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Land Leben
Samstag, 21. September 2019

Trüffel – man liebt sie oder
hasst sie.Wer sich zu letzterer
Gattung zählt, macht am
Samstag, 28. September, am
besten einen weiten Bogen
ums Liestaler Stedtli. Dann
findet nämlich zwischen 9 und
16 Uhr zum zweiten Mal der
Trüffelmarkt Liestal statt, und
der intensive Trüffelgeruch
wird durch die Luft ziehen.
Alles, was Rang und Namen
hat im Trüffelgeschäft, wird in
der Altstadt anzutreffen sein.
In der ganzen Schweiz finden
nämlich nur sieben Herbst-
Trüffelmärkte statt. Und jener
in der Baselbieter Kantons-
hauptstadt ist durch sein
Ambiente einer der schönsten.

An den vielen Ständen bieten
die Händler ihre edlen Produk-
te feil. Neben den traditionel-
len Produkten wie Trüffelöl
gibt es auchWürste, Käse oder
Bier, die mit Trüffeln veredelt
werden. Eine echte Neuheit,
denn bis vor einigen Jahren
war die Nordwestschweiz
überhaupt kein Thema,
wenn es um das Ge-
schäft mit dem
schwarzen Gold, der
Trüffel, ging. In der
letzten Zeit hat sich das
aber entscheidend geändert.
Grund dafür ist zum einen das
warme Klima, zum anderen

der kalkhaltige Boden – ja, es
lässt sich sagen, dass sich
das Baselbiet schweizweit
immer mehr zur Trüffel-
hochburg mausert.

Der Trüffelmarkt ist nur einer
von vielen Genusshöhepunk-
ten der Baselbieter Genuss-
wochen 2019. Über 150 Ver-
anstaltungen sorgen für
kulinarische Höhenflüge. Ob
Zwetschgenmenüs,Mirabellen-
Kreationen, Mostwanderungen
oder Käsefest: Genuss ist in
den sechsWochen zwischen
dem 1. September bis
13. Oktober garantiert.

Und wers lustig mag, bucht
einen der letzten Plätze des
Humordinners am 27. Septem-
ber im Guggenheim Liestal.
(BL Tourismus)

www.baselbieter-genusswochen.ch

Es duftet im Stedtli

Land erleben

«Das ist schlichtweg Heimat, ein
Lebensgefühl», begründet Bruno
Erny seinen Einsatz für dieMehl-
schwalbe, «sie gehört zur Arten-
vielfalt unseres Lebensraums.»
Nicht nur die Mehlschwalbe ist
es, die der Natur- und Vogel-
schutzverein Rothenfluh-Anwil
(Nuvra) im Auge behält. Ob Tie-
re oder Pflanzen, der Nuvra ver-
sucht die heimischen Populatio-
nen möglichst vital zu halten,
damit sie Krankheiten und
menschliche Einflüsse «wegste-
cken» können.

Nuvra-Präsident Erny spricht
von einer «verinselten, von
Strassen und Barrikaden zer-
schnittenen Landschaft, in der
eineTierart nach der anderenver-
schwindet, ganzunbemerkt».Dem
wirken die sechs Vorstandsmit-
glieder aktiv entgegen. Siewerten
einige Flächen innerhalb der bei-
den Oberbaselbieter Gemeinden
auf und vernetzen sie ökologisch.
Beispielsweise entlang von Bä-
chen undHecken.Trittsteinbioto-
pe werden angelegt.

Das geht ganz handfest zu.
Beispielsweise hinter dem Rot-
henflüher Hof Holwingen hat
der Nuvra ein Stück Land ge-
pachtet. Einen Steilhang. Weit
und breit ist kein Mensch zu se-
hen.Nur eine kecke Gämse in der
Ferne. Sieht man jedoch genau-

er hin, entdeckt man, dass im
Grass ziemlich viel los ist. Eine
junge Zauneidechse überholt
eine noch jüngere Grille. Gras-
hüpfer springen herum. Einmal
jährlichwird gemäht, damit das
Landstück nicht verwaldet.Tote
Bäume bleiben stehen. Sie bie-
ten Insekten, Vögeln, Reptilien
ein Zuhause.

Jährliche Abendexkursionen
Mit den 30 Franken Jahres-
beitrag der 130 Mitglieder allein
könnte der Nuvra seine Projek-
te nicht finanzieren. Sponsoren

übernehmen einen grossen Teil
derKosten. «Mit ihrerUnterstüt-
zung tragen uns die übrigenMit-
glieder ideell aber enorm», sagt
Bruno Erny. Am meisten inves-
tieren die Vorstandsmitglieder
selbst. Erny, der den Botanischen
Garten in Basel leitet, schätzt,
dass seine Arbeit für die Nuvra
einem 50-Prozent-Pensum ent-
spricht. Einem unentgeltlichen
versteht sich.

Für die Öffentlichkeit ge-
dacht sind die beiden Abend-
exkursionen, die der Nuvra
jährlich anbietet. Das istWeiter-

bildung vor Ort. Vereinsprojek-
te werden vorgestellt und er-
klärt. «Die Abendexkursionen
sind sehr beliebt», sagt Bruno
Erny, «es kommen immer zwi-
schen 20 und 30 Leute mit.»

Hinterher sitzeman noch zu-
sammen, grilliere und tausche
sich aus. Früher fanden die Ex-
kursionen morgens um 5 Uhr
statt. «Aber umdiese Zeit kommt
heute niemand mehr.»

Naturmuss intakt bleiben
1971 wurde der Verein gegrün-
det, seit 1975 ist Erny dabei. Der
59-Jährige und seine Kollegen
sorgen sich um und für die
Natur, damit sie ihren Nach-
kommen intakt erhalten bleibt.
«Man darf ja gar nicht daran
denken,was alles bachab geht»,
beklagt Erny, «wie die Bio-
diversität heute aufs Dach be-
kommt, auch global.» DerNuvra
handle lokal, mehr könne er
nicht, doch finde das Artenster-
ben gerade lokal statt.

FürBruno Ernyüberwiegt das
Positive der Nuvra-Projekte:
«Wenn die Natur das, was man
ihr anbietet, auch annimmt, ist
das ein Glücksgefühl.»

Daniel Aenishänslin

www.nuvra.ch

Unser Verein

Sie kämpfen gegen das lokale Artensterben an

Bruno Erny und sein Natur- und Vogelschutzverein Rothenfluh-Anwil
werten Grünflächen auf – so bleiben Flora und Fauna vital. Foto: Nicole Pont

Heiner Oberer

Rosi, eine der Servicefachange-
stellten des Bad Eptingen, hält
einWeinglas gegen das Licht und
überprüft mit kritischem Blick,
ob das Glas sauber ist.Vorsichtig
reibt sie es noch einmal nach.
Dann ordnet sie das Silberbesteck
und richtet die schön gefaltete
Stoffserviette. Auch die Blumen
in derVase auf den Tischenwer-
den noch einmal arrangiert. Al-
les muss seine Ordnung haben.
Jetzt können die Gäste kommen.

Richtig, sagt Heinz Schwander.
«Ich bin ein pingeliger Mensch:
Bei mirmuss alles perfekt sein.»
Der 65-jährige gelernte Koch
führt zusammen mit seinem
Partner Stefano Spata (50), mit
dem er seit 26 Jahren zusammen
ist, seit vier Jahrzehnten das Bad
Eptingen. Schwander ist für das
Gastronomische und das Hotel
zuständig, und sein Partner ach-
tet darauf, dass die Zahlen im
Lot sind.

Der Bad-Eigentümer absol-
vierte die klassische Gastroaus-
bildung. Nach einem Internats-
aufenthalt imWelschen: «Meine
Mutterwar der Ansicht, dass ich
als zukünftigerHotelier der fran-
zösischen Sprache mächtig sein
muss.» Nach einer Kochlehre im
Palace in Gstaad und den obliga-
tenWanderjahrenmeistert er die
Hotelfachschule in Luzern.

Beim Gespräch wird der Pat-
ron immerwieder abgelenkt. Die
Küche ruft, das Telefon klingelt.
Schwanders Augen scheinen
überall zu sein. Dort muss noch
eine Gabel zurechtgelegt oder ein
Weinglas ausgerichtet werden.
Die grösste Aufmerksamkeit er-
heischt aber der elf Monate alte
Rauhaardackel Ginkgo, der unter
dem Tisch an einem Knochen

nagt. Der Hund scheint sich
bewusst zu sein, dass er Schwan-
ders Liebling ist. Nur so ist es zu
erklären, dass er gegen die Zu-
rechtweisungen seines Herrn
immun zu sein scheint.

Eine bewegte Vergangenheit
Über 300 Jahre ist das Bad Ep-
tingen – um 1700 erbaut – ein
offenes Haus für Gäste. Seinen
Höhepunkt erlebte es im 19. Jahr-
hundert, als es nochmit 50 Zim-
mernmit 75 Betten und acht Ba-
dezimmern mit 30 Wannen
ausgestattet war.

Nach einer bewegten Geschichte
und einigen Umbauten wird das
Bad im Jahr 1954 von Theodor
Schwander-Büttler erworben. Im
Jahr 1962 verstirbt er, und seine
Gattin Elisabeth Schwander-Bütt-
ler oder das Bad-Bethly, wie sie
von den Stammgästen liebevoll
genanntwird,übernimmt denBe-
trieb. Eine charismatische Frau,
sagt Heinz Schwander. So sei sie
zum Beispiel bei vollemHaus vor
die Gäste getreten und habe laut
und deutlich gefragt: «Habt ihr
Geld mitgenommen? Gut. Dann
gebt es hier aus.»

Im Jahr 1979wirdHeinz Schwan-
der Geschäftsleiter. 17 Jahre spä-
ter tritt Partner Stefano Spata als
weiteresMitglied derGeschäfts-
leitung in den Betrieb ein. Im
gleichen Jahrwerden der gesam-
te Hotelbereich sowie die Säle
und Sitzungsräume einer sanf-
ten Renovation unterzogen.

Stilvoll. «Ja, dasmuss es sein»,
sagt Schwander. Darum Silber-
besteck und -clochen auf den
Tellern, die vor dem Gast durch
das Servicepersonal in einem
eleganten Schwung entfernt
werden und so die kulinarischen
Köstlichkeiten preisgeben.

Mit «Goldenem Fisch» geehrt
Die Wände im Restaurant sind
voll mit den unterschiedlichsten
Gemälden, die demRaum einen
musealen Charakter verleihen.
«WirwollenNeuesmit Traditio-
nellem verbinden», erklärt
Schwander seine Philosophie.
Das gilt auch für die Küche, wo
Küchenchef Emmanuel Fried-
mann und seine Crewseit 15 Jah-
ren Klassiker, aber auch moder-
neGerichte kreieren. Leichte und
bekömmliche Gerichte findet der
Gast auf der Sommerkarte. Im
Herbst bietet das Bad eine brei-
te Palette vonWildgerichten. Im
Januar sind wieder die Fisch-
und Krustentierwochen ange-
sagt, gefolgt von Spargelspezia-
litäten. Die Herausforderung
besteht darin, so Schwander,
täglich eine gleichbleibende
hohe Qualität beizubehalten.
Und die Qualität stimmt. So darf
sich das Bad Eptingen als einzi-
ges Restaurant im Baselbiet mit
dem Emblem des «Goldenen
Fisches» schmücken.

Die ehemalige Mineralwas-
serabfüllhalle – der Wasserkel-
ler – dient heute als gefragter

Eventraum. Zusammenmit dem
Restaurant und der grossenTer-
rasse bietet das Bad Platz für
über 450 Gäste. Zudem schätzen
vorwiegend Durchreisende die
zwölf komfortabel eingerichte-
ten Hotelzimmer. Für das leibli-
che Wohl und wohltuenden
Schlaf sorgen 35 Angestellte.

Wasmacht den Erfolg des Bad
Eptingens aus? «Gute Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter. Zum
Erfolg tragen nämlich alle bei.
Und dann zeigen wir Präsenz.
Wir sind immer da. Das mögen
die Gäste», sagt Heinz Schwan-
der. Im Bad Eptingen, fährt er
fort, würde nur gelerntes Fach-
personal arbeiten, das zum Teil
seit über 30 Jahren.

Ginkgo wird unruhig. «Der
Hund muss Gassi gehen», sagt
Schwander und verabschiedet
sich, begleitet vom freudigen Ge-
bell des quirligen Dackels. Hung-
rig geworden, lassen sich meine
Begleitung und ich von einem
Tatar von norwegischem Lachs –
begleitet von einemLimetten-Dill-
Mousse und einemknackigen Sa-
latbouquet – und dem Entrecôte
du Patron mit Gemüsegarnitur
und Allumettes-Kartoffeln (siehe
Rezept) verwöhnen.

ZumDessert genehmigenwir
uns ein Vanilletörtchen mit ka-
ramellisiertenApfellamellen und
Haselnussglace. Beim Schlem-
men erinnert man sich an die
Aussage von Heinz Schwander.
«Ich bin froh, habe ich Koch
gelernt und das Bad übernom-
men. Ich würde alles wieder
gleich machen.»

Hotel Bad Eptingen
Läufelfingerstrasse 2,
4458 Eptingen. Geöffnet Mo–Fr
7–24 Uhr, Sa–So 10–24 Uhr.
www.badeptingen.ch

«Wir verbindenNeuesmit Traditionellem»
Landbeiz Im Bad Eptingen kreieren Heinz Schwander und Stefano Spata mit ihrer Crew kulinarische Klassiker, aber auchmoderne Gerichte.

Besitzer Heinz Schwander und Küchenchef Emmanuel Friedmann (v. l.)
verwöhnen ihre Gäste im Herbst mit Wildgerichten. Fotos: Kostas Maros

Rezept

Entrecôte du Patron
(überbackenmit
Kräuterschaum)

Zutaten für 4 Personen
4 Rindsentrecôte à 220 g
Erdnussöl
Salz, Pfeffer
500 g Butter
5 Eigelb
25 g fein gehackte Petersilie
5 g fein gehackte frische Kräuter
(z. B. Rosmarin, Thymian, Salbei)
5 g milder Curry
7 g Salz
Worcestershiresauce, Tabasco,
Paprika

Zubereitung
Butter schaumig schlagen, alle
restlichen Zutaten beigeben und
gut vermischen. Die Entrecôtes
würzen und im heissen Öl auf
beiden Seiten anbraten. Nach
Wunsch des Gastes entweder
bleu, saignant, à point oder bien
cuit. Die Entrecôtes mit der Café-
de-Paris-Butter bestreichen und
im vorgeheizten Backofen auf
Position Grill bei 200 Grad kurz
überbacken. Dazu passt eine
Gemüsegarnitur und Pommes
allumettes (Streichholzkartoffeln).


