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Land Leben
Samstag, 4. Mai 2019

Zwei von drei Schweizern
treiben mindestens einmal pro
Woche Sport. Ein Viertel der
Bevölkerung im Alter von 15 bis
74 Jahren gibt an, zu joggen,
neun Prozent bezeichnen es als
Hauptsportart. Aber Laufen ist
mehr als nur Sport, es ist eine
Bewegung. Läufer sind Sinnes-
verwandte. Sobald das Thema
irgendwo aufpoppt, teilt jeder
seine Erlebnisse, spricht über
Läuferfreuden und -leiden.

«Joggen» kommt aus dem
Englischen und bedeutet frei
übersetzt «trotten». Es ist also
eine Form des Laufens, genauer
gesagt die langsamste Art des
Dauerlaufes. Das Tempo ist
gemächlich, der Puls über-

schreitet 70 Prozent der maxi-
malen Herzfrequenz nicht.
Auch distanzmässig bewegen
sich Jogger eher unter zehn
Kilometern.Wer länger und
schneller läuft, bezeichnet
sich als Läufer.

Das Baselbiet mit seinen un-
zähligen Talschaften, Hoch-
plateaus und hügeligen Bergen
– oder vielleicht auch nur
bergigen Hügeln – ist für
Laufsport wie geschaffen.
40 ProzentWald machen den
Kanton zur grünen Lunge. Und
das Baselbiet ist auch der
ideale Schauplatz für den
jüngsten Trend im Laufsport:
das Trailrunning. Hier zählt
nicht der Speed, sondern der
Kick des langen Laufens. Das
legendäre Runner’s High setzt
nach einer guten Stunde ein:
Der Läufer ist in einem Flow,
saugt die Natur auf und kon-
zentriert sich auf seine Schritte.
Baselland Tourismus hat sechs
Trails zusammengestellt. Die
zwischen 10 und 24 Kilometer
langen Routen führen aus-
schliesslich über Felder,
Waldwege undWaldpfade.
Trailrunner nehmen darum
Energiereserven im Backpack
mit.

www.baselland-tourismus.ch/trailrunning

Joggst du noch oder trailst du schon?

Land erleben

«Er darf frech, kritisch, politisch
und extrem satirisch sein», sagt
Bettina FischerHerrmann, «aber
Humor unter der Gürtellinie
wollen wir keinen, auch keinen
Schenkelklopfer-Humor.» Ge-
meinsammit ihrem Lebenspart-
ner Michael Herrmann leitet sie
den Humorclub zum Törli mit
seinen genau drei Mitgliedern.

Der Liestaler Verein organi-
siert ein- bis zweimal jährlich
einen Kabarettabend im Saal des
Hotels Engel. Bis zu 350 Zu-
schauerinnen und Zuschauer
sitzen jeweils im Publikum.
Inzwischen hat sich ein Stamm-
publikum gebildet. Das Vereins-
logo, ein lachendes Liestaler
Törli, stammt aus der Feder des
Stadtoriginals Max Braun.

Hervor ging derVerein im Jahr
2008 aus demUnternehmenvon
Michael Herrmann.Genauer aus
den jährlichen Events, die Mi-
chael Herrmann und sein dama-
liger Geschäftspartner Martin
Tschan für ihre Kunden veran-
stalteten. 2011 trennten sich die
beruflichen Wege von Tschan
und Herrmann.

Der Verein blieb in den Hän-
denvonFinanzexperteHerrmann
und Kommunikationsprofi Fi-
scher Herrmann. Sie servierten
dem Liestaler Publikum schon
Gepfeffertes wie Divertimento,

Andreas Thiel oder Ohne Rolf.
«Gerne hättenwir in diesem Jahr
Hazel Brugger nach Liestal ge-
bracht», gesteht Bettina Fischer
Herrmann, «ein unglaubliches
Ausnahmetalent. Aber sie ist
ausgebucht.»

Der verlorene Politschatz
Infiziert worden mit dem Kaba-
rett-Virus seien sie beide schon
früh von Emil Steinberger. Ob es
in der Familie Herrmann tat-
sächlich einen Emil gebraucht
hatte, ist nicht überliefert. Eher
scheint es, dass die Affinität zur

Bühne zum Familienerbe zählt.
Der Vater sei auf der Laienbüh-
ne gestanden, Bruder Roland
Herrmann ist heute ein weithe-
rum bekannter Schauspieler.

Michael Herrmann erzählt,
wie er als Kind mit seinem
Bruder «kabarettmässig» die
Gemeindeversammlung nach-
spielte. Es wäre ein heute wohl
unbezahlbarerKultur- und Polit-
schatz, wäre dieses Treiben auf
Video der Nachwelt erhalten
geblieben.

In den Anfängen des Humor-
clubs stand sogar ein Festivalwie

die Oltner Kabarett-Tage zurDe-
batte. Davon wurde jedoch Ab-
stand genommen. Zu grosswäre
der Aufwand gewesen. Organi-
satorisch wie finanziell.

Ein Kabarett-Abend zieht Kos-
ten von 10000 bis 12000 Fran-
ken nach sich. «Ohne unsere
treuen Sponsoren und Gönner
würde es nicht gehen», stellt Bet-
tina FischerHerrmann klar.Ver-
wandte und Freunde helfen am
Kabarett-Eventmit.Mit demHo-
tel Engel, das den Saal betreibt,
sowie dem Liestaler Kulturbe-
trieb Guggenheim sei eine gute
Zusammenarbeit entstanden.

«Erstaunlich», nennt es Mi-
chael Herrmann, «dass die
Künstler recht nah- und dankbar
sind.» Keine Allüren hinter der
Bühne. Vielleicht hängt das da-
mit zusammen, dass derHumor-
club zumTörli die Garderobe für
gewöhnlich ziemlich grosszügig
ausstattet.Herrmann erzählt von
Früchten und verschiedenen
Getränken, die für sie einfach
zum Gesamtpaket, zum Wohl-
fühlpaket, dazugehörten.Darum
ist Bettina Fischer Herrmann
überzeugt: «Eswürden auch alle
wiederkommen.»

Daniel Aenishänslin

www.humorclubzumtoerli.ch

Unser Verein

Damit auch Liestal etwas zu lachen hat

Michael Herrmann und Bettina Fischer Herrmann. Foto: Daniel Aenishänslin

Christine Itin, Karl Heid und Ruth Signer (von links) sind ein eingespieltes Team. Fotos: Florian Bärtschiger

Restaurant Schützenstube,
Hauptstrasse 2, 4423 Hersberg;
Tel. 061 921 12 88. Geöffnet Mitt
woch bis Samstag 9–23.30 Uhr
und Sonntag 10–23.30 Uhr. Mon
tag und Dienstag Ruhetag.

Heiner Oberer

Ruhe. Erst nach einerWeile fällt
auf: Es läuft keine Musik. Keine
nervtötende Dauerberieselung
aus dem Radio. Das einzige Ge-
räusch kommt aus der Küche.
Das Brutzeln von heissem Fett.
Wir sitzen in der Schützenstube
in Hersberg, oder «Heerschbrg»,
wie der Einheimische sagt.

Eine Beiz, wie aus der Zeit
gefallen: Der Buffetbereich mit
Plättli in elegantemRotmitweis-
senVerzierungen. ImRestaurant
hängen Bilder der örtlichen Jagd-
gesellschaft. Daneben ein in die
Jahre gekommenes Gewehr und
eine Saufeder, ein kurzer Spiess
für die Jagd auf Wildschweine.
Im Sääli der Fahnenkasten der
Schützengesellschaft mit Poka-
len und Kränzen.Daher auch der
Name, lag doch der inzwischen
stillgelegte Hersberger Schiess-
stand ganz in der Nähe.

Seit über 40 Jahren arbeitet
Christine Itin in der Schützen-
stube im Service. Wir bestellen
zwei Stangen. Ziegelhofbier.
Auch hier spielt die Erinnerung
mit,wird doch das Bier seit 1850
gebraut. Seit 2007 zwar nicht
mehrLiestal, aber immerhin: Der
Sud ist der gleiche geblieben.

Schwere Decken liegen auf
den Tischen und natürlich die
unvermeidlichen Menagen mit
Salz, Aromat und Maggi. Wir
widerstehen der Versuchung,
einMaggi-Brot zu streichen, und
bestellen stattdessen ein panier-
tes Schnitzel mit Salaten und
Gnagi mit Kartoffelsalat. Am
Nebentisch verpflegen sich zwei
Wanderer mit Bauernbratwurst
an Zwiebelsauce und Pommes
frites. EinMotorradfahrer reser-
viert bei einem Kaffee für die
Clubmitglieder für den kommen-

den Samstag. Hungrig seien sie
dann, sagt er. Christine Itin be-
schwichtigt: «Bei uns ist noch
niemandverhungert.» DerMann
nickt zufrieden.

Beliebtes Ziel fürWanderer
Karl Heid (62) ist der Wirt der
Schützenstube. Seit 20 Jahren
schaut er im Restaurant, das seit
über 100 Jahren im Besitz der
Familie Heid ist, nach demRech-
ten. Der heutige Bau ist vor
44 Jahren entstanden. Früher
befand sich die Beiz imGebäude
nebenan, inklusive Kegelbahn.

Heute wirkt Ruth Signer, die
Schwester von Karl Heid, in der

Küche. «Mein Bruder kriegt
höchstens ein Schnitzel hin»,
sagt sie augenzwinkernd. Der
Wirt schweigt zunächst, bevor er
sich dann doch noch eine knappe
Erwiderung entlocken lässt:«Ich
sage nichts. Ein stillerMensch ist
ruhig.»

Da ist siewieder – diese Ruhe.
Die Bescheidenheit. Nur kein
Aufsehen erregen. Zuerst über-
legen, dann reden. Fast wie da-
mals, vor 50 Jahren. Als die 75
stimmberechtigten Hersberger
bei der vorletzten Abstimmung
über die Wiedervereinigung der
beiden Basel 75-mal ein Nein in
die Urne gelegt haben.

Fünf Tage in der Woche hat
das Restaurant geöffnet. Wo an
anderen Orten die Gastronomie
ums Überleben kämpft, leistet
sich das 330-Seelen-Dorf eine
eigene Beiz. «Die zahlreichen
Wanderermüssen dochverpflegt
werden», sagt Ruth Signer, als
müsste sie sich selber überzeu-
gen. Karl Heid nickt. Das muss
genügen. Vielsagendes Schwei-
gen. Sie seien es gewohnt anzu-
packen, sagt die Köchin. Er habe
auf dem Bau gearbeitet, jetzt sei
er halt Wirt, unterstreicht Karl
Heid dieAussage seiner Schwes-
ter. «Morgens um acht gehts die
Treppe runter in die Beiz, kurz

vorMitternachtwieder hinauf in
die Wohnung. So ist das.» Mehr
gibt es dazu nicht zu sagen.

Kulinarische Oase
Berühmt ist die Schützenstube
für dieMetzgete, die zweimal im
Jahr durchgeführt wird. «Dann
ist das Restaurant ausgebucht»,
erklärt Ruth Signer. Das heisst:
30 Gäste im Restaurant und 50
im Säli. Aus der ganzen Region,
sogar aus der Stadt würden die
Blut- und Leberwurstliebhaber
anreisen. Unter dem Jahr lockt
die Küche neben den obligaten
Cordons bleus und Bratwürsten
mit Ochsenmaulsalat, Kutteln an
Tomatensauce oder Siedfleisch-
salat, feinsäuberlich auf der
Schiefertafel angepriesen. «Der
Wanderer soll wissen, dass er
sich bei uns währschaft verpfle-
gen kann», sagt Ruth Signer, die
sich das Kochhandwerk selbst
beigebracht hat.

Gut genährt verlassenwir die
kulinarischeOase.Vorbei an blü-
henden Kirschbäumen und grü-
nenWiesenmit den blauen Farb-
tupfern des blühenden Wiesen-
schaumkrauts fällt einem das
Sprichwort des chinesischen
Philosophen Konfuzius (um
500 v. Chr.) wieder ein, das sich
die Schützengesellschaft Hers-
berg auf die Fahne geschrieben
hat: «Man kann den Edlen mit
einem Schützen vergleichen.
Auch der Schütze wird, wenn er
das Ziel verfehlt, die Schuld bei
sich selber suchen.» Genau. So
ist das auf dem «Heerschbrg».

Woder Ochsenmaulsalat nochwas gilt
Landbeiz Seit über 100 Jahren wirtet die Familie Heid in der Schützenstube in Hersberg.

Rezept

Gnagi (Schweinshaxe)
mit Kartoffelsalat
Zutaten für 4 Personen.
4 frische Gnagi mit Schwarte
1 gespickte Zwiebel (Zwiebel mit
Lorbeer und Nelke spicken)
5 schwarze Pfefferkörner
1 kg festkochende Kartoffeln
1,5 dl frische Rindsbouillon
1 Zwiebel, gehackt
4 ELWeissweinessig
1 EL Schnittlauch, gehackt
Sauce: 1 EL milder Senf, 1 EL
Mayonnaise, 3 EL Joghurt nature,
2 EL Rapsöl, Salz, Pfeffer
Zubereitung.
Gnagi waschen und trocknen.
Wasser aufkochen. Gespickte
Zwiebel, Pfefferkörner und Gnagi
zugeben und eine Stunde kochen.
Kartoffeln 20–30 Minuten garen.
Mit kaltemWasser abschrecken,
warm schälen, in Scheiben schnei
den, in Schüssel geben. Rinds
bouillon und gehackte Zwiebel
aufkochen, Essig beigeben und
über Kartoffeln giessen. 30 Minu
ten ziehen lassen, ab und zu
schwenken. Für die Sauce alles
bis und mit Rapsöl mischen und
vorsichtig unter Kartoffeln mi
schen. Abschmecken, Anrichten
und mit Schnittlauch garnieren.


