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Geschäftsübergabe im Treuhand-Unternehmen mit Tradition
SCHAUFENSTER  |   NEBIKER TREUHAND AG, SISSACH

Junge Künstlerinnen und Künstler präsentieren ihre Werke
Liestal  |  «Plattform22» in der Kunsthalle Palazzo ziegt Gemälde, Installationen und Skulpturen

Die Beiträge in der neuen Aus-
gabe der «Baselbieter Heimatblät-
ter» zeigen auf, wie manche 
Menschen einst ihren kargen Le-
bensunterhalt verdienen mussten.

Martin Stohler

Die aktuelle Nummer der «Basel
bieter Heimatblätter» (1/2022) gibt 
Einblick in unterschiedliche Lebens
welten. Die Autorin Alice Keller auf 
Spurensuche zur Biografie von Caro
line Zaneboni (1823–1896), einer Pfle
getochter des ersten Baselbieter Schul
inspektors Johannes Kettiger. Dabei 
kann sich Alice Keller vor allem auf 
Briefe von Caroline Zaneboni stützen. 
Diese wuchs in Basel auf, zog dann 
mit der Familie Kettiger nach Liestal 
um und lebte abwechselnd in der Ba
selbieter Kantonshauptstadt und im 
Aargau, wo Kettiger nach seinem Weg
zug aus Baselland als Seminardirek
tor wirkte.

Caroline blieb ledig, half oft im 
Haushalt der Familie Kettiger mit und 
unterstützte Kettiger auch im Semi
narbetrieb. Während sechs Jahren be
trieb sie in Liestal zudem eine Ferge

rei. Dabei hatte sie eine «Scharnier
funktion» zwischen einem Seiden
lieferanten und Seidenwinderinnen 
beziehungsweise windern.

Strickende Männer
Schweizer «Reisli» zu Bildungszwe
cken waren im 18. Jahrhundert keine 
Seltenheit. René Salathé erinnert in 
einem Beitrag an diejenige, die sie
ben Bürgersöhne aus wohlhabenden 
Zürcher Familien mit zwei Bediens
teten und einem Packesel unter der 
Leitung des angehenden Pfarrers Jo
hann Rudolf Schinz im Jahr 1773 von 
Basel nach Le Locle unternahmen.

In Laufen wurden die jungen Her
ren zur Attraktion einer «Schar von 
Weibern und Kindern». Sie strickten 
alle Strümpfe, was die Neugier der 
jungen Herren weckte. Die Frauen 
gaben zur Auskunft, dass sie für 
Kaufleute von Basel arbeiteten, die 
ihnen die Wolle im Naturzustand lie
ferten: «Wir müssen sie dann dru
cken, spinnen, fachten, zu Strümpfen 
stricken und bekommen für die fer
tigen Strümpfe für ein Dutzend Paare 
25 bis 28 Batzen. … Es ist fast un
möglich, dass man damit auskommen 
kann.»

Im anschliessenden Beitrag «Wo 
man hinschaut, wird gelismet» weitet 
Dominik Wunderlin die Beobachtun
gen der wandernden Zürcher etwas 
aus. Zu den von ihm zitierten Quel
len gehört auch ein Bericht des Pfar
rers und Lehrers Urs Peter Stroh
meier. Dieser schrieb ums Jahr 1835, 
dass sich früher die Bewohner von 
Nunningen «fast ausschliesslich durch 
Stricken nährten». Ein «eigener An
blick» sei es gewesen, «in den gewal
tigen Händen baumstarker Männer, 
die in grosser Gesellschaft vor den 
Häusern sassen, die winzige Strick
nadel zu erblicken».

Zusammen mit den im Heft enthal
tenen «PassamenterGeschichtlein
rechnungen» aus dem Jahr 1834 kön
nen wir beim Lesen der verschiedenen 
Beiträge ein anschauliches Bild davon 
gewinnen, wie ein Teil der Menschen 
in unserer Region seinerzeit ihren oft 
kargen Lebensunterhalt verdienen 
musste.

Dorfrundgang in Maisprach
Schliesslich ermöglicht uns Dominik 
Wunderlin mit der Besprechung des 
eigenwilligen Buchs «Näsdla oder 
ein Herbst ohne Herbstzeitlosen» von 

Louis Schittly eine Entdeckung des 
Sundgaus, wie man ihn bei uns we
niger kennt.

Die «Baselbieter Heimatblätter» 
sind das Organ der Gesellschaft für 
Regionale Kulturgeschichte Baselland. 
Die Gesellschaft lädt übermorgen 
Samstag, 7. Mai, im Anschluss an ihre 
diesjährige Mitgliederversammlung 

in Maisprach, alle Interessierten zu 
einem kostenlosen Dorfrundgang mit 
Beat Vosseler ein. Treffpunkt: vor dem 
Restaurant Kloster, 15 Uhr.

Abonnement und Bestellung von 
Einzelnummern: abo@schaubmedien.ch  
Die «Baselbieter Heimatblätter» 
erscheinen 4-mal pro Jahr, der 
Abonnementspreis beträgt 34 Franken.

vs. Ab dem 7. Mai gibt die Ausstel
lungsreihe «Plattform» einen Ein
blick in das jüngste Schweizer Kunst
schaffen und zeigt in der Kunsthalle 
Palazzo Installationen, Gemälde und 
Skulpturen, die von zwölf Künstle
rinnen und Künstlern eigens für das 
Projekt in Liestal produziert wurden. 
Die nomadische Ausstellung ist jedes 
Jahr in renommierten Kunstinstitu
tionen zu Gast und präsentiert dort 
Werke von jungen Kunstschaffenden, 
die im Jahr davor jeweils ihren Ab
schluss an einer Schweizer Kunst
hochschule absolviert haben.

Jedes Jahr startet das Projekt mit 
Besuchen der verschiedenen Diplom
ausstellungen in Basel, Bern, Genf, 
Lausanne, Luzern, Sierre und Zürich 
sowie kurzen Interviews vor Ort und 

der Durchsicht aller Werkdossiers der 
jeweiligen Absolventinnen und Absol
venten. Ausgehend davon wird eine 
Auswahl von jungen Kunstschaffen
den eingeladen, die mit ihrer jewei
ligen Arbeitsweise, ihren künstleri
schen Interessen und Themenfeldern 
das aktuelle Kunstschaffen in der 
Schweiz besonders eindrücklich wie
dergeben. So treffen in Liestal Male
rei und Skulptur auf Klanginstallati
onen, Filmarbeiten und Lichtinterven
tionen. Die Kunstschaffenden bewegen 
sich in ganz unterschiedlichen Berei
chen und zeigen, wie abwechslungs
reich die Kunst der Gegenwart ist. 
Während sich einige Kunstschaffende 
mit neueren Techniken beschäftigen, 
wie Lorenzo Lunghi, dessen Kron
leuchter nachts während 15 Minuten 

die Räume der Kunsthalle mit UVC
Licht entkeimt, arbeiten andere mit 
filmischen oder malerischen Mitteln. 
Wiederum zeigt Mariana Tilly eine 
Installation, bestehend aus drei gross
formatigen Gemälden. Es sind farb
geballte Selbstbildnisse mit klaren 
popkulturellen Bezügen.

Ein Rahmenprogramm begleitet 
die Ausstellung und bietet dank Ge
sprächen sowie Ausstellungsrundgän
gen unterschiedliche Perspektiven auf 
die Kunstwerke, Techniken und The
men der zwölf Künstlerinnen und 
Künstler.

«Plattform22»,  
Samstag, 7. Mai, bis Sonntag, 26. Juni, 
Kunsthalle Palazzo, Liestal.  
Die Vernissage findet morgen Freitag, 
6. Mai, um 18 Uhr statt.

Ein Frauenleben voller Arbeit
Baselbiet  |  «Heimatblätter» mit Porträts bemerkenswerter Menschen

In einem Traditionsunternehmen wie 
der Nebiker Treuhand AG steht die 
Kontinuität an erster Stelle, um für 
unsere Kunden Dienstleistungen  
von hoher Qualität zu erbringen. 
Eine Geschäftsübergabe will deshalb 
gut vorbereitet sein. Nachdem die 
Geschäftsleitung ergänzt und ver-
jüngt werden konnte, folgt nun der 
nächste Schritt.  Simon Schäublin, 
31-jährig, ist als ausgebildeter Treu-
händer vor gut einem Jahr in die 
Firma eingetreten und hat sich in 
die verschiedenen Geschäftsbereiche 
und -abläufe eingearbeitet. Dank sei-
ner Ausbildung und den in anderen 
Treuhandfirmen gesammelten Erfah-
rungen ist er bestens qualifiziert, um 
unsere Firma zusammen mit dem 
bestehenden Leitungsteam in die 
 Zukunft zu führen. Simon Schäublin 
übernahm am 1. April die Geschäfts-

führung der Firma und wird dabei 
von der bereits in der Geschäftslei-
tung tätigen Sonja Ebener unter-
stützt.
Zudem wird das Leitungsteam mit 
Markus Wenger ergänzt, der mit sei-
ner grossen Erfahrung als Treuhän-
der die Finanzen in der Geschäftslei-
tung betreuen wird. Um die Konti-
nuität zu gewährleisten, wird auch 
Heinrich Schäublin vorerst in der Ge-
schäftsleitung verbleiben und neu 
das Präsidium des Verwaltungsrats 
übernehmen.

Neue Besitzverhältnisse
Die Geschäftsübergabe wird aber 
nicht nur in der Leitung vollzogen, 
sondern auch die Besitzverhältnisse 
verschieben sich in Richtung der 
 jungen Generation. Simon Schäublin 
beteiligt sich massgeblich an der 

 Aktiengesellschaft und wird zusam-
men mit seinen Geschäftsleitungs-
mitgliedern die Mehrheit halten. Dies 
wiederum unterstützt vom bisheri-
gen Aktionär Heinrich Schäublin, 
womit durch diese Besitzkonstel-
lation die Übergabe in neue Hände 
aufgegleist und gleichwohl die Kon-
tinuität gewahrt bleibt.

Hochmotiviertes Team
Die Geschäftsübergabe kann aber 
nur erfolgreich sein, wenn alle Betei-
ligten am selben Strick ziehen. Da-
mit gebührt allen Mitarbeitenden der 
Nebiker Treuhand AG und den bis-
herigen sowie den neuen Geschäfts-
leitungsmitgliedern Sonja Ebener 
und Markus Wenger ein grosser 
Dank für ihr Engagement. Es steht 
somit ein hochmotiviertes Team be-
reit, um Vertrauen zu wahren. Dies 

dank grosser Leistung und umfassen-
der Qualitätsarbeit.
Die Nebiker Treuhand AG konnte 
sich aber nur zusammen mit ihren 
Kunden zum heutigen Unternehmen 
entwickeln. Dafür danken wir Ihnen 
herzlich und hoffen, auf eine weiter-
hin erfolgreiche Zusammenarbeit 
zählen zu dürfen.

Nebiker Treuhand AG | Buchhaltung, 
Steuern, Beratung, Hofübergaben  
und Liegenschaftsvermittlungen, 
Hauptstrasse 1f, Sissach, 061 975 70 70,  
www.nebiker-treuhand.ch

Simon Schäublin, Sonja Ebener, Markus 
Wenger und Heinrich Schäublin (von links) 
leiten das Treuhand-Unternehmen. Bild zvg

Ein Gemälde von Mariana Tilly. Sie ist eine von zwölf Künstlerinnen und Künst-
lern, die bei der «Plattform22» dabei sind. Bild zvg
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