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Basel Ein 55-jähriger Mann ist
bei einemversuchten Raubüber-
fall in der Nacht auf Sonntag in
Basel leicht verletztworden.Auf-
grund seinerGegenwehrund der
Hilferufe der Begleiterin sei der
Täter geflüchtet, so die Basler
Staatsanwaltschaft.

Zum Überfall kam es um
00.30UhranderSchanzenstrasse.
Als der Mann mit seiner Beglei-
terin ein Haus betreten wollte,
sei er mit einem unbekannten
Gegenstandvon hinten angegrif-
fen und gewürgt worden. Der
Räuber habe schliesslich vom
Opfer abgelassen und sei in un-
bekannte Richtung geflüchtet.
Eine sofortige Fahndung sei er-
folglos verlaufen, teilte die Basler
Staatsanwaltschaft mit. (sda)

55-Jähriger wehrt
sich erfolgreich
gegen Überfall

Stadtjäger

Es war als tiefe freundschaftli-
che Geste gedacht: 1988 wollte
Israel der Stadt Basel 40 Atlas-
zedern schenken. Die Zahl 40
stand dabei für den 40. Ge-
burtstag, den der Staat Israel in
jenem Jahr feierte. Gleichzeitig
sollte die Gabe aber auch an die
traditionelle Verbundenheit des
Judenstaates mit Basel als Ort
des ersten Zionistenkongresses
im Jahr 1897 erinnern.

Das Projekt war schon ein Jahr
zuvor eingefädelt worden, als
zweimal 150 Mitglieder des
Basler Verkehrsvereins unter
dem Motto «Basel grüsst Isra-
el» während je sechs Tagen den
jüdischen Staat besuchten. Mit
dabei waren auch Regierungs-
rat Kurt Jenny und Grossrats-
präsident Adolf Bucher; zusam-
men mit den Basler Gästen

pflanzten sie im sogenannten
Schweizerwald oberhalb der
israelischen Stadt Tiberias
einen Basler Hain.

Nun sollte also in Basel, auf
dem Bruderholz, ein Zedern-
hain entstehen. Zuständig für
die Verpflanzung war der
Jüdische Nationalfonds KKL; er
hatte die Sprösslinge organi-
siert und auch deren vorberei-
tende Pflege übernommen.
Gegründet worden war der KKL
übrigens 1901 in Basel; seither
hat er in Israel über 240 Millio-
nen Bäume gepflanzt.

Doch das Geschenk blieb nicht
ohneWiderspruch. In einem
offenen Brief an die Basler
Regierung bezeichnete SP-
Grossrat Markus Schulze den
gewählten Standort als «nicht

nachvollziehbar». Er empfand
den sowieso schon privilegier-
ten Ort als unnötig; man hätte
lieber dicht besiedelte Quartie-
re wie Horburg, Kleinhüningen
oder das St. Johann berücksich-
tigen sollen.

Dezidiert auf Distanz ging auch
die damalige Nationalrätin
Anita Fetz – und ihre Partei, die
POB. Sie liess die Regierung
wissen, dass sie nicht am
Anlass teilnehmen werde; die
Jubelfeier scheine ihr ange-
sichts der täglichen Repressi-
onspolitik Israels gegenüber
dem palästinensischen Volk
«politisch skandalös».

Und sie forderte die Regierung
auf, die Feier abzusagen und
sich stattdessen für die Rechte
der Palästinenser einzusetzen.

Die Regierung sah das anders.
Und so fand am Sonntag,
17. April 1988, um 17 Uhr auf
dem Bruderholz unterhalb des
Wasserturms die Pflanzung der
letzten von 40 Atlaszedern
statt. Auch ein Gedenkstein
wurde platziert, auf dem in
deutscher und hebräischer
Sprache steht: «Israel Park des
Keren Kayemeth LeIsrael der
Stadt Basel überreicht anläss-
lich der Reise des Verkehrsver-
eins zum 40. Jubiläum des
Staates Israel».

Anderthalb Stunden vorher
führten linksgerichtete
Parteien zusammen mit
Drittwelt- und Ausländer-
gruppen eine Demonstration
auf dem Barfüsserplatz durch
und drückten ihre Solidarität
mit dem palästinensischen

Volk aus. Danach zog ein Teil
der rund 500 Demonstranten
aufs Bruderholz, wurde aber
von der Polizei in Schach
gehalten.

Zu Ende war die Sache damit
aber nicht. Einen Monat später
rissen Unbekannte 15 der
40 Zedern aus und übergossen
den Gedenkstein mit Säure.

Ein zweiter Anschlag erfolgte
im Dezember: 25 der 40 Bäume
wurden von unbekannt
angesägt und der Stein mit
orangeroter Farbe übergossen.

Ausgerissen und angesägt

Auf dem Bruderholz erinnert ein Gedenkstein an die Schenkung von 40 Zedern durch den Jüdischen Nationalfonds KKL. Fotos: Dominik Heitz

Dominik Heitz

Die GeschwisterWyss sind
unter Druck. EineWander-
gruppe mit provisorisch
gemeldeten 10 bis 15 Personen
erscheint als 47-köpfige hung-
rige Gruppe vonWandervögeln.
Schnell gilt es Aushilfen für
Küche und Service zu organi-
sieren. «Zum guten Glück habe
ich immer ein paar gute Seelen
in der Hinterhand, die meinen
Bruder und mich unterstüt-
zen», sagt SonjaWyss (60).

Bruder Bruno (50) hantiert
inzwischen in der kleinen
Küche, um die teils ungeduldi-
genWandernden zu verpflegen.
Keine Bange. Die gelernte
Köchin und Absolventin der
Hotelfachschule mit Wirte-
patent im Service und der
gelernte Koch sowie Bruno
Wyss’ Schwester Marianne und
Ernst Gaugler in der Hinter-
hand meistern die Aufgabe mit
Bravour. Schon bald kehrt
wieder etwas Ruhe ein.

Im Jahr 1962 erwerben die
Eltern der GeschwisterWyss

den Bären mit Metzgerei am
Zeughausplatz in Liestal, der
erstmals im 13. Jahrhundert
erwähnt wird. VaterWilli be-
treibt die Metzgerei, und Mut-
ter Maria sorgt sich um die
Gäste. «Ich habe all die Jahre
hautnah miterlebt, was es
heisst, zwei Betriebe zu füh-
ren», sagt die heutigeWirtin.
Schon als Kind und später als
Jugendliche hilft sie im Betrieb
mit und wird so mit dem Gast-
ronomie-Gen infiziert. Im Jahre
1970 wird die Metzgerei auf-
gegeben. Die Familie Wyss

erwirbt das angrenzende Haus
zum Bären und vergrössert die
Gaststube. Seit gut 40 Jahren ist
SonjaWyss, die regelmässig
zusammen mit ihrem Bruder
bis zu 16 Stunden auf den
Beinen steht, für die Gäste da.
Sieben Tage in derWoche, mit
durchgehend warmer Küche.

Bevor BrunoWyss – ehemali-
ger Kranzschwinger und
Leichtathlet – in den Betrieb
einsteigt, absolviert er eine
Kochlehre im Hotel Euler in
Basel, bildet sich zum Gastro-
nomiekoch aus und arbeitet
einige Jahre als Koch in der
Kantine des Bethesda-Spitals.
«Ich fühle mich wohl in der
Bären-Küche, auch wenn es
mal drunter und drüber geht
wie heute.» Auf die Frage, wie
die Zusammenarbeit mit seiner
Schwester klappe, schweigt er.
Doch so wie es aussieht, sind
die beiden ein gut eingespieltes
Team, das Freude an der Arbeit
hat und den Umgang mit den
Gästen liebt. SonjaWyss nickt:
«Glücklicherweise haben wir

aufgestellte Mitarbeitende»,
ergänzt aber, dass es immer
schwieriger werde, geeignetes
Personal zu finden. Das sei
unter anderem eine der Folgen
von Corona, die auch das
Wirtepaar stark gebeutelt habe.

Während sich dieWandergrup-
pe der verdientenWegzehrung

hingibt, meldet sich auch bei
uns der Hunger. Meine Beglei-
tung entscheidet sich für
Schweinsrahmschnitzel, But-
ternudeln und Gemüse (18 Fr.).
Ich lasse mich vom Baselbieter
Cordon bleu, gefüllt mit Apfel
und Zwiebel, dazu Pommes
frites (25 Fr.), überraschen.
Vorneweg serviert man uns
eine hausgemachte Lauch-
cremesuppe und einen
gemischten Salat.

Hier zeigt sich: Im Bären wird
eine solide Küche ohne grossen
Schickimicki gepflegt. «Wir
legenWert auf traditionelle
Küche, die sich möglichst nach
der Saison richtet», sagt Kü-
chenchef BrunoWyss. Beson-
ders beliebt seien die Speziali-
tätenwochen mit Wild, Spargel
oder Metzgete. Ein weiterer
Renner seien die grossen Cor-
dons bleus. Zudem bietet die
Küche seit neustem Pizza an.

Die Vereine seien ein wichtiges
Standbein, erklärt SonjaWyss.
Das Vereinsleben habe aber in

der Corona-Krise gelitten. Die
Wirtin, die lange dem Vorstand
von Gastro Baselland angehör-
te, weist auf ein weiteres verän-
dertes Gästeverhalten hin: «Das
Essen hat nicht mehr dieselbe
Bedeutung wie vor 20 Jahren.
Heute bevorzugt der eilige Esser
Fast Food oder Take-away.»
Die Zeiten seien vorbei, als die
Familie um den Sonntagsbra-
ten versammelt war. Aber mit
den erfreulichen Öffnungs-
schritten nach der Corona-
Krise sei sie zuversichtlich,
dass es im Gastgewerbe wieder
aufwärtsgehe. Ihr Bruder
pflichtet ihr bei und verschwin-
det in der Küche, um nach dem
Ansturm ausgehungerter
Wanderer wieder Ordnung in
seinem Refugium zu schaffen.

Heiner Oberer

Restaurant zum Bären, Zeughaus-
platz 30, 4410 Liestal. Tel. 061 921
04 97, info@baeren-liestal.ch,
www.baeren-liestal.ch Mo–Sa
8.30–23 Uhr, So 10–19.30 Uhr. Im
Sommer sonntags geschlossen.

Gewappnet für jeden Ansturm

Bruno und Sonja Wyss servieren
im Bären Liestal bodenständiges
Essen. Foto: Kostas Maros

Landbeiz

Essen: reichlich
Service: freundlich
Ambiente: rustikal
Preis: fair

Basel Am eigentlichen Frauen-
tag, der amDienstag, 8.März, be-
gangen worden ist, konnten die
Basler Feministinnen nicht in
der Innenstadt demonstrieren –
denn eswar ja noch Fasnacht. Sie
haben stattdessen anderweitig
auf denWeltfrauentag aufmerk-
sam gemacht, etwa, indem sie
eine riesige Klitoris einer Laterne
durch die Basler Gassen getra-
gen haben.

Zahlreiche Trams fielen aus
Die Demonstration holten die
Aktivistinnen nun an diesem
Samstag nach. Um 16 Uhr haben
sich die Frauen am Theater-
platz eingefunden. Heterosexu-
elle Männer, die «keine Trans-
menschen» seien, waren dabei
nicht erwünscht. Dies hatte der
Feministische Streik Basel schon
imVorfeld derVeranstaltungmit-
geteilt.Die BaslerVerkehrsbetrie-
be (BVB) meldeten wegen der
Kundgebung diverse Verspätun-
gen, Ausfälle und Umleitungen
des öffentlichen Verkehrs. Dies
betraf in erster Linie den Bereich
rund um den Claraplatz. (red)

Feministinnen
holen Demo zum
Frauentag nach


