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Die Welschen stahlen Liestal die Show
Eröffirung Genusswoche Liestal ist zwar die Genussstadt 2016, aber die Amis aus der Romandie füluen das Zepter

VOH ANDREAS HIRSSNUM|ER

Die grosse Gala zur nationalen Eröff-
nung der diesj¿ihrigen, 16. Cenusswo-
che war sdmmig: 150 Gãste schìemm-
ten sich am Mittwochabend an erst-
klassigem Ort, dem Hotel Bellevue in
Bern, durch ein hervonagendes Fest'
menü mit Spezialitäten aus der Ro-
nandie Zugegen wa¡en auch Bundes-
rat Guy Parmeli¡ und etwa 15 Bundes-
pillamentilier. Doch, so fragte man
sich schon bald, wo war das Baselbiet,

das mit der diesjährigen cenussstadr
Liestal eine Hâuptrolle spielen sollte?
Auf der mfalgreichen Speisekarte
tauclte es erst beim Dessert in Fom
von Baselbieter Zimtstängeln der Lies-
taler Bäckerei Finkbeiner auf, die
oberste Politikergtrde wr mit Maya
G¡afund Susmne Leutenegger - quan-
titativ nâtÍirlich, nicht qualitativ - kläg-
lich vertreten, und im Saal hörte mil
hmitten des dsminanten welschen
Geplauders nur vereinzelte Baselbieter
Dialektfetzen.

Chienbäse als Loclmittel
Bmdesrat Parmelin brachte die ver-

hältnisse be¡ seiner Festmsprache auf
den Punk: <<Wi¡ Westschweizer müssen
gestehen, dass wi¡ die Genussstadt
Liestal nicht so gut kennen und den
Kmton Bâselland kam besser) Und
dilach gefra9l, ob er eine Bæelbieter
Spezialität nennen könne, musste er
passen. Wäle da nicht der uermüdli-
che Liest"ai-BotschaÍter Lules Otr, sei'
nes Zeicbens Stadtpräsident, gewesen,
die Aushängestadt der diesjåihrigen Ge-
nusswoche w¿ùe glatt mtergegangen.
Er präsentiefte der Festgemeinde das
Baseìbiet als eine (au genusstechni-
scher Sicht unentdeclcte SchatztrulìeD
ud Liesta.l als,wichtige Gastgeberin>
mir Jalrhundene langer Erfahrmg.

Und Ott ilbeitete an Parmelins Lies-
tal-Defìziten und lud ihn m den nächs-
ten Chienbäse-Umzug ein. Die welsche
Doninæ, die einem Teil der Baselbie
ter Delegation sauer aufstiess, erklärte
Ott mit der Geschichte der Genusswo-
che, die lmge nu in der Româ¡die ver-
breitet gewesen sei, md mit der dorti-
gen, intensivden Genusslcrltu,

In bescheidenerem Rahmen unter
sidr wa¡en dann die Bæelbieter gestem

al der Gratis-Degustation zur Eröff-
nung der regionalen Genusswoche in
LiestaÌ. Und auch die meisten Zutaten
der angebotenen Produkte, von der

D¡e Genusswoche startete gestern auch im Baselb¡et- mit einer Grat¡s-Degustalion von vorab reg¡onalen Produkten ¡n Liestal.

Die v¡elen Köche verdarben den Bre¡ an der Erötfnungsgala ¡n Bern n¡cht.

4,
Jetzt kennen Bundesrat Guy Parmel¡n und se¡ne Gatt¡n zumindest eine Sp€z¡al¡tãt
aus Liestal - die von Lukas Ott ofter¡erten Z¡mtstängel der Bäckerei F¡nkbeiner. Hl
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Wo nur ¡st h¡er das He¡m¡sche, scheintder Liestaler Stadtrat Daniel Mur¡ zu lragen.

Kürbissuppe mit Zwetschgen über ein
Urdinkeì-Risofto bis hin m von Ott
angestochenen rchdbbel-Bietr, ent-
sprangen der heimischen Scholle.


