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Einführungskurs in die Vogelkunde

Haben Sie Freude an der Natur und wollten schon lange wissen, welcher Vogel auf dem Futterbrett sitzt, oder wer da im Frühling sein
Lied so schön in den Morgen schmettert? Die Natur- und VogelschutzDie letzten Tage hatten es vereine Bubendorf, Frenkendorf, Füllinsdorf, Itingen, Lausen, Liestal,
in sich. Diverse Medienberichte Ramlinsburg und Seltisberg bieten im ersten Halbjahr 2019 einen Einüber Skandale in Politik und Wirt- führungskurs in die Vogelkunde an. An 4 Abenden und 4 Vormittagen
schaft liessen aufhorchen. Ich werden Ihnen die häufigsten Vögel und ihre Lebensräume vorgestellt:
greife willkürlich ein paar heraus.
Eine Konsumentenzeitschrift Thema
Theorie
Exkursion
berichtete über die teils exorbi- Wasservögel
Mittwoch, 20. Februar
Samstag, 23. Februar
tanten Saläre der Krankenkas- Vögel im Wald
Mittwoch, 20. März
Samstag, 23. März
senchefs, von denen einige mehr Vögel vor der Haustüre Mittwoch, 8. Mai
Samstag, 11. Mai
Mittwoch, 19. Juni
Samstag, 22. Juni
verdienen als ein Bundesrat. Und Vögel im Kulturland
da wird über die kontinuierlich
steigenden
Krankenkassenprä- Die Theorieabende finden im Restaurant Farnsburg, Rheinstrasse 4
mien lamentiert, die für vie- in Liestal statt; die dazugehörigen Exkursionen werden an den jeweiligen Theorieabenden bekannt
le Versicherte bald nicht mehr
gegeben. Für die Mitglieder eines
zu verkraften sind. Da passt es
organisierenden Vereins kostet
doch gut, dass der Regierungsrat
der Kurs sFr. 150.- inkl. Lehrunseres Kantons die individuelle
mittel; für Nichtmitglieder sFr.
Prämienverbilligung reduzieren
200.-. Betreffend Anmeldung
will. Sparen auf dem Buckel der
und Fragen können Sie gerPrämienzahler und -zahlerinnen.
ne Philipp Franke kontaktieren:
In der Tagespresse wurde eine
philipp.franke@nvliestal.ch, 061
Meldung verbreitet, dass sich ei921 16 35; der Anmeldeschluss
nige Stromanbieter in unserem
ist der 31. Januar 2019.
Land zu Lasten ihrer Stromkonsumenten bereichern, indem sie
Investitionen in ihre Stromnetze
abschreiben, obwohl diese beImpressum
reits amortisiert sind. Seit dem
Herausgeberin:
neuen Stromgesetz von 2008
Gemeinde Lampenberg
ist das möglich dank der sytheRedaktionsteam:
tischen Netzbewertung, durch
• Doris Erni (er) 		
die der aktuelle Wert des (abgedoriserni@hotmail.com
schriebenen) Netzes neu berech061 951 20 14
net wird.
• Corinne Küppers (ck)
Die FIFA, der Weltfussballcorinne.kueppers@gmx.ch
061 961 17 80
verband mit Sitz in Zürich (seit
•
Doris Schäfer (ds)
Gemeindewahlen
vom
1932) hat eine Bilanzsumme von
doris.schaefer@eblcom.ch
über drei Milliarden Franken und
25.11.2018
		061 951 16 13
besitzt Tochterfirmen auf der
• André Schweizer (asch)
Grosse Ehre für ein Mitglied
ganzen Welt. Trotzdem ist er ein
andre.schweizer@bluemail.ch
des Ärpslizeller-Teams
ganz gewöhnlicher Verein und
061 961 17 80
et. Am letzten Novemberwo- • Erich Thommen (et)
zahlt deshalb Gewinnsteuer wie
chenende wurde die Ärpslizelein solcher und nicht wie eine
th.erich@bluewin.ch
ler-Redaktorin Corinne KüpKapitalgesellschaft. Das Zürcher
061 951 15 91
pers von den Lampenberger
Kantonsparlament hat eben eine
Kontakt:
Wahlberechtigten mit einem
parlamentarische Initiative abgeaerpslizeller.redaktion@bluewin.ch
Glanzresultat als Nachfolgerin
lehnt, die das ändern wollte. Die
Druck:
Gemeindeverwaltung
von Susan Nägeli in den GeFIFA könnte ja sonst ihren Sitz
Auflage:
240
meinderat gewählt. Auf 192
ins Ausland verlegen. Und diese
von 194 gültigen Wahlzetteln
FIFA sorgt immer wieder für neue
stand ihr Name.
Skandale, trotz oder gerade weWir
gratulieren Corinne von
gen ihres Schweizer Präsidenten?
Nächste Ausgabe:
Herzen
und wünschen ihr in
Hat jetzt eben gerade jemand
1. März 2019
ihrer neuen Augabe viel Freu„Bananenrepublik“ gerufen?
de und Befriedigung.
Wir wünschen Ihnen trotzdem
Redaktionsschluss:
viel Vergnügen bei der Lektüre.
Das (übrige) Redaktionsteam
15. Februar 2019
Erich Thommen
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Aus der Gemeinde
Sabine Gysin, Mitarbeiterin auf der Gemeindeverwaltung
et. Im Mitteilungsblatt Nr.
2/2018 vom 25. Januar 2018
war die folgende Mitteilung
zu lesen: „An der letzten Sitzung hat der Gemeinderat die
21-jährige Sabine Schwob aus
Lampenberg als neue Verwaltungsangestellte 20% gewählt.
Sie tritt Ihre Stelle per 1. März
2018 an.“ Höchste Zeit also,
Sabine Gysin – sie ist seit rund
einem Monat mit Simon Gysin
verheiratet – im Ärpslizeller näher vorzustellen.
Das Interview fand auf der
Gemeindeverwaltung statt. Der
Ärpslizellerredaktor wurde von
einer charmanten jungen Frau
begrüsst, deren fröhliche Art
ansteckend wirkt.
Sabine Gysin hat ihre ganze
Jugendzeit auf dem Prinzenhof
verbracht. Nach der obligatorischen Schulzeit machte sie
auf der Gemeindeverwaltung
Reigoldswil eine KV-Lehre und
schloss sie erfolgreich ab.
Seit drei Jahren ist Sabine
Gysin – obwohl noch sehr jung
– Gemeindeverwalterin mit einem
70%-Pensum in Nusshof. Dass
sie dort das ganze Spektrum an
Aufgaben einer Gemeindeverwaltung zu erledigen hat, prädestiniert sie für ihre Mitarbeit
in unserer Gemeinde, kann sie
so doch sowohl die Gemeindeschreiberin Christine Wagner als
auch die Finanzverantwortliche
Dorli Schweizer ergänzen und
notfalls vertreten. Zwar, sagt sie,
habe sie wegen ihrer Jugendlichkeit noch nicht so viel (Lebens-)
Erfahrung, aber sie sei bereit zu
lernen. Ausserdem wird sie im
April des kommenden Jahres in
Brugg noch die Zusatzausbildung
zur Gemeindeschreiberin in Angriff nehmen. Diese Ausbildung
dauert ein Jahr und findet jede
zweite Woche am Freitag und
Samstag statt.
Sabine Gysin mag an ihrem
Beruf den persönlichen Kontakt zu den Einwohnerinnen und
Einwohnern. Sie arbeitet am
Donnerstagnachmittag und anschliessend ist der Schalter wäh-

Einsatzgebiet hat und vom Rest
nicht sehr tangiert ist.
Sabine Gysin ist eine vielseitige junge Frau, das erkennt
man nur schon an ihren Hobbys. Beispielsweise spielt sie im
Musikverein Lampenberg Klarinette. Ihren ersten Musikunterricht (Blockflöte) hat sie noch
von Béatrice Buser erhalten,
später wurde sie von Carmela
Rinderspacher unterrichtet. Sabine ist selbstverständlich auch
Mitglied des Theaterensembles,
das demnächst sein Theater
aufführt (siehe S. 19).
Auch sportlich hat Sabine einiges zu bieten. Sie besitzt drei
Pferde, die früher auf dem Prinzenhof untergebracht waren;
heute haben sie einen Stall im
Nüechterboden. Wann immer
es ihr die Zeit erlaubt, reitet sie
aus. Daneben aber macht sie
mit ein paar anderen Frauen an
einer Indiaca-Meisterschaft mit,
rend zweieinhalb Stunden geöff- weshalb sie sich dem Männernet – da steht sie für Anliegen turnverein angeschlossen haben.
aus der Bevölkerung zur Verfü- Es wird jeweils am Freitagabend
gung. Auch am Freitag arbeitet in der MZH Lampenberg trainiert.
sie nach Bedarf auf der GemeinUnd schliesslich verbringt Sadeverwaltung.
bine auch immer wieder Zeit auf
Es macht ihr Spass, dass ihr dem Prinzenhof.
Aufgabengebiet so umfassend ist.
Dadurch bekommt sie alles hautDas Ärpslizeller-Team wünscht
nah mit, im Gegensatz zu einer Sabine Gysin für die Zukunft algrossen Gemeinde, wo jede Ver- les Gute und viel Freude an ihrer
waltungsperson ein viel engeres verantwortungsvollen Arbeit. o

Frauenpower auf der Gemeindeverwaltung: Dorli Schweizer, Sabine Gysin und Christine Wagner
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Tag der offenen Tür an der Hauptstrasse 60
er. Am 7.10.2018, von
13.30 – 17.00, Uhr öffnete Frau Evelyn Wietlisbach die Tür zu ihrem, nach einem Brand
wiederaufgebauten
Haus, für Freunde und
LampenbergerInnen.
Das Interesse war
gross, es kamen zwischen 60 und 80 Personen. Darunter war
auch Herr Ammann
von
der
Fachstelle
Denkmalpflege. Er war
erfreut über das gute
Resultat, das sich nun
sehen liess. Die Wünsche der Bauherrin und
die Einhaltung der Vorschriften hatten sich
schlussendlich miteinander vereinbaren lassen; seine anfängliche
Befürchtung, die Einbauten würden zu modern wirken, haben
sich offensichtlich nicht bestätigt.
Einige Besucher kamen auch
von auswärts. Darunter zwei
Paare, die ebenfalls im Besitz von
Altliegenschaften sind und einen Umbau in Erwägung ziehen.
Gerne liessen auch sie sich vom
Bau inspirieren und von Evelyn
Wietlisbach das Konzept und Details bei ihrem Umbau erläutern.
Nachdem sie die Video-Demonstration vom Haus direkt nach dem
Brand gesehen hatten und nun
mit dem Ist-Zustand vergleichen
konnten, waren sie, wie viele
andere auch, beeindruckt. Sie
packten danach gleich die Gele-

genheit beim Schopf, ihre Ausgangslage mit Herrn Pius Beck
von Beck Holzbau und Architektur AG anzusprechen.
Die Gäste wurden grosszügig
mit Kaffee und Gebäck bewirtet.
Das durften sie auf der luftigen
Veranda oder in der stilvollen Küche geniessen. Dabei stand Frau
Wietlisbach geduldig für Fragen
bereit. Sie bot Gelegenheit, sie
selbst und das Haus kennen zu
lernen. Mit diesem Anlass gab
sie jenen, denen der Brand nahe
gegangen war, die Möglichkeit,
mit ihr darüber zu reden. Auch
die Frage nach der Brandursache kam auf. Die konnte von der
Staatsanwaltschaft leider nicht

personifiziert geklärt werden.
Viel bewundert wurde der renovierte Kachelofen, der in der
zur Vermietung vorgesehen Parterre-Wohnung steht. Potentielle
Mieter konnten so auch diskret
schnuppern und eventuelles Interesse anmelden.
Frau Wietlisbach bewertet den
Anlass positiv. Sie hatte das Datum absichtlich auf einen Sonntag gelegt, um allen die Möglichkeit zu geben, vorbeizukommen.
Sie konnten sich selbst davon
überzeugen, dass aus ursprünglich Schlimmem etwas Schönes
realisiert werden konnte mit lieben Menschen und guten Partnern.
o

Evelyn Wietlisbach mit Beck Holzbau und Architektur-Team
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Lampenberger Gesichter (Teil 1)
Die älteste Lampenbergerin: Susanne Sameli
ds. Wer viel Liebe gibt, wird auch
viel Liebe bekommen. Das ist der
Wahlspruch unserer ältesten Einwohnerin, Susanne Sameli, welche vor kurzem 95 geworden ist.
Dass dies nicht nur leere Worte
sind, sondern auch gelebt wird,
spürt man sofort, wenn man das
Haus an der Hohligass 4 betritt
und von der liebenswürdigen,
weltoffenen und blitzgescheiten
Besitzerin willkommen geheissen
wird. Das muss auch manches
Lampenberger Kind gespürt haben, das früher bei ihr ein
und aus ging. Und einige
sind heute schon selbst Eltern.
Willkommen waren aber
auch jeweils die vielen geladenen und spontan vorbeikommenden Gäste bei ihren
Schafessen. Dazu wurde
vor dem Haus ein grosses
Zelt aufgestellt, in dem gegrillt und getafelt wurde.
Gastfreundschaft ist ein
Wesensmerkmal von Frau
Sameli. Sie liebt es, Besuch
zu haben, und wenn Familienfeste gefeiert werden,
finden diese meist bei ihr
statt. Manchmal sitzen bis
15 Personen um ihren Tisch,
die von ihr bekocht werden.
Frau Sameli ist gebürtige Oberdörferin, verbrachte aber ihre Kindheit zusammen mit ihrem Bruder
in Binningen. Ihr Vater, ein
ehemaliger
Verdingbub,
hatte sich durch aussergewöhnlich gute schulische
Leistungen
ausgezeichnet, sodass er Architekt werden
konnte und dort ein Büro betrieb.
Noch heute zeugen etliche Häuser im oberen Baselbiet von seinem Wirken.
Nach ihrer Schulzeit besuchte
sie die Handelsschulen in Basel
und Neuenburg. Ihre erste Stelle trat sie mit achtzehn Jahren
bei der Firma Rubag in Basel an.
Dort verliebte sie sich in ihren
fast zwanzig Jahre älteren Chef,
den sie später auch heiratete.
Weil sie aber fand, dass zwei Ver-

liebte nicht in der gleichen Firma arbeiten sollten, wechselte
sie die Stelle und arbeitete dann
auch als verheiratete Frau weiter. 1950 übernahm Ihr Mann
die Firma Rubag und seine Frau
unterstützte ihn bei den Sekretariats- und Buchhaltungsarbeiten.
Die beiden wohnten in Binningen,
bekamen drei Söhne und zogen
deshalb nach AllschwiI, wo sie
ein altes Haus mit elf Zimmern,
hohen Räumen und einem immensen Verbrauch an Kohle für

die Heizung kauften. Aber das
Haus stand in einem riesengrossen Garten, der genug Platz bot
für die Kinder, Hund, Katze, Kaninchen und Meerschweinchen.
Es verfügte auch über einen
grossen Keller, den Herr Sameli zusammen mit seinen Söhnen
zu einem Partyraum ausbaute,
welcher auch rege genutzt wurde. Oft waren über fünfzig Kinder
und Jugendliche da und feierten
bei lauter Musik. Das Haus steht
heute nicht mehr. An seiner Stel-

le wurde ein Wohnblock mit Mietwohnungen erstellt, den Frau Sameli bis heute selbst verwaltet.
Ihre Söhne wünschten sich
damals eine Schwester. Deshalb
wurde ein Mädchen aus einem
Kinderheim als Pflegekind in die
Familie aufgenommen. Es wuchs
wie ein eigenes Kind mit den drei
Söhnen zusammen auf und bekam später auch den Familiennamen. Als es Zeit wurde, ihm zu
erzählen, dass es nicht ihr eigenes Kind sei, meinte es:“ Mami,
wenn du und Papi mir das
nicht gesagt hättet, hätte
ich es jemand anderem gar
nicht geglaubt.“ Was für
ein schönes Kompliment!
Da Frau Sameli neben
Haushalt und Kindern immer als Buchhalterin arbeitete, beschäftigte sie
junge Mädchen, die bei ihr
nicht nur arbeiteten, sondern auch lernten, einen
Haushalt zu führen und
Kinder zu betreuen. Mit einigen von ihnen pflegt sie
bis heute freundschaftliche
Kontakte.
Als Frau Sameli 44 Jahre alt war, starb ihr Mann.
Im gleichen Jahr starben
auch der beste Freund ihres Mannes, der ihr Hausarzt gewesen war, und ihr
Rechtsanwalt. So stand
sie allein da, ohne Rente,
ohne die Unterstützung der
Freunde, mit vier Kindern
und einer eigenen Firma.
Sie musste sich entscheiden, entweder wieder Arbeit zu suchen oder die Firma
zu erhalten. Sie entschied sich
für das zweite, und schaffte es
mit der Hilfe ihres Verkaufsleiters und ihres Sohnes Lukas, der
schon als 16-Jähriger in die Firma
eingetreten war und sie bis heute
erfolgreich leitet. Aus anfänglich
vier oder fünf Mitarbeitern sind
jetzt zwischen 70 und 80 geworden. Doch diese ersten drei Jahre
als Firmenbesitzerin und Verwaltungsrätin forderten ihren Tribut.
Sie arbeitete buchstäblich Tag
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und Nacht und kam kaum zu
Schlaf. Sie sagt, dass sie damals verlernt habe zu schlafen
und seither eine Nachteule sei.
Zudem bekam sie auch Probleme mit den Bronchien und leidet
heute an Asthma.
Nach vielen Jahren lernte sie
ihren gleichaltrigen späteren
Lebenspartner kennen. Mit ihm
zusammen pflegte sie ihr Hobby: das Wandern, am liebsten
in Pontresina. Touren von sechs
bis acht Stunden pro Tag waren
für sie kein Problem, manchmal
zum Leidwesen ihres Partners,
der sein Knie fest bandagieren
musste, um mit ihr Schritt halten
zu können. Sie wohnten in Itingen, wo es ihnen auch gefiel. An
ein eigenes Haus dachte Frau Sameli nicht, wohl aber ihr Partner,
der von einem Haus mit Garten
träumte. Und so beschlossen die
beiden, die Oberbaselbieter Gemeinden zu erwandern, um nach
einer Bauparzelle Ausschau zu
halten.
Einmal in Lampenberg angekommen, trafen sie als ersten

Dezember 2018

Andy Gysin, der vor seinem Haus
den Mist zöpfelte. Sein Hinweis
führte sie zur Parzelle an der
Hohligass, in die sie sich sofort
verliebten sowie auch in das Dorf.
Nach nur zwei Wochen gehörte das Land Frau Sameli. Es war
auch klar, was für ein Haus darauf stehen sollte: ein HUF HAUS
musste es sein, ein Fachwerkbau,
der nach nur drei Monaten Bauzeit schon bezugsbereit war. Das
war 1980. Sie ist immer noch in
den Lampenberg verliebt, weil sie
sich hier stets willkommen gefühlt und viel Liebe erfahren hat.
Seitdem ihr Lebenspartner vor
zehn Jahren verstorben ist, lebt
sie allein in ihrem schönen Haus,
tatkräftig unterstützt von Ruth
Bachmann. Diese Hilfe schätzt
sie umsomehr, seit sie wegen
eines Schlaganfalls vor ein paar
Jahren auf den Rollator angewiesen ist, den sie liebevoll ihren
Rolls Royce nennt. Inzwischen ist
auch aus dem Verhältnis Arbeitgeberin - Arbeitnehmerin eine
tiefe Freundschaft entstanden.
Frau Sameli wird oft gefragt,
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wie sie das mache, so alt zu werden und geistig so fit zu bleiben.
Ihre Antwort lautet: Indem man
viel arbeitet. Wenn man damit
aufhört, ist man schnell weg vom
Fenster.
Das trifft wirklich nicht auf sie
zu; denn sie arbeitet immer noch
viel und gerne. E-Mail, WhatsApp,
Google sind für sie keine Fremdwörter, sondern Werkzeuge, mit
denen sie täglich umgeht.
Doch ihr Leben besteht nicht
nur aus Arbeit. Freude ist für sie
sehr wichtig. Sie bezeichnet sich
selbst als jemanden, der sich
„überfreuen“ kann, was bedeutet, dass sie einige Zeit braucht,
um sich wieder zu fassen, wenn
sie sich manchmal über etwas so
sehr freut. Ihre vielseitigen geistigen Interessen halten sie jung,
nicht zuletzt aber auch ihr Glaube an Gott. Dank diesem sieht sie
der Zukunft zuversichtlich entgegen und sagt abschliessend:
Ich hatte ein reiches und erfülltes Leben und bin bereit für
alles, was noch auf mich zukommt.
o

Lampenberger Gesichter (Teil 2)
Jubilare werden gefeiert
er. Im Laufe des Jahres 2018
konnten elf Lampenberger und
Lampenbergerinnen ihr Geburtstagsjubiläum feiern. Da es so
viele waren, haben Gemeinderat und Musikverein beschlossen,
nicht alle einzeln zu besuchen,
sondern eine Einladung für alle
gemeinsam, mit je einer Begleitperson, zu versenden.
Zu dieser Feier trafen sich am
3. November 2018 kurz vor Mittag freudig erwartungsvolle Gäste, der Gemeinderat und eine
Delegation der Verwaltung sowie
des Musikvereins im Restaurant
Reblaube. Beim Apéro im Saal im
ersten Stock erinnerte man sich
an die alten Zeiten, als daselbst
noch Theater-Aufführungen in
engsten Platzverhältnissen geboten wurden. Einzelne nutzten die
Gelegenheit, sich «endlich» bei
anderen Jubilaren vorzustellen,
die sie nur vom Sehen kannten,

und vertieften sich so bald in angeregte Gespräche.
Nachdem sich alle einen Platz
an der einladend gedeckten,
langen Tafel ausgesucht hatten,
begrüsste
Gemeindepräsident
Peter Degen die Gäste im Namen
der Einwohnergemeinde und des
Musikvereins herzlich. Er betonte, es sei nicht selbstverständlich,

ein solches Alter erreichen zu dürfen. Verschiedene Faktoren wie
Gesundheit, Familie und das soziale Umfeld seien sicher wichtig.
Auch die Zufriedenheit, die viele
ausstrahlten, lasse einen deren
Stimmung erahnen, nach dem
Motto «Do sy mer dehäi und do
ischs ys wool». Peter Degen unterstrich, dass alle einen langen
Lebensabschnitt im Dorf Lampenberg verbracht haben, vier
davon sogar hier geboren seien
und die Schulzeit im Dorfschulhaus erlebt hätten. Unterdessen
habe sich vieles verändert. Die
Zeit sei schnelllebig und aufgrund
dessen eine andere Art Herausforderung als vor Jahrzehnten.
Jedes habe andere Erlebnisse im
Rucksack und stehe heute damit
da. Was Peter Degen so auffalle,
wenn er den JubilarInnen dieser
Tage im Dorf begegne, wolle er
kurz nennen:
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Mit ihren 95 Jahren sei Susanne
Sameli (8.10.1923) die älteste
Einwohnerin und habe sich per
Mail zur heutigen Feier angemeldet!
Ursula Leder (4.6.1938) ist in

Deutschland geboren, hat viele
Jahre in England, Südamerika
und den USA gelebt, von wo sie
ab und zu noch Gäste empfängt,
was die ausländischen Nummernschilder auf ihrem Parkplatz

verraten. Sie fühlt sich aber auch
wohl im kleinen Lampenberg.
Lotty Jeger (6.7.1938) sei immer «gut drauf» und habe zu jedem Thema einen träfen Spruch
parat.

Hans Lack (17.8.1938) wohnt im
wunderschön gepflegten Haus
und Garten vis-à-vis vom Anthäuptli.

Erna Schaub (20.9.1938) vom
Grendel ist immer wieder mit
dem Auto ganz schneidig unterwegs.

Marguerite Fink (22.3.1938), geboren in Frankreich auf einer Insel nördlich von Bordeaux, ist die
Schwiegermutter von Peter Degen und die Älteste im starken
Jahrgang 1938.

Karin Düsberg (20.6.1938) ist
immer wieder mit ihren WalkingStöcken unterwegs.
Claus Düsberg (26.9.1938) lässt
sich während des Sommers in
seinem roten MG Cabrio den
Wind um die Ohren wehen.
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Georg Degen (15.11.1938) ist
der jüngste Jahrgänger und hatte seinen Geburtstag zur Zeit der
Feier noch vor sich.
Lea Regenass (6.5.1928)
liess sich entschuldigen. Mit
90 Jahren lebt sie im GrittPark.
Erika Coreggioli (12.8.1938)
erholt sich zurzeit in der REHA
Bruderholz von ihrer Krankheit.
Sie bedaure ausserordentlich,
nicht mitfeiern zu können. Alle
Anwesenden unterschrieben
eine Karte mit guten Genesungswünschen für sie.
Im Namen der Gemeinde, des
Musikvereins und des Gemeinderates wünschte Peter Degen den
JubilarInnen weiterhin Gesundheit, Glück, Zufriedenheit und
alles Gute für die weiteren Lebensjahre. Er sei zuversichtlich,
dass der Nachmittag gemütlich
und mit interessanten Gesprächen gewürzt werde, vielleicht
nach dem Motto des Lampenberger Fotobuches «Weisch no?».
Mit einem herzhaften «E Guete
zäme!» schloss er die Rede.
Dann wurden die Vorspeisen
aufgetragen: feiner Salat oder
Weisswein-Suppe. Als Hauptspeise wurden Braten mit Sauce, Gemüse-Bouquet, Nüdeli und Frites
serviert, das mundete hervorragend. Die Gespräche verebbten;
die freundliche Bedienung und
das gute Essen des Wirts Patrick
Thommen wurden gebührend gelobt.
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Sobald sich die Gäste gut gesättigt zurücklehnten, wurde die
Bühne vom Musikverein erobert.
Es ertönten viele lustige Weisen.
Der Dirigent David Meyer kündigte den Baselbieter- und den Geburtstags-Marsch zum Mitsingen
an. Zum Walzer hätte man sogar
tanzen dürfen. Nach kräftigem
Applaus der Zuhörer erhob sich
Susanne Sameli und bedankte
sich beim Musikverein für das
Spielen und die Geburtstagskarte, welche ihr sehr Freude bereitet habe. Daraufhin stiegen die
Musikanten einen Stock tiefer,
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wo sie sich die trocken gespielten
Kehlen wieder befeuchteten.
Langsam erhoben sich auch
die Gäste im Saal und steckten
gerne das Bhaltis, ein von Dorli
Schweizer mit Liebe gebackenes
und schön verpacktes Lampenberger Aenis-Gutzi, in die Tasche.
Erfüllt von diesem schönen Nachmittag hörte man hier und dort,
dass diese gemeinsame Feier
noch viel toller gewesen sei, als
ein Besuch bei jedem Einzelnen
zuhause und man freute sich, so
andere JubilarInnen etwas besser kennengelernt zu haben. o

Gruppenbild mit allen anwesenden Jubilarinnen und Jubilaren: vorne v.l.n.r Hans
Lack, Susanne Sameli, Georg Degen und Karin Düsberg; hintere Reihe: Ursula Leder,
Marguerite Fink, Claus Düsberg, Erna Schaub und Lotti Jeger
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Sporttag
Am Dienstag 18.9.2018 machte die Schule Lampenberg den
Sporttag. Die Lehrer teilten die
Kinder in Gruppen ein. Die Altersunterschiede waren gross,
Kindergarten bis 6 Klasse. Die
verschiedenen Gruppen treten
gegeneinander an. Jeder Lehrer
hatte ein Spielposten und jedes
Spiel hatte einen Ländernamen.
Jede Gruppe konnte bei jedem
Spiel Punkte sammeln. Es gab
insgesamt zwölf Spiele, sie waren mega lustig. Bei den Posten
musste man z.B. mit der Hilfe
von einem Hammer Gegenstände aus einem Eisklotz klopfen,
mit den Füssen Sportarten malen oder Sackhüpfen.
Zudem
konnten wir Papierfliegerwerfen,
Yenga-Turm bauen, Münzen suchen im Sand, Federball mit Luftballons, Bowling, mit Gefässen
Wasser in einem Eimer tragen,
mit den Füssen malen und Tore
schiessen (Fussball). Die Spiele
gingen alle ca. 10 Minuten und
das Ziel war, so viel Punkte wie
möglichst zu machen. Die Kinder
hatten viel Spass an dem Morgenprogramm. Am Nachmittag
konnte man das Programm selber wählen, zwischen Grüffelo OL
und Fussball. Bei dem Grüffelo

Sporttag Mittelstufe
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OL gingen die Kinder in den Wald
Spuren suchen. Der Grüffelo ist
ein Bilderbuchmonster. Auch das
Fussballspielen machte sehr viel
Spass. Am Ende brachen die
Grüffelo-Kinder einen Schatz mit.
Im Schatz waren ganz viele Süssigkeiten als Gewinnerpreise, die
waren sehr fein. Danach war der
Sporttag 2018 schon zu Ende. Es
war ein toller Tag.
Damian S., Lean, Pascal, Tizian, Sven,
Lionel
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konnte zu Hause ein feines Menu
kochen: Raclette, Chips, baked
potatoes, Gschwelti oder Kartoffelstock. Die Zwiebeln sind noch
in der Erde. Sie sind noch nicht
ganz reif oder durch den heissen
Sommer zu wenig gewachsen.
Die Kürbisse (auch etwa 10kg)
konnten wir später für die Suppe,
die wir am Laternenumzug zur
Verfügung stellten, nutzen.
Jael, Laurin.

Zukunftstag
Garten
Wir haben im Frühling Kartoffeln, Am Donnerstag, den 8.11.18
Zwiebeln und Kürbisse gesetzt. ging es los! Wir 6.Klässler konnten einen Beruf kennenlernen.
Obwohl sehr viele einen Beruf
mit Tieren ausgesucht haben,
waren die Berufe trotzdem sehr
unterschiedlich:
Tierarztpraxis
Ergolz, Tierspitex, Polizei, Thales,
Kleinkindererziehung, Bäckerei,
Tierpärkli Weiermäteli.
Am Freitag erklärten wir unseren
Tag den anderen Kindern und in
den nächsten Tagen bereiteten
wir unseren Vortrag über die Berufe und die Erlebnisse vor.
Anouk Sieber, Anouk Blum.

Pausenapfel
An
einem schönen MontagmorWir haben von den Kartoffeln ca.
gen
nach den Herbstferien, nach
10kg geerntet. Diese haben wir in
guter
Arbeit in der Schule gab
der Mittelstufe aufgeteilt. Jeder
es in der Pause unseren geliebten „Pausenapfel“. Sie kamen
frisch vom Bauernhof. Sie waren richtig lecker, knackig und
saftig! Am zweiten Wochentag
gab es eine Apfeldrehspaghettimaschine. Dort konnte man
den Apfel in lange Schlangen
schneiden. Die Pausenapfelaktion ging zwei Wochen. Alea, Sophie
Lebkuchen Verkauf - ProJuventute
Wie jedes Jahr verkauft die Mittelstufe Sachen für einen guten
Zweck. Dieses Mal sind es Lebkuchen. In drei Gruppen gehen wir
im Unter-, Mittel- oder im Oberdorf verkaufen. Wir nehmen uns

Dr Ärpslizeller

Nr. 3

September 2018

Seite 10

sehr viel Freizeit, um zu verkaufen. Es macht extrem viel
Spass. Fast alle machen mit. Es
ist schwer, einen Termin in der
Gruppe zu finden, damit wir zusammen verkaufen gehen können, aber wir schaffen es.
Petra, Elena

Laternenumzug
Am 9.11.18 war der Laternenumzug von der Spielgruppe,
den Kindergärtlern und den Unterstüflern. Aber es waren auch
viele von der Mittelstufe an dem
Umzug dabei. Wir machten Laternen aus Milchkartons, weil wir
das Thema vom Gras zur Milch
haben. In den Milchkarton machten wir mit einem Japanmesser
Fenster und eine Türe, dann sah
es im Dunkeln aus wie ein Haus.
Die Laternen sahen schön aus.
Wir sind dann eine Strecke durch
Lampenberg gelaufen und haben
gesungen. Am Morgen hatten
wir eine Kürbissuppe gemacht.
Florian war der Chefkoch und Fr.
Martin und andere Kinder halfen
dabei. Am 17.45 Uhr trafen wir
uns und gingen an den Umzug.
An manchen Stellen hielten wir
an und sangen ein oder mehrere Lieder. Als wir am Pausenplatz
ankamen, standen wir um das
grosse Feuer und sangen Lieder.
Danach gab es die feine Kürbissuppe mit Brot und einen Schokoladenstengel. Nachdem konnten wir spielen oder nach Hause
gehen. Damian S., Lean, Pascal, Alia
Vom Gras zu Milch
Wir haben in der 2. und 3. Klasse das Thema vom Gras zu Milch.
Wir haben schon ganz viele Ausflüge gemacht. Am 2. November
waren wir auf dem Bauernhof,
dort haben wir Milch getrunken
und die Bäuerin hat uns ganz
viele Dinge über die Kuh erzählt.
Wir durften die Kühe mit Äpfeln
und Brot füttern. Danach durften
wir sie noch auf die Weide bringen, dass fanden wir toll.

Ausflug in die Molkerei (Unterstufe) – Käse probieren (Foto unten)

Dann liefen wir zur Molkerei. In
der Molkerei durften wir Jogurt
essen. Dann hat uns ein Mann
herumgeführt und uns gezeigt,
wie sie Jogurt herstellen. Wir gingen in den Kühlraum der Molkerei, dort gab es Milch, Jogurt und
Käse. Wir durften sogar Käse
probieren. Es war mega fein. In
der Schule haben wir dann selber
Jogurt gemacht, das war toll. 		

Familie Wagner. Es gibt mit Aromen zum Beispiel: Schoko oder
Natur. Wir lieben den Milchtag. Er
ist richtig cool. Natascha, Fabienne

Augusta Raurica
Wir waren mit der 4./5./6. Klasse in Augusta Raurica. Wir haben
die Ruinen des Schönbühl Tempels gesehen. Danach sind wir
ins Museum gegangen. Da haben
Damian H., Lean, Raffael
Damian H., Damien, Lean, Leo, Sina
wir ganz spanende Sachen und
den Schatz von Augusta Raurica
Am 6. November gingen wir um
gesehen. Neben dem Museum
8.27 Uhr auf den Bus in Lampen- Milchtag
war Silvanus Zuhause. eine richberg und kamen nach etwa einer Es gibt einmal im Jahr Milchtag, tige Römervilla. Es war spannend,
halben Stunde in Frenkendorf an. am 13.11. Die Milch kommt von wie sie gelebt haben. Wir stellten
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uns vor, im Liegen zu essen oder
in den grossen Badezimmern zu
baden. Als wir leider schon raus
mussten, sind wir in das Theater
gegangen. Dort haben wir eine
kleine Ausführung gemacht. Als
wir schon viel gesehen hatten,
gingen wir zu der Kloake, dort
sind wir runter gestiegen. Es war
ein bisschen unheimlich, aber
auch toll. Anastasia: Mich hat das
Museum am meisten beeindruckt,
weil man sehen konnte, wie die
Römer gelebt haben.
Noée: Mir hatte Silvanus Haus
sehr gefallen.
Anastasia, Noée

Und hier noch ein Inserat von
Frau Helene Knutti Vaessen, der
Teilzeitlehrperson für Französisch
an der Schule Lampenberg:

KUNST IM REIHENHAUS
Einige Zimmer leeren, um meinen Objekten und
Skulpturen Raum zu geben. Lebensräume öffnen
Helene Knutti Vaessen

für interessierte Menschen.

Schützenweg 3
4123 Allschwill

Bis auf Weiteres donnerstags geöffnet von

Tram 6 / Morgartenring

17h bis 19h oder auf Anfrage.

tel: +41 774830836
info@kalenka.ch
http://portfolio.kalenka.ch
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Kultur
Adventskalender im Dorf
die Anmeldungszettel über das
Gemeinde-Mitteilungsblatt in alle
Haushaltungen verteilen. Darauf
kann das Wunschdatum angegeben werden und auch, ob eine
Stärkung für die Besucher angeboten wird.

er. Unter dem Patronat des Frauenvereins rufen Barbara Gysin
und Sandra Schmutz schon seit
2004 die Lampenberger Bevölkerung auf, unser Dorf in einen
Adventskalender zu verwandeln.
Der Phantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Es werden
Fenster geschmückt, Fassaden
verziert, Bäume und Gärten beleuchtet oder sogar extra Häuschen dafür gebaut.
Die Organisatorinnen lassen

und weihnachtliche Lieder. Im
Kindergarten, der sich für zwei
Tage in ein Adventscafé verwandelt, erwarten freudig aufgeregte
Kinder die zu bewirtenden Gäste.
Der Musikverein spielt auf dem
Platz oberhalb des Schulhauses
adventliche Weisen in den Nachthimmel und schenkt Glühwein
oder Punsch aus.

Nicht nur Privatpersonen und
Familien laden ein. Die Schule offeriert zusätzlich zum geschmückten Fenster auf dem von
In vergangenen Jahren wurSchneelaternen sanft beleuchte- den auch ab und zu spezielle Leten Schulhausplatz, heissen Tee ckerbissen angeboten. So wurden die jüngsten
Gäste bei Familie
Sieber mit einer Adventsgeschichte eingestimmt, bevor es
ans Schmausen und
Spielen ging. Bei einer anderen Familie lockten plötzlich
Alphorn-Bläser die
um die Tische Versammelten in die
Nacht hinaus. Ein
Ehepaar hat seine
Bilder- und Skulpturenausstellung
mit einem Adventskalender-Abend zusammengelegt.
Vor Jahren machte auch das Kurhaus
Abendsmatt
mit.
Nach einem Marsch
mit dem Schlitten,
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sofern es Schnee hatte, durfte
man sich in der weihnachtlichen
Gaststube mit Suppe und Wienerli stärken, bevor die Kinder
durch den kalten Winterabend
wieder dem Dorf zu schlittelten.
Ein Kuriosum hält die Familie Beatrice und Lukas Minder bereit.
Als vor Jahren schon alle Daten
im Adventskalender besetzt waren, liessen sie sich davon nicht
abhalten und beschlossen, ihr
Fenster dann eben nach Weihnachten, wenn Lukas Ferien hat,
am 28. Dezember zu öffnen. Das
haben sie seither beibehalten
und Eingeweihte geniessen diesen Abend noch als letzten dieser
Art.
Sandra Schmutz mag es am
liebsten einfach. Sie findet toll,
dass man durch den Adventskalender auch in der kalten Jahreszeit motiviert wird, einen
Abendspaziergang zu machen,
Leute zu treffen, den Kindern die
spannende Möglichkeit zu geben,
im Dunkeln in der Nähe der plaudernden Erwachsenen zu spielen. Haben die Kinder selbst die
Fenster gestaltet, zeigen sie diese auch stolz. Wenn Neuzuzüger
dazustossen, ergibt sich daraus
ein lockeres, gegenseitiges Kennenlernen.
Ist der Anlass auch nicht neu,
so sieht es doch jedes Jahr wieder ganz anders und überraschend aus. Gespannt kommen
jeweils die Besucher im Dunkeln
zum an diesem Tag aktuellen
«Adventsfenster». Dieses wird
zuerst gewürdigt, dann begrüsst
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man die über den ganzen
Abend verteilt durchschnittlich bis dreissig Anwesenden.
Wird eine Stärkung angeboten, darf man sich die mitgebrachte Tasse füllen lassen
und erhält Süsses oder Salziges dazu. Häufig hört man die
Einladung: «Kommt ihr morgen auch an unser Fenster?»
So wächst die Vorfreude täglich weiter bis zum Heiligen
Abend. Über die Weihnachtstage, häufig bis zu Silvester,
wird der Adventskalender
belassen. Viele nutzen gern
diese Möglichkeit zu einem
Abendspaziergang nach dem
Festessen, um gemeinsam
mit Familie und Gästen den
Brauch noch einmal zu geniessen.
o
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Waldweihnachtsmarkt 2018
et. Bereits zum elften Mal fand am 17. November gemeinsam ihre Produkte hergestellt. Mittlerweile
der traditionelle Lampenberger Weihnachtsmarkt – alle drei haben Familie – wird diese Gemeinsamstatt, anfangs unter einer Hochnebeldecke, ab Mit- keit etwas schwierig, weshalb sie sich zum Aufhötag aber setzte sich die Sonne immer klarer durch. ren entschlossen haben.
Den eher winterlichen Temperaturen entsprechend
Auch einen regelrechten Familien-Stand betreibt
hatten sich die Menschen eingemummt.
Isabelle Gysin mit ihren Töchtern Dolores und DeDieser Bericht ist den Standbetreibern gewid- borah, wobei auch ihre Schwiegersöhne tatkräfmet; selbstverständlich würde es den Rahmen tig mithelfen, vor allem beim Aufbau des Standes.
sprengen, über alle zu berichten. Stellvertretend
sind ein paar herausgepickt.
Dass der Lampenberger Weihnachtsmarkt mittlerweile weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt ist, beweist der Stand von Rahel Zumbach
aus Röthenbach bei Herzogenbuchsee. Sie war dieses Jahr zum zweiten Mal dabei. Auf die Frage, wie

Isabelle Gysin mit Dolores, Deborah und Tobias Weber

Dieses Jahr war es die vierte
Teilnahme. Isabelles Angebot ist
stets etwas Warmes für hungrige
oder „gluschtige“ Mägen: Suppe,
Gemüse, Würstchen, Brot (selbst
Rahel Zumbach aus Röthenbach bei Herzogenbuchsee
gebacken), Glühwein. Es geht
sie von so weit her an unseren Weihnachtsmarkt Isabelle nicht darum, Gewinn zu
komme, erklärt sie, sie sei durch eine hier im Dorf machen, wichtig ist ihr, dabei zu
wohnende Bekannte darauf aufmerksam gemacht sein und die Stimmung zu geworden und habe sich also beworben. Ihr erster niessen. Das sei schon immer ihr
Besuch war erfolgreich und so kam sie auch dieses Wunsch gewesen. Ein Hingucker
Mal wieder.
der besonderen Art bei ihrem Ein wahres Bijou
An einem anderen Stand boten die „Thommen- Stand war eine Milchkanne, die
Schwestern“ ihre selbst gebackenen Weihnachts- von Tobias Weber kunstvoll ausgeschnitten und so
gutzi und auch Bastelwaren feil. Sie waren zum zur wunderschönen Weihnachtsdeko wurde.
zehnten und letzten Mal am Markt dabei. Die drei
Von allem Anfang an war der MTV Lampenberg
jungen Frauen hatten jedesmal gemeinsam be- dabei; sein Turschlossen, was sie anbieten wollten, und dann auch ner Hüsli aber
ist neueren Datums und einiges
komfortabler als das
ursprüngliche
einfache Partyzelt. Der Andrang am Stand
ist aber unverändert gross.
Die Marktbesucher kommen längst nicht alle
aus dem Dorf. Da aber das Strässchen zur Bürgerhütte schmal ist und dort keine Parkplätze zur Verfügung stehen, wird ein Shuttlebetrieb organisiert,
der von den auswärtigen Gästen rege benützt wird,
darunter auch immer wieder von ehemaligen LamDie „Thommen-Schwestern“ Martina, Barbara und Andrea
penbergerinnen und Lampenbergern.
o
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Kirche
Fastenbrecher und Bilderstürmer – Einblicke in die Geschichte der Schweizerischen Reformation
er. Diesem etwas aufmüpfigen
Vortragstitel und dem provokativen Bild auf der Einladung wurde
dank dampfender Kürbissuppe,
heissen Wienerli und Bauernbrot
für die rund 50 eintreffenden
Gäste gleich der Wind aus den
Segeln genommen. Serviert wurde das Essen von freundlichen
Konfirmanden.
Ja, Fasten und Essen habe die
Gemüter der Gläubigen vor rund
500 Jahren erhitzt, eröffnete uns
der Referent Michael Pfenninger.
Er war 2016/17 in unserer Ev.-ref.
Kirchgemeinde Vikar bei Pfarrerin
Rosina Christ und ist daher vielen
gut bekannt. Als Theologe doktoriert er an der Uni Zürich, ist angestellt an der Uni Basel und hat
nun am 13. November 2018 einen Zwischenhalt auf der Strecke
gemacht, im Kirchgemeindehaus
Hölstein.
Im
Jahr
1517
veröffentlichte der
deutsche Reformator Martin Luther in
Wittenberg
seine Thesen,
in denen er
sich insbesondere
gegen
den
Ablasshandel wandte. Zwei Jahre
darauf
wurde
Huldrych
Zwingli im Zürcher
Grossmünster
als
Pfarrer eingesetzt. Er verkündete, dass
seine Gottesdienste
anders sein würden als bisher,
er werde das
Evangelium
predigen.
Er
predigte ganze
biblische
Bücher durch,

nicht nur mehr einzelne Bibeltexte. Predigten in deutscher
Sprache und deutsche BibelÜbersetzungen für die Menschen
erachtete er als wichtig. Sie sollten selbst lesen können, was im
Wort Gottes stand. Auf die Verehrung von Heiligen, die nicht in
der Bibel erwähnt waren, legte
er keinen Nachdruck. Auch den
häufigen und strengen Fastenzeiten, die staatlich festgesetzt
waren, konnte er wenig Wert abgewinnen.
Diese Haltung teilten auch
manche Bürger und es kam wiederholt zu öffentlich bekannten,
provokativen
Fastenbrechen.
1522 organisierte der Buchdrucker Froschauer ein grosses
Wurstessen während der Fastenzeit. Zwingli war dabei, ass
aber nicht mit. Er beabsichtigte,

bei einer Anklage als Verteidiger
aufzutreten. Zwingli organisierte
Diskussionen über Fasten, Bilder
in der Kirche, Heilige. Diese führten zur Ersten Zürcher Disputation im politischen Rat von Zürich.
Dieser beschloss, fortan müsse
auf die Art gepredigt werden, wie
Zwingli es tue. So war die Reformation eingeführt.
Eifrige Befürworter der Reformation griffen zur Tat. So fällte
Klaus Hottinger in Stadelhofen
das Wegkreuz, wollte das Holz
verkaufen und den Erlös unter
den Bedürftigen verteilen. Eine
andere
brachiale
Umsetzung
führten zwei Handwerker durch,
sie rissen im Fraumünster das
Ewige Licht heraus und gossen
das Öl auf den Boden. Da die
Pfarrer sich gegen Bilder-Verehrung aussprachen, wurden Kruzi-
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fixe und Bilder entfernt. Der «Bildersturm», was in Zerstörung
oder Verbrennung gipfelte, blieb
aber die Ausnahme. Vielmehr
wurden die Kunstwerke jeweils
von den Spendern in Privatbesitz
zurückgenommen oder verkauft.
Junge Reformierte wollten
schneller und radikaler vorgehen als Zwingli und Konservative. Viele von ihnen verweigerten
den Kriegsdienst sowie das Leisten von Eiden und propagierten
die Erwachsenen-Taufe. Aus dieser Gruppierung entstand die
Glaubensgemeinschaft der Täufer. Zwingli und seine Anhänger
lieferten Argumente gegen die
Täufer, und 1523 sprach sich der
Zürcher Rat gegen sie aus. In den
Folgejahren wurden die Täufer
vertrieben, auch zu Hinrichtungen kam es unrühmlicherweise.
Klöster wurden aufgehoben.
Zwingli befeuerte das aus theologischen Gründen und der Zürcher
Rat war aus finanziellen Gründen
daran interessiert. Der Zölibat
für Pfarrer wurde aufgehoben,
sie durften nun heiraten und eine
Familie gründen. Die Reformation hatte sich in Zürich durchgesetzt und ruhte auf folgenden vier
theologischen Grundpunkten:
• Allein die Schrift (Bibelübersetzungen in deutscher Sprache
zugänglich machen)
• Allein durch Gnade (nicht durch
menschliche Werke)
• Allein aus Glauben (nicht z.B.
durch Ablassbriefe)
• Christus allein (er ist der einzige Mittler zwischen den Gläubigen und Gott)
Auch in anderen Gegenden
der Schweiz versuchte die Reformation Fuss zu fassen. In St.
Gallen trieb der Arzt und Schriftsteller Vadian die Reformation
voran; sie wurde 1525 vom Rat
beschlossen. Da der Fürstabt des
grossen Stadtklosters begreiflicherweise nicht konvertieren
wollte, wurde das Klostergelände
durch eine Mauer vom reformierten Stadtbezirk abgegrenzt.
Solothurn erlebte eine «gescheiterte Reformation», da sich
die Katholiken nach einigen Jahren wieder durchsetzten. Nur
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durch die List und den Mut des
Schultheissen, der sich vor die
Kanonen stellte, konnte ein Blutbad verhindert werden.
Im Tessin gab es rund 170
Reformierte. Diese wurden dann
vor die Wahl gestellt, zu konvertieren oder die Stadt zu verlassen. Da sie mitten im Winter die
Alpen nicht überqueren konnten,
überwinterten sie im Misox und
baten im Frühling in Zürich um
Aufnahme.
In Basel wirkte der Theologe
Ökolampad, der als Humanist
ebenso wie Zwingli die Bildung
der Bevölkerung stark förderte
und so Grundlagen für die Reformation legte.
In Genf führte Calvin die Reformation ein; er war Jurist und
hatte beträchtlichen politischen
Einfluss. Sein Name wurde später sprichwörtlich für eine eher
ernste und trockene reformierte
Glaubenshaltung.
In der damaligen Zeit erwarteten viele das nahe Weltende
und die Reformierten gedachten
ihren Glauben durchzusetzen,
notfalls mit Gewalt. Darauf erklärten die Katholischen Zwingli
als vogelfrei. Als dieser theologisch keinen Weg mehr sah, ging
er militärisch vor. Ein Krieg wurde zuerst anlässlich der «Kappeler Milchsuppe» verhindert. 1531
brach er dennoch aus: In der
Schlacht von Kappel siegten die
katholischen Kantone und Zwingli fiel. Danach waren die beiden
Glaubensrichtungen in etwa ausgeglichen, was unserer heutigen
Situation entspricht. Durchgesetzt hat sich die Reformation
unter anderem in den Kantonen
Basel, Bern und Zürich.
Es gibt vor allem zwei Thesen,
welche Bedeutung die Reformation für unseren Staat gehabt
habe. Die Demokratie sei daraus
erwachsen (alle sollten Bibel lesen können = Mündigkeit). Auch
gilt sie als Anfang des Kapitalismus (verändertes Wirtschaftsleben ohne Klöster, starke Tendenz
zur Nüchternheit und Interesse
am Innerweltlichen = Privatwirtschaft möglich).
Heute haben wir die drei grossen christlichen Glaubensrich-
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tungen Evangelisch, Katholisch
und Orthodox. Die deutschen
Lutheraner haben ein anderes
Abendmahlsverständnis als die
schweizerischen Evangelisch-Reformierten. In der Leuenberger
Konkordie von 1973 einigte man
sich auf gegenseitige Anerkennung.
In der Schweizer Reformation war immer wichtig, dass
nicht der Reformator im Zentrum
steht, sondern Christus. So sagte Zwingli, der die Übersetzung
der Zürcher- bzw. Zwingli-Bibel
leitete, nach seinem Tod dürfe
man ihn ruhig vergessen. Für
die Lutheraner hingegen hat ihr
Gründervater eine grössere Bedeutung.
Als Antwort auf eine Frage aus
dem Publikum, welche Auswirkungen die Reformation auf die
katholische Kirche gehabt habe,
meinte Michael Pfenninger, es
habe sich seit der Reformation
dort doch einiges geändert. So
sei der Ablass verschwunden,
die Gottesdienste würden in den
Landessprachen gehalten, nicht
mehr in Latein, und die Kirche sei
nahbarer geworden. Gerade auf
der Ebene der lokalen Gemeinden laufe die Zusammenarbeit
zwischen Katholiken und Reformierten oft sehr gut.
Zum guten Schluss bekundet
der Referent, die heutige Vielfalt
der Kirche sei in seinen Augen
eine Bereicherung und der Austausch untereinander wirke sehr
befruchtend.
Hans Schweizer bedankte sich
im Namen der Kirchgemeinde
mit einem Präsent aus dem Tal
beim
sehr
kompetenten
Re f e r e n t e n .
Mit grossem
Applaus würdigten
die
Anwesenden
diesen spannenden und
konzentrierten Vortrag
unseres ehemaligen Vikars Michael Pfenninger.
o
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Gewerbe
Metzgete im Restaurant Reblaube
ck. Unter dem Begriff
„Metzgete“ wird einerseits die alljährliche
Schlachtung der Säue
im Herbst und andererseits eine Mahlzeit verstanden.
Die Metzgete wird
schon praktiziert, seit
die Menschen sesshaft
wurden. Die während
dem Sommer gemästeten Tiere wurden vor
dem Winter geschlachtet, um Futter einzusparen und Vorräte für die
Menschen in der mageren Jahreszeit anzulegen. Die Tiere wurden
noch auf dem eigenen
Hof geschlachtet und
das ganze Tier dabei
verwertet.
Auch
in
Lampenberg gab es bis vor einigen Jahren noch Privatschlachtungen. Dafür wurde
mit dem Störmetzger ein Termin
vereinbart und dieser kam vorbei, um die Schlachtung vor Ort
durchzuführen. Da diese teilweise auf dem Schulweg der Kinder lagen, wurde der Weg in die
Schule für einige zum Spiessrutenlauf.
Die Reblaube ist bekannt für

Bild aus „Wäisch no ...

ihre Metzgete und freut sich
grosser Beliebtheit mit einer
treuen Stammkundschaft. Seit
über sechzig Jahren gehört die
Metzgete ins jährliche Angebot.
Anfänglich wurde vom Störmetzger „Förster Fritz“ in der Waschküche geschlachtet. In einer alten Badewanne wurde das Blut
gesammelt und gekocht. Heute

wird die Sau bereits halbiert geliefert.
Aufgrund der grossen
Nachfrage wird heute
achtmal von Oktober
bis März die Metzgete
angeboten. Jeweils von
Donnerstag bis Sonntag kann zwischen Brat-,
Blut- und Leberwürsten, Kotelette oder der
Schlachtplatte gewählt
werden. Und wer sich
nicht für eine Wurst entscheiden kann, hat die
Möglichkeit das Dreierlei zu bestellen.
Eine Metzgete beginnt am Montag mit der
Lieferung der halbierten
Sau und der bereits separierten Innereien. Zusätzlich werden zwanzig
Liter Blut geliefert. Mit
der Unterstützung von
Willy Weber und Reinhard Jeger wird die Sau zerteilt,
das Kesselifleisch, Prägel und
dreissig Kilogramm Bratwürste
hergestellt.
Am Dienstag wird das mit
Milch und Rahm ergänzte Blut
(rund 45 Liter) zu Blutwürsten
verarbeitet und mit der Unterstützung von Elsbeth Schweizer
werden 25-30 kg Leberwürste
produziert. Die Würste
werden heute noch nach
einem Hausrezept durch
Bethli Heger gewürzt.
Und es werden 30-40 kg
Sauerkraut hergestellt.
Am Mittwoch werden aus 25 kg Mehl und
rund zweihundert Eiern
Spätzli zubereitet und
die Bohnen und Kartoffeln gekocht. Am Donnerstag kommen bereits
die ersten Gäste und der
Besucherstrom
reisst
nicht ab, bis schliesslich
am Sonntag Abend die
letzten Gäste zufrieden
die Reblaube verlassen.
Gluschtig
geworden?
Dann rasch den Platz für
die nächste MetzgeteWoche reservieren.
o
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Agenda
Begehbarer Adventskalender
1. – 24. Dezember 2018
Dorf
Skilageressen
Samstag, 1. Dezember 2018
11.30 Uhr Foyer MZH
Seniorennachmittag
Dienstag, 4. Dezember 2018
12.00 Uhr Rest. Reblaube
Nach dem Mittagessen erzählen
Delegierte des Natur- und Vogelschutzvereins Waldenburg, darunter Sepp Nussbaumer, über
Themen und Tätigkeiten des Vereins. Der Naturfilmer Kurt Mohler zeigt dazu seine Aufnahmen.
(Auszug aus dem Inserat des Frauenvereins im Mitteilungsblatt 2018/18)

Papiersammlung
Mittwoch, 5. Dezember 2018
Dorf
Kartonsammlung
Donnerstag, 6. Dezember 2018
vor Gemeindehaus
Bänzejass Musikverein
Freitag, 7. Dezember 2018
20.00–23.45 Foyer MZH
Mittagstisch
Dienstag, 11. Dezember 2018
12.00–13.30 Foyer MZH
KIDS-TREFF
Mittwoch, 12. Dezember 2018
14.00 Uhr MZH
Weihnachtsspiel Musikverein
Dienstag, 18. Dezember 2018
20.00–21.00 Dorf
Mütter-/Väterberatung
Lampenberg
Donnerstag, 6. Dez. 2018
13.30–16.30 Uhr
zus. (auf Voranmeldung!):
Dienstag, 18. Dez. 2018
09.00–11.00 Uhr
Bühne Rüebmatthalle Hölstein
https://www.baselland.ch/politikund-behorden/gemeinden/lampenberg/politik-und-behoerden-1/
gesundheit

Dezember 2018

Die Letzte

Anzeige
zu vermieten
ab 1. Februar 2019 am Hollenweg 11 in Lampenberg

Aussergewöhnliche Maisonette-Wohnung
Wohnfläche inkl. gedeckte Terrasse ca. 80 m2
Im 1. Stock befinden sich der Wohnungseingang und der Wohnraum mit
offener Küche und Essplatz und ein Nassraum mit WC, sowie die gedeckte
Terrasse südseitig und eine z.T. gedeckte Laube nordseitig. Zum offenen
Dachraum Führt eine interne Treppe. Dort befinden sich auch Dusche/WC
und ein begehbarer Schrankraum.
Allgemein hoher Ausbaustandard mit vielen Extras, Bodenheizung und
Warmwasser mit verbraucherfreundlicher Erdsonden-Wärmepumpe.
ebenfalls sind alle Tagesvorhänge und die Beleuchtung vorhanden.
Ein Parkplatz vor dem Haus ist im Mietzins inbegriffen. Ein Abstellplatz
im Carport kann dazu gemietet werden (Fr. 50.00 p/M.)
Mietzins netto p/M.
Nebenkosten à Konto

FR.
Fr.

1'550.00
120.00

für Auskünfte und Besichtigung:

Peter & Dora Flubacher

Tel. 061 951 16 69
pdflubacher@gmail.com

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

Rätselecke
Binoxxo

Sudoku
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Binoxxo
Ziel ist es, die übrigen Kästchen so mit X
und O zu füllen, dass in jeder Spalte und
Reihe gleich viele X und O und niemals
mehr als zwei aufeinanderfolgende X
oder O vorkommen und dass jede Spalte
und Reihe einzigartig ist.
Sudoku
Die Aufgabe besteht darin, die leeren Felder des Rätsels so zu füllen, dass in jeder
der je neun Zeilen, Spalten und Blöcke
sowie in den grauen Flächen jede Ziffer
von 1 bis 9 nur einmal auftritt.

Lösungen zu den Rätseln der
Ausgabe März 2018
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