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Land Leben
Samstag, 27. Juli 2019

Das Baselbiet war von jeher ein
begehrter Flecken Land. Die
rund sechzig teils besterhalte-
nen Burgen und Schlösser im
Kanton bezeugen dies anschau-
lich. Ein Ausflug in die Vergan-
genheit ist nicht nur historisch
interessant, oft bieten Burgen
auch einen grandiosen Ausblick
aufs Umland. Und meist sind
auch Grillstellen nicht fern.

Baselland Tourismus bietet
eine Top-5-Auswahl für Bur-
genexkursionen im Baselbiet:
1. Ruine Pfeffingen (Bild). Das
Prunkstück wurde erst kürzlich
restauriert. Die Anlage gehört
zu den grössten in der Nord-
westschweiz, und der Ausblick
übers Birseck ist erhaben.
2. Ruine Homburg, Läufel-
fingen. Vom Dorf aus gibt es
auf dem Mittelalterweg einiges

über den Alltag dieser Zeit zu
erfahren. 3. Ruine Farnsburg,
Ormalingen. Die Ruine wird in
den nächsten Jahren ebenfalls
in Schuss gebracht. Von der
Schildmauer sieht man bei
klaren Tagen Eiger, Mönch und
Jungfrau. 4. RuinenWarten-
berg, Muttenz. Auf dem Berg-
rücken gibts gleich drei davon.
Unterschiedliche Entstehungs-
zeiten zeigen sich auch im
Baustil. Schon damals genoss
man die weite Sicht auf die
Rheinebene. 5. Ruine Ryfen-
stein, Reigoldswil. Ein Geheim-
tipp unter Burgfreunden. Der
Sagenweg lässt ein leichtes
Gruseln aufkommen, und
zuoberst auf der Burg über-
rascht sogar eine Feuerstelle.
(Baselland Tourismus)

www.baselland-tourismus.ch/wandern

Die Burg ruft

Land erleben

«Damit können Sie noch 100 Jah-
re lang Weihnachten feiern.
Typisch Schweiz», sagt BeatWy-
ser, «da wird nichts dem Zufall
überlassen.» Der Präsident des
Bunkervereins Kleinlützel zeigt
auf sorgsam aufgereihte Kerzen-
schachteln. Sie lagern im gröss-
ten Bunker der Nordwest-
schweiz, demA3492 in Kleinlüt-
zel. Der Verein betreut einen
weiteren Bunker auf der gegen-
überliegendenTalseite. Gemein-
sam bilden die beiden Infante-
riewerke eine Panzerabwehr. Zu-
demkümmert sich derVerein um
einen Bunker in Laufen, Atom-
schutzunterstände sowie ein
Sprengobjekt in Kleinlützel.

Wyser ist sichtlich angetan
von seinen historischen Bauwer-
ken. «Alles Felswerke,wahre Bi-
jous.» Er übertreibt nicht.A 3492
ist wie die anderen Vereinsbun-
ker in den Felsen getrieben.
Trotzdem umgibt einen eine
2,8 Meter starke Schicht armier-
ten Betons. «Die hält einer
1000-Kilo-Bombe stand.» 650
bis 750Arbeitsstunden leistet der
Verein jährlich.

Das Bijou ist wieder original-
getreu eingerichtet. In akribi-
scher Arbeit hat der Verein seit
seiner Gründung 2004 Waffen
und Mobiliar zusammengetra-
gen.Als er die Bunker übernahm,

waren sie innen nackt. «Der in
Laufenwar eineTropfsteinhöhle,
ein Rosthaufen», erinnert sich
Wyser. Inzwischen präsentieren
sie sich piekfein.DieTemperatur
wird auf neun bis elf Grad gehal-
ten, die Luft entfeuchtet.

«Uns geht es darum, Schwei-
zer Geschichte am Leben zu
halten», sagt Wyser. Darum er-
schrecke er stets aufs Neue über
das Unwissen von Schülern auf
Bunkerbesuch. Sie wüssten
nicht, dass die SchweizerArmee
eine neutrale Milizarmee, eine
Verteidigungsarmee sei.

141 Mitglieder zählt der Bunker-
verein. Er hofft auf junge Nach-
wuchskräfte. Interesse müsste
vorhanden sein. Am Internatio-
nalen Museumstag kommen je-
weils 350 Besucher. Auch die
Vorträge zum Saisonstart im
April sind gut besucht.

In der Nachbarschaft zu den
Bunkern stellt eine Firma Park-
plätze. Nun wünschen sich die
Bunkerpfleger noch eine Halle
von rund 600 Quadratmetern
Fläche, in der sie 26 derzeit zwi-
schengelagerte Kanonen ausstel-
len könnten.

«Unbezahlbar» nennt Beat Wy-
ser viele der Exponate. A 3492
zeigt eine Telefonzentrale,
Maschinengewehre, Original-
geschirr. Im Kommandanten-
zimmer mit Originalpritsche ist
ein Schrank mit Esswaren ge-
füllt. «Damit könnte man gut
eine Woche überleben.» Kriegs-
brot mit einer Haltbarkeit von
zehn Jahren, John Wayne, Mili-
tärgutzi und – Jasskarten.

Prominenter Besuch
Besuch hat A 3492 schon oft er-
halten. Darunter der Doyen des
Schweizer Kabaretts, Emil Stein-
berger,André Blattmann, ehema-
liger Chef der Schweizer Armee,
oderder SolothurnerRegierungs-
rat. Drei Berner Autolackiererin-
nen machten für ihre Abschluss-
prüfung den Selbsterfahrungstest
und gingen von Freitagabend bis
Sonntagmorgen in den Bunker.

Und jemand geriet über die
Führung sowie die «hochinter-
essante» Anlage so richtig ins
Schwärmen. «Die Schweiz wird
oft unterschätzt», schreibt ein
Bundeswehroffizier ins Gäste-
buch, «das haben wir auch heu-
te wieder erlebt.»

Daniel Aenishänslin

www.kleinluetzelbunker.ch

Unser Verein

Überleben imHerzen des Felsens

Beat Wyser, der Präsident des Bunkervereins Kleinlützel (rechts), mit
dem Bunkerwart. Foto: Kostas Maros

Christian Trambezki ist Koch im Landhof. Derzeit bildet er drei Lehrlinge aus. Foto: Florian Bärtschiger

Heiner Oberer

Sinnenvoll. So fühlt man sich,
wenn man unter den schatten-
spendenden Kastanienbäumen
in der Gartenwirtschaft des Bio-
restaurants Landhof in Pratteln
Platz genommen hat. Ein ausge-
dientes Damenfahrrad dient als
Dekoration. Die Tische sind gut
besetzt. Vorwiegend Geschäfts-
leute, die sich über Mittag eine
kurzeAuszeit gönnen oder einen
Geschäftsabschluss feiern.

War der Landhof früher Lokal
eines Fussballclubs mit dazuge-
hörendemFeld und später Spiel-
wiese dubioser Gastronomen,
dient die stattlicheVilla demVer-
ein Sinnenvoll nun seit acht Jah-
ren als Ausbildungsstätte.

Finanzfachfrau Ursula Brun-
ner (60) ist beim 2008 gegründe-
tenVerein Sinnenvoll, einerNon-
Profit-Organisation, für die Zah-
len verantwortlich. Sie erklärt:
«Wir helfenMenschen, die Mühe
haben, auf dem freien Arbeits-
markt einenAusbildungsplatz zu
finden.Momentan sind das zwölf
Lernende im Service und unter
Koch ChristianTrambezki drei in
der Küche.»

Neben einer Ausbildung im
Gastgewerbe bietet der Verein
Ausbildungsplätze in den Berei-
chen Hauswirtschaft, Betriebs-
unterhalt, Büro undGartenpflege
an. «Wir simulieren den ersten
Arbeitsmarkt und bereiten die
Lernenden auf die raue Arbeits-
welt vor – das mit grossem Er-
folg», sagt Brunner.

Gewandt nimmt Giulia, eine
derLernenden,die Bestellung auf.
Das tut sie mit viel Charme. Mei-
ne Begleitung entscheidet sich für
sautierte Demeter-Kalbsschnitzel
mit hausgemachter Kräuterbut-
ter, Sommersalaten undCroûtons.

Als Liebhaber von Lammfleisch
wähle ich Lammgigot vom Mai-
spracher Mettlihof auf Gerstotto
mit Rhabarbergemüse.

Im Landhof werden aus-
schliesslich saisonale Gerichte in
Bioqualität,möglichst von regio-
nalen Betrieben angeboten. Bei
den Getränken ist die Region et-
was weiter gefasst. Doch auch
hier gilt: alles Bio.

«DieMittagskarte ist klein ge-
halten, was es uns erleichtert,
alle Gerichte frisch zuzuberei-
ten», erklärt Ursula Brunner. Es
werde alles imHause produziert.
So auch das Nussbrot und der
Fenchel-Hummus-Aufstrich, den
uns Giulia reicht. DasMittagsan-
gebot ändert täglich und

beinhaltet immer ein Fleisch-
gericht, eine vegetarische Speise
und das L-Menü. In unseremFall
sind das Tagliatelle an Basili-
kumpesto mit Tomaten und
Schafskäse vom Mettlihof.

Flexible Speisekarte
Die Abendkarte ist etwas um-
fangreicher und überrascht mit
ausgesuchten und exquisiten Ge-
richten. Zum Beispiel mit einem
Apfel-Feta-Türmchen mit Süss-
kartoffelpüree, einem sautierten
Zanderfilet aus der Fischzucht in
Frutigen an Zitronensauce auf
Gartenkräuter-Couscous und
Tomaten-Carpaccio oder einer
Schoggi-Tarte auf Erdbeersalat
mit Zitronenglace.

«Mit der Biozertifizierung haben
wir uns eine hohe Messlatte ge-
legt», sagt Brunner. Das erkläre
auch die etwas höheren Preise.
Tomaten kommen erst auf
die Karte, wenn des Schweizers
Lieblinge aus der Region ange-
botenwerden, erklärt die kulina-
risch bewanderte Finanzfachfrau.
Kann der gewünschte Fisch nicht
geliefertwerden,werde nicht auf
Tiefkühlware zurückgegriffen:
«Dannwird die Menükarte kurz-
fristig umgeschrieben. Das geht
problemlos, weil wir nicht mit
festen Speisekarten arbeiten.Das
macht uns flexibler.»

Giulia serviert den Haupt-
gang. Es duftet wunderbar, und
die Teller sind sauber angerich-

tet. Das Lamm ist zart und per-
fekt rosa gebraten. Das leicht
säuerliche Rhabarbergemüse
und der sämige Gerstotto har-
monieren perfekt mit dem
Lamm.Die Begleitung schwärmt
über butterzarte Kalbsschnitzel
und knackig frische Salate. Das
kühle Biobier einerBasler Braue-
rei tut ein Übriges, dass wir uns
rundumwohlfühlen.

Das Gastgewerbe sei ein
schwieriges Geschäft, sagt Brun-
ner. «Der Landhof liegt etwas
versteckt und ist nicht so leicht
zu finden.»Ab Bahnhof Pratteln
ist das Restaurant zu Fuss in gut
zehnMinuten erreichbar. Zudem
sind genügend Parkplätze vor-
handen. Wo früher Fussballer
hinter demBall herhechelten, ist
heute ein Kinderspielplatz sowie
ein Kräuter- und Beerengarten.
Die Gewürze findenVerwendung
in der Küche, und die Beeren
werden zu Sirup verarbeitet. Um
auch junge Leute anzusprechen,
wird dasAngebot nach den Som-
merferien mit einer Buvette er-
weitert. Dort soll ungezwungen
bei Musik und Fingerfood der
Sommer genossen werden.

Zum Dessert lassen wir uns
von Giulia zu einer Himbeer-
Panna-cotta überreden. Ein Ent-
scheid, den wir nicht bereuen.
«DerGast lässt sich bei uns nicht
nur verwöhnen. Mit seinem Be-
such tut er auch etwas Gutes und
hilft jungen Menschen, wieder
auf die Füsse zu kommen», sagt
Brunner. Wenn das kein Grund
ist, im Landhof einzukehren.

WoFeta im Türmchen serviert wird
Landbeiz Im Prattler Landhof wird die Innovation hochgehalten.

Biorestaurant Landhof,
Hertnerstrasse 19, 4133 Pratteln,
Tel.: 061 511 07 07;
landhof@sinnenvoll.ch
www.landhof-pratteln.ch
www.sinnenvoll.ch

Rezept

Apfel-Feta-Türmchen
mit Süsskartoffelpüree
Zutaten für 4 Personen.
4 säuerliche Äpfel, 1 Zwiebel,
1 Bund gehackte Petersilie,
1 Knoblauchzehe, 600 g Süsskar
toffeln, 2 dl Vollrahm, 2 dl Gemüse
bouillon, 40 g Butter, 4 EL Olivenöl,
Salz, Pfeffer aus der Mühle, Curry

Zubereitung.
Äpfel waschen, entkernen und in
1 cm dicke Scheiben schneiden.
Mit den Gewürzen und der Hälfte
des Olivenöls marinieren und im
180 Grad heissen Ofen 5 bis
6 Minuten dünsten. Erkalten
lassen. Zwiebeln und Knoblauch
fein hacken und im restlichen
Olivenöl glasig dünsten. Feta in
eine Schüssel krümeln, gehackte
Petersilien, Zwiebeln und Knob
lauch dazugeben und zu einer
Masse verarbeiten. Mit der Käse
masse und den Apfelscheiben
schichtweise Türmchen formen.
Süsskartoffeln waschen, schälen
und in grobeWürfel schneiden. Im
Rahm und der Gemüsebouillon
weich kochen, bis alle Flüssigkeit
verkocht ist. Mit kalten Butter
flocken aufmixen und mit Salz,
Pfeffer und Curry abschmecken.
Die Apfeltürmchen bei 180 Grad im
Ofen heiss machen.


