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Wieder einmal richtig Winter

et. Unter den Schutzmassnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie
leiden vor allem jene Menschen, für die soziale Kontakte sehr wichtig
sind. Speziell trifft das für Schülerinnen und Schüler zu, wenn sie
tage- oder wochenlang nicht in die Schule gehen dürfen, sondern zu
Hause vor dem Bildschirm „Schule machen“ müssen. Dank moderner
Computertechnik können sie sich dann zwar gegenseitig sehen und
miteinander reden. Aber natürlich ersetzt das den Unterricht im
Klassenzimmer nicht gleichwertig. Aber auch für Lehrerinnen und
Lehrer ist das nicht ganz einfach. Lesen Sie dazu die Berichte der
Schülerinnen und Schüler ab S. 6

et. So viel Schnee wie Mitte Januar gab es auf dem Lampenberg
schon lange nicht mehr. Doch so schnell, wie er gekommen war, so
schnell – oder noch schneller – verschwand er wieder. S. 7

Homeschooling

Inhalt

Aus der Gemeinde

Läuten zum Jahreswechsel 3

Lampenberger Gesicht

Der älteste Lampenberger 5
– Adolf Gysin

Schule Lampenberg

Beiträge der Schülerinnen 6
und Schüler

Wandern während der Pan-
demie

Auf dem Dach des Baselbiets 9

Von Fluh zu Fluh 9

Sonnenkalender Rothenfluh 10

Vereine

Frauenverein: Lichterweg 11

Kultur

Wienachtschindli und 13
Nüünichlingler

Nicht ganz echt, aber 13
wunderschön

Adeventsfenster 2020 14

Was war und was daraus 15
geworden ist

Was ist paradox?
Wenn eine Radiomoderatorin
Mitte Februar Tageshöchst-
temperaturen von plus 20°
ankündigt und das als „coole
Sache“ bezeichnet.



Dr Ärpslizeller März 2021 Seite 2

Nächste Ausgabe:
4. Juni 2021

Redaktionsschluss:
21. Mai 2021

Impressum
Herausgeberin:
Gemeinde Lampenberg
Redaktionsteam:
• Doris Erni (er)
doriserni@hotmail.com
061 951 20 14

• Sonia Janovjak(sj)
Sonia.Janovjak@gmx.com
079 555 09 12

• Doris Schäfer (ds)
doris.schaefer@eblcom.ch
061 951 16 13

• Erich Thommen (et)
aerpslizeller.redaktion@bluewin.ch
061 951 15 91

Layout: Erich Thommen
Druck: Gemeindeverwaltung
Auflage: 250

Editorial Leserbrief
An die Primarschule Lampenberg

Frühlingsboten

Liebe Lampenbergerinnen, liebe
Lampenberger

Eigentlich wollte ich nicht schon
wieder über Corona schreiben; das
Thema scheint mir etwas ausge-
lutscht. Aber natürlich hat uns die
Pandemie noch immer im Griff,
auch wenn der Bundesrat eben mo-
derate Lockerungen beschlossen
hat. Die Situation ist nach wie vor
unübersichtlich und verwirrend.

Die Basler Fasnacht fiel auch
dieses Jahr der Pandemie zum Op-
fer; die Schnitzelbänkler aber lies-
sen sich nicht davon abhalten, ihre
Meinung zu sagen. Die Schnaabel-
wetzer bringen es auf den Punkt:
„Was darf me no, was darf me nit,
es isch fang kompliziert. De bisch
verwirrt und frogsch die au, wo das
no aanefiert. In OBI darfsch, in d
Bäiz darfsch nit; wo darf me denn
no syy? Au singe darfsch nid und
scho gar nid im Chor – aber alles,
jä alles faart Schyy.“

Gerade in dieser Schlusspointe
liegt die ganze Problematik der
Bergkantone. Viele Ski- und Snow-
boardbegeisterte oder Sonnen-
hungrige zieht es dieser Tage in die
Berge. Kein Wunder bei diesem
Prachtwetter. Wie überall im Öf-
fentlichen Verkehr herrscht auch im
Bereich der Bergbahnen Masken-
pflicht. Und in Achtergondeln bei-
spielsweise sind maximal fünf
Personen erlaubt.

Die Restaurants in den Skigebie-
ten sind geschlossen, auch die Aus-
senterrassen, aber dank Takeaway
kommt die Kundschaft trotzdem
auf ihre Kosten. Also setzt man sich
unter Einhaltung der Abstandsre-
geln zum Essen irgendwo hin oder
geniesst seinen Kaffe stehend.

Aber an den Liften wird ange-
standen – mit Masken zwar, aber
Minimalabstand? Fehlanzeige! Und
erst bei den Förderbändern für die
Kinder? Da bilden sich jeweils kom-
pakte Schlangen von unten bis
oben.

So bleibt also nur die Hoffnung,
dass trotz allem diese Pandemie
einmal Vergangenheit sein wird.
Wir wünschen Ihnen viel Vergnü-
gen bei der Lektüre.

Erich Thommen

Gerne möchte ich mich bedan-
ken für eure vielen Beiträge in un-
serem Ärpslizeller. Dadurch bleibe
ich ein bisschen informiert, was in
unserer Schule läuft. Seit unsere
Kinder der Schule entwachsen sind,
würde ohne eure Beiträge nicht
mehr viel zu uns durchdringen. Die
vielfältigen Themen, interessanten
Ausflüge oder Lager geben Einblick
in euer spannendes Schaffen, Ler-
nen und Erleben.

Liebe SchülerInnen, liebe LehrerInnen

Auch ein Fragezeichen habt ihr
für mich aufgelöst im letzten Ärps-
lizeller. Da habe ich nämlich erfah-
ren, dass ihr die Künstler gewesen
seid, welche die schöne, geschmie-
dete Metall-Sonne an der Fassade
des Schulhauses geschaffen habt.
Eine tolle Arbeit!

Ich freue mich und bin gespannt
auf eure weiteren Berichte!
Danke und herzliche Grüsse

Doris Erni

Humor trotz Corona
«Gegen Covid-19 gibt es
nichts Besseres als jeden Tag
drei Knoblauchzehen essen.»
«Und das hilft gegen den Vi-
rus?»
«Nein, aber dann ist es leich-
ter, den Abstand einzuhal-
ten.»
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Läuten zum Jahreswechsel

Aus der Gemeinde

er. Da unsere Schulhausglo-
cke defekt ist, hatte der Gemein-
derat die kreative Idee, an deren
Stelle viele Glocken unterschied-
lichster Grösse erklingen zu las-
sen. Dazu haben sich fünfzehn
Freiwillige gemeldet. Ihnen wur-
den Plätze zugewiesen, verteilt
über das ganze Dorf, um mit den
teils geborgten, grossen Glocken
zu läuten. Die Daheimgebliebe-
nen waren eingeladen, Fenster
oder Türe zu öffnen und den
Klängen zu lauschen, oder auch
selbst, spontan, mit eigenen
Glöcklein zu läuten.

Einige Minuten vor Mitter-
nacht erscholl das abgemachte
kurze Probeläuten und das alte
Jahr wurde energisch ausgeläu-
tet. Dann warteten alle voller
Spannung darauf, nach dem
zwölften Schlag von Charlie
Gauglers Glocke wieder einzu-
stimmen und das neue Jahr freu-
dig einzuläuten.

Das regnerisch/trübe Wetter
dämpfte zwar die Töne und be-
einträchtigte die Sicht, aber
trotzdem fühlte man eine Ver-
bundenheit zu den Mitläutenden.
Die schweren Glocken erforder-
ten Einiges an Kraft, nach weni-
gen Minuten erlahmten auch die
stärksten Arme und die letzten
Töne verklangen. Sicher waren
alle froh, wieder zurück in die
warmen und trockenen Stuben

zu gehen. Aber, es war ein tolles
und vielleicht einmaliges Erleb-
nis gewesen, auf diese Weise ak-
tiv den Jahresübergang zu
begleiten.
Alle abgebildeten Personen und
auch diejenigen, die keinen Foto-
grafen zur Stelle hatten*, wer-
den sich im kommenden Frühling
wohl daran erinnern, welch ein
Gewicht die Kühe auf der Weide
zu tragen haben, um die heimat-
lichen Glockengeläute ertönen
zu lassen. ❑
*Adrian Schweizer: Reservoir
*Corinne Küppers: Rebgasse/Langacher
*Daniel Ruff: Mehrzweckhalle
*Jürg Gysin mit Familie: Petersbrunnen

Glocken vom Prinzenhof

Charlie Gaugler, Grendelbrunnen

Adrian Handschin, Christine Wagner: AnthäuptliFredi und Hansruedi Schweizer: Höhenweg; mit der eigens von
Hansruedi hierfür ausgetüftelten Glockenhalterung!
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Daniel Schwob: Turnerlinde Holle

Michael Jeske: beim Johannis-Brunnen

Toni Erni: Einmündung Höhenweg

Sepp Nussbaumer: auf seinem Balkon im
Ruessacher Oliver Düsberg: Ruessacher

Peter Degen: vor seinem Hof
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Lampenberger Gesicht

Der älteste Lampenberger: Adolf Gysin

et. Heute stellen wir Ihnen
den ältesten Lampenberger
Mann vor: Adolf Gysin-Lerch, der
am 8. Februar seinen 90. Ge-
burtstag feiern konnte, bei bes-
ter geistiger und körperlicher
Gesundheit.

Am 8. Februar 1931 wurde
Adolf Gysin geboren. Er hatte
zwei ältere Schwestern und drei
Brüder. Die Familie wohnte
am Hollenweg.

Von 1937 bis 1945 ging
Adolf in die Lampenberger
Primarschule. Die war damals
eine veritable Gesamtschule
– mit acht Klassen in einem
einzigen Schulzimmer! Der
Lehrer war Hans Freivogel.
Eigentlich hätte Dölfi, wie ihn
alle nannten, in die Bezirks-
schule nach Waldenburg ge-
hen wollen, doch Lehrer Hein-
rich Althaus schickte ihn
wieder nach Hause. Die Be-
zirksschule sei nichts für ihn.
„Deshalb ist auch nichts
Rechtes aus mir geworden“,
wie Dölfi mit einem Schmun-
zeln anfügt.

Im Alter von etwa zwei-
undzwanzig Jahren ver-
brachte er ein Jahr bei Bau-
ersleuten in Boudevillier NE;
danach arbeitete er ein Jahr als
Melkerknecht in Echallens nörd-
lich von Lausanne, wo er noch
Kühe von Hand melken musste.
Melkmaschinen waren noch nicht
die Norm. In der Romandie lern-
te er somit „parler français“. Und
wieder ein schalkhaftes Lächeln
auf seinem Gesicht.

Auf der Vorderen Abendsmatt
arbeitete er eine Zeit lang als
Knecht, wobei er hier sämtliche
landwirtschaftlichen Arbeiten
verrichtete. Sein Berufsziel da-
mals war Bauer zu werden, wes-
halb er zweimal jeweils im Win-
ter die Landwirtschaftliche
Schule in Liestal besuchte.

Dann aber nahm sein Leben
eine andere Richtung. In der
Baufirma Wenger in Niederdorf
fand er eine Stelle. Dort arbeite-
te er als Traxfahrer. Weil er ab

und zu lange auf einen Lastwa-
gen warten musste und somit
untätig im Trax verbrachte, kauf-
te er 1957 selbst einen Lastwa-
gen, einen Zweiachser. Mit die-
sem fuhr Adolf Gysin bis 1974
für die Firma Ziegler AG als
„Transpörtler“, danach noch für
Strebel & Schürmann in Buben-
dorf.

1958 gründeten Adolf Gysin
und Margrit Lerch ihre Familie.
Im Zweĳahresrhythmus kamen
die Töchter Therese, Heidi und
Esther sowie Sohn Alex auf die
Welt.

1963 bezog die Familie ihr
neues Haus an der Hauptstrasse
31. In der grossen Garage im
Erdgeschoss standen mittlerwei-
le zwei Lastwagen.

1979 machte sich Adolf Gysin
selbständig – mit zwei Angestell-
ten. Das war der Anfang einer
Erfolgsgeschichte. Adolfs Ehe-
frau Margrit arbeitete ebenfalls
im Betrieb mit. Sie hatte ihren
Mann vier Jahre zuvor zum Kauf
einer Parzelle in der Bärenmatte
veranlasst, dem heutigen Fir-
mensitz bei der WB-Station Lam-
penberg-Ramlinsburg.

1981 trat Tochter Therese als

Kaufmännische Angestellte in die
Firma ein, fünf Jahre später
Sohn Alex – nach abgeschlosse-
ner Maurerlehre und Strassen-
bauerausbildung. 1987 wurde
die Aktiengesellschaft gegründet
und die Firma umfasste bereits
zwanzig Mitarbeitende. 2010 er-
folgte ein weiterer Schritt in der
Firmengeschichte: Sie wurde in

die beiden Firmen Gysin Tief-
bau AG und Gysin Immobilien
AG aufgeteilt.

Adolf Gysin hat im wahrs-
ten Sinn des Wortes Spuren
hinterlassen, vor allem auch
dadurch, dass er an diversen
Orten im Kulturland Deponien
betrieb. Sonst hat das keiner
geschafft. Der Schreibende
kann sich noch gut daran er-
innern, wie in seiner Jugend-
zeit die Kantonsstrasse nach
der Überquerung der Frenke
auf einem mehrere Meter ho-
hen Damm verlief. Davon ist
heute nichts mehr zu sehen,
weil auf beiden Seiten das
Terrain aufgeschüttet wurde.
Übrigens: Noch als Siebzig-
jähriger fuhr Dölfi Lastwagen,
Dreiachser mittlerweile.

Auch im öffentlichen Leben
des Dorfes hat Adolf Gysin

eine Rolle gespielt. Jahrzehnte-
lang gehörte er dem Bürgerge-
meinderat an, lange Jahre gar
als dessen Präsident. In seine
Amtszeit fällt der Bau der Bür-
gerhütte. Diese wurde unter an-
derem durch Angehörige der
Bürgergemeinde in Fronarbeit
errichtet, wobei Dölfi Planung
und Organisation der Arbeiten
übernahm. Und seine Frau Mar-
grit übte über Jahre das Amt der
Hüttenwartin aus.

Heute lebt Dölfi allein in sei-
nem Haus, seine Frau wohnt seit
drei Jahren im Seniorenzentrum
Gritt in Niederdorf.

Dass er aber nicht einsam
wird, dafür sorgen unter anderen
seine sieben Grosskinder, die ihn
besuchen und ihm die eine und
andere Arbeit in Haus und Gar-
ten abnehmen. ❑
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Unterstufe

Fernunterricht
Endlich haben wir wieder nor-

mal Schule! Wir hatten einein-
halb Wochen Fernunterricht. We-
gen dem Coronavirus habe ich
20 Tage zu Hause bleiben müs-
sen. Louisa, Lorin

Wir haben das Thema Afrika.
Es ist sehr spannend. Die Tiere
von Afrika sind toll. Wir haben
jemanden kennen gelernt, der
heisst Kauya. Er hat uns ein Wort
auf Bemba gelernt, es heisst:
Muli Shani. Das heisst Hallo. Wir
haben Vorträge gemacht über
die Tiere von Afrika: Löwe, Le-
mur, Leopard, Papagei, Wal-
hai und Giraffe.

Am Montag haben wir viel
über den Kilimandscharo gere-
det. Am Dienstag haben
wir dann den Nil angeschaut. Wir
haben eine tolle Savanne gebas-
telt. Frau Widmer sagte, wir
müssen ein Tier von Afrika bas-
teln und wir fanden das so cool,
dass wir den ganzen Kreisli-
tisch vollgeklebt haben. Ich (Ti-
mon) bastelte ein Baum, eine Gi-
raffe, ein Gepard, ein Lemur, ein
Teich, Schilf, zwei Häuser und
eine Leiter. Das Basteln hat
Spass gemacht.

Sofia, Andrina, Timon, Tim

Schule kommen und machten
ein Fasnachtsturnen. Danach
schauten wir einen passenden
Film zu Afrika. Andrina

Mittelstufe

Papiersammlung
Am 9.12.2020 hatten wir Pa-

piersammlung. Wir teilten uns
auf, es gab so wie immer drei
Gruppen. Die Gruppen verteilten
sich im Oberdorf, Unterdorf und
im Zentrum. Insgesamt hatten
wir 5 «Wägäli». Im Oberdorf und
im Unterdorf hatten wir je zwei
und im Zentrum ein «Wägäli».
Wir bekamen viele Süssigkeiten,
dass wir unter den Schülern ver-
teilten, es war sehr lecker. Ein
grosses Dankeschön an die, die
uns etwas schenkten. Wir erhiel-
ten nebst den Süssigkeiten auch

ein Couvert mit 50 Franken. Wir
waren aber nicht alle, weil leider
ein paar Kinder krank waren!

Damien, Raffael

Advent
Jeden Tag durfte das vorheri-

ge Adventskind das Glücks-
rad drehen. Auf diesem Glücks-
rad standen die Namen aller
Kinder der Mittelstufe. Wenn der
Namen eines Kindes oben auf
dem Glücksrad stand, dann be-
kam es von jedem Kind ein Zet-
tel mit einem Lob darauf. Immer
um zwölf Uhr gab unsere Lehre-
rin die Zettel und dann bekam

Schlitteln
Am 27. Januar waren wir

schlitteln, es war toll. Wir haben
eine grosse Schneeballschlacht
gemacht und haben Frau Wid-
mer gestopft und als Schneeziel
benutzt. Am 10. Februar sind wir
nochmals schlitteln gegangen,
auch an den steilen Hang. Wir
haben auch wieder eine Schnee-
ballschlacht gemacht. Es
war mega toll! Adrian, Malin, Livio,

Elin, Manuel, Noel

Fasnacht
Am Freitag vor den Ferien

durften wir verkleidet in die

Kasino
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das Kind, das das Adventskind
ist, diese. Von Frau Brogli bekam

sogar jedes Kind einen Tinten-
fisch, welcher zwei Seiten hat.
Eine Seite mit einem traurigen
und eine mit einem lachenden
Gesicht. Man durfte ihn tau-
schen, denn keiner war gleich
wie der Andere.

Sven, Urs, Damian H.

HOMESCHOOLING
Wir waren zehn Tage in Qua-

rantäne, denn wir hat-
ten zwei Corona Fälle in der Mit-
telstufe. Für viele war
Homeschooling sehr ent-
spannt, aber auch etwas lang-
weilig. Manche hatten Mü-
he alle Aufgaben von Frau Brog-
li zu erledigen. Frau Brogli er-
stellte jeden Tag für uns Schüle-
r*innen einen Link für unser
online Meeting.

Am Anfang waren wir über
Teams, aber dann merkten die
Lehrpersonen, dass das nicht so
gut geht. Darum wechselten wir
auf Zoom.

Viele waren um 12 Uhr mit
den Aufgaben fertig. Frau Brogli
stellte uns auch sehr viele Zu-
satzaufgaben auf LearningView.
Diese durften wir dann freiwillig
lösen. Wir bekamen auch Aufga-
ben von Frau Knutti. Sie gab uns
etwas fürs Französisch und für
die Geometrie. Frau Knutti sagte
uns auch noch, dass wir uns je-
den Tag zwischen 14 Uhr
und 15 Uhr online treffen kön-
nen. Mit Frau Brogli hatten wir
auch einmal einen Spielnachmit-
tag. Wir spielten das Spiel “Set”.

Das ist ein lustiges Spiel, bei
welchem man immer drei ähnli-

che Karten fin-
den muss.

Fernunter-
richt war auch
sehr toll, denn
wir konnten oft
ein bisschen
länger schla-
fen. Die meis-
ten hatten so-
gar kom-
plett ausge-
schlafen. Wir
a r b e i t e t e n
während dem
Homeschooling
viel an unse-

rem Gletscherdossier. Frau Brogli
stellte uns dann auch zweimal
einen Film auf LearningView, den
wir dann schauen durften. Die
Aufgaben auf LearningView be-
standen meistens aus den Sa-
chen, die wir auch in der Schule
machten. Wir arbeiteten an
NMG, Mathe und Deutsch.
Manchmal mussten wir Gedichte
schreiben. Das Adjektivdossier
lösten wir fast komplett fertig
während des Fernunter-
richts. Die Aufgaben waren sehr
verschieden und toll gemacht.

Manchmal gab es techni-
sche Probleme mit dem Mikro-
fon oder dem Bildschirm oder
sonst etwas, aber das konnte
man dann immer mit Frau Brogli
regeln. Frau Brogli war eigentlich
nur am Korrigieren, denn wir
schickten ihr in der App Lear-
ningView all die Aufgaben, die
wir Zuhause lösten. Frau Brog-
li konnte uns alle Sachen auf
Zoom zeigen, zum Beispiel konn-
te sie Sachen auf das White-
board schreiben. Das Doofe
war, dass der Akku manch-
mal leer war … .

In LearningView hatten wir
auch einen Klassenchat und
konnten so gemeinsam schrei-
ben. In diesem Chat schickten
wir uns auch Fotos von den
selbstgebauten Iglus. Jedes Kind
hatte auch einen Chat alleine mit
Frau Brogli und dann gab es
auch noch einzelne Chats zwi-
schen den Kindern.

Wir hatten sehr viel Pech,

dass wir genau dann in Quaran-
täne mussten, als es so viel ge-
schneit hat. Zum Glück hatten
die meisten einen grossen Gar-
ten und konnten so im Schnee
spielen.

Nach eineinhalb Wochen durf-
ten wir dann endlich wieder in
die Schule. Lean, Pascal

LearningView
Wir hatten während des Fern-

unterrichts per LearningView ge-
arbeitet.

Als wir dann endlich be-
freit waren von Quarantäne und
wieder in die Schule durften, ar-
beiteten wir immer noch ein we-
nig wie in Homeschooling, näm-
lich mit LearningView. Eigentlich
ist es noch ganz toll so zu arbei-
ten.

Wenn ihr noch nicht wisst
was LearningView ist, dann
liest weiter, es wird gleich be-
schrieben.

LearningView ist eine App.
Darauf kann die Lehrperson Auf-
gaben stellen und wir sehen die-
se dann und können sie erledi-
gen und ein Foto machen, wenn
wir es erledigt haben. Frau Brog-
li sieht es dann und kann es kor-
rigieren, und korrigiert wieder
zurückschicken. Die Lehrerin
kann auch einen Link darauf ma-
chen, auf den wir klicken müssen
und dann öffnet sich Zoom. Dar-
auf können wir alles bespre-
chen. Diese App ist sehr prak-
tisch. Wir haben dort auch
verschiedene Chats und können
auch sonst sehr viel darauf lö-
sen.

Wir benutzen diese App jetzt
immer noch in der Schule. Es ist
eigentlich alles fast gleich
nur dass wir morgens in die
Schule kommen, holen das
iPad, gehen auf Learning-
View und beginnen mit den Auf-
gaben. Wenn wir Fragen ha-
ben, müssen wir Frau Brogli
nicht schreiben, sondern können
sie direkt fragen. Natürlich hat
es Frau Brogli nicht so easy pea-
sy wie es klingt. Sie muss sehr
viel korrigieren, die neuen Auf-
gaben auf LearningView stellen
und die neuen Themen erklä-
ren. Der Unterricht mit Learning-
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View gefällt uns sehr.
Sina, Noé, Alea

Corona Regeln in der Schule
Die Mittelstufe muss in der

Schule Masken tragen. Eigentlich
muss nur die 5./6. Klasse eine
tragen, aber da die 4. Klasse im
Unterricht oft dabei ist, muss
diese auch. Man kann Stoffmas-
ken tragen oder normale Mas-
ken. Wenn wir Znüni essen, dür-
fen wir sie abziehen, wir müssen
aber den Abstand einhalten. Lei-
der müssen wir die Maske beim
Turnen anhaben. Sobald wir auf
dem Schulgelände sind, müssen
wir die Maske anhaben.

Leo, Damian S.

Sport im Schnee
Da es geschneit hat, sind wir

statt in die Turnhalle in den
Schnee gegangen. Wir spielten
dort Sitzball und stopften dann
auch die lieben Mädchen… Leider
wehrten die sich aber auch und
so bekamen die Jungs auch et-
was Schnee ab.

Einige Kinder bauten ein Tun-
nelsystem aus Schnee, andere
bauten sich einen Thron und der
Rest jagte sich auf dem weissen
Fussballfeld und füllten die Ka-
puzen der anderen mit Schnee.
Zum Schluss waren ganz viele
ganz nass. Wir mussten auch
draussen die Maske tragen, da
wir den Abstand nicht einhalten
konnten. Unsere Masken konnte
man jedoch zum Schluss fast
auswringen, weil wir so sehr at-
meten und der Schnee vor der
Maske nicht Halt machte.

Zum Schluss gingen einige

nach Hause in die warme Stube
oder nahmen ein warmes Bad
und einer kühlte sich im kalten
Brunnen ab.

Damian H., Damian S., Damien, Lean,
Leo, Pascal, Raffael, Tizian, Sina, Sven

Fasnachtsmorgen
Auch Corona kann uns die

Freude an der Fasnacht und dem
Verkleiden nicht nehmen und so
kamen alle Schüler*innen und
die Klassenlehrperson am letzten
Freitag vor den Sportferien ver-
kleidet in die Schule. Einige sa-
hen kaum etwas aus ihrer Maske
und andere hörte man schon von
weitem in ihren Holzzoggelis an-
marschieren. Sportler, Tiere,
Zwillinge, bekannte Comicfigu-
ren, Waggis und weitere un-
heimliche Gestalten fanden den
Weg ins Mittelstufen Klassenzim-
mer. Hoffen wir, dass wir diesen
Figuren nächstes Jahr wieder an
den Fasnachtsumzügen begeg-
nen dürfen. Tanja Brogli

Alltagsperlen
Die Mittelstufe hatte die Auf-

gabe zu erklären, weshalb es
keinen Sinn macht, gewisse Ad-
jektive zu steigern. Ein Schüler
begründete folgendermassen:
«Wenn man leer ist, dann kann
man nicht Lehrer sein.»

Tanja Brogli

Während des vielen Schnees
spielten die Kindergartenkinder
fleissig im Schnee. Ein Kind hatte
solche Freude an den Schneebäl-
len, dass es seine ganze Jacken-
tasche vollgestopft hat, um sie
nach Hause zu nehmen. Ich wies
dieses Kind dann darauf hin,
dass dies doch nicht gehe. Das
Kind antwortete: «Wo isch do s
Problem?» Cornelia Zumbrunn

Ein Kind streckt auf und be-
klagt sich: «Sie, meine Kopfhö-
rer sind kaputt!» – «Warum?» –
«Ich habe alles falsch gemacht!»

Tanja Brogli
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Wandern während der Pandemie
ü. M.) sowie das Chellenköpfli.
Weiter im Westen die Kuppen
des Passwanggebiets.

Im Osten dominiert der Ru-
chen und gerade noch knapp ist
die Belchenflue auszumachen.
Einzig die Alpen verstecken sich
im Dunst.

Ein paar Meter geht es nun
hinunter zum Hof Hinter Hau-
berg, bevor der Weg wieder an-
steigt zum Bilsteinberg hinauf.
Kurz vor dem höchsten Punkt
der Wanderung (1127 m ü. M.)
kommen wir nach einem kurzen
Abstecher in den Kanton Solo-
thurn wieder ins Baselbiet zu-
rück. Und da erwartet uns eine
kleine Überraschung: ein Grenz-
stein aus dem Jahr 1769. Da es
damals den Kanton Baselland
noch nicht gab, zeigt die Nord-
seite des Steins nicht den Basel-
bieter, sondern den Basler Stab.

An einer Stelle gibt der an-
sonsten dichte Wald den Blick
frei über das Waldenburgertal
und auch auf den Lampenberg.

Und nun verläuft der Weg ge-
nau auf dem Grat des Bilstein-
bergs und an einigen Stellen
muss man schon fast schwindel-
frei sein, so steil fällt der Hang ab
– vor allem gegen Norden. We-
gen des trockenen Laubs am Bo-
den muss man stets aufpassen,
dass man nicht ausrutscht.

Doch schliesslich erreichen
wir nach 400 m Abstieg unver-
sehrt die Vordere Frenke und von
hier ist es nicht mehr weit zurück
zum Ausgangspunkt der Wande-
rung.

Von Fluh zu Fluh
Und noch ein Wandervor-

schlag in der Nähe: Über Wiesen
und durch Wälder von einer Fluh
zur anderen. Die abwechslungs-
reiche Tour beginnt in Gelterkin-
den.

Vom Bahnhof erfolgt ein ers-
ter Anstieg Richtung Norden
durch das Wohngebiet. Nach
etwa 300 m zweigen wir nach
links in einen Feldweg ab, der
uns an den obersten Häusern
von Böckten vorbei ins Gebiet
des Chienbergs führt. Von hier
steigt der Weg wieder mehr oder
weniger steil zur Burgruine Bi-
schofstein an. Der Rundblick von

et. „Warum denn in die Ferne
schweifen? Sieh, das Gute liegt
so nah.“ Diese an ein Goethe-
Gedicht erinnernde Redensart
trifft sicher auch auf unser Basel-
biet zu. Auch in unserer unmit-
telbaren Nähe gibt es wun-
derbare Wandermöglichkeiten.

Auf dem Dach des Baselbiets
Von der Bushaltestelle Dür-

renberg kurz vor Langenbruck
führt ein Fahrsträsschen nach
Westen bergan, vorbei an den
imposanten Felswänden des
Chuenigrabens hinauf auf das
Plateau des Hofs Sool. Hier
„überqueren“ wir – nach einem
Aufstieg über 300 Höhenmeter –
die 1000-Meter-Höhenkurve. Ein
wunderbares Panorama öffnet
sich vor uns. Im Westen der
höchste Punkt auf Baselbieter
Boden, die Hinderi Egg (1168 m

Hof Hinter Hauberg, links im Hintergrund Chellenköpfli und Hinderi Egg

Ruchen und Belchenflue
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der Ruine ist grandios.
Nun steigen wir über einen

Gratweg hinauf zur Böckter Flue
(745 m ü. M.), womit wir den
höchsten Punkt der Wanderung
erreicht haben. Gleich geht’s
weiter west- und leicht abwärts
zur Rickenbacher Flue. Auch hier
verweilen wir nur kurz; denn un-
ser Ziel ist die weit herum be-
kannte Aussichtsplattform auf
der Sissacher Flue. Das Panora-
ma ist atemberaubend. Über den
Jurahügeln grüssen die Alpen.

Im Bergrestaurant stärken wir
uns mit einem währschaften Zvi-
eri, bevor wir schliesslich auf ei-
nem schönen und aussichts-
reichen Pfad nach Sissach hinab-
steigen.

Sonnenkalender Rothenfluh
Uf der Flue auf dem Rothen-

flüher Horn kann man einen
Sonnenkalender bewundern.
Zwar sind sich Experten nicht ei-
nig, ob es sich wirklich um eine
prähistorische Fundstätte han-
delt wie etwa im südenglischen
Stonehenge. Aber eindrücklich
ist die Stelle im Wald auf jeden
Fall. Drei Steinwälle zeigen an,
wo an bestimmten Tagen am Ho-
rizont die Sonne aufgeht.

Von Rothenfluh aus wandert
man stetig ansteigend auf die
Hochebene hinauf, in einen
Wald, der ins Inventar der ge-
schützten Naturobjekte aufge-
nommen wurde.

Die herrliche Aussicht von der
„Roti Flue“ über den Tafeljura
und die dahinter liegenden Hö-
henzüge des Faltenjuras ent-
schädigen für die Strapazen des
Aufstiegs.

Der Sonnenkalender besteht
aus drei deutlich sichtbaren Erd-
wällen. An deren gedachten Ver-
längerungen geht am östlichen
Horizont an einem bestimmten
Tag die Sonne auf und am west-
lichen Horizont wieder unter. Zur
Veranschaulichung wurden an
den Wall-Enden Pfosten mit ei-
ner Kimme montiert. ❑
Oben: Rothenfluh von der „Roti Flue“ aus
Rechts: einer von drei Erdwällen
www.bzbasel.ch/basel/baselbiet/stone-
henge-in-rothenfluh-gemeinde-verfuegt-
angeblich-ueber-einen-praehistorischen-
schatz-132022182

Ruine Bischofstein – Infotafel
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Begleitend bot der Abendhimmel
an der Grenze zur Dunkelheit mit
rot-sanfter Beleuchtung einen
romantischen Hintergrund für
die vielen kleinen Leuchtpunkte.

Liebevoll hatte das sechsköp-
fige OK-Team des Lampenberger
Frauenvereins die Laternen zur
Verfügung gestellt oder sogar
selbst gebastelt. Tatkräftig un-
terstützt wurde die Aktion aber
auch durch Ehepartner.

Die mindestens 120 Laternen
und extra angefertigte Metallstä-
be wurden mithilfe eines Trak-
tors mit Anhänger ca. drei Stun-
den vor Beginn angebracht. Auf
diese Art und Weise war bereits

sj. Am 3. Advent hatte der Lam-
penberger Adventskalender eine
ganz besondere Überraschung
parat. Ausgehend von der Ent-
sorgungsstelle an der Wilden-
steinerstrasse erwartete den
abendlichen Spaziergänger ein
Lichtertor als Eingang zu einem
kleinen Märchenweg.

Ausserhalb des Dorfes in
Richtung Wald schlängelte sich
der Rundweg mit hübsch deko-
rierten verträumten Laternen.

Frauenverein Lampenberg – Lichterweg

Vereine
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noch etwas Schönes für das Dorf
einfallen lassen“, so Sarah
Rentsch (Co-Präsidium Frauen-
verein). „Die Resonanz der Leute
war sehr positiv und ermutigend,
diese Idee in der nächsten Ad-

diese vorherige Gemeinschafts-
arbeit eine sehr schöne Erfah-
rung für die Veranstalterinnen.
„Nachdem wir den Waldweih-
nachtsmarkt dieses Jahr aus Co-
vid-Gründen nicht veranstalten
konnten, wollten wir uns doch

ventszeit zu wiederholen“, freut
sie sich, „und dann vielleicht so-
gar mit kleiner Bewirtung und
gesellschaftlichem Beisammen-
sein.“ ❑
Bilder: Sonia Janoviak, Martin Rentsch,
Erich Thommen
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Nüünichlingler und
Wiehnachtschindli

Kultur

er. Traditionsgemäss, und von
den LampenbergerInnen erwar-
tet, wurden am Heiligen Abend,
dem 24. Dezember die Häuser
besucht von den Nünichlingern
und den Wiehnachtschindli. An-
ders war, dass die Wiehnacht-
schindli dieses (Corona-) Jahr
nicht in den Stuben ihre Lieder
gesungen haben, sondern zu-
sammen mit den Nünichlinglern
vor der Haustür mit den Glocken
geläutet haben. Nach der erhoff-
ten Geld-Spende, verstummten
dann die Glocken und mit dem
Wunsch für «Schöni Wiehnacht
und es guets Neus» zogen die
Gruppen weiter, zum nächsten
Haus.

Diese Besuche sind immer
wieder eindrucksvoll und rufen
leichtes Herzklopfen hervor, und
dies nicht nur bei den Kindern.

❑

er. Im Bauernhof von Peter
und Silvia Degen-Fink ist Ruhe
eingekehrt. Man hört auch
keine Kühe mehr muhen, es
springen keine Kälbchen
mehr auf der Weide herum.
Peter ist 65 Jahre alt und
pensioniert worden. Nach
seinem intensiven Arbeits-
leben und seinem jahrelan-
gen Engagement als
Gemeindepräsident hat er
jetzt endlich Musse, zu tun,
wonach ihm gerade ist.

So hört und sieht man im
Vorbeigehen, wie er und Sil-
via mit den Grosskindern
spielen und mit ihnen spa-
zieren gehen. Für die eige-
nen Kinder Rolf und Reto
war damals kaum Raum da-
für. Um so mehr geniessen
sie es nun mit deren Kin-
dern Zeit zu verbringen. Auch
finden sie nun Gelegenheit im
und ums Haus für Erneuerungen
zu sorgen. Erst jetzt, wo der Ar-
beitsdruck weg ist, wird die Sicht

einfach war. Als Würdigung für
diese Beziehung und «Ersatz»

haben sie ihm eine Kuh mit
Kälbchen zur Pensionierung
neben die neue Haustüre
gestellt. Diese beiden brau-
chen aber keine Betreuung
mehr, man darf sie einfach
bewundern. Sie sind näm-
lich aus zwei Holzstamm-
stücken geschaffen worden.

Der Urheber ist Ketten-
säge-Schnitzer Norman Al-
termatt aus Thürnen. Mit
einem seiner Kunstwerke
hat er an der Schweizer-
meisterschaft 2014 den 3.
Rang geschafft. Er ist auch
kein Fremder, sondern ein
Freund der Familie.

Peter tut es sichtlich gut,
doch noch ab und zu die alt-
gewohnte Geste zu machen

und seine Hand auf den Hals ei-
ner Kuh zu legen, auch wenn es
bloss eine wunderbar gelungene
Nachahmung seines vorherigen
Viehbestandes ist. ❑

frei zu sehen, was noch verän-
dert werden könnte.

Seine Söhne mögen wohl ge-
spürt haben, dass der Abschied
von den Kühen, die er 65 Jahre
lang im Stall stehen sah, gemol-
ken und versorgt hat, nicht ganz

Nicht ganz echt, aber wunderschön
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er. Diesmal wurde den Besu-
chern schon stark bewusst, wie
wertvoll nebst dem Bewundern
der Fenster, jeweils die Treffen
mit Dorfbewohnern, begleitet
von heissen Getränken und
Apéro-Gebäck, dem Herumtollen
der Kinder im Dunkeln und der
Gelegenheit neu Zugezogene
kennen zu lernen, in den Vorjah-
ren gewesen war.

Nichts desto trotz, dank freu-
digem Schaffen vieler kreativer
Hände, sind auch im 2020 wie-
der Adventsfenster in unserem
Dorf erstrahlt, so vielseitig, be-
zaubernd und wunderbar wie
schon seit Jahren. Da haben Ein-
zelne und Vereine dekoriert, Kin-
der gemalt, Schüler gewerkt,
zugeschnitten und ganze Famili-
en haben beleuchtet und gebaut.
Der Phantasie waren keine Gren-
zen gesetzt.

Einige Impressionen davon
sind auf diesen Fotos zu bewun-
dern!

21. Bei diesem Adventsfens-
ter wurden die Besucher ermun-
tert, einen Wunsch in die alte
«Wunsch-Schreibmaschine» zu
tippen. ❑

Adventsfenster 2020
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Was war und was daraus geworden ist

er. Am Höhenweg stand ein
Prachtstück von Föhre. Gepflanzt
haben Marguerite Schweizer und
ihr verstorbener Ehemann Peter
sie vor rund 50 Jahren.
Als sie noch jung war,
erstrahlte sie jeweils im
Advent, geschmückt
mit elektrischen Kerzen
und man konnte sie
schon von ganz unten
im Dorf sehen. Mit der
Zeit reichte die Leiter
nicht mehr hoch genug
um die Kerzen zu be-
festigen, dafür aber war
sie zu einem stattlichen
Exemplar herange-
wachsen.

Mit der Erschliessung
des verlängerten Hö-
henwegs wurde der
obere Teil von Margue-
rite Schweizers Baupar-
zelle von dort zugäng-
lich. Das hat zur
grossen Freude von
Marguerite ihren Gross-
sohn Marco Schweizer
bewogen, mit seiner
Familie darauf ein Haus
zu planen. Leider stellte
sich heraus, dass dafür
die markante Föhre
weichen musste.

Am 21. November
hatte ihr letztes Stünd-
lein geschlagen, die

das geplante Haus diesen Akt
bedingte.

Marguerites Söhne hatten
aber eine tolle Idee. Die Föhre
sollte nicht nur verholzt werden.
Der Mann ihrer Cousine, Reto
Schäfer aus Oberdorf fertigt
Holzskulpturen an und eine sol-

che gaben sie ihm mit
dem Stamm der Föhre
in Auftrag. Gross war
nicht nur die Überra-
schung an Weihnach-
ten, gross war auch das
Geschenk, das Margue-
rite enthüllen durfte.
Der Künstler hatte aus
dem Föhrenstamm eine
beeindruckend schöne
Eule geschaffen. Mit
den Worten ihrer Söhne
«Da hast du deine Föh-
re wieder.» durfte sie
dieses Kunstwerk ent-
gegennehmen. Nun
steht dieser Teil der
Föhre nicht mehr oben
am Hang, sondern un-
ten auf Marguerites
Terrasse, wo sie sie
täglich bewundern
kann.

Daran freut sie sich
und noch mehr darauf,
dass Marco mit seiner
Frau Nadine und den
beiden Kindern Aaron
und Sarah im Frühling
bereits mit ihrem Haus-
bau beginnen und so-
mit in ihrer Nähe sein
werden. ❑

grosse Säge wurde ange-
setzt und in wenigen Minu-
ten lag der grosse Baum ge-
fällt am Boden. Marguerite,

ihre beiden Söhne André und
Martin, Grosssohn Marco und
viele andere bedauerten dies,
wenn auch alle einsahen, dass
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Rätselecke
Binoxxo

SudokuBinoxxo

Sudoku

Lösungen zu den Rätseln der
Ausgabe September 2020

Agenda

Mütter-/Väterberatung
Lampenberg
Immer auf Voranmeldung!
Nachmittag:
Donnerstag, 1. April 2021
Weitere: 6. Mai 2021

3. Juni 2021
Morgen:
Mittwoch, 17. März 2021

21. April 2021
19. Mai 2021

Bühne Rüebmatthalle Hölstein

www.baselland.ch/politik-und-
behorden/gemeinden/lampenberg/
politik-und-behoerden-1/gesundheit

KIDS-TREFF*
Mittwoch, 17. März 2021,
13.45 Uhr MZH
Weitere: 28.04.2021

19.05.2021
16.06.2021

Gottesdienst
Sonntag, 21.03.2021,
10.00 Uhr Foyer MZH
Weitere: 11.04.2021

09.05.2021
06.06.2021

Bürger-Gemeindeversamm-
lung*
Freitag, 04.06.2021,
20.00 Uhr Waldhütte

Musikverein Jahreskonzert
Samstag, 27.03.2021
VERSCHOBEN!

* Unter Vorbehalt von weiteren-Co-
rona-Massnahmen

Vordere Abendsmatt
Restaurant geöffnet

14.00 – 18.00 Uhr
Montag bis Samstag und
letzter Sonntag des Monats
28. März 2021
25. April 2021
30. Mai 2021

Informationen zur Pendemie erhalten Sie auf folgenden Webseiten:
Kanton BL: www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fur-gesundheit/
medizinische-dienste/kantonsarztlicher-dienst/aktuelles?searchterm=aktuelles%20Coronavirus
BAG: www.bag.admin.ch/bag/de/home.html

Und auch zum Schluss ein Winterbild, diesmal vom vereisten Sor-
mattfall unterhalb von Schloss Wildenstein.

7 3

Binoxxo
Ziel ist es, die übrigen Kästchen so mit X
und O zu füllen, dass in jeder Spalte und
Reihe gleich viele X und O und niemals
mehr als zwei aufeinanderfolgende X
oder O vorkommen und dass jede Spalte
und Reihe einzigartig ist.

Sudoku
Die Aufgabe besteht darin, die leeren
Felder des Rätsels so zu füllen, dass in
jeder der je neun Zeilen, Spalten und
Blöcke jede Ziffer von 1 bis 9 nur einmal
auftritt.

X X O X X
O O

X X
O

X
O O O

X
O X X

O
X

9 4 5 7 3 1 6 2 8
8 3 7 6 4 2 9 5 1
2 1 6 9 5 8 3 7 4
4 7 9 8 1 5 2 3 6
6 5 2 9 4 3 1 8 7
1 8 3 2 7 6 5 4 9
5 6 4 1 2 7 8 9 3
3 9 1 5 8 4 7 6 2
7 2 8 3 6 9 4 1 5

X O X O X O X O O X
O X O X O X O X X O
X O X O O X X O X O
O X O X X O O X O X
O O X X O X O X O X
X X O O X O X O X O
X O O X O X O X X O
O X X O X O X O O X
X O X O O X O X O X
O X O X X O X O X O

9 4 8 6

4 1 7 9
4

8 9 6

2

6 2
3 8 5 1

6 5 7


