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GRATULATION

Rösli und Ruedi 
Handschin-Nyffeler, 
diamantene Hochzeit

Am 29. April 1961, also genau vor 
60 Jahren, gaben sich Rösli und Ruedi 
Handschin-Nyffeler in der Kirche 
 Diegten das Jawort. Heute dürfen sie 
bei bester Gesundheit die diaman-
tene Hochzeit feiern. Rösli (85) pflegt 
noch mit viel Liebe den grossen Ge-
müsegarten. «Jeden Tag ein Ei» legen 
ihre Hühner. Den Ertrag verteilt sie 
mit grossem Stolz ihren Liebsten.

Auch Ruedi (86) trifft man jeden 
Tag bei Arbeiten auf dem Giesshof in 
Diegten an. Falls notwendig schwingt 
er sich auch noch auf den Traktor. 
Dieser Hof wird bereits von Gross-
sohn Sascha geführt. Falls es die Zeit 
erlaubt, wird ein Jass geklopft.

Das Wichtigste für das Paar sind 
aber die vier Kinder, acht Grosskin-
der und drei Urgrosskinder. Sie sind 
es auch, die heute ganz herzlich gra-
tulieren. Sie wünschen dem Jubel-
paar weiterhin beste Gesundheit und 
noch viele lustige Treffen im Familien-
kreis.

 Rolf Marti, Kienberg

Schafgarbe – Staude des Jahres 2021
Gartentipp  |  Warum die Heilpflanze so beliebt ist
Die Schafgarbe gehört zu den 
 bekanntesten Heilpflanzen. Kein 
Wunder, hat sie unsere Gärten 
 erobert, lange bevor andere Stau-
den in Mode kamen.

Meret Franke

Vor etwas mehr als 100 Jahren haben 
Stauden Einzug in die Hausgärten ge-
halten. Diejenigen, die es sich leisten 
konnten, gaben ein paar Gemüse-
beete her für Zierstauden, die keinen 
anderen Zweck hatten, als zu gefal-
len. Heute ist zwar der Gemüsegarten 
wieder im Trend, in den meisten Gär-
ten dominiert allerdings der Rasen. 
Dabei bietet die Natur so viel mehr. 
Mehrjährige Stauden zum Beispiel 
bringen Farbe in den Garten und sor-
gen jeden Frühling aufs Neue für Be-
geisterung, wenn sie wieder frisch 
austreiben.

Die Schafgarbe mit ihren weltweit 
115 Arten ist eine Klassikerin unter 
den Stauden. Sie hat die Gärten schon 
lange erobert, bevor Stauden in Mode 
kamen, gehört sie doch mit zu den 
bekanntesten Heilpflanzen.

Ihr lateinischer Name Achillea geht 
auf die Sage zurück, dass Achilles im 
Krieg seine Soldaten mit ihrem Kraut 
gesund gepflegt haben soll. Auch auf 
Schafe hat die Schafgarbe eine hei-
lende Wirkung, was ihr den deutschen 
Namen eingebracht hat. Weitere Na-
men sind Blutstillkraut, Grundheil 
oder Heil aller Schäden – alles Na-
men, die auf ihre Heilkraft hinweisen.

Neben der Behandlung von Wun-
den lindert sie Magen-, Darm- und 
Gallenbeschwerden und ist bekannt 
als Frauenheilkraut, das insbeson-
dere bei Mens truationsbeschwerden 

hilft und deshalb auch Frauendank 
genannt wird.

Notorische Langblüherin
Der Name Tausendkraut hingegen be-
zieht sich auf ihre filigranen Blätter, 
die den Garten schon bereichern, be-
vor im Juni die ersten Blüten erschei-
nen. Weiss und leicht kommt die ein-
heimische Achillea millefolium daher, 
die perfekt in jeden Naturgarten passt 
und bei Schmetterlingen, Schweb-
fliegen und Wildbienen besonders be-
liebt ist. Die gezüchtete Farbenviel-
falt von Achillea filipendulina reicht 
von der wohl häufigsten Sorte «Co-

ronation Gold», einer goldgelben Va-
riante, über Weiss-, Rot- oder Orange-
töne bis zu zweifarbigen Varianten. 
Als Schnittblume ist die Schafgarbe 
sehr beliebt, weil sie sich in der Vase 
lange frisch hält. Ein Rückschnitt nach 
der ersten Blüte im Jahr lässt sie ein 
zweites Mal erblühen und die zwei-
ten Blüten können Sie über den Win-
ter stehen lassen – mit Raureif über-
zogen setzen sie auch im winterlichen 
Garten einen Akzent.

Das Beste zum Schluss: Die ro-
buste Staude kommt mit wenig Pflege 
aus, ist eine notorische Langblüherin 
und nimmt es selbst mit trockenen 

Sommern auf. Giessen ist kaum nö-
tig, fast alle Schafgarbenarten halten 
längere Trockenperioden aus. Schne-
cken meiden die Pflanzen, ausser wenn 
sie noch ganz klein sind. Wir finden, 
die Schafgarbe hat den Titel «Staude 
des Jahres» mehr als verdient, und 
freuen uns auf ihre Blütenpracht im 
Ebenrain-Kursgarten.

Gartenkurse und Beratung:  
Meret Franke und Rebecca Pfenninger, 
Ebenrain-Zentrum für Landwirtschaft, 
Natur und Ernährung, Sissach 
garten.ebenrain@bl.ch 
 www.ebenrain.ch>Landwirtschaft 
>Spezialkulturen>Kursgarten.

Freude haben, Freude machen
Gelterkinden  |  Die Regionale Musikschule startet eine Konzertreihe – Teil 4
Am 8. Mai ist es wieder so weit: 
Die Musikschule heisst zum 
Schnuppern willkommen. Erstmals 
bietet die Musikschule an, dass 
man sich im Voraus für maximal 
vier Schnupperinstrumente anmel-
den kann. «So kommt jedes Kind 
in den  Genuss eines kurzen Einzel-
unterrichts mit der Lehr person», 
erklärt Schulleiter Marco Santschi.

Judith Santschi

Die Gesangslehrerin Beatrice Voell my 
erläutert, was den Unterricht an der 
Musikschule von dem in der Schule 
unterscheidet: «Jede Stimme ist ein-
zigartig. Der Einzelunterricht erlaubt 
das genaue Hinhören; technische Ideen 
können besser umgesetzt und kleine 
Fehler besser aufgefangen werden 
als zum Beispiel im Schulchor.» Ih-
rer Schülerin Gina bereitet es grosse 
Freude, mit Worten und Tönen ein 
Lied auszudrücken, dazu in der Ge-
meinschaft und auch zu Hause mit 
der Familie zu musizieren.

Bruno Martin, Trompetenlehrer 
und Co-Dirigent des Jugendsinfonie-
orchesters Oberbaselbiet (JSOBL), 
sagt, dass Blasinstrumente nicht nur 
den Atemapparat schulen, sondern 
auch vielfältige Möglichkeiten des Mu-
sizierens anbieten. Etwa mit Alphorn, 

Büchel, Signalhorn. An der RMSG gibt 
es die Möglichkeit, in Brass- und ge-
mischten Ensembles, in Bands oder 
im JSOBL mitzuwirken. Ausserhalb 
der Musikschule bieten sich Blas- 

und Jugendmusiken zum gemeinsa-
men Musizieren an. Sein Schüler Da-
vid sagt: «Ich spiele nicht Trompete, 
weil ich gerne stundenlang und ver-
bissen übe, sondern weil ich es ge-

niesse, mit anderen Musik zu ma-
chen und gemeinsam mit ihnen 
Freude daran zu haben.»

«Ohne Rhythmus geht nichts in der 
Musik und auch nicht im Leben!», so 

das Fazit von Micha, James, Dominik 
und Julian von Matthias Danecks Per-
cussionensemble Beat The Beat. Sie 
lieben das Schlagzeug, weil es in je-
der Stilrichtung vielseitig einsetzbar 
ist und ganz besonders die Koordina-
tion trainiert. 

Doppelte Freude
Zudem sei das Musizieren ein guter 
Ausgleich zum Stress im Alltag. Mat-
thias Daneck ergänzt: «Für mich gab 
und gibt es keinen schöneren Beruf. 
Auf einer Bühne vor Publikum zu spie-
len, zusammen mit Profis oder mit 
Schülern, ist einzigartig.»

An der RMSG wird man auf spie-
lerische Art und Weise durch Einzel-, 
Gruppen- oder Ensemble-Unterricht 
in die Welt der Klänge eingeführt. Das 
Wichtigste dabei ist die Freude im 
Doppelpack: die, die man selber beim 
Musikmachen empfindet und die, die 
man damit anderen bereitet. In die-
sem Sinn lädt die Regionale Musik-
schule Gelterkinden am 8. Mai zum 
Schnuppertag ein. Anmeldefrist für 
diesen ist der 3. Mai.

In einer Serie berichtet die «Volksstimme» 
über die digitale Konzertreihe der 
Regionalen Musikschule Gelterkinden.  
Alle Infos zur Konzertreihe sind unter 
www.msgelterkinden.ch zu finden.

Stauden wie die Schafgarbe begeistern jeden Frühling aufs Neue. Bild zvg

«Für mich gab und gibt es keinen schöneren Beruf», sagt Matthias Daneck, der das Ensemble Beat the Beat an der 
 Regionalen Musikschule leitet. Bilder Judith Santschi


