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"Die Ruhe des Tages ergibt sich durch
ein Wohlbefinden aus Qualität und Fri-
sche», so steht es auf der Homepage des
Restaurants Wanderruh an der Dor-
nacherstrasse 151 - und das wollen wir
doch sogleich testen. Dani Jenzer geht
im April als Herr des Hauses ins
zehnte Jahr. Der Bruder von Christoph
Jenzer, in fulesheim für seine exzellente
Metzgerei bekannt, futrlt sich im Gun-
deli wotrl. Die besten Cordons bleus weit
und breit gebe es bei ihm, heisst es in
der Stadt da und dort. Wie wir amNach-
bartisch in der gemütlichen Jugendstil-
Beiz erspähen, sind sie goldbraun gebra-
ten, mit heissem Käse, der sich über den
Teller ergiesst, wenn das Kalbfleisch-
paket angeschnitten wird. «2100-mal
pro Jahr bereiten wir das Cordon bleu
ftir unsere Gdste zu», saSt Dani Jenzer.

Wir umschiffen diese jenzersche
Spezialität. Ich widme mich zur Vor-
speise dem Markbein aus dem Ofen
(Fr. 13.-). Glücklicherweise habe ich
nicht die grosse Poftion genornmen,
dennwas serviertwkd, ist eine zitrrige
Masse in einem längs aufgeschnittenen
Knochen, langwie einUnterarm. Der
Schulterschluss zwischen zartem Mark
und knusprigem Brot, verfeinert mit
Fleur de sel, schmeckt so himmlisch,
dass ich mitVergnügen an meine Kind-
heit zurückdenke. An die Samstage,
wenn meine Mutter mit dem Suppen-
Eintopf am Mittagstisch erschienen ist
und mit grossem Zeremoniell allein dem
Vater ein Schnittchen mit dem begehrten
Marlstrich überreichte.

Nun sieht die Welt doch freundlicher
aus. Meine Begleiterin ist von ihrem
Arlesheimer Weinsüppchen (Fr. 10.-)
ebenso begeistert. Es sei perfekt
abgeschmeckt und ein echter Gaumen-

Behagliche Atmosphäre. Die "Wanderruh" in der Dornacherstrasse ist für
Nicht-Gundelianer fast ein Geheimtipp - und auf jeden Fall einen Besuch wert.

Und abends in der ((Wanderruh» die Seele baumeln lassen

schmaus. Auch hier reicht die kleine
Portion fü r Normalesser vollkommen.

Jeden Mittwochabend gibt es in der
.Wanderruh,, einen hausgemachten
Hackbraten. Der hätte uns zwar locken
können, doch da wir an einem Montag
da sind, nehme ich das Kalbsge-
schnetzelte mit Champignons und bin
überrascht, wie gut die Safranrahm-
sauce dazu harmoniert (Fr. 38.-). Mein
Gegenüber ist entzück vom Entrecöte
aus der Metzgerei des Jenzer-Bruders
an Portweinjus und frischen Ravioli
gefüllt mit Spinat und Parmesan
(Fr. 44.-). Zum Dessert reichts gerade
noch fürje eine Kugel Glace (Fr. 3.-)
und ein Gläschen Portwein (Fr. 10.-).

In der Küche würden ausschliess-
lich frische und hochwertige Produkte

verwendet - und glutenfrei zubereitet,
versichert Dani Jenzer. Und das Fleisch
seines Bruders stamme aus besonders
artgerechter Tierhaltung - das ist doch
auch einArgument.

Die Tröpfchen, die es in allen
Varianten und Preislagen gibt,
st€ürmen auch aus der Region, näm-
lich von Kaufmann-Weine in Bättwil.

Und als kleiner Tipp ftir den
schönen Frühlings- oder Sommer-
abend: Der Garten ist lauschig und
stimmungsvoll.

Restaurant zur Wanderruh, Dornacher-
strasse 151, Basel, Telefon 061 361 0888.
Mo-Fr 11.30-4 und ab 18 bis Feierabend.
Sa und So geschlossen. Sommer 2019:
Juni-September am Sa ab 18 Uhr offen.
www.wanderruh.ch
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