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Fingerkuppe. Während die Frau hinter 
der Plexiglasscheibe den Hämoglobin-
wert meines Blutes bestimmt, muss 
ich die Ärmel meines Pullovers nach 
hinten krempeln. Keine Verfärbungen, 
keine Wunden, keine Tattoos. Die Mit-
arbeiterin des Blutspendedienstes geht 
den von mir ausgefüllten Fragebogen 
durch. Ich bin schwer genug, fühle 
mich gesund. Bei allen anderen Fra-
gen habe ich «nein» angekreuzt. Einer 
Spende steht also nichts im Weg. «Ha-
ben Sie sonst irgendwelche Beschwer-
den, die man auf  den ersten Blick nicht 
erkennen kann? Vielleicht Fieberbla-
sen?» «Nein», entgegne ich zögerlich. 
Denn es rattert in mir. «Ich habe mo-
mentan zwei Aphten im Mund.» Die 
Frau vom Blutspendedienst presst die 
Lippen zusammen, tippt irgendetwas 
auf  der Tastatur rum und schaut auf  
den Bildschirm ihres Laptops. «Tut 
mir leid. Aber Sie dürfen heute nicht 
spenden.» Erhalte beispielsweise ein 
Kind oder ein Krebspatient mein Blut, 
könnten diese Erreger übertragen wer-
den, was womöglich verheerende Fol-
gen hätte, erklärt sie. So wie mir ergeht 
es an diesem Abend 13 weiteren Per-
sonen. Sie wollten, durften aber nicht 
spenden.

Der gefühlte Blutstau
Bei der Spendenaktion in Nebikon ka-
men fast 55 Liter Blut zusammen. Eine 
der 121 Spenderinnen und Spender war 
Sonja Bucher. Bereits zum zwölften Mal 
liess sie sich Blut abzapfen. Und das im 
Alter von gerade einmal 22 Jahren. 

Die Befragung meistert sie routi-
niert. Während ihre Begleiterin auf-
grund eines zu tiefen Hämoglobinwer-
tes nicht spenden darf, nimmt Sonja 
Bucher auf  der Liege Platz. Die Frau 
vom Blutspendedienst nimmt sich 
ihr an, klebt die Strichcode-Etiketten 
auf  die Ampullen und bereitet sich 
auf  den Veneneinstich vor. Die Nadel 
dringt durch die dünne Haut bei der 
Armbeuge, Sekunden später färbt sich 
der transparente Schlauch rot. Sonja 
Bucher wird angewiesen, die Hand zu 
öffnen und zu schliessen. Das Blut will 
noch nicht so recht fliessen, obwohl sie 
sich genügend Flüssigkeit zugeführt 
hat. Nur langsam füllen sich die fünf  
Ampullen, deren Inhalt später auf  
Krankheiten wie HIV, Hepatitis B, C 
und E sowie auf  Syphilis getestet wird. 
Ebenfalls bestimmt wird die Blutgrup-
pe. Sonja Bucher gehört der Blutgrup-
pe A+ an, wie die meisten Menschen in 
der Schweiz (siehe Kasten auf  Seite 11). 
Blut ist nicht gleich Blut. Was der eine 
verträgt, kann beim anderen Schaden 
anrichten.

Sonja Bucher liegt auf  der Liege. Sie 
scheint nicht nur entspannt, sie ist es 
auch. «Bei der ersten Spende war ich 
noch ein wenig aufgeregt, jetzt nicht 
mehr.» Sie kennt den Ablauf. «Den 
Stich merkst du schon. Doch du spürst 
nicht, wie das Blut fliesst.» Bei ihr setze 
die Wirkung erst später ein. «Ich fühle 
mich in den Tagen nach dem Spenden 
fitter und wacher.» Auf  der anderen 
Seite spüre sie förmlich, wenn es wie-
der Zeit ist, Blut zu spenden. «Es tönt 
komisch, aber ich habe jeweils das Ge-
fühl, das Blut staut sich mit der Zeit in 
mir auf», sagt sie und lacht.

Von Nebikon nach Bern
Nach knapp zehn Minuten ist der Beu-
tel voll. 450 Milliliter Blut wurden ab-
gezapft und landen nun im Anhänger 
der Interregionalen Blutspende. «Es tut 
gut zu wissen, dass man mit der Spende 
jemandem helfen kann», sagt Sonja Bu-
cher, während sie nach der Blutentnah-
me ihren Tee schlürft. Rund zehn Mi-
nuten verweilt sie auf  dem Stuhl, dann 
macht sie sich auf  den Nachhauseweg.

Noch am selben Abend fährt die mo-
bile Equipe der interregionalen Blut-
spende SRK ins Zentrum nach Bern, wo 
das Blut am kommenden Tag getestet, 
in seine Einzelteile zerlegt und fertig 
abgepackt wird. Die Blutreserven la-
gern dann an jenem Ort, von dem aus 
vor 30 Jahren auch Gernot Reinstadler 
versorgt wurde.

KOSTBARER ALS 
JEDES GELD DER 
WELT
Fortsetzung von SEITE 11

Richenthaler springt r(h)ein ins Vergnügen
BASEL/RICHENTHAL Die 
Basler Zeitung beim Morgen-
kaffee und dann das: Umgeben 
von Möwen und mit einem 
Schneemann im Schlepptau 
lächelt dem WB-Reporter 
der gebürtige Richenthaler 
Hans Peter Brugger entge-
gen. In Badehose. Schwim-
mend. Im Rhein notabene. 

von Stefan Bossart

Das Wasser ist wärmer als die Luft. 
Doch beides ist kalt. Saumässig kalt. 
Minus 1.5 Grad ist es in Basel, plus 4 
Grad im Rhein. In Letzterem schwimmt 
er: Hans Peter Brugger, Sohn des 2012 
verstorbenen Richenthaler Kirchen-
sigrists, Sektionschefs und WB-Lokal-
korrespondenten Franz Brugger. Doch 
es wird noch kurioser. Im Schlepptau 
des emigrierten Baslers befindet sich 
ein stattlicher Schneemann. Über ihm 
kreisen hunderte von Möwen. Hit-
chcock lässt grüssen. Kein Wunder 
schaffte er es mit dieser Aktion in die 
«BaZ». 

Ein ehemaliger «Gfrörli» 
treibt den Rhein hinunter
«Eigentlich bin ich von Haus aus ein 
Gfrörli», sagt Hans Peter Brugger. 
«Kuehnäggelet» an Händen und Füssen 
habe es ihn jeweils im Winter, wenn er 
als kleiner Junge seinem Vater beim 
Holzen half. Oben in den Wäldern im 
Altental. Seine Aufgabe: Die Eisenkette 
um die Stämme legen, die der Freiber-
gerhengst Joggi dann aus dem Dickicht 
ziehen musste. «Hätte mir vor Jahren 
jemand gesagt, dass ich mich 365 Tage 
im Jahr den Rhein hinuntertreiben las-
se, hätte ich ihn als Spinner deklariert», 
sagt Brugger. 

Mit dem Wickelfisch 
unterwegs
Auf  den Geschmack kam er beim 
Joggen am 1. Januar 2020. Anlässlich 
des traditionellen Basler Neujahrs-
schwimmens sah er vom Ufer aus 
jenen Unentwegten zu, die sich den 
Fluss hinunterspülen liessen. Ob er 
so sein Kindheitstrauma überwinden 
könnte? «Du darfst im Herbst einfach 
nicht aufhören mit Schwimmen, dann 
kannst du auch im Winter das Bad vor 
der Haustüre geniessen», sagte ihm 
einer der Teilnehmer. «Recht hatte 
er», sagt Hans Peter Brugger über ein 
Jahr später. Nachdem ihm selbst seine 
Ärztin das «schweinekalte Vergnügen 
wärmstens empfohlen» hatte, gab es 
kein Zurück mehr. Obs Katzen hagelt 
oder wie in der vergangenen Woche 
Frau Holle die Kissen ausschüttelt: Er 
stählt seinen Kreislauf, bringt sein Im-
munsystem auf  Vordermann und lockt 
den Körper «auf  gesunde Weise» aus 
der Reserve. 

Insel mit Weihnachtsbaum oder 
Schneemann sorgt für Schmunzeln
Täglich nimmt sich der selbständige 
Texter und Werbefachmann eine Aus-
zeit, schwingt sich vor seinem Büro 
aufs Rad und stürzt sich unten am 
Rhein in die Badehose. «Mittlerweile 
darf  ich mich in einer Garage einer 
Kollegin umziehen», sagt Brugger und 
lacht. Seine sieben Sachen verstaut er 
in einem wasserdichten Sack, dem Wi-
ckelfisch, wie ihn die Basler nennen. 
Zu ihm gesellt sich seit Kurzem eine 
rund 120 auf  120 Zentimeter grosse 
Plattform aus Sagex. Ist sie Bruggers 
Rettungsinsel, wenn er sich auf  der 800 
Meter langen Strecke von der Mittleren 
Brücke hinunter zum Rheinbad St. Jo-
hann befindet? Brugger verneint. «Ob 
wie vor Kurzem ein Schneemann samt 
Rüeblinase oder ein geschmückter 
Tannenbaum am 24. Dezember – das 
mit Geistlich-Leim aus Wolhusen zu-
sammengeschusterte kleine Floss bie-
tet Platz, um die Passanten am Rheinu-
fer zum Schmunzeln zu bringen», sagt 
der 68-Jährige. Seelenhygiene in einer 
Zeit, in der es vielen nicht zum Lachen 
zumute sei. Die skurrilen Anblicke 
veröffentlicht er auch auf  einer Face-
bookseite, auf  der Gleichgesinnte von 
ihren Aktivitäten berichten. «Dass 
sich gar Zeitungen dafür interessie-
ren, belustigt mich.» Gesucht habe er 

dies nicht, freuen tuts ihn trotzdem. 
«Insbesondere, als der dick eingemum-
melte Fotograf  im Gegensatz zu mir 
und dem Schneemann ins Schlottern 
kam.» Letzterer sei im übrigen eines 
Nachts abhanden gekommen. Er sah 
halt wirklich zum Mitnehmen herzig 
aus, meinte Brugger. Doch statt zu 
hadern, kam ihm eine neue Idee. «Ich 
ersetzte ihn durch ein Shoppingchära-
li. Macht Sinn. Schliesslich herrscht 
Lockdown», sagt Brugger und fügt an: 
«Bereits sind Anfragen eingetroffen. 
Ein Antiquitätengeschäft will mich 
für eine Promo-Aktion gewinnen, eine 
Facebook-Nutzerin versucht mich mit 
einem mannsgrossen Baslerleckerli 
für eine weitere Aktion zu ködern.» 
Als Werber wittere er das «Riesenge-
schäft», tönt es aus dem Telefonhörer. 
Ein langes Lachen folgt.

Die Tipps für den winterlichen  
Badespass in Wigger & Co.
Seine «Geschäftsidee» will Brugger 
nicht patentieren lassen. «Es würde 
mich sogar freuen, wenn bereits im 
Oberlauf  des Rheins der winterliche 
Badespass und die eine oder ande-
re Promo-Aktion beginnt», sagt er. 
Schliesslich lasse sich in der Wigger 
perfekt plantschen. Die Faustregel: 
So viele Grade wie das Wasser hat, so 
viele Minuten können gesunde Wasser-

ratten ohne Bedenken das kostenlose 
Freibadvergnügen geniessen. Wer zu 
schlottern beginne, solle jedoch schon 
früher aus dem Fluss steigen. «Am bes-
ten übt man zuerst zuhause unter der 
Dusche», sagt Brugger. Um den «inne-
ren Schweinehund» zu überlisten, hat 
der 68-Jährige einen weiteren Tipp auf  
Lager. «Ich lernte via Videos auf  dem 
Internet die Atemtechnik des holländi-
schen Extremsportlers und vielfachen 
Weltrekordhalters im Eisbaden, Wim 
Hof.» Was den Profi beflügle, habe auch 
ihn bislang vor Krämpfen und ander-
weitigen Problemen bewahrt. 

Alternative für alle, 
die es wärmer mögen 
Wem der Sprung ins kalte Wasser trotz 
aller Lobpreisung nur schon beim Le-
sen einen Schauer über den Rücken 
jagt, dem bietet Brugger ein Alterna-
tivprogramm, um die (Lach)Muskeln 
zu stärken. 2011 liess er Bundesparla-
mentarier ihre Lieblingswitze erzählen 
und presste das Ergebnis zwischen zwei 
Buchdeckel. Letztes Jahr kam mit «Fit 
mit Jacob» ein weiteres Werk dazu. In 
diesem bringt Kater Jacob seine Leser 
in Bewegung. Nichts Verrücktes, im 
Gegenteil. Es sind einfache, sich leicht 
zu merkende Übungen, die das Leben 
verändern. «Ohne Risiken und Neben-
wirkungen», sagt Brugger und lacht

Dem Rheinschwimmer Hans Peter Brugger bei seinem Badespass auch per Video zusehen? Kein Problem. Laden Sie im 
App-Store das kostenlose Digiplus-App runter und scannen Sie anschliessend das Bild ein. Foto Pino Covino

Checkübergabe Pyramidenverkauf
REIDEN Einen Monat lang be-
leuchteten die selbstgemachten 
Holzpyramiden das Feldheim 
und konnten von der Bevölke-
rung bestaunt und erworben 
werden. Vor Kurzem übergab 
die KSS 3.4 das gesammelte 
Geld an drei Organisationen.

Sie sägten, hämmerten und schraubten 
für einen guten Zweck: Die Schülerin-
nen und Schüler der Klasse 3.4 der KSS 
Reiden erschufen grosse, leuchtende 
Holzpyramiden und stellten diese wäh-
rend der Adventszeit im regionalen Al-
ters- und Pflegezentrum Feldheim aus. 
Die Pyramiden konnten nicht nur be-
staunt, sondern auch ersteigert werden. 
So kam ein grosser Betrag zusammen. 
In der Aula des Johanniterschulhau-
ses übergab die Klasse 3.4 vor Kurzem 
die Checks an «Läbigs Feldheim», die 
Junior Brass Band und den Schulchor. 
Urs Brunner, Philipp Renggli und Kevin 

Blättler nahmen die Checks stellvertre-
tend für ihre Organisationen entgegen. 
Besonders stolz sind die Schülerinnen 
und Schüler, dass für «Läbigs Feldheim» 
ganze 2000 Franken zusammengekom-

men sind. Elma, Lea, Miran, Blerta, Sa-
mira und Cheyenne führten durchs ver-
kürzte Programm und bedankten sich 
für die Unterstützung. Die Checküber-
gabe war nur möglich durch die zahlrei-

chen Sponsorinnen und Sponsoren (u.a. 
Elektro Zimmerli, Reiden und Sägerei 
Morgenthaler, Richenthal) und dank 
dem Kauf  der handgemachten Pyrami-
den durch die Bevölkerung. BS.

Kevin Blättler nahm den Check für den 
Schülerchor der KSS Reiden entgegen.

Philipp Renggli mit dem Check für die 
Junior Brass Band. Fotos zvg

Urs Brunner erhielt von Samira Wälchli 
den Check für «Läbigs Feldheim».


