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Heiner Oberer

Kaffi? Das war einmal. Der eins-
tige Treffpunk von Kaffee- und
Patisserieliebhabern hat sich zu
einem beliebten Speiselokal ge-
mausert. Dafür sorgen Cynthia
Wenzel (38) und Sascha Vögtli
(43), beides gelernte Köche. Sie
führen das Brüggli zusammen
mit drei Angestellten seit vier
Jahren. Schon ihre Vorgänger,
Rosi und Fridel Halbeisen, die
zwei Jahrzehnte hier wirteten,
habenmit ihrer bodenständigen
Küche und ihrer gewinnenden
Art viel zum guten Ruf des Res-
taurants am Diegterbach beige-
tragen. «Es ist immervonVorteil,
wenn man ein Restaurant über-
nehmen kann, das einen guten
Ruf geniesst», sagt Wenzel.

Der Fischer amBach
Als Erstes fällt einem die Plastik
des ZunzgerEisenplastikers Fritz
Kupferschmid vor dem Restau-
rant auf. Ein leicht angerosteter
Fischer hält beiWind undWetter
seine Fischerrute in den träge
fliessenden Diegterbach. «Der
Fischer ist schuld, dass wir ver-
mehrt Fisch auf die Menükarte
setzen», erklärt Vögtli. Eine
Stammkundin habe nämlich an-
geregt, dass es nicht angehe,mit
einem Fischer vor dem Fenster
keine Fische zu servieren: «Ihr
Wunschwaruns Befehl.» Obwohl
es schon etwas Überzeugungs-
kraft brauche, um den Gästen
Fisch schmackhaft zu machen.

Das Brügglimit den 64 Plätzen
ist über Mittag gut besetzt. Sym-
pathisch. Das Tagesmenü wird
einem von der netten Dame im
Service mündlich vorgetragen:
Frische Karottensuppe, Salat,
Hörnlitöpflimit Speck undCipol-
lata. Das für 18.50 Franken. Wir

entscheiden uns für Schweine-
schnitzelrolle im Speckmantel,
gefüllt mit Frischkäse und Chili,
serviert mit Country-Kartoffeln
und Chilisauce für 29.50 Franken.
Zart schmelzender Käse und die
angenehme Schärfe des Chili,
dazu die knusprigen Kartoffeln
machen einem bewusst, dass es
nicht immer Cordon bleu sein
muss. «Wir probieren immer
wiederNeues aus», sagt Cynthia
Wenzel. Sei es geschnetzelte

Kalbsleber an einer Orangen-
sauce oder Schweineschnitzel-
rolle im Speckmantel, gefüllt mit
Datteln, Frischkäse und Birnen-
weggenfüllung (siehe Rezept).

Ein vergessener Klassiker
Die Speisekarte ändert halbjähr-
lich. «Hat ein Gericht eingeschla-
gen, das wir vorgängig von den
Mittagsgästen haben testen las-
sen, kommt es auf die Karte»,
sagt Sascha Vögtli. Für kulinari-

sche Abwechslung sorgen auch
die Spezialitätenwochen, die auf
die Saison abgestimmt sind.
Spargel, Fisch – nein, nicht ge-
angelt vom Fischer am Bach –,
geschnetzelte Kalbsleber in den
verschiedensten Variationen,
Cordons bleus oder Toasts und
Wild und sorgen für lukullische
Überraschungen.

Und: Da wäre noch der etwas
in Vergessenheit geratene Klas-
siker Bami Goreng. Das indone-

sischeNudelgericht verleiht dem
Brüggli nämlich so etwas wie
einen asiatischen Touch.

15 Stunden auf den Beinen
Wenn es die Temperaturen zu-
lassen, kannman es sich auf der
Terrasse, die 50 Gästen Platz bie-
tet, gemütlichmachen. Ein reich-
haltigesAngebot an Coupes und
Glaces lässt zahlreiche Familien
mit Kindern und nach Süssem
dürstendeWanderer auf derTer-
rasse amnahen Bach einen Zwi-
schenhalt einlegen. «Anwarmen
Sonntagen laufen wir von 11 bis
17 Uhr ununterbrochen mit ge-
füllten Coupegläsern und Glace-
bechern auf die voll besetzteTer-
rasse», sagt Wenzel.

Es fällt auf, dass sich dieWir-
tin und die Dame im Service Zeit
für die Gäste nehmen. «Man
kennt sich», sagt Cynthia Wen-
zel. Freundlichkeit sei das obers-
te Gebot. Die Gäste sollen sich
wie zu Hause fühlen. «So, als ob
man in der eigenen Stube sei.»
Die Tage der beiden Wirtsleute
sind lang. Fünf Tage in der Wo-
che stehen sie gegen 15 Stunden
auf den Beinen. «Natürlich ist die
Präsenzzeit hoch», sagt Wenzel.
Aber solange die Arbeit Spass
mache, sei das in Ordnung so.
Beim Verlassen des Restaurants
kommenwirwieder am blecher-
nen Fischer vorbei. Noch immer
hält er in stoischer Ruhe seine
Angelrute in den Diegterbach.
Auch er ist ein Kämpfer.

Ein kleines Team, gross in Form
Landbeiz Im Kaffi Restaurant Brüggli in Zunzgen sorgt einWirte-Duomit seinen Angestellten seit vier Jahren für eine volle Gaststube.

Kaffi Restaurant Brüggli
Allmendstrasse 1, 4455 Zunzgen;
Tel.: 061 971 68 22
Geöffnet Mi–Fr 8–23.30 Uhr,
Sa 8–23 Uhr, So und Feiertage
8.30–20.30 Uhr
kaffi-brueggli@bluewin.ch
www.kaffi-brueggli-zunzgen.ch

Dank ihnen fühlen sich die Gäste im Brüggli in Zunzgen wie zu Hause: die Restaurantbesitzer
Cynthia Wenzel und Sascha Vögtli. Foto: Pino Covino

«Der Preis bedeutet uns sehr
viel», sagt TheoMartin. «Die Jury
anerkennt, dass es etwas Beson-
deres ist, was wir auf Vereins-
basis erreicht haben.»TheoMar-
tin ist der Fahrdienstleiter des
FrenkendörferVereinsAdlerbus,
der eine eigene «Buslinie» be-
treibt. Im Dezember durfte der
Verein in Birsfelden den Basel-
bieter Freiwilligenpreis 2019 ent-
gegennehmen. Er teilte ihn sich
mit dem Fahrdienst für wenig
mobile Personen des Frauen-
vereins Oltingen, der einen ähn-
lichen Service bietet.

Gegründet wurde der Verein
von einigen Enthusiasten um
den bisher einzigen Präsidenten
TheoHaug, der leider die Ehrung
im Dezember nicht mehr mit-
erleben konnte. Unerwartet war
er 84-jährig einen Monat zuvor
verstorben. Noch 2011 hatte er
nach einer Pilotphase verkündet:
«Mit rund 50 Prozent ist dieAus-
lastung besser, alswir uns dach-
ten.Rechnenwir ohne die jeweils
erste und letzte Fahrt, liegt die
Auslastung gar bei 70 Prozent.»

3400 Kilometer in 100 Tagen
2011 kam der Wunsch auf, der
Regionalbus möge doch das Ge-
bietAdler erschliessen.Doch eine
neue Linienführung kam für die
Autobus AG nicht infrage, weil

sie den Zeitplan durcheinander-
gebracht hätte; derGemeinderat
wiederumvertrat dieAnsicht, der
Bus hätte imQuartiernicht genü-
gend Platz. Also schrieb der Ver-
ein 195 Haushalte an, ob Bedarf
bestehe, und erhielt 65 positive
Rückmeldungen. Er organisierte
fortan die Linie selbst: 14 Halte-
stellen, 1 Fahrerin, 5 Fahrer und
70 Mitglieder (die meisten zwi-
schen 70 und 80 Jahren).

An 100 Tagen fuhr der Verein
im 2019 3400 Kilometer zwi-
schen der obersten Haltestelle
beim Alters- und Pflegeheim

Dahay (Eben Ezer) und demFül-
linsdörfer Schönthal. «Die einen
nutzen die Fahrgelegenheit, um
Einkäufe zu tätigen, für andere
stellenwir dieAnbindung an den
ÖV her», erklärt Theo Martin.
Transportiert wurden 1400 Per-
sonen. Für 70 Frankenwirdman
Mitglied des Vereins und fährt
ein Jahr lang mit – dies mit der
ganzen Familie. Immer am
Dienstagnachmittag und am
Freitagmorgen.

Der Bus wird vom Dahay ge-
mietet. Sieben Plätze bietet er.
Einer, der am Steuer sitzt, ist

Michele Candolfi, pensionierter
Gemeindeangestellter. «EinHob-
by», nennt er sein Engagement,
«durch das Herumfahren kann
ich beobachten,was imDorfwie-
der Neues gebaut wurde.» An-
geworben wurde Candolfi am
Frenkendörfer Weihnachts-
markt,wo sich derVerein jeweils
mit einem Stand präsentiert.
Einer von drei Vereinsanlässen
im Jahr.Hinzu kommen zwei Es-
sen für Fahrerin und Fahrer.

Bis vor die Haustür
Der Verein Adlerbus gewann
bereits den Förderpreis der Bür-
gergemeinde.Mit demPreisgeld
(2500 Franken) wurde ein Car-
port gebaut. Die 5000 Franken
aus dem Freiwilligenpreis wer-
den zur Seite gelegt, falls die
«sehr gute» Zusammenarbeit
mit dem Seniorenheim einmal
zu Ende gehen würde. «Ohne
Sponsoren würden wir einen
eigenen Bus aber nicht finanzie-
ren können», sagt Theo Martin.

Auf dem Rückweg fährt Mi-
chele Candolfi seine Fahrgäste
bis vor die Haustür. Dafür kriegt
er manchmal auch eine Tafel
Schokolade. Sein persönliches
kleines Preisgeld für die geleis-
tete Freiwilligenarbeit.

Daniel Aenishänslin

Unser Verein

Im Fahrdienst für das Gebiet Adler

Sie ziehen ihre eigene Linie durch: Theo Martin und
Michele Candolfi (im Adlerbus). Foto: Nicole Pont

Da blubbert es und verströmt
diesen betörenden Duft nach
würzigem Käse,Weisswein,
Knoblauch und Muskatnuss.
Das Brot ist gewürfelt, die
spitzen Gabeln liegen stech-
bereit, und der Tee ist bestellt –
vielleicht auch ein Baselbieter
Kirsch als «Verrisserli». Fondue,
das ist Urchigkeit und Alphüt-
tenromantik pur. Zu geniessen
gibt es den geschmolzenen Käse
in luftiger Höhe jeweils freitag-
abends (Januar und Februar
2020) gleich in mehreren Berg-
restaurants auf derWasserfallen
– und er ist beliebt. Darum ist
eine Reservation sehr zu emp-
fehlen. Der Clou ist, dass nie-
mand in der Dunkelheit von der
Wasserfallen zu steigen braucht,
denn die Luftseilbahn verkehrt
an diesen Abenden durchge-
hend bis 23.30 Uhr.

Eine Schneegarantie gibt es
nicht. Doch wenn die weisse
Pracht fällt, verwandelt sich die
Wasserfallen in einWinterpara-
dies sondergleichen. Dann kann
der Fondueplausch mit einem
Schlittelplausch kombiniert
werden. Auf der über vier Kilo-
meter langen Schlittelbahn geht
es in rasanter Fahrt durchWald
und über Matten wieder hinab
nach Reigoldswil.Wer keinen
eigenen Schlitten hat: Miet-
schlitten stehen in der Bergsta-
tion bereit.Wer es ruhiger mag,
dem sei eine geführte
Schneeschuhwanderung durch
die glitzerndeWinterlandschaft
empfohlen. Die Stille der ver-
schneiten Landschaft ist ein
eindrückliches Naturerlebnis,
und das gemächliche Voran-
schreiten, während der Schnee
unter den Füssen knirscht,
macht aus einem Ausflug einen
Kurzurlaub. Und wenn der lang
ersehnte Schnee nicht fällt,
so kann die Natur bei einer
Winterwanderung mit faszi-
nierenden Aussichten auf
Schwarzwald, Vogesen und die
Alpen genossen werden.

Fondueplausch auf derWasserfallen

Land erleben

Dieser Beitrag wird präsentiert
von Baselland Tourismus.

www.baselland-tourismus.ch
region-wasserfallen.ch

Rezept

Schweineschnitzel-Rolle
im Speckmantel
Zutaten für 4 Personen:
4 Schweineschnitzel à 130 g
Birnenweggenfüllung 100 g
(25 g pro Rolle)
Datteln entsteint 12 Stück
(3 Datteln pro Rolle)
Frischkäse nature 120 g
(30 g pro Rolle)
Bratspeck 280 g
(circa 6–7 Tranchen pro Rolle)
Öl zum Anbraten

Zubereitung:
Die Schnitzel flach klopfen. Auf
dem flach geklopften Schnitzel die
Birnenweggenfüllung dünn auf-
tragen, den Frischkäse halbseitig
auf das Schnitzel geben und die
Datteln darauf platzieren. Das
Schnitzel sorgfältig rollen, die
Specktranchen aneinanderlegen,
dann die Rolle darauflegen und mit
dem Speck ummanteln. Etwas Öl
in eine Pfanne geben und leicht
anbraten. Die Rolle circa 10 Minu-
ten im Backofen bei 180 Grad
ziehen lassen.
Dazu passend: Butternüdeli,
Pommes frites oder ein feiner
Nüsslisalat mit Ei.


