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Land Leben
Samstag, 5. Oktober 2019

An den sonnenverwöhnten
Baselbieter Hängen gedeihen
vorzügliche Tropfen und davon
mehr als 60 verschiedene
Sorten. Die Schlager sind Pinot
noir und Riesling-Sylvaner. Es
sind Spitzenweine, die in
jüngster Vergangenheit regel-
mässig Preise und Auszeich-
nungen einheimsten, sogar ein
Weltmeistertitel ist dabei.
Schweizer-Meister-Titel sind da
schon fast die Regel. So haben
BaselbieterWeinbauern auch
dieses Jahr wieder zugeschla-
gen, als es beimWettbewerb
«Mondial des Pinots» um die
Medaillenvergabe ging.

Gut zu wissen, dass unsere
Region solch erfolgreiche

Wein-Botschafter beheimatet.
Dank guten Böden, mildem
Klima, hoher Qualität und viel
Herzblut verschafft sich der
hiesigeWein über die Kantons-
und Landesgrenzen hinaus
Respekt und Anerkennung.

Definitiv vorbei sind die Zeiten,
in der Blauburgunder als
«Beereliwyy» belächelt wurde.
Die Qualität stimmt, das Selbst-
bewusstsein der regionalen
Bevölkerung für «ihren»Wein
muss aber noch wachsen. Zu
viele Restaurants, die heute
nochWalliser oderWaadt-
länder zuoberst auf derWein-
liste haben. Man muss sich das
einmal umgekehrt vorstellen!

Wer «unseren»Wein mitsamt
Anekdoten desWinzers
hautnah erleben möchte, hat
jetzt die Gelegenheit.
Viele Besenbeizen öffnen im
Herbst ihre Tore. Da wird in
Scheunen degustiert und in
Rebhäusern gefachsimpelt.
Baselland Tourismus hat eine
Liste der Lokale zusammen-
getragen. Die farbenfrohe
Landschaft ist die ideale
Kulisse für einen Ausflug aufs
Land. (BL Tourismus)

www.baselland-tourismus.ch/top/
besenbeizen

PreisgekrönteWeine in der Besenbeiz

Land erleben

Wo können sich heute Russen,
Iranerinnen undAmerikaner ge-
meinsam an einen Tisch setzen
und denTag geniessen?Wo tref-
fen Herr und Frau Schweizer die
halbe Welt an einem Ort? Am
Integra in Liestal. Das grosse Fest
der Kulturen bietet ein bunt ge-
mischtes Angebot an Kulinari-
schem, Marktständen, Folklore
und typischer Musik.

«Wir kriegen eigentlich nur
positive Feedbacks. Das Integra
hat sich sehr gut entwickelt», sagt
OK-Präsidentin Yvonne Hänzi,
«sowohlMigrantinnen undMig-
ranten als auch Schweizer blei-
ben sitzen und interessieren sich
für das Unbekannte.»

Das sind bis zu 5000 Leute,
die sich im Stedtli treffen, auf
demZeughausplatz, im Kirchhof
und in der Kanonengasse. Das
Budget beträgt 50000 Franken.
Das örtliche Gewerbe, die Stadt,
Bürgergemeinde und derKanton
unterstützen den Anlass.

Kennen und verstehen lernen
Am Anfang der 20-jährigen In-
tegra-Geschichte steht die Lies-
taler Integrationskommission.
«Die Idee dahinter ist,Menschen,
die in Liestal leben, aber nicht
aus der Schweiz stammen, mit
den Liestalern zusammenzu-
bringen», erklärt OK-Mitglied

Domenic Schneider, «es geht da-
rum, sich gegenseitig kennen
und verstehen zu lernen.»

Es helfe Migranten durchaus,
mal einen Klöpfer, eine Brat-
wurst oder ein Raclette zu essen
und eine Guggenmusik zu hören,
denn einige bekämen solches
Brauchtum gar nicht mit in den
Quartieren, in denen sie lebten.
Etwa in der Weiermatt, wo ge-
mäss einem Mitglied des Stadt-
rats der grösste Teil des Reini-
gungspersonals lebt, das die
kommunale und kantonale Ver-
waltung in Schuss hält. «Plötz-

lich merken alle, das Gegenüber
ist ein ganz normaler Mensch»,
sagt Schneider.Vor 20 Jahren sei
dies noch ein richtiger grosser
Schritt auf einander zu gewesen.
Auch heute sei dies noch keine
Selbstverständlichkeit.

«Ichwurde kreidebleich», er-
zählt Yvonne Hänzi von ihrer er-
schreckendsten und gleichzeitig
überraschendsten Integra-Be-
gegnung. Im Vorfeld des Integ-
ra 2007 verteilte sie Flyer. Ein
Mann sagte zu ihr, er könne die-
sen Anlass nicht unterstützen.
«Dann krempelte er seinen Är-

mel hoch und entblösste ein Ha-
kenkreuz.» Was dann geschah,
sei ihr «extrem eingefahren»:
Der Rechtsextreme kam mit
einem Bekannten ans Festival,
setzte sich an einen Tisch «und
alles blieb friedlich».

Kochenwie zu Hause
Der Verein besteht nur aus den
fünf Vorstandsmitgliedern. Das
Fest findet alle zwei Jahre statt.
Am 5. September 2020 wird das
10., das Jubiläumsfest, steigen.
Zwischen 700 und 1000 Stunden
ehrenamtliche Arbeit steckt je-
desMitglied in dieVorbereitung.

Die Organisatoren führen
selbst ein Beizli, wo Liestaler
Einwohnerräte zum Einsatz
kommen.Helfer sind zudemnö-
tig, um die Stände aufzustellen
und abzuräumen.Wenn dieTeil-
nehmenden mit ihren authenti-
schen Speisen und Getränken
ankommen, steht alles bereit.
«Keine Professionellen», sagt
Domenic Schneider, «sie kochen
wie bei sich zu Hause.»

Und der Lohn dafür? Yvonne
Hänzi lacht: «Das positive Feed-
back und die vielen glücklichen
Menschen.»

Daniel Aenishänslin

www.integra-liestal.ch

Unser Verein

Raclette und Chai können die Integration fördern

Das Integra-OK: Corinne Schneider, Domenic Schneider, Barbara
Mujagic, Attila Balas und Yvonne Hänzi (von links).

Robert Bösiger

Wir schreiben den 25.März 2016:
An diesem Karfreitag zieht es
zahlreicheNeugierige hinauf ins
Schwarzbubenland, genauer
nach Nunningen. Noch genauer
zumWeilerRoderis in den gleich-
namigen Landgasthof.

Sie alle möchten sehen, was
aus dem legendären Restaurant
Roderis geworden ist und ob die
Forelle auf dem Teller noch im-
mer etwas ist, wofür sich die
Fahrt durch die hügelige Basel-
bieter Landschaftwirklich lohnt.

An diesemTagwird einemeh-
rere Jahre dauernde Zwangspau-
se endlich beendet und derNeu-
beginn eingeläutet: Nach dem
Tod von Alois Flühler im Juni
2010 – er hatte über fünf Jahr-
zehnte gewirkt und gewirtet –
legt zunächst ein hässlicher Ge-
richtsfall ums Erbe das Lokal
lahm. Fünf Jahre später erfolgt
ein Handwechsel; die heutigen
Besitzer renovieren die Liegen-
schaft von Grund auf liebevoll.

Seit besagtemKarfreitag ist das
Roderiswieder das,was es früher
war – mindestens: eine Landbeiz
mit gemütlicher Gaststube, wun-
derbarer Küche und sympathi-
schen Gastgebern. Geblieben ist
auchdie beliebte Forelle nachRo-
deris-Art. Das engagierte Gast-
geberpaarAnita Stämpfli (62) und
Franco Pittaro (60) hat das meh-
rere Jahrhunderte alte Gasthaus
um sieben Boutique-Hotel-Zim-
mer erweitert und das Garten-
restaurant erneuert.

Franco Pittaro, der uns mit
ebenso sichtbarem wie berech-
tigtem Stolz die geschmackvoll
eingerichteten Hotelzimmer
zeigt, gesteht, dass er seit Jahr-
zehnten davon geträumt habe,

dereinst genau so ein Gasthaus
führen zu können.Und nun habe
er als ehemaliger Immobilien-
fachmann die einmalige Mög-
lichkeit, seine Vorstellungen in
die Tat umzusetzen.

Geschäftsleute und Pilger
Im Speiserestaurant schwingen
seine Partnerin Anita Stämpfli
und derenTochter Sara das Zep-
ter. Anita führte lange Jahre das
Restaurant Viertel-Kreis beim
Dreispitz, heute ist sie die Herrin
in derKüche.Und Sara leitete den
Gastrobereich imBaslerTheater.
Im Roderis ist sie zuständig für
den gut sortierten Weinkeller,
den Service und die Administra-

tion. Zusammen mit Franco Pit-
taro, der sich selbst als «Mädchen
für alles» bezeichnet, und einem
Hilfskoch beschränkt sich die ak-
tuelle Belegschaft auf vier Voll-
zeitstellen.Manwerde allerdings
vor allem im Hotelbereich noch
Hilfskräfte suchen müssen,
räumt Franco Pittaro ein.

Die Gäste kommen laut dem
Wirtepaar vorwiegend aus dem
RaumBasel. Es sind ebenso Fein-
schmecker wie Geschäftsleute.
Aber auch Pilger, die auf dem
Jakobsweg unterwegs sind, über-
nachten hier oder Teilnehmer
von Tagungen und Retraiten.

«In unserer Küche trifft Tra-
dition auf Innovation», sagt

HausherrinAnita Stämpfli. Dann
erklärt sie, dass imVordergrund
SchweizerGerichte und Produk-
te stehen. Hingegen wage sie
neben den traditionellen Gerich-
ten auch immer wieder Neues.
Parameter ihres Küchenstils sei-
en Frische, Saisonalität und Re-
gionalität. Zudem lege sie gros-
senWert auf artgerechteTierhal-
tung und den Einkauf bei
regionalen Produzenten.

Zu Tisch – bei prächtigem
Herbstwetter übrigens – bestel-
le ich die Forelle Roderis-Artmit
Salzkartoffeln (Fr. 30.50). Meine
Begleitung bevorzugt die Reh-
bratwurstmit Bratkartoffeln und
Gemüse (Fr. 25.50). Die Forellen

bezieht das Restaurant lebend
vomOrishof in Liestal. Im Keller
des Hauses leben sie im Quell-
wasser, bis sie in die Pfanne und
später auf den Teller gelangen.

Das Fleisch stammt von der
Metzgerei Jenzer in Arlesheim
und von regionalen Bauernbe-
trieben. Für das Wild sind die
umliegenden Jagdgesellschaften
zuständig. Auf der Speisekarte
finden sich aber auch andere Ge-
richte. Beliebt seienMistkratzer-
li, Käsespezialitäten undWild.

Weine und Träume
UmdenWeinkeller kümmert sich
Sara Stämpfli als frisch diplo-
mierte Gastrounternehmerin. Sie
setzt bei den Weissweinen fast
vollständig auf Schweizer Pro-
dukte. BeimRotwein finden sich
auch Provenienzen aus Europa.
«Weine von Übersee sucht man
bei uns aber vergeblich.»

Im eigens eingerichteten
Fumoir lasse sich bestens eine
Zigarre anstecken, sagt Franco
Pittaro und zeigt uns das Bijou.
Dass er auch gleich eigene Zigar-
ren anbietet, liegt schon fast auf
der Hand.

Der Gastgeber möchte künf-
tig E-Bikes anbieten – zumal das
Roderis an der «Chirsi-Route»
von Liestal nach Laufen liegt.
Und neben demHaus plant er ein
grosszügiges Biotop und zwei
Stöckli. Im Restaurant Roderis
hat man noch lange nicht aus-
geträumt.

Im Forellenparadies
Landbeiz Seit Jahrzehnten ist das Restaurant Roderis in Nunningen bekannt für seine Forellen.
Die aktuellen Besitzer haben das Gasthaus liebevoll erweitert und renoviert.

Landgasthof Roderis
Eichelbergstrasse 6,
4208 Nunningen; 061 791 03 21.
Geöffnet von Mittwoch bis
Sonntag, 11–23 Uhr;
www.roderis.ch
info@roderis.ch

Das Roderis-Team: Matus Jurco, Sara Stämpfli, Franco Pittaro und Anita Stämpfli (v. l.). Fotos: Florian Bärtschiger

Rezept

Forellensuppe

Zutaten für 4 Personen
600 g frische Forellenfilets ohne
Haut, in Streifen geschnitten
200 g Zwiebeln, Lauch, Sellerie,
Karotten, in Brunoise geschnitten
200 g entkernte und geschälte
Tomaten, in Concassé geschnitten
1 Knoblauchzehe, gehackt
0,25 dl Erdnussöl
Lorbeer, Thymian, Salz, Pfeffer,
Safran
2 dl Weisswein
1 Gutsch Ricard/Pastis/Pernod
0,75 l doppelte Fischbrühe
1 dl Vollrahm, 1 Eigelb
25 g Mehlbutter, halb Mehl, halb
Butter, gut miteinander vermischen
Schnittlauch, geschnitten

Zubereitung
Gemüse und Kräuter im Öl glasig
dämpfen, mit Weisswein und
Ricard ablöschen. 15 Minuten
kochen, würzen. Forellenfiletstrei-
fen beigeben und einige Minuten
ziehen lassen. Flüssigkeit in eine
Kasserolle giessen, mit Mehlbutter
binden, anschliessend Rahm und
Eigelb beigeben. Nicht mehr
kochen! Fisch mit Gemüse in
vorgewärmten Teller anrichten,
Suppe darübergeben und mit
Schnittlauch bestreuen.


