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Banntag 92: Invasion auf dem Sulzkopf
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Truppe. Die Notfunker verfügen neuer
dings über ein Kommandofahrzeug, 
dessen umfangreiche und moderne 
technische Ausstattung die Koordina-
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Grund, das gemütliche Beisam- 
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chen. Schiiessiich dauert es ein ganzes
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-on. — Hoch zu Ross, auf dem Draht
esel, im Einspänner, in der Limousine,, 
vor allem aber zu Fuss strebten am Auf
fahrtstag Tausende dem selben Punkt 
auf 581 Metern über Meer entgegen. 
Schätzungsweise jede(r) fünfte Ein
wohnerin) bewältigte die 290 Meter 

. Höhendifferenz zwischen der Dorfkir
che und dem Sulzkopf — kein Zweifel: 
es war Banntag. Die Völkerwanderung 
setzte bereits in den Vormittagsstunden 
ein, so dass die Banntagswirte vom Ten
nis-Club Muttenz schon recht früh in 
die Hosen und das einheitliche Arbeits- 
teriue steigen mussten.
Als sich punkt 13.00 Uhr die stattliche 
Reitergruppe auf den langen Weg zu 
Birs und Rhein machte und Kurt Seiler 
seinen Musikantinnen und Musikanten 
den Einsatz zum Begrüssungsmarsch 
gab, glich der Platz vor dem Gemeinde
haus dem Startgelände eines ausge
wachsenen Volksmarsches. In zwei 
langgezogenen Rotten — die eine ange
führt vom Musikverein — zogen die 
Banngänger zur östlichen bzw. südwest
lichen Gemeindegrenze. Offensichtlich 
hatten unsere Nachbarn keine Grenz
frevel begangen, jedenfalls trafen die 
Bürgerräte samt örtlicher Prominenz 
und vielköpfiger Begleitung gutgelaunt 
und unversehrt bei der Sulzkopfhütte 

- ein. Dass sich Präsident Walter Mesmer
mit Hilfe zweier Stöcke auf dem natür
lich gewachsenen «Pflaster» vor der 
Bürgerhütte bewegte, hatte rein medizi^ 
nische Gründe und war keineswegs auf 
einen Zwischenfall an der Banngrenze 
zurückzufuhren.
Während die Reiter ihre Pferde ver- 4 
sorgten und sich die von den sommerli- 
chen Temperaturen gezeichneten 
Banngänger nach einer Sitzgelegenheit 
umsahen, huschten die dienstbaren 
Geister des Tennis-Clubs unermüdlich 
durch die Reihen, stets um Nachschub 
für die regelrecht belagerten Selbstbe
dienungsbuffets besorgt. Grossen An
klang fanden die erstmals auf der Me
nukarte geführten «Steak Wimbledon» 
und die währschafte Suppe, während 
die traditionellen Bratwürste und Klöp
fer vom Grill wie die sprichwörtlichen 
warmen Weggli weggingen. Dass Kaffee 
und Kuchen zum Banntagsangebot ge
hören, ist selbstverständlich. Eher aus
gefallen war das in streng limitierter 
Menge «ofenfrisch» gelieferte Obst. 
Jürg Honegger erwies sich als versierter 
Entsorger von Pferdeäpfeln — in der 
Fachsprache auch Rossbollen genannt 
—, die ein edles Tier auf dem Tisch ne
ben dem Brunnen deponiert hatte. 
Von dieser Begebenheit am Rande 
merkten die Kinder nicht viel. Sie lies
sen mit Eifer die Ballons in den Himmel 
steigen oder versuchten sich am Klet
terbaum. Vollauf beschäftigt waren 
auch die Musikantinnen und Musikan
ten des Musikvereins Muttenz. Sie
boten gefällige Unterhaltungsmusik, 
von Coach Kurt Seiler an der langen 
Leine gehalten. Diesem Umstand ist es 
zuzuschreiben, dass sich kurz ein 
Falschspieler in die dichten M VM-Rei- 
hen einschleichen konnte. Zur Ehren
rettung der Stammformation sei aus
drücklich erklärt, dass die verschiede-

0 pen Tontrübungen und rhythmischen 
•^Unsicherheiten nicht auf ihr Konto gin

gen...
Zum Schutz der wandernden Banngän- • 
ger leiteten die Notfunker den motori
sierten Verkehr über die Schönmatt um. 
Diese bewährte Hilfsorganisation ge
währleistet stets den reibungslosen Ab- n . -
lauf von Grossanlässen und geniesst — ^as ^ass^sche Mutlenzer Banntagsbild. 
wie kürzlich in Sissach betont wurde —
"Zkt« 7 7 MUUe"2 Öffentlicher Für den harten Kern der Bannta^teil-

usw sicherLlh ^8a'deKr,Feuerwehr oder privater E.ns z finden lässt? nehmer gab es jedenfalls keinen tnfti- 
serD aSÄn p‘"Z,gerNachle,|die- BegünStigtvomw®r^"Wetler2 ich Grund, das gemüthche Beisam- 
wegen seiner Höhe^Z®.u.gs:.es (<Passt>> der Banntag bis spa ^ die Nacht hin- mensein ungebührlich früh abzubre- 
le GaraS oLrS ♦»n eine norma- aus, wozu auch ^'^dler-Trio mit chen. Schliesslich dauert es ein — 

nstellhalle. Ob sich in seinen lupfigen ^eigetragen hat. Jahr bis zum nächsten Banntag.
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