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Weitherum die besten Kalbsleberli
werden im legendären «Chateau La-
pin» serviert. Falls Sie mal zufällig in
Basel und grad auf dem Marktplatz
sind: Dem prächtigen Rathaus den
Rücken zukehren, rund 150 Schritte
tun und schon stehen Sie vor der
«Hasenburg». In dieser so besonderen
alten Beiz haben wir uns jüngst ge-

troffen. Der durchschlagende Erfolg des Abends hatte al-
lerdings nur am Rande am Ambiente des Lokals gelegen.
Spannend und interessant wars eindeutig wegen der
Geschichten, die das Leben schreibt und die dort – nebst
Leberli, Rösti, Gschnätzletem – aufgetischt wurden.

13 AHV-BEZÜGERINNEN SASSEN an einem Tisch und fühl-
ten sich jung wie einst in jenem fernen April. Damals
hatten wir es – endlich – geschafft, nachdem wir acht
Jahre gemeinsam gelitten, gekämpft, gebüffelt, gespickt
und gelacht hatten. Eine weisse Nelke im Knopfloch, das
Maturzeugnis in der Hand, hatten wir Abschied genom-
men von Schulstuben, Schulmeistern und voneinander.
Wir waren bereit, die Welt zu erobern, und sind, 46 Jahre
später, gelandet im 1. Stock vom «Chateau Lapin».

SUSLE, IRÈNE UND SÜTTI hatten sich abgemeldet, Migger
sass wegen der Aschenwolke des Vulkans in Jordanien

fest. Beatrice ist an einer Krankheit gestorben, Käthi töd-
lich verunglückt – das stimmte uns traurig. Auch, dass ei-
nige Lehrer nicht mehr da sind: Salome zum Beispiel, die
in mir die Liebe zu Dante und Manzoni geweckt hatte,
der «Lachenpieps», der alles daran gesetzt hatte, dass ich
in Mathe zumindest auf eine 3 im Zeugnis gekommen
war. Und das Biologie-«Möff», der Dubois, der Hublard?
Nichts Bestimmtes weiss man nicht – war ein geflügelter
Satz vom «Matsch», unserem hoch verehrten Deutschleh-
rer!

WIR SASSEN UND QUATSCHTEN. Grau wären wir wohl al-
le, aber nicht allen gefällt es als Haarfarbe. Falten haben
wir alle, aber nicht bei allen sind sie gleich tief. Wir bohr-
ten in der Vergangenheit, aber wir waren nicht auf der
Suche nach der verlorenen Zeit. Ja, es war schön damals –
aber weiss Gott nicht nur. Genauso wie all die Jahre da-
nach und heute. Wir haben uns Bruchstücke und Mark-
steine aus unserem Leben erzählt, von Siegen und Nie-
derlagen, Gewinnen und Verlusten, gelebten und uner-
füllten Träumen. Die einen haben ein kompliziertes, ver-
tracktes Leben geführt, andere sind fast schnurgerade ih-
ren Weg gegangen; einige sind ledig geblieben, einige ha-
ben Scheidungen hinter sich, einige hüten regelmässig
ihre Enkel, andere haben nur noch wenig Kontakt zu ih-
ren Kindern. Am Schluss haben wir uns umarmt, waren
uns einig, dass der Abend unser Leben wieder ein Stück-
chen reicher gemacht hat.

VON ROSMARIE MEHLIN

Spende I Sie kriegen nicht
grad viel, die Grossrätinnen
und Grossräte, für einen
Sitzungstag im Parlament.
200 Franken gibts für einen
normalen Sitzungstag. Arm
sind sie deswegen noch nicht.
Dessen ist sich CVP-Gross-
rätin Theres Lepori bewusst.
Sie entschloss sich, ein Sit-
zungsgeld an die drei Kinder
einer Sozialhilfe beziehenden
Familie zu überweisen (Fami-
lie Seiler aus unserer Serie
«Armut im Aargau»). Ein
lobenswerter Beitrag, wenn
man bedenkt, wie rar Gross-
ratssitzungen sind. (KUS)

Spende II Diese Woche fand
in Wettingen vor 260 Gästen
der Wirtschaftstag statt. Die
Aargauische Kantonalbank
vergab neun Preise an beson-
ders innovative KMU. Der
Sieger der Kategorie Kleinst-
unternehmen, Marcel Urech
(im Bild links), gab die 10 000
Franken Preisgeld spontan
der Soliday-Stiftung Aargau.
Deren unermüdlicher Initiant
Samuel Wehrli (im Bild
rechts), als Ehrenpräsident
des mitorganisierenden Aar-
gauischen Gewerbeverban-
des (AGV) ohnehin im Saal,
kam gern auf die Bühne und
nahm die Spende freude-
strahlend entgegen.

Spende III Doch nicht genug.
In Wettingen wurde bekannt,
was der letztjährige Sieger,
Brack Electronics in Mägen-
wil, mit dem Preisgeld
gemacht hat. CEO Roland
Brack gab das Geld an seine
Mitarbeiter weiter, dank de-
nen er den Preis geholt habe.
Chapeau, Herr Brack!

Volle Aufmerksamkeit Einer
der Gastredner am Wirt-
schaftstag war Ansgar Gmür,
redegewaltiger Direktor des
Hauseigentümerverbandes
Schweiz (HEV). Die volle Auf-
merksamkeit der 260 Gäste
sicherte er sich mit einem
Müsterchen aus der HEV-
Rechtsabteilung. Dort erlebe
man auch Lustiges. So muss-
te unlängst ein Gericht die
Klage eines Zeitgenossen be-
handeln, der sich durch Lie-
besgeräusche aus der Nach-
barswohnung gestört fühlte.
Nach einem Ortstermin (man
muss sich doch ein Bild ma-
chen . . .) wurde die Klage ab-
gewiesen. Grund: Erstens sei-
en solche Geräusche natür-
lich und zweitens hörten sie ja
irgendwann wieder auf . . . 

Fauxpas An der Preisverlei-
hung von «Schweizer Jugend
forscht» in Basel war Natio-
nalratspräsidentin Pascale
Bruderer als Gastrednerin
geladen. Doch bei der Gäste-
begrüssung wurde sie nicht
einmal erwähnt. Ein peinli-
cher Fauxpas! Bruderer re-
agierte souverän und hielt ei-
ne hervorragende Rede. (MKU)
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