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Heiner Oberer

«Chalber» tragen die Oberdörfer
als Übername.Nicht gerade nett.
Weist der Neckname doch auf
ungeschlachte, ungezogene jun-
ge Menschen hin. Trifft man
Andreas Suter (46), der seit fünf
Jahren das Rössli in Oberdorf
führt, sitzt einem aber einwohl-
gelaunter und aufgestellterWirt
gegenüber. Eine selten geworde-
ne Spezies, die den Gast ernst
nimmt und die Arbeit liebt.
Nichts da mit Kalbereien. Zu
denen kommen wir später.

Es ist eine gemütlicheAnfahrt
mit dem Waldenburgerli in das
langgezogene Dorf an derVorde-
ren Frenke. Der ÖV ist eine gute
Wahl, ist doch die Haltestelle nur
einen Steinwurf von der Wirt-
schaft entfernt. Um gleich zu Be-
ginn einMissverständnis aus der
Welt zu schaffen: Spricht der ge-
neigte Oberdörfer von seinem
beschaulichen Dorf, sagt er
Oobedooff und nicht wie ge-
meinhin angenommenOberdorf.
DenUr-Oberdörfern in ihrembe-
schaulichen 2500-Seelen-Dorf
sagt man nämlich nach, dass sie
gerne das «r» unterschlagen.
Doch gerade darauf sind sie stolz
und lassen sich von niemandem
davon abbringen. Eine weitere
Attraktivität ist der Dielenberg,
derhöchstgelegeneWeinberg der
Nordwestschweiz, der 1843 an-
gelegtwurde. Seit über 75 Jahren
besteht der Weinbauverein, der
unter anderemden über die Kan-
tonsgrenze hinaus bekannten
«Himmellüpfer» keltert.

Tritt man in die Gaststube der
Wirtschaft zumRössli, fühltman
sich sofort wie zu Hause. So,
als betrete man die gute Stube.
Dazu trägt auch der freundliche

Empfang der beiden Damen im
Service bei. Das Haus strahlt
Würde und Kraft aus. Gebaut
wurde es im Jahre 1750, als zwei-
geschossiges, barockes Bauern-
haus überdemmächtigenGewöl-
bekeller eines Vorgängerbaus.

Um 1835, in der Biedermeier-
zeit, wurde das Wohnhaus auf-
gestockt und mit einem Säli auf
derOstseite vergrössert. So konn-
te das Gasthaus grössere Gesell-
schaften aufnehmen. Einwahres
Bijou mit Seltenheitswert ist der
denkmalgeschützte Kachelofen
aus dem Jahre 1699. Suter nickt:
«ImWinterwird derOfen einge-
feuert und sorgt so fürBehaglich-
keit undWärme.»

Ohne viel Firlefanz
Andreas Suter, dem gelernten
Koch und Metzger, merkt man
an, dass er gerne Gastgeber ist.
«Das Rössli ist eine Beiz. Eine
Dorfbeiz», sagt er bestimmt. Ihm
sei zu viel Firlefanz zuwider. Er
liebe das Einfache.Das zeige sich
auch in seinen Gerichten. Als
Metzger sei es ihm ein Anliegen,
qualitativ hochstehendes Fleisch
zu verarbeiten. «Das ganze Tier
ist eswert,verwertet zuwerden.»

Aus diesemGrund findetman
auf der schlicht gehaltenen
Speisekarte neben den obligaten
Klassikern auch beinahe in Ver-
gessenheit geratene Gerichtewie
Kutteln, Kalbskopf oder ge-
schmorte Kalbskopfbäckli (siehe
Rezept). Womit wir wieder bei
den Kalbereien wären.

Wir lassen uns zu den sorgsam
geschmorten Kalbskopfbäckli be-
wegen und bereuen es nicht.
Wunderbar zart und an einer
kräftigen Rotweinsauce. Dazu
reicht man uns hausgemachte
Knöpfli. Eine in reichlich Butter

geschwenkte Köstlichkeit. Dazu
passt der «Cuvée d’Or rouge» der
Kellerei Siebe Dupf aus Liestal
hervorragend und rundet ein
exzellentes Mahl perfekt ab.

Immerwieder unterbricht der
Wirt das Gespräch. Steht auf.
Geht von Tisch zu Tisch. Lacht
mit den Gästen.Nachdem er eine
vierköpfige Familie verabschie-

det hat und sich wieder gesetzt
hat, sagt er: «Das Wirtshaus ist
meine Stube. Freunde kommen
zu mir und möchten verwöhnt
werden.»

Was selbstverständlich tönt,
wird im Rössli immer wieder
aufs Neue zelebriert: «Ich koche
das,was die Gäste mögen. Nicht
das, was ich am liebsten esse»,

sagt Suter. So kommen,wenn ge-
wünscht, auch einmal ausge-
suchte Fische oderMeeresfrüch-
te auf den Teller. Seine Stärke
seien aber die Fleischgerichte;
Wild aus den umliegendenWäl-
dern, Metzgete und am Sonntag
ein langsam gegarter Rindsbra-
ten mit frischem Kartoffelstock
und Saisongemüse. Die Gäste
scheinen es zu mögen, ist das
Rössli doch jeweils an den Sonn-
tagen meistens ausgebucht.

Gäste aus der ganzen Schweiz
PatronAndreas Sutermit seinen
sieben Teilzeitangestellten und
einem Kochlehrling verleiht der
Dorfbeiz den Anstrich einer
Gourmetbeiz im Kleinen, wo
gegen 60 Gäste im Restaurant
und im Säli Platz finden. Gäste,
die aus der ganzen Schweiz an-
reisen, um sich im Rössli ver-
wöhnen zu lassen. «Freunde», so
Suter, «die immer wieder kom-
men – was in der heutigen Zeit
nicht selbstverständlich ist.»

Selbstverständlich könnenwir
der sympathischen Dame, die
uns die Dessertkarte in Form
einer Tafel an den Tisch bringt,
nichtwiderstehen.Wir entschei-
den uns für die Panna cotta. Eine
locker-leichteVersuchung, hand-
werklich perfekt umgesetzt. So,
wie man als Gast im Rössli
verwöhnt wird, steht fest: Wir
waren nicht das letzte Mal in
Oobedooff.

Restaurant Rössli
Hauptstrasse 70, 4436 Oberdorf
Tel. 061 961 03 01
Öffnungszeiten: Mi und Do
11–14 und 17–23 Uhr; Fr 11–14 und
16–23 Uhr; Sa 10–14 und
17–23 Uhr; So 10–21 Uhr;
Mo und Di geschlossen.

Woder Kalbskopf zu Ehren kommt
Landbeiz ImWirtshaus zum Rössli in Oberdorf, wo Andreas Suter die Gäste seit fünf Jahren verwöhnt,
fühlt man sich wie in der eigenen guten Stube.

Wirt und Patron Andreas Suter mit seiner verheissungsvollen
Dessertkarte in Form einer Tafel. Fotos: Dominik Plüss

Rezept

Geschmorte
Kalbskopfbäckli
Zutaten für 4 Personen:
—4 Kalbskopfbäckli (beim

Metzger vorbestellen).
— 1 Karotte, in feine Würfelchen

geschnitten
— 1 Zwiebel, fein geschnitten
— 1 KL Tomatenpüree
— 1 dl Rotwein
— 5 dl Fleischbouillon
—Etwas Mehl zum Stäuben
—Salz und Pfeffer aus der Mühle
—Erdnussöl zum Anbraten

Zubereitung:
Kalbskopfbäckli in Öl anbraten,
mit Salz und Pfeffer würzen,
herausnehmen und warm stellen.
Zwiebeln und Karotten andünsten,
Tomatenpüree dazugeben und gut
vermischen, mit Mehl bestäuben
und mit Rotwein ablöschen, kurz
einkochen lassen. Bouillon dazuge-
ben, aufkochen und abschmecken.
Fleisch in einen Bräter geben und
Sauce dazugiessen. Mit Deckel
verschliessen und bei 160 Grad im
Ofen ca. 1½ Stunden schmoren
lassen. Dann Fleisch rausnehmen,
Sauce kurz aufkochen. Die Sauce
über das geschnittene Fleisch
anrichten und mit frischem
Kartoffelstock servieren.

«Zonta steht für Frauenthemen»,
fasst Alice Rufer Hohl zusam-
men. Sie ist Präsidentin des
Service-Clubs Zonta Liestal. Die-
ser besteht aus neun Frauen
unterschiedlicherBerufsrichtun-
gen. Nur neun. Künftig sollen
wiedermehr zu denmonatlichen
Treffen im Restaurant Kaserne
kommen. «Früher waren Ser-
vice-Clubs ideale Treffpunkte,
wo Netzwerke entstanden und
Kontakte gepflegtwurden.Heute
leisten das zumTeil die sozialen
Medien», begründet Rufer Hohl
den Mitgliederschwund.

Gegründet wurde Zonta 1919
in Buffalo (USA) von der Journa-
listinMarionDe Forest.DerName
Zonta entstammt der Sprache der
Lakota-Indianer und bedeutet
«ehrenhaft». Der ersteAbleger in
der Schweiz wurde 1948 in Bern
gegründet. Basel folgte 1951, Lies-
tal 1996.Weltweit existieren rund
1200 Zonta-Clubs. Zonta Inter-
national nahm an der Grün-
dungsversammlung der Verein-
tenNationen teil undverfolgt seit
1983 die Arbeit des Europarats
mit konsultativem Status.

Wie jedes Jahr unterstützt
Zonta ab kommendemMittwoch,
dem Internationalen Tag gegen
Gewalt an Frauen, die Kampag-
ne «16 Tage gegen Gewalt an
Frauen». «Für mich ist das im-

mer eine wichtige Aktion», sagt
Alice Rufer Hohl. An einem
Stand in der Liestaler Altstadt
werden Merkblätter verteilt mit
allenwichtigenNotfallnummern.
Gewalt an Frauen sei «immer
noch ein Riesenproblem». Ver-
schärft durch Corona, das einen
in enge Wohnungen treibt und
Kontakte vermindert.

Pop-up-Store geplant
Nicht allein die Gewalt ist es, die
Zonta umtreibt. Die Themen des
Service-Clubs stehen oft in Ver-
bindung mit Bildung, «weil sie

die Chance auf eine Verbesse-
rung der Lebenssituation er-
höht». Komme hinzu, dass eine
Frau, die Bildung erhalten habe,
sich stärker für die Bildung ihrer
Kinder einsetze.

Nicht nurMigrantinnen, die in
ihren Herkunftsländern keine
Ausbildungmachen konnten und
in der Schweiz wegen mangeln-
der Sprachkenntnisse nichtwei-
terkommen. Zonta unterstützte
auch das Pilotprojekt «Amie»:
jungeMütter, die ihreAusbildung
nachholen. Siewerden in den be-
ruflichen Alltag zurückgeführt.

Bekannt ist die Taschenbörse in
derBasler Elisabethenkirche.Ge-
meinsam mit ihren Schwestern
im Geiste, den Soroptimisten,
sammeln, sortieren und klassie-
ren die Frauen des Service-Clubs
Zonta Tausende von Taschen.
Taschen, die von ihren Besitze-
rinnen nicht mehr gebraucht
werden. «Viele Frauen haben
eine Schwäche fürHandtaschen,
zu unserem Glück», sagt Alice
Rufer Hohl, «sie kaufen eine
nach der anderen, oft, um sie
dann nach zwei Jahrenwieder zu
spenden.» Über 40’000 Franken
kämen so für ihre Projekte zu-
sammen. Dieses Jahr immerhin
noch 20’000. Geplant ist nun ein
Pop-up-Geschäft in Liestals Rat-
hausstrasse,woweitere Taschen
undAccessoires verkauftwerden.

BetriebsökonominAlice Rufer
Hohl ist Inhaberin einerHospita-
lity-Beratung. Ihr sei nicht ent-
gangen, dass in Hauswirtschaft
und Hotellerie vor allem Frauen
arbeiteten, 80 Prozent von ihnen
in den schlechten Jobs.Mehr Bil-
dung für diese Frauen bedeute,
dass sie zumindest eineWahl er-
hielten. «Das ist mein Antrieb.»

Daniel Aenishänslin

liestal.zonta.ch
www.16tage.ch

«Gewalt an Frauen ist immer noch ein Riesenproblem»

Alice Rufer Hohl engagiert sich mit viel Herzblut bei Zonta. Foto: Nicole Pont

Unser Verein

Spielen, Sport und Süssigkeiten:
Wer imWinter etwas Besonde-
res erleben will, findet in der
Region ein vielseitiges Angebot
an Indoor-Aktivitäten. Die
Betriebe sorgen mit ihren
Schutzkonzepten dafür, dass Sie
mit Sicherheit ein tolles Erlebnis
geniessen können.

Präzision und eine ruhige Hand
sind gefragt, wenn Sie im
Curlingzentrum Region Basel in
Arlesheim, einer der grössten
und auch schönsten Curling-
arenen in ganz Europa, ihren
Stein abgeben. Natürlich gehö-
ren beim Plausch-Curling Span-
nung und Nervenkitzel dazu.
Nervenkitzel erleben Sie auch
beim Bouldern in der Boulder-
halle Hebdi im ehemaligen
Ziegelhof-Areal in Liestal. Boul-
dern ist Indoor-Klettern ohne

Seil und sorgt für Höhengefühle
mit viel Spass. Klettern können
Sie übrigens auch im Sport- und
Volksbad Gitterli in Liestal. Die
sechs Meter hohe und ganzjäh-
rig nutzbareWasser-Kletter-
wand beim Sprungbecken ist
dieses Jahr die grosse Attraktion.
Beim Krabbel- und Kids-Gym
im Nordwestschweizerischen
Kunstturn- und Trampolinzent-
rum Liestal landen Ihre KIeinen
nicht imWasser, sondern auf
weichen Matten. Die Turnhalle
wird speziell auf die Bedürfnisse
der Kinder ausgerichtet, sodass
sie ihren Bewegungsdrang
unbeschwert ausleben können.
Nach einem Badminton, Squash
oder Minigolf-Spiel im Swiss
Mega Park Frenkendorf wartet
einen Katzensprung weiter das
Läckerli-Huus mit seiner
Genusswelt, wo Sie Einblick in
die Backstube erhalten und
Wissenswertes über die Produk-
tionsvorgänge erfahren (Bild).

Bitte beachten Sie im Vorfeld die
geltenden Schutzkonzepte der
Aussteller.Wirwünschen Ihnen
viel Spass.

Indoor-Aktivitäten
für Gross und Klein

Land erleben
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