
Bericht vom Gniempi nach Lampenberg am 29. Oktober 2020 

Eine kleine Gruppe Gniempis fuhren am Morgen mit Bahn und Bus nach Reigoldswil. Mit 

Ausnahme einiger, die sich vorher mit Gipfeli und Kaffee im „Train bleu“ getroffen hatten, 

waren alle angesichts der frühen Startzeit und des trüben Wetters noch müde. Sie wurden 

allerdings schnell wach, da es nach Reigoldswil zuerst steil bergauf ging, durch die ruhige 

Landschaft an der Ruine Rifenstein vorbei Richtung Titterten. Ein schönes, abgelegenes Dorf, 

das uns Wanderer kaum bemerkte. Der Anstieg benötigte zwar viel Atem und gab rechten 

Durst, trotzdem gab es - wie vorangekündigt - keinen Apéro. Wir konnten zusehen, wie in 

mühsamer Handarbeit selbst aufgelesene Baumnüsse aus ihrer Schale herausgelöst wurden. 

Unsere Hände wurden dabei nicht schmutzig! 

Nachher verlief die Strecke mit leichterem Auf-und-ab gemütlich, sie führte über den Arxhof 

(eine Einrichtung für straffällig gewordene Jugendliche) nach Lampenberg. Unterwegs lief uns 

ein kleiner Kater ständig miauend neben unseren Beinen nach. Trotz mehrfachen „Befehlen“ 

bzw. gutem Zureden verfolgte er unsere Gruppe bis zu einem kleinen Bächlein, dies zu 

überqueren traute er sich nicht mehr. Alle hoffen, dass er trotz der weiten Strecke nach Hause 

zurück gefunden hat. Zum Glück war die Wetterprognose falsch und wir konnten ohne Regen 

nochmals durch ein steiles enges Weglein und mit Blick auf die Burg Wildenstein unser Ziel 

erreichen. 

Nach rund 3 Stunden durften wir endlich unsere Kehlen netzen und im Saal des Restaurants 

Reblaube in Lampenberg unsere Essen von der Metzgede-Karte wählen. Die Nichtwanderer 

kamen dazu und trotz Corona-bedingten Vierertischen war ein gemütliches Zusammensein 

möglich. Sitzen und Erholung waren nötig, Appetit vorhanden und auch reichliches Essen 

hatten wir verdient. 

Danach führte uns der Bus nach Hölstein, dort stiegen wir in das Waldenburgerli um und in 

Liestal in die SBB. Ein schöner Tag mit zufriedenen Gniempis fand in Basel seinen Abschluss. 

Und der Schreiber war auch wieder müde. 

Euer Peter 


