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Von Martin Jenni

Kultur

Der Besen ruft
Ode an eine unterschätzte Gastronomieform: die Besenbeiz.

Der kulinarische Alltag ist auch bei den Besenbeizen angekommen. Nur we nige Einkehren

besinnen sich auf ihre Ur sprünglichkeit. Mit dem Vorschriftenkata log der Kantone ist oft

auch das Eigenleben der Besenbeizen erloschen. Zahlreiche von ihnen sind von einem

normalen Gasthaus nicht mehr zu unterscheiden, die Indivi dualität ist hinter den

Paragrafengittern verschwunden. Die passionierten Hobby- Gastgeber haben zu Profis

mutiert, der gastronomische Alltag hat sie eingeholt.

Schön, gibt es immer noch Ausnahmen: Gastgeber, die ihre Marotten pflegen und anders

denken und handeln. Ausserhalb von Ebertswil oberhalb von Sihlbrugg be findet sich

«s’Beizli» von Qualitätsfreak Heinz Fischlin. In einem Sammelsurium aus Kunst und

Plunder hat er sich sein persönliches Refugium geschaffen. Alpkäse, Hirschwurst, Fondue

und mehr kommen nicht einfach aus dem CC-Grossmarkt, sondern von kleinen

Produzenten, und  wenn zum Halali geblasen wird, dann  erlegen regionale Jäger für ihn

das Wild.

Nicht minder speziell ist das «Sunntigs- Kafi», in dem am Tage des Herrn Muttis Ku chen und

Brot mit Cervelat oder Käse oder Hering aufgetischt werden. Ein spezieller Ort mit

herzlichen Gastgebern, die Gäste von nah und fern anziehen, die auf ihrem

Rundwanderweg durch die wundervolle Auenlandschaft einen Halt einlegen. Und sonst?

Empfehlenswert sind auch die au thentischen Besenbeizen «Seehalde» im Seebachtal und

«Remel» oberhalb von Kleinlützel, und wem es nicht so nach Wan  dern zumute ist, der

besucht in Luzern die «Hinter Musegg» und unmittelbar an der Grenze zu Basel-Stadt den

«Schällenursli».

Empfehlungen

s’Beizli, Ebertswil ZH. www.s-beizli.ch

Tipp: Gersauer Käsekuchen

Sunntigs-Kafi, Vogelsang AG. www.sunntigs-kafi.ch

Tipp: Bauernbrot mit Sardine

Seehalde, Hüttwilen TG. www.besenbeiz-seehalde.ch

Tipp: Chäshörnli mit Speck



Remel, Kleinlützel SO. besenbeiz-remel.business.site

Tipp: Fondue im Sommer? Hier schon!

Schällenursli, Binningen BL. www.schaellenursli.ch

Tipp: Kalbsbraten an Portweinjus

Hinter Musegg, Luzern. www.hinter-musegg.ch

Tipp: die Wochenspezialität vom Stall

 

Der freie Journalist und Autor Martin Jenni ist einer der profiliertesten Beizenkenner in

der Schweiz.

 

(https://bit.ly/2UCIfJg)

https://bit.ly/2UCIfJg

