
Dr Ärpslizeller
Erscheint viermal pro Jahr September 2019 Nr. 3

Inhalt

Quartierfest 2019

Unterdorf 2

Lampenberger Gesichter

Bruno und Michelle Weiss 3

Aus der Gemeinde

Erneuerung Hauptstrasse 5

Vier Generationen wohnen
im ehemaligen Bauernhaus 6

Landwirtschaft

Arbeit und Erntezeiten 8

Schule Lampenberg

Berichte der Schülerinnen
und Schüler 10

Vereine

Freuden und Leiden eines
Dorfvereins (Gem. Chor) 12

MTV-Reise 13

MTV am ETF Aarau 15

Gewappnet für den Notfall
(Frauenverein) 16

Stundenchor (Musikverein) 17

Kultur

Storchennest der beson-
deren Art 17

Natur und Umwelt

Tierwelt in/um Lampenberg 18

Ernährung im Herbst 19

Aktive Dorfvereine

Lampenberg von Norden (Archivbild 2013) Foto: et

Der Tschudibrunnen mit neuer Kopfsteinpflastereinfassung Foto: et

et. Seit zwei Monaten ist die erneuerte Hauptstrasse im Dorfkern
nicht nur für Velofahrer ein Vergnügen, auch Fussgänger dürften sich
geborgener fühlen als vorher, gibt es doch jetzt für sie ein Trottoir.
Ganz allgemein gibt die Hauptverkehrsader ein gutes Bild ab, auch
dank der gelungenen Integration der Brunnen. S. 3

et. Die Ärpslizeller-Redaktion freut sich immer, wenn Dorfvereine
Beiträge für unsere Zeitung einschicken. Diese Ausgabe enthält nun
so viele Vereinsbeiträge wie noch nie. Dabei sticht ein Verein oben-
aus: Der Männerturnverein zeichnet für gleich zwei Beiträge verant-
wortlich. Gut So. S. 12–17

Erneuerte Hauptstrasse
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Editorial Quartierfest 2019 im Unterdorf

Liebe Lampenbergerinnen, liebe
Lampenberger

1949 erschien der Roman „Nine-
teen Eighty-Four“ (1984) des
Schriftstellers George Orwell. Einer
der berühmtesten Sätze darin lau-
tet: „Big Brother is watching you“
(Der grosse Bruder beobachtet
dich) und auf öffentlichen Plätzen
schaute dieser überlebensgross
von Hauswänden auf die Menschen
herunter, aber nicht nur. Weil es ein
Gesicht war, das direkt in die Ka-
meralinse geblickt hatte, bekamen
Passanten das Gefühl, der grosse
Bruder schaue ihnen sogar nach.

An diesen Satz wurde ich vor ein
paar Tagen erinnert, als ich nach
Liestal fuhr, vorbei an den unzähli-
gen Wahlplakaten im Vorfeld der
National- und Ständeratswahlen im
kommenden Oktober. Ein paar Kan-
didatinnen und Kandidaten schie-
nen mir mit ihren Blicken zu folgen.

Es liegt mir fern, eine Verbin-
dung herzustellen zum Inhalt des
oben erwähnten Romans. Ich frag-
te mich vielmehr, was diese Pla-
katschwemme wirklich bringt.

Vorausgesetzt, dass man sich
beim Fahren auf den Verkehr kon-
zentriert, nimmt man keine Details
wahr. Schaut man aber die Plakate
beim Vorbeifahren an, sieht man
ausser dem Gesicht und dem Na-
men auch nicht viel mehr, weil es
entweder zu schnell geht oder weil
die Plakate so hoch hängen.

Was mich als Wähler mehr inter-
essiert, wären Aussagen der Kandi-
dat(inn)en zu den Themen, die den
Menschen unter den Nägeln bren-
nen. Nichts sagende Parolen tönen
zwar manchmal gut („Mache, was
wichtig isch“), aber das könnte
oder müsste jeder für sich rekla-
mieren. Politik ist gemäss Otto von
Bismarck die Kunst des Möglichen.
Das läuft bei so unterschiedlichen
Parteiprogrammen auf gut eidge-
nössische Kompromisse hinaus.

Wählen wir also am 20. Oktober
kompromissfähige Männer und
Frauen ins Parlament nach Bern,
die uns nicht nur nachblicken.

Wir wünschen Ihnen viel Ver-
gnügen bei der Lektüre.

Erich Thommen

Traditionell am letzten Samstag
der Sommerferien fand bei tol-
lem Sommerwetter das alljährli-
che Quartierfest Rebgasse /
Bündtenweg statt. Herzlichen
Dank an die diesjährigen Gast-
geber Polly und Roman am
Bündtenweg. Es trafen sich 60
sehr, sehr junge bis auch schon
etwas in die Jahre gekommene,
schon ‘’ewig’’ ansässige wie auch
neu zugezogene Quartierbewoh-
ner. Bei Apéro, Grilladen mit Sa-

laten und Desserts kam gemüt-
liche Stimmung mit unterhalt-
samen Gesprächen auf. Die Spe-
zialitäten von Kühlschrank und
Buffet waren dieses Jahr ein IPA-
Bier von der Alpenbrauerei Girun
aus Tschlin GR und der sprudeln-
de Schoggibrunnen, an welchem
die traditionellen Fruchtspiessli
übergossen und versüsst wur-
den. Bei angenehmen Tempera-
turen blieben einige bis weit über
Mitternacht hinaus sitzen. ❑

Daniel Ruf

Banntagsschützen pflegen alten Brauch
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Michelle und Bruno Weiss

Lampenberger Gesichter

der ESD in Neuchatei, die sie mit
dem Meisterdiplom abschloss. In
jeder Drogerie muss eine Person
mit diesem Diplom beschäftigt
sein. Michelle arbeitete deshalb
in verschiedenen Drogerien, un-
ter anderem in Engelberg, um
möglichst schnell in der Freizeit
auf den Brettern zu sein. Ihre
Mama war gelernte Uhrmache-
rin, vielleicht auch deshalb arbei-
tete Michelle während rund zwei
Jahren in der Uhrenfabrik Oris in
Hölstein; dorthin gelangte sie zu
Fuss über den Gugen.

Danach gehörte sie während
der Grün 80 zum Team der Füh-
rerinnen durch die Schweizeri-
sche Ausstellung für Garten- und
Landschaftsbau. Die Bewerbe-

rinnen wurden
übrigens ge-
fragt, zu wel-
cher Pflan-
zenfamilie der
Apfelbaum ge-
hört. Wüssten
Sie es?

Michelle war
Stadtführerin in
Basel und auch
Museumsführe-
rin im neu eröff-
neten St. Alban-
Tal-Papiermu-
seum. Für Basel
Tourismus be-
treute sie
Schweizer Tou-

ren und als Reiseleiterin diverser
Veranstalter oder privat mit Bru-
no ging es um die halbe Welt, so
kamen sie 2016 wieder einmal
bis ans Nordkap.

Bruno ist Baselbieter, Orts-
bürger von Buus. Geboren und
aufgewachsen ist er aber in
Schaffhausen, und das hört man
ihm auch an.

1952 übersiedelte +GF+, der
Arbeitgeber des Vaters, eine
ganze Abteilung nach Brugg im
AG, sodass Familie Weiss den
Wohnort wechseln musste. Bru-
nos Dialekt war am neuen Domi-
zil Grund für viele Demüti-
gungen, und zwar nicht nur von

Lampenberger Gesicht

Finnischen Bauhäuseler die
Traumlage war, auf der eigentlich
niemand bauen und wohnen
wollte. Und hier, inmitten von
viel Grün, wurde der Ärpslizeller-
redaktor zu einem spannenden
Nachmittag empfangen. Der Zu-
gang zum Haus weist übrigens
eine Steigung von 30% auf und
gilt als Lawinenhangneigung!
Selbst für den Pöstler ist das
aber kein Problem, mit seinem
DreiradEMobil fährt er bis vor die
Haustüre.

Michelle ist in Tramelan im
Berner Jura aufgewachsen. Ihr
damaliger Geografielehrer reiste
viel und erzählte in der Schule
davon. ,,Kamtschatka ist am
Ende der Welt" war ein Satz, der

bei Michelle hängen blieb; dort-
hin wollte sie einmal. Und tat-
sächlich, mit Bruno hat sie es
mittlerweile geschafft.

Den Rest der Realschule be-
suchte Michelle in Muttenz, wo-
hin die Familie umgezogen war.
Das Schweizerdeutsch kam ihr
Spanisch vor und hatte nichts
mit dem in der Schule im Jura
gelernten Deutsch zu tun. Ihr ur-
sprünglicher Berufswunsch war
Laborantin. Nach einer Schnup-
perlehre in einer Drogerie in
Muttenz machte sie aber dort
ihre Lehre als Drogistin und be-
suchte anschllessend die Höhere
Fachschule für Drogistinnen an

et. Michelle und Bruno Weiss
sind seit 1969 ein Ehepaar und
wohnen seit 1974 auf dem Lam-
penberg, vorerst ein Jahr in der
Einliegerwohnung bei Ernesto
und Hulda Corregioli in der Reb-
gasse 11 – als Mieter respektive
als Baubüro des Eigenheimbaus
am Steinenweg 24. Und dieses
Haus strahlt Bauhaus-Ambiance
aus. Es ist ganz aus Holzelemen-
ten. Dem Besucher fällt sogleich
der grosse Eingangsraum auf,
der aber vielmehr ist, nämlich
gleichzeitig Wohnraum, Küche,
Schlafzelle, Büro, WC und Nass-
zelle. Es gibt tatsächlich keine
einzige Innentrennwand.

Eine selbsttragende, teilweise
sichtbare Nagelbinder-Dachkon-
struktion mit ei-
nem eingefügten
Ober l i chtband
überspannt die
ganze Hausflä-
che.

Schmunzelnd
erzählt Bruno
von den Proble-
men wegen der
damaligen Bau-
vorschriften: Das
Gesetz verlangte
zwischen Küche
und Toilette je
eine Türe, was
mit einer gebo-
genen Acrylglas-
wand und raum-
hohen Schiebetüren gelöst wur-
de. Dieser Paragraf gilt heute
nicht mehr und diese Elemente
sind verschwunden. Die Wendel-
treppe gilt als Kellerabgang,
sonst hätte sie 40 cm breiter ge-
baut werden müssen.

Ein notwendiger geringerer
Gebäude-Wald-Abstand wurde
nach Augenschein von verschie-
denen Behördenmitgliedern be-
willigt. Ein gerüttet Mass Schlau-
heit und viel Geduld brachten Mi-
chelle und Bruno ans Ziel ihrer
Träume. Denn schon bei der ers-
ten Besichtigung der zum Kauf
angebotenen Parzelle war es
Bruno klar, dass es für ihn als

Eichen auf der Wildensteiner Weide. Bildmontage Bruno Weiss
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schen rund um den Globus. Der
Zuhörer fragt sich bald einmal,
ob es auf unserer Erde wohl noch
einen Flecken gibt, den Michelle
und Bruno noch nicht bereist ha-
ben.

Beispielsweise unternahmen
sie einmal eine Reise nach Nami-
bia in Begleitung von Michelles
ehemaligem Klassenlehrer an
der damaligen Realschule Mut-
tenz. Ein andermal trafen sie vor
der Abreise nach Mexiko am Eu-
roairport einen grossen älteren
Mann in weissen Turnschuhen.
Er war ihnen auf einer früheren
Reise im Flughafen Cusco/Peru
aus der Ferne in einer Schweizer
Reisegruppe aufgefallen. Er ent-
puppte sich nun als Basler aus
dem Daig (ckdt), ein sonderba-
rer Typ. Michelle unterhielt sich
mit ihm über Ikat- und Papier-
herstellungstechniken. Umge-
hend schloss er sich den beiden
für acht Tage an, hatten sie doch
in ihrem gemieteten VW-Käfer
für diese Zeit einen Platz frei.
Danach reisten sie – wie schon
vorher geplant – mit einer Be-
kannten aus Liestal zu dritt wei-
ter. Gegen Ende ihrer Rundreise
wollten sie in einem mexikani-
schen Indiodorf von Einheimi-
schen hergestelltes Papier
kaufen. Man schickte sie zu ei-
nem bestimmten Laden in Mexi-
ko-City, da im Dorf selber keine
Blätter mehr feil waren. Doch in
der City war der Basler ihnen zu-
vorgekommen und hatte alles
abgeräumt. Immerhin brachte er
Michelle und Bruno bei einem
späteren Besuch auf dem Lam-
penberg eine Tasche voll davon
als Gastgeschenk mit! Und dabei
stellte sich heraus, dass er sich
tatsächlich um den Direktions-
posten des neuen Papiermuse-
ums Basel beworben hatte.

Das Beobachten eines Natur-
lichtspektakels unter einer Son-
nenfinsternis geniessen Michelle
und Bruno immer wieder – trotz
oder wegen der vielen farbigen
Sonnenuntergänge – gleich vom
Wohnzimmer aus in dem finni-
schen "Karuselli"-Sessel. Manch
eine Reise wurde so geplant,
dass auch dieses Naturereignis
noch ins Programm passte. ❑

ker, Spengler, Eisenbetonzeich-
ner, Geometer, Bildhauer und
viele andere. Bei einem Fotogra-
fen musste er immer am helllich-
ten Tag in die Dunkelkammer.
Das passte ihm gar nicht, hat al-
lerdings nicht verhindern kön-
nen, dass er ein hervorragender
Fotograf wurde.

Seine Lehrer wollten ihn di-
rekt auf die Kunstgewerbeschule
schicken, doch sein Vater, selber
Lehrlingsmeister von 40 Lehrlin-
gen, bestand darauf, dass er zu-
erst einen „richtigen" Beruf
erlerne. Später hat es dann ge-
klappt: Er besuchte die Schule
für Gestaltung SfG in Design und
Architektur an der Kunstgewer-
beschule Basel, die heute im
Campus der FHNW auf dem Drei-
spitzareal Münchenstein inte-
griert ist.

Bruno war in der JO des SAC
Brugg und begeisterter Touren-
gänger. Bei einer Skitour auf den
Picco Centrale – die Gruppe war
eine Woche in der SAC-Vermigel-
hütte einquartiert – löste er, als
18-jähriger Tagesführer, kurz
unter dem Gipfel eine Lawine
aus. Dabei hatte er vorher drei-
mal umkehren wollen. Der La-
gerleiter und er wurden von den
Schneemassen ins Tal gerissen –
ein Höllenritt – und verschüttet.
Nur die damals übliche Lawinen-
schnur ragte ein paar Zentimeter
aus dem Lawinenkegel; er wurde
innert einer halben Stunde ge-
rettet. Die Verletzungen des La-
gerleiters mussten aus der
Lagerapotheke versorgt werden.

Michelle und Bruno lernten
sich im Skiturnen im Skiclub
Muttenz kennen. Michelle half oft
in Muttenzer Schulskilagern als
Hilfsleiterin aus. Als sie das Ge-
fühl hatte, die Jungs würden ihr
um die Ohren fahren, übernahm
Bruno mit seiner J+S-Leiteraus-
bildung diese Aufgabe.

Wenn die beiden über sich
und ihr Leben erzählen, muss die
Frage nach ihren Hobbys gar
nicht erst gestellt werden. Reisen
– das ist nicht zu überhören – ist
das grösste. Stundenlang könnte
man ihnen zuhören, so span-
nend sind ihre Schilderungen
über ihre Begegnungen mit Men-

Mitschülern, sondern auch von
Lehrern! Trotzdem oder gerade
deswegen ist Bruno stolz auf den
Schaffhauser Dialekt. Brugg er-
lebte er anfangs vorwiegend als
neblig. Da der Umzug im Novem-
ber erfolgt war, dauerte es ge-
schlagene vier Wochen, bis zum
ersten Mal die Sonne schien.

Brunos Familie wurde vom Le-
ben hart gefordert. Als drittes
Kind wurde sein Bruder Roland
mit dem Trisonomie-21 Down-
Syndrom geboren. Solche Kinder
wurden üblicherweise in einem
Heim versorgt. Für Brunos Eltern
kam das nicht in Frage. Als Ro-
land ins Kindergartenalter kam,
wollte ihn eine Kindergärtnerin in
ihrer Klasse aufnehmen. Das
scheiterte am entschiedenen Wi-
derstand anderer Eltern. Doch
die Schulbehörde unterstützte
das Vorhaben. Roland war ein
fröhliches Kind, das offen auf alle
zuging.

Seine ganze obligatorische
Schulzeit verbrachte er in einer
Sonderklasse, die vorwiegend
für schwache Fremdarbeiterkin-
der gedacht war. Danach wohnte
er im neu eröffneten Arbeitszen-
trum Strengelbach und absol-
vierte dort eine zweĳährige Leh-
re als Hilfsarbeiter mit einem
Hilfsarbeiterausweis. Dann be-
kam er in einer Kamm- und
Bürstenfabrik in Brugg eine Stel-
le als Hilfskraft angeboten, doch
die Belegschaft wollte so einen
nicht! Schliesslich bekam er in
Lenzburg in einer neu eröffneten
"Geschützten Arbeitsstätte für
Behinderte" einen geschützten
Arbeitsplatz und das bis zu sei-
ner Pensionierung.

All das hat Bruno nachhaltig
beeinflusst; es war ein harter so-
zialer Lernprozess, der ihn lehr-
te, von der Gesellschaft nichts zu
erwarten und sein Geschick sel-
ber in die Hand zu nehmen.

Nach der obligatorischen
Schulzeit ging Bruno in Wettin-
gen in die damals noch ganz
neue Berufswahlschule. Dabei
wurde in den ersten Monaten
jede Woche während zweier Tage
ein anderer Betrieb besucht. So
lernte Bruno verschiedenste Me-
tiers kennen: Kürschner, Elektri-
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Erneuerung Hauptstrasse, Etappe 2

Aus der Gemeinde

et. Die Hauptstrasse im Dorfkern erstrahlt in neu-
em Glanz. Sie besticht durch ihre klare Linienfüh-
rung.

Auch die Dorfbrunnen sind durch erneuerte oder
gänzlich neue Kopfsteinpflastereinfassungen auf-
gewertet worden . Fotos: et

Neue Haltebucht gegenüber dem Schulhaus für die Buslinie 93

... und in die Gegenrichtung; rechts im Bild der „Tschudibrunnen“ Unten: „Schürebrunnen“ (l.) und Grendelbrunnen (r.)

Blick dorfabwärts ...
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Vier Generationen wohnen im ehemaligen Bauernhaus

neu geplanten Wohnungen sie
wählen wollten. Aline, für die
schon als Kind feststand, dass
sie dereinst die elterliche Woh-
nung übernehmen wollte, blieb
dabei; Bad, Küche und Böden
werden aber erneuert. Dolores,
die bis anhin in jeder Wohnung
viel Treppen gelaufen war, wollte
dies nun vermeiden und sich und
den Kindern ebenerdiges Woh-
nen ermöglichen. Deborah ent-
schied sich für die mittlere
Wohnung. So blieb für die Eltern
die oberste. Mit dieser Lösung
waren alle einverstanden.

Nun ging es ans Planen. Da
das Haus in drei Zonen lag – in

der W2, der Kernzone und derje-
nigen mit schützenswerten Ge-
bäuden – war es nötig, dass der
Architekt gut mit dem Heimat-
schutz zusammenarbeitete. Im
Onkel von Tobias Weber, Jean-
Marc Moser, hatten sie den pas-
senden Mann bald gefunden.

Alle waren sich einig, dass Un-
ternehmen aus der Umgebung
und eher kleinere Firmen beauf-
tragt werden sollten. So wurde
für die Maurerarbeiten das Bau-
geschäft M. Recher aus Ziefen
engagiert, was auch naheliegend
war, ist doch der Inhaber der Va-
ter von Dolores’ Lebenspartner
Christoph Recher.

Konkret los ging es am 15.
Juni 2018, einen Tag nach Ein-
treffen der Abrissbewilligung, mit
dem Fällen der grossen Pappel
hinter dem Gebäude, die sei-
nerzeit noch Simone Gysins Ehe-
mann Alfred gepflanzt hatte.
Darauf folgte das Abreissen des
Gebäudes. Am 5. Oktober 2018
wurde die Bodenplatte fertigge-
stellt und am 28.11. die Decke
der Einstellhalle, die 10 Parkplät-
ze bietet und auch für den 2,5 m
hohen Lieferwagen von Chris-
toph hoch genug ist. Diese Halle
stellte eine statische Herausfor-
derung dar, da sie von nur vier
Pfeilern gestützt wird. Im hin-
tersten Teil wurde ein Werkstatt-
/Bastelraum abgegrenzt, der al-

er. Im ehemaligen Bauernhaus
am Grendelweg 11 wohnen jetzt
vier Generationen der Familie
Gysin. Peter Gysin hatte es sich
vorgestellt, dass er nach seiner
Pensionierung Eigentum reduzie-
ren wolle. Als seine zweite Knie-
operation bevorstand, wusste er,
dass er kein Vieh mehr halten
konnte. Die erwachsenen Kinder
waren alle ausgezogen und
konnten nicht einspringen. Das
Dach der Scheune hätte repa-
riert werden sollen. So wurde
beschlossen, das Vieh direkt
nach der Alpsömmerung 2010 zu
verkaufen. Das würde weniger
schwer fallen, als sie vom eige-
nen Stall aus wegzugeben, hat-
ten doch alle Familienmitglieder
ihre Tiere gern.

Das Ökonomiegebäude stand
nun leer und liess langsam die
Vorstellung einer Umnutzung
reifen. Im März 2017 sprachen
Peter und Isabelle ihre Kinder
und deren Partner darauf an, ob
sie sich vorstellen könnten, die-
ses umzubauen und als Eigen-
tumswohnungen zu nutzen. Bald
schon waren sich die drei Töch-
ter Aline, Deborah, Dolores und
ihre Partner einig, dass sie dies
in Angriff nehmen wollten. Der
Sohn Norman lebte damals
schon mit seiner Familie in ei-
nem Haus in Läufelfingen. Peter
und Isabelle Gysin stellten den
Töchtern frei, welche der drei
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beider Hausteile
mit Wärme ver-
sorgen.

Im Erdge-
schoss hinter
Lift und Ein-
gangsbere i ch
liegt das Herz
des Gebäudes,
ein Gemein-
schaftsraum mit
Küchenzeile und
WC. Die jungen
Familien, Eltern
und Mutti Simo-
ne Gysin feiern

gerne Feste miteinander. Dort
wird wohl auch die jährliche
Hausbewohner-Sitzung abgehal-
ten werden. Schon vergangene
Weihnachten haben alle mitein-
ander voller Vorfreude im Roh-

len Bewohnern zur Verfügung
steht. Am 4. März 2019 wehten
die Bänder des Aufrichte-Tänn-
chens auf dem First und am 17.
Mai wurde Aufrichte gefeiert.

Nun konnte der Innenausbau
beginnen. Koordinations-Dreh-
scheibe war Christoph Recher.
An den Montagssitzungen der
vier Familien wurde besprochen
was ungeklärt oder als Nächstes
geplant war. Zum Glück gibt es
in der Familie und deren Freun-
deskreis viele Handwerker, die
willig mitarbeiteten. So war in Ei-
genregie abgerissen, gebaggert,

Eisen gelegt, eingeschalt wor-
den; ebenso wurden Abrieb ge-
macht, Platten verlegt und
Parkettböden gelegt. Dabei hat
auch Norman mitgeholfen und
auch auf weitere handwerkliche
Mitarbeiter durften die Familien
zählen. Aus der Arbeit vieler
Hände sind drei grosszügige,
helle Wohnungen entstanden mit
jeweils vier Wohnzimmern mit
Schwedenofen, Schlafzimmern,
Küche, Bad, Gäste-WC, Wä-
sche-Raum.

Die grossen Veranden gewäh-
ren weiten Blick über den Baum-
garten, das Dorf und hinüber bis
zum Waldrand. Erschlossen sind
alle Wohnungen mit einem Lift
von der Einstellhalle aus, wo sich
auch je drei Vorratsräume befin-
den. Im Regenwassertank kön-
nen 8'000 Liter gefasst werden,
welche der Bewässerung des
Gartens dienen. Die kombinierte
Stückholz-/Pellets-Heizung be-
findet sich im älteren Gebäude
und wird die vier Generationen

bau des Werkstatt-/Hobby-
Raums gefeiert.

Für Mutti Simone Gysin, die
seit 70 Jahren im Haus wohnt,
war diese Veränderung nicht ein-
fach. Als Dolores sie am 1. Au-
gust aber mit dem Lift von
Wohnung zu Wohnung führte, ihr
den ungewohnten Blick auf ihren
Garten über die Strasse öffnete,
war sie überwältigt und bekräf-
tigte spontan, dies sei das aller-
schönste Haus!

Die Familien möchten sich bei
der Gemeinde und den Anwoh-
nern und Anwohnerinnen für die
gute Zusammenarbeit und das
Verständnis bedanken. Es sind
keine Reklamationen und Be-
schwerden eingegangen, der
Bau konnte so reibungslos vor-
anschreiten. ❑
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Arbeit und Erntezeiten Peter Schwob jun.

Landwirtschaft

er. Mit Stolz trägt Peter Schwob
jun. die Tafel mit dem Aufdruck
IP-SUISSE Getreide und dem be-
kannten Zeichen dafür, dem ro-
ten Marienkäfer. Dieser Weizen
wurde gemäss den Richtlinien
für Integrierte Produktion ange-
baut, kurz ausgedrückt: umwelt-
schonend, natürlich, fair.
Konkret heisst das ohne Wachs-
tumsregulatoren, Fungizide und
Insektizide, mit unabhängigen
Kontrollen und Produktezertifi-
zierung. Das trägt bei zur Förde-

rung der Artenvielfalt und
Biodiversität, Massnahmen zur
Verbesserung des Klimaschut-
zes. Im Gegenzug für den Mehr-
aufwand verspricht die IP-
SUISSE den Bauernfamilien faire
Preise. Einen Wermutstropfen
hat Peter Schwob allerdings so-
eben per Mail von IP-SUISSE mit
der Ankündigung erhalten, dass
die Menge wegen zu geringer
Nachfrage auf dem Markt um 20
– 30 % gekürzt werde. Schade,
meint Peter Schwob, dass man-
chen Konsumenten die naturna-
he Produktion für Lebensmittel
den höheren Preis nicht wert sei.
Beim Einkauf der Lebensmittel
habe es der Kunde in der Hand,
sich für Produkte mit den Labels

IP-SUISSE, TERRASUISSE und
naturel zugunsten eines natur-
hafteren Anbaus mitzuentschei-
den.

Viel Arbeit haben der Landwirt
vom Prinzenhof und seine Fami-
lie bis zur Ernte investiert, und
auch diese bedeutet nochmals
Arbeit. Es macht Freude, zu se-
hen und zu hören, wie die golde-
nen Weizen-Körner in den
bereitstehenden Wagen rau-
schen. Am Vortag ging Peter
Schwob durch sein Weizenfeld,

um den Reifegrad zu prüfen. Da-
bei nahm er von verschiedenen
Stellen Körner und testete, ob
sie sich beim Reinbeissen glasig
und hart anfühlten. Für eine ge-
naue Messung hat Karl Degen
von der Hinteren Obetsmatt, der
mit seinem Mähdrescher Lohnar-
beit bei den Bauern macht, ein
Testgerät. Bei einem Feuchtig-
keitsgrad von 14,5% ist ideale
Erntezeit. Bei mehr Feuchtigkeit
muss das Getreide nachgetrock-
net werden, sonst ist es nicht la-
gerfähig, bei weniger bringt er
entsprechend reduziertes Ge-
wicht auf die Waage. Für den
Weizen war das Wetter günstig
und Peter Schwob rechnet zwi-
schen 50 bis 60 kg pro Are, was

eine gute Ernte zu werden ver-
spricht.

Seit zehn Jahren arbeitet Pe-
ter jun. schon auf dem Prinzen-
hof. Als ihm 2016 der Hof von
seinen Eltern übergeben wurde,
war das somit ein fliessender Ge-
nerationenübergang. Vater und
Mutter arbeiten nun als Ange-
stellte ihres Sohnes mit.

Nach seiner Lehre als Land-
maschinen-Mechaniker absol-
vierte er die landwirtschaftliche
Schule, gefolgt von der Betriebs-

leiterschule und gekrönt mit der
Meisterprüfung. Dies ermöglicht
nun auch die Ausbildung eines
ersten Lehrlings ab dem 5. Au-
gust 2019. Der Familienbetrieb
bekommt fachliche Verstärkung
durch Peters Frau Myriam, die
zurzeit die Bäuerinnen-Schule
absolviert. Als Bauerntochter ist
die gelernte Floristin mit den Tä-
tigkeiten auf einem Hof schon
seit Kindheit vertraut. So wird
auch ihr Töchterlein Delia, das
am 18.11.18 geboren wurde,
aufwachsen dürfen.

Der Hauptbetriebszweig auf
dem Prinzenhof ist die Milchwirt-
schaft. Ausser für Brotgetreide,
was schon unter Peter Schwob
sen. der Fall war, ist der Betrieb
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seit zwei Jahren auch für die Käl-
ber von IP-SUISSE abgenom-
men. Das Öl des angebauten
Holl-Raps wird von McDonald’s
und Zweifel zum Frittieren von
Pommes Frites respektive Chips
verwendet.

In der Obstproduktion sind
die Mirabellen dieses Jahr wegen
des Kälteeinbruchs im Mai total
ausgefallen. Die Kirschen wur-
den des heissen Wetters wegen
alle gleichzeitig reif und gegen
Ernteende auch noch von der
Kirschessigfliege befallen.

Für das Vieh auf dem Hof wer-
den Wintergerste angebaut,
Kunstwiesen angesät und Natur-
wiesen genutzt. Eine vielfältige
Fruchtfolge wird eingehalten mit
Kunstwiese, Mais, Weizen, Raps,
Gerste und so nach fünf Jahren
wieder von vorne. Der Raps wird
kontingentiert und muss mit der
Landfläche aufgehen.

Seit 2019 hat Peter Schwob
mit dem Ebenrain einen 8-Jah-
res-Vertrag abgeschlossen für
kantonale Beiträge für Kraut-
saum-Streifen. Diese mindes-

tens drei Meter breiten Streifen
befinden sich zwischen Wald-
saum und Acker. Die Hälfte die-
ses Saums darf nicht vor dem 1.
Juli gemäht werden, die zweite
Hälfte acht Wochen darauf. Die-
se Krautsaumstreifen hat er
beim Steinenweg, beim Wald
nach dem Höhenweg und beim
Brunnenstieg ausgeschieden.
Sie sollen Wildblumen absamen,
Rehe ungestört weiden lassen
und ihren Jungen Schutz geben.
Zu Peters Freude hat tatsächlich
im Brunnenstieg-Streifen be-
reits ein Reh Junge abgelegt!
Dieser Krautstreifen ist nicht zu
verwechseln mit dem Wegrand-
streifen von einem halben Me-
ter, der nicht angesät wird.
Dieser dient dem Schutz des We-
ges vor Landmaschinen und als
Erosionsschutz. Das dort wach-
sende Gras dient als Viehfutter
oder wird als Mulch liegen gelas-
sen.

Einen Hof rentabel zu führen,
hänge nicht einfach von dessen
Grösse ab, meint Peter, sondern
vor allem von der auf den jewei-
ligen Betrieb optimal ausgerich-
teten Bewirtschaftung. Das
strebe er an und, fügt er hinzu,
das Wetter bestimme immer
mit! ❑
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Abschluss Schuljahr 2018/
2019

Der Schulabschluss fand in
der Waldhütte der Bürgerge-
meinde statt. Die Schulleitung,
Herr Pflugshaupt und Frau
Schaub, und Herr Blum als Ver-
tretung des Schulrates hatten
eine Rede gehalten. 1212

Wir sangen viele Lieder. Wir
Grillierten und assen dann Des-
sert, welches die Eltern auf ein
Buffet stellten.

Die Kinder bauten Hütten und
hatten viel Spass im Wald. Wir
verabschiedeten uns von der
6.Klasse, Frau Simone Martin
und Frau Sarah Stäheli. Es war
traurig. Pasca, Pascal und Petra

1.Schultag – neue Lehrperso-
nen Schuljahr 2019/2020

Am 12.8.2019 war der erste
Schultag. Zuerst gingen wir in
die Klassen.

Um 9.00 Uhr trafen wir uns
alle (die ganze Schule vom Kin-
dergarten bis zur 6.Klasse) vor
dem Schulhaus und bastelten
Windräder. Man kann sie immer
noch vor dem Schulhaus bestau-
nen.

Bündel legen und für die Wägel-
chen, die Sie uns zur Verfügung
stellen.

Lean, Jael

Mein Baum
Jedes Kind hat einen Baum

ausgewählt, den es jeden Tag
beobachten soll. Wir bekamen
von Hr. Deflorin ein Heft, in dem
wir Angaben über unseren Baum
schreiben müssen. Wie z.B. wie
dein Baum heisst, was für eine
Art es ist, warum hast du ihn
ausgewählt, wo er im Dorf steht,
ein Photo vom Baum und den
ganzen Baum mussten wir ab-
zeichnen. Wir hatten alle ganz
verschiedene und auch sehr spe-
zielle Bäume gewählt. Wir wer-
den die Bäume das ganze Jahr
hindurch beobachten.

Alia, Damien

Wald
Wir haben momentan das

Thema "Bäume und Wald" und
besuchen immer wieder den
Wald.

Als die Schule um acht Uhr
begann liefen wir (die 4/5/6
Klasse) los in Richtung "Schwei-
zer-Familienfeuerstelle". Wir ka-

Danach gingen wir in die Pau-
se. Nach der Pause ging der Un-
terricht normal weiter und wir
machten Mathe.

Am Morgen lernten wir noch
die neuen Lehrpersonen kennen;
Frau Franziska Starck und Frau
Angela Deflorin.

Jetzt beginnt das Schuljahr.
Elena, Raffael

Papiersammlung
Früher durfte die 6. Klasse

immer bei der Papiersammlung
auf den Traktor, 12 seit einem
halben Jahr dürfen wir das nicht
mehr, wegen eines neuen Ge-
setztes.

Wir Schüler müssen mit den
Handwagen Teile des Dorfes ab-
fahren und Papierstationen ma-
chen, die von Herr Gysin und von
Herr Deflorin abgeholt werden.

Wir freuen uns immer sehr
auf die Papiersammlung. Es
macht Spass mit den Freunden
durch das Dorf zu gehen...und
nicht Mathe zu machen ;)

Wir bedanken uns herzlich für
die tragbaren und gut gebunde-
nen Bündel, für die feinen Süs-
sigkeiten, welche Sie uns auf die
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men am Prinzenhof und an ganz
schönen Obstbäumen vorbei.
Am Anfang sammelten wir ganz
viele verschiedene Blätter im
Wald. Wir ordneten sie und ver-
suchten herauszufinden zu wel-
chen Baumarten die Blätter
gehören. Wir spielten auch noch
das Spiel Catch the Peoples, aber

darüber schreibt eine andere
Gruppe den Bericht. Wir hatten
auch Mathematikunterricht im
Wald und lösten viele Aufgaben.

Laurin, Florian

An einem anderen Tag haben wir
den Eichenwald beim Schloss
Wildenstein besucht. Wir haben

vieles über
den besonde-
ren Eichen-
wald gelernt.
Wir haben so-
gar den Na-
t u r s c h u t z -
Ranger ge-
troffen. JD

Am 11.9.19
fahren wir mit
dem Bus nach

Lausen um den Naturlehrpfad,
der bis nach Ramlinsburg geht,
zu erkunden.
Am 20.9.19 gehen wir an die
Waldtage in Rünenberg.

Urs, George

Catch the Peoples
Am Mittwoch 21.8.2019 ging die
Mittelstufe in den Wald. Nach
dem Znüni gab es eine Zickelei...
und daraus entstand ein neues
Spiel. Wir nannten es "Catch the
Peoples"!
Spielvorbereitung:
• Es werden zwei Gruppen gebil-
det.
• Die eine Gruppe ist die Mafia
(Fänger), die andere Gruppe
sind die Flüchtigen.
• Jede Gruppe gibt sich einen
Gruppennamen, der bleibt aber
unter der Gruppe geheim. Er
wird das erste Mal laut gerufen,
wenn man von seiner eigenen
Gruppe Hilfe braucht.
• Zusammen wird abgemacht,
wo das Mafialager ist (dort wer-
den die Flüchtigen gefangen).
• Die Mafias zählen von 20 run-
ter und das Spiel geht los!
Spielablauf:
• Alle Flüchtigen verstecken sich
im Wald.
• Es gibt einen oder zwei Ge-
fängniswächter und die Anderen
suchen.
• Wenn die Mafia einen Flüchti-
gen gefangen hat, darf er sich
bis zum Gefängnis zu befreien
probieren.
• Die Flüchtigen können ihre
Gruppe mit Handklatsch befreien

Damian und Sophie
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Freuden und Leiden eines Dorfvereins

Vereine

versteht, uns Wenige zu begeis-
tern und zu motivieren. Wie
schön wäre es, auch für sie,
mehr Sängerinnen und Sänger
zu begeistern.

Was uns besonders traurig
stimmt, dass im Dorf praktisch
kein Interesse besteht, auch an
Anlässen des Vereins teil zu neh-
men. So haben wir jeweils ver-
sucht, mit anderen Chören
zusammen ein Konzert in
Lampenberg durchzuführen.
Lampenberger Einwohner waren
an einer Hand abzuzählen.

Dabei ist uns, nebst dem Singen,
auch das Gesellige wichtig. So
konnten wir letzte Woche unsere
Vereinsreise mit insgesamt 21

Seit bald 100 Jahren existiert der
Gemischtenchor Lampenberg. Er
wurde zur Einweihung der Was-
serversorgung gegründet. In den
vielen Jahren wechselten Höhen
und Tiefen des Vereins, was ei-
gentlich für viele Vereine zutrifft.
Wir zählten einmal über 30 Akti-
ve und waren im Oberbaselbiet
einer der Spitzenchöre.

Heute sind wir noch
10 Aktive und kön-
nen kaum noch öf-
fentlich auftreten, da
das entsprechende
Volumen fehlt. Sind
eines oder zwei der
Mitglieder in den Fe-
rien oder anderweitig
abwesend, womög-
lich noch in der glei-
chen Stimme, so ist
ein Auftreten fast
unmöglich.

Die Wenigen, die
noch dabei sind, las-
sen sich jedoch nicht
so schnell unterkrie-
gen. Die Freude am
Singen ist vorhanden
und damit auch die
Hoffnung, wieder
einmal mehr Aktive
in unseren Reihen
begrüssen zu dürfen.
Vorstand, Sängerin-
nen und Sänger un-
ternehmen dies-
bezüglich sehr viel,
sämtliche Bemühun-
gen fruchten jedoch
nicht. Wir haben eine
junge und sehr gute
Dirigentin, die es

Teilnehmern (auch Nichtvereins-
mitglieder) durchführen. Mit ei-
ner zweieinhalbstündigen Füh-
rung durch den Flughafen Kloten
konnten wir erfahren, was es al-
les braucht, damit so ein Riesen-
betrieb funktioniert und die
nötigen Sicherheitsmassnahmen
(wie es unsere heutige Zeit lei-
der erfordert) ein sicheres Rei-
sen gewährleisten. Mit einer
Rundfahrt auf dem Zürichsee
wurde die Reise abgerundet und
mit einem gemeinsamen, fakul-
tativen Nachtessen abgeschlos-
sen.
Unser nächster Anlass findet am
28. September in der MZH statt.
Mit einem Raclette-Abend möch-
ten wir einen gemütlichen Abend
organisieren und dazu auch die

Lampenberger Dorfbe-
völkerung einladen. Die
anwesenden Vereine
werden mit einigen Lie-
dern den Abend unter-
malen. Wir hoffen auf
einen regen Besuch
(siehe Flyers und ent-
sprechende Infos).
Damit auch der Ge-
mischtenchor Lampen-
berg wieder zu einem
Teil unserer Dorfge-
meinschaft wird, wären
wir froh, weitere Sän-
gerinnen und Sänger
begrüssen zu dürfen.
So können wir garan-
tieren, weiterhin unse-
ren Teil für das
Dorfgeschehen (z.B.
Empfang eines anderen
Vereins, Banntag
u.s.w.) beizutragen. Es
würde uns sehr freuen.

Schauen Sie doch ein-
fach einmal an einer
Probe herein. Wir üben
jeweils am Donnerstag
von 20 bis 21.30 Uhr im
Foyer der MZH.

August 2019
CL GC Lampenberg
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vette Hubel Rippa Mittagsrast.
Die meisten wählten Schweins-
würste mit Häpperesalat. Man
merkt, hier lernten wir einzelne
Ausdrücke dieses speziellen Dia-

lektes kennen.
Frisch ge-

stärkt nahmen
wir den Weg
durch die mysti-
schen Wälder
der Urland-
schaft Brecca-
schlund unter
die Füsse. Be-
merkenswert –
die MTV-Turner-
gruppe liess all
die zahlreichen

Am Wochenende vom 17./18.
August fand der traditionelle
Jahresausflug des Lampenberger
Männer-Turnvereins statt. Um
6:15 Uhr trafen sich zehn Turner
beim Mundschin-Schopf und
bummelten zur Station Hölstein
Süd. Von da ging es mit dem ÖV
nach Fribourg. Nach einem kurz-
en Spaziergang durch die obere
Altstadt gab es im Café des Arca-
des café et croissants. In diesem
traditionellen Lokal wurde nun
jedem klar, dass wir in der Ro-
mandie angekommen waren.

Ein nächster Spaziergang (ca.
1 km auf der berühmten Strecke
des Murten-Freiburg-Gedenklau-
fes) führte uns zur Freiburger
Biermanufaktur. Hier wurden wir
in das Handwerk der Bierbrauer
eingeweiht und wir konnten alle
sechs verschiedenen Biersorten,
die dort momentan gebraut wer-
den, auch degustieren.

Anschliessend ging es mit
dem Bus durch den südlichen
Sensebezirk (dem einzigen rein
deutschsprachigen Bezirk des
Kantons Freiburg) zum Schwarz-
see. Unsere Wanderung Rich-
tung Euschelspass startete
entlang des östlichen Seeufers,
doch bereits nach einer halben
Stunde machten wir in der Bu-

Besenbeizen links liegen und ge-
noss mitten auf der Route lieber
Barbaras traditionelle Linzertarte
und Michis frisch zubereiteten
Kaffee. Herzlichen Dank den bei-
den!

An unserem Tagesziel Ritzli-
Alp – angekommen, genossen
wir beim Feierabendbier auf der
Terrasse den Ausblick auf die im-
posante Bergkette der Gastlo-
sen. Bei Ritzli-Röschti, warmem
Beinschinken und Meringue lies-
sen wir den Abend ausklingen.

Am Sonntag nach dem Früh-
stück nahmen wir den steilen
Abstieg nach Jaun in Angriff.

Bus und Zug brachten uns
von dort via Bulle zurück nach
Fribourg. In der unteren Altstadt

MTV-Reise in den Kanton Fribourg

Die MTV-Turner in der Brauerei zwischen den Gärtanks

Unterwegs zum Euschelspass im Breccaschlund

Auf dem Euschelspass, dem höchsten Punkt des Ausfluges
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machten wir Halt im Café de
l‘Ange. Auf der gemütlichen Ter-
rasse direkt über der Sarine

(Saane) liessen wir es uns beim
Elfi-Schluck mit Walliser-Teller
gut gehen. Es bot sich neben der
blumengeschmückten Holzbrü-
cke ein toller Ausblick auf die
malerische Kantonshauptstadt
mit dem markanten Turm der
Kathedrale.

Wir verliessen die Unterstadt
durch ein Stadttor in Richtung
Gottéron-Schlucht. Ein abwechs-
lungsreicher Weg führte Stägeli
uf – Stägeli ab über zahlreiche
Brücken durch den Galterengra-
ben. Bei strahlendem Sonnen-
schein und heissen Temperatu-
ren waren wir froh, im Schatten
der Bäume zwischen den teils
moosbedeckten Sandsteinfelsen

wandern zu können. Kurz vor
dem Ausgang der Schlucht gabs
auf einem schön gelegenen

Rastplatz Mit-
tagessen aus
dem Rucksack.
Zwei Turner
kühlten sich bei
einem Bad in
der Gottéron
ab.

O b e r h a l b
der Schlucht
wanderten wir
nach Fribourg-
Palme in die
Unterstadt zu-
rück und lies-
sen uns von
dort mit dem

Funiculaire von Fribourg wieder
ins Stadtzentrum hieven. Spezi-
ell an dieser Standseilbahn: Sie
wird mit dem Abwasser der
Stadt als Antriebslast betrieben.

Vor der Rückreise ins Basel-
biet sassen wir bei einem erfri-
schenden Bier in einem Stras-
senbeizli zusammen und liessen
leicht geschafft das kurzweilige
Wochenende nochmals Revue
passieren.

Wir Turner freuen uns schon
heute auf den Ausflug im nächs-
ten Jahr. Die Turnerreise - neben
dem Turnen und dem kollegialen
Beisammensein – ein weiterer
Grund, beim MTV Lampenberg
dabei zu sein. ❑

Daniel Ruff

Gruppenbild auf der Engelterrasse vor einer der Holzbrücken der Altstadt

Der Altstadtausgang ist der Eingang zum Galterengraben (Got-
téronschlucht)

Die Gastlosen im Morgenlicht

Das Freiburger Funiculaire
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Der Männerturnverein Lam-
penberg war vor den Sommerfe-
rien an zwei Wochenenden am
Eidgenössischen Turnfest in Aar-
au engagiert. Er war mit viel Be-
geisterung im Einsatz und hat
dabei sehr gute Resultate erzielt.

Am ersten Wochenende er-
spielte sich das Indiaca Team das
beste Resultat seiner Vereinsge-
schichte. Am Schluss konnte sich
das Team auf dem Podest die Sil-

bermedaille umhängen lassen.
Vize-ETF-Indiaca-Meister-2019
- Herzliche Gratulation!

Dieser Erfolg hat die Fit &
Fun-Truppe am zweiten Wochen-
ende motiviert und sie konnte
ein ansprechendes Resultat er-
zielen. Mit einer Punktzahl von
27.31 wurde das gesteckte Ziel
von 27 Punkten übertroffen. Dies
ergab den 57. Rang von 222
Teams dieser Kategorie.

Am Freitag, 28. Juni wurden
diese Erfolge anlässlich des Ver-
einsempfanges zusammen mit
dem 30-Jahr-Jubiläum ausgiebig
gefeiert. Das vom Musikverein
musikalisch umrahmte Fest mit
der Dorfbevölkerung wurde zu
einem weiteren Vereinshöhe-
punkt im 2019. Der Männerturn-
verein dankt allen Festbesuchern
ganz herzlich für ihre Unterstüt-
zung. ❑

Daniel Ruf

MTV Lampenberg am ETF 2019 Aarau – Schön ischs gsi – erfolgrych si mir gsi

Die strahlenden Indiaca-Cracks des MTV Lampenberg mit der ETF-Silbermedaille
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Lampenberg – gewappnet für den Notfall

ches Ereignis bis zum Spital-
austritt. Bei einer optimal funk-
tionierenden Überlebenskette
sowie sofortiger Wiederbelebung

mit BLS (Basic Life Support) und
Defibrillation (AED, siehe Box)
können wesentlich mehr Men-
schen überleben.

So lernten die 40 Anwesenden
eine solch lebensbedrohliche

Notfallsituation zu erkennen und
schnell zu handeln. Es kam ein
wichtiges Hilfsmittel zum Ein-
satz: ein automatisierter exter-
ner Defibrillator (AED). Dieses
Gerät ist inzwischen in vielen Fir-
men, Einkaufszentren, öffentli-
chen Gebäuden, Freizeitbetrie-
ben und anderen Lokalitäten gut

sichtbar und zugäng-
lich installiert.

Der Schwerpunkt
der Schulung lag auf
der Herzdruckmassa-
ge «hands only» mit
Einsatz des AED. Dar-
über hinaus wurden
Themen wie Schlag-

Am 7. September 2019 organi-
sierte der Frauenverein Lampen-
berg in der Mehrzweckhalle für
die Dorfbevölkerung eine Notfall-
schulung, geleitet vom
Verein LifeSupport. Die
Schulung dauerte drei
Stunden, wurde vom
Frauenverein finanziert
und war für alle Einwoh-
nerinnen und Einwohner
kostenlos.

Der Verein LifeSup-
port wurde 2004 gegrün-
det – mit dem Ziel, eine
breite Bevölkerungs-
schicht in lebenswichti-
gen medizinischen Sofort- und
Notfallmassnahmen auszubil-
den. Die Instruktoren sind Profis
aus dem Rettungsdienst, der
Notfallstation, der Anästhesie
und der Intensivstation. Jährlich
bilden sie über 2‘000
Personen aus.

Ein Notfall entsteht
schnell, unerwartet,
überall und kann jeden
treffen. Rasches, zielge-
richtetes Handeln und
richtige Entscheidungen
unter hohem Zeitdruck
sind erforderlich – oft-
mals zählt jede Sekunde
– beispielsweise bei ei-
nem Herzkreislaufstill-
stand. Die Chance, ohne we-
sentlichen Hirnschaden zu über-
leben, sinkt mit jeder verlorenen
Minute um 7 bis 10 Prozent. In
der Schweiz überstehen nur 5 bis
13 Prozent der Personen, welche
ausserhalb des Spitals einen
Herzstillstand erleiden und im
Spital behandelt werden, ein sol-

anfälle, verlegte Atemwege,
Blutstillung, Unterzuckerung,
Bewusstlosigkeit, Verbrennun-
gen, Stromschläge etc. behan-

delt.
Im Idealfall ein Netz-
werk von First Respon-
dern in unserem Dorf?

First Responder sind
registrierte Ersthelfer
oder ausgebildete Lai-
enhelfer, die qualifiziert
Leben retten. Sie über-
brücken die Zeit bis zum
Eintreffen der Rettungs-
dienste mit Basismass-
nahmen (im Idealfall

inkl. AED).
First Responder können als

Gruppe organisiert sein, die par-
allel zum Rettungsdienst über
die Notrufnummer 144 aufgebo-
ten werden (der Alarm erfolgt

über eine App). Gerade
in weniger dicht besie-
delten Gebieten hat sich
der Einsatz von First Re-
spondern bewährt. Bis
der Rettungsdienst bei-
spielsweise bei uns im
Dorf eintrifft, vergehen
etwa 12 wertvolle Minu-
ten...

Nach einem lehrrei-
chen und intensiven
Morgen eröffnete am

Mittag die Kaffeestube des Frau-
envereins. Es blieb Zeit für einen
Austausch und gemütliches Bei-
sammensein. Dabei konnte man
sich mit Köstlichkeiten wie
selbstgemachter Kürbissuppe,
Wienerli und feinem Kuchen
verpflegen. ❑

Für den Frauenverein, Sarah Rentsch

AED = Automatisierter Exter-
ner Defibrillator: medizini-
sches Gerät zur Behandlung
von defibrillierbaren Herz-
rhythmusstörungen mittels
Abgabe von Stromstössen.
Das Gerät erkennt eigenstän-
dig, ob eine Schockabgabe nö-
tig ist. Im Notfall einfach zu
bedienen. Ersthelfer müssen
lediglich auf die akustischen
Anweisungen achten und da-
nach handeln.

Und hier noch eine
Voranzeige für den
Wa l dwe i hna ch t s -
markt im November.
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er. Eine besonders originelle Ge-
burtsanzeige haben Gotti Myri-
am und Götti Peter von Ladina
Schwob, Tochter von Daniel und
Sabine Schwob kreiert. Zu be-
wundern war diese bis anfangs
August beim Mehrfamilien-Haus
an der Hauptstrasse in Lampen-
berg.

Unterdessen durfte die junge
Familie in ihr Eigenheim an der
Ruessacherstrasse 12 ziehen
und haben auch das «Storchen-
nest» mitgezügelt. Dank tatkräf-
tiger Unterstützung von Familie
und Freunden ging der Umzug

Die Musikgesellschaft Bretzwil-
Lauwil lud in diesem Jahr zu den
kantonalen Musiktagen ein. Ur-
sprünglich sollten die Musiktage
nur am Samstag stattfinden und
waren auf 12 Vereine begrenzt.
Jedoch war die Nachfrage so
gross, dass die Organisatoren
sich umentschieden und die Mu-
siktage auf zwei Tage ausdehn-
ten. So konnten sich noch
weitere Vereine anmelden.

Der MVL hat sich für den
Stundenchor am Samstag ent-
schieden.

Dieses Wettbewerbs-Modul
wurde vor Jahrzehnten schon
praktiziert, ist dann aber wieder
in der Versenkung verschwun-
den. Nun wurde es an den dies-
jährigen Musiktagen wiederbe-
lebt.

Vorgängig konnten wir ein
Selbstwahlstück sowie einen
Marsch einstudieren. Ein Selbst-
wahlstück enthält meistens we-
nig Melodie, dafür viel Dynamik,
wie lauter und leiser werden,
Tempo- und Tonartwechsel ect.

Am 22. Juni war es nun so-
weit. Treffpunkt: 08.50 im Pro-
belokal zum Einspielen. Stühle,
Notenständer und Schlaginstru-
mente waren vorhanden. Nach
15 Minuten Einspielen erhielten
wir das Couvert mit dem Stun-
denchor-Stück. Von nun an hat-
ten wir eine Stunde Zeit, das
Stück einzustudieren. Am An-
fang haben alle für sich das
Stück angeschaut. Die wichtigen
Stellen haben die Musikantinnen
und Musikanten mit Leuchtstift
und Bleistift gekennzeichnet.
Danach spielten wir gemeinsam
das Stück durch. Heikle Stellen
haben wir soweit es ging ausein-
andergenommen, hatten wir
doch immer die vorwärtsschrei-
tende Uhr im Hinterkopf.

Der Musik-Kommission des
SBV war es wichtig, einen fairen
Wettbewerb durchzuführen. Es
sollten keine teilnehmenden For-
mationen mit einem nichtspiel-
baren Stundenchor-Stück bloss-
gestellt werden. Deshalb wurde
ein Stück ausgewählt, welches
eine Stufe unter der von ihnen
gewählten Klassierung einge-
stuft ist. Für den Musikverein

Lampenberg heisst das: wir sind
Harmonie Stärkeklasse 3, somit
erhielten wir ein Stück der Stär-
keklasse 4.

Um 10.45 Uhr war es dann
soweit, wir durften unsere Stü-
cke vor der Jury vortragen. Be-
vor der ganze Verein die Bühne
betreten konnte, wurde die ge-
naue Anzahl Stühle und Noten-
ständer bereitgestellt. Als alle
sassen und die Jury ihr OK gab,
konnte der Musikverein mit dem
Vortrag beginnen. Von da an hat-
ten wir 25 Minuten Zeit um unse-
re drei Stücke vorzutragen.
Bewertet wurde von zwei Juro-
ren, welche bei allen drei Stü-
cken die gleichen Faktoren
bewerteten, Stimmung – Intona-
tion, Rhythmus-Metrum, Klang-
ausgleich ect.

Den Nachmittag vertrieben
wir uns damit zu Mittag zu es-
sen, anderen Vereinen zuzuhö-
ren und die Gesellschaftliche zu
pflegen. Am Ende resultierte der
7. Rang von neun Vereinen. Wir
waren nicht ganz zufrieden mit
unserem Rang, es war jedoch
eine super Erfahrung und wir
hoffen, es gebe wieder einmal
einen Stundenchor.

Aline Weber, Musikverein Lampenberg

gut und zügig vonstatten. Dani-
el, der sehr verwurzelt ist in sei-
nem Heimatdorf Lampenberg
freut sich sehr, dass sie hier ein
Haus gefunden haben. Seine
Frau Sabine wünschte sich im-
mer schon eine Ofenkunst und
einen Garten, auch dieser
Wunsch ist in Erfüllung gegan-
gen. Dass das Haus ohne Bau-
oder Renovationsaufwand be-
zugsbereit war, macht es voll-
ends zu einem Glückstreffer für
die drei neuen Bewohner und sie
sind sehr dankbar für ihr neues
Zuhause.

Storchennest der besonderen Art

Stundenchor – eine neue, alte Erfahrung



Tierwelt in und um Lampenberg – ein kleiner Auftakt und ein Aufruf

Natur und Umwelt

Schar Schwalben, die so schnell
und lebhaft verschwindet, wie
sie gekommen ist. Danach ist
wieder nur das stechende
Schreien des Rotmilans zu hö-
ren. Er folgt gerne den Traktoren
und erhofft sich bedingt durch
Feldarbeiten eine gute Mäuse-
jagd.

In direkter Nachbarschaft
steht eine grosse dunkle Eibe,
aus der sich irgendwann gegen
Abend ein Eichhörnchen aus sei-
nem Versteck wagt. Mit einem
turbulenten, sich Überblick ver-
schaffenden Umweg über die
Trauerweide sprintet es schnell
zum Haselnussbaum, um sich
seinen Wintervorrat anzulegen.

Die Trauerweide bedient ihren
Wasservorrat ausgiebig aus dem
kleinen Biotop, das sie zielsicher
mit ihren Wurzeln ertastet hat.
Während es tagsüber vor allem
von Libellen bevölkert wird,
schwirren kurz nach Sonnenun-
tergang Fledermäuse hektisch
über dem Wasser auf der Jagd
nach Mücken. Der Igel wagt sich
hervor, genauso wie die vielen

sj. Die grosse Trauerweide wird
schon frühmorgens lebendig.
Und das zu jeder Jahreszeit mit
anderen Geräuschen und Klän-
gen. Sind es im Frühjahr die
zahllosen Bienen, die in einem
vereinten lauten Vibrieren tau-
sende von hellgelben Blüten um-

schwirren - so sind es nun im
Herbst vor allem die noch jungen
Elstern, die lauthals Diskussio-
nen führen. Dazwischen hört
man das schnalzende Zwitschern
des Hausrotschwanzes.

Tagsüber beruhigt sich das
Leben etwas. Vielleicht, weil die
Vögel mit der Futtersuche be-
schäftigt sind, ausgenommen die
plötzliche Versammlung einer

Nacktschnecken, auf die er es
abgesehen hat.

Erst nach der Dämmerung
hört man die anderen nachtakti-
ven Tiere. Unüberhörbar ist das
Bellen des Fuchses, begleitet von
Hunden, die mit einstimmen. Im
Sommer sehr laut und im Herbst
immer gedämpfter ist das Zirpen
der Grillen. Auch der Grasfrosch
ist bereits weitergezogen, nach-
dem er im Frühjahr unermüdlich
den Ton am Biotop angegeben
hatte. Manchmal sind die schril-
len Schreie der Schleiereule oder
auch die weitaus angenehmeren
Töne des Waldkauzes zu hören.
Für das Auge sichtbar ist nur die
geräuschlose Hauskatze auf ih-
rer Jagd. Und unter harmoni-
scher Begleitung der Schafs-
glocken schlummern alle tagak-
tiven Tiere und Menschen, bis
die Sonne aufgeht.

Mit diesem kleinen Ausschnitt
aus der Tierwelt eines kleinen
Lampenberger Lebensraumes
am Ortsausgang möchte ich eine
Serie einleiten über die Lampen-
berger Tierwelt. Neben Wildtie-
ren sollen aber auch Haus- oder
Stalltiere einen Platz im Ärpsli-
zeller finden.

Alle Lampenberger – ob Kin-
der oder Erwachsene – können
mitmachen, d.h. mir Fotos, Ge-
schichten oder fachliches Wissen
zukommen lassen. Ich schaue
auch gerne für ein kleines Inter-
view vorbei. ❑
Sonia Janovjak, Kontakt: Impressum S. 2
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Ernährung im Herbst

Natur und Umwelt

wir unser Immunsystem mit
ausreichend Vitaminen und Mi-
neralstoffen stärken. Unsere Ab-
wehrkräfte werden durch Kälte
und die Austrocknung der
Schleimhäute aufgrund von Hei-
zungsluft schwächer. Aus diesem
Grund haben Viren und Bakteri-
en in den Wintermonaten ein
leichtes Spiel und verbreiten sich
rasant.

Wie helfen wir unserem Kör-
per mit gesundheitsfördern-
den Lebensmitteln?
Morgens ist das klassische Müsli
ideal. Als warmer Frühstücks-
brei, mit Wasser oder Milch ge-
kocht, ist es noch besser und
auch für empfindliche Mägen gut
verdaulich. Beliebt ist aber auch
das knusprige Granola mit etwas
Joghurt oder Mandelmilch. Tipp:
In der Migros gibt es jetzt auch
den Kokosmilch-„Joghurt“ von
Alnatura für diejenigen, die mor-
gens oder grundsätzlich keine
Milchprodukte vertragen. Aber in
jedem Fall sollten wir nicht mit
Nüssen, Samen und Kernen spa-
ren, denn sie liefern ausreichend
Ballaststoffe, gesunde Fette und
machen uns lange satt.

Obst im Müsli ist natürlich
auch willkommen, aber leicht ge-
dünstet sind Früchte besser ver-
daulich. Vor allem zusammen
mit Milchprodukten sollte man

sj. Gerne möchte ich als Ernäh-
rungs- und Gesundheitsberaterin
meinen Lampenberger Mitein-
wohnern zu jeder Jahreszeit ein
paar Ernährungstipps zukom-
men lassen.

Auch wenn tagsüber die Son-
ne noch fast sommerlich wärmt,
werden die Nächte kühler. Manch
einer schaltet bereits die Hei-
zung ein. Unser Körper hat sich

noch nicht auf die kühlere Jah-
reszeit eingestellt. Der herbstli-
che Wind bringt uns zum frösteln
und lässt uns morgens gefütterte
Jacken anziehen, die wir dann
tagsüber bei fast sommerlicher
Wärme mit uns herumschleppen
müssen.
Was hat das nun mit Ernäh-
rung zu tun?
Tatsächlich können wir unseren
Körper in dieser temperaturtur-
bulenten Zeit mit der richtigen
Ernährung unterstützen und ihn
auf den Winter vorbereiten. Un-
ser Stoffwechsel wird phasen-
weise immer träger, d.h. wir
nehmen schneller zu. Das ist
grundsätzlich von der Natur auch
so gewollt. Unsere Genetik kennt
keine Supermärkte und keinen
Weltmarkt und geht davon aus,
dass der Körper im Winter spar-
sam sein muss. Für eine Diät ist
das keinesfalls der richtige Zeit-
punkt. Denn gleichzeitig müssen

rohes Obst meiden, denn beides
blockiert sich gegenseitig bei der
Verdauung. Als Folge wird der
Stoffwechsel langsamer. Das
kann sich bemerkbar machen
durch Blähungen und man
nimmt auch schneller zu bzw.
schwerer ab. Trockenfrüchte ent-
halten viel Zucker, sind aber in
geringer Menge in Ordnung.
Süssen Sie insgesamt wenig und
wenn, dann am besten mit Honig
statt mit Zucker.

Mittags ist unser Stoffwechsel
am stärksten. Eine ausgewogene
Mahlzeit bedeutet, dass mindes-
tens die Hälfte auf dem Teller
aus Gemüse besteht. Salat als
Beilage ist in Ordnung, ersetzt
aber nicht das Gemüse und ist
als Hauptmahlzeit für den Herbst
weniger geeignet. Wir brauchen
leichte Gemüse, aber mit „Sub-
stanz“.

Nach Substanz verlangt unser
Körper in dieser Jahreszeit und
manch einer greift dann zur
Schoggi oder anderen Süssigkei-
ten. Unser natürliches Verlangen
nach Süssem meint aber etwas
anderes: Glücklicherweise denkt
die Natur mit und es sind gerade
die vielen feinen süssen Wurzel-
gemüse wie Rüebli, Fenchel, Sel-
lerie, Pastinaken, Randen etc.,
die uns besonders guttun. Aber
auch herbe Gemüse wie Spinat
und Kohl aller Sorten haben Sai-
son und sollten für unseren „Vit-
amin-Cocktail“ nicht fehlen.
Gewürze und Kräuter sind auch
jetzt wichtig, so wie zu jeder
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Rätselecke
Binoxxo

SudokuBinoxxo

Sudoku

Lösungen zu den Rätseln der
Ausgabe Juni 2019

Agenda

Mütter-/Väterberatung
Lampenberg
Donnerstag, 3. Oktober 2019
13.30–16.30 Uhr
Weitere: 7. November 2019

zus. (auf Voranmeldung!):
Dienstag, 22. Oktober 2019
09.00–11.00 Uhr
Weitere: 19. Nov. 2019

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

Raclett-Abend Gem. Chor
Samstag, 28. Sept. 2019 (S. 11)

Mittagstisch
Dienstag, 22. Oktober 2019
12.00–13.30 Foyer MZH
Weitere: 12. November 2019

KIDS-TREFF
Mittwoch, 30. Oktober 2019
13.45 Uhr MZH
Weitere: 27. November 2019

Wald-Weihnachtsmarkt
Samstag, 23. November 2019
10.00 Waldhütte (siehe Flyer)

Einwohnergemeinde-
versammlung
Mittwoch, 27. November 2019
20.00 Uhr Foyer

Bürgergemeinde-
versammlung
Freitag, 29. November 2019
20.00 Uhr Waldhütte

Gottesdienst
Sonntag, 13. Oktober 2019
10.00 Uhr Foyer MZH
Weitere: 10. November 2019

1. Dezember 2019

Hauptübung Feuerwehr
Frenke
Samstag, 26. Oktober 2019
Lampenberg

Vordere Abendsmatt
Restaurant geöffnet

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

29. September 27.Oktober
24. November

9 8
3 1 5
4 3

1 5 3 2
9 4

2 4 7 3

8 2
6 7 3

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

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

X
X X X O

X
X O X

X O
X O O X
X O

X
X X X

O O X X

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

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

Jahreszeit. Sofern wir keine glu-
tamathaltigen Geschmacksver-
stärker beimischen, sagt uns un-
ser Geschmackssinn auch, was
uns guttut.

Besonders geeignet für den
Herbst und die angehende Kälte
sind Zimt, Ingwer und schwarzer
Pfeffer. Kümmel oder Kreuzküm-
mel machen Kohlgemüse besser
verdaulich. Die zweite Hälfte der
Mahlzeit besteht aus Eiweiss und
Kohlenhydraten. Der Körper
freut sich bei einem immer trä-
ger werdenden Stoffwechsel vor
allem über leichtere Kost wie
Vollkornreis, Kartoffeln, Kürbis,
Quinoa o.ä. statt Nudeln und
Brot. Genauso sollten fettarme
Fleischsorten wie Poulet oder
leichtere Milchprodukte wie
Frischkäse öfter auf dem Speise-
plan stehen. Pflanzliches Eiweiss
und zusätzliche wertvolle Bal-
laststoffe bekommen wir mit
Hülsenfrüchten und Nüssen.

Abends bereitet sich der
Stoffwechsel auf die Nacht vor
und möchte nicht allzu sehr be-
lastet werden. Unser Körper will
sich erholen und nicht mit Ver-
dauung beschäftigt sein. Vor al-

lem Menschen mit einer Neigung
zu spürbaren Verdauungsproble-
men sollten nun keine Rohkost,
Kohlgemüse, Hülsenfrüchte und
keinen frischen Ingwer mehr zu
sich nehmen. Ideal sind jetzt Ge-
müsesuppen mit eher wenig und
leicht verdaulichem Eiweiss und
einer nur kleinen Menge an Kar-
toffeln oder Brot. So kann sich
unser Insulinspiegel bis zur
Schlafenszeit regulieren und un-
ser Körper, insbesondere unser
Darm und damit das Immunsys-
tem, bekommt die Chance, sich
nachts zu regenerieren.
Noch ein Tipp:

Holen Sie sich doch mal ein
wenig Spitzwegerich von der
Wiese zu Ihren Mahlzeiten. Er
schmeckt bitter herb und kann
gut unter Spinat oder ins Gemü-
se gemischt werden. Auch in der
Suppe kleingeschnitten und pü-
riert entfaltet er perfekt seine
Atemwegsheilende schleimende
und antibakterielle Wirkung. Zu-
dem stärkt er unser Immunsys-
tem und kann uns vor diversen
Infektionen schützen, v.a. im
Hals- und Rachenbereich. ❑


