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Der Bürgergemeinde-Rebberg mit 
Namen «Schweiss berg» macht deut-
lich, dass Fleiss und Geduld auch 
heute noch Werte sind, die zu pfle-
gen sich lohnt. In diesem Sinne kann 
unser Rebberg für das Jahr 2014 
symbolisch einen positiven Denkan-
stoss geben. 

Er blicke auf ein «kurioses» Jahr zurück, 
sagt Rebmeister Ruedi Ankli. Auch poli-
tisch und wirtschaftlich liegt ja ein Jahr 
hinter uns, das man mit all seinen Turbu-
lenzen als kurios bezeichnen könnte. 
Und tragisch muss man die Naturkatas-
trophen nennen, die Tausenden Men-
schen die ohnehin kärglichen Lebens-
grundlagen vernichtet oder gar das 
Leben gekostet haben.
In unserer Region, so rekapituliert Ankli, 
gab es noch im April Schnee, es folgten 
nasskalte Frühlingswochen. Im Rebberg 
sei es zu einer «Verrieselung» gekom-
men, sagt der Rebmeister. Im Weinbau 
bedeutet Verrieselung, dass ungewöhn-
lich viele Blüten abgestossen werden, 
was ein unregelmässiges Wachstum der 
Beeren zur Folge hat. Je nach dem Grad 
der Verrieselung kann sich eine so ge-

nannte Kleinbeerigkeit entwickeln, die zu 
einer Ertragsminderung führt.
Im Gespräch mit Ruedi Ankli fällt immer 
wieder das Wort Geduld. Er und sein 
Kern-Team, bestehend aus Verena Wehr-
li-Ankli und Roland Egger, mussten Ge-
duld aufbringen und abwarten, bis sich 
endlich Ende Mai an den Rebstöcken der 
Austrieb zeigte. Feuchtwarme Frühsom-
mertage liessen das Gras heftig sprie-
ssen, sodass viel Zeit fürs Mähen aufge-
wendet werden musste. Im Juli und im 
August trieb eine Reihe von heissen 
Sommertagen das Wachstum an. Was 
bedeutete, dass in relativ kurzer Zeit in 
intensiven Arbeitsgängen Rebstock für 
Rebstock «ausgeschnitten» werden muss-
te: Mit einer sinnvollen Reduktion des 
Traubenbehanges lässt sich Qualitätsstei-
gerung erreichen. Oft waren die  Rebleute 
den ganzen Tag lang und bis um 22 Uhr 
im Rebberg an der Arbeit. 

«Superware», sagt Jauslin 
In einem alten Baselbieter Kinderlied 
heisst es «Lustig, wyl mer ledig sy, lustig 
wyl mer läbe. Und wenn die Drüübel zyt-
tig sy, no gönge mer in d Räbe». Aber in 

keinem Kalender lässt sich nachlesen, 
wann die Trauben wirklich «zyttig» sind, 
wann die Traubenkerne nicht mehr grün 
sind und die Traubenernte angesetzt 
werden soll. Im Münchensteiner Rebjahr 
2013 kam einmal mehr Ruedi Anklis Fä-
higkeit zur Geduld zum Tragen: Er warte-
te den günstigsten Zeitpunkt ab, liess 
sich nicht von anderen Kollegen beirren. 
Am Rebberg der Bürgergemeinde wurde 
erst am 30. Oktober «geherbstet» – und 
es sollte sich zeigen, dass sich das gedul-
dige Warten gelohnt hatte. Die Trauben, 
die von der Rebberg-Equipe vom Mor-
gen bis abends um 17 Uhr geerntet wur-
den, waren von ausgesprochen guter 
Qualität. Die Ernte-Menge? 894 kg Trau-
ben Sauvignon blanc, 871 kg Blaubur-
gunder. «Superware» sei das, sagte Urs 
Jauslin, der in Muttenz den Münchenstei-
ner Wein keltert. Tatsächlich dürfen sich 
die 83° Oechsle bei den weissen und die 
94° Oechlse bei den roten Trauben sehen 
lassen. 
Dem Rebmeister Ruedi Ankli und seinen 
Helferinnen und Helfern gebührt ein 
Dankeschön von extrem hohem Oechsle-
Grad!
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sche und zwei italienische Familien, eine 
Finnin, ein Kongolese, eine junge Frau 
aus Sri Lanka und eine Frau, die ihre ma-
zedonische Staatsangehörigkeit ab legen 
und Schweizerin werden möchte. Gera-
dezu als Erfolg beurteilte es sodann Bür-
gergemeindepräsident Clive Spichty, dass 
von den 12 zur Begrüssung ein geladenen 
JungbürgerInnen immerhin deren drei 
erschienen, um ein kleines Geschenk 
und Applaus entgegen zu nehmen.
Das von Finanzchef Peter Brodbeck erst-
klassig vorgestellte und von der Kassiere-
rin Doris Rentsch sorgfältig aufbereitete 
Budget wurde gutgeheissen. Für Laien 
nicht leicht zu verstehen waren die Vor-
gänge und die rechtlichen Grundlagen, 
die im Industriegebiet Pumpwerkstrasse 
mit den drei Firmen Schneiter Holzbau 
AG, Knecht Bauunternehmung AG und 
Grisard AG zu je einem Dienstbarkeits-
vertrag über ein unselbständiges und 
unübertragbares Baurecht führen sollen. 
Peter Brodbeck erläuterte die komplexen 
Zusammenhänge, die den erwähnten 
Firmen eine gewisse Selbständigkeit er-
möglichen, für die Bürgergemeinde je-
doch unter Anderem insofern vorteilhaft 
ist, als die Baurechtsnehmer die stark re-
novierungsbedürftigen Gebäulichkeiten 
auf eigene Rechnung um- und ausbauen 
müssen.

Zuweilen kommt es bei Versammlungen 
vor, dass gerade das Traktandum «Ver-
schiedenes» unerwartet viel Interessan-
tes zu bieten hat. So konnte denn Peter 
Brodbeck beim letzten Traktandum  
der gut besuchten Bürgergemeindever-
samm lung sehr eingängig erklären, unter 
welchen Umständen die Hofmatt GmbH 
von Marcel Rutschmann an das Team 
Sütterlin übertragen worden war, und 
nach welchen Gesichtspunkten der Bas-
ler Psi-Verein arbeitet, der hinter den jun-
gen Managern steht und für sehr regen 
Publikums-Zulauf sorgt. Am 9. April 2014 
wird im Rahmen der Reihe «Zu Gast bei» 
des Kulturkommission-Programms 2014 
Lucius Werthmüller als Präsident des Ver-
eins in einem Vortrag noch eingehender 
über dessen Intentionen informieren. In 
einer nächsten Phase, so Brodbeck, muss 
abgesprochen werden, wie oft und 
wann der von der Bürgergemeinde auf-
wendig renovierte Hofmatt-Saal der Bür-
gergemeinde kostenfrei zur Verfügung 
steht. 
Mit herzlichem Applaus wurde eine Rei-
he von Neubürgern begrüsst. Allen vom 
Bürgerrat zur Annahme empfohlenen 
Ein bürgerungsgesuchen wurde einhellig 
zugestimmt, nachdem Bürgerrätin Eva 
Manicolo diese ausführlich begründet hat-
te. Zu den Bewerbern gehörten eine deut-

■ Bürgergemeindeversammlung  
vom 22. November 2013 

KORRIGENDUM
Wer schreibt,  
dem wird geschrieben …
… und wehe, derjenige, der schreibt, 
macht einen Fehler. Dann muss er oder sie 
gewärtigen, dass ihm hart zurückge-
schrieben wird. Jeder Schreiberling kennt 
überdies das Naturgesetz, dass Tadel sehr 
viel rascher und lieber ausgesprochen 
wird als ein Lob. 
Die Redaktion bittet also Freddy Büchle 
und all diejenigen, die sich mit ihm bei ei-
nem Klassentreffen aufgeregt haben, in 
aller Form um Entschuldigung für Fehl-
informationen im Bericht, in dem Freddy 
Büchle im Sommer-Bürger-Bott von sei-
nen Schulausflügen berichtet hatte. Un-
glückseligerweise ist im Zuge der Ab-
schrift und beim Redigieren des originalen 
Freddy-Textes aus dem Klassenlehrer Fri-
dolin Müller ein Schulhausabwart Fridolin 
geworden. Auf der Schulreise schlug Fred-
dy damals keine Kindertrommel, sondern 
er bearbeitete ein grösseres Modell. Miss-
fallen erregte offenbar auch, dass Freddy 
und sein Kollege im Text – des besseren 
Verständnisses wegen! – als Gipfelstürmer 
bezeichnet worden waren. Er sei deswe-
gen bei seinen Schulkameraden als «Igno-
rant und Blagööri angesehen» worden, 
schreibt Freddy. 
Schade eigentlich, dass diese Kameraden 
nicht ein bisschen gelassener oder humor-
voller reagieren konnten – aber beschwei-
gen wir das, sonst gibt’s womöglich erneut 
eine moralische Abreibung. 
Nochmals: Entschuldigung für all diese 
Textfehler. 

■ Münggestei-Mümpfeli
■ War Egon am Werk?
In der Nacht vom 25. Oktober 2013 stell-
ten Leute, die sich mietweise in der Wald-
hütte im «Schlössliwald» aufhielten, eine 
Rauchentwicklung fest. Da der Keller ab-
geschlossen und für sie nicht zugänglich 
war, konnten sie diesen Raum nicht kont-
rollieren – aber sie benachrichtigten um-
gehend die Feuerwehr. 
Jetzt kommt Egon ins Spiel, Egon aus der 
Familie der Siebenschläfer. Er hat die 
Wald hütte und deren Umgebung als 
sein Revier ausgewählt. Und weil man 
den Burschen schon öfter gesichtet hat 
und beobachten konnte, hat ihm irgend-
wer den männlichen Vornamen Egon 
gegeben. Egon ist eine Abkürzung von 
Eckhard oder Ekkehardt, die Bedeutung 
des althochdeutschen Namens ist «Der 

Schwert starke». Egon Siebenschläfer kann 
zwar kein Schwert handhaben, aber sei-
ne Zähne sind messerscharf. Es wird des-
halb vermutet, dass es dieser kleine Kerl 
war, der irgendwie Zugang zum Keller 
gefunden, ein Elektrokabel durchtrennt 
und so den Brand verursacht hat. Kleine 
Ursache, ziemlich grosse Wirkung: Der 
Keller wurde aufgebrochen, später wurde 
der Russ abgedampft, der Raum wurde 
geräumt und gereinigt , der Elektriker er-
setzte alle verbrannten Kabel. Zu guter 
letzt muss die Betondecke, in die sich der 
Russ eingefressen hat, gestrichen wer-
den. Die Geschichte ist noch nicht zu 
Ende erzählt, denn es muss in der Küche 
ein neuer Kochherd eingesetzt werden, 
weil die Umwälzpumpe …aber lassen 
wird das! 

Zusammenfassung: Auch für Egon gilt 
vorderhand noch die Unschuldsvermu-
tung, aber der Nager steht stark unter 
Verdacht, in der Waldhütte wirklich gan-
ze Arbeit geleistet zu haben.

Siebenschläfer sind putzige Kerlchen, lieben 
Laub- und Mischwälder und haben je nach-
dem wenig Scheu vor Menschen.

Fortsetzung «Mümpfeli» auf Seite 3
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Fortsetzung von Seite 2, «Mümpfeli»:

■ KUKO-Kaleidoskop fürs Jahr 2014 
«Wer vieles bringt, wird manchem etwas 
bringen»: Dieses Goethe-Zitat passt aus-
gezeichnet zum Jahresprogramm der 
Kulturkommission der Bürgergemeinde, 
kurz KUKO. Und es ist wohl nicht zu hoch 
gegriffen, wenn man sagt: Dieses Pro-
gramm bringt in seiner Vielseitigkeit allen 
etwas – es kommt den verschiedensten 
Interessen entgegen.
Für Jazz-Fans: Sie dürfen sich im März 
auf die Loverfield-Band freuen und sich 
im November von der Steppin Stompers 
Dixieland-Band begeistern lassen. Aus-
erlesen ist das, was im Oktober das Jean-
Paul Brodbeck Trio / featuring Domenic 
Landolf zu bieten hat.
Für Bodenständige mit Sinn für ech-
te Schweizer Kultur: Im Februar zeigt 
der bekannte, sehr sympathische «Hack-
brettler» und «Potzmusig»-TV-Moderator 
Nicolas Senn sein Können und beweist, 
dass sich das Instrument aus seiner Ap-
penzeller Heimat sowohl traditionell als 
auch im modernen Stil virtuos in Szene 
setzen kann. An der Trotte-Stubete im 
September tritt der Sänger und Baselbie-
ter-Barde Florian Schneider auf – ja, der 
Schneider, der auch als Musical-Star Erfol-
ge feierte. Seine Lieder halten geschickt 
und feinfühlig das Gleichgewicht zwi-
schen Witz und Heiterkeit , Besinnlichkeit 
und Rührung.
Für Kenner und Liebhaber der Volks-
musikkultur mit jüdischen Wurzeln: 
Klezmer-Musik ist mitreissend, voller Le-
bensfreude, aber auch ergreifend und 
wehmütig. Das berühmte Basler Bait Jaf-
fe Klezmer Orchestra beherrscht die gan-
ze musikalische Bandbreite – eine Welt 
tut sich auf. 

Für Wissbegierige: Die seit Jahren be-
liebte Serie «Zu Gast bei …» macht im 
April im Hofmatt-Saal mit dem Psi-Verein 
bekannt. Im Mai lädt die EBM ins Muse-
um ein. Es geht um Experimente, Netz-
leitstellen und das Unterwerk. «Kloster-
fiechten» ist für viele ein unbekannter 
Begriff – das Wohnheim zeigt, was es 
kann und zu erreichen versucht.
Für Feinschmecker: Das Treberwurst-
essen in der Trotte im Februar ist längst 
zu einer Münchensteiner Tradition ge-
worden. Im April kommen in der «Hof-
matt» Spargeln auf die Geniesser-Teller, 
zwischen den Gängen werden kulturelle 
Häppchen serviert. Im Oktober lockt ein 
«Wildabend» die Wild-Liebhaber an den 
Tisch, auch hier gibt’s zwischendurch 
kulturelle Zusatz-Entremets.
Für literarisch interessierte Zuhörer: 
Im Juni liest Mitbürger Boris Oppliger aus 
seinen Lebenserinnerungen vor, die Ein-
blick geben in eine schwere Jugend und 
mancherlei Kämpfe. Im November wird 
in Zusammenarbeit mit der Gemeindebi-
bliothek ebenfalls eine Lesung stattfin-
den. 
Für Münchenstein-«Touristen»: In 
Münchenstein gibt es Quartiere und Ge-
bäude zu entdecken, die man kennt und 
doch nicht kennt oder im Vorübergehen 
nur beiläufig wahrgenommen hat. Unter 
dem Motto «M wie Münchenstein» hat 
man im April die Möglichkeit, von einem 
Kunsthistoriker zu erfahren, was es ei-
gentlich mit der «Gartenstadt» auf sich 
hat und zu erleben, wie sich das vom 
Münchensteiner Architekten Rolf Stalder 
renovierte Gasthaus «Gartenstadt» heute 
präsentiert. Im Juni wird unter der Füh-

rung von Dr. Samuel Huggel das Gstad 
durchstreift. Und im August öffnet sich 
das Gittertor des herrschaftlichen Hauses 
«Bruckgut», Gastgeber ist Dr. Thomas 
Geigy. Im Anschluss an die Führung fin-
det der Apéro im Weinkeller Simmen-
dinger beim Bruckgut statt.
Für Kinder: Im März macht «Der Dachs 
ein Fest» in der Trotte – ein Kindertheater, 
das Klein und Gross anspricht. 
Für Sangesfreudige: Das Jahr geht sei-
nem Ende entgegen mit einem Advents-
singen in der Dorfkirche.
Das KUKO-Programm 2014 verspricht An-
regung, Unterhaltung, Wissenswertes auf 
mehreren Ebenen, gute und nachhaltige 
Erlebnisse: Schütteln Sie das KUKO-Kalei-
doskop, freuen Sie sich über die vielen 
verschiedenen Bilder – machen Sie mit 
und notieren Sie sich heute schon die 
Daten in Ihrer Agenda 2014. Und zur Erin-
nerung: Alle diese Veranstaltungen sind 
nicht ausschliesslich Bürgerinnen und 
Bürgern, sondern allen Münchensteine-
rinnen und Münchensteinern zugäng-
lich. Laden Sie also auch Freunde und 
Bekannte zu einem KUKO-Abend ein, 
machen Sie Nachbarn auf Führungen 
aufmerksam: Das Programm 2014 der 
Kulturkommission der Bürgergemeinde 
ist gehaltvoll, bunt und reich an Überra-
schungen. 

■ Neu im Club der «Ruheständler»
Der Bürgergemeindepräsident Clive Spich-
ty und ebenso Peter Brodbeck, Bürgerrat 
und Präsident der Kulturkommis sion, 
sind beruflich in Pension gegangen. Der 
Bürger-Bott wünscht den beiden «Ruhe-
ständlern» alles Gute für den neuen Le-
bensabschnitt. Ein hübsches Detail am 
Rande: Peter Brodbeck wies an der Bür-
gergemeindeversammlung vom 22. No-
vember darauf hin, dass er gerade eben 
seinen letzten Arbeitstag erlebt habe – 
und dass ihn seine Frau beim nach Hause 

Kommen mit einem Geschenk überrascht 
habe: Mit einem Paar Pantoffeln. 
Ebenfalls in Pension gegangen ist unsere 
Mitbürgerin Elisabeth Stutz. Stutz war 
während Jahrzehnten eine wichtige Stüt-
ze in der Bauverwaltung der Einwohner-
gemeinde und für viele Ratsuchende 
eine verlässliche Ansprechpartnerin. Auch 
ihr wünschen wir alles Gute.
■ Münchensteiner Sage. In der neus-
ten Ausgabe der «Tourismuszeitung/Ba-
selbiet entdecken» erzählt die Journalis-
tin und Schriftstellerin Barbara Saladin 
die Geschichte einer unheimlichen Be-
gegnung mit dem Titel «Ein nächtlicher 

Begleiter.» Die Geschichte beginnt mit 
den Worten «Vor langer Zeit war ein jun-
ger Schreiner aus Münchenstein auf dem 
Heimweg von Binningen her.» Der junge 
Handwerker wird von einem riesengros-
sen schwarzen Mann gepackt und landet 
schliesslich «beim Schwibbogen beim 
Pfarrhaus Münchenstein.» Wie die in Thür-
nen wohnhafte Barbara Saladin – die sich 
auch mit Kriminalliteratur beschäftigt – 
auf Anfrage mitteilt, hat sie diese Mün-
chensteiner Sage dem Baselbieter Sa-
genbuch der Autoren Suter und Strübin 
entnommen und in eine  etwas leichter 
verständliche Sprachform gebracht.
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AUs DER RAtsstUBE
Massnahme gegen Fremdparkierer
Der Parkplatz an der Pumpwerkstrasse 
musste eingezäunt und mit einem richter-
lichen Verbot als Privatparkplatz deklariert 
werden. Dieser Platz ist bekanntlich an-
gelegt worden, um für das Hotel/Restau-
rant Hofmatt Parkierungsmöglichkeiten 
zu schaffen. Da er nun aber unter Ande-
rem als Nachtparkplatz vereinnahmt wor-
den ist, drängten sich Verbotsmassnah-
men auf. 

Bürger-Plakette 
Auf den neu gepressten Bürger-Plaketten 
liest man die altbekannte Inschrift «Bürger 
ehret die Heimat». Die Würdigung des 
Umfeldes, in dem man lebt und zu Hause 
ist und die Pflege eines gesunden Ge-
meinschaftsgefühls sind Werte, die heute 
beinahe noch aktueller sind als noch vor 
Jahrzehnten. So gab es denn keinen trif-
tigen Grund, für die Bürgerplakette nach 
irgendeinem flott-oberflächlichen Werbe-
spruch zu suchen.

■ BILDERBOGEN-Fülle 
Stahlstiche, Holzschnitte, Kupferstiche, 
Bleistiftzeichnungen, Ölgemälde: Für den 
zweiten Bilderbogen-Abend vom 20. No-
vember 2013 hatte unser Bild-Archivar 
Felix Brodbeck eine Reihe von Abbildun-
gen ausgewählt, die man sonst kaum je 
zu Gesicht bekommt. Überraschend wa-
ren etwa die Darstellungen der Neuen-
welt oder auch der Villa Merian in Brüg-
lingen vor dem Umbau des Hauses, wie 
es sich heute noch präsentiert. Wohl 
kaum jemand im Publikum hat das Bild 
gekannt, das einen ersten Entwurf für 
den Bau der Katholischen Kirche zeigt, 
der vom bestehenden Bau weit abweicht. 
Herrlich war auch Felix Brodbecks Aus-
wahl von Postkarten, die zum Teil ein 
künstlerisch beachtliches Niveau aufwei-
sen oder Quartiere in ihrem «Urzustand» 
zeigen, zu einem Zeitpunkt, da weit und 
breit noch kein einziges Haus stand. Inte-
ressant ebenfalls das Postkartenbild, das 
dokumentiert, wie früher auf dem «Bür-
gerstüggli», das jedem Bürger zustand, 
gearbeitet und Gemüse gepflanzt wurde 
wurde. 
Lebhaft wurde es im Trotten-Saal, als Bil-
der aus dem Münchensteiner Vereinsle-
ben gezeigt wurden, erkannte man doch 
den einen oder anderen alten «Kämpen», 
diese oder jene junge Frau. Köstlich die 
Mannen vom Musikverein aus jener Zeit, 
da man sich noch keine Uniform leisten 

konnte, sondern die Zivilkleidung mit ei-
ner Vereins-Musikantenmütze und einer 
Umhängetasche aufpeppte. Stramme Tur-
ner vom Turnverein Münchenstein, starke 
Männer vom TV Neuewelt, Turnverein-
Damen in zeitgemäss züchtiger Turnbe-
kleidung, die Anfänge des Fussball-Clubs 
Münchenstein … : Eine Fundgrube und 
ein wichtiges Stück Erinnerungskultur.

Vielgestaltige Arbeit 
Bei einem Gespräch am anschliessenden 
Apéro – wiederum mit geradezu profes-
sionellem Geschick von Therese Mathys 
sehr einladend vorbereitet – erzählte Fe-
lix Brodbeck lächelnd, wie er sich manch-
mal in seine Arbeit am Bildarchiv vertiefe, 
«und auf einmal stelle ich fest, dass es 
03.00 Uhr geworden ist.» Schön, dass er 
mit so viel Engagement in den Aufbau 
des Bürgergemeinde-Archivs gleichsam 
hineingekniet ist, das heute ungefähr 
6000 Fotos und Dokumente umfasst. Es 
geht nicht nur um das Sammeln, Scan-
nen und Speichern des vielfältigen Ma-
terials. Brodbeck muss auch jedes Bild 
beschriften und dafür oft geradezu de-
tektivische Arbeit leisten, eruieren, nach-
fragen. Er sucht Lücken aufzufüllen, sucht 
das Gespräch mit Menschen oder Verei-
nen, die vermutlich zum Archiv wertvol-
les Material beisteuern könnten. So feh-
len beispielsweise im Bereich Vereine 

Bilddokumente des Satus-Turnvereins, 
von Gesangsvereinen, vom Katholischen 
Turnverein, auch die Schützengesell-
schaften sind erst spärlich vertreten.
Felix Brodbeck sei Dank, dass das Bild-
archiv der Bürgergemeinde nicht einfach 
vor sich hin döst, sondern laufend ergänzt 
und in einzelnen Beständen öffentlich 
gezeigt wird.

Fahrende Gesellen vor dem «Münchhof», dem Stammhaus der Basler Adelsfamilie Münch am 
Berg zu St. Peter

Bitte schubladen öffnen! 
Lagern bei Ihnen in einer Schublade viel-
leicht noch Bilder, die in irgendeiner Weise 
Bezug nehmen auf das Münchenstein von 
anno dazumal? Graben Sie doch Ihre pri-
vaten Schätze aus und stellen Sie diese 
Felix Brodbeck, Schlossgasse 6, München-
stein, zur Verfügung, damit er das Bild-
material einscannen und zu Dokumenten 
umwandeln kann. Gefragt sind übrigens 
auch Fotos von den Achtzigerjahren an 
bis heute. Alles, was Sie dem Archiv zur 
Verfügung stellen, kann früher oder später 
einer breiteren Öffentlichkeit oder einzel-
nen Forschern dienlich sein. 



www.moench.ch 5Bürger Bott

■ O Tannenbaum! 

Holz aus dem Bürgerwald
Verbringen Sie während der Winterwo-
chen gemütliche Stunden vor dem heimi-
schen Kaminfeuer? Dann denken Sie doch 
daran, dass Ihre Bürgergemeinde Mün-
chenstein reines, hervorragend brennen-
des Buchenholz verkauft. Machen Sie ei-
nen Preis-Leistungs-Vergleich mit anderen 
Anbietern, dann werden Sie feststellen, 
dass das erstklassige Münchensteiner Holz 
– ge sägt, gespalten und nach Hause ge-
liefert – preislich auffallend günstig ist.

Das bekannte Lied «O Tannenbaum, 
o Tannenbaum/ Wie grün sind deine 
Blätter» soll aus dem 15. Jahrhun-
dert stammen. Der Tannenbaum, 
der während der Weihnachtstage in 
Münchensteiner Stuben aufgerich-
tet wird, stammt aus der Weih-
nachtsbaumpflanzung der Bürger-
gemeinde – Ehrensache. Haben Sie 
gewusst, dass der Tannenbaum im 
Haus genau genommen seine Vor-
läufer in ferner, vorchristlicher Zeit 
hat?

Der im Toggenburg aufgewachsene Bas-
ler Religionswissenschaftler und Stadt-
führer Mike Stoll macht darauf aufmerk-
sam, dass einst die Wintersonnenwende 
im Jahreszyklus eine grosse Bedeutung 
hatte und deshalb mit einem Jul-Fest ge-
feiert wurde. Es wird vermutet, dass sich 
die Menschen damals grüne Zweige oder 
kleine Tannenbäume in ihre Häuser oder 
die dörfliche Siedlung holten. Das immer-
grüne Geäst vermittelte ihnen die Hoff-
nung, dass nach dem Winter der Frühling 
wieder Einzug halten und die Natur zu 
neuem Leben erwachen werde. Bedenkt 
man, dass in jener fernen Zeit nur gerade 
mal ein Herdfeuer einen einzigen Raum 
erwärmt hatte, und dass mit jeder Woche 
die Nahrungsvorräte spärlicher und der 
Hunger grös ser wurden, versteht man 
die Sehnsucht nach grünendem Leben 
und Frühlingssonne. 
Als das Christentum Fuss zu fassen be-
gann, rottete es klugerweise die alten 
heidnischen Rituale nicht einfach aus, 
sondern liess sie in christlich geprägtes 
Brauchtum übergehen. In der biblischen 
Weihnachtsgeschichte ist zwar nirgend-
wo die Rede von einem Tannenbaum – 
allerdings auch nicht vom einem Palm-
baum oder einer Zeder. Aber der Tan - 
nen baum symbolisiert wie eh und je die 
menschliche Sehnsucht nach Wärme 
und dem Wiedererwachen der Natur. 
Das Licht der Kerzen ist nicht nur gemüt-
volles Dekor, sondern darf Symbol für das 
Jesus-Wort «Ich bin das Licht der Welt» 
verstanden werden.
Wann genau unsere Vorfahren began-
nen, ein Bäumchen mit Äpfeln und Nüs-
sen zu schmücken und so zu einer Art 
Paradiesbaum zu veredeln, ist nicht be-
kannt. Eine frühe Beschreibung eines ge-
schmückten Weihnachtsbaums stammt 

aus dem Jahre 1419. Sie berichtet, dass 
die Bruderschaft der Bäckerknechte im 
Heilig Geist-Spital zu Freiburg im Breis-
gau einen Baum mit Äpfeln, Birnen, Nüs-
sen, Oblaten, Lebkuchen, Flittergold und 
gefärbtem Papier geschmückt hatten. 
Ohne dem schönen Eifer jener Bäcker-
gesellen zu nahe treten zu wollen: 
Es ist wohl nicht auszuschliessen, dass 
dieser prächtig geschmückte Baum eine 
ge wisse Werbewirkung hatte, so dass im 
nächsten Jahr vor Weihnacht der Verkauf 
von Oblaten und Lebküchlein beträcht-
lich zunahm. 

Der Münchensteiner Baum
Rund ums Weihnachtsbrauchtum gäbe 
es noch viel Interessantes zu erzählen – 
etwa dies, dass der Weihnachtsbaum 
wäh rend langer Zeit mit Käse, kleinen 
Würsten, Zuckerzeug und später vor al-
lem mit Schokolade zum «Fressbaum» 
ausgestaltet wurde, den man erst an 
Neujahr leerräumen durfte. Bleiben wir 
beim Münchensteiner Weihnachtsbaum. 
Er wird nicht von weit her über Autobah-
nen angekarrt, sondern wächst auf heimi-
schem Boden. Auch die Nordmanntan-
nen, die dieses Jahr in einem grösseren 
Sortiment erhältlich sind, haben nicht ei-
nen ökologisch unsinnig langen Anfahrts-
weg von Finnland hinter sich, sondern 
stammen aus der Schweiz. Wie der Bürger-
gemeindepräsident und Waldchef Clive 
Spichty sagt, wurden bei uns im Heilig-
holz Nordmanntannen gepflanzt: «Aber 
ungefähr sieben Jahre lang wird man 
schon noch warten müssen, bis diese Tan-
nen die richtige Höhe erreicht haben.» 

Die Nordmanntanne, abies nordmannia-
na, benannt nach dem finnischen Biolo-
gen Alexander von Nordmann (1803 bis 
1866): Möge sie gedeihen auf München-
steiner Boden.

■ Weihnachtsbaumverkauf 2013 

Freitag, 13. Dezember:
Werkhof Lehengasse 18, 13–14.30 Uhr 

Samstag, 14. Dezember: 
Schulhaus Loog, 9.30 –11 Uhr  
Schiessplatz Au, 13.30 –16 Uhr 

Auch dieses Jahr hat man in der Au wie-
derum Gelegenheit, seinen Baum selbst 
auszuwählen und auch abzusägen!
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■ Wir gratulieren …
Geburtstage
Müller-Van Hoek Anna Lindenstrasse 15 01.01.1934 80 J.
Nguyen-Tran Van Sac Wasserhausweg 18 01.01.1924 90 J.
Tripolo-Franzese Francesco Pumpwerkstrasse 3 05.01.1921 93 J.
Ziegler-Peterli Jacques Schönaustrasse 10 06.01.1923 91 J.
Hänggi-Fäh Rudolf Tramstrasse 28 08.01.1934 80 J.
Schenker-Auf der Maur Marie Therese Ahornstrasse 14 17.01.1934 80 J.
Lüthi-Egli Albert Baselstrasse 28 20.01.1934 80 J.
Graber-Wohlwender Sonia Emil Frey-Strasse 153 24.01.1934 80 J.
Jegge-Zeller Oskar Turnerstrasse 4 25.01.1934 80 J.
Alder-Gloor Alfred Baselstrasse 20 27.01.1934 80 J.
Hein-Amthor Horst Schluchtstrasse 21 29.01.1924 90 J.

Lerch-Zucchinelli Fernand Birseckstrasse 34 07.02.1929 85 J.
Wagner-Scherer Adelheid Zelgweg 22 10.02.1929 85 J.
Lüscher-Seiler Hulda Pumpwerkstrasse 3 11.02.1918 96 J.
Bormann-Aschemann Gerhard Grosse Allee 88 13.02.1934 80 J.
Huggel-Fischer Ernst Reinacherstr. 118 13.02.1934 80 J.
Dinten-Lauber Bertha Loogstrasse 15 14.02.1922 92 J.
Lüthi-Egli Zita Baselstrasse 28 19.02.1934 80 J.
Meier-Thomi Anna Ruchfeldstr. 14 23.02.1923 91 J.
Aigelsreiter Rosalia Loogstrasse 12 25.02.1922 92 J.

Büchler-Rosetti Adolf Birseckstrasse 32 01.03.1922 92 J.
Stotz-Leljanowa Galina Lärchenstrasse 63 05.03.1923 91 J.
Zeller-Jakob Otto Loogstrasse 6 25.03.1920 94 J.
Strnad-Lehoucka Alena Bottmingerstr. 33 29.03.1929 85 J.

Hochzeitsjubiläum
Haki und Shkurte Haklaj-Boshtraj Teichweg 16 24.01.1989 25 J.
Peter und Eva Ertl Oberwilerstr. 8 28.01.1989 25 J.
Dursun und Birgül Tosun-Duran Birseckstr. 33 23.02.1989 25 J.
Werner und Ursula Häusermann-Wälchli Im Keinitz 12 22.02.1964 50 J.
Adelbert und Franca Müller-Randegger Im Winkel 8 12.02.1954 60 J.

Voranzeigen
Veranstaltungen

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

5. Januar, Sonntag, 10 –13 Uhr
Neujahrsapéro im Kuspo

1. Februar, Samstag, 11–18 Uhr
Treberwurstessen in der Trotte

8. Februar, Samstag, 20 Uhr
Konzert mit Nicolas Senn in der Trotte

21. Februar, Freitag, 20 Uhr
Konzert in der Trotte mit dem  
Bait Jaffe Klezmer Orchestra

15. März, Samstag, 8 Uhr
Frontag (Waldhütte)

22. März, Samstag, 8 Uhr
Frontag (Waldhütte)

28. März, Freitag, 20 Uhr
Jazz in der Trotte: Loverfield Jazz-Band

30. März, Sonntag, 14 + 15.30 Uhr
«Der Dachs macht ein Fest»  
Kindertheater in der Trotte

■ Viele gute Wünsche …
Die Redaktion des Bürger-Bott wünscht 
allen Leserinnen und Lesern frohe, herz-

erwärmende Weihnachtstage und viel 
Freude und Zuversicht im neuen Jahr!

Zu Neujahr 
Will das Glück nach seinem Sinn
Dir was Gutes schenken, 
sage Dank und nimm es hin 
ohne viel Bedenken.
Jede Gabe sei begrüsst.
Doch vor allen Dingen:
Das, worum Du Dich bemühst,
möge Dir gelingen.
                                Wilhelm Busch


