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läng d achs und gib im

Von Heiner Oberer

Darf me daas as Politiker, oder 
 besser gsäit as Fötzeler, so am 
1. Augschte? Zerscht e Bluet- und 
Boodereed haa: Wie wichtig as isch, 
as miir under öis blyybe, käini frönde 
Fötzel yynelöie, möögligscht alles 
Fröndländisch dusse bhalte, oder no 
besser uusegheie. 
Und denn, noo der Reed dehäi mit 
de Barteifründ 1. Augscht fyyre mit: 
Würscht vom Aldi, Rotwyy vo 
 Nöiseeland und der Wyss uus 
 Amerika, uuf em Grill es Lamm-
rüggeli uus Auschtralien und 
s chlussemänd d Rageete fürs Füür-
wärch uus China. 
Darf me daas? Joo, die dörfe daas. 
De darfsch dii äifach nit lo 
 verwütsche. Myy Groosvatter hed albe 
zue deene häimlifäisse Burschte 
gsäit: S isch äin nit suuber, wenn er 
mit alle Wasser gwäschen isch.

Fötzeler = notorischer Hetzer
fröndländisch = fremdländisch

verwÜtsche

nachrichten

Importierte Nüsse 
bestehen Labortest
Liestal. Das Baselbieter Kantonslabor 
hat Knabberzeug getestet: Von 
92 untersuchten Proben verschiedens-
ter Nusssorten musste keine beanstan-
det werden. Untersucht wurden die 
 Erdnüsse, Mandeln oder Pistazien auf 
Schimmelpilzprodukte. Zwar seien bis 
zu 13 Prozent der verschiedenen 
 Nussproben positiv getestet, die 
gesetzlichen Grenzwerte aber nie 
 überschritten worden. Angesichts der 
grossen Probenzahl dürfe von einer 
«recht guten Qualität» der importierten 
Nüsse ausgegangen werden, bilanziert 
das Kantonslabor.

Auffahrunfall mit 
zwei Verletzten
Rheinfelden (D). Am Donnerstagabend 
kam es auf der Bundesstrasse 316 
 zwischen Badisch-Rheinfelden und 
Degerfelden in Fahrtrichtung Schweiz 
zu einem Auffahrunfall. Wie die 
 Lörracher Polizei meldet, war ein 
35-jähriger Taxifahrer auf den Klein-
wagen eines 70-jährigen Mannes 
 aufgefahren. Beide Männer wurden bei 
dem Unfall verletzt und mussten nach 
der Erstversorgung zur weiteren 
Behandlung ins Spital gebracht 
 werden. Der entstandene Sachschaden 
beläuft sich auf 7500 Euro. 

Gemeindeübergreifender 
Führungsstab in Prüfung
Breitenbach. Im Solothurner Bezirk 
Thierstein soll es einen gemeinsamen 
Führungsstab geben: Das Forum Regio 
Plus hat einen entsprechenden 
 Vertragsentwurf erarbeitet und der 
Ammännerkonferenz zugestellt. In der 
Frage des Kostenverteilers gibt es aber 
noch unterschiedliche Auffassungen. 
So verlangt die Einwohnergemeinde 
Bärschwil, dass Ereigniskosten, die 
weder von der Feuerwehr noch dem 
Zivilschutz getragen werden, je zur 
Hälfte von der betroffenen Gemeinde 
und der Gesamtheit der Vertrags-
gemeinden übernommen werden.

Flurgenossenschaft 
brachte nur Spesen
Büren. Die angestrebte Flurgenossen-
schaft in der Gemeinde Büren im 
Schwarzbubenland kommt nicht 
zustande. Nach dem Scheitern der 
 Gründungsversammlung bleiben 
zudem  Kosten von rund 53 000 Franken 
zurück. Die Gemeinde dürfte rund 
10 000 Franken daran zahlen, die 
 übrigen Aufwendungen übernimmt der 
Kanton Solothurn. Innerhalb der 
Auflagefristwaren51Einsprachenund
Unteranträge eingegangen. An der 
Gründung einer Flurgenossenschaft 
war ausserdem das Flächenquorum 
 verpasst worden.

La petite Gilberte braucht finanzielle Hilfe
Der Mäzen steigt aus und die Stiftung für den Erhalt des Hôtel de la Gare in Courgenay ist gefährdet

Courgenay (JU)/Basel. Der Mythos der 
Gilberte de Courgenay soll bleiben, 
 dafür hat der Baselbieter Unternehmer 
Moritz Schmidli viel Geld ins Hôtel de la 
Gare des 2000-Seelen-Dorfs in der Ajoie 
 gesteckt, wo die legendäre Gilberte 
Montavon (1896 bis 1957) während 
des Ersten Weltkriegs wirkte. Jetzt will 
er sich zurückziehen, die Verantwor-
tung für den Erhalt des Bahnhof buffets 
abgeben: «Ich habe genug, ich bin am 
Ende», sagt der 86-Jährige. 

Getragen wird die Gaststätte von 
der Stiftung «Gilberte de Courgenay, 
Hôtel de la Gare». Schmidli ist ihr Vize-
präsident. Nach seinen Angaben verfügt 
die Stiftung derzeit über Geldmittel von 
mehr als 200 000 Franken. Der Buch-
wert der Liegenschaft sei Ende des letz-
ten Jahres bei 1,5 Millionen Franken 
gelegen.

Wegen des geplanten Rückzugs von 
Schmidli bräuchte die Stiftung aber 
 frisches Geld. Nach den patriotischen 

Reden zum 1. August sollten potenzielle 
Geldgeber ihr Portemonnaie öffnen, 
 findet der Baselbieter. Er lanciert des-
halb einen neuerlichen Spendenaufruf, 
nachdem er bereits im Februar via 
 Inserat in der Wirtschaftszeitschrift 
 «Bilanz» nach Spendern gesucht hatte.

Schwarm der Soldaten
Das Hôtel de la Gare, in dem die 

schöne Wirtstochter servierte, die 
Wehrmänner während der Grenzbeset-
zung auf munterte und so zur Soldaten-
ikone wurde, schloss 1997. Das Restau-
rant hatte nicht mehr rentiert und der 
 Kanton Jura hatte kein Geld, um die in 
der Deutschschweiz populäre Stätte 
weiterzuführen.

In Courgenay wurde dies bedauert, 
deshalb wurde die Stiftung gegründet. 
Und da kam Schmidli ins Spiel: Der 
 Baselbieter, der sein Vermögen mit ei-
nem neuartigen Verschlusssystem für 
die Transportbranche gemacht hatte, 
wollte Gutes tun und gab der Stiftung 
für Kauf und Sanierung des Hauses 
750 000 Franken à fonds perdu, später 
zudem noch ein Darlehen von über 
 einer Million Franken. Gemäss Schmidli 
beliefen sich die Sanierungskosten auf 
knapp zwei Millionen Franken.

Das Restaurant wurde 2001 wieder-
eröffnet, Tausende nahmen an der Feier 
teil. Jetzt, zehn Jahre später, wäre 
Schmidli bereit, im Zuge seines 
 Rückzugs auf über die Hälfte seines 
Darlehens zu verzichten. Eine halbe 
Million Franken will er aber zur Finan-

zierung seines Lebensabends zurück-
haben. Mit diesen Auskünften, die 
Schmidli den jurassischen Behörden 
gab, ist die Stiftungsaufsicht des Kan-
tons jedoch nicht zufrieden: In einem 
Schreiben von Ende Juli fragt sie, ob die 
Stiftung nach Schmidlis Rückzug über 
 genügend Geld verfüge, um Bankschul-
den und Aktivitäten zu finanzieren.

Durch Film bekannt geworden
Bis zum 31. August will die Behörde 

eine Antwort, sonst werde eine 
 Stiftungsaufsicht geprüft. Dies will 
Schmidli verhindern und sucht neue 
Geldgeber. Wie er sich entscheidet, falls 
sich kein Retter meldet, ist offen. Doch 
befürchtet er, dass er im schlimmsten 
Fall sein ganzes Darlehen auf dem 
 Betreibungsweg einfordern muss.

Berühmt geworden ist das Hôtel de 
la Gare in Courgenay vor allem durch 
den Film «Gilberte de Courgenay» von 
1941, der zur Hebung der Moral der 
Soldaten im Zweiten Weltkrieg beitra-
gen sollte.  Anne-Marie Blanc spielte 
 darin die  Rolle der Gilberte. Bereits 
1917 – zur Zeit also, als die Wirtstochter 
noch im Restaurant wirkte – hatte der 
damals bekannte Sänger Hanns in der 
Gand das legendäre Lied über die viel 
bewunderte «Petite Gilberte» kom-
poniert. SDA/skm

Fondation Gilberte de Courgenay,  
Hôtel de la Gare, Courgenay.  
Spendenkonto: Credit Suisse, Zürich,  
CH 04 0483 5151 2035 3100-1

Legendär – und in Schwierigkeiten. Die Wirkungsstätte der Gilberte de 
Courgenay kann ohne Spenden kaum überleben.

Viele Festivals, ähnliche Probleme 
Das Open Air Birsfelden, das heute sein Debüt gibt, lebt vom Idealismus – wie andere auch 

Von Jan Krattiger

Birsfelden/Liestal. Wer an Open-Air-
Konzerte in der Schweiz denkt, dem 
 fallen wohl als Erstes die ganz gros sen 
Namen wie das Gurtenfestival oder das 
Open Air St. Gallen ein. In Basel sind 
diesbezüglich etwa das Imagine oder 
das Jugendkulturfestival Fixpunkte im 
Kalender. Doch was auf den grossen 
Bühnen der Schweiz funktioniert, 
klappt auch im kleineren Rahmen – das 
zeigen die vielen regionalen Musik-
festivals. Kein Sommermonat vergeht, 
ohne dass nicht mindestens eine Basel-
bieter Gemeinde meist lokalen Bands 
und Musikern eine Auftrittsmöglichkeit 
beschert. Ein Blick auf die Festival-
landschaft des Baselbiets zeigt, dass 
dank viel Eigeninitiative von Musik-
begeisterten auch im Umland der 
 Kulturhochburg Basel ein grosses kultu-
relles Angebot vorzufinden ist. 

Jetzt ist mit dem Open Air Birsfel-
den, das heute Samstag zum ersten Mal 
stattfindet, ein weiteres dazugekom-
men. Ab 14 Uhr gibt es auf der Frido-
linsmatte  regionale Bands wie Confu-
zed, The Running Artists oder Para-
mount Greyhound zu hören; als Haupt-
act führen die Zürcher Redwood die 
Liste der Bands an. 

Wie bei den meisten anderen Festi-
vals ist auch hier ein kleiner Verein 
 dafür verantwortlich, dass ein solches 
überhaupt zustande kommt. Die Moti-
vation dahinter ist einfach: «In Birsfel-
den läuft nicht viel. Es gibt ein Guggen-
konzert und die Fasnacht, und damit 
hat es sich», sagt Raphael Meyer vom 
Musikverein Event Arena. Mit dieser Si-
tuation nicht zufrieden, haben sich die 
zehn Mitglieder vorgenommen, «dem 
kleinen, verstaubten Basler Vorort 
 neues Leben einzuhauchen». 

Veranstalter betreten Neuland
Die Organisatoren des Open Air 

Birsfelden stehen mit diesem Vorhaben 
vor denselben Problemen, wie sie auch 
 bestehende Festivals von Jahr zu Jahr 
erleben. Insbesondere zwei Festivals im 
Baselbiet zeigen, wie über die Jahre er-
folgreiche Anlässe auf die Beine gestellt 
werden können: Das Liestal Air (jeweils 
Ende Juni/Anfang Juli) in der Kantons-
hauptstadt ist seit 2006 stetig am Wach-
sen, die diesjährige Ausgabe konnte mit 

rund 2000 Besuchern einen neuen 
 Rekord verzeichnen. Doch der Weg zum 
Erfolg ist nicht einfach: «Man kann auf 
keine etablierten Strukturen zurück-
greifen», sagt Lukas Ott, Liestaler Stadt-
rat und Präsident des Vereins Liestal Air. 
«Man betritt als Veranstalter viel Neu-
land und leistet Pionierarbeit, da es 
auch bei den Sponsorenbeziehungen 
keine vorgelegten Pfade gibt.» 

Auch das Leimentaler Open Air (je-
weils Mitte Juni) schreibt eine Erfolgs-
geschichte und hat sich seit der ersten 
Ausgabe 2003 jedes Jahr vergrössert. 
Nach dem Standortwechsel von Wit-
terswil nach Oberwil dauert das Festival 
nun zwei Tage und zog dieses Jahr um 
die 1500 Zuschauer an. Doch die bereits 
etablierten Festivals haben von Jahr zu 
Jahr mit denselben Problemen zu kämp-
fen: «Das grösste Problem besteht 
 sicherlich in der Konkurrenz durch das 
riesige Unterhaltungsangebot der Stadt 
Basel», sagt Daniel Jung, OK-Präsident 
des Festivals. «Es braucht viel, damit 
man die Leute aus der Stadt dazu bringt, 
aufs Land an ein Open Air zu gehen.» 

Unternehmen spenden weniger
Für die grösseren wie auch die vielen 

kleinen Festivals, wie zum Beispiel das 
DeciBL in Reinach (dieses Jahr am 
10. September), ist bei jeder Ausgabe die 
Finanzierung der Knackpunkt. Keines 
der Open Airs kommt ohne Kulturförder-
beiträge aus, sei es vonseiten der Ge-
meinden oder des Kantons via Rockför-
derverein. Auch das Sponsoring durch 
Firmen stellt eine wichtige Komponente 
dar. Diesbezüglich stellt Moritz Weiss-
kopf, Präsident der Jugendkommission 
Reinach und Mitorganisator des DeciBL-
Festivals, allerdings fest, dass «viele Un-
ternehmen nicht mehr so spendenfreu-
dig sind wie vor ein paar Jahren». 

Einen anderen Weg geht Olivier Bie-
li aus Bottmingen. Er organisiert dort 
alle zwei Jahre ein Open Air, um Spen-
dengelder zu sammeln für Kinder und 
Tiere in Not, weshalb er auf Förder-
mittel von Kulturinstitutionen verzich-
ten muss. «Die ganzen Einnahmen wer-
den gespendet – dann fangen wir geld-
mäs sig wieder bei null an.» Trotz dieser 
Schwierigkeit konnte das Open Air seit 
2002 knapp 60 000 Franken an Spen-
den sammeln. Die diesjährige Ausgabe 
findet am 17. und 18. September statt.

Stimmige Atmosphäre. Das Leimentaler Open Air ist eines von zahlreichen 
kleinen Festivals in der Region. Foto Dominik Plüss


