Baselland/Schwarzbubenland

22

Nordwestschweiz | Montag, 4. Februar 2013

Nachrichten
Autobrände Mann löscht
Auto mit Gartenschlauch
In Zwingen ist in der Nacht auf
gestern ein vor einem Mehrfamilienhaus parkiertes Auto aus
noch ungeklärten Gründen in
Flammen aufgegangen. Ein Anwohner löschte den Brand mit
einem Gartenschlauch und zog
sich dabei leichte Verbrennungen zu. Der 47-Jährige musste
ins Spital eingewiesen werden,
wie die Baselbieter Polizei mitteilt. Am Auto entstand Totalschaden. Auch die Fassade der
Liegenschaft am Mühlebachweg wurde in Mitleidenschaft
gezogen. Mit seinem Löscheinsatz habe der Anwohner wohl
einen weitaus grösseren Schaden verhindert, so die Polizei.
Ausgebrochen war der Brand
um 4.30 Uhr. Die Feuerwehr
brachte ihn schliesslich unter
Kontrolle. Drei Stunden zuvor
war auch in Ormalingen ein
parkiertes Auto in Flammen aufgegangen. Da es sich um ein
bereits beschädigtes Fahrzeug
handelt, geht die Polizei von einem technischen Defekt als
Brandursache aus. Die Feuerwehr konnte den Brand auf dem
Vorplatz an der Hauptstrasse
rasch löschen. (SDA)

Muttenz Velofahrer bei
Selbstunfall verletzt
Ein 52-jähriger Velofahrer verletzte sich am Samstagabend
an der Muttenzer Gempengasse
bei einem Selbstunfall schwer.
Er fuhr laut Baselbieter Polizei
in ein «offenbar» vom Regen
ausgeschwemmtes
Kiesloch,
stürzte und zog sich dabei Kopfverletzungen zu. Er musste
durch die Sanität Basel ins Spital eingeliefert werden. Weitere
Abklärungen sind im Gang. (BZ)

Hatte am Konfetti den obligaten Auftritt: Der Stamm der Tambouren- und Pfeiferclique Bubendorf.

NICOLE NARS-ZIMMER

Einkaufen als Abendprogramm
Konfetti Der Bubendörfer Vorfasnachtsanlass steht unter dem Motto «Mir shoppe rund um d Uhr»
VON THOMAS IMMOOS

Die Tambouren- und Pfeiferclique
Bubendorf organisierte «s Konfetti»
zum 13. Mal und mit 13 Programmpunkten, die sich über zwei Stunden
lang Schlag auf Schlag folgten. Es
fetzten, schränzten und fägten die
Guggen Sambaschränzer und Fränkeschränker, sodass fast der Putz von
der Turnhalle blätterte. Schmissig
spielten auch die Pfeifer und Tambouren auf, ob Stammcliquen oder
Junge Garden. Abgerundet wurde der
beliebte Vorfasnachtsanlass von Rahmestüggli und Schnitzelbängg.
Ungewöhnlich war die Zusammensetzung der Formation Boccalino. Neben Pfeifern spielten ein Gitar-

rist und ein Akkordeonist mit, die so
Tessiner Ambiente in die Halle brachten. Und die Junge Garde verbreitete
ebenso gekonnt Disco-Fieber zu Melodien der Pop-Gruppe Abba.
Apropos Mehrzweckhalle: Der Lückenbüsser Urs Rudin, der den Abend
moderierte und das politische Geschehen kommentierte, äusserte wiederholt den Wunsch nach einer neuen Mehrzweckhalle für Bubendorf –
ein Wunsch, der seit Jahren für Gesprächsstoff im Dorf sorgt.
Läden länger offen als Beizen
Ob man wirklich rund um die Uhr
einkaufen können soll, wurde im
Rahmestügg ernsthaft bezweifelt.
Das Shoppen nach der Arbeit arte im-

mer mehr zum Freizeitvergnügen
der Leute aus, «quasi als Obeprogramm», wurde festgestellt. Zudem
sei es seltsam, wenn in Basel die Gar-

Ob man rund um die Uhr
einkaufen können soll,
wurde im Rahmestügg
ernsthaft bezweifelt.
tenbeizen bereits um 20 Uhr schliessen müssten, während die Läden bis
in den späten Abend geöffnet seien.
Ein weiteres Thema war die Zuwanderung von Menschen aus dem grossen Kanton. Dabei seien die Deut-

schen harmlos: «Si rede und rede und
rede – aber sie säge nit vill.» Eine
Gruppe von Indianern wunderte sich
über die Kavallerie, welche die deutsche Squaw Angelndes Ferkel und
General Steinbock losschicken wollen.
Die Schuumschleger hatten mit einem ihrer Bängg eine Erklärung dafür, warum sich Verteidigungsminister Ueli Maurer schwertut mit dem
Gripen: Schuld sei der FCB-Fussballer
Dragovic, der dem Bundesrat «eis uf
Kappe geh hett». Der Abend war
überaus witzig, temporeich und vielseitig. Das begeisterte Publikum erbettelte mit seinem Applaus immer
wieder Zugaben der Guggen, Pfeifer
und Trommler.

Das Baselbiet zwischen gestern und heute Thomas Schweizer über einen aussterbenden Beruf

Eigentlich möchte Frau Blum den Milchmann weiterhin sehen

■ IN PETER BICHSELS wunderbarer
Welt von Normalos und Sonderlingen gibt es auch den Milchmann.
Wir finden ihn in einer kurzen Geschichte im schmalen Band «Eigentlich möchte Frau Blum den Milchmann kennenlernen». Doch das wird
nie der Fall sein, denn ihr Milchmann kommt auf seiner Tour jeweils
um vier Uhr früh bei ihr vorbei. «2
Liter Milch und 100 Gramm Butter»
nimmt sie meistens, und die Milch
leert er in ihren «verbeulten Topf».

ler Herrgottsfrühe seine Milch verteilt, ein unverwechselbares Denkmal gesetzt. Später allerdings fuhren
die Milchmänner mit ihren gut eingerichteten Wagen, dem «Milch-Express», tagsüber durch die Quartiere.
An bestimmten Stellen machten sie
Halt und kündeten mit einer Pfeife
ihren Aufenthalt an oder klingelten
zweimal an der Haustür. So hatte der
letzte Milchmann von Liestal funktioniert und seine Arbeit stets zur Zufriedenheit der Kunden ausgeführt.

NUN GIBT ES im realen Liestal etliche Frau Blums (und Herr Blums), die
ihren Milchmann gerne weiter sehen
möchten. Doch das wird nie mehr der
Fall sein, denn ihr Milchmann
kommt überhaupt nicht mehr bei ihnen vorbei. Er hat seine Tour auf Ende 2012 endgültig eingestellt. Keine
Milch und andere Produkte mehr –
Brot, Eier, Butter, Joghurt – in ihre
Töpfe oder in die Hand gelegt.

WENN WIR ROSS UND WAGEN
auch nicht nachtrauern, so liegt doch
eine gewisse Melancholie über dem
Verschwinden des «klassischen»
Milchmanns. Aber ganz verschwunden ist er nicht! Dank einem Bericht
in der bz erfahren wir, dass es noch
einen «nachtaktiven Vertreter» seines
Faches gibt. Auch er deponiert in
Briefkästen und Hauseingängen des
Unterbaselbiets und gewissen Basler
Quartieren die Ware, die seine Kundschaft bei ihm bestellt. Aber die «Frau
Blums» in Liestal und in den meisten
anderen Orten werden von einem
Milchmann nicht mehr bedient.

WELTBEWEGENDE TATSACHEN hören sich anders an, gewiss, aber in unserer eigenen kleinen Welt bedeutet
das Verschwinden einer traditionellen Institution dennoch eine einschneidende Veränderung. Es ist ein
weiteres Zeichen des Wandels in bewegten Zeiten. Unser Leben hat sich
in den letzten Jahrzehnten derart rasant verändert, dass es beinahe einem
Anachronismus gleichkommt, dass
ein Milchmann die Familien noch bis
vor kurzem von Haus zu Haus mit seinen Produkten beliefert hat.
FRÜHER GAB ES fast in jedem Baselbieter Dorf ein «Milchhüsli». Wir
nannten es «Cheesi». Am Abend
tauchte jeweils die Frau des Milchers
ihren Krug tief in die oft noch warme

Thomas Schweizer
Thomas Schweizer ist Autor, Lokalhistoriker und Literat. Der frühere
Mittelschullehrer am Basler Gymnasium Bäumlihof lebt in Füllinsdorf.

Milch und schöpfte sie in die von uns
bereitgehaltenen «Chessis». Da wussten wir: Die Milch kommt von der
Kuh, nicht wie unsere Kinder heute
meinen, Tetra-verpackt von den
Grossverteilern. Die «Cheesi» war ein
Treffpunkt für Kinder, Jugendliche
und Erwachsene. Der neuste Dorfklatsch wurde hier verhandelt und
manche zarte Bande geknüpft!
DIE «CHEESI» ERWIES SICH als ein
kleines Stück Heimat und gehörte zur
Identität des Dorfes. Heimat ist etwas
Notwendiges. Wer seine Wurzeln vergisst oder sie verschmäht, wirkt haltlos. Ich misstraue nur der Heimattümelei, den engstirnigen und verlogenen Gefühlen. Echte Heimatliebe
aber weitet unseren Horizont. Ich fol-

Milchwagen mit Pferd. Undatierte Aufnahme von Eduard Strübin.
STAATSARCHIV BL

ge hier gerne Peter Bichsel und zitiere
ihn mit einem Satz aus der Geschichtensammlung «Wo wir wohnen»:
«Nur zu Hause ist die Aktualität hautnah. Das hat mit Patriotismus nichts
zu tun. Aber wer Heimat verliert, verliert auch sein Verhältnis zur Welt.»

Migros-Wagen im Dorf erschienen.
Die Konkurrenz, besonders die kleinen Läden der Usego-Kette, schaute
missmutig zu, war aber machtlos.
Erst der Konsumverein, der sich zum
Coop gewandelt hatte, wurde ein Gegenspieler auf Augenhöhe.

IN GRÖSSEREN ORTEN – so auch in
Liestal – zog der Milchmann früher
oft mit einem Wagen von einem
Pferd gezogen durch die Quartiere.
Dabei wurden die Kinder jeweils angewiesen, die «Rossbollen» aufzulesen, um sie in den Gärten zu verstreuen. Nach dem Zweiten Weltkrieg war es dann Gottlieb Duttweiler, der eine Wende im Einkaufsverhalten einläutete. Erst warteten die
Hausfrauen eher verschämt, bis die

ERSTAUNLICH, dass sich der Milchmann, der von Strasse zu Strasse
zog, lange halten konnte. Die Einrichtung der Migros-Einkaufswagen
wurde hier fortgesetzt. Schön, dass
Peter Bichsel diesen Berufsstand
nicht vergessen hat. Die Geschichte
«Der Milchmann» ist in der eingangs
zitierten Sammlung im heute ebenfalls verschwundenen Walter-Verlag
erstmals 1964 erschienen. Bichsel
hat damit dem Milchmann, der in al-

WER BLEIBT NUN NOCH als tägliche
«Zulieferer»? Der Zeitungsverträger
und der Postbote. Sie verrichten hoffentlich noch lange ihre Arbeit als
treue und zuverlässige Helden unseres Alltags. Frühmorgens erledigen
die einen ihre Arbeit, und bis weit in
den Tag hinein sind die andern unterwegs. Die Postboten kenne ich in der
Regel, den Zeitungsverträger kaum.
Eigentlich möchte ich beiden einmal
sagen, wie wichtig sie mir sind, und
wie sehr ich sie vermissen würde, kämen sie nicht mehr täglich an unserem Gartentor vorbei.

