
Vielfalt auf Rost  
und aus der Pfanne
Eine Gewerbeausstellung ohne Bratwurst 
ist wie Schnitz und Drunder ohne Speck. 
Drei Tage lag ein betörender Duft über 
der Sissacher Begegnungszone. Düfte 
wie aus dem Schlaraffenland umschmei-
chelten die Nase. Eine kleine Auswahl 
von Köstlichkeiten, an denen sich der 
Schreiberling gelabt hat:

Risotto vor dem Zauberlädeli  |  Zube-
reitet im «Chochchessi» auf dem Holz-
feuer. Kräftige Arme rühren ein perfektes 
Risotto mit getrockneten Steinpilzen. 
Kompliment. Was in der Zubereitung ver-
meintlich einfach aussieht, ist doch so 
schwierig. Schnell verändert sich nämlich 
ein sämiges Risotto in eine klebrige 
Masse, die dann allerhöchstens noch als 
Fugendichtung zu gebrauchen ist. Nicht 
in diesem Falle. Es hat herrlich gemundet. 

Wein und Flammkuchen bei Buess 
Weinbau & Weinhandel  |  Dünn aus-
gerollt, Speck, Zwiebeln, Sauerrahm und 
knusprig gebacken. Fertig ist die Köst-
lichkeit und schon schwebt ein Anflug 

Elsässer Gemütlichkeit durch die Lüfte. 
Wenn dann noch ein Schluck, oder zwei 
vom Purpuratus, Buess Eigenbau, Châ-
teau Souaillon (Merlot, Cabernet Franc) 
dazukommen, ist die Glückseligkeit 
schon beinahe greifbar.

Nuggi-Clique und die Spiesse  |  Für 
einmal vertauschten die Tambouren die 
Trommelschlegel mit der Grillzange. Und 
es bewahrheitet sich einmal mehr. Wer 
trommeln kann, kann auch grillieren. 
Schon beinahe liebevoll werden die 
Fleisch- und Gemüsespiesse gewendet 
und gedreht. Das Resultat: ein Leckerbis-
sen wie ein Trommelwirbel.

Winzerwurst bei Dani Wiedmer im 
Weinzelt  |  Eine Neukreation von Metz-
germeister Rolf Häring. Die Wurst, be-
stehend aus Schweinefleisch, Speck, 
 Gewürzen und Weisswein (Riesling x 
 Sylvaner) vom Zelgli. Für einmal nicht gril-
liert, sondern im Wasser langsam gegart. 
Dazu frisches Bauernbrot und ein Glas 
Riesling x Sylvaner. Was der Wurst gut 
tut, kann dem Gast nicht schaden. 

Bratkäse im «Schwyzerhüsli»  |  Schon 
beinahe ein Hauch von italienischem 
«dolce far niente». Süsses Nichtstun mit 
einem kühlen Bier und immer den Über-
blick auf das Geschehen. Als kulinarische 
Überraschung: Bratkäse. Urschweizerisch 
und gut. Heiner Oberer

Buess Weine servierte Flamm kuchen, 
eine Elsässer Spezialität. Bild vs


