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Editorial

Liebe Lampenbergerinnen, liebe
Lampenberger

Wir leben gerade in einer span-
nenden Zeit. Richtig, sie ist von
Spannungen geprägt. Da ist einer-
seits die Corona-Pandemie, die im
Moment etwas in den Hintergrund
getreten ist, von der wir aber nicht
wissen, wie es im kommenden
Herbst und erst recht im Winter
weitergeht.

Dann haben wir gerade einen
Monat Mai erlebt, der mehrmals
temperaturmässig wie ein Som-
mermonat daherkam und uns dar-
auf aufmerksam machte, dass der
Klimawandel in vollem Gang ist.
Ideen, wie diesem begegnet wer-
den kann, gibt es einige. Damit die
Klimaziele erreichbar sind, sollte
weniger Energie verbraucht wer-
den, vor allem fossile, und die er-
neuerbaren Energien sollten
gefördert werden.

Und als wäre das alles nicht
schon genug, schickte der kranke
russische Diktator seine Truppen
ins Nachbarland Ukraine, um dort
auf die Zivilbevölkerung loszuge-
hen. Wir müssen miterleben, wie
keine 2000 Kilometer von uns ent-
fernt grausamste Kriegsverbrechen
begangen werden. Kirchen werden
zerstört, Schulen und Kindergär-
ten, Bahnhöfe und sogar Spitäler
stehen unter Raketenbeschuss.
Millionen Ukrainerinnen und Ukrai-
ner haben ihr Land verlassen müs-
sen, nur um ihr nacktes Leben
retten zu können. Auch in unserem
Dorf sind ein paar Flüchtlinge ange-
kommen. Mögen sie bei uns etwas
Ruhe und Sicherheit finden.

Manche möchten später wohl
wieder in ihre Heimat zurückkeh-
ren. Aber was werden sie dann dort
antreffen? Die Bilder von teilweise
völlig zerstörten ukrainischen Städ-
ten tun weh. Wie lange wird es
wohl dauern, bis diese wieder be-
wohnbar sind.

Wir wünschen Ihnen deshalb
beim Lesen dieser Zeitung, dass
Sie mit all Ihren Sinnen eintauchen
dürfen in die vielen positiven Ein-
drücke unserer Umgebung.

Für das Redaktionsteam
Erich Thommen

Informationen zur Pandemie
erhalten Sie auf folgenden
Webseiten:
Kanton BL: www.baselland.ch/
politik-und-behorden/direktionen/
volkswirtschafts-und-
gesundheitsdirektion/amt-fur-
gesundheit/medizinische-dienste/
kantonsarztlicher-dienst/
aktuelles?searchterm=aktuelles%20C
oronavirus
BAG: www.bag.admin.ch/bag/de/
home.html

In Lampenberg wird gebaut!

Unser Dorf verändert sein Ortsbild, an mehreren Orten wird momentan
gebaut oder es sind Neubauten vorgesehen, wie etwa an der Ruessa-
cherstrasse (oben) und am Baumgartenweg (unten). Weitere Bilder
nächste Seite.
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teressant waren vor allem die
Elemente, mit denen eine Was-
serabweisungsfront gebildet
werden kann, damit Wasser gar
nicht erst in ein Haus eindringen
kann.

Der dritte Posten hatte
„Atemschutz“ als Thema. Wenn
Feuerwehrleute in ein brennen-
des Haus hineingehen müssen,
ist Atemschutz überlebenswich-
tig. Da die entsprechende Aus-
rüstung relativ schwer ist, sind
die Anforderungen an die kör-
perliche Fitness recht hoch,
wenn es beispielsweise darum
geht, sich mehrere Stockwerke
hochzukämpfen.

Hier durften sich auch wieder
Zuschauer und Zuschauerinnen
beteiligen, indem sie sich eine
Atemschutzmaske anziehen lies-
sen.

Wieder zurück beim Feuer-
wehrmagazin stellte Komman-
dant Rolf Degen noch das
Tanklöschfahrzeug vor, erklärte
dessen Ausrüstung und wie es
eingesetzt wird.

Diese öffentliche Hauptübung
war sicher eine gute Idee, bot sie
doch der Feuerwehr praktische
Übungsmöglichkeiten, bot aber
auch der Bevölkerung Einblicke
in den Feuerwehralltag.

Der Abend fand einen kulina-
rischen Abschluss mit Bratwurst
oder Chlöpfer vom Grill und Ge-
tränken. ❑
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et. Noch bis Ende des 18. Jahr-
hunderts stand die Schule ganz
unter dem Szepter der Kirche.
Beherrscht von ihr, ihre Dienerin,
empfing sie auch aus ihrem We-
sen Richtung und Kraft. Der
kirchliche Zweck dominierte im
Unterricht. Diese Dokumente
prägen sich noch heute schärfer
im Katholizismus aus als im Pro-
testantismus. Das Pfarramt führ-
te die Oberaufsicht im Schul-
dienst. Mit der zunehmenden In-
anspruchnahme der Geistlichen
für Kirchendienst und Seelsorge
traten nach und nach Laien an
ihre Stelle in der Schule. So ent-
stand ein neuer Berufsstand, der
Schulmeister. Doch solange der
Schulmeisterstand nicht vorbild-
lich in besonderen Standesschu-
len seine berufliche Ausbildung
erhielt, führten oft ganz unge-
eignete und schlechtbefähigte
Figuren das Szepter der Kinder-
erziehung. Oft unterrichteten der
Siegrist oder der Organist, oder
nachdem die Anstellung den Ge-
meinden überlassen wurde, hielt
bald der, bald jener Dorfgenosse
die Zügel der Schule in der
Hand, wobei oft die Verwandt-
schaft und Vetterliwirtschaft
mehr mitbestimmten, als erzie-
herische Fähigkeiten und Kön-
nen.

Stand in einer Gemeinde kein
eigenes Schullokal zur Verfü-
gung, so konnte auch der Bewer-
ber auf eine Wahl hoffen, dessen
Haus am meisten Platz bot.
Landwirte, Handwerker, Taglöh-
ner, ja selbst Armengenössige
führten das Schulszepter. Dass
unter solchen windigen Zustän-
den der Gleichgültigkeit, Interes-
senlosigkeit und Geringschät-
zung für die geistige Ertüchti-
gung der Kinder das Niveau der
Schulen auf einem Tiefstand ste-
cken blieb, ist heute klar.

Der Stock und Scheltworte
waren die häufigsten Helfer im
Unterricht. Das Kind wurde ne-
ben der Christenlehre und Ge-
sang nur noch häuptsächlich
zum Lesen angehalten.

Auswendiglernen, also ein
langweiliger Memorierbetrieb,
war die Betätigung des Kindes,
ein lautes Durcheinander im
Schulzimmer. Der Schulmeister
hatte nur ordentlich abzuhören.
Rechnen und Schreiben wurde
wenig gepflegt. Auch bestand
kein Schulzwang, sodass ein
Fortkommen aussichtslos war.

Heute steht die Lehrerbesol-
dung auf einer Warte, die dem

allgemeinen Lebensstand, Be-
rufsordnung, den Lebensbedürf-
nissen, Rechnung trägt. Aber da-
mals? Hatte der Schulmeister
nicht den Lohn vom Stück? Also
ein wenig Kuhhandel, Warenbe-
trieb. Konnten die Eltern das
kleine Schulgeld nicht selbst ent-
richten, so übernahm es die Ge-
meinde, und die zahlte schlecht
genug. So zeigten sich ganz we-
sentliche Unterschiede in der Be-
soldung von Gemeinde zu Ge-
meinde, je nach Vermögen und
Verständnis.

Früher bestand überall nur die
Winterschule. Weil aber die

Schulkinder das, was sie im Win-
ter gelernt, den Sommer über
wieder leicht vergessen konnten,
wurde die Jahresschule einge-
führt mit ganztägigem Unterricht
zu 5 Stunden im Winter und Vor-
mittags im Sommer. Nur der
Donnerstag war frei und 14 Tage
Ferien, verteilt auf Frühling,
Heu-, Emd- und Herbstzeit. Auch
wurde auf den Schulzwang ein
stärkerer Druck ausgeübt, indem

die Bestimmungen des Bischofs
vom 1. Mai 1783 verlangten,
dass das Pfarramt und der Meier
dem Vogte jeweilen auf Allerhei-
ligen (November) das Verzeich-
nis derjenigen Kinder vorzulegen
hatten, die das 7. Altersjahr er-
reicht und somit schulpflichtig
wurden. Unbegründete Absen-
zen in der Schule wurden be-
straft und jeweils am Anfang je-
den Monats von Pfarrer und Mei-
er beurteilt.

Mit der Zeit besserten sich
auch die Besoldungsverhältnisse
in den Gemeinden, aber keines-
falls einheitlich. Um 1790 erfah-
ren wir, dass die Schulmeister al-

EINBLICKE IN DIE GESCHICHTE
DER GEMEINDE LAMPENBERG

Heft 8: Schulwesen
(Fortsetzung)

Ausschnitt aus dem handschriftlichen Originaldokument
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werden. Und das Schulinspekto-
rat zeichnet nach gemachter
Schulvisitation vom 11. Januar
44: Dem Gem.rath wird fleissige
Abhaltung der Sitzungen unter
Zuziehung des Herrn Pfarrers,
sowie vollständige Aufnahme der
Verhandlungen und überhaupt
regelmässige Führung des Proto-
kolls nach Anleitung des § 11 des
Geschäftsreglements für die
Schulpflege (Gesetzesband 2,
Seite 272) empfohlen.

Dass der Schullehrer neben-
bei auch noch ein wenig Hand-
langerdienste leisten musste, er-
weist sich aus der Gem.r.sitz. v.
12. Jenner 1845.

„Wegen Beheizung des Lokals
bei den Sitzungen des Gem.r.: Es
soll dem Schullehrer für laufend
Jahr ein viertel Klafter Holz ge-
macht 15 Wellen für diesen
Zweck verabfolgt werden.“ Doch
wurde vom löblichen Gem.r.
auch dafür gesorgt, dass in drin-
genden Fällen die nötigsten Re-
paraturen am Schullokal ge-
macht wurden. 1845 verzeichnet
der Gem.r., als Bussalder Lehrer
war, Schulhausreparationen,
Dacheindecken, Ladenanstrei-
chen und andere Kleinigkeiten.

Wie noch heute, so wurde
schon laut Aufzeichnung anno
1845 das Schulholz durch Privat
aus den Waldungen zum Lokal
geschafft.

Dass auch für die heranwach-
senden Töchter etwas praktische
Ausbildung geleistet wurde, er-
sieht man daraus, dass schon in
der Aufzeichnung v. 30. Jenner
1847 von einer Nähschule die
Rede ist.

[...] Oft wird behauptet noch
in unserer aufgeklärten Zeit des
20. Jahrhunderts, die Bauern
seien Batzenklemmer. Doch wa-
ren sie von jeher wenigstens fürs
Wohl der Kinder immer freigäbig.
An Schulexamen suchte man
den Schülern schon anno 1847
durch verabfolgen von Weggli
und sogar einer Anzahl Gratis-
Griffeln eine Freude zu machen.
[...] Wenn die Gabe auch klein
erscheinen mag, so ist die Erin-
nerung daran noch bis heute bei
den Alten in gutem Gedenken.
Alte Leute erzählen noch mit

Altjungfrau Rosi Thommen
wohnt. Diese blieb das Unter-
richtslokal bis zum Bau des
Schulhauses um 1850.

Da die Gemeinde dem Lehrer
nur eine ganz geringe Geldent-
schädigung geben konnte, so
blieb der Schulmeister gewöhn-
lich in ärmlichen Verhältnissen
stecken. Doch hatte er wenigs-
tens genügend Holz und Wellen
zum Warmhalten seiner grossen
Stube und fürs Lokal des Ge-
meinderates. Darüber heisst es
unter Gem.raths.sitz. v. 24.
Sept. 1842:

§1. Sämtliche Bürger, welche
das Gabholz beziehen wollen,
sollen in zwei gleiche Hälfte ge-
teilt werden.

§2. Müssen dann dieselben
täglich wechselweise das Gab-
holz machen und zwar so lang,
bis alles Holz samt Wellen fertig
ist den 2 Klaftern Schulholz und
Wellen.

Zur Gemeindeschule L’bg. ge-
hörig waren auch die Höfe
Grütsch und Arxhof, so die Kin-
der jener Familien einen ordent-
lich weiten Schulweg hatten.
Häufiges Fehlen der Höfler war
an der Tagesordnung und meis-
tens waren die Sitzungen der
Schulpflege und des Gem.r. da-
mit ausgefüllt, dass die Väter der
Kinder von Nebenhöfen sich vor
der Behörde zu verantworten
hatten wegen zu häufigem Feh-
len ihrer Kinder im Unterricht.

Damit es möglich war, den äl-
tern Kindern einen vollwärtigen
Unterricht erteilen zu können,
wurde nach der Kantonstren-
nung die Repetierschule einge-
führt. Doch fehlen in den Auf-
zeichnungen des Schulpflege-
protokolls um 1843 viele Ver-
handlungsgegenstände, so dass
eine lückenhafte Chronikführung
uns Mitteilung gibt.

Sitz. d. Sch.pfl. u. Gem.raths
v. 8. April 1843.
Lehrer Müller fragt an: auf wel-
che Zeit die Repetierschule wäh-
rend des Sommers verlegt wer-
den müsse. Ward nach erhalte-
ner Umfrage erkannt: Es soll die-
selbe vom 1. Mai an bis Septem-
ber Mittwoch und Samstag von
Morgens 5–8 Uhr abgehalten

lerorts von den Frohndiensten,
Wachen und anderen „Personal-
beschwerden“ befreit seien. Sie
hatten ein Anrecht auf freie
Wohnung, unbesteuerte Nutzung
der Schulgüter, Versorgung mit
Brennholz und wo es die Verhält-
nisse erforderten Forderung von
Schulgeld oder Naturalgaben
durch die Dorfeinwohner.

Das basellandschaftliche
Schulwesen

Wenn im jungen Haushalt des
neuen Halbkantons Baselland
viel Arbeit in Unvollkommenheit
und Mangelhaftigkeit stecken
geblieben war, während der ers-
ten schweren Jahre, so haben
unsere Kantonsgründer im Erzie-
hungswesen doch Tüchtiges ge-
leistet. Hier verdanken wir den
Fortschritt vor allem den zwei
geistreichen, tüchtigen Män-
nern: Stephan Gutzwiler, als ers-
ter Präsident des Erziehungsra-
tes und dem ersten baselland-
schaftlichen Schulinspektor Jo-
hannes Kettiger, der anno 1839
in sein Amt eingesetzt wurde.

In den neuen Schulgesetzen
von 1835 finden wir nun wesent-
liche Unterschiede gegen früher.
Trennung von Schule und Kirche,
die Lehrerwahl fällt an die Ge-
meinden und die örtliche Schul-
aufsicht einer von der Gemeinde
gewählten Schulpflege übertra-
gen. Schulpflicht der Kinder vom
6. bis 12. Altersjahr. Von der Ent-
lassung aus der Alltagsschule bis
zum 15. Altersjahr war ein Repe-
tierunterricht eingesetzt mit wö-
chentlich sechs Stunden. Schü-
lermaximum 120 Kinder. 1840
führt ein Gesetz die Arbeitsschu-
le für Mädchen ein.

Über die Schulverhältnisse
von Lampenberg finden wir fol-
gende Aufzeichnungen in dem
Gemeindeprotokoll v. 1842 an
und den Aufzeichnungen der
Schulpflege von 1843 an.

Wie auch in andern kleinern
Dörfer der Landschaft besass
Lampenberg nach den Tren-
nungswirren noch kein Gemein-
deschulhaus. Als Schulstube
wurde die geräumige Wohnstube
benutzt, wo heute (1937) die
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Gemeinde möchte noch etwas
gutes Pflanzland für den Lehrer
ankaufen, weil das gesetzliche
Schulland zu etwas weit entfernt
vom Dorfe sei und wenn solches
Land in der Nähe angekauft
würde, dieses dem Lehrer zur
Aufmunterung dienen würde.

Doch auch sonst besserten
sich die Verhältnisse zusehends,
wenn die neuen Verordnugen
von Dorf zu Dörflein manchmal
lange nicht zur Ausführung ge-
langten und des öftern von
höheren Instanzen der Residenz
an die Erfüllung der Pflichten
gemahnt werden musste.

So muss vor 1860 schon ein
neues Lesebuch im Kanton ein-
geführt worden sein, doch die
Lampenberger warten auch hier
säumig, sei es dass Eppe
herrschte im Gemeindehaushalt
oder dass, wie noch bis ..........
Eine Seuche ähnlich der Schlaf-
krankheit, man sagte heute
Gleichgültigkeit oder Interesse-
losigkeit, auch Eigennutz, Rück-
ständigkeit oder Arschschle-
ckerei, einfach nicht aus dem
Dorf zu verdrängen war und ist
und dass der Baum der Er-
kenntnis seine Früchte erst spät
auf dem Frenkenplateau zur Ver-
dauung fallen liess. Item – die
Lampenberger, vor allem die
Behörde oder doch einzelne Mit-
glieder davon wie noch heute,
waren wieder einmal säumig,
d.h. es ging eben nicht in ihren
Geldsäckel hinein, sondern es
sollten für andere, für die
Zukunft, für das Wohlergehen
anderer Mitmenschen, Ausgaben
gemacht werden. So mahnt im
Schulexamenbericht v. 30. Aug.
1861 Herr Schulinspektor
Walter:

Der Unterzeichnete sich ver-
pflichtet, darauf aufmerksam zu
machen, dass noch keine Zeich-
nungsvorlagen vorhanden sind
und dass die Schüler noch nicht
das obligatorisch eingeführte Le-
sebuch von Eberhard in Händen
haben. Möge die Schulpflege das
Ihre tun, dass diese Lehrmittel
recht bald angeschafft werden.

Auch diese Texte entsprechen dem
Originalwortlaut von Lehrer W. Gysin.

ziehen, damit alsdann die 30Frs
Barschaft sich wieder vorfinden.

Also glückliche Zustände
gegen heute, wo der Geldteufel
bei den meisten Menschen das
alltägliche Leben überflutet und
in seine metallene Krallen
zwingt.

Wohl muss sich in den zwei
lagern: Baselstädter und Land-
schäftler der gegenseitige Hass
schon frühzeitig etwas gelegt
haben, sonst wäre es anno 1851
nicht gut möglich gewesen v.
Lbg. eine Schulreise nach Basel
und Umgegend zu wagen.

Sch.pfl.s. v. 3. Aug. 1851.
Lehrer Aerni wünschte eine
Schulreise nach Basel und Um-
gegend mit der Schuljugend zu
machen. Hierauf wurd:

Sei diesem Gesuch und Frs 10
aus der Schulkasse bewilligt.

Es dünkt einem Geldmen-
schen von heute wenig Reisegeld
zu sein so 10 Fränklein; das
waren aber gute alte Schweizer-
franken, die keine Abwertung
durchgemacht hatten, wie
unsere magern Fünffränkler von
anno 1937.

Dass der Lehrer auch seiner
spärlichehn Barbesoldung ent-
sprechend nicht etwa zeitweilig
mit seiner öfters vielköpfigen
Familie Hunger leiden musste
oder betteln gehen, hatte er das
Anrecht auf Benutzung von
Schulland. Dies Schulland v.
L.bg. aber lag ordentlich weit
vom Dorf entfernt, neben dem
Hag hinterhand, wennman
kommt vom Dorf her zur Vordern
Abendsmatt und heisst Egg-
rütteli. Es werden also wohl
meist die Hasen den Kohl ge-
fressen haben und der arme
Schulmeister hatte das hun-
gernde Nachsehen. Auch wird es
wohl schon damals Leute
gegeben haben, die nachts wie
Eulen und andere Nachttiere ein
sehr gut entwickeltes Sehver-
mögen im Dunkel besassen, be-
sonders auf fremdes Eigentum,
wie es auch heute noch solche
Schmarotzer überall gibt. Darum
heisst es unter Sch.pfl.s. v. 18.
Sept. 1857:

In einem Schreiben trägt Herr
Schulinspektor Walter an, die

strahlenden Augen lachend von
dieser Wegglipolitik aus der gu-
ten alten Zeit. Heute erhält jeder
Knabe ein batziges Weggli, die
Mädchen der 3. bis 8. Klasse
aber zwei, weil sie nach höherer
Instanz der Gemeinde dazu be-
rechtigt seien, der Arbeitsschule
wegen, die eine Erhöhung der
wöchentlichen Stundenzahl aus-
macht.

Heute heisst es: „Man kann
den Vormittag strecken.“ Damals
war es möglich, dass die Stun-
denzahl der sechs Arbeitstage
für den Schulunterricht nicht
ausreichte und an Sonntagen ex-
tra die Schuljugend zum Ge-
sangsunterricht erscheinen
musste; doch beantragte der
Herr Pfarrer an der Sitzung v.
Schulpfl. v. 4. Dez. 1848 folgen-
des:

„Herrn Pfarrer beantragt, dass
die Singstunden nicht mehr an
Sonntagen möchten abgehalten
werden, weil dies sehr nachteilig
am Kirchengehen auf die Kinder
wirke, so wurde beschlossen
einstweilen zur Probe diese
Stunden am Freitag nach der
Repetierschule abzuhalten.“

In Schillers „Wilhelm Tell“ sagt
Attinghausen auf seinem Sterbe-
bett: „Es stürzt das Alte, es
ändern sich die Zeiten, und
neues Leben blüht aus den
Ruinen.“ In folgendem kann ein
Lehrer von heute dieses nur
lobend bedenken. Anno damals
schwankte des Schulmeisters
Besoldung wie das Schifflein auf
dem See; denn die Entschä-
digung richtete sich nach der
Stückzahl der Schüler; die Eltern
der Schulpflichtigen hatten dem
Gem.kassier das Schulgeld pro
Kopf zu entrichten, der als Ein-
züger des Dorfes dafür fungierte.

Es verlautet unter Gem.r.s. v.
14. Juli 49: Auf eine von Lehrer
Buess eingereichte Zuschrift hin
wird — sollen künftig stets 30 Frs
bar in der Schulkasse bleiben,
damit dem Lehrer jeweilen auf
den Verfalltag der Schulrotel
kann ausbezahlt werden.

Der Gem.kassier hat dann je-
weilen bis zum nächsten Ver-
falltag den Schullohn einzu-
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gab eine Mädchen und drei
Jungs-Gruppen. Wir haben
Springschwänze, Asseln, Regen-
würmer, Schnecken, Ameisen
und Spinnen gesehen. Einige ha-
ben wir in Lupenbechern gefan-
gen und beobachtet. Am Schluss
liessen wir die Tiere wieder frei.

Mit der Schaufel haben wir ein
Loch gegraben. Dann konnten
wir die vier Schichten sehen. Die

Schichten hiessen Humus-
schicht, Oberboden, Unterboden
und Untergrund. Die Löcher ha-
ben wir am Ende wieder zu ge-
graben. Um etwa 5 vor 3 Uhr
sind wir wieder zur Turnhalle ge-
laufen und durften von dort nach

derswil, Titterten und wieder
nach Lampenberg. Sina, Damian S.

Probewanderung für das
Wanderlager WALA 2022 am
29.4.2022

Um acht Uhr traf sich die Mit-
telstufe bei der Schule. Herr De-
florin hat uns einen Sonnenhut
gegeben, damit wir alle gleich
aussehen und dann sind wir los-
gelaufen. Zuerst gingen wir nach
Niederdorf. Da war eine Baustel-
le und wir mussten einen kleinen
Umweg nehmen. Dann gingen
wir nach Oberdorf und weiter
nach Waldenburg. In Walden-
burg bogen wir ab und gingen
nach Wil. Bis wir in Wil waren
gingen wir einen sehr steilen
Weg nach oben zu einem Bau-
ernhof. Oben machten wir kurz
Pause und warteten auf alle. Wir
sahen die Burgruine von Walden-

burg. Dann liefen wir weiter
durch Liedertswil.

Wir gingen meistens auf
Waldwegen. Im Wald haben wir
eine Wandermeditation ge-
macht. Dabei sind wir mit Ab-
stand und ohne reden
gewandert. Wir konzentrierten
uns auf die Natur. Oben ange-
kommen, waren wir an einer
Klippe. Von dort sahen wir Rei-
goldswil.

Am Mittag machten wir ein
Feuer und spielen dort 15-14
und andere Spiele. Es war ein
toller Ort mit grossen Steinen
zum Klettern und einem Kletter-

Hause. Es war ein guter Nach-
mittag. Louisa

Vorbereitung WALA
Für das WALA (Wanderlager

der Mittelstufe) mussten wir vie-
le Sachen besorgen: Rucksack,
Wanderschuhe, Flaschen und Pe-
lerine. In der Schule haben wir
die Kartenlesen durchgenom-
men, dass wir im WALA wissen
wie das geht. Herr Deflorin hat
uns viele Informationen gege-
ben, damit wir wussten was wir
mitnehmen mussten und wer
wann kocht. Herr Deflorin hat
uns auch einen Lunchsack gege-
ben. Vor dem WALA mussten wir
eine Woche mit den Wander-
schuhen in die Schule kommen,
damit die Wanderschuhe einge-
laufen sind und wir unsere Schu-
he selber und gut binden
konnten. Im WALA haben wir

verschiedene Ämtchen zu erledi-
gen. Aus diesem Grund zeigte
uns Herr Deflorin wie man ein
WC putzt. Wir mussten als Haus-
aufgabe Zuhause unsere WC
putzen. Wir haben bei Frau
Schmid blaue und gelbe T-shirts
für das WALA gefärbt. Am
29.4.22 haben wir eine Probe-
wanderung gemacht. Herr Deflo-
rin hat uns ein Gysin Tiefbau
Sonnenhut gegeben. Wir mach-
ten bereits im Herbst eine Probe-
wanderung auf den Wisenberg
und die zweite Probewanderung
führte uns von Lampenberg nach
Niederdorf, Oberdorf, Wil, Li-

Auf der Homepage der Schule sind jeweils aktuelle
Geschehnisse und Erlebnisse etc. publiziert:
https://www.schule-lampenberg.ch/aktuelles/
klassen-blog)
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gerüst. Es war sehr lustig.
Wir gingen durch Titterten

und sahen das Lagerhaus, wel-
ches wir dann im WALA besu-
chen werden. Unterwegs nach
Lampenberg zeigte Herr Deflorin
wo wir im Wanderlager überall
durchwandern.

Als wir schon nahe beim Lam-
penberg waren, zogen wir als
Übung die Pelerine an und alle
Leute, die vorbeikamen schau-
ten uns komisch an, da es
schönstes Wetter war. Um 15.30
Uhr waren wir wieder auf dem
Lampenberg und verabschiede-
ten uns. Timon, Lean, Pascal

WALA 2022 (Wanderlager)
Wir trafen uns auf dem Pau-

senplatz am Sonntag 15.5.22
um 7.30 Uhr am Morgen. Dann
fuhren wir mit ein paar Eltern auf
die Salhöhe in der Nähe von Am-
mel (Anwil). Von dort wanderten
wir los. Auf unserer 100km lan-
gen Wanderung entlang der Ba-
selbieter-Grenze erlebten wir
viele Abenteuer. Wir sahen zwei-
einhalb Kilometer durch den
Berg in einen Tunnel und gingen
dann zum ersten Haus. Wir hat-
ten einen sehr schönen Ausblick
auf Olten und die Alpenkette. Es
gab feines Essen. Um 21.45 Uhr
mussten wir das Licht löschen
und um 22.00 Uhr war absolute
Ruhe. Am nächsten Tag hatten
wir ein feines Morgenessen und
mussten unser Gepäck packen.
Am zweiten Tag liefen wir auf un-
seren höchsten Punkt des WA-
LAs. Auf die Belchenflue. Ein
kleines Stück fuhren wir mit dem
Bus. Als wir in Titterten ankamen
gab es eine kleine Glace. Es hat-
te einen coolen Pingpongtisch,
an dem wir viel spielten. Nach-
her gab es noch feines Essen und
wir gingen bald schon schlafen.
Der nächste Tag war sehr an-
strengend, weil es sehr heiss
war. Als wir auf dem Gempen an-
gekommen waren, sahen wir
schon unser nächstes Lagerhaus
im Pfadiheim Dornach. Etwa eine
Stunde später kamen wir bei un-
serem Lagerhaus an. Dort gab es
feines Essen und es gab wieder
einen tollen Pingpongtisch. Nach
dem Abendessen sind wir auf die

übernachteten wir in einem Pfa-
di-Haus in Kleinlützel in der Nähe
von Laufen mit einem grossen

Garten. Die
nächste Wan-
derung ging via
M e t z l e r e n -
kreuz, Blauen-
pass auf das
Schloss Rot-
berg. Dort war
auch schon un-
ser Abschluss-
abend und wir
machten lusti-
ge Spiele
draussen und
im Rittersaal.
In der Nacht
machten wir
lustige Strei-
che!

Am Samstag
nach sieben Ta-
gen Wanderung
kamen wir in
Schönenbuch
an. Wir haben
es geschafft!
Pascal, Tizian, Livio

❑

Ruine Dorneck
gegangen. Dort
hatten wir ei-
nen schönen
Sonnenunter-
gang zu sehen
bekommen. Als
wir wieder zu-
rück waren gin-
gen wir
schlafen. Am
nächsten Tag
machten wir
nur eine kurze
Rundwande -
rung in der Er-
mitage und
brätelten bei ei-
ner coolen Höh-
le. Wir kamen
auch schon
wieder um
15.30 Uhr bei
unserem Lager-
haus an. Wir
haben viel
Pingpong ge-
spielt und wir
mussten früher
ins Bett, weil wir am nächsten
Tag den Bus nach Pfeffingen
nehmen mussten. Als nächstens
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Natur und Umwelt
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Die Vorbereitungen fürs Konzert sind in vollem Gange. Wir freuen uns riesig und werden gelegentlich die
Proben sowie auch das Konzert bei schönem Wetter draussen durchführen. Wir bitten die Anwohner um
Verständnis. Melanie Grossmann

Vereine

News vom Musikverein Lampenberg
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er. Die Evang.-ref. Kirchgemein-
de Bennwil/Hölstein/Lampen-
berg hat alle Mitglieder, die im
Jahr 2022 einen runden Geburts-
tag feiern, ganz besonders zum
Gottesdienst am 22. Mai in Lam-
penberg eingeladen. Mit beson-
derer Freude wurden sechzehn
davon willkommen geheissen.

Frau Pfarrerin Rosina Christ
wählte für die Predigt das Thema
«Segen». Sie erwähnte, dass wir
gerade in den Übergängen des
Lebens oft nach Gottes Segen
suchen. So gehören Segenswor-
te ganz besonders zu einer
Schulanfangsfeier, der Konfir-
mation oder einer kirchlichen
Trauung und sicher auch zu ei-
nem Geburtstags-Gottesdienst.
Im Segen wird uns zugespro-
chen, dass wir nicht uns selbst
überlassen sind, weder am An-
fang einer neuen Woche noch am
Anfang eines neuen Lebens-Jahr-
zehnts, noch wenn das Leben
hier zu Ende geht. Gottes Segen
gilt uns und ihn können wir er-
fahren, wenn wir fröhlich feiern
oder auch wenn wir traurig sind.

Der Gottesdienst wurde fest-
lich umrahmt von Organist Mar-
tin Wiget am Flügel, Stefan
Schiegg an der Trompete und
bereichert mit fröhlichen Lie-
dern. Danach wandte sich Pfar-
rerin Christ an die Geburtstags-
JubilarInnen mit besinnlichen
Worten zu den jeweiligen Ge-
burtstags-Jahrzehnten und den
typischen Lebensanforderungen

darin. Da sie an diesem
Sonntag allen Grund zum
Feiern hatten, überreichte
sie ihnen mit freundlichem
Lächeln eine leuchtende
Rose.
Nun wurden alle Anwesen-
den eingeladen zum fein be-
stückten Apéro-Buffet, das
von den beiden Kirchenpfle-
gern Michael Blum und An-
dreas Burkhalter betreut
wurde. Nachdem Durst und
«Glust» gestillt waren,
kehrten wir zurück in den
Saal. Dort rief Kirchenpfle-
ger Stefan Schiegg mit
schelmischem Lächeln die
JubilarInnen dazu auf, sich
zu den sie betreffenden Jahr-
zehnten zu bekennen. Seine hu-
moristischen Kommentare zu
den runden Geburtstagen lösten
einige Erheiterung aus, und so
fühlten sich selbst höhere Jahr-

gänge ganz witzig an. Nach eini-
gem Gelächter standen die Gäs-
te anschliessend noch länger bei
munteren Gesprächen bis zum
Mittag beieinander und genossen
das Zusammensein. ❑

Runde Geburtstage wurden gefeiert

Kirche
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Die beiden 90-jährigen Seniorinnen
Frau Käthy Burgdorfer und Frau Edith Thommen





1

Die Bilder auf dieser Seite zei-
gen den Stand vom 4. Mai.

1 Station Hölstein
2 Station Hölstein-Unterfeld
3 Station Hölstein-Unterfeld
4 Niederdorf
5 Dorfeingang Oberdorf
6 Bahnhof Waldenburg
7 Dorfzentrum Oberdorf
8 Fahrleitungsmontage

zwischen Bad Bubendorf
und Talhaus

2

3 4

5 6

7
8
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Rätselecke
Binoxxo

SudokuBinoxxo

Sudoku

Lösungen zu den Rätseln der
Ausgabe März 2022

Gottesdienste
Sonntag, 19. Juni 2022
10.00 Uhr Foyer MZH

KIDS-Treff
Mittwoch, 15. Juni 2022
13.45 Uhr MZH

Bürgergemeinde-
Versammlung
Freitag, 3. Juni 2022
20:00 Uhr Waldhütte

Einwohnergemeinde-
Versammlung
Mittwoch, 22. Juni 2022
20:00 Uhr Foyer MZH

Konzert Musikverein
Freitag+Samstag,
24.+25. Juni 2022

Foto: et

Vordere Abendsmatt
Restaurant geöffnet

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

Tel. 061 951 10 24
079 274 33 12

www.abendsmatt.ch

5 4 1

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 Bereichen
jede Ziffer von 1 bis 9 nur einmal auf-
tritt.

O
O

X
X X

O O O
X X X X

X O O
O X O

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

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

5 3

4 1 8
8 7 5

7 1 6

6 3 9 7 4

2 9 7
4
3 7 4 1 2

Mütter-/Väterberatung
Lampenberg
Immer auf Voranmeldung!
Bühne Rüebmatthalle Hölstein

Nachmittag:
Donnerstag, 7. Juli 2022

tzrotz Ferien BL
Weitere 1. Sept. 2022

Morgen:
Mittwoch, 15. Juni 2022
Weitere:
NEU
Donnerstag, 21. Juli 2022

18. Aug. 2022

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

Agenda Der Sommer kommt – oder ist schon da!


