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Heiner Oberer

Kalbsnieren. Was für eine Über-
raschung. Ein beinahe ver-
schwundenes Relikt der unterBe-
schuss geratenen Fleischeslust
ziert die Tagesmenükarte des
Gasthauses zur Sonne in Aesch.
Der Entscheid ist rasch gefallen:
Her mit den Nieren. Spätestens
nach dem ersten Bissen steht fest:
Es war ein weiser Entscheid. Die
Nieren, schön rosa gebraten, an
einer sämigen Senfsauce, beglei-
tet von einer knusprigen Rösti,
lassen keineWünsche offen.

Ob sich der Scharfrichter, der
im Jahre 1557 in Aesch zwei
Hexen hinrichten musste, im
Gasthaus zur Sonne vor seinem
schändlichen Tun ebenfalls mit
Kalbsnieren verpflegt hat, ist
nicht überliefert, sagt die jetzige
Wirtin Margrith Achermann.
«Gesichert ist aber, dass die Son-
ne als ältesteWeinschenke schon
im 13. Jahrhundert erwähntwor-
den ist.» Später seien napoleo-
nische Truppen einquartiert ge-
wesen. ZurAbschreckung etwel-
cher Deserteure liess Napoleon
vor der Sonne eine Guillotine
aufstellen. «Im Jahre 1826 wird
die Gaststätte umgebaut und im
Jahre 1988 von uns erworben»,
sagt dieWirtin.

«Ich bin arbeiten gewohnt»
Seit 53 Jahren ist die 78-jährige
Margrith Achermann zusammen
mit ihremMann im Gastgewerbe
tätig. Zugezogen aus dem Luzer-
nischen, führten die beiden den
Hirschen in Böckten und an-
schliessend 20 Jahre den Storchen
in Grellingen. Seit 30 Jahren ver-
wöhnen sie die Gäste imGasthaus
zur Sonne. «Ich habe noch nie et-
was anderes gemacht als imGast-
gewerbe gearbeitet. Aber: Ich bin

gerne Wirtin und liebe den Um-
gang mit den Gästen», sagt Mar-
grith Achermann. Sie sei auf
einem Bauernhof aufgewachsen,
habe schon früh mithelfen müs-
sen bei den täglichenArbeiten auf
dem Hof: «Ich bin arbeiten ge-
wohnt.»

Obwohl sie noch täglich die
Frau steht, hat die umtriebige
Wirtin mit kleineren Beschwer-
den zu kämpfen. «Das Laufen
macht mir langsam Mühe. Aber
ichmöchte dieArbeit im Restau-
rant nicht missen.» Unterstützt
wird sie von ihren beiden Töch-
tern Gabriela, gelernte Coiffeuse
und Restaurationsfachfrau, und
Alexandra, Absolventin der Ho-
telfachschule Luzern. Beide sind
nach der Lehre in den elterlichen

Betrieb eingestiegen. «Ich habe
noch keinenMoment bereut, ins
Gastgewerbe eingestiegen zu
sein», sagt Gabriela Achermann,
die ältere der beiden Schwestern.

Zusätzlich zum Achermann-
Dreiergestirn sorgen neun Mit-
arbeitende für dasWohl der Gäs-
te. Neben dem Restaurant, das
100 Gäste aufnehmen kann, und
dem Sonnengärtli im Hinterhof,
wo bei schönem Wetter bis zu
60 Gäste Platz finden, gilt es noch
19 Hotelzimmer zu besorgen.
«Meine Mutter ist jeden Tag ab
6.30 Uhr auf den Beinen und be-
reitet das Frühstück für dieHotel-
gäste», erzählt Tochter Gabriela
Achermann. Am Nachmittag ma-
che sie eine kurze Pause, um
gegenAbendwieder für die Gäste

da zu sein. «Richtig – es sind lan-
ge Tage», sagt die Wirtin, «Aber
ich bin nichts anderes gewohnt.»

Das Restaurant füllt sich lang-
sam. Margrith Achermann begibt
sich auf den Kommandoposten
hinter dem Buffet. Dort ist sie im
Element. Sie zapft Bier. Lässt Kaf-
fee oderEspresso raus. Füllt einen
Zweier Roten ab oder einen Hal-
ben Mineral. Immer wieder öff-
net sie die Schiebetür zum Pass,
der Speiseausgabestelle der Kü-
che, und hält so in knapp gehal-
tenenAnordnungen ihrTeamauf
Trab: «Hauptspeise,Tisch 5 kann
man schicken.» Daneben bleibt
aber auch Zeit, die Gäste zu be-
grüssen oder zu verabschieden.
Das mit der Nachfrage nach dem
Befinden oder einemDankeschön

für den Besuch. Derweil wirbeln
die beiden Töchter im Service,
ohne dass beim Gast das Gefühl
von Hektik aufkommen würde.
Die Dreimäderl sind ein einge-
spieltes Team.

Den Gästen Gutes tun
Nachdem der grösste Ansturm
vorüber ist, setzt sich dieWirtin
an den Tisch des Schreibenden.
«Nein», sagt sie. «Heutewar kein
besonders anstrengender Mit-
tagsservice.» Wo sich andere
Restaurants mit sinkenden Fre-
quenzen herumplagen, scheint
in der Sonne dieWelt, gastrono-
misch gesehen, in Ordnung zu
sein. «Im Moment kommen die
Gäste vor allemwegen derWild-
gerichte aus heimischer Jagd zu
uns», sagt sie. Aber auch das
reich garnierte Chateaubriand,
geschnetzelte Kalbsleberli oder
Kalbsgeschnetzeltes ZürcherArt
seien bei den Gästen beliebt.
Dazu passe zum Beispiel eine
Tschäpperli-Auslese (Pinot noir)
vom nahegelegenen Weingut
Tschäpperli-von Blarer inAesch.

Sowichtigwie dieQualität des
Essens ist, das alleine kann nicht
der Schlüssel zum Erfolg sein.
«Wir behandeln die Gäste noch
als solche undmöchten ihnen et-
was Gutes tun», erklärt Margrith
Achermann. Für die erfahrene
Wirtin ist dies eine der unab-
dingbarenVoraussetzungen, um
erfolgreich zu wirten. Eine
Eigenschaft, dieman nicht erler-
nen kann, sagt sie: «Man hat es
oder man hat es eben nicht.» So
einfach ist das.

Das Dreimäderlhaus
Landbeiz Das Gasthaus zur Sonne in Aesch ist fest in Frauenhand.

Gasthaus zur Sonne
Untere Kirchgasse 1, 4147 Aesch
Geöffnet: Mo–Fr 6.30–23 Uhr;
Sa 8–23 Uhr; So 8–22 Uhr
www.sonneaesch.ch

Bei den Schwestern Alexandra, Gabriela (hinten, v. l.) und ihrer Mutter Margrit Achermann (vorne)
ist die Welt, kulinarisch gesehen, noch in Ordnung. Fotos: Nicole Pont

«Gut, in diesem Fall kaufen Sie
sofort einen Flipperkasten», soll
ihn sein Psychiater bereits in der
ersten Sitzung aufgefordert ha-
ben, «Siemüssenwieder Freude
an etwas haben können, sich von
etwas inspirieren lassen.»

Vor 14 Jahrenwar StefanMory
alles andere als ein Überflieger.
Ein Burn-out hatte den Rei-
goldswilerGaragisten zurückge-
worfen. Sein Psychiater fragte
ihn, welchen seiner Träume er
noch nicht ausgelebt habe.Mory
antwortete, er habe sich immer
einen Flipperkasten gewünscht.
Heute besitzt der 47-Jährige über
50 davon und ist Präsident des
Flippervereins Fünflibertal.
«Ohne diese Krankheit gäbe es
die Sammlung und den Verein
nicht.» Gegründet wurde der
Verein allerdings erst am 1. Ja-
nuar 2018.

DieMitgliederzahl ist nicht zu
bestimmen. Lediglich der Vor-
stand ist definierbar.Neben Ste-
fanMory sind das sein Zwillings-
bruder Roger (Vizepräsident)
und Ehefrau Réjeanne (Kassie-
rin). Alle übrigen lösen für 20
Franken eine Tagesmitglied-
schaft und spielen sich ohnewei-
teren Einsatz durch das Clublo-
kal, untergebracht in einer ehe-
maligen Uhrenfabrik. Mory
veranstaltetWeihnachtsflippern,

Silvesterflippern und Kinderge-
burtstage. Kürzlich sei die Beleg-
schaft einer Firma zum Fondue-
Essen vorbeigekommen, bald
wird eine weitere hier ihr Weih-
nachtsfest feiern.

StefanMory liebt das Flippern.
DieNummer 14 der Schweiz hofft,
dass seine Passion in der Schweiz
endlich als Sport anerkanntwird.
Regelmässig steht er vor einem
seiner Kästen. Manchmal um
7 Uhr vor der Arbeit. Manchmal
in der Mittagspause. «Wenn ich
an einemTag nicht spielen kann,

freue ich mich schon auf den
nächsten.» Ferien? «Wer gerne
flippert und zwei Wochen nicht
dazu kommt, kriegt langsamdas
Fieber.»

Ferienmit Metallica
Seine Ferien verbrachte Mory
heuer in Österreich. Im Vorfeld
habe er sich ausgemalt, wie
schön es dochwäre,wenn in sei-
nemHotel ein Flipperkasten ste-
hen würde. Ein Metallica von
2015. Er habe sich sogar ausge-
malt,wo imHotel derKasten ste-

hen sollte. «Ich dachte, ich spin-
ne», fasst Stefan Mory zusam-
men. Da sei doch genau dieser
Kasten an besagter Stelle gestan-
den. Rund zwei Stunden täglich
habe ermitMetallica zugebracht.
«Viel bezahlenmusste ich nicht,
weil ich ein Freispiel nach dem
andern holte.»

Mit einem Freund aus den
Reihen des Flipperclubs Regio
Basel Münchenstein ist er inzwi-
schen auch geschäftlich in der
Welt der «Pinball-Wizards»
unterwegs. Er verkauft und re-
pariert. «Man glaubt gar nicht,
wer alles einen Flipperkasten
will.» Ein älteres Ehepaar sei aus
dem Aargau angereist, weil es
sich einen wünschte. Gegangen
sei es mit drei Flipperkästen.

«Den Sammler fasziniert die
Ausführung», sagt Stefan Mory,
«wie das Spiel aufs Brett gebracht
wurde, das Design.» Sein Lieb-
ling hört auf den Namen Mata
Hari, ist von 1978 und kommt aus
derWerkstatt von Bally, Chicago.
Den Spieler interessieren die Ge-
schwindigkeit des Kastens und
seine Möglichkeiten. Mit dem
Verein wolle er jedoch vor allem
eines: «Freude schenken».

Daniel Aenishänslin

www.flipperverein.ch

Unser Verein

Ruhig eine Kugel schieben – oder auch zwei

Heute ist er ein Überflieger: Stefan Mory besitzt 50 Flipperkästen und
ist Präsident des Flippervereins Fünflibertal. Foto: Kostas Maros

In genau einerWoche ist der
kürzeste Tag im Jahr: der
21. Dezember. Dazu gibt es zwei
gute Nachrichten. Erstens:
Danach gehts wieder bergauf.
Zweitens: Wer den Sonnenauf-
gang sehen will, braucht nicht
einmal sonderlich früh aufzu-
stehen. Um Viertel nach acht
ungefähr wird die Sonne über
den Horizont steigen und die
Wintersonnwende einläuten,
die bereits die Kelten zu feiern
wussten. Der beste Platz für ein
solches Sonnenaufgangserleb-
nis ist zweifelsohne der Bel-
chen, der höchstgelegene
Kraftort des Baselbiets. Denn
auch dieser markante Berg war
für unsere keltischen Vorfahren
von grosser Bedeutung, bildet

er doch zusammen mit dem
badischen Belchen und dem
Ballon d’Alsace ein recht-
winkliges Dreieck. Dieses
sogenannte Belchen-Dreieck
soll bereits vor Jahrtausenden
als Sonnenkalender gedient
haben. Es kann doch kein
Zufall sein, dass die Sonne am
kürzesten Tag des Jahres, wenn
sie hinter den Alpen aufgeht,
exakt in einer geraden Linie zur
Belchenfluh und zum elsässi-
schen Ballon liegt? Für die
Morgenwanderung empfiehlt
es sich, genügend Zeit einzu-
planen. Vor allem aber ist
warme Kleidung unabdingbar,
um das mythische Naturschau-
spiel, wenn dieWinternacht
dem Tag weicht, geniessen zu
können. Die Chance auf ein
wunderbares Alpenpanorama
über dem mittelländischen
Nebelmeer ist imWinter erfah-
rungsgemäss intakt. Das ein-
malige Erlebnis der ersten
Sonnenstrahlen zurWinter-
sonnwende wird jeder Natur-
freundin und jedem Natur-
freund das Herz erwärmen –
und für warme Hände sorgt
idealerweise eine Thermos-
kanne mit heissem Tee.

Wintersonnwende auf dem Belchen
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Dieser Beitrag wird präsentiert von
www.baselland.tourismus.ch

Rezept

Sauce Béarnaise zu reich
garniertemChateaubriand
Zutaten für 4 Personen
5 cl Weissweinessig
1dl Weisswein
1 Schalotte, fein gehackt
4 weisse Pfefferkörner, gequetscht
1 Zweiglein frischer Estragon
1⁄4TL Salz
2 Eigelb
100g Butter, kalt, gestückelt
1TL Estragon frisch, fein geschnitten
Salz, weisser Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung
Alle Zutaten bis und mit Salz auf
zwei Esslöffel einkochen, absie-
ben, Flüssigkeit in eine Chrom-
stahlschüssel geben. Eigelb unter
die Reduktion (abgesiebte Flüssig-
keit) rühren. Im 80 Grad warmen
Wasserbad zu einer luftigen Masse
schlagen. Chromstahlschüssel von
der Platte nehmen. Butter unter
Rühren beigeben, bis die Sauce
cremig ist. Aus demWasserbad
nehmen, Estragon darunter rühren,
würzen. Die Sauce kann auf
einem Rechaud warm gehalten
werden oder für kurze Zeit auch im
warmenWasserbad. Eine einmal
erkaltete Sauce kann nicht mehr
aufgewärmt werden.


