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QR-Codes informieren über die Vergangenheit
Ziefen | Dorfverein haucht altem Kulturdenkmal neues Leben ein
Das Trio, das für
die Realisierung
des Umbaus verantwortlich ist:
Dominik Gaillard,
Kathrin Stohler
und Paul Spiess
(von links).

Das ehemalige
Schlachthaus mit
einer Raumhöhe
von 2,71 Metern
erstrahlt in
neuem Glanz.
Bilder Willi Wenger

Die «Alti School» ist nach einem
Jahr sorgfältiger Planung und
behutsamen Umbaus am
Wochenende als «Informationshüsli» eröffnet worden. Das
historische Gebäude zeigt eine
Fülle von Perlen aus der
Vergangenheit, dank Informationstafeln, Bilder und Videos.
Willi Wenger

Der Verein «4417 Ziefen», der einstige
Verein für Heimatpflege, hat am Wo
chenende historische Tage begehen
können. Er übergab der Bevölkerung
die «Alti School» als dörfliches Infor
mationszentrum, das im vergangenen

Jahr geplant und renoviert worden
war. Aus dem einstigen Schlachthaus
– es wurde 1752 mit einer Baubewil
ligung der Stadt Basel realisiert – ist
unter Wahrung der historischen Subs
tanz eine Perle entstanden, die es so
im Kanton nirgends gibt.
Vereinspräsidentin Kathrin Stoh
ler wie alt Präsident Paul Spiess wa
ren denn auch hochzufrieden, als sie
die umgebaute «Alti School» für Pas
santen, Schulklassen oder Wander
gruppen der Öffentlichkeit vorstell
ten. Spiess wies im Speziellen auf die
Sanierungszeit im vergangenen Jahr
hin, die anspruchsvoll gewesen sei.
«Wir haben etwas Einmaliges, etwas
Besonders geschaffen», kommen
tierte Spiess. Dies sei nur dank Spon

soren möglich gewesen, wurden doch
gut 140 000 Franken verbaut. «Vom
Geld sieht man allerdings nicht viel»,
bemerkte Spiess, der generell von ei
ner «besonderen Herausforderung»
sprach, die sein Verein leisten musste.
Letztlich, so der Redner, habe das
Ganze Freude bereitet. Stohler be
zeichnet das Objekt als Bijou, das mit
den bereits vor über drei Jahrzehn
ten sanierten «Buuchhüsli» für Zie
fen etwas Einzigartiges darstellen.
Das alte Schlachthaus

Die «Alti School», Synonym für ein
Schlachthaus, ist 1752 erbaut wor
den. Erster Besitzer war Hans Wald
ner aus dem Familienkreis der
«Metzgerhanse». Später war die Fa

Die «Alti School» von aussen sowie Paul Spiess an der Aufzugsvorrichtung.

milie Tschopp-Waldner Besitzerin,
heute ist es Peter Schlumpf, der dem
Verein das Objekt für vorerst
20 Jahre vermietet hat. Dass dies so
weit kommen konnte, ist in Ziefen
mehreren Personen zu verdanken.
So Präsidentin Stohler, Paul Spiess,
Architekt Markus Schwob sowie Do
minik Gaillard, der als IT-Spezialist
Eindrückliches geleistet hat. So kön
nen vor Ort quasi alle verfügbaren
Informationen über Ziefen über In
formationstafeln und, vertieft, über
QR-Codes abgerufen werden. Dem
4 mal 6 Meter grossen Gebäude, das
direkt an der Hinteren Frenke zu ei
ner Gruppe von Kleinstbauten ge
hört, wurde auf diese Weise neues
Leben eingehaucht.

Im Gebäudeinnern des einstigen
Schlachthauses, das gegenüber des
1848 erbauten Schulhauses, der heu
tigen Gemeindeverwaltung, steht, ist
dank der Renovierung beziehungs
weise Sanierung viel Historisches
zum Vorschein gekommen. Dies nach
der Freilegung von gut 20 Zentime
tern Schlamm und Schutt. Eine meh
rere Hundert Kilogramm schwere
Steinplatte mit einem Metallring
weist auf die Art der Tötung der
Rinder hin. Zu sehen ist auch die da
malige Aufzugsvorrichtung und die
blutrot gestrichene Sockelzone. Eine
gepflasterte Rinne weist darauf hin,
dass nicht verwertbare Schlachtab
fälle und Blut direkt in den Bach ge
leitet wurden.

Ein aussergewöhnlicher Fasnachtsanlass
Pratteln | Statt im Winter wurde zu Ende des Sommers gefeiert
Ein erst 19-jähriger Fasnächtler
aus Hersberg hat in Pratteln einen
Fasnachtsanlass – im Herbst – auf
die Beine gestellt. Verschiedene
Guggenmusiken und Schnitzelbänke machten auf dem Areal der
Frenken-Garage ihre Aufwartung.
Christian Roth

Der 19-jährige Ruedi Gysin ist bei
den «Rhywaggis» in Pratteln ein ak
tiver Fasnächtler. Ebenso war dies
die 50-jährige Nathalie Schaub bei
den «Verruggte Hüehner», deren
Fasnachtswagen jedoch bei einem
Vandalenakt im vergangenen De
zember abgebrannt wurde. Da sich
die beiden als engagierte Fasnächt
ler bestens kannten, wurde nach
dem Brand-Drama einfach fusio
niert.
Zum einen hatten Schaubs «Ver
ruggte Hüehner» keinen Wagen
mehr und zum anderen hatten Gy
sins «Rhywaggis» zu wenig Mitglie
der für eine Wagenclique. Gemein
sam fanden sie einen Weg und so sind
heute acht Mitglieder bei den «Ver
ruggte Rhywaggis» gemeinsam ver
eint. Zudem wird die Clique von ei
nem Fahrer und freiwilligen Helfen
den unterstützt.
Da aus bekannten Gründen im
vergangenen Winter keine grosse

Ruedi Gysin und Nathalie Schaub von den «Verruggte Rhywaggis» haben diesen Anlass organisiert.

Fasnachtsveranstaltung durchge
führt werden konnte, hat sich der
umtriebige Fasnächtler Ruedi Gysin
überlegt, die Fasnacht in den Herbst
zu verlegen. Und so entstand der An
lass vom vergangenen Wochenende.
Da der «Rhywaggis»-Kassier Guido
Schaub der Besitzer der FrenkenGarage ist, konnte für diesen Anlass
spontan und schnell ein Areal gefun
den werden. Gysin betont, dass die
Idee für diesen zweitägigen Anlass
jedoch nicht von ihm stammt – der

Die «Träne-Furzer» geben alles – das Publikum freuts.

Garagenbesitzer Schaub hatte die
sen Plan.
So liessen es die verschiedenen
Guggenmusiken am Wochenende
krachen, unter ihnen auch Oberba
selbieter wie die «Windläfurzer» aus
Zunzgen. An beiden Tagen war das
Festgelände proppenvoll. «Am Sams
tag», so stellt Ruedi Gysin fest, «hat
ten wir sicher 500 Besuchende.» Und
es wurde konsumiert, was das Zeug
hielt. So seien in Pratteln und in
Frenkendorf die Vodka-Vorräte aus

verkauft. Deshalb mussten die Orga
nisatoren in die verschiedenen Tank
stellenshops ausschwärmen, um die
Gäste mit Hochprozentigem versor
gen zu können.
Eigenes, kleines Museum

Manch einer wird danach mit einem
dicken Kopf am Sonntag aufgewacht
sein. Denn die Sause endete erst um
3 Uhr morgens. Für Gysin und seine
Gäste war die aussergewöhnliche
Fasnachtsveranstaltung ein voller

Bilder Christian Roth

Erfolg. Dennoch freut er sich wieder
auf «normale» Zeiten, in denen die
Fasnacht nicht im Herbst stattfinden
muss.
«Und ja, man muss etwas ver
rückt sein, um so einen Anlass zu or
ganisieren», sagt seine Waggis-Ge
fährtin Nathalie Schaub. So befindet
sich in Gysins Zimmer im Wohnort
Hersberg ein kleines Fastnachts
museum. Über zwei Dutzend Larven,
Kostüme, Laternen und Schnitzel
bankhelgen bilden sein Reich.

