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Peter Mathys, bei Bürgergemeinde-An-
lässen erlebt man Sie immer wieder als 
stillen Helfer im Hintergrund und als All-
rounder, der zuzupacken versteht. Wie 
sind Sie zu dieser Rolle gekommen?
Einen ersten Anstoss gab selbstverständ-
lich seinerzeit unsere Einbürger ung und 
dann mein Entschluss, kein Passiv-Mit-
glied der Bürgergemeinde zu sein. 
Meine Frau Therese und ich nahmen 
 zunächst an den Bürgergemeindever-
samm lungen teil. Der eigentliche An-
stoss zum tätigen Einsatz kam dann, als 
Therese zum Mitglied der Kulturkom-
mission ernannt worden war. Bei Veran-
staltungen, bei denen sie involviert ist, 
bin ich vor allem als Chauffeur und Trans-
porteur gefragt.

Berühmt sind ja die Mathys-Käseplatten. 
Helfen Sie da auch bei den Vorbereitun-
gen?
Nein, das ist ganz allein das Ressort mei-
ner Frau. Ich bin nur derjenige, der den 
Käse sozusagen zur Trotte oder sonst 
wohin rollt. Aber selbstverständlich setze 
ich mich nicht nur als Chauffeur ein. Wer-
ni Benseler von der KUKO weiss, dass ich 
ihm gerne beim Aufstellen von Tischen 
und Stühlen behilflich bin. Einmal haben 
wir sogar schon gemeinsam das Podest 
aufgestellt. Angenehm ist es, dass ich in 
meinem Unruhestand als Helfer nicht 
fest verpflichtet bin und somit bei einem 
Einsatz  auch einmal nein sagen könnte. 
Aber ich helfe gern und meine, in einer 
Gemeinschaft müsse man sich nach 
Mass gabe seiner Möglichkeiten und Fä-
higkeiten einsetzen.

Hilfsbereitschaft ist heutzutage eher 
Mangelware. Sind Sie von Natur aus 
hilfsbereit?

Vielleicht gehört das schon ein bisschen 
zu meinem Charakterbild. Obwohl ich in 
sportlicher Hinsicht eher zur Einzelgän-
gerei geneigt habe. Ich habe nie Mann-
schaftssport betrieben, sondern habe 
mich jahrelang als Einzelkämpfer an Ma-
rathonläufen beteiligt. Auch heute noch 
trainiere ich für mich allein. Mein Mitwir-
ken bei Anlässen der Kulturkommission 
ist aber dennoch für mich kein Muss, ich 
mache das gern. 
 

Wäre es nicht denkbar, dass der Kultur-
kommission eine Gruppe von freiwilligen 
Event-Helferinnen und -Helfern zur Seite 
stünde?
Im Grunde existiert solch eine Equipe 
bereits, allerdings in eher loser Form und 
ohne feste Absprache. Ich bin durchaus 
nicht der einzige, der sich einsetzt. Ich 
denke da etwa an Victor Manicolo, an 
Konrad Knauer, das Ehepaar Lanz und 
andere, die immer wieder zu Stelle sind.
 

Mitarbeit ohne Entschädigung – auch 
dies ist heute eher die Ausnahme. Es sei 
denn, man sehe vom Eidgenössischen 
Schwingfest 2010 ab, bei dem ein Heer 
von ehrenamtlichen Helfern im Einsatz 
war.
Als Anerkennung empfinde ich jeweils 
das Helferessen in der Trotte, zu dem ich 
Therese in ihrer Eigenschaft als Mitglied 
der Kulturkommission begleiten darf. 
Ein Dankeschön ist jeweils auch der im-
mer sehr schön und interessant organi-
sierte, ganztägige Kommissions-Ausflug, 
der alle vier Jahre stattfindet. 
Wenn ich bei irgendeinem Anlass mithel-
fe, empfinde ich dies nie als «Chrampf», 
sondern es macht mir Freude, auf mei -
ne Weise zum guten Gelingen beizutra-
gen.

Voranzeigen
Veranstaltungen

26. September, Sonntag, 10 Uhr
Dorf- und Schlossführung 
mit Benjamin Huggel 

8. Oktober, Freitag, 20 Uhr
In der Trotte: Dodo Hug

5. November, Freitag, 20.30 Uhr
Jazz in der Trotte: 
Harlem Hot Seven Jazz Band

19. November, Freitag, 20 Uhr
BGV, Trotte

28. November, Sonntag, 17 Uhr
Soirée in der Trotte 
mit Thomas Brunnschweiler

5. Dezember, Sonntag, 14 Uhr
Schlossführung anlässlich 
des Weihnachtsmarktes

10. Dezember, Freitag
Weihnachtsbaumverkauf

11. Dezember, Samstag
Weihnachtsbaumverkauf

31. Dezember, Freitag, 23.30 Uhr
Silvester-Neujahrs-Anstossen 
auf dem Dorfplatz, 
org. IG-Dorf, EwG und BüG
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■  Im Gespräch mit …
Peter Mathys

 Ein hilfreicher Allrounder
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■ Gemeindeholzweg frisch erneuert
Eine Sanierung des 1,3 km langen Ge-
meindeholzwegs wäre aus Sicht der 
Wald bewirtschaftung nicht notwendig 
gewesen, als Wander- und Spazierweg 
dagegen hatte er eine Auffrischung nö-
tig. Im Sinne einer Dienstleistung für die 
Öffentlichkeit hat die Bürgergemeinde 
deshalb diesen Weg neu in Stand gestellt 
– mit einem Kostenaufwand von immer-
hin 25 000 Franken.
Im «Wochenblatt» vom 19. August 2010 
war von dieser Waldwegsanierung die 
Rede. Es wurde auf den «Merkelbelag» 
hingewiesen, welcher aus der München-
steiner «Merkelgrube» stamme. Offen-
sichtlich hat sich da jemand vertippt, 
denn diese Wegsanierung ist gedanklich 
in keiner Weise mit der deutschen Bun-
deskanzlerin Angela Merkel in Verbin-
dung zu b ringen – die hat andere Sor-
gen. Gemeint war selbstverständlich das 
Material Mergel, das der Grube «Blin -
den» beim Steinweg entnommen wurde. 
Mergel, ein zu 100 Prozent natürliches, 

aus einem Gemisch aus Jurakalk, Sand 
und Lehm bestehendes Material, kom-
me in der Nordwestschweiz häufig vor, 
erklärte auf Anfrage der Gemeindewerk-
hofleiter Adolf Leutwyler. In früheren Zei-
ten habe praktisch jede Gemeine über 
eine eigene Mergelgrube verfügt. Für die 
Sanierung des Gemeindeholzweges wur-
den ungefähr 38 Lastwagen Mergel be-
nötigt. An einem Frontag hat eine Bür-
ger-Equipe die Münchensteiner Grube so 
von Baumwerk gereinigt, dass sie nun 
nach langen Jahren wieder gut zugäng-
lich ist.
Damit sich der neue Mergelbelag auf  
dem Weg solide verdichten kann und so 
für lange Zeit haltbar und widerstandsfä-
hig wird, braucht er zunächst eine ge-
wisse Schonzeit – und aus diesem Grund 
bleibt der Gemeindeholzweg zwischen 
Bantelweg und Eselshaldeweg bis An-
fang Oktober gesperrt. Das leuchtet ein, 
sollte man meinen. Was aber ist von jenen 
beiden wandernden Damen zu halten, 

Suchen Sie vielleicht einen Raum für 
 Vereinszusammenkünfte? Brauchen Sie 
Platz für Ihren Hobby-Kochclub oder ei-
nen philosophischen Debattier-Club? Für 
ein soziales oder kulturelles Engagement? 
Oder kennen Sie eine Clique, die sich 
schon lange nach einem Lokal umsieht? 
Immer wieder geht einer interessanten 
Gruppierung der Elan verloren, weil das 
Raumproblem nicht oder nicht befriedi-
gend gelöst werden konnte. Und man-
che geplante Vereinsgründung wurde 
nicht realisiert, weil man sich nirgendwo 
einmieten und ansiedeln konnte.
Jetzt bietet sich unerwartet eine gute 
Gelegenheit.  An der Buchenstrasse 59 in 

Münchenstein befindet sich das ehema-
lige Theurillat-Gebäude – und darin ent-
halten ist auch die einstige Firmen-Kanti-
ne. Diese gliedert sich in einen Raum für 
ungefähr 10 Plätze und einen zweiten für 
30 Plätze. Zwischen diesen beiden Räu-
men steht eine Küche zur Verfügung, die 
beiden Räume sind jedoch vom Flur aus 
gesondert zugänglich. Durch hoch ste-
hende Fenster ist guter Lichteinfall ge-
währleistet. Und eine WC-Anlage kom-
plettiert das Angebot.
Die Vermietung des ganzen Theurillat-
Areals wurde zwar vom Bürgerrat an 
gribi-theurillat übergeben. Die beiden 
Räume mitsamt der Küche wurden je-
doch  aus dem Ensemble vorerst ausge-
gliedert: Der Bürgerrat möchte sie zu-
nächst  interessierten Bürgerinnen und 
Bürger anbieten. Jetzt wird selbstver-
ständlich sofort die Frage nach dem 
Mietpreis laut. Aber noch fehlt es an ver-
bindlichen Zahlen, denn der Bürgerrat 
macht den Preis abhängig von der Art 
der Nutzung. Als Mieter bevorzugt wür-
den in Münchenstein beheimatete Ver-
eine. Geschätzt würde auch eine Raum-
nutzung, die der Allgemeinheit zugute 
käme.

die am 22. August trotz der Ab sper rungs-
Markierung munter auf dem Ge meinde-
holzweg marschierten? Als man sie auf 
das Begehungs- und Fahrverbot aufmerk-
sam machte, lautete die schnippische 
Antwort «das interessiert uns nicht.» Ver-
mutlich waren bei dieser Gelegenheit 
wie der einmal Frau Dummheit und Frau 
Frechheit gemeinsam unterwegs. Nun 
bleibt zu hoffen, dass die zeitweilige Ab-
sperrung beim Gemeindeholzweg re-
spektiert wird – auch wenn hoffentlich 
wunderschöne, sonnige Früh herbsttage 
zu Wanderungen in jenem Gebiet ver-
locken. 

■  Wer braucht ein Lokal? 

Für mehr Information
Interessiert? Setzen Sie sich mit Doris 
Rentsch in Verbindung (Tel. 061 411 87 31, 
E-mail: d.rentsch@ebmnet.ch) Die Kassie-
rerin des Bürgerrates kann weitere Infor-
mationen geben und ist nach Absprache 
auch bereit, die 
Räumlichkeiten 
an der Buchen-
strasse 59 zu zei-
gen.

Dodo in der Trotte
Dodo Hug, diese quirli-
ge weibliche Mixtur aus 
Schauspielerin, Musike-
rin, Komödiantin, Sänge-
rin und Texterin tritt am 
8. Oktober in der Trotte 
auf – ein Glücksfall, der den Bemühungen 
der Kulturkommission zu verdanken ist. 
In der Schweizer Musikszene gehört die 
1950 geborene Dodo seit Jahrzehnten zu 
jenen Künstlern, die sich laufend wandeln, 
aber dabei immer sich selber treu bleiben 
und das Publikum immer neu zu begeis-
tern verstehen.
Das Programm, das Dodo in München-
stein zeigen wird, nennt sich KREIS.  Die 
Künstlerin hat auf einer Irland-Reise die 
Bedeutung des Kreises als uraltes kelti-
sches Symbol entdeckt und sich von die-
ser Form ohne Anfang und Ende zu einem 
Programm inspirieren lassen, in dem sich 
Komik, Melancholie und Lebensfreude zu 
einem spannungsvollen Ganzen verbin-
den. 
Dodo in der Trotte. Am Freitag, 8. Okto-
ber. Der Vorverkauf ist im Gang, Tickets für 
den Dodo Hug-Auftritt gibt es bei folgen-
den Stellen: Velos-Motos Hofer im Dorf 
(Tel. 061 411 24 06), Zollweiden-Apotheke 
(Tel. 061 411 50 05, Gartenstadt-Apotheke 
(Tel. 061 411 09 23). Eintritt: Fr. 40.–, Schü-
ler und Studenten Fr. 20.–.
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■ Freddy verzellt
Freddy Büchle hat die Gabe, vergnügliche 
Episoden von anno dazumal zu spei-
chern und zu Papier zu bringen. Wieder-
um dankt ihm die BOTT-Redaktion für 
seinen witzigen Beitrag.
Dem Chamäleon sagt man fälschlicher-
weise nach, es sei in der Lage, je nach 
dem Hinter- oder Untergrund seine Kör-
perfarbe zu ändern und sich auf diese 
Weise zu tarnen. Dies stimmt insofern 
nicht, als dieses Tier seine Körperfarbe 
lediglich von Hell auf Dunkel umstellen 
kann. Dass ein radikaler Farbwechsel tat-
sächlich möglich sein kann, demonstrier-
te vor Zeiten in Münchenstein ein Feder-
vieh.
Es war in der guten alten Zeit, da man 
auch am Samstagvormittag noch arbeite-
te. Nach Arbeitsschluss, also nach 12 Uhr, 
genehmigte ein Ur-«Löchler» – also ein 
Neuweltler aus der Neuewelt von ehe-
dem – wie üblich beim Wirt Gusti Krä-
henbühl im «Schwyzerhüsli» sein Bier. 

Meistens blieb es allerdings nicht bei 
einem einzigen Becher …
Als nun dieser «Löchler» mit Namen Har-
dy beim Wirthaus angelangt war, präsen-
tierte er einen wunderschönen weissen 
Güggel, den er erworben und in einem 
Korb hinten auf seinem Velo transportiert 
hatte, um ihn später seinen Hennen als 
Chef vorzustellen. Als sich Hardy nach ei-
niger Zeit und einigen Bieren auf den 
Heimweg begeben wollte, erstarrte er 
erst vor Schreck, um dann lauthals ein 
Lamento loszulassen: «Man hat mich be-
stohlen, man hat mich bestohlen!» An 
Stelle seines schönen weissen Hahns sass 
da ein kohlrabenschwarzes, zerzaustes 

Viech im Korb. Hardys Geschrei machte, 
dass alle Gäste aus der Beiz und Leute 
aus den Häusern gerannt kamen, um zu 
sehen, was sich ereignet hatte. Aber wie 
sehr Hardy auch schrie und lamentierte: 
Der prachtvolle weisse Hahn war nicht 
mehr da, lediglich ein unansehnliches 
schwarzes Federvieh.
Was war geschehen? Während der Hardy 
in der Beiz friedlich seine Bierchen zischte, 
hatte Gusti Krähenbühl mit schwarzer 
Schuhwichse – Schwarz war ja die Farbe 
seiner katholischen Konfession- den Güg-
gel eingefärbt!  Hardy war bekannt dafür, 
dass er im Streit rasch handgreiflich wer-
den konnte. Aber nach einer weiteren 
Runde Bier hat sich offenbar die Wut über 
Gustis Streich in Minne aufgelöst. 
Ob und wie Hardy schliesslich seinen 
Güggel wieder reinweiss gekriegt hat, 
entzieht sich meiner Kenntnis. Immerhin 
gab es schon zu jener Zeit das Wasch-
mittel Persil – das einem uralten Werbe-
spruch entsprechend bekanntlich bereits 
von H. Piel am Nil verwendet worden ist.

■ Die Pfarrer der ref. Kirchgemeinde
Dem Gemeindebrief der Reformierten 
Kirchgemeinde war zu entnehmen, dass 
Pfarrer Peter Künzler sich entschlossen 
hat, frühzeitig in den Ruhestand zu tre-
ten. Er hat per Ende August 2011 seine 
Demission eingereicht – was bedeutet, 
dass sich eine Pfarrwahlkommission um 
einen Nachfolger für Peter Künzler wird 
umsehen müssen. 
Beni Huggel hat sich vor fünf Jahren in 
seiner Arbeit «Die Kirche von München-
stein» die Mühe gemacht, aus Schriften 
zur Kirche und zum kirchlichen Leben 
des reformierten Münchenstein eine Zu-
sammenfassung zu erstellen. Unter Ande-
rem hat er aufgelistet, welche Persönlich-
keiten seit der Einführung der Reformation 
in Münchenstein als Pfarrer amtierten. 
Diese Liste beginnt mit Peter Brem, der 
1529 sein Amt als Pfarrer in München-
stein aufnahm. 1542 war hier ein Mann 
mit dem lateinischen Namen Sebastian 
Lepusculus tätig, der später von der Uni-
versität Basel zum Professor berufen wur-
de. Traurig endete das Leben seines 
Nachfolgers Hieronymus Güntz, der als 
Pestopfer starb – und mit ihm vermutlich 
auch viele Dorfbewohner. Interessant ist 
Beni Huggels Randbemerkung zum Na-
men Sigismund Klein (1573): Dieser Pfar-

rer war zur Zeit der Gegenreformation 
tätig, während der in Arlesheim erneut 
die katholische Messe eingeführt wurde. 
Jene Arlesheimer, die weiterhin der refor-
mierten Konfession angehören wollten, 
kamen zum Gottesdienst in die Dorfkir-
che von Münchenstein. Was mag wohl 
Pfr. Jakob Möschlin (1588) bewogen ha-
ben, in den Kriegsdienst zu ziehen? Er 
verstarb jedenfalls in Böhmen – als Sol-
dat. Ulrich Leucht (1606) war wiederum 
ein Pestopfer, was bedeutet, dass diese 
schreckliche Krankheit immer wieder in 
Wellen ganze Landstriche heimsuchte. 
Eine Lebensgeschichte ganz eigener Art 
verbirgt sich hinter dem Namen Albrecht 
Beck (1658): «Wegen unkeuschen Ver-
brechens abgesetzt und des Landes ver-
wiesen», lautetet Beni Huggels Hinweis. 
Karriere machte dagegen Matthias Man-
gold (1684), der später zweiter Pfarrer am 
Basler Münster wurde.
Ein Mensch ganz eigener Prägung muss 
auch Pfr. Johann Lindenmayer (1718) ge-
wesen sein. Er führte sein Kirchenbuch 
mit grosser Ausführlichkeit und berichte-
te so auch von den «Gastarbeitern», die 
aus dem badischen Ort Kandern stamm-
ten und als tüchtige Handwerker in der 
Hammer-Schmiede in der Neuenwelt als 

Drahtzieher tätig waren. Es kam leider 
auch ab und an zu Unfällen. Lindenmayer 
vermerkte zum Unfall eines jungen Man-
nes, er sei in den Wendelbaum geraten, 
«2mal umgetrieben worden, hat einen 
Riss in leib bekommen, dass das inge-
weid oder die därme herausgehangen, 
dazu noch zerrissen. War gleichwohl ge-
duldtig während den chirurgisch Opera-
tion, bättete fleissig und verschied seelig 
aetatis 15 annos, mens, 12 dies» (aus 
«Basler Mosaik aus Stadt und Landschaft», 
Hanns U. Christen/Meta Zweifel).  
Ganze 47 Jahre lang war Hieronymus Ky-
burt (1758) Pfarrer in Münchenstein. Der 
Name seines Nachfolgers Melchior Berri 
(1758) ist vor allem ein Begriff, weil sein 
Sohn Melchior (1801–1854) als Architekt  
in der neueren Schweizer Kunstgeschich-
te einen festen Platz einnimmt. Einen Na-
men gemacht hat sich auch Emanuel 
Iselin (1850), der als Theologe und Autor 
in Erscheinung getreten ist. In der langen 
Liste der Pfarrherren tritt auch Wilhelm 
Burckhardt (1903) hervor. Er gründete 
den Krankenpflegeverein Münchenstein 
und war Präsident der Basler Missionsge-
sellschaft. 
1529 bis in die heutige Zeit: 50 Pfarr-
herren, eine Verweserin und eine Pfarre-
rin: Viele Lebensgeschichten, die immer 
auch ein Stück Zeitgeschichte darstellen. 
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■ Wir gratulieren …

Geburtstage
Andler-Rentsch Alice Gutenbergstrasse 3 13.12.1930 80 J.
Lauber-Wyss Anna Dorfplatz 12 02.11.1930 80 J.
Bienz-Schmitter Kurt Birseckstrasse 48 13.11.1925 85 J.
Bolliger-Müller Ulrich Lärchenstrasse 15 12.10.1925 85 J.
Portmann-Meier Walter Wartenbergstrasse 2 20.12.1925 85 J.
Dietschi-Beerli Adolf Tannenstrasse 12 13.12.1920 90 J.
Dietschi-Beerli Rosa Tannenstrasse 12 27.10.1920 90 J.
Huggel-Allegri Mathilde Schluchtstrasse 5 25.10.1920 90 J.
Schoch-Lovell Adolf Lärchenstrasse 15 20.10.1920 90 J.
Huggel-Allegri Eduard Schluchtstrasse 5 25.12.1919 91 J.
Schneider-Egger Rolf Pumpwerkstrasse 3 13.12.1919 91 J.
Huggel-Sinzig Marie Pumpwerkstrasse 3 26.10.1918 92 J.
Banga-Liechti Maria Louise Gruthweg 103 28.11.1917 93 J.
Fuchs-Hegner Maria Pumpwerkstrasse 3 22.11.1916 94 J.
Karrer-Martin Otto Pumpwerkstrasse 3 04.11.1908 102 J.

Hochzeitsjubiläen
Cvijetic-Tubonjic, Nikola und Slavica Dammstrasse 68 29.12.1985 25 J.
Häner-Hänggi, Hugo und Rosa Eschenstrasse 14 07.10.1960 50 J.
Zubler-Thoma, Rolf und Rosmarie Wasserhaus 3 15.10.1960 50 J.
Seiler-Widmer, Hans-Rudolf und Ruth Äussere Lange Heid 13 28.11.1960 50 J.
Schluep-Müller, Heinz und Maria Theresia Mittlere Gstadstr. 16 30.12.1960 50 J.

■ Münggestei-Mümpfeli
■ Auch im Rebberg kann man zu Fall 
kommen. Vreneli Wehrli, unsere tüchtige 
Rebbaufrau im Rebberg-Team, musste 
sich ein paar Mal den Spruch anhören, 
man dürfe halt nicht zu viel Wein hinter 
das «Gürgeli» leeren und dann den Bo-
den unter den Füssen verlieren … Scherz 
beiseite: Anfang Juli rutschte das Vreneli 
im Arlesheimer Rebberg von Sascha Sim-
mendinger vermutlich auf einem Stück 
Rebholz aus und kam zu Fall. Das gefal-
lene Mädchen rappelte sich wieder hoch 
und wollte weiter arbeiten – «aber da 
wurde mir schlecht», erzählt Vreneli. Lin-
ker Arm gebrochen, Operation im Spital 
Dornach und anschliessend all die «Be-
hinderungen», die sich ergeben, wenn 
man nur einen Arm gebrauchen darf. Mit 
der ihr eigenen Zuverlässigkeit hat Vre-
neli Wehrli all die Übungen gemacht, die 
mithelfen, den Arm wieder beweglich zu 
machen. 
■ Für gute Gesundheit. Die liebenswür-
dige Bürgerin, die uns ihr Fitness-«Ge-
heimrezept» verraten hat, möchte unter 
keinen Umständen ihren Namen preis-
geben. So sprechen wir denn halt ein-
fach vom MD-Rezept. Und das geht so:
-  Schälen Sie so viele Knoblauchzehen, 

die Sie fein hacken, dass Sie damit eine 
Literflasche zu einem Viertel damit fül-
len können. Über den Knoblauch gies-
sen Sie Obstbranntwein, die gefüllte 
und verkorkte Flasche lassen Sie drei 
Monate lang stehen, ab und zu schüt-
teln Sie die Flüssigkeit durch.

-  Nach Ablauf der Reifungszeit wird die 
Flüssigkeit abgeseiht und in eine sau-
bere Flasche gefüllt.

-  Es empfiehlt sich, jeden Tag mit diesem 
Knoblauchschnaps ein Gläschen zu fül-

len und die Flüssigkeit mit 1 Teelöffel 
reinem Bienenhonig und 1 Teelöffel Ap-
felessig zu verrühren – und dann Prosit, 
auf die Gesundheit!  

Wenn Sie den Trunk bald ansetzen, ha-
ben Sie vielleicht ein Mittel gegen Früh-
jahrsmüdigkeit zur Hand. 
■ Die «Jungschi» dankt. Das kleine höl-
zerne Haus an der Birs dient dem CVJM/
GVJF Münchenstein bzw. der Jungschar 
seit Jahren als Lokal. Wer sich fragt, wes-
halb rund ums Häuschen ein Kahlschlag 
stattgefunden hat: Der Baumschlag wur-
de in Absprache mit der Bürgergemein-
de vorgenommen, die Grundbesitzerin 
ist. Die Bäume wurden abgeholzt, um 
dem Haus zu mehr Licht zu verhalfen 
und die Moosbildung zu reduzieren. «Die 
Bürgergemeinde erlässt uns seit Jahren 
den Baurechtszins, und für diese Hilfe 
sind wir dankbar», schrieb Präsident Axel 
Scherrer in einem Brief zur Einladung zur 
Gene ralversammlung. Erfreulich ist auch 
die Mitteilung, dass die Renovierungs- 
und Einrichtungsarbeiten im Jungschi-
Hüsli Mün chenstein abgeschlossen sind 
und das Haus nun wieder belebt und 
vermietet werden könne.  

■ Ausgerechnet Bananen! Geschmun-
zelt hat man schon, als in einer Presse-
meldung von den Münchensteiner Ba-
nanenbäumen in der Heiligholz-Anlage 
die Rede war – aber wem da der Begriff 
«Bananen-Republik» in den Sinn kam, 
sollte sich schämen. Besagte Bananen-
bäume also lockten Leute an, die nicht 
mehr zwischen Mein und Dein unter-
scheiden können und die sich deshalb 
ungeniert mit diesen Gewächsen be-
dienten. Die Zuständigen von der Ge-
meinde holten zum Gegenschlag aus – 
und so kam es, dass man im Heiligholz in 
Ketten gelegte Bananenbäume besichti-
gen kann. 
Bleibt die Frage, weshalb man denn eine 
öffentliche Anlage in unseren Breitengra-
den unbedingt mit exotischen Bananen-
bäumen bestücken muss. Die Bäumchen 
aus der Familie der Bananengewächse/ 
Musaceae wurden aber nicht etwa ange-
kauft. Auf Anfrage erklärt Lisbeth Stutz 
von der Bauverwaltung, dass diese Pflan-
zen im Sinne eines Experiments von 
einem engagierten Mitarbeiter der Gärt-
ner-Equipe gezüchtet worden sind. Und 
nachdem die Bananenbäumchen kräftig 
herangewachsen waren, wurde sie eben 
ausgepflanzt. 


