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Mit Grossmutter Margaritha
Gutzwiller hat es angefangen.
Vor rund 70 Jahren. Sie hat mit
ihrer Kochkunst und ihrer
Gastfreundschaft die
Bottminger-Mühle in der
Region bekannt gemacht.
Anschliessend haben Schwie-
gersohn und Tochter Jacques
und Nora Jauslin viele Jahre das
kulinarische Vermächtnis der
enthusiastischen Köchin wei-
tergeführt. Zehn Jahre lang hat
darauf Enkel Gianni Jauslin (36)
als Koch und Angestellter der
Eltern in der Bottminger-Mühle
das Zepter geführt. Seit zwei
Jahren führt er nun das Restau-
rant selber. «Ja, ich bin gern
Koch und liebe es, die Gäste zu
verwöhnen», sagt der aufge-
stellte Pächter. «Werweiss»,
meint er weiter, «vielleicht
habe ich die entscheidenden
Koch-Gene von meiner Gross-
mutter vererbt bekommen.»

Deutlich weiter zurück als die
Gutzwiller-Jauslin-Dynastie
liegt die Geschichte der
Bottminger-Mühle. Erbaut ums
Jahr 1798, steht sie heute auf
Binninger Gemeindeboden,was
damit zu tun hat, dass zur Zeit
des Baus der Mühle die Banne
der Gemeinden Bottmingen und
Binningen noch nicht getrennt
waren. Nach einem Brand anno

1836 wurde sie wieder auf-
gebaut und war bis 1863 in
Betrieb. Erst 1837, kurz nach
dem Übertritt in den neu
gebildeten Kanton Basel-
Landschaft, trennten sich
Bottmingen und Binningen und
bildeten fortan politisch
eigenständige Gemeinden.
Um 1900 wich die Mühle einer
Überbauung. Ein nahe der
Strasse gelegener Schopf wurde
zu einemWirtshaus umgebaut,
das noch heute den Namen der
Liegenschaft trägt.

Betritt man das Restaurant
Bottminger-Mühle, fallen
einem zunächst die unzähligen
handbetriebenen, antiken
Kaffeemühlen und kupfernen
und gusseisernen Gugelhupf-
formen auf. An denWänden
hängen unzählige Bilder, mit
früheren Motiven der Bottmin-
ger-Mühle. Dunkles Täfer, ein
massives Buffet und zahlreiche,
teils reich verzierte Holztruhen
lassen den Gast für einen
Augenblick in vergangene
Zeiten eintauchen.

Schnell sind wir aber wieder
zurück in derWirklichkeit:
Manon, die wirblige Service-
fachangestellte, begrüsst uns
mit ihrem holländischen
Akzent und erkundigt sich
nach unserenWünschen. Sehr
sympathisch. Meine Begleitung
entscheidet sich für das
Menü II: Blumenkohlsuppe,
Pouletbrust mit Lardo an
Zitronensauce, Risotto und
Menüsalat (für 22.50 Franken).
Für mich soll es als Ouvertüre
ebenfalls die Suppe sein

(6 Franken) und ein Schweins-
kotelett an Knoblauchbutter
mit Rösti (29 Franken). Die
Suppe, frisch zubereitet, riecht
intensiv nach Blumenkohl.
Die Pouletbrust, umhüllt von
knusprig gebratenem Lardo,
ist schön saftig und der dazu
gereichte Risotto wunderbar
sämig. Das Schweinskotelett,
der Grösse nach vermutlich
von einemwährschaften Tier,
ist kross gebraten und innen
noch saftig. Die Rösti leuchtet
in anmächeligem Goldgelb.
Es sind keine verrückten
kulinarischen Kreationen, aber
es ist heimische Küche auf
hohem Niveau.

Gianni Jauslin absolviert seine
Kochlehre im Altersheim
Dreilinden in Oberwil.
Anschliessend verfeinert er
sein Können unter anderem im
Hotel Basel und im Schützen-
haus in Basel. «Ich habe mitten
in der Corona-Krise das
Restaurant als Pächter über-
nommen», sagt er. Keine leichte
Zeit. Aber die Stammgäste
seien trotz widriger Einschrän-
kungen wann immer möglich
bei ihm eingekehrt.

Zusammen mit drei
Fachkräften im Service
schmeisst Jauslin den Laden.

Wir sprechen von der Gaststube
und vom Saal mit 50 Plätzen
sowie der Gartenwirtschaft mit
30 Plätzen. Zudem, das als
aussterbendes Relikt, kann in
der vollautomatischen Kegel-
bahn die Kugel geschoben
werden. Die neun ehemaligen
Hotelzimmer sind inzwischen
privat vermietet.

Die Küche in der Bottminger-
Mühle ist frei von unnötigem
Schickimicki. «Kreativ, ab-
wechslungsreich und konstant,
das ist mein Credo», sagt
Jauslin. Und der Kenner des
wahren Genusses findet neben
den obligaten Rennern die
in Vergessenheit geratenen
Spezialitäten wie Kutteln an
Weissweinsauce oder sautierte
Kalbsmilken. Und damit
Gerichte, die wahrscheinlich
schon auf den Teller kamen, als
die Mühle noch in Betrieb war.

Heiner Oberer

Restaurant Bottminger-Mühle,
Bottmingerstrasse 68, 4102
Binningen, Telefon 061 421 29 00,
E-Mail: info@bottmingermuehle.ch.
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag
9–14 Uhr und 17–23 Uhr,
Samstag/Sonntag geschlossen
(bis 14. August Betriebsferien).
www.bottmingermuehle.ch

Ein kleines Museummit kulinarischen Überraschungen

Gianni Jauslin kocht schon lange in der Bottminger-Mühle. Vor zwei
Jahren hat er sie von seinen Eltern übernommen. Foto: Nicole Pont

Landbeiz

Essen: währschaft
Service: flink
Ambiente: historisch
Preis: angemessen

Dina Sambar

Es ist ein Megaprojekt der Deut-
schen Bahn (DB). Über 200 Kilo-
meter baut sie den Streckenab-
schnitt zwischen Karlsruhe und
Basel aus. 3,1 Kilometer davon
befinden sich auf Basler Boden.
Nun haben die Vorbereitungen
für den Bau der neuen Eisen-
bahnbrücke über die Wiese in
den Langen Erlen begonnen.

Die Brücke liegt in Zukunft
zwischen der Freiburgerstrasse
und der Fasanenstrasse und ist
155 Meter lang. Die zwei neuen
Güterverkehrsgleise werden so-
wohl über die beiden Strassen
als auch über den dazwischen-
liegenden FlussWiese führen.

Doch was bedeutet die neue
Baustelle für die Baslerinnen und
Basler? Das neue Bauwerk ent-
steht am Anfang des Naherho-
lungsgebietes Lange Erlen. Dort
führen bereits jetztmehrere Fuss-
gänger-, Auto- und Eisenbahn-
brücken über die Wiese. Trotz-
dem wird auch dieser Flussab-
schnitt rege von Spaziergängern
genutzt.

Geänderte Verkehrsführung
«Während der Bauarbeiten kann
es zu Lärm kommen», schreibt
eine Bahnsprecherin aufAnfrage.
In der Regel werde von Montag
bis Freitag tagsüber gearbeitet:
«Wochenend- und Nachtarbei-
ten sindmöglich, bilden aber die
Ausnahme.» Ausserdem werde
es geänderteVerkehrsführungen
in der Freiburger- und der Fasa-
nenstrasse, aber auch des Per-
sonen- undVeloverkehrs geben.
«Die geänderteVerkehrsführung
wird der jeweiligen Bauphase
angepasst und entsprechend be-

schildert», so die Bahnspreche-
rin. Über die Einschränkungen
für den Fuss- und Veloverkehr
könne man noch keine konkre-
teren Aussagen treffen, da sich
diese noch in der Planung und
Abstimmung befänden: «Fuss-
gänger und Velofahrer werden
nach Möglichkeit ohne grössere
Umwege direkt an der Baustelle

vorbeigeleitet.» Das Naherho-
lungsgebiet bleibe weiterhin als
solches nutzbar.

Im Falle von Strassensper-
rungen würden diese frühzeitig
angemeldet und eine entspre-
chende Umleitung ausgeschil-
dert: «Die bauzeitlich geänderte
Verkehrsführung sowie zugehö-
rige Beschilderungenwerdenvor-

gängig mit der Verkehrspolizei
des Kantons Basel-Stadt abge-
stimmt.»

Weniger lärmig als zuvor
DasBaufeld erstreckt sichvonder
Freiburgerstrasse über den Fluss
Wiese bis über die Fasanenstras-
se. Momentan stellen die Bau-
firmen die Baustellenfläche her

undmachen das Gelände für die
kommenden Bauarbeiten frei.
Die Hauptarbeiten beginnen im
Spätsommerund dauernvoraus-
sichtlich bis Ende 2024. Ist die
Brücke fertig, soll es laut der DB
trotz vermehrtem Verkehrsauf-
kommenweniger lärmig sein als
zuvor. Die Anwohnerinnen und
Anwohnerwürdenmit einer rund

160 Meter langen Schallschutz-
wand auf derwestlichen Seite vor
den vorbeifahrenden Zügen ge-
schützt. Der Schweizer Strecken-
abschnitt, der sich auf Basler
Boden befindet, erstreckt sich
von der deutschen Grenze über
den Badischen Bahnhof bis zum
nördlichen Rheinufer.

Zusätzlich zur Wiesenbrücke
baut die Deutsche Bahn in Basel
zwei weitere Eisenbahnbrücken
bei derNeuhauserstrasse undder
Fasanenstrasse. Insgesamt wer-
den auf Schweizer Boden rund
10 Kilometer Gleise neu verlegt,
46 Weichen eingebaut und 1450
Meter Schallschutzwände instal-
liert. Laut der Deutschen Bahn
werden Reisende für die Fahrt
von Karlsruhe nach Basel nach
dem Gesamtausbau nur noch
etwa 70 Minuten benötigen –
eine halbe Stunde weniger als
heute. Zudem schaffe die DBmit
demProjekt dieVoraussetzungen
für einen Ausbau des Nahver-
kehrsangebots in der Region.

Bau der Eisenbahnbrücke hat begonnen
Lange Erlen Das 200 Kilometer lange Megaprojekt der Deutschen Bahn endet geografisch in Basel. Dafür braucht es eine
neueWiesenbrücke, die nun gebaut wird. Besucher des Naherholungsgebiets müssenmit Lärm und Umleitungen rechnen.
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Hier wird die neue
Eisenbahnbrücke gebaut
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