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Hoch zu Ross quer durchs Baselbiet
Ein Kutschenkorso mit 30 Gespannen zog zum 175-Jahr-Jubiläum «vo Schönebuech bis Ammel» 

MichEl EcKlin

Mit einem Korso quer durchs Basel-
biet feierten über 30 Pferdekutscher 
das Jubiläum der Kantonsteilung 
auf nostalgische Weise.

Zurzeit der Kantonstrennung von 
1833 waren im Baselbiet Pferdekut-
schen ein alltäglicher Anblick. Am 
Samstag verbreitete der Baselbieter 

Fahrverein anlässlich des 175-Jahr-Ju-
biläums des Kantons Basel-Landschaft 
etwas verkehrstechnische Nostalgie: 
Ein Kutschenkorso durchquerte den 
Kanton «vo Schönebuech bis Ammel», 
wie es auch in der ersten Zeile des Ba-
selbieterlieds heisst. Was im Westen des 
Kantons mit einer edlen Hochzeitskut-
sche begann, wuchs bis Liestal und 

Sissach schliesslich zu einem stolzen 
Korso mit über 30 Gespannen an. 

Die meisten Kutscher und Gäste tru-
gen traditionelle Baselbieter Trachten. 
Bäuerinnen mit wallenden Röcken und 
Bauern mit blauen Hemden sassen auf 
den robusteren, ländlichen Gefährten, 
die für den täglichen Einsatz auf dem 
Feld gebaut worden waren. Edel kamen 
die sogenannten «städtischen» Kut-
schen daher, mit Männern im Anzug 
und Frauen mit gestickten Säumen. 

ScHön geScHMücKt. Alle Wagen wa-
ren mit frühlingshaften Blumensträus-
sen über den imposanten Holzrädern 
geschmückt. Bunten Schmuck gabs 
auch auf den Ohren und der Stirn der 
Tiere, und nicht fehlen durfte ein rot-
weisses Wappen zum Kantonsjubiläum. 
«Manch ein Passant hat spontan ein 
Foto gemacht», sagte Willy Grollimund, 
Präsident des Baselbieter Fahrvereins, 
beim Zwischenhalt beim Schloss Eben-
rain in Sissach.

Ein einziges vierspanniges Fuhr-
werk war dabei, der übrige Korso be-
stand aus jeweils zwei Pferden. Besitzer 
sind meist ehemalige Bauern, auf deren 
Hof Pferde bis in die 1960er-Jahre all-
tägliche Arbeitskräfte waren. «Ich kann 
mich noch gut an unsere Pferde erin-

nern», sagte ein in den 1940er-Jahren 
geborener Bauernsohn aus Binningen. 
Heute fahren die – oft pensionierten – 
Kutschenbesitzer ihre Gespanne als 
Hobby, einige bieten Fahrten für Fir-
menanlässe oder Hochzeiten an. 

UMWeg üBeR BaSel. Die etwa 40 Kilo-
meter lange Reise am Samstag bedeute-
te für die Pferde keine grosse Anstren-
gung, denn sie werden regelmässig aus-
geritten und an einen Wagen gespannt, 
nicht zuletzt an den Anlässen des Fahr-
vereins. «Am letzten Sternmarsch hat-
ten wir über 45 Kutschen», sagte Mari-
anne Kunz, Sekretärin des Fahrvereins, 
der rund 60 Mitglieder zählt. Einige 
Fahrzeuge am Korso waren 200 Jahre 
alt. Die meisten waren aber historisie-
rend gestaltete Nachbauten aus Polen, 
die aus Sicherheitsgründen mit Schei-
benbremsen, Stahlachsen, Luftfede-
rung und Gummireifen ausgestattet 
worden sind.

Der Kutschenkorso erhielt das offi-
zielle 175-Jahr-Label. Doch weil das 
Bruderholz zu steil gewesen wäre, 
musste der Korso durchs Gundeli über 
baselstädtisches Gebiet fahren – für 
Präsident Grollimund kein symbol-
trächtiger Fauxpas: «Wir haben die Bas-
ler doch gern», sagte er lächelnd.

Mit zwei PS unterwegs. Der Kutschenkorso macht in Sissach Halt. Foto Pino Covino

nachrichten

Kantonshauptort weist 
positive Rechnung aus
lieStal. Mit einem Ertragsüber-
schuss von 3,3 Millionen Franken 
schliesst die Rechnung 2007 der 
Stadt Liestal. Wie aus einer Me-
dienmitteilung hervorgeht, betrug 
der Aufwand 62 Millionen Franken, 
die Selbstfinanzierung betrug 5,1 
Millionen. Die Stadtverwaltung führt 
das gute Ergebnis auf Steuererträ-
ge juristischer Personen zurück. 

cVP Baselland steht 
hinter Messeausbau
lieStal. Gemeinsam mit ihren Par-
teikollegen aus der Stadt unter-
stützt die CVP Baselland das Aus-
bauprojekt der Messe Basel. Denn 
ohne Neubau, gegen dessen Finan-
zierung das Referendum ergriffen 
wurde, sei die Bedeutung des Mes-
seplatzes Basel gefährdet. 

Rega musste Person 
ins Spital fliegen
RotHenflUH. Wegen eines «medi-
zinischen Problems» landete am 
Freitag kurz nach 17 Uhr ein Rega-
Heli kopter im Gebiet Oberhofgasse 
in Rothenfluh, wie die Polizei mit-
teilte. Eine Person musste ins Spital 
geflogen werden. 

Mit latein und griechisch auf erfolgskurs
liestal. Ein in der Schweiz einmaliges Maturangebot macht den Schülern die Altsprachen schmackhaft

ESthEr UGolini

Mathe, Physik oder Bio in eng-
lisch, dazu latein oder grie-
chisch büffeln – dieses Bildungs-
paket gibt es nur am gymnasium 
liestal. Das moderne angebot 
mit den alten Sprachen erfreut 
sich wachsender Beliebtheit. 

Die Römer hätten ihre helle 
Freude an den Schülerinnen und 
Schülern der Lateinklasse 3GL am 
Gymnasium Liestal. Konzentriert 
wird Vergil übersetzt, unter gedul-
diger Anleitung von Lehrer Martin 
Müller suchen die Lateiner nach 
den treffenden Worten und ringen 
um die passende Form: «Das ist Ge-
nitiv Singular», ruft eine der Über-
setzerinnen und klatscht freudig in 
die Hände. «Das sind Erfolgserleb-
nisse», kontert Müller und lobt die 
korrekte deutsche Fassung der 
Textpassage. Keiner blödelt, nie-
mand zickt herum. 

Über diese vorbildliche Arbeits-
haltung im Klassenzimmer wären 
auch Asterix und Obelix durchaus 
entzückt. Denn die Lateinschüler 
leisten damit dem scheinbar un-
aufhaltsamen Rückzug der alten 
Sprachen Latein und Griechisch in 
der helvetischen Bildungsland-
schaft nach bester Galliermanier 
hartnäckig Widerstand. Während 
wie in den meisten Gymnasien in 
der ganzen Schweiz auch in der Re-
gion Basel nach der Aufhebung der 
Lateinobligatorien für zahlreiche 
Studienrichtungen die Anzahl der 
unterrichteten Lateinstunden dras-
tisch abnimmt (die baz berichtete), 
sind Latein und Griechisch am 
Gymnasium Liestal unaufhaltsam 
auf dem Vormarsch. 

 
DoPPelPacK. Zwar ist auch in Lies-
tal der Run auf die Latein- und 
Griechischlektionen im Rahmen 
der angebotenen regulären Matur-
profile mitnichten grösser als an 
anderen Gymnasien. Wesentlich 
beliebter sind im Sprachbereich 
Spanisch oder Italienisch. Aber: Je-
des Jahr tragen sich durchschnitt-
lich 30 bis 40 Schüler für das Spezi-
alangebot des Liestaler Gymnasi-
ums ein: die bilinguale Matur mit 
den Schwerpunktfächern Latein 
oder Griechisch. Als einziges Gym-
nasium schweizweit koppelt Liestal 
die zweisprachige Fachmatur in 
Englisch an den altsprachlichen 
Unterricht. Mit durchschlagendem 
Erfolg: Für 2008 verzeichnet der 
bilinguale Lehrgang mit 30 Schüle-

rinnen und Schülern mehr Anmel-
dungen als in allen anderen Basel-
bieter Gymnasien zusammen. «Es 
ist eine Tradition, die sich herum-
spricht», fasst der neue Rektor des 
Liestaler Gymnasiums, Thomas 
Rätz, den Siegeszug des seit 2001 
angebotenen bilingualen Bildungs-
paketes zusammen. 

 
iM foKUS. Dass hinter dem erfolg-
reichen Unterrichtsangebot auch 
offensive Werbung für das innova-
tive Projekt steht, verhehlt die 
Schulleitung nicht. Schon als der 
damalige Rektor Guy Kempfert vor 
sieben Jahren erstmals in der 
Schweiz das zweisprachige Bil-
dungsangebot lancierte, rückte er 
das Liestaler Gymnasium in den 
Fokus der schweizerischen Bil-
dungslandschaft. Und den Schüle-
rinnen und Schülern wird der Bil-
dungsumweg über die alten Spra-
chen mit Aussichten auf Bildungs-
reisen nach London, Rom oder 
Griechenland und beste Chancen 
auf dem akademischen Berufs-
markt schmackhaft gemacht.

Die Lehrkräfte weisen aber 
auch auf die höheren Anforderun-
gen und den Mehraufwand beim 
Lernen hin – immerhin sollen mit 
dem Liestaler Zweisprachenpaket 
auch besonders begabte Schülerin-
nen und Schüler gefördert werden. 
Ein Konzept, das sich zu bewähren 
scheint, wie die überdurchschnitt-
lich hohe Erfolgsquote der Eng-
lischlateiner und -griechen bei den 
Maturprüfungen zeigt. «Die Leis-
tungen sind ausgesprochen zufrie-
denstellend», lobt Konrektorin und 
Griechischlehrerin Bernadette 
Schnyder die Leistungsbereitschaft 
der Gymnasiasten. «Wir tun den 
Jugendlichen unrecht, wenn wir 
ihnen unterstellen, dass sie stets 
den einfachsten Weg suchen wür-
den.» 

oHne DRUcK. Dieser Meinung ist 
auch Annemarie Schaub, Konrek-
torin und zuständig für die bilingu-
alen Projekte: «Die Schüler», sagt 
sie, «entscheiden sich ohne Druck 
und durchaus mit der Motivation 
zu mehr Leistung für eines unserer 
bilingualen Angebote.» Den Grund-
stein dafür legt die Schulleitung 
seit Jahren bereits bei den jüngeren 
Jahrgängen im Progymnasium – 
mit dem Antikenquiz «Wer wird 
Sesterzen-Millionär?».

Konzentriert. Die Schülerinnen und Schüler in Liestal haben Spass am Lateinunterricht. Fotos Lea Hepp

Bilinguale Matur

DRei Von fünf. Die zweispra-
chige Matur wird im Kanton 
Baselland an drei der fünf 
Gymnasien angeboten: neben 
Liestal auch in Oberwil für 
Englisch und in Münchenstein 
für Französisch. In den Gym-
nasien Laufen und Muttenz 
können Schüler durch den Be-
such von Sprachkursen ein At-
test erwerben, die Summe der 
angebotenen Stunden reicht 
aber nicht für die anerkannte 
bilinguale Matur. Liestal ist das 
einzige Gymnasium, das ein 
Immersionsangebot sowohl 
für Englisch wie auch für Fran-
zösisch führt. Englisch oder 
Französisch ist dabei die Un-
terrichtssprache in Geschich-
te, Mathematik, Geografie, 
Biologie oder Physik. Die bilin-
guale Matur in Englisch ist in 
Liestal zudem an Latein oder 
Griechisch gekoppelt. eu 

«Die Entscheidung fiel mir nicht schwer»
Den liestaler Schülerinnen und Schülern gefällt die bilinguale Matur – nach Anfangsschwierigkeiten

gajalaksi Sivara- 
jasekaran (18),  
frenkendorf, griechisch  
«Faszinierend finde ich am 
Griechischunterricht die 
Zusammenhänge, die 
man immer wieder zu 
Fremdwörtern im Deut-

schen herstellen kann. Und all die Ge-
schichten, die historischen Texte zu le-
sen – das ist wirklich interessant. Später 
möchte ich Sprachen studieren. Die Ent-
scheidung für die bilinguale Matur mit 
Griechisch fiel mir eigentlich nicht 
schwer – ein kleines bisschen geholfen 
hat natürlich auch die Aussicht auf eine 
Klassenreise nach Griechenland.»

Philipp Messner (17), 
itingen, griechisch  
«Den Unterricht finde ich 
ziemlich spannend – ich 
habe mich schon immer für 
die griechische Mythologie 
interessiert, und das Al-
phabet ist gar nicht so 

schwierig zu lernen. Aber hauptsächlich 
ging es mir um die englische Sprache, als 
ich das bilinguale Angebot wählte. Ich 
stelle mir vor, dass es später viel schwie-

riger ist, eine Sprache so umfassend zu 
lernen. Am Anfang ist es etwas unge-
wohnt, aber schon nach kurzer Zeit ver-
steht man eigentlich alles recht gut.»

aline Wenk (18), 
füllinsdorf, latein
«Obwohl es in der bilingu-
alen Klasse tatsächlich 
ziemlich viel Einsatz 
braucht, ist mir das Ge-
lernte schon jetzt von Nut-
zen: Ich lerne Spanisch, 

Französisch und Englisch dank Latein 
tatsächlich einfacher. Je mehr Sprachen 
man lernt, desto besser sieht man die 
Zusammenhänge zwischen ihnen. Natür-
lich mag ich Sprachen einfach sehr ger-
ne – später möchte ich am liebsten im 
Journalismus arbeiten oder im Verlags-
wesen.»

Serdar Kazanci (19), 
frenkendorf, latein
«Ich wollte nach dem Pro-
gymnasium das Latein 
nicht einfach aufgeben – 
nachdem ich mir dafür so 
viel Mühe gegeben habe. 
Mir gefällt die Sprache, 

die historischen Zusammenhänge finde 
ich faszinierend – etwa einen Text 
in der Originalsprache lesen zu können. 
Der englische Unterricht war im ersten 
Semester aber schon happig – vor al-
lem in Fächern wie Geschichte. Mittler-
weile kann ich aber dem Unterricht 
 problemlos folgen. Nach der Matur 
möchte ich Medizin studieren und als 
Chirurg arbeiten.»

Dominik Haas (18), 
itingen, latein
«Latein ist sehr vielfältig 
und hat eine wunder-
schöne Grammatik– strikt 
und konsequent. Das ge-
fällt mir. Der geschichtli-
che Kontext ist interes-

sant, die Geschichten haben oft einen 
sehr modernen Charakter. Die Möglich-
keit zur bilingualen Matur hat mich ein-
fach interessiert, ich habe gerne Spra-
chen, und Latein hilft einem in allen an-
deren Sprachen. Es ist also durchaus 
sinnvoll, dass es an das bilinguale An-
gebot gekoppelt ist. Später möchte ich 
einmal wissenschaftlich arbeiten – am 
liebsten im naturwissenschaftlichen Be-
reich.» eu


