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er. Wer von der Station Lampenberg-Ramlinsburg in unser Dorf
fährt, dem fällt vielleicht beim Überqueren der Frenke rechterhand
eine „neue“ Feldscheune auf. Zwar steht sie schon lange dort, aber
sie wurde vor kurzem renoviert und steht wieder wie seit Jahrzehn-
ten anmutig in der schönen Landschaft. ab S. 11

Baustelle Waldenburgertal

et. Das Waldenburgertal ist geprägt von riesigen Baukränen und
grösseren oder kleineren Baumaschinen, wie hier in Hölstein. Mehr-
fach wird der Verkehr durch Ampelanlagen geleitet. Wer nicht zu
spät an seinem Bestimmungsort ankommen will, tut gut daran, ge-
nügend Zeit einzuplanen.
Eine Bildreportage zeigt, wie es momentan zwischen Waldenburg
und der Station Lampenberg-Ramlinsburg aussieht. S. 18
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Hätten Sie das gedacht?
1833 wurde der Kanton Basel
durch Tagsatzungsbeschluss to-
tal getrennt. Zwölf Oberbaselbie-
ter Gemeinden, darunter Lam-
penberg, „beauftragten drei ih-
rer Mitbürger persönlich bei der
Tagsatzung das Begehren um
Wiedervereinigung, und wenn
dies nicht erhältlich wäre um
Selbstständigkeit unter eidge-
nössischem Schutze zu stellen.“

Quelle: Die Trennung des Kantons Basel,
dargestellt durch Dr. A. Heussler, Mit-
glied des kleinen Rathes in Basel, Druck
Orell Füssli und Compagnie, Zürich 1839
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Editorial Dorfansichten

Liebe Lampenbergerinnen, liebe
Lampenberger

Geniessen Sie gerne? Dann ha-
ben Sie sicher am momentanen
Wetter Freude. Obwohl meteorolo-
gisch bereits der Herbst angebro-
chen ist, erleben wir ja gerade
einen wunderbaren Spätsommer.
Ein wolkenloser Himmel ist jeden-
falls erfreulicher anzusehen als
schwere graue Wolken, die jeden
Augenblick eine Dusche loslassen
wollen. Davon hatten wir im Juli
und zu Beginn des Augusts mehr
als genug.

Ganz gut passen zu dieser Wet-
terlage auch die Baselbieter Ge-
nusswochen 2021. Über den ganz-
en Monat September steht die
Zwetschge in deren Mittelpunkt.
Vielfältige Veranstaltungen – ver-
teilt auf den ganzen Kanton – dre-
hen sich um diese köstliche Frucht,
die im Baselbiet eine ähnliche Be-
deutung hat wie die Kirsche. Re-
staurants bieten spezielle
Zwetschgengerichte an.

Auch körperliche Betätigung ist
möglich, etwa wenn Sie an einem
Sonntag auf den Liestaler Schlei-
fenberg wandern. Zur Krönung
können Sie in der Turmwirtschaft
ein leckeres Zwetschgendessert
geniessen.

Im Zusammenhang mit der
Zwetschge rückt auch wieder das
Wetter in den Fokus; denn die Kälte
im Frühling war dieser Frucht nicht
gerade förderlich – auch der Kir-
sche nicht. Umso schöner, dass es
trotzdem die Genusswochen im
September gibt.

Und das erst noch für uns alle.
Eine andere Art Genuss steht nur
ein paar Superreichen auf dieser
Welt offen. Oder könnten Sie sich
einen Wochenendausflug ins Welt-
all vorstellen? Es muss zwar ein
grossartiges Erlebnis sein, unseren
blauen Planeten von „hoch oben“
anzuschauen; aber muss dafür so
viel umweltzerstörende Energie
eingesetzt werden? Dann doch lie-
ber ein Zwetschgendessert auf dem
Schleifenberg.

Wir wünschen Ihnen viel Ver-
gnügen bei der Lektüre.

Erich Thommen

Zum Schmunzeln

• Wie nenn man jemanden,
der DIN A4 Blätter scannt?

• Scandinavier

• Veni, vidi, violini.
• Ich kam, sah und vergeig-

te.

Ansichten vom Gampelenhügel (oben, Ende März) und vom Reservoir (unten, Anfang
September)
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Im Handumdrehen hatte er wie-
der eine Stelle; diesmal war er
Mitarbeiter in einem Installati-
onsteam, das vor allem in Indus-
triebetrieben eingesetzt wurde.

Ein Projekt ist ihm aus jener
Zeit in besonderer Erinnerung
geblieben. Als es darum ging,
der Gemeinde Langenbruck
durch eine Ringeinspeisung vom
Bölchen zum Schönthal eine si-
chere Stromversorgung zu er-
möglichen, wurde er sogar zum
(erfolgreichen) Verhandlungs-
partner. Fortan war er unter an-
derem zuständig für die
Landbeschaffung zur Erstellung
von Trafostationen. Ein Beispiel:
Die SBB sanierten gegen Ende
der 70er-Jahre den Hauenstein-
Basistunnel. Dafür musste über
dem Entlüftungsschacht* eine
Trafostation eingerichtet werden.
Es war Hansruedi auch hier ge-
lungen, den betreffenden Bauern
dazu zu bewegen, sein Stück
Land für diese Arbeiten zur Ver-
fügung zu stellen, natürlich ge-
gen Entschädigung.

Zu Beginn seiner Arbeit bei
der EBL wurde das Stromtarif-
system umgestellt. Zuvor hatte
es in jeder Liegenschaft einen
Zähler für Boiler, Kraft und Licht
gegeben. Nun wurde das heute
gültige System mit Nieder- und
Hochtarif eingeführt.

Während 37 Jahren leistete
Hans Rudolf Pikettdienst. Die
Störungen und Stromausfälle
waren meist Folgen von Gewit-
tern, Stürmen und Schneelast.
Oft hiess es mitten in der Nacht
auch an Sonn- und Feiertagen
bei Wind und Wetter ausrücken,
hoch auf die Masten steigen und
zum Teil unter schwierigen
Bedingungen dafür zu sorgen,
dass die so selbstverständlich

et. Hans Rudolf oder – wie ihn
alle nennen – Hansruedi Schwei-
zer lebt seit bald 40 Jahren mit
seiner Familie auf dem Lampen-
berg. Er kam 1944 in Sissach auf
die Welt. Sein Vater war als Fes-
tungswächter bei der Schweizer
Armee tätig. Das Festungs-
wachtkorps hatte die Aufgabe,
militärische Objekte (Festungen,
Bunker usw.) zu bewachen und
die Anlagen funktionstüchtig zu
halten. Im Jahr 1948 wurde sein
Arbeitsplatz innerhalb der Fes-
tungswache verlegt. Deshalb er-
folgte der Umzug der Familie
nach Oberdorf.

Dort ging Hansruedi 1949 in
den Kindergarten. 1951 kam er
in die Primarschule.

Gerne erinnert er sich an die
Zeit, als die Familie mit seinen
vier Geschwistern im Bad Ober-
dorf wohnte (heute Chrischona-
Gemeinde Waldenburgertal). Zu-
sammen mit zahlreichen Ju-
gendfreunden verbrachte er die
Freizeit in der direkt hinter dem
Haus gelegenen «Gipsi». Dort
wurde bei jedem Wetter geklet-
tert, gekämpft, Hütten gebaut
und Steinschleudern gebastelt –
und die wurden auch verwendet.
Später zog die Familie an den
Futtersteigweg in ein Eigenheim.
Auch dort war er nie ein Stuben-
hocker.

Er war begeisterter Pfadfinder
in der Abteilung «Rehag». Sein
Pfadiname «Gwägi» ist ihm ge-
blieben und bei der älteren Ge-
neration im Waldenburgertal
bestens bekannt.

Später war er auch viele Jahre
in der JO (Jugendorganisation)
des SAC Baselland aktiv; Klet-
tern und Skifahren waren seine
Leidenschaften. Im Kindergarten
gewann er bereits sein erstes
Skirennen auf der Fuchsfarm.
Die Freude, sich in der Natur zu
bewegen, ist geblieben und be-
deutet ihm auch heute noch sehr
viel.

Nach Abschluss der obligato-
rischen Schulzeit begann er eine
Lehre als Elektriker in der Firma

Gysin-Hermann, die in Oberdorf
eine Filiale betrieb. Nach einem
Dreivierteljahr wechselte er ins
Hauptgeschäft in Liestal, wo er
1963 die Lehre erfolgreich ab-
schloss.

Danach absolvierte er die Re-
krutenschule als Motorfahrer und
machte anschliessend die Ausbil-
dung zum Unteroffizier und da-
nach noch zum (technischen)
Feldweibel. Anschliessend fand
er eine Arbeitsstelle bei der Elek-
tra Baselland (EBL) in Liestal.

1966 „verschlug“ es ihn für

dreieinhalb Jahre nach Zermatt,
wo er bei der Luftseilbahn Zer-
matt – Trockener Steg als Be-
triebselektriker arbeitete. Sein
Arbeitsplatz war täglich – im
Sommer und im Winter – auf
3000 m ü.M. und immer auf den
Skiern.

Für ihn passte das ausge-
zeichnet, wollte er doch einmal
Bergführer werden. Zum Berg-
steigen war er also am richtigen
Ort; er bestieg einige Viertau-
sender in der Umgebung. Auf
dem Matterhorn war er sogar
siebenmal! Er erlebte auch die
Gründung der Air Zermatt mit.

Nach dreieinhalb Jahren kehr-
te er ins Baselbiet zurück. Der-
selbe Zählerableser wie Jahre
zuvor lotste ihn wieder zur EBL.

Hans Rudolf Schweizer

Lampenberger Gesichter

Hansruedi mit Enkelin Elea

*Dieser Lüftungsschacht
existiert immer noch, und
zwar neben der Strasse von
Zeglingen nach Wisen. Zwar
hat er heute keine Funktion
mehr, weil keine Dampfloks
mehr durch den Tunnel fah-
ren. Aber für Barbara Saladin
ist er einer von 111 Orten im
Baselbiet, die man gesehen
haben muss.



Hansruedi ist ein musikali-
scher Mensch. Er war Mitglied
des Jodlerklubs Liestal. Im Alter
von 50 Jahren kaufte er sich so-
gar ein Alphorn. Oft sind die hei-
meligen Klänge dieses ur-
schweizerischen Instruments im
ganzen Dorf zu hören, wenn er
übt oder mit seinen Kameraden
spielt. ❑

gewordene Stromversorgung
wieder funktionierte. Kurz vor
seiner Pensionierung war er auch
noch dafür zuständig, dass Lam-
penberg ebenfalls eine Ringein-
speisung erhielt.

1982 erfolgte der Bau seines
Einfamilienhauses am Steinen-
weg zusammen mit seiner Ehe-
frau Dorli. Die beiden Söhne
Adrian und Silvan belebten das
Haus und machten viel Freude.
Als Familienvater verbrachte er
gerne Zeit mit seinen Kindern
und hat sie schon früh mit sei-
nem vielseitigen Geschick be-
kannt gemacht.

Die Söhne mit ihren Familien
wohnen ebenfalls im Dorf, Silvan
genau oberhalb seiner Eltern.
Die beiden Brüder Peter Schwei-
zer und Fredy Schweizer bauten
bereits vor 1982 am Steinenweg,
deshalb wurde dieses Gebiet
umgehend als «Schwizerhübel»
tituliert. 1994 nutzte er die Gele-
genheit, ein Stück Wald zu kau-
fen – ganz in der Nähe seines
Eigenheims. Dort steht auch sein
«Gwägi-Hüüsli», das für gemüt-
liches Beisammensein im kleinen
Rahmen sehr beliebt ist. Für ihn
als Haus- und Waldbesitzer ge-
hören Heimwerken, Wald- und
Landschaftspflege zum Alltag.
Mit dem einheimischen Rohstoff
Holz betreibt er mit äusserster
Sorgfalt seine Holzheizung. Da-
bei kommen auch seine gelieb-
ten Maschinen und Fahrzeuge
zum Einsatz.

Bei seinen Söhnen und ihren
Familien sind Maschineneinsät-
ze, Werkzeuge und Transporte
immer wieder gefragt. Die Anfra-
gen lauten etwa so: «Ätti, hesch
Zyt ...?». Er freut sich, auch mit
seinen 77 Jahren noch gebraucht
zu werden. Grosse Freude hat er
auch an seinen vier Enkelkin-
dern. Mit Interesse verfolgt er
ihre Entwicklung und ist zusam-
men mit ihnen immer gerne zu
einem Spass bereit.

Seine grosse Lebenserfah-
rung kam auch der Gemeinde
zugute, denn Hans Rudolf enga-
gierte sich im Laufe der Zeit so-
wohl im Wahlbüro als auch in der
Reglementskommission und in
der Ortsfeuerwehr. Die Feuer-
wehrdienstpflicht dauerte da-

mals noch bis zum 50. Alters-
jahr. Am Naturschutztag der Ge-
meinde hat er sich ebenfalls
während Jahren beteiligt und mit
Landrover und Anhänger den
Transport zum Einsatzort über-
nommen, dies oft zur Freude der
anwesenden Kinder.

Wo auch immer im Dorf Be-
darf an Strom und Licht besteht,
sind oft Hansruedis Ideen ge-
fragt. Bei der Konstruktion des
Schweizer Kreuzes, das der Män-
nerturnverein alle zwei Jahre
beim Reservoir aufstellt, oder
am Waldweihnachtsmarkt bei
der Bürgerhütte, wo er dem
Frauenverein seine Infrastruktur
für die Standbeleuchtung zur
Verfügung stellt. Für den begeh-
baren Adventskalender hat er
vor Jahren ein Adventshaus ge-

baut, das nachhaltig in Gebrauch
ist, sei es im Kindergarten oder
in der Nachbarschaft.

In früheren Jahren zog er ab
und zu anfangs Dezember mit
weissem Bart und in einem roten
Mantel durchs Dorf, auf dem Weg
zu erwartungsvollen Kindern, die
sich auf den Besuch des St. Ni-
kolaus freuten. Auch im Haus
des Schreibenden wurde ihm
aufmerksam zugehört, wenn er
mit seiner sonoren Stimme den
Kindern erklärte, was sie im Jah-
resverlauf gut gemacht hatten
und wo sie allenfalls noch etwas
verbessern konnten. Besonders
beeindruckt hat dabei sein di-
ckes Buch, in dem er alles aufge-
schrieben hatte.
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Am letzten Samstag in den Som-
merferien fand dieses Jahr das
traditionelle Quartierfest Reb-
gasse/Bündtenweg wieder statt,
nachdem es das letzte Jahr aus
bekannten Gründen abgesagt
werden musste.

längerten Rebgasse war auch am
Quartierfest spürbar. Viele neu
zugezogene Quartierbewohner
packten die Gelegenheit beim
Schopf, um die Nachbarn bei ge-
selligem Beisammensein kennen
zu lernen.

Neben den üblichen Grilladen
und Salaten kochte uns dieses
Jahr der Gastgeber zwei feine
Paellas nach original spanischen
Rezepten. Die einen genossen
dazu einen kühlen Rosado Na-
varra, andere erfrischten sich

mit Bierspezialitäten der Rue-
cherei Bubendorf. Zum Dessert
durften natürlich die mittlerweile
traditionellen Früchtespiessli
vom Bündtenweg nicht fehlen.
Bei all diesen Leckereien, der

gemütlichen Stimmung mit un-
terhaltsamen Gesprächen und
den bis weit in die Nacht ange-
nehmen Temperaturen blieben
einige bis über Mitternacht hin-
aus sitzen. Daniel Ruff

Am bislang heissesten Tag dieses
Sommers fanden sich letztlich
über 80 gut gelaunte Gäste bei
den diesjährigen Gastgebern
Sayda und Juan an der Rebgasse
ein.
Die rege Bautätigkeit an der ver-
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Quartierfest 2021 im Unterdorf
Aus der Gemeinde

Teil des Partygeländes an der Rebgasse

Juan beim Garnieren der gemischten
Paella Die wunderschön arrangierten und schmackhaften Bündtenweg-Spiessli
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vorgestellt. Wir haben anschlies-
send Spiele im Kreis gespielt. Es
war sehr lustig! Es sind auch vie-
le Eltern gekommen und haben
sich getroffen. Wir haben unsere
Freunde nach den Sommerferien
wiedergesehen.

Für einige Kinder war es ko-
misch in einem anderen Schul-
zimmer und bei anderen
Lehrpersonen zu sein.

Lorin, Louisa, Urs, Sina

Corona in der Schule
Am ersten Schultag fehlte un-

ser Klassenlehrer Herr Deflorin,
weil er an Corona erkrankte. Für
uns war es ein ungewohnter
Start ohne unseren Hauptlehrer.
Glücklicherweise müssen wir
Schüler keine Masken mehr im
Schulzimmer tragen. Die Lehr-
personen müssen uns mit Ab-
stand unterrichten und dürfen
dann die Masken auch abneh-
men. Vor den Sommerferien
mussten wir die Pulte jeden Tag
desinfizieren. Dies müssen wir
nun auch nicht mehr machen.
Die Hände müssen wir weiterhin
immer wieder waschen. Unsere
Znünis dürfen wir noch nicht tei-
len. Jeweils am Dienstag machen
wir einen Corona-«Spuck»-Test.

Armin, Damian, Leo

Als wir am Montag in die
Schule gekommen sind, war
Herr Deflorin krank. An sei-
ner Stelle kamen zwei Stu-
dentinnen uns unterrichten.
Wir sind auf den grossen
Pausenplatz gegangen und
haben dort mit allen Kin-
dern vom Kindergarten bis
zur 6.Klasse und allen Lehr-
personen unser Schullied
gesungen. Die Schulleitung
Frau Tanner hat eine An-
sprache gehalten und sich

1. Schultag
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können und mehr Velo fahren
sollte, weil das Auto Abgase aus-
stösst. Am Anfang, wo wir das
Thema hörten, wusste keiner,
was das ist. Mittlerweile haben
wir gelernt was Nachhaltigkeit
bedeutet. Im Vergleich mit ande-
ren Ländern hat die Schweiz sehr
Glück mit dem Klimawandel …
bis jetzt! Adrian, Pascal, Tizian

braucht jedes Kind durchschnitt-
lich 162 Liter Wasser! Die 162 Li-
ter kommen zusammen mit
Hände waschen, duschen, ba-
den, Geschirr spülen, Wäsche
waschen und die Toilette spülen.

Wir haben uns gedacht, dass
man nicht mehr so viel Strom
brauchen darf, nicht mehr Bäu-
me fällen sollte als nachwachsen

Nachhaltigkeit
Die Studierenden der Pädago-

gischen Hochschule Muttenz sind
seit den Sommerferien bei uns
und unterrichten uns zum The-
ma Nachhaltigkeit. Sie haben mit
uns ein Tagebuch gemacht, wo
wir herausgefunden haben, wie-
viel Wasser die Klasse in einer
Woche verbraucht. Pro Tag ver-

Wandertag 30.8.2021
Am Anfang der Reise waren

wir bei 395 m H.ü.M. in Gelter-
kinden. Am Ziel waren wir bei
1001 m H.ü.M auf dem Wisen-
berg. Wir haben einen Frosch,
ein Reh und ein Eichhörnchen
gesehen. Auf dem Weg sind Frau
Deflorin mit der Tochter Anna
und ihre Grosseltern dazu ge-
stossen und haben uns begleitet.
Danach sammelten alle Holz, da-
mit wir am Mittag ein Feuer ma-
chen und grillieren konnten.
Nach dem Mittagessen sangen
wir das Lied «Wenn einä tannigi
Hosä hät…», bevor wir auf den
28m hohen Turm stiegen.

Damien, Livio, Timon

Auf dem Aussichtsturm wollte
uns Herr Deflorin die Landschaft
zeigen und wo wir im Frühling im
Wanderlager überall durchwan-
dern. Leider hatte es Nebel und

wir sahen nichts! Wir Kin-
der haben ein Experiment
gemacht. Wir haben eine
grüne Regenjacke ca. 30
Sekunden vor die Augen
gehalten. Danach haben
wir in den Nebel ge-
schaut... er war nun rosa-
rot!

Als wir zurückwander-
ten gingen wir einen an-
deren Weg. Unterwegs
gingen wir auf die Ruine
Homburg. Da konnte man
auch sehr hoch auf die
Burg hinauf gehen. Es war
sehr schön. Wir haben
uns wie Ritter gefühlt und
Spiele gespielt.

Nach der Burg liefen
wir nach Buckten und von
dort aus gingen wir mit
dem ÖV wieder zurück
nach Lampenberg.

Manuel, Lean, Noel
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er. Auf der Jagd liess Markus
Plattner sein Auge schweifen
über das Gebiet, wo die Grenzen
der vier Gemeinden Bubendorf,
Hölstein, Lampenberg und Ram-
linsburg aufeinandertreffen, süd-
westlich der Station Lampen-
berg-Ramlinsburg. Eine alte
Feldscheune in desolatem Zu-

stand zog seine Aufmerksamkeit
auf sich. Ein Blick ins Innere
zeigte, dass sie bis zuoberst mit
altem Holz gefüllt und seit Jah-
ren oder Jahrzehnten unbenutzt
war.

Als Mitglied des Naturschutz-
vereins Ramlinsburg erkannte er
den Wert eines solchen Ortes als
Schlupfwinkel für Tiere. Solche
Feldscheunen dienten früher als
Lagerplatz für Heu oder Unter-
stand für das Vieh auf der Weide.
In der heutigen modernen Land-
wirtschaft haben sie aber ihren
Nutzen weitgehend verloren. Al-
lerdings sind sie wichtige Kultu-
robjekte im Landschaftsbild.
Strukturreiche, wertvolle Land-
schaftselemente sind zudem
auch Hecken, grosse Bäume und
Bäche.

Markus Plattner wurde aktiv,
fragte die Naturschutzvereine
Bubendorf und Ramlinsburg an,
ob sie bereit wären, den Erhalt
und die Renovation dieser
Scheune zu unterstützen. Von
beiden Seiten erhielt er Zustim-
mung. Diese kam auf Anfrage
auch von den Grundeigentü-

stuhl wurden entfernt und ent-
sorgt. Gysin Tiefbau AG lieferte
Steine zum Ausbessern der
schadhaften Mauern.

Der Trockenmauerspezialist
Emmanuel Weber aus Gelterkin-
den versah, was neu gemauert
war, mit einem Naturmörtelputz.
Die Mauren waren zuvor sowohl

aussen als auch innen ca. 20 cm
tief bis zu den Fundamenten frei-
gelegt und diese Sickergräben
dann mit Kalksteinen aufgefüllt
worden, um die Mauern vor
Feuchtigkeit zu schützen. Alte
Biberschwanz-Ziegel konnten in
umliegenden Gemeinden abge-
holt, geputzt und bis zum Einde-
cken palettiert werden. Der
wunderschöne neue Dachstuhl
wurde von der Zimmerei Holz-
wege GmbH aus Gelterkinden
vorfabriziert; diese Firma ist

mern, der Erbengemeinschaft
Hans Schäublin aus Pratteln und
Margrit Lerch aus Hölstein, wel-
che zudem mit einem Eintrag im
Zonenplan Landschaft einver-
standen waren, wozu auch die
Gemeinde Bubendorf bereit war.
Der Pächter Christoph Oberli
vom Oberen Talhaus Bubendorf

konnte mit ins Boot geholt wer-
den. Der Feldscheunenverein
zeigte Interesse und unterstütz-
te beim Erstellen des Budgets.
Da der erforderliche Betrag nicht
von den Naturschutzvereinen al-
lein aufgebracht werden konnte,
wurden weitere Geldgeber ge-
sucht. Der Naturfonds «Salzgut»
der Schweizer Salinen und die
Natur- und Landschaftsschutz-
kommission sprachen namhafte
Beträge, so dass die Budgetsum-
me abgedeckt werden konnte.

Im Septem-
ber 2020 wurde
losgelegt mit
fünf bis acht-
zehn Freiwilli-
gen pro Tag,
dem Einsatz
von Fahrzeugen
und Maschinen
der umliegen-
den Bauern und
unterstützt von
Gysin Tiefbau
AG. Das alte
Holz im Innern,
die alten Ziegel
und der Dach-

Renovation einer Feldscheune

Kultur
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spezialisiert auf die Renovation
alter Gebäude. Daraufhin wur-
den von freiwilligen Helfern und
unterstützt von Holzwege GmbH
die 3000 Ziegel in einem Tag
verlegt.

Zum Schluss wurde eine neue
Holzverschalung angebracht. Al-

les ist wieder im ursprünglichen
Stil instand gestellt worden und
nur das noch unverwitterte helle
Holz lässt einen kürzlichen Ein-
griff vermuten.

In unmittelbarer Umgebung
haben die Freiwilligen an der Bö-
schung oberhalb der Scheune

Während der Arbeiten wurde
meist schweigend und fleissig
geschafft. Unterbrüche dienten
zum Austausch und zur Verpfle-
gung.

Als Dank an die Sponsoren,
Vereine, Eigentümer, Handwer-
ker und Freiwillige ist ein Einwei-
hungsfest geplant. Diesmal
einfach zum Geniessen und um
sich am Resultat zu freuen!

In Zukunft obliegt dem Natur-
schutzverein Ramlinsburg, als
Pächter der Scheune inklusive
drei Metern Umschwung Pflege
und Unterhalt, unterstützt wird
er dabei vom Naturschutzverein
Bubendorf. Das wird wohl jedes
Mal wieder mit Freude am voll-
brachten Werk geschehen und
mit Spannung wird man auf Spu-
ren neuer Bewohner achten.

Anmutig steht die renovierte
Scheune wie seit Jahrzehnten
schon in der schönen Land-
schaft. ❑

und unterhalb am Ufer der «Vor-
deren Frenke»
e i n h e im i s c h e
Sträucher als
Hecke gepflanzt
und Stein- und
Holzhaufen er-
stellt mit kleinen
Tunnels als Un-
terschlupf für
Tiere. Mit Hilfe
ausgelegter Vlie-
se können an-
hand der Spuren
Bewohner nach-
gewiesen und
als «Erfolgskon-
trolle» für die
Sponsoren belegt werden. Im
Innern der Scheune wurden alte
Heinzen mit Heu aus der Umge-
bung aufgestellt, Holzwellen und
Nistkästen für Fledermäuse sind
geplant. Bereits wurden Spuren
von Hausrotschwanz, Zaunkönig
und Mardern darin gefunden ob-
wohl noch Menschen rundum ar-
beiten.

Neben der Scheune wird noch
ein Holunder gepflanzt werden,
der auch als «Apotheke des Bau-
ernhauses» bezeichnet wird, da
seine Rinde, Blüten und Beeren
gesundheitsfördernde Wirkun-
gen haben.

Die rund zehn vollen Arbeits-
tage, welche die Freiwilligen ein-
gesetzt haben, zeigen ein
wertvolles Resultat. Aussen für
das Auge der Menschen und im
Allgemeinen als Versteckplätze
für Eidechsen, Marder, Iltisse,
Wiesel, Blindschleichen, Vögel,
Igel usw.
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Gedanken-Bank Wildenstein

persönlichen Entwicklung und
Entfaltung in ihrer Integrität
nachhaltig verletzt, indem ihre
Grundrechte und ihre Würde
missachtet wurden.“

Schliesslich entschuldigte sich
im Herbst 2010 Bundesrätin
Eveline Widmer-Schlumpf an ei-
nem Gedenkanlass in Hindel-
bank bei den Betroffenen, und
im April 2013 wiederholte Bun-
desrätin Simonetta Sommaruga
an einem weiteren Gedenkanlass
in Bern diese Entschuldigung
(https://www.admin.ch/gov/de/start/
dokumentation/medienmitteilungen.msg
-id-48480.html).

Der Kanton Baselland ist be-
strebt, das Leid, das die Betrof-
fenen erfuhren, nicht in
Vergessenheit geraten zu lassen.
Deshalb wurde im Sommer vor
zwei Jahren eine Arbeitsgruppe
eingesetzt, welche schliesslich
unter mehreren Möglichkeiten
diese halbrunden „Gedanken-
bänke“ auswählte.

Diese Bänke wurden in der
Schreinerei auf dem Arxhof aus
Baselbieter Eichenholz herge-
stellt. Aufgestellt wurden die
Bänke an „öffentlich gut fre-
quentierten Plätzen mit mög-
lichst viel Publikumsverkehr“
über den ganzen Kanton verteilt.
Fünf von ihnen stehen im Ober-
baselbiet: beim Schloss Wilden-
stein (die oben gezeigte), in
Gelterkinden, Rünenberg, auf
der Sissacherfluh, auf der Wald-
weide (am Wanderweg) sowie
eine auf dem Gelände des Arx-
hofs.

Die Bänke sollen Orte der Be-
gegnung sein und – wie es der
Name sagt – zum Nachdenken
anregen. ❑

lichkeit. Erst in jüngerer Zeit
sorgten Interessengruppen und
auch Einzelpersonen dafür, dass
sich die Presse des Themas an-
nahm. Auch Filme, Ausstellun-
gen und Reportagen zum Thema
trugen dazu bei, dass ein öffent-
licher Meinungsbildungsprozess
begann und sich die Politik seiner
annahm.

„Nicht alle fremdplatzierten
Kinder und Jugendlichen wurden
im Heim oder in der Pflegefamilie
schlecht behandelt. Ein erhebli-
cher Teil von ihnen wurde aber
an ihrem neuen Lebensort durch
physische, psychische oder se-
xuelle Gewalt, wirtschaftliche
Ausbeutung, soziale Stigmatisie-
rung und aktive Behinderung der

et. Wer vom Wildensteiner
Weiher Richtung Schloss spa-
ziert, kommt nach einigen Me-
tern an dieser wunderschönen
Bank vorbei. Eine kleine Metall-
tafel an der Lehne klärt über den
Zweck dieser Bank auf. Und der
QR-Code darunter führt einen
auf die Homepage des Kantons
Baselland. Und dort erfährt man

alles über die bis 1981 in der
Schweiz verfügten fürsorgeri-
schen Zwangsmassnahmen; be-
troffen waren davon zehntau-
sende Kinder und Jugendliche.
Stichworte sind Verdingkinder,
Kost- oder Pflegekinder, Heim-
kinder.

Lange Zeit fand das Thema
kaum Beachtung in der Öffent-
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ds. Wer auf dem Wanderweg
dem Friedhof entlang hinunter
zur Station Lampenberg spa-
ziert, durchquert das Gebiet Pfif-
feratte. Haben Sie diesen Namen
schon einmal gehört und sich ge-
fragt, was er wohl bedeutet?
Kommt er vielleicht daher, dass
es dort pfeifende Ratten gibt
oder einmal gab? Und: Woher
kommen unsere Flurnamen
überhaupt?

Fluren einen Namen zu geben
hat im Baselbiet eine uralte Tra-
dition. Ein Gebiet, das einen Na-
men hat, wird dadurch wie ein
Mensch mit seinem Namen zu ei-
ner Art Persönlichkeit und damit
unverwechselbar. In Lampen-
berg sind seit dem Mittelalter
über 400 Flurnamen schriftlich
belegt und 150 sind noch heute
in Gebrauch.

Namen von Örtlichkeiten sind
oft die einzigen sprachlichen
Zeugnisse aus längst vergange-
nen Zeiten. Im Baselbiet doku-
mentieren sie die Geschichte von
der vorrömischen Zeit bis heute.
Manche stammen aus einer Epo-
che, aus der noch keine schriftli-
chen Dokumente überliefert
sind, z.B. indogermanische und
keltische Benennungen. Schrift-
lich belegt sind einerseirts gallo-
romanische und lateinische
Namen, die entstanden, als die
Römer unsere Gegend besiedel-
ten, und andererseits die weit
über 90% unserer Flurnamen,
die zur alemannischen oder ein-
fachen deutschen Sprache gehö-
ren. Das macht ihre Deutung
jedoch oft nicht einfacher, denn
Deutsch vor 1000 Jahren hört
sich für uns heute fast wie eine
Fremdsprache an. Aber alle die-
se Namen hatten einmal einen
Sinn und lassen sich von Merk-
malen der Gegend herleiten,
etwa Gelände- oder Grundstück-
form, Bodenbeschaffenheit, Be-
sitzer, Bewuchs usw.

Die Angaben zu den folgen-
den Flurnamen sind dem Na-
menbuch der Gemeinden des
Kantons Basel-Landschaft ent-
nommen.

die „Girhollen“. Das alt- und
mittelhochdeutsche gir bezeich-
nete Geier oder grosse Greifvö-
gel, insbesondere Adler. Mit
„Hollen“ ist eine Halde gemeint.
„Girhollen“ ist als eine Halde, wo
sich Raubvögel aufhalten.

Weiter gehts auf dem Fuss-
weg nach Hölstein zum „Gu-
gen“. Gugen ist ein altes Wort
für “blasen“ und meint hier et-
was Aufgeblasenes, Angeschwol-
lenes, Hohes.

Am östlichen Dorfrand liegt
die „Hueb“ (Huebrain, Hueb-
weg). Hueb ist eine alte Bezeich-
nung für das einem Bauern
zugeteilte Lehen: Hof und Land,
das zur Ernährung einer grossen
Familie ausreichte.

Nun eine Flur, die auf den Na-
men eines früheren Besitzers
hinweist: „Ramschtal“, Kultur-
land westlich des Dorfes. 1608
als „Zou Ramerstall“ bezeichnet,
ist die Aussprache heute stark
abgeschliffen und meint entwe-
der den Stall oder die Stelle, den
Platz des Rambert (oder einen
ähnlichen Namen). A propos
früherer Besitzer: Auch der
Name unseres Dorfes lässt sich
darauf zurückführen, nämlich
auf „Berg, Anhöhe des Lampo“
(althochdeutsch Lampinberg).
Es handelt sich um den aleman-
nischen Personennamen Lampo,
eine Kurzform von Landbolt oder
Landbehrt.

Zum Schluss steigen wir hin-
auf zur „Obetsmatt“ (Abends-
matt). Nein, von einer Abend-
wiese kann hier keine Rede sein.
1802 wird das Gebiet „Ober
Zmatt“ (der obere Teil der Wie-
se) genannt. Gestützt wird diese
Deutung durch einen Beleg aus
dem Jahre 1447, in welchem es
„in der oberen Matten“ genannt
wird.

Flurnamen sind wie alte Ge-
bäude ein schützenswertes Kul-
turgut. Hoffen wir, dass auch
noch künftige Generationen sie
gebrauchen und wertschätzen
werden. ❑

Nun zurück zur „Pfifferatte“.
Nein, mit pfeifenden Ratten hat
dieser Name nichts zu tun. Aller-
dings ist auch sonst keine siche-
re Deutung möglich. Aus dem
Jahr 1530 ist „pfifferten“ und
1534 „uff pfyffratten“ überliefert.
Es wird vermutet, dass der Be-
griff etwas mit Pfeifen, also Blas-
instrumenten aus Holz oder
Metall oder Tabakspfeifen zu tun
hat. Möglich wäre auch, dass er
Bezug nimmt auf lange, schma-
le, spitz zulaufende, also pfeifen-
förmige Grundstücke. Das ist
aber nicht der einzige Lampen-
berger Flurname mit interssan-
ter Deutung. Ein paar wollen wir
uns noch anschauen.

Beginnen wir mit dem „Ant-
häuptli“. Die meisten von uns
kennen es und wissen, dass es
dort einen Hofladen gibt. Der
Name leitet sich aus der Vorsilbe
ant ab mit der ursprünglichen
Bedeutung „gegen“ oder „gegen-
über“ (vergleiche Antwort oder
Antlitz). „Anthaupt“ bedeutet
Kopfende eines Ackers, auf dem
der Pflug gewendet wird.

Gleich anschliessend an das
Anthäuptli liegt das Gebiet
„Awander“. Der Begriff kommt
aus dem Mittelhochdeutschen
anwande, anwant (=wenden)
und bezeichet an die Schmalsei-
te des Ackers anstossendes Ge-
biet, das zum Wenden des Pflugs
benützt werden darf.

Ganz in der Nähe befindet
sich ein Kulturlandspickel mit
dem Namen „Chäpel“. Hier
stand im Mittelalter eine der hei-
ligen Verena geweihte Kapelle.

Mitten im Dorfkern befindet
die „Bützeten“, der Ort, wo es
Pfützen hat. Das mittelhochdeut-
sche Bütz nimmt auf Örtlichkei-
ten mit Staunässe Bezug.

In der Nähe des Hofes Grueb-
weid liegt „Gampelen“. Dem
Wort liegt die lateinische Verklei-
nerungsform von campus – cam-
pellone zugrunde, was „kleines
Feld“ heisst.

Südwestlich des Dorfes liegt

Unsere Flurnamen
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Erwartungsvoll starteten wir
die wunderschöne Wanderung,
die uns entlang der berühmten
Walliser Bewässerungskanäle
(Suonen) und durch den mysti-
schen Lärchen- und Föhrenwald
führte. Schliesslich gelangten wir
auf überhängenden Wegkon-
struktionen entlang schroffer
Schieferfelswände und über eine
spektakulär angelegte Hänge-
brücke zu unserem Mittagsrast-
platz.

Nachdem wir den grössten
Hunger mit Verpflegung aus dem
Rucksack gestillt hatten, war es
Zeit für unsere Vereinstraditio-
nen. Die obligate, feine Linzer-
torte und den vor Ort auf dem
Gaskocher gebrauten Kaffee.
Dazu kommt neuerdings ein fei-

Am Wochenende vom 21./22.
August fand der traditionelle
Jahresausflug des Lampenberger
Männer-Turnvereins statt. Um
6:00 Uhr trafen sich 12 Turner
beim Schulhaus. Von Liestal via
Lötschberg Basistunnel und Sier-
re mit dem Zug und zum Schluss
mit dem Funiculaire kamen wir
in Montana an. Nach einem Spa-
ziergang durch das Dorf und ei-
nem Kaffee-Stopp machten wir
Halt in der Jugendherberge
Crans-Montana. Hier konnten wir
vor dem Wanderstart unsere
Rucksäcke von unnötigem Bal-
last für die samstägliche Tour er-
leichtern. Es war gerade 11 Uhr,
also Zeit für einen Schluck Walli-
ser Weisswein aus dem Zinnbe-
cher.

ner Becher schottischer Whisky,
für den unser stellvertretender
Oberturner verantwortlich zeich-
net.

Weiter ging’s dann über safti-
ge Alpweiden mit über 100-jähri-
gen, knorrigen, solitär ste-
henden Lärchen hoch zum Lac
de Tseuzier, auch als Rawylsee
bekannt. Unsere zwei Wasserrat-
ten Sämi und Michi liessen es
sich nicht nehmen in diesem kal-
ten, türkisgrünen Stausee zu ba-
den! Die Besonderheit der «Bar-
rage de Tseuzier» ist die Kombi-
nation zweier unterschiedlicher
Absperrbauwerke. Westlich ein
155 m langer und 20 m hoher
Erdschüttdamm gefolgt von der
Bogenstaumauer mit 256 m Kro-
nenlänge und 156 m Mauerhöhe.

MTV – Turnerreise 2021: Lac de Tseuzier / Glacier de
la Plaine Morte

Vereine

Die gut gelaunte MTV-Wanderschar Im Kriechgang über dem Abgrund entlang der Suone

Die Passerelle du Bisse du Ro, Länge 124 m, 80 m über Boden Bogenstaumauer Barrage de Tseuzier
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Allmählich war nun die Rück-
fahrt mit dem Bus via Ayent nach
Crans angesagt - dachten wir!
Aufgrund von Bergungsarbeiten
nach einem Unfall konnte die Ra-
wylstrasse zur Staumauer nicht
befahren werden und unser
Postauto traf nicht ein. Eines un-
serer sportlichsten Mitglieder
entschloss sich, mit ausgeliehe-
nen Schuhen zurück nach Crans
zu joggen um dort vor Laden-
schluss noch neue Wanderschu-
he zu besorgen. Sein ausge-
latschtes Paar hatte während der
Wanderung die Sohlen verloren!
Als uns nach einer Stunde War-
tezeit im Restaurant du barrage
de Tseusier die Meldung erreich-
te, dass der Bus weitere ein bis
zwei Stunden nicht eintreffen
werde, taten wir es ihm gleich
und traten die Wanderung eben-
falls in umgekehrter Richtung
an.

Statt einem erfrischenden
Feierabendbier auf der sonnigen
Aussichtsterrasse der Jugi blieb
danach nur noch ein kurzer
Duschstopp. Durstig und hungrig
begaben wir uns ins Restaurant
Parrilla Argentina Chez Chico, wo
uns köstliche, saftige Rinds-Spe-
zialitäten auf dem heissen Stein
serviert wurden. Damit liessen
wir einen sonnigen, ereignisrei-
chen Sommertag genussvoll und
gemütlich ausklingen.

Am Sonntag war dann leider
nicht mehr so sonniges Wetter
angesagt. Mit Luftseilbahnen ge-
langten wir innert kürzester Zeit
auf nahezu 3000 m ü. M. zur
Plaine Morte. Bei kaltem, windi-
gem Wetter genossen wir den

Ausblick über den imposanten
Gletscher zwischen Wallis (Sier-
re) und Berner Oberland (Lenk).
Die umgebenden Bergspitzen
waren leider nur kurzzeitig zwi-
schen den ziehenden Wolken er-
kennbar. Aufgrund der
schlechten Witterung und den

Ermüdungserscheinungen aus
der sehr langen Wanderung am
Vortag entschieden wir uns für

einen Routenwechsel. Wir be-
schränkten uns auf eine kürzere
Wanderung zur Wildstrubelhütte
SAC und zurück. Dafür genossen
wir die Spezialitäten aus der
Hüttenküche inklusive dem vom
Haus offerierten Grappa umso
mehr.

Auf dem Rückweg zur Berg-
station Plaine Morte entschieden
sich Sämi und Matthias spontan
noch für einen Abstecher auf den
markanten Rohrbachstein. Auf
der Terrasse der Zwischenstation
Les Violettes trafen wir uns wie-
der, ehe die Talfahrt zur Rückrei-
se ins Baselbiet anstand.

Nach einer weiteren ÖV-Panne
- Zugausfall Strecke Visp-Olten
bei gleichzeitigem Rückreisever-
kehr vom Open Air Gampel – ka-
men wir mit etwas Verspätung in
Liestal an. Eine unvergessliche
Vereinsreise nahm damit ihr
Ende und wir Turner freuen uns
schon heute auf den Ausflug im
nächsten Jahr. Daniel RuffGlacier de la Plaine Morte

Verpflegung in der Wildstrubelhütte (oben)



Baustelle Waldenburgertal

Bahngeschichte

et. Seit rund fünf Monaten wird
zwischen dem Liestaler Bahnhof
und Waldenburg an der neuen
Trasse für die Waldenburgerbahn
gebaut. Und gleichzeitig windet

Veränderungen im Waldenbur-
gertal seit April veranschauli-
chen. Einige Abschnitte lassen
bereits erahnen, wie es dereinst
aussehen wird. Alle Bilder ent-
standen am 17. August 2021. ❑

sich der Verkehr an den unzähli-
gen Bauarbeitern mit ihren grös-
seren und kleineren Maschinen
vorbei.
Die folgende Bilderreihe soll die
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Station Lampenberg-Ramlinsburg

Provisorische Haltestelle Lampenberg-Ramlinsburg

Niederdorf

Hölstein: Dorfeingang SüdOberdorf: Dorfzentrum
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Rätselecke
Binoxxo

SudokuBinoxxo

Sudoku

Lösungen zu den Rätseln der
Ausgabe März 2021

Agenda

Dies und das

Gottesdienste
Sonntag, 12. September 2021
Sonntag, 3. Oktober 2021
Sonntag, 7. November 2021,
10.00 Uhr Foyer MZH

Wald-Weihnachtsmarkt
Samstag, 20. November 2021

Bürgergemeinde-
versammlung
Freitag, 27. November 2021
20.00 Uhr Waldhütte

Einwohnergemeinde-
versammlung
Mittwoch, 1. Dezember 2021
20.00 Uhr Foyer MZH

Vordere Abendsmatt
Restaurant geöffnet

14.00 – 18.00 Uhr
Montag bis Samstag und
letzter Sonntag des Monats
26. September 2021
31. Oktober 2021
28. November 2021

et. Gefunden auf dem Hollenbänkli. Der Text lautet:

„Hallo. Ich bin Alma. Ich bin über 70 Jahre alt und war jetzt lange in
einem Koffer. Nun möchte ich noch die schönen Sonnenuntergänge
auf dem Lampenberg sehen. Da ich etwas reisen möchte, platziert
mich von einer Bank zur anderen. Ich bin auch nicht fotoscheu.“

Willkommen auf dem Lampenberg, liebe Alma

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%20Coro
navirus
BAG: www.bag.admin.ch/bag/de/
home.html

6 2

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 sowie in den grauen Bereichen
jede Ziffer von 1 bis 9 nur einmal auf-
tritt.

O O X O

O O
X X X

X
O

X X X
O O O

X
O O O

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

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

9

8 9 4 7
2 5 7 4

3 5

6 8 9
1

4 8 1 2 3

Mütter-/Väterberatung
Lampenberg
Immer auf Voranmeldung!
Nachmittag:
Donnerstag, 4. Nov. 2021
Weitere: 2. Dez. 2021
(Der 7. Oktober fällt weg)
Morgen:
Mittwoch, 15. Sept. 2021

20. Okt. 2021
17. Dez. 2021

Bühne Rüebmatthalle Hölstein

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


