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Land Leben
Samstag, 26. September 2020

Heiner Oberer

Tritt man durch die schwere
hölzerne Tür des «Mad Angel»,
das neu gestaltete Restaurant des
Hotels Engel in Liestal, geht der
Blick im Eingangsbereich zuerst
zur Decke. Dort begrüssen uns
wohlgeformte Engel in bunten
Farben nach demMotto: himm-
lischer Empfang mit teuflisch
guter Küche.

ZumTeufel kommenwir spä-
ter. Ein Stückweiter gelangenwir
zur Realität. Im Reifeschrank
hängt ein prächtigerRindsrücken
und reift seiner späteren Bestim-
mung entgegen. Das Fleisch am
Knochen wird mindestens fünf
Wochen in einem kühlen Klima
abhangen.Trockenreifung – oder
wie es heute heisst: Dry-Aged.

Marc Grieder (33), seit Ende
2013 Direktor undMitinhaber des
Hotels Engel, zeigt sich überzeugt,
dass das Fleisch in der Gastrono-
mie nicht ausstirbt. «Gute Quali-
tät findet immerGäste.Und genau
diemöchtenwirmit unserenDry-
Aged-Spezialitäten ansprechen»,
sagt er.Aber auch fürdenGast, der
sich nicht an die grossen Fleisch-
stücke wage, sei gesorgt, sagt er
weiter. Neben saftigen Steaks,
Bisonfilet oder Spareribs kann
sich derGastmit handgemachten
Teigwaren wie Brasato-, Trüffel-
oder Steinpilzravioli sowie edlen
Burgern verwöhnen lassen.

Das Hotel Engel kann auf eine
lange Geschichte zurückblicken.
Im Jahre 1697 gelangte der Lies-
taler Bürger und Rotgerber Hie-
ronymus Imhoff mit einem Be-
gehren an den Basler Rat: «… in
seiner Behausung vor all hiesi-
gem Obern Thor an der Land-
strass genannt zum Engel, eine
Meyen-Wirtschaft einrichten zu
dürfen.» Während der Tren-

nungswirren wirkte hier der
«Freiheitswirt und General» Jo-
hann Jakob Buser. Immerwieder
wechselt der Besitzer, bis im
Jahre 1998 der Engel in den Be-
sitz der Familie von EstherGrie-
der übergeht. «Vor vierWochen
haben wir den letzten Umbau
abgeschlossen», erklärt der ge-
lernte Koch und Absolvent der
Hotelfachschule Thun, Marc
Grieder. Dabei habe das Restau-
rant «Mad Angel», das Corona-
bedingt gegen 50 Gäste Platz
bietet, seinen separatenAuftritt.

Und was für ein Auftritt! Ein
teuflisches Ambiente. Lodernde

Lavadecke und Wände. Sparta-
nische Altholztische ohne gros-
sen Schnickschnack. «Ich bin
kein grosser Anhänger antiker
Gegenstände», sagt Marc Grie-
der. Darum hätten sie dem ehe-
mals gutbürgerlichen Restaurant
neuen Pfiff verliehen. Eben.
«Mad Angel» statt nur «Engel».

49 grosszügige Hotelzimmer
DieNamensgebung sei ihmbeim
Frühstück gekommen.Dank der
Corona-Krise, so einschneidend
sie für das Gastgewerbe sei,
hätten sie etwas mehr Zeit ge-
habt, das Konzept umzusetzen.

Neben dem«MadAngel» können
sich die Gäste im «Baselbieter
Stübli», das Platz für 36 Gäste
bietet, bedienen lassen. Zudem
bietet das Hotel Engel zwei Se-
minarräumeund 49modern aus-
gestattete, grosszügige Hotel-
zimmer an.

Bei unserem Besuch ist das
Restaurant gut gefüllt. ZumAuf-
takt reicht man uns einen haus-
gemachtenAuberginenaufstrich,
der bestens zum frischen Brot
passt. Meine Begleitung hat sich
für ein Rindstatar entschieden.
Für mich soll es ein gemischter
Salat und anschliessend ein Spi-

der Steak sein. Das Spider Steak
oder Fledermaussteak bekommt
seinenNamen durch dasMuster,
das tatsächlich an ein Spinnen-
netz oder die Form einer Fleder-
maus erinnert, und sitzt auf dem
Schlossbein des Rindsstotzens.

Lebensmittel aus der Region
So. Zuerst müssen wir über den
Salat sprechen. Für einmal ser-
viert man nicht die gewohnte
Einheitspampe,wo die verschie-
denen Salate in einer Industrie-
sauce ertränkt sind. Nein, statt-
dessen zarte Blätter, vermischt
mit fein geschnittenen Gemüsen
an einer hausgemachten Salat-
sauce. Herrlich. Und es geht im
gleichen Stil weiter. Das Rinds-
tatar, von Hand geschnitten, ist
perfekt abgeschmeckt. Das
butterzarte und auf den Punkt
gegarte Spider Steakwird beglei-
tet von drei frisch zubereiteten
Saucen und Trottole-Pasta.

Der aufmerksameService trägt
das Seine zumWohlbefinden der
Gäste bei und zeigt mit der Aus-
sage «auf unsere Küche kannman
sich verlassen», dass der junge
Mannvoll hinter dem teuflischen
Konzept steht. «Wann immer
möglich versuchen wir, Lebens-
mittel aus derRegion zuverarbei-
ten. Sowerde zumBeispiel ausser
beimBison nurSchweizer Fleisch
verarbeitet», sagt Marc Grieder.
Und – ganz wichtig: Mit Eric
Spielmann und seinem Team
steht ein Küchenchef in der
Küche, der seine Arbeit liebt.
Richtig teuflisch liebt.

Mad Angel, Kasernenstrasse 10,
4410 Liestal, Geöffnet Mo–Do
11.30–14 und 18–22.30 Uhr,
Fr 11.30–14 und 18 – 23 Uhr und
Sa 18–23 Uhr.
www.madangel.ch

WoEngel und Teufel einen Pakt eingehen
Landbeiz Im diabolisch guten Ambiente des «Mad Angel» in Liestal ist man überzeugt, dass das Fleisch in der Gastronomie nicht ausstirbt.

Sie haben dem ehemals gutbürgerlichen Restaurant neuen Pfiff verliehen: Gastgeber Marc Grieder,
Koch Eric Spielmann und Chef de Service Daniel Bregger (von links). Fotos: Lucia Hunziker

Rezept für gegrilltes
Dry-Aged- Bisonfilet

Zutaten für vier Personen (mit
zwei Saucen und Mad-Pommes)
— 4Bison Filet Dry Aged à 200 g
— 700 g Pommes frites,
Grobschnitt mit Schale
— 2 kg Rinderfett
— 2 dl Bratensauce
—20 g Schalotten, gehackt
— 4 cl Marsala
— 4 cl Rotwein
— 1 Kaffeelöffel Pfeffer, geschrotet
— 6 cl Vollrahm
— 1 Espressolöffel Zucker
—6 cl Esslöffel Rotwein
— 1 Kaffeelöffel Trüffelöl
— 20 g schwarze Trüffel gehackt

Zubereitung
Pfeffersauce: Schalotten in Öl
dünsten, Pfeffer dazugeben,
ablöschen mit je 4 cl Marsala und
Rotwein. Zur Hälfte einkochen,
1 dl Bratensauce dazugeben,
aufkochen. Mit Rahm verfeinern.
Trüffelsauce: Zucker karamellisie-
ren, mit 6 cl Rotwein ablöschen,
zur Hälfte einkochen. 1 dl Braten-
sauce und die Tüffel dazugeben,
aufkochen. Vor dem Servieren
1 Kaffeelöffel Trüffelöl mit dem
Schwingbesen einrühren.
Pommes frites im geschmolzenen
Rinderfett bei 180°C frittieren.
Filetstücke erst auf Umgebungs-
temperatur aufwärmen lassen,
dann grillieren.

«Ich behaupte, 80 Prozent der
Abfälle werden mit Absicht in
den Wald geschmissen», sagt
Marco Agostini, Präsident des
Pfeffinger Vereins «Suubere-
wald» und Landrat der Grünen.
Schon so einiges an Abfällen
habe er aus dem Wald geholt.
Flachbildschirme,Wasserpfeifen,
Lederjacken, Ski und Skischuhe.
Die Kracher: ein Lastwagenpneu
mit Felge und eine riesige Last-
wagenplane. Er könne das nur
bestätigen, sagt Lucio Sansano,
Vizepräsident des Vereins und
Präsident der Baselbieter Jung-
freisinnigen. «Als ich erstmals an
einer Waldputzaktion teilnahm,
wusste ich nicht, was mich er-
wartet», erinnert er sich. «Bereits
nach einerMinute hatte ich eine
riesigeTeflonpfanne gefunden.»

Vorvier Jahren begannMarco
Agostini, den Wald zu säubern.
Auf seinen Bike-Touren seien
ihm immer wieder Abfälle auf-
gefallen, wo sie nicht hingehör-
ten. «Ich fragte mich, wer das
wegräumt. Zu Hause angekom-
men fragte ich mich dann: war-
um nicht ich?» Mit zwei Säcken
sei er in denWald zurückgekehrt.
Die sollen in 15 Minuten voll ge-
wesen sein. 2019 ist daraus der
heutige Verein mit seinen rund
50 Mitgliedern entstanden.
«Tendenz steigend», bemerkt

Lucio Sansano.DiemeistenMit-
glieder stammen aus der Birs-
Region, einige sogar aus Grau-
bünden und demWallis. Offiziell
finden jährlich zehn Putzaktio-
nen statt. «Aber», ergänzt Agos-
tini, «vieleMitglieder gehen auch
alleine aufräumen imWald.»

Über Parteigrenzen hinweg
Für Suuberewald verträgt man
sich über die Parteigrenzen hin-
aus. Da arbeitet ein Grüner mit
einem Jungfreisinnigen Hand in
Hand. «Ja, das finden wir auch
toll», kommentiert Lucio Sansa-

no, «es dreht sich um ein Anlie-
gen, für das wir beide einstehen
wollen.» Die Überparteilichkeit
führte allerdings auch schon zu
einem «kleinen Debakel», wie es
Agostini nennt. Im Januar organi-
sierte der Verein eine Putzaktion
in Liestal.Mit dabei die Junge SVP,
die JungenGrünen sowie die Juso.
Hinterherwurde der JSVPvon den
anderen Jungparteien vorgewor-
fen, nur aus Imagegründen teil-
genommen zu haben. «Ist egal»,
sagtMarcoAgostini, «wirmachen
weiterundwerden eswieder tun.»
Gemeinsam.

Ganzwichtig sei demVerein, die
Leute auf dieThematik zu sensi-
bilisieren. «Ich kannmirvorstel-
len, dasswir künftig Schulungen
für Klassen anbieten werden»,
denktVizepräsident Sansanovo-
raus. «Viele denken, die Schweiz
sei sehr, sehr sauber», holtAgos-
tini aus, «doch da sind landes-
weit auch diese 40’000 belaste-
ten Standorte, 10’000 Deponien
– das ist viel Abfall.»

Tropfen auf heissen Stein
Jedes Jahrwürdenmehrere Tau-
send Tonnen an Verpackung
nicht ihren korrektenWeg in das
Recyclingsystem oder die Keh-
richtverbrennung finden.

Inzwischen hat Suuberewald
die Patenschaft einerWeiheran-
lage in derReinacherHeide über-
nommen, einen Clean-up-Day in
Reinach durchgeführt und denkt
über eine Zusammenarbeit mit
«Unverpackt Birseck» nach. Ein
kleiner Laden, der gegen den
«Verpackungswahn» antritt.
Marco Agostini: «Es ist nur ein
Tropfen auf den heissen Stein,
waswirmachen.Aberwir tun das
auch, weil es Spass macht, weil
es einem ein gutes Gefühl gibt.»

Daniel Aenishänslin

www.suuberewald.com

Gemeinsam für eine saubere Sache

Der Verein Suuberewald: Hier stösst der Jungfreisinnige Lucio
Sansano (links) mit Grünen-Landrat Marco Agostini an. Foto: Pino Covino

Unser Verein

«Wisenbergwärts», eine Wanderung für die Seele. Foto: Baselland Tourismus

Vom Bahnhof Sommerau im
Homburgertal führt der Erleb-
nispfad «Wisenbergwärts»
durch das wildromantische
Chrindeltal, vorbei am Giessen-
Wasserfall, über Felder und
durchWälder bis hinauf auf den
Gipfel desWisenbergs. «Auf
demWisenberg angekommen,
steigen Sie auf den Turm, Sie
werden auf dem höchsten
Punkt mit einem phänomena-
len Panorama mit 360° Rund-
sicht – Alpen, Schwarzwald und
Vogesen inklusive – belohnt»,
rät Florence Brenzikofer, Präsi-
dentin des Vereins Erlebnis-
raum Tafeljura. Auf der anderen
Seite desWisenbergs gehts
hinunter nach Läufelfingen, wo

derWeg endet. Unterwegs lohnt
sich auch ein Abstecher ins
Silo 12, die einstige Sandmühle
der Gips Union AG. Der viel-
fältigeWechsel der Landschaft
präsentiert eine breite Palette
von Oberbaselbieter Lebens-
räumen. 18 Stationen, zum Teil
mit Audiobeiträgen, geben
unterwegs einen spannenden
Einblick in verschiedene The-
men rund um denWisenberg.
Die 3,5-stündigeWanderung
«Wisenbergwärts» ist ein
Erlebnis für Kopf, Auge und
Ohr – und für die Seele.

Dieser Beitrag wird präsentiert von
www.baselland-tourismus.ch
Mehr unter www.tafeljura.ch

Auf dem «Wisenbergwärts»
Land erleben


