
24

Region
Samstag, 5. Juni 2021

Kehrt man in der Eintracht in
Bretzwil ein, sollte man
hungrig sein. Sehr hungrig.
Die servierten Portionen sind
nämlich reichlich bemessen.
Vielleicht ist das ein Überbleib-
sel aus der Vergangenheit, als
der ehrwürdige Gasthof unter
anderem als Pferdestation
diente.Wo die ermüdeten
Postpferde ausgewechselt
wurden und die Kutscher und
Fuhrmänner Bärenhunger
litten.

Leicht verblichene Fotografien
in der Gaststube, die 35 Gästen
Platz bietet, zeugen noch von
diesen Zeiten und verströmen
im Einklang mit den üppig
bestückten Blumenfenstern ein
heimeliges Ambiente. «Gemüt-
lichkeit zu vermitteln, ist das,
was wir anstreben. Der Gast
soll sich wohlfühlen», sagt
Eintracht-Wirtin Regina

Affolter (58). Damit sich der
ortsunkundige Gast nicht
verfährt, sei an dieser Stelle der
Hinweis gestattet, dass die
Einheimischen, wenn es um ihr
Dorf geht, von Brätzbel reden
– nie von Bretzwil.

Bretzwil oder eben Brätzbel
liegt als westlichste und einzige
Gemeinde des BezirksWalden-
burg im Einzugsgebiet der Birs.
Bevor man sich zu Tisch begibt,
lohnt sich ein kurzer Rundgang
durch das rund 800 Einwohner
zählende Bauerndorf. Dabei
kann man unter anderem das
Webstuhl-Museum (auf Voran-
meldung), die Kirche St. Maria
mit Glasmalereien und ge-
schnitzter Barockkanzel oder
das ehemalige Posamenterhaus
besichtigen.

Statt an denWebstuhl setzen
wir uns in die Gaststube, wo

wir überaus freundlich von der
Wirtin empfangen werden. Das
gibt einem sofort das Gefühl,
als Gast willkommen zu sein.
Corona-bedingt werden wir in
die lauschige, hinter derWirt-
schaft gelegene Gartenwirt-
schaft gebeten, die normaler-
weise 70 Gästen Platz bietet.

Seit 1850 wird im Gasthof
Eintracht gewirtet. Im Jahr
1984 erfährt das stattliche
Haus einen Umbau und eine
Totalrenovation. Seit 35 Jahren
führen Regina und Lorenz
Affolter die Eintracht. Auf die
Frage, wie es ihnen beim
staatlich angeordneten Lock-
down ergangen sei, antwortet
sie: «Wir haben auf grosse
Solidarität unserer Stammgäs-
te zählen dürfen. Das Take-
away-Angebot hat uns über
Wasser gehalten. Dafür sind
wir sehr dankbar», sagt sie.

Die Menükarte bietet zahlreiche
Klassiker wie Kalbs-Cordon-
bleu oder das immerwieder-

kehrende panierte Schnitzel.
Wir entscheiden uns für das
von derWirtin wärmstens
empfohlene Rib-Eye-Steak mit
Gemüse und Pommes frites.

In der Zwischenzeit hat es sich
an den Nebentischen eine
leutseligeWandergruppe
bequem gemacht. Auch hier:
herzliche Begrüssung durch die
Wirtin. Man kennt sich. Man
zeigt Solidarität in Zeiten, in
denen das Gastgewerbe arg
gebeutelt wird. «Das tut gut»,
sagt Regina Affolter beim
Servieren der Steaks: «Wir
haben den direkten Kontakt
mit den Gästen vermisst.»

Wahrlich. Zwei Prachtexemplare
von Hohrückensteaks. Auf
den Punkt gegart. So, wie es
wohl schon den ausgehunger-

ten Fuhrmännern von anno
dazumal vorgesetzt wurde.
Dazu knackig frisches Gemüse
und knusprige Frites.
Klassische Küche – perfekt
zubereitet.

Mit den perfekten Zutaten und
einem Koch, der mit Leiden-
schaft am Herd hantiert,
braucht es keinen überflüssi-
gen Schnickschnack auf dem
Teller. Keine rauchenden
Forellenfilets oder pürierten
Entenmuscheln. Schlicht, aber
gut. So, wie es sein muss.

«Wir beide führen das Restau-
rant allein», sagt Lorenz
Affolter (58), als er sich nach
dem Mittagsservice zu uns an
den Tisch setzt, freudig be-
grüsst von den schlemmenden
Wandergesellen. Nur bei

grösseren Banketten gehe
ihnen eine Aushilfe zur Hand,
fährt er fort. «Ein Teil unseres
Erfolgsrezepts ist sicherlich
unsere Konstanz. Zudem achte
ich beim Einkauf darauf,
dass die Lebensmittel von
hervorragender Qualität sind»,
sagt der gelernte Koch.

«Man kennt uns, und wir
kennen die meisten Gäste.
Das schafft ein familiäres
Ambiente.» Sie würden von
der Stammkundschaft leben.
Darum gelte es, «Sorge zu
tragen zu den Gästen», ergänzt
Regina Affolter.

Gesagt, getan: Sie offeriert den
sichtlich zufriedenenWander-
vögeln an den Nebentischen
eine Runde Bier. Die fidelen
Burschen quittieren dies mit
einem lautstarken Dankeschön.
Hier, in der Gartenwirtschaft
in der Eintracht, wird die
Gastfreundschaft hochgehalten.
Sodass man gerne bald wieder
einkehren möchte.

Heiner Oberer

Restaurant Eintracht,
Hauptstrasse 48, 4207 Bretzwil;
Tel. 061 941 20 44,
gasthofeintracht@bluewin.ch,
www.gasthof-eintracht.ch

Öffnungszeiten: Mi bis Sa von
9 –14 Uhr und 17–23 Uhr
(Küche: 11.30–13 und 18–21 Uhr);
So von 10–21 Uhr (Küche:
11.30–13.30 Uhr und 17–19 Uhr),
Ruhetage: Mo und Di.

Hier geht niemand hungrig vom Tisch

Das Wirtepaar des Restaurants Eintracht in Bretzwil legt Wert auf
Gastfreundschaft und kocht klassische Gerichte. Foto: Kostas Maros

Landbeiz

Essen: üppig
Service: flink
Ambiente: anheimelnd
Preis: erschwinglich

ANZEIGE

Julia Gisi

DieMona Lisa: Das geheimnisvol-
le Lächeln, die gedeckten Farben
– selbst jetzt, wo ein Besuch im
Louvre in Paris eher schwierig ist,
kannman sich das Bild Leonardo
DaVincis vor dem geistigenAuge
mühelos vorstellen. Doch könn-
ten Sie sich daran erinnern, wie
der Rahmen des weltberühmten
Gemäldes ausschaut? Kaum.Eine,
die genau dies kann, ist Regula
Gsell-Negri. Geht sie in eine
Kunstausstellung, schaut sie sich
zuerst den Rahmen an – das Bild
kann warten.

«Daswarbeimir schon immer
so – bereits als Kind, als ich mit
meinen Eltern auf Städtereisen
ging und dort Kunstausstellun-
gen besuchte, habe ich angefan-
gen, das Drumherum der Bilder
anzuschauen», erinnert sie sich.
Sie sei damals noch gar nicht be-
reit gewesen für die Kunst. «Da
fasziniertenmich die Rahmenviel
mehr.» Egal, ob das mit Schnit-
zereienverzierte, goldeneBarock-
rahmenwaren oder schlichte Ex-
emplare. So ist es auch keinWun-
der, dass sich die 54-Jährige ihr
Faszinosum für alles Gerahmte
zum Beruf gemacht hat.

Heute ist sie Vergolderin und
Einrahmerin,war in dieser Funk-
tion auch schon an derArt Basel

tätig undbetreibt an derRebgasse
42 in Basel ihre eigene Rahmen-
manufaktur «derrahmen». Den
Laden hat sie vor einem Jahr von
einemMetierkollegen übernom-
men: «Nach sechs Jahren in Sis-
sach habe ich 2020 den Schritt in
die Kunststadt Basel gewagt.» In
Basel habe die Rahmenmacherei
eine lange Tradition. Noch heute
würdenbis auf kleineAusnahmen
genau die gleichen Techniken
und Materialien verwendet wie
einst im Mittelalter. Die Arbeit
reicht vom Schreinern und Ho-
beln übers Giessen und Leimen
bis hin zumVergoldenmit hauch-
dünnem Blattgold und Pinseln.

Das Optimale herausholen
Während sie imvorderen Bereich
des über 800 Jahre alten Hauses
Kunden berät, verrichtet sie ihre
«staubige Dreckarbeit», wie sie
es selbermit einemAugenzwin-
kern nennt, in einem romanti-
schen Häuschen im Hinterhof.
«Das ist mein Atelier», sagt sie
und öffnet das kleineTürchen zu
einem lichtdurchfluteten Raum.

An dessen Wänden sind Dut-
zende von Rahmenvorlagen an
Holzleisten aufgehängt. Auf den
Werkbänken liegen Exemplare,
die geflickt oder restauriert wer-
denmüssen. Pinsel und Farbpig-
mente stehen fein säuberlich da-

neben.Gleich unter derDecke rei-
hen sich auf mehreren langen
Regalen fast 200 Holzblöcke an-
einander.Alle unterscheiden sich:
«Das sindGuss- undVerzierungs-
formen, die ich von meinemVor-
gänger übernommen habe.» Mit
ihnen könne sie jede Stilepoche
abdecken, sagt Gsell-Negri. Mit
den Positiven stellt siemitVergol-
dermasse Abdrücke her und so
entwederganz neueRahmenoder
flickt malträtierte Exemplare.

Auf einer Werkbank liegen
zwei antike flämische Rahmen
aus dunklemHolz. «Die sind aus
dem 17. Jahrhundert», sagt Gsell-
Negri. Ihr trainiertes Auge kann
sofort die Entstehungszeit der
Umfassungen bestimmen: «Jede
Stilepoche hat halt ihre Eigen-
heiten. Die Rahmen sindmit der
Kunst mitgewachsen, oftmals
aber auch mit der Architektur.»
Besonders gut könne man dies
an gotischen Rahmen aus dem
14. Jahrhundert erkennen – «sie
sind meist von Kirchenfenstern
inspiriert».Auch unter den fran-

zösischen Königenwie Louis XIV
oder XVI entstanden jeweils
unterschiedliche Rahmen – aber
allewaren sie starkvergoldet und
verziert, und es gab sie fast schon
im Überfluss. Etwas, was sich
die Impressionisten des 19. Jahr-
hunderts zunutze gemacht ha-
ben: «Sie hatten oftmals kein
Geld, so nahmen sie die alten Ba-
rockrahmen und übermalten sie
einfach mit Farbe, die zum Bild
passte.»

Regula Gsell-Negri gefallen
die antiken Stücke aus Flandern
aber speziell gut: «Sie sind zwar
eher schwer, wirken aber doch
sehr schlicht.Mit einem zurück-
haltenden, modernen Bild wür-
den sie hervorragend aussehen.»
Und da ist es, das Paradoxe: Ein
guter Rahmen muss das Opti-
male aus jedem Bild rausholen
können. «Aber ablenken und im
Vordergrund stehen, das darf er
nicht.»

Vielleicht hat es also durchaus
auch etwas Positives, wenn man
sich nicht gleich an den Rahmen
der Mona Lisa erinnern kann.

Manufaktur derrahmen
Rebgasse 42, Basel.
Geöffnet Di–Fr 14–18 Uhr, am
ersten Sa des Monats 10–12 Uhr
oder nach Vereinbarung.
www.derrahmen.ch

Diese Frau schafft die Bühne
für die Kunst an derWand
Im Laden Sie gehören zur Kunstwelt, umfassen oft weltberühmte Gemälde – erinnern an sie tut man sich dennoch nur selten:
Bilderrahmen. Eine, die sich ganz dem historischen Metier der Rahmerei verschrieben hat, ist Regula-Gsell Negri.

Regula Gsell-Negri vergoldet, flickt und giesst in ihrem Atelier
die Rahmen aus jensten Stilepochen. Foto: Nicole Pont
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