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Landgasthof Farnsburg Ormalingen:  
Feine Speisen begleitet von erlesenen Weinen

Postillon d’Amour im traditionellen Stil

Daniel Staub hat den Land-
gasthof Farnsburg Ormalingen 
umgebaut und zu neuem Leben 
erweckt. Ihr Gastrokonzept ruht 
auf vier Säulen: Events, Restau-
rant, Weinkeller, Business Club.

Von Lukas Müller

Wer gerne gut speist und trinkt, 
findet im schönen Oberbaselbiet 
zahlreiche interessante Orte zum 
Verweilen. Heute möchten wir 
 Ihnen einen Restaurationsbetrieb 
zwischen Gelterkinden und Rhein-
felden vorstellen, den Landgasthof 
Farnsburg Ormalingen. Das Lo-
kal wurde komplett renoviert und 
unter Einbezug von historischer 
Bausubstanz in ein Speise lokal für 
alle verwandelt. «Für alle» – die-
ses Motto gilt laut  Adrian Burger, 
Verwaltungsrat und Geschäfts-
führer, wirklich von A bis Z. Fröh-
liche Wandersleute mit Lust auf 
Wurstsalat mit Beilagen und am-
bitionierte Sportwagenfahrer, die 
einen guten Tellerservice für zwi-
schendurch schätzen sind ebenso 
willkommen wie stille Gourmet- 
Geniesser mit Freude an opulenten 
Mehrgängern und dem wohl at-
traktivsten und ältesten Gewölbe-
weinkeller in der Schweiz.

Von Lukas Müller

Menschen mit Niveau kennenler-
nen, mit ihnen per Brief Kontakt 
aufnehmen und frohe Stunden 
verbringen – das kann man jetzt 
wieder im Landgasthof Farnsburg 
Ormalingen. Im Postillon d’Amour 
finden sich Singles und erleben 
eine gute Zeit zusammen. Das 
Prinzip dieses gediegenen Part-
nertreffs ist einfach: Die Singles 
nehmen an mit Lampen beleuch-
teten und mit Nummern bezeich-
neten Tischen Platz. Wer an einem 
anderen Tisch ein interessantes 
Gegenüber erkennt, schreibt ei-
nen Brief und lässt den von einem 
wunderschönen Amor-Engelchen 
an den Adressaten respektive an 
die  Adressatin überbringen. Wenn 
dann vom anderen Tisch eine Ant-
wort eintrifft, kann er die Person 
kennenlernen. Wichtig: Wer in 
Begleitung einer Person kommen 
möchte, die schon vergeben ist, 
kann das tun. Die Begleitperson 
erhält dann einfach ein rotes Herz 
(dies bedeutet soviel wie: Ich bin 
fest vergeben, mich kann man nicht 
kontaktieren). Umrahmt wird das 

Schwergewichtig auf 
die Region fixiert
Im Landgasthof Farnsburg gibt es 
einfache Speisen und feine  Salate, 
dann auch leichte Tagesmenüs 
sowie ein breites À-la-carte-An-
gebot. Das Fleisch stammt aus 
Bio-Höfen oder aus der eigenen 
Jagd, die Lebensmittel werden in 
einem Rayon von 40 Kilometern 
bezogen. Zu exzellentem Essen 
gehört bekanntlich auch ein guter 
Tropfen. Der Landgasthof Farns-
burg ist in diesem Zusammenhang 
stolz auf einen der bestsortier-
testen Weinkeller weit und breit. 
Connaisseurs finden hier alte, gut 
mundende französische Weine aus 
den Regionen Bordeaux und Bur-
gund sowie amerikanische Wei-
ne. Selbstverständlich dürfen die 
köstlichen regionalen Weine wie 
etwa der preisgekrönte Sydebän-
del oder der Kerner nicht fehlen. 
Abgerundet wird das Ganze mit 
Champagner-Raritäten und mit 
dem weltweit wohl grössten Sau-
ternes-Angebot. In regelmässiger 
Folge werden Gastro-Events orga-
nisiert, zum Beispiel Trüffel-Aben-
de unter Leitung von ausgewiese-
nen Spezialisten. Hinzu kommen 
Spezial-Events, wie der Postillon 

d’Amour (siehe separater Text), 
Zauberer Magrée und Musikschaf-
fenden querbeet. Wer will kann 
sich für den Business Club Farns-
burg anmelden, hier Geschäfte tä-
tigen und im Kreis von Geschäfts-
freunden gehaltvolle Club-Events 
geniessen. In der Gaststube wird 
auf zwei Etagen gemäss sämtli-
chen geltenden Sicherheitsvorga-
ben gearbeitet. Die Tische stehen 
mit grosszügigem Abstand zuein-
ander – das hat sich alles gut be-

währt. Dieser Ort eignet sich auch 
als  Lokal für Gesellschaften und 
Hochzeiten bis zu 200 Personen 
und verfügt über zehn Hotelzim-
mer. Für Transfers nach gehabtem 
Festmahl stehen zwei 16er Busse 
zur Verfügung. Wer von Mittwoch 
bis Sonntag hier tafeln möchte, 
kann gerne telefonisch reservie-
ren, Telefon 061 843 77 77.     

www.farnsburg.swiss

Romantische Abendstimmung auf dem Landgasthof Farnsburg. 
(Foto: Heinz Haudenschild)

Das Engelchen ist immer mit dabei: Postillon d’Amour mit Würde, Stil 
und Eleganz. (Foto: Stephan Graf)

Ganze mit flotter  Disco-Music aus 
den siebziger und achtziger Jah-
ren. Hier steht DJ Nick Schulz 
(Happy Night, Basel 1977–1987, 
MC for DJ Bobo St. Jakobs-
halle, FCB Cup Winners Home 
 Coming, Atlantis Sylvester Party 
and  various Club Nights, Nautilus 
Dance Chart Floor,  Sylvester Gala 
Les Trois Rois, Basel World Shows 
usw.) in Einsatz. Hier geht die Post 
ab, man kann zünftig das Tanzbein 

schwingen. Mit diesem Postillon 
d’Amour-Angebot setzen die Leute 
vom Landgasthof Farnsburg Or-
malingen einen guten Kontrapunkt 
zu all den Speed-Dating-Shows 
und Internet-Angeboten, die da 
momentan herumgeboten werden. 
Erste Erfolge aus den vergangenen 
Wochen zeigen, dass der Postillon 
d’Amour auf dem Lande bestens 
floriert und sich schon drei Paare 
verliebten. Probieren Sie es aus! 


