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Land Leben
Samstag, 19. Dezember 2020

Heiner Oberer

Wunderbar.Unten imTalwabert
der Nebel durch die Dörfer, und
oberhalb von Magden beim
Restaurant Dornhof verzückt den
Gast eitel Sonnenschein. Viel
leicht ist das mit ein Grund,
weshalb einen Gastgeberin Lisa
Schill (42), die das beliebte Aus
flugsziel seit 17 Jahren betreibt,
so freundlich empfängt. Die ehe
malige Krankenschwester aus
Deutschland winkt ab. «Ein Lä
cheln kostet nichts. Ob Sonne
oder Nebel, der Gast soll sofort
merken, dass er bei uns herzlich
willkommen ist.»

Fast schon ein wenig wie die
Jungfrau zum Kinde sei sie zum
Restaurant Dornhof gekommen.
«Eigentlichwollte ich nur einem
Kollegen aushelfen, der nach
dem Umbau im Jahr 2000 das
Restaurant übernommen hatte
und eine Servicefachangestellte
suchte.»

Was ist wohl ein «Rugeli»?
Als Krankenschwester hatte sie
keine Vorkenntnisse im Gast
gewerbe, geschweige denn das
Schweizerdeutsch richtig ver
standen, erinnert sich Lisa Schill.
«Rugeli oder Stange waren zu
dieser Zeit Fremdwörter für
mich.» Zudem sei sie sich hier
oben anfänglich ziemlich ver
lassen vorgekommen.

Zwei Jahre später wurde es
ihrem Kollegen zu viel, er kehrte
in seinen alten Beruf als Kamin
feger zurück. Schill machte aus
der Not eine Tugend und führ
te den Dornhof ein halbes Jahr
mit einem eingespielten Team
weiter, ehe sie ihn nach absol
vierter Wirteprüfung und zahl
reichen Weiterbildungskursen

im Jahr 2003 in Pacht übernahm.
Sieben Jahre später kaufte die
quirlige Quereinsteigerin den
Betrieb. Etwas, so sagt sie, das
sie sich nie hätte träumen lassen.

«Wir sind ein eingeschwore
nes Team, das schon über Jahre
zusammen ist», sagt die Gast
geberin. Bruder Robi, gelernter
Mechaniker, wirkt in der Küche.
Schwägerin Laura besorgt zu
sammen mit einer Kollegin den
Service. Und da ist noch die
Mutter, die immer zur Stelle ist,
wenn Lisa Schill Hilfe braucht.

Der Saal und das Jägerstübli
bieten Platz für 60 und die Dorn

bar für 40 Gäste. Und die Son
nenterrasse locktmit einer herr
lichen Aussicht. Die Gäste seien
Wanderer, Spaziergänger, Biker
oder Familien. Der Dornhof ist
per Postauto oder in 20 Auto
minutenvonBasel her erreichbar.

Eine Besonderheit ist laut Lisa
Schill der Stammtisch. Da wür
den sich beim Frühschoppen am
Sonntagmorgen bis zu zwanzig
Personen – imMoment natürlich
mit dembehördlich vorgeschrie
benen Abstand – einfinden.

Wirwerden imweiss gedeck
ten Saal bedient. Die Begleitung
entscheidet sich für Blut und

Leberwurst, Schweinsbratwurst
mit Rösti und Sauerkraut von
der MetzgeteKarte. Die Wurst
esser sind des Lobes voll. Die
Metzgete kommt von der Metz
gerei Tschannen in Magden, die
sich seit über 75 Jahren dem
Metzgerhandwerk verschrieben
hat.Die Leberwurst sei einewah
re Offenbarung.

Die Chefin kauft ein
Mir wird ein Entrecote nach
Tiroler Art serviert. Es hat einen
kräftigen Fleischgeschmack und
ist perfekt «saignant» gebraten.
Die leicht säuerlichen Tomaten

und die knusprigen Zwiebelringe
ergänzen sich bestens.

Sehr beliebt seien Fitness
teller, sagt die DornhofWirtin.
Auf der Speisekarte überwiegen
Klassikerwie Kalbsgeschnetzel
tes Zürcher Art, Schweinssteak
an grüner Pfeffersauce oder Eg
lifilet im Bierteig. «Wir bereiten,
wenn immermöglich, alles frisch
zu. Zudem übernehme ich den
Einkauf. So ist gewährleistet,
dass ich bekomme,was ichwill.»

Majestätische Oase der Ruhe
Die erste Erwähnung von Reben
inMagden geht auf das Jahr 1036
zurück. So findet man auf der
Weinkarte auch einen Kerner
und einen Blauburgunder des
Olsbergers BrunoWirth.

Der geplante Verdauungs
spaziergang ins Kloster Olsberg
entfällt. Die Begleitung zollt dem
üppien MetzgeteTeller Tribut.
Macht nichts. So geniessen wir
noch einmal die Aussicht und
fühlen mit den Menschen, die
sich unten imTal in einer dicken
Nebelsuppe zurechtfindenmüs
sen. Der Dornhof, dessen Name
sich von der unmittelbar in der
Nähe liegenden Flur «Dorn» ab
leitet und majestätisch über
Magden thront, ist eine kleine
Oase der Ruhe. Oder wie es Lisa
Schill sagt: «EinOrt, an demman
sich zu Hause fühlt.»

Woder Stammtisch nochwas zählt
Landbeiz Manwürde gar nicht denken, dass Lisa Schill eine Quereinsteigerin ist.
Doch die gebürtige Deutsche hat das Restaurant Dornhof ganz unverhofft übernommen.

Restaurant Dornhof
Dornhof, 4312 Magden.
Tel.: 061 841 15 55
dornhof@dornhof-magden.ch
www.dornhof-magden.ch

Während der Pandemie können
die Öffnungszeiten variieren. Eine
telefonische Reservation ist
deshalb zwingend notwendig.

Nach 17 Jahren fühlt sich Lisa Schill auf dem Dornhof definitiv zu Hause. Foto: Kostas Maros

Rezept

Rindsentrecote Tiroler Art
für 4 Personen
Zutaten:
—4 Stück Rindsentrecote vom

Weiderind à 220 g
— 4 schöne, reife Tomaten,

geschält und in kleine Würfel
(Concassé) geschnitten

— 2 Zwiebeln, geschält und
in5 mm dicke Ringe schneiden

— 50 gWeissmehl
—Salz
—Pfeffer aus der Mühle
— frische, gehackte Kräuter
—Knoblauchpulver
—Olivenöl
— Bratbutter
— Frittierfett

Zubereitung:
Die Zwiebelringe mit Mehl
bestäuben und im Frittierfett
goldgelb frittieren. Tomatenwürfel
in Olivenöl andünsten und mit Salz,
Pfeffer aus der Mühle, frischen
Kräutern und Knoblauchpulver
abschmecken. Rindsentrecotes mit
Salz und Pfeffer aus der Mühle
würzen und in der Bratbutter nach
gewünschter Garstufe braten.
Die angedünsteten Tomaten auf
die Entrecotes verteilen und mit
den frittierten Zwiebelringen
garnieren. Dazu passen Rösti-
croquetten und frisches Gemüse.

«Eine Christnacht oder Weih
nachtsfeier berührt dieMenschen
wohl vor allem deshalb, weil
vertrauteMelodien erklingen und
diese mit Erinnerungen verbun
den sind», sagt Pfarrer Roland
Durst. Begleiten lassen wird er
sich inZiefens reformierterKirche
St. Blasius von Christian Datzko
an der Orgel, dem Präsidenten
des 100jährigen Organisten
verbands Baselland (OVBL).

Es scheine, «dass dieVerbun
denheit unter den Gottesdienst
besuchenden durch die Orgel
klänge noch verstärkt erfahrbar
wird: das wunderbare Licht der
Kerzen, der Duft des Tannen
baums und die Orgelklänge».
Balsam für Herz und Gemüt –
besonders in diesen schwierigen
Tagen, so Pfarrer Durst.

Die Königin der Instrumente
Christian Datzko ist einer, der für
solche Momente alle Register
zieht. In seinen Händen hält er
das erste Protokoll des OVBL.
Darin wird deutlich, dass nicht
zuletzt ökonomischeAspekte zur
Gründung führten. Dass noch
heute erhebliche Unterschiede in
der Entlohnung bestehen, habe
eine Umfrage unter denOrganis
ten gezeigt. «Da gab es einen,
der erhielt für seinen ersten
Gottesdienst an der Orgel doch

tatsächlich ein PaarWürstchen»,
erzählt Datzko.

Früherhabe dieAusbildung an
der Orgel zur Ausbildung zum
Lehrer dazugehört, weiss Chris
tian Datzko. So sei denn auch
der Dorflehrer oft Organist der
Kirchgemeinde gewesen. Die Kö
nigin der Instrumente sei so
faszinierend,weil sie Klangfarben
produzieren könnewie sonst nur
diemenschliche Stimme.Und: Es
gebe keine zwei Orgeln, die iden
tisch klängen.Allein derRaum, in
dem sie stehe, beeinflusse den

Klang. «Viele Organisten sind
Christen, haben etwas amHutmit
Kirche, sind jedoch gleichzeitig
die grösstenKirchenkritiker», sagt
Datzko, «weil sie erleben,wie die
Kirche in ihrem Inneren läuft – es
menschelt auch hier.»

Ab auf geführte Orgelreisen
Im Angebot hat derOVBLFortbil
dungsveranstaltungen in Zusam
menarbeit mit der Kirche. «Wir
sind unabhängig, begegnen uns
aber mit grossem gegenseitigem
Wohlwollen», so Datzko. Regel

mässigwürden eintägigeAusflüge
unternommen, um Orgeln zu
besichtigen. Dabei komme das
Gesellschaftliche nicht zu kurz.
Hinterher treffeman sich zumge
meinsamen Abendessen, wo der
Austausch gepflegt werde. 2020
habe man sich in Zurückhaltung
geübt, da einige der 75 Organis
ten des OVBL nicht mehr die
Jüngsten seien. Im Abstand von
zwei Jahren werden bis zu zwei
wöchige Orgelreisen unter fach
kundiger Führung angeboten.
Etwa nach Mitteldeutschland,
«das eine enorm reichhaltige
Orgellandschaft ist».

Die Orgel bereite den Klang
raum, in den hinein alle Wort
beiträge gesprochen würden, so
PfarrerRolandDurst. ImWechsel
von Wort und Musikbeiträgen
öffne das Orgelspiel die Räume,
in denen Besucher über das zu
vorGehörte nachdenken können.
Dazu Durst: «Die Orgel hat aus
meiner Sicht auch die Eigenheit,
durch ihren Klang dieMenschen
in gewisserWeise zu verbinden:
Alle Anwesenden hören zu und
können sich dadurch auch als
eine Gemeinschaft derHörenden
wahrnehmen.»

Daniel Aenishänslin

www.ovbl.ch

Ein PaarWürstchen fürs Orgelspielen

Pfarrer Roland Durst: «Die Orgel hat die Eigenheit, durch ihren Klang
die Menschen zu verbinden». Foto: Kostas Maros

Unser Verein

Wir durchleben besondere
Zeiten. Doch all die Einschrän
kungen bieten auch Chancen.
So wartet das Burgenland
Baselbiet darauf, entdeckt zu
werden. Hier können Sie rund
80 Burgen, Ruinen und Schlös
ser auf einem «Ausflug in die
Vergangenheit» besuchen.

So auch die Ruine Hom
burg. DieWanderung startet
beim Bahnhof Läufelfingen
und führt durch das Dorf zum
Spielplatz Chrätziger. Das
grosse Baumhaus wird jedes
Kind faszinieren – aber es gibt
noch mehr zu entdecken, etwa
den Themenweg Mittelalter,
der die Familien auf demWeg
zur Burgruine mit viel Span
nendem zum Leben der Ritter
versorgt. Hier erfahren Sie,

warum die Burgbewohner nie
ohne Schlafmütze ins Bett
gingen oder warum übergrosse
Schuhe sehr beliebt waren.

Bald wartet ein Grillplatz auf
die Ausflügler. Als krönender
Abschluss derWanderung lockt
die imposante Burgruine
Homburg mit einem grandio
sen Rundblick von der Zinne
des ehemaligenWohnturms. Es
gibt verschiedene Grillplätze
und die Burgruine ist ein
perfekter Ortfür Ritter oder
Versteckspiele.

Auf dem Themenweg zur Ruine Homburg

Land erleben

Eine Übersicht inklusive
Wandervorschläge finden Sie hier:
baselland-tourismus.ch/burgen.

Dieser Beitrag wird präsentiert von
www.baselland-tourismus.ch


