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Der Familientradition verpflichtet
Carmen und Franz Dominik Brogle-Villiger führen mitten in Sisseln seit 20 Jahren die «Pinte»

Von Thomas Immoos

Sisseln. Nur der Rhein trennt die
Gemeinde Sisseln im Fricktal von 
Deutschland. Für ein Restaurant in der
Schweiz könnte dies ein Nachteil sein, 
schätzen viele Eidgenossen doch die
Speiselokale im nahen Ausland. Davon
lässt sich Franz Dominik Brogle, Wirt im 
Restaurant Pinte, kaum beeindrucken.
«Ich betrachte dies als eine besondere 
Herausforderung und Verpflichtung,
das Beste daraus zu machen», sagt er im
Gespräch mit der BaZ.

Seit 20 Jahren führt er gemeinsam
mit seiner Frau Carmen das Lokal, das
seit vielen Jahren die einzige Dorfbeiz
ist und im Sommer 2016 mit viel Enga-
gement renoviert wurde. Franz Domi-
nik Brogle ist in diesem Haus auf-
gewachsen, sein Vater war der legen-
däre «singende Pintenwirt» Franz Josef
Brogle. Sein Sohn Franz Dominik hat
eine Kochlehre im «Rössli» in Würenlos 
absolviert; es folgten einige Lehr- und 
Wanderjahre, bis er in den Familien-
betrieb einstieg, den er – in fünfter
Generation – im Januar 1998 über-
nommen hat.

Für Franz Dominik war es selbstver-
ständlich, die Familientradition weiter-
zuführen. Brogle ist überzeugt: «Für 
den Erfolg ist die Familie und das Team
entscheidend.»

Dorfbeiz wie Speiselokal
Die «Pinte» ist sowohl Dorfbeiz als

auch Speiselokal. Sie verbindet dies in
idealer Weise. Hier fühlen sich Kader-
mitglieder der nahen Pharma-Unter-
nehmen ebenso wohl wie Angestellte 
und Bauarbeiter. Und natürlich die
Dorfbevölkerung mit ihren Dorf-
vereinen. Mit ihnen pflegt das Wirte-
Ehepaar ein gutes Einvernehmen.

Viele Stammkunden haben die 
«Pinte» schon mit ihren Eltern und
Grosseltern besucht. Beliebt ist das 
traditionsreiche Speiselokal auch bei
Wanderern, die auf ihren Ausflügen 
entlang des Rheins gerne hier ein-
kehren, bevor sie den Heimweg 

antreten. Da ist es praktisch, dass die
Bushaltestelle «Unterdorf» gleich vor 
dem Restaurant steht.

Carmen Brogle-Villiger hat ihre 
Lehre in einem Herrenkonfektions-
geschäft abgeschlossen. Schon früh hat
sie aber in die Gastronomie gewechselt.
Seit 1999 ist sie mit Franz Dominik
Brogle verheiratet. Das Paar hat drei
halbwüchsige Buben. Mit ihrer kreati-
ven Ader stimmt Carmen Brogle immer
wieder das Ambiente im Lokal mit den
jeweiligen Jahreszeiten und Speziali-

täten ab – auch hier ist spürbar, wie
wichtig es ist, dass sich der Gast im Res-
taurant auf Anhieb wohlfühlt. Im Res-
taurant selber finden gut 80 Gäste Platz. 
Im Ross-Stübli und im Pinten-Stübli
finden weitere 30 beziehungsweise
40 Personen Platz.

In der «Pinte» setzt man auf die
bewährte, gutbürgerliche Küche.
«Warum soll ich ein Konzept grund-
legend ändern, das sich seit Jahren
bewährt?», fragt sich Brogle manchmal.
Gerade dies sei die Stärke der «Pinte».

Diese Kontinuität sei in der Gastro-
nomie selten geworden. 

Es geht Brogle darum, Bewährtes zu
belassen und gleichwohl Neues ein-
fliessen zu lassen. So gibt es hier nicht 
ausschliesslich Cordons bleus und Brat-
wurst. Täglich zum Angebot gehören
drei Mittagsmenüs. Auf der reich-
haltigen Karte finden sich nebst tradi-
tionellen Gerichten zum Beispiel auch 
feine Fischgerichte vom Zander oder
Egli. Für das Wohl der Gäste sorgt zu
Spitzenzeiten ein zwölfköpfiges Team,

zu dem in der Küche Samuel Brogle, der
Bruder Franz Dominiks, und am Buffet
Claudia, die Schwester von Carmen 
Brogle, gehören.

Kalbskopf und Kutteln 
Mehrmals im Jahr gibt es spezielle 

Anlässe. Ein besonderes Ambiente wird
beispielsweise bei den Candle Light
Dinners verbreitet. Regelmässig führt
das Ehepaar auch Diners mit musikali-
scher Umrahmung durch. Oder es gibt
eine Lesung, etwa mit Franz Hohler, der
hier aus seinem Buch «Das verspeiste
Buch» vorgelesen hat. «Der Titel des
Buchs hat ganz gut zum Anlass gepasst»,
sagt Carmen Brogle lachend. 

Besonders reichhaltig ist die Karte
während der Wildsaison oder in der
Metzgete-Zeit, jeweils im Herbst, oder
in der Spargelzeit im Frühling. Jedes
Jahr, meist im Februar (noch bis am
18. Februar), gibt es feine Kuttel- und 
Kalbskopfgerichte mit verschiedenen
Zubereitungsarten. «Da dies kaum
mehr irgendwo angeboten wird, kom-
men die Gäste von weit her, um bei-
spielsweise Kutteln auf Fricktaler Art
(in «Riesling x Sylvaner»-Sauce) oder
Kalbskopf Vinaigrette zu geniessen.» 

Restaurant Pinte, Hauptstrasse 9, 
4334 Sisseln. Telefon 062 873 12 70.
Montag Ruhetag; am ersten Sonntag im
Monat geschlossen; Samstags ab 17 Uhr
geöffnet. www.pinte-sisseln.ch

Unser Verein

Erst löschen, dann singen 
Der Alt-Feuerwehrkommandanten-Chor Baselland schweisst zusammen

Von Daniel Aenishänslin

Lausen. «Die Kameradschaft ist das
zentrale Element», sagt Hannes Müller, 
74 Jahre auf dieser Erde und Alt-Feuer-
wehrkommandant von Bennwil. Müller
war Gründungsmitglied und erster Diri-
gent des Alt-Feuerwehrkommandanten-
Chors Baselland. Ihm kann Präsident 
Eugen Schery nur beipflichten. Mit sei-
nen 60 Jahren ist der frühere Komman-
dant der Betriebsfeuerwehr «Ziegler
Papier» in Grellingen ein Jungspund im 
Chor. 74 Jahre beträgt das Durch-
schnittsalter. Alle halten sie zusammen
wie Pech und Schwefel.

«Bis zum letzten Tag sind wir für-
einander da», sagt Schery und illustriert 
dies mit einer Anekdote, einer traurigen
leider. Vergangene Woche musste der
Chor einen Kameraden zu Grabe tragen.
«Auf Wunsch der Familie sangen wir in
der Kirche», erzählt Schery. Obwohl die 
Beisetzung mitten am Nachmittag statt-
fand, kamen 26 Gesangs-Freunde
zusammen. Das entspricht der Hälfte
des Chors. «Zu sehen, wie viele der
Kameraden gekommen sind, um unse-
ren Freund zu verabschieden», so
Schery, «war schlicht wunderbar.» 

Gesungen werde ein Repertoire von 
Volksliedern, Vaterlandsliedern und 
klassischer Literatur, beschreibt es Han-
nes Müller. Gesprochen untereinander
werde dieselbe Sprache, fügt er an: «Die
Männer-Kameradschaft von Chargier-
ten verfügt über ein ganz besonderes 
Timbre. Das ist befriedigend.» Geleitet
wird der Chor von Santiago Garzón, 
einem klassisch ausgebildeten Bariton.
Die Proben finden im Lausner
Gemeindesaal statt. «Zwischenmensch-
lich ist es äusserst spannend, einen 
Chor zu leiten», räumt Garzón ein, «die

Sänger müssen sich spüren, um stimm-
lich zu harmonieren.»

Ein Feuerwehrkommandant könne 
gut befehlen, so Müller, das müsse er 
auch, denn im Ernstfall müsse ein Kom-
mandant entscheiden, wo es langgeht. 

Dirigent als Quereinsteiger
«Ich habe die Erfahrung gemacht,

dass ein Mensch, der gut befehlen kann, 
ebenso gut folgen kann», verrät Müller.
Ein solcher könne sich einordnen und
mit anderen an einem Strick ziehen. 
«Auf diese Weise kriegt man viel hin.»

Dirigent Santiago Garzón – 30 und
der Jüngste im Saal – sagt über seine 
Sänger: «Besonders schwierig gebaren
sie sich nicht, aber sie sind eigensinnig.»

Dieses Verhalten sei jedoch «völlig
normal» für jemanden, der über viele
Jahre hinweg seine Persönlichkeit und

Überzeugungen entwickelt habe. «Musi-
kalisch muss ich natürlich gegen viele 
Jahre der Tradition arbeiten, wenn ich 
etwas verändern will», stichelt Garzón.

Lange sei der Verein ehemaligen
Feuerwehrkommandanten sowie deren 
Stellvertretern vorbehalten gewesen. 
Später wurde er Feuerwehrmitgliedern 
bis zum unteren Kader geöffnet. «Wegen
vieler Zusammenschlüsse von Feuer-
wehren im Baselbiet gibt es heute viel
weniger Kommandanten und Feuer-
wehrleute als früher – also weniger Nach-
wuchs», begründet Eugen Schery. Auch 
das generell breite Freizeitangebot spiele 
eine Rolle. Inzwischen dürfen alle der
Feuerwehr Wohlgesinnten mitsingen.
Trotzdem, der einzige wirkliche Querein-
steiger bleibt Dirigent Garzón, der
immerhin behaupten darf: «Mit einem 
Feuerlöscher kann auch ich umgehen.»

Vom Bauernhof

Was es für ein gutes Fondue braucht
Wie bekommt man das beste Fondue?
Wie schmeckt Fondue idealerweise?
Welche Zutaten braucht es dazu?
Dazu gibt es in der Schweiz wohl die
unterschiedlichsten Meinungen und
die verschiedensten Rezepte. 

Welcher Käse für das Fondue
verwendet wird, unterscheidet sich je
nach Region, aus der das Rezept 
stammt. Grundlage eines jeden
Schweizer Rezeptes ist aber eine
Mischung aus den Käsesorten Gruyère,
Vacherin, Appenzeller und Emmen-
taler. Aus der Region Freiburg stammt
das Rezept «moitié-moitié», also
«halbe-halbe», dessen Mischung sich 
allein aus Gruyère und Vacherin
zusammensetzt. Und wer es eher wür-
zig mag, dem wird das Ostschweizer
Rezept für Käsefondue gefallen, denn
sein dominierender Anteil ist der etwas 
pikantere Appenzeller. 

Ein Fondue lebt aber nicht allein von 
den verwendeten Käsesorten, sondern
vor allem auch von seinen Beigaben.
Klassiker sind dabei eine Knoblauch-
zehe zum Ausreiben des Fondue-Caque-
lons, eingekochter Weisswein (aus dem
Baselbiet?) sowie Kirschwasser (garan-
tiert aus dem Baselbiet!). Ein Schluck 
Kirsch hinterlässt eine kräftige Note und
sollte nach dem Geschmack der Gäste
bemessen werden. Der Alkohol ver-
dunstet übrigens durch die Hitze 
grösstenteils, hinterlässt aber einen fei-
nen Nachgeschmack. Klassische
Gewürze im Fondue sind etwas Pfeffer
und eine Prise Muskatnuss.

Selbst das beste Rezept für Fondue
ist aber nur so gut wie seine Beilagen.
Brotwürfel sind dabei natürlich die
wichtigste Zugabe. Eigentlich sagt
man, das Weissbrot sollte nicht zu
frisch sein. Wer aber frisches Brot liebt,

der ignoriert diesen Rat 
ganz einfach. Unbedingt
ausprobieren sollte man
einmal Nussbrot oder eine
würzige Brotsorte vom
Bauernhof. Nussbrot
harmoniert perfekt mit
dem Käse und Bauernbrot
hat eine leckere knusprige
Kruste.

Haben Sie diesen Win-
ter noch kein Fondue
gehabt? Dann lassen Sie 
sich doch von der Familie 
Strub-Mathys vom Matten-
hof in Häfelfingen einen 
entsprechenden Korb mit
Fondue-Mischung, Weiss-
wein, Kirsch und weiteren
Köstlichkeiten zusammen-
stellen und nach Hause
schicken! pcm
www.baselland-shop.ch

Das Konzept bewährt sich seit Jahren. Carmen und Franz Dominik Brogle-Villiger setzen im Restaurant Pinte auf 
gutbürgerliche Küche.  Fotos Kostas Maros

Halten zusammen wie Pech und Schwefel. Zentrales Element des Chors ist
die Kameradschaft – geleitet wird die Gruppe von Santiago Garzón.  Foto Nicole Pont

Frisch aus der Küche. Eines der
Gerichte in der «Pinte» – geschmorter
Fleischvogel nach Burgunder Art.


