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Vreneli Wehrli, was hat Sie dazu moti-
viert, im Rebberg mitzuarbeiten?
Mein verstorbener Mann Ernst hatte im
mer schon den Wunsch, in unserem Gar
ten Reben anzupflanzen und ein eigenes 
kleines Rebgelände zu pflegen. Deshalb 
hat es mich ganz besonders interessiert, 
wenn mein Bruder Ruedi Ankli, heute 
Präsident der Rebbaukommission, von 
den Arbeiten im Rebberg und seinen 
Rebbaukursen erzählte und mir Arbeits
unterlagen zeigte. Ich war entschlossen, 
nach meiner Pensionierung im Rebberg 
mitzuarbeiten. Als Ruedi aber eines Tages 
fragte, ob ich beim «Herbsten» mithelfen 
würde, sagte ich sofort zu – und die Ar
beit gefiel mir sehr gut. 

Und schon standen Sie mit beiden Beinen 
im Rebberg?
Ja, ich arbeitete bald zusammen mit mei
nem Bruder auch im Arlesheimer Rebberg 
von Sascha Simmendinger, dem Wein
produzenten, der unsere Reben spritzt. 
Nachdem ich pensioniert worden war, 
lockte mich der Rebbaukurs, in dem un
ter Anderem die Themen Bodenpflege, 
Düngung und Pflanzenschutz behandelt 
werden. 2008 machte ich den Kurs zu
sammen mit Sascha Simmendingers Frau 
Pascale. 
Abgesehen davon, dass die vielseitige 
Arbeit im Rebberg immer wieder span
nend ist: Ich bin ein Mensch, der die Na
tur liebt und braucht. Die Arbeit mit Erde 
und Pflanzen setzt bei mir Glückshor
mone frei. Im Sommer gehe ich häufig 
am Abend in meinen ForlisrainSchre
bergarten. Ich bleibe dort bis zum Ein
dunkeln und habe das Gefühl, mein Ernst 
sei bei mir. Nach getaner Arbeit sage  
ich dem Heimweg innerlich oft: «Gäll, 
Ärnscht, jetz isch wieder alls in Ornig und 
du weersch zfride mit mer?» 

Wie läuft die Arbeit in der Rebberg-Equi-
pe?
Wir sind ein ausgezeichnetes Team. Die 
Männer übernehmen vor allem das Mä
hen und schwerere Arbeiten. Zu dritt ha
ben wir Frauen die Reben geschnitten 
und Strecker gebunden – da setzt man 
viele Arbeitsstunden ein. 
Auslauben, Einschlaufen, Ausbrechen … 
die Pflege der Reben verlangt viel Zeit 
und Sorgalt. 
Ich pflege immer zu sagen: Man darf alle 
 diese Arbeiten nicht einfach erledigen, 
sondern muss die Reben mit Liebe und 
Respekt behandeln. Unserem Rebberg 
sieht man es an, dass er mit Liebe ge
pflegt wird – er ist der schönste Rebberg 
weit und breit!

Sie sprechen vom Rebberg wie von einem 
wohlgeratenen Kind.
Warum auch nicht? Wenn man bei der 
Arbeit im Rebberg zur Rebe eine Bezie
hung aufgebaut hat, dann geniesst man 
den Wein auch ganz anders. Mit dem 
Pensioniertenclub der Elektra habe ich 
einmal an einer Wanderung im nahen 
Deutschland teilgenommen. Da wird im 
Rebberg maschinell entlaubt – und wenn 
die Trauben reif sind, kommt eine riesige 
Maschine, reisst sie weg und schmeisst 
sie in einen Behälter. Diese ganze Masse 
sieht dann, pardon, wie gekotzt aus. 
Bei uns geht es im wahrsten Sinn des 
Wortes um Handarbeit: Jede Traube wird 
einzeln in die Hand genommen, unschö
ne Beeren werden gleich entfernt. 
Jene Leute, die der Auffassung sind, 15 
Franken für eine Flasche Münchensteiner 
Wein seien ein zu hoher Preis, sollten sich 
einmal überlegen, wie viel Arbeit, Liebe 
und Achtsamkeit bei der Entstehung  
der qualitätvollen Weine «Tauner vom 
Schweissberg» beteiligt waren. 

Voranzeigen
Veranstaltungen
8.�Juli,�Donnerstag,�19.00�Uhr
Dorf und Schlossführung  
mit Benjamin Huggel  
und Apéro auf dem Schlossfelsen
7.�August,�Samstag,�8.00�Uhr
Frontag
1.�September,�Mittwoch,�14.00�Uhr
Zu Gast bei: Gelateria Gasparini, 
Münchenstein
26.�September,�Sonntag,�10.00�Uhr
Dorf und Schlossführung  
mit Benjamin Huggel 
8.�Oktober,�Freitag,�20.00�Uhr
In der Trotte: Dodo Hug
5.�November,�Freitag,�20.30�Uhr
Jazz in der Trotte:  
Harlem Hot Seven Jazz Band
19.�November,�Freitag,�20.00�Uhr
BGV, Trotte
28.�November,�Sonntag,�17.00�Uhr
Soirée in der Trotte  
mit Thomas Brunnschweiler
5.�Dezember,�Sonntag,�14.00�Uhr
Schlossführung anlässlich  
des Weihnachtsmarktes
10. /11.�Dez.,�Freitag/Samstag
Weihnachtsbaumverkauf
31.�Dezember,�Freitag,�23.30�Uhr
SilvesterNeujahrsAnstossen  
auf dem Dorfplatz  
Organisation: IGDorf, EwG und BüG
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■  Im�Gespräch�mit …�
Verena�Wehrli

Mitarbeiterin�im�Münchensteiner�Rebberg
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■ Bürgergemeindeversammlung�vom�28.�Mai�2010
Doris Rentsch als «Kassenwartin» der 
 Bürgergemeinde, der Finanzchef Peter 
Brodbeck und auch die Rechnungsprü
fungskommission haben wiederum gute 
Arbeit geleistet: Die Bürgergemeindever
sammlung genehmigte die Rechnung 
des Jahres 2009 ohne Gegenstimme. 
Wie immer ist die Übergabe der Bürger
rechtsUrkunden ein trotz seiner Schlicht
heit feierlicher Akt, und die neuen Bürge
rinnen und Bürger wurden mit herzlichem 
Applaus willkommen geheissen. Bei den 
zu behandelnden Gesuchen um die Ein
bürgerung pflegt Bürgerrätin Eva Mani
colo zur besseren Charakterisierung der 
Bewerber immer interessante Einzelhei
ten bekannt zu geben. 
So erfuhr man denn, dass einer der Be
werber die AJunioren des FC München
stein trainiert, und dass ein britischer 
Staatsangehöriger von seinem Bekann
tenkreis als «schweizerischer als ein 

Schweizer» erlebt wird. Die Bürgerge
meindeversammlung stimmte der Ein
bürgerung von drei männlichen und 
zwei weiblichen Bewerbern zu. 
Ein heikles und langwieriges Kapitel ist 
der Heimfall der Baurechtsparzellen 3710 
und 4146 des Baurechtsnehmers Theu
rillat Bau AG, die in Konkurs gegangen 
ist. Aus dieser komplexen Situation hat 
sich eine Auseinandersetzung mit der 
Basellandschaftlichen Kantonalbank er
geben, die endlich zu einem Vergleich 
geführt hat. Mit dem Einverständnis der 
Bürgergemeindeversammlung wird nun 
das Areal «Theurillat» weiter vermietet 
und mit der gribi theurillat Bewirtschaf
tung AG auf Mandatsbasis ein Vertrag 
abgeschlossen. Dieser soll dafür sorgen, 
dass klare Mietverhältnisse geschaffen 
werden, der Leerstand möglichst gut ver
mietet und das herrenlose Gut auf dem 
Areal entsorgt und aufgeräumt wird.  

Briefmarke aus dem  
Atelier Antenen

Das garstige, regnerische Wetter und die 
Aussicht auf nasse Waldwege und Frös
teln beim Zvieri im «Schössliwald» haben 
den einen oder andern abgehalten, am 
13. Mai am Bannumgang teilzunehmen. 
Dennoch gab es eine grosse Schar von 
Unentwegten, die am Auffahrtstag um 
13 Uhr bei der Trotte loszogen und sich 
nach dem Marsch in der Festwirtschaft 
stärkten. Tosenden Applaus bekam zu 
Recht die Formation Musikverein/Ju
gendmusik Münchenstein, die mit ras
sigen Rhythmen das Klima musikalisch 
aufheizte.
Für einen Misston jedoch sorgten jener 
Einzelgänger – oder jene Gruppe? – die 
weder Weg noch Wetter gescheut hat
ten, um bei allen 20 Grenzsteinen den 
Buchenzweig zu entfernen, mit dem  
von einer BürgerEquipe am Vorabend 
des Banntags nach alter Tradition jeder 
Stein markiert worden war. Ein einfälti
ger Streich, der auf ein beträchtliches 
Mass an Intelligenzmangel hinweist? 
Oder sollte die «Aktion Buchenzweig» 
vielleicht einen wie immer gearteten 
Protest von Leuten zum Ausdruck brin
gen, denen es an Mut zum offenen Ge
spräch fehlt?  

«Für jede Dummheit findet sich einer,  
der sie macht», sagt ein Sprichwort.

Nachdem von der Schlussabrechung zu 
den dreibändigen «Münggestei Memoi
ren» Kenntnis genommen worden war, 
galt das Traktandum der Sanierung der 
Lindenstrasse:
Die Bürgergemeinde ist auf der ganzen 
Länge der Seite «Wohnsiedlung Schmid
hölzli» Anstösserin der Lindenstrasse. 
Die Bürgergemeinde übernimmt die Kos
ten der StrassenSanierung entsprechend 
dem Anstösseranteil.
Ein Jubiläum ist in Sicht: Im Jahre 2018  
kann die Bürgergemeinde ihr 100jähri
ges Bestehen feiern. Es sollen nun im Ver
laufe der kommenden Jahre aus dem 
Rechnungsergebnis bis zum Jubiläums
jahr insgesamt Fr. 100 000.– zurückgestellt 
werden. Über die Verwendung dieser 
Rückstellungen wird die Bürgergemein
deversammlung befinden, die zum ge
gebenen Zeitpunkt zu entscheiden ha
ben wird.

■  Banntag�2010:�
Ein�Bannumgang�für�Wetterfeste Fritz Antenen betreibt zwar kein Grafik

Atelier, ist aber nach wie vor ein kreativer, 
begabter Gestalter. 2007 hat er in eigener 
Regie eine sehr schöne Münchenstein
«Sondermarke» entworfen, letztes Jahr 
kreierte er zusätzlich einen Stempel. An
tenen ärgerte sich, dass der offizielle Post
stempel Münchenstein nur noch dann aufs 
Kuvert kommt, wenn man Briefschaften 
am Postschalter abgibt – und so schritt er 
zur Selbsthilfe. Der offizielle Münchenstein
Slogan heisst bekanntlich «Münchenstein 
– e guets Pflaschter», eine etwas eigen
artige Kombination von Schriftdeutsch 
und Mundart. Fritz Antenen hat sich für 
die Version «Münchestei – e glatts Pflasch
ter» entschieden. Ob «guet» oder «glatt»: 
Schön wär’s, wenn beispielsweise Bürge
rinnen und Bürger ihre Briefe und Karten 
mit diesem Stempel und eine speziellen 
Marke schmücken könnten.
Oder muss man mit 
solch einer Aktion 
warten, bis 2018 die 
Bürgergemeinde 
100 Jahre alt gewor
den ist? 
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Was ist unter gerechter Entlöhnung zu 
verstehen? Was hat es mit Gerechtigkeit 
zu tun, wenn ein Manager rund sechzig 
Mal mehr verdient als ein fachlich gut 
ausgewiesener Mitarbeiter in der glei
chen Firma? Und wann ist ein Bonus in 
exorbitanter Höhe gerecht?
Aus einem Nachlass ist dem BürgerBott 
ein Exemplar des einstigen «München
steiner Anzeigers» ausgehändigt wor
den. Die Ausgabe ist am 16. April 1948 
erschienen – das JahresAbonnement 
des wöchentlich erscheinenden Lokal
blattes betrug damals übrigens Fr. 5..
Im Beitrag «Was ist eine ‹gerechte› Ent
löhnung unserer Gemeindeangestell
ten?» geht es zwar nicht um Abzockerei 
und Boni. Der nicht namentlich genann

■ Münggestei-Mümpfeli

■  Gerechte�Entlöhnung:�
Ein�immer�wieder�aktuelles�Thema

te Autor befasst sich jedoch sehr ein
gehend mit einer vorgesehenen Teue
rungszulage. Es wird die Frage gestellt, 
ob die beantragte Erhöhung um 8%  
gerechtfertigt sei, «und ob diese Lohn
summen, die einen beträchtlichen Teil 
des Steuerertrages ausmachen, für die 
Steuerzahler und die Gemeinde tragbar 
sind.»
In diesem vor über 60 Jahren erschie
nenen Text ist auch von «Sporteln» die 
Rede. Das Wort Sportel kommt vom 
 lateinischen sportula = Geschenk. Ur
sprünglich ging es um das Entgelt, das 
Untertanen für gerichtliche Handlungen 
oder sonstige Amtshandlungen zu ent
richten hatten. In der Schweiz spielte die
se Entschädigung offenbar lange noch 

im Betreibungswesen bzw. bei Zwangs
vollstreckungsmassnahmen eine Rolle. 
Über die Höhe der jährlich ausgerichte
ten Maximallöhne (Lohn plus Teuerungs
zulagen) in verschiedenen beruflichen 
Sparten im Jahr 1946 gibt im Rahmen 
des erwähnten Münchensteiner Anzei
gerBeitrages eine Liste Auskunft. Hier 
eine Auswahl:

Gemeindeverwalter Fr. 15.768
Primarlehrer Fr. 12.994
Sekundarlehrer Fr. 14.746
Ref. Pfarrer Fr. 16.060
Bannwart Fr.  8.322
Wegmacher Fr.  8.760
Siegrist und Friedhofsgärtner Fr.  9.928

Was ist eine «gerechte» Entlöhnung? 
Eine Frage, die offensichtlich immer neu 
gestellt werden muss und mit Sicher 
heit auch immer kontrovers beantwortet 
wird.

■ Bravo,� Beni� Huggel!� Am vergange
nen Pfingstmontag ist Benjamin Huggel 
zum besten Schweizer Nationalspieler 
der letzten FussballSpielzeit ausgezeich
net worden: Der BürgerBott gratuliert – 
und ebenso zum schönsten Goal der 
Saison.
Bemerkenswert sind nicht allein Huggels 
fussballerische Leistungen. Von sympa
thischer Bescheidenheit spricht jeden
falls die ChatBemerkung: «Ich bin ein 
defensiver Mittelfeldspieler, der das Spiel 
ordnet und meistens den gegnerischen 
Spielmacher aus der Partie nehmen muss. 
Es ist eine Position, wo man nicht so glän
zen kann. Dafür sind andere zuständig. 
Ich versuche aber, der Mannschaft so gut 
es geht zu helfen.» 
Wer sich in der Münchensteiner Dorfge
schichte auskennt, der weiss, dass man 
früher den HuggelClan in «WyHuggel» 

und «TeeHuggel» unterteilte. Die einen 
waren einem guten Glas Wein nicht ab
geneigt, die TeeHuggel dagegen gehör
ten der AbstinenzBewegung an. Ben
jamin Huggel outet sich entsprechend, 
wenn er auf die Frage nach seinem Lieb
lingsessen antwortet: «Rindsfilet, Pom
mes frites und ein gutes Glas Rotwein.»

■ «Meine�ganze�Jugendzeit�lebendig�
vor�mir!»�Rudolf/Ruedi Wenger, der als 
Sohn von Direktor Wenger im ElektraGe
bäude aufgewachsen ist und später als 
Architekt während Jahren am Pappelweg 
gewohnt und gearbeitet hat, lebt mit 
seiner Frau Hildy schon lange im Tessin. 
Nachdem ihm die Büchlein «Unser Müng
gestei» geschenkt worden waren, schrieb 
der über 90jährige Ruedi Wenger der 
BürgerBottRedaktion einen liebenswür
digen Brief, in welchem er seiner Freude 
Ausdruck gab:
«Nicht zu glauben! Meine ganze Jugend
zeit lebendig vor mir ! Im Löffelmattschul
haus habe ich von Fräulein Meier die ers
ten Tatzen erhalten. Kellerhals brachte 
jeden Morgen die Milch in die Elektra. 
Der Metzger Walti im Gstaad verkaufte 
zähes Fleisch, wie mein Vater beim Mitta
gessen jeweils feststellte. Im Dorf kannte 
ich die Familie Lauber und den Huggel
Schmied. Das Brot holte ich beim Kumm
lerBeck gegenüber Lauber …» 

Die Büchlein aus der Reihe «Unser Müng
gestei» können also auch jenen Leuten 
Freude und Vergnügen bereiten, die ihre 
Kindheit und Jugendzeit in München
stein verbracht haben. «Unser Müngge
stei»: Immer wieder eine gute und sinn
volle Geschenkidee. 

■ Neuer� «Schweissbergler»� Nachdem 
Bürgerrat Max Schluep im Oktober letz
ten Jahres von seinem Amt als Vertreter 
des Bürgerrats in der Rebbaukommis
sion zurückgetreten ist, hat sich Bürger
rat Alain Ecker zur Verfügung gestellt. 
Bürgergemeindepräsident Clive Spichty 
wünscht ihm in der Bürgergemeinde
versammlung «Viel Glück im Schweiss
berg.»

■ Ritter�Münch�sagt�Dank.�Mit der ihm 
eigenen unermüdlichen Hartnäckigkeit 
bat der Lokalhistoriker und Dorfführer 
Benjamin Huggel immer wieder, man 
möge doch in der Trotte dafür sorgen, 
dass auf dem grossen Historienbild zur 
Schlacht von St. Jakob beide wichtigen 
Figuren des Geschehens beleuchtet wür
den. Nun also fällt – endlich – das Licht 
sowohl auf das Gesicht des arroganten 
Ritters Münch als auch auf jenes des Eid
genossen, der mit dem Ruf «da friss eine 
der Rosen» einen Stein wirft und so den 
stolzen Münch tödlich trifft. 
Benjamin Huggel verdankte diese Neue
rung – im Auftrag von Ritter Münch.  
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■�Wir�gratulieren …
Geburtstage
ÄschlimannFlühler Edith Lärchenstrasse 9 22.07.1930 80 J.
GeiserSeuser William Loogstrasse 6 31.07.1930 80 J.
ImhofStuder Gertrud Heiligholzstrasse 20 26.09.1930 80 J.
LenherrWöss Chlotilde Tramstrasse 45 07.07.1930 80 J.
LenherrWöss Franz Tramstrasse 45 04.08.1930 80 J.
LieberherrKrebs Maria Im Steinenmüller 8 06.07.1930 80 J.
SchmidlinBloch Ruth Schluchtstrasse 27 08.07.1930 80 J.
StolzKramer Dora Pumpwerkstr. 3 30.08.1930 80 J.
WittmerWehrli Bernhard Tannenstrasse 8 03.08.1930 80 J.
BüchleWirz Alfred Heiligholzstrasse 24 12.08.1925 85 J.
PfeutiLauber Fred Dillackerstr. 33 29.08.1925 85 J.
SpeichBrenner Rosmarie Lärchenstrasse 9 19.07.1925 85 J.
BaumgartnerBalz Luise Grubenstrasse 15 05.09.1920 90 J.
HuggelHofmann Nora Pumpwerkstrasse 3 08.07.1920 90 J.
Matter Emma Emil FreyStr. 93 07.07.1917 93 J.
MüllerKaspar Gertrud Hauptstrasse 43 11.08.1915 95 J.

Hochzeitsjubiläen
SalviniGukhoul Kurt und Bhagmuntee Anna HegnerStr. 16 20.07.1985 25
BannierBalimann Roger und Silvia Schlossmattstr. 38 23.08.1985 25
VöllminMettraux Karl und Christianne Im Steinacker 28 29.07.1960 50
AnwanderKnaap Rudolf und Margaretha Eichenstrasse 24 11.07.1950 60
PortmannMeier Walter und Elisabeth Wartenbergstr. 2 15.07.1950 60
RuferDenzer Fritz und Anna Hauptstrasse 42 19.09.1950 60 

■  Marmor,�Stein�und�Eisen�bricht�…��
Zur�Diamant-Hochzeit�von�Dorli�und�Fred�Pfeuti-Lauber

Hochzeitsjubiläen werden jeweils in der 
BÜRGERBOTTGratulationsliste aufge
führt. Alle diese  Eintragungen widerle
gen bösartige Sprüche wie «Wozu eine 
Ehe eingehen? Eingehen kann man al
lein» oder «Im Leben eines Mannes gibt 
es zwei Perioden, in denen er seine Frau 
nicht versteht: Die eine ist vor der Ehe, 
die andere in der Ehe.» Auf jeden Fall ver
dienen langjährige Ehen Anerkennung, 
ist doch die Scheidungsrate in der Schweiz 
im europäischen Vergleich erschreckend 
hoch.  

Die Silberhochzeit wird nach 25 Ehejah
ren gefeiert, Goldene Hochzeit können 
Paare feiern, die  50 Jahre lang Freud und 
Leid geteilt und Alltag und Festtage ge
meinsam erlebt hat. Dorli und Fredi Pfeu
ti haben es besonders weit gebracht: Sie 
haben vor 60 Jahren den Bund fürs Le
ben geschlossen. Dorli erinnert sich, wie 
ihr Vater dafür gesorgt hatte, dass die 
Strasse vom LauberHaus mitten im Dorf 
bis hinauf zur Kirche perfekt sauber ge
wischt und gesäubert wurde: «Zu Fuss 
sind wir mit unseren Hochzeitsgästen 
zur Kirche geschritten, vom Strassenrand 
aus schauten viele Leute dem Hoch
zeitszug zu. Nach der Trauung gab’s die 
 übliche Carfahrt, später dann ein Nacht
essen im Restaurant Hofmatt.»

Welche «Gebrauchsanweisung» hat den 
Pfeutis geholfen, gemeinsam das Leben 
zu gestalten, vier Kinder gross zu ziehen,  
zusammen zu halten? Dorli lacht: «Ein 
Rezept haben auch wir nicht. Wie in je
dem Leben hat es auch bei uns Höhen 
und Tiefen gegeben. Aber ich darf sagen, 

dass wir es gut hatten miteinander.» «Wer 
lange miteinander arbeitet, wird alt», er
gänzt Fredi trocken und will damit sagen, 
dass die gemeinsame Arbeit im eigenen 
Betrieb das eheliche Miteinander geför
dert hat. Die Einsicht, dass ein Paar nicht 
zwanghaft alles gemeinsam tun muss, 
sondern dass jeder Partner im guten Sinn 
auch seine Freiräume beanspruchen darf, 
ist vielleicht doch so etwas wie ein Re
zept. «Fredi hat mich gehen lassen und 
ich ihn», sagt Dorli. Und sie erzählt, wie 
der leidenschaftliche Skifahrer Fredi auf 
Pisten unterwegs war, während sie mit 
ihrer Freundin viele Reisen unternom
men hat.   

Die Redaktion des BÜRGERBOTT wünscht 
dem Jubelpaar Dorli und Fred Pfeuti 
herzlich viel Gutes auf dem Weg zur Ei
sernen Hochzeit, die nach 65 Ehejahren 
gefeiert werden kann. 

Diese Gratulation gilt stellvertretend auch 
für die Ehepaare Margaretha und Rudolf 
AnwanderKnaap, Elisabeth und Walter 

PortmannMeier, Anna und Fritz Rufer
Denzer und all den Paaren, die in nächs
ter Zeit ihre diamantene Hochzeit feiern 
werden.


