagert heute der Wein. In
der SmokerLounge können die Tabak
Liebhaber bei einem Digestif ihrer
Lieblingsbeschäftigung frönen und sich 
anschliessend in einem der neun Hotel
zimmer dem Schlaf der Gerechten hin
geben. Im Garten steht ein Bahnwagen
der MatterhornGotthardBahn. «Ja»,
sagt Jörg Lenzin, «der Bahnwagen ist 
schon speziell: Schliesslich hat nicht
jeder einen solchen im Garten.»

Beim Gespräch mit dem Ochsen
Wirt fällt auf, dass er immer wieder
die Region in den Vordergrund stellt. 
«Natürlich ist der regionale Gedanke 
zurzeit in aller Munde», sagt er. Er ver
suche, den Gästen einen guten Mix 
zwischen Produkten vorwiegend aus
der näheren Umgebung und solchen aus

dem Ausland zu servieren. «Wir kochen
das, was wir auch gerne essen. Das muss 
nicht zwingend immer aus der Region
sein», erklärt der eidgenössisch diplo
mierte Gastronomiekoch.

Vielseitigkeit als grosse Stärke
An seinen beruflichen Stationen

unter anderem im Hotel Beau Rivage in
Lausanne, im 7SterneHotel Burj al
Arab in Dubai, im Hotel Le Grand Belle
vue in Gstaad oder im Four Seasons
Hotel in Limassol auf Zypern habe er
eine kulinarische Vielfalt kennen
gelernt, für die es schade wäre, wenn
sie einfach in Vergessenheit geraten 
würde. Da trifft unter anderem
Regionales wie gebratenes Oberfricker
Zanderfilet an Hummersauce, serviert 
auf Schwarzwurzeln, Rosenkohlsalat 
und FregulaSardaRisotto auf eher

Exotisches wie Rindsfilet mit Riesen
Krevetten an Sojasauce, mit Ingwer,
Kalamansi, Randenglasnudeln und
Rettich.

Seine Ehefrau und Mutter dreier Kin
der, die lange in der Tourismusbranche
tätig war und sich berufsbegleitend
zur Personalfachfrau ausbilden liess,
pflichtet ihrem Mann bei: «Unsere Stärke
ist die Vielseitigkeit. Bei uns soll nach 
Möglichkeit der Gast das bekommen, 
was für ihn am besten passt», erklärt sie
die Philosophie der OchsenGastgeber. 

Was einfach klingen mag, ist eine
Herausforderung. Eine Herausforde
rung, der sich die Lenzins im beschau
lichen Wölflinswil täglich stellen.

Landgasthof Ochsen, Dorfplatz 56, 
5063 Wölflinswil, Tel. 062 877 11 06;
Die Öffnungszeiten sind zu finden unter:
www.ochsen-woelflinswil.ch

Rezepte

Gebeizter Saibling

Zutaten für 4 Personen
400 g Saiblingfilet
Zeste von einer Orange
2 g Fenchelsamen
5 St. Gewürznelken
2 g Senfsamen
3 St. Sternanis
5 St. Wacholderbeeren
200 g Zucker
200 g Salz grobkörnig

Zubereitung
Alle Zutaten ausser Fisch, Zucker und
Salz fein im Mörser zerdrücken. Die
Paste mit Salz und Zucker vermischen.
Fisch mit der Mischung marinieren, in
Folie einschlagen und mindestens
12 Stunden im Kühlschrank ruhen las-
sen. Fisch gut säubern, in feine
Tranchen schneiden und anrichten.
Sollte der Fisch zu salzig sein, kurz mit
Wasser abwaschen.

Tatar vom Saibling
Zutaten für 4 Personen
200 g ganz frischer Saibling ohne Haut,
in kleine Würfelchen geschnitten
10 g Schnittlauch
2 EL Olivenöl
1 EL gehackte Zwiebeln
10 g milder Senf
Salz und Pfeffer
Wenig Zitronensaft

Zubereitung
Alle Zutaten zusammenmischen.

Unser Verein

Wie die Uhren ins Tal kamen
Das Industriemuseum erzählt die Geschichte des Waldenburgertals

Von Daniel Aenishänslin

Niederdorf. «Unser Ziel ist es, dass wir
einst ganze Schulklassen in unserem
Museum willkommen heissen dürfen,
und die Kinder hier eine Uhr bauen
können.» Es ist Zukunftsmusik, die Fritz
Degen anklingen lässt. Degen ist Prä
sident des Vereins imwforum. Dieser
wurde 2007 gegründet und hat aktuell
45 Mitglieder. Der Verein betreibt das
Industriemuseum Waldenburgertal in
Niederdorf. Bereits seit 1996 besteht
die Stiftung Industriemuseum Walden
burgertal. Sie steht hinter dem Verein
und will die Zeugnisse der Industriali
sierung des Tals retten und erhalten.

Fritz Degen setzt sich in eine nach
gebaute Laube. Solche Lauben wurden
im 19. Jahrhundert zur vorderen Frenke 
hin an die Häuser angebaut. Darin wur
den die ersten Uhren aus dem Walden
burgertal gefertigt. Miniaturschrauben,
Werkzeuge, Bilder aus längst vergan
genen Tagen. «Faszinierend ist die
Geschichte hinter jedem einzelnen Aus
stellungsgegenstand», erklärt Degen,
«ohne diese Geschichten wäre das
Museum nur die Hälfte wert.» Ziel sei, 
möglichst viel über die Werkzeuge in 
Erfahrung zu bringen. Im Idealfall, wer 
sie früher verwendete.

New York einfach
Die Geschichten haben es in sich.

Waldenburg war vor den 1850erJah
ren die letzte Station, bevor es über den
Oberen Hauenstein ging. Pferde und
Kutscher stärkten sich im Ort, ehe sie
über den Pass fuhren. Mit der Eröffnung 
der Centralbahn zwischen Basel und
Olten sowie der neuen Strasse über den
Unteren Hauenstein blieben die Kun
den weg. Das Geschäft war tot.

Zuerst reagierten die Gemeinden im
Tal, indem sie Auswanderungswilligen
das Ticket nach New York bezahlten.
«100 Franken für eine fünfköpfige 
Familie», weiss Degen, «doch es gingen
lediglich 18 Personen, darunter zwei
ledige Mütter, die ihre Kinder mit
nehmen mussten.» Die Gemeinden
wollten sich die Kosten für ihre Armen
genössigen ersparen.

Es war der Waldenburger Gemeinde
rat, der die Initiative ergriff und 1853 
die Uhrenfabrik Société d’Horlogerie
à Waldenburg gründete. «Weitsichtig»,
urteilt Degen. Lehrmeister kamen aus
der Romandie, Leute aus dem Tal gin
gen in Grenchen in die Lehre. Die Uhren
industrie war es denn auch, welche die
Waldenburgerbahn nötig machte. Der
Transport von Waren und Arbeitern 

musste gewährleistet werden. 2009
dokumentierte der Verein dies mit sei
ner Ausstellung «Aus der Not geboren».

Den ehemaligen Schulhauspavillon,
in dem das Museum beheimatet ist,
stellt Niederdorf gratis zur Verfügung.
Einzig die Heizkosten muss der Verein
selbst tragen. Man merkts. Es ist kühl in
den Räumlichkeiten. Mit den Finanzen
wird sorgfältig umgegangen. Wie mit
den Ausstellungsstücken. Fritz Degen
ist gelernter Feinmechaniker mit einer
Weiterbildung in Elektrotechnik. Den
Vereinsmitgliedern gemein ist eine Ver
bundenheit mit dem Tal und daraus
resultierend ein grosses Netzwerk. Letz
teres führt die vielen Sammlerstücke
nach Niederdorf. Und bald auch die
Schüler, die ihre ersten Uhren fertigen.
www.imw-forum.ch

Land erleben

Baselbieter Blütenmeer
Die Frage brennt unter den Nägeln: 
Wann ist der sogenannte Bluescht? 
Pünktlich zum Frühlingsbeginn laufen
die Drähte im Tourismusbüro jeweils
heiss. Gefühlt im Minutentakt gehen
Anrufe ein mit Anfragen von nah und
fern, wie weit die KirschblütenSaison
vorangeschritten sei.

Natürlich beantwortet die
Geschäftsstelle jeden Anruf gerne.
Doch ein Bild sagt mehr als tausend
Worte. Darum hat sich Baselland
Tourismus entschieden, den Blüten
stand fotografisch zu dokumentieren.
Dazu wurde ein Referenzbaum aus
erkoren. Er steht auf dem Lampenberg 
und hat sich in langjähriger Beobach
tung als zuverlässiger Blueschtpionier
entpuppt. Will heissen, dass dieser
Baum stets einer der ersten ist, der sich 
in sein weisses Gewand hüllt. Von ihm
wird nun alle paar Tage ein Bild ins 
Netz geladen: Von den ersten zarten 
Knospen, die sich plötzlich öffnen, über
den sogenannten Vollbluescht, bis zum
Moment, in dem der Wind die letzten
weissen Blätter davonträgt. Aufgrund
der warmen Witterung ist damit zu

rechnen, dass sich die ersten Blüten
bereits am Sonntag regen. Für das
Gros der Obstbäume geht das Blüten
spektakel dann Anfang April los und
dauert rund zwei bis drei Wochen.

Es gibt viele Arten, das Baselbieter 
Blütenmeer zu erleben. Zum Beispiel
auf einer BlueschtTour im Auto von
Sissach nach Liestal – natürlich über 
sämtliche Hügel und durch alle Täler
des Oberbaselbiets: Tausende Kirsch
bäume säumen die 69 Kilometer lange
Schlaufe. Wer lieber Bus fährt, kommt
auf den Linien 67 (Dornach–Büren), 91 
(Waldenburg–Bretzwil), 100 (Rhein
felden–Gelterkinden), 103 (Gelterkin
den–Oltingen) oder 111 (Laufen–Lies
tal) auf seine Kosten. Velofreunde
werden über die«ChirsiRoute 111» 
von SchweizMobil begeistert sein. Die
39 Kilometer führen von Liestal nach 
Laufen. Oder durchstreifen Sie wan
dernd die blühenden Obsthaine des
Tafeljuras. Besonders empfohlen sind
die Wanderrouten Anwil–Tecknau, 
Itingen–Diegten und Liestal–Ziefen.
Alle Tipps unter:
www.baselland-tourismus.ch/bluescht

«Wir kochen das, was wir gerne essen.» Judith und Jörg Lenzin im Weinkeller ihres Ochsen in Wölflinswil. Fotos Kostas Maros

Mit viel Sorgfalt. Fritz Degen ist gelernter Feinmechaniker. Die historischen
Ausstellungsstücke des Industriemuseums setzt er selber instand. Foto Dominik Plüss


