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Wir befinden uns über dem Dorf Soyhières und fliegen ostwärts der Birs entlang. Vor uns liegt die Baselbieter Kantonsgrenze
und die Gemeinde Liesberg mit ihren grossen Industrieanlagen im Birstal. Anfangs Mai bilden die Buchenwälder mit ihrem

jungen Grün einen auffallenden Kontrast zu den dunkleren Fichten. Die Jurafalten links und rechts erheben sich et-
wa 350 Meter über das Birstal. Die Gebiete im Hintergrund gehören zu den Kantonen Baselland und Solothurn.

HasenburgHasenburg

Riedes-DessusRiedes-Dessus

Liesberg DorfLiesberg Dorf

OberrütiOberrüti

Liesberg StationLiesberg Station
(nächstes Bild)(nächstes Bild)

KantonsKantons-
grenzegrenze

J U R AJ U R A

B A S E L L A N DB A S E L L A N D

Luftaufnahme 6.5.2008Luftaufnahme 6.5.2008

BirstalBirstal
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Wir sind am ehemaligen Bahnhof von Liesberg. Hier kreuzen sich die Intercity-Neigezüge (ICN) zwischen Basel und Biel.
Sonst halten hier keine Züge mehr, die Stationen zwischen Laufen und Delémont werden nur von Postautos bedient.
Liesberg ist ein Industriestandort an der Birs, der seit der Schliessung der Zementfabrik stark an Bedeutung verloren

hat. Vor der Gründung des Kantons Jura gehörte das Laufental zum Kanton Bern, seit 1994 zum Kanton Basel-
Landschaft. Im Hintergrund ist der aufgegebene Steinbruch der früheren Zementfabrik Liesberg zu sehen.

LiesbergLiesberg
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Nicht nur Kalkstein, sondern auch Ton wurde in Liesberg früher ausgebeutet. Die frühere Tongrube liegt südwestlich des Dorfes.
Die Lias-Schichten, die hier offen liegen, enthalten zahlreiche Fossilien. Der Lias besteht aus Schichten von dunklem Kalk

(links) und weichen Tonablagerungen (rechts). Die frühere Grube ist heute das Naturschutzgebiet Andil und wird oft
von Schulklassen und auch Familien besucht, um Fossilien zu suchen. Dies ist erlaubt, aber auf eigene Gefahr.

LiesbergLiesberg
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Belemniten
(Tintenfische)

Gryphaea

Ammoniten

Beispiele für fossile Tiere im Lias. Es gibt aber auch Pflanzen-Bestandteile. Fundorte : Frick und Adlerhof ob Pratteln
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Liesberg liegt am Südhang 140 m über dem Talboden und kann auf einer steilen Strasse erreicht werden. Es war ursprünglich
ein reines Bauerndorf, hat sich dann zum Industriedorf und später zum Wohndorf weiter entwickelt. Liesberg hat heute

gut 1'100 Einwohner. Der Dorfkern ist im ursprünglichen Stil erhalten geblieben, die neuen Wohnsiedlungen liegen
um das Dorf herum und in den zwei Weilern Riederwald (vor allem Bauernhöfe) und Oberrüti (Wohnsiedlung).

LiesbergLiesberg

Gemeinde-Gemeinde-
verwaltungverwaltung
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LiesbergLiesberg

An der Dorfstrasse steht das stattliche Dorfschulhaus. Der Turnplatz befindet sich dahinter, natürlich erhöht über einer Mauer,An der Dorfstrasse steht das stattliche Dorfschulhaus. Der Turnplatz befindet sich dahinter, natürlich erhöht über einer Mauer,
denn der ganze Hang, an dem das Dorf steht, ist 17% steil. Der Name «Liesberg» kommt nicht von ungefähr, im Ge-denn der ganze Hang, an dem das Dorf steht, ist 17% steil. Der Name «Liesberg» kommt nicht von ungefähr, im Ge-

gensatz zu «gensatz zu «LiestalLiestal», das im Ergolztal unten liegt. Unterhalb des Dorfes ist der Hang noch wesentlich steiler.», das im Ergolztal unten liegt. Unterhalb des Dorfes ist der Hang noch wesentlich steiler.



10Im westlichen Teil von Liesberg mündet der Stutzweg in die Dorfstrasse ein. Hier steht Im westlichen Teil von Liesberg mündet der Stutzweg in die Dorfstrasse ein. Hier steht der Dorfladen (DL) und ein altes Kleinbauernhaus.der Dorfladen (DL) und ein altes Kleinbauernhaus.

DLDL

LiesbergLiesberg
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LiesbergLiesberg

Direkt beim Dorfladen beginnt die Kirchgasse. Bevor man sie in Angriff nimmt, kann man sich im Laden noch einen Kraftriegel besorgen,Direkt beim Dorfladen beginnt die Kirchgasse. Bevor man sie in Angriff nimmt, kann man sich im Laden noch einen Kraftriegel besorgen,
denn die Gasse ist 18% steil – das ist sogar für Liesberg noch extrem. Hier sehen wir von der Kirche aus auf die Dächer von Liesberg.denn die Gasse ist 18% steil – das ist sogar für Liesberg noch extrem. Hier sehen wir von der Kirche aus auf die Dächer von Liesberg.

Links ist das Schulhaus mit dem aufgesetzten Türmchen zu sehen. Man kann auch von dort aus zur Kirche empor steigen.Links ist das Schulhaus mit dem aufgesetzten Türmchen zu sehen. Man kann auch von dort aus zur Kirche empor steigen.

KirchgasseKirchgasse
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LiesbergLiesberg Da steht sie, die katholische Pfarrkirche Peter und Paul.Da steht sie, die katholische Pfarrkirche Peter und Paul.
Sie wurde 1707 anstelle einer mittelalterlichen Kir-Sie wurde 1707 anstelle einer mittelalterlichen Kir-

che erstellt. Für ihr Stabilität wurde am steilenche erstellt. Für ihr Stabilität wurde am steilen
Hang eine grosse Terrasse aufgeschüttet,Hang eine grosse Terrasse aufgeschüttet,

die von einer kräftigen Kirchhofmauerdie von einer kräftigen Kirchhofmauer
abgestützt wird – und sie hält.abgestützt wird – und sie hält.
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Liesberg

Die Kirche in Liesberg ist eine einfache Hallenkirche. Ihre farbigen Die Kirche in Liesberg ist eine einfache Hallenkirche. Ihre farbigen GlasfensterGlasfenster tauchen den Raum in ein buntes Licht. tauchen den Raum in ein buntes Licht.

LiesbergLiesberg
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Wer im Wer im BirsBirstal unten vorbei fährt, sieht vom Dorf Liesberg nichts,tal unten vorbei fährt, sieht vom Dorf Liesberg nichts,
zu steil sind die bewaldeten Hänge darunter. Der Südhang,zu steil sind die bewaldeten Hänge darunter. Der Südhang,
auf dem das Dorf steht, ist steiler, als er auf dieser Luftaufnah-auf dem das Dorf steht, ist steiler, als er auf dieser Luftaufnah-
me aussieht, die Hangneigung beträgt zwischen 15 und 20 %.me aussieht, die Hangneigung beträgt zwischen 15 und 20 %.

BirstalBirstal

BirstalBirstal

Luftaufnahme 6.5.2008Luftaufnahme 6.5.2008

LiesbergLiesberg
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Zwischen Liesberg und Kleinlützel erstreckt sich von Westen nach Osten eine Jurafalte, welche hier die Kantonsgrenze zwischen
Baselland (oberes Bild) und der solothurnischen Exklave Kleinlützel (unteres Bild) bildet. Sie ist etwa 800 m hoch. Das Gebiet

der Gemeinde Liesberg ist auf der Schulkarte gut zu sehen (südlich von Kleinlützel), aber es ist nicht angeschrieben.

Wir sind hier auf dem Passübergang zwischen Liesberg und Huggerwald (Kleinlützel) und sehen im Osten das Laufenbecken.

L i e s b e r g

B i r s t a l

B i r s t a l

F r i n g e l i f a l t e

LiesbergLiesberg



16

Vom ehemaligen Bahnhof Liesberg aus schlängelt sich die Birs in weiten Bögen talabwärts; die Bahn schneidet zwei dieser Bögen
durch Tunnel ab. 3,5 km flussabwärts kommen wir zum ehemaligen Bahnhof von Bärschwil. Wir sind jetzt im Kanton Solothurn.

Einst war hier nebst einer Mühle und einer Sägerei eine Eisenschmelze und von 1785 bis 1852 eine Glasfabrik in Betrieb, später kamen
eine Gips- und Kalkfabrik dazu. Heute ist nur noch die Fabrik Carlo in Betrieb, die Bausteine und andere Baustoffe verkauft.

BärschwilBärschwil
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Vom 19. Jahrhundert an wurde in Bärschwil Gips abgebaut. Zu Beginn wurde er mir Pferdefuhrwerken zum Birstal hinunter
transportiert, ab 1894 wurde die Rollbahn gebaut, von der noch Teile erhalten sind. Die leeren Wagen wurden von

Pferden wieder hinauf gezogen. Bei der Station Bärschwil an der Birs gab es eine Gipsmühle. Näheres dazu hier

BärschwilBärschwil

https://eingestellte-bahnen.ch/die-gipsbahn-baerschwil/
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Drei Strassenkilometer weiter südlich und hundert Meter höher liegt das Dorf Bärschwil. Es steht direkt auf drei verschiedenen Gesteinsschichten.
das Schulhaus steht auf Doggerkalk (Hauptrogenstein), der Hang unter der Kirche und der linke Teil des Dorfes auf Liaskalk. Der grössere,

rechte Teil des Dorfes steht auf Keuper, der hier Gips enthält. Von der Station Bärschwil aus besteht seit 1985 ein geologischer
Lehrpfad mit 15 Stationen, der bis hinauf zur oberen Mergelterrasse auf ca. 800 m Höhe und natürlich wieder zurück führt.

Früherer Gips-AbbauFrüherer Gips-Abbau
am Gupfam Gupf

Tele-Aufnahme vom Fringeligrat ausTele-Aufnahme vom Fringeligrat aus

BärschwilBärschwil
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Wenn man in Bärschwil einfährt, sieht man zuerst den
nördlichen Teil mit Gemeindehaus, Schulhaus und

Kirche. Etwas weiter kommt man zum Dorfzent-
rum mit alten traufständigen Häusern

Die Post ist nicht mehr da.Die Post ist nicht mehr da.

BärschwilBärschwil
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Obwohl die Industrie rückläufig ist, geht es der Gemeinde Bätschwil  gut. Sie ist in den letzten Jahren immer mehr zur Wohngemeinde
geworden. Die Bevölkerungszahl stieg dank den neuen Wohnquartieren auf 800. Der Schulhaus-Neubau hat sich also gelohnt.

Die spätgotische Kirche St. Lukas wurde 1548 erbaut und später zweimal umgestaltet. Ihre Grundform ist ein Kreuz.Die spätgotische Kirche St. Lukas wurde 1548 erbaut und später zweimal umgestaltet. Ihre Grundform ist ein Kreuz.

Die Schule in Bärschwil nimmt auch dieDie Schule in Bärschwil nimmt auch die
Kinder des Nachbardorfs Grindel auf.Kinder des Nachbardorfs Grindel auf.

BärschwilBärschwil
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Der alte Dorfkern ist gut erhalten. Das Postauto verbindet Bärschwil via Grindel direkt mit dem Bahnhof Laufen. Vom nördlichen Dorfteil aus
führt  ein geologischer Wanderweg mit 15 Informationstafeln bis auf die höchste Terrasse des Fringelikamms und wieder hinunter 

bis zur Bahnstation, die keine mehr ist. Näheres zur Geologie der Gegend erfahrt ihr auf den folgenden Seiten.

BärschwilBärschwil
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Die beiden Solothurner Bergdörfer Bärschwil (Bild) und Grindel liegen im Innern der stark ausgeräumten Fringelifalte. Ausgeräumt heisst,
dass die Kalk- und Mergelschichten dieser Falte von oben her so stark abgetragen (erodiert) sind, dass heute nur noch die Rän-

der der Falte stehen geblieben sind. Der Südliche Rand ist hier über dem Dorf Bärschwil gut zu sehen, der nördliche liegt
in unserem Rücken. Wir befinden uns also im Innern einer Jurafalte. Im nächsten Bild ist dies als Skizze dargestellt.

MalmkalkMalmkalk

DoggerkalkDoggerkalk

LiaskalkLiaskalk

KeuperKeuper

BärschwilBärschwil



23So sieht eine ausgeräumte So sieht eine ausgeräumte JurafalteJurafalte aus. Wäre sie noch intakt, so wäre sie höher als der  aus. Wäre sie noch intakt, so wäre sie höher als der PasswangPasswang, also etwa 1, also etwa 1''400 Meter hoch.400 Meter hoch.

MalmkalkMalmkalk

DoggerkalkDoggerkalk

Liaskalk

BärschwilBärschwil

GrindelGrindel

Stürmenkopf
(Malmkante)

Fringelikamm
(Malmkante)

MergelterrasseMergelterrasse

MergelterrasseMergelterrasse

MergelterrasseMergelterrasse

Die drei Jurakalkschichten der Fringelifalte
Die drei Kalkschichten Malm, Dogger und Lias bilden zusammen den geologischen Jura.
Zwischen den Kalksteinschichten liegen weiche, wasserundurchlässige Mergelschichten.

Die Textfarben auf dieser Skizze entsprechen denen auf den geologischen Karten.

Der Keuper enthält Gips. Er gehört nicht mehr zur Jura-, sondern zur tiefer liegenden Trias-Formation.
Sie besteht in der Nordschweiz hauptsächlich aus den Schichten Keuper, Muschelkalk und Buntsandstein.

KeuperKeuper

Aufnahme vom Punkt 937 östl. vom
höchsten Punkt der Fringelifalte,

auf der Malmkante.
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Die Malmkalkschicht steigt von rechts her auf und bricht links ab.Die Malmkalkschicht steigt von rechts her auf und bricht links ab.
So sieht die Malmkante aus, wenn man darauf steht. NatürlichSo sieht die Malmkante aus, wenn man darauf steht. Natürlich
ist der Malmkalk nicht blau, sondern hellgrau. Die bläulicheist der Malmkalk nicht blau, sondern hellgrau. Die bläuliche

Färbung kommt vom Himmelslicht auf der Schattenseite.Färbung kommt vom Himmelslicht auf der Schattenseite.

Kanton SolothurnKanton Solothurn Kanton JuraKanton Jura

FringeliFringeli
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Die beiden Dörfer Bärschwil und Grindel liegen in der lang gestreckten Mulde von gipshaltigem Keuper, die parallelDie beiden Dörfer Bärschwil und Grindel liegen in der lang gestreckten Mulde von gipshaltigem Keuper, die parallel
zum Fringelikamm verläuft. Grindel liegt genau auf einer Wasserscheide zwischen dem Stritterenbachzum Fringelikamm verläuft. Grindel liegt genau auf einer Wasserscheide zwischen dem Stritterenbach

und dem Wahlenbach. Im Kreis befindet sich die und dem Wahlenbach. Im Kreis befindet sich die St. WendelinskapelleSt. Wendelinskapelle..

StürmenkopfStürmenkopf

ChienbergChienberg

Aufnahme vom Punkt 937 östl. vomAufnahme vom Punkt 937 östl. vom
höchsten Punkt der Fringelifaltehöchsten Punkt der Fringelifalte

BärschwilBärschwil
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Unterwegs nach dem Dorf Grindel schauen wir zurück nach Bärschwil (rechts). Es liegt tatsächlich tief im Bauch der Fringelifalte,

die sich steil gegen Süden erhebt. Auf der Anhöhe zwischen beiden Dörfern sehen wir den Übergang über die Fringelikette,

der von beiden Dörfern aus auf guten Fahrwegen oder auf steilen Fusswegen erreicht werden kann. Die Sprachgrenze

gegen Süden stimmt mit der Malmkante überein, welche auch die Kantonsgrenze zwischen Solothurn und Jura

markiert. Von Süden gesehen steigt die Malmschicht gleichmässig an und ist nur an der Stelle unterbrochen,

wo der Fahrweg die Kette überquert. Man könnte diese Stelle inoffiziell als Fringelipass bezeichnen.

Die Fringelikette und das Dorf Montsevelier von Süden, aus dem Val Terbi

Übergang

ÜbergangÜbergang

FringeliFringeli
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Im Gegensatz zu Bärschwil liegt Grindel auf einer Anhöhe, 110 Meter höher, aber ebenfalls im Innern der Fringelifalte. Über dem Dorf er-
hebt sich die bewaldete Doggerschicht, dahinter links der Chienberg, ein Stück der nördlichen Malmkante. Das Wäldchen über

dem Hochspannungsmast rechts steht auf dem Liaskalk. Grundsätzlich wurde immer auf den Kalkschichten der Wald stehen
gelassen, während die fruchtbaren Mergelschichten dazwischen gerodet sind. Das ist fast im ganzen Juragebirge so.

DoggerkalkDoggerkalk

DoggerkalkDoggerkalk
Chienberg
(Malmkalk)

LiaskalkLiaskalk

KeuperKeuper

GrindelGrindel

Kreide (Keuper)Kreide (Keuper)
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Vom Fringeli, aus 3,5 km Distanz, ist noch besser zu sehen, dass Grindel auf einer Wasserscheide steht. Wegen seiner erhöhten undVom Fringeli, aus 3,5 km Distanz, ist noch besser zu sehen, dass Grindel auf einer Wasserscheide steht. Wegen seiner erhöhten und
ruhigen Lage ziehen zunehmend Menschen nach Grindel, die hier die Sonne geniessen und dafür Steuern zahlen, also Pendler.ruhigen Lage ziehen zunehmend Menschen nach Grindel, die hier die Sonne geniessen und dafür Steuern zahlen, also Pendler.

Während der Dorfkern um die Kirche erhalten bleibt, wachsen die Wohnquartiere am Sonnenhang auf- und westwärts.Während der Dorfkern um die Kirche erhalten bleibt, wachsen die Wohnquartiere am Sonnenhang auf- und westwärts.

Tele-Aufnahme vom Fringelikamm 15.9.2020Tele-Aufnahme vom Fringelikamm 15.9.2020

GrindelGrindel
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Im Gegensatz zu Bärschwil macht der Dorfkern von Grindel einen eher ärmlichen Eindruck. Die Gemeinde ist klein, sie hat gut 510
Einwohner auf nur 3,1 Quadratkilometern Fläche. Damit ist sie die kleinste Gemeinde im näheren Umkreis. Grindel ist durch eine

gute Strasse mit Wahlen und Laufen verbunden, eine Drittklassstrasse führt über den «Gupf» nach Erschwil im Lüsseltal.
Eine Postautolinie führt im Stundentakt von Laufen über Wahlen und Grindel nach Bärschwil und wieder zurück.

Aufnahme 27. August 2007Aufnahme 27. August 2007

GrindelGrindel



30Hier sehen wir das Feuerwehrlokal und das Gemeindehaus mitten im Dorf Grindel.   Hier sehen wir das Feuerwehrlokal und das Gemeindehaus mitten im Dorf Grindel.   Das Bild stammt vom 27. August 2007.Das Bild stammt vom 27. August 2007.

GrindelGrindel
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Die Pfarrkirche St. Stephan steht etwas erhöht am Rand des ursprünglichen Dorfs. Sie wurde 1863 anstelleDie Pfarrkirche St. Stephan steht etwas erhöht am Rand des ursprünglichen Dorfs. Sie wurde 1863 anstelle

einer spätmittelalterlichen Kapelle errichtet; der Turm wurde schon 1702 gebaut. einer spätmittelalterlichen Kapelle errichtet; der Turm wurde schon 1702 gebaut. HierHier geht es hinein. geht es hinein.

GrindelGrindel
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Wer von Osten, also von Erschwil her, nach Grindel fährt, bekommt es so zu sehen. Jetzt sieht man deutlich, dass das Dorf auf einem Gelände-
sattel steht. Auf beiden Seiten fliesst das Wasser zur Birs; hinten zur Station Bärschwil und vorne nach Wahlen und Laufen. Man sieht

den Häusern an, dass viele einmal Bauernhäuser gewesen sind. Heute sind die meisten jedoch zu Wohnhäusern umgebaut.

Kapellenweg nach WahlenKapellenweg nach Wahlen

Aufnahme 27.8.2007Aufnahme 27.8.2007

GrindelGrindel

HauptstrasseHauptstrasse
nach Wahlennach Wahlen



33Oben sehen wir das alte Dorfzentrum von Grindel, unten den senkrechten Felsgrat mit dem Bännlifels und der BafluhOben sehen wir das alte Dorfzentrum von Grindel, unten den senkrechten Felsgrat mit dem Bännlifels und der Bafluh
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Die Strasse von Grindel nach Wahlen durchbricht mit dem Wahlenbach die oberen Juraschichten. Die Malmschicht steht beidseits der
Strasse steil auf und bildet einen Grat mit der Ruine Neuenstein und der Baflue, auf der die kläglichen Reste der Ruine Bännlifels
stehen. Von diesem Punkt der Kantonsgrenze SO/BL aus sehen wir die Westhälfte des Laufenbeckens mit den Orten Röschenz,
Laufen, Wahlen und Blauen, die alle zum Kanton Baselland gehören. Im Hintergrund sehen wir die Südseite der Blauenfalte.

RöschenzRöschenz
LaufenLaufen

WahlenWahlen

BlauenBlauen

Dia-Aufnahme 27.3.1989Dia-Aufnahme 27.3.1989

LaufenbeckenLaufenbecken
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Wenn man von der Ruine Bännlifels dem Grat entlang ostwärts folgt, kommt man schliesslich zum Chienberg, der zur nördlichen Malmkante
der Fringelifalte gehört. In der Ferne sehen wir den Stürmenchopf, auf dem schon die Römer eine Festung errichteten. Auch er ist ein Teil

derselben Malmkante; Chienberg und Stürmenchopf sind beide 769 m hoch. Der Stürmenchopf ist ein markanter Berg, der im Lau-
fenbecken von überall her auffällt. Auf allen Kalkgraten im Jura wachsen Föhren, oft auch Mehlbeerbäume und Rotbuchen.

Dia-Aufnahme 27.3.1989Dia-Aufnahme 27.3.1989

Chienberg, BüsserachChienberg, Büsserach
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Das Laufenbecken ist wie auch das Delsberger Becken ein breites Tal zwischen Jurafalten, die weit auseinander weichen. Der so
frei gegebene Raum wird Becken genannt, weil er die Form eines flachen Beckens hat. Hier sehen wir deutlich das breite

Becken im Gegensatz zum wesentlich schmaleren Birstal im Vordergrund. Im Spätherbst und Winter bilden sich in die-
sen Becken häufig Kaltluftseen, die im Birstal Richtung Basel abfliessen. Im Birseck löst sich der Nebel dann auf.

Fringelifalte

Blauenfalte

Moronfalte
Chasseralfalte

Tele-Aufnahme von der
Schartenfluh, 30.11.1992

BirstalBirstal
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Laufenbecken ist ein geografischer Begriff; die Bevölkerung sagt einfach Laufental. Hier sehen wir es von Südosten her. Auffallend ist die
Weite dieser Landschaft, die im Norden von der Blauenfalte begrenzt wird. Während der Eiszeit war dieses Gebiet stets eisfrei, ein-

zig der Blauen trug im Riss-Glazial eine Eiskappe. Im Vordergrund sehen wir ein Wohnquartier von Büsserach. Das Laufental
ist, wie das gesamte Birstal, stark industrialisiert. Vor allem Laufen und Breitenbach sind wichtige Industriestandorte.

Breitenbach
Laufen

BüsserachBüsserach
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Von der Schartenfluh (oberhalb Von der Schartenfluh (oberhalb DornachDornach) sehen wir hier das 13 km entfernte Baselbieter Dorf Wahlen. Dahinter erhebt sich der) sehen wir hier das 13 km entfernte Baselbieter Dorf Wahlen. Dahinter erhebt sich der
Stürmenkopf (BL), weiter dahinter die Fringelifalte (SO / JU) und rechts hinten der 1336 m hohe Stürmenkopf (BL), weiter dahinter die Fringelifalte (SO / JU) und rechts hinten der 1336 m hohe MoronMoron im Berner Jura. Der im Berner Jura. Der
Wahlenbach fliesst nach rechts und mündet in Wahlenbach fliesst nach rechts und mündet in LaufenLaufen in die  in die BirsBirs. Wir sehen uns jetzt das Dorf Wahlen aus der Nähe an.. Wir sehen uns jetzt das Dorf Wahlen aus der Nähe an.

Wahlen
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Vom solothurnischen Dorf Grindel sind wir nach Wahlen hinunter gefahren. Hier sind wir wieder im Baselbiet, im Bezirk Laufen. Von den
1'500 Einwohnern der Gemeinde arbeiten viele im benachbarten Laufen, dessen Industriegebiet nur knapp 2 Kilometer ent-

fernt ist. Wahlen ist ein ruhiger Wohnort, die Hauptstrasse ist relativ wenig befahren. Weil es 50 Meter höher liegt als
Laufen, taucht es im Winter jeweils etwas früher aus dem Nebel auf. Wahlen ist deshalb ein beliebter Wohnort.

WahlenWahlen
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Die Pfarrkirche St. Joseph in Wahlen steht auf einem Hügel im Zentrum. Weil sie rundum von Häusern und Mauern umgeben ist,Die Pfarrkirche St. Joseph in Wahlen steht auf einem Hügel im Zentrum. Weil sie rundum von Häusern und Mauern umgeben ist,
kann sie nur aus der Luft oder aus der Ferne gut dargestellt werden. Der Bau stammt aus dem Jahr 1839. Wahlen trat 1529kann sie nur aus der Luft oder aus der Ferne gut dargestellt werden. Der Bau stammt aus dem Jahr 1839. Wahlen trat 1529

zur Reformation über, wurde aber in der Gegenreformation wieder zur katholischen Religion zurück gezwungen.zur Reformation über, wurde aber in der Gegenreformation wieder zur katholischen Religion zurück gezwungen.

WahlenWahlen
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WahlenWahlen

Die Pfarrkirche von Wahlen ist im ortsüblichen Stil einfach, aber geschmackvoll ausgestaltet. Nicht ganz zumDie Pfarrkirche von Wahlen ist im ortsüblichen Stil einfach, aber geschmackvoll ausgestaltet. Nicht ganz zum
ortsüblichen Stil passen die Absperrbänder auf dem Höhepunkt der weltberühmten Corona-Pandemie.ortsüblichen Stil passen die Absperrbänder auf dem Höhepunkt der weltberühmten Corona-Pandemie.

Aufnahme 12. Juni 2020Aufnahme 12. Juni 2020
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Genau im Dorfzentrum befindet sich das Gemeindezentrum Wahlen. Die Gemeinde Wahlen ist 5,4 km² gross und hat 1Genau im Dorfzentrum befindet sich das Gemeindezentrum Wahlen. Die Gemeinde Wahlen ist 5,4 km² gross und hat 1 ''500 Einwohner.500 Einwohner.

Die Gemeinde hat viel Landwirtschaft und wenig Industrie. Die Einnahmen stammen vorwiegend von Pendlern, die hier wohnen.Die Gemeinde hat viel Landwirtschaft und wenig Industrie. Die Einnahmen stammen vorwiegend von Pendlern, die hier wohnen.



43

Von Wahlen her kommend nähern wir uns dem neuen Industriegebiet von Laufen. Die zwei grössten Industriebetriebe sind die Keramik
Laufen (linkes Bild), welche Badezimmer- und WC-Einrichtungen herstellt, und die Ricola (rechtes Bild), welche verschiedene

Kräuterzucker und Instant-Teesorten fabriziert (Ricola : Richterich und Compagnie Laufen). Die Keramik Laufen ge-
hört seit einigen Jahren zum spanischen ROCA-Konzern mit Niederlassungen in Europa und Südamerika.

LaufenLaufen
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Direkt neben dem Bahnhof Laufen steht der beeindruckende Geschäftsbau «Birs-Center» der Migros, in dem auch diverse
 andere Geschäfte untergebracht sind. Wir fahren jetzt rechts hinunter zur Birsbrücke und dann beim unteren Kreisel

nach rechts in die Altstadt, die im August 2007 von einer starken Überschwemmung der Birs betroffen worden ist.

LaufenLaufen
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Südlich vom Birs Center steht seit langem ein weiterer Bau – grösser, aber nicht unbedingt schöner.Südlich vom Birs Center steht seit langem ein weiterer Bau – grösser, aber nicht unbedingt schöner.

Hier hat sich der Coop mit einem Super Center eingenistet, auch der Interdiscount, eine CoopHier hat sich der Coop mit einem Super Center eingenistet, auch der Interdiscount, eine Coop

Apotheke und nebst vielen Wohnungen und Büros auch die Sozialberatung Laufental.Apotheke und nebst vielen Wohnungen und Büros auch die Sozialberatung Laufental.

LaufenLaufen
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Das alte Wort «Lauffen» bedeutet Stromschnelle oder Wasserfall. Alle Orte mit diesem Namen, auch Laufenburg am Rhein,
liegen an einem Fluss mit einer Steilstufe oder einer Stromschnelle. Hier in Laufen wurde die Steilstufe der Birs genutzt,

um einen Industriekanal zu bauen, der heute nicht mehr verwendet wird. Die Steinblöcke in der Birs sind vom
Hochwasser angeschwemmt worden, das zwei Wochen vor dieser Aufnahme die Altstadt überflutet hat.

LaufenLaufen
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Schon im 13. Jahrhundert wurde in Laufen eine Holzbrücke gebaut; die heutige Bahnhofbrücke von 1929 ist aus Beton, mit Kalkstein
verkleidet. Jenseits der Brücke, beim Kreisel, ist der Anfang der Altstadt mit dem Stadthaus und dem Obertor. Die Lichtstimmung-

en zu verschiedenen Jahres- und Tageszeiten verändern diese Szene ständig. Die Altstadt von Laufen ist sehr ähnlich wie die-
jenige von Liestal, der Kantonshauptstadt; in Laufen sind aber im Gegensatz zu Liestal noch beide Tore erhalten geblieben.

LaufenLaufen
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1672 wurde dieses Haus als Residenz eines Zwingner Vogts erstellt. Bald darauf wurde er auch als Wirtshaus genutzt. Von 1870 bis1672 wurde dieses Haus als Residenz eines Zwingner Vogts erstellt. Bald darauf wurde er auch als Wirtshaus genutzt. Von 1870 bis
1953 diente der Bau als Spital. Seither gehört er der Einwohnergemeinde 1953 diente der Bau als Spital. Seither gehört er der Einwohnergemeinde LaufenLaufen und wird für ihre Verwaltung verwendet. und wird für ihre Verwaltung verwendet.

Das Gebäude, auch Rathaus genannt, und das Obertor stehen als Gesamtheit unter kantonalem Kulturgüterschutz.  Das Gebäude, auch Rathaus genannt, und das Obertor stehen als Gesamtheit unter kantonalem Kulturgüterschutz.  

LaufenLaufen
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Die Altstadt von Laufen steht nicht wie andere Altstädte auf einer Anhöhe, sondern in der Birsebene. Sie besteht aus drei bis vier
parallelen Strassen, deren wichtigste durch die zwei Stadttore begrenzt wird. Sie ist auf den beiden nächsten Seiten zu sehen.
Die Kirche links unten, neben dem Untertor, ist die christkatholische, die grosse Kirche rechts ist die römisch-katholische, die

Kirche links oben ist die reformierte Kirche. Das runde Gebäude ist das Birs Center, darüber ist der Bahnhof zu sehen.

Luftaufnahme 7.5.2008Luftaufnahme 7.5.2008

LaufenLaufen
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Vom Obertor aus sehen wir die ganze Altstadtstrasse hinunter bis zum Untertor. Dies ist die Haupt-Geschäftsstrasse von Laufen,
abgesehen vom Bahnhofvorplatz mit den dortigen Einkaufszentren von COOP und Migros. Diese Altstadt stand im

August 2007 fast einen Meter hoch unter Wasser, als die Birs weit über 300 m3 Wasser pro Sekunde führte.

LaufenLaufen
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So sieht die Altstadt in der umgekehrten Richtung aus, vom Untertor zum Obertor. Ohne die parkierten Motorfahrzeuge im oberen
Teil wäre die Altstadt noch wesentlich schöner, aber immerhin hat man die Parkfelder auf eine Strassenseite begrenzt.

Die Gemeinde Laufen ist 11,4 km² gross und hat 5'600 Einwohner. Trotz dieser geringen Zahl ist es eine Stadt.

Aufnahme 18.7.2020Aufnahme 18.7.2020

LaufenLaufen
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Beim Beim BirsBirs-Hochwasser vom 9.8.2007 wurde die Altstadt von -Hochwasser vom 9.8.2007 wurde die Altstadt von LaufenLaufen überflutet. In sämtliche Läden drang das schmutzige Birswasser ein und überflutet. In sämtliche Läden drang das schmutzige Birswasser ein und
machte alles unbrauchbar, was nicht genügend hoch gelagert war. Am schlimmsten traf es die Konditoreien. An diesem Tagmachte alles unbrauchbar, was nicht genügend hoch gelagert war. Am schlimmsten traf es die Konditoreien. An diesem Tag

führte die führte die BirsBirs bei der Mündung in  bei der Mündung in BaselBasel 380 m³/s, was extrem selten vorkommt.   380 m³/s, was extrem selten vorkommt.  Aufnahme : Aufnahme : Scherrer AG, Scherrer AG, ReinachReinach

BirsBirs

LaufenLaufen



53Ans Untertor angebaut ist die christkatholische Katharinenkirche.Ans Untertor angebaut ist die christkatholische Katharinenkirche.

LaufenLaufen
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Die christkatholische Katharinenkirche beim Untertor von Die christkatholische Katharinenkirche beim Untertor von LaufenLaufen steht unter steht unter

eidgenössischem Kulturgüterschutz. Die erste Kapelle an diesem Stand-eidgenössischem Kulturgüterschutz. Die erste Kapelle an diesem Stand-

ort wurde 1346 geweiht. 1699 wurde die heutige Kirche erbaut.ort wurde 1346 geweiht. 1699 wurde die heutige Kirche erbaut.

Um dies zu ermöglichen, wurde ein Teil der StadtmauerUm dies zu ermöglichen, wurde ein Teil der Stadtmauer

heraus gebrochen. Der Turm wurde 1759 erstellt.heraus gebrochen. Der Turm wurde 1759 erstellt.

LaufenLaufen
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Am Helye-Platz 2 westlich der Katharinenkirche befindet sich das Museum Laufental. Der Eingang links ist im ehemaligen Schulhaus.Am Helye-Platz 2 westlich der Katharinenkirche befindet sich das Museum Laufental. Der Eingang links ist im ehemaligen Schulhaus.
Es werden Gegenstände aus der Geschichte und der Urgeschichte des gesamten Laufentals gezeigt, dazu auch eineEs werden Gegenstände aus der Geschichte und der Urgeschichte des gesamten Laufentals gezeigt, dazu auch eine

grosse Fossiliensammlung und eine Fotosammlung. Jedes Jahr werden Sonderausstellungen eingerichtet.grosse Fossiliensammlung und eine Fotosammlung. Jedes Jahr werden Sonderausstellungen eingerichtet.

LaufenLaufen
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Die römisch-katholische Kirche von Laufen steht seit 1914 oberhalb der Altstadt an der Strasse nach Röschenz. Sie wurde im neugotischen

Stil erbaut, nur sieben Jahre, nachdem die Katharinenkirche in den Besitz der christkatholischen Kirche übergegangen war.

Hier kann manHier kann man
eintreteneintreten..

LaufenLaufen
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Der westliche Nachbarort Röschenz liegt 100 Meter höher als Laufen am Südhang der Blauenfalte. In Röschenz
verzweigt sich die Strasse : Eine Strasse führt nach Westen ins Lützeltal nach Kleinlützel und weiter in die Ajoie,
die andere Strasse führt über den Blauen (Challpass) ins Leimental hinüber und von dort weiter nach Basel.

ChallstrasseChallstrasse

Tele-Aufnahme von Wahlen aus

RöschenzRöschenz
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Die Gemeinde Röschenz hat 10 km2 Fläche und etwa 1'900 Einwohner. Das Dorf wächst längs der Hauptstrasse allmählich mit Laufen
zusammen. Es liegt als ursprüngliches Strassenzeilendorf an der Strasse von Laufen über den Blauen nach Metzerlen und ins

Leimental. Beim Gemeindehaus zweigt die Strasse ab, die ins Lützeltal, nach Kleinlützel und weiter nach Porrentruy
führt. Sie vereinigt sich (unterhalb des Bildes) mit der etwas kleineren Talstrasse, die südlich von Laufen beginnt.

LaufenLaufen

WahlenWahlen

LützelLützeltaltal

Luftaufnahme 7.5.2008Luftaufnahme 7.5.2008

ChallstrasseChallstrasse

RöschenzRöschenz
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Im Zentrum von Röschenz bei der Strassenverzweigung stehen an einem schönen Dorfplatz die katholische Kirche und das Gemeindehaus.

Die Strasse nach Kleinlützel führt steil abwärts nach Westen, diejenige zum Challpass dagegen steil aufwärts.

KleinlützelKleinlützel

ChallpassChallpass

RöschenzRöschenz
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Die Challstrasse steigt von Röschenz aus zuerst mässig steil der Malmkalkschicht entlang aufwärts. Weil diese Schicht
zuoberst fehlt, wechselt sie in einer Kombe auf die Doggerschicht und erreicht auf dieser schliesslich

die Passhöhe auf 747 m Höhe. Das letzte Stück vor dem Pass ist anstrengend.

MalmkalkMalmkalk

MalmkalkMalmkalk

DoggerkalkDoggerkalk

RöschenzRöschenz
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Der Challpass verbindet das Laufental mit dem Leimental. Er ist der nördlichste Pass im Faltenjura. Von Flüh (BLT Tramlinie 10) aus fährt das
Postauto hier herauf, im Winterhalbjahr nur dreimal täglich, im Sommer häufiger. Auch von Laufen aus fahren im Sommer Postautos

über den Pass bis nach Mariastein. Vom Challpass aus führt eine Veloroute dem Blauenkamm entlang nach Westen bis 
zur Landesgrenze am Rämelpass, und von dort aus hinunter nach Kleinlützel. Westen ist hier rechts, auf geht's !

ChallpassChallpass
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Challpass

Die Veloroute führt vom Challpass aus über den breiten bewaldeten Rücken der Challhöchi bis unterhalb des Rämelpasses
und von dort abwärts nach Kleinlützel. Hier haben wir einen Abstecher zum Rämelpass und hinauf zum Rämel gemacht.
Der Rämel liegt auf der Landesgrenze und bildet die nördliche Malmkante des Blauenkamms. Der Blauenkamm selber,

der hier Challhöchi heisst, besteht aus Doggerkalk und hat auf der Südseite eine grosse Lichtung, die Challmatten.

Mariastein

ChallhöchiChallhöchi

RämelRämel
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Wo der Blauenkamm die Landesgrenze zu Frankreich quert, steht auf dem Rämel ein militärischer Beobachtungsturm,
der während des ersten Weltkrieges 1914 - 1918 benützt und im Jahr 2005 renoviert worden ist. Die Aussicht

gegen Süden wäre auch ohne Turm möglich, aber im Norden versperrt der Wald die Sicht. Vom Turm
aus sieht man weit ins benachbarte Elsass hinüber. Der Rämel, früher auch Remel geschrieben,

ist 832 m hoch und ein beliebtes Ausflugsziel für Schulklassen aus Basel und Umgebung.
Unten im Rämelpass gibt es mehrere schöne Rastplätze.

RämelRämel
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Der Rämelpass ist ein Fussgänger-Übergang zwischen dem solothurnischen Kleinlützel und dem Baselbieter Dorf Burg im Leimental.
Wer mit dem Velo hinüber will, muss es über den Stacheldrahtzaun stemmen. Jenseits des Passes entspringt der Birsig. Er ist das

Hauptflüsschen des Leimentals. Wir werden uns später dort umsehen; vorderhand bleiben wir auf der Südseite des Blauens.

nach Burg

Nach Kleinlützel

Dia-Aufnahme vom Rämelturm aus 27.5.1985Dia-Aufnahme vom Rämelturm aus 27.5.1985

Rämel
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Bei der Abfahrt vom Rämelpass kommt zuerst die Siedlung Huggerwald (oben
links) in Sicht, dann tief unten das Dorf Kleinlützel selbst. Kleinlützel verdankt

seinen Namen dem Klösterchen (rechts oben), das 1136 als Tochter-
gründung des Klosters Lucelle (Lützel) gegründet wurde. Heute hat

die Gemeinde Kleinlützel knapp 1'300 Einwohner auf 16 km2  

 Fläche und ist eine Exklave des Kantons Solothurn.

HuggerwaldHuggerwald

BlauenBlauen

Kleinlützel
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Die Siedlung Huggerwald (hier : Ober-Huggerwald) gehört zur Gemeinde Kleinlützel. Sie liegt auf der Nordseite des Höhenzuges
zwischen Liesberg und Kleinlützel. Auf dem gleichen Höhenzug liegen auch die Siedlungen Nieder-Huggerwald und Ring.

Gartenzwerge leben in Grenznähe gefährlich ! Das unterste Wohnhaus heisst Zwergenland. Wenn die Organisation FLNJ
(Front de Libération des Nains de Jardin) diese Zwerge entdeckt, wird sie erbarmungslos zuschlagen und sie «befreien».

BlauenBlauen
KleinlützelKleinlützel

https://de.wikipedia.org/wiki/Front_zur_Befreiung_der_Gartenzwerge
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Der alte Dorfkern von Der alte Dorfkern von KleinlützelKleinlützel liegt etwas liegt etwas
erhöht am Fusse einer Felswand (rechtserhöht am Fusse einer Felswand (rechts

oben). Die neueren Dorfteile liegenoben). Die neueren Dorfteile liegen
aufgelockert in der Talebene.aufgelockert in der Talebene.

KleinlützelKleinlützel
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Die Mauritiuskirche von Die Mauritiuskirche von KleinlützelKleinlützel
wurde 1924 erbaut. Die frü-wurde 1924 erbaut. Die frü-

here Kirche stand an ei-here Kirche stand an ei-
nem anderen Ort.nem anderen Ort.

KleinlützelKleinlützel



69Die alte Mauritiuskirche Die alte Mauritiuskirche KleinlützelKleinlützel war zeitweise auch das Dorfschulhaus. Heute ist es das Gemeindehaus und die Gemeindeverwaltung. war zeitweise auch das Dorfschulhaus. Heute ist es das Gemeindehaus und die Gemeindeverwaltung.

KleinlützelKleinlützel



70

Wenn man sich Wenn man sich KleinlützelKleinlützel von Osten her nähert, fallen die Felsen über dem Dorf auf. Dort oben, so sagte man mir, tauchen fast jeden Morgen von Osten her nähert, fallen die Felsen über dem Dorf auf. Dort oben, so sagte man mir, tauchen fast jeden Morgen
Gämsen auf, welche bis zur vorderen Kante das Gras abfressen. Dass diese Tiere nur 19 km vom Zentrum von Gämsen auf, welche bis zur vorderen Kante das Gras abfressen. Dass diese Tiere nur 19 km vom Zentrum von BaselBasel leben, ist erstaunlich. leben, ist erstaunlich.

Steinböcke hat es hier keine – das Horn ist nur zur Dekoration hier oben. Die fröhliche Gruppe schaut Tag und Nacht zum Dorf hinunter.Steinböcke hat es hier keine – das Horn ist nur zur Dekoration hier oben. Die fröhliche Gruppe schaut Tag und Nacht zum Dorf hinunter.
Wir folgen nun der Wir folgen nun der LützelLützel weiter nach Westen und fahren dabei ein Stück weit durch französisches Hoheitsgebiet. weiter nach Westen und fahren dabei ein Stück weit durch französisches Hoheitsgebiet.

KleinlützelKleinlützel
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Die Strasse, die von Laufen über Röschenz nach Kleinlützel führt, ist hier nicht zu Ende. Sie führt als internationale Strasse weiter westwärts
und verbindet die Gemeinden Roggenburg (BL), Ederswiler, Movelier, Mettembert, Pleigne und Bourrignon (JU), das französische

Dorf Kiffis und die Ajoie mit dem Laufental. Die Lützel bildet die Landesgrenze. Die Strasse verläuft meistens auf der franzö-
sischen Seite, wechselt aber auch einmal auf die schweizerische Seite. Deshalb wurde sie internationalisiert.

Unmittelbar hinter dem Klösterli beginnt
auf der linken (im Bild rechten) Tal-
seite das französische Territorium.

KleinlützelKleinlützel
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Bereits im Jahr 1194 stand hier ein kleines Zisterzienserinnenkloster, das zur 1124 gestifteten Zisterzienserabtei Lützel (Lucelle) gehörte.Bereits im Jahr 1194 stand hier ein kleines Zisterzienserinnenkloster, das zur 1124 gestifteten Zisterzienserabtei Lützel (Lucelle) gehörte.

Nach einer langen und lebhaften Geschichte mit vielen Wechseln wurde zuletzt die Kapelle 1777 vom Kloster Lützel aufgegeben.Nach einer langen und lebhaften Geschichte mit vielen Wechseln wurde zuletzt die Kapelle 1777 vom Kloster Lützel aufgegeben.

KleinlützelKleinlützel
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Längs der Lützel standen früher Mühlen, Sägewerke und Hammerschmieden (Forges), welche die Wasserkraft nutzen konnten.
Nur 2,5 km vom Klösterli (Landesgrenze) entfernt steht die Häusergruppe Hammerschmiede. Natürlich ist heute kein

Hammerwerk mehr in Betrieb, sondern ein Bauernhof mit einer einfachen Gaststätte. Hier zweigt ein Strässchen
nach Kiffis ab, einem französischen Dorf am Südhang des Glaserbergs, der Fortsetzung der Blauenfalte.

Wenige Meter nach dem Klösterli beginnt die internationale Strasse von Wenige Meter nach dem Klösterli beginnt die internationale Strasse von KleinlützelKleinlützel nach Lucelle. Der grösste Abschnitt der Strasse verläuft nach Lucelle. Der grösste Abschnitt der Strasse verläuft
linksufrig (Im Bild rechts) über französisches Gebiet, nur 500 m führen rechtsufrig auf Schweizer Boden (Bild rechts unten.linksufrig (Im Bild rechts) über französisches Gebiet, nur 500 m führen rechtsufrig auf Schweizer Boden (Bild rechts unten.

StrasseStrasse

LützeltalLützeltal
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Kiffis liegt auf einer Terrasse knapp 100 Meter über dem Tal. Zwei Strassen führen von hier aus über den Glaserberg ins Tal der Ill hinüber.
Knapp einen Kilometer nach der Hammerschmitte kommen wir zur Sägemühle, einer kleinen Siedlung mit einem früheren Zollamt.

Die Sägemühle liegt im Kanton Baselland. Die Gemeinde Roggenburg, zu der die Sägemühle gehört, ist eine Beinahe-Exklave des
Kantons BL. Die Gemeinde wurde nach der Gründung des Kantons Jura gegen ihren Willen dem Kanton BL angeschlossen. 

früheres Zollamtfrüheres Zollamt

LützeltalLützeltal



75Der Bergrücken, auf dem sich dieser Punkt befindet, heisst «Hasenschell». Das Bild oben links ist vom Grenzpunkt aus aufgenommen.

Eine Beinahe-Exklave : Die Gemeinde Roggenburg hängt genau an einem Grenzpunkt mit dem Kanton Baselland zusammen.
Hier, wo sich Füchse und Hasen «Gute Nacht» sagen, kommen die Kantone Baselland, Solothurn, Baselland und Jura zusammen.

BL

SO

JU

BL
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Roggenburg ist durch Postautolinien mit Kleinlützel, Laufen und Delémont verbunden. Die Einwohner sind nicht glücklich, zum Kanton
Baselland zu gehören; sie wären lieber beim Kanton Bern geblieben, zu dem der ganze Bezirk Laufen bis 1994 gehörte. Bei den

basellandschaftlichen Parlamentswahlen Anfang 2007 beteiligte sich nur ein Sechstel der Roggenburger, die übrigen haben
kaum ein Interesse an ihrem neuen Kanton. Zitat: «Bern ist viel weiter entfernt, früher hatten wir mehr Freiheit als heute.»

RoggenburgRoggenburg
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Roggenburg liegt auf der gleichen Höhe wie das französische Dorf Kiffis, das im Hintergrund zu sehen ist. Dazwischen fliesst die Lützel
von links nach rechts. Zuoberst im Dorf ist eine Ferienhaus-Siedlung, dann kommen grosse Wohnhäuser, unterhalb liegt das Dorf.

Oberhalb des Dorfes stehen das Schulhaus und die katholische Kirche. Roggenburg ist wie das ganze Laufental und die angrenzenden
Kantone Solothurn und Jura vorwiegend katholisch, im Gegensatz zum Oberbaselbiet und dem Berner Jura.

RoggenburgRoggenburg
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Dass Roggenburg eine kleine Gemeinde ist, wird klar, wenn man darüber fliegt oder hindurch fährt : Sie hat etwa 280 Einwohner.
Die Hauptstrasse führt oben rechts nach Ederswiler, Movelier und Soyhières, unten links ins Lützeltal hinunter. Wie man

hier sieht, werden auf fast allen Seiten neue Wohnhäuser gebaut, aber die Bauerei hält sich noch in Grenzen.

Luftaufnahme 28.6.2008Luftaufnahme 28.6.2008

RoggenburgRoggenburg
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Das südliche Nachbardorf von Roggenburg ist Ederswiler. Es gehört bereits zum Kanton Jura und ist die einzige deutschsprachige
Gemeinde dieses Kantons. Auch Ederswiler wäre bei der Kantonsteilung lieber beim Kanton Bern geblieben, gehörte aber

zum Bezirk Delémont. Aus der ehemaligen Bezirksgrenze Laufen / Delémont wurde die heutige Kantonsgrenze BL / JU.

Westlich von Roggenburg, in der Gemeinde Pleigne, liegt das Hofgut Löwenburg. Es gehört der Basler Christoph Merian Stiftung.

GlaserbergGlaserberg
HallenHallen

RoggenburgRoggenburg

NeumühleNeumühle

EderswilerEderswiler
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Die Strasse von Ederswiler nordwärts trifft bei Neumühle auf das Lüsseltal. Hier befindet sich eine Zollstation. Ein gemütliches HotelDie Strasse von Ederswiler nordwärts trifft bei Neumühle auf das Lüsseltal. Hier befindet sich eine Zollstation. Ein gemütliches Hotel
mit einer schönen Gartenanlage und einem Bauernbetrieb lädt zur Erholung ein. Das Hotel Moulin Neuf und der Bauern-mit einer schönen Gartenanlage und einem Bauernbetrieb lädt zur Erholung ein. Das Hotel Moulin Neuf und der Bauern-

hof stehen im Kanton Jura, das Zollhaus (nächste Seite) befindet sich dagegen im Kanton Baselland.hof stehen im Kanton Jura, das Zollhaus (nächste Seite) befindet sich dagegen im Kanton Baselland.

Der Bach ist die Kantonsgrenze
Der Bach ist die Kantonsgrenze

Neumühle, EderswilerNeumühle, Ederswiler
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Das ehemalige Zollhaus Neumühle ist heute ein Wohnhaus. Die Zollkontrollen werden heute von mobilen Patrouillen übernommen.Das ehemalige Zollhaus Neumühle ist heute ein Wohnhaus. Die Zollkontrollen werden heute von mobilen Patrouillen übernommen.
Das ist billiger und oft für Schmuggelnde völlig überrschend, besonders, wenn sie von hinten kommen.Das ist billiger und oft für Schmuggelnde völlig überrschend, besonders, wenn sie von hinten kommen.

Wir fahren jetzt noch weiter auf der internationalen Strasse bis nach Lucelle.Wir fahren jetzt noch weiter auf der internationalen Strasse bis nach Lucelle.

Neumühle, RoggenburgNeumühle, Roggenburg
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Am westlichen Ende der internationalen Strasse steht der Ort Lucelle. Die ersten beiden grossen Gebäude sind Teile des ehemaligenAm westlichen Ende der internationalen Strasse steht der Ort Lucelle. Die ersten beiden grossen Gebäude sind Teile des ehemaligen
Zisterzienserklosters Lützel. Sie stehen in Frankreich. Die weiteren Bauten auf dem rechten Bild stehen in der Schweiz, im Kanton Jura.Zisterzienserklosters Lützel. Sie stehen in Frankreich. Die weiteren Bauten auf dem rechten Bild stehen in der Schweiz, im Kanton Jura.

Ebenfalls in der Schweiz befindet sich der grosse Stauweiher, der Etang de Lucelle. Er wurde bereits im 12. Jahrhundert von den Mönchen desEbenfalls in der Schweiz befindet sich der grosse Stauweiher, der Etang de Lucelle. Er wurde bereits im 12. Jahrhundert von den Mönchen des
Klosters gestaut, als Fischteich und zur Nutzung der Wasserkraft. Das Kloster hatte im 13. Jahrhundert 200 Mönche – ein grosser Betrieb !Klosters gestaut, als Fischteich und zur Nutzung der Wasserkraft. Das Kloster hatte im 13. Jahrhundert 200 Mönche – ein grosser Betrieb !

Wir fahren jetzt wieder der Wir fahren jetzt wieder der LützelLützel entlang abwärts bis zu ihrer Mündung in die  entlang abwärts bis zu ihrer Mündung in die BirsBirs..

LucelleLucelle
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Wir sind der Lützel entlang wieder nach Osten gefahren bis zu ihrer Mündung in die Birs, einen Kilometer südsüdwestlich von Laufen.

Lützel

BirsBirs

Genau gegenüber der Lützel-Mündung habe ich am 27. August 2007 das vielleicht hässlichste Restaurant des Baselbiets entdeckt, das Res-
taurant Offside. Es war wirklich geöffnet, der Eingang war sogar beleuchtet. Vermutlich sind die Tage dieses Lokals gezählt.

Nein – im Jahr 2021 existiert es immer noch, jetzt unter dem Namen «Balance». Zur Zeit ist es leider geschlossen.

LaufenLaufen
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Bevor wir der Birs entlang weiter fahren, schauen wir uns die Südseite des Blauens mit den Dörfern Dittingen, Blauen und Nenzlingen
genauer an. Dittingen liegt in einem Tälchen, das einen Kilometer nordöstlich von Laufen ins Birstal einmündet. Hier zeigt sich
die Natur wieder von ihrer schönsten Seite. Die Hänge mit den Wacholderheiden hinter dem Dorf stehen unter Naturschutz;

es sind sehr reichhaltige Standorte mit seltenen Orchideenarten. Die Blauen-Südseite ist reich an Orchideenwiesen.

DittingenDittingen
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Hier sehen wir neun der zahlreichen Orchideenarten um das Dorf Dittingen :

Mücken-Handwurz
Zweiblättrige

Waldhyazinthe
Helm - Knabenkraut Grosses Zweiblatt

Breitblättrige
Ständelwurz 

Kleine Spinnen-Ragwurz Fliegen-Ragwurz Hummel-Ragwurz Bienen-Ragwurz Bienen-Ragwurz

Die grösste Vielfalt ist von Mitte Mai bis Mitte Juni zu sehen. Wer noch Anfänger im Beobachten von Orchideen ist, sollte
ein Bestimmungsbuch mitnehmen und sorgfältig darauf achten, bei der Suche keine Blumen zu zertrampeln.
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Auf einer flachen Terrasse westlich von Dittingen ist ein Flugplatz angelegt, der für Segelflüge bestimmt ist. Doch alle zwei Jahre, an
einem Wochenende im August, findet dort ein Grossanlass statt, die Dittinger Flugtage. Eine grosse Vielfalt an Flugzeugen und

Darbietungen erfreut das Publikum. Hier stehen Pilatus-Flugzeuge bereit. Der Flugplatz ist auf der Schulkarte eingezeichnet.

DittingenDittingen
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An einem solchen Samstag ist der Ansturm an Zuschauern enorm gross. Viele sind mit dem Auto gekommen, viele aber auch zu Fuss
und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Organisatoren der Segelfluggruppe Dittingen haben alle Hände voll zu tun. Das

Publikum ist begeistert, viele fotografieren die fliegenden Künstler, alle schauen interessiert zu, jedenfalls fast alle ...

DittingenDittingen
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Eine der eindrücklich-
sten Vorführungen war
ein Partnerflug von zwei
Leki-Trigger-Flugzeugen.
Das eine war echt, das
andere ein ferngesteu-
ertes Modell. Während 
des Fluges war kaum zu
erkennen, welches das
Modell war.

DittingenDittingen
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Auf einem angrenzenden Feld konnte ein Cougar Transporthelikopter besichtigt werden, wie er von den Schweizer KFOR-Truppen
im Kosovo verwendet wird. Er kann 18 Personen transportieren und bis auf 5100 m Höhe noch starten. Im Sommer

2007 wurde ein solches Flugzeug für die Waldbrandbekämpfung in Griechenland eingesetzt.

DittingenDittingen
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Der gegenwärtig modernste Raumschutzjäger der Armee ist die FA-18 Hornet. Auch sie war in Dittingen zu sehen. Dieses Bild vom
Flugtag 25.8.2007 in Dittingen stammt wie die andern Bilder von swissfaces.ch. Trotz aller Begeisterung gibt es doch zu denken,

dass eine solche Maschine die Luftqualität stark beeinträchtigt und eigentlich zum Töten von Menschen vorgesehen ist.

DittingenDittingen
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Die technisch hoch stehenden DarbietungenDie technisch hoch stehenden Darbietungen
der Patrouille suisse waren ein Höhepunktder Patrouille suisse waren ein Höhepunkt
am 25. August 2007 in Dittingen. Die Pat-am 25. August 2007 in Dittingen. Die Pat-

rouille suisse benützt F-5E Tiger-Flug-rouille suisse benützt F-5E Tiger-Flug-
zeuge und zum zeuge und zum MannschaftsMannschafts-Trans--Trans-

port einen Pilatus Porter.port einen Pilatus Porter.

DittingenDittingen
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Wir könnten noch lange hier verweilen, aber unser Weg geht weiter der Südseite des Blauens entlang. Zu unserer Orientierung
schauen wir vom Flugplatz Dittingen über das Laufenbecken zum Eingang des Lüsseltals und zur Hohen Winde hinüber. Dort

werden wir später, von Zwingen aus, hin fahren. Direkt rechts unter uns liegt Laufen. Jetzt wenden wir uns aber nach links.

DittingenDittingen
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Wir befinden uns in den Wacholderheiden oberhalb des Dorfkerns von Dittingen. Die Gemeinde hat 730 Einwohner. Wenn man
dieses friedliche Bauerndorf sieht, kann man sich kaum vorstellen, was oben auf dem Flugfeld alles abgeht. Es ist der
längste Tag im Jahr 2001. Orchideen blühen auf dieser Weide, aber um sie zu sehen, braucht man geübte Augen.

Wir steigen weiter den Hang hinauf und wandern dann durch den Wald zum Terrassendorf Blauen.

FlugplatzFlugplatz

DittingenDittingen
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Das Dorf Blauen liegt auf der gleichen Höhe wie der Flugplatz Dittingen.Das Dorf Blauen liegt auf der gleichen Höhe wie der Flugplatz Dittingen.
Blauen hat etwa 700 Einwohner. Oberhalb des Dorfes liegen grosseBlauen hat etwa 700 Einwohner. Oberhalb des Dorfes liegen grosse

Naturschutzgebiete, Weiden mit zahlreichen Orchideen.Naturschutzgebiete, Weiden mit zahlreichen Orchideen.
BlauenBlauen
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Von Südosten her ist deutlich zu sehen, dass Blauen auf einer Terrasse liegt. Diese Terrassen sind typisch für die SüdseiteVon Südosten her ist deutlich zu sehen, dass Blauen auf einer Terrasse liegt. Diese Terrassen sind typisch für die Südseite
des des BlauensBlauens (Diesmal ist der Berg gemeint). Tiefe, schluchtartige Tälchen zerschneiden diese Terrassenlandschaft; (Diesmal ist der Berg gemeint). Tiefe, schluchtartige Tälchen zerschneiden diese Terrassenlandschaft;

die Hänge sind rutschgefährdet, aber dank des Waldes hält der Boden. Wir wandern oder fahren jetztdie Hänge sind rutschgefährdet, aber dank des Waldes hält der Boden. Wir wandern oder fahren jetzt
weiter ostwärts, der Weg geht ständig leicht abwärts bis zum nächsten Terrassendorf, Nenzlingen.weiter ostwärts, der Weg geht ständig leicht abwärts bis zum nächsten Terrassendorf, Nenzlingen.

Tele-Aufnahme von Rütenen, HimmelriedTele-Aufnahme von Rütenen, Himmelried

OrchideenwiesenOrchideenwiesen

Blauen
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Von Rütenen, Himmelried aus überblicken wir die Südseite des Von Rütenen, Himmelried aus überblicken wir die Südseite des BlauensBlauens mit den Dörfern Blauen und Nenzlingen. mit den Dörfern Blauen und Nenzlingen.
Oberhalb beider Dörfer erstrecken sich die orchideenreichen Trockenwiesen (TW), die unter Naturschutz stehen.Oberhalb beider Dörfer erstrecken sich die orchideenreichen Trockenwiesen (TW), die unter Naturschutz stehen.

TWTW

TWTW

Von Niederbergli oberhalb Erschwil sehen wir das Dorf Nenzlingen am Blauen – und darüber im Dunst den Blauen, den Badischen Blauen.

TWTW

BBBB

Nenzlingen
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Das kleinste der drei Dörfer am Blauen-Südhang ist Nenzlingen, hier mit dem Teleobjektiv von Blauen her aufgenommen.
Die Gemeinde hat etwa 440 Einwohner. Wenn man diese Zahl mit den Gemeinden nördlich des Blauens vergleicht,
stellt man fest, dass diese von Burg (260) und Metzerlen (930) abgesehen alle zwischen 1'200 und 5'000 Einwohnern

haben. Der Grund dazu ist natürlich die Agglomeration Basel, die fast bis an den Nordfuss der Blauenfalte reicht.

Die Nenzlingerweide ist ein NaturschutzgebietDie Nenzlingerweide ist ein Naturschutzgebiet
mit zahlreichen..... jawohl, Orchideenarten.mit zahlreichen..... jawohl, Orchideenarten.

NenzlingenNenzlingen
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Auf dem Weg von Blauen nach
Nenzlingen geniessen wir den
weiten Ausblick über den Falten-
jura südlich des Laufenbeckens.
Es ist der solothurnische Bezirk
Thierstein, der sich bis hinauf
zur Hohen Winde erstreckt.

Wenn wir Nenzlingen erkundet
haben, werden wir uns diesem
Gebiet zuwenden, beginnend
von Zwingen aus, das noch zu
Baselland gehört.

Die Zeit der Kirschbaumblüte im
April geht langsam zu Ende.
Die Buchenwälder erscheinen in
rötlicher Farbe, weil die Blattknos-
pen kurz vor dem Aufbrechen sind. 

Hohe WindeNenzlingenNenzlingen
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Wenn man von Blauen her nach Nenzlingen fährt, kommt man am westlichen Dorfrand zu Luxusvillen. Die obere ist älter und deshalb
auf der vorherigen Seite links zu sehen, die untere ist neu. Wenn man nicht will, dass einem jemand ein anderes Haus vor die

Aussicht baut, muss man ganz am Rand der Bauzone siedeln, was hier geschehen ist. Wir fahren jetzt ins Dorf hinein.

NenzlingenNenzlingen
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Kommen wir ins Dorf Nenzlingen, so wird uns rasch klar, dass es ein Bauerndorf ist; überall stösst man auf die Landwirtschaft.
Zuoberst im Dorf stehen die Kirche und das Schulhaus, darüber auf etwa 600 m Höhe befindet sich die Nenzlingerweide.

Von Nenzlingen führt ein uralter Fahrweg um die Kante der Eggfluh herum nach Pfeffingen. Kommt man aber an
diese Kante, so sieht man bald, dass man dort in früheren Zeiten mit grossen Problemen rechnen musste ...

NenzlingenNenzlingen
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Vom Kirchplatz aus sehen wir die Gemeindeverwaltung und das Dorfzentrum von Nenzlingen. Die Gemeinde Nenzlingen ist 3,6 km² gross

und hat 440 Einwohner. Zur Schule fahren die Kinder entweder ins benachbarte Blauen oder nach Laufen.

Die barocke Kirche St. Oswald stammt aus dem Jahr 1756. Sie steht auf einem aufgeschütteten Platz, der mit einer hohen Stützmauer
gegen das Dorf hin gesichert ist. Der Platz ist gross genug, dass auch der Friedhof darauf Platz findet.

NenzlingenNenzlingen
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Bis zum Jahr 1622 gingen die Nenzlinger nach Pfeffingen zur Kirche.Bis zum Jahr 1622 gingen die Nenzlinger nach Pfeffingen zur Kirche.
Dies ist der Weg, der dorthin führt. Neben dem Weg, der vorDies ist der Weg, der dorthin führt. Neben dem Weg, der vor

langer Zeit aus dem Felsen gehauen wurde,langer Zeit aus dem Felsen gehauen wurde,
steht ein bedrohlicher Felsen.steht ein bedrohlicher Felsen.

Darauf steht geschrieben :

NenzlingenNenzlingen
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Bei der Fahrt von Nenzlingen hinunter nach Zwingen sehen wir an der Birs die Industrieareale von Nenzlingen und Zwingen. Die Birs
war mit ihrer Wasserkraft schon früh der Motor einer hoch entwickelten Industrie, die bereits an ihrer Quelle bei Tavannes be-

gann und bis nach Münchenstein reichte. Von dort führt ein Gewerbekanal, der St. Albanteich, bis nach Basel hinunter.

Zwingen
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Hinter den Uferbäumen  befindet sich der alte Dorfkern von Zwingen. Links ausserhalb des Bildes ist die neue 14 m breite Brücke,
die seit 2014 den Verkehr ins Lüsseltal und zum Passwang leitet. Bei der Mauer gegenüber befand sich die alte Birsbrücke,

die am 29. Januar 2013 abgebrochen worden ist. Auf dem folgenden Bild vom Jahr 2007 ist sie noch zu sehen.
Das alte Wuhr wurde entfernt, die Blockrampe in der Birs hilft Fischen, den Höhenunterschied zu überwinden.

ZwingenZwingen
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Wer auf der Birstal-Hauptstrasse durch Zwingen fährt, bekommt einen schäbigen Eindruck davon. Meist alte, vernachlässigte Häuser und einige
Gewerbebetriebe „zieren“ die Hauptstrasse. Wer das wirkliche Zwingen sehen will, muss diese Brücke, oder seit 2012 die neue Brücke,

überqueren (Wegweiser Richtung Passwang) und danach rechts abbiegen (im Bild links). So kommt er auf die alte Dorfstrasse.

Diese Brücke wurde 1960 gebaut
und 2013 wieder abgebrochen.

ZwingenZwingen
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Dies ist die Häuserfront der alten Dorfstrasse von Zwingen. Der Unterschied zur Hauptstrasse ist sehr auffällig. Die Rückseiten dieser Häuser
liegen am Birsufer. Die gerade Fortsetzung dieser Strasse nach links führt direkt ins Wasserschloss hinein. Ein Besuch lohnt sich sehr.

ZwingenZwingen
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Das eindrücklichste Bauwerk in Zwingen ist das Wasserschloss, das auf einer Insel zwischen zwei Armen der Birs steht. Es wurde
etwa um 1300 erbaut und wechselte seither mehrere Male den Besitzer. Seit 1993 gehört es der Gemeinde Zwingen.

In den Nebengebäuden ist die Gemeindeverwaltung von Zwingen untergebracht. Das Schloss selbst ist vermietet, u.a. an ein
Ingenieurunternehmen. Zum Schloss gehört noch die Kapelle und eine sehr alte Holzbrücke über einen Flussarm der Birs.

ZwingenZwingen

https://map.geo.admin.ch/?X=254104.33&Y=606799.00&zoom=10&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.zeitreihen,ch.bfs.gebaeude_wohnungs_register,ch.bav.haltestellen-oev,ch.swisstopo.swisstlm3d-wanderwege&layers_visibility=false,false,false,false&layers_timestamp=18641231,,,
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Auf derselben Insel wie das Schloss befindet sich seit 1913 die ehemalige Papierfabrik Zwingen. Sie war der grösste Arbeitgeber der Ge-
meinde, bis sie im Jahr 2004 geschlossen wurde. Grosse Teile der früheren Burg waren beim Bau der Fabrik abgebrochen worden.

ZwingenZwingen
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An der Dorfstrasse steht das alte Dorfschulhaus von Zwingen. Heute ist die Dorfstrasse eine ruhige Nebenstrasse;

der Verkehr ergiesst sich über die gut ausgebaute Hinterdorfstrasse, die früher eine kleine Quartierstrasse war.

ZwingenZwingen
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Ganz in der Nähe der alten Dorfstrasse und des noch älteren Wasser-Ganz in der Nähe der alten Dorfstrasse und des noch älteren Wasser-
schlosses steht seit 1969 die neue katholische Marienkirche.schlosses steht seit 1969 die neue katholische Marienkirche.ZwingenZwingen
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Von Zwingen aus führt eine der wichtigsten Verkehrsachsen des Kantons Solothurn durch das Lüsseltal über den Passwang nach
Balsthal und Oensingen, wo sie an die Autobahn A 1 angeschlossen ist. Die Solothurner Gebiete nördlich des Passwangs wer-

den Schwarzbubenland genannt. Wir sehen auf diesem Bild die ersten beiden Dörfer der Passwangstrasse, Brislach (BL)
und Breitenbach (SO). Im Hintergrund liegt auf einer Terrasse am Blauen-Südhang das Baselbieter Dorf Nenzlingen.

Blauen

Eggfluh

Badischer Badischer BlauenBlauen (Schwarzwald) (Schwarzwald)

Tele-Aufnahme vom NiederbergliTele-Aufnahme vom Niederbergli
zwischen zwischen ErschwilErschwil und Grindel und Grindel

Brislach (BL)Brislach (BL) BreitenbachBreitenbach (SO) (SO)

Nenzlingen (BL)Nenzlingen (BL)

Birs
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Das erste Dorf an der Passwangstrasse von Zwingen aus ist Brislach. Es ist ein ländlicher Ort mit wenig Industrie. Dank der neuen Wohn-
siedlungen um den alten Dorfkern (Bild) ist die Einwohnerzahl auf 1'650 angewachsen. Brislach gehört zum Kanton BL, die folgenden
Dörfer Breitenbach und Büsserach gehören zum Kanton Solothurn. Die drei Dörfer Brislach, Breitenbach und Büsserach sind zusam-

men gewachsen, so dass sie aus der Ferne oder aus der Luft wie ein einziges, sehr langes Dorf aussehen (vorheriges Bild).

BrislachBrislach



113Die ehemalige Schmiede und geschmiedetes Dorfkunstwerk stehen an der Hauptstrasse : Stier, Kuh und Kalb.

BrislachBrislach

Nördlich der Pfarrkirche steht das Gemeindehaus, dahinter ist das Dorfschulhaus mir dem grosszügig angelegten Pausen- und Sportplatz.Nördlich der Pfarrkirche steht das Gemeindehaus, dahinter ist das Dorfschulhaus mir dem grosszügig angelegten Pausen- und Sportplatz.
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BrislachBrislach

Die spätbarocke Pfarrkirche St. Peter wurde 1803 geweiht und 1975 gründlich renoviert.Die spätbarocke Pfarrkirche St. Peter wurde 1803 geweiht und 1975 gründlich renoviert.
Sie steht mitten im Dorf Brislach. Links davon ist das Dorfschulhaus zu sehen. Sie steht mitten im Dorf Brislach. Links davon ist das Dorfschulhaus zu sehen. 
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Die runden Eckbilder wurden bei der Renovation 1975 wieder freigelegt, nachdem sie früher einmal übermalt worden waren.Die runden Eckbilder wurden bei der Renovation 1975 wieder freigelegt, nachdem sie früher einmal übermalt worden waren.
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Von der Kirche aus sehen wir die Häuser talaufwärts und schräg gegenüber den prominenten Gasthof zum Kreuz.Von der Kirche aus sehen wir die Häuser talaufwärts und schräg gegenüber den prominenten Gasthof zum Kreuz.
Die oberste Querstrasse von Brislach ist die Holzgasse. 300 m südlich davon  beginnt schon der Kanton Solothurn.Die oberste Querstrasse von Brislach ist die Holzgasse. 300 m südlich davon  beginnt schon der Kanton Solothurn.
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Breitenbach ist das erste Solothurner Dorf an der Passwangstrasse und Hauptort des Bezirks Thierstein. Mit etwa 3'900 Einwohnern
ist es der zweitgrösste Ort im Laufental, ein typischer Industrieort. Es ist auch ein Verkehrsknoten zwischen Laufen, Zwingen,

Nunningen und Balsthal jenseits des Passwangs. Die neue katholische Betonkirche aus den 1960-er Jahren hat
einen Turm in Form einer Getreideähre, ein Hinweis auf die intensive Landwirtschaft des Laufentals.

BreitenbachBreitenbach
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Die ehemaligen Isola-Werke wurden vom «Von Roll»-Konzern einverleibt. Hier werden vor allem Kabel und Isolierungen hergestellt.

Die Firma von Roll, welche die Isola-Werke übernommen hat, war ursprünglich eine Eisenfabrik mit mehreren Standorten im Jura.
Heute existert die Firma Von Roll nur noch dank der Isola, sonst wäre sie still und heimlich untergegangen.

Aufnahme Juli 2001Aufnahme Juli 2001

Bezirksspital Thierstein, seit 2004Bezirksspital Thierstein, seit 2004
Alters- und PflegeheimAlters- und Pflegeheim

BreitenbachBreitenbach
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Der Landgasthof Weisses Kreuz, das Bürgerhaus und einige Nachbarhäuser sowie eine Häuserzeile an der Passwangstrasse sind
Reste des ursprünglichen Dorfkerns von Breitenbach. Der grösste Teil ist jedoch durch neuere Gebäude ersetzt worden.

Der Wydehof an der Laufenstrasse ist, von der Betonkirche abgesehen, eines der modernen Wahrzeichen des Dorfes.
Im Gegensatz dazu ist die Polizeistation in einem ehemaligen Herrschaftshaus in der Industriezone untergebracht.

BreitenbachBreitenbach
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Büsserach ist das südlichste Dorf des Laufenbeckens; direkt nach dem Dorf beginnt der Faltenjura und mit ihm auch die eigentli-
che Passstrecke der Passwangstrasse. Sowohl das Siedlungs- wie auch das Industriegebiet von Büsserach ist mit Breitenbach

zusammen gewachsen. Im Vordergrund links zweigt die Strasse nach Fehren und Nunningen ab. Diese Route werden
wir erst kennen lernen, nachdem wir von Balsthal wieder über den Passwang zurück gekehrt sind.

Büsserach
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Das alte Dorfschulhaus Wydenmatt von 1878 ist immer noch in Betrieb. Natürlich wurden seither weitere Schulhäuser in Büsserach gebaut.Das alte Dorfschulhaus Wydenmatt von 1878 ist immer noch in Betrieb. Natürlich wurden seither weitere Schulhäuser in Büsserach gebaut.
Die Sekundarschule ist im benachbarten Die Sekundarschule ist im benachbarten BreitenbachBreitenbach..

BüsserachBüsserach
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Das Gemeindehaus von Büsserach ist ein ehemaliges Bauernhaus an der Hauptstrasse.

Die Gemeinde Büsserach ist 7,5 km² gross und hat etwa 2'300 Einwohner.

BüsserachBüsserach
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Im alten Dorfzentrum vo Büsserach, direkt unterhalb der Kirche, steht der historische Bau der Im alten Dorfzentrum vo Büsserach, direkt unterhalb der Kirche, steht der historische Bau der ZehntenscheuneZehntenscheune, unterhalb steht ist die alte Mühle., unterhalb steht ist die alte Mühle.
Beide sollen etwa um 1350 gebaut worden sein. Die Beide sollen etwa um 1350 gebaut worden sein. Die MühleMühle war die älteste der Region Basel. Der Kanal fliesst am Restaurant Reh vorbei. war die älteste der Region Basel. Der Kanal fliesst am Restaurant Reh vorbei.

Links ist die alte Mühle mit dem Wasserkanal und dem Überlauf zu sehen. Büsserach gehörte im Mittelalter zum Kloster Beinwil.Links ist die alte Mühle mit dem Wasserkanal und dem Überlauf zu sehen. Büsserach gehörte im Mittelalter zum Kloster Beinwil.
Das Restaurant Reh steht direkt unterhalb der Kirche und südöstlich der Mühle.Das Restaurant Reh steht direkt unterhalb der Kirche und südöstlich der Mühle.

MühleMühle

MühleMühle

BüsserachBüsserach
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Die Pfarrkirche St. Petrus wurde im Jahre 1953 geweiht. Ein Vorgängerbau geht auf das Jahr 1759 zurück, eine ursprüngliche bestandDie Pfarrkirche St. Petrus wurde im Jahre 1953 geweiht. Ein Vorgängerbau geht auf das Jahr 1759 zurück, eine ursprüngliche bestand
vermutlich schon im Frühmittelalter. Der Turm stammt aus dem 14. Jahrhundert. Er gehörte schon zur urprünglichen Kirche.vermutlich schon im Frühmittelalter. Der Turm stammt aus dem 14. Jahrhundert. Er gehörte schon zur urprünglichen Kirche.

BüsserachBüsserach
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1  Die Lüssel im Zentrum von Büsserach  /  2  Ein Postauto fährt von Büsserach nach Erschwil, einige fahren weiter bis Neuhüsli,
Und über den Passwang nach Balsthal.  /  3  Das Laufenbecken endet genau an dieser Felswand bei der Ziegelhütte.

BüsserachBüsserach
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Das Schloss Thierstein gibt dem solothurnischen Bezirk seinen Namen und bewacht die Talenge südlich von Büsserach. Das Schloss
war früher im Besitz des SAC Basel (Schweizer Alpenclub). Nach einem Teileinsturz am 30. August 1997 überstiegen die Restaura-

tionskosten das Budget des Clubs und das Schloss wurde von der Gemeinde Büsserach übernommen. Der Bauernhof unter
dem Schloss trägt den Namen Schlossguet. Die Gemeindegrenze zu Erschwil liegt erst am Südende dieser Talöffnung.

BüsserachBüsserach
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Das Dorf Erschwil liegt bereits tief im Innern des Faltenjuras, hier kommt die unterste Schicht der Jurakalke, der Lias, zum Vorschein.
Das Lüsseltal wird am Südende Erschwils vom Quertal zum Längstal, das dann parallel zu den Jurafalten verläuft. Ein letzter
felsiger Engpass entsteht noch beim Durchbruch durch die Malmschicht, von dort an ist das Tal meistens weit und offen.

Der beherrschende Gipfel über dem Lüsseltal ist die Hohe Winde (1204m), die schon von Basel aus gut zu sehen ist.

Aufnahmestandort zwischen Erschwil und Grindel

MalmkalkMalmkalk

DoggerkalkDoggerkalk

ErschwilErschwil

SchulhausSchulhaus
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Östlich über dem Dorf Östlich über dem Dorf ErschwilErschwil steht das alte Dorfschulhaus. Heute ist hier der Kindergarten untergebracht. steht das alte Dorfschulhaus. Heute ist hier der Kindergarten untergebracht.
Und weil das Gebäude dafür zu gross ist, quartierte man hier auch gleich die Gemeindeverwaltung ein.Und weil das Gebäude dafür zu gross ist, quartierte man hier auch gleich die Gemeindeverwaltung ein.

Die Primarschule befindet sich auf der gegenüber liegenden Seite des Dorfes, im Schulhaus Brühl.Die Primarschule befindet sich auf der gegenüber liegenden Seite des Dorfes, im Schulhaus Brühl.

ErschwilErschwil
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Erschwil war ursprünglich ein Strassen- und Bachzeilendorf, hat sich aber durch grosszügige Überbauung mehr zu einer Streusied-
lung entwickelt. Die Gemeinde ist 7,5 km² gross und hat über 900 Einwohner; viele arbeiten als Pendler im Laufental.

Wie in vielen katholischen Orten hat auch hier die Kirche St. Peter und Paul eine beherrschende Stellung.

ErschwilErschwil
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Die Passwangstrasse folgt in Erschwil streng dem Flusslauf der Lüssel; der Ortskern liegt südlich der Kirche. Um den Kern hat sich ein lockerer
Ring von Wohnhäusern gebildet, der auf der Ostseite die Hänge hinauf wächst. Von Erschwil aus führt eine kleine Bergstrasse nach

Osten 260 m aufwärts und jenseits wieder hinunter nach Meltingen. Sie folgt einer Zone mit weichen Gesteinen (Pfeil)   

ErschwilErschwil
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In In ErschwilErschwil stehen einige Bauten aus dem 18. Jahrhundert. Das bedeutendste Haus ist das Gasthaus zum Kreuz, vermutlich eine stehen einige Bauten aus dem 18. Jahrhundert. Das bedeutendste Haus ist das Gasthaus zum Kreuz, vermutlich eine

frühere Pferdewechselstation : Der Stall rechts ist ein Pferdestall. Das Kreuz steht unter kantonalem Kulturgüterschutz.frühere Pferdewechselstation : Der Stall rechts ist ein Pferdestall. Das Kreuz steht unter kantonalem Kulturgüterschutz.

c

ErschwilErschwil
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Einen guten Kilometer nach Erschwil durchschneidet die Lüssel die mächtige Felsschicht des Malmkalks; die Schlucht ist hier sehr eng.
Noch sind wir im Gemeindegebiet von Erschwil, aber 700 m weiter beginnt die grosse, kleine Gemeinde Beinwil : Gross,

weil sie mit 22,7 km2 die dreifache Fläche von Erschwil, klein, weil sie nur einen Drittel von dessen Einwohnerzahl hat.

ErschwilErschwil

https://map.geo.admin.ch/?X=246378.68&Y=609304.00&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.zeitreihen,ch.bfs.gebaeude_wohnungs_register,ch.bav.haltestellen-oev,ch.swisstopo.swisstlm3d-wanderwege&layers_visibility=false,false,false,false&layers_timestamp=18641231,,,
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Wo das Lüsseltal weiter wird, beginnt die Gemeinde Beinwil. Das Gebiet reicht im Süden bis zum Scheltenpass jenseits der
Hohen Winde und im Osten bis fast zum Passwangtunnel. Zuerst kommen wir nach Unterbeinwil mit den Weilern:

1. Bachmättli, 2. Hammerschmitte (unter kantonalem Schutz), 3. Joggenhus mit dem Gasthaus zum Reh
und schliesslich 4. dem Bauernhof Ziegelhütte direkt unterhalb des Klosters Beinwil.

BeinwilBeinwil
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In dieser Region ist der Jura besonders steil. Vom Talgrund bis hinauf zur In dieser Region ist der Jura besonders steil. Vom Talgrund bis hinauf zur Hohen WindeHohen Winde beträgt der Höhenunterschied fast 700 Meter. Durch beträgt der Höhenunterschied fast 700 Meter. Durch
den Wingengraben führen zwar kleine Fusswege hinauf, aber unterhaltene Wanderwege gibt nur es links und rechts davon. Der Gipfelden Wingengraben führen zwar kleine Fusswege hinauf, aber unterhaltene Wanderwege gibt nur es links und rechts davon. Der Gipfel
befindet sich noch etwa 150 m über den obersten Bäumen, die hier zu sehen sind.  befindet sich noch etwa 150 m über den obersten Bäumen, die hier zu sehen sind.  (Aufnahmestandort 250 m westlich vom Kloster)(Aufnahmestandort 250 m westlich vom Kloster) ..

BeinwilBeinwil
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Das Kloster Beinwil wurde um 1085 gegründet und hatte im 12. Jahrhundert grosse Besitztümer in der Nordwestschweiz und im Elsass.
1648, also am Ende des Dreissigjährigen Krieges, wurde der Klosterbetrieb nach Mariastein verlegt und 1874 wurde der verbleiben-

de Rest geschlossen. Nach einem Brand 1978 wurden die Gebäude restauriert und werden seither als oekumenisches Begeg-
nungszentrum genutzt. Nach einer Krise 2007 wurde es an Pfingsten 2008, einen Tag nach dieser Aufnahme, wieder eröffnet.

BeinwilBeinwil
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Einige Details des Klosters Beinwil

Nebengebäude des Klosters Kirche und Kloster von Westen, von den Nebengebäuden her

Die Klosterkirche ist immer zugänglich. Das Signet mit dem Motto des Klosters Beinwil
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Südöstlich des Klosters steht das Primarschulhaus von Beinwil. Alle Kinder der Klassenstufen 1 bis 6 werden gemeinsamSüdöstlich des Klosters steht das Primarschulhaus von Beinwil. Alle Kinder der Klassenstufen 1 bis 6 werden gemeinsam
in einer Klasse unterrichtet. Der Kindergarten ist in in einer Klasse unterrichtet. Der Kindergarten ist in ErschwilErschwil, die Sekundarschule ist in , die Sekundarschule ist in BreitenbachBreitenbach..

Die Gemeinde Beinwil ist Die Gemeinde Beinwil ist  22,7 km² gross, hat aber nur 280 Einwohner. 22,7 km² gross, hat aber nur 280 Einwohner.

BeinwilBeinwil
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Die Gemeinde Beinwil hat kein zusammenhängendes Siedlungsgebiet; sie besteht aus den beiden Teilen Unter- und Oberbeinwil,
die ihrerseits aus kleinen Weilern und Einzelhöfen bestehen. Am untern Rand rechts ist eine Neubausiedlung zu sehen, die zum
Weiler Schachen von Oberbeinwil gehört. Die Strasse, die hier zu sehen ist, ist die Passwangstrasse, die in Zwingen im Laufental

beginnt und in Balsthal endet. Sie ist die wichtigste Verbindungsstrasse des Schwarzbubenlands mit dem übrigen Kanton SO.

RöschenzRöschenz

LaufenLaufen

BlauenBlauen

ErschwilErschwil

O b e r b e i n w i l

U n t e r b e i n w i l Kloster BeinwilKloster Beinwil

Luftaufnahme 7.5.2008Luftaufnahme 7.5.2008

Beinwil
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Bei Oberbeinwil ist das Lüsseltal scheinbar plötzlich zu Ende, ein steiler Talabschluss beendet das lange Tal. In Wirklichkeit setzt sich das Tal
der Lüssel hinter dem Gasthaus Neuhüsli fort, zur Hauptsache als Schlucht. Dort heisst es Bogental. Die Passwangstrasse wird

hier auf einmal bis 11% steil (links). Dort, wo diese Steilrampe beginnt, steht das alte Kur- und Gasthaus Neuhüsli. 

BeinwilBeinwil
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Am oberen Ende von Oberbeinwil steht das alte Gasthaus Neuhüsli.
Bis hierhin, oft aber auch weiter bis nach Balsthal, fahren die

Postautos von Laufen bzw. Zwingen aus.

Strasse über den Nunningerberg
nach Nunningen

Hohe WindeHohe WindeErzberg

Zum Passwang

Fahrweg ins
Bogental und
zur Ulmethöchi

Beinwil



141

Dies ist die umgekehrte Blickrichtung des letzten Bildes. Wir stehen bei der Bergwirtschaft Vorder Erzberg und schauen zum Passwang
hinüber. Der Grossteil dieser Landschaft gehört zur Gemeinde Beinwil, es ist eine weitläufige und sehr schwach besiedelte Gegend.

Der bewaldete Grat rechts ist die Bezirksgrenze zwischen den solothurnischen Bezirken Thierstein und Thal. Bis hier reicht also das
Schwarzbubenland (Bezirke Thierstein und Dorneck). Links ausserhalb des Bildes befindet sich die Hohe Winde (1204 m).

Passwang

NeuhüsliNeuhüsli

Geitenberg

PasswangstrassePasswangstrasse

BeinwilBeinwil
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Die Hohe Winde ist eine flache Bergkuppe, wie sie eher für den Schwarzwald
als für den Jura typisch wäre. Von der Bergwirtschaft Vorder Erzberg beim
 Scheltenpass aus kann man sie in 30 Minuten besteigen. Die Sicht nach

Norden ist grossartig, nach Süden ist sie von einer Baumreihe verstellt.

Hohe WindeHohe Winde, Beinwil, Beinwil
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Der Scheltenpass führt von
Delémont, der Kantonshaupt-
stadt des Juras, hinüber nach
der solothurnischen Kleinstadt
Balsthal. Er liegt ganz im Kan-
ton Solothurn und trennt die
Bezirke Tierstein und Thal
voneinander. Mit 1051 m
Höhe ist er der höchste Pass
der Nordwestschweiz. Seine
Westseite ist bis zu 15% steil.
Mit dem Velo ist er anstreng-
end, aber sehr schön zu be-
fahren; er hat wenig Verkehr.
Die Passhöhe liegt am Wald-
rand und hat wenig Raum
zum Parkieren.

Auf der Ostseite setzt sich die
Scheltenstrasse im Guldental
fort. Es ist hier sehr still, wenn
nicht die Armee am Üben ist.

Einen Kilometer vor Ramiswil
mündet die Strasse in die
stärker befahrene Passwang-
strasse ein.

Im Hintergrund ist der Pass-
wang zu sehen; sein höchster
Punkt trägt den Namen Vogel-
berg, weil dort im Frühling
und Herbst grosse Vogel-
schwärme vorüber ziehen.

Passwang

Guldental
(Bezirk Thal)

Schelten-PasshöheSchelten-Passhöhe
Mein VeloMein Velo

ScheltenpassScheltenpass
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Von der Passhöhe des Von der Passhöhe des ScheltenpassesScheltenpasses zweigt ein zum Teil sehr steiles Bergsträsschen noch 130 m höher zum Bergrestaurant Matzen- zweigt ein zum Teil sehr steiles Bergsträsschen noch 130 m höher zum Bergrestaurant Matzen-
dörfer Stierenberg hinauf. Es gehört zu einem Bauernhof. Solche Bergwirtschaften sind im Solothurner Jura recht häufig.dörfer Stierenberg hinauf. Es gehört zu einem Bauernhof. Solche Bergwirtschaften sind im Solothurner Jura recht häufig.

Die Die AussichtAussicht nach Osten zum  nach Osten zum PasswangPasswanggebiet und zum Brunnersberg ist grossartig, die Ruhe hier oben ebenfalls. gebiet und zum Brunnersberg ist grossartig, die Ruhe hier oben ebenfalls. 
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Auf dem Rückweg vom Scheltenpass nach Oberbeinwil (Neuhüsli) kommen wir bei den Höfen Ober und Unter Chratten vorbei.
Bergauf muss man das Velo schieben, aber abwärts kann man fahren (Achtung auf Stacheldraht !). Diese weiche Mergel-

zone liegt zwischen dem Malmkalk (im Wald ganz rechts) und dem Doggerkalk (Wald links). Diese Gegend ist sehr, sehr
abgelegen, man hört nur die Kuhglocken, ab und zu einen Hund bellen und Flugzeuge, die hier den Jura überqueren.

BeinwilBeinwil
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Seit 1730 soll hier an der Seit 1730 soll hier an der PasswangPasswangstrasse ein Kurhaus stehen. Der heutige Bau stammt von 1836. Im 19 Jahrhundert wurdenstrasse ein Kurhaus stehen. Der heutige Bau stammt von 1836. Im 19 Jahrhundert wurden
hier Molkenkuren angeboten. Links vom Kurhaus führt die Strasse über den Nunningerberg nach Nunningen und auch inshier Molkenkuren angeboten. Links vom Kurhaus führt die Strasse über den Nunningerberg nach Nunningen und auch ins

Bogental weiter. Dort wollen wir uns etwas umsehen, bevor wir über den Bogental weiter. Dort wollen wir uns etwas umsehen, bevor wir über den PasswangPasswang (hier nach rechts) weiter fahren. (hier nach rechts) weiter fahren.

BeinwilBeinwil
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Wir fahren nicht auf den Nunningerberg, sondern ins Tal hinein zum Hof Glashütte. Am Haus ist die Jahreszahl 1840 angeschrieben. Etwa zu je-Wir fahren nicht auf den Nunningerberg, sondern ins Tal hinein zum Hof Glashütte. Am Haus ist die Jahreszahl 1840 angeschrieben. Etwa zu je-
ner Zeit wurde hier während weniger Jahre wirklich eine Glashütte betrieben. Es geht weiter der jungen Lüssel entlang aufwärts, durch diener Zeit wurde hier während weniger Jahre wirklich eine Glashütte betrieben. Es geht weiter der jungen Lüssel entlang aufwärts, durch die

Schlucht «Chessiloch». Kurz danach queren wir die Kantonsgrenze – der Bauernhof Bogenthal steht bereits im Baselbiet, 120 m höher.Schlucht «Chessiloch». Kurz danach queren wir die Kantonsgrenze – der Bauernhof Bogenthal steht bereits im Baselbiet, 120 m höher.

BeinwilBeinwil
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Das Bogental ist unglaublich schön. Wir sind hier in der baselbieter Gemeinde Lauwil. Dieser Fahrweg hört nach 700 m auf, die restlicheDas Bogental ist unglaublich schön. Wir sind hier in der baselbieter Gemeinde Lauwil. Dieser Fahrweg hört nach 700 m auf, die restliche

Strecke bis zum Gasthaus Vogelberg führt durch Mutterkuhweiden, Disteln, Gestrüpp  … Es gibt zum Glück zwei Umwege dorthin.Strecke bis zum Gasthaus Vogelberg führt durch Mutterkuhweiden, Disteln, Gestrüpp  … Es gibt zum Glück zwei Umwege dorthin.

Bogental, LauwilBogental, Lauwil
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Beim Hof Bogenthal befindet sich ein Stauweiher. Mit dessen Wasser wurde früher Holz talwärts bis zur Beim Hof Bogenthal befindet sich ein Stauweiher. Mit dessen Wasser wurde früher Holz talwärts bis zur BirsBirs hinunter geschwemmt. Am Ostende hinunter geschwemmt. Am Ostende
des Weihers beginnt die Bergstrasse, die 170 m steil aufwärts bis zur Ulmethöchi und zum Berghof Ulmet führt. Wir sind hier immer nochdes Weihers beginnt die Bergstrasse, die 170 m steil aufwärts bis zur Ulmethöchi und zum Berghof Ulmet führt. Wir sind hier immer noch

in der Gemeinde Lauwil, die zum Oberbaselbiet gehört. Von der Ulmethöchi führt eine geteerte Strasse direkt nach in der Gemeinde Lauwil, die zum Oberbaselbiet gehört. Von der Ulmethöchi führt eine geteerte Strasse direkt nach LauwilLauwil hinunter. hinunter.

Bogental, LauwilBogental, Lauwil
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Wir sind zurück beim Kurhaus Neuhüsli, hier beginnt der Schlussaufstieg zum Passwangtunnel, eine Steigung von 280 Metern.

In vier weiten Kurven schlängelt sich die Strasse aufwärts, dass folgt ein flacheres Stück, bis sich die Strasse im Wald vor dem
Tunneleingang mit durchschnittlich 10% Steigung noch einmal aufbäumt. Von Zeit zu Zeit donnert ein Brummi über den Pass.

BeinwilBeinwil
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Hohe WindeScheltenpass

Beim Aufstieg mit dem Velo schauen wir nochmals zurück ins oberste Lüsseltal
und zur Hohen Winde. Die Strasse ist nicht sehr verkehrsreich, obwohl

sich hinter Lastwagen manchmal Schlangen bilden können.

BeinwilBeinwil
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Der Passwangtunnel ist auch die Passhöhe. Das Postauto ist von Neuhüsli herauf gefahren, hat einen Wanderer aussteigen
lassen und wird nun nach Balsthal hinunter fahren. Das tun wir mit dem Velo auch. Früher führte die alte Strasse, hier links

unten, bis auf 1001 m und von dort an sanft abwärts. Wenn man der alten Strasse folgt, kommt man zur Bergwirtschaft
Ober-Passwang. Von dort aus kann man den Gipfel des Passwangs, den Vogelberg, in 30 Minuten besteigen.

PasswangPasswang-Tunnel-Tunnel
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PasswangPasswang-Tunnel-Tunnel Der Passwangtunnel durchstösst die
Zingelenfluh, die aus Doggerkalk
besteht. Hier ist dieser Kalk sta-

biler als an anderen Orten.
Die Strasse steigt im Tun-

nel nach Süden an.



154

Die Passwangkette ist eine nach Süden aufgebrochene und stark ausgeräumte Falte, wie wir dies beim Fringeli schon gesehen
haben. Der höchste Punkt, der Vogelberg, ist die Kante der Dogger-Kalkschicht. Die darüber liegende, aber erodierte Malm-
schicht ist dahinter noch zu sehen; sie liegt bereits im Kanton Baselland. Nach rechts kommt man zur Wasserfallen hinunter.

Vogelberg, 1204 mVogelberg, 1204 m

DoggerkalkDoggerkalk
MalmkalkMalmkalk

L a u f e n b e c k e n

B l a u e n
Passwang
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Am Ende des Tunnels sind wir plötzlich im hellen Sonnenlicht ! Die Passhöhe liegt auf 943 m Höhe (Passtafeln übertreiben meistens).
Die Abfahrt nach Mümliswil ist so steil wie die Nordseite, stellenweise beträgt das Gefälle 10%. Aber ohne Helm ?

Keine Angst, wir werden ihn nach einer kurzen Pause anziehen, er ist hinten auf dem Velo befestigt. 
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400 m nach dem Tunnel kommen wir an einen Aussichtspunkt mit dem Restaurant Alpenblick. Vor uns liegt der östliche Teil des Guldentals.
Mümliswil-Ramiswil ist mit 35,5 km2 Fläche die grösste Gemeinde des Kantons Solothurn; sie hat gut 2'400 Einwohner. Links sehen

wir das Dorf Mümliswil, rechts davon die gewaltige Mümliswiler Klus. Durch sie bricht der Ramiswiler Bach, verstärkt durch
den Limmerenbach, der von der Wasserfallen herunter fliesst, ins Augstbachtal und über Balsthal in die Dünnern.

Der Weiler HagliDer Weiler Hagli

Brunnersberg-KetteBrunnersberg-Kette
(Fortsetzung der(Fortsetzung der
HauensteinHauensteinkette)kette)

Roggen (östlicher AusläuferRoggen (östlicher Ausläufer
der der WeissensteinWeissensteinkette)kette)

KlusKlus

HauensteinHauensteinkettekette

Mümliswil
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Bevor wir Mümliswil erreichen, durchfahren wir das kleine Strassendorf Ramiswil. Es war nie eine eigene Gemeinde, sondern bildete
schon immer mit Mümliswil zusammen eine Gemeinde. Die auffallendsten Bauten sind die mächtige Kirche (hier Eingang)

mit dem Pfarrhaus und etwas unterhalb des Dorfes die prächtige Ramiswiler Mühle aus dem Jahr 1596.

Ramiswil, Ramiswil, MümliswilMümliswil
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Im Gegensatz zu Ramiswil (Strassendorf) ist Mümliswil ein ausgesprochenes Haufendorf. Es wurde auf dem Sporn zwischen dem
Ramiswiler Bach und dem Limmerenbach erbaut, breitete sich aber später in alle Richtungen weiter aus. Die Kirche stand ur-
sprünglich am höchsten Punkt des Dorfes; heute stehen das Schulhaus und eine Gruppe von Wohnhäusern über der Kirche.

Am tiefsten Punkt am Beginn der Klus liegen alte Industriebauten (Wasserkraft !), neuere Fabriken stehen weiter oben.

KlusKlus

Passwang
Passwang

nachnach
LangenbruckLangenbruck

BalsthalBalsthal

Flugaufnahme 28.6.2008Flugaufnahme 28.6.2008

Zur WasserfallenZur Wasserfallen

zum Brunnersberg

zum Brunnersberg

MümliswilMümliswil
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Von ferne sieht man das stolze Schulhaus Rank und etwas tiefer die Pfarrkirche von Von ferne sieht man das stolze Schulhaus Rank und etwas tiefer die Pfarrkirche von MümliswilMümliswil. Die Schülerinnen und Schüler,. Die Schülerinnen und Schüler,
die mit dem Velo zur Schule fahren, sind sehr gut trainiert, denn die Steigung vom Dorf herauf beträgt 12,5 %.die mit dem Velo zur Schule fahren, sind sehr gut trainiert, denn die Steigung vom Dorf herauf beträgt 12,5 %.

MümliswilMümliswil



160Weniger anstrengend ist der Schulweg zum Schulhaus Brühl. Hier gibt es ausser einigen Treppen keine Steigungen.Weniger anstrengend ist der Schulweg zum Schulhaus Brühl. Hier gibt es ausser einigen Treppen keine Steigungen.

MümliswilMümliswil
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Im Zentrum von Mümliswil zweigt die Strasse über die Breiten-
höchi nach Langenbruck von der Passwangstrasse ab.

Oben am Dorfplatz steht das Gemeindehaus,
die Kirche steht noch weiter oben.

Die katholische Pfarrkirche von Mümliswil. Hier kann man sie auch innen ansehen.

MümliswilMümliswil
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MümliswilMümliswil

Wer von Wer von MümliswilMümliswil ins Oberbaselbiet fahren will, kann nach  ins Oberbaselbiet fahren will, kann nach BalsthalBalsthal und von dort nach  und von dort nach LangenbruckLangenbruck fahren. Eine direktere Strasse führt fahren. Eine direktere Strasse führt
nordostwärts zwischen eindrücklichen Malmkalkrippen auf die Breitenhöchi und von dort direkt hinunter zum nordostwärts zwischen eindrücklichen Malmkalkrippen auf die Breitenhöchi und von dort direkt hinunter zum Oberen HauensteinOberen Hauenstein..

LangenbruckstrasseLangenbruckstrasse

BreitenhöchiBreitenhöchi
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Die Mümliswiler Klus ist fast kreisrund, sie wird gebildet durch die Dogger-Kalkschicht, die hier vom Mümliswiler Bach durchschnitten
wurde. Heute weiss man, dass die Juraklusen antezendent sind, das heisst, der Fluss war schon da, bevor sich die Falten hoben.

Während der langsamen Auffaltung schnitt sich der Fluss stetig in die entstehenden Falten ein, sodass sie an dieser Stelle gar
nie entstehen konnten. Bisher hat man noch keine andere Erklärung gefunden, und es spricht auch nichts dagegen.

840 m840 m

880 m880 m

540 m540 m

Balsthal

1,4 km1,4 km

MümliswilMümliswil

https://map.geo.admin.ch/?X=242597.32&Y=620276.00&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.zeitreihen,ch.bfs.gebaeude_wohnungs_register,ch.bav.haltestellen-oev,ch.swisstopo.swisstlm3d-wanderwege&layers_visibility=false,false,false,false&layers_timestamp=18641231,,,
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Wer eine Klus durchfährt, wird immer nur einen Ausschnitt von ihr sehen. Selbst auf einer Panorama-Aufnahme
kann man nicht die gesamte Klus sehen. Dies ist der grössere Teil der Ostseite der Mümliswiler Klus.

Am Anfang der Klus steigen die Doggerkalk-Schichten sehr steil
auf; die Klus beginnt von einem Meter auf den nächsten.

Im mittleren Teil liegen die Kalkschichten fast horizontal,
um gegen das Ende zu wieder steiler abzufallen.

MümliswilMümliswil
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Am Ende der Mümliswiler Klus bildet Malmkalkschicht eine fast senkrechte Rippe. Darauf steht die Burg Neu Falkenstein. 1300 Meter weiter
sind wir im Zentrum von Balsthal, dem Hauptort des solothurnischen Bezirks Thal. Balsthal ist ein alter Industrie-Standort (Papierfabrik,

ehemalige Eisenwerke von Roll in der Klus). Durch diese nächste, noch grössere Klus führen Strasse und Eisenbahn hinaus
ins Mittelland, nach Oensingen. Wir kehren jetzt den weiten Weg über den Passwang zurück bis nach Büsserach.

Klus vonKlus von
BalsthalBalsthal

MümliswilerMümliswiler Klus Klus
Neu Falkenstein

BalsthalBalsthal
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Vom Passwang sind wir jetzt durch das Lüsseltal wieder zurück gefahren, durch die ausgedehnte Gemeinde Beinwil und durch Erschwil.
Durch diese schmale Lücke beim Schloss Thierstein treten wir wieder hinaus ins Laufenbecken ins Dorf Büsserach. Dort und dann

nochmals in Breitenbach zweigt eine Strasse nach Fehren und Nunningen ab, ins sogenannte Gilgenbergerland. Auch diese
Gegend gehört zum Bezirk Thierstein. Das Schloss Thierstein ist auf der Schulkarte nördlich von Erschwil eingezeichnet. 

BüsserachBüsserach
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Das Dorf Fehren liegt am Westhang eines kleinen Passübergangs 150 - 200 Meter über dem südlichen Laufenbecken. Jenseits
von Fehren kommt man in die weite Mulde mit den weichen Gesteinen, in denen auf 600 - 650 m Höhe die Dörfer Mel-

tingen, Zullwil, Nunningen und Bretzwil liegen. Weil mitten in diesem Gebiet die Ruine Gilgenberg steht, nennen die
Einwohner ihr Hochtal das Gilgenbergerland. Es ist im Norden und Süden von härteren Kalkschichten begrenzt.

Büsserach

Fehren

Das Gilgenbergerland

Norden Süden

FehrenFehren



168Am Dorfeingang von Fehren befindet sich in einem alten Wohnhaus das Landpost Museum. Es wird nur nach Vereinbarung geöffnet.Am Dorfeingang von Fehren befindet sich in einem alten Wohnhaus das Landpost Museum. Es wird nur nach Vereinbarung geöffnet.

Fehren
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Wir erreichen das Dorf Fehren (1,5 km² Fläche, 600 Einwohner) auf der Strasse von Büsserach. Die Breitenbacher Strasse
mündet weiter oben von links her ein. Das auffallendste Gebäude ist die moderne katholische Kirche, welche

1967 erbaut worden ist. Kirchen dieser Bauart wirken von innen wesentlich einladender als von aussen.

FehrenFehren



170

Die Strasse durch Fehren steigt steil an in Richtung Osten, nach Meltingen. Bei Blick zurück sehen wir noch einmal die Pfarrkirche.
An der Strasse steht das Primarschulhaus aus dem Jahr 1899 mit dem geräumigen Pausenhof. Unterhalb des Schulhauses steht

das Brothüsli. Weil in Fehren kein Einkaufsladen ist, kann man Brot, Zopf, Eier und Milch hier aus Schliessfächern kaufen.
Eine Bäuerin backt täglich, was nötig ist und bei Bedarf noch mehr, Dann bringt sie die Ware in die Schliessfächer.

FehrenFehren
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Meltingen liegt auf derselben Höhe wie Fehren, aber dazwischen liegt ein kleiner Pass, den man überqueren muss. Viel grüner kann manMeltingen liegt auf derselben Höhe wie Fehren, aber dazwischen liegt ein kleiner Pass, den man überqueren muss. Viel grüner kann man
kaum wohnen. Die Pfarrkirche Maria im Hag, eine ehemalige Wallfahrtskirche, steht 40 m über dem Dorfplatz. Der Zugang ist aufkaum wohnen. Die Pfarrkirche Maria im Hag, eine ehemalige Wallfahrtskirche, steht 40 m über dem Dorfplatz. Der Zugang ist auf

allen Seiten steil – am steilsten ist der Kirchweg. Die Gemeinde Meltingen hat eine Fläche von 5,8 km² und 660 Einwohner. allen Seiten steil – am steilsten ist der Kirchweg. Die Gemeinde Meltingen hat eine Fläche von 5,8 km² und 660 Einwohner. 

Tele-Aufnahme von der Portifluh ausTele-Aufnahme von der Portifluh aus

MeltingenMeltingen
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Von der Kirche aus überblickt man die östlichen Dorfteile – das Dorfzentrum liegt weiter links ausserhalb des Bildes. In der FerneVon der Kirche aus überblickt man die östlichen Dorfteile – das Dorfzentrum liegt weiter links ausserhalb des Bildes. In der Ferne
ist das Dorf Zullwil zu sehen, rechts oben die Portifluh. Von dort aus wurde das vorherige Bild aufgenommen.ist das Dorf Zullwil zu sehen, rechts oben die Portifluh. Von dort aus wurde das vorherige Bild aufgenommen.

MeltingenMeltingen
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Die Pfarrkirche Maria im Hag ist eine ehemalige Wallfahrtskirche. Schon im Jahr 1302 war hier eine Kirche bekannt. Etwa vom 16. Jhdt. anDie Pfarrkirche Maria im Hag ist eine ehemalige Wallfahrtskirche. Schon im Jahr 1302 war hier eine Kirche bekannt. Etwa vom 16. Jhdt. an
wurde sie zur Wallfahrtskirche. Seit 1648 ist sie eine selbständige Pfarrkirche. Um 1730 wurde das Kirchenschiff  vergrössert, weil derwurde sie zur Wallfahrtskirche. Seit 1648 ist sie eine selbständige Pfarrkirche. Um 1730 wurde das Kirchenschiff  vergrössert, weil der

Zulauf immer grösser wurde. Der älteste Teil der Kirche ist der Chor aus dem frühen 16. Jahrhundert. Der Eingang ist Zulauf immer grösser wurde. Der älteste Teil der Kirche ist der Chor aus dem frühen 16. Jahrhundert. Der Eingang ist hierhier..

MeltingenMeltingen
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Meltingen ist ein ruhiges Dorf, die Dorfstrasse ist eine Fast-Sackgasse. Es führen nur zwei kleine Lokalstrassen weiter, eine nach Erschwil

und die andere über den Meltingerberg nach Unterbeinwil, beide ins Lüsseltal. Das Gemeindehaus steht direkt am Dorfplatz.

Kirch-Kirch-
wegweg

MeltingenMeltingen
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Die Gemeinde Meltingen besitzt eine Mineralquelle, deshalb gilt sie als Kurort. Das Mineralwasser wurde früher als «Meltina» verkauft.
1988 wurde dies verboten, weil der Nitratgehalt zu hoch geworden war (wegen Überdüngung der Einsickerungsgebiete).

Im früheren Kurhaus (rechts) ist seit einigen Jahren eine Behinderten-Wohngruppe untergebracht. Der Gasthof links ist noch in Betrieb.

MeltingenMeltingen
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RoderisRoderis

Von Meltingen aus führt eine direkte Verbindungsstrasse zur Grellingerstrasse. Vor der Einmündung in die Grellingerstrasse befindet sich derVon Meltingen aus führt eine direkte Verbindungsstrasse zur Grellingerstrasse. Vor der Einmündung in die Grellingerstrasse befindet sich der
Weiler Roderis, der zur Gemeinde Weiler Roderis, der zur Gemeinde NunningenNunningen gehört. Hier gibt es ein bekanntes Fischrestaurant und einge Wohn- und Bauernhäuser. gehört. Hier gibt es ein bekanntes Fischrestaurant und einge Wohn- und Bauernhäuser.
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Auf der Gemeindegrenze zwischen Meltingen und Zullwil steht die grosse Schulanlage March. Hier sind der Kindergarten und die PrimarschuleAuf der Gemeindegrenze zwischen Meltingen und Zullwil steht die grosse Schulanlage March. Hier sind der Kindergarten und die Primarschule
von Meltingen, aber auch die 7. und 8. Klassen der Sekundarschule für Fehren, Meltingen, Zullwil, von Meltingen, aber auch die 7. und 8. Klassen der Sekundarschule für Fehren, Meltingen, Zullwil, NunningenNunningen und Himmelried. und Himmelried.

Diese Gemeinden werden das Gilgenbergerland genannt, nach der Ruine Gilgenberg im Bild links. Hier sehen wir Fehren, MeltingenDiese Gemeinden werden das Gilgenbergerland genannt, nach der Ruine Gilgenberg im Bild links. Hier sehen wir Fehren, Meltingen
und Zullwil. Die Schulanlage March ist hinter dem Hügel verborgen (Pfeil). und Zullwil. Die Schulanlage March ist hinter dem Hügel verborgen (Pfeil). Aufnahme von der Portifluh ausAufnahme von der Portifluh aus

FehrenFehren

MeltingenMeltingen

ZullwilZullwil

ZullwilZullwil
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Wer von Meltingen her in Zullwil einfährt, sieht direkt ins Herz des Gilgen-Wer von Meltingen her in Zullwil einfährt, sieht direkt ins Herz des Gilgen-
bergerlandes : Die Portifluh und die Ruine Gilgenberg. Zullwil ist 3,7 km²bergerlandes : Die Portifluh und die Ruine Gilgenberg. Zullwil ist 3,7 km²
gross und hat etwa 670 Einwohner, ähnlich wie Fehren und Meltingen.gross und hat etwa 670 Einwohner, ähnlich wie Fehren und Meltingen.

In den letzten Jahren ist etwas Industrie nach Zullwil gekommen,In den letzten Jahren ist etwas Industrie nach Zullwil gekommen,
immer mehr Leute bauen Einfamilienhäuser, so dass sich Zullwilimmer mehr Leute bauen Einfamilienhäuser, so dass sich Zullwil

zunehmend zum Industrie- und Wohndorf entwickelt.zunehmend zum Industrie- und Wohndorf entwickelt.

ZullwilZullwil
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Knapp östlich vom Dorfzentrum steht an der Hauptstrasse das neue Gemeindehaus von Zullwil («neu» bezieht sich auf das Jahr 2008).Knapp östlich vom Dorfzentrum steht an der Hauptstrasse das neue Gemeindehaus von Zullwil («neu» bezieht sich auf das Jahr 2008).
Der Wohlstand der Gemeinde ist gefährdet, weil auf das Jahr 2022 der grösste Steuerzahler, die Gurit-Fabrik, das Dorf verlässt.Der Wohlstand der Gemeinde ist gefährdet, weil auf das Jahr 2022 der grösste Steuerzahler, die Gurit-Fabrik, das Dorf verlässt.

ZullwilZullwil
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Auf der Burg Gilgenberg lebten die Freiherren von Ramstein (ebenfalls eine Burgruine, etwas weiter östlich in der Gemeinde Bretzwil).
Sie verkauften das ganze Gebiet anno 1527 an die Stadt Solothurn. Dies ist ein typisches Beispiel für die Entstehung des Kantons

Solothurn. Solothurn war am Anfang nur eine Stadt. Von 1344 an kaufte sie ein Gebiet nach dem andern auf, einige Ge-
biete liess sie sich auch schenken. So kamen auch grosse Teile der Bezirke Thierstein und Dorneck zu Solothurn. 

Gilgenberg, ZullwilGilgenberg, Zullwil
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Von der Portifluh aus geniesst man einen schönen Blick über die Ruine Gilgenberg, Meltingen, Zullwil und die umlie-
genden Gebiete des Faltenjuras. Bei schönem Wetter werden auch die Vogesen und der Schwarzwald sichtbar.

Auf die Portifluh gelangt man auf einem schmalen Fussweg von Zullwil oder bequemer von Nunningen aus.

Gilgenberg, Zullwil
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Die Portifluh hat zwei Gipfel und einen riesigen Spalt dazwischen. Der Kalk gehört zur mittleren Schicht des Juras, dem Dogger.Die Portifluh hat zwei Gipfel und einen riesigen Spalt dazwischen. Der Kalk gehört zur mittleren Schicht des Juras, dem Dogger.
Auf diesen Kalkfelsen wachsen Föhren, Mehlbeerbäume, kleine Eichen und Rotbuchen. Sie alle sind trockeneAuf diesen Kalkfelsen wachsen Föhren, Mehlbeerbäume, kleine Eichen und Rotbuchen. Sie alle sind trockene

Standorte gewöhnt. Der Standorte gewöhnt. Der SpaltSpalt wird von einem metallenen Steg überbrückt, der dank solider Geländer wird von einem metallenen Steg überbrückt, der dank solider Geländer
gefahrlos begangen werden kann. Vom Steg aus sieht man in der Tiefe die Ruine Gilgenberg.gefahrlos begangen werden kann. Vom Steg aus sieht man in der Tiefe die Ruine Gilgenberg.

Portifluh, ZullwilPortifluh, Zullwil
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Auf einer Anhöhe zwischen Zullwil und Nunningen steht die Häusergruppe Oberkirch mit der gemeinsamen Kirche St. Urs und Viktor.
Die Kirche und das grosse Bauernhaus stehen auf Zullwiler Boden, die beiden Häuser rechts aussen dagegen auf Nunninger
Boden. Im 14. Jhdt. soll hier eine Holzkirche gestanden haben, 1668 wurde eine neue Kirche gebaut, die heutige neugoti-

sche stammt aus dem Jahr 1868. Im Innern ist sie eine moderne Querkirche, was bei katholischen Kirchen selten ist.

Oberkirch, ZullwilOberkirch, Zullwil
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Die weitaus grösste Gemeinde im Gilgenbergerland ist Nunningen. Sie hat 1'900 Einwohner, so viele Fehren, Meltingen und Zullwil zusammen.
Das liegt einerseits an der zentralen Lage, der Fläche (so gross wie die drei andern Gemeinden zusammen) und der Industrie.

Es gibt ein altes Industrieareal (links) im Nordwesten Richtung Engi und ein neues (rechts) im Osten Richtung Bretzwil.  

Nunningen
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Die zentrale Lage Nunningens im Gilgenbergerland zeigt sich auch im öffentlichen Verkehr : Eine Postautolinie führt
über Breitenbach nach Laufen, die zweite über Himmelried nach Grellingen und die dritte über Bretzwil (BL) und

Seewen nach Grellingen. Sie benützen die drei Hauptstrassen, die hier in Nunningen zusammen kommen.

NunningenNunningen
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Wo die drei Hauptstrassen zusammen treffen, ist das Zentrum von Wo die drei Hauptstrassen zusammen treffen, ist das Zentrum von NunningenNunningen. Hier steht die ehemalige Zehntenscheune, die heute. Hier steht die ehemalige Zehntenscheune, die heute
als Gemeindehaus für Vereine dient, z. B. Für Proben des Jodlerclubs Sunnesyte. Auf dem Platz ist auch der Schwarzbuben-als Gemeindehaus für Vereine dient, z. B. Für Proben des Jodlerclubs Sunnesyte. Auf dem Platz ist auch der Schwarzbuben-

Brunnen, auf der andern Seite ein Kiosk. Hier halten keine Postautos, die Post ist 200 m weiter in Richtung Zullwil.Brunnen, auf der andern Seite ein Kiosk. Hier halten keine Postautos, die Post ist 200 m weiter in Richtung Zullwil.

NunningenNunningen
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Das Wirtshaus zum Rössli war 2008 nicht das grösste, wohl aber das gemütlichste Restaurant in Nunningen. Im Jahr 2017 steht es zum Verkauf.

Das Restaurant Frohsinn steht dafür ganz in der Nähe, an der Strasse nach Grellingen. An der Bretzwilerstrasse,
der Hauptstrasse von Nunningen, steht 2017 die brandneue Gemeindeverwaltung.

Nunningen
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Das alte Primarschulhaus Nunningen steht am Südhang über dem Dorf. Im Jahr 2017 steht es noch, aber das neue 
Primarschulhaus steht rechts daneben (hier nicht zu sehen). Im neuen Schulhaus werden auch die Neunt-

klässler der Sekundarschule von Fehren, Meltingen, Zullwil,  Fehren, Meltingen, Zullwil, NunningenNunningen und Himmelried unterrichtet.. und Himmelried unterrichtet..

NunningenNunningen
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Wir sind hier schon über das Siedlungsgebiet von Nunningen hinaus gefahren, nach Osten in Richtung Bretzwil. Die breite Längsmulde des
Gilgenbergerlands liegt in relativ weichen Gesteinsschichten des Keupers. Diese Schicht ist älter als die Jurakalkschichten und liegt

unter diesen. Die Juraketten nördlich von Nunningen erreichen knapp 900 m Höhe, diejenigen südlich davon übertreffen die
1‘000 Meter-Grenze. Links sehen wir die Riedberg-Kette, die im Kanton Baselland 1011 m Höhe erreicht, und weiter rechts

die Portifluh. Hinter dieser ersten Kette liegt der Nunningerberg, der von Nunningen aus auf einer steilen Bergstrasse
besucht werden kann. Die steilen Nordhänge über der Bildmitte eignen sich im Winter zum Schlitteln.

NunningenNunningen
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An den schattigen Nordhängen über Meltingen, Zullwil, Nunningen und Bretzwil bleibt im Winter der Schnee lange liegen.
Auf den Höhen von 600 bis 800 Metern ist das Gebiet sehr gut zum Schlitteln geeignet, falls es überhaupt Schnee gibt.

Die Postautoverbindungen von Grellingen und Laufen aus sind sehr gut, und einige Chauffeure erlauben es auch,
dass Schlitten mitgenommen werden, andere sind jedoch sehr abweisend. Am besten fragt man vorher an.

NunningenNunningen
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RiedbergRiedberg

Von Von NunningenNunningen führt eine steile Bergstrasse um den Riedberg zum Nunningerberg hinauf. Zu Fuss kann man auch direkt über den Riedberg führt eine steile Bergstrasse um den Riedberg zum Nunningerberg hinauf. Zu Fuss kann man auch direkt über den Riedberg
wandern (längs oder quer). Dort oben kommt man am Chäppeli vorbei. Es ist eine Wendelinskapelle, wohl aus dem 17. Jahrhundert.wandern (längs oder quer). Dort oben kommt man am Chäppeli vorbei. Es ist eine Wendelinskapelle, wohl aus dem 17. Jahrhundert.

Strasse nachStrasse nach
OberbeinwilOberbeinwil

NunningerbergNunningerberg

NunningenNunningen
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Hier auf dem Nunningerberg steht eine Hütte, die man mieten kann; ein kleiner Schutzraum steht immer offen.
Die Kochstelle ist öffentlich, das Holz muss man aber im Wald selber sammeln. Die Bergstrasse hat

hier ihren höchsten Punkt; sie führt auf der Südseite nach Oberbeinwil (Neuhüsli) hinunter.

NunningenNunningen
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Eine Klassenwanderung im August 1971 (!) auf dem Nunningerberg. Solche Feuer werden heute nicht mehr gerne gesehen, weil nur noch we-
nige Menschen wissen, was sie tun sollen, wenn sie das Feuer nicht mehr brauchen. So geht es : 1. Feuer ganz abbrennen lassen, halb ab-
gebrannte Stücke noch ganz verbrennen.  2. Dabei bleiben, bis die Glut erkaltet ist, oder das Feuer vollständig löschen.  3. Die Steine am

Waldrand deponieren, nicht verbranntes Holz in den Wald zurück bringen.  4. Nicht brennbare Abfälle wieder mitnehmen. -  Alles klar ?

Nunningen
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Wir kehren vom Nunningerberg nach Nunningen zurück. Das Dorf macht einen sauberen, gepflegten Eindruck, am Dorf-
rand wird gebaut. Rechts sehen wir das Schulhaus, links der Bildmitte einen der grossen Gasthöfe, den Frohsinn.

Die Strasse, von der man rechts unten ein kleines Stück sieht, führt weiter ostwärts zum Baselbieter Dorf
Bretzwil, das in einer weiteren Präsentation vorgestellt wird. Hier ist Bretzwil trotzdem zu sehen.

Strasse nach HimmelriedStrasse nach Himmelried
und und GrellingenGrellingen

NunningenNunningen
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Wir fahren nach Engi hinunter und steigen von dort auf den Balmchopf. Der Name Balm kommt im Kanton Solothurn öfters vor.

Balm bedeutet eine Hohlform, eine Aushöhlung in einem Felsen. Im französischsprachigen Jura heisst dieser Name «Baume».
Auf dem Weg zum Balmchopf kommt man an dieser geschützten Stelle vorbei, an der man auch bei Regen trocken bleibt.

Balmchopf

EngiEngi

NunningenNunningen

Nunningen
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Vom Balmchopf aus sehen wir im Norden das Terrassendorf Himmelried, eines der attraktivsten
Wohndörfer im Bezirk Thierstein. Wir werden diesen Ort später noch näher anschauen.

Nunningen



197

Im stark bewaldeten, hügeligen Gebiet zwischen Himmelried und dem Laufenbecken fliessen zwei Bäche von Zullwil und Nunningen durch
tief eingeschnittene Täler nordwärts der Birs zu : Das Kaltbrunnental und das Kasteltal. Das Kaltbrunnental mit dem Ibach ist das be-

kanntere und ein sehr beliebtes Wandergebiet, mit Wasserfällen, ungezähmtem Wasser, Höhlen und romantischen Rastplätzen.

KaltbrunnentalKaltbrunnental
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Vom Flugzeug aus ist gut zu sehen,Vom Flugzeug aus ist gut zu sehen,
wie tief das mittlere wie tief das mittlere KaltbrunnentalKaltbrunnental
eingeschnitten ist. Hinten links isteingeschnitten ist. Hinten links ist
ein Teil von ein Teil von NunningenNunningen zu sehen, zu sehen,
Ganz links sehen wir den WeilerGanz links sehen wir den Weiler
Baumgarten, der zu HimmelriedBaumgarten, der zu Himmelried
gehört.gehört.

Aufnahme 28.6.2008Aufnahme 28.6.2008

UnteresUnteres
KaltbrunnentalKaltbrunnental

KaltbrunnentalKaltbrunnental

https://map.geo.admin.ch/?X=252490.82&Y=610420.85&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.zeitreihen,ch.bfs.gebaeude_wohnungs_register,ch.bav.haltestellen-oev,ch.swisstopo.swisstlm3d-wanderwege&layers_visibility=false,false,false,false&layers_timestamp=18641231,,,
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Die beiden Höhlen Heidenküche und Kohlerhöhle waren während der Eiszeit beliebte Zufluchtsorte von Jägern, weil diese Gegend
stets eisfrei war. Hier wurden Tierknochen und Werkzeuge aus der letzten Zwischeneiszeit und dem Würm-Glazial gefunden.

Diese Höhlen sind ungefährlich und nicht sehr tief. Deshalb sind sie bei Familien mit Kindern sehr beliebt.

KaltbrunnentalKaltbrunnental
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Das Kaltbrunnental liegt im Übergang von Tafeljura zum Faltenjura. Die Schichten liegen hier bereits leicht schräg. Wo zwei Kalkschichten
aufeinander liegen, ist eine Schichtfuge. Dort kann Wasser eindringen und die Fuge zu einer Höhle erweitern. Diese Höhle ist wenig

bekannt. Man muss dorthin einen steilen Hang hinauf krabbeln. In solchen Höhlen fanden während und nach der Eiszeit
Jäger Zuflucht vor dem Wetter, aber nicht vor wilden Tieren. Denn solche suchten natürlich auch geschützte Orte auf.

KaltbrunnentalKaltbrunnental
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Der Ibach fliesst manchmal über Felsblöcke, dann wieder in einem flachen Bachbett. Bei Hochwasser sieht es hier jedoch anders aus ...

Links (vom Taleingang aus) ist die Schindelbodenhöhle. Sie ist bei trockenem Fels gut zugänglich. Im hinteren Teil ist ein kaminartiger Schacht
mit einem Ausgang nach oben. Die Ibachhöhle gegenüber ist der Ausgang einer Karstquelle. Sie ist innen eng, nass und schmutzig.

KaltbrunnentalKaltbrunnental
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Westlich des Kaltbrunnentals besteht ein grosses Waldgebiet mit auffallend dichter Vegetation. Hier ist eine Doppel-Doline, in der
ein kleines Bächlein im Untergrund verschwindet. Das Bächlein kommt als Karstquelle in der Ibachhöhle wieder ans Tageslicht.

250 Meter weiter westlich fliesst das Schellbächli nordwärts, bis es ebenfalls im Untergrund des Karstgebiets verschwindet.

KaltbrunnentalKaltbrunnental
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Eigentlich möchte das Schellbächli direkt nordwestwärts zur Birs fliessen. Dies hat es früher auch getan, aber heute verschwindet das Wasser
in mehreren Ponoren (Löchern) im Untergrund. Bei hohem Wasserstand sind alle Löcher aktiv, bei niedrigem nur das links unten abgebildete.

Der ursprüngliche Abfluss wird durch einen Erddamm trocken gehalten. Die Höhle ist 170 m lang und führt 33 m in die Tiefe. Die Fortsetzung
vom tiefsten Punkt aus ist nicht zugänglich. Das Wasser folgt nicht dem früheren Bachlauf, sondern fliesst unterirdisch ins Kaltbrunnental.

Schellbächli, BrislachSchellbächli, Brislach
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Dem früheren Verlauf des Schellbächlis entlang kommen wir zum Bättlerloch. Hier beginnt ein neuer Bach – es ist aber nicht das Schell-
bächli, dieses fliesst unterirdisch ins Kaltbrunnental. Das Bättlerloch ist mit über 1000 m Länge die längste Höhle im Kanton Baselland.

Das Eindringen in diese Höhle ist sehr unangenehm, eng und nass. Der mittlere Teil soll gut begeh-Das Eindringen in diese Höhle ist sehr unangenehm, eng und nass. Der mittlere Teil soll gut begeh-
bar sein, das Ende jedoch ist eine enge Tauchstrecke (Syphon). Bei Gewittern schwilltbar sein, das Ende jedoch ist eine enge Tauchstrecke (Syphon). Bei Gewittern schwillt

der Bach sehr schnell an. Wer dann in der Höhle steckt, ersäuft wie eine Ratte.der Bach sehr schnell an. Wer dann in der Höhle steckt, ersäuft wie eine Ratte.

Bättlerloch, BrislachBättlerloch, Brislach
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Auch im Winter ist eine Wanderung von Grellingen aus durch das Kaltbrunnental sehr schön. Die zahlreichen Kleinst-Karstquellen
werden erst bei Frost sichtbar. Von Zwingen nach Grellingen besteht ein etwa 10 km langer Karst-Lehrpfad mit vielen In-

formationstafeln. Einige Stationen haben wir hier schon gesehen. Wir wandern jetzt wieder zurück nach Grellingen.

KaltbrunnentalKaltbrunnental
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Wir sind hier vom Kaltbrunnental her unterwegs nach Grellingen. Beim Ausgang des Kaltbrunnentals, im Kessiloch,
befinden sich bemalte Felsen aus der Zeit der Grenzbesetzung im 1. Weltkrieg. Sie sind vor wenigen

Jahren restauriert worden. Direkt davor ist ein schöner Rastplatz eingerichtet.

KaltbrunnentalKaltbrunnental
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Wo der Ibach aus dem Kaltbrunnental in die Birs mündet, beginnt die letzte der Birsklusen, welche die Blauenfalte durchbricht.
Weil die geologische Situation kompliziert ist (Faltenjura, Tafeljura), ist diese Klus sehr breit; sie endet erst bei Angenstein. In die-

ser Klus liegen die Baselbieter Dörfer Grellingen und Duggingen. Die Birs und die Kantonsstrasse machen hier einen grossen
Bogen, der von der Eisenbahnlinie abgeschnitten wird. Die Bahn fährt hier deshalb kurz nacheinander zweimal über die Birs.

Weil diese Strasse früher stark überlastet war, wurde ein Umfahrungstunnel (Eggfluhtunnel) gebaut, der nach Zwingen beginnt
und erst nach Grellingen wieder in die Kantonsstrasse einmündet. Seither ist hier und in Grellingen Ruhe auf der Strasse.

Chessiloch, Chessiloch, GrellingenGrellingen
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Wir stehen hier auf der Eggfluh, dem östlichen Ende der Wir stehen hier auf der Eggfluh, dem östlichen Ende der BlauenBlauenfalte. Unter uns in der weiten Klus liegt falte. Unter uns in der weiten Klus liegt GrellingenGrellingen. Gegenüber. Gegenüber

erhebt sich über einem schmalen Streifen Tafeljura der Homberg, auf dessen Südseite das Dorf Himmelried liegt.erhebt sich über einem schmalen Streifen Tafeljura der Homberg, auf dessen Südseite das Dorf Himmelried liegt.

Strasse nach Strasse nach NunningenNunningen

HombergHomberg

Papierfabrik
Ziegler

PasswangPasswang

GrellingenGrellingen
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Die S3 von Basel nach Porrentruy hält am Bahnhof Grellingen.
Tele-Aufnahme von der Eggfluh

Strasse nach Strasse nach SeewenSeewen

GrellingenGrellingen
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Es muss nicht immer eine S-Bahn sein ... Manchmal hat man einfach Glück, wenn nach einem Gewitterregen die frisch gewaschene Dampf-
lokomotive C 5/6 «Elefant» in den Bahnhof Grellingen einfährt. Es ist die grösste, die je in der Schweiz gebaut worden ist. Sie wiegt

78 Tonnen und war dazu bestimmt, Güterzüge über den Gotthard zu ziehen. Baujahr : 1917 (Aufnahme  7. September 2002)

Grellingen
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Die beiden Postautos nach Nunningen stehen am Bahnhof Grellingen bereit, eines fährt über Himmelried und eines über Seewen.

Vom Bahnhof aus kommen wir über die breite Birsbrücke zum alten Schulhaus, das heute als Gemeindehaus dient.
Grellingen hat ungefähr 1'800 Einwohner. Auf der Vorderseite des Gemeindehauses besteht ein schöner Dorfplatz,
den man jetzt auch geniessen kann, seit der grösste Teil des motorisierten Verkehrs durch den Eggfluhtunnel fährt. 

Grellingen
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Während die Papierfabrik Zwingen schliessen musste, stieg die Papierfabrik Ziegler in Grellingen zum welthöchsten Standard auf. Sie erhielt
einen Grossauftrag aus England, weil keine andere Papierfabrik diese Qualität liefern konnte. 2016 musste sie aber ebenfalls schliessen.

GrellingenGrellingen
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Duggingen liegt zweieinhalb Kilometer flussabwärts von Grellingen. Lange Zeit war es ein belächeltes Bauerndorf, man witzelte, der
Bahnhof werde nachts herein genommen. Nur selten hielt ein Zug hier an. Doch in letzter Zeit zogen viele Menschen in diese

Wohngemeinde, die Einwohnerzahl beträgt über 1'500. Duggingen reicht nach Norden bis über Angenstein hinaus.

Flugaufnahme 28.6.2008DuggingenDuggingen
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Hier sehen wir, von der Eggfluh aus, das Dorfzentrum von Duggingen. Im Gegensatz zur vorherigen Luftaufnahme ist dieses Bild um 90° nach
rechts gedreht. Duggingen war ursprünglich ein Strassendorf. Die ältesten Häuser stehen längs der Kirchstrasse und dem Oberdorf. 

DuggingenDuggingen
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Die Kirchgasse ist das Herzstück des Dorfes Duggingen. Weil die Hauptstrasse durch das Birstal auf der gegenüber liegenden Tal-
seite verläuft, ist es hier sehr ruhig. Deshalb und wegen der Nähe zur Stadt Basel ist Duggingen eine beliebte Wohngemeinde.

Die Gemeinde ist 5,9 km2 gross und hat 1'500 Einwohner. Sie ist die östlichste und nördlichste Gemeinde des Laufentals.

DuggingenDuggingen
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Die katholische Kirche Johannes der Täufer von 1837 steht mitten in Duggingen. Die ist sehr einfach, aber einladend
eingerichtet. Das ganze Laufental ist katholisch, obwohl es 1529 mit Basel die Reformation angenommen hatte.

Von der Kirche aus sieht man die Kirchgasse hinunter. Wenn man von der Durchgangsstrasse aus weiter nach Westen geht, kommt
man zum Bahnhof. Früher sagte man von ihm, er werde jeweilen nachts hereingenommen. Damals war es ein Holzschöpflein.  

DuggingenDuggingen
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Angenstein, der Fels in der Enge. Das Birstal nördlich von Duggingen ist hier so eng, dass der Platz für die Bahnlinie nicht mehr reichte.

Die rechte Talstrasse quetscht sich noch knapp zwischen der Birs und dem Schlossfelsen vorbei.

Angenstein, DuggingenAngenstein, Duggingen
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150 Meter über dem Schloss Angenstein stand früher die dreiteilige Burg Bärenfels. Sie wurde beim Erdbeben
von Basel 1356 zerstört. Heute sieht man von dieser Burg nur noch bescheidene Mauerreste. Die Felsen

werden dafür fleissig von Kletterern bestiegen. Rechts ist der Bauernhof Oberäsch zu sehen. 

Bärenfels, DuggingenBärenfels, Duggingen
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Der Bio-zertifizierte Bauernhof Oberäsch ist spezialisiert auf Simmentaler-Viehzucht, Schafzucht, Pferdehaltung und Nussbäume. Er arbeitetDer Bio-zertifizierte Bauernhof Oberäsch ist spezialisiert auf Simmentaler-Viehzucht, Schafzucht, Pferdehaltung und Nussbäume. Er arbeitet
zusammen mit dem Jugendsozialwerk des Blauen Kreuzes und bietet unter anderem Tipi-Schlafplätze für Wanderreiter und Kletterer an. zusammen mit dem Jugendsozialwerk des Blauen Kreuzes und bietet unter anderem Tipi-Schlafplätze für Wanderreiter und Kletterer an. 

Oberäsch, DuggingenOberäsch, Duggingen
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Jetzt sind wir auf der Nordseite von Angenstein und damit im Birseck. Das Birseck ist der Westhang der Gempentafel und der
Südostzipfel der Oberrheinischen Tiefebene. Das Schloss liegt im Gemeindegebiet von Duggingen, gehört aber heute

dem Kanton Basel-Stadt. Es ist bewohnt, Teile davon sind auch an Vereine vermietet, unter anderem eine Pfad-
finderabteilung.   Weshalb wohl wurden Burgen früher oft in oder über solchen Engpässen gebaut ?

Angenstein, DuggingenAngenstein, Duggingen
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An einem alten Fabrikkanal 600 Meter nördlich von Angenstein standen früher Industrieanlagen, die später aufgegeben wurden.
Einige der Gebäude wurden von der Anthroposophischen Gesellschaft gekauft und zu einer grossen Schule umgebaut.

Die Rudolf Steiner-Schule liegt direkt beim Bahnhof von Aesch, aber noch im Gebiet der Gemeinde Duggingen.

DuggingenDuggingen
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Der Bahnhof von Aesch steht rechts der Birs, fast am tiefsten Punkt der Gemeinde. Jenseits der Bahnlinie ist bereits die Gemeindegrenze zu
Duggingen und dahinter die Rudolf Steiner-Schule (Vorherige Seite). Das Bahnhofgebäude ist im ursprünglichen Stil erhalten geblieben.

AeschAesch
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Direkt gegenüber dem Bahnhof Aesch steht die neuste Überbauung der Gemeinde. Vor wenigen Jahren standen auf diesem Areal noch
neun Mehrfamilienhäuser, umgeben von Wiesen und grossen Bäumen. Nun ist alles weg. Vermutlich wohnen hier jetzt mehr und andere

Menschen als zuvor in den neun Häusern, und es gibt viel mehr Parkplätze. Aussserdem sind die Mieten bestimmt einiges höher als zuvor. 
Aufnahme : 30. April 2017

AeschAesch
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Auf der andern, linken Seite der Birs befindet sich die Primarschulanlage Schützenmatte der Gemeinde Aesch. Der Pausenhof ist nicht nur
abwechslungsreich, sondern auch lehrreich gestaltet. Hier könnten auch Sekundarschüler noch etwas lernen. Auf dem gleichen

Areal, weiter nördlich, befindet sich noch ein Sportplatz und das Freibad von Aesch. Was will man mehr ?

AeschAesch
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Aesch liegt am südlichen Ende des Birsecks, seit kurzem gilt es mit etwas über 10'000 Einwohnen als Stadt. Es hat zwei Industriegebiete :
Ein altes an der Birs (im Bild rechts oben), ein neues in der Ebene gegen Reinach. Das Dorfzentrum ist recht dicht bebaut, es be-

steht aus dem Gebiet bei der Tramschleife des 11-er-Trams, der Talstrasse Richtung Angenstein, dem Unterdorf gegen
die Birsbrücke und dem Gebiet um die Dorfkirche. Die neuen Wohngebiete liegen rund um das Zentrum herum.

Tramschleife

Talstrasse

Dorfkirche

Birs

Tele-Aufnahme von der Eggfluh aus, 23.4.2006Tele-Aufnahme von der Eggfluh aus, 23.4.2006

AeschAesch
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Die Tramlinie 11 fährt von Aesch aus nach Basel und endet im
St. Johann-Quartier an der französischen Grenze bei St-Louis. 

Dies ist die Talstrasse Richtung Angenstein. Am südlichen
Dorfende mündet die kurze Birseck-Autobahn H18 ein.

Die katholische Kirche von Aesch steht oberhalb des Zentrums an der Strasse nach Pfeffingen.
Sie stammt aus dem Jahr 1820. Etwas unterhalb der Kirche steht der Gasthof Mühle. 

AeschAesch
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An der Talstrasse nach Angenstein steht das sehr schön restaurierte Schloss Aesch. Es stammt aus dem Jahr 1606.

Heute ist die Gemeindeverwaltung darin untergebracht – man gönnt sich ja sonst nichts ...

AeschAesch
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Untere Chlus

Obere Chlus

Westlich von Aesch befindet sich der grösste Rebberg des Kantons Baselland; er gehört zum Hofgut «Untere Chlus». Dieser
Rebberg ist über einen Kilometer lang. Die genaue Lage ist hier zu sehen. Zwischen den Höfen Obere und 

Untere Chlus führt der beliebte Burgengratweg vorbei, der das Pfeffinger Schloss mit den Ruinen
Mönchsberg, Engenstein, Schalberg und Frohberg verbindet und in Ettingen endet.

Landgasthof KlusLandgasthof Klus

Ruine Schalberg
Ruine Engenstein

Tele-Aufnahme von der Gempenfluh aus, 28.3.2008Tele-Aufnahme von der Gempenfluh aus, 28.3.2008

AeschAesch

https://map.geo.admin.ch/?X=257400.00&Y=610660.00&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers_visibility=false&layers_timestamp=18641231
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Zwischen den Höfen Obere Chlus (links) und Untere Chlus (rechts) erstreckt sich in Richtung SE - NW ein felsiger Grat, der Burgengrat.
Er beginnt bei der Ruine Pfeffingen und endet am Amselfels südlich von Ettingen. Auf diesem Grat stehen mehrere alte Burgruinen.

Von der einst mächtigen Burg Münchsberg (links) ist heute nicht mehr viel zu erkennen. Die Ruine Engenstein (rechts) ist eigentlich
nur eine Vorburg zur Burg Schalberg (nächste Seite). Mit dem Bau der Burg Schalberg verlor sie an Bedeutung und zerfiel.

Ruine Engenstein Ruine SchalbergRuine Schalberg Aesch
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Die Ruine Schalberg ist eine relativ grosse Burganlage, im Gegensatz zur benachbarten Ruine Engenstein. Der Rundturm wurde gut konserviert,
der Rest der Ruine wartet noch auf eine archäologische Untersuchung. Die Schalberg gehörte dem Basler Adelsgeschlecht der Schaler. Sie 
wurde beim Erdbeben 1356 beschädigt und bald darauf verlassen. Unten links ist gut zu sehen, dass beim Bau zwei Sorten von Jurakalken  
verwendet wurden : Der Weisse Jura (Malmkalk, härteste Kalkschicht) und der Braune Jura (Doggerkalk, weicher, daher rundere Formen).   

Aesch
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Die beiden Rebberge Chlus und Tschöpperli haben zusammen eine Fläche von über 20 Hektaren. Damit ist Aesch die bedeu-
tendste Rebbaugemeinde des Kantons Baselland. Am Beginn des Rebberges steht der beliebte Landgasthof Klus.

AeschAesch
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Im Gmeiniwald über dem Rebberg Chlus steht die Waldhütte der Bürgergemeinde Aesch. Ganz in der Nähe hat man ein Dolmen-
grab mit Knochen von 47 Menschen gefunden. Es stammt aus der jungsteinzeitlichen Megalithkultur vor ungefähr 4'400 Jahren.

Im Westen, fast auf dem höchsten Punkt der Gemeinde Aesch, sind Reste der Ruine Tschöpperli zu sehen, die auch Ruine Frohberg heisst.
Unmittelbar südlich davon befindet sich der Rebberg Tschöpperli. Ein Teil davon liegt in der Gemeinde Pfeffingen.

AeschAesch
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Hier sind die Dörfer Pfeffingen, Aesch und Dornach zu sehen. Wir erkennen, wie das Wohngebiet die Hänge

hinauf wächst und unten mit Aesch zusammen gewachsen ist. Ganz links oben ist die Eggfluh; rechts

davon der Plattenpass, über den Wanderer und Velofahrer nach Nenzlingen gelangen können,

wenn sie nicht den Glögglifels oder den Eggfluhgipfel passieren wollen. Wir stehen hier auf

der Schartenfluh, von der aus man eine grossartige Sicht nach Süden und Westen hat.

EggfluhEggfluh PlattenpassPlattenpass

Aesch

PfeffingenPfeffingen

BlauenBlauen

DornachDornach

Eischberg

Untere ChlusUntere Chlus

VorblauenVorblauen

4.7.20204.7.2020
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Der Plattenpass ist der östlichste und niedrigste Übergang über die Blauenfalte. Von hier aus nach rechts kommt man auf die Eggfluh,
von Ettingen und Pfeffingen führt dieser Pass hinüber nach Blauen und Nenzlingen. Die Basellandschaftliche Kantonalbank

hat hier zu ihrem hundertfünfzigsten Jubiläum eine Sitzbank hingestellt, die als Werbung nicht zu übersehen ist.
Bei den Reiterinnen entschuldige ich mich nachher, dass ich mein Velo auf dem Weg habe stehen lassen

PlattenpassPlattenpass
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Vom Plattenpass sind wir nach Pfeffingen hinunter gefahren. Pfeffingen steht auf einem Hang, dessen unterer Teil noch zu Aesch gehört.

Dies ist die Gemeindeverwaltung von Pfeffingen. Die Gemeinde ist 4,9 km² gross (mehr als die Hälfte ist Wald) und hat 2‘400 Einwohner.

PfeffingenPfeffingen
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Mitten im Dorf steht das Primarschulhaus von Pfeffingen. Dahinter, hier nicht zu sehen, steht noch ein neues Schulhaus.

Die Sekundarschüler fahren nach Aesch hinunter. Es gibt gute Busverbindungen.

PfeffingenPfeffingen
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Weiter oben an der Hauptstrasse steht die katholische Pfarrkirche St. Martin. Eine erste Kapelle stand schon im 8. Jahrhundert hier,

sie wurde im 11. Jahrhundert durch eine romanische Kirche ersetzt. Der heutige gotische Bau stammt aus dem Jahr 1343.

PfeffingenPfeffingen



238Dieser höher gelegene Teil von Pfeffingen ist ein bevorzugter Wohnort für vermögende Leute.  Flugaufnahme 28.6.2008

Pfeffinger SchlossPfeffinger Schloss
PfeffingenPfeffingen
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Von Pfeffingen aus führen mehrere Wege hinauf zu Ruine Pfeffingen. Alle kommen beim Schlossgut zusammen, in dem die
Basler Waldschule untergebracht ist; eine Heimschule für Kinder, die aus gesundheitlichen Gründen eine besonders sorg-

fältige Betreuung brauchen. Die Kinder gehen nur am Wochenende heim. Der schönste Weg von Aesch zum Schloss,
der ein kleiner Umweg ist, führt durch den Eischbergwald. Es ist ein Gratweg mit Aussicht ins Birstal bei Duggingen.

EischbergwaldEischbergwald

HöhleHöhle

Tele-Aufnahme von der Schartenfluh, 30.5.2018Tele-Aufnahme von der Schartenfluh, 30.5.2018

PfeffingenPfeffingen
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Wer von Aesch zum Pfeffinger Schloss hinauf wandert und dabei den kleinen Umweg durch den Eischbergwald nicht scheut,
kann im Oktober eine freudige Überraschung erleben. Es gibt mitten im Wald ein Gebiet mit Edelkastanienbäumen. Sie sind
nicht leicht zu finden, und den genauen Standort möchte ich hier auch nicht verraten. Wer sucht, der findet ihn vielleicht.

PfeffingenPfeffingen
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Hoch über dem Birstal,
gegenüber von Duggingen,
thront die Ruine Pfeffingen.

Die Burg wurde im 12. Jahr-
hundert erbaut und gehörte
die meiste Zeit den Grafen
von Thierstein, welchen
auch das Schloss Dorneck
gehörte.

Beim Erdbeben von Basel
1356 wurde die Anlage
stark beschädigt und dann
rasch wieder aufgebaut.

1376 brannten die Basler
die Burg ab, weil die Grafen
von Thierstein versuchten,
ihr Herrschaftsgebiet nach
Norden auszudehnen.

Als die Familie von Thierstein
1519 ausgestorben war,
fiel die Burg Pfeffingen end-
gültig an Basel.
Um 1750 wurde sie aufge-
geben und begann zu zer-
fallen.

Ab 1931 wurde die Ruine
konserviert, um nicht noch
weiter zu zerfallen. Heute
gehört sie dem Kanton
Baselland.

Aufnahmen : Oben von der
Eggfluh, unten rechts von der
Birstalstrasse bei Duggingen.

PfeffingenPfeffingen

Aufnahmen vor der letzten Aufnahmen vor der letzten RestaurationRestauration
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Die Burguine Pfeffingen wird im Volksmund «Pfeffinger Schloss» genannt. Sie ist ein beliebter Ort zum Picknicken. Der innere Burghof
darf nicht betreten werden, weil das Mauerwerk am Zerfallen ist und Steine herunter fallen können. Das ist manchmal ungesund.

Aktuell : Seit 2017 ist die Ruine wieder restauriert und kann nun betreten werden. Die Kosten betrugen 7 Millionen Franken.

PfeffingenPfeffingen

vorhervorher

nachhernachher

SitznischeSitznische

Der Wohnturm steht aufDer Wohnturm steht auf
einem Felskopf – er isteinem Felskopf – er ist

mit 22 m Höhe dermit 22 m Höhe der
Hauptbau derHauptbau der
Burganlage.Burganlage.

ältere Fundamenteältere Fundamente



243

Der mittlere Teil der Burganlage war der Hof mit den umliegenden Wirtschaftsbauten, mit Speichern und Ställen. Hier ist eine FeuerstelleDer mittlere Teil der Burganlage war der Hof mit den umliegenden Wirtschaftsbauten, mit Speichern und Ställen. Hier ist eine Feuerstelle
und eine grosse Holzkiste mit Brennholz (braunes Viereck in der Bildmitte). Der Aufenthalt im Burgareal erfolgt auf eigene Verantwortung.und eine grosse Holzkiste mit Brennholz (braunes Viereck in der Bildmitte). Der Aufenthalt im Burgareal erfolgt auf eigene Verantwortung.

Das Besteigen der grossen Mauern ist hier wie auch auf allen anderen Ruinen nicht erlaubt.Das Besteigen der grossen Mauern ist hier wie auch auf allen anderen Ruinen nicht erlaubt.

PfeffingenPfeffingen
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Der Wohnturm wurde um 1380 und 1390 erbaut. Er hatte drei Geschosse und ein riesiges, nach Süden abfallendes Pultdach.Der Wohnturm wurde um 1380 und 1390 erbaut. Er hatte drei Geschosse und ein riesiges, nach Süden abfallendes Pultdach.

Dem Wohnturm fehlt seine Nordwestecke. Diese ist im Jahre 1867 beim Versuch einer frühen Restauration eingestürzt.Dem Wohnturm fehlt seine Nordwestecke. Diese ist im Jahre 1867 beim Versuch einer frühen Restauration eingestürzt.

PfeffingenPfeffingen



245Nördlich der Ruine führt eine kleine asphaltierte Strasse vorbei. Von hier aus überblickt man den grössten Teil der riesigen Burganlage.Nördlich der Ruine führt eine kleine asphaltierte Strasse vorbei. Von hier aus überblickt man den grössten Teil der riesigen Burganlage.

PfeffingenPfeffingen
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Die Eggfluh ist der östlichste Punkt der Blauenfalte, die ins Birstal abbricht. Will man sie links umgehen, um direkt nach Nenzlingen zu gelangen,
so kommt man wieder am Glögglifels vorbei. Die Relais-Antenne versorgt das Laufental mit Fernsehprogrammen. (Aufn. vom Tüllinger aus)

EggfluhEggfluh

Ruine PfeffingenRuine Pfeffingen

PfeffingenPfeffingen

Hohe WindeHohe Winde

Glögglifels

Flugaufnahme 28.6.2008

EggfluhEggfluh

PfeffingenPfeffingen
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Die Eggfluh ist der östlichste Punkt der Blauenfalte. Rechts geht es sehr steil nach Grellingen hinunter, das zusammen mit Duggingen
in der letzten Klus der Birs, der Klus von Angenstein, liegt. Wir sind hier auf 690 m Höhe; Grellingen liegt auf 320 m, 370 m tiefer.

Das Berner Wappen auf dem Grenzstein erinnert an die Zeit vor 1994, als das Laufental noch zum Kanton Bern gehörte.

PfeffingenPfeffingen
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GrellingenGrellingen



249

Die Eggfluh ist ein guter Aussichtspunkt nach Norden. Um nach Osten ins Birstal hinunter sehen zu können, muss man zur Antenne gehen,
an den Punkt, an dem die Waldstrasse nach Nenzlingen beginnt. Hier überblicken wir das Gebiet vom Eischberg bis zum Pfeffinger

Schloss und dahinter den Westrand der Gempentafel. Links vom Pfeffinger Schloss führt ein steiler Fussweg ins Birstal hinunter.
In der Felswand gibt es eine Höhle, die möglicherweise einmal ein Fluchtgang der Burg gewesen sein könnte ....

EischbergEischberg

Pfeffingen

Schartenfluh 759 m

Duggingen

Abstieg zur HöhleAbstieg zur Höhle

PfeffingenPfeffingen
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Der Eingang des Thiersteinerlöchlis, wie manche die Höhle nennen, ist schwierig zu finden; man muss vom Fuss
der Felswand aus erst einen etwa 10 Meter hohen Felsen erklettern, bevor man zur geräumigen Eingangs-
halle kommt. Auf den ersten Blick scheint die Höhle einfach zu begehen und sauber zu sein, aaaaber ....

Für Risikofreudige hier die genauen Koordinaten :  611.900 / 255.850  (Viel Vergnügen !)

PfeffingenPfeffingen
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Dies ist also das Ergebnis einer Höhlenbegehung im Thiersteinerlöchli. Wem dies Spass macht – bitteschön.
Alle Höhlen der Schweiz stehen unter Naturschutz; es ist verboten etwas aus den Höhlen heraus zu

nehmen. Nur ist es bei aller Naturliebe nicht sehr einfach, den Höhlenlehm ganz drin zu lassen.

PfeffingenPfeffingen
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Hier oben ist alles wieder sauber. Von der Eggfluh aus liegt uns gegen Norden das ganze Birseck zu Füssen. Bevor wir jedoch diese
Gegend näher kennen lernen, wenden wir uns von Aesch aus nach Westen und erkunden zuerst das südliche Leimental. Wenn

wir in Allschwil die Grenze des Kantons Basel-Stadt erreicht haben, werden wir von Binningen aus zuerst das Bruderholz
erkunden, dann kommen nacheinander Bottmingen, Oberwil, Therwil, Reinach und Dornach an die Reihe.

AeschAesch

ReinachReinach

TherwilTherwil
B r u d e r h o l zB r u d e r h o l z

Rebberg Untere ChlusRebberg Untere Chlus

Aufnahme 23.4.2006Aufnahme 23.4.2006

Bruderholz und BirseckBruderholz und Birseck
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Von Aesch aus führt eine Schnellstrasse über den Schürhof-Hügel nach Ettingen im Leimental hinüber. Rechts ist der Schlatthof-
Hügel zu sehen, an dessen Südhang ein Rebberg liegt. Im Hintergrund sehen wir den Eichwald, der bereits in Frankreich

liegt und zum Sundgauer Hügelland gehört, dem auch der Allschwilerwald und das Bruderholz angehören. 

EttingenEttingen

AeschAesch

SchürhofSchürhof

Schlatthof-HügelSchlatthof-Hügel

Eichwald F

Allschwilerwald

Aesch
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Von der Schartenfluh aus sieht man tief ins
Leimental hinein. Es ist eine schwach hü-
gelige Landschaft, die vom Birsig und
einigen Seitenbächen entwässert
wird, während im Birseck natür-
lich die Birs ihre Pflicht tut.
Auf dem oberen Bild ist deutlich die Blauen-
falte zu sehen, hier in ihrer Längsrichtung.
Links davon ist das Laufental, rechts liegt
zuerst eine Mulde, die von einer zweiten,
niedrigeren Falte nach Norden (rechts)
abgeschlossen wird.

Diese zweite Falte ist der Vorblauen. Man-
che betrachten ihn jedoch als Teilstück
des Tafeljuras. Er fällt steil zum Leimental
hin ab; seine Kalkschichten verschwinden
tief unter dem Boden.
In Basel muss man bereits 1000 m tief boh-
ren, bis man auf den Malmkalk stösst.
Zwischen dem Blauen und dem Vorblauen
liegt die Mulde von Hofstetten und Metzer-
len. Der Vorblauen endet mit dem Lands-
kronberg, der zu Leymen gehört.

VorblauenVorblauen
LandskronbergLandskronberg

EttingenEttingen

WitterswilWitterswil

BättwilBättwil

Blauen

VorblauenVorblauen

Glaserberg
Kette von
Ferrette

Mulde von Hofstetten
und Metzerlen

AeschAesch ReinachReinach

Dornach

BruderholzBruderholz

OberwilOberwil
TherwilTherwil

Ettingen

Flüh
LeymenLeymen

Das nördliche Ende des Faltenjuras ist der
Südrand der Oberrheinischen Tiefebene

AllschwilerwaldAllschwilerwald
LeimentalLeimental

Elsass (Elsass (AlsaceAlsace))Kette von FerretteKette von Ferrette
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Ettingen ist die oberste Baselbieter Gemeinde im Leimental; die nächste Gemeinde, Witterswil, gehört bereits zum Kanton Solothurn.
Die Gemeinde Ettingen hat fast 5'300 Einwohner; diese Zahl wächst stetig, weil immer mehr Menschen aus der Stadt Basel hinaus

aufs Land ziehen. Das Dorf liegt am Nordfuss des Blauens; die Hauptstrasse führt aufwärts nach Hofstetten, andere Strassen
führen nach Aesch (hier links) und Witterswil (hier rechts). Das hier gezeigte Zentrum war ursprünglich ein Bachzeilendorf.

EttingenEttingen



256Die Dorfstrasse, an der das ehemalige Badehotel mit dem ehemaligen Lädeli steht, führt mit zunehmender Steigung nach Hofstetten weiter.

Das Ettinger Gemeindehaus ist im ehemaligen Schulhaus, das Dorfmuseum in einem ehemaligen Bauernhaus eingerichtet.
Die Gemeinde Ettingen hat eine Fläche von 6,3 km² und 4'300 Einwohner.

Ettingen
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Die katholische Kirche von Die katholische Kirche von EttingenEttingen stammt aus dem 15. Jahrhundert und wurde 1717 um- und neu gebaut. Das Dorf wurde 1530 reformiert, stammt aus dem 15. Jahrhundert und wurde 1717 um- und neu gebaut. Das Dorf wurde 1530 reformiert,
aber um 1590 vom Fürstbischof Blarer von Wartensee in der Gegenreformation zur Rückkehr zur katholischen Religion gezwungen. aber um 1590 vom Fürstbischof Blarer von Wartensee in der Gegenreformation zur Rückkehr zur katholischen Religion gezwungen. 

EttingenEttingen
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Die grosszügige Schulanlage Hintere Matten mit den noch grosszügigeren Sportanlagen befindet sich am Gempenweg nordöstlich desDie grosszügige Schulanlage Hintere Matten mit den noch grosszügigeren Sportanlagen befindet sich am Gempenweg nordöstlich des

Mitteldorfs, unweit der Tramhaltestelle. Hier sind Kindergärten und Primarklassen zu finden. Die Sekundarschüler fahren nach Mitteldorfs, unweit der Tramhaltestelle. Hier sind Kindergärten und Primarklassen zu finden. Die Sekundarschüler fahren nach TherwilTherwil..

Ettingen
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Das Industriegebiet von Ettingen liegt im Nordosten des Dorfes. Die Gemeinde Ettingen hat wenig Landwirtschaftsgebiet, aber ...

... dafür viel Obst- und Rebbau und 50% Wald. Dieses Landwirtschaftsgebiet bei Ettingen gehört schon zur Nachbargemeinde Witterswil.

SchartenfluhSchartenfluh
G e m p e n t a f e l

EttingenEttingen
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Ettingen ist auch eine Rebbaugemeinde, wenn auch in bescheidenem Ausmass. Der Rebberg am Vorderberg, einem 20 Meter hohen
Hügel, ist nicht wirklich gross, aber dennoch bereitet der Rebbau den Hobbywinzern viel Freude. Und das ist ja die Hauptsache.

EttingenEttingen
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Zur 6,35 km2 grossen Gemeinde Ettingen gehört der östlichste Teil der Blauenfalte, des Vorblauens und der dazwischen liegenden Mulde von
Hofstetten. Am Nordhang des Blauens steht ein Malmschenkel; dies ist der Rest einer Kalkschicht, die sich ursprünglich über die ganze

Blauenfalte erstreckte, im Laufe der Zeit aber der Erosion zum Opfer fiel. Auf diesem Malmschenkel steht die Ruine Fürstenstein.

Malm-Schenkelberg
BL   Kantonsgrenze   SO

EttingenEttingen
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Es lohnt sich, einen solchen Malmschenkel einmal aus der Nähe anzuschauen. Oben ist er von Norden, von seiner Aussenseite her aufge-
nommen, unten von der Innenseite, vom Berg her. Im Malmschenkel befindet sich eine kleine, nicht ganz harmlose Schachthöhle.

EttingenEttingen
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Zuoberst auf dem Malmschenkel stehen einige Mauerreste der Ruine Fürstenstein. Sie muss im 13. Jahrhundert erbaut worden sein und wur-
de schon im frühen 15. Jahrhundert wieder zerstört. Der schmale Grat bietet nur wenig Platz für eine Burg. Die Ruine ist nicht sehr leicht zu
besteigen und auch nicht ganz ungefährlich. Im Kombental zwischen dem Malmschenkel und der Blauenfalte ist ein kleiner Picnicplatz

eingerichtet. Über eine kleine Brücke gelangt man auf die Aussenseite der Ruine und zu einer kleinen, gut verschlossenen Holzhütte. 

EttingenEttingen
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Mit etwas Mühe lässt sich der Felsgrat westlich der Ruine Fürstenstein besteigen; von hier aus überblickt man einen grossen Teil
des Leimentals und des Birsecks mit der Stadt Basel. Weil aber an diesem Aussichtspunkt nur etwa vier Personen Platz haben,

die sich absolut keinen Fehltritt leisten dürfen, rate ich dringend davon ab, mit Gruppen hier herauf zu steigen. Ein Miss-
tritt nach Süden ist schmerzhaft, nach Norden fast sicher tödlich. Diese Aufnahme entstand mit stark erhöhtem Puls ...

EttingenEttingen
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Nach dem Abstecher zur Ruine Fürstenstein sind wir wieder zurück im Leimental, diesmal im Kanton Solothurn. Witterswil liegt am Fusse
des Vorblauens, der hier «Witterswiler Berg» heisst. Oben ist die Gemeinschaftsantenne zu sehen, welche das Dorf Hofstetten mit

den Fernsehprogrammen versorgen muss, denn Hofstetten liegt in einer Mulde und damit im Funkschatten des Vorblauens,
der 500 m hoch ist. Witterswil hat wenig Industrie, aber dafür grosse, fruchtbare  Landwirtschaftsflächen.

Witterswil
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In Witterswil (knapp 1'500 Einwohner) beginnt die solothurnische Exklave von Mariastein. Sie erstreckt sich gegen Westen
bis zur französischen Grenze und umfasst auch fast die gesamte Mulde von Hofstetten - Metzerlen sowie die Gemein-

de Rodersdorf. Auf den folgenden Seiten bleiben wir in dieser Exklave, mit Ausnahme des Baselbieter Dorfes
Burg im Leimental, das zwischen den beiden Solothurner Exklaven sozusagen eingeklemmt ist.

BahnhofstrasseBahnhofstrasse

WitterswilWitterswil
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Südlich der Kirche macht die Dorfstrasse eine enge Kurve. Hier und in der Bahnhofstrasse (letztes Bild) ist das Dorfzentrum.

Die Witterswiler Kirche ist für eine katholische Gegend eher klein, besonders wenn man
sie mit der Basilika von Mariastein vergleicht, die wir später besuchen werden.

WitterswilWitterswil
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Wie man mit Bildern täuschen kann : Die Siedlungsgebiete von Witterswil und Bättwil sind bereits zusammen gewachsen; sie dehnen sich weiter
aus. Dies ist das einzige grössere Landwirtschaftsgebiet am Fusse des Vorblauens zwischen diesen Dörfern, das noch übrig geblieben ist.

Das Areal trägt die Namen Strangenacker und Grienacker (Grien bedeutet Kies, also nicht sehr fruchtbarer Boden).
Weil keine Häuser im Bild sind, glaubt man, in der freien Natur ohne Besiedlung zu sein. Doch das täuscht.

Bättwil
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Die Gemeindeverwaltung von Bättwil ist südlich der Tramlinie neben einem Kindergarten. Ein besonderes historisches HausDie Gemeindeverwaltung von Bättwil ist südlich der Tramlinie neben einem Kindergarten. Ein besonderes historisches Haus

steht an der Hauptstrasse, schräg gegenüber der Kirche. In der Nähe stehen noch weitere sehenswerte Häuser.steht an der Hauptstrasse, schräg gegenüber der Kirche. In der Nähe stehen noch weitere sehenswerte Häuser.

BättwilBättwil



270An der Hauptstrasse von Bättwil steht die Martinskapelle. Sie wurde im Jahr 1755 geweiht und erhielt 1791 St. Martin als Schutzpatron.An der Hauptstrasse von Bättwil steht die Martinskapelle. Sie wurde im Jahr 1755 geweiht und erhielt 1791 St. Martin als Schutzpatron.

BättwilBättwil



271

Zwischen dem Dorf Bättwil und Flüh, dessen Osthälfte auch zu Bättwil gehört, befindet sich ein 350 m langes Industrie- und Gewerbeareal.
Das kleine Bauerndorf Bättwil hat durch die Industrie und die Wohn-Zuzüger einen Aufschwung von 545 auf 1'200 Einwohner

in nur 20 Jahren erlebt ! In Bättwil kommen die beiden Hauptstrassen von Oberwil und Ettingen her zusammen.

Bättwil
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Das frühere Bauerndorf Bättwil ist heute auch Standort des Oberstufenzentrums Leimental für die Solothurner Gemeinden Bättwil, Hofstetten-Flüh,
Metzerlen-Mariastein, Rodersdorf und Witterswil. Alle diese Dörfer haben zwar noch eigene Primarschulen, aber von der siebten Klasse

an werden alle Schülerinnen und Schüler hier zusammengefasst. Die Tramlinie 10 und zwei Postautolinien transportieren
die Schüler hierhin und wieder nach Hause. Wer danach das Gymnasium besucht, tut dies in der Stadt Basel.

 

BättwilBättwil
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Im Innenhof des Oberstufenzentrums in Bättwil steht ein alter Wagen der Birsigthalbahn, 3. Klasse, Nichtraucher. Diese WagenIm Innenhof des Oberstufenzentrums in Bättwil steht ein alter Wagen der Birsigthalbahn, 3. Klasse, Nichtraucher. Diese Wagen

hatten noch keine Falttüren, sondern Schiebetüren. Solche Wagen waren noch bis in die 1970er-Jahre im Einsatz.hatten noch keine Falttüren, sondern Schiebetüren. Solche Wagen waren noch bis in die 1970er-Jahre im Einsatz.

BättwilBättwil
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Flüh ist ein zweigeteilter Ort : Eine Hälfte gehört zur Gemeinde Bättwil (Station und linkes Bild), der grössere Teil gehört

zur Gemeinde Hofstetten-Flüh (rechtes Bild). Jeder Ortsteil hat seine Restaurants. Früher war Flüh ein Bade-Kurort.

FlühFlüh
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Wenn man Bättwil und Flüh zusammen sehen
möchte, reicht es nicht, auf den Landskron-
berg oder das Hofstetter Chöpfli zu steigen,
überall versperren Bäume die Sicht. Es bleibt
nichts anderes übrig, als ein Flugzeug oder
einen Ballon zu besteigen.
Flüh hat seinen Namen von den Felswänden
zu beiden Seiten, die beim Durchbruch des
Binnbachs durch den Vorblauen eine Klus
bilden. Das Oberstufenzentrum Leimental OZL
und der Coop sind seither vergrössert worden.

Gemeinde BättwilGemeinde Bättwil

Gemeinde Hofstetten - FlühGemeinde Hofstetten - Flüh

OZL

Coop

Industrie

Strasse nachStrasse nach
EttingenEttingen

Strasse nachStrasse nach
Biel-BenkenBiel-Benken

Auf dem kleinen Bild ist die Fortsetzung,
das mittlere Leimental, zu sehen.Luftaufnahme 8.8.1987Luftaufnahme 8.8.1987

BinnbachBinnbach

BirsigBirsig EggEgg

FlühFlüh
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Flüh ist trotz seiner Kleinheit ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt im hinteren Leimental.
Es ist auch eine Zollstation an der Grenze zu Frankreich. Wer zum erstenmal

hier ist, kann einige Mühe haben, sich richtig zu orientieren.

Nach Leymen, Frankreich
Nach Biel-Benken

und Oberwil

Nach Ettingen
und Aesch

Nach Hofstetten und
Ettingen

Nach Metzerlen
und Laufen

Fuss- und Veloweg
nach Mariastein

Hofstetterköpfli

Landskronberg

Flüh

https://map.geo.admin.ch/?X=259698.35&Y=604520.00&zoom=7&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers_visibility=false,false,false,false&layers_timestamp=18641231,,,&layers=ch.swisstopo.zeitreihen,ch.bfs.gebaeude_wohnungs_register,ch.bav.haltestellen-oev,ch.swisstopo.swisstlm3d-wanderwege
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Hier in Flüh überquert die internationale Tramlinie 10 die Landesgrenze. Die Endstation ist Rodersdorf, dazwischen liegt
das französische Dorf Leymen, zu dem die Landskron gehört. Wir werden jetzt über Leymen nach Rodersdorf fahren,

dann nach Burg, Metzerlen und Mariastein gehen, nach Hofstetten queren und anschliessend wieder nach Flüh
kommen. Dann wird Biel-Benken folgen, wohin dieser Veloweg führt, der jetzt vom Tram blockiert ist.

nachnach
LeymenLeymen

nach Biel-Benken

FlühFlüh
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Wir sind in Leymen, das heisst, am Bahnhof, denn diese Tramlinie war früher eine Schmalspur-Eisenbahn mit dem Namen
Birsigtalbahn (BTB). Damals war sie blau, man sagte : «S' Blaue Bähnli». Im Gegensatz dazu war die Birseckbahn vom

Aeschenplatz an schon früher gelb, man nannte sie «Crèmeschnitten-Express». Als diese beiden Bahnen zu einer
einzigen Trambahn zusammen geschlossen wurden, entstand die mit 26 km  längste Tramlinie Mitteleuropas.

LeymenLeymen
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Die Rue de la Gare führt von der Tramstation (früher hiess sie Gare) schnurstracks ins Dorfzentrum herunter. Wenn man von der HauptstrasseDie Rue de la Gare führt von der Tramstation (früher hiess sie Gare) schnurstracks ins Dorfzentrum herunter. Wenn man von der Hauptstrasse
zur Tramstation hinauf fährt, beginnt die Strasse mittelstark zu steigen und bäumt sich dann zunehmend auf, zuoberst beträgt die Stei-zur Tramstation hinauf fährt, beginnt die Strasse mittelstark zu steigen und bäumt sich dann zunehmend auf, zuoberst beträgt die Stei-

gung 16%. Für Velofahrer mit durchtrainierten Waden sind die 40 m Steigung machbar, andere müssen im oberen Teil schieben. gung 16%. Für Velofahrer mit durchtrainierten Waden sind die 40 m Steigung machbar, andere müssen im oberen Teil schieben. 

LeymenLeymen
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Die Kirche St. Leodegar (Saint-Léger) steht mitten im Dorf Leymen. Sie wurde im 19. Jahrhundert in neugotischem Stil errichtet.Die Kirche St. Leodegar (Saint-Léger) steht mitten im Dorf Leymen. Sie wurde im 19. Jahrhundert in neugotischem Stil errichtet.

In der Schweiz gibt es Kirchen dieser Bauart vor allem in der In der Schweiz gibt es Kirchen dieser Bauart vor allem in der AjoieAjoie (Kanton Jura). In Frankreich sind sie häufig. (Kanton Jura). In Frankreich sind sie häufig.

LeymenLeymen
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Unten mündet die Rue de la Gare in die Hauptstrasse ein. Leymen ist ein mittelgrosser Ort mit stattlichen Häusern; die Gemeinde hat etwas In-
dustrie und 1'200 Einwohner. Der Birsig fliesst nördlich des Dorfes vorbei. Nach diesem Dorf ist das Leimental benannt. Früher sagte man

«Birsigtal», was vom Bach her gesehen auch logisch war. Die Strasse führt weiter nach der solothurnischen Gemeinde Rodersdorf.

LeymenLeymen
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Vom Bahnhof Leymen kann man in einer guten halben Stunde zur Landskron aufsteigen. Die Burgruine steht auf französischem
Boden, aber nur 250 Meter von der Landesgrenze entfernt. Von der Ruine aus überblicken wir den grössten Teil des weit
verzweigten Dorfes Leymen. Nördlich des Dorfes befindet sich der ausgedehnte Eichwald, ein Paradies für Pilzsammler.

Leymen
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Südöstlich von Leymen, nahe der Grenze, steht auf dem Landskronberg die grosse Ruine Landskron. Sie wurde im späten
13. Jahrhundert als Grenzfestung erbaut und 1813 zum letzten Mal zerstört. Seither zerfällt sie langsam, ab und zu wird

der Zerfall wieder durch eine teure Restauration gestoppt. Sie ist von Flüh aus über die französische Siedlung Tann-
wald (Bild) zu Fuss oder mit dem Velo gut zu erreichen. Vom Bergfried aus hat man eine grossartige Aussicht.

Landskron, LeymenLandskron, Leymen



284Die Landskron ist eine der grössten Burgen der Region Basel, entsprechend teuer ist natürlich auch ihr Unterhalt.Die Landskron ist eine der grössten Burgen der Region Basel, entsprechend teuer ist natürlich auch ihr Unterhalt.

Landskron, LeymenLandskron, Leymen
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Über die Wendeltreppe steigen
wir jetzt zum Bergfried hinauf.

Landskron, LeymenLandskron, Leymen
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Nach der Wendeltreppe kommen wir auf eine Galerie, dann geht der Weg durch den Bergfried auf eine innere Wendeltreppe.

Schliesslich führt uns eine letzte schmale Treppe hinauf zur Aussichtsplattform auf dem Bergfried. Der Aufstieg hat sich gelohnt, der Ausblick
in alle Richtungen ist wirklich umfassend. Wenn man eine Landkarte oder eine «App» dabei hat, wird es bestimmt nicht langweilig.

Landskron, LeymenLandskron, Leymen
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Panorama von der Landskron nach Norden, 7.7.2010

Vom französischen Dorf Leymen über Biel-Benken bis hinüber zur Gempentafel und zum Hofstetterköpfli

Panorama von der Landskron nach Süden, 7.7.2010

Vom Hofstetterköpfli bis ins hinterste, französische Leimental, die ganze Blauenkette und ihre Fortsetzung, der Glaserberg G

G
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Als Anfang der 1970er-Jahre der Baron de Reinach
die Landskron für einen Franken kaufte, liess er einen
elektrischen Zaun darum bauen, erstellte eine heiz-
bare Holzhütte und siedelte Affen auf der Burg an.
Es waren Celebes-Makaken. Damit konnte ein Ein-
trittsgeld erhoben werden, um die Unkosten zu be-
gleichen und den Erhalt der Ruine zu sichern.

Das ganze Projekt missriet völlig, weil die Affen immer
frecher wurden, den Besuchern ihr Gepäck zerfetzten,
wenn sie Bananen darin rochen. Die Affen schädigten
mit ihren scharfen Ausscheidungen das alte Gemäuer,
so dass die Ruine seither schon zweimal saniert werden
musste. Schliesslich büxten einige der Affen aus wie der
hier abgebildete, den wir auf einer Klassenwanderung
im Wald bei Ettingen antrafen. 

Inzwischen ist die Ruine Landskron für
Menschen wieder frei zugänglich,
nur das Erklettern der Mauern ist
verboten, wie auf allen Ruinen.

Die Landskron ist eines der beliebtesten
Wander- und Veloziele der Region Basel.

Landskron, LeymenLandskron, Leymen
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Man kann eine Burg hoch auf einen Felsen bauen, so dass sie nur schwer zu erobern ist. Man kann sie auch so gut verstecken,
dass kein Feind sie findet. So ist die Ruine Waldeck tief in einem Wald oberhalb Leymen verborgen. Wenn die Bäume kein

Laub haben, kann man sie aus der Nähe erkennen, im Sommer hingegen braucht man gute Kenntnisse im Karten-
lesen, oder man verwendet ein GPS-Gerät. Für Suchfreudige : Die genauen Koordinaten sind 602.750 / 259.400.

Waldeck, LeymenWaldeck, Leymen
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Wir sind in Rodersdorf angekommen, nachdem wir nochmals die Landesgrenze überquert haben. Das Wort «Bahnhof» ist kein Witz, denn
früher war  diese Tramlinie ja eine Eisenbahn. 1910 hatte die Bahn Rodersdorf erreicht. Ursprünglich war vorgesehen, die Bahn noch

weiter durch das Elsass zu bauen, bis nach Ferrette. Aber daraus wurde nichts, weil der erste Weltkrieg dazwischen kam.

RodersdorfRodersdorf
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In Rodersdorf fallen mehrere grosse Brunnen auf. Einige werden aus lokalen Quellen gespiesen, es gibt aber noch eine grössere
Wasserversorgung, an die auch Metzerlen angeschlossen ist. Obwohl alle Rodersdorfer dieses Wasser trinken, steht an allen
Brunnen, es sei kein Trinkwasser. Wie mir ein ehemaliger Brunnenmeister berichtete, ist dies eine reine Vorsichtsmassnahme.

Wenn jemand nach dem Trinken dieses Wassers Verdauungsprobleme bekäme, könnte er die Gemeinde verklagen.

Altermatt-Haus

Strasse nach BiederthalStrasse nach BiederthalBrunnen im ZentrumBrunnen im Zentrum

Brunnen vor demBrunnen vor dem
Altermatt-HausAltermatt-Haus

RodersdorfRodersdorf
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Ähnlich wie Leymen liegt auch Rodersdorf an einem Hang, der nach Nordwesten abfällt. Ganz unten an der Durchgangsstrasse
steht die katholische Kirche; dies ist etwas ungewöhnlich, denn üblicherweise stehen die Kirchen an erhöhten Standorten. Der

Wald im Hintergrund gehört zu Rodersdorf, auf dem höchsten Kamm verläuft die Landesgrenze. Durch den Wald führt eine
sehr schöne Veloroute ins französische Dorf Oltingue hinüber. Einige Velofahrer nehmen bis hierhin ihr Velo im Tram mit.

RodersdorfRodersdorf



293

Von Rodersdorf aus haben wir wieder die Landesgrenze überschritten; wir sind im französischen Dorf Biederthal.
Längs der Strasse fliesst der Birsig, der Hauptbach des Leimentals. Im Dorf gabelt sich die Strasse : Nach rechts

führt sie zum französischen Dorf Wollschwiller. Geradeaus geht es weiter nach Burg im Leimental, das zum
Kanton Baselland gehört. Also kommt nochmals die Landesgrenze. Zuerst überquerten wir sie von Flüh

nach Leymen, dann von Leymen nach Rodersdorf, anschliessend von Rodersdorf nach Biederthal
und zuletzt, zum vierten Mal, von Biederthal nach Burg. Diese Strasse heisst Rue de Bourg.

Grenzen, Grenzen, Grenzen .....
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Willkommen in der Schweiz. Ganze 30 Meter nach dem Zollhaus steht das Gasthaus Bad Burg. Es ist auffallend, wie viele Badeorte es
früher in der Nordwestschweiz gab. Die kleine Gemeinde Burg gehört zum Kanton Baselland ist 2,8 km² gross und hat ungefähr

260 Einwohner. Den Namen hat die Gemeinde von der Burg, die hoch auf einem Felsgrat steht. Es ist der Malmkalk,
der sich gegen Südwesten fortsetzt und dort den Rämelberg bildet, den wir schon kennen gelernt haben.

BurgBurg
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Das Dorf Burg liegt an einem Hang; vom tiefsten Punkt, dem Gasthaus Bad Burg, bis zum höchst gelegenen Wohnhaus sind es
110 Meter Höhenunterschied. Vom Unterdorf bis zum Oberdorf führt eine sehr steile Strasse aufwärts, von dort bis zum Schloss

eine noch steilere, die aber nur für die Schlossbewohner und für Wanderer zugänglich ist. Das Schloss ist in Privatbesitz.
Es existiert schon seit dem 13. Jahrhundert. Aufnahme von der Felsplatte an der Challstrasse, Feb. 2008

Wollschwiller

Unterdorf

OberdorfOberdorf

GemeindeverwaltungGemeindeverwaltung

Schulhaus

BurgBurg
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BurgBurg
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Links vom Schlossfelsen liegt eine sehr enge Klus, durch die der Birsig aus einem Kombental ins Leimental austritt. Er entspring unterhalb des
Rämelpasses. Es gibt keine eindeutige Quelle; bei Trockenheit beginnt er weit unten, nach langem Regen weiter oben zu fliessen. Das

Gemeindegebiet von Burg reicht bis zum Blauenkamm hinauf und grenzt dort an die Gemeinden Kleinlützel und Röschenz.
 Damit drängt sich die Gemeinde Burg zwischen die beiden Solothurner Exklaven. Burg hat 80% Waldfläche.

Burg
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Man muss nicht unbedingt durch Frankreich fahren, um Burg wieder zu verlassen. Vom Unterdorf aus führt eine Zweitklass-
strasse mit geringer Steigung ins Solothurner Nachbardorf Metzerlen, den nördlichen Passfussort des Challpasses.

Wir erinnern uns : Die Challpassstrasse führt von Laufen über Röschenz zur Höhe des Blauenkamms hinauf und
auf der Nordseite ins Leimental hinunter, zuerst nach Metzerlen und von dort aus hinunter nach Flüh.

nach
Metzerlen

Burg
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Die flache Mulde zwischen dem Blauen und dem Vorblauen ist eine intensive Landwirtschaftszone und bei Metzerlen
und Hofstetten auch ein beliebtes Wohngebiet. Bei Mariastein erreicht diese Mulde ihre grösste Breite. Wir befin-

den uns hier zwischen Metzerlen (weiter links) und Mariastein, das auch zur Gemeinde Metzerlen gehört.

MariasteinMariastein
Wohngebiet «Ussere Reben»Wohngebiet «Ussere Reben»
(heute keine Reben mehr)(heute keine Reben mehr)

Hofstetter Chöpfli

MariasteinMariastein
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Von Nordosten, von Mariastein her, nähern wir uns dem stattlichen Dorf Metzerlen. Einige ältere Bauten gruppieren sichVon Nordosten, von Mariastein her, nähern wir uns dem stattlichen Dorf Metzerlen. Einige ältere Bauten gruppieren sich
um die Kirche, nach Links, hangaufwärts, werden seit Jahrzehnten fleissig Häuschen gebaut. Alle mit Gärtchen, eini-um die Kirche, nach Links, hangaufwärts, werden seit Jahrzehnten fleissig Häuschen gebaut. Alle mit Gärtchen, eini-

ge mit Biotöpchen und Bädchen. Sehen wir uns nun im Dorfzentrum näher um, das sich vor der Kirche befindet.ge mit Biotöpchen und Bädchen. Sehen wir uns nun im Dorfzentrum näher um, das sich vor der Kirche befindet.

Metzerlen
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Von Burg her (rechts) kommt man direkt auf den zentralen Platz von Metzerlen. Hier steht der obere Brunnen und das Gemeindezentrum mit
der Primarschule. In der Gemeinde Metzerlen-Mariastein (8,5 km²) leben etwas über 900 Menschen. Die ursprüngliche Bevölkerung

arbeitet meist in der Landwirtschaft (Milchwirtschaft, Getreidewirtschaft und Kirschbäume). Die Zuzüger sind fast alle Pendler.

MetzerlenMetzerlen
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Seit 1821 steht im Zentrum von Metzerlen die Pfarrkirche St. Remigius. Sie wurde zur Zeit des Klassizismus in einem etwas verspäteten BarockstilSeit 1821 steht im Zentrum von Metzerlen die Pfarrkirche St. Remigius. Sie wurde zur Zeit des Klassizismus in einem etwas verspäteten Barockstil
erbaut. Links daneben steht das neue Gemeindezentrum mit einigen Klassen der Primarschule – das Fussballtor gehört zum Pausenhof.erbaut. Links daneben steht das neue Gemeindezentrum mit einigen Klassen der Primarschule – das Fussballtor gehört zum Pausenhof.

Nach dem Besuch der Gottesdienste kann man über die Strasse gehen und den Rest des Vormittags im Restaurant Kreuz verbringen.Nach dem Besuch der Gottesdienste kann man über die Strasse gehen und den Rest des Vormittags im Restaurant Kreuz verbringen.
Nordöstlich der Kirche ist die Gemeindeverwaltung. Im gleichen Haus werden auch die ersten beiden Primarklassen unterrichtet.Nordöstlich der Kirche ist die Gemeindeverwaltung. Im gleichen Haus werden auch die ersten beiden Primarklassen unterrichtet.

MetzerlenMetzerlen
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Vom oberen Dorfbrunnen von Metzerlen an steigt die Strasse
über den Challpass am Blauen steil an.

Auf 660 m Höhe macht die Passstrasse eine scharfe Linkskurve.
Hier lädt die kleine Bergwirtschaft Felsplatte zum Ausruhen ein.

Die Felsplatte ist ein Aussichtspunkt, von dem aus
man das Dorf Burg gut überblicken kann.  

Der Challpass ist 747 m hoch; auf der Südseite führt
die Strasse hinunter nach Röschenz und Laufen.

MetzerlenMetzerlen

https://map.geo.admin.ch/?X=255939.34&Y=600660.68&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers_visibility=false&layers_timestamp=18641231
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Wenn im Sommer die Sonne am höchsten steht, ist die Zeit der Kirschenernte gekommen. Auch das Gras ist nach dem ersten
Heuet schon wieder nachgewachsen. Weil Erntearbeiten sehr viel Personal erfordern, helfen die eifrigen Wiesendamen

begeistert mit. Nur bei den höher hängenden Kirschen und beim Melken müssen die Bauern noch Hand anlegen.

MetzerlenMetzerlen
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Einen Kilometer östlich von Metzerlen steht ein grosses Schmidt-Spiegelteleskop des Astronomischen Instituts der Universität Basel.
Es wurde hier gebaut, weil in Stadtnähe die sogenannte «Lichtverschmutzung» am Himmel viel zu gross war.

Das erste Observatorium von Basel war im Bernoullianum eingebaut, später entstand ein grösseres an der Venusstrasse in Binningen
auf dem Bruderholz. Heute werden astronomische Forschungen meist auf den Kanarischen Inseln und in Nordchile betrieben.

MetzerlenMetzerlen



306

Noch einen Kilometer weiter östlich steht auf einem kleinen Felskopf die Burg Rotberg. Sie entstand in der Mitte des 13. Jahrhunderts, war
etwa 250 Jahre lang zeitweise von den Rittern zu Rotberg bewohnt. Dann zogen sie in die Stadt Basel um, und die Burg zerfiel zur Ruine.
Von 1933 - 1935 wurde sie wieder aufgebaut, das Geld dazu wurde von Coop gestiftet. Seither ist die Rotberg eine Jugendherberge. 

Rotberg, MetzerlenRotberg, Metzerlen
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Der Wallfahrtsort Mariastein liegt in der Gemeinde Metzerlen-Mariastein. Ein Bauernhof, ein Restaurant und ein Hotel sowie mehrere
Nebengebäude gehören dazu. Mariastein ist eine Benediktinerabtei, die 1648 am Ende des Dreissigjährigen Krieges von Bein-
wil im Lüsseltal hierher verlegt worden war. Das Kloster wurde zweimal zwangsweise aufgehoben und die Mönche vertrieben;

erst 1971 wurde es offiziell wieder eingerichtet, nachdem die Mönche bereits 1941 wieder zurück gekehrt waren.

Blauen

MariasteinMariastein
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Die Basilika von Mariastein stammt aus drei verschiedenen Architekturepochen, das Innere ist barock ausgestaltet.

Die erste Kirche an diesem Ort wurde aus Dankbarkeit für die Rettung eines Kindes gebaut.

MariasteinMariastein
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Wie Metzerlen liegt auch Hofstetten in der flachen Mulde zwischen Blauen und Vorblauen (Schmaler Waldstreifen in der Bildmitte).
Im linken oberen Teil sind die Leimentaler Dörfer Witterswil, Ettingen und Therwil zu erkennen. Auf dieser Flugaufnahme vom

August 1987 sind die Siedlungsgebiete am Hang des Vorblauens noch eingeschränkt, im Gegensatz zum nächsten Bild.

HofstettenHofstetten

WitterswilWitterswil

Ettingen
TherwilTherwil

B r u d e r h o l zB r u d e r h o l z
B  i  r  s  e  c  kB  i  r  s  e  c  k

BlauenBlauen

DinkelbergDinkelberg
Hofstetten
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Wir stehen am Fuss des Blauens, vor uns liegt in der Mulde das Dorf Hofstetten, dahinter ist der Vorblauen. Die Wohnsiedlungen an seinem
Hang haben sich in den letzten Jahren weit ausgedehnt. Der Landskronberg, links,  ist die östliche Fortsetzung des Vorblauens.

Beim Dorfplatz treffen sich die Strassen von Flüh (F), vom Sportplatz am Hofstetterköpfli (H) und von Mariastein (M) und Ettingen (E).
Die Gemeinde Hofstetten-Flüh hat fast 3'200 Einwohner, die meisten davon pendeln auswärts zur Arbeit. Von Hofstetten aus führt
eine Strasse und ein Wanderweg durch die Kehlengrabenschlucht auf die Bergmatten (grosse Spielwiese und Bergrestaurant).

MMFF
HH

EE

Quartierstrasse

HofstettenHofstetten
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Das Primarschulhaus in Hofstetten hat einen kinderfreundlichen Pausenhof. Wenn es regnet, bildet sich ein Bächlein, das zum
Plantschen einlädt. Die Kinder vom 7. Schuljahr an fahren mit dem Postauto ins Oberstufenzentrum in Bättwil bei Flüh

hinunter. Wir schliessen uns jetzt an und fahren ebenfalls wieder nach Flüh hinunter, auf einem kleinen Umweg.

Hofstetten
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Seit 1974 steht in Flüh, etwas oberhalb des Dorfs, die oekumenische Heiliggeist-Kirche. Es ist die erste oekumenische Kirche der Schweiz, dieSeit 1974 steht in Flüh, etwas oberhalb des Dorfs, die oekumenische Heiliggeist-Kirche. Es ist die erste oekumenische Kirche der Schweiz, die
von Katholiken und Reformierten gemeinsam genutzt wird. Von Reformierten häufiger, denn in allen umliegenden Dörfern stehen schon ka-von Katholiken und Reformierten gemeinsam genutzt wird. Von Reformierten häufiger, denn in allen umliegenden Dörfern stehen schon ka-

tholische Kirchen. Hier wird im Freien Konfirmandenunterricht erteilt, in einer sehr zufriedenen Stimmung. Man kann auch tholische Kirchen. Hier wird im Freien Konfirmandenunterricht erteilt, in einer sehr zufriedenen Stimmung. Man kann auch hineinhinein gehen. gehen.

Flüh
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Nördlich, unterhalb der Kirche am Hang steht das Primarschulhaus von Flüh für die Klassen 1 bis 6. Die älteren Schülerinnen und SchülerNördlich, unterhalb der Kirche am Hang steht das Primarschulhaus von Flüh für die Klassen 1 bis 6. Die älteren Schülerinnen und Schüler

gehen hinunter ins Oberstufenzentrum Flüh-Bättwil. Nun gehen wir wieder ganz hinunter nach Flüh und dann nach gehen hinunter ins Oberstufenzentrum Flüh-Bättwil. Nun gehen wir wieder ganz hinunter nach Flüh und dann nach Biel-BenkenBiel-Benken. . 

FlühFlüh
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Wir sind wieder in Flüh unten, direkt neben dem Zollhaus. Von hier aus sind wir nach rechts gefahren, über die Landesgrenze nach Leymen,
dann  nach Rodersdorf, nach Burg, von Burg aus nach Metzerlen, nach Mariastein und nach Hofstetten. Damit haben wir die halbe

Mulde zwischen dem Blauen und dem Vorblauen von Westen nach Osten durchquert. Auf der linken Strasse sind wir jetzt wieder
hierher zurück gekehrt. Unser weiterer Weg führt uns nochmals nach rechts über die Tramlinie und über den Hügelzug

in der Mitte des Leimentals, der den Namen «Egg» trägt. Von der Egg aus geht es nordwärts nach Benken.

Nach Leymen undNach Leymen und
RodersdorfRodersdorf

Nach Nach BenkenBenken und und
OberwilOberwil

Nach Hofstetten, Mariastein,Nach Hofstetten, Mariastein,
Metzerlen und Metzerlen und LaufenLaufen

zurzur
LandskronLandskron

FlühFlüh
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EggEgg
BenkenBenken BielBiel

Allschwilerwald

EgghofEgghof

Weil wir schon in Leymen gewesen sind, fährt das Tram ohne uns dorthin. Wir fahren auf dem hellen Strässchen via Egghof
(Landesgrenze) über die Egg nach Benken. Die Strasse von Bättwil nach Benken ist nicht zu sehen, weil sie zum gröss-

ten Teil hinter einer Geländekante verborgen ist.   Dieses Bild wurde auf der Ruine Landskron aufgenommen.

BättwilBättwil

F R A N K R E I C H

S C H W E I ZS C H W E I Z

B r u d e r h o l zB r u d e r h o l z
D i n k e l b e r g

S c h w a r z w a l dS c h w a r z w a l d

Tramlinie 10Tramlinie 10
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Hier sind wir auf der Egg und schauen zurück zur Landskron. Die Strasse bildet bis hier noch die Landesgrenze, doch vom Grenzstein an ist
schon beidseits schweizerisches Gebiet. Von der Egg, die rein landwirtschaftlich genützt wird, fahren wir jetzt hinunter nach Norden

(rechts) und kommen in die Leimentaler Gemeinde Biel-Benken. Die beiden Dörfer bilden zusammen eine Gemeinde.

Grenz-Grenz-
steinstein

FF

CHCH

CHCH

Egg, Bättwil
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Schartenfluh

Vorblauen

Eggfluh

Das ursprüngliche Weinbauerndorf Benken ist eine stille Insel im Leimental, obwohl nur 4,5 km nördlich das Gebiet der Agglomeration Basel
beginnt. Die Gemeinde Biel-Benken ist 4,1 km² gross und hat etwa 3'400 Einwohner. Einige sind noch Landwirte und Weinbauern,

viele arbeiten in den Industrie- und Gewerbebetrieben (Die grosse Fabrik rechts ist die Hasena, welche Betten-Systeme
herstellt), und viele Menschen wohnen einfach nur hier, bezahlen ihre Steuern, arbeiten jedoch auswärts.

Hintere Egg

Aufnahme 18.8.2006Aufnahme 18.8.2006

Biel-BenkenBiel-Benken
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Der am höchsten gelegene Rebberg von Der am höchsten gelegene Rebberg von Biel-BenkenBiel-Benken ist der Hollen. Im Buchenwald darüber befindet sich ein grosser Rastplatz mit Feuerstelle. ist der Hollen. Im Buchenwald darüber befindet sich ein grosser Rastplatz mit Feuerstelle.

Hier steht das Denkmal des Dichter-Pfarrers Friedrich Oser, der von 1885 bis zu seinem Tod 1891 in Hier steht das Denkmal des Dichter-Pfarrers Friedrich Oser, der von 1885 bis zu seinem Tod 1891 in BenkenBenken als Pfarrer wirkte und dichtete.    als Pfarrer wirkte und dichtete.   

Biel-BenkenBiel-Benken
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Wir sehen hier das neue Primarschulhaus am Kilchbühl, zwischen den Dörfern Wir sehen hier das neue Primarschulhaus am Kilchbühl, zwischen den Dörfern BielBiel und  und BenkenBenken. Dahinter fliesst. Dahinter fliesst
der Birsig von rechts nach links gegen der Birsig von rechts nach links gegen TherwilTherwil, wo er sich mit dem Binnbach vereinigt., wo er sich mit dem Binnbach vereinigt.

Biel-BenkenBiel-Benken
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Die reformierte Pfarrkirche von Die reformierte Pfarrkirche von BenkenBenken stammt aus dem Jahr 1621. stammt aus dem Jahr 1621.

Ebenfalls sehr sehenswert und geschützt ist das angrenzende Ebenfalls sehr sehenswert und geschützt ist das angrenzende Pfarrhaus..

Biel-BenkenBiel-Benken
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Während der Reformationszeit nahm das ganze Birstal und das Leimental die Reformation an, wurde also reformiert. Nachdem Jakob
Christoph Blarer von Wartensee 1571 zum Fürstbischof des Bistums Basel (Bischofssitz in Porrentruy) geweiht wurde, zwang er das un-

tere Birstal zur Rückkehr zur katholischen Kirche (Gegenreformation). Weil die Gemeinden Biel und Benken zur Stadt Basel gehör-
ten, konnte er hier die Gegenreformation nicht durchsetzen, sodass Biel-Benken auch heute noch mehrheitlich reformiert ist.

Biel-BenkenBiel-Benken
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Die alte Mühle von Benken Die Gemeindeverwaltung von Biel-Benken

Durch den untersten Dorfteil von Benken fliesst der Birsig, der am Rämelpass oberhalb Burg entspringt und nach 21 km in Basel
in den Rhein mündet. Links ist ein alter Waschplatz zu sehen. An dieser Stelle tritt der Birsig hin und wieder über das Ufer.

BirsigbrückeBirsigbrücke

BirsigbrückeBirsigbrücke

Biel-Benken
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Im angrenzenden Dorf Biel führt die Strasse nach Oberwil über einen kleinen Hügel. Das Wort «Biel» oder «Bühl» bedeutet
im Alemannischen «Hügel» und ist verwandt mit dem Wort «Beule». Das Restaurant Hübeli (also «Hügelchen») steht

an dieser Strasse. Von hier aus führen Wege nach Norden durch den Allschwilerwald nach Allschwil, eine schö-
ne Veloroute führt von Biel über die Höhen von Oberwil und Binningen direkt zum Neuweilerplatz in Basel.

Biel-BenkenBiel-Benken
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Wir verlassen jetzt Benken, doch nicht nach Leymen, da sind wir schon gewesen; auch nicht nach Oberwil, das sehen wir uns später an.
Auch nicht nach Bättwil, denn auch da waren wir schon, sondern nach Norden durch den Rebberg nach Neuwiller (Pfeil).

Auch auf der französischen Seite des Südhangs gab es früher Rebberge; ganz links ist noch ein altes Weingut zu sehen. Heute sind alle
bis auf einen winzigen Rest aufgegeben, aber auf der Schweizer Seite werden sie noch liebevoll gepflegt.

FrankreichFrankreich SchweizSchweiz

GrenzeGrenze

Biel-Benken
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Das Sundgauer Hügelland

Zwischen dem Leimental und der Rheinebene liegt ein hügeliges Gebiet, das aus tertiären Gesteinen (meist Molasse) besteht,
die fast überall mit einer Lössschicht von mehreren Metern Dicke überdeckt sind. Dieser Löss macht das Gebiet sehr frucht-

bar, denn er besteht aus Gesteinspulver unterschiedlicher Gesteine. Dieses Pulver ist während der Eiszeit aus den
riesigen Gletschervorfeldern herangeweht worden, ist also eine Wind-Ablagerung. Zwischen Benken und

Allschwil durchqueren wir nun dieses Gebiet. Hier folgen zwei Bilder zur Illustration über Löss :

So entsteht das Gesteinspulver im Gletschervorfeld. So sieht Löss aus, wenn er vom Wind abgelagert wurde.

L e i m e n t a lL e i m e n t a l

Sundgauer HügellandSundgauer Hügelland
Vorblauen

Biel - BenkenBiel - Benken

NeuwillerNeuwiller
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Nördlich von Benken sind die Landesgrenzen ziemlich kompliziert : Die französische Gemeinde Neuwiller (Neuweiler) dringt wie eine
Ausstülpung in schweizerisches Gebiet ein. Auf der Schulkarte ist dies zu erkennen beim Wort Oberwil. Von Neuwiller aus führen

drei Strassen in die Schweiz und nur eine nach Frankreich, fast wäre es eine Enklave geworden. Im Vordergrund sehen
wir das Sundgauer Hügelland, dahinter die Rheinebene und im Hintergrund den Schwarzwald (Badischer Blauen)

Neuwiller (F)Neuwiller (F)
MineralbadMineralbad

BaselBasel Nord Nord

Aufnahme von der Landskron, 18.9.2004Aufnahme von der Landskron, 18.9.2004

Badischer Badischer BlauenBlauen

Neuwiller F



327Die französische Gemeinde Neuwiller hat etwa 460 Einwohner; die meisten sind Pendler, einige betreiben Landwirtschaft.

Bevor wir von Benken her nach Neuwiller kommen, sehen wir das Thermalbad. Leider hat es zu wenige Besucher und deshalb
stets mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Schliesslich wird es umgenutzt : Heute ist es das Rathaus und die Schule.

Juli 2020Juli 2020August 2006August 2006

Neuwiller FNeuwiller F



328

Nicht nur in Städten, sondern auch in entlegenen Dörfern wandelt sich vieles. Das Thermalbad, das zur Schule wird, ist ein Beispiel.Nicht nur in Städten, sondern auch in entlegenen Dörfern wandelt sich vieles. Das Thermalbad, das zur Schule wird, ist ein Beispiel.
Das Gebäude steht noch, die Funktion ändert sich. Ob das mit dem Kirchlein auch geschieht, wissen wir noch nicht. In Süd-Das Gebäude steht noch, die Funktion ändert sich. Ob das mit dem Kirchlein auch geschieht, wissen wir noch nicht. In Süd-

frankreich habe ich 1961 schon eine Kirche gesehen, die als Autogarage verwendet wurde. Hier stimmt die Sache noch.frankreich habe ich 1961 schon eine Kirche gesehen, die als Autogarage verwendet wurde. Hier stimmt die Sache noch.

Neuwiller FNeuwiller F
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SchönenbuchSchönenbuch

HagenthalHagenthal

NeuwillerNeuwiller

HagenthalHagenthal

AllschwilAllschwil

Strasse vonStrasse von
NeuwillerNeuwiller

AllschwilerwaldAllschwilerwald

AllschwilerwaldAllschwilerwald

Von Neuwiller kommt man nach nur zwei Kilometern ins Zentrum von Schönenbuch. Es ist die westlichste Gemeinde des alten Baselbiets;
erst mit dem Anschluss des Laufentals kamen Gebiete dazu, die noch weiter westlich liegen. Deshalb heisst das Baselbieterlied

«Vo Schönebuech bis Ammel» (Anwil). Schönenbuch weist einen Schweizer Rekord auf: Es ist die waldärmste Gemeinde der
Schweiz mit unter 1% Wald (Kreis beachten). Die anderen Wälder auf dem Bild gehören zu Allschwil und Hagenthal.

LandesgrenzeLandesgrenze

Flugaufnahme 8.8.1987Flugaufnahme 8.8.1987

SchönenbuchSchönenbuch

Ob de BündteOb de Bündte
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Die Landwirtschaftszone von Schönenbuch liegt oben auf der Hügelkuppe. Getreidefelder und Obstbäume herrschen hier vor.
Der Wasserturm steht hoch über dem Dorf, damit der Leitungsdruck in allen Häusern und Ställen genügend gross ist.

50 m tiefer und weiter östlich steht schon seit längerer Zeit der Wasserturm der Gemeinde Allschwil. Auch der
Fernsehturm auf Chrischona im Hintergrund ist nicht nur ein Sende-, sondern ebenfalls ein Wasserturm.

SchönenbuchSchönenbuch

Ob de BündteOb de Bündte
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Die Gemeinde Schönenbuch hat nur 1,36 km2 Fläche, das ist natürlich viel zu wenig für die Bauern. Sie bewirtschaften
deshalb auch Landstücke in Frankreich und können ihre eigenen Produkte zollfrei über die Grenze bringen.

Der nordwestlichste Zipfel der Gemeinde Schönenbuch ist als Gewerbegebiet ausgeschieden. Direkt dahinter beginnt
die Gemeinde Allschwil, die ihre beiden Gewerbe- und Industriegebiete weit entfernt von Schönenbuch hat.

SchönenbuchSchönenbuch
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Schönenbuch liegt nicht auf der Hochfläche, sondern an einem Abhang. Die obersten Häuser des Dorfes stehen 35 Meter höherSchönenbuch liegt nicht auf der Hochfläche, sondern an einem Abhang. Die obersten Häuser des Dorfes stehen 35 Meter höher
als die untersten Häuser des Dorfes. An diesem Hang steht auch das Kirchlein Johannes der Täufer. Es ist katholisch, wirdals die untersten Häuser des Dorfes. An diesem Hang steht auch das Kirchlein Johannes der Täufer. Es ist katholisch, wird

aber auch für reformierte Gottesdienste genutzt. Das Kirchlein wurde im Jahr 1925 erbaut. aber auch für reformierte Gottesdienste genutzt. Das Kirchlein wurde im Jahr 1925 erbaut. HierHier kommt man hinein. kommt man hinein.

SchönenbuchSchönenbuch
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Der Dorfkern von Schönenbuch ist rechtDer Dorfkern von Schönenbuch ist recht
kompakt. Unterhalb der Kirche stehtkompakt. Unterhalb der Kirche steht
der Gasthof zum Bad mit seinemder Gasthof zum Bad mit seinem
originellen Wirtshausschildoriginellen Wirtshausschild

SchönenbuchSchönenbuch
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Im Dorfkern stehen stattliche Häuser, meist ehemalige Bauernhäuser.
Unten sehen wir das Gemeindehaus und das Dorfschulhaus.

Die Gemeinde ist 1,4 km² gross und hat 1'400 Einwohner.
SchönenbuchSchönenbuch
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Der Allschwilerwald ist einer der Sundgauer Lösshügel, der zum grössten Teil in der Schweiz liegt. Der Lössboden ist sehr fruchtbar. Der Wald
selbst ist nicht geschlossen, sondern von landwirtschaftlichen Flächen unterbrochen. Zwei Bäche, Mülibach und Dorenbach, ent-

wässern das Gebiet nach Norden, zur Stadt Basel hin. Das ausgedehnte Waldgebiet erstreckt sich über die Gemeinden
Allschwil, Binningen, Oberwil und Biel-Benken. Die stadtnahen Teile sind durch Erholungssuchende übernutzt.

Allschwil



336Die Lössschicht im Allschwilerwald, eine eiszeitliche Wind-Ablagerung, ist nur wenige Dezimeter dick. Das reicht aber für fruchtbare Böden.Die Lössschicht im Allschwilerwald, eine eiszeitliche Wind-Ablagerung, ist nur wenige Dezimeter dick. Das reicht aber für fruchtbare Böden.

AllschwilAllschwil
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In grossen Teilen, hier im Waldstück «Geiser», ist der Allschwilerwald noch in seinem ursprünglichen Typus erhalten.
Der Allschwilerwald ist wie die Birsfelder Hard und die Elsässer Hard ein Eichen-Hagebuchen-Wald. Dieser Waldtyp

wächst auf feuchten, oft lehmigen Böden der Niederungen, der kollinen Stufe (Hügelstufe). Er besteht vorwie-
gend, wie der Name sagt, aus Eichen (Hier die dicken Stämme) und Weissbuchen (meist dünnere Stämme).

AllschwilAllschwil

EicheEiche

EicheEiche

HagebucheHagebuche
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Der Mülibach, der einen grossen Teil des Allschwilerwaldes entwässert, fliesst durch Neuwiller und durch Allschwil. In den Jahren

1999 und 2000 war seine Wasserführung derart gross, dass er den Dorfkern von Allschwil überschwemmte und dabei Millio-

nenschäden verursachte. Deshalb bauten die Allschwiler 2008 einen riesigen, 10 Meter hohen Damm im Allschwilerwald,

der durch einen Grundauslaufstollen nur 1,5 Kubikmeter Wasser pro Sekunde durchlässt. Wenn der Mülibach mehr

Wasser führt, dann wird das Rückhaltebecken langsam aufgefüllt; 200'000 Kubikmeter Wasser können so zurück

gehalten werden. Dadurch wird auch der Grundwasserspiegel im Wald angehoben. Der Bau des Dammes

kostete 4,5 Millionen Franken, das entspricht etwa dem Schaden einer riesigen Überschwemmung.

RückhaltebeckenRückhaltebecken

AllschwilAllschwil
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Die Strasse von Schönenbuch nach Die Strasse von Schönenbuch nach AllschwilAllschwil biegt kurz vor dem Dorfzentrum nach rechts ab. Hier steht ein stolzer biegt kurz vor dem Dorfzentrum nach rechts ab. Hier steht ein stolzer
klassizistischer Bau aus dem Jahr 1850, der Anbau wurde 1886 angefügt: Das alte Gemeindehaus undklassizistischer Bau aus dem Jahr 1850, der Anbau wurde 1886 angefügt: Das alte Gemeindehaus und

Dorfschulhaus. Neuere Schulbauten stehen links davon und dahinter, hier nicht zu sehen.Dorfschulhaus. Neuere Schulbauten stehen links davon und dahinter, hier nicht zu sehen.

AllschwilAllschwil
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Man kann natürlich das hintere Schulhaus Schönenbuchstrasse schon sehen, wenn man sich hinter das alte Schulhaus bemüht.Man kann natürlich das hintere Schulhaus Schönenbuchstrasse schon sehen, wenn man sich hinter das alte Schulhaus bemüht.

Das neue ist auch schon 50 Jahre alt. Es ist unglaublich, wie die Zeit davonläuft.Das neue ist auch schon 50 Jahre alt. Es ist unglaublich, wie die Zeit davonläuft.   (Aufnahme 26.8.2020)(Aufnahme 26.8.2020)

AllschwilAllschwil
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Wir sind in Allschwil angekommen, der grössten Gemeinde des Kantons Basel-Landschaft, was die Einwohnerzahl betrifft : 21'200 Einwohner,
das sind mehr als im Kantonshauptort Liestal. Die Gemeinde hat sich viel Mühe gegeben, den früher sehr unattraktiven Dorfplatz

so zu gestalten, dass er heute richtig einladend ist. Die Tramlinie 6 der BVB (Basler Verkehrsbetriebe) verbindet Allschwil
durch Basel mit der baselstädtischen Landgemeinde Riehen; sie ist eine sogenannte Durchmesserlinie.

AllschwilAllschwil
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Der Dorfkern von Allschwil ist reich an schönen Fachwerkbauten

Häuser an der Oberwilerstrasse

Häuser an der Baslerstrasse         Haus an der Neuweilerstrasse
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Das wertvollste der alten Gebäude in Allschwil ist die Mühle. Heute ist sie ein beliebtes Speiserestaurant.
Das Haus steht direkt am Mühlebach, auf der Rückseite ist noch das alte Mühlrad erhalten.

AllschwilAllschwil
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Die Dorfkirche St. Peter und Paul steht im Dorfzentrum Allschwils an leicht erhöhter Lage. Sie stammt aus dem Jahr 1699.
Damals hatte Allschwil erst etwa 600 Einwohner. Der untere Teil des Turms stammt aus dem 12. bis 13. Jhdt.

Im 19. Jhdt. entschied sich die Allschwiler Bevölkerung zum Übertritt in die christkatholische Kirche.

AllschwilAllschwil
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Die Baslerstrasse ist die Hauptachse von Allschwil. Die Tramlinie 6 verbindet das Dorfzentrum mit Basel und mit Riehen. An ihr stehen
drei Kirchen: Links die römisch katholische Kirche St. Peter und Paul,1 km weiter rechts die reformierte Christuskirche mit

dem Calvinhaus, und noch 200 m weiter die römisch katholische Kirche St. Theresia. (hier Blickrichtung nach Basel)

AllschwilAllschwil
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Seit 1967 steht an der Baslerstrasse die römisch katholische Kirche St. Peter und Paul. Der eigentliche Kirchenbau ist nur aus der LuftSeit 1967 steht an der Baslerstrasse die römisch katholische Kirche St. Peter und Paul. Der eigentliche Kirchenbau ist nur aus der Luft
deutlich zu sehen. Der markante Glockenturm ist das Wahrzeichen der Kirche. Der Innenraum ist quadratisch und weist vierdeutlich zu sehen. Der markante Glockenturm ist das Wahrzeichen der Kirche. Der Innenraum ist quadratisch und weist vier

Vierfach-Stützen auf, welche die flache Decke tragen. Durch die grossen Oberlichter wird der Raum wohltuend erhellt.Vierfach-Stützen auf, welche die flache Decke tragen. Durch die grossen Oberlichter wird der Raum wohltuend erhellt.

AllschwilAllschwil



347
Das Heimatmuseum steht an der Hauptstrasse in Das Heimatmuseum steht an der Hauptstrasse in AllschwilAllschwil. Es besteht seit 1968 und war früher ein Bauernhaus mit Wohnteil, Stall und Tenn.. Es besteht seit 1968 und war früher ein Bauernhaus mit Wohnteil, Stall und Tenn.

Der Backofen wurde früher aussen angebaut, aber von innen bedient. Solche Backöfen findet man oft auch in Graubünden.Der Backofen wurde früher aussen angebaut, aber von innen bedient. Solche Backöfen findet man oft auch in Graubünden.

Allschwil
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Seit 1932 steht an der Baslerstrasse in Seit 1932 steht an der Baslerstrasse in AllschwilAllschwil die reformierte Christuskirche. Zu ihr gehört das Kirchemeindehaus, das auf den die reformierte Christuskirche. Zu ihr gehört das Kirchemeindehaus, das auf den
Namen «Calvinhaus» hört. Die Christuskirche ist ein Kulturobjekt von regionaler Bedeutung, zusammen mit demNamen «Calvinhaus» hört. Die Christuskirche ist ein Kulturobjekt von regionaler Bedeutung, zusammen mit dem

alten «Kirchli» auf demselben Grundstück und der römisch katholischen Kirche St. Peter und Paul.alten «Kirchli» auf demselben Grundstück und der römisch katholischen Kirche St. Peter und Paul.

AllschwilAllschwil
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1889 wurde das reformierte «Kirchli» in 1889 wurde das reformierte «Kirchli» in AllschwilAllschwil eingeweiht. Zuvor durften die Reformierten ihre Gottesdienste in der christkatholischen eingeweiht. Zuvor durften die Reformierten ihre Gottesdienste in der christkatholischen
Dorfkirche halten. Im Kirchli waren unten 70 Plätze für Frauen und auf der Empore über dem Eingang 60 Plätze für Männer.Dorfkirche halten. Im Kirchli waren unten 70 Plätze für Frauen und auf der Empore über dem Eingang 60 Plätze für Männer.

Weil mit den Jahren die Zahl der Reformierten stetig zunahm, wurde 1932 die Christuskirche eingeweiht, auf demWeil mit den Jahren die Zahl der Reformierten stetig zunahm, wurde 1932 die Christuskirche eingeweiht, auf dem
gleichen Grundstück. Das Kirchli ist nach wie vor in Gebrauch und steht tagsüber zur stillen Einkehr offen.gleichen Grundstück. Das Kirchli ist nach wie vor in Gebrauch und steht tagsüber zur stillen Einkehr offen.

AllschwilAllschwil
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Die Gemeinde Allschwil hat eine 5 km lange Grenze zu Frankreich. Der Hauptzoll am Grabenring nach Hegenheim ist nicht weit vom
Dorfkern entfernt. Täglich passieren viele Grenzgänger diese Zollstation, die in Frankreich wohnen und in der Schweiz arbeiten.

AllschwilAllschwil
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Der stadtnahe Teil von Allschwil wurde früher Neuallschwil genannt. Er liegt in der Rheinebene. Wir sind hier in Frankreich, aber nur
500 Meter von der Grenze entfernt. Die Gebäude gehören zur Allschwiler Gewerbezone beim Bachgraben. Die Rheinebene

besteht aus den Schottern, die der Rhein am Ende der Eiszeit hier abgelagert hat. Sie stammen vor allem aus den Alpen.
Hier wird von der Firma Holcim auf französischem Boden Kies abgebaut, der zur Herstellung von Beton dient.

Allschwil und Hegenheim
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Zwischen dem Hegenheimermattweg und der Landesgrenze befindet sich ein grosses Gewerbeareal, in dem zahlreiche Firmen ihre Büro-
gebäude haben. Dazwischen liegt auch ein Gebiet von Familiengärten; auf der Ostseite des Hegenheimermattwegs sind grosse Sport-

plätze, auch Tennisplätze. In diesem Gewerbeareal wird fleissig weiter gebaut, nebst modernen Bauten auch postmoderne.

AllschwilAllschwil
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Seit 2011 steht am Hegenheimermattweg der postmoderne verspielte Bau der Firma Actelion. Er wurde von den beiden Basler Star-Architekten
Herzog & de Meuron erbaut, die seit 1979 in immer grösserem Ausmass in der ganzen Welt grosse bis gigantische Bauprojekte durchführen.

Man bekommt den Eindruck, das Bauwerk sei nicht nur drei- sondern vierdimensional. Ohne moderne Computerprogramme (CAD)
wäre so etwas nicht möglich. Actelion war ein Pharma-Konzern, der inzwischen an die Firma Johnson+Johnson verkauft wurde.

AllschwilAllschwil
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AllschwilAllschwil

Ebenfalls am Hegenheimermattweg steht seit 2022 das neue Tropeninstitut (TPH, Tropical and Public Health Institute) von Basel.Ebenfalls am Hegenheimermattweg steht seit 2022 das neue Tropeninstitut (TPH, Tropical and Public Health Institute) von Basel.
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Allschwil liegt knapp fünf Kilometer südlich des Euro-Airports Basel-Mülhausen. Bei den sehr häufigen Südabflügen donnern
die Flugzeuge 100 bis 400 Meter über Allschwil und Schönenbuch hinweg, was immer wieder Anlass zu grossem Ärger gibt.

Aufnahme von Aufnahme von AllschwilAllschwil am 14.8.2008 am 14.8.2008

AllschwilAllschwil
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Wir bleiben am Boden. Das Ende der Baslerstrasse ist der Anfang der Allschwilerstrasse. Hier ist Allschwil zu Ende; die hinteren zwei Drittel des
Trams sind noch in Allschwil, das vordere Drittel in Basel. Die Kantonsgrenze BL / BS geht mitten durch stark besiedelte Wohngebiete.

AllschwilAllschwil
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Am Nordabhang des Lösshügels, auf dem der Hauptteil des Allschwiler Waldes steht, wurde früher in grossem Massstab Lösslehm
abgebaut, um daraus Ziegel zu brennen. Auf dem Gebiet der früheren Ziegelei liegt heute ein weiträumiges Gewerbeareal.   

AllschwilAllschwil
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Am östlichen Ende dieses Gewerbeareals, wo die Gemeinden Allschwil, Basel und Binningen zusammen treffen, stossen wir auf eine
Wasserfläche, die bis 1980 der grösste «See» des Kantons Baselland gewesen ist. Der Allschwiler Weiher ist ein künstliches Stau-

gebiet des Dorenbachs. Er dient einerseits zum Auffangen des Dorenbach-Hochwassers, andererseits zum Durchspülen des
Kanalisationsnetzes von Basel West (Schwemmkanalisation). Baden ist nicht erlaubt, Fischen nur mit Sonderbewilligung.

AllschwilAllschwil
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Östlich von Allschwil liegt Binningen, mit etwa 15'700 Einwohnern auch eine Vorortsstadt von Basel. Im Gegensatz zu Allschwil hat
Binningen sein Dorfbild lange Zeit vernachlässigt. Statt eines eindeutigen Zentrums gibt es deren drei. Sehenswert sind sie nicht.

Der Kronenplatz (Panoramabild) wurde 2008 neu gestaltet; das alte Restaurant Krone steht jetzt in der Tramschleife.

Das untere Zentrum am Birsig (links) versucht man zu retten, indem man das Schloss und die nähere Umgebung
erneuerte. Der Platz vor der Gemeindeverwaltung und der Migros ist schon früher umgestaltet worden (rechts).

BinningenBinningen
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Die Binninger Gemeindeverwaltung steht an der Frontseite des grossen Platzes, an dem sich auch

das Margarethenschulhaus, das Pestalozzischulhaus und die Migros befinden.

Der Kronenmattsaal in Binningen ist der wichtigste Versammlungs-
raum. Hier ist auch die Musikschule Binningen-Bottmingen.

Die neue Sozialversicherungsanstalt des Kantons Basel-Landschaft
steht an der Hauptstrasse in Binningen.

BinningenBinningen
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Das Binninger Schloss im Jahre 2006 und gegen Ende des Umbaus im Februar 2008. In Binningen wurden Unterschriften gesammelt, um die
hässliche rote Mauer wieder zu entfernen. Das ist inzwischen bereits geschehen. Den schönen Baum kann man leider nicht mehr ersetzen.

Die Nordwestecke des Bruderholzes gehört zu Binningen. Dort oben stehen die alte Sternwarte und die Margarethenkirche.

BinningenBinningen
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Seit dem Jahr 1903 besteht auf dem Margarethenhügel, unweit der alten Sternwarte, das Sonnenbad. Der Naturheilverein Basel kämpfte fürSeit dem Jahr 1903 besteht auf dem Margarethenhügel, unweit der alten Sternwarte, das Sonnenbad. Der Naturheilverein Basel kämpfte für
eine gesunde Lebensweise. Auch Pfr. Kneipp trug seine Gedanken und Erfahrungen dazu bei. Grosse Teile der Bevölkerung hatten keineine gesunde Lebensweise. Auch Pfr. Kneipp trug seine Gedanken und Erfahrungen dazu bei. Grosse Teile der Bevölkerung hatten kein

Verständnis, besonders, weil auch eine FKK-Abteilung dazu gehörte (und immer noch dazu gehört). Sie nannten das SonnenbadVerständnis, besonders, weil auch eine FKK-Abteilung dazu gehörte (und immer noch dazu gehört). Sie nannten das Sonnenbad
deshalb abschätzig «Fudibad». Die Öffnungszeit dauert vom 15. April bis zum 15. Oktober, deshalb abschätzig «Fudibad». Die Öffnungszeit dauert vom 15. April bis zum 15. Oktober,  (Aufnahme 16.12.2019) (Aufnahme 16.12.2019)

BinningenBinningen
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Direkt links vom Margrethenkirchlein steht der Margarethenhof (eigentlich Margarethengut); dieser Hof wurde 1897
von der Stadt Basel gekauft. Er ist der grösste von drei Landwirtschaftsbetrieben der Gemeinde Binningen.
Das Landwirtschaftsgebiet von 70 Hektaren liegt in der Gemeinde Binningen und ermöglicht das Halten

von 70 Milchkühen. Das Margarethengut besteht aus historischen Gebäuden und steht unter Schutz.

BinningenBinningen
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BinningenBinningen

Das Wohnhaus des Margarethenhofs und die Margarethenkirche sind zu einer Einheit zusammengebaut.Das Wohnhaus des Margarethenhofs und die Margarethenkirche sind zu einer Einheit zusammengebaut.
Die Margarethenkirche ist die reformierte Kirche von Die Margarethenkirche ist die reformierte Kirche von BinningenBinningen. Schon im 10. Jahrhundert stand hier. Schon im 10. Jahrhundert stand hier

eine kleine Kirche. Sie wurde 1673 auf deren Fundamenten erbaut. Sie ist eine Winkelhaken-eine kleine Kirche. Sie wurde 1673 auf deren Fundamenten erbaut. Sie ist eine Winkelhaken-
kirche, wie sie auch auf dem Tüllinger Hügel (Ottilienkirche) und in Wintersingen stehen. kirche, wie sie auch auf dem Tüllinger Hügel (Ottilienkirche) und in Wintersingen stehen. 
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BinningenBinningen

Im kleineren Kirchenschiff links sassen früher die Frauen, später die Reformierten aus Im kleineren Kirchenschiff links sassen früher die Frauen, später die Reformierten aus BottmingenBottmingen. Im grösseren Kirchenschiff rechts. Im grösseren Kirchenschiff rechts
sassen früher die Männer, später die sassen früher die Männer, später die BinningerBinninger. Heute darf man sitzen, wo man möchte. Die Margarethenkirche ist die offizielle. Heute darf man sitzen, wo man möchte. Die Margarethenkirche ist die offizielle

reformierte Kirche von reformierte Kirche von BinningenBinningen. Es gibt jedoch in . Es gibt jedoch in BinningenBinningen und in  und in BottmingenBottmingen je eine weitere moderne reformierte Kirche. je eine weitere moderne reformierte Kirche.
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Der Margarethenhof steht auf Binninger Boden, gehört aber der Basler Christoph Merian - Stiftung.

Deshalb sind die Kühe Basler Kühe, und sie geben Basler Milch.

BinningenBinningen
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Sehr nahe an der Basler Kantonsgrenze, aber noch in Binningen, steht das 1553 von David Joris erbaute Holeeschlösschen. 

Am Neubadrain, nur einige Schritte vom Basler Neuweilerplatz entfernt, steht der stattliche Gasthof Neubad. Im Januar 1742 wurde hier eine
Mineralquelle entdeckt. 1768 wurde bei der Quelle das «Neue Bad» errichtet. Der Dorenbach bildet die Grenze zwischen den Halbkan-

tonen Baselland und Baselstadt (rechts). Der Dorenbach kommt aus dem Allschwilerwald und fliesst beim Zolli in den Rümelinbach. 

Binningen
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Wie Allschwil rückt auch Binningen der Stadt Basel sehr nahe auf den Pelz. Der ganze Margarethenpark am Nordabhang des
Bruderholzes gehört zu Binningen, die Kantonsgrenze ist der Trottoirrand der Gundeldingerstrasse. Im Park befinden sich

ein Kindergarten (in der Villa), Tennisplätze und zwei grosse Spielanlagen. Der obere Teil ist ein lockerer Wald.

BinningenBinningen
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 Wer hätte gedacht, dass die Basler Kunsteisbahn auf Binninger Boden liegt ? Erst östlich davon, längs dem Unteren Batterieweg
und der Schäublinstrasse, greift das baselstädtische Gebiet weit nach Süden auf das Bruderholz aus.

BinningenBinningen
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Das Bruderholz ist wie der Allschwilerwald ein Lösshügel, der sich zwischen dem Birsigtal und dem Birstal von Norden nach Süden erstreckt.
Es ist 5,5 km lang und 2 bis 2,5 km breit. Wir werden uns zunächst das Bruderholz näher ansehen, bevor wir wieder in die Täler abstei-

gen. Der hier gezeigte Nordteil des Bruderholzes gehört zum Kanton Basel-Stadt. Hier fallen der Bauernhof Klosterfiechten und
der Wasserturm auf, der bis vor wenigen Jahren das Jura-Trinkwasser aus den Tälern um Grellingen gesammelt hat.

Tele-Aufnahme von der Schartenfluh, 28.3.2008Tele-Aufnahme von der Schartenfluh, 28.3.2008

Euro-AirportEuro-Airport

Allschwil
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Links oben ist die Schartenfluh zu sehen, von der aus das letzte Bild aufgenommen wurde. Wir stehen hier auf dem Wasserturm und überbli-
cken das Birseck und das Bruderholz in südlicher Richtung. Im rechten Bildteil ist im Hintergrund die Eggfluh zu erkennen. Das Bruderholz

erhebt sich 60 bis 90 Meter über die umliegenden Täler. Es weist grob gesehen drei Teile auf: Siedlungsgebiet  im Nordteil (Osthälfte
ist Basel-Stadt), Landwirtschaftsgebiet im Mittelteil und Waldgebiete im Südteil. Durch die Verkürzung erscheint der Wald zu klein. 

Klosterfiechten (BS)Klosterfiechten (BS)

Eggfluh

B i r s e c kB i r s e c k

Blauen

Basel
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Das Bruderholz trennt die beiden Landschaften Birseck und Leimental voneinander. Oben ist das Birseck zu sehen, dahinter die Gempentafel.
Das Landwirtschaftsgebiet mit dem Bauernhof Klosterfiechten im Vordergrund gehören zum Kanton Basel-Stadt.

Das Leimental liegt westlich des Bruderholzes. Im Hintergrund sind der Blauen und der Vorblauen zu sehen, im rechten Drittel der Landskron-
berg mit der Ruine Landskron. Ganz rechts beginnt der Glaserberg, die Fortsetzung der Blauenfalte in Frankreich.

Bruderholz
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Hier sehen wir das ganze Bruderholz von Südosten; im Hintergrund die Fortsetzung des Sundgauer Hügellands und die Vogesen.

Wald im SüdenWald im Süden Landwirtschaft in der MitteLandwirtschaft in der Mitte
SiedlungsgebietSiedlungsgebiet

im Nordenim Norden

Das auffälligste Gebäude auf dem Bruderholz ist das Kantonsspital Buderholz (Bruderholzspital, im Kreis). Das Spital ist erst etwa 40 Jahre alt
und soll technisch bereits veraltet sein. Seine Tage sind gezählt, es soll abgebrochen werden. Oberärzte ziehen bereits aus. 

VogesenVogesenBruderholzBruderholz
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Einen Kilometer südlich des Bruderholzspitals steht beim Astershag der moderne Bauernhof Brändelistal. Jeden Herbst wird hier ein grosser
Kürbismarkt angeboten; für Kinder, auch Gruppen und Schulklassen, gibt es jedes Jahr ein Maislabyrinth (links). Während die

Mütter mit Begeisterung die Kürbisse studieren, erforschen die Kinder mit ebensolcher Begeisterung das Labyrinth.

BruderholzBruderholz
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Im mittleren Teil des Bruderholzes steht der Prediger-
hof. Er war früher ein Bauernhof, heute ist er ein

beliebtes Restaurant mit Bauernmenus. Ab
und zu finden hier Veranstaltungen statt,

z.B. ein Schwingfest (Schwinget).

Von den Bauernhöfen auf dem Bruderholz sind nur
noch vier in Betrieb : Ganz im Norden das Marga-

rethengut, der das Binninger Gebiet beackert,
der Brändelistalhof mit seinem beliebten Mais-

labyrinth im Herbst, der Bruderholzhof und
der Hinterlindenhof ganz im Süden.

Predigerhof 2020Predigerhof 2020

Bruderholz
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Das Bruderholz besteht wie alle Hügel des Sundgauer Hügellandes, zu dem es gehört, aus tertiärer Nagelfluh. Diese sieht man aber
fast nirgends, weil sie bedeckt ist mit einer mehrere Meter dicken Löss-Schicht. Löss ist eine Windablagerung aus der Eiszeit und ist
sehr weich und fruchtbar. Die grössten Lössgebiete der Welt liegen in China (Blauer Atlas. S. 128 links oben, violetter Atlas S. 103).
Weil der Löss gelb ist, wie man hier in diesem Hohlweg beim Predigerhof sieht, gibt es in China einen Gelben Fluss (Huang He).

BruderholzBruderholz



377

Dies ist der mittlere, landwirtschaftliche Teil des Bruderholzes. Im Hintergrund ist der Wasserturm zu sehen, rechts der Predigerhof.

Der Bruderholzhof ist von Wäldern umgeben; er liegt nahe beim Froloo, dem höchsten Punkt des Bruderholzes.

BruderholzBruderholz



378

Hi-Tech auf dem Bruderholz ! Auf dem Froloo, dem höchsten Punkt des Bruderholzes, befindet sich ein riesiges Trinkwasser-Reservoir für die
Gemeinden Reinach, Oberwil, Therwil, Biel-Benken, Ettingen und Bottmingen, also für ein Gebiet mit 56'000 Einwohnern. Zur Zeit

(Frühling 2008) wird es revidiert und erweitert, darum konnte ich das Innere fotografieren. 200 m daneben steht eine grosse
Transformatorenstation, welche den Starkstrom einer Hauptleitung für die umliegenden Gemeinden herunter transformiert.

Das Reservoir fasst 22'500 mDas Reservoir fasst 22'500 m33Auf dem Dach des Reservoirs entsteht ein Naturschutzgebiet.

https://map.geo.admin.ch/?X=261743.34&Y=610332.00&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.zeitreihen,ch.bfs.gebaeude_wohnungs_register,ch.bav.haltestellen-oev,ch.swisstopo.swisstlm3d-wanderwege&layers_visibility=false,false,false,false&layers_timestamp=18641231,,,
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Der grösste Teil der Wälder auf dem südlichen Bruderholz befinden sich in der Gemeinde Der grösste Teil der Wälder auf dem südlichen Bruderholz befinden sich in der Gemeinde TherwilTherwil, auch die Trafostation und das Reservoir, auch die Trafostation und das Reservoir
Froloo. Es sind weigehend Buchen-Mischwälder, und sie sind gut gepflegt. Mehrere Bäche entspringen diesen Wäldern, früherFroloo. Es sind weigehend Buchen-Mischwälder, und sie sind gut gepflegt. Mehrere Bäche entspringen diesen Wäldern, früher

lieferten die Quellen das Trinkwasser für die umliegenden Dörfer. Das reicht heute bei weitem nicht mehr.lieferten die Quellen das Trinkwasser für die umliegenden Dörfer. Das reicht heute bei weitem nicht mehr.

MoosholzMoosholz

BruderholzBruderholz
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Im Jahre 1499 fanden eini-
ge Kriege zwischen den
Eidgenossen und den
Schwaben statt.
Im März schlugen die Eid-
genossen auf dem Bruder-
holz eine schwäbische
Truppe und im Juli bei
Dornach das Hauptheer
von 10'000 Mann.
2 Jahre später trat Basel
der Eidgenossenschaft bei.

Die hier abgebildeten Denk-
mäler erinnern an die
Schlacht auf dem Bruder-
holz, die Schädel sind beim
Schlachtdenkmal in Dor-
nachbrugg ausgestellt.

ReinachReinach
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BruderholzBruderholz

SchartenfluhSchartenfluh
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Nachdem wir das Bruderholz erkundet haben, sind wir ins Birsigtal zurück gekehrt. Von Binningen her sind wir in Bottmingen angekommen.
Die Tramlinie 10 ist uns nicht mehr fremd; wir wissen, dass es früher eine Eisenbahn war. Deshalb stehen auch heute noch die klei-
nen Bahnhöfe in allen Dörfern. Bottmingen ist über Binningen mit der Agglomeration («Verklumpung») Basel zusammen gewach-

sen und hat fast 6'700 Einwohner. Das Gemeindegebiet ist klein (3 km2) und liegt zum grösseren Teil auf dem Bruderholz.

BottmingenBottmingen
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Das Weiherschloss Bottmingen liegt schräg gegenüber der Tramstation. Es wurde im 14. Jahrhundert erbaut und seither mehrmals
umgebaut und erneuert. Seit 1957 ist es Eigentum des Kantons und beherbergt ein beliebtes Restaurant. Hier werden viele

Hochzeiten und andere Ereignisse gefeiert. Früher gab es viele solche Schlösser mit Wassergräben, heute steht in der
Region ausser diesem nur noch das Wasserschloss Inzlingen oberhalb Riehen. Es ist ebenfalls ein Restaurant.

BottmingenBottmingen
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Der alte Dorfplatz von Bottmingen wurde unter dem Druck der Verkehrsverhältnisse zu diesem Kreisel umgebaut. Es gibt schönere
Dorfplätze, aber wenigstens hat Bottmingen im Gegensatz zu Binningen ein eindeutiges Zentrum. Die Strasse links führt nach
Binningen und Basel, geradeaus geht eine Schnellstrasse über das Bruderholz nach Neuewelt (Dorfteil von Münchenstein)

und Muttenz. Sie schneidet das Bruderholz mitten entzwei, wird aber von zwei wichtigen Längssträsschen überbrückt.

BottmingenBottmingen
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Die Gemeindestube mit dem Dorfmuseum und das alte Schulhaus stehen an der Talstrasse. Zum Glück ist das Trottoir hier breit.

In der Adventszeit wird das Bottminger Schloss jeweils sehr romantisch dekoriert und in ein Märchenschloss verwandelt.
Das neue Gebäude rechts ist die Gemeindeverwaltung; sie steht gegenüber der Gemeindestube, abseits der Strasse.

BottmingenBottmingen
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OberwilOberwil BottmingenBottmingen

Wir kommen auf der Talstrasse (rechts) von Bottmingen her und haben gerade die Gemeinde Oberwil erreicht. Das Siedlungsgebiet im 
unteren Leimental (Birsigtal) ist heute zusammenhängend verbaut, von Basel bis und mit Oberwil. Die Landwirtschaftsfläche im Bild

scheint wegen der Panorama-Aufnahme viel grösser als sie ist (600 m lang und 200 m breit). In unserem Rücken ist wieder ein
geschlossenes Siedlungsgebiet, mehr als doppelt so gross wie die unbebaute Fläche. Auf beiden Talseiten wachsen die
Wohnsiedlungen stetig die Hänge aufwärts weiter bis zum Waldrand des Bruderholzes und zur hohen Strasse gegenüber.

Die zweite Längsstrasse im Birsigtal führt bis nach Die zweite Längsstrasse im Birsigtal führt bis nach OberwilOberwil
dem westlichen Talhang entlang. Dies ist das neue Zen-dem westlichen Talhang entlang. Dies ist das neue Zen-
trum von trum von OberwilOberwil, hier mündet die Napoleonstrasse ein,, hier mündet die Napoleonstrasse ein,
die von die von AllschwilAllschwil her den Allschwilerwald durchquert. her den Allschwilerwald durchquert.

nach Biel-Benkennach Biel-Benken

vonvon
AllschwilAllschwil
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Dies ist die Napoleonstrasse, die von Oberwil (links unten) nach Allschwil führt. Sie kreuzt hier die hohe Strasse, die schöne Velo-
route vom Neuweilerplatz in Basel nach Biel-Benken und Flüh. Die Kreuzung ist gefährlich für Velofahrer. Die alte Ziegelei

von Oberwil (1897 eröffnet) hat 1997 ausgedient, weil heute mehrheitlich mit Beton gebaut wird. In der Ziegelei
wurde ein Restaurant eingerichtet und in der früheren Tongrube dahinter eine grosse Wohnsiedlung gebaut.

Nach Nach AllschwilAllschwilNachNach
Biel-BenkenBiel-Benken

OberwilOberwil
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Wir sind auf der Napoleonsstrasse 450 m weiter in Richtung Wir sind auf der Napoleonsstrasse 450 m weiter in Richtung AllschwilAllschwil gefahren. Hier steht das Gymnasium  gefahren. Hier steht das Gymnasium OberwilOberwil, das 1972 gegründet, das 1972 gegründet
wurde. Etwa 900 Lernende besuchen hier den Unterricht der Sekundarstufe II. Sie kommen aus allen Dörfern des Leimentals, auchwurde. Etwa 900 Lernende besuchen hier den Unterricht der Sekundarstufe II. Sie kommen aus allen Dörfern des Leimentals, auch
von von AllschwilAllschwil und Schönenbuch. Zwei Buslinien bringen die Schülerinnen und Schüler hierhin. Viele kommen auch mit dem Velo. und Schönenbuch. Zwei Buslinien bringen die Schülerinnen und Schüler hierhin. Viele kommen auch mit dem Velo.

OberwilOberwil



389

Mit der Buslinie 64 kommen viele Lernende zum Gymnasium Mit der Buslinie 64 kommen viele Lernende zum Gymnasium OberwilOberwil, und natürlich wieder zurück. Die Linie beginnt am Stadtrand, und natürlich wieder zurück. Die Linie beginnt am Stadtrand
von von BaselBasel, verbindet , verbindet AllschwilAllschwil mit  mit OberwilOberwil, , TherwilTherwil, , ReinachReinach und dem Bahnhof  und dem Bahnhof DornachDornach. Die Strasse wird meist schnell befahren. Die Strasse wird meist schnell befahren

und ist nicht durchgehend übersichtlich. Deshalb besteht auf der Seite ein abgetrennter Veloweg für beide Richtungen.und ist nicht durchgehend übersichtlich. Deshalb besteht auf der Seite ein abgetrennter Veloweg für beide Richtungen.

OberwilOberwil
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Bevor die Napoleonstrasse die Gemeinde Bevor die Napoleonstrasse die Gemeinde AllschwilAllschwil erreicht, aber noch in der Gemeinde  erreicht, aber noch in der Gemeinde OberwilOberwil, befinden sich die grosszügigen, befinden sich die grosszügigen
Familiengärten «Eigene Scholle». Es handelt sich hier um eine Genossenschaft, die im Jahr 1938 gegründet worden ist. Im Ge-Familiengärten «Eigene Scholle». Es handelt sich hier um eine Genossenschaft, die im Jahr 1938 gegründet worden ist. Im Ge-

gensatz zu anderen Familiengärten darf man hier auch übernachten. Es gibt sogar Menschen, die temporär hier wohnen.gensatz zu anderen Familiengärten darf man hier auch übernachten. Es gibt sogar Menschen, die temporär hier wohnen.

OberwilOberwil
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Nahe beim neuen Zentrum von Oberwil ist aus alten Zeiten der frühere Landgasthof Ochsen stehen geblieben. Er steht direkt an der lärmigen
Durchgangsstrasse. Zur Zeit ist hier kein Restaurant mehr, das Haus ist umgebaut und wird als Bürgerhaus genutzt. Wenn wir dieser Strasse

entlang weiter Richtung Biel-Benken fahren, kommen wir bei der katholischen Dorfkirche zum historischen Dorfzentrum.

OberwilOberwil
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Oberwil ist mit 11'000 Einwohnern der zentrale Ort des unteren Leimentals. Das sieht man unter anderem an der weithin
sichtbaren katholischen Dorfkirche St. Peter und Paul. Sie steht auf einer kleinen Anhöhe über der Strasse nach

Biel-Benken. Der grösste Teil des Dorfes gruppiert sich halbkreisförmig um diesen Ort. Nördlich
davon steht die Mehrzahl der historischen Häuser, die noch erhalten geblieben sind.

OberwilOberwil
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Bei Grabungen in der Kirche Bei Grabungen in der Kirche OberwilOberwil stiess man auf Mauerreste vergangener Epochen. Die ältesten stammen aus dem 1. uns 2. Jhdt., stiess man auf Mauerreste vergangener Epochen. Die ältesten stammen aus dem 1. uns 2. Jhdt.,
sind also römisch. Im vierten Jhdt. stand hier ein kleines Heiligtum, ob heidnisch oder christlich ist ungewiss. Seit 650 ist es ein christli-sind also römisch. Im vierten Jhdt. stand hier ein kleines Heiligtum, ob heidnisch oder christlich ist ungewiss. Seit 650 ist es ein christli-
cher Kultbau. Die Kirche blickt auf 8 Bauphasen zurück, die letzte wurde 1896 vollendet – abgesehen von späteren Renovationen.cher Kultbau. Die Kirche blickt auf 8 Bauphasen zurück, die letzte wurde 1896 vollendet – abgesehen von späteren Renovationen.

OberwilOberwil
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In In OberwilOberwil steht auch eine reformierte Kirche. Sie wurde in den 1930-er Jahren erbaut und 2003 grosszügig renoviert. steht auch eine reformierte Kirche. Sie wurde in den 1930-er Jahren erbaut und 2003 grosszügig renoviert.
2013 wurde der hier links angebaute neue Kirchgemeindesaal dem Betrieb übergeben.2013 wurde der hier links angebaute neue Kirchgemeindesaal dem Betrieb übergeben.

Die reformierte Kirchgemeinde umfasst die Gemeinden Die reformierte Kirchgemeinde umfasst die Gemeinden OberwilOberwil, , TherwilTherwil und  und EttingenEttingen..

OberwilOberwil
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OberwilOberwil

Die reformierte Kirche Die reformierte Kirche OberwilOberwil steht an der viel befahrenen Therwilerstrasse, am Westhang des Bruderholzes. steht an der viel befahrenen Therwilerstrasse, am Westhang des Bruderholzes.



396Ein sehr schöner alter Fachwerkbau steht unmittelbar hinter dem historischen «Kuenzehus».

Das «Sprützehüsli» war das erste Dorfschulhaus von 1827, später das
Feuerwehrmagazin, heute ein Ausstellungs- und Veranstaltungslokal.

Die Wirtschaft zum Rössli war früher ein Bauernhaus.
Sie steht unmittelbar über dem Sprützehüsli.

OberwilOberwil
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Die neueren Häuser beim alten Dorfzentrum passen sich wenigstens äusserlich den historischen Fachwerkhäusern an.

Die Lage des historischen Zentrums von Oberwil ist geradezu genial : Etwa 10 - 15 m über dem Talboden liegt es über den früher
häufigen Überschwemmungen von Birsig, Binn- und Marchbach, die sich bei Oberwil vereinigen. Er liegt in einer Quellmulde

hinter dem Kirchhügel, wo Quellen zutage treten. Mehrere der typischen Steinbrunnen stammen noch aus der alten Zeit.

Das «Bachhüsli» war
früher eines der

Dorf-Backhäuser.

OberwilOberwil
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Das durchgehende Siedlungsgebiet von Basel bis Oberwil ist hier unterbrochen. In der früheren fruchtbaren Überschwemmungsebene,
in der sich Birsig, Binn- und Marchbach vereinigen, ist das grösste Industrie- und Gewerbeareal des Leimentals gebaut worden.

Dieses Gebiet ist mit demjenigen von Therwil nahtlos verbunden; irgendwo zwischen den Fabrikbauten verläuft die
Gemeindegrenze. Diese Strasse beginnt unterhalb der Oberwiler Kirche und führt nach Therwil und Ettingen.

OberwilOberwil
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Der Hauptkreisel von Therwil ist der Löwenplatz. Hier sind wir genau am Ende des Hügelzuges «Egg», der das obere Leimental der
Länge nach teilt. Der Binnbach, der von Hofstetten und Flüh her kommt, fliesst beim Zentrum vorbei und wurde früher

zum Betreiben einer Mühle verwendet. Zum Gemeindeareal von Therwil gehört fast das gesamte Waldgebiet
des südlichen Bruderholzes. Therwil ist die Nahtstelle zwischen dem Leimental und dem Birseck.

TherwilTherwil
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Die neue Gemeindeverwaltung von Therwil steht an der Ecke Bahnhofstrasse - Ebnetstrasse. Therwil ist 7,6 km2 gross und hat 10'000 Einwohner.

Aus älteren Zeiten Therwils grüssen das (innen) modern eingerichtete Bauernhaus und das Dorfschulhaus mit der neuen Turnhalle.

TherwilTherwil
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Gegenüber der Gemeindeverwaltung Gegenüber der Gemeindeverwaltung TherwilTherwil steht das alte Bahnhof-Schulhaus mit der neuen Mehrzweckhalle. Rechts anschliessend steht das alte Bahnhof-Schulhaus mit der neuen Mehrzweckhalle. Rechts anschliessend
ist eine grosse Spielwiese und nicht weit davon die Sportanlage Känelmatt, die auch von dieser Schule genutzt wird.ist eine grosse Spielwiese und nicht weit davon die Sportanlage Känelmatt, die auch von dieser Schule genutzt wird.

TherwilTherwil



402

Die Obere Mühle von Therwil ist noch erhalten geblieben; sie hat ein unterschlächtiges, grosses Wasserrad.

Der Mühlebach zweigt vom Binnbach ab, der hier Schlifbach heisst. So wird vermieden, dass die Mühle bei Hochwasser beschä-
digt wird. Am Mühlebach stehen Kopfweiden, deren Zweige früher zum Flechten von Körben verwendet wurden. Bei einigen

der einfachen Brücklein sind noch alte Waschplätze erhalten. Hier wuschen die Frauen in den alten Zeiten ihre Wäsche.

TherwilTherwil
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Auf einem kleinen Hügel zwischen dem Binnbach und dem Marchbach steht mitten in Therwil die katholische Kirche St. Stephan,
die 1631, mitten im Dreissigjährigen Krieg, erbaut wurde. Die folgende Seite zeigt das typisch barocke Innere

der Kirche. Die Strasse nach Ettingen umfährt diesen Hügel rechts in einem weiten Bogen.

TherwilTherwil
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TherwilTherwil
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Seit 1980 sind das Wohnhaus und der Schopf neben der Kirche das Dorfmuseum Seit 1980 sind das Wohnhaus und der Schopf neben der Kirche das Dorfmuseum TherwilTherwil. Die Therwiler sind mächtig stolz darauf !. Die Therwiler sind mächtig stolz darauf !
Weil wir bereits in Weil wir bereits in EttingenEttingen gewesen sind, fahren wir nun durch die Strasse nach Osten über das Chäppeli nach  gewesen sind, fahren wir nun durch die Strasse nach Osten über das Chäppeli nach ReinachReinach..

Wir werden uns anschliessend das Birseck ansehen, von dem wir bisher erst das Dorf Wir werden uns anschliessend das Birseck ansehen, von dem wir bisher erst das Dorf AeschAesch kennen gelernt haben. kennen gelernt haben.

TherwilTherwil
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Nur 50 m hinter der katholischen Kirche steht, etwas versteckt, die reformierte Kirche. Weil sie am Güggelweg steht, heisst sie Güggel-Kirche.Nur 50 m hinter der katholischen Kirche steht, etwas versteckt, die reformierte Kirche. Weil sie am Güggelweg steht, heisst sie Güggel-Kirche.
Sie wurde 1966 gegenüber dem Sie wurde 1966 gegenüber dem KirchgemeindehausKirchgemeindehaus bewusst in Zeltform gebaut. Wer sie innen ansehen will, kann  bewusst in Zeltform gebaut. Wer sie innen ansehen will, kann hierhier eintreten. eintreten.

TherwilTherwil
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Das Chäppeli (Pfeil) ist ein kleiner Pass zwischen dem Leimental (links) und dem Birseck (rechts). Die Strasse verläuft dem Südrand
des Bruderholzes entlang; von Therwil aus steigt sie 25 Meter an und fällt nach Reinach wieder um 30 Meter. Südlich davon

ist der Schlatthofhügel, der zusammen mit dem Hochfeld eine Fortsetzung des Bruderholzes bildet. Reinach ist mit
18'800 Einwohnern die zweitgrösste Gemeinde des Kantons Baselland, was die Einwohnerzahl betrifft.

ReinachReinach

AeschAesch

B r u d e r h o l zB r u d e r h o l z

SchlatthofSchlatthof

Blauen im Schwarzwald

B a s e lB a s e l

Aufnahme von der Eggfluh, 30.4.2017Aufnahme von der Eggfluh, 30.4.2017

BruderholzBruderholz
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Es ist erstaunlich, wie Tele-Aufnahmen die Distanzen stauchen : Hier sieht es aus, wie wenn Therwil und Reinach ganz nahe bei-
sammen wären. Wir sehen deutlich die Strasse über das Chäppeli knapp links der Bildmitte. Hinter Therwil ist Biel-Benken zu
sehen, rechts davon der Allschwilerwald. Rechts im Hintergrund ahnt man noch die verschneiten Vogesen. Zur leichteren

Orientierung sind die Dorfkirchen von Therwil und Reinach eingekreist.     Aufnahme von der Schartenfluh, 28.3.2008

BenkenBenken Biel
Allschwilerwald

LeymenLeymen
EichwaldEichwald

BritzwaldBritzwald Hagenthal-Le-HautHagenthal-Le-Haut

2.8 km2.8 km

2.7 km2.7 km
0.7 km

TherwilTherwil und  und ReinachReinach
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250 Meter nördlich vom Chäppeli sind einige Naturschutzweiher geschaffen worden. Im Frühling gibt es dort einiges zu beobachten.
Mitte Februar waren die Weiher noch gefroren, Mitte März hatten die Grasfrösche schon ihren Laich abgelegt.

Anfang April waren am Bach nebenan die Sporenträger der Riesen-Schachtelhalme reif und streuten ihre Sporen aus.

TherwilTherwil
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Wir kommen vom Chäppeli her ins Zentrum von Reinach. Die Expressstrasse mündet weiter südlich ein, die alte Strasse führt
direkt ins Dorfzentrum. Ein richtiges Zentrum wie in Allschwil hat es nicht, um das zu erstellen, müsste man mindestens

das Haus in der Bildmitte abreissen und dort einen grossen Platz errichten. So sind halt mehrere Zentren um
dieses Haus herum entstanden, die man einzeln geniessen darf. Schauen wir uns dies einmal an.

ReinachReinach
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Dort, wo jetzt das Zentrum von Reinach ist, stand einmal das Dorf. Dann kam die Strasse. Dann kam die Tramlinie. Dann wurde die Strasse
verbreitert. Dann wurden grosse Häuser gebaut, sogar Hochhäuser. Und als man auf die Idee kam, ein schönes Dorfzentrum ein-

zurichten, wie es andere Dörfer haben, war es zu spät. Die Ortsplanung hätte früher beginnen sollen, heute kann man
nur noch die Reste des alten Dorfes „zusammenkratzen“ und versuchen, etwas Anständiges daraus zu machen.

Tele-Aufnahme von der Schartenfluh, Mai 2015Tele-Aufnahme von der Schartenfluh, Mai 2015

ReinachReinach
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Nördlich der Kirche, etwas zurückgesetzt von der Hauptstrasse, steht der stolze Bau der Gemeindeverwaltung. Falls sie noch geschlos-Nördlich der Kirche, etwas zurückgesetzt von der Hauptstrasse, steht der stolze Bau der Gemeindeverwaltung. Falls sie noch geschlos-
sen ist, kann man sich die Wartezeit beim Konditoreicafé Buchmann versüssen. Die Gemeinde sen ist, kann man sich die Wartezeit beim Konditoreicafé Buchmann versüssen. Die Gemeinde ReinachReinach ist 7 km² gross und hat ist 7 km² gross und hat

1919''200 Einwohner, das sind nur noch 2200 Einwohner, das sind nur noch 2''000 weniger als 000 weniger als AllschwilAllschwil. Damit sind die Zwänge vergangener Zeiten zu Ende.. Damit sind die Zwänge vergangener Zeiten zu Ende.

ReinachReinach
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Gegenüber der Gemeindeverwaltung, vor der Raiffeisen-Bank, ist ein kleiner Sitzplatz mit Brunnen. Ein grösserer Platz mit Brunnen undGegenüber der Gemeindeverwaltung, vor der Raiffeisen-Bank, ist ein kleiner Sitzplatz mit Brunnen. Ein grösserer Platz mit Brunnen und
Sitzbänken befindet sich bei der Abzweigung der Therwilerstrasse. Hier ist auch die Tramstation Sitzbänken befindet sich bei der Abzweigung der Therwilerstrasse. Hier ist auch die Tramstation ReinachReinach Dorf. Gegenüber ist ein Dorf. Gegenüber ist ein

Rest des früheren Dorfzentrums mit dem Gasthof Schlüssel. Dem gelben Pfeil nach kommt man direkt zur Pfarrkirche.Rest des früheren Dorfzentrums mit dem Gasthof Schlüssel. Dem gelben Pfeil nach kommt man direkt zur Pfarrkirche.

ReinachReinach
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Bis ins Jahr 1511 mussten die Reinacher nach Pfeffingen zur Kirche gehen, seit dann steht hier eine Pfarrkirche St. Nikolaus. Sie steht im Zentrum,Bis ins Jahr 1511 mussten die Reinacher nach Pfeffingen zur Kirche gehen, seit dann steht hier eine Pfarrkirche St. Nikolaus. Sie steht im Zentrum,
aber nicht unter Schutz. Von 1525 bis 1595 war aber nicht unter Schutz. Von 1525 bis 1595 war ReinachReinach reformiert, dann wurde es vom Fürstbischof von Blarer in der Gegenreformation wie- reformiert, dann wurde es vom Fürstbischof von Blarer in der Gegenreformation wie-

der zum katholischen Glauben zurück gezwungen. Bei der Kantonstrennung 1833 wollten die Reinacher der Stadt der zum katholischen Glauben zurück gezwungen. Bei der Kantonstrennung 1833 wollten die Reinacher der Stadt BaselBasel treu bleiben, wur- treu bleiben, wur-
den aber von den aufständischen Orten zur Abspaltug gezwungen. Nicht alle Schweizer sind halt so frei, wie sie es gerne wären.den aber von den aufständischen Orten zur Abspaltug gezwungen. Nicht alle Schweizer sind halt so frei, wie sie es gerne wären.

ReinachReinach
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Rechts neben der Kirche steht an der Kirchgasse ein altes ehemaliges Bauernhaus, dann folgt das Heimatmuseum Rechts neben der Kirche steht an der Kirchgasse ein altes ehemaliges Bauernhaus, dann folgt das Heimatmuseum ReinachReinach..
Zu ihm gehören auch Ausstellungsstücke im Freien und ein grosses Gebäude (unten, hinter den Bäumen). Rechts befin-Zu ihm gehören auch Ausstellungsstücke im Freien und ein grosses Gebäude (unten, hinter den Bäumen). Rechts befin-

det sich das Haus der Bürgergemeinde. Der Platz dazwischen trägt den Namen «Ernst Feigenwinter-Platz».det sich das Haus der Bürgergemeinde. Der Platz dazwischen trägt den Namen «Ernst Feigenwinter-Platz».

ReinachReinach
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ReinachReinach ist ein Schulzentrum. Oben links sehen wir die Sekundarschule Bachmatten, oben rechts die WMS (Wirtschaftsmittelschule) und ist ein Schulzentrum. Oben links sehen wir die Sekundarschule Bachmatten, oben rechts die WMS (Wirtschaftsmittelschule) und
unten eines von sechs Primarschulhäusern der Gemeinde, das Schulhaus Weiermatten. Dazu kommt noch die Internationale Schule.unten eines von sechs Primarschulhäusern der Gemeinde, das Schulhaus Weiermatten. Dazu kommt noch die Internationale Schule.

ReinachReinach
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Nördlich von Reinach, direkt neben Tram und Strasse, wurde in kurzer Zeit eine Privatschule hinbetoniert, die International School Basel.
Es ist eine englischsprachige Schule für die Kinder ausländischer Kaderleute der Basler Industrie, vor allem der Basler Chemie.

Weil es von Anfang an klar war, dass diese Schule dem Ansturm nicht genügen würde, wurde weiter südlich, im Gemeindegebiet von Aesch,
eine zweite gleichartige Schule aufgestellt. Privatschulen haben es bei uns nicht leicht, ausser sie sind für Gutverdienende bestimmt.

ReinachReinach



418Mitten im Siedlungsgebiet, 1,2 km NNE vom Zentrum Mitten im Siedlungsgebiet, 1,2 km NNE vom Zentrum ReinachReinach, ist das grosse Mischeli Center mit Migros, Denner, Apotheke und Post., ist das grosse Mischeli Center mit Migros, Denner, Apotheke und Post.

ReinachReinach
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Gegenüber dem Mischeli Center ist ein öffentliche Platz mit der reformierten Kirche, dem reformierten KirchgemeindezentrumGegenüber dem Mischeli Center ist ein öffentliche Platz mit der reformierten Kirche, dem reformierten Kirchgemeindezentrum
samt Bistro. In den Räumen des Zentrums finden zahlreiche Veranstaltungen statt, die Räume könnensamt Bistro. In den Räumen des Zentrums finden zahlreiche Veranstaltungen statt, die Räume können

auch gemietet werden. Wir sehen uns jetzt noch die Mischeli-Kirche näher an.auch gemietet werden. Wir sehen uns jetzt noch die Mischeli-Kirche näher an.

ReinachReinach
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Seit 1963 steht hier der kubistische Betonbau der reformierten Mischelikirche. Seit 1963 steht hier der kubistische Betonbau der reformierten Mischelikirche. ReinachReinach ist seit der Gegenreformation katholisch, ist seit der Gegenreformation katholisch,

heute sind jedoch fast ein Viertel der Bevölkerung reformiert, das sind etwa 4heute sind jedoch fast ein Viertel der Bevölkerung reformiert, das sind etwa 4 ''500 Einwohner.500 Einwohner.

ReinachReinach



421Im Jahr 2020 ist die Bestuhlung wegen der Corona-Pandemie sehr aufgelockert. Sonst haben hier natürlich viel mehr Menschen Platz.Im Jahr 2020 ist die Bestuhlung wegen der Corona-Pandemie sehr aufgelockert. Sonst haben hier natürlich viel mehr Menschen Platz.

ReinachReinach
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Bei Reinach, Münchenstein und Birsfelden wurden grosse Teile der Birs in den letzten Jahren renaturiert, also zu einem natürlichen
Flusslauf zurück gebaut. So hat das Wasser bei hohen Abflussmengen mehr Platz und die Wassertiere und Amphibien finden ge-
nügend Verstecke für ihre Fortpflanzung und Aufzucht der Jungen. Auch Vögel finden in den Ufergebüschen mehr Lebensraum.

ReinacherheideReinacherheide

ReinachReinach
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Zwischen der Birs und der Birstalautobahn H18 ist ein Teil des ursprünglichen Auenwaldgebiets erhalten geblieben. Seit 1974 steht
die Reinacher Heide unter Naturschutz und gilt als Naturschutzgebiet von nationaler Bedeutung. Die Fläche beträgt 39 Hektaren.

Die Reinacher Heide beteht aus unterschiedlichen Biotopen mit ihren je speziellen Pflanzen und Tieren. Am südlichen Ende
nahe bei Dornachbrugg befindet sich ein Rastplatz mit einer öffentlichen Feuerstelle.  Nähere Informationen im Internet.

ReinachReinach

http://www.naturschutzdienst-bl.ch/index.php?cat=gebiete&sub=heide


424

Auf der Schnellstrasse fahren wir von Reinach her direkt nach Dornachbrugg. Die Birs bildet hier die Kantonsgrenze zu Solothurn.
Wir sehen die Birsbrücke links oben im Bild. Neben einigen historischen Gebäuden und dem ehemaligen Kloster Dornach sind
in letzter Zeit zahlreiche Neubauten hingestellt worden. Wir sehen im Vordergrund das Goetheanum, direkt dahinter ein klei-
nes gelbes Haus, den Bahnhof Dornach-Arlesheim, und rechts die Endschleife der Tramlinie 10, der längsten Mitteleuropas.

KlosterKloster

BirsBirsbrückebrücke

BahnhofBahnhof

Goetheanum

Starke Tele-Aufnahme von der Schartenfluh, 28.3.2008

Freibad Freibad ReinachReinach

TramschleifeTramschleife

DornachDornach
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In Dornachbrugg überwindet die Birs eine natürliche Steilstufe, die schon früher für Industrieanlagen genutzt worden war.

Rechts ist der Gewerbekanal zu sehen, dessen Wasserführung durch das alte Stauwehr reguliert wurde (Aufnahme Juni 1983)

Dornach
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In den Jahren 1993 bis 95 wurde das alte Stauwehr durch ein neues ersetzt
und am Solothurner Ufer ein Kleinkraftwerk eingebaut. Dia-Aufnahmen Mai 1995

DornachDornach
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Das neue Birskraftwerk produziert bei normalem Wasserdurchfluss eine Leistung von 1'500 Kilowatt und pro Jahr eine Energiemenge
von 7,35 Millionen Kilowattstunden. Weiter flussabwärts betreibt die Elektra Birseck ein ähnliches Kleinkraftwerk in Münchenstein

 Diese Brücke verbindet Reinach und das Leimental mit den Ortschaften Arlesheim und Dornach. Vor ihrer Fertigstellung
musste der gesamte Verkehr die alte Nepomukbrücke benützen, die heute nur noch als Fussgängerbrücke dient.

DornachDornach
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Dies ist die umgekehrte Blickrichtung des vorherigen Bildes : Wir stehen auf der neuen Brücke und sehen das neue Birswehr von unten.

DornachDornach
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Die Nepomukbrücke stammt aus dem Jahr 1823. Sie wurde anstelle einer älteren Brücke erstellt. Diese war 1813 eingestürzt, als
bei einem gewaltigen Hochwasser zahlreiche Schaulustige darauf standen. Viele hatten ihre Neugier mit dem Leben bezahlt.

Neuüberbauung 2007Neuüberbauung 2007
DornachDornach
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Nach dem Überqueren der Nepomukbrücke kommt man zuerst auf den alten Nepomukplatz von Dornachbrugg, weiter ostwärts
zum Kloster und zum Schlachtdenkmal der Schlacht von Dornach 1499 mit den in der Vitrine ausgestellten Totenschädeln.

Am Bahnhof Dornach-Arlesheim ist vieles umgestaltet; der alte Bahnhof ist jedoch erhalten geblieben.
An der neuen Busstation mit dem gewellten Dach warten Busse auf Weiterreisende.

DornachDornach
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Von der Bahnlinie aus sieht man die grosse Industrieanlage der swissmetal Dornach. Sie hiess früher «Metallwerke Dornach». Es ist die grösste
Fabrik für Buntmetalle der Schweiz. Das Hauptwerk befindet sich in Reconvilier im obersten Birstal. Wiederholte Krisen führten schliesslich

dazu, dass swissmetal 2013 an eine chinesische Firma verkauft wurde. Seit 2019 ist sie wieder in Schweizer Hand. Die Fabrik in
Dornach wird bald geschlossen. So wird schliesslich nur noch in Reconvilier eine Buntmetallfabrik weiter bestehen.

Tele-Aufnahme von der Eggfluh, April 2017Tele-Aufnahme von der Eggfluh, April 2017

DornachDornach
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Von der Eggfluh aus sehen wir den grössten Teil von Dornach. Wo die Häuser am dichtesten stehen, ist das Dorfzentrum. Das Goetheanum
steht noch in der Gemeinde Dornach, das Schloss Birseck darüber gehört zu Arlesheim. Die grossen Fabriken im Talboden stehen

rechts der Birs (Pfeile) und auch in der Gemeinde Dornach. Das Gemeindehaus (folgende Seite) ist mit dem Kreis markiert.

Quartier ApfelseeQuartier Apfelsee

Rebberg vonRebberg von
ArlesheimArlesheim

DornachDornach
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Die Gemeinde Die Gemeinde DornachDornach ist 5,8 km ist 5,8 km22 gross und hat 6'800 Einwohner.  gross und hat 6'800 Einwohner. DornachDornach ist der Hauptort des Solothurner Bezirks Dorneck, zu dem ist der Hauptort des Solothurner Bezirks Dorneck, zu dem
fast die ganze Gempentafel und das Tal von fast die ganze Gempentafel und das Tal von SeewenSeewen gehört. Hier hält der Bus vor dem Gemeindehaus am Dorfplatz. gehört. Hier hält der Bus vor dem Gemeindehaus am Dorfplatz.

DornachDornach
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Gegenüber dem Gemeindehaus stehen die alte
Dorfkirche, die heute als Heimatmuseum dient,

und der Gasthof zum Engel, früher ein Hotel,
heute ein Alters- und Pflegeheim.

Die Hauptstrasse steigt durch das Dorf aufwärts
und verzweigt sich am oberen Ende von Dor-
nach : Die weniger steile Strasse mit dem Post-
auto führt hinauf nach Gempen, die steilere

rechts nach Hochwald. Das Postauto fährt zu-
erst nach Gempen und anschliessend nach
Hochwald, dann den geichen Weg zurück.

DornachDornach
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Der Solothurner Bezirk Dorneck, dessen Hauptort Dornach ist, liegt vor allem auf der Gempentafel und auf drei Seiten davon. Ausserdem ge-
hört die Exklave Mariastein von Witterswil bis Rodersdorf zum Bezirk Dorneck. Wir haben sie schon besucht. Bevor wir uns das eigentliche Dorn-
eck näher ansehen, betrachten wir die Gempentafel als Landschaftseinheit. Auf diesem Bild sehen wir die Gempentafel von Süden, vom
Passwanggebiet her. Wir sehen, dass die Tafel von Westen nach Osten leicht abfällt und am Ostrand Terrassen bildet. Der höchste Punkt ist
die Schartenfluh (Basler nennen sie Gempenfluh), die mit 759 m Höhe der zweithöchste Punkt des Basler Tafeljuras ist. Die Gempentafel weist
auf allen Seiten, am wenigsten auf der Nordseite, senkrechte Felswände auf. Sie werden in dieser Gegend Flühe genannt.

Dies ist keine Fluh, sondern ein Steinbruch unterhalb des
Dorfes Nuglar. Hier ist gut sichtbar, dass die Kalkschich-
ten im Tafeljura waagrecht liegen. Beim Zusammen-
schieben des Juras wurden die Schichten im Faltenjura
gefaltet, im Tafeljura waren sie schon zu stark ausge-
härtet, so dass sie in Schollen zerbrachen.

Viele dieser Schollen wurden
nach oben, andere nach
unten gedrückt.
Die Bruchlinien werden
Verwerfungen genannt.

Dies ist eine kleine Verwer-
fung, die ich in der Gegend
von Sissach aufgenommen
habe. Hier wurde gerade
eine Waldstrasse gebaut,
deshalb ist die Verwerfung
offen zu sehen.

W E

GempentafelGempentafel
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Hier, am Westrand der Gempentafel, sind die Schichten nicht gebrochen, sondern nach Westen hin abwärts gebogen, wo sie unter
die Oberrheinische Tiefebene tauchen. Zusammen mit den Kalkschichten des Vorblauens erreichen sie unter der Stadt Basel

eine Tiefe von 1'000 Metern. Der Tafeljura ist älter als der Faltenjura, deshalb waren seine Kalkschichten bereits aus-
gepresst und hart, als die Schichten des Faltenjuras noch weicher und deshalb biegsam waren.

Pfeffingen

DuggingenDuggingen

Ruine Pfeffingen
(Pfeffinger Schloss)

Schartenfluh 759m
(Gempenfluh)

DornachDornach

Gempentafel

Abgebogene Kalkschichten (Rheintalflexur)

Abgebogene Kalkschichten (Rheintalflexur)

Schwarzwald

Angenstein
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Auf der gesamten Gempentafel gibt es keine fliessenden Gewässer. Kalk ist ein wasserdurchlässiges Gestein, weil es zahllose
Risse aufweist, durch die das Wasser in den Untergrund versickert, bis es auf eine Mergelschicht trifft, die undurchlässig ist.
Gebiete mit unterirdischer Entwässerung werden Karstgebiete genannt. Wo die Mergelschichten den Rand der Tafel er-

reichen, tritt das Wasser in zahlreichen Quellen aus. Wo dies schon früher der Fall war, haben sich Höhlen gebildet.

DuggingenDuggingen

FalkenfluhFalkenfluh

Dugginger QuelleDugginger Quelle

Gempentafel



438

Weitaus die meisten Höhlen und Quellen am Rand der Gempen-
tafel sind unter Schutthalden verborgen. Hier über dem Dorf
Duggingen ist eine solche Karstquelle offen zu sehen. Von
Duggingen führt ein Fussweg herauf, von Hochwald aus

kann man auf dieser Holztreppe zur Quelle hinunter
steigen. Diese Quelle ist der Eingang zu einem
Höhlensystem, das vermutlich etwa drei Kilo-

meter lang ist. Weil der Zugang aber ein
sehr flacher Spalt ist, kann man hier
nicht eindringen. Man müsste den

Zugang frei sprengen, und das
hat noch niemand getan.

DuggingenDuggingen
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Die Felswände der Gempentafel, die aus Malmkalk bestehen, sind meist gut zum Klettern geeignet. Die beliebtesten Klettergebiete

sind im Pelzmühletal (Bild), an der Falkenfluh, an den Felsen der Ruine Bärenfels ob Angenstein und an der Schartenfluh.

Hier ist ein leich-
terer Aufstieg.

Das «Höfli»Das «Höfli» Der «Rechenschieber»Der «Rechenschieber»

PelzmühletalPelzmühletal

https://map.geo.admin.ch/?X=254363.00&Y=612765.34&zoom=10&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.zeitreihen,ch.bfs.gebaeude_wohnungs_register,ch.bav.haltestellen-oev,ch.swisstopo.swisstlm3d-wanderwege&layers_visibility=false,false,false,false&layers_timestamp=18641231,,,
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Oben auf der Gempentafel liegen die beiden Dörfer Gempen und Hochwald. Vier Zweitklassstrassen und drei Drittklassstrassen führen von
allen Seiten auf die Tafel hinauf. Eine weitere Drittklassstrasse von Muttenz aus ist seit einigen Jahren für den Motorfahrzeugverkehr

gesperrt, zur Freude der Velofahrer. Ausserdem gibt es noch einige Mountainbike-Routen auf die Gempentafel, so dass die-
ses Gebiet bei Bikern in weitem Umkreis sehr beliebt ist. Wer fit ist, kann von Basel aus in einer Stunde die Schartenfluh er-

reichen. Diese Strasse ist die am meisten befahrene, sie führt von Dornach aus mit 8 solchen Kurven nach Gempen
hinauf. Früher wurden hier Autorennen durchgeführt, aber das ist zum Glück heute nicht mehr erlaubt.

Diese Strasse ist auf der Schulkarte beim Wort «Diese Strasse ist auf der Schulkarte beim Wort «Dornach»Dornach» eingezeichnet. eingezeichnet.

DornachDornach
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Wenn man vor der zweitletzten Kurve (Pt. 583) der Strasse Dornach - Gempen anhält und gegen Norden in der Falllinie den Steilhang
hinauf krabbelt, kommt man zum Eingang der Glitzersteinhöhle. Sie ist mit einem Tor verschlossen, der Schlüssel kann auf der Ge-

meindekanzlei Gempen bezogen werden. Das nützt natürlich viel, wenn man von Dornach her kommt ! Die Glitzersteinhöhle
ist 130 Meter lang und hat am Ende einen sehr, sehr engen Durchschlupf in die Fensterlochhöhle hinüber. Viel Spass !

Glitzerstein-Glitzerstein-
höhlehöhle
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Am Eingang zum Dorf Gempen steht rechts das Gemeindehaus. Wie in vielen Dörfern der Schweiz ist es im alten Schulhaus untergebracht.
Die Gemeinde Gempen ist 6 km2 gross und hat 870 Einwohner. Die Mehrzahl von ihnen sind Pendler, die im Birstal oder um Liestal arbei-
ten. Gegenüber des Gemeindehauses steht die katholische Pfarrkirche St. Blasius. Wir sind im Kanton Solothurn, also ist man katholisch.

GempenGempen



443Gegenüber dem Gemeindehaus steht etwas erhöht die Kirche St. Blasius. Das Innere ist einfach und geschmackvoll gestaltet.

GempenGempen
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Im Zentrum des Dorfes Gempen stehen schöne alte Wohn- und Bauernhäuser. Das Haus links steht unter Denkmalschutz. Weil die Gempen-
tafel aus wasserdurchlässigem Kalk besteht, gibt es hier keine Oberflächengewässer. Quellen gibt es nur tiefer unten am Rand der

Tafel. Deshalb musste man früher das Regenwasser in Zisternen sammeln, wie dies im Hochjura noch oft der Fall ist. Heute
ist Gempen an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossen – das Wasser wird vom Birstal herauf gepumpt.

GempenGempen
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Rings um Gempen bilden sich Neubausiedlungen für Pendler, also Leute, die hier wohnen, die Sonne geniessen und Steuern bezahlen,

aber auswärts arbeiten; meist im Birseck, um Liestal oder in Basel. Auch das neue Schulhaus steht jetzt in einer Neubausiedlung.

GempenGempen
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Die Schartenfluh ist der höchste Punkt der Gempentafel. Sie ist ein beliebter Kletterort. Viele Personen fahren mit dem Velo hier hin-
auf, einige wandern, viele fahren mit dem Auto hier ins Grüne. Die Aussicht von der Schartenfluh ist ausserordentlich; man sieht

bei klarer Sicht grosse Teile der Alpen, die Vogesen, Teile des Schwarzwalds und die weite Rheinebene mit der Stadt Basel.

GempenGempen
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Vor allem im Winterhalbjahr hat man von der Gempenfluh aus eine Weitsicht bis zu den Alpen. Im Sommer kommt dies selten vor. Die Sicht
reicht vom Säntis über die Glarner und die Zentralschweizer Alpen bis zur Finsteraarhorngruppe. Dann ist der Passwang im Weg.

Hintere EggHintere Egg PasswangPasswangBelchenfluhBelchenfluh

Glarner Alpen Z e n t r a l s c h w e i z Finsteraarhorn

Das Restaurant Gempenturm hat bei schönem Wetter Hochbetrieb. Auch der 30 m hohe Aussichtsturm geniesst einen grossen Zulauf,
wenn die Sicht klar ist. Fast jede grössere Schweizer Stadt hat ihren Aussichtsberg : Zürich hat den Uetliberg, Bern den Gurten,

Luzern den Pilatus, Lugano den Monte Brè, Neuchâtel den Chaumont, Genf den Salève und Basel hat seinen Gempen.
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Auf der Gempenfluh wächst schöner Rotbuchenwald. Die beliebte Mountainbike-Route führt hier links der Mitte auf einem schmalen
Holterdipolter-Weg zu den Stollenhäusern hinunter. Von dort aus kann man entweder nach Arlesheim, nach Muttenz oder

nach Liestal hinuner fahren. Ein Velohelm ist das mindeste, ganz Wilde verwenden auch Knie- und Ellbogenschoner.

GempenGempen
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Gempen ist die nördlichste Gemeinde des Kantons Solothurn. Sie ist 6 km2 gross und hat etwa 880 Einwohner. Nördlich des Dorfes
befindet sich der landwirtschaftliche Weiler Stollen, auch Stollenhäuser genannt. Hier ist ein Kirschenland mit einem grossen

Bestand an Hochstamm-Kirschbäumen. Die Ernte ist ein arbeitsintensives Geschäft, in wenigen Tagen muss alles erle-
digt sein; da müssen alle mithelfen. Was nicht als Tafelkirschen verkauft werden kann, wird zu Kirsch gebrannt.

GempenGempen
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Auf der Tannmatt, der höchsten waldlosen Hügelkuppe der Gempentafel zwischen Gempen und Hochwald, steht ein Funkfeuer,
einer der Knoten des europäischen Luftstrassennetzes. Weiter südlich stand früher eine einfachere Anlage, die jedoch nicht

verhindern konnte, dass am 10. April 1973 ein Flugzeug nach dem Verlust der Orientierung bei Hochwald verunglückte.

GempenGempen
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Knapp 2,5 km südwestlich von Gempen liegt das Dorf Hochwald. Die Einheimischen nennen es «Hobel». Auch hier
stehen zahlreiche Kirschbäume (mit den roten Herbstblättern), aber auch andere Obstbäume werden genutzt. 

Hochwald ist gut 8 km2 gross und hat etwa 1'300 Einwohner. Die meisten wohnen in grossen Neubausiedlungen im Osten des
Dorfes und auf zwei Hügeln im Südosten. Diese Pendlersiedlungen sind wesentlich grösser als diejenigen von Gempen.

HochwaldHochwald
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Auf dieser Flugaufnahme vom 28.6.2008 sehen
wir unten das alte Strassendorf, darüber die neueren

Wohnhäuser der Pendler und zuoberst auf dem Hügel die
Luxusvillen derjenigen Einwohner, die ihre Ruhe haben wollen.

HochwaldHochwald
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Das Kerndorf Hochwald ist ein Strassendorf. Längs der Hauptstrasse stehen noch viele der alten Bauernhäuser, wenn auch die meisten davon
zu Wohnhäusern oder Gewerbebetrieben umgebaut worden sind. Früher war Hochwald ein armes Dorf. Einige Bewohnerinnen, meist

mit Namen Vögtli, kamen im Herbst mit Handwagen per Tram nach Basel und verkauften Buttenmost von Haus zu Haus.
Heute geht es der Gemeinde viel besser, weil sich viele gut verdienende Steuerzahler hier niedergelassen haben.

HochwaldHochwald



4551,2 km westlich von Hochwald liegt der abgelegene Weiler Herrenmatt mit einem beliebten und ruhig gelegenen Ausflugsrestaurant.1,2 km westlich von Hochwald liegt der abgelegene Weiler Herrenmatt mit einem beliebten und ruhig gelegenen Ausflugsrestaurant.

Nach HochwaldNach Hochwald
Velo-AbfahrtVelo-Abfahrt

nach Angensteinnach Angenstein

Herrenmatt, HochwaldHerrenmatt, Hochwald
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300 m SSW der Herrenmatt steht im Wald die Gedenkstätte an das Flugzeugunglück vom 10. April 1973. Hier krachte bei starkem
Schneetreiben und sehr schlechter Sicht ein englisches Flugzeug in den Rand der Gempentafel. Dabei verloren

108 Menschen ihr Leben. Einige Überlebende konnten bei der Herrenmatt Hilfe anfordern. Wegen des
tiefen Schnees hatte niemand etwas gehört. – Wir kehren jetzt nach Hochwald zurück.

 

Herrenmatt, HochwaldHerrenmatt, Hochwald
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Das Primarschulhaus von Hochwald steht nach wie vor mitten im Dorf, dahinter liegt ein grosszügig angelegter Pausenplatz.

Der Gasthof Kreuz an der Hauptstrasse von Hochwald war früher ein grosses Bauernhaus mit Anbau.
Die katholische Kirche steht etwas zurückgesetzt von der Hauptstrasse hinter der Schule.

HochwaldHochwald
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Wenn wir neben der Kirche von Hochwald vorbei den Hügel hinauf steigen, kommen wir zur Einfamilienhaussiedlung Chilchenrain.

Weitere 40 Meter höher sind wir auf dem Nättenberg. Hier, zuoberst auf dem Hügel, leben sehr «kostbare» Leute. Extra breite Garagentore
weisen auf grosszügige Limousinen hin, sicher zwei pro Familie. Unten im Dorf kommt man sich direkt schäbig vor. Damit niemand

hier oben gestört wird, steht schon im Dorf unten angeschrieben : «Keine Durchfahrt nach Seewen» – wenigstens für Autos.

HochwaldHochwald
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Von Hochwald aus führt eine gute Strasse direkt nach Seewen. Interessanter ist aber die Zufahrt von Grellingen her durch
das Pelzmühletal, das im unteren Teil auch Seetal heisst. Hier sehen wir diesen unteren Teil, weiter hinten sehen wir das
engere, bewaldete und felsige Pelzmühletal. Die Felsen im «Pelzli», wie es die Basler nennen, sind das interessanteste

Klettergebiet der näheren Umgebung von Basel. Es gibt sogar einen offiziellen Kletterführer (Handbuch) darüber.

GempentafelGempentafel

EigenhofEigenhof

RechtenbergRechtenberg

RehhagRehhag

SeetalSeetal

PelzmühletalPelzmühletal

Aufnahme von der Eggfluh ausAufnahme von der Eggfluh aus

Pelzmühletal



460

Wenn man Wenn man kurz vor dem höchsten Punktkurz vor dem höchsten Punkt der Seetalstrasse scharf der Seetalstrasse scharf
nach rechts abbiegt, kommt man zum Eigenhof, einem stattli-nach rechts abbiegt, kommt man zum Eigenhof, einem stattli-

chen Bauernhof mit einem beliebten chen Bauernhof mit einem beliebten AusflugsrestaurantAusflugsrestaurant..
Er liegt in der Solothurner Gemeinde Himmelried.Er liegt in der Solothurner Gemeinde Himmelried.

HimmelriedHimmelried
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Anderthalb Kilometer westlich vom Eigenhof kommt man zum Rastplatz Rütenen, von dem aus man eine grossartige Weitsicht auf
das Birseck und die Stadt Basel hat. Jetzt im Spätherbst ist der Boden zu feucht, um sich zu lagern, aber im Sommer scheint

die Sonne auch auf der Nordseite des Hombergs. Der Rastplatz ist von der Gemeinde Himmelried errichtet worden.

EggfluhEggfluh
Schartenfluh

Das untere Bild ist ein Ausschnitt des Panoramas. Im Vordergrund rechts ist das Pfeffinger Schloss, dahinterDas untere Bild ist ein Ausschnitt des Panoramas. Im Vordergrund rechts ist das Pfeffinger Schloss, dahinter
das Dorf das Dorf ReinachReinach, darüber das Bruderholz und nochmals darüber der nördliche Teil von , darüber das Bruderholz und nochmals darüber der nördliche Teil von BaselBasel..
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Von der Seetalstrasse sind wir am Eigenhof und am Rastplatz Rütenen vorbei gefahren, haben den Homberg umfahren und sind jetzt am Dorf-
anfang von Himmelried. Dieses Solothurner Dorf liegt am Südhang des Hombergs an sonniger und nebelfreier Lage, deshalb sind immer mehr
Menschen hierher gezogen. Im Süden und Osten des Dorfes sind neue Wohnsiedlungen entstanden. Himmelried ist 6 km 2 gross, die Bevölke-

rung hat sich seit 1970 etwas mehr als verdoppelt auf 910 Personen. Himmelried hat als eine der ersten Gemeinden der Nordwestschweiz
eine Zonenplanung eingeführt. Der Ort wurde 1517 vom Basler Bischof gekauft und zehn Jahre später, zwei Jahre vor der Reformation, an
Solothurn verkauft, damit es katholisch bleiben konnte. Unten sehen wir die obere Gasse, das Gemeindehaus und die katholische Kirche.

Zur Raumplanung : Gg-Buch «Schweiz» S. 96 - 102Zur Raumplanung : Gg-Buch «Schweiz» S. 96 - 102

Himmelried
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Wir sind hier im Zentrum von Himmelried. Links neben derWir sind hier im Zentrum von Himmelried. Links neben der
Kirche ist das Gemeindehaus mit den roten Läden. Kirche ist das Gemeindehaus mit den roten Läden. 

HimmelriedHimmelried
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Unterhalb des Dorfes ist die Schulanlage Himmelried. Hier ist auchUnterhalb des Dorfes ist die Schulanlage Himmelried. Hier ist auch
eine Station der Postautolinie von eine Station der Postautolinie von GrellingenGrellingen nach  nach NunningenNunningen..

HimmelriedHimmelried
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Das «Guschti-Huus» im Zentrum von Himmelried ist ein Kleinbauernhaus aus der Mitte des 18. Jahrhunderts. Eigentlich müsste es
abgebrochen werden, doch die Gemeinde hat beschlossen, es zu einem Dorftreffpunkt auszubauen, um es nicht zu verlieren.

Wir fahren jetzt nicht nach Grellingen hinunter, obwohl dies der nächste Weg wäre, sondern kehren zurück zur Seetalhöhe.

HimmelriedHimmelried
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Die Strasse im Pelzmühletal steigt ziemlich steil an und erreicht nach etwa 230 m Steigung ein kleines Pässchen, die Seetalhöhe (Postauto-
haltestelle). Hier liegen auffallend viele bis hausgrosse Felsblöcke wild durcheinander, es handelt sich offensichtlich um einen vorge-

schichtlichen Bergsturz, der von Süden her das Tal verschüttet hat. Und wie so oft, wenn ein Bergsturz ein Tal verschüttete,
wurde der Seebach gestaut und es entstand ein etwa 3 km langer See. Von ihm hat das Dorf Seewen den Namen.

Auf der Schulkarte macht der Bach hier einen Knick.

SeewenSeewen
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Ein See in der Nordwestschweiz wäre heute ein grosser Anziehungspunkt für den Tourismus. Aber im 16. Jahrhundert hatte man nur Interesse an
der Vergrösserung der landwirtschaftlichen Bodenfläche. Deshalb wurde der See 1588 durch einen 250 m langen Tunnel abgelassen. Aber im
unteren Teil blieb Sumpfland bestehen. Erst 1922 wurde der Wassertunnel tiefer gegraben, so dass das ganze «Bödeli» trocken gelegt wurde.

Heute ist der frühere Seegrund, das «Bödeli», gutes Landwirtschaftsland. Auch ein Teil des Dorfes Seewen steht heute im ehemaligen See.

SeewenSeewen
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Was die Seewener da unternahmen, passte der Stadt Basel nicht, denn durch den Verlust des Sees versiegten Quellen im Pelzmühletal. Deren
Wasser wurde später durch eine lange Leitung zum Wasserturm auf dem Bruderholz geleitet. Um wieder Grundwasser anzureichern, kaufte die

Stadt Basel ein Stück Land zwischen Seewen und Bretzwil und staute dort den Basler Weiher auf. So versickerte wieder genügend Wasser
im Boden, die Trinkwasserquellen flossen wieder. Später brauchte Basel dieses Wasser nicht mehr und gab Seewen den Weiher zurück.

SeewenSeewen
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Eigentlich ist der Basler Weiher jetzt überflüssig geworden, man könnte ihn abfliessen lassen. Aber weil er ein kleines Paradies für Wasservögel,
Amphibien und Insekten geworden ist, steht er unter Naturschutz. Die Ufer dürfen nicht betreten werden. Die Strasse auf der gegenüber

liegenden Seite ist durch einen undurchdringlichen Hag vom Weiher abgegrenzt; auf dieser Seite führt ein Wanderweg vorbei.
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Der südliche Dorfteil von Seewen steht dort, wo früher der Anfang des grossen Sees war. Wir schauen hier von der Kirche aus
in südlicher Richtung zum Passwanggebiet. In der Talverengung (Pfeil) befindet sich der Basler Weiher, dahinter

führt die Strasse weiter nach Bretzwil und Nunningen. Links ist ein kleines Stück dieser Strasse zu sehen.

SeewenSeewen
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Die Dorfmitte von Seewen liegt direkt unterhalb der Kirche. Hier war früher das Seeufer; die oberen Häuser in der Bildmitte standen am Ufer,
die Häuser rechts hätten bereits im Wasser gestanden. Man stelle sich vor, wie heute die Besucher eines «Grand-Hotel du Lac» hier

baden, fischen und windsurfen, während die Tagesgäste mit Ruderboot und Pedalo auf dem See herum fahren würden.
Es gibt tatsächlich Leute, welche den See wieder aufstauen möchten, aber sie sind noch in der Minderheit.

SeewenSeewen
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In manchen Dörfern gibt es keinen genügend grossen Platz für eine Kirche. Deshalb muss ein Platz aufgeschüttet werden.
Dieser muss mit einer massiven Stützmauer gesichert werden, damit er nicht abrutscht. In früheren Zeiten war dies ein

herausforderndes Unternehmen – es gab ja noch keine schweren Baumaschinen wie heute und keinen Beton.
Würde man dabei nicht sorgfältig genug arbeiten, bekäme das darauf stehende Bauwerk bald Risse.

SeewenSeewen
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Die Kirche Sankt German von Seewen ist mit ihren zwei Türmen eine der wuchtigsten Dorfkirchen des Schwarzbubenlandes.

Nach zwei Vorgängerkirchen wurde sie 1818 - 1820 neu erbaut.

SeewenSeewen
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Von der Kirche aus hat man einen guten Überblick über das Gebiet, das heute noch «See» genannt wird, aber keiner mehr ist.
Die Gemeinde Seewen ist recht gross (16 km2) und hat etwa 1‘000 Einwohner; die Einwohnerzahl wächst durch Neuzuzüger an.

Die neuen Wohnquartiere liegen nordöstlich und östlich an den Hängen um das Dorf. Oberhalb der Bildmitte ist die Stras-
senverzweigung sichtbar: Die untere Strasse nach links führt nach Grellingen, die steigende nach Hochwald hinauf.

Frühere UferlinieFrühere Uferlinie

SeewenSeewen

https://map.geo.admin.ch/?X=253626.00&Y=615660.00&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers_visibility=false&layers_timestamp=18641231
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Etwa 600 m nördlich von Seewen steht das grösste Musikautomatenmuseum der Schweiz. Seit einigen Jahren ist es ein schweizerisches
Bundesmuseum. Hier werden täglich drei öffentliche Führungen veranstaltet, um einen Teil der riesigen Musikschätze den Besuchern

zugänglich und verständlich zu machen. Ähnliche, etwas kleinere Museen gibt es in Lichtensteig, in Ste-Croix und in L'Auberson.

SeewenSeewen
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Nur im Eingangsbereich des Musikautomatenmuseums ist das Fotografieren erlaubt. Hier stehen drei grosse mechanische Orgeln, wir sie früher
auf Jahrmärkten vorgeführt wurden – so wie man später Riesenräder aufstellte. Die Orgeln stammen aus dem 19. und 20. Jahrhundert.

Die Musik wird durch starke, gestanzte Papierbänder programmiert. Jedes gestanzte Loch löst einen Ton aus. Weil diese Bänder
austauschbar sind, kann die Orgel viele verschiedene Musikstücke abspielen. Später wurden die Papierbänder teilweise

durch rotierende Metallplatten ersetzt, welche die Töne mit Hilfe von angebrachten Spitzchen auslösen. Auch Walzen
aus Metall führen zum selben Ergebnis, sind aber nicht so leicht auszutauschen. Kinderspieldosen funktionieren so.

SeewenSeewen
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Von Seewen aus führen Zweitklassstrassen nach vier Richtungen: Nach Grellingen, nach Hochwald, nach Bretzwil und Nunningen
sowie nach Büren und weiter nach Liestal. Wir sind auf der Bürenstrasse über den Hügel neben der Kirche gefahren und sehen

vor uns das Solothurner Dorf Büren. Hier bricht der Ostrand der Gempentafel besonders schroff ab. Im Wolkenschatten ist
die bis 40 Meter hohe Bürenfluh zu sehen; weitere Felswände liegen weiter rechts. Büren hat etwa 1'050 Einwohner.

BürenBüren
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In Büren steht die Kreisschule Dorneck. Hier gehen die Sekundarschüler von Gempen, Hochwald, Seewen, Büren, St. Pantaleon
und Nuglar zur Schule; die meisten kommen mit dem Postauto. Wer danach das Gymnasium besuchen will, tut dies in Liestal;

es besteht ein Schulvertrag zwischen Solothurn und Baselland. Es gibt im Bezirk Dorneck drei Sekundarschulstandorte :
1. Bättwil im Leimental, 2. Dornach (hier gibt es genügend Sekundarschüler für eine eigene Schule) und 3. Büren.

Von der Schule aus
sieht man direkt auf
die Kirche hinunter.

BürenBüren
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Auf der Schulkarte ist Büren da zu finden, wo die Strasse von Seewen nach Liestal ihre grösste Spitzkurve hat. Längs der Hauptstrasse
stehen zahlreiche alte Bauernhäuser, die heute andern Zwecken dienen. Die Bauernhöfe stehen ausserhalb des Dorfes.

Ein herrschaftliches ehemaliges Bauernhaus. Im untern Dorfteil steht das alte «Schlössli»; es ist heute ein Mehrfamilienhaus.

BürenBüren
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Von Büren führt die Strasse ins Oristal hinunter. Der Orisbach bildet die Kantonsgrenze Solothurn / Baselland. Die Strasse liegt auf
der Solothurner Seite, bis sie 2,5 km vor Liestal in den Kanton Baselland wechselt. So nahe kommt der Kanton Solothurn dem
Baselbieter Kantonshauptort ! Wir besuchen jetzt die Dörfer St. Pantaleon und Nuglar, die auf einer breiten Terrasse am Ost-

rand der Gempentafel liegen. Vor uns liegt St. Pantaleon; dorthin fahren wir zuerst. Von Büren aus geht es steil aufwärts.

St. Pantaleon
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St. Pantaleon bildet zusammen mit Nuglar die Gemeinde Nuglar - St. Pantaleon. Sie hat etwa 1'500 Einwohner und hat sich vor allem
zur Wohngemeinde (Pendler) entwickelt. Die gemeinsame Kirche steht im kleineren Dorf St. Pantaleon, Nuglar hat nur eine Kapelle.

Über den Dächern von St. Pantaleon sehen wir von Nuglar aus den Passwang. Ende März liegt dort oben noch Schnee.

St. PantaleonSt. Pantaleon
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Auch das Dorf Nuglar liegt auf einer Terrasse am Ostrand der Gempentafel. Obwohl der Ort zu Solothurn gehört, ist er stark nach Liestal
orientiert (Schnelle Busverbindung, Arbeitsstellen, Einkaufsmöglichkeiten). Die beiden Dörfer Nuglar und St. Pantaleon bilden

schon seit über 100 Jahren eine einzige politische Gemeinde, obwohl ein tiefer Graben dazwischen liegt.

Nuglar
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Dies ist ein Ausschnitt der vorhergehenden Aufnahme. Hier kann man deutlich den alten Dorfkern hinten von den neuen Wohnhäu-
sern im Vordergrund unterscheiden. Auch fast alle alten Bauernhäuser sind inzwischen zu Wohnhäusern umgebaut worden.

Die moderne Landwirtschaft verbietet die Viehhaltung im Dorf, weil dort die Kühe keinen Auslauf haben. Alle neuen
Bauernhöfe werden deshalb ausserhalb der Dörfer in den dafür vorgesehenen Landwirtschaftszonen gebaut.

Die Schwarzwaldberge im Hintergrund
sind etwa 60 km weit entfernt. Durch
die starke Tele-Aufnahme scheinen
sie viel näher zu sein.

NuglarNuglar
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Im südlichen Dorfzentrum von Nuglar ist das Gelände etwas flacher; hier stehen einige grosse ehemalige Bauernhäuser.
Sie alle sind heute zu Wohn-, Geschäfts- oder Gasthäusern umgebaut.

Im südlichen Teil steht auch die Sankt Wendelins-Kapelle. Die Kirche selbst steht in St. Pantaleon. Rechts unten sehen wir den
Übergang vom südlichen zum nördlichen Teil des Dorfzentrums. Der nördliche Teil liegt an einem steileren Hang.

NuglarNuglar
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Diese drei Dorfbilder stammen aus dem nördlichen Teil des Dorfzentrums von Nuglar. Von hier aus steigt die Strasse nach Gempen hinauf,
wo wir unsere Route fortsetzen werden. Weil wir Gempen schon kennen, fahren wir gleich nach Dornach hinunter.

Wenn man die Strasse abwärts fährt, kommt man zur Orismühle, die heute nur noch ein Bauernhof ist. Weil er östlich des Orisbachs steht,
gehört er zum Kanton Baselland, und zwar bereits zum Oberbaselbiet. Wir fahren jetzt aber definitiv zurück nach Dornach.

NuglarNuglar
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Wir sind wieder zurück in Dornach; die drei Autos
warten immer noch an der Stoppstrasse. Sie

kommen von Hochwald, das Postauto
fährt nach Gempen hinauf.

Erinnern wir uns ? Die ehemalige Dorfkirche ist
jetzt das Heimatmuseum, weil etwas unter-

halb des Dorfkerns eine neue, grös-
sere Kirche gebaut worden ist.

An der neuen Kirche vorbei fahren wir jetzt zum
Goetheanum, das auf Dornacher Boden steht,

knapp an der Kantonsgrenze zu Arlesheim.

DornachDornach
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Das Goetheanum in Das Goetheanum in DornachDornach gilt als freie Hochschule gilt als freie Hochschule
für Geisteswissenschaften, als Theater für Aufführungenfür Geisteswissenschaften, als Theater für Aufführungen

von Goethe's Faust und weiteren Dramen, zudem istvon Goethe's Faust und weiteren Dramen, zudem ist
es der Sitz der Anthroposophischen Gesellschaft.es der Sitz der Anthroposophischen Gesellschaft.

Es wurde von 1924 - 28 erbaut, nach demEs wurde von 1924 - 28 erbaut, nach dem
Vorbild der Schartenfluh (rechts im Bild).Vorbild der Schartenfluh (rechts im Bild).

DornachDornach
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Vom Pfeffinger Schloss aus überblickt man die meisten der Schlösser und Burgen im Birseck, die heute meist zerfallen sind.
Hier sehen wir die Burg Reichenstein (R), das Schloss Birseck (B), die Ruinen Dorneck (D) und Bärenfels (BF). Oberhalb der

Strasse von Dornach nach Gempen steht, tief im Wald versteckt, die Ruine Hilsenstein, die kaum jemand kennt.

R B D BF
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150 Meter über Dornach steht die Ruine Dorneck. Diese Festung spielte in der Schlacht von Dornach 1499 eine entscheidende Rolle,
denn gegen sie richtete sich der Hauptangriff der Schwaben. Die Burg wäre verloren gewesen, wenn nicht 6'000 Eidge-

nossen gerade noch rechtzeitig eingegriffen und das 10'000 Mann starke Schwäbische Heer geschlagen hätten.

DornachDornach
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Von der Strasse im Ramstel, die von Dornach nach Gempen führt, kann man den oberen Aufbau der Ruine Dorneck beinahe
auf gleicher Höhe sehen. Von hier aus erscheint sie wesentlich kleiner als sie ist. Die Distanz beträgt einen Kilometer.

DornachDornach
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Arlesheim ist Bezirkshauptort des basellandschaftlichen Bezirks Arlesheim. Das Dorf grenzt nördlich an Dornach und östlich an Reinach.
Das Dorf beginnt bei der Eisenbahnlinie und zieht sich aufwärts bis zum Waldrand und zum Rebberg. Der Dom ist in der Bildmitte.

Tele-Aufnahme von der Eggfluh ausTele-Aufnahme von der Eggfluh aus

ArlesheimArlesheim
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Wir sind in Arlesheim angekommen. Der prachtvolle Domplatz mit dem Dom und den Gerichts- und Verwaltungsgebäuden ist einer der schön-
sten Plätze der Schweiz und trotzdem nur wenig bekannt. Arlesheim ist Bezirkshauptort des bevölkerungsreichsten Bezirks des Kantons Basel-
Landschaft, wie Dornach Bezirkshauptort des Dornecks ist. Dass zwei Bezirkshauptorte direkt benachbart sind, ist nicht gerade alltäglich.  

ArlesheimArlesheim
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Der barocke Dom von Arlesheim wurde im Jahr 1681 geweiht. In der Wirren der Französischen Revolution wurde er verlassen und diente
zeitweise als Abstellraum und Pferdestall. Erst 1812 wurde er wieder instand gestellt und ist seither die katholische Pfarrkirche

von Arlesheim. Rechts davon ist das Dach des Dorfschulhauses und dahinter der Turm der reformierten Kirche.
Tele-Aufnahme vom Schloss Birseck aus   

ArlesheimArlesheim
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ArlesheimArlesheim
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Über dem Eingang des Arlesheimer Doms ist eine prächtige Silbermann-Orgel angebracht, oben ist ein ungewöhnlich grosses Deckenbild.

ArlesheimArlesheim
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Arlesheim hat in den letzten Jahren mit grossem Erfolg den Dorfkern erneuert. Es ist heute eine Freude, das Dorf kreuz und quer

zu durchstreifen; überall entdeckt man wie hier auf dem Dorfplatz schöne Ecken und Orte zum Verweilen.

ArlesheimArlesheim
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Arlesheim ist auch eine Rebbaugemeinde. Die ehemalige Trotte ist heute das Ortsmuseum. Hier finden auch Ausstellungen statt.
Ein Stück weiter in Richtung Eremitage kommen wir zum historischen Andlauerhof, der immer noch als Bauernhof genutzt wird.
Die Gemeinde Arlesheim hat etwa 9'100 Einwohner. Dies ist bedingt durch ihre Nähe zu Basel und die wachsende Industrie.

Obere GasseObere Gasse TrotteTrotte
ArlesheimArlesheim
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Die Burgen über Arlesheim heissen Reichenstein und Birseck. Gelegentlich trifft man beim Besuch einer Burg auf bewaffnete Ritter.

Falls der Kampf allzu blutig endet, kann man sich in der anthroposophischen Ita Wegmann-Klinik (links) wieder gesundpflegen lassen.

Durchgangsstrasse

ArlesheimArlesheim
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Die Burg Birseck wurde 1244 vom Basler Bischof erbaut. Im 18. Jhdt. zerfiel sie allmählich. Teile davon wurden um 1810 wieder aufgebaut.

ArlesheimArlesheim
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ArlesheimArlesheim
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Die einzigen zugänglichen Innenräume der Burg Birseck sind der Ritterraum und die Burgkapelle. Eine finstere Wendeltreppe

führt hinauf zum Wehrgang. Der obere Teil des Turms ist privat und kann nicht besichtigt werden.

ArlesheimArlesheim
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Südlich des Schlosses Birseck frisst sich der Arlesheimer Dorfbach tief in die Gempentafel ein. Am Anfang dieses Tälchens steht eine

ehemalige Mühle, weiter hinten sind drei Teiche aufgestaut, nach dem zweiten Teich steht der alte Bauernhof «Zum Waldhaus».

ArlesheimArlesheim

https://map.geo.admin.ch/?X=260159.32&Y=615000.00&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers_visibility=false
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Die Eremitage unter dem Schlossfelsen Birseck ist eine weitläufige, historische Gartenanlage mit einem verzweigten Wegnetz

bis hinauf zum Schlosseingang. Sie wurde 1785 eröffnet und gilt als grösster Englischer Garten der Schweiz.

ArlesheimArlesheim
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ArlesheimArlesheim
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In den Felsen nördlich des Schlosses Birseck und
über dem Arlesheimer Rebberg gibt es ein-

ige kleine Höhlen, die «Hohlen Felsen».

Wer behauptet, Höhlenbewohner habe es nur
in der Steinzeit gegeben, wird hier gele-

gentlich eines Besseren belehrt.

Diese Aufnahme wurde am 15.11.2000 aufge-
nommen, sie ist nicht gestellt. Diese zwei jun-
gen Leute wohnten normalerweise in Basel,

zeitweise aber auch in dieser Höhle.

Ungefähr so war es auch in der Steinzeit : Die Höh-
len waren nur zeitweise bewohnt, wenn es die

Jagd erforderte oder wenn Menschen
verbannt oder auf der Flucht waren.

Rebberg

ArlesheimArlesheim



506Auf der Baselstrasse sind wir von Arlesheim nach Münchenstein gefahren. Hier steht an der Hauptstrasse die alte Trotte aus dem Jahr 1560.

MünchensteinMünchenstein
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Das nördlichste Dorf in der Landschaft Birseck ist Münchenstein. Diese Gemeinde grenzt auf mehrere Kilometer direkt an die Stadt Basel.
Münchenstein ist 7,2 km² gross, hat über 12'000 Einwohner und gilt deshalb als Stadt. Der Dorfkern ist auf diesem Bild zu sehen.

Er liegt erhöht über dem Talboden an der Hauptstrasse von Basel nach Arlesheim und ist nicht gerade beeindruckend.
Das Gebäude in der Mitte ist das alte Pfarrhaus im Areal der früheren Burg Münchenstein.

MünchensteinMünchenstein
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Das alte Münchenstein liegt an einem relativ steilen Hang. Deshalb musste die Treppe der reformierten Kirche abgesichert
werden, um nicht abzurutschen. Der grösste Teil der früheren Burg ist abgetragen. Im Burgareal stehen

neuere Gebäude, die bewohnt sind. Rechts haben wir einen Einblick in den früheren Burghof.

MünchensteinMünchenstein
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Die Dorfkirche St. Bartholomäus in Münchenstein steht seit dem 14. oder 15. Jahrhundert auf den Fundamenten einer älteren Kirche. Diese
ist vermutlich im 11. oder 12. Jahrhundert entstanden. Am Eingang der Kirche steht die prächtige Orgel, die wie ein Altar aussieht.

MünchensteinMünchenstein
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Die gotische Kirche in Münchenstein wurde in den Jahren 1966 und 67 vollständig renoviert. Für grössere Anlässe ist die Dorfkirche zu klein,

deshalb steht im neuen Dorfteil Neumünchenstein ein reformiertes Kirchgemeindehaus mit mehr Plätzen und zusätzlichen Räumen.

MünchensteinMünchenstein
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Die katholische Kirche St. Franz XaverDie katholische Kirche St. Franz Xaver
steht auf der Talterrasse westlich dersteht auf der Talterrasse westlich der
BirsBirs. Sie wurde im Jahr 1932 geweiht.. Sie wurde im Jahr 1932 geweiht.

MünchensteinMünchenstein
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Das Innere der sehr geräumigen Kirche St. Franz Xaver in Münchenstein ist trotz des einfallenden Sonnenlichts recht dunkel.

MünchensteinMünchenstein
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Südlich der katholischen Kirche steht das Primarschulhaus Loog mit dem Pavillon der Sekundarschule.Südlich der katholischen Kirche steht das Primarschulhaus Loog mit dem Pavillon der Sekundarschule.

MünchensteinMünchenstein



514

Neben dem Schulareal Loog befindet sich die neue Gemeindeverwaltung von Münchenstein.

Sie ersetzt die ältere Gemeindeverwaltung im historischen Dorfkern östlich der Birs.

MünchensteinMünchenstein
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Das alte Schulhaus Neue Welt von 1879 steht im Talboden unterhalb der Tramlinie 10 in unmittelbarer Nähe des Eingangs
zum Park im Grünen. Der historische Bau ist heute natürlich kein Schulhaus mehr, obwohl er noch so heisst.

MünchensteinMünchenstein
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Münchenstein ist die einzige Gemeinde im Birseck, die grossflächig auf beiden Seiten der Birs liegt. Hier war die Birs wenige Jahre
zuvor kanalisiert, in letzter Zeit wurden grosse Teile des Flussbetts wieder renaturiert, in einen natürlichen Zustand rückgebaut

(Aufnahme 21.11.2005). Menschen und Tiere wissen dies zu schätzen, zudem gibt es weniger Überschwemmungen. 

MünchensteinMünchenstein
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In der Talsohle von Münchenstein besteht ein grosses Industrieareal, das mit demjenigen von Arlesheim nahtlos zusammen hängt;
die Gemeindegrenze verläuft sogar mitten durch eine Fabrikhalle. Es sind meist alte Industriebetriebe wie die ARFA Röhren-
werke, die Röhren aus Kohlenstoffstahl herstellen, ein Aluminiumunternehmen und die Elektra Birseck Münchenstein (EBM).

MünchensteinMünchenstein
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Zur Elektra Birseck Münchenstein
gehört ein Elektrizitätsmuseum.

MünchensteinMünchenstein
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Beim Eintritt ins Elektrizitätsmuseum steht man dem ersten Roboter Europas von 1954 gegenüber. Später sehen wir ein Fernsehgerät von 1958.
Die Idee, einen Roboter fernsehen zu lassen, damit man selber mehr Zeit zur Verfügung hat, ist bis heute noch niemandem gekommen.   

Roboter Sabor VRoboter Sabor V

MünchensteinMünchenstein
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Der Beamer ! In älteren Schulhäusern und Universitäten mag noch so ein Koloss umher stehen. Damit projizierte man Glasdias an die Wand.
Und weil man damals noch keine Projektionslampen hatte, die hell genug waren, wurde das Licht mit einem Lichtbogen erzeugt.

Der produzierte neben hellem Licht auch eine enorme Hitze, welche durch die Öffnung oben entweichen konnte.
Lichtbilder zeigte man deshalb am liebsten im Winter. Das hier ausgestellte Modell trägt die Jahreszahl 1935.

MünchensteinMünchenstein

https://de.wikipedia.org/wiki/Kohlebogenlampe
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Fernsprecher nannte man solche Geräte früher, jedenfalls in Deutschland. Wenn man auf die Nummern drückte, passierte gar nichts.
Was für Kinder unserer Zeit frustrierend sein mag, war früher ganz selbstverständlich. Man musste die Scheibe nach rechts bis zum

Anschlag drehen, dann war eine Ziffer eingestellt – die nächste konnte folgen. 1923 waren die Telefonnummern erst vierstellig.

MünchensteinMünchenstein
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An dieser Stelle in der Gemeinde Münchenstein fand das schlimmste Eisenbahnunglück der Schweiz statt. Am 14. Juni 1891 brach die alte
Eisenbahnbrücke unter einem Zug zusammen. Die Lokomotive und einige Wagen stürzten in die Birs, dabei verloren 78 Menschen

ihr Leben. Heute werden alle Brücken regelmässig kontrolliert, aber in Entwicklungsländern geschehen noch oft solche Unfälle.

MünchensteinMünchenstein
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MünchensteinMünchenstein
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Tele-Aufnahme vom Grenzacher Hornfelsen ausTele-Aufnahme vom Grenzacher Hornfelsen aus

Das auffälligste Gebäude in der Gemeinde Münchenstein ist wohl ohne Zweifel der Stollturm. Der postmoderne Bau ist ein Wohnturm
mit Eigentumswohnungen. Billig sind solche Wohnungen nicht, aber so begehrt, dass bereits ein zweiter Turm geplant ist.

MünchensteinMünchenstein
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Beim Ortsteil Neuewelt wurde 1998 ein Kleinkraftwerk er-
stellt, durch das die Birs pro Jahr 4 Millionen kWh Strom
erzeugt, genug für 1'000 Haushalte. Hier (Pfeil) beginnt
auch der Industriekanal, der in Basel in der Breite als
St. Albanteich («Dalbedych») in den Rhein mündet.

MünchensteinMünchenstein
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An diesem Kanal (Dalbedych) stand im An diesem Kanal (Dalbedych) stand im MünchensteinerMünchensteiner Ortsteil Neuewelt Ortsteil Neuewelt
die berühmte Läckerlifabrik Klein, in der während Generationendie berühmte Läckerlifabrik Klein, in der während Generationen

die echten «Basler Läggerli» hergestellt wurden.die echten «Basler Läggerli» hergestellt wurden.
2014 wurde die Fabrikation nach 2014 wurde die Fabrikation nach FrenkendorfFrenkendorf verlegt. verlegt.

MünchensteinMünchenstein
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Bei der Holzbrücke Neuewelt durchschneidet die Bei der Holzbrücke Neuewelt durchschneidet die BirsBirs
einen harten, schmalen Felsriegel aus Muschelkalk.einen harten, schmalen Felsriegel aus Muschelkalk.
Das fliessende Wasser macht diese Felsform deut-Das fliessende Wasser macht diese Felsform deut-
lich sichtbar, denn es hat hart daran zu arbeiten.lich sichtbar, denn es hat hart daran zu arbeiten.

Gewöhnlich nimmt das Gefälle eines FlussesGewöhnlich nimmt das Gefälle eines Flusses
gegen die Mündung hin ab. Bei der gegen die Mündung hin ab. Bei der BirsBirs ist ist

es umgekehrt. Dieser Felsriegel ist einees umgekehrt. Dieser Felsriegel ist eine
Schwelle, von der an das Gefälle derSchwelle, von der an das Gefälle der
BirsBirs zunimmt. Im Gebiet der Gemein- zunimmt. Im Gebiet der Gemein-
de de MünchensteinMünchenstein beträgt das Gefäl- beträgt das Gefäl-
le 2,8le 2,8‰‰, von hier bis zur Mündung, von hier bis zur Mündung

in in BirsfeldenBirsfelden beträgt es 5 beträgt es 5‰‰..

MünchensteinMünchenstein
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Der Park im Grünen, bei der Bevölkerung «Grün 80» genannt, liegt ebenfalls im Gemeindegebiet von Münchenstein. Der Park wurde
1980 für eine Schweizerischen Ausstellung für Garten- und Landschaftsbau angelegt und wird seither von der Migros weiter unter-

halten. Auch der riesige Seismosaurus wurde von der Migros aufgestellt. Es soll das weltweit grösste Dinosaurier-Modell sein.

MünchensteinMünchenstein
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Die Weiher der Parks im Grünen sind künstlich angelegt und werden vom St. Albanteich mit Wasser versorgt. Das Restaurant inDie Weiher der Parks im Grünen sind künstlich angelegt und werden vom St. Albanteich mit Wasser versorgt. Das Restaurant in
den Pavillons wird von der Migros betrieben. Im Untergeschoss sind Versammlungsräume eingerichtet, die vermietet werden.den Pavillons wird von der Migros betrieben. Im Untergeschoss sind Versammlungsräume eingerichtet, die vermietet werden.

Die ganze Brüglinger Ebene gehört der Basler Christoph Merian-Stiftung. Im Hintergrund über dem Hang liegt das grosseDie ganze Brüglinger Ebene gehört der Basler Christoph Merian-Stiftung. Im Hintergrund über dem Hang liegt das grosse
Dreispitz-ArealDreispitz-Areal, das ebenfalls der Christoph Merian-Stiftung gehört. Dort ist das Basler Zollfreilager untergebracht., das ebenfalls der Christoph Merian-Stiftung gehört. Dort ist das Basler Zollfreilager untergebracht.

MünchensteinMünchenstein

https://www.dreispitz.ch/de/dreispitz.html
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Südlich des Zollfreilagers befindet sich das grosse Gebäude desSüdlich des Zollfreilagers befindet sich das grosse Gebäude des
Spengler-Parks. Spengler war bis 2004 eines der grössten Mode-Spengler-Parks. Spengler war bis 2004 eines der grössten Mode-
häuser der Schweiz mit 18 Standorten. Heute ist in diesem Bauhäuser der Schweiz mit 18 Standorten. Heute ist in diesem Bau
das Bildungszentrum Gesundheit der Universität das Bildungszentrum Gesundheit der Universität BaselBasel installiert installiert

Am südlichen Ende des Dreispitz ist ein Warenlager der EMAm südlichen Ende des Dreispitz ist ein Warenlager der EM
(Elektro-Material AG). Dahinter steht ein ebenso grosser(Elektro-Material AG). Dahinter steht ein ebenso grosser

Bau der Eier- Vertriebsfirma Lüchinger und Schmid.Bau der Eier- Vertriebsfirma Lüchinger und Schmid.

Mitten im Dreispitz-Areal befindet sich das grosse ParkhausMitten im Dreispitz-Areal befindet sich das grosse Parkhaus
Ruchfeld mit 438 Parkplätzen. Es wird in nächster Zeit erweitert. Ruchfeld mit 438 Parkplätzen. Es wird in nächster Zeit erweitert. 

Wir sind hier schon nahe der Kantonsgrenze zu BS. Das Freilager wirdWir sind hier schon nahe der Kantonsgrenze zu BS. Das Freilager wird
allmählich umgenutzt zu Gewerbe- und Ausbildungsstätten.allmählich umgenutzt zu Gewerbe- und Ausbildungsstätten.

MünchensteinMünchenstein
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Seit 2016 steht im Südostteil des Dreispitz-Areals der auffallende BauSeit 2016 steht im Südostteil des Dreispitz-Areals der auffallende Bau
Transitlager. Die unteren Stockwerke sind Bildungs- und Gewer-Transitlager. Die unteren Stockwerke sind Bildungs- und Gewer-

bezwecken vorbehalten, oben sind 101 Wohnungen.bezwecken vorbehalten, oben sind 101 Wohnungen.
MünchensteinMünchenstein
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Das nördlichste Gebäude auf Münchensteiner Boden ist die St. Jakobshalle. Sie wurde in den 1970-er Jahren gebaut und ist die zweitgrösste
Veranstaltungshalle der Schweiz. Sie bietet Platz für Veranstaltungen von 50 bis zu 11'000 Personen, sowohl für Sport- als auch Kulturanlässe.

Die Halle, die angrenzenden Sportplätze und das Gartenbad St. Jakob gehören zu Basel, liegen aber in der Gemeinde Münchenstein. 

KletterwandKletterwand

MünchensteinMünchenstein
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Der St. Jakobspark mit dem Fussballstadion «Joggeli» steht bereits im Kanton Basel-Stadt, aber nur sehr knapp, denn östlich davon fliesstDer St. Jakobspark mit dem Fussballstadion «Joggeli» steht bereits im Kanton Basel-Stadt, aber nur sehr knapp, denn östlich davon fliesst
die die BirsBirs, und östlich der , und östlich der BirsBirs (im Bild unten) sind die Gemeinden  (im Bild unten) sind die Gemeinden BirsfeldenBirsfelden und  und MuttenzMuttenz. . (Tele-Aufnahme vom Sulzkopf aus)(Tele-Aufnahme vom Sulzkopf aus)

BirsBirs

St. Jakob, St. Jakob, BaselBasel
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An bestimmten Tagen wandeln aus beiden Kantonen (links : BS, rechts : BL) seltsam bekleidete Gestalten Richtung Stadion,

um sich dort ein Spiel zweier Mannschaften anzusehen. Wenn die Mannschaft des FCB (Fussball-Club Basel) gewinnt,

sagen sie, Basel habe gewonnen. Es ist üblich, Tatsachen derart verkürzt wiederzugeben, denn Basel ist eine

Stadt mit etwa 175'000 Einwohnern, während die siegreiche Mannschaft aus nur 11 Spielern und einigen

Ersatzspielern besteht. Also : An diesem Samstag, 9. August 2008 hat die Basler Mannschaft gegen

eine Mannschaft aus Vaduz (Liechtenstein) gewonnen. Und die bunt bekleideten Zuschauer

aller Altersstufen waren glücklich. Die Mannschaft auch, denn es geht um viel Geld.

St. Jakob, St. Jakob, BaselBasel
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Zwischen der Birstalautobahn A 18, der Birs und der Tramlinie 14 befindet sich die Pferderennbahn Schänzli, auf der jedoch nicht viel los ist.
Gegenwärtig finden nur noch ab und zu Mountainbike-Rennen auf der Anlage statt. Auch ein Sport-Campus wird geplant. Sicher

ist vorerst, dass die Birs hier wieder in einen natürlichen Zustand versetzt wird. Biber sind heute wichtiger als Pferde. 

MuttenzMuttenz
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Nicht nur die Rennbahn trägt den Namen Schänzli, sondern auch die Mennonitengemeinde (Täufer) bei der Tramstation Käppeli
in Muttenz. Die Gemeinde Schänzli ist die zweitgrösste der 13 Mennonitengemeinden der Schweiz.

MuttenzMuttenz

https://www.menno.ch/de/die-mennoniten/
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Dieser Ausschnitt der Landeskarte 1 : 25'000 soll den Verlauf der Kantons- und Gemeindegrenzen (hellgrün) und der komplexen Verkehrslinien
(schwarz) zeigen. Der St. Jakob-Park ist das Fussballstadion (vorhergehende Seiten), links darunter ist die Sporthalle mit ihrer komplizierten Form

eingezeichnet. Dazwischen verläuft die Tramlinie 14 (abwechselnd schwarz und weiss). Das Gewirr der Autobahn-Aus- und Zufahrten und
die Gleisfelder der Eisenbahn im Bahnhofgebiet und rechts beim Rangierbahnhof benötigen mehr Platz als die gesamten Sportanlagen.

Zollfreilager
Dreispitz

Rangierbahnhof Muttenz

Park im
Grünen

Gemeinde
Birsfelden

Gemeinde Muttenz

Gemeinde Muttenz

Gemeinde Münchenstein

Stadt Basel

Reproduziert mit Bewilligung
von swisstopo (BA081303)
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Die letzten Meter der Birs bilden eine Art Endspurt auf einer Zielgeraden. Nach der Birsfelder Brücke ist das Wasser durch nichts
mehr aufzuhalten. Seit diesem Hochwasser am 11. April 2006 wurde auch hier das Flussbett renaturiert, soweit dies möglich

war. Im folgenden Jahr kam es noch dicker. Die Häuser links gehören zu Birsfelden, die Schrebergärten rechts zu Basel.

BirsfeldenBirsfelden
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Am 9. August 2007 führte die Birs pro Sekunde 380 Kubikmeter (Tonnen) Wasser in den Rhein, mehr als je zuvor. Es war der Tag, an
dem die Altstadt von Laufen überflutet wurde. Wenn man die Fischerhäuschen (Kreis) mit denen der vorhergehenden Seite ver-

gleicht, sieht man den Unterschied zwischen einem Hochwasser und einem Rekord-Hochwasser. Diese Aufnahme musste
ich vom andern Rheinufer aus machen, weil ein Tragseil der Fussgängerbrücke einige Wochen vorher gerissen war.

Zerstörte FussgängerbrückeZerstörte Fussgängerbrücke

BirsfeldenBirsfelden
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Das Kraftwerk Birsfelden verbindet das baselstädtische Ufer mit dem basellandschaftlichen bei Birsfelden. Das Kraftwerk staut
den Rhein um 3,9 m (bei Hochwasser) bis 9,3 m (bei Niedrigwasser). Bei Normalwasserstand beträgt die Stauhöhe 8 Meter,

bei 1500 Kubikmetern pro Sekunde wird am meisten Strom produziert, nämlich 110 Megawatt. Beim Hochwasser vom
9. August 2007 wurden nur noch 18 Megawatt produziert, weil damals der Höhenunterschied viel geringer war.

Schleusenkanal zu denchleusenkanal zu den
beiden Schifffahrtsschleusenbeiden Schifffahrtsschleusen

BirsfeldenBirsfelden
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Dies ist ein Überblick vom deutschen Hornfelsen über die Kraftwerksanlagen und grosse Teile der Stadt Basel. Das linke Ufer
und die Kraftwerksinsel gehören zu Birsfelden, das rechte Ufer zu Basel und Deutschland. Ganz links beginnt das
Industrie- und Hafenareal des Birsfelder Rheinhafens. Die Hochhäuser links gehören zu Birsfelden, rechts davon

ist die Schwarzwaldbrücke zu sehen, über welche sowohl die Autobahn A 2 als auch die Strasse führt.

BaselBasel

Birsfelden

Deutschland

Landesgrenze

Birsfelder
Hafen

Hier stand bis etwaHier stand bis etwa
1950 ein Bauernhof.1950 ein Bauernhof.
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Zwischen dem Zwischen dem RheinRhein und dem Schleusenkanal des Kraftwerks  und dem Schleusenkanal des Kraftwerks BirsfeldenBirsfelden liegt die 8,5 ha grosse Kraftwerksinsel. Wo diese Bauten hier stehen, liegt die 8,5 ha grosse Kraftwerksinsel. Wo diese Bauten hier stehen,
stand bis 1952 ein grosser Bauernhof, der stand bis 1952 ein grosser Bauernhof, der BirsfelderhofBirsfelderhof. Die weitläufigen Felder und Äcker sind heute ein grosszügiges Freizeitgelände.. Die weitläufigen Felder und Äcker sind heute ein grosszügiges Freizeitgelände.

Den Projektierern des Kraftwerks fiel es schwer, den wertvollen Hof aufzugeben, aber sie sahen keine Möglichkeit, ihn zu retten.Den Projektierern des Kraftwerks fiel es schwer, den wertvollen Hof aufzugeben, aber sie sahen keine Möglichkeit, ihn zu retten.

BirsfeldenBirsfelden
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Weil jedes Flusskraftwerk die Schifffahrt blockiert, müssen Schleusen gebaut werden. Nur so können die Schiffe den Hö-
henunterschied überwinden, der durch den Aufstau verursacht wird, hier bei Birsfelden also normalerweise 8 Meter.

Im Hintergrund ist der Felsen des Grenzacher Horns (D) zu sehen, der Anfang der Oberrheinischen Tiefebene.

BirsfeldenBirsfelden
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Vier senkrecht stehende Kaplan-Turbinen werden durch das WasserVier senkrecht stehende Kaplan-Turbinen werden durch das Wasser
in Drehung versetzt. Über die Achsen werden die darüber mon-in Drehung versetzt. Über die Achsen werden die darüber mon-

tierten Generatoren (sehr grosse Dynamos) mit gedreht.tierten Generatoren (sehr grosse Dynamos) mit gedreht.
Hier sieht man die Gehäuse dieser Generatoren.Hier sieht man die Gehäuse dieser Generatoren.

BirsfeldenBirsfelden
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Die Turbinenköpfe sind ein Stockwerk tiefer zu sehen. Hier sind die Verbindungen der Turbinen (unten) mit den Generatoren (oben).
Die Achsen drehen sich pro Minute 68 mal, sie müssen regelmässig geschmiert und mit Luft gekühlt werden, sonst werden sie

durch Reibungshitze verformt oder gar zerstört. Für jede Turbine werden 32 Kubikmeter Kühlluft pro Sekunde benötigt.

Bild : Kraftwerk Birsfelden

BirsfeldenBirsfelden
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Direkt vom Kraftwerk aus führt die Hofstrasse zur reformierten Kirche Direkt vom Kraftwerk aus führt die Hofstrasse zur reformierten Kirche BirsfeldenBirsfelden. Der Name «Hofstrasse» weist noch auf den früheren Birsfelder-. Der Name «Hofstrasse» weist noch auf den früheren Birsfelder-
hof hin, zu dem sie führte. Die Kirche wurde 1866 im neugotischen Stil erbaut. Schräg gegenüber stehen drei alte Schulhäuser. Eines isthof hin, zu dem sie führte. Die Kirche wurde 1866 im neugotischen Stil erbaut. Schräg gegenüber stehen drei alte Schulhäuser. Eines ist

heute das Ortsmuseum, das mittlere (oben rechts) ist das Lavater Schulhaus. Dahinter ist das neue Kirchmatt-Schulhaus. Weiterheute das Ortsmuseum, das mittlere (oben rechts) ist das Lavater Schulhaus. Dahinter ist das neue Kirchmatt-Schulhaus. Weiter
hinten stehen noch drei weitere Schulhäuser und eine Schwimmhalle. Die Hofstrasse heisst von hier an Schulstrasse.hinten stehen noch drei weitere Schulhäuser und eine Schwimmhalle. Die Hofstrasse heisst von hier an Schulstrasse.

BirsfeldenBirsfelden
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Direkt östlich der Birsbrücke beginnt die Hauptstrasse von Birsfelden. Hier war das frühere Dorfzentrum.
Die alten Häuser sind fast alle abgebrochen und durch Neubauten ersetzt.  Birsfelden war

wichtig als Brückensiedlung, später durch den Flugplatz Sternenfeld. 1937 wurde
der Birsfelder Rheinhafen und die angrenzenden Industriebetriebe gebaut.   

BirsfeldenBirsfelden
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Etwa 400 m weiter ostwärts mündet von rechts die Schulstrasse in die Hauptstrasse ein. Hier rechts geht der direkte Weg zur KircheEtwa 400 m weiter ostwärts mündet von rechts die Schulstrasse in die Hauptstrasse ein. Hier rechts geht der direkte Weg zur Kirche
und weiter zum Kraftwerk. Und hier beginnt auch das kurze Strassenstück, das Hardstrasse heisst und eine Art neues,und weiter zum Kraftwerk. Und hier beginnt auch das kurze Strassenstück, das Hardstrasse heisst und eine Art neues,

gemütliches Dorfzentrum bildet. Wir drehen uns jetzt nach rechts um und sehen uns die Hardstrasse an.gemütliches Dorfzentrum bildet. Wir drehen uns jetzt nach rechts um und sehen uns die Hardstrasse an.

BirsfeldenBirsfelden
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Das erste Stück der Hardstrasse ist das neue Zentrum von Das erste Stück der Hardstrasse ist das neue Zentrum von BirsfeldenBirsfelden. Hier stehen einfache Läden und Restaurants, und wer zu. Hier stehen einfache Läden und Restaurants, und wer zu
wenig Geld hat, kann seinen Durst am Dorfbrunnen stillen. An der Hardstrasse steht auch die Gemeindeverwaltung und diewenig Geld hat, kann seinen Durst am Dorfbrunnen stillen. An der Hardstrasse steht auch die Gemeindeverwaltung und die

katholische Kirche – weit hinten ist deren Turm zu sehen. Die Fortsetzung der Hardstrasse führt vorbei an einem schmalenkatholische Kirche – weit hinten ist deren Turm zu sehen. Die Fortsetzung der Hardstrasse führt vorbei an einem schmalen
Waldstück, an Industrieanlagen und endet im Birsfelder Rheinhafen. Von hier bis zum Rheinufer sind es 1,6 Kilometer.Waldstück, an Industrieanlagen und endet im Birsfelder Rheinhafen. Von hier bis zum Rheinufer sind es 1,6 Kilometer.

BirsfeldenBirsfelden
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Die ersten hundert Meter der Hardstrasse sind die gemütliche Fussgängerzone – Velos sind gestattet, wenn sie nicht rasen. Dann folgtDie ersten hundert Meter der Hardstrasse sind die gemütliche Fussgängerzone – Velos sind gestattet, wenn sie nicht rasen. Dann folgt
die Gemeindeverwaltung von die Gemeindeverwaltung von BirsfeldenBirsfelden. . BirsfeldenBirsfelden hat zwar als Vorortgemeinde etwa 10'500 Einwohner, ist aber nur 2,5 km hat zwar als Vorortgemeinde etwa 10'500 Einwohner, ist aber nur 2,5 km22 gross gross

und gehörte bis 1874 zur Gemeinde und gehörte bis 1874 zur Gemeinde MuttenzMuttenz, zu der heute noch der weitaus grösste Teil der Birsfelder Hard (Wald) gehört., zu der heute noch der weitaus grösste Teil der Birsfelder Hard (Wald) gehört.
Weiter rechts folgen drei Hochhäuser, ein Altersheim, dann kommen Familiengärten und bis zum Hafen die Industrie.Weiter rechts folgen drei Hochhäuser, ein Altersheim, dann kommen Familiengärten und bis zum Hafen die Industrie.

BirsfeldenBirsfelden



551

An der Hardstrasse, genau an der westlichen Spitze der Hard, steht seit 1959 die katholische Kirche Bruder Klaus. Vorher stand hierAn der Hardstrasse, genau an der westlichen Spitze der Hard, steht seit 1959 die katholische Kirche Bruder Klaus. Vorher stand hier
eine Kapelle aus Holz. eine Kapelle aus Holz. BirsfeldenBirsfelden hat im Jahr 2020  2 hat im Jahr 2020  2''300 katholische und 2300 katholische und 2''000 reformierte Einwohner. Zusammen sind000 reformierte Einwohner. Zusammen sind

das 41% aller Einwohner. Wer sich interessiert, wie die Kirche innen aussieht, kann das 41% aller Einwohner. Wer sich interessiert, wie die Kirche innen aussieht, kann hierhier eintreten. eintreten.

BirsfeldenBirsfelden
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Wenn man von der Hardstrasse nach Norden abzweigt, kommtWenn man von der Hardstrasse nach Norden abzweigt, kommt
man in ein Gebiet mit drei Hochäusern, Familiengärten  undman in ein Gebiet mit drei Hochäusern, Familiengärten  und

grossen Industrieanlagen. Hier war von 1920 an der zweitegrossen Industrieanlagen. Hier war von 1920 an der zweite
Flugplatz der Schweiz. 1924 wurden bereits vier europäi-Flugplatz der Schweiz. 1924 wurden bereits vier europäi-

sche Städte angeflogen; sogar ein Zeppelin war hiersche Städte angeflogen; sogar ein Zeppelin war hier
bei strömendem Regen zu Besuch. Auf diesembei strömendem Regen zu Besuch. Auf diesem
Flugplatz Sternenfeld wurde die Balair gegrün-Flugplatz Sternenfeld wurde die Balair gegrün-

det, die 1931 mit der Zürcher Gesellschaftdet, die 1931 mit der Zürcher Gesellschaft
Ad Astra Aero zur Swissair fusionierte.Ad Astra Aero zur Swissair fusionierte.

Der Flugplatz bestand bis 1950.Der Flugplatz bestand bis 1950.

BirsfeldenBirsfelden



553

Wo heute der Birsfelder Rheinhafen steht, befand sich ungefähr das eine Ende der Piste des Flugplatzes Sternenfeld.Wo heute der Birsfelder Rheinhafen steht, befand sich ungefähr das eine Ende der Piste des Flugplatzes Sternenfeld.
Das andere Ende war östlich des Birsfelderhofs. Das ergibt eine Pistenlänge von etwa einem Kilometer.Das andere Ende war östlich des Birsfelderhofs. Das ergibt eine Pistenlänge von etwa einem Kilometer.

Natürlich war es eine Graspiste. Heutige Betonpisten sind zwei bis vier Kilometer lang.Natürlich war es eine Graspiste. Heutige Betonpisten sind zwei bis vier Kilometer lang.

BirsfeldenBirsfelden
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Der Birsfelder Hafen liegt zwischen der Kraftwerksinsel und dem beginnenden Wald. Er ist einer der drei Basler Rheinhäfen,
die seit kurzem unter eine gemeinsame Verwaltung gestellt sind : Kleinhüningen (Basel), Birsfelden und Auhafen (Muttenz).

Der vierte, der Basler Rheinhafen St. Johann ist aufgehoben, weil Novartis dieses Gelände für ihren Campus benötigt.

BirsfeldenBirsfelden
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Der Auhafen liegt in der Gemeinde Muttenz. Riesige Mineralöltanks speichern fossile Brennstoffe für die ganze Schweiz.
Die Brennstoffe kommen mit Tankschiffen von Rotterdam hierher und werden mit Tankwagen der SBB und Tank-

lastwagen weiter transportiert. Der Kran auf der linken Seite kann 300 Tonnen heben und ist damit
der stärkste Kran unseres Landes. Der kleine Kran oben drauf ist dagegen nur ein «Amateur».

MuttenzMuttenz
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Zwischen dem Auhafen und dem Birsfelder Hafen ist das Waldhaus, ist ein beliebtes Restaurant in der ebenfalls beliebten Hard, dem
grössten Wald in der näheren Umgebung von Basel. Er gehört zu Muttenz. Das Waldhaus gehört der Bürgergemeinde Basel.

Die Hard ist ein flacher Wald vom Typ «Eichen-Hagebuchen-Wald». Er wird für die Basler Trinkwasserversorgung genutzt.
Vorgereinigtes Rheinwasser lässt man im Wald versickern und pumpt es als gereinigtes Grundwasser wieder herauf.

Hier wird das Rheinwasser vorgereinigt,Hier wird das Rheinwasser vorgereinigt,
bevor man es versickern lässt (Schnellfilter).bevor man es versickern lässt (Schnellfilter).

Blick vom WaldhausBlick vom Waldhaus
zum zum RheinRhein

MuttenzMuttenz
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Vom Waldhaus aus hat man einen schönen Überblick über den letzten Abschnitt des Hochrheins (bis nach Vom Waldhaus aus hat man einen schönen Überblick über den letzten Abschnitt des Hochrheins (bis nach BaselBasel heisst er so), vom Horn- heisst er so), vom Horn-
felsen über die Industrieanlagen am deutschen Ufer bis zum Auhafen. Diese grossen Industrieanlagen in der deutschen Gemeindefelsen über die Industrieanlagen am deutschen Ufer bis zum Auhafen. Diese grossen Industrieanlagen in der deutschen Gemeinde

Grenzach gehören zur Hauptsache Schweizer Chemiefirmen. Dies hat den Vorteil, dass deutsche Angestellte in ihrem eigenenGrenzach gehören zur Hauptsache Schweizer Chemiefirmen. Dies hat den Vorteil, dass deutsche Angestellte in ihrem eigenen
Land arbeiten können, ohne täglich die Grenze überqueren zu müssen. Auch die Steuerangelegenheiten sind so einfacherLand arbeiten können, ohne täglich die Grenze überqueren zu müssen. Auch die Steuerangelegenheiten sind so einfacher

für die Arbeitnehmer. Das untere Bild ist eine Tele-Aufnahme vom Hornfelsen, längs der oben weiss gestrichelten Linie.für die Arbeitnehmer. Das untere Bild ist eine Tele-Aufnahme vom Hornfelsen, längs der oben weiss gestrichelten Linie.

Grenzach DGrenzach D
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Am östlichen Ende der Hard stehen die Reste eines römischen Wachtturms. Gegen das Ende des vierten Jahrhunderts bauten die RömerAm östlichen Ende der Hard stehen die Reste eines römischen Wachtturms. Gegen das Ende des vierten Jahrhunderts bauten die Römer
die Rheingrenze massiv aus, auch die hintere Burg Wartenberg stammt aus dieser Zeit. Eine Reihe von Wachttürmen und Warten sorg-die Rheingrenze massiv aus, auch die hintere Burg Wartenberg stammt aus dieser Zeit. Eine Reihe von Wachttürmen und Warten sorg-

te dafür, dass jede Annäherung von Feinden aus dem Norden sofort weiter gemeldet und rasch darauf reagiert werden konnte.te dafür, dass jede Annäherung von Feinden aus dem Norden sofort weiter gemeldet und rasch darauf reagiert werden konnte.

MuttenzMuttenz
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In früheren Jahren, bis etwa 1970, führte eine direkte Strasse von In früheren Jahren, bis etwa 1970, führte eine direkte Strasse von BirsfeldenBirsfelden nach  nach MuttenzMuttenz. Dann kam etwas dazwischen, sogar sehr vieles. Das. Dann kam etwas dazwischen, sogar sehr vieles. Das
«Geschwür» der Autobahn und ihrer Zubringer zwangen diese Verbindung zu einem Umweg der «Geschwür» der Autobahn und ihrer Zubringer zwangen diese Verbindung zu einem Umweg der BirsBirs entlang. Nur für den Veloverkehr besteht entlang. Nur für den Veloverkehr besteht
noch die alte Verbindung, über eine lange, schmale Brücke über die Betonwüste. Von dieser Velobrücke aus überblickt man mit Erstaunen,noch die alte Verbindung, über eine lange, schmale Brücke über die Betonwüste. Von dieser Velobrücke aus überblickt man mit Erstaunen,

was Menschen aus der Landschaft gemacht haben. Das Gebiet heisst «Hagnau», nach einem grossen Bauernhof, der bis 1970 hier war.was Menschen aus der Landschaft gemacht haben. Das Gebiet heisst «Hagnau», nach einem grossen Bauernhof, der bis 1970 hier war.

MuttenzMuttenz



560

Die Velobrücke führt direkt zum Freidorf bei Die Velobrücke führt direkt zum Freidorf bei MuttenzMuttenz. Diese Siedlung ist das Gegenteil der Autobahnwüste, die wie soeben überquert haben.. Diese Siedlung ist das Gegenteil der Autobahnwüste, die wie soeben überquert haben.
Das Freidorf in Das Freidorf in MuttenzMuttenz war ein weit herum beachtetes Zeichen der Brüderlichkeit unter den Menschen. Die Bewohner dieser Siedlung war ein weit herum beachtetes Zeichen der Brüderlichkeit unter den Menschen. Die Bewohner dieser Siedlung

verwalten sich weitgehend selbst, als Genossenschaft. Ein verwalten sich weitgehend selbst, als Genossenschaft. Ein GedenksteinGedenkstein aus der Gründungszeit erklärt die Grundsätze dieses aus der Gründungszeit erklärt die Grundsätze dieses
erstaunlichen Unternehmens. Zwei ähnliche Siedlungen (Gartenstadt) entstanden in der Gemeinde erstaunlichen Unternehmens. Zwei ähnliche Siedlungen (Gartenstadt) entstanden in der Gemeinde MünchensteinMünchenstein..

MuttenzMuttenz
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Wer von Wer von BaselBasel her der Tramlinie entlang nach  her der Tramlinie entlang nach MuttenzMuttenz fährt, kommt an der katholischen Pfarrkirche Johannes Maria Vianney vorbei. fährt, kommt an der katholischen Pfarrkirche Johannes Maria Vianney vorbei.
Seit 1966 steht sie hier anstelle einer älteren Kirche, die zu klein geworden war. Heute sind 4Seit 1966 steht sie hier anstelle einer älteren Kirche, die zu klein geworden war. Heute sind 4 ''000 Einwohner katholisch.000 Einwohner katholisch.

MuttenzMuttenz
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Emanuel Büchel, nach 1750Emanuel Büchel, nach 1750
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MuttenzMuttenz ist die östlichste und in dieser Präsentation letzte Gemeinde des Unterbaselbiets. Mit 18'000 Einwohnern, die es der Nähe zur ist die östlichste und in dieser Präsentation letzte Gemeinde des Unterbaselbiets. Mit 18'000 Einwohnern, die es der Nähe zur
Stadt und der Industrie verdankt, belegt es einen der Spitzenplätze. Das Zentrum liegt dort, wo ein kleiner Bach vom Egglisgra-Stadt und der Industrie verdankt, belegt es einen der Spitzenplätze. Das Zentrum liegt dort, wo ein kleiner Bach vom Egglisgra-
ben her ins Hochrheintal austritt. Hier kommen fünf Strassen (früher nannte man sie Gassen) zusammen. Im Zentrum steht dieben her ins Hochrheintal austritt. Hier kommen fünf Strassen (früher nannte man sie Gassen) zusammen. Im Zentrum steht die

befestigte Dorfkirche St. Arbogast. Hier beginnt der Teil des Baselbiets, in dem die Bevölkerung mehrheitlich reformiert ist.befestigte Dorfkirche St. Arbogast. Hier beginnt der Teil des Baselbiets, in dem die Bevölkerung mehrheitlich reformiert ist.

Ausblick vom WartenbergAusblick vom Wartenberg

RütihardRütihard

BaselBasel

BruderholzBruderholz

MuttenzMuttenz
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Muttenz liegt zwischen den beiden Naherholungsgebieten der Rütihard links und des Hardwaldes (Birsfelder Hard) rechts. Links hinter
der Rütihard liegt das Birseck und das Sundgauer Hügelland, am rechten Bildrand ist das Grenzacher Horn zu sehen. Die Ge-

meinde Muttenz ist 16,6 km2 gross, sie reicht vom Rhein im Norden bis zur Solothurner Kantonsgrenze im Süden.

Die Rütihard (gerodete Hard) ist der südlichste, aber auch
der kleinste Teil des Sundgauer Hügellandes, das hier im
Hintergrund zu sehen ist. Die Oberfläche ist wie beim Bru-
derholz mit einer fruchtbaren Schicht von Löss bedeckt.

Der Grenzacher Hornfelsen, in Basel auch «Hörnlifelsen» ge-
nannt, ist der südwestliche Eckpunkt des Dinkelbergs,
der aus Muschelkalk besteht. Er ist zugleich der süd-
östliche Endpunkt der Oberrheinischen Tiefebene.

MuttenzMuttenz
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Die St. Arbogastkirche und Wartenberg sind die beiden Wahrzeichen von Muttenz. Auf dem Wartenberg stehen drei Burgruinen,
die Vordere Burg steht am Ort, wo die Römer eine Warte unterhielten, einen Beobachtungsposten, an dem bei Gefahr ein

Signalfeuer entfacht werden konnte, um die Römerstadt Augusta Raurica zu warnen. Die Mittlere Burg kann man
von weitem sehen; sie steht auf dem höchsten Punkt. Von der Hinteren Burg ist noch ein Rundturm erhalten.

Vordere Burg

Mittlere Burg
Hintere Burg

MuttenzMuttenz
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Am Westhang des Wartenbergs stehen zahlreiche Wohnhäuser unterschiedlich begüterter Einwohner. Die wohl nobelste VillaAm Westhang des Wartenbergs stehen zahlreiche Wohnhäuser unterschiedlich begüterter Einwohner. Die wohl nobelste Villa

ist diese hier. Sie erinnert im Stil etwas an römische Villen, die in dieser Gegend nicht sehr selten waren. ist diese hier. Sie erinnert im Stil etwas an römische Villen, die in dieser Gegend nicht sehr selten waren. 

MuttenzMuttenz
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Der Wartenberg besteht aus Kalk- und Mergelschichten des Juras – hier steht Hauptrogenstein an, der zum Dogger gehört.Der Wartenberg besteht aus Kalk- und Mergelschichten des Juras – hier steht Hauptrogenstein an, der zum Dogger gehört.
Der harte Malmkalk darüber kommt hier nicht vor; möglicherweise ist er schon abgetragen oder war nie vorhanden.Der harte Malmkalk darüber kommt hier nicht vor; möglicherweise ist er schon abgetragen oder war nie vorhanden.

MuttenzMuttenz
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Die hintere Burg Wartenberg wurde im 12. Jahrhundert errichtet und war bis ins 15. Jhdt. bewohnt. Von der ursprünglichen BurgDie hintere Burg Wartenberg wurde im 12. Jahrhundert errichtet und war bis ins 15. Jhdt. bewohnt. Von der ursprünglichen Burg
steht nur noch die Umfassungsmauer und der Rundturm. Nach mehreren Besitzerwechseln kaufte die Stadt steht nur noch die Umfassungsmauer und der Rundturm. Nach mehreren Besitzerwechseln kaufte die Stadt BaselBasel

1515 die Burg und überliess sie 1856 der Bürgergemeinde 1515 die Burg und überliess sie 1856 der Bürgergemeinde MuttenzMuttenz, welche sie heute unterhält., welche sie heute unterhält.

MuttenzMuttenz



569Die mittlere Burg Wartenberg steht auf dem höchsten Punkt. Sie wurde im 12. Jhdt. von der Hombergern erbaut und war bis ins 15. Jhdt. bewohnt.Die mittlere Burg Wartenberg steht auf dem höchsten Punkt. Sie wurde im 12. Jhdt. von der Hombergern erbaut und war bis ins 15. Jhdt. bewohnt.

MuttenzMuttenz
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Die vordere Burg Wartenberg ist die grösste der drei Burgen. Der Name «Römerburg» weist wohl auf eine römische Warte an dieser Stelle hin, aber eineDie vordere Burg Wartenberg ist die grösste der drei Burgen. Der Name «Römerburg» weist wohl auf eine römische Warte an dieser Stelle hin, aber eine

Burg der Römer stand hier nie. Eventuell geht die Burg auf das 10. Jahrhundert zurück, 1515 wurde sie von der Stadt Burg der Römer stand hier nie. Eventuell geht die Burg auf das 10. Jahrhundert zurück, 1515 wurde sie von der Stadt BaselBasel übernommen. übernommen.

MuttenzMuttenz
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Am Ostabhang des Wartenberg steht das Landhaus Römerburg, ein beliebtes Speiserestaurant der gehobenen Klasse. Gegenwärtig (2020) siehtAm Ostabhang des Wartenberg steht das Landhaus Römerburg, ein beliebtes Speiserestaurant der gehobenen Klasse. Gegenwärtig (2020) sieht
es nicht mehr so attraktiv aus, denn seit 2017 ist es geschlossen.es nicht mehr so attraktiv aus, denn seit 2017 ist es geschlossen.   (Tele-Aufnahme von der vorderen Wartenburg aus)(Tele-Aufnahme von der vorderen Wartenburg aus)

MuttenzMuttenz
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Die nähere Region Basel ist ein Industriegebiet. Die Industriebauten in der Bildmitte gehören zu Die nähere Region Basel ist ein Industriegebiet. Die Industriebauten in der Bildmitte gehören zu MuttenzMuttenz, diejenigen, diejenigen
im Hintergrund zu im Hintergrund zu BaselBasel. Dazwischen verstreut liegen Wohngebiete und Verkehrswege.   . Dazwischen verstreut liegen Wohngebiete und Verkehrswege.   Ausblick vom Wartenberg.Ausblick vom Wartenberg.MuttenzMuttenz



573

Zwischen den Industriearealen von Muttenz und der Birsfelder Hard (die zum grössten Teil auch zu Muttenz gehört) liegt der
Rangierbahnhof  Basel SBB, einer der grössten Rangierbahnhöfe Europas. Er ist fast 4 km lang. Hier werden Güterzüge

zusammen gestellt, die dann quer durch Europa, auch durch die Gotthard-Tunnel, gezogen werden. Diese
Anlage ist auch mit den Rheinhäfen beider Basel verbunden, wo Massengüter umgeladen werden.

MuttenzMuttenz

https://map.geo.admin.ch/?X=264749.34&Y=616752.00&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers_visibility=false&layers_timestamp=18641231
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Auf der Südseite des Wartenbergs besitzt Muttenz grosse Rebberge. Im Jahr 1952 rutschte hier fast der ganze Hang ab. Dieser Erdrutsch rich-
tete grosse Schäden an, der Hang musste danach wieder neu für den Rebbau hergerichtet werden. Dabei wurde die Rebfläche gleich

noch vergrössert. Sie ist eine der grössten im Baselbiet. Darunter und südöstlich davon liegt das grösste Salzvorkommen der Schweiz.

MuttenzMuttenz
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MuttenzMuttenz

An einigen Stellen der Muttenzer Rebberge wächst die seltene Weinberg-Tulpe (Tulipa Sylvestris). Es ist eine Wildtulpe, die nichtAn einigen Stellen der Muttenzer Rebberge wächst die seltene Weinberg-Tulpe (Tulipa Sylvestris). Es ist eine Wildtulpe, die nicht
gezüchtet wurde. Sie kommt auch im Emmental und im Kanton Schaffhausen vor. Die Blütezeit ist Mitte April,gezüchtet wurde. Sie kommt auch im Emmental und im Kanton Schaffhausen vor. Die Blütezeit ist Mitte April,

dauert aber nur etwa 2 bis 3 Wochen, dann ist die Herrlichkeit schon wieder vorüber.dauert aber nur etwa 2 bis 3 Wochen, dann ist die Herrlichkeit schon wieder vorüber.



576Die Blätter der Weinbergtulpe sind sehr schmal. Die Blüte ist sehszählig aufgebaut, wie man es von den Gartentulpen auch gewohnt ist.Die Blätter der Weinbergtulpe sind sehr schmal. Die Blüte ist sehszählig aufgebaut, wie man es von den Gartentulpen auch gewohnt ist.

MuttenzMuttenz
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Sieben verschiedene Rebsorten werden hier angebaut. Etwa 40 Hobbywinzer bebauen diesen Rebberg, der Wein wird auswärts gekeltert.Sieben verschiedene Rebsorten werden hier angebaut. Etwa 40 Hobbywinzer bebauen diesen Rebberg, der Wein wird auswärts gekeltert.

Der Rebberg am Wartenberg ist auch das grösste Vorkommen der kleinen gelben Weinbergtulpe in ganz Europa.Der Rebberg am Wartenberg ist auch das grösste Vorkommen der kleinen gelben Weinbergtulpe in ganz Europa.

MuttenzMuttenz
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Dem Wartenberg gegenüber, am Nordhang der Gempentafel, wird seit kurzem Dinkel angebaut, ein Getreide, das lange Zeit ver-
nachlässigt und verschmäht, jetzt aber wieder neu entdeckt worden ist. Vor allem Reformhäuser, aber auch Grossverteiler wie die

Migros bieten Dinkelprodukte (Brot, Zwieback, Biskuits) an. Dieses Getreide hat auch dem Dinkelberg den Namen gegeben.

MuttenzMuttenz
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Schon im 5. Jahrhundert wurde

hier von den Alemannen eine

Holzkirche errichtet. Weitere Bau-

phasen entstanden etwa im 9.

Jhdt. und um das Jahr 1000.

Die heutige St. Arbogast-Kirche

wurde im 12. Jahrhundert er-

baut und nach dem Erdbeben

von 1356 im gotischen Stil erneu-

ert. Sie wurde als Wehrkirche

angelegt. Bei Kriegsgefahr

fand die ganze damalige Dorf-

bevölkerung in ihren 7 m hohen

Mauern Schutz vor den Feinden.

Der niedrige Bau links vom Tor

war das Wachthaus.

Bild vom Wartenberg

MuttenzMuttenz



580Die Dorfkirche in Die Dorfkirche in MuttenzMuttenz hat zwei Tore, die fast identisch sind. Hier sehen wir das hintere Tor von Südosten her. Links ist das Sigristenhaus. hat zwei Tore, die fast identisch sind. Hier sehen wir das hintere Tor von Südosten her. Links ist das Sigristenhaus.

MuttenzMuttenz
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Wir sind durch das Nordtor – das Haupttor – in denWir sind durch das Nordtor – das Haupttor – in den
Innenhof gekommen. Der Platz ist so eng, dassInnenhof gekommen. Der Platz ist so eng, dass

die Kirche als Panoramabild gezeigt wird.die Kirche als Panoramabild gezeigt wird.
MuttenzMuttenz
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Von Süden her bekommt man die KircheVon Süden her bekommt man die Kirche
ins Bild, wenn man sich ins Tor quetscht.ins Bild, wenn man sich ins Tor quetscht.

Von hier aus erahnt man die kompli-Von hier aus erahnt man die kompli-
zierte Baugeschichte recht gut.zierte Baugeschichte recht gut.

MuttenzMuttenz
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Beim Erdbeben 1356 sürzten Teile der Kirche und des Turms ein. So entstand im Laufe der Jahrhunderte ein Bauwerk, das mehrmalsBeim Erdbeben 1356 sürzten Teile der Kirche und des Turms ein. So entstand im Laufe der Jahrhunderte ein Bauwerk, das mehrmals
repariert und vergrössert wurde. Der grösste Teil der Kirche ist gotisch. An den Wänden wurden 1880 zahlreiche repariert und vergrössert wurde. Der grösste Teil der Kirche ist gotisch. An den Wänden wurden 1880 zahlreiche WandmalereienWandmalereien

entdeckt und 1975 bei der Gesamtrenovation freigelegt und restauriert. Sie stammen aus den Jahren 1450 und 1507.entdeckt und 1975 bei der Gesamtrenovation freigelegt und restauriert. Sie stammen aus den Jahren 1450 und 1507.

MuttenzMuttenz



584Gelegentlich sammelt man sich vor der Wehrkirche auch zu friedlichen Zwecken, zur grossen Freude der Muttenzer Bevölkerung.

MuttenzMuttenz
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Die Geispelgasse (Geissbühl) steigt vom Dorfplatz auf die Rütihard hinauf. Hier wurden alte Bauernhäuser sehr liebevoll und
(im rechten Bild) auch originell umgebaut und in Wohnraum umgewandelt. Hier herrscht wenig Verkehr; es ist meist ruhig.

Die Mittenza ist ein umfangreicher Gebäudekomplex mit einem Hotel, der Gemeindeverwaltung und Räumen für kulturelle Veranstaltungen.
Hinter der Kirche beginnt die Gempengasse. Die Waldstrasse nach Gempen ist für Autos gesperrt, ein Umweg führt über den Egglisgraben.

MuttenzMuttenz
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Von der Dorfkirche aus führt die Hauptstrasse nordwärts zur Tramstation, dann weiter zu einem grossen Kreisel. Dort verzweigen
sich Strassen nach Basel, in die Hard, zum Bahnhof, nach Schweizerhalle und nach Pratteln und Liestal. Für Velofahrer gibt

es eine Veloroute, die in St. Jakob beginnt und durch Muttenz und Pratteln bis nach Liestal führt. Die Hauptstrasse ist
zugleich die Einkaufsstrasse von Muttenz; hier kann man fast alles bekommen, was man für den Alltag braucht.

MuttenzMuttenz
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Die Hauptstrasse führt zur Tramstation, zum grossen Strassenkreisel und weiter zum Bahnhof Die Hauptstrasse führt zur Tramstation, zum grossen Strassenkreisel und weiter zum Bahnhof MuttenzMuttenz. Es ist die erste Bahnstation der Linie. Es ist die erste Bahnstation der Linie

von von BaselBasel nach  nach LuzernLuzern und weiter  ins Tessin. Natürlich halten nur die Züge der S-Bahn hier, alle andern rasen durch. und weiter  ins Tessin. Natürlich halten nur die Züge der S-Bahn hier, alle andern rasen durch.

MuttenzMuttenz
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Von 1994 bis 2000 wurde zwischen Von 1994 bis 2000 wurde zwischen MuttenzMuttenz und  und LiestalLiestal der 5 km lange  der 5 km lange AdlertunnelAdlertunnel gebaut. Dazu setzte man eine grosse Tunnelbohrmaschine gebaut. Dazu setzte man eine grosse Tunnelbohrmaschine
(TBM) ein. Die Strecke (TBM) ein. Die Strecke MuttenzMuttenz -  - LiestalLiestal war ein Nadelöhr mit einer relativ engen Kurve, welche hohe Geschwindigkeiten verhinderte. war ein Nadelöhr mit einer relativ engen Kurve, welche hohe Geschwindigkeiten verhinderte.

Die Fahrzeit der Schnellzüge wird durch diesen Tunnel um 100 Sekunden verkürzt. Das scheint wenig, aber es gibt wenigerDie Fahrzeit der Schnellzüge wird durch diesen Tunnel um 100 Sekunden verkürzt. Das scheint wenig, aber es gibt weniger
Verspätungen durch Konflikte mit S-Bahn- und Güterzügen. Diese fahren nur durch den Tunnel, wenn er frei ist.Verspätungen durch Konflikte mit S-Bahn- und Güterzügen. Diese fahren nur durch den Tunnel, wenn er frei ist.

Dia-Aufnahme 27.5.1995Dia-Aufnahme 27.5.1995

MuttenzMuttenz
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In den 1980-er Jahren wurden nordöstlich von Muttenz am Nordabhang der Gempentafel neue riesige Salzvorkommen entdeckt.

An vielen Stellen wurde gebohrt, heute wird die Sole in langen unterirdischen Rohren zur Salzgewinnung nach Schweizerhalle geleitet.

MuttenzMuttenz
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So sieht diese Solepumpstation etwa 20 Jahre später aus. Die Pumpanlagen liegen unter dem Boden, auch die Rohrleitungen
verlaufen unterirdisch. Wie gross die Anlage ist, sieht man an den Deckeln der Entlüftungsschächte. Die Sole aus

all diesen Pumpstationen wird in einem Haupt-Sammeltank zusammengefasst und von dort weiter geleitet.

Wartenberg

MuttenzMuttenz
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Dreihundert Meter östlich des Rebbergs befindet sich der beliebte Pferdehof Zinggibrunn. Im Moment sind die Ställe leer,Dreihundert Meter östlich des Rebbergs befindet sich der beliebte Pferdehof Zinggibrunn. Im Moment sind die Ställe leer,
einige Pferde weiden in der Nähe. 400 m südwestlich und 50 m tiefer befindet sich dieeinige Pferde weiden in der Nähe. 400 m südwestlich und 50 m tiefer befindet sich die

Sole-Pumpstation, die auch auf der vorherigen Seite zu sehen ist.Sole-Pumpstation, die auch auf der vorherigen Seite zu sehen ist.
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In der Saline Schweizerhalle werden Speisesalze, Landwirtschaftssalz und Badesalze produziert. Die bei Möhlin gelegene Saline Riburg
produziert dagegen Auftausalze für die Strassen im Winter sowie Gewerbesalz und Sole für die benachbarten Solebäder in Rheinfelden.

MuttenzMuttenz
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Anfangs des 19. Jahrhunderts wurde im Hochrheintal Salz entdeckt, das in der Folge ausgebeutet wurde. 1837 nahm die Saline Schweizerhalle
in der Gemeinde Muttenz ihren Betrieb auf. Auch in Rheinfelden und Zurzach wurde Salz gefunden. Es wurden Siede-Salinen eingerichtet;

das Salz wird durch Wasser aufgelöst, welches mit Rohren in die Tiefe gepresst wird. Das salzhaltige Wasser (Sole) wird wieder herauf
gepumpt und durch Sieden verdampft, so dass das Salz zurück bleibt. Heute sind alle Salinen am Hochrhein in den «Vereinigten

Rheinsalinen» zusammen gefasst. Sie produzieren das Salz für die ganze Schweiz ausser dem Kanton Waadt, welcher in Bex
ein eigenes Salzbergwerk betreibt. Seit kurzem ist auch die Saline Bex mit Schweizerhalle fusioniert. Zu Beginn wurden mit

der Sole vor allem Solbäder betrieben (Heute nur noch in Rheinfelden und Zurzach). Später wurde das Salz immer
mehr als Ausgangsstoff für chemische Produkte verwendet. In Schweizerhalle entstand eine Chemiefabrik, später

bauten auch die Basler Chemiekonzerne hier Fabriken; heute sind es die Firmen Novartis, Ciba und Clariant.

Der grösste Parkplatz im Kanton Baselland befindet sich in Schweizerhalle in der Gemeinde Muttenz. Er ist umgeben von den
grossen Chemiefabriken. Hier brach am 1. November 1986 ein Grossbrand aus, der die Industriegeschichte veränderte.

MuttenzMuttenz
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In In MuttenzMuttenz ist vor wenigen Tagen ein neues Jahr angebrochen. Im Verlaufe der Jahr- ist vor wenigen Tagen ein neues Jahr angebrochen. Im Verlaufe der Jahr-
hunderte hat sich hier vieles verändert. Ein Bauerndorf hat sich zu einer der be-hunderte hat sich hier vieles verändert. Ein Bauerndorf hat sich zu einer der be-
deutendsten Industriegemeinden der Schweiz gewandelt, die Bauern wohnendeutendsten Industriegemeinden der Schweiz gewandelt, die Bauern wohnen

heute ausserhalb des Dorfes, wo es früher wegen Überfällen und Kriegenheute ausserhalb des Dorfes, wo es früher wegen Überfällen und Kriegen
viel zu gefährlich war. Geblieben sind die Rebberge, die Menschenviel zu gefährlich war. Geblieben sind die Rebberge, die Menschen

mit ihren Freuden und Nöten und Gott, der diese Menschen liebt.mit ihren Freuden und Nöten und Gott, der diese Menschen liebt.

Aufnahme 10.1.2007Aufnahme 10.1.2007

MuttenzMuttenz



595Ende der Präsentation «Baselland 1».  Die folgenden 119 Seiten sind der verknüpfte Anhang.

GESICHTER DER SCHWEIZ
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Als die Portlandcement Laufen AG im Talboden von Liesberg noch in Betrieb war, gehörte das Gebiet zum Kanton Bern. In den 1970-er
Jahren war es eine der modernsten Zementfabriken der Welt, wurde dann von der Holcim aufgekauft und 1982 geschlossen. Grosse

Teile der Anlage wurden demontiert, nur die grosse Fabrikhalle stand zum Aufnahmezeitpunkt noch. Heute wird das Gelände
noch von einer Stein-Firma und verschiedenen andern Firmen als Lager- und Bürogelände gebraucht. zurück
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Nördlich von Bärschwil ist das Dorf Wiler entstanden. Ursprünglich eine landwirtschaftliche Siedlung, ist sie in letzter Zeit zu dreiNördlich von Bärschwil ist das Dorf Wiler entstanden. Ursprünglich eine landwirtschaftliche Siedlung, ist sie in letzter Zeit zu drei
Wohnsiedlungen heran gewachsen. Der Weg nach Bärschwil Station ist kürzer als der Weg ins Dorf Bärschwil selber.Wohnsiedlungen heran gewachsen. Der Weg nach Bärschwil Station ist kürzer als der Weg ins Dorf Bärschwil selber.

zurückzurück
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Drei Beispiele für erodierte Jurafalten

Beispiel 1 : Blauenfalte südlich von Basel

Die Falte ist symmetrisch erodiert, auf beiden
Seiten entstehen Schenkelberge und Komben.
Im Birstal liegen nacheiszeitliche Schotter.

Beispiel 2 : Weissensteinfalte bei der Hasenmatt

Die Falte ist einseitig erodiert. Der höchste Punkt,
die Hasenmatt, besteht aus dem harten Malm,
die Südflanke ist stark ausgeräumt.

Beispiel 3 : Fringelifalte bei Bärschwil

Die Falte ist sehr tief ausgeräumt, alle drei
Juraschichten sind erodiert, zuunterst kommt
bereits der Keuper zum Vorschein.
Die Ausräumung erfolgte einseitig gegen
Norden, zum Birstal hin.

Malmkalk (Jura) Doggerkalk (Jura)
Liaskalk (Jura) Keuper (Trias)

N

N

N

S

S

S
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Die St. Wendelinskapelle steht südlich des Gupf, an der Strassenverzweigung nach Grindel. Sie wurde 1692 erbaut. Damals wussteDie St. Wendelinskapelle steht südlich des Gupf, an der Strassenverzweigung nach Grindel. Sie wurde 1692 erbaut. Damals wusste
man noch nicht, dass gleich dahinter einmal Gips abgebaut würde. Wo die Gipsgrube war, ist heute ein grosser Bauernhof.man noch nicht, dass gleich dahinter einmal Gips abgebaut würde. Wo die Gipsgrube war, ist heute ein grosser Bauernhof.

zurückzurück
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Beim Überflug längs der Fringelifalte sehen wir, wie einseitig diese ist : Von rechts, aus dem Delsberger Becken, steigt sieBeim Überflug längs der Fringelifalte sehen wir, wie einseitig diese ist : Von rechts, aus dem Delsberger Becken, steigt sie
gleichmässig an bis zur Malmkante, links gegen das Birstal fällt sie stufenweise ab, entsprechend der Abfolge dergleichmässig an bis zur Malmkante, links gegen das Birstal fällt sie stufenweise ab, entsprechend der Abfolge der

Juraschichten, die hier aufgebrochen sind. Beide Seiten der Kette gehören hier zur Gemeinde Juraschichten, die hier aufgebrochen sind. Beide Seiten der Kette gehören hier zur Gemeinde CourrouxCourroux.. zurück

Hinter RohrbergHinter Rohrberg

Malm

DoggerDogger

Luftaufnahme 6.5.2008Luftaufnahme 6.5.2008

Roc de Roc de CourrouxCourroux



602

Dieser abbruchreife Bauernhof steht mitten im Dorf Grindel, bei der Kirche und dem Feuerwehrlokal. Das sieht nicht gut aus.Dieser abbruchreife Bauernhof steht mitten im Dorf Grindel, bei der Kirche und dem Feuerwehrlokal. Das sieht nicht gut aus.

zurückzurück
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Es erstaunt immer wieder, dass auch ein so ärmlicher Ort sich eine derart schmucke Kirche leisten kann.

wieder hinauswieder hinaus
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Die nördliche Malmrippe der Fringelifalte steht senkrecht. Dieser Teil ist die Baflue, etwas links davon, hier nicht zu sehen,Die nördliche Malmrippe der Fringelifalte steht senkrecht. Dieser Teil ist die Baflue, etwas links davon, hier nicht zu sehen,
befinden sich die kümmerlichen Reste der Burgruine Bännlifels. Diese Rippe setzt sich ostwärts fort undbefinden sich die kümmerlichen Reste der Burgruine Bännlifels. Diese Rippe setzt sich ostwärts fort und

bildet den Chienberg. Von dort aus ist das folgende Bild aufgenommenbildet den Chienberg. Von dort aus ist das folgende Bild aufgenommen .. zurückzurück



605

Wieder sehen wir den auffälligen Stürmenchopf und im Vordergrund das Dorf Bärschwil. Hier können wir nochmals die Juraschichten
repetieren. Wir stehen auf dem Fringelikamm, also auf der südlichen Malmkante, die ursprünglich mit dem Stürmenchopf

zusammen eine einzige Schicht bildete. Zwischen den wasserdurchlässigen Kalkschichten, die meist mit Wald be-
wachsen sind, liegen die weichen und wasserundurchlässigen Mergelschichten. Sie sind gerodet. zurück

Malm (Jura)Malm (Jura)

Dogger (Jura)Dogger (Jura)

Lias (Jura)Lias (Jura)

Keuper (Trias)Keuper (Trias)

L a u f e n b e c k e nL a u f e n b e c k e n

GrindelGrindel

BärschwilBärschwil

BaflueBaflue



606

Der ursprüngliche Standort der Ricola an der Baselstrasse in Laufen ist natürlich auch noch in Betrieb.
Die Firma hat sich in den letzten Jahren stark vergrössert.

zurück



607

So sah Laufen an diesem 9. August 2007 aus. Pro Sekunde wurden bei der Mündung in den Rhein etwa 380 Kubikmeter
Wasser transportiert. Teile dieser Brühe strömten durch die Altstadt von Laufen und vermischten sich in den Kellern

mit Heizöl. Dieses Wasser drang auch in Backstuben von Bäckereien und in Lebensmittelgeschäfte ein.
Bild zur Verfügung gestellt vom Kantonalen Krisenstab (KKS) Basel-Landschaft (2007). zurück

Birs



608

Auf dem Höhepunkt des Auf dem Höhepunkt des BirsBirs-Hochwassers vom 9.8.2007-Hochwassers vom 9.8.2007
passte die passte die BirsBirs gerade noch knapp unter die Brücke. gerade noch knapp unter die Brücke.

Weil sie aus Beton ist, konnte sie dem Druck standWeil sie aus Beton ist, konnte sie dem Druck stand
halten.     halten.     Aufnahme : Aufnahme : Scherrer AG, Scherrer AG, ReinachReinach zurück



609
Die neugotische Herz Jesu - Kirche ist ein dreischiffiger Bau. Er ist so dominant, dass man annehmen musste, die Christkatholische Kirche sollteDie neugotische Herz Jesu - Kirche ist ein dreischiffiger Bau. Er ist so dominant, dass man annehmen musste, die Christkatholische Kirche sollte
gedemütigt werden. Heute leben in der Gemeinde gedemütigt werden. Heute leben in der Gemeinde LaufenLaufen etwa 3 etwa 3''000 römische Katholiken und nur noch etwa 80 Christkatholiken.  000 römische Katholiken und nur noch etwa 80 Christkatholiken.  zurückzurück



610

Dies ist die Dogger-Kalkschicht auf der Passhöhe des Challpasses. Die Malmschicht ist auf der Blauenfalte längst erodiert,

sonst wäre der Blauen etwa 150 Meter höher und würde damit auf seinem höchsten Punkt die 1000m-Grenze erreichen.
zurück



611

Wir schreiben den 18. September 2021. Seit eineinhalb Jahren erschüttert die Covid-19-Pandemie unseren Planeten.
Die Krankheit hat auch indirekte Nebenwirkungen, was unter anderem auch die Rechtschreibung beeinträchtigt.

zurück



612

Die Wacholderheiden sind keine ursprüngliche Vegetationsform. Sie entstehen meistens durch zeitweise Beweidung mit Schafen.
Der Wacholder wird durch Vögel verbreitet, welche die Beeren fressen und die Samen wieder ausscheiden. Werden solche

Gebiete sich selbst überlassen, dann werden sie vom Wald überwachsen und die Pflanzenvielfalt verschwindet wieder.
          Sie müssen also weiterhin zeitweise beweidet und auch gepflegt werden. Dies wird vom Naturschutz finanziert. zurück



613

Der Transporthelikopter Cougar (Super-Puma) wurde in Frankreich gebaut. Er ist kein Kampf-, sondern ein Transport- und Rettungs-
helikopter. Das Leergewicht ist 5400 kg, das Höchstgewicht 9350 kg. Seine Höchstgeschwindigkeit beträgt 310 km/h,

die normale Fluggeschwindigkeit 250 km/h. Er kann 800 km weit fliegen, bis er wieder auftanken muss. zurück



614

Nach dem Abschluss der Darbietungen wurde das Team der Patrouille Suisse von ihrem Pilatus Porter hierher geflogen
und konnte so auch noch persönlich in Erscheinung treten. Die Disziplin innerhalb dieses Teams muss so sein,

          wie wenn alle zusammen eine einzige Person wären. Sie arbeiten zusammen als ein Organismus. zurück



615

Es ist wohl besser, wir kehren wieder zurück,
diesmal nicht ganz nach Laufen,
sondern nur bis nach Zwingen.



616

Bis 1784 gehörte Zwingen kirchlich zu Laufen. Von diesem Jahr an wurden hier in der Schlosskapelle St. Oswald
die Messen gefeiert. Die Kapelle ist uralt; 1359 wurde sie erweitert und 1715 neu gebaut.

zurück



617

Der Zugang zum Wasserschloss Zwingen führt zuerst über eine offene Steinbrücke und anschliessend
über diese gedeckte Holzbrücke. Nach der Holzbrücke steht links die ehemalige Schlosskapelle. zurück



618zurückzurück



619

Die ZehntenscheuneDie Zehntenscheune
steht unter kantona-steht unter kantona-

lem Kulturgüterschutz.lem Kulturgüterschutz.

Sie hat vier Stockwer-Sie hat vier Stockwer-
ke. Die drei oberenke. Die drei oberen

sind durch engesind durch enge
Treppen verbunden.Treppen verbunden.

Hier wurden einst dieHier wurden einst die
Zehnten gelagert,Zehnten gelagert,
welche die Bauernwelche die Bauern
abgeben mussten.abgeben mussten.

Auf der Ostseite, hierAuf der Ostseite, hier
nicht sichtbar, warnicht sichtbar, war
früher eine Seilrollefrüher eine Seilrolle

befestigt, damit manbefestigt, damit man
Waren direkt ins ober-Waren direkt ins ober-
ste Geschoss aufzie-ste Geschoss aufzie-

hen konnte.hen konnte.

Der jetzige BesitzerDer jetzige Besitzer
nutzt die Räume alsnutzt die Räume als
Obst- und Holzlager.Obst- und Holzlager.

zurückzurück



620

Die alte Mühle und die Zehntenscheune gehören dem gleichen Besitzer. Er zeigt mir geduldig alle Räume beider Bauten.Die alte Mühle und die Zehntenscheune gehören dem gleichen Besitzer. Er zeigt mir geduldig alle Räume beider Bauten.
Rechts ist der Mühlenkanal mit dem Überlauf zu sehen, der ursprünglich direkt auf die Wasserräder führte.Rechts ist der Mühlenkanal mit dem Überlauf zu sehen, der ursprünglich direkt auf die Wasserräder führte.

Links : Hier waren ursprünglich drei Wasserräder gleichzeitig in Betrieb. Rechts : Die Wasserräder wurden später durch diese Turbine ersetzt.Links : Hier waren ursprünglich drei Wasserräder gleichzeitig in Betrieb. Rechts : Die Wasserräder wurden später durch diese Turbine ersetzt.
zurückzurück



621

7. Oktober 19937. Oktober 1993 27. August 200727. August 2007

Am 30. 8. 1997 stürzte ein Teil des Schlossfelsens auf die Passwangstrasse ab und riss ein Stück der Westmauer mit in die Tiefe.    zurück



622

Nicht direkt von Basel, aber von der Gempenfluh aus ist hier die Hohe Winde zu sehen. Typisch ist die Baumreihe, die zuoberst unterbrochen
ist; so sieht man sie auch von Basel aus. Zuvorderst ist ein flacher Wald zu sehen; er liegt auf der Gempentafel. Hier ist die Grenze

zwischen dem Tafeljura und dem Faltenjura zu erkennen, wie sie im Oberbaselbiet noch deutlicher vorkommt. zurück



623Die Kirche St. Peter und Paul in Erschwil besteht seit dem 13. Jahrhundert, wurde aber im Jahre 1847 grosszügig neu gebaut. zurück



624

Diese weiche Gesteinszone besteht zur Hauptsache aus Liaskalk und -mergel sowie darunter liegenden Trias-Schichten. Sie zieht sich von
der Fringelifalte über Erschwil ostwärts durch Meltingen, Zullwil, Nunningen, Bretzwil bis über Reigoldswil hinaus. Dort wird sie von Mu-

schelkalk abgelöst. Diese Gesteine sind gut für die Landwirtschaft geeignet. Deshalb befinden sich in dieser Zone grosse Bau-
ernhöfe und die genannten Dörfer, welche früher reine Bauerndörfer gewesen sind. Der Hof hier heisst Chalchofen.

LättenbergliLättenbergli

Strasse von Strasse von ErschwilErschwil
nach Meltingennach Meltingen

Tele-Aufnahme von Niederbergli

zurück



625

Seit einigen Jahren haben auch Unterländer die Gemeinde Beinwil als Wohnort entdeckt, auch für architektonische Experimente
ist hier Platz. Natürlich sind diese Neueinwohner Pendler, denn die Gemeinde hat kaum Arbeitsplätze zu vergeben. 

Die meisten Gebäude in der Gemeinde Beinwil sind jedoch Bauernhöfe (hier das Dreierguet). Das Restaurant Eintracht
ist eines von drei Restaurants der Gemeinde, der Dorfladen ist nicht mehr in Betrieb; er hat nicht rentiert. zurück



626
Dass der Dass der ScheltenpassScheltenpass der schönste Pass im Nordjura ist, hat sich längst herum gesprochen. Hier begegne ich am 8. Juni 2019 der schönste Pass im Nordjura ist, hat sich längst herum gesprochen. Hier begegne ich am 8. Juni 2019

einer Gruppe Velofahrer vom Veloclub einer Gruppe Velofahrer vom Veloclub DornachDornach, welche die Fahrt in vollen Zügen geniessen., welche die Fahrt in vollen Zügen geniessen. zurückzurück



627

Es ist ein Genuss, diese weite Aussicht in sich aufzunehmen und dazu eine Schorle oder eine Ovomaltine in sich hineinsickern zu lassen.Es ist ein Genuss, diese weite Aussicht in sich aufzunehmen und dazu eine Schorle oder eine Ovomaltine in sich hineinsickern zu lassen.
Ausser einigen Kuhglocken, einem leisen Hundegebell irgendwo aus der Ferne und dem ruhigen Geplauder anderer GästeAusser einigen Kuhglocken, einem leisen Hundegebell irgendwo aus der Ferne und dem ruhigen Geplauder anderer Gäste

ist hier kaum etwas zu hören. Es gibt Menschen, die leiden qualvoll unter solcher Stille, andere geniessen sie.ist hier kaum etwas zu hören. Es gibt Menschen, die leiden qualvoll unter solcher Stille, andere geniessen sie. zurückzurück

Passwang Belchengebiet

BrunnersbergBrunnersberg

S u n n e n b e r gS u n n e n b e r g
GuldentalGuldental



628

Lauwil liegt auf der Nordseite des Geitenbergs, südwestlich von Lauwil liegt auf der Nordseite des Geitenbergs, südwestlich von ReigoldswilReigoldswil. Das Gemeindeareal reicht über den. Das Gemeindeareal reicht über den
Geitenberg hinüber ins abgelegene Bogental. Die direkte Verbindung führt über die 972 m hohe Ulmethöchi.Geitenberg hinüber ins abgelegene Bogental. Die direkte Verbindung führt über die 972 m hohe Ulmethöchi.

Die Höfe im Bogental gehören politisch also zu Lauwil, postalisch aber zu Beinwil.Die Höfe im Bogental gehören politisch also zu Lauwil, postalisch aber zu Beinwil. zurückzurück

TittertenTitterten



629

Oberhalb des Kurhauses Neuhüsli wird die Passwangstrasse durch moderne Steinschlagnetze geschützt. Der Doggerkalk an und überOberhalb des Kurhauses Neuhüsli wird die Passwangstrasse durch moderne Steinschlagnetze geschützt. Der Doggerkalk an und über
diesem Hang ist nicht so stabil wie der jüngere Malmkalk. Ohne Schutznetze würden ständig Steinbrocken auf der Strasse liegen.diesem Hang ist nicht so stabil wie der jüngere Malmkalk. Ohne Schutznetze würden ständig Steinbrocken auf der Strasse liegen.

zurückzurück



630

Auf dem Gipfel des Passwangs, dem Vogelberg, steigen die Schichten des Doggerkalksteins nach Süden an und brechen dann
plötzlich ab. Damit öffnet sich eine grossartige Sicht nach Osten (oberes Bild) und Süden (unteres Bild). Im Winterhalbjahr, wenn

das Mittelland im Nebel versunken ist, hat man von hier aus oft eine prächtige Aussicht auf die Berner Alpen. Der Vogel-
berg kann auch von der Wasserfallen aus bestiegen werden, die man von Reigoldswil aus per Seilbahn erreicht. zurück



631

Seit 2006 hat die Wasserfallen eine neue Gondelbahn. Von Reigoldswil aus kann man in wenigen Minuten hier herauf fahren.
Die Wasserfallen ist ein Wander- und Skigebiet; im Winter wird die Strasse nach Reigoldswil auch als Schlittelbahn verwen-

det. In einer Stunde erreicht man auf einem schmalen und manchmal rutschigen Wanderweg den Vogelberg.

Zum Vogelberg

zurück



632

Vom Wasserfallenpass, der die Passwangkette von Norden nach Süden überquert, fliesst durch die gewaltige Ausräumung der Passwangkette
der Limmerenbach nach Süden, nach Mümliswil. Hinter der Wasserfallen ist der Vogelberg zu sehen, der Hauptgipfel des Passwangs,

davor ist der Aussichtspunkt Kellenköpfli und der höchste Punkt des Kantons Baselland, die 1169 m hohe Hintere Egg.

Vogelberg 1204 m Kellenköpfli Hintere Egg

zurück

Luftaufnahme 28.6.2008Luftaufnahme 28.6.2008

Wasserfallen

Naturfreundehaus PasswangNaturfreundehaus Passwang



633
Die Pfarrkirche Sankt Urs und Viktor in Ramiswil ist 1869 in neugotischem Stil erbaut worden. Die Pfarrkirche Sankt Urs und Viktor in Ramiswil ist 1869 in neugotischem Stil erbaut worden. 

zurückzurück



634
Die Sankt Martins - Kirche in Die Sankt Martins - Kirche in MümliswilMümliswil wurde 1932 neu gebaut. Elemente aus Vorgängerbauten wurden dabei übernommen. wurde 1932 neu gebaut. Elemente aus Vorgängerbauten wurden dabei übernommen.

zurückzurück



635

Hier im Zentrum von Balsthal vereinigen sich die beiden Passrouten vom Passwang und vom Oberen Hauenstein. Sie führen
von hier aus gemeinsam durch die grosse Klus von Balsthal hinaus aus dem Jura ins schweizerische Mittelland.

Die Präsentationen «Baselland 2» und «Berner Jura» kommen hier wieder zusammen. zurück



636
Auf dem Übergang von Meltingen ins Lüsseltal steht auf 828 m Höhe der Bauernhof Meltingerberg mit dem beliebten Bergrestaurant.Auf dem Übergang von Meltingen ins Lüsseltal steht auf 828 m Höhe der Bauernhof Meltingerberg mit dem beliebten Bergrestaurant.

zurückzurück



637

Der Chor ist spätgotisch, das Kirchenschiff barock gestaltet. Das grün gewandete Marienbild auf dem rechten Altar weist aufDer Chor ist spätgotisch, das Kirchenschiff barock gestaltet. Das grün gewandete Marienbild auf dem rechten Altar weist auf
die Wallfahrten früherer Zeiten hin. Votivtafeln gibt es im Kirchenraum keine, solche hängen jedoch im Eingangsbereich.die Wallfahrten früherer Zeiten hin. Votivtafeln gibt es im Kirchenraum keine, solche hängen jedoch im Eingangsbereich.

HierHier kommt man wieder ins Freie. kommt man wieder ins Freie.



638

Am Kurhaus von Meltingen hängt noch diese alte Informationstafel über den Mineralgehalt der Meltinger Heilquelle.
Wenn diese Angaben stimmen, dann ist das Meltinger Mineralwasser eines der gehaltvollsten der Schweiz.

Schade, dass die Bauern ihre Felder so stark «bejauchzt» haben, dass die Stickstoffverbindungen die
Quelle verunreinigen konnten. Die Eptinger waren da einiges schlauer : Die Mineralquelle Epting-

en AG hat die Einsickerungsgebiete der Quelle gekauft und unter Naturschutz gestellt. Dort
wachsen jetzt Orchideen, und die verschmutzen das Grundwasser gewiss nicht.

zurück



639

So sieht man die Portifluh von Westen aus 1,2 km Enfernung. Wenn eine Falte zu arg gebogen wird, dann bricht sie oben auf,So sieht man die Portifluh von Westen aus 1,2 km Enfernung. Wenn eine Falte zu arg gebogen wird, dann bricht sie oben auf,
was man hier gut sehen kann. Auch der metallene Steg über den Spalt ist hier zu sehen.was man hier gut sehen kann. Auch der metallene Steg über den Spalt ist hier zu sehen.

zurückzurück



640

Die Strasse vom Nunningerberg hinunter nach Oberbeinwil kann in guten Wintern auch zum Schlitteln benützt werden.
Hier auf der Südseite schmilzt der Schnee natürlich schneller weg als auf der Nordseite. Im Sommer

ist sie eine ideale Veloroute, obwohl auch ab und zu Autos darauf fahren. zurück



641

Das Baselbieter Dorf Bretzwil liegt auf der Schulkarte dort, wo die drei Strassen von Nunningen, Seewen und Reigoldswil
zusammen kommen. Es gehört zum Oberbaselbiet und wird darum in der Präsentation «Baselland 2» näher vorgestellt.

zurück



642

Im oberen Teil ist der Fels überhängend. Für die Zeit des Ersten Weltkriegs war die Bemalung des Felsens eine Herausforderung. Vermutlich
hingen die Soldaten an Seilen. Verglichen mit den heutigen Sprayereien könnte das hier noch als Kunst durchgehen.   

zurück



643

Diese Aufnahme vom 9. April 1993 zeigt die Baustelle am Nordosteingang des Eggfluhtunnels. Die Gemeinde Grellingen
hatte jahrelang für diesen Tunnel gekämpft und gelitten, während der Kanton Jura und der Berner Jura ohne

grössere Mühe zu ihrer über 6 Milliarden Franken teuren Autobahn A 16 (mit 27 Tunneln) kamen. zurück



644
Eine Wohnsiedlung ist ein Ortsteil, der fast ausschliesslich zum Wohnen da ist und praktisch keine Arbeitsplätze aufweist. Leute, die

hier wohnen, arbeiten fast alle auswärts, sind also Pendler. Sie liefern aber ihrer Wohngemeinde Steuereinnahmen.  zurück

Wohngebiet im nördlichen Teil von Duggingen



645

Von der Burg Bärenfels hatte man früher einen weiten Blick ins Birstal um Duggingen. Auch auf der Nordseite konnte
man Angreifer schon von weitem sehen. Unten links ist hier noch ein altes Mauerstück zu sehen. zurück



646

Aesch hat kein eindeutiges Dorfzentrum. Wer aber einen zentralen Ort zum Ausruhen sucht, ist hier am richtigen Ort.
Direkt unter der Kirche (Der grosse Schatten stammt vom Kirchturm) ist ein sehr ruhiger Platz; daran anschliessend

der Gasthof Mühle, dessen Haupteingang natürlich auf der andern Seite, an der Talstrasse liegt. zurück



647

Wenn man die Eisenleiter der Ruine Engenstein ersteigt, erhält man oben einen Überblick über das unterste Stockwerk der Burg.
Eine Art Keller war in den Felskopf gemeisselt worden, darauf wurden die Mauern des Herrenhauses errichtet, die gegen oben

wie üblich dünner wurden. So waren die oberen Räume geräumiger als die unteren. Im Hintergrund ist der Rebberg Klus zu
erkennen. Vermutlich gab es mindestens einen Teil davon schon zur Ritterzeit, denn die Ritter schätzten Wein sehr.  zurück



648

Mitte Oktober 2009 ist die Weinlese im Aescher Rebberg Chlus schon abgeschlossen. Im höher gelegenen Rebberg Tschöpperli
hängen die Trauben noch an den Stöcken. Die Wespen freuen sich auch über die Ernte. zurück



649

Sowohl das Baselbiet als auch das solothurnische Schwarzbubenland sind eines der reichsten Kirschen-Anbaugebiete
der Schweiz. In vielen Ortschaften und bei Bauernhöfen werden Kirschen zur Selbstbedienung feilgeboten.

Dies ist ein Kirschenstand am 26.6.2006 an einer Hausecke in Ettingen. zurück



650
Tele-Aufnahme des Schlosses Burg von der Felsplatte an der Challstrasse. Seit einigen Jahren steht es unter nationalem Kulturgüterschutz..

zurück

Tele-Aufnahme von der Felsplatte an der Challstrasse, April 2007



651

Durch diese kleine Klus fliesst uns der Birsig entgegen. Die Strasse ist nur ein kurzes Stück weit geteert, sie ist der Zugang zu
den Forststrassen der Gemeinde, die bis auf die Challhöchi und zum Rämelpass hinauf führen. Sie sind aber nicht für

den öffentlichen motorisierten Verkehr gedacht. Mit dem Velo hingegen herrscht überall freie Fahrt. zurück



652

Eigentlich waren die Ritter von Rotberg – sie waren freie Reichsritter – schon immer zwischen der Burg Rotberg und der Stadt Eigentlich waren die Ritter von Rotberg – sie waren freie Reichsritter – schon immer zwischen der Burg Rotberg und der Stadt BaselBasel
sowie anderen Burgen (z.B. Fürstenstein) gependelt. Einige Rotberger waren Bürgermeister von sowie anderen Burgen (z.B. Fürstenstein) gependelt. Einige Rotberger waren Bürgermeister von BaselBasel, einer, einer

ihrer Söhne wurde sogar Fürstbischof von ihrer Söhne wurde sogar Fürstbischof von BaselBasel. Er wurde im Basler Münster beigesetzt.. Er wurde im Basler Münster beigesetzt. zurückzurück



653zurück



654

Eine Legende berichtet, dass ein kleiner Hirtenjunge mit seiner Mutter auf dem Feld war. Beim Spielen fiel er die steile Felswand hinunter.
Als die Mutter ins Tal eilte, traf sie ihren Sohn dort unversehrt an. Er berichtete, er sei von einer Frau aufgefangen worden. Der Vater des
Kindes war sich sicher, dass es sich bei jener mysteriösen Frau, die ihm sein Sohn beschrieb, nur um die Erscheinung der Gottesmutter
Maria handeln könne. Zum Dank für die Rettung liess er ihr zu Ehren eine Kirche an der Stelle errichten. (Zitat aus der Wikipedia) zurück



655

Natürlich ist die Kehlengrabenschlucht nur zu Fuss begehbar, für die Velos und die Autos gibt es östlich davon eine schmale Bergstrasse.
Der Schluchtweg führt von Hofstetten zur Hofstetter Spielwiese und weiter zum Restaurant Bergmatten hinauf. Auf den steilen Treppen

muss man vorschulpflichtige Kinder an der Hand nehmen, damit sie nicht unter dem Geländer hindurch rutschen können.        zurück



656

Die Bergmatten am Blauen sieht man von Basel aus, oder, wie links oben, aus einem Flugzeug. Auf der rechten Seite ist das Restaurant zu
sehen, daneben, nicht sichtbar, steht ein Bauernhof. Die kleinere Wiese unterhalb ist die Hofstetter Spielwiese, auf der an schönen Sonn-

tagen zahlreiche Erholungssuchende spielen und picknicken. Von Hofstetten aus ist die Zufahrt mit dem Auto möglich. Schöner aber
ist der Fussweg durch die Kehlengrabenschlucht. Der Aufstieg dauert etwa 40, der Abstieg etwa 25 Minuten. zurück

B e r g m a t t e nB e r g m a t t e n

SpielwieseSpielwiese
SpielwieseSpielwiese



657

Es ist sehr gemütlich in dieser Kirche. Die sonderbare Bestuhlung ist nicht etwa für eine Massenhochzeit vorgesehen,Es ist sehr gemütlich in dieser Kirche. Die sonderbare Bestuhlung ist nicht etwa für eine Massenhochzeit vorgesehen,

sondern dient dem nötigen Abstand wegen der Corona Covid-Pandemie im Jahr 2000.     sondern dient dem nötigen Abstand wegen der Corona Covid-Pandemie im Jahr 2000.     wieder hinauswieder hinaus



658Das historische Pfarrhaus von BenkenDas historische Pfarrhaus von Benken     zurückzurück



659

Der Neuweilerplatz ist ein Verkehrsknotenpunkt von Basel West, nur 100 m von der Kantons-
grenze zu Baselland entfernt. Hier endet bzw. beginnt die schöne Veloroute über die

«Binninger Hochalpen» (Der Lösshügel westlich des Birsigs) nach Biel im Leimental.

Beginn der
Veloroute

zurück nach Biel



660Die Kirche Schönenbuch ist so einfach gestaltet, dass auch reformierte Gottesdienstbesucher sich darin wohl fühlen.      Die Kirche Schönenbuch ist so einfach gestaltet, dass auch reformierte Gottesdienstbesucher sich darin wohl fühlen.      wieder hinauswieder hinaus



661Hier sehen wir drei Hagebuchen und eine stattliche Eiche, im Waldstück «Hinter Allme». Alle sind sie Tiefwurzler.Hier sehen wir drei Hagebuchen und eine stattliche Eiche, im Waldstück «Hinter Allme». Alle sind sie Tiefwurzler. zurückzurück



662

Als Stadtgemeinde leistet sich Allschwil ein respektabel grosses Gemeindezentrum,

das durch seine Farbe ein wenig an die Rathäuser von Basel und Liestal erinnert. zurück



663Das oberschlächtige Mühlrad in Allschwil wird vom Mühlebach bewegt. Eine Mühle wird jedoch nicht mehr damit betrieben. zurück



664

So sieht die christkatholische Dorfkirche von Allschwil innen aus. Die christkatholische Kirche ist in der Nordwestschweiz stark verbreitet.
Sie entstand im Jahre 1871 als Reaktion auf das Unfehlbarkeitsdogma des Papstes. Die christkatholische Kirche hat in der ganzen

Schweiz etwa 13'500 Mitglieder. Sie sind zwar katholisch, anerkennen aber den Papst nicht als Kirchenoberhaupt. zurück



665

In dieser Aufnahme, auch der vorherigen Aussenaufnahme,In dieser Aufnahme, auch der vorherigen Aussenaufnahme,
sind die senkrechten Linien wirklich senkrecht darge-sind die senkrechten Linien wirklich senkrecht darge-
stellt. Trotzdem bekommt man den Eindruck, man-stellt. Trotzdem bekommt man den Eindruck, man-
che Linien würden nach oben zusammenlaufen,che Linien würden nach oben zusammenlaufen,

was man eigentlich ja auch erwartet.was man eigentlich ja auch erwartet.

zurückzurück



666

Auf dieser Tele-Aufnahme von der Eggfluh aus sehen wir den Euro-Airport in der Rheinebene und im Vordergrund einen Teil des Dorfes
Oberwil. Allschwil liegt dazwischen, hinter dem Wald verborgen. Die meisten Flugzeuge drehen nach dem Start nach rechts

(im Bild links) ab und fliegen so direkt über Allschwil. Der Lärm beim Start der Flugzeuge ist grösser als bei der Landung.

Vogesen

Rhein

zurück



667

Diese Quartierstrasse «Im Langen Loh» liegt in Basel, die Bäume stehen in Basel, das linke Trottoir liegt aber in Allschwil.
So bizarr verläuft hier die Kantonsgrenze. Heute käme natürlich niemand auf die Idee, eine Grenze so zu ziehen,

aber die Grenze bestand schon bei der Kantonsteilung 1833, als hier noch freies Feld war. zurück

Kantonsgrenze
Kantonsgrenze



668

Im Frühling 2009 ist das Schloss Binningen fertiggestellt, abgesehen von einigen Umgebungsarbeiten an der Schlossgasse. Oben an der
hier noch roten Mauer befindet sich in der warmen Jahreszeit eine Restaurantterrasse. Eine Gemeindeinitiative zur Umgestaltung

der Mauer wurde angenommen. Der Schlosspark ist sehr grosszügig gestaltet, wirkt aber vorerst noch etwas kahl. weiter



669zurück
Jetzt sind wohl alle zufrieden – oder wenigstens fast alle. Die rote Mauer ist jetzt weiss und durch eine breite Treppe aufgelockert.



670

Die Kühe auf dem Margarethenhof sind in den Farben Rot-Weiss (Baselland) und Schwarz-Weiss) (Baselstadt) gehalten. Damit drücken sie dasDie Kühe auf dem Margarethenhof sind in den Farben Rot-Weiss (Baselland) und Schwarz-Weiss) (Baselstadt) gehalten. Damit drücken sie das
heute friedliche Nebeneinander der beiden Halbkantone aus. Hörner tragen sie keine mehr. In anderen Kantonen wäre das ein Problem.heute friedliche Nebeneinander der beiden Halbkantone aus. Hörner tragen sie keine mehr. In anderen Kantonen wäre das ein Problem.

zurückzurück



671

Am Kürbismarkt auf dem Brändelistalhof von Bottmingen sind Dutzende von Kürbissorten zu besichtigen und zu kaufen. Es gibt solche zum
Kochen und Essen, andere zum Aushöhlen und wieder andere sind Zierkürbisse zum Aufstellen. Es hat sogar Kürbisse, aus denen man

nach dem Trocknen Musikinstrumente herstellen kann. Rechts ist der Kinderspielplatz mit dem Maisfeld-Labyrinth zu sehen.  zurück



672
Eindrücke von einer Schulexkursion beim Bruderholzhof

zurück
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Dies ist das Inzlinger Wasserschloss. Es steht östlich von Riehen auf deutschem Boden, nur 2 km von der Grenze entfernt.

zurück



674

Nicht alle Menschen in der Umgebung waren begeistert, als diese Schnellstrasse zwischen Bottmingen und Münchenstein gebaut wurde.
Sie schneidet das Bruderholz ohne Rücksicht in zwei Teile. Dies geschah in der Zeit der Verkehrs-Euphorie, als man wie selbstver-   

ständlich Strassen und Autobahnen baute, ohne daran zu denken, dass jede neue Strasse den Verkehr noch vergrössert.   zurück



675

Wohnen in der Tongrube, einmal etwas anderes. Hier hat man Ruhe und Frieden, abgesehen vom Fluglärm,
den Oberwil mit Allschwil teilt. Zum Betreten des Areals benötigt man einen Schlüssel, und wenn einmal
die Bäumchen gross geworden sind, ist man auch vor neugierigen Blicken und Fotografen geschützt. zurück



676

Das reformierte Kirchgemeindehaus stand schon vor der Kirche hier, wurde aber seither erneuert. Die reformierte KirchgemeindeDas reformierte Kirchgemeindehaus stand schon vor der Kirche hier, wurde aber seither erneuert. Die reformierte Kirchgemeinde
umfasst die drei Dörfer umfasst die drei Dörfer EttingenEttingen, , TherwilTherwil und  und OberwilOberwil. . EttingenEttingen hat keine reformierte Kirche, aber ein Kirchenzentrum; hat keine reformierte Kirche, aber ein Kirchenzentrum;

TherwilTherwil hat beides,  hat beides, OberwilOberwil hat eine reformierte kirche und einen Gemeindesaal. hat eine reformierte kirche und einen Gemeindesaal. zurückzurück



677

Die Zeltform der Güggel-Kirche gibt ein Gefühl der Geborgenheit und der Gemütlichkeit. Die Bestuhlung hierDie Zeltform der Güggel-Kirche gibt ein Gefühl der Geborgenheit und der Gemütlichkeit. Die Bestuhlung hier
im Jahr 2020 entspricht den Forderungen der Covid19-Pandemie, um Ansteckungen zu vermeiden.im Jahr 2020 entspricht den Forderungen der Covid19-Pandemie, um Ansteckungen zu vermeiden. wieder hinauswieder hinaus



678

Der Schlatthof liegt auf einem Hügel südlich des Bruderholzes. Der Hof gehört seit 1930 der Basler Christoph Merian - Stiftung.
Der Ackerbau, die Mutterkuhhaltung und die Schweinemast bilden die Hauptzweige des biologisch geführten Betriebs.

Alle Tiere werden nach strengen Tierschutznormen gehalten. (Zitat aus der Website der CMS) zurück

Tele-Aufnahme von der Eggfluh aus, 30.4.2017Tele-Aufnahme von der Eggfluh aus, 30.4.2017



679Es braucht nicht viel Fantasie, um sich die Gewalt einer spätmittelalterlichen Schlacht vorzustellen ....... zurück



680

Obwohl das Hauptwerk der swissmetal nun in Obwohl das Hauptwerk der swissmetal nun in ReconvilierReconvilier steht, ist die Anlage kleiner als die in  steht, ist die Anlage kleiner als die in DornachDornach..

Im Ganzen sind noch 160 Arbeitsplätze erhalten. Im Jahr 1990 waren es noch 2000 Arbeitsplätze.Im Ganzen sind noch 160 Arbeitsplätze erhalten. Im Jahr 1990 waren es noch 2000 Arbeitsplätze. zurückzurück
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Bei der Absenkung der Oberrheinischen Tiefebene wurden die Kalkschichten des Tafeljuras nicht abgebrochen, sondern abgebogen.
Das ist nicht nur an der Gempentafel, sondern auch am Dinkelberg der Fall. Hier sind wir im sogenannten Ramstel oberhalb

Dornach; die Strasse führt zum Dorf Gempen hinauf. Es handelt sich hier um die zweite Kalkschicht, den Doggerkalk.
Der Malmkalk, die erste Schicht, auf der die Ruine Dorneck steht, fällt noch steiler nach Westen ab. zurück

Strasse von Strasse von DornachDornach nach Gempen nach Gempen
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Sobald das Karstwasser auf eine Mergelschicht trifft, fliesst es dieser entlang; so lange, bis es irgendwo ins Freie treten kann.
Hier am Südrand der Gempentafel, an der Strasse von Hochwald nach Seewen, tritt solches Karstwasser ins Freie.

Im Sommer ist hier nur die Strasse nass, im Winter sieht man aber genau, wo das Wasser austritt. zurück



683zurück



684

Eine Velofahrt auf die Schartenfluh ist ein Erlebnis, das fast süchtig machen kann. Auf der Normalroute über Dornach beträgt die Steigung
zwischen 6 und 9%, erst nach dem Dorf Gempen bis 14%. Es gibt etwa 10 verschiedene Bike-Routen von allen Seiten hier herauf,
entsprechend reichhaltig sind die Abfahrten. Die steilsten Routen steigen 20% und mehr. - Aber : Keine Abfahrt ohne Velohelm !

zurück
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Diese Tele-Aufnahme eines Teils der Stadt Basel wurde tatsächlich von der Schartenfluh aus aufgenommen, am 30.5.2018. Am Vormittag,
wenn die Sonne günstig steht, sind viele Details zu erkennen, zum Beispiel Autos und Fussgänger auf der Johanniterbrücke. Wer

erkennt die Kaserne, das Uni-Spital, den Rathausturm, das St. Johannstor, die Elisabethenkirche, die Martinskirche ? zurück



686

An diesem 10. April herrschte dichtes Schneetreiben auf der Gempentafel; es lagen über 20 cm Schnee. Ein englisches Flugzeug
war auf dem Flughafen Basel-Mülhausen durchgestartet und setzte zu einer neuen Landeschleife an. Dabei schätzte der Pilot

die Flughöhe falsch ein und krachte bei der Herrenmatt (Weiler von Hochwald) in den Rand der Gempentafel. Obwohl die
Herrenmatt nur 300 m von der Absturzstelle entfernt liegt, hörte dort niemand etwas, weil der Schnee den Schall dämpfte.
Erst als ein Verletzter zu Fuss dort ankam und das Unglück meldete, begann die Rettungsaktion. Weil die Basler Sanitäts-
fahrzeuge bereits Sommerpneus montiert hatten, blieben sie auf den Waldwegen stecken und konnten die Unglücks-

stelle nicht erreichen. Die ersten Rettungsmassnahmen mussten deshalb zu Fuss vorgenommen werden. zurück
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Buttenmost ist ein Mus aus Hagebutten, den Sammelfrüchten der Hagrose. Er ist reich an Vita-
min C. Für ein kg Buttenmost braucht man etwa 3 kg Hagebutten. Weil es früher an den

Waldrändern der Gempentafel viele Hagrosen gab, war die Herstellung von Butten-
most ein einträglicher Nebenverdienst der Bäuerinnen.   zurück nach Hochwald



688
Jeder Fels im «Pelzli» hat seinen Namen, sogar jede Kletterroute. Links ist der Daumen zu sehen, eine nette Kletterei im Schwierigkeitsgrad 4.

Auch abseilen kann man hier nach Herzenslust, im letzten Jahrtausend im «Dülfersitz», heute natürlich mit einem «Gstältli».   zurück



689zurück

Kurz vor dem höchsten Punkt der Seetalstrasse zweigtKurz vor dem höchsten Punkt der Seetalstrasse zweigt
die Strasse zum Eigenhof und nach Himmelried ab.die Strasse zum Eigenhof und nach Himmelried ab.
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Nicht nur bei Wanderern, auch bei Velofahrern ist der Eigenhof als Rastplatz und Treffpunkt sehr beliebt.
Diese Biker kamen von Grellingen her die Seetalstrasse herauf und fuhren nachher weiter nach

Himmelried. Von dort aus kann man wieder nach Grellingen hinunter fahren. zurück



691

Wer hier vorbei fährt, erlebt diesen Ort tatsächlich als eine Passhöhe. Ihr Name heisst «Seetalhöhe»; im Hintergrund ist die Stations-
tafel des Postautos zu sehen. Einheimische nennen diesen Ort aber auch «Welschhans». Auf beiden Seiten, besonders aber

rechts der Strasse, liegen die riesigen Felsblöcke des Bergsturzes umher. Es ist ein ideales Gebiet für Geländespiele,
wenn man sich an folgende Regeln hält : 1. Keine schwierigen Kletterpartien, 2. nie über die Strasse rennen. zurück



692

Der 250 m lange Seebachstollen verläuft nicht geradlinig, dazu war man früher nicht in der Lage. Er windet sich links und rechts um
die mächtigen Bergsturzblöcke herum. Er wurde zur Hauptsache nicht gesprengt, sondern gemeisselt und gegraben. Zweimal konn-

te ich ihn begehen, einmal im Winter, als der Bach völlig gefroren war; das zweite Mal in einem sehr trockenen Sommer, als der
Bach fast ganz ausgetrocknet war. Bei normalem Wasserstand wäre eine solche Begehung jedoch lebensgefährlich. zurück



693

An der bis zu 40 m hohen Bürenfluh kommt ein Stück Doggerkalk zum Vorschein. Durch die wechselnde Härte
in der Gesteinsschicht werden Hohlräume und Überhänge herausmodelliert, wo sie etwas weniger hart ist.

Im Sommer ist diese Fluh kaum zu sehen, weil die Felsen hinter dem Laub der Bäume verborgen sind. zurück



694

Die Waldschule Pfeffingen ist ein Schulheim, das dem Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt unterstellt ist.
Hier leben 21 Knaben mit ihren Betreuern in vier Wohngruppen. Eine der Wohngruppen ist für Kinder bestimmt,

die auch über das Wochenende hier bleiben; die übrigen verbringen die Wochenenden zuhause. zurück



695

Wir schreiben den 30. April 2017. Noch ist es nicht so weit. Aber am 13. August desselben Jahres wird die Ruine Pfeffingen wieder zumWir schreiben den 30. April 2017. Noch ist es nicht so weit. Aber am 13. August desselben Jahres wird die Ruine Pfeffingen wieder zum
Besuch frei gegeben. Man muss nicht mehr befürchten, dass einem ein Stein ins Gehirn fällt. Die Sanierung hat 7,2 MillionenBesuch frei gegeben. Man muss nicht mehr befürchten, dass einem ein Stein ins Gehirn fällt. Die Sanierung hat 7,2 Millionen
Franken gekostet, das liegt noch im Rahmen des Budgets von 7 Millionen Franken. Franken gekostet, das liegt noch im Rahmen des Budgets von 7 Millionen Franken. Tele-Aufnahme von der Eggfluh ausTele-Aufnahme von der Eggfluh aus zurück



696

Das Hofstetterköpfli ist der Teil des Vorblauens, welcher dem Landskronberg gegenüber steht. Es ist ein Naturschutzgebiet, weil auf
und zwischen den sonnigen Felsköpfen eine seltene Trockenflora wächst. Gleichzeitig ist es aber auch ein beliebtes Kletter-

gebiet, denn die Malmkalkfelsen sind sehr hart und bruchfest. Die Kletterer nehmen dabei auf die Natur Rücksicht. zurück



697

Die Burg Reichenstein oberhalb von Arlesheim besteht seit dem 13. Jahrhundert, zerfiel aber seither zweimal.
Zuletzt wurde sie 1932 wieder aufgebaut und ging 1938 an eine Stiftung über. Sie wird häufig gemietet

für Feiern, Geschäftsanlässe und Hochzeiten. Maximal 50 Personen haben darin Platz.    zurück



698

Die Burg Münchenstein wurde von 1260 bis 1320 erbaut, im Jahre 1334 hatte sie ihre grösste Ausdehnung. Nach mehreren
Besitzerwechseln wurde sie 1798 verlassen und von der Gemeinde Münchenstein als Steinbruch erworben. Was hier

über den Dächern des Dorfkerns zu sehen ist, sind die konservierten Überreste dieser einst stolzen Burg. zurück



699
An der Lärchenstrasse, 300 m nördlich der katholischen Kirche,An der Lärchenstrasse, 300 m nördlich der katholischen Kirche,

befindet sich das reformierte Kirchenzentrum befindet sich das reformierte Kirchenzentrum MünchensteinMünchenstein.. zurückzurück
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Das Eisenbahnunglück 1891 von Münchenstein

Bild aus : «Schweiz, die Eisenbahngeschichte, 2012 GeraMond Verlag München»

zurück
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Seit die Tochter von Herrn Christoph Blocher die Firma übernommen hat, steht die Fabrik mit dem VerkaufsladenSeit die Tochter von Herrn Christoph Blocher die Firma übernommen hat, steht die Fabrik mit dem Verkaufsladen
am nördlichen Eingang des Industrieareals von Frenkendorf, in der Nähe des Container Terminals.am nördlichen Eingang des Industrieareals von Frenkendorf, in der Nähe des Container Terminals.

Seither sind zehn Verkaufsstellen in allen grossen Schweizer Städten entstanden.Seither sind zehn Verkaufsstellen in allen grossen Schweizer Städten entstanden. zurückzurück



702

Dieses Riesenvieh soll gelebt haben, als der Malm-KalksteinDieses Riesenvieh soll gelebt haben, als der Malm-Kalkstein
abgelagert wurde. Es heisst Seismo-Saurus, weil seineabgelagert wurde. Es heisst Seismo-Saurus, weil seine
Tritte kleine Erdbeben verursachten. Der SeismosaurusTritte kleine Erdbeben verursachten. Der Seismosaurus
war sicher ein Pflanzenfresser, wurde 32 Meter  langwar sicher ein Pflanzenfresser, wurde 32 Meter  lang
und bis zu 30 Tonnen schwer.und bis zu 30 Tonnen schwer. Bitte sofort zurück !Bitte sofort zurück !
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An diesem 9. August 2007 führte natürlich auch der Rhein Hochwasser, nämlich 4'800 Kubikmeter pro Sekunde.
Das Kraftwerk Birsfelden ging fast im Rhein unter. Der Birskopf im Vordergrund, der normalerweise eine grosse

Spielwiese ist, wurde zu einem Bootshafen für verirrte Weidlinge, wie diese Boote in Basel genannt werden. zurück

BirsBirsmündungmündung

RheinRhein



704

Diese historische Abbildung aus dem Jahr 1887 zeigt den Birsfelderhof mit seinen grossen Ländereien.Diese historische Abbildung aus dem Jahr 1887 zeigt den Birsfelderhof mit seinen grossen Ländereien.

Er gehörte ursprünglich den Grafen von Homberg und dem Kloster St. Alban (Kreis). Links ist die re-Er gehörte ursprünglich den Grafen von Homberg und dem Kloster St. Alban (Kreis). Links ist die re-

formierte Kirche von formierte Kirche von BirsfeldenBirsfelden zu sehen, in der Mitte die alte Eisenbahnbrücke (Heute sind es zwei zu sehen, in der Mitte die alte Eisenbahnbrücke (Heute sind es zwei

Eisenbahnbrücken nebeneinander). Das heutige Kraftwerk ist durch den roten Strich markiert.Eisenbahnbrücken nebeneinander). Das heutige Kraftwerk ist durch den roten Strich markiert.

zurückzurück
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Einfahrt in die Schleuse 14.28 UhrEinfahrt in die Schleuse 14.28 Uhr 14.37 Uhr14.37 Uhr

14.42 Uhr14.42 Uhr Ausfahrt aus der Schleuse 14.44 Uhr

zurückzurück
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So sieht eine Turbine des Kraftwerks Birsfelden aus – sie wurde bei einer Revision durch eine neue ersetzt.So sieht eine Turbine des Kraftwerks Birsfelden aus – sie wurde bei einer Revision durch eine neue ersetzt.
Der Aussendurchmesser beträgt 7,2 m, das Gewicht 110 Tonnen. Die einzelnen Schaufeln der Kaplan-Der Aussendurchmesser beträgt 7,2 m, das Gewicht 110 Tonnen. Die einzelnen Schaufeln der Kaplan-
turbine sind drehbar, je nach Wasserstand. Diese Turbine steht beim Elektrizitätsmuseum turbine sind drehbar, je nach Wasserstand. Diese Turbine steht beim Elektrizitätsmuseum MünchensteinMünchenstein.. zurückzurück



707Wie in vielen modernen katholischen Kirchen kommt auch in der Birsfelder Kirche das Licht im Altarbereich von oben.        Wie in vielen modernen katholischen Kirchen kommt auch in der Birsfelder Kirche das Licht im Altarbereich von oben.        zurückzurück
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Das vorgereinigte Rheinwasser fliesst durch vier lange Sickerwasser-Kanäle und reichert so das Grundwasser an. Zur Zeit fliesst keinDas vorgereinigte Rheinwasser fliesst durch vier lange Sickerwasser-Kanäle und reichert so das Grundwasser an. Zur Zeit fliesst kein
Wasser, aber es stinkt nach Fisch. Also floss hier vor kurzem noch Wasser. Offenbar ist genügend Grundwasser vorhanden.Wasser, aber es stinkt nach Fisch. Also floss hier vor kurzem noch Wasser. Offenbar ist genügend Grundwasser vorhanden.

zurückzurück
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Die Zeit nach dem ersten Weltkrieg mit dem Motto «Nie wieder Krieg» liess einen grossen Optimismus in Europa und Amerika entstehen. DieDie Zeit nach dem ersten Weltkrieg mit dem Motto «Nie wieder Krieg» liess einen grossen Optimismus in Europa und Amerika entstehen. Die
Menschen schauten mit Freude nach vorne und begannen, ihr Leben positiv zu gestalten. In dieser Zeit blühte auch die Naturfreunde-Menschen schauten mit Freude nach vorne und begannen, ihr Leben positiv zu gestalten. In dieser Zeit blühte auch die Naturfreunde-

Bewegung in der Schweiz auf, die schon im vorherigen Jahrhundert entstanden war. Man erarbeitete sich eine Welt der Freiheit undBewegung in der Schweiz auf, die schon im vorherigen Jahrhundert entstanden war. Man erarbeitete sich eine Welt der Freiheit und
des Respekts vor der Natur. Noch älter ist die Genossenschafts-Bewegung, die ähnliche Zielsetzungen hat. Die Menschen warte-des Respekts vor der Natur. Noch älter ist die Genossenschafts-Bewegung, die ähnliche Zielsetzungen hat. Die Menschen warte-

ten nicht mehr, bis Reiche ihr Geld locker machten, sondern nahmen ihr Schicksal selbst in die Hand. Heute ist diese Welt mitten nicht mehr, bis Reiche ihr Geld locker machten, sondern nahmen ihr Schicksal selbst in die Hand. Heute ist diese Welt mit
Verboten und immer mehr Gesetzen verbarrikadiert. Nur wer viel Geld hat, kann sich solche Freiheiten noch leisten.Verboten und immer mehr Gesetzen verbarrikadiert. Nur wer viel Geld hat, kann sich solche Freiheiten noch leisten. zurückzurück
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Jeden Samstag wird der Wartenberg von Jugendgruppen besucht, welche dort ihre Programme durchführen : Pfadfinder, Jung-
schar (Bild) oder Jungwacht-Blauring machen Postenläufe, Geländespiele und am Abend Lagerfeuer. Am Sonntag gehört der

Berg den Familien und Spaziergängern. Immer wieder werden hier oben auch Feste und Feiern durchgeführt. zurück  



711zurück

Vom Wartenberg ausVom Wartenberg aus
hat man eine gutehat man eine gute
Sicht auf die KircheSicht auf die Kirche
und das Dorfzentrumund das Dorfzentrum
von von MuttenzMuttenz..
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Dies sind TeileDies sind Teile

der vielfältigender vielfältigen

WandmalereienWandmalereien

der St. Arbogast-der St. Arbogast-

kirche in kirche in MuttenzMuttenz..

zurückzurück
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Dies ist der östliche Ausgang des Adlertunnels, aus einem fahrenden Schlusswagen aufgenommen. Weil der Tunnel durch Karstgestein führt,Dies ist der östliche Ausgang des Adlertunnels, aus einem fahrenden Schlusswagen aufgenommen. Weil der Tunnel durch Karstgestein führt,
senkt sich das Gleis teilweise immer wieder, in andern Abschnitten hebt es sich durch quellendes Anhydrit. Mittels hydraulischensenkt sich das Gleis teilweise immer wieder, in andern Abschnitten hebt es sich durch quellendes Anhydrit. Mittels hydraulischen

Hebevorrichtungen unter dem Gleisbett kann man jetzt rasch auf Hebungen und Senkungen reagieren.Hebevorrichtungen unter dem Gleisbett kann man jetzt rasch auf Hebungen und Senkungen reagieren. zurückzurück



714

Im Haupt-Sammeltank über dem Hof Zinggibrunn bei Muttenz wird die Sole von allen Pumpstationen gesammelt und von
hier durch eine grosse Leitung zur Saline Schweizerhalle geleitet. Dort wird sie eingedampft und so das Salz gewonnen.

zurück
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