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Samstag, 16. November 2019

Heiner Oberer

Es darf geraucht werden. Wäh-
rend in anderen Gasthöfen die
Raucher in Wolldecken gehüllt
auf die Terrasse oder in einen
schlecht belüfteten Nebenraum
verfrachtetwerden, geniesst der
Liebhaber einer Zigarre imGast-
hof zur Blume in Magden das
Vorrecht, seiner Leidenschaft im
Restaurant zu frönen.

Keine Angst. Auch für den
Nichtraucher, die Nichtrauche-
rin ist gesorgt. Er oder sie darf
im abgetrennten Saal speisen,
ohne eingenebelt zuwerden.Üb-
rigens: Im heutigen «Säli» wur-
de in den 1920er-Jahren für eini-
ge Zeit das Magdalena-Wasser
abgefüllt. Heute kann das Was-
ser aus der Magdalena-Quelle
nur noch an denMagdenerDorf-
brunnen genossen werden.

Aber zurück zumRauch: «Wir
möchten die rauchenden Gäste
nicht verbannen», sagt Kurt Trei-
er (51), Eigentümer der Blume.
Der gelernte Koch und Kellner,
der seit 26 Jahren im Betrieb ist
und den Gasthof vor 15 Jahren
von seinen Eltern übernommen
hat, hat so eine Oase geschaffen,
in der derGast in denArbeitskla-
motten sein «Rugeli» trinken,
eine Zigarette paffen und den
«Blick» lesen kann.Und das,wie
Treier betont, ohne die Nicht-
raucher zu belästigen. Sein Kon-
zept geht auf: Ab 17 Uhr ist der
Stammtisch jeweils rappelvoll:
«Fürviele ist die Gaststube so et-
was wie ein zweites Zuhause.»

Das Auge des Orkans
Wir haben uns im Saal eingefun-
den, der bis auf den hintersten
Platz besetzt ist. Das Service-
fachpersonal bewegt sich ge-
wandt mit vollen Tellern von

Tisch zu Tisch. Kurt Treier be-
grüsst seine Stammgäste. Er
erkundigt sich nach ihremWohl-
ergehen. Streicht einem Klein-
kind über den Kopf. Er ist nicht
im Auge des Orkans. Er ist das
Auge des Orkans.

Nur einmal verliert er für
einen Moment die Fassung, als
Hund Micky, eine «Trottoirmi-
schung», wie Treier selbst sagt,
unverhofft im Saal auftaucht. Ein
kurzer Befehl, und das niedliche
Hündchen zieht den Schwanz ein
und verschwindet. «So gerne
ich Micky mag – im Saal hat der
Hund nichts verloren.»

Das Speiseangebot ist vielfältig.
Da lockt nebendenüblichenKlas-
sikern wie Cordon bleu, Kalbs-
bratwurst oder geschnetzeltes
Kalbfleisch nach Zürcher Art ein
längst tot geglaubtes Relikt der
europäisch angehauchten asiati-
schen Küche: Riz Casimir.

Meine Begleitung entscheidet
sich für ein saisonales Angebot
von derWildkarte: rosa gebrate-
nesHirschentrecote anHagebut-
tensauce. Als Beilage Rotkraut,
glasierteMarroni,Rosenkohl, ge-
füllter Apfel mit Preiselbeeren
undButterspätzli. Das butterzar-
te Entrecote harmoniert ausge-

zeichnetmit der leicht süss-sau-
ren Hagebuttensauce.

Ich lasse mich vom Tagesan-
gebot überraschen: Rindsfilet-
spitzen Stroganoff und Butter-
reis. Die Filetspitzen sind auf
den Punkt gegart, an einer sämi-
gen Rahmsauce mit reichlich
Peperoni-, Champignon- und
Salzgurkenstreifen.

DerWein kommtvomeigenen
Weinberg. Auf 3,5 Hektaren be-
wirtschaften dieTreiers seit über
zwei Jahrzehnten am «Lanzen-
berg» hinterdemRestaurant.Wir
entscheiden uns für den Pinot
noir, Cru Bernhard Auslese, der

im Barrique gereift ist. Auf den
Tisch kommt ein saubergemach-
ter Blauburgunder, der durch
eine intensive Frucht besticht.

Antike Kegelbahn
Als besondere Attraktion lockt
das Rebhüsli. «Für kleinere An-
lässe oderGruppen bis zu 15 Per-
sonen reservieren wir das Reb-
hüsli, wo die Gäste inmitten der
Reben bei einem Glas Wein und
einemVesperplättchen ungestört
die Umgebung geniessen kön-
nen.» Zusätzlich zumRestaurant
mit 36, dem Saal mit gegen
100 Plätzen und einem «Stübli»,
das für 20 Personen Platz bietet,
wartet eine Kegelbahn, ein Relikt
aus vergangenen Zeiten, darauf,
entdeckt zuwerden. «Lässt es die
Temperatur zu, können die Gäs-
te unter einem 100-jährigen Kas-
tanienbaum Platz nehmen.»

Noch immer backt Kurt Trei-
ersMutterDorli, die den Gasthof
mit ihremMann Bernhard dreis-
sig Jahre lang geführt hatte, täg-
lich das Brot, das den Gästen als
Beilage gereicht wird.

Kurt Treier ist mit Leib und
Seele Gastgeber. Er liebe den
Umgang mit den Menschen.
Auch wenn die Arbeitstage lang
undmanchmal beschwerlich sei-
en, könne er sich nichts anderes
vorstellen. «So wie der Suppen-
deckel auf die Suppenschüssel
gehört, gehört die Blume zu
mir.» Sagt es und entschwindet,
um einen Gast zu verabschieden.

«Trottoirmischung» undHirschentrecote
Landbeiz Kurt Treier und das Gasthaus zur Blume in Magden sind ein erfolgreiches und beständiges Paar.

Gasthaus zur Blume
Hauptstrasse 11, 4312 Magden;
Tel. 061 841 15 33;
Geöffnet Di–Do 8–24 Uhr;
Fr–Sa 9–00.30 Uhr;
So 10–22 Uhr (Küche bis 20 Uhr).
info@gasthauszurblume.ch
www.gasthauszurblume.ch

Gastgeber Kurt Treier (rechts) mit Koch Steven Tschirky und Hund Micky. Fotos: Florian Bärtschiger

«Jeder Tanz erzählt eine Ge-
schichte», sagt Wen Shan Ning-
Rieder. Ästhetische, poetische
Geschichten. Gebannt folgten im
September auf demBaslerMüns-
terplatz die Blicke des Publikums
acht Frauen und ihren fliessen-
den Bewegungen. Gehülltwaren
die Tänzerinnen in grün-weisse
Kostüme, beschützt von Bam-
busschirmen. Die getanzte Ge-
schichte erzählt von hübschen
Frauen, die es geniessen, im süd-
lichen China durch den Regen zu
flanieren.Der ChinesischeTanz-
verein Baselland zelebrierte das
Mondfest.

Ning-Rieder ist seit der Grün-
dung 2013 dessen Präsidentin.
Der Vereinsstatus wurde nötig,
um an Trainingsräumlichkeiten
zu gelangen. «Geld haben wir
kaum», sagt Ning-Rieder. «Frü-
her probten wir während den
warmen Jahreszeiten inBasel auf
Pausenhöfen oder einemBasket-
ballplatz», erinnert sich Lin Om-
lin, selbst Gründungsmitglied.
Der Verein durfte schliesslich
RäumlichkeitenderSissacherPri-
marschule Bützenen nutzen.
«Damit unterstützt uns die Ge-
meinde sehr»,danktNing-Rieder.

Im Bützenen-Schulhaus hat
der Chinesische Tanzverein Ba-
selland auch Stauraum für seine
vielen Kostüme, den Haar-

schmuck, die Fächer und die
Schirme. Jedes Jahr kommen
neue Kostüme hinzu, denn sie
werden auf die Tänze abge-
stimmt. Eingekauft werden sie
in China. Finanziell sei der Auf-
wand erträglich. «In China mit
Schweizer Franken einzukaufen,
ist nicht so teuer», sagt die Prä-
sidentin. Das Teuerste sei der
Transport. «Wenn jemand aus
unserem Bekanntenkreis nach
China geht, bringt er etwasmit»,
erzählt Lin Omlin, «wir sind gut
organisiert.»

Es war das traditionelle chi-
nesische Mondfest, das Ning-

Rieder in Basel auf Omlin treffen
liess. Jeweils im September be-
lebt es den Münsterplatz, weil
Basel eine Stadtpartnerschaft
mit Shanghai pflegt. Ning-Rie-
der, die in China Tanz studiert
hatte, kam Omlin, die Dolmet-
scherin für zwei PraxenTraditio-
neller ChinesischerMedizin, ge-
rade recht. Sie war es leid, für
sich alleine zu tanzen.

Heute zählt derVerein 13Tän-
zerinnen. Es kommen immer
wieder neue hinzu. Andere ge-
hen oder pausieren. «Wegen
Schwangerschaft, Schule, Aus-
landaufenthalt oder Weiterbil-

dung», begründet Lin Omlin.Die
meisten Tänzerinnen sind Chi-
nesinnen, es tanzt jedoch auch
eine spanische Studentin. Will-
kommen seien alle.AuchAnfän-
gerinnen und Anfänger.

Videomit SchweizerMusik
Wen Shan Ning-Rieder sucht
sich die Tänze im Internet zu-
sammen, organisiert die zuge-
hörigeMusik und passt die Cho-
reografie dem Niveau der Tän-
zerinnen wie auch die Kostüme
deren Körpermassen an. Dann
kanns losgehen. «WeichwieTai-
Chi», beschreibt Ning-Rieder,
«die Kraft kommt aus dem Inne-
ren, aus den Gefühlen.»

Umdiese Kraft zu verströmen,
werden die Tänzerinnen gern
und oft eingeladen. Zum chine-
sischenNeujahr ins Casino Bern.
Vom chinesischen Botschafter
nach Lausanne oder zuletzt ins
Berner Oberland, um einen Vi-
deoclip zu drehen. «Wir tanzten
chinesisch zu einem Schweizer
Lied», lacht Ning-Rieder. Es sei
anstrengend gewesen, sie habe
es aber genossen. Wie die Da-
men, die durch den Regen des
südlichen China flanieren.

Daniel Aenishänslin

www.facebook.com/tanzenbasel

Unser Verein

«Wir tanzten chinesisch zu einem Schweizer Lied»

Der Chinesische Tanzverein Baselland bei seinem Auftritt im
September am Mondfest auf dem Basler Münsterplatz. Foto: Laura Rieder

Es weihnachtet im Baselbiet.
Den Auftakt derWeihnachts-
märkte im Baselbiet macht
traditionellerweise derjenige
auf SchlossWildenstein. Be-
reits zum achten Mal findet
gestern Freitag und heute
Samstag von 12 bis 20 Uhr der
beliebte Markt statt. An
45 Ständen im Schlosshof, in
der Allee und auf dem Hofgut
Sprunger präsentieren kreative
Aussteller ihr vorwiegend
handwerkliches Angebot. Eine
Märchenerzählerin ist für die
jungen und jung gebliebenen
Besucher vor Ort. Das vorweih-
nachtliche Ambiente vor histo-
rischer Schlosskulisse ist
schlicht bezaubernd. Ab Bu-
bendorf Parkplatz Zeughaus-
areal besteht ein Shuttlebus-

Betrieb.Wer nicht warten mag,
dem sei der Spaziergang über
den Murenberg und die weit-
läufige SchlossanlageWildens-
tein mit ihren jahrhunderteal-
ten Eichen empfohlen. Die
knorrigen Bäume lassen einen
in einer knappen Stunde Geh-
zeit (3,3 km) eine Zeitreise ins
Mittelalter erleben.

Wer nach demWildenstein-Be-
such richtig inWeihnachts-
stimmung gekommen ist, darf
sich freuen. Bis Mitte Dezember
duftet es landauf, landab nach
Glühwein und Bienenwachs –
in über drei Dutzend Dörfern
werden an Märkten hübsche
Geschenke feilgeboten.

Und es gibt viele weitere Veran-
staltungen, die das Herz öff-
nen: Konzerte,Weihnachts-
bräuche oder Dorfrundgänge;
der wohl schönste ist der
Gelterkinder Stäärnewääg.
450 Sterne und 150 Laternen
schmücken vom 7. bis 26. De-
zember denWeg durchs Dorf
und an zwölf Stationen wird
eine Geschichte erzählt.

Achtung, fertig, Weihnachtsstimmung!

Land erleben

Dieser Beitrag wird präsentiert von
Baselland Tourismus.

www.baselland-tourismus.ch/
weihnachtsstimmung

Rezept

Hirschentrecote an
Hagenbuttensauce
Zutaten für 4 Personen.
600 g frisches Hirschentrecote
Öl zum Anbraten
Salz, Pfeffer aus der Mühle
1 dl Rotwein, 2 dl Wildfond
100 g Hagebuttenkonfitüre
1 EL Butter, ½ EL Mehl

Zubereitung.
Hirschentrecote aus Kühlschrank
nehmen und 30 min. bei Raum-
temperatur stehen lassen. Fleisch
in Portionen à 150 g schneiden. Mit
Schnittstelle nach oben etwas
flachklopfen. Mit Salz und Pfeffer
würzen. Öl in einer Bratpfanne
erhitzen und Fleisch beigeben.
Ca. 4 min. auf beiden Seiten
anbraten. Aus der Pfanne nehmen
und 2 min. stehen lassen, danach
mit einem scharfen Messer tran-
chieren. Rotwein, Wildfond und
Konfitüre in einer Pfanne um ein
Drittel reduzieren. Butter und Mehl
mischen, portionenweise in die
Sauce einrühren und 2 min.
kochen lassen, abschmecken.
Dazu passen in Butter geschwenk-
te Spätzli, Rosenkohl oder
Rotkraut, glasierte Marroni.


