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Land Leben
Samstag, 24. August 2019

DiesesWochenende steigt in
Augusta Raurica der Rauch von
Lagerfeuern in den Himmel,
lateinische Marschbefehle
werden gebrüllt, der Duft von
Pferdemist, Spanferkeln und
frisch gebackenem Brot zieht
durch die Lüfte, und Hunderte
von Kindern wuseln durch die
Ruinen: Es ist Römerfest.
Handwerker, Händlerinnen
und Legionäre bevölkern die
Strassen und Plätze, man wird
in die antikeWelt zurückver-
setzt, die hier einst Alltag war.

Das grösste Römerfest der
Schweiz ist ein unvergessliches
Erlebnis für die ganze Familie.
An über 30 Stationen können
KinderWagenrennen fahren,

mit einem Katapult schiessen,
Schilde bemalen, sich verklei-
den und vieles mehr. Tänzerin-
nen zeigen ihr Können in
farbenfrohen Gewändern,
Gaukler erfreuen das Publikum.
Handwerker zeigen ihr Können,
und Archäologen erklären die
hier gefundenen Fundstücke
aus dem römischen Alltag.

Im Mittelpunkt des Römerfests
stehen dieses Jahr die Gladiato-
ren. Das Publikum erlebt die
Faszination spektakulärer
Zweikämpfe und fiebert mit,
wenn die «Fussballstars der
Antike» sich gegenseitig durch
die Arena jagen. (BL Tourismus)

www.roemerfest.ch

Römerfest Augusta Raurica

Land erleben

«Waswir hier tun, ist alles ande-
re als elitär», winkt Simon Dett-
wiler ab. Dermusikalische Leiter
der Schwyzerörgeli-Grossforma-
tion Tschoppehof betont den
Hobby-Charakter, der für die
Vereinsmitglieder im Vorder-
grund stehe.Virtuosität habe kei-
ne Priorität. «Wir sind eher fürs
Gemütliche.»

Nachwuchsprobleme kennt
die Grossformation nicht. Es sind
allerdings nicht die 20-Jährigen,
die anklopfen. «NeueMitglieder
sind in der Regel Leute, die auf
die Pension zugehen und nach
einemneuenHobby suchen», er-
klärt Präsidentin Johanna Stucki.
Am längsten dabei ist Ella Sparr.
Siewar schon dabei, als 1988Ör-
geli-Lehrer Stefan Wehrli aus
Liedertswil mit einigen seiner
Schülerinnen und Schüler die
Schwyzerörgeli-Grossformation
Tschoppehof ins Leben rief.

Start mit einer Bergstubete
Heute treffen sich im Rhythmus
von zwei Wochen 22 Örgelerin-
nen und Örgeler sowie ein Bas-
sist, um im alten Gemeindesaal
von Zunzgen ihrer Leidenschaft
nachzugehen.Diemeisten stam-
men aus demOberbaselbiet.An-
dere aus dem Aargau und dem
Kanton Zürich. Den weitesten
Anfahrtsweg nimmt Max

Schnellmann auf sich. Er reist
aus Oetwil an der Limmat an.

Blutige Anfänger können
nicht beitreten. Begleiten muss
schon drinliegen. Dann setzt
man sich in die hinterste Reihe
und stimmt ein. «Natürlich mit
der Idee, dass die Melodien der
Stücke nach und nach gelernt
werden», erklärt Dettwiler, «man
lernt sie über die Jahre hinweg.»

Ihren erstenAuftritt hatte die
Grossformation vor 31 Jahren im
Restaurant HintereWasserfallen.
Eine Bergstubete. Für Johanna
Stucki sei die Teilnahme amEid-

genössischen Volksmusikfest in
Aarau einHighlight gewesen,wie
sie sagt. Zwei Stücke hätten sie
dafür einstudiert. «Von der Jury
erhält man eine Rückmeldung,
wie man angekommen ist», er-
zählt sie, «undman kann sich all
die anderen Formationen anhö-
ren.» Ein ganz grosser Event, der
ihr positiv in Erinnerung blieb.

Das Aufeinandertreffen mit
anderen Stilen seien seine High-
lights, äussert Simon Dettwiler.
Das hätte die Grossformationmit
einer irischen Band schon erlebt,
mit Appenzeller Streichmusik

oder einer Balafongruppe. Un-
vergesslich geblieben ist ihm je-
ner Marsch, den ihm das lang-
jährige Vereinsmitglied Paul
Hoferwidmete, den Simon-Dett-
wiler-Marsch. «Als ich ihn hörte,
war ich baff.»

Kein eigenes Vereinslokal
Dettwiler ist kein unbeschriebe-
nes Blatt. Der einzige Profi der
Grossformation leitet Volksmu-
sikkurse in Arosa oder St. Antö-
nien, betätigt sich als Jurymit-
glied und ist Teil verschiedener
Kleinformationen, darunter die
volksjazzige Kreation Sulp und
dasTrio Pflanzplätz. Der 43-Jäh-
rige arbeitete auch für das Zür-
cher Schauspielhaus. Nicht zu-
letzt ist seineMusik im Film «Der
Verdingbub» zu hören.

Ein eigenes Vereinslokal hat
der Verein nicht. Das sei auch
nicht nötig, sagt Präsidentin Stu-
cki. Zunzgens alter Gemeinde-
saal sei ein Glücksfall. Nach der
Probe zieht die Grossformation
zwei Strassenweiter. «Hinterher
gehen wir im Landgasthof Hard
noch einen trinken», sagt Johan-
na Stucki, «das gehört auch
dazu.»

Daniel Aenishänslin

www.sgf-tschoppehof.ch

Unser Verein

Lüpfige und launige Ländlerklänge aus Liedertswil

Die Schwyzerörgeli-Grossformation beim Proben. Foto: Dominik Plüss

Heiner Oberer

Von Deutschland nach Liederts-
wil, oder wie der Einheimische
sagt: vom Kölner Karneval nach
Tschoppenhof. «Richtig. Ich bin
ein Karnevalist oder Jeck, wie
man bei uns in Köln sagt», erklärt
Rolf Mönchhalfen (44). Für ihn
sei derEntscheid, das Restaurant
Tschoppenhof in Liedertswil zu
übernehmen, ein gewagter
Schritt gewesen.

Nun ist der Schritt gemacht.
Seit bald vier Jahren bewirtet
Mönchhalfen seine Gäste im
Tschoppenhof.Anfänglich sei es
nicht einfach gewesen, als
Deutscher das Vertrauen der
Einheimischen zu gewinnen.
Nach Aussage seiner Gäste gilt
er aber in der Zwischenzeit als
«integriert».

Nach einer Kochlehre in
Deutschland, dem Dienst in der
Bundeswehr und einer Weiter-
bildung an der Hotelfachschule
kommt Rolf Mönchhalfen mit
22 Jahren in die Schweiz. Er ab-
solviert die klassischen Gastro-
nomie-Wanderjahre in verschie-
densten Restaurants undHotels.

Im Jahr 2016 stösst er auf ein
Inserat in einerGastrozeitung, in
demdas Restaurant Tschoppen-
hof zur Pacht ausgeschrieben ist.
Beim deutschen Wirt – mittler-
weile eingebürgert – macht sich
zunächst grosse Verwirrung
breit:Wo in allerWelt liegt denn
Tschoppenhof? «Ich suchte lan-
ge auf der Landkarte, bis mir ein
Schweizer Kollege verriet, dass
es sich um die Gemeinde Lie-
dertswil handelt», erinnert sich
Mönchhalfen. Inzwischen weiss
er aber, dass der Übername auf
einen DursTschopp zurückgeht,
der um 1530 einen Hof in Lie-
dertswil besass.

Es regnet.Was gut für die Natur
ist, ist schlecht für den Tschop-
penhof. Das Restaurant ist bei
unseremBesuch nur spärlich be-
setzt. «Unter derWoche und bei
Schönwetter kehren zahlreiche
Wanderer bei uns ein», sagt
Mönchhalfen.

Am Wochenende seien es
dann vorwiegendAusflügler, die
sich im Restaurant unter ande-
rem bei verschieden gefüllten
Cordon bleus, Lammnierstück
im Senfkrustenmantel, ge-
schnetzelter Kalbsleber mit
Kräutern oder Fleisch auf dem
heissen Stein verwöhnen lassen.
Dazu passt hervorragend eine

Flasche Dielenberger Himmel-
lüpfer, ein Riesling-Sylvaner aus
Oberdorf.Notabene vomhöchst-
gelegenenWeinberg in derNord-
westschweiz.

Neben diesem Weinberg gilt
die RuineMörlifluh, nördlich von
Liedertswil gelegen, als Geheim-
tipp. Siewurde auf einem schma-
len, steilen Grat im Hochmittel-
alter um das 12. Jahrhundert er-
richtet. Die Burg liegt auf
890Metern überMeerund ist da-
mit die höchstgelegene Burg im
Baselbiet. Auch musikalisch hat
Liedertswil mit seinen über
160 EinwohnernHochstehendes
zu bieten. Die Schwyzerörgeli-

Grossformation Tschoppehof
mit bis zu 22 Musikern gilt als
eine der grössten Schwyzerörge-
li-Formationen des Landes (sie-
he Beitrag unten).

Metzgete undMusikanten
Die Speisekarte ist sehr umfang-
reich, und es braucht etwasAus-
dauer, bis man das Richtige ge-
funden hat.Wir entscheiden uns
für Schweinsfiletmedaillons an
einer Steinpilzsauce. Ein guter
Entscheid. Die Medaillons sind
auf den Punkt gegart und die
Nudeln duften herrlich nach fri-
scher Butter. Die sämige Sauce
mit reichlich Steinpilzen und

verfeinert mit Rahm verleitet
dazu, den letzten Rest der Sauce
mit Brot aufzutunken.

Wie es sich auf demLande ge-
hört, lockt im Herbst die Metz-
gete. Jeden ersten Freitag imMo-
nat lädt Rolf Mönchhalfen zum
Musikantentreffen. Im Restau-
rant, das Mitte der 1970er-Jahre
umgebautwurde und ohne gros-
sen Pompauskommt,hat es Platz
für 60 Gäste. Zusätzlich stehen
ein Saal für 30 und die Terrasse
für 35 Personen zur Verfügung.

Dem Tschoppenhof-Wirt
scheint es im Baselbiet zu gefal-
len. Seit zweiWochen betreibt er
neben derBeiz in Liedertswil zu-
sätzlich das Restaurant Frohsinn
in Bubendorf. «Im Moment fah-
re ich zweigleisig», erklärt er. Ob
er in Zukunft beide Restaurants
führe, stehe noch in den Sternen.
Jetzt gelte es, den Frohsinn auf
Vordermann zu bringen. Das
könne er aber nur dank langjäh-
rigenMitarbeitenden bewältigen,
auf die er sich verlassen könne.

Es hat aufgehört zu regnen.
Beim Verlassen des Restaurants
fällt uns ein Schild neben dem
Eingang auf: «Geburtsstätte von
JakobDegen (1760–1848). Bürger
von Liedertswil. Flugpionier und
Erfinder.» Degenwurde als Kna-
be zum Posamenter ausgebildet
und zog anschliessend mit den
Eltern nachWien,wo er zumHof-
uhrmacher wurde. Rolf Mönch-
halfen scherzt: «Nein. Zum Hof-
uhrmacher habe ich es nicht ge-
bracht – aber immerhin zum
Beizer vom Tschoppenhof…»

Wenn sich Steinpilze zum Filet gesellen
Landbeiz Rolf Mönchhalfen – ein Kölner auf dem Tschoppenhof.

Restaurant Tschoppenhof
Reigoldswilerstrasse 1,
4436 Liedertswil; 061 961 03 13;
Öffnungszeiten: Mittwoch bis
Sonntag 9–24 Uhr
www.restaurant-tschoppenhof.ch

Wirt Rolf Mönchhalfen (rechts) mit Mitarbeiterin Ruth Abi und Koch Heinz von Allmen. Fotos: Nicole Pont

Rezept

Schweinsfiletmedaillons
an Steinpilzsauce
Zutaten für eine Person.
3 Stück Schweinsfiletmedaillons
à 60 Gramm
Salz und Pfeffer aus der Mühle
Weissmehl
Rapsöl zum Anbraten
50 g frische Steinpilze, gewaschen
und gewürfelt
10 g Kochbutter
10 ml Cognac
2 cl Vollrahm
2 dl braune Sauce

Zubereitung.
Die Medaillons auf beiden Seiten
salzen und pfeffern. Im Mehl
wenden. Öl in einer Bratpfanne
erhitzen und die Medaillons scharf
anbraten. Zur Seite stellen und
zugedeckt 5 min. ziehen lassen.
Die gewürfelten Steinpilze in der
heissen Butter rundum anbraten.
Mit Cognac flambieren, mit der
braunen Sauce ablöschen und mit
Rahm verfeinern. Mit Salz und
Pfeffer abschmecken. Die Steinpil-
ze auf einem vorgewärmten Teller
anrichten. Die Medaillons auf die
Steinpilze anrichten, etwas Sauce
darüber geben und mit einer
Beilage nachWahl servieren.


