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Editorial
Liebe Lampenbergerinnen,
Lampenberger
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Wo bleibt der Winter?
liebe

In der Sonntagszeitung stiess
ich kürzlich auf einen Artikel mit
dem Titel „Deutsche Sprache, egale
Sprache“ und dem Untertitel “Kümmert uns in der Schweiz die Rechtschreibung nicht mehr? Es sieht
ganz danach aus“. Darunter ein
Bild, das eine schwarze Tafel an einer Hauswand zeigt, und darauf in
weisser Schrift: „FARAD VALAI“.
Wären Sie darauf gekommen,
dass es sich dabei um einen Fahrradverleih handelt? Ich wohl auch
nicht, wären auf dem Bild nicht
noch ein paar Fahrradlenker zu sehen. Immerhin ist wohl der Geschäftsinhaber eine Person mit
Migrationshintergrund und der
deutschen Sprache noch nicht so
mächtig. So weit so schlecht.
Wie steht es denn aber mit folgenden Formulierungen: „Kaffee
zum mitnehmen“, „Ski zu Vermieten“, „Herzlich Willkommen“ (auf
einem Ortsschild), heisse „Maroni’s“ (bei einem Marktstand)? Da
zieht das Argument Ausländer
kaum.
Was also ist los mit unseren
Deutschkenntnissen? Dabei geht es
nicht nur um die Rechtschreibung,
sondern auch um Grammatik. Beispiel gefällig? Eröffnung einer Jahresversammlung mit folgender Begrüssung: „Liebe Mitgliederinnen
und Mitglieder“. Hoppla!
Manches kann als Tipp- oder
Flüchtigkeitsfehler abgetan werden
– und davor ist niemand gefeit –,
aber um der Sorgfalt willen müsste
man doch eigentlich seine eigene
Schreibe kontrollieren oder von jemand anderem durchlesen lassen.
Aber was solls? Hauptsache, man
versteht, was ich meine? Leider
nicht unbedingt. Besonders bei der
Stellensuche werden die Deutschkenntnisse zunehmend zum Stolperstein. So gibt es immer mehr
Deutschkurse für Erwachsene. Die
Frage sei gestattet: Was unternimmt die Schule gegen diese Misere?
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre.
Erich Thommen

et. Zwei Tage, nachdem das Bild der Schlüsselblume aufgenommen
wurde, kam er, wenn auch nur für kurze Zeit.

Dass Schneeglöckchen schon im Februar blühen, ist nicht ungewöhnlich; die Frühlingsschlüsselblume erwarten wir aber normalerweise erst im März. (Aufnahmedaten:
18. resp. 24. Februar 2020)
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Lampenberger Gesicht
Gesichter
Die Verseschmiedin
Z’ Lampebärg
Me isch e bitz ewägg vom Schuss,
doch s’Woone do isch puure Gnuss!
Es isch so rueig, d’Sicht e Hit.
Und was es doo sunscht au no git:
De hesch s’ganz Joor dur Wiehnachtsfescht
mit euch als Noochber, das isch’s Bescht!

ds. Wer ist die Person, die soviel Wertschätzung für
den Lampenberg und die Nachbarn zum Ausdruck
bringt und das erst noch in Gedichtform?
Ihr Name ist Peggy Bruckner (75). Sie wohnt in
Estavayer, hält sich jedoch zurzeit bei ihrem Sohn

dem, wie die oben erwähnten Zeilen beweisen,
schreibt sie auch Gedichte. Auf die Frage, wie sie
ihr Talent für das Verseschmieden entdeckt hat,
antwortet sie, wie könnte es anders sein, mit einem Gedicht:
My Bewunderig für d’Regula
I han e Frindin , wo ka dichte.
Es wär so scheen, ych kennt das au!
Doch glaub ych fascht, ych muess verzichte,
Es wird mir nämlig jetz scho flau,
Will d’Värsli sich jo raime sotte,
Und das isch ebe zimlig schwäär.
Au s’Luschtig syy isch nit verbotte,
Scho isch mys Hirni hool und läär.
Ych wurd my drum ganz gwiss nit weere,
Es wäär scho fascht e Draum für mii,
Wenn sii my kennti dichte leere,
So scheeni Väärsli grad wie sii.
Die Väärsli sinn voll Fantasyy,
Das isch für mi halt s’Bsundere,
Und au Humor funggt immer dryy.
Drum duen ych sii bewundere.

Im Gegensatz zu Peggy stammt ihre Freundin
aus einer Schnitzelbänkler-Familie, ihr wurde das
Talent, Gedanken in Reime zu fassen, gewissermassen in die Wiege gelegt. Doch offenbar war
dieses Talent auch bei Peggy vorhanden, ohne dass
sie zuerst bei ihrer Freundin in die Lehre zu gehen
brauchte. Anfangs waren es vor allem besondere
Anlässe wie Familienfeiern, Geburtstage, Hochzeiten usw., für die sie Gedichte schrieb. Doch mehr
und mehr inspirierten sie auch Erlebnisse, Ereignisse und Beobachtungen im Alltag zum Dichten,
wie z.B. folgendes:

Guy an der Ruessacherstrasse 14 auf. Dieser hatte
die Liegenschaft im letzten Frühling erworben. Bedingt durch eine schmerzhafte Gehbehinderung
und die Folgen von zwei Unfällen, die sie im vergangenen Herbst erlitten hat, ist Peggy auf seine
Hilfe angewiesen. Aufgrund dieser Unfälle musste
damals eine dringend benötigte Operation verschoben werden. Diese steht ihr nun unmittelbar
bevor.
Wer jetzt erwartet, eine traurige, verbitterte Person vorzufinden, täuscht sich. Wer Peggy Bruckner
besucht, lernt eine aufgestellte Frau kennen, welche trotz eines alles andere als leichten Lebens ihre
Fröhlichkeit und ihren Humor bewahrt hat und die
gerne und lebhaft erzählt und diskutiert. Ausser-

Pensioniert
So pensioniert sy, s’isch scho woor,
kunnt aim am Aafang koomisch voor.
Zem Uffstoh muesch kai Wegger stelle,
au d’Arbetsstunde muesch nümm zelle.
Vom ganze Stress hesch plötzlig Rueh,
wenn jetz nit magsch, muesch au nüt due.
Es kunnt der wien e Määrli voor,
ab jetz hesch Feerie s’ganze Joor.
Lüt gits, die sinn zwor pensioniert,
doch sithäär numme no pressiert.
Scho wenn sy wänn ins Kaffi goo,
wird zerscht d’Agända füüre gnoo.
Und wotsch sy emol kurz go bsueche,
denn muesch drey Monet vorhäär bueche.
Ych due mi lieber zerscht erhoole,
denn möchte y wider aafo moole.
I wuurd gäärn baschtle, Fabelwääse,
möcht Muusig loose, näje, lääse,
spaziere, reise und und und…
doch s’Wichdigscht isch, y wird zerscht gsund.
Y bi seer danggbar und au froo,
ass ych ha derfe friener goo.
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Und wenn y an mi Gsundheit dängg,
denn ischs für mi e grosses Gschängg.

Als Baslerin ist Peggy natürlich auch begeistert
vom Morgestraich. Kein Wunder, dass ihr auch
dazu ein Vers eingefallen ist:
Morgestraich
Der Morgestraich isch wider gsii,
er goot viel z’schnäll verbyy für mii.
Y ka bim Schaffe fascht nit dängge,
d’Gedangge blyybe immer hängge
an Pfyffe- und an Drummeldeen,
ych find das ebe wunderscheen!
S’fibriert in mir, wenn’s ruesse duet,
das gfallt mer drum au bsunders guet
Es het my jeedesmool no paggt,
es isch dä ganz aimoolig Taggt.
Lueg y de Glygge zue vo hinde
Seet’s us, wie wenns im Wald duet winde.
Sy pändle hin und häär im Schritt,
und von elai drait’s my grad mit.
Drum frierts my fascht - s’pfyfft nur no ain
verdräumt dur d’Strooss – är goot jetz haim.

Wohl weniger in Basel als vielmehr hier auf dem
Lampenberg findet man die Objekte, von denen die
nächsten Zeilen handeln, nämlich die
Heuballe
Hesch si scho gsee, die tolle,
ypaggte oder blutte Rolle?
Modäärn muesch syy und joo nit stuur,
das sait sich hüt e jeede Buur.
Är rollt im Herbscht drum d‘Fälder yy,
das spart e Huffen Energie!
Är rollt sy denn im Frielig uss!
Jetzt kumm y sälber au nümm druss!?

Regelrecht philosophisch mutet das nächste Gedicht an:
S'Würmli
Waas soo-ne Würmli alles ka,
daas foot im Paradiis scho aa.
S'het döört so schööni Öpfel gää,
ass d'Eva ain het miesse nää.
Hätt's denn sy Köpfli uusegschdreggt,
wär d‘Eva ganz beschdimmt verschreggt.
Sii hätt dr Öpfel falle loo,
und alles wär denn anderschd koo.
Drzue fallt mir jetz grad no yy,
s'hätt jo au anderschd könne syy.
Waas d'Eva denn so wyt het driibe,
das schdoot so gnau jo niene gschriibe.
Isch nur dr Ghoorsam gsii zum Maa,
und well syy drum nid anderschd kaa,
mues syy dr Öpfel ebbe hoole,
dr Adam het’ss esoo befoole.
Syy het jo nooni könne wääle
und het „im Ufdraag“ miesse schdääle!!
Hät syy nid gfolgt – dr wüssed's joo es wär denn alles anderschd koo.
Doch will y jetz zum Wurm zruggkoo,
dä duet nämmlig seer vyyl verschdoo
vom Gärtnere und - s'könnt jo syy au non-e Bitz Psüchologyy.
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Isch irgendwoo e Würmli drinn,
isch daas für uns hüt nur e Gwinn.
Denn s'Würmli isch e glai Scheenyy,
äs bysst nid aifach naime dryy,
s'kunnt nümmen alles uff sy Disch,
nur no was biologisch isch.

Und seet dr Gaarte druurig uss,
trotz Superpflääg, s'kunnt kain so druss,
worum ass d'Blueme d'Köpf löön hängge,
– me kaa si wirgglig nümm verschängge –,
worum ass Gmies so schlächt duet koo,
– bis s'grüschded isch, isch nüt mee doo!
Denn git's nur ains, me sitzt in Schatte,
losst unterirdisch ummeschbatte,
durch Gaschdarbeiter, wo d’ kaasch kaufe,
muesch numme zum-e Züchter laufe.
Dört kaufsch am beschte hundertdrissig!!
So Räägewürm sin nämmlig flissig.
Denn git's so Dääg, s'lauft alles grumm,
es duet au dr Computer dumm,
es fallt aim alles uf e Boode,
und s'duet kai Mensch aim aimol loobe,
s'beschlyycht aim langsam s'Gfüül me schbinn,
denn sait me doch: Dr Wurm isch drinn.
Drum – goot’s me emool nid so guet,
Han-ich villicht sogaar e Wuet,
denn lueg y zue mym Wurm wo schiilt
Wo Bilggkondaggt-Versteggis spiilt.
Syy Silberbligg – y kaa nüt mache –
Bringt my e jeedesmool zum Lache.
Woo wurdi d'Menschait 'wurmloos' lande?
Iir sinn doch mit mir yverschdande:
Sy wurd im Chaos steggeblyybe,
und ich könnt nid das Väärsli schryybe.
Doch mir, mir wäre gar nid doo,
hät Maa und Frau kai Öpfel gnoo.

Wie die ersten Zeilen beweisen, gefällt es Peggy
in Lampenberg. Sie hat sich deshalb entschlossen,
ihren Wohnsitz in Estavayer aufzugeben und zu
ihrem Sohn zu ziehen, sobald ihre Gesundheit es
ihr erlaubt. Auch wenn die meisten von uns Peggy
Bruckner jetzt nur über ihre Gedichte kennen gelernt haben, hoffen wir und wünschen es ihr auch,
dass dies bald persönlich möglich sein wird.
Alles Gute, Peggy!
❑
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Aus der Gemeinde
Ein Defibrillator kann Leben retten

sj. Wie bereits im Mitteilungsblatt vom 13. Februar publiziert,
wurde am Haupteingang zur
Mehrzweckhalle ein Defibrillator
aufgehängt. Die Gemeinde folgt
damit dem Trend, in der Öffentlichkeit diese Geräte verfügbar
zu machen. Die Zeit bis zum Eintreffen der Ambulanz kann somit
lebensrettend überbrückt werden. Im Zentrum stehen natürlich nach wie vor die bisher
erlernten Handlungs- und Reanimationsmassnahmen, wie sie im
Mitteilungsblatt nochmals in Erinnerung gerufen werden. Ohne
Hilfe sinkt die Überlebenschance
eines Bewusstlosen pro Minute
um 7-10%! Direkte Ursache für
einen sogenannten plötzlichen
Herztod ist in 80% der Fälle
Herzkammerflimmern.
Eine
Elektroschockbehandlung
mit
dem Defibrillator ist dann die
einzig wirksame Massnahme.
Defibrillatoren funktionieren
selbsterklärend. Das bedeutet,

ein Laie, der dieses
Gerät noch niemals
bedient hat, wird per
Audioanweisung
durch den gesamten
Prozess geführt. Allerdings kann sich jeder vorstellen, dass
man sich in einer Notsituation trotzdem bei
der Anwendung unsicher fühlt. Aus diesem Grund hatte die
Gemeinde einen Instruktor vom Verein
Life Support eingeladen. So konnten Mitglieder von Lampenberger Vereinen und
andere Interessierte
den Prozess kennen
lernen und üben.
Die Elektroden lassen sich durch die
selbstklebenden Pads
gut auf der Haut anbringen. Beigefügt ist ebenfalls eine Schere,
falls Kleidung aufgeschnitten
werden muss und ein Rasierer
im Fall einer starken Brustbehaarung. Das Gerät analysiert zunächst den Sinusrhythmus
des Herzens und gibt nach
der Analyse weitere Anweisungen. Ein Elektroschock wird ausschliesslich möglich gemacht,
wenn zuvor ein Kammerflimmern gemessen wurde! Danach fordert das
Gerät wieder dazu auf, die
Herzdruckmassage fortzusetzen
und
analysiert
nach vorheriger Ankündigung alle zwei Minuten
neu.
Im besten Fall sind
mindestens zwei Personen
in einer solchen Notsituation verfügbar. Während
eine Person umgehend mit
der
Herzdruckmassage

beginnt, kann eine zweite Person
nach dem Notruf (144) den Defibrillator holen und anwenden.
Zusätzlich wird automatisch mit
dem Notruf der am nächsten
verfügbare sogenannte „First
Responder“ benachrichtigt. Es
handelt sich hierbei um eine Person, die eine speziellen Kurs zur
Anwendung des Gerätes besucht
hat und mit ihren Kontaktdaten
dafür registriert ist. Das bedeutet, es wäre natürlich hilfreich,
wenn sich bei uns in Lampenberg
möglichst viele Menschen zu diesem Zweck finden würden. Wer
interessiert ist, kann sich auf der
entsprechenden Website informieren: Siehe Kasten unten.
Ansonsten ist es auch schon
hilfreich, wenn sich jeder vorab
über Lehrvideos (z.B. Youtube)
informiert, wie die Anwendung
eines Defibrillators funktioniert.
Auf diese Art und Weise ist man
zumindest schon besser vorbereitet, in einer stressigen Notsituation den Anweisungen des
Gerätes mit mehr Sicherheit und
Ruhe zu folgen.
❑

https://www.gesundheit.bs.ch/ueber-uns/projekte/rettungskette/erste-hilfe---lebenretten/firstresponder.html (inkl. alle Bindestriche)
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Lampenberger Dorfskilager in Meiringen-Hasliberg – Tagesberichte
Samstag, 22. Februar 2020
Um acht Uhr fuhren wir mit
dem Car vom Schulhaus Lampenberg los. Als wir um 09.45
Uhr ankamen, mussten wir feststellen, dass es nicht viel Schnee
hatte. Wir entluden den Car und
zogen unsere Skiausrüstung an.
Teilweise zu viert fuhren wir mit
dem ganzen Gepäck in einer
Gondel zur Station Käserstatt,
aber das Gepäck musste auf die
Mittelstation. Zu unserem Glück
übernahmen dies aber die Bergbahnarbeiter.
Dann durften wir endlich in
zwei Gruppen losfahren, welche
von Sepp und Matthias geleitet
und nach langsam und schnell
aufgeteilt waren. Zum Mittagessen trafen sich beide Gruppen im
Lagerhaus und genossen die
Suppe, welche das Küchenteam
Erika und Frida für uns gekocht
hatte.
Zum Dessert gab es Kuchen.
Danach zogen wir wieder unsere
Skiausrüstung an und fuhren in
drei Gruppen die Piste runter, da
mittlerweile Mike, der dritte Skileiter, eingetroffen war. Leider
mussten wir um 16.15 Uhr wieder nach Hause, weil zuerst die
Sessellifte schlossen und um
16.30 auch die Skipiste.
Danach duschten wir, assen
etwas und ein paar wenige
schliefen. Um Punkt 19.00 Uhr
wurden wir wieder von unserem
Küchenteam verwöhnt und bekamen Spaghetti mit einer Cinque Pi Sauce vorgesetzt. Unseren Abend liesen wir dann mit
Gesellschaftsspielen ausklingen.
Yann, Lean, Sophie und Alia

Sonntag, 23. Februar 2020
Heute morgen wurden wir um
7.10 Uhr geweckt. Die Gruppe,
die auftischen musste, musste
schon um 7.20 ihr Amt ausführen. Um 7.30 gab es Frühstück.
Es gab Nesquik, Brot, Marmelade
und Milch. Um 9.00 Uhr mussten
wir mit den Ski draussen stehen.
Heute war es nicht so heiss wie
gestern. Trotzdem war der
Schnee sehr weich. Zu Mittag
gab es gebratene Kartoffelstück-

chen mit Fleischkäse und Salat,
auf Wunsch auch noch Spiegeleier, vor allem für die Vegetarier.
Wir hatten heute Besuch von der
Familie Reinhardt. Um 14.00 Uhr
durften wir wieder Ski fahren.
Zum Abendessen gab es Birchermüsli. Dann mussten die
Gruppen ihre Ämtchen ausführen. Am Abend spielten wir Zeitungsklopfen. Das ist ein Spiel
mit einem Fänger mit Zeitung in
der Mitte. Er versucht die äussere Person zu schlagen, von welcher der Name genannt wurde.

gem Schnee. Die Zeit ging wieder einmal wie im Flug vorbei
und schon war es 12.00 Uhr, was
bedeutete, dass wir uns auf den
Heimweg machten. Zum Mittag
gab es einen guten Kartoffelstock mit einer feinen Fleischbällchensauce und Salat. Es war
so heiss, dass wir draussen essen konnten. Zum Dessert gab
es verschiedene Kuchen, welche
alle sehr gut waren.
Wieder wurden die Ämtli erledigt und das Skifahren ging weiter. Allerdings lag die Motivation

Diese Person muss dann schnell
einen Namen einer anderen Person sagen. Um das Spiel etwas
schwieriger zu machen, dachten
sich alle einen Tiernamen aus.
Nach der ersten Runde gab es
Dessert. Danach spielten wir
noch eine Runde, einfach dass
anstelle von den Tiernamen Berufe standen. Danach mussten
wir schlafen gehen.

im Keller, denn der Schnee war
sehr matschig, wenn es überhaupt noch welchen hatte. Dazu
kam noch, dass es sehr heiss war
und die Hitze uns alle erschöpfte.
Ein paar von uns hatten Schienbeinschmerzen und fuhren früher zur Hütte zurück. Mike und
Frank fuhren mit der Gondel
nochmals hoch, um ein paar
Stellen, auf denen kein Schnee
mehr lag, neu zu bedecken. Als
sie um 18.25 endlich wieder zu
Hause waren, gab es bereits
Abendessen: eine feine Gemüsesuppe mit Käse- und Apfelwähe,
welche ebenfalls sehr lecker war.
Nun waren noch ein letztes Mal
die Ämtli angesagt. Als wir alle
damit fertig waren, hatten wir
noch etwas Freizeit. Zum Abend-

Orion, Tobias, Damian und Petra

Montag, 24. Februar 2020
Wir mussten schon wieder um
7.10 Uhr aufstehen. Zunächst
gab es wie jeden Morgen ein gutes Frühstück und die Ämtli wurden erledigt. Um 9.00 standen
wir schon wieder auf den Skiern
und fuhren auf leider etwas eisi-

Dr Ärpslizeller

programm gehörte heute das
Spiel namens Activity, eine Art
Montagsmaler, welches allen
sehr viel Spass bereitete. Nach

dem Spiel gab es noch ein Dessert vor dem Zubettgehen.
Frank, Florian, Anouk B. und Noé

Dienstag, 25. Februar 2020
Am Morgen mussten wir wie
jeden Tag um 7.10 aufstehen.
Dann gab es Frühstück. Da Natascha Druck in den Skischuhen
hatte, ging sie mit Matthias am
Morgen ins Tal, um neue zu mieten. Um 9.00 ging es auf die Piste. Da der Schnee am Morgen
sehr eisig und am Nachmittag
sulzig war, war es für die meisten
schwer zum Fahren. Lukas und
Orion konnten am Nachmittag
nicht Ski respektive Snowboard
fahren, da sie Schmerzen hatten. Sie mussten aber mit dem
Schlitten Esswaren holen.
Zum Abendessen gab es
Omeletten mit Zimtzucker, Apfelmus und Konfitüre. Zur Vorspeise gab es Buchstabensuppe.
Ryan, Sven, Natascha und Alea

Mittwoch, 26. Februar 2020
Wir begannen den Tag mit viel
Neuschnee. Es hatte durch die
Nacht und über den ganzen Tag
geschneit. Nach einem ausgewogenen Morgenessen stiegen wir
auf unsere Skis/Snowboards und
düsten los zur Mittelstation Lischen. Als wir nun in Käserstatt
ankamen, teilten sich die verschiedenen Gruppen auf. Auf den

März 2020

Seite 7

Pisten merkten wir, dass der
Wind und Schneefall stärker war,
als wir dachten. Der Neuschnee
machte die Pisten interessanter,
da sie nun an gewissen Stellen
schwieriger oder einfacher zu
befahren waren. Ein paar Gruppen gingen verfrüht nach Hause
und dort angekommen nahmen
wir unser Mittagessen zu uns.
Um 12.45 gingen wir wieder auf
die Mittelstation, doch diesmal
ohne Skis oder Snowboards,
denn wir machten uns auf den
Weg nach Meiringen ins Hallenbad. Nach knapp zwei Stunden
im Wasser marschierten wir zur
grossen Gondel und kamen per
Bus und kleiner Gondel wieder
zum Lagerhaus zurück.
Dort nahmen wir eine kleine
Stärkung zu uns. Danach mussten wir uns auch schon wieder
anziehen, da wir Schlitteln gingen. Wir marschierten bei Dunkelheit eine halbe Stunde durch
den Schnee zur Station Bidmi.
Als wir alle einen Schlitten hatten, ging es auch schon los und
wir fuhren die Piste drei Mal hinunter. Nun mussten wir den gleichen Weg leicht bergauf wieder
zurückstampfen. Der Wind und
Schneefall hatten um einiges zugenommen und so kämpften wir
uns zum Lagerhaus zurück. Dort
angekommen gab es noch ein leckeres Dessert und dann war der
Tag auch schon vorbei.

um einen Tag vorverschieben, da
am nächsten Tag die Skischule
die Piste benötigt. Nachdem wir
auch die zwei Riesenslalomfahrten überstanden hatten, aus denen wir zwei möglichst ähnliche
oder gleiche Zeiten benötigten,
konnten wir zur Lagerhütte fahren. Zum Abendessen durften
wir dann einen Curry-Reis verspeisen.
Zum
Schluss
des
Abends bauten wir im Schnee in

Lukas, Laurin, Pascal und Carla

Freitag, 28. Februar 2020
Heute standen wir wie gewohnt um 7.10 auf. Dann assen
wir Z’Morgen. Um 9.00 Uhr durften wir auf die Piste. Es war sehr
schönes, sonniges Wetter. Um
12.00 waren alle wieder im Lagerhaus. Am Nachmittag durften
wir ohne Leiter, nur in Vierergruppen, Skifahren gehen.
Um 16.15 Uhr mussten wir
alle wieder im Lagerhaus sein.
Zum Nachtessen gab es Älplermakaronen mit Kürbissuppe.
Dann freuten sich alle auf den
Bunten Abend. Die Ältesten führten mit uns verschiedene Spiele
durch. Auch die Rangverkündigung des Skirennenns stand auf
dem Programm; Yann hatte
knapp vor Carla gewonnen.

Donnerstag, 27. Febr. 2020
Als wir am heutigen Morgen
aufwachten, stellten wir fest,
dass es noch einmal mehr geschneit hatte. Wir freuten uns
aufs
Neuschneefahren.
Um
Punkt 9.00 Uhr standen die
meisten auf den Skis bereit. Als
auch die letzten Nachzügler angekommen waren, durfte auch
die letzte Gruppe losfahren.
Am Morgen fuhren einige das
erste Mal im Neuschnee. Dies
war ein tolles, wenn auch z.T.
schmerzhaftes Erlebnis. Am Mittag durften wir Pommes Frites
mit einem Hackfleischplätzchen
und Salat geniessen.
Heute absolvierten wir unser
Skirennen. Dieses mussten wir

den Ämtli-Gruppen noch Skulpturen zu einem selber gewählten
Thema. Es entstanden ein Eisbär,
eine Burg, ein Wohnhaus und ein
am Tisch sitzender Hase.
Yann, Lean, Sophie und Alia

Orion, Tobias, Damian und Petra

Dr Ärpslizeller

März 2020

Adventsfenster
Im Werken bastelten wir Häuser. Dafür mussten wir viele
Schachteln von Zuhause mitnehmen. Mit diesen Schachteln bastelten wir viele fantasievolle
Häuser. Diese Häuser stellten wir
vor das Schulhausfenster. In den
Klassen und als Schulchor übten
wir Lieder. Als das Adventsfenster anfing, sangen wir zuerst die
Lieder. Danach gab es Tee. Die
Kinder spielten auf der Wiese
oder tranken Tee. Als das Adventsfenster fertig war, gingen
alle wieder nach Hause.
Pascal, Alia

Ausflug ins Städtli Liestal
Landeskanzlei
Am
Donnerstag,
dem
28.11.2019 gingen wir in die
Landeskanzlei. Eine Dame führte
uns durch die Kanzlei. Danach
durften wir dort sitzen, wo die
Landräte immer sitzen. Wir
machten eine Abstimmung und
redeten durch die Mikrophone.
Wir stimmten über 2 Sachen ab.
Darüber, dass wir Musik während
der Pause hören dürfen und dass
wir erst um 8:30 Uhr in die
Schule müssen.
Es wurde beides von uns Kin-

dern
angenommen. Leider getrauten wir uns
dann doch nicht,
unsere
Anliegen
der
Schulleitung
vorzutragen.
Dann war es so
weit, die Landratssitzung ging los.
Am Anfang war es
sehr
interessant.
Es gab eine Vereidigung und
mehrere, schnelle Abstimmungen. Danach wurde sehr lange
diskutiert. Es war mega langweilig.
Auf dem Weg zum Bahnhof
gingen wir noch am Rathaus der
Stadt Liestal und dem Törli vorbei. Wir machten ein Foto, als
wir alle den Rütlischwur machten. Jetzt war es Zeit, um zum
Bahnhof zu gehen. Wir gingen
nach Hause.
Elena, George
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Kantonsbibliothek Liestal
Am 11.12.2019 gingen wir in
die Kantonsbibliothek in Liestal.
Bevor wir in die Bibliothek gingen, gingen wir im Städtli herum. In der Bibliothek 12 durften
wir Bücher ausleihen und zurückgeben. Die 1. und 2. Klasse
der Schule Ramlinsburg war
auch dabei. Als wir ca. eine
Stunde gelesen haben, durften
die 5. und 6.Klässler den 1. und
2.Klässler vorlesen. Wir zeigten
den
RamlinsburgerKindern die Bibliothek
und wie man Bücher
ausleiht. Wir durften
noch ein Rätsel lösen.
Als wir nach Hause
gingen, waren unsere
Rucksäcke
deutlich
schwerer.
Damien, Sven, Jaël

Dr Ärpslizeller

Kubb-Turnier auf dem Pausenplatz
So kam es zum Turnier. Die
einen Kinder spielten fast jede
Pause Kubb und dann wollten die
andern auch und so kam es zum
Streit.
Im Klassenrat war es fast immer das Thema. Eines Tages
kam die Idee, dass wir ein KubbTurnier machen.
Schon am nächsten Tag
machten wir die Teams von der
1.-6.Klasse.
So kam es zum Turnier, aber
weil es manchmal stürmte und
regnete, mussten wir das Turnier
verschieben. Am Schluss war es
ein toller Anlass. Auf dem ganzen Fussballplatz wurde Kubb
gespielt.
Damian, Petra
Momo
Herr Deflorin hat uns ein sehr
spannendes Buch vorgelesen
und zwar das Buch Momo aus
dem Jahr 1973! (Autor: Michael
Ende). Es ist ein sehr spannendes und fantasievolles Buch. In
dem Buch geht es darum, wie
die kleine Momo die Zeit rettet.
Wir haben jedes Kapitel zusammengefasst und ein Momo-Heft
geschrieben. Jede Klasse hat
noch dazu ein Plakat gestalltet.
Wir zeigen euch jetzt noch
eine Zusammenfassung:
Momo wohnt im alten, alten

Fasnachtswoche
Die Mittelstufe hatte im Klassenrat abgemacht, dass in der letzten Woche vor den Skiferien sich
alle jeden Tag anders verkleiden.
So können wir etwas Fasnacht in
der Schule erleben.
• Montag: Schwarz/weiss
• Dienstag: Tierisch
• Mittwoch: Übertrieben hübsch
• Donnerstag: Extrem cool
• Freitag: Vereinskleidung
Es macht Spass, wenn man
jeden Tag anders in die Schule
kommt und andere sieht, die
sich kreativ verkleiden.
Wir machten jeden Tag zwei
Klassen-Fotos und so wurde die
letzte Woche vor den Skiferien
noch fantasievoll und farbig!
Noé, Sophie, Raffael
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Amphitheater der Stadt. Sie fand
viele Freunde und spielte mit ihnen jeden Tag. Doch niemand
wusste, dass ein dunkler Schatten alles ändern wird.
Plötzlich fingen alle an Zeit zu
sparen, nur wegen den grauen
Herren.
Momo und ihre Freunde veranstalteten eine Demonstration
gegen die grauen Herren. Doch
es nützte nichts, weil die grauen
Herren schon zu stark waren.
Beppo und Gigi waren Momos
beste Freunde.
Eines Tages hörte Beppo eine
Sitzung der grauen Herren mit,
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sie wollten Momo vernichten.
Werden die grauen Herren Momo
vernichten? Oder wird Momo es
schaffen die Zeit der Welt zu retten?
Wir empfehlen ihnen, dieses
Buch auch zu lesen.
Alea, Laurin, Lean

"... und alle Zeit, die nicht mit
dem Herzen wahrgenommen
wird, ist so verloren wie die Farben des Regenbogens für einen
Blinden oder das Lied eines Vogels für einen Tauben. Aber es
gibt leider blinde und taube Herzen, die nichts wahrnehmen, obwohl sie schlagen." ...

Dr Ärpslizeller
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Akrobatik
im
Turnunterricht
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Vereine
Turnerinnen
Unser jährliches Weihnachtsessen fand auch dieses Jahr im Restaurant Reblaube statt. Nur
waren wir dieses Mal alle, bis auf
Doris, ein wenig angespannt.
Hat sie bereits etwas mitbekommen von unseren heimlichen
Trainings? Patrick, er war natürlich eingeweiht in unseren Plan,
führte Doris ins Säli. Dort oben
war bereits der Apéro aufgetischt. Ins Zweifeln geriet Doris,
weil sie die Erste war, welche im
Restaurant eingetroffen ist. Wir
aber haben uns alle hinter dem
Vorhang bereit gemacht. Als Doris dann Platz genommen hat,
überraschten wir Sie mit einer
Choreografie zu Mama Mia von
Abba. Die Überraschung ist gelungen, sie hat von unseren Proben nichts mitbekommen und
hat sich sehr über unseren Auftritt gefreut. Bei der Zugabe hat
Doris dann gleich mitgetanzt.

60 Jahre DORIS
Wir haben eine Reise in die Vergangenheit gemacht,
Und ein paar Jahrzehnte zurück gedacht.
Mit 10 Jahren musstest du auf der Schulbank sitzen,
Und fleissig über deinen Büchern schwitzen.
Aber nicht nur die Schule hattest du im Sinn,
Turnen und Sport war ganz dein Ding.
Mit 20 war Musik hören der Hit,
Zum Beispiel zu Abba tanztest du dich fit.
So um die 30 hast du aus eigener Kraft,
das Training für unsere Gruppe geschafft.
Aerobic und step by step,
Bodyforming brachte „Pep“.
Neustens auch noch TRX,
Ein Gewinn und guter Mix.
Das Turnen mit dir ist einfach genial,
Macht Spass, hält gesund, ganz optimal.
„Mama Mia“ schon 60? Das kann fast nicht sein,
doch bitten wir dich, schau mal hier rein!
Zum Geburtstag wünschen wir dir heute
Gesundheit, Glück und ganz viel Freude.
Deine Turnerinnen
Lampenberg, 16.12.2019
Text: Sandra Wanner, Foto: Vreni Gysin, Gedicht: Dorli Schweizer
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Wechsel an der Spitze des MTV Lampenberg
Die Generalversammlung des MTV Lampenberg wählte im Oktober 2019 einstimmig Daniel Ruff als neuen Vereinspräsidenten per 1. Januar 2020. Die offizielle Übergabe des
legendären «Stafetten-Stabes» für den abtretenden Beat
Gautschin und den neuen Präsidenten fand in Zusammenhang
mit dem Ausmarsch vom 10. Dezember 2019 im Dorfrestaurant statt.
Treffpunk des Ausmarsches
war das Adventsfenster des
Frauenvereins beim Gemeindehaus. Mit Glühwein, Speckzopf
und Weihnachtsgutzi gestärkt
ging es dann per Fussmarsch
weiter zu den drei Linden (Hollen, Rütireben und Sormatt),
welche vor Jahren der MTV Lampenberg gepflanzt hatte. Bei einem gemütlichen Apéro bei der
letzten Linde – Schopf Sormatt –
ging es im Anschluss auf direktem Weg in die Reblaube zum
gemeinsamen Fondueplausch.
Nachdem die Turner den grossen Hunger und Durst gestillt
hatten, wurde Beat Gautschin als
noch amtierender Vereinspräsident offiziell verabschiedet. Beat
Gautschin hat den Verein in seiner 8-jährigen Vorstandstätigkeit mit viel Herzblut und
grossem Einsatz geleitet. Seine
genauen und sehr strukturierten
Sitzungen/Anlässe – zum Beispiel die Organisation des jährlichen
Grillstandes
am
Waldweihnachtsmarkt Lampenberg und die 25-Jahre-Jubiläumsfeier in der Mehrzweckhalle
bleiben in sehr guter Erinnerung.
Sein grosses Engagement und
seine Mithilfe für den Verein wurden von Daniel Ruff ausführlich
erwähnt.
Sein Nachfolger, welcher vom
Oberturner zum Präsidenten gewechselt hat, überreichte Beat
als Geschenk und Anerkennung
für den grossen Einsatz ein
«Stein-Vogel-Bad. Dieses entstand im bündnerischen Andeer
und ist versehen mit der Gravurinschrift: «Beat Gautschin, Danke für 8 Jahre Präsidentschaft,
MTV Lampenberg, 10. Dezember
2019».
Beat bleibt dem Verein als Aktivmitglied und Turner nach wie
vor erhalten. Wir wünschen ihm
für seine Zukunft alles Gute und
viel Freude mit dem rund 140 kg

schweren «Stein-Vogel-Bad» im
Garten. Deine Turnkameraden
des MTV Lampenberg.
Der Vorstand besteht somit
ab dem 1. Januar 2020 neu aus
dem Präsidenten Daniel Ruff, Aktuar Michael Jeske (bisher), Kassier Heinz Wanner (bisher) und
den beiden neuen Oberturnern
Stefan Schmutz und Samuel
Hess (beide neu im Vorstand).

Die Turnstunden des Männerturnvereins Lampenberg finden jeweils am Dienstagabend von 20.15 Uhr bis
22.00 Uhr in der Turnhalle
(MZH) statt. Wer Freude am
Sport, an Geselligkeit und Kameradschaft hat, ist bei uns
herzlich willkommen.
Weitere Informationen über den MTV
Lampenberg: Siehe auf www.mtvlampenberg.ch.
Daniel Ruff

Beat Gautschin (links) mit Daniel Ruff (rechts)

Text u. Bild: Heinz Wanner
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Vollmond-Nachtwanderung zum Fondueplausch im Schlossbeizli Wildenstein

Romantisch und dramatisch
zugleich schien der Vollmond am
10. Januar um 19 Uhr am Himmel kurz hinter den Wolken hervor, dann begleitete er, meist
getarnt in den Wolken, die 14 Erwachsenen und 6 Kinder zum
Schloss Wildenstein. Die Augen
gewöhnten sich mit der Zeit an
die Dunkelheit, und wer sich un-

sicher fühlte oder doch zu wenig
sah, nutzte eine Taschen- oder
Stirnlampe, ganz zur Freude der
Kinder, für die die abendliche
Wanderung ein Abenteuer war.
Wir hatten Glück, es blieb trocken und war nicht eisig kalt. Als
wir im Schlossbeizli Wildenstein
ankamen, empfing uns das Ehepaar Sprunger und tischte uns
ein ausgezeichnetes Fondue auf.
Herrliches Bauernbrot – in grosszügige Stücke geschnitten –
wurde in die insgesamt 4 Caquelons getaucht, gerührt, genossen. Es wurde geredet, gelacht,
gespielt, die Stimmung war einfach schön.
Mit vollen Bäuchen und zufriedenen Gesichtern ging es spät
abends wieder zurück auf den
Lampenberg. Der Mond liess sich
an diesem Abend nicht mehr bli-

cken, das heisst, er schimmerte
hinter den Wolken und wir konnten ungefähr erahnen, wo er am

Himmel stand. Aber wir wissen
ja: Er ist immer da.
Sarah Rentsch, Frauenverein

Dr Ärpslizeller
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Jahresberichte 2019 Musikverein Lampenberg
Die Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist.

Jahresbericht der Präsidentin
Kaum hat das Jahr 2019 angefangen, haben wir auch schon
volles Programm. Das Theater
«Alarm auf Station 6» findet
statt. Zum ersten Mal mit einem
neuen Aufführungsmodus. Wir
haben uns an der GV 2017 dazu
entschieden, das Theater nur
noch an einem Wochenende
durchzuführen. So mussten sich
alle nur ein Wochenende freihalten. Es war sicher etwas streng,
am Freitagabend volles Programm, alles wieder putzen und
herrichten, Nachmittagsvorstellung, danach wieder alles putzen
und vorbereiten für den Abend.
Doch können wir ein positives
Resümee daraus ziehen. Es hat
alles hervorragend geklappt, jeder und jede half mit.
An der Generalversammlung
2019 durften wir Peter Schwob
sen. für 50 Jahre aktives Musizieren ehren. Lieber Peter, wir
danken dir ganz herzlich für Deine Treue und Dein Engagement
in unserem Verein. Wir hoffen,
du bleibst uns noch ein paar
Jährchen erhalten. Willy Schaub
verlässt den Vorstand nach über
35-jähriger Tätigkeit als Kassier.
Wir danken dir ganz herzlich für
dein langjähriges Engagement.
Willy bleibt unserem Verein als
aktiver Musikant erhalten.
Route66 ist unsere nächste
Station im 2019. In nur einem
Abend fuhren wir die Route66
ab. Michi Gysin und Tobias
Grossmann führten uns von Osten nach Westen durch die USA
oder von der Station Lampen-

berg bis zur Abendsmatt. Dem
Motto entsprechend kulinarisch
verwöhnt wurden wir von Patrick
Thommen von der Reblaube.
Nach den vielen Proben erfolgte nun eine etwas ruhigere
Zeit. Unser nächster Event waren die kantonalen Musiktage in
Bretzwil. Die vorherigen zwei
Musiktage waren sehr heiss,
Bretzwil fand bei frischeren Temperaturen und regnerischem
Wetter statt. Seit langem wurde
wieder einmal ein Stundenchor
angeboten. Wir waren am Morgen als 2. Verein an der Reihe,
nach einer Stunde Probe unseres
Stundenchorstücks «The Enchanted Castle» durften wir unsere Stücke auf der Bühne
vortragen. Am Schluss resultierte der 7. Platz von 9 Vereinen,
wobei sich die zwei letzten den
Platz mit gleicher Punktzahl teilten. Das Resultat lässt vermuten, dass wir nicht so gut waren.
Wir dürfen jedoch stolz auf unsere Leistung sein. Wir haben gut
gespielt, haben auch gute bis
sehr gute Bewertungen erhalten.
Nur eine Woche später wurden wir vom Männerturnverein
eingeladen. Wir durften sie vom
Eidgenössischen Turnfest in Aarau empfangen und gleichzeitig
ihr 30-jähriges Jubiläum feiern.
Die wohlverdiente Sommerpause war im Nu vorbei und
schon trafen wir uns am 13. August zur ersten Musikstunde.
Dolorés Gysin und Sonya Leuenberger bewirteten uns mit einem
feinen Begrüssungsapéro.
Bereits eine Woche später waren wir bei Jimmy Mathys in Niederdorf
eingeladen.
Jimmy
durfte im März 2019 seinen 70.
Geburtstag feiern. Wir wurden
mit Salaten und Grilladen verwöhnt.
Karli Degen heiratete am 31.
August seine Nadine, sie haben
uns zu ihrem Apéro eingeladen.
Diesen durften wir musikalisch
umrahmen.
Am 6. September wurden wir
zu einem Doppelständeli einge-

laden. Wagner Karl, unser Ehrenmitglied und Ehrenpräsident,
sowie Locher Karl durften beide
im Juli ihren 80. Geburtstag feiern. Auch hier wurden wir mit
Grill und Salat verwöhnt und
durften
einen
gemütlichen
Abend verbringen. Ein weiteres
Ständeli zum 80. Geburtstag
durften wir am 17.9 für Jauslin
Willy in der Reblaube spielen. Allen Jubilaren wünschen wir alles
Gute.
In den ungeraden Jahren findet immer der Banntag statt.
Dies war am 22. September soweit. Petrus ist ein Banntägler, er
meinte es gut mit uns. Bei
schönstem Herbstwetter konnte
der Banntag durchgeführt werden. Leider nahmen nicht ganz
so viele Teilnehmer am Banntag
teil, für diejenigen, die dabei waren, war es hoffentlich ein gelungener Anlass. Für uns war es
dies auf jeden Fall. Die Zusammenarbeit mit der Bürgergemeinde hat sehr gut geklappt.
Ein «notwendiger» Anlass,
der aber für alle Vereine obligatorisch ist, ist die Delegiertenversammlung. Hans Schäfer und
Peter Schwob sen. vertreten uns
wie jedes Jahr an dieser Versammlung. Wir danken euch dafür.
Zum festen Bestandteil unseres Jahresprogrammes gehört
auch das Grittständeli. Wir spielen jeweils in der Cafeteria. Viele
Bewohnerinnen und Bewohner
fanden den Weg nach unten und
lauschten unserer Musik.
Anschliessend haben wir seit
langem wieder einmal den Familienausflug durchgeführt. Wir
gingen in die Waldhütte, grillierten und verbrachten einen gemütlichen Nachmittag mit Kind
und Kegel. An dieser Stelle herzlichen Dank an Fabienne Pocas
fürs Organisieren und an die
Bürgergemeinde, dass sie uns
die Waldhütte zur Verfügung gestellt hat.
Weiter auf dem Programm
standen noch der Weihnachts-
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markt und der Bänzenjass, bei
letzterem haben leider nicht so
viele Jassfreudige den Weg in die
Turnhalle gefunden – vielleicht
wegen dem Santichlaus?
Unseren Abschluss bildete wie
immer der Weihnachtshock. Zuerst spielten wir im Dorf ein paar
Stücke. Die Temperaturen haben
sich dabei wenig an den Winter
angenähert. Anschliessend gab
es ein feines Znacht im Probelokal. Heisser Beinschinken mit
Kartoffelgratin. Organisiert hat
den Abschluss das Saxophonregister. Herzlichen Dank für die
Organisation.
Gerne möchte ich Euch, meine Musikkolleginnen und Musik-
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kollegen, für Euer Engagement
das ganze Jahr hindurch danken.
Es ist nicht immer einfach, neben allem, was privat noch läuft,
Zeit für die Musik zu finden.
Auf ein neues erfolgreiches
Jahr, mit dem MVL wie auch privat.
Aline Weber, Vizepräsidentin

Jahresbericht der Verantwortlichen für die Jugendausbildung
Jedes Jahr bringt wieder neue
Kinder/Jugendliche, welche ein
Instrument lernen möchten.
Unsere Gruppe ist seit dem

letzten Jahr wieder grösser geworden. Im Moment sind wieder
sieben Kinder in Ausbildung. Ein
stätiges Auf und Ab, Hauptsache
einige Kinder bleiben uns nachher treu und werden Aktivmitglieder.
Folgende Schüler/Schülerinnen sind in Ausbildung: Bei Aline
Weber lernen Pascal Thommen
und Urs Bürgenmeier das Saxophon spielen; Carmela Rinderspacher bringt Louisa Recher,
Andrina Schweizer und Leo Bürgenmeier das Blockflötenspiel
bei und Klarinette lernen Petra
Schmutz und Fabienne Wagner.
Unser Jahresprogramm ist
auch immer im kleinen Rahmen.
Am Jahreskonzert motivieren wir
die Kinder zum Mitmachen. Für
den Abschluss vor den Sommerferien haben wir uns etwas anderes ausgedacht. Ein kleiner
Spaziergang durchs Dorf mit einem anschliessenden Fragebogen (natürlich alles über die
Musik) machte den Anfang.
Nachher durften wir uns in der
Reblaube bei Patrick verwöhnen
lassen. Es gab Pommes mit Chicken Nuggets und dann eine
Glace. Wie wir von den Kindern
erfahren haben, hat ihnen das
sehr gut gefallen. Ist ja auch
nicht verwunderlich.☺ Bei unserem alljährlichen Weihnachtshock sind alle Kinder auch immer
willkommen.
Ich gebe nun schon bald 25
Jahre Unterricht – wie die Zeit
vergeht. Wie viele Kinder haben
ein Instrument gelernt und üben
heute leider dieses Hobby nicht
mehr aus.
In dem Sinne noch zwei schöne Aussagen über Musik:
Wo die Sprache aufhört, fängt
die Musik an.
Schon ein ganz kleines Lied
kann viel Dunkel erhellen.
Für die Jugendausbildung
Carmela Rinderspacher

❑
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Kirche
Ein bisschen Gemeinschaft im Alltag beim Café complet gefällig?
er. Am Ende eines Tages steht
oftmals das Bedürfnis, diesen
gut ausklingen zu lassen; sich
mit netten Menschen noch etwas
zu unterhalten; nachzufragen,
wie es anderen geht. Das hat
sich in Gesprächen mit Mitgliedern der Kirchgemeinde
als
gemeinsames
Bedürfnis herauskristallisiert.
Unsere Pfarrerin Rosina
Christ hörte davon und
überlegte sich, wie dies
umgesetzt werden könnte.
Es
sollte
unkompliziert
werden, mit wenig Aufwand, ohne Voranmeldung,
in lockerer Atmosphäre,
keinen grossen Zeitaufwand bedeuten. Daraus
hat sie ein stimmiges Angebot
kreiert. Einmal im Monat, an einem vorpublizierten Dienstagabend von 18.30–19.30 Uhr,
wird zu einem Café complet im
Kirchgemeindehaus Hölstein eingeladen.

Frau Rosina Christ besorgt dafür Butter, Konfitüre, Tee, Kaffee,
Milch. Das feine Brot bestellt sie
bei Herrn Lukas Wäfler. Der gelernte Bäcker bietet jeweils
dienstags von 15.00 – 18.00 Uhr

frisches Brot zum Verkauf an: in
der Chrischona-Gemeinde Oberdorf. Dort ist er auch Prediger im
Teilzeitpensum.
Wer möchte, darf gerne selber kulinarische Beiträge zum
Teilen mitbringen. So entsteht

jedes Mal ein überraschendes,
buntes Büffet, an dem man sich
bedienen darf. Schon beim
Schöpfen kommt man ins Gespräch, setzt sich zusammen,
freut sich aneinander und geniesst.
Diese gemeinsam in angeregter Atmosphäre verbrachte Zeit hätte man
sonst auch zuhause fürs
Abendessen aufgewendet.
Da schon um halb acht Uhr
abgeräumt wird, steht der
Abend noch offen und kann
nach Lust und Laune verbracht werden.
Vor knapp einem Jahr
fand
das
erste
Café
complet statt und kürzlich
wurden die neuen Daten
dafür festgelegt. Haben Sie Lust
dazu?
Nächste Gelegenheit dazu ist am
Dienstag, 24. März 2020
wie immer von 18.30-19.30 Uhr.
❑
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Natur und Umwelt
Alpakas in Lampenberg

Von links nach rechts: Betty, Tina, Diego, Hermann, Luna

sj. Vermutlich haben die meisten
Dorfbewohner bereits diese lustigen und ungewöhnlichen Tiere
auf den Weiden um den Anthäuptli-Hof beobachten dürfen.
Alpakas und Lamas gehören zur
Familie der Neuweltkameliden
und eigentlich nicht in unser natürliches Landschaftsbild. Ursprünglich stammen die Wiederkäuer aus den südamerikanischen Anden. Sie können jedoch
ohne Probleme in unserem Klima
gehalten werden. Bei den Tieren
hier in Lampenberg handelt es
sich um zwei reine Alpakas und
drei
Alpaka-Lama-Mischlinge.
Lamas sind grösser als Alpakas
und haben spitzere Ohren. Ansonsten ist für Laien der Unterschied kaum zu erkennen. In
ihrer Heimat werden sie auch
wegen ihres Fleisches gezüchtet,
bei uns gilt das Interesse eher
ihrem besonderen Fell für ausserordentlich weiche Wolle. Allein die Freude an Alpakas und
ihrem lebendigen, angenehmen
Wesen steckt hierzulande immer
mehr Menschen an. Genauso erging es auch Christine Wagner
vom Hof Anthäuptli und ihrer
Nachbarin Caroline Bohler. So
nutzten sie die Gelegenheit, die
fröhlichen Tiere aus Christines
Heimatort Langenbruck zu über-

nehmen.
Zur Lampenberger Alpaka-Familie gehören der helle Wallach
Diego und die kleine braune Betty. Hinzu kommen die drei LamaAlpaka-Mischlinge: Der grosse
helle Hengst Hermann wirkt nahezu stolz und erhaben. Stolz
kann er auch sein auf seinen
Nachwuchs. Denn die Stute Tina
brachte vergangenen Herbst
nach fast einem Jahr Tragzeit die
kleine Luna zur Welt.
Alle fünf Tiere
haben sich gut
eingefügt in die
grosse
bunte
Tierfamilie
auf
den Weiden des
Anthäuptli-Hofes.
Der Weg zum
Stall führt durch
die
lebendige
Herde aus Pferden, Ponys und
Schafen.
Während die Schafe
nur kurz und uninteressiert aufblicken, sind die Pferde und
Ponys aufdringlicher und neugieriger. Bei den Alpakas angekommen, gibt nur das neue Pony
Mona Lisa keine Ruhe und will
nicht verstehen, dass es heute
nicht um sie geht. Zunächst

müssen sich aber auch noch die
Alpakas in Geduld üben. Denn
Christine nutzt die Gelegenheit
und schneidet ihnen die Zehennägel. Alpakas laufen auf sogenannten Schwielen mit Zehennägeln und es bedarf je nach Abnutzung einer regelmässigen
Kürzung. Ohne Murren lassen sie
die Prozedur über sich ergehen.
Schnell werden sie jedoch aufmerksam und unruhig, als sie
begreifen, dass wir sie in Richtung Weide führen. Brav lassen
sie sich trotzdem zu einem kurzen „Fototermin“ überzeugen und
begleiten dies mit einem Brummen. Wer genau hinhört, bemerkt den leichten Unterschied
in jedem Brummen. Man kann
nur vermuten, dass sie ganz genau wissen was sie „sagen“. Ansonsten kommunizieren Alpakas
vor allem mit ihrer Körpersprache. Spucken ist eher ein Ausdruck von Rangordnung innerhalb der Gruppe. Bei Sonnenlicht fällt nun umso mehr auf,
weshalb Menschen beim Anblick
von Alpakas häufig lächeln müssen und Freude empfinden. Sie
haben einfach richtig freundliche, fast menschliche „Gesichter“
und
noch
dazu
mit

Betty und Tina

neckischem Pony.
Man merkt,
die Alpakas vertrauen ihrer Halterin. Selbst ich als fremde Besucherin darf ein wenig ihr Fell
streicheln. Der wellige Pelz ist
sehr weich und bei jedem Tier
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etwas anders. Christine erklärt,
Alpakas werden normalerweise
speziell auf weiches Fell mit diversen qualitativen Eigenschaften
gezüchtet.
Von
der
letztjährigen Schur wird nun
Wolle hergestellt. Diese sollte im
Verlauf dieses Frühjahres eintreffen und anschliessend
im
Hofladen
angeboten werden. Zu
einem späteren Zeitpunkt könnten auch
fertige Kleidungsstücke
in den Verkauf gehen.
Allen fachlichen Vorbehalten und Empfehlungen
zum
Trotz,
verstehen sich die Alpakas hervorragend und
sehr
freundschaftlich
mit den anderen Tieren. Einzig und allein
mit dem Einzug der
Schweine auf den Hof
hatte zunächst Tina einige
Schwierigkeiten.
Und das sehr unangenehm hörbar, denn Alpakas geben bei Angst und
Unmut ein schrilles Fiepen von
sich. Mittlerweile hat sich ihre
anfängliche Skepsis gelegt. Aufgrund der guten Haltung mit
häufigem Weidenwechsel wurde
das grundsätzlich höhere Parasitenrisiko bei gemischten Herden
ebenfalls nie zum Problem.
Um überhaupt Alpakas halten
zu dürfen, mussten Christine
und Caroline einen eintägigen
Halterkurs absolvieren. Es ist an
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sich nicht schwierig mit ihnen
umzugehen. Man sollte allerdings genau ihre Körpersprache
beherrschen und das eigene Verhalten entsprechend anpassen.
Wer z.B. geradeaus auf ein Alpaka zuläuft, löst Angst bzw.
Fluchtverhalten aus. Wenn man

sich seitlich gegen die Brust des
Tieres bewegt, ist eine Annäherung sogar bei fremden Tieren
möglich. Denn grundsätzlich
überwiegt bei Alpakas eher Neugier und Interesse statt Angst.
Die Neugier war schon mal so
gross, dass sich das eine oder
andere Alpaka auf einen Spaziergang durchs Dorf machte. Denn
im Ausbrechen können sie sehr
kreativ sein und eine Schwachstelle im Zaun ist schnell ent-
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deckt. Aber auch dann ist das
beste Rezept, einfach Ruhe zu
bewahren. Denn Alpakas „lesen“
unsere Körpersprache schneller
als uns bewusst ist. Am besten,
so Christine, baut man langsam
eine Ecke bzw. Abgrenzung,
ohne dass sich das Tier bedrängt
fühlt. Sobald es ruhig
ist, lässt es sich ohne
Probleme und stressfrei einfangen.
Alpakas müssen für
die private Haltung in
gewisser Weise trainiert werden. Es ist
wichtig, dass sie Vertrauen zum Menschen
gewinnen und lernen,
wie die Tagesroutine
funktioniert. Aber im
Prinzip sind wir es
selbst, die beim Umgang mit Tieren etwas
Wichtiges lernen können. Denn wir Menschen erwarten allzu
häufig, dass sich andere Menschen ändern
müssen, wenn etwas nicht in unserem Sinne funktioniert. Oft gerät die Frage in den Hintergrund,
was den Anderen bewegt. Ein Alpaka hat nicht einfach nur so
keine Lust etwas zu tun: Es ist
vielleicht unsicher, hat Angst,
ungute Erfahrungen gemacht, ist
abgelenkt oder versteht uns einfach nicht. Wir lernen: „Nur WIR
können etwas verändern, das Alpaka nicht!!“ (Zitat Irene Grether,
www.alpaka.ch)
❑
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Fasten im Frühling
sj. Jede Life-Style-Zeitschrift liefert uns in der Frühlingszeit diverse „Detox“-Empfehlungen mit
Rezepten, Diätplänen und ermutigenden Sprüche wie „So werden Sie 2kg in einer Woche los“.
Es gibt auch radikale Fastenkuren, in denen man nur wenige
Kalorien in Form von Saft, Gemüsebrühe oder Molke zu sich
nimmt. Grundsätzlich kann eine
solche „Nulldiät“ sehr gesund
sein, sofern sie nicht länger als 5
Tage durchgeführt wird. Allerdings gilt das nur für Menschen
mit Normal- oder Übergewicht,
die ansonsten keine gesundheitlichen Probleme haben. Dieses
totale Fasten ist physisch und
mental anstrengend und nur als
Einstieg in eine längere Diätbzw. Entgiftungsphase oder eine
grundsätzliche Ernährungsumstellung geeignet. Die Pfunde
purzeln zwar schnell. Jedoch

sollte man bedenken, dass es
sich in einer Hungerphase hierbei nicht nur um Fett handelt,
sondern auch Muskeln und Wasser abgebaut werden. Zudem
drosselt der Körper den Stoffwechsel und passt sich mit einer
Verringerung des Grundumsatzes an. Das bedeutet, wir nehmen danach schneller wieder zu,
auch als Jojo-Effekt bekannt. Allerdings ist es auch nicht notwendig, sich zu stark auf die
Anzeige einer Waage zu fixieren.
Denn gesund werden wir nicht in
erster Linie durch Abnehmen,
sondern durch eine gesunde Ernährung!
Es gibt zahlreiche Konzepte zum
Fasten. Man hat die Wahl zwischen Ayurveda, Basenfasten,
Molke und vielem mehr. In einer
individuellen Beratung kann eine
Fastenkur
massgeschneidert
werden. Somit können Konstitu-

tion, Blutbild, Unverträglichkeiten, gesundheitliche Probleme
und natürlich das persönliche
Ziel berücksichtigt werden. Hinzu kommen diverse Regeln zum
Tagesablauf und zum Schlafverhalten
sowie
Entspannungsübungen für eine umfassende
und ganzheitliche Kur.
Eine sinnvolle Detox-Phase sollte
mindestens drei Wochen dauern.
In der ersten Woche wird das
Verdauungssystem
entlastet,
ohne hungern zu müssen. In der
zweiten Woche kann man eine
strengere Diät einhalten, je nach
körperlicher Konstitution auch
mit Hungerphasen. Die dritte
Woche dient dazu, den Körper
mit gesunder und entgiftender
Ernährung wieder langsam an
den normalen Grundumsatz zu
gewöhnen.
❑
Fortsetzung letzte Seite

Allgemeine Empfehlungen für eine Fastenkur
Grundsätzliche
Empfehlungen

Trinken Sie jeden Morgen und auch zwischendurch bis maximal 15.00 Uhr Ingwerwasser (Rezept siehe
Ausgabe Dez. 2019) mit etwas Zitronensa�.
Trinken Sie ansonsten warmes Wasser ohne Kohlensäure. Auch Kräutertees (insbesondere Brennessel,
Birke und Fenchel) unterstützen den Entgi�ungsprozess.
Stehen Sie vor Sonnenaufgang auf, gehen Sie früh schlafen und essen nach 18.00 Uhr nichts mehr. Gut
wäre, das grundsätzliche „Lebenstempo“ zu drosseln, also alles mit mehr Ruhe und Gelassenheit anzugehen und ausreichend Entspannungsphasen (z.B. Spaziergänge in der Natur) einzuplanen.

1. Woche

Verzichten Sie auf verarbeitete Kohlenhydrate wie Nudeln oder Brot und auf Fleisch, Eier und Zucker.
Auch schwerer Käse oder Bu�er sollte gemieden werden. Für den Eiweissbedarf sind in geringen Mengen Fisch, Milch, Joghurt und Frischkäse erlaubt. Essen Sie nur wenig rohes Obst und das niemals gleichzei�g mit Milchprodukten. In der ersten Woche sind alle Gemüsesorten in Ordnung, vermeiden Sie
abends Hülsenfrüchte, Kohlgemüse und Sauerkraut.
Zum Kochen oder Braten nehmen Sie Raps- oder Kokosöl, sonst auch Olivenöl sowie Nuss- und Kernöle.
Verwenden Sie Gewürze und Kräuter nach Geschmack. Besonders gut geeignet sind Kümmel, Schwarzkümmel, Kreuzkümmel, Koriander, Kardamom, Kurkuma, Fenchel, schwarzer Pfeffer und Zimt.
Ca. 1 Stunde vor jeder Mahlzeit sollte sich ein leichtes Hungergefühl einstellen.

2. Woche

Die zweite Woche steht unter dem Mo�o „Ferien für den Darm“: Nur bes�mmte, therapeu�sch wirksame und entlastende Nahrungsmi�el sind erlaubt.
Wer streng fasten möchte, nimmt tagsüber nur Reiswasser (Rezept siehe nächste Seite) zu sich und
abends selbstgemachte Gemüsebrühe.
Wer nicht hungern möchte oder sollte, isst weich gekochten Vollkorn-Basma�reis mit ausschliesslich
folgenden Gemüsesorten: Zucche�, Kürbis, Sellerie, Fenchel, Rüebli, Pas�naken und andere Wurzelgemüse sowie oben genannte therapeu�sche Gewürze. Nicht zugelassen sind Milchprodukte, Fisch,
Fleisch, Eier und Zucker. Verwenden Sie wenig Fe� und essen Sie kein Obst ausser ab und zu einen
Apfel, falls Sie Lust darauf haben. Wer morgens keinen Reis mag, kann auf Haferflocken in Wasser gekocht mit gedünsteten Äpfeln und etwas Honig zurückgreifen.
Versuchen Sie ruhig mal bis zu 2 Std. vor der nächsten Mahlzeit ein leichtes Hungergefühl auszuhalten.

3. Woche

In der dri�en Woche gelten die gleichen Vorgaben wie in der 1. Woche. Achten Sie aber besonders auf
Ihr Hungergefühl und essen Sie eher weniger, damit sich vor der nächsten Mahlzeit ein Hungergefühl
einstellen kann.
In dieser Woche und auch in den nächsten Wochen sollten Sie besonders bi�ere Gemüse wie z.B. Chicorée, Spinat, Salate und frische Kräuter in den Speiseplan einbeziehen.
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(Fasten im Frühling, Forts. Von S. 19)

Agenda
Mittagstisch
Dienstag, 17. März 2020
12.00–13.30 Foyer MZH
Weitere: 21. April 2020
12. Mai 2020

Tipp:
Frischer Bärlauch aus dem Wald (wich�g: gut waschen!) hat besonders
heilende und entgi�ende Wirkung. Zum Salat oder Gemüse ein wahrer
würziger Genuss!

KIDS-TREFF
Mittwoch, 25. März 2020
13.45 Uhr MZH
Weitere: 29. April 2020
27. Mai 2020

Reiswasser: „Balsam“ für den
Darm!

Seniorennachmittag
Dienstag, 31. März 2020
11.00 Uhr Foyer

100 Gramm Basma�reis mit ca. 1,4 l

Bürgergemeindeversammlung
Freitag, 24. April 2020
20.00 Uhr Waldhütte

Wasser in einem Topf au�ochen
und bei schwacher Hitze 45 Minuten
san� köcheln lassen. Reiswasser

Gottesdienst
Sonntag, 8. März 2020
10.00 Uhr Foyer MZH
Weitere: 19. April 2020

durch ein Sieb abgiessen, in eine
Thermoskanne füllen und über den
Tag verteilt trinken. Nach Bedarf

Papiersammlung
Mittwoch, 18. März 2020 Dorf

kann auch etwas Salz oder Honig

Karton- und
Alteisensammlung
Donnerstag, 19. März 2020
Vor dem Gemeindehaus
Abstimmungen und Wahlen
Sonntag, 17. Mai 2020

Vordere Abendsmatt

hinzugefügt werden.

Rätselecke
Binoxxo
O

14.00 – 18.00 Uhr
Montag bis Samstag und
letzter Sonntag des Monats

Sudoku

O

X X

O
O

O O

Bühne Rüebmatthalle
Hölstein
www.baselland.ch/politik-undbehorden/gemeinden/lampenberg/
politik-und-behoerden-1/gesundheit
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9
6

9 7

3 7 1 4
7

O
O

4

6

5

O
X

3

4
O

O O

X

zus. (auf Voranmeldung!):
Dienstag, 21. April 2020
09.00–11.00 Uhr
Weitere: 19. Mai 2020

8

X

X

26. April

Mütter-/Väterberatung
Lampenberg
Donnerstag, 2. April 2020
13.30–16.30 Uhr
Weitere: 7. Mai 2020

2
5

Restaurant geöffnet

29. März
31. Mai

Die Letzte

6
7

O

5 2

X X

1 4
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 beiden Diagonalen
jede Ziffer von 1 bis 9 nur einmal auftritt.
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Lösungen zu den Rätseln der
Ausgabe Dezember 2019
Binoxxo
O
X
O
X
X
O
O
X
O
X

O
O
X
O
X
X
O
O
X
X

X
X
O
X
O
O
X
X
O
O

X
O
X
O
O
X
X
O
X
O

O
X
O
O
X
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O
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O
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Sudoku
X
X
O
X
O
O
X
O
X
O

X
O
X
O
X
O
X
O
O
X

O
O
X
X
O
X
O
X
O
X

O
X
O
X
X
O
X
O
X
O

X
O
X
O
O
X
O
X
X
O

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

