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Gebaut wird in unserem Dorf
nicht nur an der Hauptstrasse 52,
wo der Umbau eines vormaligen
Bauernhauses quasi abgeschlos-
sen ist (Bericht S. 5). Auch an der
Ruessacherstrasse entsteht etwas
Neues: ein Schwedenhaus. Und
erstaunlicherweise gibt es sogar
eine Website über dieses Projekt.
Da heisst es „New England Gene-
rationenhaus Lampenberg BL“
Das Fundament ist seit einiger
Zeit bereit, das Haus aber soll im
Herbst erstellt werden. Es wird
ein Doppeleinfamilienhaus sein.
Der Ärpslizeller wünscht der Bau-
herrschaft einen guten Abschluss
und schon jetzt viel Freude in un-
serem Dorf.
Und bekanntlich gibt es im Dorf ja
noch weitere Baustellen. Der
Lampenberg entwickelt sich kon-
tinuierlich.
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Editorial Baustellen

Liebe Lampenbergerinnen, liebe
Lampenberger

Dieses Mal fiel es mir schwer, ein
Thema für das Editorial zu finden.
Es gäbe so viel, aber das meiste ist
negativ behaftet. Doch über Nega-
tives wollte ich keinesfalls schrei-
ben. Denn der Ärpslizeller soll ja als
positive Dorfzeitung freudvoll und
informativ daherkommen.

Als es nach den wunderschönen
Sommertagen endlich wieder ein-
mal regnete, fragte ich mich schon,
wie es kommt, dass ich vom schö-
nen Wetter mehr als genug hatte;
und ich war wohl nicht der Einzige.
Aber eben, ich sehnte den Regen so
sehr herbei, dass der Wetterum-
schlag wie eine Erlösung wirkte.

Doch das schöne Wetter hatte ja
auch seine positive Seite. Es regte
zu Wanderungen an. Unser Land
hat ja ein riesiges Angebot. Auf
meiner Wanderung aufs Stanser-
horn begegnete ich auf dem Ab-
stieg einer einheimischen Bäuerin,
die mit grosser Begeisterung über
die Schönheit unserer Schweiz
schwelgte. Dasselbe hatte mir vor-
her während der Zugfahrt schon
ein Ehepaar aus Hongkong bestä-
tigt, das zwar seit Jahren in Kalifor-
nien lebt, aber diesen Sommer
nicht zum ersten Mal Ferien in der
Schweiz machte. Und der Mann
strahlte mich an, als er sehr gut
hochdeutsch redete.

Apropos Freude: Da fällt mir das
letzte Wochenende mit dem ESAF
ein. Das war Freude pur! Das Wet-
ter, die Organisation, die Schwin-
ger, das Publikum, sogar die
diversen Redner haben überzeugt.
Und ein freiwilliger Helfer erzählte
mir, dass sogar das an solchen
grossen Anlässen übliche Abfallpro-
blem keines war. Die Kübel waren
voll und der Boden mehrheitlich
sauber. Und der König – welche
Freude, welche Emotionen! Wären
da nur nicht die ewigen Nörgeler
und Besserseher. Aber lassen wir
das.

Die Redaktion wünscht Ihnen
einmal mehr viel Vergnügen bei
der Lektüre.

Erich Thommen
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Immer und immer wieder hatte
unsere Gemeinde viel Lehrer-
wechsel. So liegt an der Sitzung
v. 18. Mai 1873 ein Schreiben vor
von der titl. Erziehungsdirektion,
dass Lehrer Thommen bei Ihr die
Entlassung von hiesiger Schule
nachgesucht habe und also sol-
che erhalten, der nämlich von
der Gemeinde Bretzwil zum
Oberlehrer gewählt. Auch von
Lehrer Thommen liegt vor das
Entlassungsgesuch von hiesiger
Schule.
Doch scheint dem Herrn Lehrer
Thommen das Zügeln nach
Bretzwil nicht besonders gefallen
zu haben. Neben dem Schulbe-
trieb hielt er sich auch etwas
Rindvieh im Stall, das den Gra-
sertrag des Schullandes naturge-
mäss seinem Bestimmungsort
zuführte und dem Lehrer die
Milch als köstliche Unkosten zu-
rückgab.
Um 1875 herum kam obiges
Schuloberhaupt betreffs eines
Kuhhandels auch wieder über
den L.bg. und kehrte in der Wirt-
schaft ein. Die erhandelte Kuh
musste bis gegen Morgen auf
ihren trinkfesten Führer und Be-
schützer warten. Hiesigen Ge-
meindegenossen gegenüber soll
er damals gesagt haben: „Ich
wäre gescheiter hier geblieben,
es wäre mir besser gegangen.“
Und es soll auch wirklich etwas
Wahres an der Sache sein. Die
mündlichen Überlieferungen der
Ortsbürger erzählen, dass es
noch jedem fortgezogenen Leh-
rer im ferneren Leben schlecht,
oder doch nicht besser ergangen
sei.

Aus früheren Aufzeichnungen ist
bekannt, dass durch die Erzie-
hungsdirektion gewünscht wur-
de, dass dem Lehrer Pflanzland
in Dorfnähe gegeben werden sol-
le. Dies muss später auch erfolgt

Walter Gysin, ein Lampenberger Lehrer des frühen 20. Jahrhunderts, hat in mehreren Schulheften eine
umfangreiche Dorfchronik verfasst. Sehr interessant sind seine Berichte über die Lampenberger Schule,
vor allem aber seine ungeschminkten Aussagen über die damaligen Gemeindebehörden Gemeinderat
und Schulpflege. Wie in den bisherigen beiden Ausgaben ist auch der folgende Text im originalen Wort-
laut wiedergegeben.

sein; denn das Eggrütteli wird
nun verpachtet an die Bauernsa-
me von L.bg. So lesen wir unter
anderem aus der Sitz. Vom 28.
Nov. 1874: Joh. Jak. Gysin
möchte das ihm diesen Sommer
überlassene Pflanzland auf dem
Schulland Eggrütteli noch ansä-
en, um im nächsten Jahr noch
etwelchen Nutzen zu haben, da
er gar viel Mühe und Arbeit ge-
habt um fragliches Land in Ord-
nung zu bringen.
Die Schulpflege findet sich nicht
kompetent in dieser Sache ein-
zutreten und möchte überhaupt
der titl. Gem.versammlung emp-
fehlen, fragliches Schulland
bestmöglich zu veräussern, da
es solchermassen immer mehr in
Minderwerth kommt.
Die Eggrüttelifrage ist dann spä-
ter so gelöst worden, dass das
Land durch die Gemeinde an den
Zuchtstierhalter der Ortssame
gegeben wurde, als Geldent-
schädigung und der Lehrer er-
hielt dagegen auch eine ange-
messene Summe in Geldwert.
Auf die vorläufig letzte diesbe-
zügliche Angelegenheit wird
noch später unter dem Jahr 1936
näher zu beleuchten sein.

Dass auch im Schulbetrieb tragi-
komische Leistungen vorkom-
men können, zeigt der Inhalt fol-
gender Sch.pfl.s. V. 21. Juli
1875:
Da der Lehrer (Mühletaler) für
sieben Wochen in die Rekruten-
schule nach Basel muss, die
Lehrstelle also während dieser
Zeit vakant ist, so glaubt Herr
Pfarrer Christen, die Sch.pfl.
könnte während dieser Zeit, alle
Tage einen halben, Schule hal-
ten, wenn sich die Mitglieder
kehrum ablösten. Es wird hier-
über nach geschehener Umfra-
ge: in Betracht
dass zum Schulehalten doch et-
welche Vorbereitung nöthig sei,
um den Kindern gegenüber mit
etwelcher Sicherheit auftreten
zu können,
Dass man ferner die Eltern nicht
würde zwingen können, die Kin-
der jemand anders als dem Leh-
rer in die Schule zu schicken,
man somit auch keine Absenzen
würde verzeichnen können
beschlossen:
es sei die Schule einzustellen bis
zur Rückkunft des Lehrers, sei
jedoch der Lehrer alsdann anzu-
halten weiters keine Ferien mehr

EINBLICKE IN DIE GESCHICHTE
DER GEMEINDE LAMPENBERG

Heft 9: Schulwesen
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ja um’s liebe Geld und da möchte
man sich doch nicht bei seinen
Mitbürgern verbrühen. Es
brauchte eben etwas mehr Mut
zur guten Sache, wenn sie
schliesslich einem persönlich
auch nicht interessiert, so doch
fürs Wohl der heranwachsenden
Jugend. Aber es ist halt doch
noch immer schneidiger gewe-
sen, in weniger wichtigen Sa-
chen als Held zu glänzen, wenn
man eben merkt, es passt auch
in die trübe Suppe der andern.
Erneut und in dringender Bitte
wies nun an der Turnexpertise
von 1937 Herr E. Mangold, Ex-
perte aus Liestal, darauf hin,
dass sich endlich die Schulpflege
in Verbindung mit den Herren
des Gemeinderates zu einer ge-
meinsamen Besprechung einfin-
de und darauf hinwirke, dass
endlich ein Turn- und Spielplatz,
nach den eidgenössischen Min-
destforderungen wenigstens,
könne erstellt werden. Doch, es
wird wahrscheinlich, nach den
bisher gemachten Erfahrungen,
auch hier wieder heissen: „Was
lange währt, wird endlich
nichts“; pardon, statt nichts sel-
ten gut. Vielleicht, dass nach ei-
nem schweren Unglücksfall die
verantwortlichen Leute doch zur
Einsicht kommen, dass der An-
kauf eines Areals für die Turnsa-
che doch billiger zu stehen ge-
kommen wäre; denn einen Turn-
platz haben wir nicht, auf’s freie
Feld ist’s auch nicht immer güns-
tig oder möglich und auf Anfrage
und nähern Erkundigungen der
Schülerversicherungsgesell-
schaft hin wird es sehr fraglich
sein, ob der Unfall vergütet wird,
glaube eher – nein. Denn die Rü-
gen und Mängel sind zu gross,
und das Sichdrücken wollen so
eben leicht. Nun aber genug
davon. Die Jugend soll sich eben
auf sich selber vertrösten und
dann das Knorzen ihrer Väter
wettmachen durch gouragiertes
Einstehen auch für soziale Wer-
ke, auch wenn’s zuerst in den
Kassen auch etwas Ebbe geben
sollte.
Wer sich mit und für die Jugend
freut, den hat’s noch nie gereut.

❒

öffnen konnte, da der Druck der
gebogenen Bühne sie einge-
klemmt hatte und so die er-
schrockene Frau ihr Heil in der
Flucht suchte.
Um nun auch diesem Übelstand
und vor allem der Angst vieler
Dorfgenossen abzuhelfen, sperr-
te maqn unter jedem T.balken
zur Sicherung der am Fest teil-
nehmenden Leute einen Stipper,
der aber nach jedem Anlass wie-
der entfernt wurde. Diese Arbeit
besorgte jeweilen Gysin Hans,
Gemeindewagner, Schreiner,
Elektriker und anderes mehr, so
dass er von den Mitbürgern als
„Allerwältschönner“ betitelt wird.
Doch seit dem Jahre 1935 ste-
hen nun zwei massive Eschen-
pfosten unter den Eisenbalken
ohne Wanken und Nachgeben.
Es ist zwar nicht schön, aber so-
lid.
Es scheint auch, dass bis zum
Jahre 1882 das Turnen der
Schulkinder nicht für nötig er-
achtet wurde. Doch, da finden
wir nun auf einmal den Vermerk:
Sch.pfl.s. v. 9. Febr. 1882
Laut Zuschrift der Erziehungsdi-
rektion soll das Turnen wie über-
all auch in hiesiger Gemeinde ins
Leben treten, wird dem Gemein-
derath im entsprechenden Sinne
vorgelegt. Doch erst anno 1886
entschliesst sich die Gemeinde
den allgemeinen Forderungen
für das Schulturnen Rechnung zu
tragen. Sch.pfl.s. v. 18. Merz
1886:
Zwei Eingaben liegen vor über
die Turngerätschaften und wird
beschlossen, dasselbe dem Min-
destforderten um Fr 128 zu ver-
geben. Dass diese Sache heute
sogar noch nicht „im Blei“ ist, wir
zählen doch das Jahr 1837, in
der allgemeinen Aufgeklärtheit
einer grossen allgemeinen vor-
bildlichen Einstellung für das
Wohl der Jugend, ersieht man
daraus, dass schon seit vielen
Jahren immer und immer wieder
die Turnexperten wünschen,
dass die Gemeinde L.bg. endlich
daran gehen solle, für das Schul-
turnen einen geeigneten Turn-
und Spielplatz erstellen zu las-
sen. Doch unsere Behörden ha-
ben daube Ohren; denn es geht

zu geben.
Namens der Schulpflege
der Präs. G.G. Regenass
der Schreiber J. K. Schwob

Plötzliche katastrophale Ereig-
nisse bringen die Menschen wie-
der zur Vernunft, urplötzliches
Geschehen im Haushalt einer
Gemeinde die Behörden und An-
gehörige zum Besinnen. Wie ein
Blitz vom heiteren Himmel
schlug die Hiobsbotschaft vom
Schulhauseinsturz in Hellikon in
den Gemeinden ein. Ist’s mög-
lich? Wieso? Könnte das nicht
auch bei uns passieren, da die
meist alten Lokalitäten doch
schon lange einer gründlichen
Renovation bedürftig wären. So
fliegt auf den 10. Januar 1876
wie eine Bombe der Appell der
Erziehungsdirektin in die Sitzung
der Schulpflege.
Die tit. Erziehungsdirektion er-
sucht durch Zirkular, veranlasst
durch das Unglück in Hellikon,
sämtliche Schulpflegen des Kan-
tons, die Schulhäuser durch Ex-
perten untersuchen zu lassen,
und den Erfundbericht derselben
längstens im Monat Februar ein-
zusenden. Hierüber wurde be-
schlossen, bei den Schulpflegen
der Nachbarsgemeinden nachzu-
sehen, ob man nicht gemein-
schaflich einen Experten bestel-
len könnte, damit den einzelnen
Gemeinde weniger Kosten dar-
aus entstünden.
Dass unsere Schule der oft star-
ken Belastung während einer
Abdankung bei Beerdigungen,
an Weihnachtsfesten, Vorträgen
usw. nicht gewachsen ist ohne
allfällige vorherige Sicherungen,
beweisen die beiden T.balken un-
ter dem Schulzimmer in der
Wohnung des Lehrers, die auf ei-
ner Seite in der Hausmauer ein-
liegen, aber auf der anderen Sei-
te nur auf einer ganz schwachen
Lottermauer „ruhen“, die im Not-
fall mit einem zügigen Hammer
ohne Mühe in Trümmer geschla-
gen werden könnte. So kam es
trotz dieser Sicherung, einmal an
einem Weihnachtsfeste vor, dass
die Frau Lehrer (Grieder) die ein-
gebaute Verbindungstüre zwi-
schen den T.balken nicht mehr
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Neuer Wohnraum im alten Bauernhaus

Aus der Gemeinde

er. An der Lampenberger Haupt-
strasse 52 haben die Besitzer V.
und A. Gysin neuen Wohnraum
im Dorf geschaffen und luden alle
interessierten Lampenberger/in-
nen ein zur Hausbesichtigung am
21.7.2022.

Das alte Bauernhaus mit an-
gebautem Ökonomie-Gebäude
war vorher im Besitz von Peter
Degen und wurde zuletzt be-
wohnt von Simon Gysin, seinem
Neffen. Da die Liegenschaft im
Ortskern steht, war für eine Re-
novation die Zusammenarbeit
mit der Denkmalpflege Voraus-
setzung. Für die Bauführung

konnte die hierin erfahrene Firma
Beck Holzbau und Architektur AG
aus Schupfart, welche bereits für
den Wiederaufbau eines Hauses
in der Nachbarschaft von Frau E.
Wiedlisbach beauftragt worden
war, gewonnen werden. Ge-
schäftsführerin Stefanie Beck
nannte als besondere Herausfor-
derungen bei diesem Auftrag das
Hereinbringen von Licht unter
Beibehaltung der ursprünglichen
Dachform und des Erscheinungs-
bildes, die unterschiedlichen Bo-
denniveaus von Wohn- und
Ökonomie-Gebäude, die Bewilli-
gungen für Dachaufbauten und

In-Dach-Fens-
ter. Die Front
am alten
W o h n h a u s
samt beste-
hendem Ver-
putz wurden
erhalten sowie
die Fensteröff-
nungen, die
aber natürlich
mit neuen
Fenstern ge-
füllt worden
sind. Die ehe-
malige Stalltür
wurde neu ge-
macht um das

alte Bild zu wahren, denn ge-
braucht werden wird sie kaum.
Sie führt in den Kellerraum einer
der Wohnungen, der aber ist be-
reits bequem aus der Eingangs-
Vorhalle erschlossen. Das ehe-
malige Scheunentor wurde eben-
falls nachgebildet und schützt
jetzt die gläserne Hauptein-
gangs-Türe. Über dem «Scheu-
nentor» wurde ein alter Balken
aus dem Gebäude mit der Jahr-
zahl 1677 eingelassen.

Entstanden sind nun vier sehr
individuelle, originelle Wohnun-
gen.



Im EG des alten Wohnhauses
wurde eine 2.5-Zimmer-Woh-
nung eingebaut mit einem klei-

stehende Decken-Balken wurden
belassen und sandgestrahlt.

Im OG des ehema-
ligen Ökonomiege-
bäudes befindet sich
auf einer Ebene eine
3.5 Zimmer-Woh-
nung mit einer gros-
sen Holzlaube von
gut 23 m2 nach Wes-
ten gerichtet. Beim
Betreten der Woh-
nung fällt die helle
Küche mit Kochinsel
ins Auge und der
Blick fällt durch die
grosse Glasfront auf
die Laube. Der abso-
lute Wow-Effekt allerdings löst
das riesige Panoramafenster mit

nen, ruhigen Sitzplatz nach hin-
ten raus und einem Gartensitz-
platz vor der Wohnung. Be-

Darüber liegt eine 3.5 Zimmer
Attika-Wohnung, verteilt auf 3

kon unter dem Dach, beide nach
Westen gerichtet.

Stockwerke mit einer Laube in
Holzkonstruktion und einem Bal-

Dr Ärpslizeller September 2022 Seite 6

Blick talabwärts aus. Komfortabel
ist der Einbau von zwei Sanitär-

räumen, der eine mit Dusche,
der andere mit Bad.
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Darüber liegt ebenfalls eine
3.5 Zimmer-Wohnung im DG.
Auch diese Wohnung verfügt
über eine gleich grosse Laube,
deren Höhe bis unter die Firstbal-
ken reicht. Ein grosszügiges Bad

und ein kleineres Gäste-WC bie-
ten Komfort. Im Wohnungsinnern
gibt es eine Treppe, welche die
Galerie unter dem Dach er-
schliesst, die zu ganz individuel-
ler Nutzung einlädt.

Alle Badezimmer in den Woh-
nungen sind mit Waschturm aus-
gerüstet. Zu jeder Wohnung
gehören ein Keller und ein Car-
port mit Geräteraum.

Die Wohnungen sind wertig
gebaut worden mit Massivpar-
kett-Böden in Eiche geölt (im
ehem. Ökonomie-Gebäude) oder
Esche (im alten Wohntrakt) und
Feinsteinzeug-Fliesen. Auffallend

viel Holz, das sehr wohnlich
wirkt, wurde verwendet. Die
Holzarbeiten hat zum grössten
Teil Firma Gisin Holzbau Lauwil
ausgeführt. Der dort als Zimmer-
mann angestellte Lampenberger
Daniel Schwob hatte während
der Bauzeit also einen ausge-
sprochen kurzen Arbeitsweg.

Grosse Befriedigung und Freu-
de machte die Rückmeldung von

Herrn Philippe Allemann, Beauf-
tragter der Denkmalpflege für die
Schlusskontrolle. Er sprach ein
grosses Kompliment aus sowohl
für die Materialwahl wie auch für
das Gesamt-Erscheinungsbild
dieses gelungenen Umbaus.

Es sind bereits drei Wohnungen
vermietet und die künftigen Be-
wohner dürfen sich auf ihr neues
Zuhause freuen! ❒
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sj. Am Ende des Dorfes auf dem
Grundstück an der Hauptstrasse
unter der grossen Trauerweide
hatte bereits vor fast 40 Jahren
eine kleine Wasserwelt ihr Zu-
hause gefunden. Die damaligen
Käufer des Landes bauten nicht
nur sich selbst ein Haus, sondern
gaben mit drei miteinander ver-

bundenen Wasser-Biotopen zahl-
reichen Pflanzen, Lebewesen
und sogar Laufenten einen Le-
bensraum. Es gab auch einen
kleinen Wasserfall, da die Teiche
auf zwei Ebenen verteilt waren.

Als die neuen Besitzer vor ein
paar Jahren einzogen, existierte
nur noch einer der kleinen Teiche
und auch der war schon kleiner
geworden bzw. dabei zu verlan-
den. Der wunderschöne umlie-
gende Baumbestand hatte seine
Wurzeln ins kühle Nass ausge-
streckt und bediente sich reich-
lich. In manch trockenem
Sommer ging das zulasten der
Wasserrechnung, wollte man das
Biotop mit Pflanzenwelt und
Tierreich nicht komplett aus-
trocknen lassen.

Im vergangenen Jahr ent-
schlossen sich die neuen

menschlichen Bewohner des
Gartens zunächst den zuge-
schütteten Teich wieder auszu-
graben und mit neuer Folie und
Bepflanzung wiederzubeleben.
Glücklicherweise bevor die kom-
plette Trockenheit zuschlug,
wurde dieses Frühjahr dann der
untere grosse Teich geleert, wu-

cherndes Pflanzenmaterial ent-
fernt und die ursprüngliche, zum
grossen Teil bereits verlandete
Form, wieder hergestellt. Die
Tierwelt und ein paar Pflanzen
konnten solange im bereits neu
angelegten Teich auf der oberen

Ebene ausharren.
Um einen Lebensraum für die

Wasser- und Uferbepflanzung
sowie für Frösche, Molche und
Libellen zu gewinnen, bestehen
idealerweise verschiedene Zo-
nen, wie Flachwasser mit Stei-
nen und Tiefwasser zwischen 60
und 100 Zentimetern. Zum Teil

musste der Teichrand etwas
nachbearbeitet werden, damit
das Ufer in mehreren Ebenen
sanft in den Teich übergeht. Da
der Teichboden ursprünglich be-
toniert worden war, ging das nur
mit viel Kraft und Spitzhacke.

In tieferem Wasser wurden

Neues Wasserleben am Ende des Dorfes

Natur und Umwelt

Der Teich, der im letzten Jahr belebt wurde, ist schon ziemlich bewachsen.

Der Uferwall wird mit der Zeit komplett bewachsen sein.
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ner Ebene liegt. Zudem fehlte
der Platz für einen grosszügigen
sogenannten Uferwall, da die
Baumbepflanzung nah an den
Teich heranreicht.

Eine gute Alternative zur
Uferbefestigung sind spezielle
biegsame Aluminiumschienen,
die zusammengeschraubt und im
Boden verankert werden. Dort

können dann das Vlies, die
Teichfolie und auch eine Ufer-
matte befestigt werden.

Gepflanzt wurden vor allem
zahlreiche Feuchtzonen- und
Flachwasserpflanzen. Wenn man
möchte, dass immer etwas
blüht, sollte man beim Kauf auf
die Blütezeit achten. Wichtig sind
grössere, nicht allzu stark wu-
chernde Pflanzen, wie Pfeilblatt
oder Hechtblatt und auch einige
Unterwasserpflanzen, damit ge-
nug Nährstoffe gebunden wer-
den können. Wenn die Pflanzen
noch klein sind, ist es ganz nor-
mal, wenn vermehrt Algen wu-
chern. Allerdings sollte auf
Algenvernichter verzichtet wer-

sowohl die alten als auch ein
paar neue Seerosen gepflanzt,
die der Wasserwelt zusätzlichen
Schutz bieten und mit zahlrei-
chen Blüten dem Betrachter viel
Freude bereiten. Seerosen und
Unterwasserpflanzen werden am
besten in spezielle Körbe mit ei-
ner Mischung aus normaler,
leicht lehmhaltiger Erde, Sand
und etwas Wasserpflanzendün-
ger gesetzt. Bei kleinen Teichen
ist es empfehlenswert auf kleine-
re Seerosensorten zurückzug-
greifen, die weniger wuchern.

In den ursprünglich betonier-
ten Teich wurde zunächst ein di-
ckes spezielles Teichvlies
verlegt, damit die darauf zu ver-
legende Abdichtungsfolie vor
Steinen und Wurzeln geschützt
ist. Das Vlies auszubreiten ist
noch eine leichte Sache im
wahrsten Sinne des Wortes. Al-
lerdings die Folie hat bei einem
Teich von ca. 30 qm einiges an
Gewicht. Da die Folie nach einem
bestimmten System vorgefaltet
geliefert wurde, war es tatsäch-
lich zu zweit gut zu bewerkstelli-
gen. Eine Ufermatte am Rand
und in der Flachwasserzone des
Teiches ist nicht nur aus opti-
schen Gründen wichtig. Die Folie
wird vor Sonnenstrahlung und
im Winter vor scharfen Eisstü-
cken geschützt. Ausserdem bie-
tet eine solche Matte Halt für
Erde bzw. Nährstoffe und Was-
serbepflanzung.

Die Uferbefestigung stellt
häufig, wie auch in diesem Fall,
eine kleine Herausforderung dar.
Da es hier selten völlig flaches
Land gibt, ist es kaum möglich,
dass der Teichrand exakt auf ei-

den. Gegebenenfalls kann man
mit einem Kescher etwas ab-
schöpfen. Ein komplett algen-
freier Teich ist jedoch nicht
notwendig.

Schilf ist nur in grossen natür-
lichen Teichen geeignet, in klei-
nen Teichen vermehrt es sich
ausserordentlich, verdrängt an-
dere Pflanzen und bildet Rhizo-
me, die die Abdichtungsfolie
durchstossen können.

Geduld ist am Anfang wichtig.
Die Pflanzen sind noch klein und
brauchen bis zum folgenden
Jahr, bis sich eine bunt blühende
volle Pflanzenwelt gebildet hat.
Aber auch am Anfang ist es äus-
serst entspannend und beruhi-
gend, auf einer Bank sitzend,
sich mit den Augen ins dunkle
Wasser zu vertiefen und dem
Teich beim Wachsen und den Li-
bellen beim «Libelle sein» zuzu-
sehen. Wie gross ist die Freude,

wenn es wieder eine Pflanze zu
einer vielleicht noch zaghaften
Blüte geschafft hat. Ein solch
kleiner Teich dient zudem als
Tränke für Insekten, wie Bienen,
und ist nicht nur eine Trink- son-
dern auch eine Badegelegenheit
für Vögel, was besonders putzig
anzusehen ist.

Wer sich motiviert fühlt,
selbst ein beschauliches Wasser-
Biotop anzulegen, braucht im
Übrigen keine Angst vor Mücken
zu haben. Es gibt rein biologi-
sche Tabletten, die ausschliess-
lich Mückenlarven vernichten
und weder für andere Insekten
noch für Tiere, Pflanzen oder
Mensch gefährlich sind. ❑

Das Uferband kann später mit Erde oder Kies überdeckt werden.
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gab eine Siegerehrung und wir
bekamen einen Pokal. Wir räum-
ten die Fahnen zusammen und
verabschiedeten uns von unse-
ren würdigen Gegnern. Wir gin-
gen um 11.30 Uhr zurück ins
Klassenzimmer und durften da
noch eine halbe Stunde Spiele
spielen. Lean und Pascal

stufenkinder und die Kinder vom
Kindergarten feuerten uns an. Es
gab auch noch viele Eltern, die
zuschauten. Die zweite Halbzeit
war einiges Hektischer als die
erste Halbzeit. Wir schossen
noch neun Tore und bekamen
aber auch 4. Doch schlussendlich
gewannen wir verdient 19:8. Es

Schulmatch 22
Am Freitag, den 3.6.22 war der
Schulmatch Lampenberg gegen
Arboldswil – Titterten. Wir haben
uns um 8.00 Uhr in der Schule
mit dem gelben WaLa T-Shirt
und dem WaLa Hut getroffen.
Wir gingen dann zusammen auf
den Pausenplatz und hingen die
Schweizer- und die Lampenber-
gerfahne auf und markierten die
Spielfeldlinien. Dann liefen wir
uns ein, während dem die Kinder
von Arboldswil-Titterten mit dem
Velo ankamen. Um 8.45 Uhr san-
gen wir dann unsere «Hymne»
das Baselbieter Lied «vu Schö-
nebuäch bis Ammel…», überga-
ben die Wimpel und das Spiel
konnte beginnen. Nach sieben
Minuten führten wir bereits 3:0.
Wir wechselten immer nach zehn
Minuten die Spieler aus und das
Spiel lief für uns. Zur Halbzeit
führten wir mit 10:4. Die zweite
Halbzeit begann und die Unter-

Abschlussfeier Schule Lam-
penberg
Am Donnerstag, den 11.Juli
2022 war die Abschlussfeier der
Schule Lampenberg. Um 18:00
haben wir uns bei der Waldhütte
versammelt. Dann hat es anfan-
gen zu regnen und alle sind in
die Scheune gegangen. Zuerst
sang der Kindergarten, dann die
Unterstufe, dann die Mittelstufe.
Die Kindergärtner, die 3.Klässler
und die 6.Klässler wurden verab-
schiedet. Danach hat es nicht
mehr geregnet und wir konnten
unsere Würstchen grillieren.
Dann haben Damian und Raffael
mit dem Schwyzerörgeli ge-
spielt. Es hat auch noch ein gros-
ses Dessertbufet gegeben. Dann
hatten wir eine schöne Ab-
schlussfeier und als wir nach
Hause gegangen sind hat es wie-
der geregnet. Sofia und Andrina

Erster Schultag
Wir trafen uns am 8:00 vor dem

Schulhaus. Danach gingen wir
ins Klassenzimmer und erzählten
uns von den Ferien. Um 9:00
gingen wir auf den grossen Pau-
senplatz. Frau Tanner hatte eine
Geschichte erzählt und danach,

sangen wir das Schullied. Da-
nach ging man in seine Gruppe,
die aus Kindergärtner bis
6.Klässler Kinder bestand. Der
eine Poste war «Kran bauen» bei
Frau Brogli. Der zweite Poste war
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Bilder vom ersten Schultag nach den Sommerferien (von oben nach unten): Ringtanz – Spiel mit dem Tuch – Papierhände malen

eine Stafette mit Jasskarten bei
Herr Deflorin. Der dritte Poste
war ein Kreistanz bei Frau Stau-
fer. Der vierte Poste war mit ei-
nem riesigen Tuch spielen. Der
fünfte Poste musste man Papier-
hände anmalen. Mit den Händen
gab es am Schluss eine Blume,
die jetzt im Schulhaus hängt.
Nach den Posten hatten wir den
zweiten Teil des Schulliedes ge-
sungen. Danach war Pause.
Nach der Pause ging es mit nor-
maler Schule weiter. Am Nach-
mittag hatten wir nach
Stundenplan Schule.

Sina, Tizian, Louisa, Noel

Abschlussfeier Schule Lam-
penberg
Am Freitag, den 26.8.22 nahm
Adrian Schwingerhosen in den
Turnunterricht der Mittelstufe
mit. Er zeigte uns wie man rich-
tig schwingt und führte ein
Schwingertraining durch. Es war
eine super Einstimmung auf das
ESAF 22.l
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Einen eigenen Pfeilbogen bauen

Kultur

er. Der Herausforderung, sich
seinen eigenen Pfeilbogen zu
bauen, haben sich Carmen Hess
und Matteo Kreienbühl gestellt.
Während drei intensiven Ar-
beitstagen sind sie von Hanspe-
ter Handschin beim Bauen ange-
leitet und unterstützt worden.
Als Eidg. Dipl. Zimmermeister ist
H.P. Handschin mit dem Werk-
material Holz bestens vertraut,
als Berufsschullehrer versteht er
sich auf das Weitervermitteln
von Fähigkeiten und Wissen,
und last but not least, stehen in
seiner Werkstatt im Gemeinde-
schopf Lampenberg alle benöti-
gen Werkzeuge und Maschinen
bereit. Er selbst hat sich in sei-
ner Kindheit, wie so viele als

genbauer versuchen, das Mögli-
che aus dem Holzstück, das ein-
mal ein Pfeilbogen werden soll,
herauszuholen.

Geeignete Hölzer für Pfeilbö-
gen sind Akazie, Esche, Ulme
oder Eibe. Letztere ist eine ge-
schützte Holzart, sehr geeignet,
aber teuer. Für die beiden soge-
nannten amerikanischen Flach-
bögen, die in diesen drei Tagen
gebaut wurden, hat man Esche,
ein elastisches und langfaseriges
Holz verwendet.

Den ganzen ersten Arbeitstag
hat das Informbringen des Bo-
gens in Anspruch genommen.
Die Oberfläche des Bogens wird
exakt der Sommer-Wachstums-
schicht entlang freigelegt. Die

untere Tip darf etwas leichter
sein, der obere braucht eine ge-
wisse Stabilität, um den Druck
des Daumens (Bild 3) beim Ein-
legen der Sehne, wobei der Bo-
gen zwischen beiden Beinen ge-
spannt wird (Bild 4), stand-
halten zu können. Die «flämisch
gespleisste Sehne» wird aus Da-
cron-Fasern ineinander verdreht
auf dem Sehnen-Galgen (Bild
5). Die Sehne wird etwas ober-
halb der Mitte verstärkt und mit
der Pfeilmarkierung versehen
(Bild 6). Immer wieder wird der
Bogen auf dem Tillerbock einge-
spannt und mit Augenmass kon-
trolliert, ob sich der Bogen links
und rechts vom Bogengriff
gleichmässig biegt. Als letzter

Kinder, einen Bogen aus einem
Hasel-Ast und einer Paketschnur
gefertigt und sich damit ver-
gnügt.

Erst zu seinem 40. Geburts-
tag hat er sich bei einem öster-
reichischen Pfeilbogenbauer
ausbilden lassen. Seitdem ist er
fasziniert von der Fertigung,
dem Sport und der Geschichte
sowie von mystischen und philo-
sophischen Aspekten über
Pfeilbögen. Im Gegensatz zum
Schreiner oder Zimmermann,
die das Holz in die gewünschten
Masse bringen, muss ein Pfeilbo-

darüberliegende Winter-Wachs-
tumsschicht (dunkler Jahrring)
wird dazu vorsichtig wegge-
kratzt (Bild 1). Danach folgen
die seitlichen schrägen Flächen,
die immer gleich schräg, oben
und unten parallel sein müssen
(Bild 2). Wenn auf der Untersei-
te Holz abgetragen wird, hat das
eine Anpassung der seitlichen
angeschrägten Flächen zur Fol-
ge. Die Einkerbungen für die
Sehne werden an beiden Boge-
nenden etwa daumenbreit von
den Enden entfernt eingefeilt
und werden Tip genannt. Der

Schritt wird der Nockenpunkt
(Pfeilauflage) etwa 1 cm ober-
halb des Bogengriffes (Bild 6)
und der Griff selbst ausgearbei-
tet, bevor der Bogen geölt wird.
Ein fertiger Bogen wiegt noch
rund 1 Kilo.

So aufwendig die Herstellung
des Bogens ist, so relativ schnell
ist ein Pfeil gefertigt. Die Rund-
stäbe aus Fichtenholz, (das

1 2

3



Dr Ärpslizeller September 2022 Seite 13

leicht und gerade gewachsen ist)
können fertig bestellt werden.
Der Stab, der von vorne bis hin-
ten gerade verlaufen muss, wird
angespitzt und die Metallspitze
über den Stab geleimt, eine
Haupt- und zwei Nebenfedern
(von Truthähnen) werden im Ab-
stand von je 120 Grad aufge-
leimt ebenso wie der Nocken
(Pfeilendstück). Doch lasse man
sich nicht täuschen vom zeitlich
ungleichen Aufwand. Nach Han-
speter Handschin lässt sich mit
einem schlechten Bogen und ei-
nem guten Pfeil nämlich besser
treffen als umgekehrt!

Nun ist es so, dass jeder Bo-
gen und Pfeil in der Länge genau

auf die Körpermasse des Schüt-
zen angemessen werden. Die
Höhe des Bogens sollte zwischen
Nasenwurzel und Stirn enden
(Bild 7). Der Pfeil sollte von der
Brust über die nach vorne aus-
gestreckten Arme die Fingerspit-
zen um wenige Zentimeter über-
ragen (Bild 8).

Am dritten Tag kam der gros-
se Moment des ersten Schusses
für Carmen Hess (Bild 9). Die
Körperstellung ist ausschlagge-
bend. Der Schütze steht seitlich
zum Ziel mit gutem Stand, auf-
rechter Haltung und leicht ge-
spreizten Beinen. Bogen- und
angewinkelter Pfeil-Arm müssen
auf gleicher Höhe sein, zwei Fin-
ger unter, einer über dem Pfeil
(sogen. «Mediterraner Griff»),
die Sehne wird bis zum Mund-
winkel nach hinten gespannt.
Die Atmung und der Geist müs-
sen ruhig sein. Wer nicht in sich
ruht, werde nie einen guten
Schuss abgeben, erklärt mir

4 5

6

7

8 9
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Carmen. Apropos Schuss staunt
man nicht schlecht, der von ei-
nem Amerikanischen Flachbo-
gen abgeschossene Pfeil kann
zwischen 150 – 180 Meter weit
fliegen mit einer Geschwindig-
keit von ca. 180 km/h. Das gibt
uns eine Vorstellung, was mit
dem Begriff «pfeilschnell» ge-
meint sein könnte. Ist der Bogen
nicht mehr im Einsatz, wird die
Sehne abgenommen, so dass
der Bogen nicht in Dauerspan-
nung verbleiben muss.

Carmen und Matteo haben
sich aus unterschiedlichen Grün-
den für eine Teilnahme angemel-
det. Für Carmen war es ein Ge-
burtstagsgeschenk ihres
Mannes. Sie möchte für sich zur
Entspannung, Freude und Kon-
zentrations-Aufbau schiessen.
Diese Arbeit hat ihr Kraft, Kon-
zentration und Geschicklichkeit
in der Werkzeughandhabung ab-
verlangt, was sie absolut cool
fand, nebst ihrem Stolz am tol-
len, selbstgefertigten Pfeilbo-
gen.

Matteo ist ein erfahrener
Schütze, schiesst er doch seit 6
Jahren zusammen mit seinem
Vater, einem Kollegen und des-
sen Vater. Auch nimmt er regel-
mässig an Turnieren teil. Was
die handwerklichen Herausfor-
derungen anbelangt, hat er wohl
mangelnde Übung festgestellt,
hat aber in diesen drei Tagen
sehr viel dazugelernt und fühlt
sich auch als bereits langjähri-
ger Schütze im Wissen berei-
chert. Seine Motivation, einen
Bogen selbst herzu-
stellen liegt im Thema
seiner Gymnasiums-
Maturarbeit. Er wird
sowohl geschichtliche
Hintergründe der
Pfeilbogen, ihren Ein-
satz im Sport wie nun
auch das praktische
Herstellen eines sol-
chen beschreiben.
Dementsprechend
hat er sich fleissig No-
tizen gemacht bei je-
dem neuen Arbeits-
schritt .

Hanspeter Hand-
schin, der früher

Schweizer- und Europa-Meister-
schaften bestritten hat, schiesst
heute zu seiner Freude, zur Kon-
zentration und gleichzeitig Ent-
spannung. Er liebt es, diesen
Sport sowohl in einer Halle, als
auch in der Natur ausüben zu
können. Da Pfeilbögen als Sport-
geräte und nicht als Waffen ein-
gestuft werden, darf man, na-
türlich mit den nötigen
Sicherheitsmassnahmen, diese
überall brauchen.

In Zeiten vor dem Aufkom-
men der Feuerwaffen wurden sie
allerdings für Kriegszwecke ein-
gesetzt. Danach frönte man sei-
nem Gebrauch in England noch
im sportlichen Einsatz und zur
Jagd. Daher rührt auch die An-
wendung der englischen Masse
in diesem Sport bis zum heuti-
gen Tag. Beim Adel und am Hof

war dieser Sport beliebt und
wurde auch von höfischen Da-
men praktiziert, wie Matteo ge-
lesen hat. Zur Jagd sind Pfeilbö-
gen in allen deutsch sprachigen
Ländern, also der Schweiz,
Deutschland und Österreich ver-
boten. Nicht aber in Italien,
Frankreich, Ungarn, Rumänien
usw. und natürlich nicht in der
Hochburg des Jagd-Bogen-
schiessens Amerika, die sogar
zwei Monate Jagdzeit haben.

Hanspeter findet Parallelen
im Pfeilbogenbauen und -schies-
sen. Beides brauche Geduld,
Ausdauer, Konzentration und
Ruhe. Wenn er auch heute keine
Meisterschaften mehr bestreitet,
so nimmt er doch noch an Tur-
nieren teil. Diese finden meist
während ein oder zweier Tage im
Wald statt. Dabei trifft man an-
dere Bogenschützen, läuft in
Gruppen mit ihnen und freut
sich mit ihnen am Sport und der
Natur. Turnierkategorien sind
nach Geschlecht, Alter und Bo-
gen-Typ unterteilt. Bei den Tur-
nieren werden auf einem langen
«Wald-Spaziergang» in unter-
schiedlichen Abständen Ziele
aufgestellt, meist in Form von
Tieren aus Kunststoff. Kleinere
Tiere stehen näher (5 Meter) am
Pflock, von wo aus geschossen
wird, grössere in längerer Di-
stanz (50 Meter) entfernt. Auf-
gestellt werden diese Ziele aus
Sicherheitsgründen vor Pfeil-
Hängen.

Nebst der drei schönen ge-
meinsamen Tage des Bogen-

baus, einem selbstge-
machten Bogen und
vertiefter Freude an
der Pfeilbogen-An-
wendung hat sich et-
was zusätzlich Schö-
nes ergeben: Zum
nächsten Turnier im
September haben sich
dank dieser Bogen-
bau-Tage die beiden
erfahrenen Turnierha-
sen Hanspeter und
Matteo angemeldet
und werden sich dort
wieder treffen, wenn
auch in unterschiedli-
chen Kategorien. ❑
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Lampi-Stürmer
Am 26. Juni konnte Matthias Gysin als Trainer 6 Lampenberger und eine Lam-
penbergerin für das diesjährige Grümpeli in Oberdorf anmelden. Es nahmen 7
Mannschaften in der Kategorie «Schüler Cup» teil.

Sport

cker Boys» eine Niederlage mit
4:1 einstecken. Nichtsdestotrotz
reichte es für den Einzug in den
Halbfinal, welchen man gegen
den Vorrundensieger, wiederum
die «Kicker Boy's», 2:0 verlor.

Nun stand der kleine Final um
den 3. Platz an. Kleiner Final,
und das gegen die starken «Stu-
beschwöster Kickers» aus Büren,
welchen man in der Vorrunde mit
3:0 unterlegen war. Diese verlo-
ren im Halbfinal das Penalty-
schiessen und waren zudem mit
einem verletzten Spieler ge-
schwächt und sehr enttäuscht.
Matthias Gysin fand die richtigen
Worte. Die «Lampi Stürmer» ga-
ben alles, jeder kämpfte für je-
den, die Nerven am Spielrand
beim Spielstand 2:1 für die
«Lampi Stürmer» lagen blank,
denn es waren noch volle 4 Mi-
nuten zu spielen. Eine lange Zeit
für Trainer, Lampenberger Zu-
schauer und die jungen Spieler.
Reicht es am Schluss für den 3.
Platz mit einem Sieg? Eine letzte
Einwechslung, der Ball flog weit

aus dem Spielfeld hinaus, man
hatte es bei den «Lampi Stür-
mern» nicht so eilig. Jetzt die
Verteidigung neu organisieren,
denn die Stürmer mussten auch
hinten aushelfen. Die Spieler aus
Büren drückten auf das Unent-
schieden und warfen alle Spieler
nach vorne. Jetzt nur einen küh-
len Kopf bewahren und gut ver-
teidigen, rief der Lampenberg
Trainer. Dank guter Verteidigung
überstand man die letzten Se-
kunden und es reichte zum ver-
dienten Sieg. Sie gewannen den
kleinen Final mit 2:1.

Fair Play am «Schüler Cup»
war allen wichtig, so gab man
dem Gegner nach jedem Spiel
die Hand und bedankte sich für
deren fairen Einsatz. Nicht ver-
wundert war man, dass im Final
die «Kicker Boys» gegen die
«44er Kickers Oberdorf» mit 2:0
gewannen und somit den Schü-
ler-Cup für sich entscheiden
konnten. ❑

Heinz Wanner

Das erste Spiel gegen die «Stu-
beschwöster Kickers» aus Büren
hat das Team aus Lampenberg
leider mit 3:0 verloren. Im An-
schluss spielten die «Lampi Stür-
mer» unentschieden gegen die
«Hölsteiner Kickers».

Matthias Gysin motivierte die
junge Truppe, es sei noch gar
nichts verloren. Er organisierte
die Spieler auf ihren Positionen
und gab jedem die genauen An-
weisungen, damit es bei den
nächsten Spielen in der Vorrunde
zu einem Sieg und mehr reichen
sollte.

Die Spiele gegen die «44er Ki-
ckers Oberdorf» und die «Ziefner
Kickers» gewannen die «Lampi
Stürmer» (1:0 und 4:1). Leider
verlor man 1:0 gegen die «Frau-
matt Kickers» aus Liestal. Das
Coaching von Matthias Gysin half
sehr, er wechselte jeweils zur
richtigen Zeit neue Kräfte ein,
denn es war sehr heiss an die-
sem Sonntag.

In der Vorrunde musste man
aber gegen die sehr starken «Ki-

Hinten von links: Livio, Pascal, Urs, Trainer Matthias Gysin –
Vorne von links: Sina, Damien, Timon, Leo

Foto: Sämi Hess
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Nach zweieinhalb Stunden
schweisstreibender Bergwande-
rung war ich an meinem Ziel.
Quasi als Belohnung gab es nun
ein feines Mittagessen und Zeit
zum Erholen. Dazu gehörte na-
türlich auch das Geniessen der
unglaublichen Aussicht auf dem
Gipfel des Stanserhorns.

Schon bald ging es wieder
hinunter. Nun hätte ich natürlich
die grandiose CABRIO-Bahn be-
steigen und zur Mittelstation Käl-
ti und von dort mit der
Standseilbahn nach Stans fahren
können. Aber ich wollte wirklich
wandern. Und ich sollte es nicht
bereuen. Zwar liegt Stans etwas
mehr als 1400 Meter tiefer als
der Gipfel des Stanserhorns und

der Wanderweg verlangte die
volle Aufmerksamkeit. Aber auf
dem Abstieg traf ich auf Wande-
rer, die auf dem Weg dorthin wa-
ren, wo ich herkam. Und es kam
auch zu ein paar witzigen Unter-
haltungen.

Im Laufe des Nachmittags ka-
men die Wolken am Himmel im-
mer näher und sie versprachen
durchaus Regen. Aber zu mei-
nem Glück erreichte ich Stans
zwar nicht trocken, aber die
Feuchtigkeit war schweissbe-
dingt. Erst als ich in Luzern be-
reits im Zug nach Liestal sass,
regnete es draussen plötzlich
ziemlich heftig, aber nicht allzu
lange. ❑

et. Die vergangenen Wochen bo-
ten ideales Wanderwetter. Und
wo kann man eindrücklichere
Wanderungen erleben als in un-
serer schönen Schweiz. Ich
möchte deshalb von einem Ta-
gesausflug erzählen, den ich am
26. August unternommen habe.

Der Zug brachte mich nach
Luzern und dann gelangte ich im
Luzern-Engelberg Express nach
Dallenwil und von dort mit der
Luftseilbahn nach Wiesenberg
auf 1002 m ü.M. Dann ging es
los, vor allem bergauf. Die Wan-
derung aufs Stanserhorn (1898
m ü. M.) war anstrengend, aber
wunderschön. Vor allem die Aus-
sicht wurde mit jedem Höhen-
meter beeindruckender.

Wanderung aufs Stanserhorn

Wanderland Schweiz

Dallenwil aus der Gondelbahn Wolfenschiessen im Engelbergertal

Bergstation Wiesenberg Wirzweli
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Unterwegs zum Stanserhorn. Der Berg links ist das Chli Horn. Blick zurück nach Wiesenberg.

Blick auf den Sarnersee Geschafft! Der Gipfel des Stanserhorns

Blick auf den Sarnersee Bergrestaurant und -station der CABRIO-Bahn

Die CABRIO-Bahn Auch auf dem Abstieg ist die Aussicht grandios.
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Dieser Sportevent hat Michi’s
Wochenenden in den letzten Mo-
naten mit Trainingseinheiten in-
tensiv geprägt. Die tolle
Stimmung im Schweizer Team,

das Mitwirken an einem derarti-
gen internationalen Anlass und
natürlich, sich WM-Bronzeme-
daillen-Gewinner nennen zu kön-
nen, sind Lohn für diesen
immensen Aufwand.
Michi – der MTV-Lampen-

berg gratuliert Dir ganz herz-
lich zu diesem grossartigen
Erfolg!

Gerne informieren wir, dass
das Schweizer Team neben der
erwähnten Bronzemedaille bei
den Herren Senior zusätzlich ei-
nen ganzen Medaillensatz mit
ebenfalls Bronze bei den Mixed
open, Silber bei den Frauen Se-
nior und Gold bei den Frauen
open mit nach Hause brachte.

Der Männerturnverein betont
natürlich stolz, dass in unserer
MZH Weltklasse-Indiaca gespielt
wird! ❑

Daniel Ruf

Vom 2. bis 6. August 2022 fan-
den in Luxemburg die um ein
Jahr verschobenen Weltmeister-
schaften im Indiaca statt. Micha-
el Jeske, ein Lampenberger und
Turner des hiesigen Männerturn-
vereines, war Mitglied des
Schweizer Senioren Männer-Na-
tionalteams. Er war damit Teil ei-
nes Swiss-Indiacateams, wel-
ches in allen 6 gespielten Kate-
gorien im Einsatz war.

Nach der Vorrunde stand für
das Schweizer Senioren-Team
das Halbfinale gegen Deutsch-
land an, welches leider mit 0:2
Sätzen an unsere nördlichen
Nachbarn ging, dem späteren
WM-Titelgewinner gegen Gast-
geber Luxemburg. Das Spiel um
Rang drei gelang den Schweizern
besser und gegen Estland konnte
mit 2:0 Sätzen die Bronze-Me-
daille erspielt werden!

MTV Lampenberg – Indiaca WM Lëtzebuerg

Vereine



Dr Ärpslizeller September 2022 Seite 19

Natürlich durfte nach getaner
Arbeit das gemütliche Beisam-
mensein mit einem durstlö-
schenden Bier und stärkenden
Imbiss nicht fehlen. Vor der ers-
ten Turnstunde nach den Som-
merferien werden die Turner den
Lichtblick wieder demontieren
und das Material für zwei Jahre
einlagern. ❑

Daniel Ruf

Ein Fixpunkt im Jahresprogramm
des MTV Lampenberg in den ge-
raden Jahren ist das Aufstellen
des 1. Augustkreuzes Ende Juli
beim Reservoir.

So fanden sich am Samstag-
nachmittag vor dem 1. August
13 Turner, die gewillt waren die-
ser Vereinstradition auch im
2022 nachzukommen. Wie üblich
brauchte es einen Moment, bis
das Vorgehen und die Handgriffe
wieder sassen, doch die Erfahre-
nen unter den Kreuzmonteuren
konnten mit ihren Tipps die Ar-
beit ins Rollen bringen. So
strahlte das MTV-Schweizer-
kreuz bereits zwei Nächte vor
dem Nationalfeiertag vom Reser-
voir-Hügel über unser Dorf und
darüber hinaus ins Oberbasel-
biet.

1.-Augustkreuz beim Reservoir

Geschafft – das Kreuz ist aufgerichtet.

Am Anfang des Zusamennbaues – was kommt wo?

Am 1. August mit voller Leuchtkraft
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Gemischter Chor Lampenberg
Reise Furka Dampfbahn

Am Samstag, den 27. August
2022 war für den Gemischten-
chor Reisetag. Mit vielen Gästen
stand eine Reise mit der Furka
Dampfbahn auf dem Programm.
Insgesamt 31 Personen stiegen
in der Früh in den Reisecar der
Firma Sägesser, nachdem vor-

gängig das Reiselied gesungen
wurde.

Wir fuhren Richtung Hergiswil
zum Kaffeehalt, anschliessend
ging es weiter durch den Seelis-
bergtunnel, verliessen bei Am-
steg die Autobahn und fuhren via
Wassen, Göschenen, Schöllen-

Dampfbahn erwartete uns ein
fantastischer Grillplausch zum
Mittagessen. Mit diversem
Fleisch, verschiedenen Würsten,
mit selbst hergestellten Salaten,
sowie reichhaltigen Getränken,
wurde von freiwilligen Helfern
der Dampfbahn für das leibliche
Wohl gesorgt.

Gut gestärkt durften wir an-
schliessend, nach einer Ge-
sangseinlage, eine Führung
durch die Remisen der Dampf-
bahn geniessen. Dort wurden wir
über die Entstehung, die Arbei-
ten für Instandstellungen und
Unterhalt der Bahn sowie des
Rollmaterials, der Strecke nach
Oberwald, orientiert. Ohne die
vielen Freiwilligen und Gönner
könnte das Ganze nicht aufrecht

enschlucht, Andermatt nach Re-
alp. Bei der Station der Furka
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erhalten werden. Pünktlich um
14.20 Uhr konnten wir den Zug
besteigen. Die Fahrt via Gletsch
nach Oberwald mit der
Dampflock war entsprechend be-
eindruckend. Die vielen Kehren,
die Halts zum Wasser füllen für
die Dampflock, wie sich der Zug
langsam bergwärts bewegte,
eine Augenweide. Das gute Wet-
ter leistete einen entsprechen-
den Beitrag.

In Oberwald wurden wir wie-
der vom Car abgeholt und fuhren
via Grimselpass, Brünig wieder
Richtung Baselbiet. Es war eine
herrliche Reise, beeindruckend
und sehr informativ. Sie wird uns
lange in guter Erinnerung blei-
ben. ❑

Claudio Lupi, Lampenberg

Im Februar 2023 wird der Gemischtenchor Lampenberg 100 Jahre
alt. Ein Grund zum Feiern. Diese Feier findet am Samstag, den
11. Februar 2023 in der MZH Lampenberg statt. Dazu möchten
wir vor allem die Dorfbevölkerung recht herzlich einladen.
Daran werden Dorfvereine sowie Chöre aus dem Bezirk teil‐

nehmen. 100 Jahre bieten sehr viel Geschichte von früher bis
heute. Ein Genuss in den Protokollbüchern zu blättern, sie
lesen sich wie ein Roman, sehr viel zum Schmunzeln; Situati‐
onen, die heute undenkbar sind.
Bitte reservieren Sie sich dieses Datum. Es würde uns sehr

freuen viele Dorfbewohner begrüssen zu dürfen. Näheres, so‐
wie das Festprogramm zu einem späteren Zeitpunkt, die Vorbe‐
reitungen laufen auf vollen Touren.
Herzlichen Dank jetzt schon. Gemischter Chor Lampenberg

100 Jahre



Erneuerung der Waldenburgerbahn

Bahngeschichte

et. Die folgende Bilderserie vom 8. August zeigt die Fortschritte des Neubaus der Waldenburgerbahn von
Waldenburg bis zum Bad Bubendorf.

Endbahnhof Waldenburg Werkstatthalle für die modernen Stadtbahnfahrzeuge.

Waldenburg: Ausfahrt Richtung OberdorfWaldenburg: Zufahrt von Oberdorf her.

Oberdorf: Haltestelle Winkelweg mit DoppelspurOberdorf: Dorfzentrum
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Oberdorf: Strassenquerung St. Peter in Doppelspur Niederdorf: Dorfausgang Süd

Niederdorf: Haltestelle Dorf Niederdorf: Hirschlang

Hölstein: Strassenquerung Oris Hölstein: Beginn der Doppelspur Richtung Liestal

Haltestelle Bad Bubendorf Lampenberg-Ramlinsburg Station: Tramlink auf Testfahrt
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Storchenhorst

Rätselecke
Binoxxo

SudokuBinoxxo

Sudoku

Lösungen zu den Rätseln der
Ausgabe Juni 2022

Agenda

der Horst von diesem Storch
bald entdeckt und belegt würde.
Leider ist dem offensichtlich
nicht so. Der Horst sieht noch
immer ziemlich unberührt aus.
Aber Hoffen ist ja nicht verboten.
Vielleich erleben wir es noch.

et. Vor knapp einem Jahr wurde
auf dem Wuesthübel ein Stor-
chenhorst installiert, weil vorher
ab und zu einer dieser Vögel aus
der Storchenwarte Möhlin im
Dorf aufgetaucht war. Die Erwar-
tungen waren recht gross, dass

Mütter-/Väterberatung
Lampenberg
Donnerstagnachmittag,
6. Okt. 2022 keine Beratung
3. Nov. 2022, 13:30–16:30 Uhr

Donnerstagmorgen (neu)
15. Sept. 2022, 8 – 9 Uhr
20. Okt. 2022
17. Nov. 2022

Beratung immer auf
Voranmeldung!

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

Gottesdienste
Sonntag, 11. September 2022
10:00 Uhr Foyer MZH
Weitere: 23.10.2022

04.12.2022

KIDS-TREFF
Mittwoch, 28. September 2022
13:45 Uhr MZH
Weitere: 26.10.2022

23.11.2022

Waldweihnachtsmarkt
Samstag, 19. November 2022
10:00 Waldhütte
Bürgergemeinde-
versammlung
Freitag, 25. November 2022
20:00 Uhr Waldhütte

Bänzejass MVL
Freitag, 2. Dezember 2022
20:00 Uhr Foyer MZH

Einwohnergemeinde-
versammlung
Mittwoch, 7. Dezember 2022
20:00 Foyer MZH

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

3 7 4
3 6 1 9

7
2

5
1 6 7
3 4

6 9 8 4
5 2

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.

X O O X
O O

X X
O

O O
X X

X O O
O

O X

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

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


