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Heiner Oberer

Ist das Wetter schön, gewährt
einemdieAussichtsplattform auf
der Sissacher Fluh einen herrli-
chen Blick auf dieAlpenkettemit
unter anderemEiger,Mönch und
Jungfrau. Die zahlreichen Besu-
cherinnen und Besucher nahe
amGeländer rätseln über die Na-
men der einzelnen Gipfel. Als
Orientierungshilfe dient die Pa-
noramatafel, auf der alle Gipfel
akribisch genau beschrieben sind.
«Ich geniesse dieAussicht immer
wieder aufs Neue», schwärmt
Alain Goepfert (35), der zusam-
men mit seiner Ehefrau Alexan-
dra (41) und 15 Mitarbeitenden
seit rund vier Jahren die Berg-
wirtschaft Sissacherfluh führt.

Die Sissacher Fluh gilt als Ba-
selbieter Wahrzeichen. Wahr-
scheinlich gibt es keine Schul-
klasse der näheren Umgebung,
die sie nicht auf einer Schulreise
besucht hätte. Alain Goepfert
nickt: «Schon unzählige Kinder
wurden von ihren Eltern genö-
tigt, denAufstieg auf den 690Me-
ter über Meer gelegenen Aus-
sichtspunkt zu absolvieren. Die
Kinder tun es ihnen gleich und
kommen später mit ihren Kin-
dern für einenAusflugwieder auf
die Sissacher Fluh zurück.»

Bunt gemischte Gästeschar
Die Sissacher Fluh hatweitmehr
zu bieten als schöneAussicht. Sie
wurde über Jahrtausende in
mehreren Phasen als Siedlungs-
raum genutzt. Neben einer ers-
ten Nutzung in der Bronzezeit
folgte im Frühmittelalter eine in-
tensive Nutzung vermutlich als
Fluchtburg, deren Spuren noch
heute sichtbar sind. Auf der
Website regionatur.ch ist unter

anderem nachzulesen, dass auf
der Sissacher Fluh im 17. und
18. Jahrhundert eine Hochwacht
bestand, die zum eidgenössi-
schen Warn- und Meldesystem
gehörte. Diese Einrichtung dien-
te der Alarmierung der Land-
milizen.

Bei unseremBesuch an einem
herrlichen Sommertag ist die
Gartenwirtschaft, die inklusive
Restaurant gegen 200 Gästen
Platz bietet, gut gefüllt: Wande-
rer mit und ohne Hunde, Biker,
Pensionäre, die denAufstiegmit
dem Auto bewältigt haben, Ge-
schäftsleute und Familienaus-
flügler. Eine kunterbunte Mi-

schung – durstig und hungrig.
Trotz der zahlreichen Gäste
herrscht keine Hektik; es ist, als
ob die Zeit für einen kurzen
Augenblick stillstehen würde.

Das kulinarische Angebot ist
so, wie man es von einem Berg-
restaurant erwartet: verschiede-
ne Rösti, serviert in der Pfanne,
Älplermagronen, Ghackets und
Hörnli mit Apfelmus, Bratwurst
mit Zwiebelsauce, Wurstsalat
garniert. «Bei uns erwartet nie-
mand kulinarisches Chichi. Die
Leute sind hungrig und wollen
etwas Währschaftes auf dem
Teller», sagt Alain Goepfert, ge-
lernter Polymechaniker und

Fitnessinstruktor.Wir entschei-
den uns für Ghackets mit Hörnli,
eine Buurerösti mit Chlöpfer,
Zwiebeln und Spiegelei und das
am Knochen gereifte Schweins-
kotelett mit einer Tomaten-
Walnuss-Kruste. Drei Gerichte
von Küchenchefin Rebecca Ba-
della, die durch ihre Einfachheit
und ausgewogenen Geschmack
überzeugen.

Inzwischen ist auchAlexand-
ra Goepfert zusammen mit der
zwölf Wochen alten Golden-
Retriever-Hündin Bailey zu uns
gestossen. Sofort avanciert die
quirlige Hundedame zum Lieb-
ling der anwesenden Gäste und

wird von allen Seiten bewundert.
«Alain und ich sind keine ‹Bäi-
zer› im herkömmlichen Sinne»,
sagt sie. Sie seien nicht in allem
Profis und auf qualifiziertes Per-
sonal angewiesen. Alain Goep-
fert doppelt nach: «Speziell in der
schwierigen Corona-Zeit hat sich
gezeigt, dass wir auf unsere
Mitarbeitenden zählen können.»

Neben dem Bergrestaurant
auf der Sissacher Fluh betreiben
die Goepferts auch die Lounge 11
an der Bahnhofstrasse und den
Club 55 in der Begegnungszone
in Sissach.

«Da geht die Post ab»
Einen Anlass möchte Alain Go-
epfert noch besonders hervorhe-
ben.Dann nämlich,wenn alljähr-
lich gegen 600 Sissacher Schul-
kinder die Fluhmatte in Beschlag
nehmen: «Da geht die Post ab.
Sehe ich den Kindern beim Her-
umtollen zu, fühle ich mich
wieder in die Primarschulzeit zu-
rückversetzt.»

Beim Abstieg kommt es zu
einer seltenen Begegnung. Aus
sicherer Entfernung beäugt eine
Gämse den wohlgenährten
Schreiberling, wie er talwärts
schreitet. Kurze Zeit später ver-
schwindet dasTier imUnterholz.
Was bleibt, ist die Gewissheit,
dass inzwischen sogar Gämsen
den Weg auf die Sissacher Fluh
finden – und das ist schon mal
nicht schlecht.

Wodie Jungfrau lockt
Landbeiz Von der Sissacher Fluh aus lässt sich das Baselbiet gen Süden weiträumig überblicken –
und im Bergrestaurant kannman sich nach dem langen Aufstieg kulinarisch verwöhnen lassen.

Sissacher Fluh, Fluehmatten,
4450 Sissach
Tel.: 061 971 13 71
Öffnungszeiten: Montag bis
Donnerstag 9 bis 23 Uhr,
Freitag bis Samstag 9 bis 24 Uhr,
Sonntag 9 bis 21 Uhr.
www.sissacherfluh.ch

Sie führen das Bergrestaurant seit vier Jahren: Wirtepaar Alexandra und Alain Goepfert. Foto: Kostas Maros

Rezept für am Knochen
gereiftes Schweinskotelett mit
einer Tomaten-Walnuss-Kruste
Zutaten für 4 Personen
—4 Stück Schweinskotelett à

300 g
— 100 g Tomaten getrocknet, in

Olivenöl eingelegt
— 2 Stück Knoblauch
— 100 gWalnüsse, gehackt
— 100 g Toastbrot weiss,

ohne Rand
— 5 g Zwiebelpulver
— Frische Kräuter
—Salz, Pfeffer aus der Mühle
—Bratbutter

Zubereitung
Für die Tomaten-Walnuss-Kruste
eingelegte Tomaten, Knoblauch,
gehackte Walnüsse, Toastbrot,
Zwiebelpulver, Salz, Pfeffer und
frische Kräuter im Cutter zu einer
nicht zu feinen Masse verarbeiten.
Die Schweinskoteletts mit Salz
und Pfeffer würzen. In einer
Bratpfanne die Bratbutter erhitzen
und die Koteletts braten. Die
fertigen Koteletts mit der Tomaten-
Walnuss-Kruste bestreichen
und unter dem Grill kurz
gratinieren. Dazu passen frische
Salate oder knusprige Pommes
frites. (red)

«Unbedingt saisonal» sei, was
die acht Landwirtschaftsbetriebe
auf dem Bure-Märt anbieten
würden, sagt Sonja Degen, Prä-
sidentin des Vereins Bure-Märt
Sissach. Fleisch, Brot, Gemüse,
Früchte, Käse und vieles mehr.
Sogar Schnaps.Vor rund 30 Jah-
ren brachte Hansueli Nebiker die
Idee des «Farmer’s Market» aus
den USA mit ins Oberbaselbiet.
SeinenAussendienstmitarbeiter
liess er in der Folge abklären,
welche Bauern Direktvermark-
tung betreiben, und trommelte
diese zusammen. Rund 25 Höfe
warenvertreten, als Nebiker über
seine Vision sprach, den Bure-
Märt Sissach.

Die interessierten Direkt-
vermarktermachten sich schlau,
indem sie verschiedene Märkte
besuchten. «Die Vorlaufzeit be-
trug ein ganzes Jahr», erinnert
sich Degen. Dann endlich, im
Juni vor 27 Jahren, öffnete der
Bure-Märt erstmals seine Tore.
Seither findet er jeden Freitag-
morgen in einer Lagerhalle im
Nebikerturm statt.

Auch an einemMarkttag steht
Sonja Degen um 5 Uhr auf.
8000 Legehennen auf ihremHof
in Eptingenwarten dann bereits
auf sie.Um 7Uhrwird Degenvon
einerAushilfe abgelöst, damit sie
mit ihrerWare nach Sissach fah-

ren kann.Um 11 Uhr schliesst der
Markt wieder, «weil wir alle zu
Hause einen Betrieb haben und
Mittagessen kochen müssen».

Anstrengender wird es für
jene, die Brote liefern. IhreArbeit
beginnt bereits um 3 Uhr, damit
das Produkt um 7Uhrbereitliegt.
Oder jene, die imWinter Nüssli-
salat nach Sissach bringen wol-
len. Sie beobachten das Wetter
die ganze Woche über, um den
richtigen Zeitpunkt für den
Schnitt zu bestimmen.

Waren es früher eher die älte-
ren Semester, die den Bure-Märt

aufsuchten,wird die Kundschaft
inzwischen immer jünger. «Es
sind Leute, die regional und be-
wusst einkaufen wollen», be-
schreibt Degen, «und sie suchen
auch den Kontakt zu uns, zur
Landwirtschaft.»

Kunden suchen das Gespräch
Die Kundschaft habe Vertrauen
in die regionalen Produzenten,
kaufe aber auch aus Solidarität
gegenüber der eigenen Land-
wirtschaft. «Wir führenviele sehr
gute Gespräche mit unserer
Kundschaft», sagt Sonja Degen,

«sie wissen beispielsweise, dass
wir normalerweise Erntehelfer
aus Polen beschäftigen, und fra-
gen entsprechend nach, ob sie
trotz Corona kommen konnten.»

Rund 50 Mitglieder zählt der
Verein, darunter auch Passiv-
mitglieder. Um dabei sein zu
können, gilt es, Kriterien zu er-
füllen. Ganz entscheidend sei,
dass der regionale Charakter er-
halten bleibe. Alle Produzenten
müssen im Umkreis von 30 Ki-
lometern zu Hause sein. Früher
durften es sogar nur deren
10 sein. «Wir haben das Gebiet
erweitert, weil wir das eine oder
andere Produkt auf unserem
Markt haben wollten», begrün-
det Degen.

DerBure-Märt Sissach sei kein
«Jekami», betont sie.DieNähe zu
Sissach garantiere noch keinen
Stand. «Wir konkurrenzieren uns
nicht selbst», erklärt Degen, «wir
haben abgesprochen, wer was
anbietet.» Wolle jemand bei-
spielsweise Brot anbieten, «müs-
sen wir sagen: Sorry, wir haben
bereits genug Brot in der Ausla-
ge.» Eben breit müsse dasAnge-
bot bleiben und natürlich «un-
bedingt saisonal».

Daniel Aenishänslin

www.buremärt.ch

Hier gibt es Schätze aus demOberbaselbieter Boden

Sonja Degen steht um 5 Uhr morgens auf. 8000 Legehennen
auf ihrem Hof in Eptingen warten dann bereits auf sie. Foto: Pino Covino

Unser Verein

Die Badi in Arlesheim.

Was gibt es Schöneres, als
einen Tag mit Freunden in der
Badi vom Dorf zu verbringen.
Oder nach dem Feierabend die
Familie im Freibad zu treffen
und beim Plantschen im
Kinderbecken die letzten
Sonnenstrahlen zu geniessen.
Natürlich geht das alles im
Baselbiet.

Die Sportmap Baselland stellt
gleich 16 Freibäder vor, die Sie
im Baselbiet entdecken können.
Die Karte hat das Sportamt
Baselland zusammen mit
Baselland Tourismus auf-
gebaut. Von Laufen über
Arlesheim, von Pratteln nach
Waldenburg – das Angebot ist
sehr vielseitig und bietet für

Gross und Klein alles, was das
Herz begehrt – speziell für die
Wasserratten. Beispielsweise
locken gleich 11 Freibäder mit
einem 50-Meter-Becken. Neben
demWassersportangebot laden
natürlich auch grosszügige
Grünflächen zum spielerischen
Ausüben von Ballsportarten
und Rückschlagspielen oder
zur Erholung von den Strapazen
des Alltags ein.

Die Badis punkten zudem auch
mit einem schmackhaften
Verpflegungsangebot. So kann
der Energiespeicher nach ein
paar geschwommenen Längen
also bestens wieder aufgeladen
werden. Und für die obligate
Glace hat es gewiss auch noch
Platz. Passend zumWetter
stellt die Sportmap Baselland
übrigens auch die Anlagen für
Beachsportarten vor. Beach-
volleyball-Fans kommen unter
anderem in Aesch, Augst und
Liestal auf ihre Kosten. Ihre
Fussballkünste können Sie
beim Beachsoccer in Liestal
zeigen.

Ab in die Badi!

Land erleben

Dieser Beitrag wird präsentiert von
www.baselland-tourismus.ch

Weitere Informationen auf:
www.sportmap-bl.ch/wassersport/
freibaeder


