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et. Diesen Sommer leuchtete 
wieder das weitherum sichtba-
re Schweizerkreuz auf dem Re-
servoir. Der Bericht von Fredy 

Schweizer gibt Aufschluss über 
die Anfänge dieses bereits zur 
Tradition gewordenen Highlights.   
 S. 13

Totale Mondfinsternis am 27. Juli

Schweizerkreuz auf dem Reservoir

et. Am 27. Juli spielte sich am 
sternenklaren Nachthimmel ein 
seltenes Spektakel ab: Der Mond 
durchquerte den Kernschatten 
der Erde und zog als blutroter 
Ball seine Bahn.
Zum besonderen Ereignis der 

Extraklasse wurde diese tota-
le Mondfinsternis dadurch, dass 
sich an diesem Tag Sonne, Erde, 
Mond und der Mars auf einer Li-
nie befanden, was erst in vielen 
tausend Jahren wieder der Fall 
sein wird.  S. 11
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Editorial
Liebe Lampenbergerinnen, liebe 
Lampenberger

Kürzlich habe ich in einer Pre-
digt anlässlich eines Dorffestes 
folgenden bemerkenswerten und 
merk-würdigen Satz gehört: „Ein 
Dorf ist letztlich immer nur so le-
bendig wie die Menschen, die da-
rin wohnen.“

Bemerkenswert an diesem 
Satz ist seine Logik; denn ein le-
bendiges Dorfleben setzt lebendi-
ge, innovative Menschen voraus, 
die sich in den verschiedensten 
Bereichen engagieren. Und wer 
sich engagiert, ist auf das Wohl-
wollen der andern angewiesen; 
erfolgreiches Wirken zum Wohle 
aller setzt ein positives Klima vo-
raus.

Zur Lebendigkeit eines Dorf-
lebens tragen natürlich nicht 
nur die einzelnen Menschen bei,  
sondern auch grössere oder klei-
nere Gruppierungen wie Vereine. 
Das mag banal klingen, aber es 
steckt eine tiefere Wahrheit drin. 
Ein Verein ist nicht nur der Rah-
men für Gleichgesinnte oder sol-
che mit gleichen Vorlieben. Die 
Mitglieder tragen auch sehr viel 
Wissen und Können in verschie-
densten Bereichen zusammen, 
was beispielsweise in der Orga-
nisation und Durchführung von 
Anlässen zum Ausdruck kommt.  
Alle machen mit und jeder trägt 
seinen Teil zum Gelingen bei.

Ein wichtiger Gradmesser für 
die Befindlichkeit eines Dorfes 
sind die Feste, die gefeiert wer-
den, sei es im Familienrahmen, 
seien es Vereinsanlässe, Quar-
tierfeste oder eben auch Dorffes-
te. Das ist nicht erst in jüngster 
Zeit so, sondern schon im Buch 
der Bücher belegt, der Bibel. Und 
da bekanntlich jedes Fest auch 
negative Begleiterscheinungen 
hat, sind gegenseitige Toleranz, 
aber auch Rücksichtnahme un-
abdingbar. Zum Wohl einer gan-
zen Dorfgemeinschaft.

Wie immer wünschen wir Ih-
nen viel Vergnügen bei der Lek-
türe.

Erich Thommen
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30. November 2018
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18. November 2018
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Die Redaktion des Ärpslizel-
lers hat Zuwachs bekommen
et. Es freut uns ungemein, dass 
wir in der Person von Doris 
Schäfer, wohnhaft an der Ruess-
acherstrasse 18, ein neues und 
sehr initiatives Mitglied des Re-
daktionsteams willkommen heis-
sen dürfen. Nachdem sie auf un-
sere Anfrage spontan zugesagt 
hat, den Artikel über den Feier-
abendspaziergang zu schreiben, 
hat sie anschliessend den nächs-
ten Schritt getan und ist ab so-
fort Mitglied der Radaktion. Dafür 
bedanken wir uns ganz herzlich. 
Wir wünschen Doris Schäfer viel 
Freude und Befriedigung in ihrer 
neuen Tätigkeit.
Wir würden uns über weiteren 
Zuwachs im Team sehr freuen.

Eine Vorschau
Waldweihnachtsmarkt 2018
et. Noch ist es angenehm warm, 
auch für den Ärpslizeller ist im-
mer noch Sommer. Aber ganz 
zaghaft meldet sich dieser Tage 
der Herbst zu Wort. Wir schau-
en deshalb schon einmal etwas 
voraus auf ein Ereignis, das wir 
eher mit dem Winter verbinden: 

den Waldweihnachtsmarkt am 
17. November 2018 (siehe auch 
Agenda S. 20). Um Sie etwas ein-
zustimmen, hier zwei Bilder von 
früheren Märkten. Wir werden in 
der letzten Ausgabe dieses Jah-
res mit einem ausführlichen Arti-
kel über dieses gesellschaftliche 
Ereignis berichten. 
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Alle drei Gruppen lösten die 
Aufgabe mit Bravour, und ihre 
Antworten stimmten grössten-
teils überein. Ein Vorschlag: 
Waren Sie verhindert, beim 
Rundgang dabei zu sein? Dann 
könnten Sie sich anhand der er-
wähnten Fragen auf die Suche 
nach den Antworten machen. Sie 
werden staunen, wie viele De-
tails Sie da entdecken werden!

 Anschliessend an den Spa-
ziergang waren alle Teilnehmer 
zu einem feinen Apero in die Reb-
laube eingeladen, wo eifrig weiter 
gefragt,  diskutiert und geplau-
dert wurde. Das war ein schöner 
Abschluss einer gelungenen Ver-
anstaltung. Dafür bedanken wir 
uns beim Amt für Denkmalpflege. 
Vielen Dank, Herr Allemann, wir 
hoffen, Sie kommen wieder!

Einer der Rundgangteilnehmer 
war Herr Beck, der zuständige 
Architekt für den Wiederaufbau 
des Hauses Nr. 60. Er äusserte

Aus der Gemeinde
Feierabend-Spaziergang durch den Dorfkern
ds. Was ist..
 ...ein Etter,
 ...eine Hofstatt,
 Woher hat der Grendel-  
 weg seinen Namen?
Dies und noch vieles mehr wurde 
uns am Mittwochabend, 29. Au-
gust anlässlich des lehrreichen 
und spannenden  Feierabend-
Spaziergangs durch den Dorfkern 
erklärt, von Philippe Allemann 
vom Amt für Denkmalpflege. Be-
gleitet wurde er vom Leiter der 
Bauabteilung II, Raphael Burkol-
ter,  und von Bauinspektor Peter 
Bruttel.

Die Herren waren sehr erfreut 
und überrascht über das gros-
se Interesse für diesen Anlass. 
Geschätzte 50 bis 60 Personen, 
darunter auch einige Kinder, wa-
ren trotz des drohenden Gewit-
ters gekommen. Dieses machte 
dann auch seine Drohung wahr 
und brach kurz nach dem Start 
los. Doch Eugen Grossmann liess 

uns nicht im Regen stehen und 
gewährte Unterschlupf in sei-
ner Scheune. Niemand liess sich 
durch den Wolkenbruch vom 
Rundgang abhalten; nach kurzer 
Pause ging es, mit Schirmen be-
waffnet,  weiter.

Wer hätte gedacht, dass es 
über unser kleines Dorf so viel 
Wissenswertes zu erfahren gibt! 
Wussten Sie, dass im 17. Jahr-
hundert noch ein Grossteil der 
Gebäude mit Stroh eingedeckt 
war? Kein Wunder, wenn damals 
manchmal halbe Dörfer einem 
Brand zum Opfer fallen konnten. 
Oder haben Sie schon bemerkt, 
wie viele barocke Fensterleibun-
gen es im Dorfkern gibt?

Nach etwa einer Stunde wur-
den die Teilnehmer in drei Grup-
pen eingeteilt. Jede erhielt ein 
Blatt mit fünf Fragen, deren Be-
antwortung gemeinsam erarbei-
tet werden musste (siehe Kasten 
nächste Seite).

Dorfkern. Ausschnitt aus der Dorfansicht des Geometers Georg Friedrich Meyer um 1680. Quelle: BIB Gemeinde Lampenberg
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sich sehr lobend über die gute 
Zusammenarbeit mit der Denk-
malpflege, dank der es mög-
lich wurde, ein Haus mit ho-
her Wohnqualität zu realisieren. 
Ausserdem lobte er die Geduld 
und Toleranz der Lampenberger 
während der Bauzeit. Er erwähn-
te auch, dass es am 7. Oktober 
einen Tag der offenen Tür geben 
werde, an dem das Gebäude be-
sichtigt werden kann. o

Weitere Informationen zu diesem Thema finden 
Sie unter www.heimatschutz-bl.ch/fileadmin/
heimatschutz_bl/user_upload/Dokumente/
Bauinventar_BL/Ber_Lampenberg.PDF 

Lesen Sie auch den Artikel über den Wie-
deraufbau der Hauptstrasse 60 auf der 
folgenden Seite.

Lage und Situierung der Gebäude
Wie stehen die Gebäude an der Strasse? Stehen alle gleich oder gibt es Un-
terschiede?
 
Volumen und kubische Erscheinung
Mit welchen Worten kann man die kubische Erscheinung beschreiben? Gibt es 
Gebäude, die sich aufgrund der Erscheinung von anderen abheben? Wenn ja, 
ist diese durch besondere Funktion oder Nutzung begründet? (z.B. Gemeinde-
verwaltung, Kirche, Schopf, Gewerbe, etc.)
 
Dachlandschaft und Fassadensprache
Wie sieht die Dachlandschaft bezüglich Dachdeckung und Dachaufbauten aus? 
Ist sie einheitlich oder gibt es grosse Unterschiede?
Wie sehen die Fassaden aus? Gibt es Elemente oder Formate, die sich repe-
tieren?
 
Materialität und Farbgebung
Welches sind die prägenden Materialien und für was werden sie verwendet? 
Gibt es ortsfremde Materialien?
 
Freiraum und Umgebungsgestaltung
Wie ist der Strassenraum gestaltet? Gibt es einen Platz, gibt es Bäume, gibt 
es Vorplätze? Wie sind die Vorplätze genutzt und wie gestaltet? Wie sieht der 
Übergangsbereich zwischen den Häusern und der Strasse aus?

Was ist...?
Antworten zu den Eingangsfragen:

Etter: Umgrenzung in Form eines 
Flechtzaunes. Im Gegensatz zu 
Städten mit Stadtmauern waren 
Dörfer meist von Hecken oder Holz-
zäunen umgeben, mit einem oder 
mehreren Durchlässen, die z.B. mit 
einem Grendel gesichert waren.

Hofstatt: Bauerngarten vor dem 
Haus, in dem Kräuter, Blumen und 
Gemüse gepflanzt wurden.

Grendel: Balken oder Schlagbaum. 
Nur durch diesen konnte ein Dorf 
legal betreten werden. Somit war 
an der Einmündung des Grendel-
wegs der einzige offizielle Zugang 
zum Lampenberg.
Und woher der dortige Brunnen sei-
nen Namen hat, ist damit auch klar.

Hier ganz im Vordergrund soll laut dem 
Meyer-Plan einmal ein  Baum gestanden 
haben, möglicherweise eine Linde.

Stilbruch: Die Fenster im Obergeschoss sind später dazugekommen als die im Erdge-
schoss: Sie sind nicht mehr barock.

Spätbarocke Stichbogenfenster im Erd- und im Obergeschoss.
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Wiederaufbau Hauptstrasse 60
soweit als möglich ökologisch und 
nachhaltig ausgeführt. Ein sehr 
schönes Detail sind die Holzver-
zierungen rund ums Dach, wel-
che das Ganze wieder in neuem, 
altem Charme erstrahlen lassen. 

Ein nochmaliger Schock war 
der Bericht der Staatsanwalt-
schaft. Die Brandursache konnte 
bis zum heutigen Tag nicht ge-
funden werden, daher wurde das 
Urteil gefällt: «Brandursache mit 
unbekannter Täterschaft». Es 
brauchte Mut, den Wiederaufbau 
trotzdem zu machen, abgesehen 
von den Finanzen, der Kraft und 
viel Zeitaufwand, den es braucht, 
um dieses Projekt zu realisieren. 
Aber Frau Wietlisbach beschloss, 
dem Ganzen die Stirn zu bieten 
und kann nun bald wieder einzie-
hen.

Sie ist ihren Nachbarn dank-
bar, dass sie Platz gewähren für 
Durchfahrt, Baumaschinen und 
Autos der Handwerker. Ihr Dank 
geht auch an die Gemeindebe-
hörden für die unterstützende 
Haltung. Gerne dürfen sich alle 
interessierten LampenbergerIn-
nen mit ihr am gelungenen Werk 
freuen, sie lädt ein zum

«Tag der offenen Tür» 
am Sonntag, 7.10.2018 von 
13.30 – 17.00 Uhr. o

lisbach sich die Zeit nehmen, um 
sich klar zu werden, was sie nun 
tun sollte. Ein Gedanke war, das 
Grundstück mit der Brandruine zu 
verkaufen. Sie war sich bewusst, 
dass der Wiederaufbau einen lan-
gen Atem benötigen würde, hin-
sichtlich der Finanzbeschaffung 
wie auch der Dauer des Wieder-
aufbaues und der Abklärungen 
mit den Fachstellen Ortsbildpfle-
ge und Denkmalpflege. Nachdem 
einige Wochen verstrichen wa-
ren, nahm sie all ihre Kraft zu-
sammen und entschloss sich, das 
Projekt Wiederaufbau zu starten. 
Darauf folgten viele Gespräche 
mit den Fachstellen Ortsbildpfle-
ge, Denkmalpflege wie auch mit 
der Gemeindeverwaltung Lam-
penberg, welche das Projekt sehr 
zuvorkommend unterstützte. Die 
Fachstelle Ortsbildpflege brachte 
viele Punkte ein, um dem Haus in 
seinem ursprünglichen Charme 
gerecht zu werden. In diesem 
Zusammenhang kamen noch 
Auflagen des Bauinspektorats 
dazu. Die heutigen Richtlinien 
wie auch das Baugesetz mussten 
in Einklang gebracht werden mit 
den Vorstellungen der Fachstelle 
Ortsbildpflege.

Im Architekturbüro Beck aus 
Schupfart fand sie Partner, wel-
che ihre ethischen Grundsätze 
teilen und mit entsprechenden 
Handwerkern zusammenarbeiten. 
Zuallererst wurde eine Brand-
schutzmauer neu aufgerichtet 
zwischen den zusammengebau-
ten Häusern von Frau Wietlisbach 
und demjenigen von Frau Mätzler 
und Herrn Brühweiler. Das geölte 
Lärchenholz der Hausfassade soll 
den alten Ökonomieteil darstel-
len. Der hintere Hausteil hat nun 
eine Veranda, welche darauf hin-
weisen soll, dass es dort früher 
eine Holzlaube gegeben hat. Im 
Erdgeschoss wurden die noch zu 
rettenden Balken restauriert und 
eingebaut sowie der alte Ofen 
vom Hafner wiederhergerichtet. 
Die oberen Stockwerke wurden 
mit Holzmodulen wiederaufge-
baut, alles im Minergie-Standard. 
Es wurden nur nachhaltige Bau-
stoffe wie Holz, Lehm und Holz-
wolle verwendet. Der Bau wurde 

er. Am 16.1.2017 um etwa vier 
Uhr in der Früh brannte das 
Wohnhaus an der Hauptstras-
se 60 lichterloh und kurz drauf 
trafen die umliegenden Feuer-
löschzüge ein. Die Besitzerin, 
Frau Evelyn Wietlisbach, die bei 
Brandausbruch im Haus schlief, 
erwachte, als der angebaute 
Schopf schon in Flammen stand. 
Sie konnte sich glücklicherweise 
noch rechtzeitig aus dem Haus 
retten. Dort musste sie zusehen, 
wie alles abbrannte, was sie be-
sessen hatte.

Im November 2014 hatte Frau 
Wietlisbach das Haus gekauft 
und im Februar 2015 war sie 
nach Lampenberg gezogen. Nach 
diversen Abklärungen mit dem 
Bauinspektorat und der Fachstel-
le Denkmalschutz hatte sie sich 
entschlossen, das Haus, welches 
im 16. Jahrhundert erbaut wor-
den ist, zu renovieren. In den 
darauffolgenden Monaten wurde 
im ersten Stock eine nachhaltige 
und sanfte Renovation durchge-
führt, welche zum Erhalt des ge-
schützten Hauses führte.

Die ausgeführten Renovati-
onsarbeiten wie auch das Hab 
und Gut waren nun beim Brand 
von den Flammen vernichtet 
worden. Der Schock hat bei Frau 
Wietlisbach tiefe Spuren hinter-
lassen.

Die eingeleiteten Untersu-
chungen der Polizei dauerten 
sehr lange. So konnte Frau Wiet-

Vergleich vorher – nachher

Quelle oberes Bild: BIB Gemeinde Lam-
penberg
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Lampenberger Gesichter
Miggi und Roli Aubry-Altorfer – Zwei Schulschätzeli bleiben sich treu
er. Die 14-jährige Miggi aus Mut-
tenz hatte ein Auge auf einen 
Schüler der Parallelklasse gewor-
fen. Roli Aubry, der sehr sport-
liche und begeisterte Fussballer, 
gefiel ihr. Er war auch nicht zu 
übersehen, hatte er doch das 
schnellste, eigenhändig frisierte 
Töffli und dieses im Zebra-Design 
gesprayt. Roli seinerseits warb 
um ihre Gunst, indem er sie von 
der Schule abholte und ihr je-
weils einen Berliner schenkte. 
Das Geld dafür verdiente er in 
der LANDI, wo er Harassen sta-
pelte und Gestelle auffüllte. Es 
blieb aber auch etwas für sein 
Töffli übrig davon.

Miggis Hobbies waren ande-
rer Art. Geige spielen machte 
ihr von klein auf grosse Freude. 
Mit fünf Jahren hatte sie durch-
gesetzt, dass sie in Basel klas-
sischen Ballett-Unterricht be-
suchen durfte, wozu ihre Mami 
sie stets begleitete. In den fol-

genden Jahren begeisterte sie in 
der Ballett-Gruppe Hollywood-
Dancers die Besucher der MUBA 
und anderer Anlässe. Sogar an 
der Eröffnungsfeier der GRÜN 
80 traten sie auf. Ihr Traumberuf 
war denn auch Ballett-Tänzerin 
oder ein anderer kreativer Beruf. 
Letzterer siegte und sie wurde, 
nach ihrer Ausbildung im Semi-

nar Liestal, Kindergärtnerin. Ihre 
erste Anstellung hatte sie 1975 
in Frenkendorf.

Rolis Interesse am Pröbeln 
und Tüfteln richtete sich auf die 
damals erst in den Anfängen ste-
henden Computer. Da es dafür 
noch keine Berufsausbildung gab, 
wählte er als Einstieg eine Lehre 
als Radio/Fernseh-Elektroniker. 
Mit 18 Jahren kaufte er sein ers-
tes Motorrad und fuhr auf seiner 
Moto Guzzi mit Miggi und einem 
Zelt in die Ferien. Das hat er bei-
behalten, findet das immer noch 
toll, Inbegriff von Freiheit und Un-
abhängigkeit. Ihre Fahrten führ-
ten sie durch ganz Europa. Wenn 

seine Frau mitfährt, übernachten 
sie heute aber im Hotel. Nicht 
nur das hat er beibehalten, auch 
seinem Arbeitgeber IBM blieb er 
34 Jahre lang treu, bildete sich 
dort zum Computer-Techniker in 
ganz Europa weiter und betreute 
mit den Jahren Gross-Systeme. 
Diesen Beruf fand er faszinierend 
bis zu seiner Pensionierung und 
er würde ihn nochmals wählen.

1984 liess sich das Ehepaar in 
Lampenberg ein schönes Eigen-
heim bauen. Dank dem grossen 
Dorffest 1986, bei dem alle Ein-
wohner mitmachten, lernten sie 
alle LampenbergerInnen kennen. 
Roli trat der Feuerwehr bei und 
wurde Offizier, Verantwortlicher 
für Atemschutz, was zusätzlich 
zur Integration beitrug. Für Miggi 
hatte sich ein anderer Weg geöff-
net, sie wurde Kindergärtnerin in 
unserem Dorf. Kurz danach gab 
es einen besonders starken Jahr-
gang und der Platz im alten Kin-
dergarten, wo heute die Gemein-
deverwaltung ist, wurde zu eng. 
Die Gemeindebehörde beschloss, 
den Kindergarten in den ersten 
Stock zu legen und dafür musste 
umgebaut werden. Miggi Aubry 
hat es sehr geschätzt, dass sie 
in die Planung des Innenausbaus 
mit einbezogen wurde und sie 
ihre Vorstellungen und Wünsche 
einbringen durfte. Zu ihrer und 
der Kinder grossen Freude wur-
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den diese auch umgesetzt und 
die Innenausstattung hat sich 
so bis heute bewährt. Als 1990 
ihr Sohn Luc zur Welt kam, hat-
ten die beiden Eltern das Glück, 
in Miggis Schwiegermami sowie 
Lotti Jeger und Regine Sut-
ter drei tolle Babysitterin-
nen für Luc zu finden, so 
dass seine Mami nach dem 
Schwangerschaftsurlaub im 
Lampenberger Kindergar-
ten weiterarbeiten konnte. 
Fünf Jahre später besuchte 
auch ihr Sohn bei ihr den 
Kindergarten. Das war nicht 
immer einfach, sie wollte ihr 
eigenes Kind auf keinen Fall 
bevorzugen, was Luc her-
ausforderte, der in seinem 
Freund Michi Schaub einen 
starken Verbündeten gegen die 
strenge Mami gefunden hatte.

Mit 14 Jahren wechselte Luc 
von seinem Sport Judo zu Down-
hill fahren mit Michi Schaub zu-
sammen. Ihre schöne, starke 
Freundschaft besteht bis heute 
weiter. Beruflich faszinierte ihn 
das gleiche Gebiet wie seinen 
Vater. Er wurde bei der Firma 
Roche als Informatiker ausgebil-
det. Nach Abschluss der Berufs-
matura und seiner Militärzeit als 
Durchdiener arbeitet er nun seit 
sechs Jahren bei Medartis als IT-
Spezialist.

Nicht lange, nachdem Luc im 
Berufsleben stand, wurde Roli, 
der schon dreieinhalb Jahrzehnte 
mit Begeisterung bei IBM arbei-
tete, zu einer Info-Veranstaltung 
über Frühpensionierung eingela-
den. Sowohl er wie auch Miggi, 
die unterdessen wieder in Fren-
kendorf, ihrem ersten Arbeitsort, 
mit Leib und Seele Kindergärt-
nerin war, hatten sich vorge-
stellt, sich zeitig pensionieren zu 
lassen. Rolis Entschluss kam für 
Miggi trotzdem etwas plötzlich 
und sie wollte noch ein Jahr län-
ger arbeiten. Als Frühpensionier-
ter übernahm Roli dann sofort 
unkompliziert die ganzen Haus-
haltsarbeiten. Daneben hatte 
er jetzt mehr Zeit für seine vier 
Motorräder, einen Racer und ein 
Touren-Motorrad mit Sozius für 
Miggi, ausgerüstet mit Sitz- und 
Handgriff-Heizung, was Fahrten 

auch bei 5 Grad noch komfor-
tabel macht. Den BMW JG 1955 
(somit noch zwei Jahre jünger 
als Roli) hat er selbst restauriert. 
In Arbeit ist eine Moto Guzzi JG 
1954 (wie Miggi). Trotz Arbeit mit 

Öl und Reinigungsmitteln ist die 
Garage blitzsauber, ganz Rolis 
Stil.

Er lässt aber nicht nur die Mo-
toren für sich arbeiten. Bis etwa 
50-jährig war er aktiver Fussbal-
ler und Windsurfer. Dann löste er 
als Allererster ein Fitness-Abo im 
GALAXIS. Nach einiger Zeit stell-
te er fest, dass er nicht mehr so 
dehnfähig war und sprach sei-
nen Fitnesstrainer da-
rauf an. Der riet ihm 
zu Pilates. Roli machte 
mit wenig Erwartun-
gen eine Probelektion 
und war total begeis-
tert, wie die Instrukto-
rin zu motivieren ver-
mochte. Schon bald 
gewahrte er auch die 
gewünschte, bessere 
Beweglichkeit. Miggi, 
die noch einige Jahre 
Kindergarten-Stellver-
tretungen machte und 
Unterricht in Jazztanz-
Ballett gab, begleitet 
ihn nun in beide Trainings. Ein 
anderes gemeinsames Hobby 
ist das Skifahren, sehr gut und 
schnell, wie Miggi schelmisch lä-
chelnd sagt.

Roli findet das Pensionierten-
Leben toll. Einzig das Bezie-
hungsnetz mit Sport-, Feuerwehr- 
und Arbeitskollegen war etwas 
abgeflacht. Er beschloss, Saxo-
phon-Privatstunden zu nehmen. 
Der weiche, beinahe hauchende 

und dann wieder ausdrucksstar-
ke Saxophon-Sound spricht ihn 
sehr an. Als er nach zwei Jah-
ren auf das Senioren-Saxophon-
Orchester Silverhorns stiess, mit 
denen er zwei- bis dreimal wö-

chentlich mit grosser Be-
geisterung spielt, füllte sich 
auch sein Beziehungsnetz 
wieder. Miggi, die immer 
noch leidenschaftlich gerne 
tanzt, wünscht sich auch ei-
nen ähnlichen Kreis Tanzbe-
geisterter.

Beide sind rundum glück-
lich, unbelastet, frei, neh-
men sich Zeit für ihren 
schönen Garten und freuen 
sich daran. Sie geniessen 
ihre reifen Jahre, achten 
auf ihre Gesundheit und 

Beweglichkeit in jeder Hinsicht, 
stabile Finanzen und Offenheit 
für die sich entwickelnde Paarbe-
ziehung. Gerne laden sie Gäste 
ein, kochen fein und Miggis kre-
ative Dekorationen erfreuen ihre 
Freunde. Täglich nehmen sie sich 
ein Stündchen Zeit für ein Joker-
Spiel zusammen. Sie lassen ein-
ander aber auch Freiheit. Miggi 
gönnt sich Strand- und Leseferi-

en auf Zypern, ihrer alten Fami-
lienferien-Destination, und Roli 
Motorrad- und Zeltferien, wohin 
auch immer es ihn zieht. Das 
bedingt Vertrauen. Beide freuen 
sich auch wieder aufs Nachhau-
sekommen, auf Willkommensblu-
men auf dem Tisch oder leucht-
enden Herzen am Garagentor. 
«Wir geniessen unseren Unruhe-
Stand», sagt Roli vergnügt und 
strahlt seine Miggi an. o
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1. Schultag 13.8.18.
Der erste Schultag begann 
wie immer um 8:00 Uhr im 
Schulzimmer. Um 9:00 Uhr 
traf sich die ganze Schule vom 
Kindergarten bis zur 6.Klasse 
auf dem Pausenplatz.
Zuerst machte Herr Tobi-
as Pflugshaupt (unser neuer 
Schulleiter) eine Ansage. Er 
stellte die neue Unterstufen-
lehrerin Olivia Widmer vor. 
Später durften wir einen Plas-
tikhandschuh mit unseren 
Souvenirs aus den Ferien fül-
len. Dann hatten wir normal 
Schule. Jael, Sven

Schulreise 1.Teil
Am 7.9.18 mussten wir bereits 
um 7:15 Uhr bei der Schule 
sein. Um 7:27 Uhr kam der 
Bus. Wir fuhren bis nach Ram-
linsburg/Lampenberg Stadion 
und gingen in das Walderbur-
geli und sind bis nach Liestal 
gefahren. 
Da hat Frau Schaub auf uns 
gewartet. Mit dem Zug sind 
wir nach Geldenkinder ge-
fahren und ab dort sind wir 
gewandert. Wir hatten einen 
Fuchs gesehen. Er hat sich 
gleich versteckt. 
Als wir an einer Hütte vorbei 
kamen machten wir eine Trink-
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pause und erhielten frischen 
Apfelsaft. Man könnte meinen, 
dass der Berg immer 
höher wächst. Als wir an ei-
nem Bunker ankamen, durf-
ten wir eine Klasse nach der 
anderen reingehen. Es war 
stockdunkel und gruselig. Lei-
der mussten wir weiter gehen. 
Wir haben uns Geschichten 
erzählt. Als wir auf dem Wi-
senberg ankamen, haben wir 
Mittag gegessen.
 Anastasia, Noée

Schulreise, 2.Teil
Nach der Mittagspause gingen 
wir auf den hohen Aussichts-
turm Wisenberg. Wisenberg 
ist auf 1001 m.ü.M. Von dort 

hatte man einen schönen Aus-
blick. Herr Deflorin zeigte uns, 
wo wir im Frühling im Wander-
lager durchwandern werden. 
Nach diesem schönen Ausblick 
gingen wir wieder in Richtung 
Homburg. Wir wanderten ca. 
eine Stunde runter, dann sa-
hen wir die schöne Homburg. 
Die 4-6 Klasse durfte die Hom-
burg alleine besichtigen. Die 
Homburg war lange im Bersitz 
des Landvogt von Baselland. 
Nach der Besichtigung gingen 
wir weiter, den Hügel hinunter. 
Wir machten eine kleine Pause 
auf einem Schulareal in Buck-
ten. Danach liefen wir auf den 
Bus und fuhren über Sissach 
nach Liestal. Dort nahmen wir 
die Waldenburgerbahn und 
fuhren in die Lampenberger-
station, dort nahmen wir den 
Bus und fuhren wieder auf 
den Lampenberg. Um 17:40 
Uhr war der tolle Tag zu Ende.
Lionel, Laurin

Die Schule Lampenberg - 
ein Lernort
Im neuen Schuljahr kam Frau 
Kratzer, Studentin der päda-
gigischen Hochschule FHNW, 
fünf Wochen zu uns. Bei Frau 
Kratzer durften wir Mundhar-
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monika spielen lernen. Das 
Tollste war das Lesetheater 
und die Geheimsprache. Im 
Turnen war es auch mega toll 
mit Frau Kratzer. Wir hatten 
verschiedene Sachen gemacht 
und wir haben zweimal einen 
Orientierungslauf gemacht. 
Beim letzten Mal haben wir ei-
nen Sternen OL gemacht - mit 
einem Schatz. Alea, Alia

Papiersammlung
Schon früh am Morgen ging es 

los. In verschiedenen Grup-
pen zogen die Kinder durch 
die Strassen um Papier abzu-
holen. Die 6. Klässler waren 
das erste Mal auf dem Trak-
tor-Wagen. Wir haben uns 
sehr gefreut, denn es war ein 
riesen Spass. Wir haben uns 
sehr über die Süssigkeiten 
gefreut und die Papierbündel 
waren sehr gut gebunden. Wir 
freuen uns auf das nächste 
Mal! Anouk B., Anouk S.

Baustelle! Achtung Kinder!
Wir finden es toll, dass so viel 
auf dem Lampenberg gebaut 
wird, aber es ist nun noch viel 
gefährlicher für uns auf der 
Strasse, weil die Autos viel zu 
schnell fahren und wir noch 
weniger Platz haben. Wir bit-
ten sie langsamer zu fahren. 
Wir bedanken uns für ihre 
Rücksichtnahme.
Liebe Grüsse 
Die schwächsten Verkehrsteil-
nehmer (die Kinder)

Wir haben einen Totenpfahl gemacht. Das fand ich so toll. Mit 
Feilen und mit der Bohrmaschine haben wir gearbeitet. 

Autor unbekannt Von Sina gezeichnet

Fussball-WM
Lampenberg – Arbolds-
wil/Titterten

Erste Halbzeit
7.55 Uhr haben wir uns beim 
Schulhaus Lampenberg ge-
troffen. Dann fuhren wir los. 
Dann fuhren wir mit dem Velo 
nach Arboldswil. Dort erwarte-
ten uns die Gegner. Der Anpfiff 
des Spiels begann. Wir wa-
ren hoch gespannt! Das ers-
te Goal ging an unsere Geg-
ner. Aber dann ging es weiter 
wir gaben nicht so schnell auf, 

dass nächste Goal war dann 
führ uns. In der Halbzeit gin-
gen wir mit 4:8 in Führung.
Es war eine sehr tolle und 
gute, erste Halbzeit. 

Zweite Halbzeit
Der Pausenstand war 4:8 
für Lampenberg. Die zweite 
Halbzeit war für uns wesent-
lich schwieriger. Denn die Ar-
boldswiler und Titterter gaben 
Vollgas. Sie holten uns bis auf 
zwei Tore auf. Aber wir hiel-
ten ihren Angriffen stand. Am 
Ende, nach 90 Minuten Spiel-

zeit, hiess es «SIEG FÜR LAM-
PENBERG.» Denn wir gewan-
nen mit 10:14. Alle fanden es 
sehr schade, dass der Match 
schon vorbei war. Denn er 
war sehr lustig und kurzweilig. 
Dann machten wir noch Fotos 
der Siegermannschaft (natür-
lich von uns). Bei der Rück-
fahrt fuhren wir sehr schnell 
von Arboldswil herunter, um 
auf der anderen Seite gerade 
wieder hoch nach Lampen-
berg zu fahren.
Anastasia, Carla, Natascha

Bericht aus der Unter-
stufe
Wir beschäftigten uns vier 
Wochen lang mit den India-
nern. Jeder von uns erhielt ei-
nen Indianernamen. Wir hör-
ten aus dem Leben von Sitting 
Bull und wie er bis an sein Le-

bensende sich für die Indianer 
eingesetzt hat. Jeder von uns 
durfte ein eigenes kleines Tipi 
bauen.

Ich fand es toll, dass wir so 
viel gelernt haben, über das 
Thema Indianer. Zum Beispiel 

was sie essen oder die Waffen. 
 Lean

Ich fand das Thema Indianer 
tooollll! Ich habe schon viel 
gelernt. Sina
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Wie entsteht eine Mondfinsternis?
Während einer Mondfinsternis durchquert der Mond den Schatten, den 
die von der Sonne beleuchtete Erde in den Weltraum wirft. Dieses ast-
ronomische Ereignis findet statt, wenn Sonne, Erde und Mond genügend 
genau auf einer Linie liegen.
Der Schatten der Erde hat einen kreisförmigen Kernschatten, in dem die 
Sonne von der Erde völlig verdeckt ist, umgeben von einem kreisringför-
migen Halbschatten, in dem die Sonne teilweise bedeckt ist. Umgangs-
sprachlich wird mit Mondfinsternis der Fall bezeichnet, in dem der Mond 
ganz oder teilweise durch den Kernschatten läuft. Dann ist der kreisför-
mige Schatten der Erde auf der Mondscheibe deutlich wahrzunehmen. Je 
nachdem, ob der Mond ganz oder nur teilweise in den Schatten eintaucht, 
wird zwischen totalen und partiellen Finsternissen unterschieden. Pro 
Jahrhundert ereignen sich im Durchschnitt etwa 154 solcher Kernschat-
tenfinsternisse. (Wikipedia)
Farbige Bilder von diesem Ereignis finden Sie auf www.lampen-
berg.ch

Das Spektakel beginnt: Vor wenigen Minuten ist der Mond aufgegangen (Kreis).

Natur
Totale Mondfinsternis und Marsopposition am 27. Juli
et. Wer am vergangenen 27. Juli 
abends seinen Blick nicht gegen 
den Himmel im Osten richtete, 
der verpasste etwas, das erst 
wieder in vielen Tausend Jahren 
so geschehen wird: eine totale 
Mondfinsternis und gleichzeitig 
eine Marsopposition, d.h. an je-
nem Hochsommertag befanden 
sich Sonne, Erde, Mond und Mars 
auf einer Linie. Kurz nachdem 
der Mond über den Horizont ge-
stiegen war, wurde schräg unter-
halb der Mars als hell leuchtender 
Stern sichtbar, er war zu diesem 
Zeitpunkt nach Mond und Venus 
der dritthellste Himmelskörper; 
denn er war mit 58 Millionen Ki-
lometern Entfernung der Erde so 
nah wie letztmals vor 15 Jahren 
und erst 2035 wieder.
Das herrliche Wetter animier-
te viele Schaulustige, auf höher 
gelegene Orte wie das Reservoir 
oberhalb des Dorfes zu pilgern. 
Auch der Schreibende machte 
sich mit seiner Fotoausrüstung 
zeitig auf den Weg, um den bes-
ten Platz für sich zu beanspru-
chen.
Es sollte sich lohnen; denn im 
Verlauf des Abends versammel-
ten sich gegen vierzig Personen 
auf und um den Reservoirhügel, 
alle fasziniert vom Schauspiel am 
Himmel. Und je dunkler es wurde, 
umso schöner und röter präsen-
tierte sich der total verfinsterte 
Mond. Es war übrigens mit 103 
Minuten die längste Mondfinster-
nis dieses Jahrhunderts, so eine 
wird es erst wieder im Jahr 2123 
geben.	 o
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et. Astronomisch ist der Som-
mer 2018 seit einem Monat zu 
Ende, aber die Folgen von Hitze 
und Trockenheit werden wir wohl 
noch eine Weile spüren.

Des einen Freud ist des andern 
Leid. Während sich die Betreiber 
der Schwimmbäder wohl über 
das lange schöne Sommerwetter 
freuten, dürften die Landwirte in 
der Schweiz von Sorgen geplagt 
worden sein; denn es war nicht 
nur sehr heiss, sondern auch 
trocken, so trocken sogar, dass 
auf den Wiesen kein Gras mehr 
wuchs und den Kühen deshalb 
mitten im Sommer Heu verfüttert 
werden musste.

Unter dem Titel „Wir erle-
ben einen Hitzesommer, wie er 
bald zur Norm werden könnte“ 
schreibt die NZZ in ihrer Online-
Ausgabe vom 4.8.2018:

„Weite Teile Europas ächzen 
unter Hitze und extremer Tro-
ckenheit. Auch in der Schweiz 
herrschen mediterrane Verhält-
nisse. Das deckt sich ziemlich 
gut mit den Vorhersagen von 
Klimamodellen.“ Der Bericht 
wird untermalt mit Bildern von 
wasserlosen Flussläufen, gelben 
Wiesen und rissigen Ackerböden. 
Und weiter heisst es: „Laut Me-
teo Schweiz war die Periode von 
April bis Juli seit dem Beginn re-

Der Hitzesommer 2018

gelmässiger Messungen im Jahr 
1864 noch nie so warm wie in 
diesem Jahr. Selbst der bisherige 
Rekordwert aus dem Jahr 2003 
wird übertroffen.

Die Hitze geht mit extremer 
Niederschlagsarmut einher. Seit 
April sind in der Schweiz nur 68 
Prozent der Regenmenge ge-
fallen, die in dieser Periode die 
Norm ist. Letztmals gab es das in 
den 1940er Jahren.“

Was bedeutet das für unse-
re Landwirte? Peter Schwob jun. 

vom Prinzenhof relativiert, wenn 
er sagt, sie seien mit einem blau-
en Auge davon gekommen. Die 
Hitze sei zwar enorm gewesen, 
aber Niederschläge hätte es ge-
samthaft genug gegeben. Er be-
legt das mit Zahlen: Von Mai bis 
August fielen pro Monat über 80 
Millimeter Regen. Das war mehr 
als andernorts und sogar lokal 
seien sehr grosse Unterschiede 
auszumachen gewesen. Ein Prob-
lem sei dem gegenüber vor allem 
die Dauer der niederschlagslosen 
Zeit im Juni und Juli gewesen. Mit 
der Ernte könne man mengen-
mässig zufrieden sein, aber der 
Futtermais habe unter der Hitze 
und der relativen Trockenheit ge-
litten. Und die Kirschenernte war 
sehr schnell vorbei.

In Normaljahren gibt es zwi-
schen den einzelnen Ernten je-
weils etwa zwei Wochen Pause; 
dieses Jahr ging alles sehr schnell. 
Es gab kaum Verschnaufpausen 

Die beiden Bilder wurden am 4. September aufgenommen, gute drei-
einhalb Wochen nach dem Ende der Hitzewelle. Bild oben zeigt die 
Egg unterhalb des Hofes Grütsch, Bild unten das Gebiet oberhalb der 
Heimstätte Leuenberg. Auf beiden Aufnahmen sind die Spuren der 
Trockenheit gut zu sehen.

und das machte die Hitze so an-
strengend.

Was die Futtersituation betrifft, 
so Peter Schwob, seien etwa ein-
einhalb Grasschnitte verloren 
gegangen. Wo der erste Schnitt 
früh erfolgte, konnte genug Gras 
nachwachsen. Grundsätzlich aber 
fehlt der Schnitt im August. Des-
halb hofft die Landwirtschaft auf 
einen schönen Herbst mit genug 
Niederschlägen. Und vielleicht 
kann ja dieses Jahr – wie 2003 
– auch bis im Dezember Gras ge-
mäht werden. Glücklicherweise 
ist es mittlerweile wieder etwas 
kühler geworden und es hat auch 
wieder geregnet.

Etwas Gutes hatte die Hitze-
welle dennoch: Einen so ruhigen, 
weil lautlosen 1. August hat die 
Schweiz dank rigorosen Feuer-
verboten schon lange nicht mehr 
gefeiert. Hunde, Katzen und an-
deres Getier dürften sich darüber 
gefreut haben. o
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Kultur
Schweizer Kreuz auf dem Reservoir
fs. Es war einmal... So beginnen 
viele Geschichten – auch unsere 
vom 1. August-Kreuz.

Es war zu Beginn des Jahres 
1991: Die ganze Schweiz berei-
tete sich auf die Feier 700 Jahre 
Eidgenossenschaft vor.

Auch wir Turner wollten einen 
Beitrag dazu leisten. Am Runden 
Tisch im Rest. Reblaube wurde 
nach der Turnstunde immer wie-
der diskutiert, bis die zünden-
de Idee kam vom beleuchteten 
Schweizer Kreuz. Jetzt kamen 
die Fragen: wie gross? Standort? 
Strom? Konstruktion?

Aber alles kein Problem, hat-
ten wir doch in unseren Reihen 
diverse Handwerker, Mechaniker, 
Konstrukteure wie Statiker. Als 
Standort wurde das Reservoir 
ausgewählt, nur schon wegen 
des Stroms.  Von einem Metallab-
bruch konnte ein Turner Alu-U-
Profile für einen symbolischen 
Beitrag beziehen. Da zu dieser 
Zeit jeder Turner eine elektrische 
Girlande besass, war es „Pflicht“ 
diese für 3 Wochen zur Verfügung 
zu stellen.   Die Birnen waren far-
big,  doch kamen wir, durch Be-
ziehung eines Turners, günstig zu 
weissen Birnen.

Nun gings an die Arbeit. An 
zwei Samstagen im Juli 91 ka-
men unsere Mechaniker, Kons-
trukteure sowie Elektriker zum 
Einsatz. Die Abklärung mit dem 
Landbesitzer sowie mit der Was-
serversorgung (Reservoir) waren 
problemlos und   unbürokratisch 
über die Bühne gegangen. So 
konnten wir einen Tage vor dem 
1. August 1991 das Schweizer-
kreuz der Dorfbevölkerung be-
leuchtet präsentieren.  

Nach dreimaliger Verwendung 
(1991, 1992 und 1993)  fiel das 
Kreuz in einen Dornröschenschlaf, 
bis es nach zwanzig Jahren wie-
der aufgeweckt wurde und in den 
Jahren 2014 und 2016 sowie die-
ses Jahr wieder leuchtete. Wenn 
möglich wird der Zweijahres-
rhythmus beibehalten.

Die Konstruktion ist immer 
noch die gleiche. Aus den Glüh-
birnen wurden Sparlampen und 

in der Zwischenzeit hat der 
MTV eigene, von einem 
Turner gesponserte Girlan-
den. o

Text: Fredy Schweizer
Bilder: Oliver Düsberg

Eckdaten Schweizerkreuz:

Höhe: 5.80 m    
Breite: 5.80 m 
Material: Aluminium                            
Leuchtmittel: Sparlampen
Anzahl: 84
Aufstellen: 2 Std.
Abbruch: 1 Std
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ck. Anfangs Juli hatte der Lam-
penberg Besuch einer Gruppe 
Fahrender. 38 Wageneinheiten 
aus der ganzen Schweiz schlu-
gen für zwei Wochen ihre „Zelte“ 
unterhalb der Gampelen auf. Die 
Besucher gehören zu der aner-
kannten nationalen Minderheit 
mit einer eigenen Sprache – den 
Jenischen – und den Sinti. Von 
den 35‘000 in der Schweiz ange-
meldeten Fahrenden leben aber 
nur noch etwa 10% als Fahrende. 
In der Schweiz gibt es nur rund 
ein Dutzend Standplätze und ein 
paar Dutzend Durchgangsplätze. 
Deshalb nutzen Fahrende auch 
die Möglichkeit private Grundstü-
cke für eine kurze Dauer zu mie-
ten.

Mit den ausländischen Roma 
möchten sie nichts zu tun haben. 
Im Gegensatz zu diesen reisen 
sie auch nicht in grossen Kon-
vois, sondern als lockere Famili-
enverbünde. Der Austausch – wo 
Plätze zur Verfügung stehen – ist 
auch für sie mit den modernen 
Kommunikationsmitteln einfa-
cher geworden. An jedem Ort 
kommen sie so wieder mit ande-
ren Fahrenden zusammen.

Jeweils von März bis Oktober 
sind sie mit ihren Wohnwagen 
unterwegs. Die Wintermonate 
verbringen sie auf einem festen 
Standplatz in der angemeldeten 
Wohngemeinde. Dort gehen die 
Kinder in dieser Zeit auch in die 
Schule. Den Schulstoff der übri-
gen Schulzeit müssen sie selb-
ständig – während sie auf Reisen 
sind – erarbeiten. Die Erwachse-
nen gehen während den Som-
mermonaten vor allem Arbeiten 
nach, die direkt beim Kunden 
verrichtet werden können. In den 
Wintermonaten sind sie teilweise 
auch Angestellte.

Wer mehr über das Leben 
der Jenischen und Sinti wissen 
möchte, findet unter den folgen-
den Links viel Wissenswertes: 
www.radgenosschaft.ch oder Wi-
kipedia. Auch Zeitungen haben 
diverse Artikel zu den Jenischen 
veröffentlich und geben gute In-
formationen. o

Fahrende in Lampenberg
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Kirche
Wanderwoche in Bulgarien

et. Am Sonntag, den 9. Sep-
tember flog spät abends un-
ter Leitung von Pfarrer Roland 
Bressan eine dreizehnköpfige 
Reisegruppe der evang.-refor-
mierten Kirchgemeinde, darunter 
zwei Redaktionsmitglieder dieser 
Zeitung, von Zürich in die bulga-
rische Hauptstadt Sofia, wo sie 
um Mitternacht ankam. Im na-
hen Hotel wurde die Nacht ver-
bracht und am nächsten Morgen 
bestiegen alle den Kleinbus, in 
dem sie Chauffeur Todor an ihr 
Reiseziel, die Rhodopen (sie-
he Kasten), bringen würde und 
der überhaupt die ganze Woche 
für Transporte zur Verfügung 
stand. Reise- und Wanderleiter 
war Georgi Palahutev aus Sofia, 
der hervorragend deutsch spricht 
und einen Hochschulabschluss in 
Tourismus vorweisen kann.
Am ersten Tag also fuhren wir 
rund 350 km südwärts, zuerst 
durch die thrakische Ebene, und 
bogen beim Städtchen Krichim 
ins Gebirge ein. Durch tief ein-
geschnittene Täler und entlang 
mehrerer Stauseen gelangten wir 
kurz nach Mittag ins Dörfchen 
Yagodina auf rund 1000 m ü. M., 
wo uns bei einer Bauernfamilie 
die erste bulgarische Mahlzeit 
erwartete: Kürbissuppe, gefüll-
te Paprika und zum Dessert ein 
Früchtekuchen, alles durch die 
freundlichen Gastgeber selber 
zubereitet.
Danach stand bereits die erste 
Wanderung auf dem Programm: 
etwa viereinhalb Kilometer ins 
benachbarte Dorf Trigrad, zuerst 
rund 300 Höhenmeter bergauf 
und danach etwa die Hälfte wie-
der hinunter.
In Trigrad logierten wir für drei 
Nächte im Hotel Arkan Han etwas 
abseits des Dorfes. Von hier aus 
unternahmen wir in den folgen-

Die Rhodopen sind ein Gebirge im 
Südwesten Bulgariens, landschaftlich 
vergleichbar mit unserem Jura.
Sie liegen zu 83% in Bulgarien und 
zu 17% im Norden Griechenlands. 
Der höchste Gipfel ist mit 2191 m der 
Goljam Perelik und er liegt in Bulga-
rien.

den zwei Tagen Wanderungen 
durch diese wunderbare Natur-
landschaft ganz in der Nähe der 
Grenze zu Griechenland. Und 
unser Reiseleiter Georgi fütterte 
uns immer wieder mit Interes-
santem und Wissenswertem über 
Land und Leute, vor allem über 
die wechselhafte Geschichte des 
Landes.
Einmal kamen wir an einem zer-
fallenen Gemäuer vorbei, einer 
ehemaligen Polizeikaserne aus 
der Zeit des Kommunismus, von 
der aus das Grenzgebiet zu Grie-
chenland strengstens überwacht 

und abgeriegelt wurde. Und un-
terhalb von Trigrad stehen die 
Gebäude einer ehemaligen Kol-
chose, eines genossenschaftlich 
organisierten landwirtschaftli-
chen Grossbetriebs ebenfalls aus 
der kommunistischen Epoche.
Was in Trigrad besonders auf-
fiel: Mitten im Dorf stehen eine 
Moschee und eine Kirche kei-
ne hundert Meter voneinander 
entfernt. Es ist dies ein Zeichen 
des friedlichen Zusammenlebens 
verschiedener Religionsgruppen: 
der orthodoxen Christen (in Tri-
grad die Minderheit) und der 
muslimischen Pomaken, ehemals 
christlicher Bulgaren, die unter 
der Türkenherrschaft konvertier-
ten, meist unter Zwang.
Einen halben Kilometer unter-
halb Trigrads führt die Strasse 
durch eine gewaltige Schlucht, 
deren imposante Felswände vom 
Mauerläufer bewohnt werden. 
Die Schlucht ist ein Naturschutz-
gebiet, in dem auch die Teu-
felsschlundhöhle liegt. Hier soll 
der Hades, das Totenreich der 
griechischen Mythologie, gewe-
sen sein und hier soll der antike 
Sänger Orpheus versucht haben, 
seine geliebte Eurydike aus dem 
Schattenreich zurückzuholen.
Schliesslich steht in Trigrad das 
einzige Bärenmuseum des Lan-
des; in den Rhodopen leben rund  

Das Dorf Trigrad
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150 Braunbären – gesehen ha-
ben wir aber keinen – höchstens 
einmal etwas Kot.
Die nächste Reiseetappe führte 
uns per Bus ins Dorf Kovatche-
vitsa im Westen der Rhodopen, 
zuhinterst im Tal des Flüsschens 
Kanina gelegen.
Am folgenden Tag wanderten wir 
etwa drei Stunden, zuerst auf die 
andere Talseite und dann auf ei-
nem alten Hirtenweg zum Dorf 
Skrebatno. Nach kurzer Mittags-
verpflegung bestiegen wir wie-
der den Bus und fuhren Richtung 
Rila-Gebirge. Unterwegs gabs 
bei einer Bauernfamilie Kaffee 
und Kuchen – samt Gesangsein-
lage zweier Frauen – und einen 
Altstadtbummel in Bansko. Ge-

gen Abend erreichten wir das Ta-
gesziel, das Rila-Kloster, wo wir 
übernachteten.
Das Rila-Kloster, genannt nach 
seinem Gründer Iwan Rilski, ist 
über tausend Jahre alt und das 
bedeutendste und grösste Klos-
ter Bulgariens. Es beherbergte 
zur Blütezeit rund 400 Mönche, 
heute noch knapp zehn! Dafür 
bietet es Touristen und Pilgern 
Unterkunft. Und es gehört zum 
UNESCO-Welterbe.
Am andern Morgen gingen wir 
nach einer Klosterführung auf 
unsere letzte Wanderung: zur 
Einsiedelei des Iwan Rilski weiter 
hinten und höher im Tal. Um die 
Mittagszeit chauffierte uns Todor 
zurück nach Sofia.
Zum Abschluss der Reise gab es 
am Sonntagvormittag noch einen 
Bummel durch die Sehenswür-
digkeiten der Innenstadt Sofias 
und am frühen Nachmittag stieg 
die Gruppe wieder ins Flugzeug 
zurück in die Schweiz.
Diese Bulgarienreise hat allen 
sehr gut gefallen; die Stimmung 
in der Gruppe war stets sehr lo-
cker und es gab viele gute Ge-
spräche. Zudem hatten wir in 
Georgi Palahutev einen sehr um-
sichtigen und kompetenten Rei-
seleiter, der es versteht, einem 
seine Heimat auf sympathische 
Art und Weise näher zu bringen.
Auch wenn Bulgarien von Touris-
ten nicht in Scharen bereist wird, 
das Land – Mitglied der EU – hat 
viel Sehenswertes zu bieten und 
ist jederzeit eine Reise wert. o

Rila-Kloster: Innenhof und Klosterkirche Sweta Bogorodiza (rechts)

Marschhalt. Georgi (3.v.l.) und sein aufmerksames Publikum.

Alexander-Newski-Kathedrale Sofia: grösste orthodoxe Kathedrale Europas
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Gewerbe

Liebe Lampenberger 
Liebe Lampenbergerinnen

Zusammen mit drei Mitstudentinnen 
habe ich, Katja Lüthi, die Unterneh-
mung Swiss Chutney gegründet. Swiss 
Chutney bringt sechs Sorten Chutney 
auf den Markt.

Ein Chutney ist eingekochtes Gemüse 
oder eingekochte Früchte mit Essig und 
Zucker. In unser Chutney kommen reife 
Früchte und reifes Gemüse aus dem 
Baselbiet. 

Das Erdbeer-Chutney mit Ingwer und 
Pfeffer ist sehr fein zu Grilladen oder zu 
Reis. Das Aprikose Hot Chili Chutney hingegen ist exzellent in einer Sbrinzrolle oder 
zu Käse allgemein. Das frisch produzierte Tomaten-Chutney ist fein zu Grilladen, Apé-
ro Gebäck oder einfach auf einem Stück Brot.

Wir haben unsere Unternehmung nicht nur aus Spass gegründet. Sie ist unsere Ab-
schlussarbeit für das Studium. Unser Ziel ist es, CHF 700 Gewinn zu erwirtschaften 
und den dann an ein Kinderheim zu spenden. Dann bekommen wir unseren Ab-
schluss. Im Verkauf stehen die Chutneys im Öpfelhüsli. Gerne dürfen Sie auch bei mir 

bestellen.

Mit dem Kauf eines Gla-
ses tun Sie somit drei gute 
Taten: Sie haben etwas 
Spezielles bei ihrem nächs-
ten Grillabend mit Freun-
den. Sie unterstützen mich 
in meinem Abschluss im 
Studium der Lebensmittel-
wissenschaften und durch 
Ihren Einkauf unterstützen 
Sie ein Kinderheim.

Vielen Dank für Ihre Unter-
stützung!

Katja Lüthi, Eggstrasse 9 
4433 Ramlinsburg, Mobile 
079 900 53 01

Kennen Sie das Baselbieter Chutney?
et. Der folgende Beitrag erreichte den Ärpslizeller auf eine Anfrage von Katja Lüthi, Tochter von Ernst 
und  Esther Lüthi aus Ramlinsburg, den Betreibern des (neuen) Öpfelhüsli bei der Station Lampenberg. 
Wir stellten es in der Juni-Ausgabe vor.
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Vereine

An der Generalversammlung 
2017 haben wir entschieden, bei 
welchem Wettbewerb wir an den 
kantonalen Musiktagen in Ober-
dorf vom 25.-27.05.2018 teil-
nehmen möchten. 
Zur Auswahl standen:
•	Samstag:	 Musikpreis.	 Bei	 die-

sem Wettbewerb werden Har-
monie	 und	 Brass	 getrennt,	 es	
treten jedoch jeweils alle Stär-
keklassen gegeneinander an. 

•	Sonntag:	 stille	 Bewertung,	 op-
tional Parademusik (Marschmu-
sik) 

 Wir haben uns ziemlich einstim-
mig	für	die	stille	Bewertung	und	
die Parademusik am Sonntag 
entschieden. 
Im Januar entschied die MUKO 

(Musikkommission), welche Auf-
gabenstücke wir für die stille 
Bewertung	 spielen	 und	 welches	
Stück wir für die Parademusik 
nehmen würden. 

Das erste Aufgabenstück war 
«Udo Jürgens live», dieses ha-
ben wir auch an unserem Jah-
reskonzert gespielt, ein Medley 
mit Liedern wie: „17 Jahr, blon-
des Haar“, „Mit 66 Jahren“, „Aber 
bitte mit Sahne“, „Merci Chérie“, 
„Griechischer Wein“, „Das eh-
renwerte Haus“. Darin enthalten 
sind viele Tempowechsel, piano, 
forte bis fortissimo, crescendo, 
decrescendo, verschiedene Ton-
arten, Soli und vieles mehr.

Das zweite Aufgabenstück, 
«King Cobra», ist ein Konzert-
marsch.

Nach unserem Jahreskonzert 
ging es also an das neu Erlernen 
und Verfeinern der Stücke. Wir 
probten jeweils dienstags und 
an zwei Freitagen. Ab Mai trafen 
wir uns jeweils um 20:00 auf der 
alten Landstrasse in Hölstein zur 
Marschprobe, anschliessend gin-
gen wir ins Probelokal.

Und so läuft ein Musiktag im 
Normalfall	 ab,	 zum	 Beispiel	 am	
Sonntag, 27. Mai:

Um 08:15 Uhr haben wir uns 
im Instrumentendepot besam-
melt. Das Instrumentendepot ist 
normalerweise ein Schulzimmer 
oder eine Garderobe.

Um 08:35 Uhr war ein «Pro-
belokal» (Schulzimmer) für uns 
reserviert zum Einspielen.

Zum ersten Höhepunkt kam es 
exakt um 09:20 Uhr. Wir spielten 
unsere hart erlernten Stücke vor 
einem grossen Publikum und ei-
nem Experten.

Wie man sich vorstellen kann, 
ist bei einem Anlass dieser Grös-
se alles exakt und minutiös 
durchgeplant. So war unsere 
Startzeit für die Parademusik ge-
nau um 14:18 Uhr.

Zwischen unseren Vorträgen 
war viel Zeit für das gesellige 
Beisammensein,	 wir	 hörten	 an-
dere	Vereine	an	oder	verpflegten	
uns.
Für	 die	 stille	 Bewertung	wird	

jeweils	ein	Experte	zugeteilt.	Be-
wertet werden folgende Punkte:
Stimmung und Intonation, 
Rhythmus und Metrum, Dynamik 
und Klangausgleich, Tonkultur, 
Technik und Artikulation, Musika-
lischer Ausdruck, Interpretation.

Unser Experte war ziemlich 
zufrieden mit uns. Hier einige 
Notizen zu unserem Auftritt:
•	Man	spürt	Freude	beim	Musizie-

ren
•	Metrum	 stabil,	 Rhythmus	 gut	

erfasst und umgesetzt
•	Melodie	mutiger,	auch	im	piano
•	Dynamik	ab	forte	aufpassen	

 
Bei	der	Parademusik	begleiteten	
uns 3 Experten:
Experte A bewertete die Präsen-
tation
•	Meldung	 korrekt,	 Instrumen-

tenhaltung einheitlich etc.
•	Abmarsch:	 Tambourbeginn,	 In-

strumente anheben etc.
•	Parade:	 Tempo,	 Schrittlänge,	

Gleichschritt, Ausrichtung etc.
•	Musik:	Gesamteindruck
Experte B bewertete Musik, 
Stimmung und Intonation, Ton-
kultur, Rhythmus, Dynamik ect.
Experte C bewertete
•	Parade:	 Gleichschritt,	 Ausrich-

tung
•	Musik:	musikalischer	Ausdruck,	

Interpretation
•	Schlussphase:	 Kommandi,	 An-

halten, Gesamtwirkung ect. 

Der Musikverein Lampenberg 
erreichte mit einer Gesamtpunkt-
zahl von 83.67 Rang 5 (Erster 
wurde mit 89 Punkten der MV 
Niederdorf).

Auch wenn wir mit der Punkt-
zahl und dem Rang nicht ganz 
zufrieden sind, es war toll und 
wir waren sehr gerne dabei. Ein 
Dankeschön an den Musikverein 
Oberdorf für das Organisieren der 
Kantonalen Musiktage. 

Im nächsten Jahr werden wir 
am Samstag, den 22. Juni an 
den	 Musiktagen	 in	 Bretzwil	 teil-
nehmen. Dort machen wir beim 
Stundenchor mit. Wir sind ge-
spannt, freuen uns und werden 
bestimmt davon «brichten».

 Aline Weber

Musikverein Lampenberg: Kantonale Musiktage Oberdorf, 27. Mai 2018

Einige musikalische Vorzei-
chen:
p (piano) leise
f (forte) laut
ff (fortissimo) sehr laut
crescendo: lauter werden
decrescendo leiser werden
maestoso Majestätisch
piu mosso bewegter
a tempo das frühere Tem- 
 po wieder auf- 
 nehmen
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(Fortsetzung letzte Seite)

Turnfahrt 2018 – Die Organisation

Wie alles begann
An der Generalversammlung am 
20. Oktober 2017 wurde nach 
einem Organisator für die Turn-
fahrt 2018 gesucht. Hanspeter 
Handschin und ich schauten uns 
an, nickten und meldeten uns, 
ohne uns genauer abzusprechen. 
Doch eine grobe Idee schwebte 
uns beiden bereits in den Köpfen 
umher. Wir wollten eine Turnfahrt 
organisieren, bei der man nicht 
nur wandert, sondern auch eine 
andere Aktivität erleben konn-
te; und was ist da bei Hanspe-
ters Hobby naheliegender als das 
Schiessen mit Pfeil und Bogen.

Die Auswahl der Region
Wir machten zusammen ab, dass 
wir uns beide erstmal einige Ge-
danken machen werden und tra-
fen uns nach ungefähr einem Mo-
nat, um die Ideen auszutauschen. 
So kamen wir zum Schluss, dass 
die Region Chasseral optimal für 
unsere Reise wäre, da es dort die 
Möglichkeit zum Bogenschiessen 
gibt und auch die Wanderung op-
timal für zwei Tage ist.

Anfragen und Abklärungen
Nachdem die Wanderroute klar 
war begann die eigentliche Or-
ganisation: Das Anfragen und die 

Vorreservationen. Dafür mussten 
wir einige Telefonate tätigen und 
Mails schreiben, da es doch viele 
unterschiedliche Betreiber gab: 
Restaurants, Unterkunft, Be-
treiber der Bogenschiessanlage 
sowie die SBB. Dazu kamen die 
Abklärungen der Menus bei den 
Restaurants.

Leider wurde aus unserem 
2-Mann-Organisationsteam wäh-
rend dieser Phase ein 1-Mann-
Betrieb, da Hanspeter erst zu 
diesem Zeitpunkt einen anderen 
Anlass in seinen Terminkalender 
bekam, welchen er nicht ver-
schieben konnten und so eine 
Terminkollision entstand. Den-
noch unterstütze er mich bei der 
Organisation mit Tipps und Rat-
schlägen.
Einladung und Wünsche
Anfangs 2018 verschickte ich 
die Einladungen an den gesam-
ten Verein mit der Bitte um An-
meldung bis zu einem gewissen 
Datum. Wie sich jedoch jeder 
denken kann, funktioniert das 
nicht immer reibungslos und es 
benötigte eine Erinnerungsmail 
sowie eine Fristverlängerung 
der Anmeldung, um alle, die da-
bei sein wollten, dabei zu haben. 
Es kamen auch einige Wünsche 
auf, wie zum Beispiel, dass man 
die Mittagsverpflegung am ers-
ten Tag gerne aus dem Rucksack 

geniessen würde. Diesen Wün-
schen kam ich natürlich soweit 
als möglich gerne entgegen.

Rekognoszierung
Ende April war es soweit und 
Hanspeter und ich trafen uns 
frühmorgens um uns Richtung 
Lamboing aufzumachen, um die 
Wanderung der beiden Tage ab-
zulaufen. Das Wetter war strah-
lend schön, jedoch vergassen wir, 
dass es Ende April in diesen Hö-
henlagen noch einige Schneefel-
der gibt. Dennoch war diese Re-
kognoszierung sehr wichtig, um 
den Zeitplan zu verfeinern und 
mögliche Rastplätze auszuma-
chen. Das Bogenschiessen konn-
ten wir leider nicht rekognoszie-
ren, da der Parcours zu dieser 
Jahreszeit noch geschlossen war.

Feinplanung, Abmeldungen, 
Lüftung des Geheimnisses
Nachdem nun der Zeitplan sowie 
die Anzahl Leute bekannt war 
konnte die Feinplanung beginnen. 
Die Vorreservationen konnten 
mit einer genauen Anzahl Leuten 
bestätigt werden und die Plätze 
bei der SBB wurden reserviert. 
In dieser Planungsphase gab es 
jedoch auch noch die eine oder 
andere Abmeldung, da es bei ei-
nigen Personen zu Terminkollisi-
onen kam.

Am Samstig, dr 18. August düen sich versammle
Ä Rollkoffer, 11 Rucksäck und 12 MTV Mannä
Bim Mundschin-Schopf hei mir öis troffe
und si denn sehr zügig dr Gugä abgloffe
D WB, dr Zug und s Poschti hei mir dennä gnoh
bis mir in Lamboing im Lion-Rouge si acho
Gsässe si mir gmüetlich bim Kaffi underem Baum
Do seit dr Dominik: s goht los grad dört hinderem Zaun
Und steil ufä isch die Wanderig gange
mindestens eine het mit dr Kondition müesse plange
Endlich hets geh ä churzi Pause für e Wii
und eine het natürlich no e Schnupf derbi
Mittagspause mit Kaffi und Linzertorte, hei isch die fein
nur eine het wägem Rand müesse motze, so gemein
Wo mir si acho uf dr Bison-Ranch, das isch nit gloogä
si mir in Wald go schiesse, mit Pfiil und Boogä
Troffe hämmer es paar Tierli us echtem Plastik
drei Stund isches gange mit däm Boogä-Kik
Müed und durschtig simmer wieder uf die Ranch abe cho
nid lang hets duret, denn hets geh e grosse Apero
Zum Znacht hämmer becho, das isch kei Seich
e feini Rösti mit em gschossene Bison Fleisch

Nach dr Zigarre Party sin die meischtä heuer
no ganz lang ghocket rund ums Feuer
E Walliser het denn no dummi Sprüch gmacht
zäme mit em Bündner bis spoot in alli Nacht
Die meischtä hei denn in dä Holzhüttli gschloofe
zwei hän sich allerdings in es Tipi Zelt verloffe
Am nöchschtä Morge grad nach em Frühstück
simmer den witer gloffe s zweite Stück
Am Grat entlang isch es gange bis am Elfi
denn hets geh s’Znüni vom Michi und es Selfi
Churz vor em Gipfel isch si denn doch no gflooge
am Jeske sini Drohnä het gmacht e grosse Booge
Und schliesslich isch es cho für all
euises Ziel, dr Gipfel vom Chasseral
Im Restaurant simmer denn no gsässe
mit Getränk und Mittagässe
Uf dr lange Heimfahrt hämmer denn no müesse warte
im Bad Buebedorf mit Füürobebier im schöne Garte
Em Dominik het das koschtet sicherlich viil Schweiss
Dorum säge mir herzlichä Dank für die tolli Reis

Oliver Düsberg, 13.09.2018
Für die 29. ordentliche Generalversammlung

Reisebericht
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Agenda
KIDS-TREFF
Mittwoch, 17. Oktober 2018
14.00 Uhr MZH
weitere: 28.11.0208
Mittagstisch
Dienstag, 23. Oktober 2018
12.00–13.30 Foyer MZH
weitere: 
13.11.2018/11.12.2018 
Waldweihnachtsmarkt
Sonntag, 17. November 2018
10.00 Waldhütte
Einwohnergemeinde-
versammlung
Mittwoch, 21. November 2018
20.00 Uhr Foyer
Wahlbüro geöffnet
Sonntag, 25. November 2018
10.00 Uhr Schulhaus
Bürgergemeinde-
versammlung
Freitag, 30. November 2018
20.00 Uhr Waldhütte
Skilageressen
Samstag, 1. Dezember 2018
11.30 Uhr Foyer MZH
Gottesdienst (ref.)
Sonntag, 30. September 2018
10.00 Uhr Foyer MZH
weitere: 28.10.2018
  18.11.2018

Mütter-/Väterberatung 
Lampenberg
Donnerstag, 4. Okt. 2018
13.30–16.30 Uhr
weitere: 08.11.2018
 06.12.2018
zus. (auf Voranmeldung!):
Dienstag, 16. Okt. 2018
09.00–11.00 Uhr
weitere: 20.11.2018
  18.12.2018 
Bühne Rüebmatthalle Hölstein
www.baselland.ch/politik-und-behor-
den/gemeinden/hoelstein/bildung-
und-kultur/muetter-und-vaeterbera-
tung

Rätselecke

Vordere Abendsmatt
Öffnungszeiten Restaurant
Montag bis Samstag und
letzter Sonntag des Monats
14.00 – 18.00 Uhr

Binoxxo

Lösungen zu den Rätseln der 
Ausgabe März 2018

Sudoku
Die Aufgabe besteht darin, die leeren Fel-
der des Rätsels so zu füllen, dass in jeder 
der je neun Zeilen, Spalten und Blöcke 
jede Ziffer von 1 bis 9 nur einmal auftritt.

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

 X X O O X O X O X O
 0 O X X O O X X O X
 X X O X O X O O X O
 X O X O X O X X O O
 O O X O X X O O X X
 X X 0 X O X O X O O
 O X O O X O X X O X
 X O X O O X X O X O
 O O X X O X O O X X
 O X O X X O O X O X

Sudoku

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

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.

SudokuBinoxxo

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

Turnfahrt 2018 (Fortsetzung von S. 19)

Bisher wussten die Teilnehmer 
weder wohin es gehen wird noch 
was wir machen. Um die Teilneh-
mer auf das Packen und die Reise 
mental vorzubereiten wurde aber 
das Geheimnis etwa ein bis zwei 
Monate vor der Reise gelüftet 
und die Teilnehmenden erfuhren 
alle nützlichen Infos.

Während der Reise
Nun war alles bestens organisiert 
für eine optimale Reise. Dachte 
ich jedenfalls. Doch schon beim 
Verteilen der Bahnbillette be-
merkte ich, dass ein Halbtax zu 
wenig, dafür ein ganzes Billett zu 
viel war. Dies war jedoch nicht 
weiter Schlimm und das Problem 
konnte im Nachgang behoben 
werden. Ein weiteres Problem 
trat auf, als wir auf dem Bogen-
parcours ankamen. Den Parcours 
haben wir leider nicht rekognos-
ziert und die Zeitangaben des 
Betreibers stimmten hinten und 

vorne nicht. So musste kurzfris-
tig auch das Abendessen nach 
hinten verschoben werden. Dies 
sind nur zwei kleine Probleme 
die auftraten und den Eindruck 
der Reise, so hoffe ich jedenfalls, 
nicht getrübt haben.

Abschliessend kann gesagt 
werden, dass die Organisation 
im Grossen und Ganzen sehr gut 
funktionierte. Es ist jedoch an-
spruchsvoll, eine Reise für Leu-
te mit einer Alterspanne von 47 
Jahren (24-71) zu planen, damit 
es für jeden etwas dabei hat und 
keiner an seine Grenzen stösst. 
Zudem ist zu sagen, dass man 
eine Reise nicht gleich geniessen 
kann, wenn man der Organisator 
ist und die Verantwortung hat, 
wie wenn man als einfacher Teil-
nehmer dabei ist. Dennoch war 
es eine sehr bereichernde Erfah-
rung.

Lampenberg, 15.09.2018
Dominik Schweizer




