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Die Trotte, der historische und optische 
Mittelpunkt im Dorfkern von München-
stein, ist vielen Leuten bekannt. Aber was 
wissen sie von deren Entstehungsge-
schichte? Und wissen sie, was die Histo-
rienbilder im Trotten-Saal und was all die 
Wappen bedeuten? 
Der neue, ansprechend gestaltete Flyer 
vermittelt nun Informationen, die interes-
sierten Besuchern die Bedeutung und 
das Bildprogramm des ehrwürdigen Ge-
bäudes näher bringen. An der erfreulich 

gut besuchten «Flyer- Vernissage» vom  
5. Juni stellte Dölf Brodbeck als Textautor 
den Flyer vor. In seinen Ausführungen 
kam er unter Anderem auf die Bedeu-
tung des Rebbaus im Kanton und insbe-
sondere auch im alten Dorf München-
stein zu sprechen. 
Benjamin Huggel schilderte Erlebnisse, 
die ihm aus den 16 Jahren seiner ver-
dienstvollen Tätigkeit als kenntnisreicher 
Dorfführer in Erinnerung geblieben sind. 
Schliesslich gab Meta Zweifel einen Aus-
blick auf das Projekt «M wie München-
stein». Die Dorfführungen können künf-
tig nicht einfach nach Benjamin Huggels 
Vorbild weitergeführt werden – dieses 
Vorbild ist in seiner besonderen Ausprä-
gung eben unnachahmlich. Geplant sind 
Themen-Führungen, die sich verschiede-
nen Gebieten zuwenden, so etwa auch 
Brüglingen, dem Ehingergut oder dem 
Dreispitz. Diese Führungen sollen von 
verschiedenen fachlich versierten Perso-
nen geleitet werden. Aber gleich wie in 
der unvergesslichen Ära Huggel sollen 
auch die Themen-Führungen immer mit 
einem Apéro und einem gemütlichen 
Beisammensein beendet werden.

Für eine eindrucksvolle Überraschung 
sorgte der Pianist, Komponist und  Dozent 
Jean-Paul Brodbeck, der als Jazz-Musiker 
auch international hohes Ansehen ge-
niesst. Was Brodbeck jun. an dieser Flyer-
Feier zu bieten hatte, war alles andere als 
das, was man an musikalischer Unterma-
lung üblicherweise zu hören bekommt. 
Jean-Paul Brodbeck beeindruckte mit 
variantenreichen Improvisationen und 
Klangbildern. Das begeistert applaudie-
rende Publikum war spürbar gerührt, als 
der Künstler eine Komposition ankündig-
te, die offenbar seinem Vater Dölf Brod-
beck besonders lieb ist. 

Flyer

Jean-Paul Brodbeck im Gespräch mit Therese Mathys  
von der Kulturkommission

Dölf Brodbeck erläutert den Werdegang des Trotte-Flyers  
und Benjamin Huggel erzählt von Dorfführung-Reminiszenzen
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Nachdem an der Bürgergemeindeversammlung vom 3. Mai 2013 von einem 
Neubeginn gesprochen und versichert worden war, man sei mit einem all-
fälligen Pächter-Ehepaar im Gespräch und insofern auf einem guten Weg, 
stellte der Bürger-Bott in der Ausgabe 2-2013 den neuen Hofmatt-Küchen-
chef vor. In der Zwischenzeit hat sich – wie man einem Bericht des Wochen-
blatts vom 18. Juli entnehmen konnte – die Situation grundlegend geän-
dert. Der Bürger-Bott stellt Bürgergemeindepräsident Clive Spichty und 
dem Hofmatt-Geschäftsleiter Pablo Sütterlin einige Fragen zum Thema 
«Hofmatt in neuen Händen.»

mit dem Ehepaar Doudard statt. In der 
Zwischenzeit ist die Hofmatt GmbH je-
doch von Rutschmann an Pablo Sütterlin 
und sein Team verkauft worden. Diese 
GmbH besteht also nach wie vor, sie ist 
lediglich an den neuen Besitzer Pablo 
Sütterlin weitergegangen. Unter diesem 
Voraussetzungen war die Bürgergemein-
de nicht berechtigt, mitzubestimmen, 
wer als Nachfolger von Marcel Rutsch-
mann die Hofmatt leiten sollte.

Es ist immerhin anzunehmen, dass der 
Bürgerrat im verbindlichen Pachtvertrag 
einige Auflagen verankert hat?
Ja, so ist beispielsweise festgelegt, dass 
das Restaurant eine gut bürgerliche Kü-
che anzubieten hat und die Hofmatt 
 somit nicht zu einem teuren Gourmet-
Tempel ausgestaltet werden kann. Eben-
so ist festgehalten, dass die Vereine in der 
Hofmatt Gastrecht haben sollen.

Was den Saal anbelangt, war immer klar, 
dass dessen Nutzung im guten Sinne 
breit angelegt werden muss. Es fragt sich, 
in welchem Mass die Kulturkommission 
der Bürgergemeinde Anlässe durchfüh-
ren kann.

Aktuell ist die Situation so, dass sich der 
Bürgerrat von der Kulturkommission über 
die Programmplanung informieren las-
sen wird. Danach wird der Vertrag in dem 
Sinne abgerundet, als festgelegt wird, an 
wie vielen Tagen der Hofmatt-Saal für 
Anlässe der Bürgergemeinde zur Verfü-
gung stehen soll. Die Saalbenutzung ist 
für die Bürgergemeinde selbstverständ-
lich kostenfrei, hingegen muss mit dem 
neuen Inhaber der Hofmatt GmbH ab-
gesprochen werden, wie hoch die Ne-
benkosten wie etwa die Saal-Reinigung 
zu veranschlagen sind und wer welche 
Kosten übernimmt. Diese Ab klärungen 
können jetzt vorgenommen werden, 
weil nun die Renovationsarbeiten abge-
schlossen sind.
Ebenfalls zu reden geben werden die ei-
gentlichen Benutzungsgebühren. Zu wel-
chen Bedingungen kann ein Verein den 
Saal mieten? Und ist es allenfalls möglich, 
dass ein Münchensteiner Verein sozusa-
gen ein Kontingent des Anteils bekommt, 
welcher der Bürgergemeinde zusteht. 

Haben Sie Vorstellungen, wie sich unsere 
Hofmatt in naher Zukunft entwickeln wird?
Die Grundidee bleibt, dass die Bürgerge-
meinde nicht wie eine Firma Geld horten 
und vermehren muss. Sie will das, was sie 
erwirtschaftet, im vorgegebenen Rah-
men an die Bürgerschaft und die Ein-
wohner in geeigneter Form zurückge-
ben. Die Hofmatt darf keine rote Null, 
sondern muss im Gesamten eine schwar-
ze Null schreiben. Früher trug die Ein-
wohnergemeinde jährlich Fr. 80 000 zum 
Unterhalt bei. Nachdem das KUSPO eröff-
net worden war, fiel dieser Beitrag dahin 
und der Eigentümer der Hofmatt entle-
digte sich der Dorfvereine, die bisher hier 
ihr Stammlokal hatten. Er schloss den 
Saal und nutzte ihn als Lager. In gewisser 
Weise übernimmt nun die Bürgerge-
meinde als Eigentümerin die Verantwor-
tung für den Unterhalt des schönen und 
traditionsreichen Hofmatt-Saals.
Ganz persönlich hoffe ich, dass sich all 
die Vorurteile, die sich im Laufe der letz-
ten Jahre herausgebildet haben, mög-
lichst bald auflösen und dass das Res-
taurant, das am 2. September wieder 
eröffnet, bald zum beliebten Treffpunkt 
wird – und zwar auch für Familien. Ge-
nauso hoffe ich, dass der Saal erneut in 
seinem Wert und in seinen Möglichkei-
ten geschätzt wird. Der Hofmatt-Saal ist 
wirklich superschön! 

Clive Spichty, das Gebäude Hofmatt mit-
samt dem Saal ist Eigentum der Bürger-
gemeinde. Wie ist das Pachtverhältnis 
ausgestaltet?
Offizielle Pächterin der Bürgergemeinde 
ist die Hofmatt GmbH, die vom vorma-
ligen Hofmatt-Manager Marcel Rutsch-
mann gegründet worden ist. Nachdem 
sich Rutschmann aus dem Projekt zu-
rückgezogen hatte, musste sich der Bür-
gerrat zunächst mit dem schwierigen 
Fragenkomplex auseinandersetzen, was 
zu geschehen habe, sollte sich diese 
GmbH auflösen. Nach welchem Konzept 
könnte man die Hofmatt in eigener Re-
gie weiterführen? Es fanden Gespräche 

Ein Werbe-Stempel aus der Hofmatt  
von anno dazumal

■ Das Neueste von der HOFMATT 



www.moench.ch 3Bürger Bott

Pablo Sütterlin, wie sind Sie auf die Hof-
matt und den Hofmatt-Saal aufmerksam 
geworden, wie liefen die Verbindungs-
wege?
Der Weg war ganz einfach, er führte 
übers Internet. Wir waren schon seit eini-
ger Zeit auf der Suche nach geeigneten 
Lokalitäten und sind dann sozusagen 
über diesen Hofmatt-Saal gestolpert.

Sie sind Event-Manager und organisieren 
die verschiedensten Anlässe. Unter Ande-
rem sind Sie für den Basler Psi-Verein 
 tätig, der von Ihrem Vater Lucius Werth-
müller präsidiert wird. Der Saal soll ver-
gleichsweise häufig für Veranstaltungen 
des Basler Psi-Vereins genutzt werden. 
Muss damit gerechnet werden, dass die 
Hofmatt zu einem Zentrum des Psi-Ver-
eins ausgestaltet wird?
Tatsächlich werden Veranstaltungen des 
Psi-Vereins stattfinden, aber die Hofmatt 
soll nicht das Zentrum des Vereins werden. 
Dieser ist selbst langfristig auf der Suche 
nach eigenen Räumlichkeiten. Man hofft, 
dass der Psi-Verein sich in einigen Jahren 
in Basel in einer Liegenschaft mit geeig-
neten Räumen wird einmieten können. 
Überdies bleibt das bereits bestehende 
Zentrum an der Neuweilerstrasse in Basel 
weiterhin in Betrieb. Dort steht ein Semi-

narraum für ungefähr 100 Personen zur 
Verfügung und dort befinden sich auch 
die Arbeitsplätze meines Teams. 
Gewiss wird es Synergien geben. Aber 
meine Vision für die Hofmatt geht nicht 
in die Richtung, dass sie zum ausschliess-
lichen Veranstaltungsort für den Psi-Ver-
ein würde. Abgesehen davon wäre der 
Saal auch zu wenig ausgelastet, würde 
man sich allein auf die Anlässe des Ver-
eins einstellen.

Sie sprechen von Ihrer Vision. Wohin rich-
tet sich denn nun Ihr visionärer Blick?
Die Hofmatt soll ein belebtes Haus und 
ein Treffpunkt für die Münchensteine-
rinnen und Münchensteiner werden. Mit 
einem spannenden kulturellen Angebot 
hoffen wir aber, auch Leute aus der Re-
gion interessiert zu machen. Es wird sich 
zeigen, welche Möglichkeiten die ver-
schiedenen Veranstalter wahrnehmen.

Im Beitrag «Hofmatt in neuen Händen» 
im Wochenblatt vom 18. Juli wurden Sie 
als «Neo-Gastronom» bezeichnet. Was 
muss man sich darunter vorstellen?
Das kann ich Ihnen auch nicht sagen, da 
müssten Sie den Verfasser des Artikels 
fragen. Er wollte wohl andeuten, dass es 
mir bis jetzt an Gastro-Erfahrung fehlt. 

Als ich 17 war, habe ich zwar zwei Jahre 
lang bei McDonalds gearbeitet. Aber die-
sen Job wird man nicht als gastronomi-
sche Grundausbildung bezeichnen kön-
nen. Ich kann jedoch sagen, dass sowohl 
die Küchen- als auch die Hotelequipe 
schon zusammengestellt ist. 

Welche kulinarische Richtung soll in der 
Hofmatt-Küche eingeschlagen werden?
Im Team haben wir analysiert, welche 
Möglichkeiten die Lokalität bietet und 
wie sich das Angebot in der Umgegend 
darbietet. Geplant ist Schweizer Küche 
mit einem mediterranen Einschlag. Eine 
Fünfstern-de luxe-Küche passt auf jeden 
Fall nicht zur Ambiance des Restaurants 
Hofmatt. 

Am 14. September laden Sie zu einem Tag 
der offenen Tür in die Hofmatt ein? 
Ja, wir möchten zeigen, dass in der Hof-
matt nun ein neuer, frischer Wind weht 
und dass nun das eine oder andere Vor-
urteil abgelegt werden darf. 

Wir freuen uns, am 14. September als Gast-
geber empfangen zu dürfen. Es wird ein 
Apéro geboten; eine Feuershow und ein 
Zauberkünstler sorgen ab 17 Uhr für Unter-
haltung.

■ Gastgeber war der Förster 

Die von der Kulturkommission organi-
sierten Veranstaltungen im Rahmen von 
«Zu Gast bei…» erfreuen sich seit Jahren 
grosser Beliebtheit. So bot denn auch der 
Gang durch den Au-Wald vom 22. Juni 
sehr viel lehrreiche Anregung und ge-
mütliches Zusammensein beim gemein-
samen Klöpfer-Braten. 

Gastgeber war unser Förster Fredi Hügi. 
Wie mehrere Teilnehmer nach dem Bum-
mel durch die Au übereinstimmend fest-
stellten: Hügi ist ein begabter Kommuni-
kator. Es gelingt ihm, mit spürbarem 
Engagement und gleichzeitig angenehm 
unterhaltsam Wissen zu vermitteln und 
seinem Publikum die Augen für die Be-
sonderheiten des Lebensraumes Wald zu 
öffnen.

Die Ausführungen des Försters stiessen offensichtlich auf Interesse.

Schon bei der Besammlung beim Schützen-
haus kam man miteinander ins Gespräch.

Förster Fredi Hügi erklärt, was alles ein Stück 
Baumstamm ausser den Jahresringen vom 
Leben des Baumes preisgibt.
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■ Edi Baltisberger zum Gedenken 
Spitalbesuch bei Edi Baltisberger: 
Der Mann im Spitalbett und die Be-
sucherin ahnten, dass diese Begeg-
nung wohl die letzte sein würde. In 
dieser Welt.

Man kam unter Anderem auf das Neue-
weltler «Loch» zu sprechen, wo Edi seine 
Kindheit und Jugend verbracht und von 
seinem Grossvater erzieherische Impulse 
aufgenommen hatte, die für sein ganzes 
Leben prägend sein sollten. Wie wird das 
«Loch» wohl in einigen Jahren aussehen? 
Ohne die «Läckerli», die einst im Alltag 
vieler «Löchler» ein Fixpunkt gewesen 
war? Edi Baltisberger erinnerte sich: «Häu-
fig wurde mein Grossvater zu Hilfe geru-
fen, wenn irgendetwas in der ‹Läckerli›  
zu reparieren war. Oft fragte man ihn, 
weshalb er denn für seine Arbeit der Fir-
ma nie eine Rechnung stelle, schliesslich 
handle es sich um einen Betrieb, nicht 
um eine hilfsbedürftige Einzelperson. 
Mein Grossvater war da ganz anderer 
Meinung. Er gab jeweils zur Antwort, 
dass die Klein AG wohl eine Firma, aber 
eben doch auch seine Nachbarin sei. 

‹Und einem Nachbarn hilft man, und 
zwar ohne eine Entschädigung oder Ge-
genleistung einzufordern›», sagte er. 
Edi Baltisberger hat die Lebenshaltung 
seines Grossvaters verinnerlicht. Hilfsbe-
reitschaft auf der Basis der völligen Frei-
willigkeit, Anstand, Redlichkeit, Verant-
wortungsbewusstsein und ein hoch 
entwickelter Gemeinschaftssinn kenn-
zeichneten Edis Leben. Die Ansprüche an 
sich selbst und die Mitmenschen waren 
hoch. Sah er seinen Standard oder eine 
seiner Lebensmaximen in irgendeiner 
Weise gefährdet, konnte er sperrig re-
agieren, halbherzige Kompromisse wa-
ren seine Sache nicht.
In vielfältiger Weise setzte sich Edi Baltis-
berger für das Gemeinwesen München-
stein und insbesondere auch für die Bür-
gergemeinde ein. Umsichtig leitete er die 
Arbeitsgruppe, die sich mit der Renova-
tion der Trotte befasste, während Jahren 
war er engagiertes Mitglied der Kultur-
kommission und mit erheblichem zeitli-
chem und körperlichem Einsatz erweck-
te er die Münchensteiner Grenzsteine zu 
neuem Leben und sorgte für eine sorg-

fältige Bestandesaufnahme. Für seinen 
Einsatz zu Gunsten der Bürgergemeinde 
wurde er mit dem «Münggestei», der 
 Ehrengabe der Bürgergemeinde, ausge-
zeichnet.
Am 19. Juni 2013 hat das Leben unseres 
Mitbürgers Edi Baltisberger seine irdische 
Grenze erreicht. Die Dankbarkeit und die 
Erinnerung an all das, was er für die Bür-
gergemeinde tatkräftig an die Hand ge-
nommen und geleistet hat, bleiben un-
vergessen und so dauerhaft verankert 
wie ein Grenzstein.

■  Dr Freddy verzellt

Im Anschluss an einen Rückblick auf 
die Schulausflüge von anno dazu-
mal ermunterte der Bürger-Bott 
 seine Leserinnen und Leser, von ei-
genen Erinnerungen an Schul-Wan-
derungen oder -Lager zu berichten. 
Freddy Büchle war so liebenswür-
dig, auf diesen Aufruf zu reagieren. 
Er hat sich an seine Schreibmaschi-
ne gesetzt und das Thema Schul-
reise anno dazumal aufgegriffen. 
Freddys Aufzeichnungen zu seiner 
Hochzeitsreise werden in einer der 
nächsten Bürger-Bott-Ausgaben zur 
Geltung kommen. 

Obwohl sie schon 80 Jahre zurückliegen, 
kann ich mich gut an die beiden Schul-
ausflüge der 1. und 2. Primarklasse mit 
Fräulein Theiler erinnern. Es waren Nach-
mittagsspaziergänge in die Ermitage in 
Arlesheim, das Zvieri nahm man mit.
In der 3. Klasse waren wir dank Fridolin, 
dem Schulhausabwart im alten Neue-
welt-Schulhaus, irgendwo im Baselbiet 
zu Gast. Vermutlich war die Raststätte 

nicht allzu weit von Münchenstein ent-
fernt, denn Fridolin wurde jeweils saumä-
ssig vom Durst geplagt. 

Gefragt war ein Trommler
In der 4. Klasse fragte der «Orgele-Gusch-
ti»: «Wer hat ein Musikinstrument? Eine 
Trompete, eine Trommel usw.?» Lehrer 
Hägler wurde «Orgel-Guschti» genannt, 
weil er wie sein literarisches Vorbild – 
nämlich Wilhelm Buschs Lehrer Lämpel – 
am Sonntag in der Kirche die Orgel spiel-
te. Wahrheitsgemäss meldete ich also 
Lehrer Hägler, dass ich vor vier Jahren 
von meinem Vater mit einer Trommel be-
schenkt worden war. Ich wollte melden, 
dass ich jedoch vom «Ruesse» nicht die 

geringste Ahnung habe. Aber der Lehrer 
fiel mir ins Wort: «Du nimmst die Trom-
mel mit !» Und so hängte ich denn beim 
Beginn des Ausflugs die Trommel um. Via 
Windentalhöhe stiegen wir zur Farns-
burg auf, dann ging es abwärts Richtung 
Hemmiken. Vor dem Dorf wurde mit Ach 
und Krach eine militärische Zweierkolon-
ne gebildet. An der Spitze wurde ich als 
Tambour postiert. Wiederum wollte ich 
dem Lehrer klar machen, dass ich doch 
gar nicht trommeln könne. «Versuch es 
einfach, ein paar Trämdräng wirst du 
wohl rausbringen», war die Antwort. Beim 
Einmarsch in Hemmiken versuchte ich 
verzweifelt, dem Kalbfell einen Wirbel 
oder etwas Ähnliches abzuringen. Aber 
ich scheiterte derart kläglich, dass der 
Lehrer unseren musikalischen Auftritt 
rasch abblies. Sowohl in Ormalingen wie 
in Gelterkinden blieb unser Parade-Inst-
rument, meine Trommel, stumm. Dafür 
erklang unser Baselbieterlied umso über-
zeugender. In den Schulaufsätzen mei-
ner Klassenkameraden zu diesem Schul-
ausflug dürften meine Trommelkünste 
wohl kaum als Weltklasse gerühmt wor-
den sein. Fortsetzung auf Seite 5
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Im September finden gleich zwei 
Konzerte mit Country-Music statt. 
Am 20. September tritt im Rahmen 
des Programms 2013 der Kultur-
kommission der Bürgergemeinde in 
der Trotte Heinz Flueckiger mit «The 
Voice & his Easy Skiffle Group» auf. 
Am 26. September startet Barbara 
Künzler in der Hofmatt ihre erste 
Country Night. Clap your hands: 
Country in Monkstone!

Country in der Trotte
Heinz Flueckiger ist seit 15 Jahren erfolg-
reich mit seiner Band unterwegs. Der 
Vollblutmusiker, dessen eindrucksvoll so-
nore Stimme vor Jahren sogar den le-
gendären Johnny Cash beeindruckt hat, 
spielt verschiedene Instrumente, die er 
im Selbststudium erlernt hat. Sein her-
vorragendes musikalisches Sensorium 
erlaubt es ihm, alles nach Gehör zu spie-
len – er hat es gar nicht nötig, Noten zu 
lesen.
Flueckiger und seine Formationen sind 
für Live-Auftritte an verschiedenen Festi-
vals oder auch in Lokalen, am Radio oder 
am Fernsehen immer wieder gefragt. 
Nicht zuletzt deshalb, weil das Repertoire 
vielseitig und abwechslungsreich ist. 
Flueckiger, der schon mit mehreren Aus-
zeichnungen geehrt worden ist, über-
zeugt immer auch mit seiner Skiffle-
Band. Die ungekünstelte, rhythmusstarke 
Skiffle-Musik hat ihren Ursprung in Ame-
rika: Mittellose Menschen schwarzer oder 
weisser Hautfarbe machten mit allem 
Musik, was im Haushalt oder in der Werk-
statt zu finden war und Klänge von sich 
gab, so etwa das Waschbrett. Für die mu-

■    Country-Klänge in Münchenstein 

sikalische Basis sorgten Instrumente wie 
das Banjo, die Gitarre, die Mundharmo-
nika oder eine Handorgel. Heinz Fluecki-
gers Formation umfasst sechs Musiker, 
die sich als «dicke Freunde» bezeichnen 
und ihre Begeisterung aufs Publikum 
überspringen lassen. Ein mitreissender 
Abend steht bevor!

Country Nights in der Hofmatt
Für Barbarella West, die Country-Sänge-
rin, Country-Event-Managerin und Orga-
nisatorin des Country-Fördervereins, ist 
der Hofmatt-Saal längst ein Begriff. Als 
Tochter des unvergessenen Sämi Thüler 
und als Barbara Künzler hat sie jene gu-
ten alten Zeiten erlebt, da im Saal die 
Vereins-Anlässe stattfanden und die Hof-
matt sozusagen ein gesellschaftlicher 
Treffpunkt war.
Barbarella West, als Country-Sängerin in 
der Schweiz und auch international be-
kannt, hat mit ihrer Band im vergange-
nen Jahr beim Country Music Euro Mas-
ter den dritten Platz errungen. Schon seit 
einiger Zeit hatte Barbarella / Barbara 
nach einem geeigneten Saal für Country-
Music-Konzerte Ausschau gehalten. 
«Nachdem sich die Besitzverhältnisse bei 
der Eishalle St. Jakob verändert hatten 
und diese Lokalität nicht mehr zur Verfü-
gung stand, habe ich mich ein Jahr lang 
sozusagen heimatlos gefühlt», sagt sie. 
Jetzt freut sie sich, dass sie mit Pablo 
 Sütterlin, dem neuen Hofmatt-Manager, 
eine Vereinbarung treffen konnte: Im re-
novierten Hofmatt-Saal wird nun regel-
mässig Country-Musik zu hören sein.
Jeweils am letzten Donnerstag im Monat 
rauscht im Hofmatt-Saal eine Country 

Night auf. Wer von den Country-Music-
Begeisterten Lust hat, kann sich sogar 
beim Line-Dance einreihen und sich von 
der Lehrerin Christin Imhof anleiten las-
sen. 
Der musikalische Start zu den Country-
Nights findet am Donnerstag, den 26. 
September statt – dann geht’s im Okto-
ber und November weiter, im Dezember 
allerdings verschiebt sich der Termin auf 
den 27. Dezember. 

Fortsetzung von Seite 4:  
«Dr Freddy verzellt»:

Flueckiger und Band: in der Trotte Barbarella mit Country-Band: in der Hofmatt

Auf See
In der Sekundarschule, in der letzten 
«Seggeli»-Klasse, meinte Lehrer Baum-
gartner, der «Baumi»: «Mir scheint, ihr seid 
eine Klasse mit vernünftigen Buben und 
Meitli. Mit euch kann man eine zweitägi-
ge Schulreise wagen.» Schwer bepackt 
ging es dann los Richtung Flüeli-Ranft, 
und von dort führte ein langer und har-
ter Aufstieg zur Melchsee-Frutt. Aber wer 
gondelte dort schon in einem Schiffli 
kreuz und quer auf dem See? 
Es waren drei Gipfelstürmer, ich war einer 
von den drei sportlichen jungen Leuten, 
die frühzeitig als Allererste das Ziel er-
reicht hatten. Keiner von uns drei Aben-
teurern hat wohl je die Donnerworte 
 vergessen, mit denen uns Lehrer Baum-
gartner ausschimpfte und unser eigen-
mächtiges Verhalten verurteilte. Die Nacht 
jedoch verlief ruhig-sittlich, und auch die 
Morgentoilette wurde von allen geord-
net erledigt. 
Wir waren eben eine Sekundar-Klasse der 
Extra-Klasse!
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■ Wir gratulieren …
Geburtstage
Von Rohr-Hubschmid Josef Lehengasse 46 02.10.1933 80 J.
Robertson-Schiesser Mathilde Im Keinitz 7 04.10.1933 80 J.
Scholz-Wasmer Aloisia Münchstrasse 20 12.10.1933 80 J.
Weidmann-Moser Jréne Loogstrasse 6 15.10.1933 80 J.
Andres-Probst Ruth Pumpwerkstrasse 3 19.10.1928 85 J.
Schoch-Lovell Adolf Lärchenstrasse 15 20.10.1920 93 J. 
Hof-Maier Ursula Lindenstrasse 23 22.10.1933 80 J.
Huggel-Allegri Mathilde Schluchtstrasse 5 25.10.1920 93 J.
Dietschi-Beerli Rosa Tannenstrasse 12 27.10.1920 93 J.
Lang-Kaiser Elisabeth Therwilerstrasse 21 30.10.1921 92 J.

Karrer-Martin Otto Pumpwerkstrasse 3 04.11.1908 105 J.
Burkard-Dietschi Martin Lehengasse 24 09.11.1933 80 J.
Müller-Sturzenegger Anna Pumpwerkstrasse 3 12.11.1928 85 J.
Kammerer-Wiedmer Alfred Grellingerstrasse 12 15.11.1933 80 J.
Schürch-Häusler Ida Mittelweg 32 20.11.1921 92 J.
Fuchs-Hegner Maria Pumpwerkstrasse 3 22.11.1916 97 J.
Schweizer-Weber Maria Grellingerstrasse 38 23.11.1923 90 J.
Banga-Liechti Maria Louise Gruthweg 103 28.11.1917 96 J.
Weiss-Gisiger Liesbeth Starenstrasse 16 29.11.1928 85 J.
Scheidegger-Flury Lina Pumpwerkstrasse 3 29.11.1923 90 J.

Dietschi-Beerli Adolf Tannenstrasse 12 13.12.1920 93 J.
Häner-Hänggi Rosa Eschenstrasse 14 13.12.1933 80 J.
Kammerer-Wiedmer Ruth Grellingerstrasse 12 17.12.1933 80 J.
Schneider-Egger Rolf Pumpwerkstrasse 3 13.12.1919 94 J.
Zanini-Furger Anna Lärchenstrasse 11 27.12.1928 85 J.
Kraft-Schuppli Paul Lärchenstrasse 9 27.12.1923 90 J.

Hochzeitsjubiläum
Muffler-Albrecht, Markus und Karin Zelgweg 34 02.12.1988 25 J.
Wagner-Scherer, Karl und Adelheid Zelgweg 22 03.10.1953 60 J.
Schwyzer-Scheurer, Oskar und Heidy Waidsteinstrasse 1 10.10.1953 60 J.
Hof-Maier, Erwin und Ursula Lindenstrasse 23 13.11.1953 60 J.
Ochsner-Aerne, Edwin und Rösli Erlenstrasse 6 16.10.1948 65 J.
Schmidlin-Jeker, Ernst und Gertrud Lärchenstrasse 15 23.10.1948 65 J.

Voranzeigen
Veranstaltungen

14. September, Samstag, 14 Uhr
Führung durch unseren Rebberg  
mit Ruedi Ankli

20. September, Freitag, 20–23 Uhr
Heinz Flueckiger & his Easy Skiffle Group 
(Country-Musik)

27. Oktober, Sonntag, 11 Uhr
Lesung in der Trotte in Zusammen-
arbeit mit der Gemeindebibliothek

1. November, Freitag, 20–23 Uhr
Jazz in der Trotte  
mit der Bogalusa-Jazzband

15. November, Freitag, 20–23 Uhr
The Ladybirds: Three Ladies –  
One Sound; Gina Günthard, Lisette 
Spinnler, Petra Vogel 

22. November, Freitag, 20 Uhr
BGV Trotte

13. Dezember, Freitag,  
13.00–14.30 Uhr
Weihnachtsbaumverkauf 
Werkhof Lehengasse 18

14. Dezember, Samstag
Weihnachtsbaumverkauf
 9.30–11.00 Uhr: Schulhaus Loog
13.30–16.00 Uhr: Schiessplatz Au

31. Dezember, Dienstag,  
23.30 Uhr
Silvester-Neujahrs-Anstossen  
auf dem Dorfplatz 
org. IG-Dorf, EwG und BüG

■  Familientag im Wald

Der Natur- und Vogelschutzverein Mün-
chenstein hat sich mit der Bürgerge-
meinde, dem Revierförster und der Jagd-
gesellschaft zusammen getan und lädt 
auf Sonntag, den 15. September, zu einer 
Waldexkursion für die ganze Familie ein. 
Gestartet wird bei der Waldhütte im 
Gruth, wo man später auch das Picknick 
auspacken und Würste grillieren kann. 
Verpflegung und Getränke nimmt man 
im Rucksack mit.
Das abwechslungsreiche, auf junge 
«Wald gänger» abgestimmte Programm, 
das von Clive Spichty, Fredi Hügi, Samuel 
Uhlmann und Kurt Waldner entwickelt 
worden ist, dauert von 10 –15 Uhr. Der 

Parcours, der in etwa anderthalb Stun-
den durchlaufen wird, verspricht Spiel, 
Spass und praktische Wissensvermitt-
lung. Viel Anregung bietet auf  spannende 
und kindgerechte Weise auch das Erleb-
nismobil des Jagdverbandes Baselland – 
wie wohnen Fuchs und Dachs, wie fühlt 
sich Fell an…?
Der Familientag findet bei jeder Witte-
rung statt.


