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Zum Empfang kräht der Hahn.
Stolz erhobenen Hauptes und
mit gestelltem Kamm stolziert
er im Hinterhof des Gasthauses
Löwen in Rünenberg herum
und hält ein wachsames Auge
auf die Hennen.Wir setzen uns
in die Gartenwirtschaft,
freundlich begrüsst vom
Löwen-Wirt Heinz Lauper (69).
Seine humorvolle Begrüssung,
vor dem Hintergrund schon
bald als Fotomodell herhalten
zu müssen, macht den stämmi-
gen Mann mit weissem Bart
sofort sympathisch. «Ich bin
vor dem Fototermin extra noch
zur Kosmetikerin gegangen,
obwohl es wahrscheinlich
nichts mehr nützt», sagt er.
«Der Löwen in der 750-Ein-
wohner-Gemeinde, herrlich auf
einem Hochplateau gelegen, ist
gut mit dem Bus erreichbar
und eignet sich bestens als
Zwischenstopp fürWanderun-
gen im Oberbaselbiet oder als
Ausgangspunkt des Rünen-
berg-«Honigwegs», sagt
Lauper. Zudem lohne sich ein
Abstecher zum Gedenkstein
von Johann August Sutter,
Gründer von Neu-Helvetien in
Amerika 1803–1880.

Vor dreieinhalb Jahren hat
Lauper den Löwen über-
nommen. «Ich habe schon bei
meinem Vorgänger, der ein
ausgezeichneter Koch war, in
der Küche ausgeholfen», sagt
der gelernte Automechaniker,
der 35 Jahre als Werkstattchef
arbeitete. Obwohl Autodidakt,
liebe er den Umgang mit den
Gästen und das Kochen. Als der
vormalige Pächter aufgehört

hat, habe ihn der Liegen-
schaftsbesitzer Urs Siegen-
thaler und der Gemeindepräsi-
dent angefragt, ob er nicht den
Löwen übernehmen wolle. Er
habe nicht lange überlegt und
zugesagt, sagt Lauper.
«Eigentlich betreibe ich den
Gasthof als Hobby.» Aber, und
jetzt wird Lauper bestimmt:
«Ich bin mit Spass und der
nötigen Seriosität bei der
Sache.» Damit alles seine
Richtigkeit hatte, musste er
aber noch dieWirteprüfung

absolvieren, was er mit Bravour
gemeistert hat. «Für die meist
um einiges jüngeren Mitschüler
war ich mit meinemweissen
Bart und fortgeschrittenen
Alter so etwas wie eine
Vaterfigur.»

Der Löwen kann auf eine
jahrhundertelange Geschichte
zurückblicken. Das belegt unter
anderem der Schlussstein des
zugemauerten Kellerzugangs
mit dem Datum «1765» und der
Darstellung von Glas und

Kanne. Die Schriftzüge «Metz-
gerei» über der Eingangstür,
mit stilisiertem Metzgerbeil,
der Inschrift «HI GD» und der
Jahreszahl «1827» im steiner-
nen Türsturz weisen auf ein
weiteres Gewerbe im gleichen
Gebäude hin.

Die Bedeutung vom verkehrten
D ist laut Claudia Spiess von
Archäologie Baselland nicht
klar zu deuten, könnte aber für
den Namen Grieder stehen.
Hans Jakob Grieder war ab 1817
Wirt im Löwen. Sein Vorgänger
Jakob Grieder war bereits
Metzger. Vor rund zwölf Jahren
ist das Gasthaus Löwen total
renoviert worden. Heute finden
in der lauschigen Gartenwirt-
schaft 25 und im Restaurant
58 Gäste Platz. Zudem steht für
Versammlungen und Vereine
im ersten Stock ein Saal zur
Verfügung. Die Speisekarte ist
übersichtlich gehalten. «Ich bin
allein in der Küche. Nur bei
grösseren Gesellschaften
stehen mir ein Koch und im
Service zwei Aushilfen zur
Seite. Ich möchte mich nicht
mit einer üppigen und unüber-
sichtlichen Speisekarte selbst
ins Elend reiten», sagt Lauper.
Das Speiseangebot ist auf einer
Schiefertafel beim Eingang fein
säuberlich notiert. Zusätzlich
steht dem Gast bei der Auswahl
der Speisen die sympathische
Servicefachangestellte zur
Seite, die einem kompetent auf
die Sprünge hilft.

Meine Begleitung entscheidet
sich für einen Fitnessteller mit
verschiedenen frischen Salaten

und einem panierten Schnitzel.
Mich gelüstet es nach einem
Weiderind-Entrecôte mit
Rösticroquetten und frischem
Gemüse (42 Franken). Eine gute
Wahl, hat doch beides vorzüg-
lich geschmeckt. Und: Der dazu
gereichte Merlot aus dem
Tessin (42 Franken) hat das
Seinige dazu beigetragen.

Das Fleisch kommt vom
Metzger aus dem Nachbardorf.
Gemüse und Obst, nach
Möglichkeit von hiesigen
Bauern. Je länger man mit
Heinz Lauper redet, merkt man
dem passioniertenWirt an,
dass er gern in der Küche steht.
Richtig, sagt er. «Die Gäste
belohnen mich mit ihrem
Kommen, und die Vereine
löschen nach den Proben und
Turnstunden den Durst bei
mir.» Mit der Zertifikatspflicht
zum Besuch des Gasthofs sei
ein zusätzlicher Stolperstein
geschaffen worden. «Aber» –
und jetzt kommt die Zuversicht
von Lauper zum Tragen –
«auch das schaffen wir.»
Das zeigt, dass auch in einer
Bäiz auf dem Lande im kleinen
Rahmen durchaus gross
gedacht wird.

Heiner Oberer

Gasthaus Löwen, Hauptstrasse 3,
4497 Rünenberg; Tel. 061 981 21 01.
restaurant.loewen.rbg@gmail.com
Öffnungszeiten: Montag bis
Freitag: 17 bis 24 Uhr; Samstag:
11 bis 24 Uhr, Sonntag: 11 bis 18 Uhr.
Ruhetage: Donnerstag.
Wandergruppen und spezielle
Anlässe auf Anfrage.

General Sutter hätte seine Freude

Im Gasthaus Löwen in Rünenberg wirtet Heinz Lauper, der den Umgang mit Gästen und das Kochen liebt.
Und ein hervorragendes Entrecôte anbietet. Foto: Nicole Pont

Landbeiz

Essen: schnörkellos
Service: aufmerksam
Ambiente: ländlich
Preis: moderat

Karoline Edrich und
Robin Rickenbacher

—Mit einemArmband erhält
man Zutritt zumMessege
lände.Wie funktioniert das?
Bereits ab Donnerstag haben die
vier sogenannten Precheck-Cen-
ter beim Barfüsserplatz, beim
Münsterplatz, beim Messeplatz
und auf dem Kasernenareal ge-
öffnet. Dort können sich Perso-
nen über 16 Jahre durch das Vor-
weisen eines Covid-Zertifikats
einArmband holen,mitwelchem
sie gemäss Organisatoren einen
einfacheren Zugang zu allen
Messestandorten erhalten. Wie
andernorts auchbrauchenKinder
unter 16 Jahren kein Zertifikat,
um die Messe zu besuchen. Im
Vorfeld derHerbstmesse sind die
Precheck-Centervon 10 bis 19Uhr
geöffnet. Während der Herbst-
messe, die am Samstag offiziell
eingeläutet wird, öffnen die
Desks am Wochenende jeweils
eine Stunde und unter der Wo-
che 30MinutenvorMessebeginn.

—Kannman auch ohne
Armband an die Messe?
Ja. Man kann das Messegelände
auch betreten, indem man beim

Eingang des jeweiligen Areals
sein Covid-Zertifikat und seinen
Ausweis vorweist. So können
Besucher auch spontan einmal
für eine Bratwurst an die Messe
gehen.Gäste, die derMesse einen
längeren Besuch abstatten wol-
len, dürften von dem Angebot
des Armbandes profitieren.

DieVeranstalter erhoffen sich,
damit einem Ansturm bei den
Zertifikatskontrollen an den
Eingängen entgegenzuwirken.
Grosse Sorgen machen sie sich
in diesem Punkt aber ohnehin
nicht. «Erfahrungsgemäss kom-
men die Menschen ja nicht alle
auf einen Schlag wie bei einem
FCB-Match», sagt Sabine Hor-
vath, Leiterin Aussenbeziehung
und Standortmarketing Basel-
Stadt. «Wir rechnen nicht damit,
dass es langeWartezeiten geben
wird.» Sollte dies dennoch der
Fall sein, werde man reagieren,
so Horvath. IndemPersonal auf-
gestockt oder auf andere Plätze
verwiesen wird, wo sich gerade
weniger Besucher befinden.

—Gilt überall
Zertifikatspflicht?
Nein. Die Zertifikatspflicht gilt
auf dem Barfüsserplatz, dem
Münsterplatz, dem Messeplatz,

der Rosentalanlage, auf demKa-
sernenareal und in der Messe-
halle. Auch beim traditionellen
Einläuten auf demMartinskirch-
platz.Nicht aber auf demPeters-
platz. Der Grund dafür ist, dass
der Petersplatz alsMarkt gilt und
nicht wie alle anderen Plätze als
Veranstaltung.Das grosse Karus-
sell sowie andere Kinderfahr-
geschäftewerden deshalb in die-

sem Jahr auf dem Petersplatz
fehlen. Stattdessen können sich
die Besucher auf ein «Handwer-
kerdörfli» freuen. In Innenräu-
menvon Ständenwird es jedoch
auch auf dem Petersplatz eine
Zertifikatspflicht geben. Über-
dies empfehlen die Veranstalter,
eine Maske zu tragen.

—Haben Geimpfte und
Genesene einen Vorteil
gegenüber Getesteten?
Ja, zumindest was das Abholen
der Armbänder betrifft, die den
Zugang zum Messegelände er-
möglichen. Denn Genesene und
Geimpfte haben dieMöglichkeit,
sich ein Armband zu holen, das
für eineWoche gilt. Genauer bis
Ende Oktober. Danach kann für
die zweite Messewoche noch-
mals eines abgeholtwerden.Das
bedeutet zwar, dass man damit
auch unter die Duschemuss,wie
Horvath sagt. Dennoch hat es
natürlich seine Vorteile. Getes-
tete hingegen müssen für jeden
Messetag ein neues Band be-
ziehen. Dies, weil nicht immer
kontrolliert werden kann, wann
genau der im Vorfeld gemachte
Test abläuft. Mit einem Tages-
pass sind die Organisatoren auf
der sicheren Seite.

—Welche Sicherheits
massnahmen haben die
Organisatoren ergriffen?
MitAusnahme des Petersplatzes
werden alle Standorte einge-
zäunt. Zudem ist «viel mehr»
Sicherheitspersonal im Einsatz,
wie Daniel Uhlmann sagt, der
über das Covid-Schutzkonzept
Auskunft gibt. Das Personalwird
die Einlasskontrollen regeln und
auch auf den Plätzen für die
Sicherheit zuständig sein. Sollte
es an einem Standort zu einem
grossen Gedränge oder zu heik-

len Situationen kommen, könnte
das jeweilige Areal auch kurz-
zeitig gesperrt werden. «Die
Besucher sollen nicht das Gefühl
bekommen, dass sie eingeengt
sind», soUhlmann. So seien auch
die Eingänge und Notausgänge
grossräumig gestaltet.

Besondere Kontrollen entlang
der 1,20Meter hohen Zäunewird
es nicht geben, wie Uhlmann
sagt. «Uns ist bewusst, dassman
über diese klettern kann, wenn
man etwas sportlich ist. Wir
appellieren an die Besucher, dass
sie die Regeln einhalten. Wir
wollen nicht Räuber und Polizist
spielen.»

—Gibt es ein kleineres Messe
angebot als in anderen Jahren?
Laut Horvath gibt es nicht viel
weniger Stände als in anderen
Jahren. Aufgrund der Einzäu-
nung gingen zwar rund 15 bis
20 Prozent an Fläche verloren.
Dies falle aber auf die einzelnen
Standorte bezogen nicht gross
ins Gewicht. «Wir haben aber ein
anderesAngebot als sonst», sagt
Horvath. Denn aufgrund des
550-Jahr-Jubiläumswerden nos-
talgisch angehauchte Geschäfte
aufgebaut, wie etwa der Skilift
am Barfüsserplatz.

So können Sie in diesem Jahr
die Herbstmesse besuchen
Zum Start am Wochenende An fast allen Messestandorten gilt die Zertifikatspflicht.
Das macht die Jubiläumsausgabe der «Mäss» noch spezieller. Das müssen Sie für einen Besuch wissen.

«Wir appellieren an
die Besucher, dass
sie die Regeln
einhalten.Wir
wollen nicht Räuber
und Polizist
spielen.»
Daniel Uhlmann
MesseorganisationÖffnungszeiten der

Herbstmesse 2021

Die Herbstmesse findet in diesem
Jahr vom 23. Oktober bis 9.
November statt. Die Plätze können
zu folgenden Zeiten besucht
werden:

—Barfüsserplatz, Münsterplatz,
Kasernenareal, Messehalle:
Sonntag bis Donnerstag
12–22 Uhr, Freitag und Samstag
12–23 Uhr.

—Messeplatz, Rosentalanlage:
Sonntag bis Donnerstag 11–
22 Uhr, Freitag und Samstag
11–23 Uhr.

— Petersplatz und Hääfelimäärt:
täglich 11–20 Uhr.


