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Internet sinnlos
et. Vor kurzem bin ich auf die Internetseite StreetDir.ch gestossen. Sie verspricht Wissenswertes über Strassen, auch die in
Lampenberg. Klickt man die
Hauptstrasse an, erhält man folgende hochinteressante Information: „Die Hauptstrasse liegt
im Süden von Lampenberg mit
der Postleitzahl 4437. Sie ist
etwa 5.684 Meter lang.“ Auch
über die anderen Lampenberger
Strassen erfährt man die Länge.
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Waldenburg! Ob es wohl noch
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In eigener Sache
Sonia Janovjak ist neues Redaktionsmitglied

Liebe Lampenbergerinnen,
Lampenberger

liebe

Die Natur hat bei vielen Menschen einen hohen Stellenwert. Ist
wohl eine Selbstverständlichkeit,
werden Sie jetzt einwenden. Da bin
ich durchaus mit Ihnen einig, aber
etwas verändert sich gerade. Wohl
ein wenig angezettelt durch die
Umweltproteste der jüngsten Zeit –
getragen vor allem durch die junge
Generation – fangen auch politische Parteien ausserhalb der Grünen an, „natürliche“ Themen auf
ihre Agenda zu setzen. Gut so;
denn letzlich geht es darum, unsere Lebensgrundlage auch für nachfolgende Generationen zu erhalten.
Nun muss – oder darf? – man ja
nicht alles der Politik überlassen.
Jeder kann einen Beitrag im Kleinen leisten, etwa in seinem Garten
oder auf dem Balkon.
Zu diesem Thema finden Sie in
dieser Ausgabe des Ärpslizellers
gleich mehrere Artikel, überhaupt
ist die aktuelle Ausgabe etwas naturlastig herausgekommen. Das
macht aber nichts. Gerade jetzt,
wo sich der Frühling in seiner ganzen Pracht zeigt, kann es nur gut
tun, wenn wir uns bewusst werden,
dass eine gesunde Natur nicht
selbstverständlich ist und dass wir
uns jeden Tag anstrengen müssen.
Der Klimawandel ist eine Tatsache, ob uns das passt oder nicht.
Vor einem Jahr verzeichneten wir
bereits im Mai beinahe hochsommerliche Temperaturen. Sollte das
anhalten, sind die Folgen absehbar: Bestimmte Pflanzen und Tiere
werden verschwinden. Sie sind Teil
einer Nahrungskette, an deren
Ende der Mensch steht.
Da ist es doch einfach ermutigend, wenn sich im Garten wieder
Spatzen tummeln, die zuletzt vermisst wurden; wenn in Wiesen wieder Blumen anzutreffen sind, die
manche Leute nicht einmal mehr
kennen. Aber Sie wissen doch bestimmt, wie eine Esparsette aussieht?
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre.
Erich Thommen

et. Das Redaktionsteam des Ärpslizellers hat wieder Zuwachs erhalten. Frau Sonia Janovjak schreibt ab sofort für unsere Dorfzeitung.
Ganz herzlichen Dank. Sie stellt sich den Leserinnen und Lesern hier
gleich selber vor.
Und auf Seite 13 finden Sie ihren ersten Beitrag für unsere Dorfzeitung.
pathisch erzählten Geschichten
über das Dorf und den Einblick
ins Dorfleben hoffte ich umso
mehr, dass wir hierherziehen
würden. Nachdem im letzten
Jahr unglaublich viel Zeit in Renovationen und Gartenbau geflossen ist, bin ich nun froh,
meine freie Zeit auch wieder für
andere Dinge verwenden zu können. So habe ich mich riesig gefreut, dass mich das Redaktionsteam so herzlich aufgenommen hat. Ich bin gespannt auf
die Menschen und das Leben im
und rund um das Dorf, über das
ich in Zukunft mehr erfahren und
sogar schreiben darf.
❑
Als neues Mitglied im Redaktionsteam des Ärpslizellers möchte ich mich kurz vorstellen.
In dem schönen Dorf Lampenberg haben mein Mann, drei
Katzen und vier Kaninchen im
vergangenen Jahr ihr neues Zuhause gefunden. Wir wohnen
dort, wo die grosse Trauerweide
steht. Ich liebe diesen wunderschönen Garten, in dem ich als
leidenschaftliche Hobbygärtnerin
immer wieder ein neues Projekt
finde.
Beruflich habe ich meinem Leben nach mehrjähriger Tätigkeit
in der Bankenbranche eine neue
Wendung gegeben: Ich drückte
nochmals die „Schulbank“ und
baue mir nun mit Abschlüssen in
Gesundheitsförderung und Ernährungsberatung sowie diversen Fortbildungen (z.B. Ayurveda, Heilpflanzenkunde) meine
Selbständigkeit auf. Neben meinem „home office“ in Lampenberg bin ich in einer Praxisgemeinschaft in Basel zuhause.
Noch bevor wir nach Lampenberg gezogen sind, aber schon
unser jetziges Haus im Visier
hatten, las ich mit Begeisterung
den Ärpslizeller. Durch die sym-
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Lampenberger Gesicht
Simone Kleiber — Eine Frau geht hoch hinaus
er. Seit Februar 2018 wohnt Simone Kleiber, die Frau, die
«hoch hinaus geht», mit ihrer
Familie an der Hauptstrasse 89
im Lampenberg.
Als Kind war sie gerne und oft
draussen in der Natur, liebte es,
früh aufzustehen und aktiv zu
sein. So lag ihre Berufswahl zur
Landschaftsgärtnerin nahe. Dieser vielseitige Beruf gefiel ihr
sehr, obwohl er ihr als Frau einiges an körperlichem Einsatz abverlangte. Mit vollem Einsatz
und Ehrgeiz hat sie aber bewiesen, dass sie mit ihren männlichen
Kollegen
auch
auf
physischer Ebene schritthalten
kann. Als sie mit ihren Arbeitskollegen die ÖGA, die Fachmesse
der Grünen Branche besuchte,
begegnete sie dem Berufsbild
der Baumpflege-Spezialisten und
war sofort Feuer und Flamme
dafür. Vehement machte sie sich
auf die Suche nach einer Lehrstelle. Da erst zwei Frauen
schweizweit diese Ausbildung
absolvierten, gestaltete sich die
Stellensuche jedoch als sehr
schwierig. Schliesslich ergatterte
sie eine tolle Praktikumsstelle in

Basel. Dort lernte die sportliche
Frau gut klettern. Leider konnte
man ihr da keine Lehrstelle offerieren, aber mit besten Referenzen und dem Hinweis auf ihre
Fähigkeiten im Klettern, konnte
sie daraufhin ihre Lehrstelle unter zwei Angeboten auswählen.
Sie entschied sich für die Lehrstelle in Rüdlingen SH und durfte
dort die Ausbildung während
zwei Jahren in einem tollen
Team, wo man sich gegenseitig
unterstützte, geniessen.
Als erfolgreich ausgebildete
Baumpflege-Spezialistin packte
sie nach einiger Zeit der Ehrgeiz
und sie meldete sich an für die
Schweizer-Meisterschaft
im
Baumklettern. Dabei wurden die
Disziplinen
Arbeitsklettern,
Schnellklettern, Personenrettung
und Seil-Wurf bewertet und sie
erreichte im 2010 auch prompt
den Titel der Vize-Meisterin im
Frauenteam!
Nach diesem Erfolg bereiste
sie während fünf Monaten, mit
ihrem damaligen Lebenspartner,
Kanada «das Land der grossen
Wälder». Nach der Rückkehr in
die Schweiz, gründeten sie ein

eigenes Geschäft, die Gecko’s
Baumpflege in Schönenbuch.
Dank ihrer Erstausbildung als
Landschaftsgärtnerin konnte die
junge Frau für die Kunden auch
den grossen Fachbereich Garten
abdecken. Die Kunden schätzten
ihre Beratung und das Eingehen
auf ihre Wünsche und Fragen
sehr. Doch Bäume bleiben ihre
Welt.
Das Wettklettern reizte Simone immer noch und sie erreichte
im Jahr 2012 nochmals den
Schweizer
Vizemeisterin-Titel.
2013 wurde sie Vize-Europameisterin, und an der Weltmeisterschaft in Toronto wurde sie
Neunte.
Zwischenzeitlich gründete sie
mit Christian, der als Förster
auch einen «holzigen» Beruf hat,
eine Familie.
Nach der Geburt ihrer Tochter
Arina im Jahr 2014 verliess sie
die selbst mitgegründete Firma,
die jetzt als Gecko’s AG immer
noch
erfolgreich
weiterläuft.
Nach durchwachten Baby-Nächten wäre es schwierig und sogar
lebensgefährlich geworden, da
die Arbeit in den Bäumen Wach-
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heit und höchste Konzentration
erfordert.
Mit Sohn Linus wuchs die Familie weiter und Simone, die immer gerne und viel gearbeitet
hat, überlegte wie sie Beruf und
Familie unter einen Hut bringen
konnte. Nach ihren Erfahrungen
in der Waldspielgruppe in Thürnen, wo sie mitgearbeitet hatte,
liess sie sich zur Natur- und Umweltpädagogin CAS 2 ausbilden.
Seit anfangs Jahr arbeitet sie in
ihrem neu gegründeten Geschäft
«Kleiber-Wald» als Waldpädagogin und Baumpflegerin und die
Aufträge gehen zu ihrer Zufriedenheit ein. In einem aktuellen
Projekt begleitet sie eine Schulklasse aus Tecknau, die sie während
dem
Umbau
des
Schulhauses, im Wald als «Bodendetektive» schult. Die Kinder
stellen «Boden-Farbe» her aus
Erde, Kleister und Wasser und
malen damit ein Natur-Kunstwerk auf Papier. Die älteren Kinder
werden
mit
den
verschiedenen Bodenschichten
bekannt gemacht und lernen mit
Hilfe von PET-Flaschen, welche
mit Sand, Kies und Erde befüllt
werden, wie das Wasser gereinigt wird.
Ein anderes aktuelles Projekt
ist ihre Arbeit mit jugendlichen
Asylsuchenden in Basel-Stadt,
denen sie den Umgang und Aufenthalt im Wald in der Schweiz
bekannt macht. Für viele dieser
Teilnehmer ist der Wald aus
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ihren vergangenen Erfahrungen
mit Angst vor Verfolgung und gefährlichen Tieren besetzt. Innert
zwei Jahren wird den Jugendlichen das Rechnen, Zeichnen,
Deutsch, Wald-Kurs u.a. beigebracht und nun haben neun von
zehn eine Lehrstelle/Praktikumsstelle erhalten.
Im Mai begleitet sie Schüler in
Oberwil in einem «Amphibien»Projekt. Im Juni ist «Wiese» das
Thema für 4-Klässler. In Thürnen
werden sich die Kindergartenkinder bis zu den 2.-Klässlern mit
dem Thema «Boden» auseinandersetzen.
Ab September 2019 ist ein
Gehölze-Kurs für Erwachsene
geplant. In diesem Kurs werden
einheimische Laub- und Nadel-
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bäume bestimmt und ein Herbarium angelegt. Dies liegt der
Baumpflege-Spezialistin besonders am Herzen, denn «je besser
man etwas kennt, desto eher
schützt man es»!
Auch für ihre eigenen Kinder
hat das Ehepaar Kleiber nach einer Lösung gesucht. Während
den Arbeitsvorbereitungen, die
am Wochenende stattfinden, ist
Papa zuständig für die Kinder.
Wenn Mama in der Natur am
praktischen Arbeiten ist, dürfen
die Kinder zum Tagesmami, das
sie schon von Klein auf kennen
und mit dem sie vertraut sind.
Damit haben sie eine wahrhaft
«bäumige» Lösung für die ganze
Familie gefunden.
❑
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Vereine
Maiverkauf des Frauenvereins aus der Sicht von frauenplus Baselland
Der
Maiverkauf
existiert
schon seit 1950. Angefangen hat
es mit dem Verkauf von Rahmtäfeli, Abwaschlappen und Seifen.
Mit der Zeit hat sich das Sortiment erweitert und bis heute ist
es immer wieder an neue Gegebenheiten und Angebote angepasst worden.

haben, können wir die Zusammenfassung machen. Nicht immer geht alles reibungslos.
Manchmal steigt plötzlich ein
Lieferant aus oder ein anderer
kann nicht zeitgerecht liefern,
ein dritter hat die gewünschten
Farben nicht mehr an Lager.
Dann kommt Hektik auf und wir

alle sind gefordert, dass die
Ware bis Anfang April bei der Firma Nebiker in Sissach eintrifft.
Die Lieferungen werden von Frau
Niklaus genaustens überprüft
und den Bestellungen mengenmässig angepasst.
Es ist ein grosses Glück, dass
wir in Sissach alles zusammen-

Vorstandsfrauen, freiwillige Helfer und auch die Sekretärin von frauenplus packen beim Warenverteilen mit an.

Jeweils im Herbst stellt Frau
Jeannette Niklaus, Vorstandsmitglied aus Anwil, die Produkte
zusammen. Für uns ist es wichtig, dass die Waren nachhaltig,
von hoher Qualität, vorwiegend
aus Schweizer Kleinbetrieben
oder
Eingliederungsstätten
stammen. An der Adventsfeier
von frauenplus, meist anfangs
Dezember, wird das Sortiment
unseren Gästen vorgestellt. Dabei werden auch Wünsche, Anregungen und Vorschläge aufgenommen.
Im Januar kann dann das Bestellformular an die Frauenvereine geschickt werden. Meist beteiligen sich gegen 30 Vereine.
Sobald wir alle Bestellungen

Jeannette Niklaus beim Kontrollieren der
zugeteilten Waren

kommen lassen können und wir
die Paletten nicht einzeln holen
und transportieren müssen.
An einem eigens dafür geplanten Morgen werden wir Helferinnen oder Helfer aufgeboten,
um die Waren auf die einzelnen
Frauenvereine aufzuteilen. Es ist
immer spannend zu sehen, ob
am Schluss alles aufgeht: Ob auf
der einen Seite keine Ware mehr
übrig ist und auf der anderen
Seite alle Bestellungen stimmen.
Oft braucht es eine kleine Nachkontrolle.
Nach getaner Arbeit essen
und trinken wir eine Kleinigkeit
und ab halb zwei Uhr wird die
Ware von den zuständigen Frauenvereinsfrauen abgeholt. Das
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Abholbereit

ist immer auch ein kleiner Moment, wo wir uns austauschen
und wo wir als Vorstand von
frauenplus die Gelegenheit haben, Frauen aus den angeschlossenen Frauenvereinen zu
treffen. Immer wieder schöne
Begegnungen!
Wenn um zwei Uhr dann alles
weg ist, dürfen wir mit einem
guten Gefühl heimgehen und
uns auf den nächsten Maiverkauf freuen.
Die Frauenvereine organisieren den Warenverkauf ganz unterschiedlich: Manche, vor allem

Geselligkeit beim wohlverdienten Imbiss

in den kleinen Dörfern, gehen
von Haus zu Haus, andere stellen
Marktstände an markanten Stellen auf, einige verkaufen bei
grösseren Einkaufszentren oder
nutzen eine dorftypische Veranstaltung für den Verkauf.
Der Erlös fliesst in den Sozialfonds von frauenplus und kommt
dort den angebotenen Dienstleistungen zugute. Es ist dies vor
allem die Familienhilfe, wo wir
sozial benachteiligte oder in Not

geratene Menschen unterstützen. Nähere Informationen und
Bedingungen für den Bezug von
Beiträgen finden sich auf unserer
Website
frauenplus.ch
unter
Was bieten wir und Familienhilfe.
Für Erich und mich ist es dann
schön, wenn wir die Verkäuferinnen vom Lampenberg an der
Türe begrüssen und ihnen wieder einen Teil der bereitgestellten Waren abkaufen können.
Es sei explizit erwähnt, dass Lampenberg, verglichen mit
den anderen Gemeinden, prozentual am
meisten Erlös erzielt.
Dafür bedanke ich mich
im Namen des Vorstands von frauenplus
ganz herzlich bei allen
engagierten Verkäuferinnen und natürlich bei
Bea Lupi, der langjährigen Organisatorin bis
Ende 2018. Der neuen
Koordinatorin,
Iris
Thommen, wünsche ich
viel Freude bei ihrer
Arbeit.
❑
Monica Thommen
Vorstand frauenplus
Baselland

Keine/r zu klein, Maiverkäufer/in zu sein
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Velo
In der nächsten Zeit werden wir
mit den Velos auf dem Pausenplatz Übungen und Parcours machen, weil wir bald mit der Polizei
in Hölstein eine Veloprüfung machen werden. Die Prüfung besteht aus Theorie und Praxis.
Petra, Elena, Fabienne, Natascha

Tanzen
Im Turnen hatten wir das Thema
Tanzen.
Wir haben uns in verschiedene
Gruppen aufgeteilt.
Wir hatten 4 Turnstunden Zeit.
Jede Gruppe musste eine Musik
wählen und dazu einen Tanz kreieren.
Die Tänze wurden gefilmt und
vor der ganzen Klasse vorgetragen.
Es gab vier Tanzgruppen.
Die Tussis, die Zombis, die elektronischen Statuen und die Roben Roben.
Es gab total coole und unterschiedliche Tänze.
Anastasia, Anouk, Jael, Sophie

Lesenacht
Eigentlich hätten wir gar keine
Lesenacht gehabt, wegen unserem Wanderlager. Doch weil wir
die besten Lehrer auf der Welt
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haben, hatten wir trotzdem eine
Lesenacht - einfach ohne Abendessen. Um 19.00 Uhr trafen wir
uns vor dem Schulhaus. Die 3. 6. Klasse war da. Wir gingen in
die Bibliothek und bauten unsere
Hütten auf und machten unsere
Schlafplätze. Wir hatten uns
schon am Montag in Dreier- oder
Vierergruppen aufgeteilt. Jede
Gruppe hatte seine eigene Hütte
gebaut. Um acht Uhr las Herr
Deflorin unsere Klassenlektüre
(Die unendliche Geschichte) zu
Ende.
Um 21.00 Uhr gingen wir nach
draussen für einen Spaziergang
im Dunkeln und Fr. Witmer las
uns eine Geschichte von Stina
vor. Währenddessen gingen wir
über den Pausenplatz und sammelten Natursachen.
Nach der Geschichte verkrochen
wir uns wieder in unsere Höhlen
und durften so lange lesen, wie
wir wollten. Zwei bis drei Kinder
haben es sogar geschafft, bis um
04.00 Uhr wach zu bleiben. Am
nächsten Morgen haben alle zusammen
im
Klassenzimmer
"zmörglet". Es war ein tolles Erlebnis!
Anouk, Sophie, Alia, Anastasia, Anouk,
Laurin

Probewanderung
Wir gingen eine Probewanderung
machen für das WALA (Wanderlager).
Wir starteten beim Schulhaus
Lampenberg. Weiter ging es zur
Kreuzung Obetsmatt. Wir gingen
die Strasse hinunter zum Bauernhof Prinzenhof.
Danach gingen wir nach Oberdorf und sahen in der Vorderen
Frenke einen toten Igel im Wasser schwimmen.
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Bevor wir uns eine Znünipause
gönnen konnten, mussten wir einen unglaublich steilen Hang
hinaufwandern.
Bei der Pause hatten wir eine
wunderschöne Aussicht, wir sahen sogar den Wiesenberg.
Wir wanderten noch etwa zwei
Stunden bis wir dann endlich
bei einer herrlichen Feuerstelle
bei Titterten ankamen. Dort assen wir auch Mittagessen.
Nach etwa einer Stunde ging es
weiter.
Dann ging es wieder nach Hause. Wir gingen so schnell, dass
wir sogar eine halbe Stunde früher zuhause ankamen. Wir haben 27'354 Schritte gemacht
und 16 km zurückgelegt.
Noée, Alea

WALA 2019, Wanderlager
Am Sonntagmorgen - wir dürfen
richtig lange ausschlafen - geht
es endlich los. Wir treffen uns
bereits um 7.30 Uhr auf dem
Pausenplatz. Nachdem wir das
Gepäck eingeladen haben, fahren wir ca. 45 Min. auf die Saalhöhe in der Nähe von Anwil. Wir
werden die Grenze von Baselland
ablaufen. Wir werden alle gleich
gekleidet, mit einem blauen Tshirt und einem gelben Hut ca.
12 -18 km pro Tag wandern, 7
Tage lang, insgesamt 120 km.
Das T-Shirt haben wir mit Frau
Schaub orange und blau gefärbt
und "WALA 19" drauf gestempelt.
Jede Nacht werden wir eine andere Unterkunft haben. Die letzte Übernachtung findet in der
Burg Rotberg statt.
Dort wird das Highlight vom
Wanderlager stattfinden, nämlich die Abschlussparty im Rittersaal. Unsere Eltern werden uns
jeweils am Morgen und am
Abend in den Unterkünften ganz
toll verpflegen und unser Gepäck
von einem Standort zum anderen fahren. Wir helfen auch mit,
so haben wir alle unsere Ämtchen und helfen gerne mit.
Wir freuen uns sehr und werden
es bestimmt lustig haben.
Und da wir noch nicht im WALA
sind, können wir nicht weiterschreiben.
Ganze Mittelstufe
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Natur und Umwelt
Superfood
ds. Seit einiger Zeit ist dieser Begriff in aller Munde. Reformhäuser und Supermärkte haben
spezielle Superfood-Ecken eingerichtet und in Zeitschriften
und Kochsendungen in Radio
und Fernsehen werden Beiträge
und Rezepte dazu vorgestellt.
Superfood ist ein Modewort geworden für Lebensmittel – meist
Früchte und Gemüse – die einen
hohen Nährwert aufweisen und
der Gesundheit deshalb gut tun.
Sie sind reich an Vitaminen, Mineralstoffen, Aminosäuren und
sekundären Pflanzenstoffen.
Superfoods kommen meist
aus fernen Ländern, weshalb ihnen manchmal fast etwas Mystisches anhaftet. Sie können bei
uns nicht (oder noch nicht) angepflanzt werden, wie z.B. Acaioder Gojibeeren, Chiasamen,
Kurkuma etc., was sich natürlich
auch auf den Preis auswirkt. Ihr
Hauch von Exotik trägt zu der
Meinung bei, sie seien besser als
einheimische Pflanzen. Doch
stimmt das auch?
Wozu denn in die Ferne
schweifen, sieh das Gute
liegt so nah.
Dieses alte Sprichwort trifft
ganz besonders auf Superfoods
zu. Himbeeren oder Heidelbeeren stehen den oben erwähnten
Früchten punkto Nährwert in
nichts nach, und für Chiasamen
sind z.B. Leinsamen ein vollwertiger Ersatz.
Es gibt aber auch einheimisches "Superfood", das wir weder anpflanzen noch kaufen
müssen. Besonders im Frühling
genügt ein kurzer Spaziergang in
den Wald, um eine Pflanze zu finden, deren positive Wirkung auf
unsere Gesundheit seit Jahrhunderten bekannt ist: der Bärlauch.
Er ist nicht nur bei Feinschmeckern beliebt, sondern auch als
Naturheilmittel. Ihm wird wegen
seiner schwefelhaltigen Öle antibakterielle Wirkung bei Darmstörungen, Husten, Rheuma,
Fieber usw. zugeschrieben. Auch

bei Bluthochdruck und Arteriosklerose soll er helfen. In der Küche finden hauptsächlich seine
Blätter Verwendung, die jedoch
ihr Aroma verlieren, sobald er zu
blühen
beginnt.
Doch
nun
schenkt er uns seine Blüten, die
als Knospen, in Essig eingelegt,
wie Kapern verwendet werden
können. Die offenen Blüten, über
einen Salat gestreut, schmecken
hervorragend und sehen erst
noch sehr dekorativ aus.

findet man Giersch schon ab Februar bis in den Winter hinein, in
milden Jahren sogar ganzjährig.
Er wächst in Gärten, auf schattig
feuchten Wiesen, unter Bäumen
und im Wald und bildet oft richtige Teppiche. Und er kann mit
keiner anderen Pflanze verwechselt werden, denn seine Blätter
haben einen dreikantigen Stiel,
der übrigens nicht mitgegessen
wird, da er zäh ist.
Roh erinnert der Geschmack

Giersch
Doch nun zu einer weiteren
Superpflanze, für die wir nicht
einmal in den Wald zu gehen
brauchen, denn sie wächst praktisch vor unserer Haustüre. Die
wenigsten kennen sie, höchstens
noch Hobbygärtner, in deren
Gärten sie sich angesiedelt hat.
Und die hassen sie, weil sie sich
kaum mehr ausrotten lässt. Es
ist der Giersch, auch bekannt
unter den Namen Dreiblatt,
Geissblatt oder Geissfuss, eine
Pflanze aus der Gattung der Doldenblütler.
Im Gegensatz zum Bärlauch

des Giersch an Petersilie, gekocht an Spinat. Die jungen Blätter enthalten pro 100 Gramm
200 mg Vitamin C (fünfzehnmal
mehr als Kopfsalat), 5 mg Carotin, 103 mg Calcium, 3 mg Eisen
und 2 mg Kupfer. Es empfiehlt
sich deshalb, ihn hauptsächlich
roh zu essen, in Salaten, Suppen, Gemüsen, als Pesto usw.,
genauso wie Petersilie. Sehr zu
empfehlen ist er auch in einem
Smoothie, zusammen mit Früchten und anderen Gemüsen.
Aber auch gekocht ist er eine
Delikatesse, z.B. zubereitet wie
Spinat, als Suppe, in Spätzli (die
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damit eine herrlich grüne Farbe
bekommen) oder als Quiche. Der
Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Für jedes Rezept, bei dem
Spinat benötigt wird, kann auch
Giersch
verwendet
werden.
Wahrhaftig ein SUPERFOOD! ❑

Rezept für eine Giersch-Limonade, die auch Kinder für dieses gesunde Kraut begeistern wird:
- zwei Handvoll Gierschblätter
- ein Zweig Pfefferminze
- ein Liter Süssmost
- 5 dl Mineralwasser mit Kohlensäure
- Saft einer Zitrone
Süssmost, Giersch und Minze in
einen grossen Krug geben, 6 Std.
stehen lassen, Kräuter entfernen,
mit Mineralwasser und Zitronensaft auffüllen, durchrühren und
fertig ist dieser gesunde Vitamindrink.
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Mission B: Biodiversität = biologische Vielfalt

er. Die SRG (Schweizerische
Rundfunkgesellschaft) hat unter
dem Titel «Mission B» eine auf
eineinhalb Jahre angesetzte, landesweite Aktion für mehr Artenvielfalt in der Schweiz lanciert.
Das übergeordnete Ziel ist es,
die Bevölkerung für das Thema
Biodiversität zu sensibilisieren,
indem neue Flächen mit einheimischen Pflanzen geschaffen
oder allgemein naturnah gehalten werden. An der Aktion beteiligen sich nebst der SRG auch
diverse externe Partner wie Bioterra, BirdLife Schweiz u.a.
Es ist allgemein bekannt, dass
jährlich Arten und Lebensräume
für Flora und Fauna in der
Schweiz verschwinden. Gründe
sind intensive Landwirtschaft,
Zersiedelung, monotone Gärten

ohne Futterquellen für Insekten
und andere Kleintiere.
Beim Bedauern darüber müssen wir aber nicht stehen bleiben, auch im ganz Kleinen
können wir mithelfen, diesen
Prozess ins Positive zu beeinflussen.
Wir können mithelfen, Gärten
und Balkone zu Paradiesen für
Wildbienen, Vögel, Schmetterlinge, Igel und Co. zu machen. In
Gartenbeete und Kistchen können einheimische Wildblumen
gepflanzt werden.
Anstelle von immergrünen
Hecken bieten Mischhecken mit
einheimischen Sträuchern einer
Vielfalt von Lebewesen Nahrung
und Unterschlupf; Sichtschutz ist
ja während der Winterzeit kaum
wichtig.
Trockenmäuerchen
werden
von Mauerbienen, Schlupfwespen, Eidechsen, und anderen
Kleintieren geschätzt. Asthaufen
bieten Igeln und Blindschleichen
einen guten Lebensort. Totholz
stehen zu lassen, bedeutet Lebensraum für Käfer zu erhalten.
Warum nicht Löcher im Rasen
als kleine Inseln mit Margeriten

oder Esparsetten bepflanzen?
Neuerdings sind zudem Pflanzenziegel erhältlich, also ganze
Erdstücke, in denen ein bunter
Mix an Wiesenpflanzen gedeiht.
Schmetterlinge schätzen ungefüllte Blüten, an deren Nektar
sie problemlos gelangen können
oder vielleicht in einer Ecke des
Gartens Brennnessel-Stauden,
die als Raupenfrass-Pflanze dienen. Heil- und Gewürzkräuter
helfen ihnen genauso wie uns
Menschen.
Naturnahes Gärtnern spart
auch Arbeitsaufwand. Einheimische Pflanzen brauchen keine
Sonderpflege wie die Exoten. Die
abgeblühten Stauden über den
Winter stehen zu lassen, bietet
Insekten ein Winterquartier in
den hohlen Stängeln und die Samenstände Nahrungsquelle für
Vögel. Diese Pflanzen erst zu
schneiden, wenn im Spätwinter
Krokusse und Schneeglöckchen
treiben, erspart uns einiges an
Pflanzenmasse zu kompostieren
und der Boden war über den
Winter abgedeckt.
Selbst auf Balkonen können
Wildbienen-Reservate geschaf-
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fen werden. Die Genossenschaft
Migros Basel bietet mit «Wildbiene und Partner» in grösseren Filialen BeeHomes zum Kauf an.
Die Besitzer dieser Bienenhotels
müssen selbst nicht aktiv werden, das tun die Bienen allein.
Im Herbst können dann die vermehrten Kokons an «Wildbiene
und Partner» zurückgeschickt
werden, wo man sie pflegt und
fachgerecht überwintert. Im folgenden Frühjahr werden sie von
Schweizer Bauern für die Bestäubung von Obst und Beeren
eingesetzt. Dann kann eine neue
Startpopulation bestellt werden,
und der Kreislauf beginnt von
Neuem. Bedenkenlos kann man
das emsige Treiben der Wildbienen aus der Nähe beobachten,
sind sie doch absolut harmlos,
stechen nicht, interessieren sich
nicht für Lebensmittel oder Süssgetränke.
Mit wenigen Handgriffen kann
jeder Einzelne wertvolle Beiträge
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schaffen für die Biodiversität.
Ganz toll ist die Aktivität von vielen Mitengagierten, zu sehen auf
der Website www.missionb.ch.
Dort können Dörfer oder Städte
angeklickt und jeder im Jahr
2019 neu geschaffene biodiverse
Quadratmeter eingetragen werden. Zur Entstehungszeit dieses
Artikels betrugen die gesammelten Flächen 163'444 m2 — und
sie wachsen stündlich an.
Aus unserem Dorf hat sich Familie Beyeler mit ihren Kindern
eingetragen. Sie stehen durch
ihr neu geschaffenes Biotop mit
40 m2 für Lampenberg auf der
Website. Die Familie hat unter
Mithilfe von Sohn Armin einen
Teich angelegt. Umrandet wurde
er mit einer Trockenmauer aus
dem Abbruch des Ökonomiegebäudes der Nachbarliegenschaft
und darauf wurden Heilkräuter
gepflanzt. Dies ist die neue Passion von Rachel Beyeler, die sich
seit eineinhalb Jahren an der

Armin Beyeler mit Fabian und Luan Jermann (Ernis Enkel)
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Kräuterakademie in Salez-Sennwald als Kräuterfachfrau ausbilden
lässt.
Ihr
erworbenes
Wissen setzt sie Stück für Stück
im eigenen Garten um.
Zu beobachten, wie und was
sich entwickelt, aus den Kräutern Salben und Tinkturen herzustellen,
die
Familie
mit
eigenen Früchten und Gemüse
zu versorgen, empfindet Rachel
Beyeler als sehr bereichernd.
Nicht zuletzt ist es für die Kinder
wertvoll, mit Hand anzulegen
und zu beobachten, zu sehen,
dass alle miteinander und mit
der Natur etwas Gutes schaffen
können.
Viele von uns gärtnern bereits
naturnah. Vielleicht haben Sie
hierdurch noch den einen oder
anderen Anstoss für einen Beitrag in Ihrem Umfeld erhalten.
Wenn ja, machen Sie mit! Teilen
Sie ihr Engagement für die Biodiversität auf www.missionb.ch –
jeder Quadratmeter zählt!
❑

Dr Ärpslizeller

Juni 2019

Seite 13

Ein Pony namens Sunny
sj. Hallo! Mein Name ist Sunny.
Vielleicht seht ihr mich bisweilen
auf den Lampenberger Feld- und
Waldwegen, ich bin das IrländerPony mit dem sonnigen Fell. Seit
einem Jahr wohne ich in Lampenberg und wurde nun gefragt,
ob ich meine Geschichte erzählen möchte – naja mit „Übersetzungshilfe“ von meiner Besitzerin und Freundin Fabienne
Wagner. Im Gegensatz zu ihr, die
noch ganz am Anfang ihres Lebens steht, bin ich mit 26 Jahren
schon weit in meiner zweiten Lebenshälfte angelangt, aber man
sieht es mir nicht an oder?

Der Umzug nach Lampenberg
auf den Hof von Fabiennes Familie war mein grösstes Glück und
so werde ich sicher mindestens
noch 10 weitere Jahre ein glückliches Pferdeleben führen können. Denn lange Zeit sah es für
mich gar nicht so gut aus. Ich
wurde als sogenanntes Beipferd
gehalten, quasi als Gesellschafterin für das „Hauptpferd“. Keinesfalls ging es mir um Eitelkeit
oder verletzten Stolz. Ob ich nun
Hauptpferd bin oder nicht, ist mir
egal. Aber es störte mich schon,
dass ich dadurch weniger Aufmerksamkeit und Bewegung bekam. Die meiste Zeit verbrachte
ich in einer langweiligen kleinen
Box mit minimalem Auslauf. Als
dann meine damaligen Besitzer
ihre Tiere nicht mehr behalten
konnten, fand ich über eine Anzeige bei facebook ein neues Zuhause. Fabiennes Mutter entdeckte mich dort, nachdem sie
ihrer Tochter die Frage gestellt

hatte „Was wäre eigentlich,
wenn Du mal ein Ross hättest?“,
mit der sie völlig offene Türen
einrannte und ihr als Antwort begeisterte Augen entgegen strahlten.
Als mich meine neue Familie
dann das erste Mal besuchte,
war Fabienne überglücklich mich
zu sehen und zu wissen, mich
bald mit nach Hause nehmen zu
können. Auch ich wäre es damals schon gewesen, wenn ich
gewusst hätte, was für ein tolles
Leben mich erwartete.
In der ersten Zeit in meinem
neuen Zuhause musste ich erst
wieder zu Kräften, d.h. mehr
Muskeln und besserer Gesundheit kommen. Wenn Fabienne
erzählt, wie sie mit viel Geduld
und Liebe mein Vertrauen gewinnen konnte, leuchten und strahlen ihre Augen. Jeden Morgen
stand sie lange vor ihren Schulkollegen auf, um sich eine halbe
Stunde lang um mich zu kümmern. Sie gab mir besonders gutes Futter mit vielen Nährstoffen,
damit ich wieder gesund werden
konnte. Ich liebe auch jetzt noch
dieses Futter, denn es ist nicht
nur gesund, sondern auch noch
lecker und ich bin immer gleich
zur Stelle, sobald ich die blaue
Schüssel sehe, in der es mir serviert wird.

Ich muss zugeben, am Anfang
war ich schon misstrauisch. Fabienne ist viel mit mir spazieren
gegangen und nach einiger Zeit
habe ich ihr so fest vertraut,
dass ich nun auch ohne Strick
bei ihr bleibe oder sogar hinter
ihr herlaufe. Sie setzte sich zu
Anfang einfach ruhig zu mir und

als ich dann eines Tages ganz
von alleine zu ihr gekommen bin,
war es ein unbeschreiblich schönes Gefühl für uns beide. Sie
versprüht viel Ruhe und Fürsorge, weshalb ich einfach weiss,
dass mir nichts Schlimmes passieren kann. Wenn meine Besitzerin mich ruft, höre ich sogar
auf meinen Namen, ausser ich
habe gerade überhaupt keine
Lust dazu. Aber Fabienne nimmt
mir nichts übel, auch wenn sie
mich manchmal noch ein wenig
erziehen muss.

Mittlerweile bin ich sogar
stark genug, dass sie mich auch
reiten kann. Niemand hätte gedacht, dass ich mich so schnell
erholen würde. Zu viel Gewicht
darf ich allerdings nicht tragen.
Damit ich nicht überlastet werde, nimmt Fabienne viel Rücksicht, indem sie mich nicht zu
lange reitet oder auch mal zwischendurch absteigt und mich
einfach nur führt. Manchmal bin
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ich nicht so konzentriert und
sehe beim Ausritt andere Dinge,
die mich ablenken oder mir sogar auch mal Angst machen.
Aber meine Super-Reiterin kennt
meine Körpersprache genau und
sie gibt mir dann so viel Ruhe
und Sicherheit, dass ich mich
wieder entspannen und auf den
Weg konzentrieren kann.
Ich will aber auch noch von
meinen neuen Kollegen und Mitbewohnern erzählen. Das sind
zum einen die grossen Pferde
Sugy, Kampus, Besheer, Peppy
und die Minishettys Griano, Doppolino, die sogar noch viel kleiner sind als ich. Zum anderen
teile ich den grossen Stall und
riesigen Auslauf auch noch mit
vier Alpakas und vier Schafen.
Wir verstehen uns alle super
und haben viel Spass miteinan-
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der. Wenn es
doch mal zu
Zänkereien
kommt, haben
wir so viel Platz,
dass man sich
auch mal aus
dem Weg gehen
kann.
Als ich hier
ankam, konnte
ich es kaum
glauben,
wie
viel Platz zum
Toben und wie
viel Weide zum
Grasen wir hier
alle haben. Ein
Paradies für unsere glückliche
Tierfamilie!
❑
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Aus der Gemeinde
Erneuerung Hauptstrasse, Etappe 2
et. Über fünf Monate dauern die Erneuerungsarbeiten an der Hauptstrasse durch den Dorfkern
schon. Die teilweise engen Platzverhältnisse for-

dern allen Beteiligten viel ab, vor allem Geduld.
Aber das Resultat darf sich sehen lassen.
Wie schon bei der ersten Etappe im Abschnitt Süd
halten wir die Arbeiten und deren Fortschritte mit
Bildern fest.

19.2.2019
9.5.2019

Hier gibts wirklich kein Durchkommen!

8.4.2019

Schon fast fertig. Nur die Deckschicht fehlt noch.
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Agenda
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Die Letzte

Voranzeige

Mittagstisch
Dienstag, 18. Juni 2019
12.00–13.30 Foyer MZH
Weitere: 20. August 2019
17. September 2019
KIDS-TREFF
Mittwoch, 19. Juni 2019
13.45 Uhr MZH
Weitere: 25. September 2019
Gemeindeversammlung
Mittwoch, 19. Juni 2019
20.00 Uhr Foyer
Gottesdienst
Sonntag, 23. Juni 2019
10.00 Uhr Foyer MZH
Vereinsempfang
Freitag, 28. Juni 2019
19.00 Uhr siehe rechts
Papiersammlung
Mittwoch, 4. Sept. 2019 Dorf
Karton-/Alteisensammlung
Donnerstag, 5. Sept. 2019
vor Gemeindehaus

Mütter-/Väterberatung
Lampenberg
Donnerstag, 6. Juni 2019
13.30–16.30 Uhr
Weitere: 4. Juli 2019
8. August 2019
5. September 2019

Siri antwortet
Siri, sag mir was Schmutziges.
Der Teppich müsste mal wieder
gesaugt werden.

Siri, welches Smartphone ist das
beste?
Moment ... das heisst, es gibt
noch andere Telefone?

Siri, magst du Samsung?
Für mich kommt nur Apple in
Frage.

Siri, was ist das beste Smartphone?
Das in deiner Hand.

Rätselecke
Binoxxo
O
X
O

Bühne Rüebmatthalle
Hölstein

O

Vordere Abendsmatt
Öffnungszeiten
Restaurant
Montag bis Samstag und
letzter Sonntag des Monats
14.00 – 18.00 Uhr
(30. Juni / 28. Juli / 25.
August / 29. Sept. 2019

8
X X

zus. (auf Voranmeldung!):
Dienstag, 18. Juni 2019
09.00–11.00 Uhr
Weitere: 20. August 2019
17. Sept. 2019

www.baselland.ch/politik-undbehorden/gemeinden/lampenberg/p
olitik-und-behoerden-1/gesundheit

Sudoku

X

X O
O

X

5

X

4 9

4 3

X

O O
X

X X

6
1 5

1

X

2

8 3
8

1

6

X
X

X

X

3

O

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.

5

9 7

2

6
2

O
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.

4

5 8

Lösungen zu den Rätseln der
Ausgabe März 2019
Binoxxo
O
X
O
X
X
O
O
X
O
X

O
O
X
O
O
X
X
O
X
X

X
O
O
X
O
X
X
O
X
O

O
X
X
O
X
O
O
X
O
X

X
O
X
X
O
O
X
X
O
O

Sudoku
X
X
O
O
X
X
O
O
X
O

O
O
X
O
X
X
O
X
O
X

X
X
O
X
O
O
X
O
X
O

O
X
X
O
X
O
O
X
X
O

X
O
O
X
O
X
X
O
O
X

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

