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Redaktion�Bürger-Bott
Meta Zweifel, Eva Manicolo
Clive Robert Spichty

Voranzeigen
Veranstaltungen
22.�März,�Dienstag,�19�Uhr
Gabholzverlosung/Trotte

2�.�März,�Freitag,�19.30�Uhr
Jazz in der Trotte: The BIG EASY

2�.�März�+�2.�April,�Samstag,�8�Uhr
Frontag

3.�April,�Sonntag,�17�Uhr
Soiree in der Trotte: Aruma di Bolivia

9.�April,�Samstag,�14�Uhr
Dorf- und Schlossführung mit Beni 
Huggel, Treffpunkt vor der Trotte

1�.�Mai,�Sonntag,�17�Uhr
Soiree in der Trotte: Trio Flagranti

27.�Mai,�Freitag,�20�Uhr
BGV, Trotte

2.�Juni,�Auffahrt,�13�Uhr
Banntag

7.�Juni,�Dienstag,�17�Uhr
Zu Gast bei: Rahmenatelier und 
Buchbinderei M. Tschudin

7.�Juli,�Donnerstag,�19�Uhr
Dorf-und Schlossführung mit Beni 
Huggel und Apéro auf dem Schloss-
felsen, Treffpunkt vor der Trotte

23.�Juli,�Samstag,�14�Uhr
Zu Gast bei: Fam. Strassmann,
Bauernhof Ober-Gruth

Gabriele Pillitteri, seit 2010 sind Sie Bür-
ger von Münchenstein. Was hat Sie be-
wogen, sich einbürgern zu lassen?
Ich bin in Münchenstein aufgewachsen 
und fühle mich hier zuhause. Der haupt-
sächliche Grund für die Einbürgerung war 
mein politisches Interesse. Ich möchte 
vom Stimm- und Wahlrecht Gebrauch 
machen, um so in der Gemeinschaft mit-
wirken zu können. Argumente wie «ach 
was, auf eine Stimme mehr oder weniger 
kommt es nicht an», halte ich für falsch. 
Im Gegenteil, es kommt in unserer Ge-
sellschaft auf das Engagement jedes Ein-
zelnen an.

Ihr Engagement gilt auch dem Fussball, 
insbesondere dem FC Münchenstein?
Ja, ich war ungefähr 8 Jahre alt, als ich 
dem Beispiel von Klassenkameraden folg-
te und bei den Junioren des FC München-
stein zu kicken begann. Nachdem ich 
das Aktivalter erreicht hatte, war ich im 
Sturm in der 1. Mannschaft des FC Mün-
chenstein, die derzeit in der 3. Liga spielt. 
Bis vor vier Jahren  war ich Captain der 
Mannschaft. Seit Sommer 2009 trainiere 
ich die A-Junioren. 

Als Captain haben Sie eine exponierte 
Stellung eingenommen?
Insofern ja, als man innerhalb der Mann-
schaft eine Führungsposition hat, aber 
auch kommunikatives Bindeglied zwi-
schen dem Trainer und den Spielern sein 
muss. Diese Funktionen habe ich sehr ger-
ne wahrgenommen, auch auf dem Feld. 

Würden Sie alt Bundesrat Ogi zustim-
men, der bei jeder Gelegenheit zu sagen 
pflegt, Sport sei eine gute Lebensschule?
Ja, das könnte ich unterschreiben. Wäh-
rend Jahren habe ich mich in sportlicher 
Hinsicht voll auf den Fussball konzent-

riert. In den letzten paar Jahren hat sich 
eine Leidenschaft fürs Tanzen entwickelt, 
für Salsa – da habe ich mehrere Kurse be-
sucht. Eine weitere Leidenschaft ist Tennis. 

Haben Sie sich von Roger Federer inspi-
rieren lassen?
Nicht unbedingt, es waren Kollegen, die 
mich zu Plauschturnieren animierten. 
Tennis hat als Sportart den Vorteil, dass 
man im Arbeitsalltag während der Mit-
tagspause eine Stunde lang spielen, sich 
bewegen, abschalten und gleichzeitig 
regenerieren kann.  

Was würden Sie sonst noch unternehmen 
wollen, falls Sie genügend Freizeit hätten?
Ich habe schon als Kind gerne gezeich-
net und davon geträumt, Architekt zu 
werden. Beim Freihandzeichnen habe 
ich immer ein Gefühl von harmonischer 
Ausgewogenheit empfunden. In diesem 
Sinne künstlerisch tätig zu sein – das 
würde mich schon auch noch reizen.

Beruflich sind Sie im Bereich Planung be-
schäftigt?
Ja, mein Spezialgebiet ist Fassadenbau. 
Vermutlich wissen wenige, dass in unse-
rer Region Fachleute am Werk sind, die 
weltweit als anerkannte Spezialisten gel-
ten. 2003 hatte ich die Aufgabe, für das 
Wembley-Stadion in London die ganze 
Fassade zu konstruieren, ich konnte auch 
einen Teil der Projektleitung überneh-
men – für mich in meiner Fussballbegeis-
terung war dies eine faszinierende Her-
ausforderung, die mich mit Stolz erfüllte.  
Wenn man moderne Bauten anschaut, 
sollte man immer auch die Gestaltung 
der Fassade beachten. Es ist nicht auszu-
schliessen, dass die Planung in den Hän-
den von Fachleuten gelegen hat, die hier 
in der Gegend wohnen und arbeiten.

■  Im�Gespräch�mit …�
Gabriele�Pillitteri

Neubürger�von�Münchenstein
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■ Neujahrsapéro�2011:
Besinnliches�und�Ku-Ku-Jodel
Am 2. Januar bot der Neujahrsapéro der 
Bürgergemeinde einen schönen, festli-
chen und heiteren Auftakt zum Jahr 2011. 
Wie gewohnt strömten viele Bürgerinnen 
und Bürger ins Kuspo. Und wenn im Ge-
gensatz zu früheren Jahren doch einige 
Plätze im Saal frei blieben, dann vermut-
lich deshalb, weil der Bürgerrat gebeten 
hatte, nicht auch gleich noch «die Onkel, 
die Tanten, die lieben Verwandten» als 
Begleitung mitzubringen. 
Frenetisch beklatscht wurden Oesch’s 
die Dritten, die höchst erfolgreiche sechs-
köpfige Volksmusik-Gruppe mit der be-
zaubernden Jodel-Primadonna Melanie. 
Die Kulturkommission der Bürgergemein-
de hat wirklich weder Mühe noch Kosten 
gescheut, um die nahezu weltbekannten 
Oeschs nach Münchenstein zu holen. 
Der Ku-Ku-Jodel, von Melanie mit un-
wahrscheinlich virtuosem Zungenschlag 
vorgetragen, war der musikalische Hö-
hepunkt des Oesch-Auftritts.
Im Mittelpunkt  des Neujahrsapéros steht 
traditionsgemäss die Ansprache des Bür-

gergemeindepräsidenten. Clive Spichty 
hat die Gabe, Geschichten zu finden, die 
auf eingängige Weise einen Gedanken 
transportieren und zur Besinnung anre-
gen. In einer Zusammenfassung die Ge-
schichte, die Clive während eines Nacht-
flugs von Singapore nach Karatschi er- 
zählt worden ist:
Eine Frau, in der Geschichte als «Suchen-
de» bezeichnet, fühlte sich gedrängt, sich 
auf den Weg zu machen und das Dorf 
Kammir aufzusuchen. Kurz bevor sie am 
Ziel angekommen war, entdeckte sie ei-
nen Hügel. Dieser war mit Blumen und 
Bäumen bepflanzt und von einem Holz-
zaun umgeben. Die Frau ging durchs Tor 
im Zaun und sah überrascht, dass da 
weisse Grabsteine mit Inschriften lagen. 
Auf dem einen stand geschrieben «Yamir 
Kalib, lebte 5 Jahre, 8 Monate und 3 Wo-
chen». Die Inschriften auf sämtlichen 
Steinen sagten aus, dass jeder der Ver-
storbenen nur wenige Jahre lang gelebt 
hatte. Als sich zufällig ein alter Friedhofs-
gärtner näherte, fragte ihn die Frau, wes-

halb denn derart viele Kinder zu Tode 
gekommen seien und ob etwa auf dem 
Dorf Kammir ein Fluch liege. Der alte 
Mann lächelte und erklärte ihr: «Hier ist 
es Sitte, dass die Eltern jedem Kind zum 
15. Geburtstag ein Büchlein schenken. In 
diesem Büchlein wird aufgeschrieben, 
was den betreffenden Menschen glück-
lich gemacht hat und wie lange das 
Glücksgefühl gedauert hat. Man hat sich 
verliebt und sich unendlich glücklich ge-
fühlt – wie lange hat das leidenschaft-
liche Glücksgefühl angedauert? Man hat 
eine grosse, lang ersehnte Reise gemacht  
– wie lange konnte man die glücklichen 
Erinnerungen wach halten?» Wenn je-
mand sterbe, so erklärte der alte Mann 
weiter, werde bei jedem Menschen die 
Dauer der im Büchlein eingetragenen 
Glücksempfindungen addiert und das 
Ergebnis auf dem Grabstein eingetragen 
– als wirklich erfüllte Lebenszeit. 

Clive Spichtys Ansprache endete mit dem 
Aufruf an seine Zuhörerinnen und Zuhö-
rer, doch auch einmal zu überlegen, wie 
gross wohl das persönliche Konto der 
bisher gelebten Glücksmomente sei. Und 
sich dann zu überlegen, ob der Konto-
stand nicht höher sein könnte, wenn 
man sich von Gewohnheiten und geisti-
gen Blockaden frei machen würde und 
sich nicht  von Lebensumständen anket-
ten liesse wie ein Zirkuselefant an seiner 
Fussfessel.«Oesch’s die Dritten»

Clive Spichty

Peter Brodbeck

Das Publikum strömt herbei …
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■ Einbürgerungen:�Ein�weites�Feld
Am 22. Januar 2011 hat auf Initiative des  Vorstandes des Verbandes Basellandschaft-
licher Bürgergemeinden in der Trotte ein Seminar zur «Einbürgerungspraxis Baselland» 
stattgefunden. Die Teilnehmer setzten sich in Gruppenarbeiten mit verschiedenen 
wichtigen Themen auseinander.

Der Verband, der 1954 vom München-
steiner Ernst Huggel ins Leben gerufen 
worden ist, gehören 77 Bürgergemein-
den, drei Burgergemeinden, eine Bür-
gerkorporation aus dem ehemaligen 
bernischen Amtsbezirk Laufen und neun 
Einzelmitglieder an.
Ziel des Verbandes ist unter anderem  
die Vermittlung von Informationen und 
Kenntnissen. Gerade im Hinblick auf die 
Einbürgerungspraxis ist der Informati-
onsaustausch von Bedeutung. Wie Clive 
Spichty als Tagungsleiter und Gastgeber 
einleitend feststellte, gibt es bei den Ein-
bürgerungen nicht nur die Sicht der Bür-
gergemeinde und diejenige des Kan-
didaten. Die Sichtweisen können von 
Bürgergemeinde zu Bürgergemeinde va-
riieren. Mit Sicherheit unterschiedlich ist 
die Motivation bei den Kandidaten. Hat 
sich der eine im besten Sinne eingelebt 
und assimiliert, steht für einen anderen 
die soziale Sicherheit im Vordergrund 
und er ist nicht willens, die geltenden ge-
sellschaftlichen Strukturen zu akzeptie-
ren. Kommt dazu, dass bezüglich Ein-
bürgerungen auch in der Bundespolitik 
unterschiedliche Einschätzungen festzu-
stellen sind.
Dass das Tagungsthema als sehr aktuell 
eingeschätzt wurde, bewies die hohe 
Zahl der Anmeldungen.

Themen�und�Thesen
Fünf Gruppen, fünf Themen, fünfmal an-
geregte Diskussionen: Der Themenkreis 
umfasste Einbürgerung ganzer Familien, 
Einbürgerungsverfahren: Schnittstellen, Ver
fahrensablauf und Optimierungspotential, 
Sprach / Ortskenntnisse / Staatskunde und 
deren Bewertungskriterien, Integration ver
sus Assimilation; Wertung bei der Einbür
gerung, Sozialhilfe oder abgeschlossenes 
Strafverfahren im Einbürgerungsfall.
Ganz bewusst hatte der Verband auf eine 
Pressekonferenz und sowohl auf die An-
wesenheit von Pressevertretern als auch 
von Mitgliedern der kantonalen Behörde 
verzichtet. Man wollte offene Diskussio-
nen und eine uneingeschränkte Ausle-
geordnung von Fragen und Problemen 

ermöglichen. Dass eine Menge Fragen 
anstehen, belegt schon die folgende Aus-
wahl:  

  Was geschieht, wenn z. B. ein Vater, der mit 
seinen Kindern eingebürgert wurde, sich 
später von der Familie trennt und je nach
dem in sein Herkunftsland zurückkehrt?

  Soll eine Bürgergemeinde grundsätzlich 
einen Anwärter wegen vergangenen Ver
brechen (nicht Vergehen) ablehnen kön
nen?

  Wie kann neben dem Lesen der deutschen 
Sprache das sichere Verstehen des Textes 
überprüft werden?

  Welches sind die Hauptkriterien, um eine 
Integration respektive Assimilation festzu
stellen?

  Wie sollen Antragssteller, die Sozialhilfe 
beziehen, beurteilt werden? 

Die�Arbeit�geht�nicht�aus
Christoph Lötscher, der Präsident Ver-
bandes, ist mit dem Verlauf des Mün-
chensteiner Seminars sehr zufrieden. «Zu-
nächst bekamen die Teilnehmer einen 
Überblick über die bereits bestehenden 
Hilfsmittel. Wertvoll war ebenso, dass die 
in den Gruppen behandelten Themen  
besprochen wurden. Was an diesem Se-
minar erarbeitet worden ist, soll nun er-
fasst und jedem Teilnehmer als Text zu-
gestellt werden.» Zu gegebener Zeit, so 
Lötscher, werde der Verband auch mit 
der Baselbieter Justizdirektorin Sabine 
Pegoraro Kontakt aufnehmen, um über 
den Stand der Einbürgerungspraxis und 
auch über offene Fragen zu diskutieren 
und nach Lösungen zu suchen. 
Der Ermessenspielraum der Entschei-
dungsträger in den einzelnen Bürgerge-

meinden wird gewahrt bleiben. Hinge-
gen soll es zu den verschiedenen The- 
menkreisen Richtlinien geben, die unter 
anderem auch verhindern werden, dass 
im ganzen Ablauf ein Teilschritt verges-
sen wird. «Obwohl die Individualität der 
jeweiligen Behörde erhalten bleibt, sol-
len doch Leitlinien eine gewisse Ver-
einheitlichung gewährleisten. Es kann ja 
nicht sein, dass eine Bürgergemeinde in 
fünf Sitzungen mit Einbürgerungswilli-
gen sehr sorgfältige Abklärungen trifft, 
während anderswo vielleicht schon nach 
einem raschen Eindruck der Entscheid 
gefällt wird.» 

Aus der rAtsstube
Neues�vom�ehemaligen��
Theurillat-Areal
Ein Teil des einstigen Theurillat-Gebäu-
des an der Pumpwerkstrasse konnte 
vermietet werden. Der langjährige 
Mietvertrag wurde mit der Firma 
Schneiter Holzbau AG abgeschlossen. 
Schneiter Holzbau – schon seit länge-
rer Zeit dem Theurillat-Areal gegenü-
ber an der Pumpwerkstrasse 21 ange-
siedelt – befasst sich unter anderem 
mit Holzelementbau, Treppenbau, 
Ökobau, Dachaufstockungen, Fassa-
den und Bedachungen. 

Mehr�Technik�für�die�Trotte
Auch unsere alte Trotte darf sich tech-
nischen Neuerungen nicht verschlies-
sen. Dass eine der Saalgrösse ange-
passte Leinwand und ein Beamter 
eine sehr nützliche Anschaffung dar-
stellen, können Bürgerinnen und  
Bürger bei den Bürgergemeindever-
sammlungen feststellen. Für eine Ver- 
kabelung wurden – so Bürgerrat und 
Bau-Chef Max Schluep – zunächst Of-
ferten eingeholt. Vorderhand behilft 
man sich noch mit einem über den 
Boden gelegten langen Kabel. 
In naher Zukunft wird sich der Bürger-
rat auch mit der bestehenden EDV-
Anlage und deren Kapazitäten befas-
sen müssen. 
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Ein freundlicher Zufall hat uns eine 1770 
von Emanuel Thurneysen in Basel ge-
druckte Broschüre zugespielt. Es handelt 
sich um den zweiten Teil der Reihe «Ver-
such einer Beschreibung historischer 
und natürlicher Merkwürdigkeiten der 
Landschaft Basel», verfasst von Daniel 
Bruckner, einem Basler Rats-Archivar. Un-
ter «Merkwürdigkeiten» verstand Bruck-
ner historische Reminiszenzen, Land-
schaftsbeschreibungen, aber auch viel 
Bemerkenswertes aus Wald und Flur. 
Bruckner erzählt in seiner Schrift, dass es 
bei Kirchweihfesten im alten München-
stein oft laut und wild zu- und hergegan-
gen sei. Die Obrigkeit sah sich genötigt, 
den Tanz auf den Strassen und andere 
Lustbarkeiten zu verbieten. Weiter im 
Text schreibt Bruckner:
Bey diesem Anlass müssen wir beyfügen, 
dass von den Einwohnern von München
stein alljährlich auf das Hl. Auffahrtsfest ein 
Zug von einer gantz anderen Art abgehal
ten war, da sie mit Creütz und Fahnen in 
den Spittahl nach Basel zogen, um al da 
wegen der Schäfferey, welche der Spittahl 
in den Münchensteiner Bahn auf die Wäide 

■�Am�Auffahrtstag�Brot�und�Käse
zu führen berechtigt ist, ihre Gebühr zu be
ziehen. Nach eingenommener stattllicher 
Mahlzeit begaben sie sich mit frohem Ge
müt wiederum naher Haus. Da nun der
gleichen Züge durch die bessere eingeführ
te Kirchenzucht abgetahn worden, so wird 
noch alljährlich ein gewisses in Brodt und 
Käss, sowohl aus dem Spittahl als auch 
dem Siechenhause zu St. Jackob, welches 
ebenfalls eine Schäferey hat, abgeholet und 
unter die Gemeinsgenossen verteilet. 
Offenbar befanden sich einst im Bann 
Münchenstein zwei Schäfereien, die vom 
Spital in Basel und vom Siechenhaus in 
St. Jakob betrieben wurden und für die 
jährlich ein Entgelt entrichtet wurde. Da 
nun die Obrigkeit Zusammenrottungen, 
die in ausgelassene Festfreude auszuar-
ten drohten, grundsätzlich untersagte, 
fiel auch der  Marsch von Münchenstein 
nach Basel mit Kreuz und Fahnen dahin. 
Um immerhin ein klein wenig vom ur-
sprünglichen Ritual zu bewahren, durfte 
ersatzweise in Basel und St. Jakob Brot 
und Käse abgeholt und dann im Dorf 
verteilt werden.  Ob unter «ein gewisses 
Brodt» eine bestimmte Menge oder eine 

bestimmte Brot-Form zu verstehen ist, 
geht aus Bruckners Text nicht hervor. 
In der nächsten Ausgabe des Bürger-Bott 
wenden wir uns Daniel Bruckners Be-
schreibungen von Bäumen und Pflanzen 
zu. Schlag nach bei Bruckner: Da erfährt 
man, dass man in Münchenstein einst  
mit Glück sogar eine ganz besondere 
Delikatesse finden konnte.

«Eins, zwei, drei im Sauseschritt läuft die 
Zeit/wir laufen mit»: Wilhelm Busch hat 
auf den in der Rückschau fast erschre-
ckend raschen Verlauf der Zeit einen 
prägnanten Reim gemacht. 
Eröffnungen, Einweihungen, Feste, Fei-
ern: Eine kleine Auflistung soll zeigen, 
was sich vor gut 50 Jahren in München-
stein ereignet hat. In den kommenden 
Ausgaben des Bürger-Bott tauchen wir 
dann noch tiefer in die Vergangenheit 
ein. Sämtliche Angaben verdanken wir 
Bürgerrat Peter Brodbeck. Schon vor ei-
nigen Jahren hat er sich die Mühe ge-
macht, zu den Ereignissen zwischen 
1900 und 2000 eine Übersicht zusam-
menzustellen – echt eine Fleissarbeit.  
  1960 wurde beim Schulhaus Loog das 

Feuerwehrmagazin eingeweiht. Es ersetz
te das alte Magazin im Dorf.

  1961 verschwindet ein altes, traditionelles 
Beerdigungsritual: Das Geleit vom Sterbe
haus bis zur Dorfkirche mit dem Trauerzug 
hinter dem von Pferden gezogenen Lei
chenwagen entfällt.

■�Vor�mehr�als�einem�halben�Jahrhundert …
  1962 fand die Einweihung des Kirchge

meindehauses der reformierten Kirchge
meinde an der Lärchenstrasse statt.

  1962 wurde das Schulhaus Neuewelt /
Hardstrasse mit einem Fest eröffnet.

  1964 wird die Festhalle Au gebaut.
  1968 wird an der Pumpwerkstrasse das  

Alters und Pflegeheim Hofmatt eröffnet. 

  Die einstige, 1892 in Betrieb genommene 
Erholungsstation, die 1912 zum Alters
heim erweitert wurde, wird 1971 abge
brochen.

   1965 –1975 werden die Durchgangsach
sen EmilFreyStrasse, Baselstrasse, Haupt
strasse und zuletzt Reinacherstrasse er
stellt.
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■ Vivat� Werni!� Werner Benseler, allzeit 
rühriges und einsatzbereites Mitglied der 
Kulturkommission und als Initiant und 
Organisator von «Jazz in der Trotte» über 
die Gemeindegrenzen hinaus als Jazz-
Werni bekannt, konnte Anfang März in 
beneidenswerter körperlicher Kondition 
seinen 80. Geburtstag feiern. 
«Dem Glücklichen schlägt keine Stunde», 
heisst es. Und offensichtlich stehen ei-
nem glücklichen Achtzigjährigen auch 
noch viele neue Lebensmöglichkeiten 
offen. Unser aller Werni jedenfalls wirbt 
als attraktiver Oldie für ein Münchenstei-
ner Fitness-Institut. Im Weltformat, in je-
der Hinsicht! 

Eine Randbemerkung: Eigentlich schade, 
dass die Münchensteiner Nonne so de-
mütig den Blick senkt. Aber vielleicht ist 
sie der Meinung, Münchenstein sei ein 
derart «guets Pflaschter», dass man selbst 
dann nicht zu Fall komme, wenn man 
mit geschlossenen Augen unterwegs sei? 
Wenn sich die Frau nur nicht mal täuscht.

■ Es�ging�um�die�Wurst�–�und�mehr
Das diesjährige Treberwurstessen war 
wiederum ein voller Erfolg: Alles da, alles 
am Tisch und am Teller, alle vergnügt. 

Die Treberwürste schmeckten vorzüg-
lich, das Peter Brodbeck-Risotto war wie 
immer sensationell gut – und sehr gut 
waren auch die Stimmung im Saal und 
die vielen freundlichen Begegnungen. 
Sagte doch ein begeisterter Besucher: 
«Das Treberwurstessen ist ein toller An-
lass, man trifft viele nette Leute – eigent-
lich ist es ein kleiner Bannumgang!»

■ Frühlingsbotin�Tulipa�silvestris
In der Website der Gemeinde Oberdorf 
findet man in einem Beitrag zum hei-
mischen Rebgebiet den Hinweis auf sel-
tene Pflanzen: «Eine dieser botanischen 
Besonderheiten an unserem Rebberg ist 
die Tulipa silvestris, die Weinbergtulpe. 
Diese seltene, wilde und vor allem ge-
schützte Tulpenart ist das Wahrzeichen 
der Baselbieter Rebberge und war hier 
schon immer heimisch. Ihr Bestand wur-
de allerdings durch den  zunehmenden 
Einsatz von Herbiziden und durch die 
immer frühere und intensivere Bodenbe-
arbeitung in den Rebbergen drastisch 
verringert. Auch die aus ökologischen 
Gründen geförderte ganzjährige Boden-
begrünung war eine starke Konkurrenz 
für die früh blühende Pflanze. Dank der 
gezielten Förderung durch die Weinbau-
ern hat sie sich in den letzten Jahren al-
lerdings bedeutend vermehrt.» Auf die 
Schutzwürdigkeit der Weinbergtulpen 
und anderer Pflanzen in Schweizer Reb-
bergen weist auch eine Diplomarbeit 
hin, die im Geobotanischen Institut der 
ETH Zürich erstellt worden ist.
Was hat die sonnengelb blühende Tulipa 
silvestrist mit Münchenstein zu tun? Ein 
Phänomen: Während sich die hübschen 
Frühlings-Botinnen weitgehend zurück-
gezogen haben, weil die Umweltbedin-
gungen ihr Wachstum zurückgedrängt 
hatten, spriessen die Weinbergtulpen im 
Garten unseres Rebmeisters Ruedi Ankli 
lebensvoll und munter! Wie die Rebmeis-
ter-Gattin Erika sagt, hatten die kleinen 

■ Frauenquote�total.�In vielen Zeitungs-
artikeln und in Magazinbeiträgen ist von 
der «Frauenquote» die Rede. Soll es Be-
stimmungen geben, die bewirken, dass 
auch in höheren beruflichen Positionen 
mehr Frauen zum Zug kommen? Um 
dem aktuellen Thema – das allerdings 
schon seit einigen Jahren zu Diskussio-
nen Anlass gibt – auch im Bürger-Bott 
Genüge zu tun, bringen wir als Ergän-
zung zum Wappen mit dem München-
steiner Mönch das weibliche Pendant, 
die Münchensteiner Nonne also. 
Das Bild mit der kräftig ausschreitenden 
Klosterfrau haben wir irgendwann ein-
mal im Internet gefunden – die Urheber-
schaft ist der Redaktion leider nicht be-
kannt.

■��Münggestei-Mümpfeli

Fortsetzung auf Seite 6
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■�Wir�gratulieren …
Geburtstage
Jucker-Forrer Gertrud Lärchenstrasse 15 18.06.1931 80 J.
Keller-Suter Max Zelgweg 12 17.04.1931 80 J.
Köhli-Baumann Sonya Lärchenstrasse 18 28.06.1931 80 J.
Mössner-Ziegler Paul Gustav Bay-Strasse 33 07.06.1931 80 J.
Ostermeier-Tanner Richard Christoph Merian-Str. 4 18.06.1931 80 J.
Wiesendanger-Schaub Margrith Lärchenstrasse 11 31.05.1931 80 J.
Blank-Schütz Klara Lehengasse 32 12.04.1926 85 J.
Diehl-Hoch Eveline Röschenzerstr. 16 05.06.1926 85 J.
Fuchs-Buol Bertha Im Steinenmüller 9 28.04.1926 85 J.
Salathe-Di Gleria Romana Pumpwerkstrasse 3 24.06.1926 85 J.
Spichty-Joder Ruth Pumpwerkstrasse 3 22.05.1926 85 J.
Zimmermann-Wildy Elsa Loogstrasse 31 11.05.1926 85 J.
Jundt-Stebler Marie J.C. Rosenburger-Str. 76 27.04.1921 90 J.
Ernst-Drschka Berta Rosenstrasse 5 14.05.1920 91 J.
Brodbeck-Kellerhals Elisabeth Loogstrasse 12 30.04.1919 92 J.
Daniel-Regamey Alice Eichenstrasse 17 31.05.1916 95 J.
Wagner-Stirnemann August Lindenstrasse 41 06.05.1913 98 J.

Hochzeitsjubiläen
Bürge-Zehnder, Christoph und Verena Heiligholzstrasse 32 07.04.1986 25 J.
Auderset-Bachmann, Roland und Anita Hardstrasse 34 25.04.1986 25 J.
Cedro-Covino, Alfonso und Mirella Ahornstrasse 6 29.05.1986 25 J.
Moser-Hübscher, Willy und Martha Schulackerstr. 15 10.06.1961 50 J.
Hein-Amthor, Horst und Irmgard Schluchtstrasse 21 23.06.1951 60 J.

Tulpen schon letztes Jahr sozusagen vom 
Ankli-Garten Besitz ergriffen. Weshalb sie 
da unversehens aufgetaucht sind, lässt 
sich offenbar nicht erklären. 
Aus diesem Tulipa silvestris-Vorkommen 
in Münchenstein liesse sich eine Sage 
basteln. Die Pflanzen haben den Mün-
chensteiner Rebmeister bei einem seiner 
Rebberg-Besichtigungstouren im Ober-
baselbiet kennen gelernt. Es gefiel ihnen, 
dass sich dieser tüchtige und tatkräftige 
Mann so sehr für den Münchensteiner 
Rebberg einsetzt. Und so baten sie eine 
Frühlingsfee, im Ankli-Garten in Mün-
chenstein eine Tulipa silvestris-Kolonie 
anzulegen – als Zeichen des Dankes und 
der Wertschätzung für Ruedi Ankli.

■�Allium�ursinum�–��
auch�in�Münchenstein
Allium ursinum ist der gepflegte bota-
nische Name für Bärlauch. Anderswo 
wird die Pflanze aus der Familie der Zwie-
belgewächse auch Chrottechrut, Hexen-
zwiebel, Ramsel, Rämschele oder Zigeu-
nerlauch genannt.
Im Bann Münchenstein findet man vor 
allem an Waldrändern mehrere Stellen, 
an denen der Bärlauch kräftig spriesst. 
Was Bärlauch-Sammler wissen müssen: 
Das Kraut möglichst an verkehrsfernen 
Plätzen sammeln – und keinesfalls mit 
den Blättern des Maiglöckens/Maieriesli 
verwechseln. Wegweisend ist der cha-
rakteristische, markante Knoblauchge-
ruch des Bärlauchblattes. 
Mit Bärlauch lassen sich Salatsaucen pa-
fümieren, fein schmeckt eine Bärlauch-
cremesuppe mit verlorenem Ei, Küchen-
profis können Bärlauch-Mousse oder – 
Terrine herstellen. Bärlauchknöpfli oder 
Kartoffel-Bärlauchkuchen … an Rezepten 
fehlt es nicht. 

Hier ein schnelles Rezept�für�Bärlauch-
butter, die eine feine Beilage zu Grilla-
den bietet oder gedünstetem Gemüse, 
Baked potatoes oder Toastbrotschnitt-
chen frühlingshaften kulinarischen Pfiff 
verleiht.

Zutaten: 200 g weiche Butter; 1–2 TL Zitro
nensaft; 2 EL scharfer Senf; 3 EL fein ge
hackte Bärlauchblätter; Meersalz; frisch 
gemahlener Pfeffer. Zubereitung: Butter, 
Zitronensaft und Senf glatt rühren. Bär-
lauch unterrühren und mit Salz und Pfef-
fer abschmecken. Die Kräuterbutter auf 
eine Alufolie geben, mit Messer oder 
Spachtel zur Rolle formen und einwi-
ckeln. Im Kühlschrank fest werden lassen. 
Bei Verwendung als Grilladen-Beilage Bär-
lauchbutter in Scheiben schneiden. 
Und gleich noch das Bärlauchsüppli-
Rezept des bekannten Kolumnisten  
–minu. Zutaten: 5 dl starke Hühnerbrühe;  
2 grosse Bündel Bärlauch, fein geschnitten; 
1,5 dl Rahm; 5 Scheiben randloses Weiss
brot, in Würfelchen geschnitten; Butter; 
Pfeffer, frisch gemahlen. 
Zubereitung: 1. Den gehackten Bärlauch 
in der Hühnerbrühe aufkochen. 2. Gut 
pfeffern. Rahm dazugeben und mit dem 
Stabmixer alles schaumig pürieren. 3. In 
vorgewärmte Tassen abfüllen, mit zuvor 
in Butter knusprig gebackenen Brotwür-
felchen und mit etwas fein geschnitte-
nen Bärlauchstreifchen bestreuen.
Rezept aus «–minu: Die neue Basler Küche» 
(reinhardt)
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