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et. Generationen von Lampenbergerinnen und Lampenbergern erin-
nern sich an den vertrauten Klang der Schulhausglocke. Manche ha-
ben sie selber geläutet. Leider verstummte sie letztes Jahr; ein Riss
am unteren Rand (links von der Mitte zu erkennen) bedeutete nach
über 100 Jahren ihr Ende. Seit Wochen war das Glockentürmchen
verwaist. Nun aber ist dieses Bild Geschichte, die neue Glocke hängt
seit Ende Mai drin. ab S. 3

Adieu WB!

et. Am 5. April ging eine Epoche der Bahngeschichte zu Ende. Ein
letztes Mal verkehrte an jenem Tag die mit 75 cm Spurweite
schmalste Schmalspurbahn der Schweiz. Nun wird die Bahn auf Me-
terspur ausgebaut und das Waldenburgertal erlebt wohl die gigan-
tischste Baustelle seiner Geschichte. Im Bild eine „Abschieds-
komposition“ bei der Haltestelle Oberdorf. ab S. 18
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Editorial Aus der Geschichte Lampenbergs

Sommerboten

Liebe Lampenbergerinnen, liebe
Lampenberger

Sicher haben Sie diese Ausgabe
des Ärpslizellers früher erwartet.
Sie wäre auch für Anfang Monat
vorgesehen gewesen. Aber das Re-
daktionsteam war der Meinung, ein
derart historisches Ereignis wie die
Installation einer neuen Glocke auf
unserem Schulhaus verdiene es,
dass darüber möglichst rasch be-
richtet werde, weshalb wir den Er-
scheinungstermin der Zeitung um
eine Woche hinausgeschoben ha-
ben. Wir hoffen auf Ihre Nachsicht.

Ein zweites – ebenso histori-
sches – Ereignis betrifft nicht das
Dorf direkt. Es macht sich erst be-
merkbar, wenn man sich im Wal-
denburgertal bewegt, dafür umso
eindrücklicher. Das Tal ist ja derzeit
eine einzige Baustelle – mit den üb-
lichen Einschränkungen. Auch
wenn es manchmal mühsam ist
und noch sehr lange dauert und
Geduld erfordert, dürfen wir uns
wohl auf die neue Waldenburger-
bahn freuen.

Noch immer ist auch die Coro-
na-Pandemie ein dominierendes
Thema; aber es gibt doch bereits
etwas Licht am Ende des Tunnels.
Die Fallzahlen gehen zurück und
weitere Lockerungen sind erfolgt.
Manchen gehen sie natürlich nicht
weit genug. Aber allen Menschen
recht getan, ist eine Kunst, die nie-
mand kann.

Doch wann bitte schön bekom-
men wir endlich unsere demokrati-
schen Grundrechte wieder zurück?
Wie wenn man eine Pandemie mit
Demokratie bekämpfen könnte.
Natürlich ist es nicht lustig, im Bus
oder im Zug immer eine Maske tra-
gen zu müssen – oder im Restau-
rant, wenn man nicht gerade etwas
trinkt oder isst. Aber sich an diese
Regeln zu halten ist wohl immer
noch vernünftiger, als seinen Frust
in Demonstrationen loszuwerden.

Schön, dass wenigstens nach
diesem nasskalten Mai zwischen-
durch etwas Sommerstimmung
aufgekommen ist..

Wir wünschen Ihnen viel Ver-
gnügen bei der Lektüre.

Erich Thommen

et. Die neue Schulhausglocke hat
mich dazu angeregt, etwas mehr
über die Geschichte meines Dorfes
zu erfahren, vor allem über Dinge,
die nicht schon allgemein bekannt
sind.

So fand ich im im Historischen
Lexikon der Schweiz Zahlen über
die Bevölkerungsentwicklung. 1226
hiess das Dorf übrigens Lampen-
berc. 1680 hatte es 178 Einwoh-
ner; 1834 338; 1850 401. In den
folgenden 100 Jahren verringerte
sich die Bevölkerungszahl: 1900

waren es 338 Einwohner; 1950
318. Dann erfolgte wieder ein An-
stieg. Im Jahr 2000 waren es 479
und per Ende März 2021 525 Ein-
wohner (Quelle: Mitteilungsblatt
Nr. 05/2021).

Auch in Lampenberg war im 18.
und 19. Jh. die Posamenterei stark
verbreitet. So wurden 1754 18
Bandstühle gezählt, 1786 deren
50, 1856 sogar 99, 1908 noch 65.
Die älteren unter Ihnen mögen sich
vielleicht noch an die Geräusche
von Webstühlen erinnern.

Humor ist,
wenn man

trotz Corona-
krise lachen

kann.

Wiese voller Wiesensalbei
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Unser Schulhaus hat eine neue Glocke

Aus der Gemeinde

et. Bekanntlich war das Schul-
haus lange Zeit ohne Glocke. Am
besten hörbar – oder eben nicht
– war das am vergangenen Jah-
reswechsel. Der Ärpslizeller be-
richtete in der letzten Ausgabe
über die originelle Art, wie mit
Hilfe der Dorfbevölkerung das
neue Jahr trotzdem eingeläutet
wurde.

Der 31. Mai 2021 wird als der
Tag in die Geschichte der Ge-
meinde eingehen, an dem das
Schulhaus eine neue Glocke be-
kam. Das lange Warten hatte
also ein Ende, und zwar in dop-
pelter Hinsicht: Der „Ärpslizeller-
Fotograf“ (Zitat eines Schülers)
musste sich fast zwei Stunden
gedulden, bis er die neue Glocke
fotografieren konnte. Aber dann
war sie endlich da. Wunderschön
in ihrer Schlichtheit.

Und um die Mittagszeit gab
sie dem Glockentürmchen auf
dem Schulhaus seine Daseinsbe-
rechtigung zurück.

Immerhin hatte die alte Glo-
cke ihren Dienst wohl mehr als
100 Jahre lang versehen. Sie
wird einen ehrenvollen Platz in
der Mehrzweckhalle erhalten.

Auf dem Weg zu ihrem Bestimmungsort
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Die Vorgeschichte
Am 16. April durfte der Ärpsli-

zeller eine Delegation des Ge-
meinderats nach Aarau beglei-
ten. Dort ist der Sitz der Firma H.
Rüetschi AG, der letzten Giesse-
rei von Kirchenglocken in der
Schweiz. Diese Firma feierte
2017 ihr sage und schreibe 650-
jähriges Bestehen! Und in die-
sem Unternehmen wurde die
neue Lampenberger Schulhaus-
glocke gegossen! Was für eine
Ehre.

Von der Strasse her wirkt das
Firmengebäude einladend und
gewiss nicht so alt, wie die Firma
selbst ist. Doch kaum ist man
drin, fühlt man sich ein Jahrhun-
dert in der Zeit zurückversetzt.
Keine modernen Maschinen –
mal abgesehen von einem Kran.
Sonst sieht alles nach Handwerk
aus, nach altehrwürdigem Hand-
werk.

Der Lärm im angrenzenden
Raum war ziemlich ohrenbetäu-
bend; er kam vom Schmelzofen,
der schon früh angeheizt worden
war.

Es war ein beeindruckender
Nachmittag in Aarau. Und der
Höhepunkt war selbstredend der
Moment, wo die Glockenspeise in
die Gussform gefüllt wurde: Die
„Geburtsstunde“ der neuen Lam-
penberger Schulhausglocke. ❑

Glockengiesserei Rüetschi AG in Aarau

Verfolgt wurde die Glocken-
montage von einigen Schaulusti-
gen, darunter sogar ein auswär-

Glocken werden traditionell
freitags um 15 Uhr gegossen,
was an die Sterbestunde Jesu
Christi erinnern soll.

tiges Ehepaar mit Grosskind und
die Schülerinnen und Schüler der
Unter- und Mittelstufe. Schliess-

lich ist die Installation einer Glo-
cke nicht gerade ein alltägliches
Ereignis.

Glockengiesserei ist personalintensiv!



Glockenguss
Das heute noch gebräuchliche
Verfahren geht auf das 16. Jh.
zurück. Glockengießen ist auch
heute noch ein Kunsthandwerk.

Die Vorarbeiten
Zur Herstellung einer Glocke
braucht es eine dreiteilige Form
bestehend aus Kern, falscher
Glocke und Mantel.
Der Kern (entspricht dem Inne-
ren der Glocke) wird aus Lehm-
steinen und verschiedenen
Lehmschichten gemauert.
Die falsche Glocke muss in Um-
fang und Aussehen genau der
späteren Bronzeglocke entspre-
chen und besteht aus Lehm und
Talg, die Zier wird in Wachs auf-
getragen.
Vor der Herstellung des Mantels
streicht der Glockengießer zu-
nächst einen feinen, dann immer
gröberen Lehm auf die falsche
Glocke, sodass sich die Zier im
Mantel abdrücken kann. Der
Mantel muss während des Gie-
ßens einen großen Druck aushal-
ten, der auf ihn
einwirkt. Vor dem
Guss nimmt man
den Mantel ab
und zerschlägt die
falsche Glocke.
Der Hohlraum
zwischen Kern
und Mantel ergibt
dann die richtige
Glocke.

Der Guss
Morgens in aller
Frühe wird der
Schmelzofen an-
gefeuert, damit
die Glockenspeise
schmilzt; sie be-
steht aus 78%
Kupfer und 22%
Zinn. Wenn die
Bronze eine Tem-
peratur von unge-
fähr 1100° C. er-

reicht hat, kann der Guss begin-
nen.
Fliesst die rot glühende Glocken-
speise aus dem Ofen, steigt
Rauch auf und brennen Gase ab,
dann hat der Glockenguss seinen
Höhepunkt erreicht. Die gegos-
senen Glocken müssen in der
ausgehobenen Glockengrube
noch einige Tage auskühlen, bis
sie aus ihrem Mantel befreit wer-
den können. Dann wird mit der
Stimmgabel geprüft, ob der Guss
gelungen ist und die Glocke wie
gewünscht erklingt.

Der Klang
Der Klang einer Glocke wird
beim Guss festgelegt. Entschei-
dend für den Ton sind Durchmes-
ser, Höhe und Wandstärke, die
sogenannte Rippe. Die Glocke
kann tonlich korrigiert werden,
indem die Innenwand ausge-
schliffen wird.
Quelle:
www.planet-wissen.de/kultur/architek-
tur/glocken/pwieglockenguss100.html

Dass das Verfahren, mit dem die
neue Schulhausglocke gegossen
wurde, sehr alt ist, beweist ein
berühmtes Stück deutscher Lite-
raturgeschichte: Das Lied von
der Glocke, das Friedrich Schiller
1799 veröffentlichte. Nachfol-
gend sind die sog. Meister- oder
Arbeitsstrophen wiedergegeben:
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Mehr über das
Glockengiessen
und die Firma
Rüetschi AG erfah-
ren Sie auf der Fir-
men-Website:
www.guk.ch Die Glockenspeise (Kupfer/Zinn-Mischung) wird gekocht.
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Einläuten der neuen Schulhausglocke
war der Sprung, die Ursache des
Glockenersatzes. Auch die In-
schrift «ZUR ANDACHT, ZU
HERZINNIGEM VEREINE VER-
SAMMLE ICH DIE LIEBENDE GE-
MEINE» war zwischen den
Verzierungen lesbar. Schulkinder
versuchten, sie anzuheben, doch
obwohl schon hundert Jahre alt,
widerstand die 150 kg schwere
Glocke deren Kräften.

Wie Alt-Gemeindepräsident
Karl Wagner aus historischen
Notizen seines Onkels, eines
ehemaligen Lampenberger Leh-
rers, entnahm, war dies die drit-
te Glocke. Die zweite datierte
von 1869 und die allererste von
ca. 1750. Die neueste ist somit
die vierte Lampenberger Glocke.

Als ersten Einsatz nach der
Einweihung läutete sie am 6.
Juni 2021 den Gottesdienst ein
und das zu meiner besonderen
Freude, einerseits als Sigristin
und andererseits war das unser
40. Hochzeitstag! ❑

Gleichzeit durfte auch der neue
Spielgruppen-Raum besichtigt
werden. Mehr dazu S. 17.

Gemeindepräsidentin Charlie
Gaugler auf den Schulhausplatz
ein zur Festrede mit einem Aus-
schnitt aus Schillers Gedicht
«Das Lied der Glocke», auf unser
Glöggli zugeschnitten. Zum Ab-
schluss verkündete sie fröhlich
«Ich fröi mi äifach, ass mir wiider
es Glöggli häi! Es het soo
gfeelt.» Damit hat sie vielen aus
dem Herzen gesprochen.

Ein weiterer Ohrenschmaus
wartete auf die Anwesenden. Die
rund 50 versammelten Kinder
vom Kindergarten bis zur Ober-
stufe trugen uns ein von Michelle
Brenner-Egli gedichtetes Lied
vor mit dem Titel «De Lampi
sings tonight».

Gemeinderat Rolf Aebi hielt
kurz Rückblick auf den Werde-
gang der neuen Glocke. Er er-
wähnte, dass wegen eines noch
nicht lieferbaren Metalls der Ori-
ginal-Glockenschwengel erst in
rund drei Wochen montiert wer-
den könne, dann sei diese Be-
schaffung abgeschlossen.

Nun lud Charlie Gaugler alle
rund 150 Festbesucher auf den
Sportplatz ein zu
Getränken, feinen
Sandwiches aus dem
Restaurant «Reblau-
be» und süssem Ge-
bäck von der
Backkünstlerin Silvia
Meier. Dort durfte
die alte Glocke aus
dem Jahr 1919 von
nahem begutachtet
werden.

Deutlich sichtbar

er. Am 4. Juni 2021 war es end-
lich so weit. Voller Spannung
schaute die eingeladene Dorfbe-
völkerung zum Schulhausdach
hoch. Und tatsächlich erklang
nach rund einem Jahr Stille end-
lich wieder Glockengeläute über
das festlich mit Fahnen ge-
schmückte Dorf. Eine Viertel-
stunde lang läutete die neue
Glocke und gebannt lauschten
die Festbesucher dem Klang,

verglichen ihn mit demjenigen
der alten Glocke (in Ton F und
Frequenz 460 Hertz gestimmt
wie ihre Vorgängerin, aber doch
als etwas heller tönend empfun-
den) und schauten immer wieder
hoch zur neuen Glocke, die vor
strahlend blauem Himmel
schwang.

Nach dem letzten Klang lud
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Kindergarten

Restwolle gesucht!
Die Kindergärtner sind fleissig
am Wickeln, Weben und Knüp-
fen. Falls Sie Restwolle zuhause

haben, dürfen Sie diese gerne im
Kindergarten vorbeibringen. Wir
freuen uns sehr darüber!

Trompeten mitgebracht. Wir
durften selbst auch ausprobie-
ren. Im Moment singen wir auch
ganz viel. Andrina

Projektwoche
In der Projektwoche hatten wir
das Thema die vier Elemen-
te. Das sind Erde, Wasser, Luft
und Feuer. Am Montag hatten wir

die Erde durchgenommen. Da
gingen wir in den Wald und tra-
fen einen Ranger. Der Ranger
hiess Philipp und er stellte uns
ein paar Tiere vor. Am Diens-

Unterstufe

Thema Schmetterling
Wir haben das Thema

Schmetterling. Es ist sehr inter-
essant. Wir haben acht Raupen
bekommen. Diese haben sich
verpuppt und sind dann ge-
schlüpft. Timon hat selbst noch
eine verpuppte Schwalben-
schwanzraupe mitgebracht und

als diese geschlüpft ist,
sah sie wunderschön aus. Wir
hatten dann im Ganzen acht
Schmetterlinge. Diese haben wir
im Schulgarten freigelassen.

Sofia, Livio, Timon, Noel

Musikunterricht
Im Musikunterricht kam Andi

Hammersley vorbei und hat



Dr Ärpslizeller Juni 2021 Seite 8

tag war Feuer das Thema und
wir gingen in den Wald Feuer
machen und dann auch brä-
teln. Am Mittwoch war Luft dran,
wir haben ein Windrad gebastelt.
Am Donnerstag gingen wir pas-
send zum Thema Wasser an
die Frenke, dort machten wir
drei Staumauern. Eine mussten
wir dann wieder kaputt ma-
chen. Am Freitag war der Ab-
schluss. Wir haben am Mor-
gen immer ein Lied gesungen
zum Thema der vier Elemen-
te. Die Projektwoche war toll!

Lorin, Elin, Timon, Noel, Malin

Mittelstufe

Papiersammlung
Am 17.3.2021 hatten wir Pa-

piersammlung. Wir bekamen
sehr viele Süssigkeiten - vielen
Dank. Die Papierbündel holten
wir teilweise vor der Haustüre
oder am Strassenrand, sie waren
nicht zu gross und nicht zu klein
– also ideal für uns. Das Unter-
dorf bekam 4 Wägelchen das
Zentrum bekam zwei und das
Oberdorf bekam drei Wägel-
chen. Das war sehr toll. Wir
bedanken uns bei all denen die
uns Wägelchen gegeben ha-
ben. Alle Gruppen wurden sehr
früh fertig und die durften dann
im Klassenzimmer Spiele spie-
len, zeichnen oder lesen. Ansch-
liessend wurden die Süssigkeiten
fair verteilt und in der Pause ge-
gessen. Sina, Lean, Pascal

Thema Strom
Wir hatten das Thema

Strom. Wir bekamen einen
Stromkasten, mit dem wir expe-
rimentieren durften. Wir durften
mit dem Stromkasten Strom-
kreise bauen und verschieden

viele Lämpchen daran befesti-
gen. Wir hatten gelernt, wie man
Stromkreise baut und wie man
auch noch andere elektrische
Dinge machen kann. Wir lernten
auch was eine Parallelschaltung
ist und was eine Serienschaltung
ist. Wegen Corona konnten wir
leider keinen Ausflug zum Thema
Strom machen. Dafür haben wir
einige Lämpchen kaputt ge-
macht, weil wir zu viele Batterien
im Stromkreis einbauten.

Sina, Lean, Pascal

Kaulquappen
Am 13.4.21 hat Frau Brogli ei-

nen Laich in einer Kiste ge-
bracht. Im Teichwasser war auch
noch eine Libellenlarve und eine
Spitzhornschnecke. Als die Kaul-
quappen geschlüpft sind, wa-
ren sie noch sehr klein und la-
gen nur auf dem Laich
herum. Am 16.4.21 haben
wir die grössten Zwanzig rüber
ins Aquarium getan und die rest-
lichen etwa 150 wieder zurück
an den Weiher gebracht. Die
Kaulquappen wachsen sehr
schnell, da sie auch viele Algen
haben, die sie fressen. Einige
Kaulquappen sind bereits zu Frö-
schen geworden, andere bekom-
men langsam die Hinterbeine
und Vorderbeine. Urs

Molch
Wir hatten drei Molche, weil

wir das Thema Amphibien ha-
ben. Eigentlich hatten wir für die
Frösche das Terrarium bereit ge-
macht, aber weil die Frö-
sche das Terrarium noch nicht
brauchen, haben wir es für die
Molche genommen.

Ein Molch ist uns aber leider
entwischt. Die Bergmolche hat-
ten wir aus dem Garten der Fa-
milie Minder. Raffael, Damien

Fotograf zum Chili-Projekt
Die 5.Klasse muss wie jedes

Jahr den Check P5 machen. Es
gab den Check P5 in den Fächern
Mathe, Deutsch, Französisch und
Natur und Technik. Als erstes
mussten wir am 10. Mai den
Französisch Check machen. Der
war eigentlich für die ganze Klas-
se eher einfach. Weil wir den
Check machten, konnten wir da-
für nicht so viel arbeiten in den
normalen Fächer. Am 11. Mai
machten wir dann den Mathe
Check und einen Teil
Deutsch Check. Am 12. Mai
machten wir nochmal Ma-
the. Dann war auch schon Auf-
fahrt. Wir vergassen dann den
Check fast ein bisschen und wa-
ren ein bisschen überrascht als
Frau Brogli sagte, dass wir den
Check weitermachen. Die 5.
Klasse musste wieder Check ma-
chen und die anderen durften
wieder normal arbeiten. Diese
Checks werden verschickt und
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erst eine Lektion Klassenrat,
dann Französisch oder Englisch
und in der Sportstunde spielten
wir dann draussen ein Intercros-
se-Match. Der Tag hat uns riesig
Spass gemacht und war leider zu
kurz...

Alea, Damian H., Damian S., Dami-
en, Frau Brogli, Lean, Leo, Noé, Pascal,
Raffael, Sina, Sven, Tizian, Urs

Sportmorgen
Bereits früh am Morgen des

28. Mai verwandelten wir den
Pausenplatz in eine Sportland-
schaft: aus dem Teerplatz wurde
eine Minigolf Anlage, aus dem
Rasenplatz wurde ein Intercros-
se-Feld und in der Street-Soccer-
Anlage gab es einen Disc-Cat-
cher und ein Ladder-Golf. Dann
kamen die Kinder mit grossen

Augen an und alles
wurde genauestens
begutachtet.

Nach einem ge-
meinsamen Warm-
up für Körper und
Stimme ging es
dann in Gruppen an
die einzelnen Stati-

onen. Die Schüler*-innen strahl-
ten mit der Sonne um die Wette.
Nach der Pause kamen dann
auch die Fahrräder zum Einsatz.
Über wagemutige Schanzen und
Wippen absolvierten die Kinder
den Parcours. Es war ein gross-
artiger Tag für Gross und Klein!

Michelle Brenner, Tanja Brogli und
Olivia Widmer

Projektwoche vom 3.–7. Mai
Am Montag hatten wir den ersten
Tag der Projektwoche und das
Thema Erde. Es war schönes
Wetter. Am Anfang bekamen
wir ein wenig Ton und muss-
ten ihn flachdrücken, danach
mussten wir etwas Natürliches
hineindrücken. Wir machten Bil-
der mit Erdfarben, die wir eine
Woche zuvor gemacht haben, sie
schimmelten aber leider. Wir
nahmen den Schimmel mit ei-
nem Löffel raus und muss-
ten dann eine Wiese mit Blu-
men und einem Baum malen. Die
Bilder wurden sehr schön. Am
Nachmittag machten wir Samen-
bomben auf dem Fussball-
platz. Das machten wir so: wir
mischten Blumensamen und an-
dere Samen, machten die Erde
locker und nahmen die groben
Gegenstände raus. Ein paar Kin-
der hatten dieser Zeit alten Ton
zerbröckelt. Am Schluss mussten
wir alles mit ein wenig Wasser
zusammenmischen. Wir durften
ganz am Schluss Fussball spie-
len. Damian S., Damien, Raffael

Am Dienstag hatten wir das Ele-
ment Feuer. Wir haben viele Ex-
perimente ausprobiert und viel
gelernt. Wir haben auch ein Feu-
er gemacht und zum Znüni ge-
brätelt. Jeder hat etwas mitge-
nommen Frau Brogli nahm noch
Marshmallows und Kekse mit.
Nach der Pause machten wir et-
was im Werkraum. Wir bauten
ein Solarlämpchen und jeder
durften es nach Hause neh-
men. Mit Kohle haben wir
dann die Quadrate gestaltet, die
wir am Ende der Woche auf gros-
se Plakate klebten. Im Klassen-
zimmer gab es verschiedene
Posten, zum Element Feuer. Bei
einem Posten konnte man klei-
ne Filme über Vulkane, Feu-
er und Feuersalamander an-
schauen. Alea, Noé

Am Mittwoch haben wir als Klas-
se Windspiele aus Petfla-
schen und Windräder aus Tetra-
Packs zum Element Luft ge-
macht.
Jeder durfte machen, was er
oder sie wollte: Ein blaues

dort werden sie korrigiert. Wir
bekommen dann die Ergebnis-
se. Die Checks macht das Insti-
tut für Bildungsevaluation der
Universität Zürich.

Sina, Lean, Pascal

Verkehrsschulung
Am 3. Juni fand die Verkehrs-

schulung in Hölstein statt. Um
uns darauf vorzubereiten, wur-
den die Bewegung und Sportlek-
tionen in «Velo-Fahr-Lektionen».
Wir spielten «Abstiigerlis», fuh-
ren durch Parcours und sprangen
über Hindernisse. Leider gab es
auch dieses Jahr ein, zwei klei-
nere Stürze.

Alea, Damian H., Damian S., Dami-
en, Frau Brogli, Frau Schaub, Lean, Leo,
Noé, Pascal, Raffael, Sina, Sven, Tizian,
Urs

Der Belohnungstag
Wir, also die Mittelstufe hatte

am Dienstag, den 25.5.21 den
Belohnungstag. Dieser haben wir
uns verdient, weil wir uns jede
Woche Ziele gesetzt haben und
je nachdem wie gut wir diese er-
reichten, durften wir ein bis zwei
Kastanien in ein Glas geben. Da
das Glas dreimal gefüllt wur-
de, entschieden
wir uns für einen
Spieltag.

Bis um 11.15
Uhr spielten wir in
kleinen Gruppen
Catan, Looping
Louie, Carcasson-
ne, Uno Flip,
Brändi Dog, Skip-
Bo, Ligretto, Kala-
ha, Set, Rummi-
kub oder kleine
Spiele mit den
Jasskarten. An-
schliessend gin-
gen wir nach
draussen und
lernten Intercros-
se. Am Nachmit-
tag hatten wir zu-
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Bild, ein Schaumbild oder natür-
lich das Windrad und das Wind-
spiel. Das Windrad konnten wir
noch nicht fertig machen, weil
zuerst die Farbe, die wir auf die
Tetra-Packs machten, trocknen
musste. Zwei Tage später haben
wir die Windräder dann noch fer-
tig gebaut. Dafür haben wir die
zweite Seite bemalt und mit dem
Föhn getrocknet. Nachdem ha-
ben wir die Tetra-Packs an einen
Holzstab genagelt. Das schrä-
ge Windrad ist anfangs am Holz-
stab abgeprallt. Irgendwann ha-
ben es aber doch alle geschafft.

Damian H., Sven

Am Donnerstag gingen wir
ans Talbächli. Er fliesst in
die Frenke. Zusammen mit der

Unterstufe gingen wir das meis-
te Stück durch den Wald. Als wir
ankamen bekamen wir alle ein
Lupenglas. Darin hatten wir
nachher ganz viele Feuersala-
mander Larven. Es waren etwa
12 Stück. Wir fanden auch Libel-
lenlarven, die etwa 7 cm gross
waren. Von denen fanden wir
aber nur drei. Diese waren rich-
tig eklig. Wir bauten auch einen
riesigen Staudamm der etwa 30
cm hoch und 2,5 m breit
war. Raffael ging sogar noch in
dem eisigen Wasser baden.
Es war sehr kalt und einige Kin-
der frierten daher. Vor allem un-
angenehm war es, wenn Wasser
in die Gummistiefel kam. Frau
Brogli und Frau Brenner spann-
ten ein Seil, wo markiert war,
wo wir bleiben durften. Armin
fand auch Köcherlarven die nicht
sehr appetitlich aussahen. Um
10.30 Uhr assen dann auch noch
die Letzten ihr Znüni und um 11
Uhr packten wir alles zusammen
und gingen wir wieder Richtung
Schulhaus. Es regnete, was sehr
unangenehm war. Um 12 Uhr ka-
men wir bei der Schule an und
wir verabschiedeten uns bei den
Lehrerinnen und durften nach
Hause. Pascal, Lean, Sina

Alltagsperlen

Verwechslung
Die Kaulquappen im Mittelstu-

fenzimmer waren ein tägliches

Highlight. Jeder wollte zuerst ein
Beinchen entdecken. Eine Lehre-
rin (Name der Redaktion be-
kannt) war wohl etwas übereifrig
und freute sich, als sie etwas
seitlich der Kaulquappen sah.
Um 12 Uhr rief sie dann entsetzt,
dass die Kaulquappe ihr Bein ge-
radeeben verloren habe. Ein
Schüler kam ganz gelassen hin-
zu, schaute erst die Lehrperson
und dann die Kaulquappen an
und meinte: «Sie, dass war kein
Bein, das ist Kacke.» Tanja Brogli

Dumm gelaufen…
Kurz nach Schulschluss kom-

men zwei Schülerinnen lachend
zurück in mein Klassenzimmer:
«Frau Widmer, kommen Sie, wir
brauchen Ihre Hilfe! Der Schirm
steckt in der Dohle fest!» Ich bin
leicht verwirrt und folge ihnen.
Als ich aus dem Schulhaus kom-
me, sehe ich, wie der Schirm in
der Öffnung einer Dohle fest-
steckt. Den Schirm reinzuste-
cken war kein Problem, dieser
wollte jedoch jetzt nicht mehr
raus, weil er sich in der Dohle
halb geöffnet hatte. Ich versuche
den Schirm komplett zu schlies-
sen, ohne Erfolg. Ich versuche
den Deckel zu öffnen, ohne Er-
folg. Ich hole Frau Schaub zur
Hilfe, doch auch sie bleibt erfolg-
los. Glücklicherweise ist gerade
Herr Gysin in der Schule und
kommt mit einem grossen Pi-
ckel, um den Deckel zu öffnen.
Der Schirm konnte mit einer
leichten Krümmung gerettet
werden. Die beiden Mädchen
bedanken sich und laufen immer
noch laut lachend nach Hause.

Olivia Widmer

Erkenntnis...
In der Projektwoche zum Thema
Feuer arbeitete die Mittelstufe im
Werkraum. Jede/r Schüler*in
stellt eine eigene Solarlampe
her. Dazu löten alle eine Platine
und die Solarzelle genau nach
der Anleitung. Ein Schüler be-
trachtet vertieft die Platine, stu-
diert diese, ist fasziniert und
sagt gedankenversunken: “Das
muss aber ein schlauer Mensch
gewesen sein, der dies erfunden
hat!” Sonja Schaub
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ds. Alle sind uns bestimmt nicht
begegnet an diesem frühen
Sonntagmorgen, aber viele. Und
wie schön sie für uns sechsund-
vierzig Interessierte, die trotz
des nicht besonders einladenden
Wetters so früh aufgestanden
waren, gesungen haben. Mit da-
bei waren auch zwei Kinder.

Schade, dass es nicht mehr wa-
ren. Gerade für sie wären solche
Anlässe wichtig, denn auch bei
Kindern, die in einem Dorf auf-
wachsen, ist zu beobachten,
dass sie in der Regel wenig über
die Natur wissen.

Vor dem Gemeindehaus wur-
den wir freundlich begrüsst vom
Organisator der Exkursion, Sepp
Nussbaumer, der uns anschlies-
send in Richtung Murenberg vor-
an ging. Und schon beim Ge-
meindeschopf konnten wir den
ersten Vogel hören und sehen:
einen Gartenrotschwanz. Er be-
nötigt alten Obstbaumbestand
und lichte Laubwälder und steht
bei uns leider auf der roten Liste.
Darum war unsere Freude umso
grösser, gerade ihm als erstem
zu begegnen.

Auf dem Morenplatz wurden
wir aufgeteilt in eine Eichen- und
eine Vogelgruppe. Erstere führte
Forstingenieur Beat Feigenwinter
in den Eichenhain und wir gingen
mit dem Ornithologen Martin
Furler in Richtung Murenberg.

kaum auszumachen.
Wir freuten uns auch über

fünf Rehe, die in der angrenzen-
den Wiese ästen. Über uns Stö-
renfriede freuten sie sich
vermutlich weniger.

Auf dem Weg in Richtung Wil-
denstein begegneten uns die Ra-
benkrähe, der Star, der
Grauschnäpper und der Graurei-

Welch eine Stimmung so früh
am Morgen im Wald! Die Luft war
erfüllt von den Liedern der gefie-
derten Sänger. Es braucht wirk-
lich ein geschultes Ohr, um die
einzelnen Melodien herauszuhö-
ren und zu bestimmen, wer sie
singt. Herr Furler hat dieses Ohr
und nannte uns auch die ent-
sprechenden Namen: Mönchs-
g ra smücke ,
Amsel, Buch-
fink (der bei
uns sehr häu-
fig vorkommt
und das ganze
Jahr hier
bleibt), Rin-
geltaube und
Zilpzalp, der
einzige Vogel,
der seinen Na-
men selbst
ruft.

Für die, die
keinen Feld-
stecher dabei
hatten, zeigte
Herr Furler Bil-
der, denn hoch
oben auf den
Bäumen sind
die kleinen
Geschöpfe von
blossem Auge

Alle Vögel sind schon da, alle Vögel, alle...

Natur und Umwelt
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her (auch Fischreiher genannt,
obwohl er mitnichten nur Fische
fängt, sondern auch Mäuse, Rat-
ten, Frösche usw.). Als nächstes
konnten wir zwei Gartenbaum-
läufer beobachten, die ihrem Na-
men gemäss am Baum hinauf
und hinunter hüpften und sich
dabei mit ihrem Schwanz auf-
stützten. Den Abschluss machte
eine Goldammer, die auf einem
Busch sass und uns bis auf ganz
kurze Distanz an sich heranliess,
ohne davonzufliegen. Die zum
Teil abgestorbenen Eichen sind
natürlich ein Paradies für Spech-
te, von denen wir zwar keinen
gesehen, aber erfahren haben,
dass alle fünf Arten auf Wilden-
stein vorkommen: Schwarz-,
Grün-, Grau-, Bunt- und Mittel-
specht.

Unsere beiden Gruppen wech-
selten nun den Führer und wir
gingen mit Herrn Feigenwinter

etwa zweihundertsiebzig (!) Kä-
ferarten, und auf den Rinden fin-
det man seltene Flechten. Das
Gebiet steht unter Schutz und
darf nur auf den markierten We-
gen betreten werden.

Wussten Sie jedoch, dass die
Schweiz das einzige Land in Eu-
ropa ist, in dem der Wald für alle
frei zugänglich ist, auch wenn
dieser in Privatbesitz ist? Was für
ein Privileg!

Mit einem vom Natur- und Vo-
gelschutzverein Waldenburg of-
ferierten und von Erika Meister
servierten Apéro ging dieser
spannende und lehrreiche Sonn-
tagmorgen zu Ende. Herzlichen
Dank an alle, die uns diesen ge-
boten haben. Und einmal mehr
empfinden wir Wertschätzung
für die schöne Umgebung, in der
wir leben dürfen. ❑

zu den Eichen. Was er uns dar-
über erzählte, würde Seiten fül-
len und den Rahmen dieses
Berichts sprengen. Trotzdem hier
einige Details: Die Bäume auf
Wildenstein sind nicht zufällig
gewachsen, sondern wurden in
Reihen gepflanzt, um mit ihren
Früchten Schweine zu ernähren,
die als Überlebensnahrung für
den Winter gehalten wurden. Die
älteste Eiche ist fünfhundert-
dreissig Jahre alt und somit also
noch vier Jahre vor der Entde-
ckung Amerikas durch Columbus
gepflanzt worden. Mithilfe der
Dendrochronologie kann das Al-
ter genau bestimmt werden.

Der Eichenhain ist heute be-
droht durch zuviel Stickstoff, der
durch den Regen aus der Luft
ausgewaschen wird und die Pilze
an den Wurzeln zerstört, die der
Baum zum Leben braucht.

Im Witwald Wildenstein leben
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gründeten Forstbetrieb Frenken-
täler bei der Bürgerhütte zum
Interview. Es war eine eindrück-
liche Lehrstunde über den Wald.

Herr Czendlik erklärte zuerst,
was im Moment dem Wald am
meisten zu schaffen macht. Die
extreme Trockenheit von 2018
hat Auswirkungen bis heute.
Dazu muss man verstehen, wie
Bäume „funktionieren“, bei-
spielsweise den Wasserkreislauf.

Über die Wurzeln des Baumes
gelangen Wasser und gelöste Mi-
neralstoffe aus dem Boden durch
den Stamm in die einzelnen
Zweige und Blätter. In den Spalt-
öffnungen der Blätter verdunstet

et. Ende März machte ich eine
kleine Wanderung durch Lam-
penberger Wälder. Noch waren
die Bäume natürlich völlig kahl,
umso klarer aber waren die
Schäden durch die vorangegan-
genen Schneefälle und die an-
schliessende Vereisung sichtbar.
Aber auch anderes fiel ins Auge,
etwa umgestürzte Bäume mit
völlig zerstörten Wurzelberei-
chen oder völlig dürre Baum-
stämme. Das machte mich sehr
nachdenklich! Ich sah plötzlich
Bilder des Waldes aus meiner
Kindheit. An so etwas wie hier in
den Pfifferatten konnte ich mich
nicht erinnern.

Also nahm ich mit einem
Waldfachmann Kontakt auf und
gegen Ende Mai traf ich mich mit
Simon Czendlik vom frisch ge-

das Wasser, also muss der Baum
ständig für Nachschub sorgen. In
einer extremen Trockenperiode
im Sommer fehlt somit dieser
Nachschub; und da es dazu
meist auch noch sehr heiß ist,
reagieren manche Bäume, in-
dem sie ihre Blätter abwerfen.
Damit setzen sie sich gleich einer
weiteren Gefahr aus: der Son-
neneinstrahlung, die letztlich
ihre Rinde zerstört, wodurch der
Wassertransport in die Krone
verunmöglicht wird. Das dichte
Blätterdach schützt normaler-
weise den Baum genau davor.
Und auch wir Menschen suchen
unter einem Baum doch gerne

Was ist mit unseren Wäldern los?
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ein schattiges Plätzchen.
Jetzt, wo der Wald wieder

wunderschön grün ist und üppig
wirkt, fallen doch da und dort
Laubbäume mit einigermassen
lichten Kronen auf, ein Alarmzei-
chen.

Nadelbäume sind infolge von
Trockenheit dem Borkenkäfer
ziemlich schutzlos ausgeliefert,
denn sie können ihre natürliche
Abwehrwaffe Harz nicht einset-
zen; denn zu dessen Produktion
braucht es Wasser.

Alle diese Probleme der Wald-
bäume werden natürlich durch
den Klimawandel noch verstärkt.
Denn in den letzten Jahren sind
die Wetterphänomene immer ex-
tremer geworden, vor allem die
Trockenheits- und Hitzeperioden
und dadurch auch die Unwetter.

Der Wald erfüllt mehrere Auf-
gaben. Schon in der Schule ha-
ben wir ja gelernt, dass Pflanzen
mit Hilfe des Chlorophylls Koh-
lendioxid in Sauerstoff umwan-
deln und so einen immensen
Beitrag an gesunde Luft leisten.
Ausserdem ist Wald durch die
Filterfunktion des Bodens wichtig
für gesundes Wasser. Nicht zu-
letzt hat er auch eine Schutz-
funktion, indem er steile Hänge
stabilisiert und Steinschlag ver-
hindert.

Nachhaltigkeit ist das Schlag-
wort der Gegenwart. Doch was
ist Nachhaltigkeit überhaupt?
Die Wissenschaft ist sich einig,
dass für eine nachhaltige Ent-
wicklung nicht nur die Bewah-
rung natürlicher Ressourcen
ausschlaggebend ist; es braucht
auch eine leistungsfähige Wirt-
schaft und ein lebenswertes so-
ziales Umfeld. Und genau in
diesem Spannungsfeld operiert
die Forstwirtschaft.

Welche Aufgaben überneh-
men nun aber Forstbetriebe?
Noch vor Jahrzehnten produzier-
ten sie hauptsächlich Nutzholz
für Bauten sowie Brennholz für
die Bevölkerung. Letzteres hat
heute eine viel geringere Bedeu-
tung. Viel wichtiger ist die Pflege
des Waldes geworden. Durch ge-
eignete Bewirtschaftungformen
soll seine Anpassungsfähigkeit
erhöht werden.

Eine von zwei verbreiteten
Bewirtschaftungsformen ist der
Dauerwald, d.h. die Nutzung der
Wälder soll so geschehen, dass
das Ökosystem als Ganzes und
auf Dauer erhalten bleibt. Das
bedeutet konkret, dass Kahl-
schläge abzulehnen sind. Statt-
dessen sollen im Wald viele
Baumarten aller Höhenstufen
und Stammdurchmesser vorhan-
den sein. Das gewährleistet,
dass auch Jungbäume genügend
Licht bekommen. Erreicht wird
das, indem ausgewählte ältere
Bäume geschlagen werden, de-
ren Holz einen Nutzen abwirft.

Eine andere Nutzungsform ist
der Saumschlag, ein Erntever-
fahren zur Verjüngung des Wal-
des. Dabei werden in Abständen

von fünf bis zehn Jahren Säume
von 30 bis 50 Metern Breite hin-
tereinander kahlgeschlagen.
Diese Säume werden entweder
durch Naturverjüngung oder
auch durch Neupflanzungen neu
aufgeforstet. Ein Beispiel dafür
findet sich ganz in der Nähe,
nämlich am Imlisberg hinter dem
Hof Oberes Talhaus.

Mein Dank gilt Herrn Czendlik,
dass er sich Zeit für dieses Inter-
view genommen hat.

Zum Thema Dauerwald findet
sich im Internet eine hervorra-
gende Präsentation (siehe Kas-
ten).

Dauerwald

Saumschlag

• Dauerwald:
www.forstbetrieb-mutschellen.ch/
dbfiles/dauerwald.pdf
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Spyrenkästen an der Mehrzweckhalle

Die verblüffenden Erkenntnisse des Emil Weitnauer über die Spyren

et. Anlässlich der Morgenex-
kursion kamen Gemeinderätin
Regine Ruff und Sepp Nussbau-
mer ins Gespräch. Thema war
ein Schwalbenhaus bei der Mehr-
zweckhalle. Bald aber war klar,

Kaum ein Vogel ist besser an
das Leben in der Luft angepasst
als der Mauersegler. Der ausge-
zeichnete Flugjäger sieht einer
Schwalbe ähnlich, fliegt aber ra-
santer. Im Flug schläft er sogar
und paart sich auch.

Vieles, was heute über die
Mauersegler bekannt ist, hat ein
Schweizer Amateur-Forscher
herausgefunden: Der Baselbieter
Primarlehrer Emil Weitnauer
(1905-1989) widmete fünfzig
Jahre lang seine ganze Freizeit
der Erforschung dieser Vögel. Er
vertrat die These, dass die «Spy-
ren» abends gar nicht landen,
sondern die Nacht in der Luft
verbringen.

dass die Mauersegler am Himmel
übernachten. Heute weiss man,
dass sie abwechslungsweise die
eine und dann wieder die andere
Hirnhälfte schlafen lassen und
somit weiterfliegen können. ❑

1951 stieg er abends zusam-
men mit einem Militärpiloten in
ein Motorflugzeug und hob damit
ab. Doch bald verlor er die Vögel,
die immer höher stiegen, aus
den Augen. Am nächsten Morgen
um fünf Uhr gings wieder rauf
mit dem Flieger, bis 2'000 Meter.
Emil Weitnauer erzählte: «Die
Sonne ging auf, und ich sah mit
dem Feldstecher weiter oben die
«Spyren» runterkommen. Das
ging schnell, sie stachen herun-
ter, am Flugzeug vorbei in die
Tiefe.»

Das war, zusammen mit Ra-
darbildern, die er in den weiteren
Nächten machen liess, der Be-
weis für seine kühne Theorie,

gelbehausungen an die Dach-
sparren der Mehrzweckhalle
montierte. Auf dass die Spyren,
wie die Mauersegler auch ge-
nannt werden, sie entdecken
und fleissig benützen.

dass das zu teuer wäre, aber
statt eines Schwalbenhauses
könnten ja auch Spyrenkästen
montiert werden. Und so kam
es, dass am 2.6.2021 Andi Jun-
ker aus Bennwil acht dieser Vo-

www.vogelwarte.ch/de/voegel/voe-
gel-der-schweiz/mauersegler



Im Oktober im letzten Jahr
hat die letzte Probe stattgefun-
den. Seither liegt das Vereinsle-
ben still.

Die Generalversammlung
wurde das erste Mal in der Ver-
einsgeschichte online durchge-
führt. Zum Glück mussten keine
grösseren Beschlüsse gefasst
werden.

Anfangs Frühling dann ein
kleiner Lichtblick, es durfte wie-
der geprobt werden. Allerdings
mit der Auflage pro Person 25m2

zur Verfügung zu stellen. Die
Umsetzung dieser Auflage ist
sehr schwierig, da auch nicht alle
zusammen in der MZH musizie-
ren könnten. So wäre der Ab-
stand dermassen gross, dass wir
einander nicht hören!

Seit dem 27. Mai 2021 kann
doch wieder ernsthaft ans Pro-
ben gedacht werden. Im Innen-
raum müssen pro Person «nur»
noch 10m2 zur Verfügung ste-
hen. Wir sind bereits an der ent-
sprechenden Planung einen
Probeplan mit Schutzkonzept
(Unwort des Jahrhunderts!!?) zu
erstellen. Bei schönem Wetter
möchten wir gerne auf dem
Turnplatz spielen. So können wir
auch als Gesamtverein musizie-
ren.

Aufgrund der fehlenden Ein-
nahmen sowie interner Gründe
haben wir uns dazu entschlossen
unserem Dirigenten zu kündi-

Musikverein
4432 Lampenberg

gen. Inserate für die
Dirigentensuche wur-
den aufgeschaltet
und wir haben schon
einige interessante
Bewerbungen erhal-
ten. Dies ist ein wei-
terer Grund, weshalb
der Probebeginn für
uns sehr wichtig ist.
Die Wahl können wir
erst treffen, wenn wir
eine praktische Ge-
samtprobe durchge-
führt haben.

Um die Motivation
der Mitglieder anzu-
kurbeln, hat die Mu-
sikkommission allen
Mitgliedern die neue
Musiktasche mit klei-
nen Snacks und drei
neuen Stücken ver-
teilt.

Wir werden uns
weiterhin in Geduld
üben und alles „vorzu“
nehmen.

Bleibt alle gesund.
Herzliche Musikgrüsse
Euer Musikverein Lam-
penberg

Unsere Homepage
wird laufend aktuali-
siert, so bleibt ihr
auf dem neusten
Stand. www.mvlam-
penberg.ch

"Musik führt die Menschen zusammen. Wie der Sport. Das sind die beiden
grossen Bewegungen, die die Menschen vereinen."

Vereine
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Das Freiburger Funiculaire

Der Gemischte Chor Lampenberg und die Coronapandemie
Die Coronapandemie hat auch

dem Gemischtenchor stark zu-
gesetzt. Anfänglich durfte man
gar nicht singen, und mit der Lo-
ckerung im Frühjahr waren die
Bedingungen so, dass wir mit
den entsprechenden Massnah-
men in der Halle proben durften.
Die neuen Regelungen, per 1.
Juni, erlauben mehr Personen,
ansonsten sind die Bedingungen
unverändert. Also 25 Quadrat-
meter Platz pro Person oder 1,5
m Abstand mit Maske. Schwieri-
ge Bedingungen, aber machbar.
Trotzdem, das ganze 2020 konn-
ten keine Auftritte stattfinden,
ebenso keine Anlässe durchge-
führt oder besucht werden. Für
Vereine eine schwierige Zeit,

konnten doch keine Einnahmen
generiert werden, vor allem für
die Kleinen, die auf diese Ein-
nahmen angewiesen sind.

Nichts desto trotz, wir freuen
uns, wieder singen und üben zu
können, findet doch nächstes
Jahr das Eidgenössische Ge-
sangsfest statt, wo wir nach
Möglichkeit teilnehmen möch-

ten. Ein Grossereignis findet für
uns im 2023 statt, feiert doch
der Gemischtenchor sein 100-
jähriges Bestehen. Dies möchten
wir natürlich mit der Dorfbevöl-
kerung gebührend feiern. Schön
wäre es, wenn wir mehr Sänge-
rinnen und Sänger wären. Sin-
gen entspannt, eine Möglichkeit
zum Abschalten und Freude tan-
ken und bei verschiedenen An-
lässen im Dorf mitzuwirken.
Unsere junge und gute Dirigentin
würde sich riesig freuen, weitere
Personen im Gemischtenchor be-
grüssen zu dürfen. Wir üben je-
weils am Donnerstag 20 Uhr im
Foyer der MZH. Jetzt schon herz-
lich willkommen.
Gemischter Chor Lampenberg, C. Lupi

Die Glockeneinweihung war
nur eines von drei zu feiernden
Ereignissen. Gleichzeitig durften
wir das neu als Spielgruppen-
Raum hergerichtete vordere Erd-
geschoss des Gemeindehauses
besichtigen. Leiterinnen sind
Perrine Suter, Jenny Vögeli (ab
Sommer in Lampenberg wohn-
haft) und die wegen Schwanger-
schaft pausierende Sabrina
Reidy. Die Gründerin der ersten
Spielgruppe, Eliska Weyeneth
(von 1994-2016), schaute sich
ebenfalls erfreut in dem neuen
Raum um.

Und besonders war auch,
dass nach nunmehr 15 Monaten

Covid-19-Restriktionen wieder
eine grössere Menschenan-
sammlung erlaubt war; es wurde
sehr genossen – unter Einhal-
tung der Corona-Vorgaben.

Es war ein gelungenes Fest
und allen war nach diesem Zu-
sammensein wieder etwas freier
und froher zumute.

(Fortsetzung von Seite 6)

Sabrina Reidy, Perrine Suter, Jenny Vögeli (v.l.n.r.) Eliska Weyeneth umrahmt vom Ehepaar Beyeler

Genossen haben es offensichtlich auch die Schulkinder.



Das Waldenburgerli verabschiedet sich

Bahngeschichte

et. Am 5. April war es so weit:
Die Waldenburgerbahn verab-
schiedete sich vom Tal. Zwei
Fünferkompositionen fuhren
mehrmals von Waldenburg nach
Liestal und wieder zurück. Wäh-
rend dieser Zeit verkehrten Ge-
lenkbusse als Bahnersatz.

Seit dem 6. April und bis im
Dezember 2022 wird das so
sein, denn bekanntlich wird die
gesamte Bahninfrastuktur im
Waldenburgertal komplett er-
neuert.

Und die alte WB? Die hat im
Zentrum der Slowakei eine neue
Heimat gefunden. Auf einem
wiedereröffneten Teilstück der
Schwarzgranbahn über 16 km
zwischen Chvatimech
und Čierny Balog soll
sie ab Mai 2025 – bis
dann wird diese Bahn
elektrifiziert – der Re-
gion als Nahverkehrs-
mittel dienen, parallel
zur Touristenbahn mit
Dampfloks. Einmalig
an dieser Bahn ist
wohl, dass sie in
Čierny Balog durch
ein Fussballstadion
fährt, wobei die
Schienen Rasen und
Tribüne trennen.

Gegenwärtig – und
noch für längere Zeit –
ist das Waldenburgertal eine ein-
zige Baustelle. Die Bilder auf der
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Eine der Abschiedsfahrten. Gleich fährt die Spezialkomposition in die Station Lampenberg-Ramlinsburg ein (unten).

folgenden Seite geben einen Ein-
druck davon, wie sehr die Total-

erneuerung der WB das Tal ver-
ändern wird. ❑

Im Bahnhof Waldenburg



So sieht es bei der ehemaligen Station Lampenberg-Ramlinsburg aus.

Blick talabwärts zum Talhaus

Die Baustelle in Niederdorf bei der Abzweigung
nach Arboldswil. Rechts Blick talabwärts, unten tal-
aufwärts.

Station Hölstein. Rechts das Rössli.

Alle Bilder entstanden am 20. Mai 2021.
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Rätselecke

Binoxxo

SudokuBinoxxo

Sudoku

Lösungen zu den Rätseln der
Ausgabe März 2021

Agenda

Mütter-/Väterberatung
Lampenberg
Immer auf Voranmeldung!
Nachmittag:
Donnerstag, 1. Juli 2021
Weitere: 5. Aug. 2021*

2. Sept. 2021
Morgen:
Mittwoch, 16. Juni 2021

21. Juli 2021*
18. Aug. 2021

Bühne Rüebmatthalle Hölstein

* Findet trotz Schulferien statt.

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

KIDS-TREFF*
Mittwoch, 16. Juni 2021,
13.45 Uhr MZH

Gottesdienst
Sonntag, 20. Juni 2021,
10.00 Uhr Foyer MZH

Einwohner-Gemeindever-
sammlung
Mittwoch, 30.06.2021,
20.00 Uhr Foyer MZH

Openair-Kino
Samstag, 4. September 2021

Vordere Abendsmatt
Restaurant geöffnet

14.00 – 18.00 Uhr
Montag bis Samstag und
letzter Sonntag des Monats
27. Juni 2021
25. Juli 2021
29. August 2021

Ein Wolkenbild, das zum Wetter Ende Mai und Anfang Juni passt.

Informationen zur Pandemie 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

1 6 5 7

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.

O O
O O O

O
X O X

O O
X X

O O O O
X X

O X

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

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

3 4 8 1

7 4 3
2 5 8

1

9 4

2 1
6 4 3 8 5

1 9 6 5


