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Inhaltsangaben zu «Baselland 2»

Einleitung

Kapitel   1 Pratteln, Augst, Rheinfelden

Kapitel   2 Der Tafeljura nördlich der Ergolz (u.a. Maisprach, Buus, Wintersingen, Hemmiken ... )

Kapitel   3 Frenkendorf, Füllinsdorf und Liestal

Kapitel   4 Das Oristal und die Ortschaften zu beiden Seiten

Kapitel   5 Das Reigoldswilertal, die Wasserfallen, Mümliswil, Balsthal und Oensingen

Kapitel   6 Von Holderbank bis Liestal : Der Obere Hauenstein, das Waldenburgertal und Bennwil

Kapitel   7 Lausen, Itingen und Sissach

Kapitel   8 Das Diegtertal, die Belchenfluh und die Fortsetzung auf der Südseite bis nach Olten

Kapitel   9 Von Trimbach bis Gelterkinden : Der Untere Hauenstein und das Homburgertal

Kapitel 10 Gelterkinden, Rünenberg, das Eital bis nach Wisen und das Tafeldorf Wenslingen

Kapitel 11 Das obere Ergolztal, Anwil, die Schafmatt und ihre Solothurner Südseite

Kapitel 12 Der «Ferne Osten» von Anwil bis nach Aarau : Kienberg und die Salhöhe

Die unterstrichenen Kapitelnummern sind mit den entsprechenden Seiten verlinkt.

Alle internen Links sind in dieser türkisblauen Farbe geschrieben. Links ins Internet sind kursiv geschrieben.

Mit der Taste «Home» bzw. «Pos1» kommt man von jeder Seite aus direkt zur Startseite zurück.
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Baselland ist ein Landwirtschaftskanton. Weite Wälder, Weiden, Wiesen, Getreidefelder und die berühmten Baselbieter
Kirschbäume prägen das Gesicht des Basler Landkantons, hier am Abhang des Schleifenbergs oberhalb von Liestal.

SchleifenbergSchleifenberg
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Baselland ist auch ein Kulturkanton. Zahlreiche Museen und Schlösser wie das Schloss Ebenrain in Sissach
erhalten Kulturgüter nicht nur von Jahrhunderten, sondern von Jahrtausenden.

Ebenrain, Ebenrain, SissachSissach
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Baselland ist auch ein Verkehrskanton. Bedeutende internationale Autobahnen und Eisenbahnlinien durchqueren
den Kanton, wichtige Passstrassen führen von Norden nach Süden über den Jura. Sie wurden schon

von den Römern benützt. Im Bild die Autobahn A2 / A3 kurz vor der Verzweigung in Augst.

AugstAugst
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Wenn wir im Hochrheintal von Muttenz her nach Pratteln kommen, stossen wir längs sämtlicher Strassen auf Industrieanlagen :
1. Transformatorenstation Lachmatt  2. Chemiebauten in Schweizerhalle  3. Industriebetriebe  in Pratteln. Muttenz gehört
zum Bezirk Arlesheim und damit zum Unterbaselbiet, Pratteln dagegen zum Bezirk Liestal und damit zum Oberbaselbiet.

Baselland ist aber auch ein Industriekanton.Baselland ist aber auch ein Industriekanton.PrattelnPratteln
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Bei der hellgrünen Linie beginnt die Gemeinde Pratteln und damit das Oberbaselbiet. Die Tramlinie 14 führt von Basel aus bis nach
Pratteln. Links sehen wir das Kraftwerk Augst am Rhein. Wir befinden uns hier auf der Ostseite des Wartenbergs, auf dem einst
eine römische Warte stand, damit die Stadt Augusta Raurica bei Kriegsgefahr durch Feuersignale gewarnt werden konnte.

Schiessstand Lachmatt

PrattelnPratteln



9Längs der Tramlinie stehen grosse Industrieanlagen. Ab und zu trifft man auf – was soll man nur dazu sagen ?

PrattelnPratteln



10

Das alte Dorf Pratteln liegt wie auch sein westlicher Nachbarort Muttenz in einer Nische des Hochrheintals, durch welche der Talbach
in die Ebene hinaus fiesst. Die neueren Quartiere liegen entweder an den Hängen südlich des Dorfkerns oder draussen

in der Ebene des Hochrheintals, wo auch die zahlreichen Industrieanlagen entstanden sind. Die Gemeinde
Pratteln hat heute etwa 16'600 Einwohner; im Jahr 1973 hatte sie sogar 17'373 Einwohner.

Tele-Aufnahme von Vorder-Wartenberg aus, 6.5.2020Tele-Aufnahme von Vorder-Wartenberg aus, 6.5.2020Links : Katholische Kirche, rechts : Reformierte DorfkircheLinks : Katholische Kirche, rechts : Reformierte Dorfkirche

PrattelnPratteln
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150 m über dem Dorf, zwischen 150 m über dem Dorf, zwischen MuttenzMuttenz und  und PrattelnPratteln, steht das beliebte Ausflugsrestaurant Egglisgraben – noch im Gebiet von Pratteln., steht das beliebte Ausflugsrestaurant Egglisgraben – noch im Gebiet von Pratteln.
Von hier aus führen zahlreiche Wanderwege ins ganze nördliche Gebiet der Gempentafel, auch auf den Von hier aus führen zahlreiche Wanderwege ins ganze nördliche Gebiet der Gempentafel, auch auf den SulzchopfSulzchopf und die Schau- und die Schau-

enburg. Sowohl von enburg. Sowohl von MuttenzMuttenz als auch von  als auch von PrattelnPratteln aus kann man mit dem Auto herauf fahren, natürlich auch mit dem Velo ... aus kann man mit dem Auto herauf fahren, natürlich auch mit dem Velo ...

PrattelnPratteln
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Wenn wir von Wenn wir von MuttenzMuttenz her auf der Muttenzerstrasse nach  her auf der Muttenzerstrasse nach PrattelnPratteln fahren, fahren,
kommen wir nördlich des Dorfzentrums am Schloss kommen wir nördlich des Dorfzentrums am Schloss PrattelnPratteln vorbei. vorbei.
Früher war es ein Wasserschloss, doch heute ist der Graben leer.Früher war es ein Wasserschloss, doch heute ist der Graben leer.

Das Schloss gehört der Gemeinde Das Schloss gehört der Gemeinde PrattelnPratteln, die es für, die es für
verschiedene Veranstaltungen zur Verfügung stellt.verschiedene Veranstaltungen zur Verfügung stellt.

PrattelnPratteln
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Die Schönheiten des Dorfes Pratteln muss man entdecken; im Vorbeifahren sieht man sie nicht. Die alte Dorfkirche ist wie diejenige 
von Muttenz von einer Schutzmauer umgeben. Es lohnt sich, einzutreten und sich darin umzusehen. Auch der Dorfplatz mit

dem Bürgerhaus wurde in den letzten Jahren neu gestaltet.  Das Bild rechts wurde am 7. April 2010 aufgenommen.

PrattelnPratteln



14Nicht weit vom Pratteler Schloss entfernt stehen die Primarschulhäuser Burggarten (oben) und Grossmatt (unten).

PrattelnPratteln
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Neben dem Grossmatt-Schulhaus steht die Gemeindeverwaltung von Neben dem Grossmatt-Schulhaus steht die Gemeindeverwaltung von PrattelnPratteln. Es gibt wesentlich kleinere Gemeinden. Es gibt wesentlich kleinere Gemeinden

in der Schweiz, die wesentlich grössere Verwaltungsbauten hingeklotzt haben. Etwas Bescheidenheit tut halt gut.in der Schweiz, die wesentlich grössere Verwaltungsbauten hingeklotzt haben. Etwas Bescheidenheit tut halt gut.

PrattelnPratteln
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Die Hauptstrasse von Die Hauptstrasse von PrattelnPratteln verläuft östlich der verläuft östlich der
Kirche nach Osten und biegt 400 m vom Dorf-Kirche nach Osten und biegt 400 m vom Dorf-

platz entfernt scharf nach Norden um.platz entfernt scharf nach Norden um.

PrattelnPratteln



17

Dies ist das letzte Stück der Hauptstrasse, die hier in nördlicher Richtung verläuft. Es ist das alte Landwirtschaftszentrum,

hier stehen schöne ehemalige Bauernhäuser und ein Dorfbrunnen, an dem früher das Vieh getränkt wurde.

PrattelnPratteln
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In den letzten Jahren begann man in In den letzten Jahren begann man in PrattelnPratteln, wohl nach dem Vorbild der Stadt , wohl nach dem Vorbild der Stadt BaselBasel, Hochhäuser zu errichten., Hochhäuser zu errichten.

Links ist das Aquila-Hochhaus direkt beim Bahnhof und rechts der noch neuere Helvetia-Tower zu sehen.Links ist das Aquila-Hochhaus direkt beim Bahnhof und rechts der noch neuere Helvetia-Tower zu sehen.

Beides sind sowohl Geschäfts- als auch Wohnbauten. Dazu kommt noch der 82 m hohe Ceres-Tower.Beides sind sowohl Geschäfts- als auch Wohnbauten. Dazu kommt noch der 82 m hohe Ceres-Tower.

PrattelnPratteln
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Der Gegensatz zwischen dem historischen Kern von Pratteln und den Industrieanlagen von Schweizerhalle könnte kaum grösser sein.
Die chemische Industrie in Schweizerhalle ist eine Folge der Salzgewinnung im Hochrheintal. Andere Rohstoffe wie Erdöl und

Schwefel werden direkt von Rheinschiffen angeliefert. Dies ist ein Reaktionsturm der Firma Novartis im Pratteler Teil von
Schweizerhalle. Die Anlagen liegen zu etwa zwei Dritteln im Gebiet von Muttenz, zu einem Drittel in Pratteln.

PrattelnPratteln
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Ursprünglich wurde das Salz nur im Hochrheintal gewonnen, von Muttenz an rheinaufwärts bis über Möhlin hinaus. Später wurden neue,
riesige Salzvorkommen am Nordrand der Gempentafel entdeckt; 1989 wurden diese Vorkommen angezapft (Bohrturm links in der

Gemeinde Muttenz). Der Gasthof Solbad liegt auch in der Gemeinde Muttenz, die Villa Glenck (heute Salzmuseum) in Pratteln.

MuttenzMuttenz
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Die Schweizer Rheinsalinen haben ihre Produktionsstandorte hier in Schweizerhalle (Pratteln) und in Rheinfelden AG (Saline Riburg).
In Schweizerhalle (Bild) wird Speisesalz produziert, in Riburg hingegen Streusalz zum Enteisen der Strassen und Autobahnen.

PrattelnPratteln
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Etwas weiter gegen Osten steht seit 2017 die neue Schokoladenfabrik Halba der Coop. Sie löste die bisherigen Fabriken in Etwas weiter gegen Osten steht seit 2017 die neue Schokoladenfabrik Halba der Coop. Sie löste die bisherigen Fabriken in WallisellenWallisellen und und
HinwilHinwil (Beide im Kanton Zürich) ab. Hier werden jährich gut 80 Klassenzimmer kompakt gefüllt mit Schokoladeprodukten hergestellt. Im (Beide im Kanton Zürich) ab. Hier werden jährich gut 80 Klassenzimmer kompakt gefüllt mit Schokoladeprodukten hergestellt. Im

Schoggihüsli kann genascht und eingekauft werden. Aber Vorsicht : Zuviel Salz wie auch zuviel Schokolade schadet dem Herzen.Schoggihüsli kann genascht und eingekauft werden. Aber Vorsicht : Zuviel Salz wie auch zuviel Schokolade schadet dem Herzen.

PrattelnPratteln
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Emanuel Büchel war bis 1735 Bäcker und Torschliesser am Steinentor in Basel (Historisches Lexikon der Schweiz). In diesem Jahr
schuf er mehrere Stiche und Aquarelle von Pratteln, unter anderem auch dieses lebensnahe Bild von Osten her.

PrattelnPratteln
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Auf dieser Luftaufnahme vom 8. August 1987 ist gut zu sehen, wie das Dorf Auf dieser Luftaufnahme vom 8. August 1987 ist gut zu sehen, wie das Dorf PrattelnPratteln gewachsen ist. Auch die gewachsen ist. Auch die
Verkehrslinien (Alte Hauptstrasse, Eisenbahn, neue Hauptstrasse und die Autobahn A2/A3) sind gut zu sehen.Verkehrslinien (Alte Hauptstrasse, Eisenbahn, neue Hauptstrasse und die Autobahn A2/A3) sind gut zu sehen.

Die Industrieanlagen längs der Tramlinie 14Die Industrieanlagen längs der Tramlinie 14

BergrebenBergreben

PrattelnPratteln
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Östlich von Pratteln, zwischen den beiden Eisenbahnlinien und zwischen der Autobahn A3 und der Hauptstrasse, befindet sich das Schwimm-
bad der Gemeinde. Der Zugang ist von der Veloroute Pratteln - Augst her, von der aus dieses Bild aufgenommen ist. Im Hintergrund ist

das riesige neue Einkaufszentrum Rüti. Ein noch grösseres, das Zentrum Grüssen, befindet sich 1,5 km weiter westlich (rechts).

PrattelnPratteln
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800 m WNW vom Bahnhof Pratteln wurde mitten im Industriegebiet das industrielle «Vital- und Erlebnisbad» Aquabasilea samt Hotel erstellt,
ein Spekulationsobjekt. Daneben erhebt sich ein Büroturm. Das Bad soll dem Erlebnisbad Laguna in Weil a.Rh. die Kunden abziehen.

PrattelnPratteln
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Wo vor zweitausend Jahren römische Gutshöfe standen, teilt sich heute die Autobahn in die beiden Zweige der A 2 und der A 3.
Etwas umweltfreundlicher ist der Verkehr am jährlichen Eierleset, das in vielen Baselbieter Dörfern jeden Frühling statt findet.

Das Kraftwerk Augst ist das zweite Kraftwerk am Hochrhein stromaufwärts von Basel. Es wurde kürzlich technisch erneuert. Oberhalb des Kraft-
werks mündet die Ergolz in den Rhein. Kurz vor ihrer Mündung ist der Dorfkern des Baselbieter Dorfes Augst mit dem alten Gemeindehaus.

Beim RömertheaterBeim Römertheater

AugstAugst
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Die Baselbieter Gemeinde Augst ist nur 1,6 km² gross und hat etwaDie Baselbieter Gemeinde Augst ist nur 1,6 km² gross und hat etwa
11''000 Einwohner. Ein grosser Teil des Siedlungsgebiets gehört000 Einwohner. Ein grosser Teil des Siedlungsgebiets gehört

zur Gemeinde zur Gemeinde PrattelnPratteln, ein weiterer grosser Teil wird von, ein weiterer grosser Teil wird von
der Römerstadt Augusta Raurica eingenommen.der Römerstadt Augusta Raurica eingenommen.

So bleibt noch ein winziger Teil übrig, längsSo bleibt noch ein winziger Teil übrig, längs
der Hauptstrasse und beidseits der Ergolz.der Hauptstrasse und beidseits der Ergolz.

Der Ehingerhof in Augst besteht seit 1721. Das Gebäude steht quer zur Hauptstrasse.Der Ehingerhof in Augst besteht seit 1721. Das Gebäude steht quer zur Hauptstrasse.

AugstAugst
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Wir stehen hier auf der Ergolzbrücke und schauen zurück nach Westen. 80 Meter hinter uns beginnt der Kanton Aargau. Diese Strasse
war vor dem Bau der Autobahnen die Hauptstrasse zwischen Basel und Zürich; auch heute noch ist der Verkehr zeitweilig stark.

Im Hintergrund führt die Eisenbahnlinie nach Rheinfelden, Frick, Brugg, Baden und Zürich über eine Brücke.

AugstAugst



30Dies ist dieselbe Stelle in Augst auf einem historischen Stich von Emanuel Büchel, ca. 1750.

AugstAugst
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Unmittelbar vor dem Violenbach, der die Kantonsgrenze bildet, steht das historische Zollhaus, das Cabaret Moulin Rouge. Nach einerUnmittelbar vor dem Violenbach, der die Kantonsgrenze bildet, steht das historische Zollhaus, das Cabaret Moulin Rouge. Nach einer
Brandstiftung am 15. November 2008 starben hier drei ausländische Tänzerinnen. Das Gebäude wurde im Jahr 2013 Brandstiftung am 15. November 2008 starben hier drei ausländische Tänzerinnen. Das Gebäude wurde im Jahr 2013 renoviertrenoviert..

Aufnahme fünf Wochen vor dem Brand
AugstAugst
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Hier mündet die Ergolz in den Rhein. Durch den Aufstau des Kraftwerks Augst wird auch die Ergolz ein Stück weit zurück gestaut.

Nur 500 m flussaufwärts mündet der Violenbach in die Ergolz. Er bildet die Fortsetzung der Kantonsgrenze Aargau / Baselland.

Violenbach

A a r g a u

B a s e l l a n d

B a s e l l a n d

B a s e l l a n d

A a r g a u
D e u t s c h l a n d

AugstAugst
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Von der Ergolzbrücke aus sehen

wir hier das letzte Stück des

Flusses vor der Mündung.

Der Rückstau des Kraft-

werks Augst wirkt ein

Stück weit den Fluss

aufwärts nach.

Östlich der gleichen Häuserzeile

steigt die Giebenacherstrasse

steil aufwärts. Sie führt zum

Römermuseum und mitten

durch das Gelände von

Augusta Raurica.

AugstAugst
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Nur 500 Meter entfernt vom heutigen Zentrum von Augst steht das Römertheater von Augusta Raurica. Es wurde 2007 restauriert und steht
heute wieder für Theateraufführungen zur Verfügung. In der Umgebung wurden und werden zahlreiche weitere Funde gemacht.

Diese Aufnahme vom April 1992 zeigt das
Römertheater vor seiner Restauration. 

In der Nähe des Römischen Haustierparks hat man diese
 Begräbnisstätte (Grabrotunde) ausgegraben.

AugstAugst
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An der Strasse neben dem römischen Theater steht das Römerhaus mit dem Römermuseum. Hier erfahren wir fast alles, was zum Leben
der Bevölkerung der Stadt Augusta Raurica gehörte : Zur Arbeit, zum Wohnen, zum Kampf und zur Freizeit der Bürger und Sklaven.

AugstAugst
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So könnte ein Schlafgemach (Cubiculum nocturnum) römischer Bürger ausgesehen haben. Geheizt war es nicht.

Geheizt war hingegen das Warmbad (Caldarium) und natürlich die Küche. Ob dort tatsächlich auch die Notdurft verrichtet wurde –
nun, jedenfalls wird es im Römerhaus so dargestellt. Immerhin hatte man dabei schön warm, so direkt neben dem Kochherd.

AugstAugst
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Im Museum neben dem Römerhaus ist der Silberschatz ausgestellt, der als der grösste der Spätantike gilt. Er umfasst etwa 250 Stücke,
von Münzen über Tafelbesteck bis zu Platten, deren grösste (Pfeil) etwa 7 kg wiegt. Diese Schätze wurden vergraben, als von Norden

die Alemannen vordrangen und sich anschickten, den Rhein zu überqueren. Es half nichts, 1600 Jahre später fiel das Silber trotz-
dem den Alemannen in die Hände. Die heutigen einheimischen Bewohner dieser Gegend sind nämlich immer noch Alemannen.

AugstAugst
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Jedes Jahr nach den Sommerferien findet in Augusta Raurica ein zweitägiges Römerfest statt. Das Leben zur Römerzeit wird vorgeführt,Jedes Jahr nach den Sommerferien findet in Augusta Raurica ein zweitägiges Römerfest statt. Das Leben zur Römerzeit wird vorgeführt,
und man kann daran teilnehmen oder auch nur zuschauen. Es wird ein riesiger Aufwand betrieben, der Anlass kostet entspre-und man kann daran teilnehmen oder auch nur zuschauen. Es wird ein riesiger Aufwand betrieben, der Anlass kostet entspre-

chend Eintritt. Wenn das Wetter auch noch römerfreundlich ist, kann man sich einen respektablen Sonnenbrand holen.chend Eintritt. Wenn das Wetter auch noch römerfreundlich ist, kann man sich einen respektablen Sonnenbrand holen.

AugstAugst
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Die Römer sind natürlich sehr dankbar, dass Obelix nicht mit von der Partie ist, so verläuft der Anlass absolut friedlich.Die Römer sind natürlich sehr dankbar, dass Obelix nicht mit von der Partie ist, so verläuft der Anlass absolut friedlich.

AugstAugst
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Hohe römische Beamte streifen durch das Gelände und achten darauf, dass alles mit rechten Dingen zugeht.Hohe römische Beamte streifen durch das Gelände und achten darauf, dass alles mit rechten Dingen zugeht.

AugstAugst
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Unten im Talgrund des Violenbachs ist ein stattliches Legionärslager eingerichtet, das zur Besichtigung freigegeben ist.Unten im Talgrund des Violenbachs ist ein stattliches Legionärslager eingerichtet, das zur Besichtigung freigegeben ist.

AugstAugst
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Die Römerstadt Augusta Raurica lag einst auf dem teilweise offenen Gelände vor der Neubausiedlung Liebrüti, die zu Kaiseraugst
im Kanton Aargau gehört. Die lange Baumreihe steht längs dem Violenbach. Er bildet die Kantonsgrenze und mündet in die

letzte Flussschleife der Ergolz. Die Siedlungen im Hintergrund liegen in Deutschland und gehören zu Badisch Rheinfelden.
Wir werden uns zunächst den nördlichen Teil des Oberbaselbiets ansehen und dann wieder hierhin zurückkehren.

Römischer TempelRömischer Tempel

Amphitheater
(in den Bäumen verborgen)

KaiseraugstKaiseraugst
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Rheinfelden liegt zwar im Kanton Aargau, aber es ist der Eingang in zwei Täler des nördlichen Baselbieter Tafeljuras,
zu den Rebbaudörfern Wintersingen, Maisprach und Buus. Sie sind von Rheinfelden aus via Magden erreichbar.

Gute Postauto-Verbindungen bestehen zwischen Rheinfelden und Gelterkinden.
Wir beginnen unsere Rundreise aber nicht hier, sondern in Augst.

Hier ist die Endstation derHier ist die Endstation der
Rheinschifffahrt von Rheinschifffahrt von BaselBasel aus. aus.

Deutsches UferDeutsches Ufer

Schweizer UferSchweizer Ufer

Solbad Solbad RheinfeldenRheinfelden

RheinfeldenRheinfelden
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Von Augst und Kaiseraugst her gelangen wir bei Giebenach in den nördlichen Baselbieter Tafeljura. Es gibt auch einen südlichen
Baselbieter Tafeljura, der liegt südlich der Ergolz. Giebenach liegt an der Autobahn A 2, das heisst, der europäische Nord-

Süd-Verkehr donnert neben diesem Dorf vorbei. Trotzdem ist Giebenach ein gemütliches Baselbieter Bauerndorf.

GiebenachGiebenach
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Obwohl Giebenach neben der Autobahn liegt, ist hier eine kleine heile Welt erhalten geblieben. Der Violenbach plätschert
friedlich durch den warmen Frühlingsabend; er bildet unterhalb des Dorfes die Kantonsgrenze zum Kanton Aargau.

Mit 1,3 km² Fläche ist Giebenach die kleinste Gemeinde des Kantons Baselland. Sie hat 1'060 Einwohner.

GiebenachGiebenach
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Wir sind dem Violenbach entlang von Giebenach 3 km nach Osten gefahren. Hier steht das verträumte Dorf Olsberg,
das zu zwei Kantonen (BL und AG) gehört. Der weitaus grössere Teil liegt zwar im Kanton Aargau. Der Baselbieter

Dorfteil heisst «Ländli» und besteht aus etwa 10 Häusern. Er gehört politisch zur Gemeinde Arisdorf.

OlsbergOlsberg
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Zwischen Giebenach und Olsberg steht auf Aargauer Boden das Stift Olsberg, das älteste Zisterzienserinnenkloster der Schweiz
aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Nach einer sehr aufregenden Geschichte von Zerstörungen, Abbrüchen

und Wiederaufbauten wird es seit 1860 als Erziehungsheim der Pestalozzistiftung geführt. Eine noble Sache !

OlsbergOlsberg
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Von Olsberg führt ein kleiner Pass (Aufnahmestandort) nach Magden hinüber; links ist die Strasse von Olsberg nach Magden zu sehen.
Das grosse Aargauer Dorf Magden hat 3'900 Einwohner und liegt an einer Talverzweigung. Links kommt man von Rheinfelden her,

nach rechts führen zwei Täler ins Baselbiet hinein, nach Maisprach (im Hintergrund sichtbar) und Buus einerseits und nach Win-
tersingen andererseits. Auf der Kantonsgrenze nördlich von Maisprach steht der Sonnenberg mit seinem Aussichtsturm.

Die Bevölkerung von Magden trat 1872 zum christkatholischen Glauben über (katholisch, anerkennt aber den Papst nicht).
Rechts ist der grosse Magdener Rebberg und rechts oben der Aussichtspunkt Sonnenberg zu sehen.

Zuerst fahren wir jetzt nach Wintersingen und anschliessend nach Maisprach und Buus.

SonnenbergSonnenberg MaisprachMaisprach

Rheinfelden

Nach Wintersingen
Nach Wintersingen

MagdenMagden
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Wintersingen ist eine kleine Baselbieter Gemeinde mit 620 Einwohnern auf 7 km2. Der grosse Rebberg links vom Dorf ist der grösste von fünf
Rebbergen, die zusammen 7,6 Hektaren belegen. Ganz rechts ist das Kirchlein (K), links darüber das Mehrzweckgebäude zu sehen.

Im Dorf befinden sich keine Bauernbetriebe mehr, diese wurden alle ausgesiedelt, d.h. ausserhalb des Dorfes neu errichtet.

KK

Aufnahme 17.10.2006Aufnahme 17.10.2006

WintersingenWintersingen



50Rechts sehen wir das alte Schulhaus mitten im Dorf. Seit 1829 steht es hier. Es ist frisch renoviert.     Untere Aufnahmen 2006, obere 2019

Wen man von Norden her ins Dorf Wintersingen fährt, kommt man Wen man von Norden her ins Dorf Wintersingen fährt, kommt man an vielen alten Häusern vorbei. Die meisten waren früher Bauernhäuser,an vielen alten Häusern vorbei. Die meisten waren früher Bauernhäuser,
heute sind sie zu Wohnhäusern umgebaut. Bald trifft man auf das Gemeindehaus mit dem Feuerwehrmagazin. Wir fahren weiter aufwärts.heute sind sie zu Wohnhäusern umgebaut. Bald trifft man auf das Gemeindehaus mit dem Feuerwehrmagazin. Wir fahren weiter aufwärts.

WintersingenWintersingen



51Stich von Emanuel Büchel, ca. 1750  (P : Pfarrhaus)

PP
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Eine steile Strasse verbindet Wintersingen mit Eine steile Strasse verbindet Wintersingen mit SissachSissach, Nusshof und , Nusshof und LiestalLiestal. Von ihr aus sehen wir das Dorfzentrum mit der Kirche und dem neuen. Von ihr aus sehen wir das Dorfzentrum mit der Kirche und dem neuen
Rebberg. Das Zentrum steht unter Schutz und darf nicht verändert werden. Speziell geschützt ist das Pfarrhaus von 1662 mit der TanzlindeRebberg. Das Zentrum steht unter Schutz und darf nicht verändert werden. Speziell geschützt ist das Pfarrhaus von 1662 mit der Tanzlinde

davor (P). Es ist auf dem Stich von Büchel auch eingezeichnet (vorherige Seite). Die Kirche mit dem Friedhof steht über dem Dorf.davor (P). Es ist auf dem Stich von Büchel auch eingezeichnet (vorherige Seite). Die Kirche mit dem Friedhof steht über dem Dorf.

PP

Aufnahme 12.10.2019Aufnahme 12.10.2019

WintersingenWintersingen
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Die spätgotische Kirche von 1676 ersetzte eine frühere aus dem 8. Jahrhundert. Der Winkelbau war auch in jener Zeit eine Ausnahme.Die spätgotische Kirche von 1676 ersetzte eine frühere aus dem 8. Jahrhundert. Der Winkelbau war auch in jener Zeit eine Ausnahme.
Er kommt in der Schweiz nur noch bei der Er kommt in der Schweiz nur noch bei der BinningerBinninger Margarethenkirche vor, die drei Jahre zuvor im Jahr 1673 gebaut wurde. Margarethenkirche vor, die drei Jahre zuvor im Jahr 1673 gebaut wurde.

Die Kirche von Wintersingen ist auch die Kirche für die reformierte Gemeinde Nusshof.Die Kirche von Wintersingen ist auch die Kirche für die reformierte Gemeinde Nusshof.

WintersingenWintersingen
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Die Kirche von Wintersingen steht af einem kleinen Plateau, das von einer Mauer umgeben ist. Früher führte der einzige Zugang über dieDie Kirche von Wintersingen steht af einem kleinen Plateau, das von einer Mauer umgeben ist. Früher führte der einzige Zugang über die
gedeckte Kirchentreppe. Für ältere Personen waren die 20 Meter Höhenunterschied wohl nicht einfach zu überwinden. Beim Rückweggedeckte Kirchentreppe. Für ältere Personen waren die 20 Meter Höhenunterschied wohl nicht einfach zu überwinden. Beim Rückweg

musste man halt im Rössli einkehren, obwohl auch dort eine Treppe überwunden werden muss. Heute gibt es eine Autozufahrt.musste man halt im Rössli einkehren, obwohl auch dort eine Treppe überwunden werden muss. Heute gibt es eine Autozufahrt.

WintersingenWintersingen
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Im Rebberg über dem Dorf Wintersingen ist die Traubenernte in vollem Gang. Es ist der 17. Oktober 2006, ein warmer Herbsttag.
Seit dem 13. Jahrhundert werden in Wintersingen, Maisprach und Buus Reben angebaut. Im gleichen Jahrhundert

sind auch viele Burgen und Klöster gebaut worden. Besteht da vielleicht ein Zusammenhang ?

WintersingenWintersingen
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Die Strasse von Wintersingen nach Maisprach führt über Magden. Ich nehme jetzt aber eine Abkürzung über die Wintersingeregg.
Wir sind hier mitten im Tafeljura, in dem die Gesteinsschichten meist horizontal liegen und nicht gefaltet sind.

Gemeinde Wintersingen BLGemeinde Wintersingen BL

Gemeinde Gemeinde MagdenMagden AG AG

Der Bauernhof Vorder Chrüzbrunnen liegt bereits in der Gemeinde Maisprach. Ich fahre jetzt über die Wintersingeregg und
auf der Nordostseite hinunter nach Maisprach. Unterwegs will ich noch ein Panoramabild von Maisprach aufnehmen.

Wintersingen-MaisprachWintersingen-Maisprach
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Maisprach hat noch rechtzeitig eine Zonenplanung durchgeführt, damit seine Umgebung nicht chaotisch überbaut werden konnte.
Links ist die neue Wohnzone, rechts das alte Dorfzentrum, umgeben von kleineren Wohnzonen. Oberhalb der Wohnzonen

liegen die Rebberge und das übrige Landwirtschaftsgebiet mit den neuen Bauernhöfen. Und alles ist schliesslich von
Wäldern umgeben, welche das nötige Wasser für die Einwohner und die Landwirtschaft bewahren und liefern.

Dies sind vergrösserte Ausschnitte aus dem Panorama : Links der am höchsten gelegene der fünf Rebberge von Maisprach
und rechts die reformierte Kirche, die zwischen dem alten Dorfkern und der neuen Wohnzone im Westen steht.

MaisprachMaisprach
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Die Kirche St. Maria geht auf ursprüngliche Bauten aus dem 8. und 10. Jahrhundert zurück. Bezeugt ist sie seit 1291.Die Kirche St. Maria geht auf ursprüngliche Bauten aus dem 8. und 10. Jahrhundert zurück. Bezeugt ist sie seit 1291.

1700 bis 1711 wurde sie neu gebaut. Bis 1935 waren Maisprach und Buus zusammen eine Kirchgemeinde.1700 bis 1711 wurde sie neu gebaut. Bis 1935 waren Maisprach und Buus zusammen eine Kirchgemeinde.

MaisprachMaisprach
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Das Innere der Dorfkirche Maisprach ist gut erhalten und sorgfältig gepflegt. Ein erste Kirche an diesem Ort bestandDas Innere der Dorfkirche Maisprach ist gut erhalten und sorgfältig gepflegt. Ein erste Kirche an diesem Ort bestand
schon zur Zeit Karls des Grossen. Das Kirchenschiff wurde 1700 neu gebaut, noch im spätgotischen Stil.schon zur Zeit Karls des Grossen. Das Kirchenschiff wurde 1700 neu gebaut, noch im spätgotischen Stil.

MaisprachMaisprach
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Im Dorfkern von Maisprach finden wir einige schöne historische Gebäude. Auf dem grosszügigen Dorfplatz steht der Dorfbrunnen.

Am Dorfplatz steht das ehemalige Schulhaus, heute ist es das Gemeindehaus. Die Gemeinde hat etwa 930 Einwohner.
Viele sind Pendler, die durch regelmässige Postautokurse sehr gut mit Rheinfelden und Gelterkinden verbunden sind.

MaisprachMaisprach
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Maisprach hat ein reges Dorfleben, wie es im Baselbiet auch an andern Orten der Brauch ist. Jeden Herbst findet ein grosserMaisprach hat ein reges Dorfleben, wie es im Baselbiet auch an andern Orten der Brauch ist. Jeden Herbst findet ein grosser
Bauernmarkt statt, der mit Gaststätten und Flohmärkten kombiniert ist. Natürlich sind nicht nur Einheimische anwesend,Bauernmarkt statt, der mit Gaststätten und Flohmärkten kombiniert ist. Natürlich sind nicht nur Einheimische anwesend,

viele Besucher kommen aus der näheren und mittleren Umgebung zum Fest, besonders wenn das Wetter mitspielt.viele Besucher kommen aus der näheren und mittleren Umgebung zum Fest, besonders wenn das Wetter mitspielt.

MaisprachMaisprach
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Die alte Mühle von Maisprach steht auf der Südseite der Talstrasse. Sie wurde 1637, also mitten im Dreissigjährigen Krieg, errichtet.Die alte Mühle von Maisprach steht auf der Südseite der Talstrasse. Sie wurde 1637, also mitten im Dreissigjährigen Krieg, errichtet.
Sie besteht aus einem Gasthaus (hier vorne), einem Laden, in dem etwa 40 Sorten Mehl verkauft werden (beim Aus-Sie besteht aus einem Gasthaus (hier vorne), einem Laden, in dem etwa 40 Sorten Mehl verkauft werden (beim Aus-

hängeschild), Wohngebäuden und dem eigentlichen hängeschild), Wohngebäuden und dem eigentlichen MühlengebäudeMühlengebäude gegenüber. Hier ist sie zu sehen. gegenüber. Hier ist sie zu sehen.

Maisprach
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Gegenüber der Mühle von Maisprach steht die ehemalige Uhrensteinschleiferei. Sie wurde von 1882 bis 1966 betrieben.Gegenüber der Mühle von Maisprach steht die ehemalige Uhrensteinschleiferei. Sie wurde von 1882 bis 1966 betrieben.
Das Gebäude steht unter kantonalem Kulturgüterschutz.  Das Gebäude steht unter kantonalem Kulturgüterschutz.   (Aufnahme 18.3.2020) (Aufnahme 18.3.2020)

MaisprachMaisprach
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Von der Farnsburg aus überblicken wir die WeinbaudörferVon der Farnsburg aus überblicken wir die Weinbaudörfer
Maisprach und Buus (Vordergrund) mit ihren Rebbergen.Maisprach und Buus (Vordergrund) mit ihren Rebbergen.

MaisprachMaisprach

SonnenbergSonnenbergRheinfeldenRheinfelden

BuusBuus
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2,5 km talaufwärts sind wir in Buus angekommen. Auch Buus ist ein Weinbauerndorf mit 8 ha Rebfläche. Die Gemeinde ist wie Maisprach
ein beliebter Wohnort. Im Winterhalbjahr, wenn das Mittelland unter einer Hochnebeldecke liegt, scheint hier im

Baselbiet meistens die Sonne, eine Wohltat für geplagte Pendlerseelen, die auswärts arbeiten müssen.



66Seit einigen Jahren hat Buus eine topmoderne Gemeindeverwaltung. Die Gemeinde ist 8,8 km² gross und hat 1 '100 Einwohner.

BuusBuus
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Auch das Schulhaus oberhalb von Buus ist topmodern. Links davon befindet sich eine grosse Turnhalle und ein Sportplatz.
Hier werden die Kinder der 3. bis 6. Klasse unterrichtet, die 1. und 2. Klässler fahren nach Maisprach

zur Schule. Die Sekundarschüler fahren über die Buuseregg nach Gelterkinden hinüber.

BuusBuus
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Wie Maisprach hat auch Buus einen denkmalgeschützten Ortskern.
Einer der alten Dorfbrunnen im oberen Dorfzentrum von Buus.

BuusBuus



69Der Kirchweg in Buus führt, wie könnte es auch anders sein, hinauf zur reformierten Kirche.

BuusBuus
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Die Kirche von Buus wurde im Jahr 1273 zum erstenmal erwähnt. Sie ist also älter als die Schweiz, wurde aber mehrmals umgebaut.Die Kirche von Buus wurde im Jahr 1273 zum erstenmal erwähnt. Sie ist also älter als die Schweiz, wurde aber mehrmals umgebaut.
Ursprünglich stand hier jedoch schon im 7. Jahrhundert eine Holzkirche – die älteste im Kanton Baselland.Ursprünglich stand hier jedoch schon im 7. Jahrhundert eine Holzkirche – die älteste im Kanton Baselland.

BuusBuus
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Die Umbaugeschichte der Kirche in Buus ist vielschichtig und kompliziert. Die letzte Ausbaustufe war der Raum ganz links mit der Treppe
zur Empore. Was dabei heraus gekommen ist, kann man zumindest als originell bezeichnen. Die Kirche ist absolut nicht zu verwechseln.

BuusBuus
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Buus ist auch ein typisches Trichterdorf im Jura; etwa fünf Bäche vereinigen sich zum Buuserbach; hier beginnt das eigentliche Tal.

Die alten Bauernhäuser im Dorf sind sehr schön erhalten, aber sie werden als Wohnhäuser genutzt. Links ist ein stolzes Bauernhaus
an der Strasse nach Maisprach westlich des Zentrums, rechts eines an der Hellikerstrasse im östlichen Teil des Dorfes.

Buus
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Die Bauernhöfe, die im Dorf verkauft werden mussten, wurden durch Höfe in der Landwirtschaftszone ersetzt. Mit dem Erlös
vom Verkauf der alten Höfe im Dorf, wo die Grundstückpreise höher sind, konnten neue grosse Höfe ausserhalb

des Dorfes erstellt werden; hier sind die Grundstückpreise niedriger. Oben : Die Hardhöfe östlich von Buus.
Links : Die Höfe Grien und Leimen südwestlich von Buus. Rechts : Der Bäumlihof östlich von Buus.

BuusBuus
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Das östliche Nachbartal von Maisprach und Buus ist das Möhlintal (auch Wegenstettertal), das im Kanton Aargau liegt. Hellikon im Vorder-
grund ist die östliche Nachbargemeinde von Buus. Die Tafeln links gehören auch zur Gemeinde Hellikon, erst weiter westlich (links)

verläuft nach dem Wald die Kantonsgrenze. Wir kehren jetzt zurück nach Buus und fahren von dort aus nach Hemmiken weiter.

HellikonHellikon

ZuzgenZuzgen

ZeinigenZeinigenMöhlinMöhlin

Luftaufnahme 28.6.2008Luftaufnahme 28.6.2008

Hellikon AG
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Am Fuss des alten Rebbergs von Buus steht die alte Trotte, in der früher der Wein gekeltert worden ist. Wir fahren nun in
südöstlicher Richtung über einen Hügel nach Hemmiken, einem recht abgelegenen Baselbieter Bauerndorf.

(Auf der Schulkarte zwischen Gelterkinden und Wegenstetten, östlich des Farnsbergs 761m)

BuusBuus
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Südöstlich des Brunnens befindet sich an der Hemmikerstrasse der stolze Bau der alten Mühle von 1856. Ein Weiher
oberhalb des Hauses sorgte früher dafür, dass der Vorrat an «Treibstoff» nicht zu rasch zur Neige ging.

Rechts angebaut an die Mühle, etwas abgewinkelt, steht das Gasthaus zum Stab. 

BuusBuus
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Die Gemeinde Hemmiken ist 3,4 km2 gross und hat 260 Einwohner. Sie lebt vorwiegend von der Landwirtschaft (Milchwirtschaft und Obstbau,
was man auf der Luftaufnahme gut erkennen kann). Allmählich siedeln sich auch Pendler hier an, grosse Wohnsiedlungen sind

bisher aber noch nicht gebaut worden. Oben links ist die aargauische Nachbargemeinde Wegenstetten zu sehen.

nach Buusnach Buus

NachNach
OrmalingenOrmalingen

HemmikenHemmiken
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Wir sind soeben mitten in Hemmiken „gelandet“. Das Dorfzentrum liegt unterhalb des Schulhauses. Eine Kirche gibt es im Dorf nicht,
wer zur Kirche gehen will, marschiert oder fährt gut drei Kilometer weit nach Ormalingen hinunter. In Hemmiken ist es ruhig, auf

den Zweitklass-Strassen, die hier von Wegenstetten, Buus und Ormalingen zusammen kommen, herrscht wenig Verkehr.

HemmikenHemmiken
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Wie in anderen Dörfern sind auch in Hemmiken die Bauernhöfe ausserhalb des Dorfes; die ehemaligen Bauernhäuser im Dorf sind zu Wohn-
häusern umgebaut worden. Das Dorf steht auf einem abfallenden Gelände. Einzig der Pausenhof ist einigermassen eben.

Wer Fussball spielen will, muss dies unterhalb des Dorfes tun, dort gibt es einen ebenen Sportplatz.

HemmikenHemmiken
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Hier sehen wir das Dorf Hemmiken von Südosten her. Hinter dem Horizont liegt Buus, links ist der 761 m hohe Farnsberg zu sehen, der
höchste Berg des gesamten nordwestschweizerischen Tafeljuras. Nur im Kanton Schaffhausen wird der Tafejura noch höher.

Jenseits des Farnsbergs liegt das Dorf Rickenbach. Damit ist unser weiterer Weg, jetzt wieder westwärts, vorgegeben.

RuineRuine
FarnsburgFarnsburg

HemmikenHemmiken
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Die Ruine Farnsburg steht auf einem Felssporn am Nordende der Farnsberg-Tafel. Nur aus der Ferne, von Osten her, kann
man sie vollständig überblicken. Die Burg wurde 1330 erbaut, kam 1440 unter die Herrschaft der Habsburger und spielte

1444 eine wichtige Rolle im alten Zürichkrieg und der Schlacht von St. Jakob an der Birs. 1798 wurde die Burg nie-
dergebrannt und diente anschliessend als Steinbruch. Heute ist sie restauriert und für Besucher zugänglich.

FarnsburgFarnsburg



82Stich von Emanuel Büchel



83Die Ruine Farnsburg liegt am Eckpunkt der drei Gemeinden Buus (auf beiden Bildern zu sehen), Ormalingen und Hemmiken.

FarnsburgFarnsburg
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Die Farnsburg ist ein

beliebtes Ausflugsziel

für Familien und

Schulklassen.

Das Erklettern der Mau-

ern ist auf allen Ruinen

natürlich nicht erlaubt.

FarnsburgFarnsburg
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Auf der Westseite der Südmauer (hier rechts) führt eine enge Wendeltreppe zum Wehrgang hinauf. Bei klarer Sicht
überblickt man von dort oben weite Teile des Tafeljuras, des Hochrheintals und des Schwarzwalds.

FarnsburgFarnsburg
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Die «Oberi Weid» auf dem Farnsberg ist die am höchsten gelegene Weide nördlich der Ergolz. Die Weide selbst ist zeitweise für das Weide-
vieh reserviert, an den Waldrändern sind Sitzbänke und Feuerstellen vorhanden. Es ist ein beliebter Rastplatz für Familien und Gruppen.

Die Hochfläche des Farnsbergs besteht aus Doggerkalk, der nach Norden hin abbricht. Weiter nördlich liegen Triasgesteine, haupt-
sächlich Muschelkalk. Vor vielen Jahren ist an dieser Felswand ein Kind zu Tode gestürzt. Seither sind oben Warntafeln angebracht.

FarnsbergFarnsberg
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Auch im Winterhalbjahr lohnt sich ein Ausflug auf den Farnsberg, denn an klaren Wintertagen ist die Fernsicht
viel besser als im Sommer : Hier sehen wir Teile der Berner Alpen mit der Wetterhorngruppe, dem

Schreckhorn, dem Finsteraarhorn, dem Fiescherhorn und den Spitzen der Jungfraugruppe.

WisenbergWisenberg

Wisner FluhWisner Fluh

Dia-Aufnahme, Februar 1983Dia-Aufnahme, Februar 1983

FarnsbergFarnsberg
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Die Farnsbergtafel ist von vielen Seiten gut zu sehen, hier von Südosten. Der Tafeljura nördlich der Ergolz ist höher als derjenige
südlich der Ergolz; die meisten Tafeln fallen von Norden nach Süden leicht ab. Der Tafeljura ist der südliche Rand

des Sedimentmantels des Schwarzwalds, er ist älter als der Faltenjura, der später von Süden her auf
den Tafeljura geschoben wurde. Dies geschah während der letzten Phase der Alpenhebung.

761 m 740 m740 m

Aufnahmestandort zwischen Anwil und OltingenAufnahmestandort zwischen Anwil und Oltingen

FarnsburghofFarnsburghof

FarnsbergFarnsberg
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Westlich der Farnsburg führt ein kleiner Pass, die Buuseregg, von Buus nach Rickenbach hinüber. Die Postautolinie von
Gelterkinden nach Rheinfelden führt über die Buuseregg. Eigentlich sind wir jetzt auf dem Weg nach Westen,

aber zuvor schauen wir uns noch das Dorf Rickenbach an; es liegt nur 2 km nördlich von Gelterkinden.

Zur FarnsburgZur Farnsburg

RickenbachRickenbach

BuusBuus

BuusereggBuuseregg
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Das Dorf Rickenbach liegt in einer Hangmulde über dem Ergolztal. In der Gemeinde leben auf 2,9 km2 Fläche etwa 600 Einwohner.
Wie in Hemmiken leben die meisten von der Landwirtschaft und vom Obstbau. Über dem Dorf blühen jetzt die Kirschbäume.

Am Waldrand an der Strasse zur Buuseregg steht die Waldegg. Sie gehört zur Gemeinde Buus; die Gemeindegrenze
verläuft etwa 100 m unterhalb. Es gibt in der Schweiz fünf Gemeinden, die den Namen Rickenbach tragen.

neue Wohnsiedlungenneue Wohnsiedlungen

alter Dorfkernalter Dorfkern

RickenbachRickenbachRickenbachRickenbach
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Von der Rickenbachfluh aus zeigt sich hier im Abendlicht der Dorfkern von Rickenbach. Im unteren Teil des Bildes sehen wirVon der Rickenbachfluh aus zeigt sich hier im Abendlicht der Dorfkern von Rickenbach. Im unteren Teil des Bildes sehen wir
die alten Bauernhäuser, die meisten mit den typischen geknickten Dächern. Im oberen Teil sind neuere Wohnhäuser.die alten Bauernhäuser, die meisten mit den typischen geknickten Dächern. Im oberen Teil sind neuere Wohnhäuser.

Ganz rechts steht das Primaschulhaus mit dem Uhrtürmchen. Auf den folgenden Seiten ist es auch zu sehen.Ganz rechts steht das Primaschulhaus mit dem Uhrtürmchen. Auf den folgenden Seiten ist es auch zu sehen.
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Rickenbach ist eine eher ärmliche Gemeinde; trotzdem geben sich die Bewohner viel Mühe, dass das Dorf gut aussieht. Im oberen Dorfteil
sehen wir den früheren Dorfladen. Er hatte gegenüber der Migros in Gelterkinden keine Chance. Unten ist das Dorfzentrum zu sehen.

RickenbachRickenbach
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Im unteren Dorfteil von Rickenbach steht das alte Primarschulhaus. Darin wird
der Kindergarten, die Klassen 1 - 3 und 4 - 6 je gemeinsam unterrichtet.

Links oben sehen wir die Gemeindekanzlei schräg gegenüber der Schule.

RickenbachRickenbach
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Unser nächstes Ziel ist die Sissacherfluh (rechts). Von der Buuseregg aus führt der Weg zuerst an der Waldegg vorbei zur Wintersinger
Höchi, dann folgt eine Treppe mit über 400 Stufen hinauf zur Isletenebeni und zur Rickenbachfluh. Von dort aus geht der Weg

40 m abwärts zum bekannten Aussichtspunkt Sissacherfluh. Sie ist auf 700 m Höhe; die Felswand ist etwa 30 Meter hoch.

Sissacherfluh
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Von Von SissachSissach aus kann man über den Isletenweg ebenfalls zur Isletenebni und dort zur Rickenbachfluh aufsteigen. Dies ist eine belieb- aus kann man über den Isletenweg ebenfalls zur Isletenebni und dort zur Rickenbachfluh aufsteigen. Dies ist eine belieb-
te Strecke für angefressene Mountainbiker, denn von dort oben gibt es eine gewagte Downhill-Strecke, den «te Strecke für angefressene Mountainbiker, denn von dort oben gibt es eine gewagte Downhill-Strecke, den «Endless-TrailEndless-Trail».».

Es ist die erste Downhill-Route im Kanton Baselland. Die Bemerkung «Einsteiger» würde ich mit Vorsicht aufnehmen.Es ist die erste Downhill-Route im Kanton Baselland. Die Bemerkung «Einsteiger» würde ich mit Vorsicht aufnehmen.

https://www.schweizmobil.ch/de/mountainbikeland/routen/route-0835.html
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Von der Rickenbacherfluh aus schauen wir nochmals zurück. Wir sind vom Farnsberg her zur Buuseregg hinunter gestiegen,
haben dann den Weg an der Waldegg vorbei gewählt und sind zur Wintersinger Höchi gewandert. Von dort aus sind
wir die 400 Treppenstufen hoch gestiegen bis zur Isletenebeni und an deren Ostrand zur Rickenbacherfluh spaziert.

FarnsbergFarnsberg

BuusereggBuuseregg

WaldeggWaldegg
RickenbachRickenbach

FarnsbergFarnsberg
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Die Sissacherfluh braucht keinen Aussichtsturm; sie bietet nach Süden hin eine umfassende Fernsicht. Die Aussichtsplattform
ist mit einem starken Geländer gesichert, damit niemand vor Begeisterung die 30 Meter tiefe Wand hinunter stürzt.

Falls sich jemand für das Gestein interessiert : Diese Kalktafel besteht aus Doggerkalk, auch Hauptrogenstein genannt.

SissacherfluhSissacherfluh
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Von Sissach aus führt eine Strasse auf die Schulter der Sissacherfluh und hinüber nach Wintersingen und Nusshof.
Das Postauto fährt auch hinauf. Von der Schulter aus führt eine extrem steile Strasse 100 m höher zur Fluh
hinauf. Sie ist eine Art Teststrecke für gut trainierte Mountain-Biker. Leider fahren auch Autos dort hinauf.

Von der Sissacherfluh aus hat man eine beeindruckende Aussicht über das Oberbaselbiet mit dem Tafel- und dem Faltenjura.
Unter uns liegt der Bezirkshauptort Sissach. Wir werden ihn noch näher kennen lernen. Im Herbst und Winter geht der

Blick weit in die Ferne zu den Alpen der Zentralschweiz und des Berner Oberlandes (unteres Bild). Im Frühling
und Sommer ist die Dunstschicht meistens zu hoch, was eine Alpensicht häufig verhindert.

Berner Alpen vom Ritzlihorn bis zum Finsteraarhorn

SissachSissach

ZunzgenZunzgen

Belchenfluh

T a f e l j u r aT a f e l j u r a

F a l t e n j u r a
SissacherfluhSissacherfluh

Belchenfluh

DiegtertalDiegtertal
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Die Aussichtsplattform auf der Sissacherfluh ist von der Postauto-Haltestelle (Linie Sissach - Wintersingen) in etwa 20 Minuten erreichbar.
Der Blick über das Oberbaselbiet ist wunderschön. Von hier stammt die Strophe des Baselbieterlieds : «Es wächsle Bärg und Täli

so liebli mitenand, und über alles use luegt mängi Felsewand ...» Der Rastplatz lädt zum Geniessen und zum Träumen ein ...

SissacherfluhSissacherfluh
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... und wer genug geträumt hat, kann sich in der Bergwirtschaft 100 Meter vom Aussichtspunkt entfernt bewirten lassen.

Die Wirtschaft ist während des ganzen Jahres tagsüber geöffnet.

SissacherfluhSissacherfluh
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Die Tafeln des nördlichen Tafeljuras zwischen Ergolz und Rhein sind nicht gross, aber hoch. Südlich der Ergolz sind die Tafeln viel grösser,
aber etwa 100 m niedriger. Wir sehen hier nochmals die Farnsbergtafel (rechts) und die Chienbergtafel (links) mit der

Rickenbacherfluh (von vorne gesehen) und der Sissacherfluh (dahinter verborgen). Links ist das Ergolztal.

Aufnahme von der Roten Fluh oberhalb Rothenfuh

Farnsberg
Rickenbacherfluh

OrmalingenOrmalingen

GelterkindenGelterkinden

Sissacherfluh

Sagi (Rothenfluh)Sagi (Rothenfluh)
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Auf dem Weg von der Sissacherfluh zu den Kleingemeinden Nusshof und Hersberg schauen wir nochmals hinunter nach Wintersingen.
Rechts hinten verabschiedet sich der Farnsberg von uns, der Hügel hinter Wintersingen ist der Staufen, eine kleine Tafel. Die Stras-

se, auf der wir jetzt fahren, ist gut ausgebaut, hat aber einige kurze und heftige Steigungen. Sie endet beim «Stächpalme-
hegli», dem Passübergang zwischen Liestal und Arisdorf. Wir kommen jetzt zuerst zum abgelegenen Dorf Nusshof.

StaufenStaufen FarnsbergFarnsberg

WintersingenWintersingen
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Die Gemeinde Nusshof ist 1.72 km2 gross und hat 260 Einwohner. Das Dorf macht einen gepflegten Eindruck. Es ist durch
regelmässige Postautokurse mit seinen Nachbardörfern verbunden. Die Mehrzahl der Einwohner sind Pendler.

Links sehen wir diefrühere fünfklassige Primarschule von Nusshof. Sie hatte etwa 10 Kinder und war bis 2010 in Betrieb.
Rechts ist der grosse Dorfplatz des kleinen Ortes; das winzige Gebäude rechts ist die Postautohaltestelle.

Wir fahren jetzt weiter zum zweiten Kleindorf Hersberg. Es liegt 1,5 km weiter westlich.

NusshofNusshof
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Hersberg ist noch kleiner als Nusshof : Nur 1,66 km2 Fläche; aber darauf leben 320 Menschen. Links und rechts sind
die Wohnsiedlungen zu sehen, in denen die Pendler leben. Von deren Steuereinnahmen lebt die Gemeinde
zum grössten Teil, denn der Ertrag der Land- und Waldwirtschaft würde nie ausreichen, um sie zu finanzieren.

HersbergHersberg
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Der alte Dorfkern besteht hauptsächlich aus Bauernhäusern, welche fast alle zu Wohnhäusern umgebaut worden sind. Eine Schule
gibt es auch hier nicht mehr; die Primarschüler gehen in Arisdorf unten zur Schule, die Sekundarschüler in Liestal. Die beiden

Gemeinden Nusshof und Hersberg gehören zu verschiedenen Bezirken, deshalb ist eine Fusion bisher nicht erfolgt.
Unten rechts ist das Gemeindehaus von Hersberg zu sehen, es ist ein umgebautes Bauernhaus.

HersbergHersberg
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Wir schauen noch einmal zurück auf die Tafeldörfer Nusshof (hinten) und Hersberg (vorne). In der Tiefe vor dem Staufen und
dem Farnsberg liegt Wintersingen; von dort aus sind wir auf der hier sichtbaren Strasse durch beide Dörfer gefahren.

Nusshof liegt auf 539 m und der obere Teil von Hersberg auf 529 m Höhe. Der grössere Teil von Hersberg liegt
mehr links und ist hier nicht zu sehen. Nusshof gehört zum Bezirk Sissach, Hersberg zum Bezirk Liestal. 

StaufenStaufen

FarnsbergFarnsberg

Aufnahme vom SchleifenbergAufnahme vom Schleifenberg

Nusshof und HersbergNusshof und Hersberg
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Beim «Stächpalmenhegli», dem Passübergang zwischen Liestal und Arisdorf, endet die Strasse, die von der Sissacherfluh
her durch Nusshof und Hersberg führt. Der motorisierte Verkehr kann wählen zwischen Liestal (in unserem Rücken) oder

Arisdorf (dorthin fährt das weisse Auto). Der Wanderer oder Velofahrer kann seinen Weg auch nach links in den
Wald hinein fortsetzen, dann kommt er auf den Schleifenberg, den Liestaler Aussichtsberg mit dem Turm.

LiestalLiestal
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Auf der «Alten Stell» nahe dem höchsten Punkt des Schleifenbergs steht ein 30 m hoher Aussichtsturm. Er ist über
100 Jahre alt. Daneben befindet sich eine Bergwirtschaft, die aber nur an Sonn- und Feiertagen geöffnet ist.

SchleifenbergSchleifenberg
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Bei gutem Wetter geniesst man vom Schleifenbergturm aus eine umfassende Rundsicht über grosse Teile der Region Basel. Hier sehen
wir in nordwestlicher Richtung Frenkendorf und davor Teile von Füllinsdorf, über der Bildmitte den Adler, rechts davon Pratteln und

hinter der Birsfelder Hard die Stadt Basel. Ganz zuhinterst, über dem Sundgauer Hügelland, ahnt man noch die Vogesen.

AdlerAdler

WartenbergWartenberg

Birsfelder HardBirsfelder Hard

FrenkendorfFrenkendorf, Füllinsdorf, Füllinsdorf



110

Dies ist der Kantonshauptort Liestal mit dem Schleifenberg. Beim Pfeil sehen wir die Verbindungsstrasse zwischen Liestal und Arisdorf,
die über das «Stächpalmenhegli» führt. Nach dem Besuch des Schleifenbergs fahren wir auf der

Nordseite nach Arisdorf hinunter. In Liestal kommen wir später vorbei.

Tele-Aufnahme von
der Schauenburgfluh

SchleifenbergSchleifenberg

LiestalLiestal

SissachSissach

LiestalLiestal
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Am Ende der steil abfallenden Strasse vom Stächpalmenhegli kommen wir zuerst zu einer ziemlich hässlichen Gewerbezone; die
lassen wir hier lieber aus. Gleich danach steht der südlichste Dorfteil von Arisdorf, die Siedlung «Chrüz» mit einer Gruppe von
älteren Bauernhäusern. Nach etwa 800 Metern folgt das historische Zentrum von Arisdorf mit dem Pfarrhaus und der Kirche.

ArisdorfArisdorf
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Arisdorf liegt auf der Nordseite des nördlichen Tafeljuras. Dieser wird von der Autobahn A 2 in einem 1,3 km langen Tunnel unterfahren,
dem Arisdorftunnel. Die Autobahn, die 150 Meter neben dem Dorf vorbei führt, ist durch eine dichte Gebüschhecke recht gut ab-

geschirmt. So stört sie die Sicht nicht und die Ruhe nur wenig. Die Gemeinde Arisdorf ist 10 km2 gross und hat 1'600 Einwohner.

ArisdorfArisdorf



113Auf dieser Luftaufnahme vom 28.6.2008 sehen wir Arisdorf mit der Autobahn A2 und links hinten das Dorf Olsberg.

ArisdorfArisdorf
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Das Postauto ist von Hersberg nach Arisdorf gefahren, es setzt seine Fahrt über Giebenach, Kaiseraugst und
Augst nach Pratteln fort. Arisdorf hat trotz vieler Neuzuzüger seine ländliche Art bewahren können.

Die Landwirtschaft und der Obstbau spielen auch heute noch eine wichtige Rolle.

ArisdorfArisdorf
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An der Hauptstrasse in Arisdorf steht das Pfarrhaus. 1684 erhielt es seine heutige Gestalt, der Bau selbst ist aber älter.

Arisdorf
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Die reformierte Kirche von Arisdorf steht auf einerDie reformierte Kirche von Arisdorf steht auf einer
Anhöhe 25 m über dem Dorf. Sie wurde 1594 anAnhöhe 25 m über dem Dorf. Sie wurde 1594 an

Stelle einer Kapelle aus dem 12. Jhdt. erbaut.Stelle einer Kapelle aus dem 12. Jhdt. erbaut.

ArisdorfArisdorf
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Die Mühle von Arisdorf ist ein historisches Gebäude. In früheren Zeiten war es wirklich eine Mühle. Arisdorf ist ein 2 km langes
Strassendorf. Auf dem rechten Bild ist das ursprüngliche Zentrum, die einzige grössere Querstrasse, abgebildet.

Das alte Schulhaus von Arisdorf hat auf der Rückseite ein neues, helles Treppenhaus verpasst bekommen. Am andern Ende
des riesigen Pausenhofs wurde zusätzlich noch ein postmodernes Schulhaus gebaut. Das sollte nun vorderhand reichen.

Arisdorf
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Wir sind wieder auf dem Weg nach Augst. Arisdorf liegt hinter uns, Giebenach ebenfalls. Beim Blick zurück sehen wir die
neue Wohnzone von Giebenach, die unmittelbar an die Landwirtschaftszone grenzt. Von 1970 bis etwa 2007 zogen
immer mehr Menschen von den Städten aufs Land. Dort leben sie als Pendler, d.h. sie müssen täglich zwischen ih-
rem Wohn- und ihrem Arbeitsort hin und her fahren. Erst seit kurzem setzt wieder ein Trend hin zu den Städten ein.

GiebenachGiebenach
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Dem Violenbach entlang kehren wir wieder nach Augst zurück. Wenige Meter vor seiner Mündung in die Ergolz kommt der Muschel-
kalk zum Vorschein, in den er sich eingegraben hat. Auch der grösste Teil des Dinkelbergs nördlich des Rheins besteht aus

Muschelkalk. Noch tiefer unten liegt der Buntsandstein, aus dem viele historische Bauten der Region errichtet worden
sind. Der Muschelkalk gehört zur Trias-Formation, die unter den Kalkschichten des Juras (Lias, Dogger, Malm) liegt.

ViolenbachViolenbach
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Um von Giebenach ins Ergolztal zu fahren, muss man nicht den Umweg über Augst machen; es führt eine direkte Strasse über
den Birch-Hügel nach Füllinsdorf. Damit kommen wir sehr direkt in ein stark besiedeltes Gebiet, das bis nach Lausen reicht.

Am rechten Talhang liegt Füllinsdorf, am linken Frenkendorf. Die Gemeindegrenze ist die vielbefahrene Rheinstrasse, die Liestal
mit dem Hochrheintal verbindet. Derart ausgedehnte Wohngebiete - das riecht verdächtig nach Industrie, viel Industrie.

BirchBirch

FüllinsdorfFüllinsdorf

FüllinsdorfFüllinsdorf

FrenkendorfFrenkendorf

Aufnahme von der Rheinstrasse ausAufnahme von der Rheinstrasse aus
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Die Wohnzone von Füllinsdorf reicht bis fast zum Waldrand hinauf; gegen Süden, rechts, ist sie begrenzt durch die Gemeinde Liestal.
Im unteren Teil des Bildes ist der Dorfkern von Frenkendorf zu sehen. Die beiden Gemeinden haben zusammen 10'700 Einwohner;

die 10 Gemeinden Augst, Giebenach, Arisdorf, Hersberg, Nusshof, Maisprach, Buus, Wintersingen, Hemmiken und Rickenbach
bringen es zusammen nur auf 7'500 Einwohner.  Die Tele-Aufnahme wurde am Hügel Horn oberhalb Pratteln aufgenommen.

Hügel EileteHügel Eilete
(Gemeinde Arisdorf)(Gemeinde Arisdorf)

Hügel HalmetHügel Halmet
(Gemeinde (Gemeinde MagdenMagden AG) AG)

Hügel ElbisHügel Elbis
(Gemeinde Füllinsdorf)(Gemeinde Füllinsdorf)

Dorfkern FüllinsdorfDorfkern Füllinsdorf

Dorfkern Dorfkern FrenkendorfFrenkendorf

SchöntalSchöntal
(Gemeinde(Gemeinde

LiestalLiestal))
NiederschöntalNiederschöntal

(Gemeinde Füllinsdorf)(Gemeinde Füllinsdorf)

Hügel AltenbergHügel Altenberg

FrenkendorfFrenkendorf
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Dies ist die direkte Strasse von
Giebenach nach Füllinsdorf.

Bevor wir Füllinsdorf besuchen, fahren wir auf den Altenberg hinauf. Dort befindet sich eine sehenswerte Ruine,Bevor wir Füllinsdorf besuchen, fahren wir auf den Altenberg hinauf. Dort befindet sich eine sehenswerte Ruine,
die erst in den Jahren nach 1980 erforscht, ausgegraben und konserviert wurde.die erst in den Jahren nach 1980 erforscht, ausgegraben und konserviert wurde.

Altenberg

FrenkendorfFrenkendorf
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Die Burg Altenberg wurde um das Jahr 1000 erbaut und war nur 80 Jahre lang bewohnt. Das weiss man von datierten Funden. Wer sie gebautDie Burg Altenberg wurde um das Jahr 1000 erbaut und war nur 80 Jahre lang bewohnt. Das weiss man von datierten Funden. Wer sie gebaut
und bewohnt hat, ist bisher nicht bekannt. Während Hunderten von Jahren wusste man nicht einmal, dass hier eine Burg gestanden hatte.und bewohnt hat, ist bisher nicht bekannt. Während Hunderten von Jahren wusste man nicht einmal, dass hier eine Burg gestanden hatte.

FüllinsdorfFüllinsdorf
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Auf dem weiteren Weg von der Ruine Altenberg nach Füllinsdorf kommen wir an der reformierten Dorfkirche vorbei. Sie wurde 1976Auf dem weiteren Weg von der Ruine Altenberg nach Füllinsdorf kommen wir an der reformierten Dorfkirche vorbei. Sie wurde 1976
vollendet. Von 1861 an bestand nur eine Kapelle, zur Kirche ging man, wenn man reformiert war, nach vollendet. Von 1861 an bestand nur eine Kapelle, zur Kirche ging man, wenn man reformiert war, nach FrenkendorfFrenkendorf hinüber. hinüber.

FüllinsdorfFüllinsdorf
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Das katholische Pfarreizentrum Dreikönig steht ganz unten im Dorf nahe bei der Ergolz. Es ist das Zentrum für die KatholikenDas katholische Pfarreizentrum Dreikönig steht ganz unten im Dorf nahe bei der Ergolz. Es ist das Zentrum für die Katholiken
beider Gemeinden Frenkendorf und Füllinsdorf. Im Baukomplex ist ein Kirchenraum eingebaut.beider Gemeinden Frenkendorf und Füllinsdorf. Im Baukomplex ist ein Kirchenraum eingebaut.

FüllinsdorfFüllinsdorf
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Das ursprüngliche Füllinsdorf steht an einem unangenehm steilen Hang 35 Meter über der Ergolz. Hier sehen wir das Gemeindehaus.
Anstelle des früheren Industriegebiets Niederschöntal sind Wohnsiedlungen entstanden, in der Talebene wurde eine neue

Industrie- und Gewerbezone errichtet. Die Gemeinde Füllinsdorf ist 4,6 km² gross und hat 4'500 Einwohner.

FüllinsdorfFüllinsdorf
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Wenn man auf dem Veloweg von Pratteln nach Liestal fährt, kommt man gleich nach
der Gemeindegrenze von Frenkendorf an diesem Container-Terminal vorbei.

FrenkendorfFrenkendorf
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Knapp zweihundert Meter nordöstlich vom Container-Terminal steht das neue Läckerli-Huus, eine Goldgrube. Beim Wort «geniessen»Knapp zweihundert Meter nordöstlich vom Container-Terminal steht das neue Läckerli-Huus, eine Goldgrube. Beim Wort «geniessen»
ist der Fabrikladen, in dem man einkaufen kann, was das Herz begehrt. Seit Frau Miriam Blocher im Jahr 2007 die Firma übernom-ist der Fabrikladen, in dem man einkaufen kann, was das Herz begehrt. Seit Frau Miriam Blocher im Jahr 2007 die Firma übernom-

men hat, wächst sie men hat, wächst sie –– auch international  auch international –– sehr stark. Immerhin bleibt sie so in Schweizer Hand und wird nicht chinesisch. sehr stark. Immerhin bleibt sie so in Schweizer Hand und wird nicht chinesisch.

FrenkendorfFrenkendorf
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Nur 100 m westlich des Container-Terminals Frenkendorf steht auf einem kleinen Hügelzug, der Hülftenschanze, das Denkmal zur Erinnerung
an den Befreiungskampf der Baselbieter Schützen gegen die Basler Standestruppen (Stänzler) am Mittag des 3. August 1833. Die ge-

schlagenen Stänzler wurden von den Baselbietern bis an die Birs verfolgt; deshalb bildet die Birs auch die Kantonsgrenze BL / BS.

Hülftenschanze, Hülftenschanze, FrenkendorfFrenkendorf
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700 m südlich der Hülftenschanz befindet sich die Primarschulanlage Egg der Gemeinde 700 m südlich der Hülftenschanz befindet sich die Primarschulanlage Egg der Gemeinde FrenkendorfFrenkendorf. Die Sekundarschule. Die Sekundarschule
ist 15 m weiter unten in der Talebene zwischen der Liestalerstrasse und der Eisenbahnlinie.ist 15 m weiter unten in der Talebene zwischen der Liestalerstrasse und der Eisenbahnlinie.

FrenkendorfFrenkendorf
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Der alte Dorfkern von Frenkendorf liegt 40 m über der Ergolz auf einer flachen Terrasse. Die neuen Wohnsiedlungen
erstrecken sich in alle Richtungen von ihm aus, besonders aber bis zu einem Kilometer weit nach Westen.

FrenkendorfFrenkendorf



132Vom Tal aus führen zwei Strassen zum Dorfzentrum von Frenkendorf hinauf. Wo sie sich vereinigen, steht das grosse Hotel Wilden Mann.

FrenkendorfFrenkendorf
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 Schräg gegenüber vom Wilden Mann steht das Bürger- und Kulturhaus der Gemeinde, ein ehemaliges Herrschaftshaus.

FrenkendorfFrenkendorf
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Mitten in Mitten in FrenkendorfFrenkendorf steht die reformierte Kirche St. Margaretha. Sie stammt aus dem Jahr 1616, aber schon im 13. Jahrhundert steht die reformierte Kirche St. Margaretha. Sie stammt aus dem Jahr 1616, aber schon im 13. Jahrhundert

stand hier eine Kapelle. Von 1619 an war sie die gemeinsame Kirche für stand hier eine Kapelle. Von 1619 an war sie die gemeinsame Kirche für FrenkendorfFrenkendorf und Füllinsdorf. und Füllinsdorf.

FrenkendorfFrenkendorf
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Der Baustil der reformierten Kirche in Der Baustil der reformierten Kirche in FrenkendorfFrenkendorf ist spätgotisch, man müsste eigentlich sagen «verspätet gotisch», denn ist spätgotisch, man müsste eigentlich sagen «verspätet gotisch», denn

die Gotik endete etwa um 1500. In katholischen Gegenden wurden zu dieser Zeit prunkvolle Barockkirchen gebaut.die Gotik endete etwa um 1500. In katholischen Gegenden wurden zu dieser Zeit prunkvolle Barockkirchen gebaut.

FrenkendorfFrenkendorf
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Beim Hauptplatz von Beim Hauptplatz von FrenkendorfFrenkendorf zweigt die Kirchgasse zweigt die Kirchgasse
von der Hauptstrasse ab. Dem alten Dorfkern siehtvon der Hauptstrasse ab. Dem alten Dorfkern sieht

man nicht an, dass es sich um eine Gemeindeman nicht an, dass es sich um eine Gemeinde
mit 6'450 Einwohnern handelt.mit 6'450 Einwohnern handelt.

Frenkendorf
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Vom Hauptplatz in Frenkendorf führt die Hauptstrasse nordwestwärts. Hier ist etwa der höchste Punkt des Dorfkerns, von hier ausVom Hauptplatz in Frenkendorf führt die Hauptstrasse nordwestwärts. Hier ist etwa der höchste Punkt des Dorfkerns, von hier aus
geht es wieder leicht abwärts zum Hülftenbach. Wir wenden uns jetzt aber nach links. Zunächst geht es hiergeht es wieder leicht abwärts zum Hülftenbach. Wir wenden uns jetzt aber nach links. Zunächst geht es hier

aufwärts durch das alte Dorf und dann wieder abwärts in den südlichsten Dorfteil.aufwärts durch das alte Dorf und dann wieder abwärts in den südlichsten Dorfteil.

FrenkendorfFrenkendorf
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Im südlichen Teil von Im südlichen Teil von FrenkendorfFrenkendorf befindet sich das Wohnhaus und der Skulpturengarten der Künstlerin Claire Ochsner. befindet sich das Wohnhaus und der Skulpturengarten der Künstlerin Claire Ochsner.
Sie ist bekannt durch ihre sehr farbigen, zum Teil überlebensgrossen Sie ist bekannt durch ihre sehr farbigen, zum Teil überlebensgrossen SkulpturenSkulpturen. . 

FrenkendorfFrenkendorf



139Am Weg von Am Weg von FrenkendorfFrenkendorf zum Bad Schauenburg stehen zahlreiche Kirschbäume, die jetzt Mitte April in  zum Bad Schauenburg stehen zahlreiche Kirschbäume, die jetzt Mitte April in voller Blütevoller Blüte sind. sind.

FrenkendorfFrenkendorf
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Weit hinten in einem Seitentälchen des Röserentals befindet sich das Viersternhotel Bad Schauenburg. Über allem erhebt sich die 40 Meter
hohe Schauenburgfluh. Am rechten Bildrand ist noch die Ruine Neu Schauenburg zu erkennen. Das Röserental ist im unteren

Teil Landwirtschaftsgebiet, im oberen, solothurnischen Teil ist es Wald. Wir sehen uns jetzt das Bad Schauenburg
aus der Nähe an und besuchen auf dem Weg abwärts den Weiler Röseren, der 60 Meter tiefer liegt.

Bad SchauenburgBad Schauenburg

RöserenRöseren

Hof GoldbrunnenHof Goldbrunnen

Hof RosenbergHof Rosenberg

Tele-Aufnahme vom Schleifenberg ausTele-Aufnahme vom Schleifenberg aus

Ruine Alt Schauenburg

Ruine Neu Schauenburg

SchauenburgSchauenburg
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Das Bad Schauenburg war früher ein Heilbad, wie es Hunderte in der Schweiz gab. Heute ist es ein Hotel der gehobenen Klasse
für Menschen, welche die Ruhe suchen ohne einen weiten Weg zurücklegen zu müssen. Häufig wird es auch für Seminare,

Konferenzen und Tagungen benützt. Der grosszügige Park mit einem Naturweiher steht den Gästen zur Verfügung.
Wir sind hier nur 550 m von der Schauenburgfluh entfernt, aber 180 m tiefer unten.

SchauenburgSchauenburg
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Das Gebiet der Gemeinde Frenkendorf reicht bis auf die Gempentafel hinauf, wo sie an den Kanton Solothurn grenzt (Gemeinde Gempen).
Die 40m hohe Schauenburgfluh mit dem römischen Höhenheiligtum liegt auch in der Gemeinde. Durch Felsabbrüche ging eine Ecke verloren.

Unter der Fluh liegen Felstrümmer aller Grössen umher, ein ideales Gebiet zum Ausforschen und für Geländespiele.

SchauenburgSchauenburg
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500 m von der Fluh entfernt steht die Ruine der früheren Burg Neu Schauenburg. Die Ruine gehört heute einem Verein.
Die Burg wurde im 13. Jahrhundert, evtl. auch noch früher, erbaut, Sie war bis etwa zum Jahr 1500 bewohnt.

SchauenburgSchauenburg
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Etwa 400 m SSW der Schauenburgfluh, etwa auf derselben Höhe, steht die Ruine Alt Schauenburg. Sie wurde etwa 1275 erbaut und im JahrEtwa 400 m SSW der Schauenburgfluh, etwa auf derselben Höhe, steht die Ruine Alt Schauenburg. Sie wurde etwa 1275 erbaut und im Jahr
1356 durch das Erdbeben von Basel zerstört. Sie ist, trotz des Namens, die neuere der beiden Schauenburgen. Der Ort heisst Spitzenflüeli.1356 durch das Erdbeben von Basel zerstört. Sie ist, trotz des Namens, die neuere der beiden Schauenburgen. Der Ort heisst Spitzenflüeli.

SchauenburgSchauenburg



145Die Aussicht vom Spitzenflüeli zur Schauenburgfluh und zur Ruine Neu Schauenburg zur Zeit des Laubausbruchs Mitte April.Die Aussicht vom Spitzenflüeli zur Schauenburgfluh und zur Ruine Neu Schauenburg zur Zeit des Laubausbruchs Mitte April.

SchauenburgSchauenburg
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Von der Schauenburgfluh aus sehen wir nochmals hinunter nach Füllinsdorf und Frenkendorf. Unter uns steht die Ruine Neu Schauenburg,
also die ältere der beiden. Nach rechts führt ein sehr steiler Fussweg hinunter in ein Seitentälchen des Röserentals. Dort steht

das altehrwürdige Bad Schauenburg, welches bereits zur Gemeinde Liestal gehört. Das haben wir bereits gesehen.

AltenbergAltenberg

SchauenburgSchauenburg
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Unterhalb des Hotels Bad Schauenburg kommen wir ins Röserental. Es ist 5 km lang. Der Bach entspringt östlich des Dorfes Gempen
und mündet unterhalb von Liestal unterirdisch in die Ergolz. Der obere Teil des Tales liegt im Wald, der untere Teil ist Landwirt-

schaftsgebiet. Ein Dorf gibt es nicht in diesem Tal, nur die kleine Landwirtschaftssiedlung Röseren. Hinter dem Wald-
stück ganz links befindet sich der Bienenberg, das europäische Tagungs- und Ausbildungszentrum der Mennoniten.

Hier werden die Prediger und Gemeindemitarbeiter der Mennoniten ausgebildet. Die Mennoniten sind eine Freikirche der Täufer-
bewegung aus der Zeit der Reformation, die von den damaligen Kirchen blutig verfolgt wurden. Heute sind sie anerkannt.

Bienenberg
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Der 5,3 km lange Adlertunnel, der Muttenz direkt mit Liestal verbindet und so die Haltestellen Pratteln und Frenkendorf auslässt,
erspart den Reisezügen 100 Sekunden Fahrzeit und hält das alte Gleis frei für Regional- und Güterzüge. Beim Bau

traten grosse Schwierigkeiten auf, als schon bald nach Muttenz eine Doline einbrach. Der Jura ist für Tunnel-
bauer ein Alptraum, denn Karstgebiete, Mergel- und Gipsschichten bilden zeitraubende Hindernisse.

LiestalLiestal
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Wir kommen nach Liestal, dem Hauptort des Kantons Basel-Landschaft. Nebst der Altstadt (rechts um den Kirchturm) gibt es hier
zahlreiche Verwaltungsgebäude, das Kantonsspital, die Kaserne, alte und neue Industrieanlagen und jede Menge Wohn-

siedlungen. Liestal hat eine Fläche von 18,2 km2, darauf leben 14'300 Einwohner (drittgrösste Gemeinde im Kanton).

Tele-Aufnahme von der Schauenburgfluh

LiestalLiestalLiestalLiestal
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Am Ortsanfang von Liestal steht das imposante Gebäude des Kantonalen Altersheims, das 1854 als Spital erbaut wurde. Es sieht wie ein
Kloster aus. Daneben steht der moderne Bau der Zentralwäscherei, die mit dem Holzschnitzel-Fernheizkraftwerk Liestal kombiniert ist.

Der Bahnhof Liestal ist auch Abfahrtsort zahlreicher Buslinien der AAGL und Postautos. Ein neuer Busbahnhof ist entstanden. Am Bahnhofplatz
steht auch das Gerichtsgebäude, das frühere Orisschulhaus, mit mehreren Kantonalen Gerichten und dem Bezirksgericht Liestal.

LiestalLiestal
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Am Bahnhofvorplatz warten im Halbstundentakt die Autobusse der AAGL (Autobus AG Liestal) und der Post, um Reisende
in fast alle Dörfer der Umgebung zu fahren, auch in die Solothurner Dörfer am Ostrand der Gempentafel, die wir

noch kennen lernen werden. Die wichtigste Buslinie ist die Nr. 70, die von Liestal direkt nach Reigoldswil führt.

LiestalLiestal
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Der nordwestliche Teil des Bahnhofplatzes heisst heute Emma Herwegh - Platz. Hier waren früher die Bahngleise für den Güterverkehr.
Das Gebäude der Kantonsbibliothek links wurde kürzlich neu gestaltet, der moderne Geschäftsbau am Bahnhofplatz steht seit 2012.

LiestalLiestal
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Wenn wir von Basel her nach Liestal fahren, fallen uns gegenüber des Kantonsspitals die grossen Gebäude der kantonalen
Verwaltung auf. Anschliessend kommen wir an die grosse Strassenkreuzung vor dem Orisbach und der Altstadt.

Rechts führt die Strasse zum Bahnhof hinauf; beim bz-Gebäude führt eine Strasse nach links an die Ergolz hinunter und weiter
über den nördlichen Tafeljura (Stächpalmenhegli) nach Arisdorf und Augst. Geradeaus kommt man in die Altstadt hinein.

LiestalLiestal
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Wer mit der Eisenbahn an Liestal vorbei fährt, sieht einen Augenblick lang die Altstadt mit dem Turm der Stadtkirche und
dem Schleifenberg. Diese Aufnahme wurde von der Poststrasse aus aufgenommen, die parallel zur Bahnlinie verläuft.

LiestalLiestal
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Aus der Luft sieht man gut die Altstadt von Liestal
 und links die Kaserne mit ihrem grossen Hof. 

LiestalLiestal

BahnhofplatzBahnhofplatz

RathausRathaus
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Auch ohne Flugzeug kann man Liestal gut überblicken, wenn man die Anstrengung nicht scheut, den Schleifenberg
und seinen 30 Meter hohen Aussichtsturm zu besteigen. Hier sind die Gebiete um den Bahnhof und das hinter der

Bahnlinie liegende Gebiet gut zu erkennen. Das hohe klassizistische Gebäude links über der Stadtkirche ist der
Palazzo, das Kulturhaus mit Theater und Kino. Der grosse Bau rechts oben ist die Sekundarschule Rotacker.

LiestalLiestal
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Zwischen dem Orisbach und der Altstadt von Liestal steht quer das Regierungsgebäude der Kantonsregierung.
Es wurde in den Jahren 1770 - 1779 ausserhalb des Untertores erbaut und 1850 erweitert.

Vor dem Gebäude kann man nach links direkt zum Orisbach absteigen.

LiestalLiestal
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Die Altstadt, im engeren Sinne die Rathausstrasse, ist eine Fussgängerzone. Nur Velofahrer und die Zulieferer der Geschäfte dürfen
fahren, die Autos müssen in Richtung Basel die Altstadt weiträumig umfahren. Hier finden immer wieder Volksfeste und Anlässe

statt, dann ist auch der Veloverkehr nicht erlaubt. Die Rathausstrasse ist vom Regierungsgebäude bis zum Törli 220 m lang.

LiestalLiestal
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In der Adventszeit ist die Rathausstrasse hübsch dekoriert und beleuchtet. Hinter der Tanne werden bereits Stände
für den dreitägigen Weihnachtsmarkt aufgebaut. Der Brunnen im Vordergrund ist der Stedtlibrunnen.

LiestalLiestal
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Liestal
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Mitten in der Altstadt, beinahe versteckt, steht die reformierte Stadtkirche von Liestal. Die Bevölkerung des Oberbaselbiets und damit auch von
Liestal ist vorwiegend reformiert. Über die Schönheit des Kirchturms lässt sich streiten, aber das Innere ist sehr geschmackvoll gestaltet.

LiestalLiestal
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Die Stadtkirche von Liestal steht ziemlich eingeklemmt im Kirchhof, der umgeben ist von Altstadthäusern.
Wenn die Glocken nicht läuten, ist es hier ausgesprochen ruhig, eine ideale Wohnlage.

LiestalLiestal
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Im nördlichen Teil der Altstadt ist man plötzlich recht abgelegen. Hier, direkt neben dem Kantonsmuseum, kann man sich gemütlich
in ein Strassencafé setzen. Es ist sehr ruhig hier. Rechts hinten führt der Neuweg direkt zur Ergolz und in die tiefer gelegenen

Quartiere hinunter. Seit es keine Stadtmauer mehr gibt, kann man die Altstadt auch auf Schleichwegen verlassen.

LiestalLiestal
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Im Museum BL in Im Museum BL in LiestalLiestal erfährt man vieles über die Geschichte des Kantons und seine Entstehung im Jahre 1833. Das Baselbiet  erfährt man vieles über die Geschichte des Kantons und seine Entstehung im Jahre 1833. Das Baselbiet spaltete sich
durch einen Kleinkrieg von der Stadt ab, weil sich die damals versnobte Basler Regierung gegenüber der Landbevölkerung nicht gerade

feinfühlig verhielt. Als Quittung dafür verlor sie ausser Riehen und Bettingen alle Landgemeinden. Im obersten Stockwerk sind noch
einige vollständig funktionierende Webstühle (links) und Bändelmühlen (rechts) aus der Posamenterzeit zu besichtigen.

Die Kantonsteilung von 1833Die Kantonsteilung von 1833LiestalLiestal
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Am südöstlichen Ende der Altstadt steht das Törli. Hier auf dem Törliplatz verzweigen sich die Strassen. Die Liestaler sind mit diesem Platz
nicht ganz glücklich; sie hätten hier lieber eine gemütliche Begegnungszone eingerichtet, was aber offensichtlich nicht so einfach ist.

Links vorne führt die Strasse nach Seltisberg und der Veloweg nach Bubendorf, links geht es zum Bahnhof, durch das Törli in die
Altstadt, nach rechts führt ein Teil des motorisierten Verkehrs nach Basel, nach Arisdorf und mit einem Umweg zum Bahnhof.

Schulhaus Burg

Aufnahme 31.12.2013

LiestalLiestal
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Der Wasserturmplatz zwischen der Poststrasse und dem Törli wurde in den Jahren 2010 und 2011 umgestaltet. Hier rechts
ist jetzt eine Fussgänger- und Begegnungszone, der Verkehr ist auf die linke Seite hinter den parkierten Autos

begrenzt. Der niedrige Bau mit dem Kiosk rechts der Bildmitte ist die Haltestelle für die Autobusse.

LiestalLiestal
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Die Kaserne Liestal, hier vom Schleifenberg aus gesehen, bietet Platz für 500 Armeeangehörige. Für Liestal ist sie ein bedeutender
Wirtschaftsfaktor; dies kann man ruhig auf zwei Arten verstehen - gegenüber der Kaserne steht das Restaurant zur Kanonenkugel (K).

KK

LiestalLiestal
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Hier stehen wir ausserhalb der Altstadt und des Törlis. Nach links führt die Büchelistrasse direkt zur Ergolz hinunter. Die rechte
Strasse führt steil aufwärts zum Sekundarschulhaus Burg und weiter, noch steiler, nach Seltisberg. Die Strasse in der Mitte

ist die Kasernenstrasse. Sie beginnt bei der Migros und dem Hotel Engel und führt an der Kaserne vorbei nach
Sissach und zum Hauenstein. Nach rechts führt der Wasserturmplatz zur Poststrasse und weiter zum Bahnhof.

LiestalLiestal
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Die Kasernenstrasse war früher die einzige Hauptstrasse, die von der Altstadt Liestal über Sissach und den Hauenstein zum Gotthard führte.
Sie ist nach der Kaserne (hier links) benannt, sonst würde sie wohl Gotthardstrasse heissen. Sie ist auch heute noch die Hauptstrasse für

den Lokalverkehr, dem Durchgangsverkehr dient die Autobahn, die vor Sissach in die A2 mündet. Velofahrern wird der Radweg
auf der andern Seite der Ergolz empfohlen. Man ist dort fast allein, der Verlauf ist aber kompliziert und man verliert viel Zeit.

LiestalLiestal
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Als Kantonshauptort ist Liestal natürlich auch ein Schulzentrum : Fünf Primarschulhäuser, drei Sekundarschulen
(Hier das Schulhaus Burg, vom Törli aus in Richtung Seltisberg), ein Gymnasium sowie eine pädagogische

Hochschule (früher : Lehrerseminar) und sieben Privatschulen bieten ein breites Ausbildungs-Angebot.

LiestalLiestal
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Bei Liestal münden drei Seitentäler ins Ergolztal : Das Frenkental, das Oristal und das Röserental. Das Frenkental vereinigt die beiden
Täler der Vorderen und der Hinteren Frenke, es ist das grösste Seitental der Ergolz. Das Oristal beginnt zwischen Ziefen und Seewen,

das Röserental, das kleinste der drei Täler, kommt von der Gempentafel her. Wir haben es auf unserer Reise bereits besucht.

Frenkental Oristal Röserental

SchwimmbadSchwimmbad

LiestalLiestal
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Der Orisbach, der mittlere der drei Seitenbäche der Ergolz, mündet nördlich der Altstadt von Liestal in die Ergolz. Der unterste Teil
des Oristals ist ein Industriegebiet, im mittleren und oberen Teil herrscht die Fischzucht und die Landwirtschaft. Vom Oristal aus

führen Seitenstrassen zu den höher gelegenen Terrassendörfern Nuglar, St. Pantaleon, Büren, Lupsingen und Seltisberg.

St. PantaleonSt. Pantaleon
NuglarNuglar

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

Aufnahme vom Schleifenberg
LiestalLiestal
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Zwischen dem Bahnhof und der Altstadt von Liestal fliesst der Orisbach der Ergolz zu. Er entwässert den Ostrand der Gempen-
tafel und bildet auf längere Strecken die Kantonsgrenze zu Solothurn, zum Beispiel hier auf dem rechten Bild. Bis auf

die untersten 1,5 km ist das Tal fast unbewohnt. Ein alter Bauernhof steht auf Baselbieter Boden, der Orishof ist
eine Fischzuchtanstalt. Alle Dörfer stehen beidseits auf den höher gelegenen Terrassen. Auf der linken, nord-

westlichen Talseite befindet sich die Sichtern (Ausflugsrestaurant und Schiessplatz) und die Solothurner
Dörfer Nuglar, St. Pantaleon, Büren und Seewen. Auf der rechten, südöstlichen Talseite befinden sich

die Baselbieter Dörfer Lupsingen und Seltisberg. Wir besuchen sie jetzt in dieser Reihenfolge.

Kanton SolothurnKanton Solothurn

Kanton BasellandKanton Baselland

OristalOristal
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Das Solothurner Dorf Nuglar liegt nur 3,5 km von Liestal entfernt und ist durch eine direkte Buslinie mit Liestal verbunden.
Die Stadt Solothurn ist im Gegensatz dazu 31 km weit weg. Deshalb sind die Dörfer auf der Ostseite der

Gempentafel viel mehr auf das Baselbiet ausgerichtet als auf ihren eigenen Kanton.

NuglarNuglarNuglarNuglar
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Das zweite Terrassendorf nordwestlich des Orisbaches ist St. Pantaleon. Es bildet zusammen mit Nuglar eine politische Gemeinde mit
1'500 Einwohnern. Auf dem Bild links oben ist im Hintergrund der Schleifenberg oberhalb Liestal zu sehen. Rechts oben sehen wir in

der Gegenrichtung den 1204 m hohen Passwang, dessen höchster Punkt, der Vogelberg, auch zum Kanton Solothurn gehört.

St. PantaleonSt. Pantaleon
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Büren liegt ebenfalls am Ostrand der Gempentafel. Die Gemeinde hat 950 Einwohner. Hier befindet sich die Sekundarschule
aller Gemeinden des Solothurner Bezirks Dorneck, ausser Dornach. Wer nach der Sekundarschule das Gymnasium besucht,

fährt mit dem Bus nach Liestal; Solothurn wäre viel zu weit entfernt. Solothurn und Baselland haben einen Schulvertrag.

Die Kreisschule Dorneck in Büren Die katholische Kirche steht unterhalb des Schulhauses.

Die GempentafelDie Gempentafel

Büren SOBüren SO
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Über Büren sind wir weiter nach Südwesten gefahren und sind jetzt in Seewen angekommen, dem Dorf am Südrand der Gempen-
tafel. Hier bestand bis ins 16. Jahrhundert ein 3 km langer See, der durch einen Bergsturz gestaut worden war. Im Jahr 1588

liessen die Seewener ihren See durch einen künstlichen Stollen abfliessen, um Landwirtschaftsgebiet zu gewinnen.
Die Strasse im Hintergrund führt durch das Pelzmühletal nach Grellingen im Birstal (Unterbaselbiet) hinunter.

Südrand derSüdrand der
GempentafelGempentafel

ehemaligerehemaliger
SeeSee

SeewenSeewen SO SO
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Wenn wir dem Seebach entlang weiter nach Süden fahren, kommen wir nicht etwa noch tiefer in den Kanton Solothurn, sondern wieder
ins Baselbiet. Bretzwil ist auf der Schulkarte zwischen Reigoldswil und Nunningen zu finden. Wir sind hier im westlichsten Zipfel des
Oberbaselbiets. Im unteren Bild fahren wir von Seewen her nach Bretzwil hinein. Der Seebach fliesst links neben dem Veloweg.

BretzwilBretzwil
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Im Unterdorf von Bretzwil steht 2008 der beliebte Dorfladen Chesi (Käserei). 2017 ist er geschlossen.

Im Dorfzentrum steht 2008 das alte Schulhaus. Es wartet auf eine neue Aufgabe. Im Jahr 2017 erstrahlt es in neuem Glanz
und dient jetzt als Gemeindeverwaltung. Die Gemeinde Bretzwil ist 7,3 km² gross und hat etwa 770 Einwohner. 

BretzwilBretzwil
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Schon im Jahr 1239 stand an diesem Platz in Bretzwil eine Marienkapelle. Die heutige Kirche wurde 1786 erbaut und 1953 renoviert.
Zur Kirchgemeinde gehört auch Lauwil. Einzelne Gottesdienste werden auch dort oder auf grossen Bauernhöfen gehalten.
Wer die Kirche von innen sehen möchte, kann hier eintreten. Nach dem Verlassen sollte man die Türe wieder schliessen.

BretzwilBretzwil
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Unterhalb des Kirchhügels steht das neue Schulhaus mit der Turnhalle und noch ein Stück weiter unten das Gemeindezentrum mit dem
Kindergarten und der Feuerwehr. Dazwischen ist ein Sandplatz und ein Hartplatz für den Sportunterricht. Ein Grasplatz befindet

sich links oben bei der Pfarrmatte. Was fehlt, ist einzig eine Rennbahn und ein Schwimmbad. Ein Hallenbad ist in Meltingen.

BretzwilBretzwil
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Einen Kilometer südlich von Bretzwil und 220 m höher befinden sich die jämmerlichen Reste der einst stolzen Burg Ramstein. Ausser einigen
Mauerresten, einer Feuerstelle und eines verwachsenen Sodbrunnens gibt es nichts Interessantes mehr zu sehen. Seit 1170 stand hier

eine Burg. Die Herren von Ramstein waren im Spätmittelalter auf dem Höhepunkt ihrer Macht. Die Burg war noch bis ins 19. Jahr-
hundert bewohnt. Dann zerfiel sie schnell, die Reste wurden wegen Einsturzgefahr abgerissen. So vergeht der Ruhm der Welt ...

Bretzwil vom Strässchen zum Hofgut Ramstein aus aufgenommen, also von Süden her.

RuinenhügelRuinenhügel
RamsteinRamstein

Der Dietelhof auf der folgenden SeiteDer Dietelhof auf der folgenden Seite
befindet hinter diesem Hügel.befindet hinter diesem Hügel.BretzwilBretzwil
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Die nordwestliche Ecke der Gemeinde Bretzwil befindet sich beim Dietelhof. Der Hof selbst steht auf Solothurner Gebiet (Seewen), der Obst-
garten links, der hier gemäht wird liegt im Baselbiet. Der Hag rechts ist die Kantonsgrenze, der Grenzstein steht direkt beim Bauernhof.

Die Geschichte dieses Gebiets ist recht kompliziert, denn sie hat natürlich den Verlauf der Kantonsgrenze bestimmt.

KantonsgrenzeKantonsgrenze

NunningenNunningen, , SeewenSeewen, Bretzwil, Bretzwil

https://map.geo.admin.ch/?zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers_visibility=false&layers_timestamp=18641231&E=2614709.41&N=1251177.36
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Wir sind zurück im Zentrum von Bretzwil. Jetzt wird es Zeit, weiter zu fahren. Wir fahren jetzt wieder nach Seewen und Büren zurück,
biegen dann aber nach Osten ab und besuchen noch die beiden Baselbieter Dörfer Lupsingen und Seltisberg.

Dann werden wir wieder nach Liestal hinunter fahren und von dort aus die beiden Frenkentäler erkunden. 

BretzwilBretzwil
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Wir sind auf der Strasse zwischen Seewen und Büren und schauen ostwörts über das oberste Oristal hinweg, das hier Ruestel heisst. Unter uns
liegen der Gehren- und der Leimenhof, die zu Büren gehören, über der Mitte sehen wir in einer flachen Mulde das Dorf Lupsingen.

Der linke Teil am Südhang ist eine grosse Neubausiedlung, rechts ist das ursprüngliche Dorf zu sehen. Die Strasse rechts vom
Dorf Lupsingen führt nach Ziefen hinüber. Links sehen wir im Hintergrund den Farnsberg und davor die Sissacherfluh.

OristalOristal

LupsingenLupsingenLupsingenLupsingen
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Wie alle Baselbieter Dörfer war Lupsingen ursprünglich ein Bauerndorf. An diesem Hang standen noch vor wenigen Jahren Hunder-
te von Obstbäumen. Im 19. Jahrhundert herrschte die Heimweberei (Posamenterei) vor, 1856 standen in Lupsingen 117 Band-
webstühle zur Herstellung von Seidenbändern für die Basler Seidenindustrie. Heute leben in Lupsingen 1'400 Menschen, der

weitaus grösste Teil davon sind Pendler, die hier wohnen und auswärts arbeiten. Einige davon sind recht vermögend.

LupsingenLupsingen
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Auch westlich des Dorfkerns befindet sich eine Wohnzone. Die ganz Schlauen haben ihr Haus an den äussersten Rand dieserAuch westlich des Dorfkerns befindet sich eine Wohnzone. Die ganz Schlauen haben ihr Haus an den äussersten Rand dieser
Zone gebaut, damit ihnen niemand ein weiteres Haus vor die Nase stellen kann. «Unverbaubare Lage» nennt man dies.Zone gebaut, damit ihnen niemand ein weiteres Haus vor die Nase stellen kann. «Unverbaubare Lage» nennt man dies.

LupsingenLupsingen
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Die alten Häuser von Lupsingen wurden in die Talmulde und an den Nordhang gebaut, um das fruchtbare Land zu schonen.

Das alte Schulhaus ist heute die Gemeindeverwaltung, für die Kinder der zahlreichen Neuzuzüger musste ein moderneres gebaut werden.
Links hinter dem alten Schulhaus ist der ursprüngliche Dorfkern zu sehen, darüber am sonnigen Hang die Neubausiedlungen.

LupsingenLupsingen
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Wir sind auf der Strasse nach Seltisberg und sehen von Osten her noch einmal das Dorf Lupsingen mit den neuen Wohnquartieren undWir sind auf der Strasse nach Seltisberg und sehen von Osten her noch einmal das Dorf Lupsingen mit den neuen Wohnquartieren und
dem neuen Schulhaus. Das alte Dorfzentrum befindet sich weiter links. Und nun wenden wir uns nach rechts, Richtung Seltisberg.dem neuen Schulhaus. Das alte Dorfzentrum befindet sich weiter links. Und nun wenden wir uns nach rechts, Richtung Seltisberg.

LupsingenLupsingen
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Nach dem Ende der Wohnzone von Lupsingen ist das Land plötzlich leer. Ganz links (Pfeil) ist noch die letzte Ecke des Sportplatzes
beim neuen Schulhaus zu sehen, das kleine Haus an der Strasse ist der Schiessstand der Gemeinde. Bei der Zonenplanung

wurden die Grenzen messerscharf gezogen. Es gibt also noch gutes Landwirtschaftsland in Lupsingen, aber es ist fast
ausgeräumt. Für Wildtiere, Vögel und Insekten ist dies kein Lebensraum, weil es keine Brachflächen und Hecken gibt.

Strasse nach SeltisbergStrasse nach Seltisberg

LupsingenLupsingen
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Das Dorf Seltisberg liegt auf einer niedrigen Tafel südwestlich von Liestal, die gegen Nordosten (rechts im Bild) ansteigt.
Dahinter sehen wir die Gempentafel mit zwei alten Bekannten, der Schauenburgfluh und der Ruine Neu Schauenburg.
Die Gempentafel ist hier 150 Meter höher als die Seltisberger Tafel.

Die Gemeinde ist wie Lupsingen eine Wohngemeinde; sie hat etwa 1'300 Einwohner. Rund um das Dorf und die nordöstlich
anschliessende Wohnzone stehen zahlreiche Obstbäume. Weil das Dorf fast auf dem höchsten Punkt der Tafel steht, hatte
es früher grosse Probleme mit dem Trinkwasser. Die Quellen befinden sich unterhalb des Dorfes; das führte im Jahre 1855
zu einer Cholera-Epidemie. Die Abwasser verschwanden damals einfach im Boden (Dogger-Kalkstein) und kamen teilweise
in den Quellen wieder zum Vorschein kamen : Eine Art Bakterien - Recycling.

Heute hat man diese Probleme natürlich im Griff. Das muss auch so sein, denn bei einer
erneuten Epidemie dieser Art wäre das Kantonsspital Liestal hoffnungslos überfordert.

Aufnahme vom Murenberg
oberhalb von Bubendorf

Gempentafel Schauenburgfluh

Ruine Neu Schauenburg

Reigoldswilertal

SeltisbergSeltisberg
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Seltisberg ist nach Norden, nach Liestal orientiert. Die Seltisbergerstrasse steigt von der Bahnüberführung beim Schulhaus Burg steil
an, später wird sie etwas flacher. Der Höhenunterschied vom Bahnübergang bis ins Zentrum von Seltisberg beträgt 150 Meter.
Hinter Seltisberg sind noch einige kleine Tafeln des Tafeljuras, dann erhebt sich der Faltenjura bis zu Höhen von 1'200 Metern.

Veloroute von Liestal nach Bubendorf

SeltisbergerstrasseSeltisbergerstrasse

Solothurner Jura

SeltisbergSeltisberg

Seltisberg
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Das Ende eines Bauernhofs mitten in Seltisberg. Während Jahrhunderten wurde hier gearbeitet : Heu eingefahren, Kühe gemolken, Kartoffeln
und Getreide eingebracht. Aber irgend wann wird auch ein Bauer älter und kann nicht mehr. Wenn niemand den Hof übernehmen

will, wird dieser verkauft. Das Land wird von einem andern Bauern übernommen, das Haus abgebrochen oder umgebaut.

Seltisberg
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Auch diese ehemaligen Bauernhäuser haben ein solches Schicksal erlitten. Aber sie wurden nicht abgebrochen. Der Dorfplatz
von Seltisberg wurde vor einigen Jahren mitsamt den umliegenden Häusern geschmackvoll instand gestellt.

Wie überall, wo grosse Wohnsiedlungen entstanden, wurde auch in Seltisberg ein neues Schulhaus mitsamt Sportplatz gebaut.

SeltisbergSeltisberg
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Dieser Sportplatz ist um einiges grösser : Es ist der Sportplatz Gitterli in Liestal. Er ist nur 500 Meter vom Törli entfernt, man sieht ihn, wenn man
von Seltisberg nach Liestal hinunter fährt. Hier hat der FC Liestal seine Heimat. Der Name Gitterli stammt von einem Gefängnis, das

in früheren Zeiten hier stand. Im Hintergrund sehen wir wieder einmal den Schleifenberg mit dem Aussichtsturm. Wir fahren
nun in das Frenkental, dort ins Tal der Hinteren Frenke bis über den Jura und kommen über Waldenburg zurück.

Roti FlueRoti Flue

LiestalLiestal
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Beim Altmarkt beginnt die Strasse in die Frenkentäler. Bis zum Bau der Autobahn A 2 war dies die wichtigste Verbindungsstrasse von Basel
über den Oberen Hauenstein nach Bern. Der Name Altmarkt deutet auf einen Marktort hin, der bis Mitte des 13. Jahrhunderts an

dieser Stelle war. Als Liestal eine befestigte Stadt wurde, verlegte man den Markt in die Stadt; der Name aber blieb bis heute
bestehen. Die Züge fahren auf der Gotthardlinie von Basel nach Luzern, Bern und teilweise nach Zürich. Und umgekehrt.

LiestalLiestal
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Die Frenke ist nur etwa drei Kilometer lang, dann teilt sie sich bereits. Hier steht das renommierte Restaurant Bad Bubendorf, das
im Jahr 1741 als Kur- und Heilbad begann und heute eine zweite Blütezeit erlebt. Hier ist eine Station der Waldenburgerbahn.

Der Besitzer des Restaurants hat ein historisches Stationsgebäude aus Basel gekauft und hier wieder aufstellen lassen.
Nur 500 Meter westlich davon vereinigen sich die Vordere Frenke mit der Hinteren Frenke.

VFVF

HFHF

BubendorfBubendorf
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Die Talverzweigung der beiden Frenkentäler liegt in der Gemeinde Bubendorf. Sie ist mit 10,8 km2 Fläche so gross, dass sie sich gleich drei
Gewerbezonen leisten kann : Eine im Waldenburgertal (Grüngenstrasse), eine nahe beim Zentrum, wo sich auch das grosse Coop-Ein-
kaufszentrum mit weiteren Geschäften befindet und eine dritte im Reigoldswilertal in der Breiten. So wollte sich auch die Migros nicht

lumpen lassen und betonierte einen Einkaufstempel im amerikanischen Stil hin, gleich beim Dorfeingang bei Bad Bubendorf.
Natürlich auf Land, das als Industriezone ausgeschieden ist, auch wenn es einmal gutes Ackerland gewesen ist. Das Ge-

werbeareal im Reigoldswilertal werden wir noch zu sehen bekommen, wenn wir das Dorf durchfahren haben.
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Bubendorf ist ursprünglich ein Strassendorf von fast einem Kilometer Länge. An der Hauptstrasse und deren Nebenstrassen finden sich
daher auch die alten Gebäude, die noch erhalten sind, wie der Dinghof (ursprünglich ein herrschaftliches Bauerngut) und das rie-

sige Pfarrhaus, das unter Denkmalschutz steht. Die alte Kirche wurde 1974 abgebrochen und durch eine neue ersetzt. Buben-
dorf ist eine stark wachsende, lebendige Gemeinde mit etwa 4'400 Einwohnern. 1990 waren es noch 3218 Einwohner.

BubendorfBubendorf
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Stich von Emanuel Büchel, ca. 1750Stich von Emanuel Büchel, ca. 1750

Die neue KircheDie neue Kirche
steht hier.steht hier.
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Die neue reformierte Kirche von Bubendorf steht seit 1975 etwa 15 Meter erhöht westlich der Hauptstrasse.
Diese Kirchgemeinde ist eine der aktivsten und lebendigsten des Kantons Baselland.

BubendorfBubendorf
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Auf der östlichen Strassenseite, jenseits der Hinteren Frenke, stehen das Gemeindezentrum und das Primarschulhaus.

Strassendörfer wie Bubendorf haben oft keinen eigentlichen Dorfplatz; hier sind wir im Zentrum des Dorfes.

BubendorfBubendorf
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Im Talabschnitt Breiten, der südlich an Bubendorf anschliesst, liegt eine grosse Industriezone. Der grösste Arbeitgeber ist die
Firma Bachem (Bilder unten), die von Bubendorf aus zu einem Weltkonzern (Holding) herangewachsen ist. Sie produziert

Peptide und komplizierte organische Moleküle, die vor allem in der pharmazeutischen Industrie gebraucht werden.

BubendorfBubendorf
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Auf dem Gemeindegebiet von Bubendorf, südlich des Murenbergs, steht das Schloss Wildenstein.
Es ist vollständig erhalten, war bis 1995 bewohnt und gehört seither dem Kanton Baselland.

Zum Schloss gehört ein grosser Bauernhof, auf dem auch die Schlosswartin wohnt.Luftaufnahme 7. Mai 2008Luftaufnahme 7. Mai 2008

Wildenstein, Wildenstein, BubendorfBubendorf
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Von Süden haben wir einen guten Überblick über das Schloss (eigentlich eine Höhenburg) und den Hof Wildenstein, speziell wenn
die Bäume noch unbelaubt sind. Diese Strasse führt von Bubendorf zum Arxhof und liegt hier bereits in der Gemeinde Niederdorf.

Der Schlossturm und weitere Teile des Schlosses stammen aus dem Jahr 1293. Die Burg wurde von den Grafen von Eptingen erbaut.
Heute führt der Verein «Freunde von Schloss Wildenstein» im Schloss kulturelle Veranstaltungen durch.

Während der Aufnahme dieser Bilder fand auf dem Schloss gerade ein Hochzeitsfest statt.

Wildenstein, Wildenstein, BubendorfBubendorf
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700 Meter nordöstlich des Schlosses befindet sich seit dem 16. Jahrhundert der Wildensteiner Schlossweiher.
Er wurde als Fischweiher angelegt, damit die Schlossbewohner jederzeit frischen Fisch geniessen konnten.

Der Weiher und die umliegende Landschaft, der Eichen-Witwald, stehen heute unter Naturschutz.

Wildenstein, Wildenstein, BubendorfBubendorf
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Die Ritter liebten an ihrer Tafel ausser Fischgerichten auch leckeren Schweinebraten. Weil Schweine gerne Eicheln fressen, liess
man hier Eichen bevorzugt stehen; es entstand ein Witwald (=Weidewald), in den man im Herbst die Schweine trieb, damit
sie recht fett wurden. Die dicksten wurden dann im Winter geschlachtet. Die ältesten Eichen des Wildensteiner Witwaldes

sind über 500 Jahre alt. Dieser Witwald ist der einzige der Schweiz, er ist ein Schutzgebiet von nationaler Bedeutung.

Wildenstein, Wildenstein, BubendorfBubendorf
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Wenige Hundert Meter südlich von Bubendorf verengt sich das Reigoldswilertal, und es teilt sich auch noch. Das Haupttal führt weiter
nach Ziefen und Reigoldswil, das Seitental führt nach Arboldswil und Titterten, und eine weitere Verzweigung führt steil aufwärts
zum Arxhof. Hier sehen wir den gesamten Arxhof aus der Luft. Er liegt auf dem Gemeindegebiet von Niederdorf. Ursprünglich

gehörte das Hofgut zum Schloss Wildenstein, wurde aber 1792 davon abgetrennt. Seit 1964 gehört es dem Kanton BL.

nachnach
BubendorfBubendorf

nachnach
NiederdorfNiederdorf

Luftaufnahme 7. Mai 2008Luftaufnahme 7. Mai 2008

Arxhof, NiederdorfArxhof, Niederdorf
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Der Arxhof ist seit 1971 eine Arbeitserziehungsanstalt, heute heisst sie etwas vornehmer «sozialtherapeutische Institution des Straf- und Mass-
nahmenvollzuges» für junge Männer zwischen 17 und 25 Jahren. Nebst einem Landwirtschaftsbetrieb (links) gehören dazu eine

Gärtnerei, ein Forstwirtschaftsbetrieb, drei Lehrwerkstätten und eine Schule (rechtes Bild). So stehen die jungen Männer
nach ihrer Entlassung nicht vor dem Nichts, sondern verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung.

Der Arxhof vom Schloss Wildenstein her aufgenommenDer Arxhof vom Schloss Wildenstein her aufgenommen

Arxhof, NiederdorfArxhof, Niederdorf
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Der Tafeljura hat ein gut ausgebautes Strassen- und Wegnetz. So führt z.B. eine Strasse vom Arxhof über die Egg nach Arboldswil.
Hier sehen wir das Tafeldorf Arboldswil vom Hof Schlif aus in westlicher Richtung. Arboldswil liegt 200 Meter höher als Ziefen

im Reigoldswilertal. Bei den Häusern ganz rechts führt eine gut ausgebaute Verbindungsstrasse nach Ziefen hinunter.

Normalerweise fährt man von Bubendorf her nach Arboldswil. Der Bus Nr. 71 benützt diese Strasse. Sie führt weiter nach Titterten.
Hier sehen wir Arboldswil von Titterten her. Im Hintergrund ist der Schwarzwald mit dem Badischen Blauen zu sehen.

Arboldswil ist eine 3,5 km² grosse Bauern- und Wohngemeinde (zahlreiche Pendler) mit etwa 580 Einwohnern.

Strasse nach
Ziefen

ArboldswilArboldswilArboldswilArboldswil
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Der Platz im Zentrum von Arboldswil heisst – vornehm – «Grand' Place». Er ist umgeben von traditionellen Bauernhäusern, die, wie könnte
es auch anders sein, alle zu Wohnhäusern umgebaut sind. Die heutigen Bauernhöfe liegen ausserhalb des Siedlungsgebietes.

Das alte Schulhaus im oberen Dorfteil ist heute das Gemeindehaus. Das neue Schulhaus steht am Südrand des Dorfes.

ArboldswilArboldswil
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Von Arboldswil führt die Strasse weiter nach Titterten. Arboldswil liegt noch im Tafeljura, Titterten als zweithöchstes Dorf des
Kantons liegt schon im Faltenjura. Im Hintergrund ist die Gempentafel zu sehen, davor die Dörfer Büren, St. Pantaleon

und Nuglar, rechts sehen wir noch Seltisberg, alles alte Bekannte ... Flugaufnahme vom 7. Mai 2008

TittertenTitterten

ArboldswilArboldswil

BürenBüren
St. PantaleonSt. Pantaleon NuglarNuglar

SeltisbergSeltisberg
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Der Dorfplatz von Titterten mit der Postautohaltestelle wurde in den letzten Jahren neu und einladend gestaltet.

Das einzige Restaurant in Titterten ist das Sodhaus. Zwischen ihm und dem Zentrum stehen das Schulhaus und das Kirchlein.

TittertenTitterten
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Hier sehen wir Titterten von Westen her; in der Bildmitte ist die Verbindungsstrasse nach Hier sehen wir Titterten von Westen her; in der Bildmitte ist die Verbindungsstrasse nach ReigoldswilReigoldswil und unten rechts die Strasse über und unten rechts die Strasse über
Liedertswil nach Liedertswil nach OberdorfOberdorf  zu sehen. Die Strasse nach rechts oben (Kreis) führt ebenfalls nach Liedertswil weiter.zu sehen. Die Strasse nach rechts oben (Kreis) führt ebenfalls nach Liedertswil weiter.

Die Gemeinde Titterten ist 3,7 km² gross und hat etwa 400 Einwohner.Die Gemeinde Titterten ist 3,7 km² gross und hat etwa 400 Einwohner.

Grenzlinie zwischen
Tafel- und Faltenjura

Tele-Aufnahme von der StrasseTele-Aufnahme von der Strasse
von Lauwil zur Ulmethöchivon Lauwil zur Ulmethöchi

Titterten
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Von Titterten aus sind wir nach Süden über den Hügel Egg gefahren. Auf der Südseite der Egg liegt das Dorf Liedertswil.
Von den Einheimischen wird es Tschoppehof genannt. Nach Westen (links) führt die Strasse nach Reigoldswil, mit einer
Abzweigung zur Wasserfallen, nach Osten (rechts) kommen wir nach Oberdorf, das wir uns später ansehen werden.

Aufnahme 1.6.2020 von SüdostenAufnahme 1.6.2020 von Südosten

EggEgg

HinterfeldHinterfeld

LiedertswilLiedertswil
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Der Name «Tschoppenhof» stammt von drei Brüdern Tschopp, die hier drei Bauernhöfe errichteten. Zwei dieser Höfe sehen wir
auf diesen Bildern; der älteste ist links zu sehen. Mit der Zeit entstand zwischen diesen Höfen das heutige Dorf Liedertswil.

Das frühere Schulhaus ist heute das Gemeindehaus. Die Kinder werden jetzt nach Oberdorf zur Schule gebracht. Im unteren
Dorfteil ist die Feinmechanik-Fabrik Dero angesiedelt. Das Gebäude besteht schon über 20 Jahre (letztes Bild).

LiedertswilLiedertswil
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Es gibt grössere Dörfer, welche kein Restaurant besitzen. Liedertswil jedoch hat eines : Das Restaurant Tschoppenhof.Es gibt grössere Dörfer, welche kein Restaurant besitzen. Liedertswil jedoch hat eines : Das Restaurant Tschoppenhof.
Wer von Oberdorf her kommt, fährt direkt darauf zu – es liegt am östlichen Dorfeingang.Wer von Oberdorf her kommt, fährt direkt darauf zu – es liegt am östlichen Dorfeingang.

LiedertswilLiedertswil
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Die Gemeinde Liedertswil ist knapp 2 km2 gross und hat nur 160 Einwohner. Neben den älteren Gebäuden in der Mitte stehen auch
neuere Einfamilienhäuser auf drei Seiten des Dorfes. Liedertswil befindet sich am Fuss der mächtigen und kompliziert geformten

Passwangfalte. Der höchste Berg im Hintergrund ist die Hintere Egg, der mit 1169 m höchste Punkt des Kantons Baselland.
Auf drei Wegen kann man zu ihr aufsteigen. Wir werden uns dort oben später noch genauer umsehen.

LiedertswilLiedertswil
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Vor uns erhebt sich die Hintere Egg, der höchste Berg des Baselbiets. Wir sind jetzt von Liedertswil wieder nordwärts über Titterten,
Arboldswil und Bubendorf zurück gekehrt bis nach Bad Bubendorf. Hier teilen sich die beiden Frenkentäler. Wir schauen ins

Tal der Hinteren Frenke, das Reigoldswilertal hinein, an dessen Ende sich die Wasserfallen befindet, und fahren wie-
der der Hinteren Frenke entlang durch Bubendorf, das hier vor uns liegt. Diesmal bleiben wir aber im Haupttal.

Hintere Egg

Wasserfallenpass

BubendorfBubendorf
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Wir sind durch Bubendorf gefahren und in Ziefen angekommen. Hier gibt es eine Fülle alter Häuser, die ältesten stammen
aus dem frühen 17. Jahrhundert, die meisten aus der Zeit der Posamenterei im späten 19. Jahrhundert.

Alle alten Häuser stehen entlang der Hauptstrasse, entlang der Hinteren Frenke und bei der alten Mühle.

ZiefenZiefen
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Knappe anderthalb Kilometer vom Industriegebiet Bubendorf Süd beginnt das Industriegebiet von Ziefen (Pfeil). Ziefen ist ein Strassen-
und Bachzeilendorf von einem Kilometer Länge; fast alle Gebäude abseits der Hauptstrasse sind neu. Die Gemeinde Ziefen

ist knapp 8 km2 gross und hat 1'600 Einwohner. Der weitaus grösste Teil von ihnen sind Pendler. Links sehen wir
die Rebholde, den Ziefner Rebberg, rechts die Kirche St. Blasius aus dem 10., 14. und 16. Jahrhundert.

RebbergRebberg KircheKirche

ZiefenZiefen
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Schon vor mehr als tausend Jahren stand hier auf einem Hügel, 40 Meter über der Talstrasse von Ziefen, eine erste Kirche, die den Namen
St. Blasius trug. Nach mehreren Erweiterungen wurde im Jahr 1936 die ganze Kirche gründlich erneuert, und die Fresken aus dem

13. Jahrhundert wurden restauriert. Die Kirche steht unter kantonalem Denkmalschutz. Links oben ist das Pfarrhaus zu sehen.

ZiefenZiefen
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Neben dem Gemeindehaus (altes Schulhaus) von Ziefen sehen wir den Rebberg, in dem vier Rebsorten wachsen. Pro Jahr werden

Ungefähr 1'000 kg Trauben geerntet. Zum Schutz vor gefrässigen Vögeln werden die Reben im Herbst durch Netze geschützt.  

Herbstlicher Kirschbaum
hoch über Ziefen

ZiefenZiefen
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Im 18. Jahrhundert standen in Ziefen sieben Buchhüsli (Waschhäuschen). Hier sind zwei davon zu sehen; das hintere ist zu einer GarageIm 18. Jahrhundert standen in Ziefen sieben Buchhüsli (Waschhäuschen). Hier sind zwei davon zu sehen; das hintere ist zu einer Garage

umgebaut worden. Jedes Waschhäuschen stand neben einem Brunnen; das Wasser wurde durch ein Rohr hinein geleitet.umgebaut worden. Jedes Waschhäuschen stand neben einem Brunnen; das Wasser wurde durch ein Rohr hinein geleitet.

ZiefenZiefen
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Nach den letzten Häusern von Ziefen (Gärtli) verengt sich das Tal,Nach den letzten Häusern von Ziefen (Gärtli) verengt sich das Tal,
der Faltenjura beginnt. Bis zum Dorfeingang von der Faltenjura beginnt. Bis zum Dorfeingang von ReigoldwilReigoldwil sind sind
es 2,5 km, eine für das Baselbiet recht grosse Distanz zwischenes 2,5 km, eine für das Baselbiet recht grosse Distanz zwischen

zwei Dörfern. zwei Dörfern. Gegenlicht-Aufnahme vom Rebberg aus.Gegenlicht-Aufnahme vom Rebberg aus.

Strasse nach LupsingenStrasse nach Lupsingen

Alte MühleAlte Mühle

GärtliGärtli

Ziefen
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Der Hauptort im Reigoldswiler Tal ist Der Hauptort im Reigoldswiler Tal ist –– wie könnte es auch anders sein  wie könnte es auch anders sein ––  ReigoldswilReigoldswil. Es ist das hinterste Dorf im Tal, ein Trichterdorf.. Es ist das hinterste Dorf im Tal, ein Trichterdorf.
Hier fliessen die Bäche wie in einen Trichter hinein und vereinigen sich zur Hinteren Frenke. Das Dorf hat eine direkteHier fliessen die Bäche wie in einen Trichter hinein und vereinigen sich zur Hinteren Frenke. Das Dorf hat eine direkte

Busverbindung mit Busverbindung mit BaselBasel; der gelbe Bus Nr. 70 fährt bis nach ; der gelbe Bus Nr. 70 fährt bis nach LiestalLiestal. Die Gemeinde . Die Gemeinde ReigoldswilReigoldswil ist gut ist gut
9 km9 km2 2 gross und hat 1'600 Einwohner.gross und hat 1'600 Einwohner. Flugaufnahme 7. Mai 2008Flugaufnahme 7. Mai 2008

Ruine RifensteinRuine Rifenstein

Strasse nach TittertenStrasse nach Titterten

Strasse von Strasse von SeewenSeewen

GempentafelGempentafel

Strasse nach LiedertswilStrasse nach Liedertswil
und und OberdorfOberdorf

StrasseStrasse
nach Lauwilnach Lauwil

Blauen

ZiefenZiefen

Reigoldswil
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Die Ruine Rifenstein auf einem Felskopf zwischen Reigoldswil und Titterten ist von beiden Dörfern aus zu Fuss gut zugänglich. Sie wurde
sehr früh, spätestens im 13. Jahrhundert, gebaut, 1356 beim Basler Erdebeben zerstört und von 1933 - 36 restauriert.

Der Name Rifenstein geht wohl auf «Rippenstein» zurück, einen gerippten Fels.

ReigoldswilReigoldswil
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Wer vom Fussweg her den Fels erreicht hat, auf dem die Ruine steht, liest zuerst die Warnungen betreffend Steinschlag und eigene

Verantwortung. Dann erklimmt er die erste Treppe, passiert einen Holzsteg und steht dann zuäusserst auf der Ruine Rifenstein.

Auf dem höchsten Punkt
der Ruine steht ein

Bänklein.

ReigoldswilReigoldswil
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Der ehemalige Wohnturm der Burg stand auf dem höchsten Felsen. Höher kann man nicht mehr steigen. Auf der Mauer befindet sich ein
kleines Holzbänklein, von dem aus man eine umfassende Aussicht auf Reigoldswil und das Passwanggebiet hat. Wer hier feuern will,

muss das Holz unten im Wald sammeln und über alle Stufen herauf tragen. Wem das zu mühsam ist, der verzehrt den Klöpfer roh.

ReigoldswilReigoldswil
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Wenn die Föhre auf der höchsten Mauer noch nicht abgeholzt ist, kann man hier die Seile befestigen zum Abseilen und zum Sichern.
Dia-Aufnahmen 12. April 1996

ReigoldswilReigoldswil
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Fotografieren kann gefährlich sein : Ein Schritt vor und dies wäre die letzte Aufnahme.  Vor uns breitet sich die Mulde von Reigoldswil aus.
Dahinter erheben sich die Ketten des Passwang und davor des Geitenbergs, der ersteren teilweise verdeckt. Direkt unter uns,

etwa 60 Meter tiefer, verläuft das enge, namenlose Tälchen, das von Titterten her nach Reigoldswil hinunter führt.
Im Westen bildet sich ein Gewitter – ich möchte hier oben nicht vom Blitz getroffen werden. Also steige ich ab.

ReigoldswilReigoldswil
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Ulmethöchi

Hinter dem DeixbergHinter dem Deixberg
liegt das Dorf Lauwil.liegt das Dorf Lauwil.

PrimarschulhausPrimarschulhaus

OrtsmuseumOrtsmuseum

DorfplatzDorfplatz

Obwohl Reigoldswil auf der Nordseite der Passwangkette liegt, ist es ein ausgesprochenes Sonnendorf. Die weichen Geländeformen
gehen auf das weiche Keuper-Gestein zurück, das zum Trias gehört und unter den Juraschichten liegt. Der Keuper erstreckt

sich westwärts über Bretzwil und Nunningen hinaus bis nach Meltingen. Es handelt sich dabei um eine geologische
Überschiebung von älteren über jüngere Gesteinsschichten, wie man dies auch aus den Alpen kennt.

ReigoldswilReigoldswil



233

Wenn man statt von Ziefen von Seewen her nach Reigoldswil fährt, sieht man, dass der Dorfkern ziemlich eingeengt
im Tal liegt. Reigoldswil ist ein Passfussort; über den Pass führt jedoch keine Strasse, sondern nur ein Fussweg.

Der Wasserfallenpass ist mit etwa 1005 m Höhe der höchste Jura-Übergang des Kantons Baselland. 

ReigoldswilReigoldswilReigoldswilReigoldswil

Dia-Aufnahme 9.8.2000
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Wenn man von Lauwil, von Westen her, nach Reigoldswil fährt, sieht man rechts des Burgfelsens von Reifenstein das Dorf Titterten.

TittertenTitterten

Im Zentrum von Reigoldswil, beim grossen Bus-Kehrplatz, gibt es mehrere Einkaufs- und Einkehr-Gelegenheiten. Das neue
Gemeindezentrum am Dorfeingang macht auf seinem Hochplatz oben an der Freitreppe einen stolzen Eindruck.

                        

ReigoldswilReigoldswil
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Hier am Dorfplatz von Hier am Dorfplatz von ReigoldswilReigoldswil ist die Wendeschleife für ist die Wendeschleife für
die Buslinien 70 (nach die Buslinien 70 (nach LiestalLiestal)), Nr. 71 (nach Titterten, Nr. 71 (nach Titterten

und Arboldswil und weiter nach und Arboldswil und weiter nach LiestalLiestal))
und nach Lauwil und Bretzwil.und nach Lauwil und Bretzwil.

Es sind drei Lebensmittelgeschäfte und drei RestaurantsEs sind drei Lebensmittelgeschäfte und drei Restaurants
vorhanden, dazu ein Wartehäuschen mit WC's,vorhanden, dazu ein Wartehäuschen mit WC's,
falls das Warten auf den Bus lange dauert ...falls das Warten auf den Bus lange dauert ...

ReigoldswilReigoldswil

UntereUntere
MühleMühle
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Wo die Strasse zu steigen beginnt und auch die Frenke steiler wird, steht die Untere Mühle von Wo die Strasse zu steigen beginnt und auch die Frenke steiler wird, steht die Untere Mühle von ReigoldswilReigoldswil. Sie stammt aus dem 17. Jhdt.. Sie stammt aus dem 17. Jhdt.
und wurde als Reibe, Stampfe, Ölmühle und ab 17986 auch Gipsmühle betrieben. Durch das starke Gefälle des Baches warund wurde als Reibe, Stampfe, Ölmühle und ab 17986 auch Gipsmühle betrieben. Durch das starke Gefälle des Baches war

reichlich Energie vorhanden. Der Betrieb wurde 1980 eingestellt, heute ist sie ein Geschäfts- und Privathaus.reichlich Energie vorhanden. Der Betrieb wurde 1980 eingestellt, heute ist sie ein Geschäfts- und Privathaus.
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Die Hauptstrasse, die vom Dorfplatz von Reigoldswil weiter talaufwärts führt, heisst zuerst Mittelbiel und dann Oberbiel. Hier stehen schöne
alte Wohn- und Gewerbehäuser. Am östlichen Strassenrand fliesst die Hintere Frenke. Wie eine Burg thront das Pfarrhaus westlich der

Strasse Oberbiel über einer hohen Stützmauer. Weiter talaufwärts steht eine Häuserreihe mit gut erhaltenen Bauernhäusern.

ReigoldswilReigoldswil
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Seit dem Jahr 1786 wird hier an der Hinteren Frenke eine Sägerei betrieben. Fast in allen Trichterdörfern im Baselbiet gibt es SägereienSeit dem Jahr 1786 wird hier an der Hinteren Frenke eine Sägerei betrieben. Fast in allen Trichterdörfern im Baselbiet gibt es Sägereien
und Mühlen, weil die Bäche in den Oberläufen recht steil sind und deshalb viel Antriebskraft haben. Heute läuft alles elektrisch.und Mühlen, weil die Bäche in den Oberläufen recht steil sind und deshalb viel Antriebskraft haben. Heute läuft alles elektrisch.

ReigoldswilReigoldswil
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Zwei Strassen führen vom Dorfplatz weiter südwärts : Die Chilchägerten (links oben), die zur Kirche hinauf führt (Fahrverbot) und die Hauptstrasse
Mittel- und Oberbiel zum Parkplatz der Wasserfallenbahn. Die Reformierte Kirche St. Remigius von 1562 steht etwa 20 Meter erhöht

auf der Ostseite des Dorfes. Die Kirche ist von der Tittertenstrasse her leichter erreichbar als auf der Chilchägerten.

Chilch-Chilch-
ägertenägerten

ReigoldswilReigoldswil
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Stich von Emanuel Büchel, ca. 1750
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Über dem Dorfplatz steht in einer Schleife der Tittertenstrasse das Ortsmuseum «Im Feld». Es wird von der Sekundarschule Reigoldswil
betreut und verwaltet. Während der Öffnungszeiten ist ein Bandwebstuhl in Betrieb. Noch 1915 wurden allein

in Reigoldswil 360 solche Bandwebstühle betrieben, mit denen Seidenbänder gewoben wurden. 

ReigoldswilReigoldswil

https://museumfeld.ch/
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Im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts war die Posamenterei ein wichtiger Erwerbszweig im Baselbiet. In fast jeder Stube stand ein
Heimwebstuhl, auf dem Seidenbänder für die Basler Seidenbandindustrie gewoben wurden. Im ganzen Tal waren im Jahr 1880 über

700 Webstühle in Betrieb. Jede Woche kam von Basel ein Bote mit Pferdewagen (Bottewage), sammelte die Bänder ein und
brachte den Weberlohn, der meist in Fünflibern ausbezahlt wurde. Daher der Name «Feuflibertal» im örtlichen Dialekt.

Dieser letzte Webstuhl steht im Museum «Im Feld»Dieser letzte Webstuhl steht im Museum «Im Feld»
in in ReigoldswilReigoldswil. . Er war noch bis 1973 in Betrieb.Er war noch bis 1973 in Betrieb.

ReigoldswilReigoldswil
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Von Von ReigoldswilReigoldswil gegen Westen geht es nach Bretzwil. Weil wir da gegen Westen geht es nach Bretzwil. Weil wir da
schon gewesen sind (von schon gewesen sind (von SeewenSeewen aus), zweigen wir vorher aus), zweigen wir vorher
südwärts ab und besuchen das abgelegene Dorf Lauwil.südwärts ab und besuchen das abgelegene Dorf Lauwil.

TittertenTitterten

ReigoldswilReigoldswil

LauwilLauwil

Aufnahme von der Strasse zur Ulmethöchi 1.6.2020

Lauwil
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Hier sind wir im Dorfzentrum von Lauwil und schauen in die Dorfstrasse hinein. Lauwil ist gut 7 km2 gross und hat 330 Einwohner. 
Wenn wir jetzt nach rechts fahren und nach 350 m nochmals nach rechts abbiegen, sind wir auf dem Bergsträsschen,

das zur Ulmethöchi, einem kleinen Pässchen, hinauf führt. Jenseits kann man ins Bogental hinunter fahren,
das beim Restaurant Neuhüsli in Oberbeinwil ins Lüsseltal (Passwangstrasse) einmündet. Aufnahme 1.6.2020Aufnahme 1.6.2020

LauwilLauwil
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Im Dorfzentrum von Lauwil steht der Dorfbrunnen. Hier hält auch der Bus 71, der Lauwil mit Reigoldswil und Liestal verbindet.
Zu den Schul- und Pendlerzeiten besteht eine Direktverbindung mit 5 Minuten Fahrzeit nach Reigoldswil, zu den

übrigen Zeiten muss man in Bretzwil umsteigen. Dann dauert die Fahrt nach Reigoldswil 19 Minuten.

LauwilLauwil
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Südlich des Dorfzentrums befinden sich das PrimarschulhausSüdlich des Dorfzentrums befinden sich das Primarschulhaus
und die Turn- und Mehrzweckhalle der Gemeinde Lauwil.und die Turn- und Mehrzweckhalle der Gemeinde Lauwil.

SHSH MZHMZH

LauwilLauwil
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Oben links ist die Gemeindeverwaltung von Lauwil zu sehen. Sie steht direkt neben der Mehrzweckhalle. Unten und rechts
sind alte Häuser an der Dorfstrasse. An dieser alten Strasse ist das Leben am gemütlichsten, ursprüngliches Dorfleben.

Dies kommt am Häuschen am rechten Ende der Dorfstrasse im Gedicht zum Ausdruck. Echtes Baselbieter Leben. 

LauwilLauwil
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Wir gehen wieder auf Distanz zum Dorf Lauwil. Direkt unter uns befindet sich der Krummenhof, der noch knapp in der Gemeinde Bretzwil steht.
Über der Bildmitte ist der höchste Punkt des Kantons Baselland, die 1168 m hohe Hintere Egg. Rechts ist der 1166 m hohe Schattberg,

welcher den dahinter liegenden Passwang verdeckt. Am Fuss des Schattbergs ist auf 990 m Höhe der grosse Berghof Bürten
mit vielen Pferden, Zwergrindern und Zwergschweinen. Dort können auch Pferde in Pension gegeben werden.

HEHE

SBSB

BürtenBürten

LauwilLauwil
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Südwestlich von Lauwil erhebt sich der Geitenberg bis zu einer Höhe von 1132m. Durch eine 1 km breite Nische in der Gebirgsfront wird
der Wind bei Bisenlagen gebündelt und steil nach oben gelenkt. Die Gleitschirmpiloten nützen diese Windlage geschickt aus,

um lange in der Luft bleiben zu können. Auch die Zugvögel benützen diese Windströmung, um energiesparend den Jura
überfliegen zu können. Ganz in der Nähe befindet sich der Vogelberg (Name !), wo eine ähnliche Situation besteht.

Tele-Aufnahme von der Ulmethöchi aus, 26.5.1991Tele-Aufnahme von der Ulmethöchi aus, 26.5.1991

Geitenberg, LauwilGeitenberg, Lauwil
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Über die Ulmethöchi fliegen jeden Herbst zahlreiche Zugvögel auf ihrem Flug in den warmen Süden. Die schweizerische Vogelwarte Sempach
unterhält hier jeweils im Herbst eine Vogelberingungsstation. Die Vögel werden in Netzen gefangen, beringt, gemessen, ...

... gewogen, in ein Protokollbuch eingetragen, fotografiert und dann wieder in die Freiheit entlassen. Hier gingen kurz nacheinander
ein Kleiber und eine Fledermaus ins Netz, ausgerechnet diese sind keine Zugvögel. Aber beringt wurden sie trotzdem.

Ulmethöchi, LauwilUlmethöchi, Lauwil
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Nach dem Abstecher über Lauwil zur Ulmethöchi sind wir wieder unten an der Hinteren Frenke. Gegenüber der Seilbahnstation zur Wasser-Nach dem Abstecher über Lauwil zur Ulmethöchi sind wir wieder unten an der Hinteren Frenke. Gegenüber der Seilbahnstation zur Wasser-
fallen erinnert uns ein Wasserrad an die Zeiten, als die Wasserkraft noch die Grundlage bildete für Mühlen und Sägereien.fallen erinnert uns ein Wasserrad an die Zeiten, als die Wasserkraft noch die Grundlage bildete für Mühlen und Sägereien.

Heute würden nicht einmal hundert solche Wasserräder reichen, um die Wasserfallenbahn anzutreiben.Heute würden nicht einmal hundert solche Wasserräder reichen, um die Wasserfallenbahn anzutreiben.

ReigoldswilReigoldswil
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Bei der Talstation der Wasserfallen-Gondelbahn ist der Eingang des Wasserfallen-Tunnels zu sehen. 1874 wollte man eine Eisenbahn von Bei der Talstation der Wasserfallen-Gondelbahn ist der Eingang des Wasserfallen-Tunnels zu sehen. 1874 wollte man eine Eisenbahn von BaselBasel
nach nach BernBern bauen, welche von  bauen, welche von ReigoldswilReigoldswil bis  bis MümliswilMümliswil durch einen 3,5 km langen Tunnel führen sollte. Nach nur einem Jahr war kein Geld durch einen 3,5 km langen Tunnel führen sollte. Nach nur einem Jahr war kein Geld

mehr vorhanden, der Tunnelbau musste abgebrochen werden, zugunsten des späteren mehr vorhanden, der Tunnelbau musste abgebrochen werden, zugunsten des späteren Hauenstein-BasistunnelsHauenstein-Basistunnels. Der nördliche Tunnel-. Der nördliche Tunnel-
eingang südlich von eingang südlich von ReigoldswilReigoldswil ist noch zu erkennen. Die Zufahrtsstrecken der Bahn waren zu dieser Zeit noch nicht geplant. ist noch zu erkennen. Die Zufahrtsstrecken der Bahn waren zu dieser Zeit noch nicht geplant.

ReigoldswilReigoldswil
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Südlich von Reigoldswil ist die Wasserfallen, der eigentliche Talschluss der Hinteren Frenke. Im Winter kann man Ski fahren, in den übrigen
Jahreszeiten ist sie ein beliebtes Ausflugs- und Wandergebiet. Von Reigoldswil aus ist sie auf einer Drittklassstrasse erreichbar, die

eine ideale Montainbike-Route ist (Fortsetzung über die Waldweide nach Waldenburg oder auf Umwegen nach Langen-
bruck). Von Reigoldswil aus führt die einzige Luftseilbahn des Kantons Baselland zur Wasserfallen hinauf.

Luftaufnahme 7.5.2008Luftaufnahme 7.5.2008

HotelHotel

SeilbahnstationSeilbahnstation

Wasserfallen-PassWasserfallen-Pass

zum Vogelbergzum Vogelberg

zur Hinteren Eggzur Hinteren Egg

Diese Strasse dient im Winter als beliebte Schlittelbahn.Diese Strasse dient im Winter als beliebte Schlittelbahn.
Wenn genügend Schnee liegt, kann man bisWenn genügend Schnee liegt, kann man bis

zur Talstation der Gondelbahn schlitteln.zur Talstation der Gondelbahn schlitteln.

Wasserfallen, Wasserfallen, ReigoldswilReigoldswil

HotelHotel

SeilbahnstationSeilbahnstation

Wasserfallen-PassWasserfallen-Pass

zum Vogelbergzum Vogelberg

zur Hinteren Eggzur Hinteren Egg

Diese Strasse dient im Winter als beliebte Schlittelbahn.Diese Strasse dient im Winter als beliebte Schlittelbahn.
Wenn genügend Schnee liegt, kann man bisWenn genügend Schnee liegt, kann man bis

zur Talstation der Gondelbahn schlitteln.zur Talstation der Gondelbahn schlitteln.

B e r n e r    A l p e n

ReigoldswilReigoldswil

Tele-Aufnahme von der Gempenfluh aus
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Die neue Gondelbahn vom Jahr 2006 kann pro Stunde 650 Personen zur Wasserfallen hinauf transportieren. Das Seminarhotel auf
der Wasserfallen steht auf 973 m Höhe und ist von weither zu sehen. Weiter südlich gibt es noch das gemütliche Bergrestaurant

Hintere Wasserfallen. Es steht bereits auf Solothurner Boden. Links vom Aufnahmestandort befindet sich die Kantonsgrenze.

Wasserfallen, Reigoldswil
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Von Westen, vom Vogelberg her (Pfeil), besteht eine gute Möglichkeit für Gleitschirmstarts. Der eigentliche Wasserfallenpass ist
unten rechts zu sehen. Er ist nur für Füssgänger und Extrembiker passierbar. Auf der Südseite führt er nach Mümliswil hinunter.

Die Wasserfalle ist ein riesiger Trichter. Er ist entstanden, weil die Malm-Kalkschicht, die links zu sehen ist, durchbrochen ist. Der eigentliche
Grat der Passwangkette ist die darunter liegende Dogger-Kalkschicht. In unserem Rücken befindet sich der Wasserfallenpass.

RochuskapelleRochuskapelle

Wasserfallen, Wasserfallen, ReigoldswilReigoldswil
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Beim Aufstieg von der Wasserfallen zum Gipfel des Passwang sehen wir gegen Norden den Geitenberg und rechts die Bergwirtschaft
Vogelberg. Beide sind in der Baselbieter Gemeinde Lauwil. Am Standort der Aufnahme sind wir jedoch im Kanton Solothurn.

Links unten ist der Passwanggipfel, der auch Vogelberg heisst wie die Bergwirtschaft, die zu einem Bauernhof gehört.

PasswangPasswang
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Die Aussicht vom 1204 m hohen Passwang-Gipfel reicht nach Süden über die letzten Baselbieter und Solothurner Juraketten und übers Mittel-
land bis zu den Alpen. Im Osten sieht man den Säntis und im Südwesten, bei klarem Wetter, sogar noch den Mont Blanc (heute aber nicht).

Links sehen wir die Belchenfluh und dahinter in 126 km Entfernung den Säntis. Rechts sind die Berge im Hintergrund des Lauterbrunnentals
(Mittaghorn, Grosshorn, Breithorn, Tschingelhorn und Gspaltenhorn) und ganz zuhinterst in 109 km Entfernung das Bietschhorn zu sehen.

BelchenfluhBelchenfluh
SäntisSäntis

MittaghornMittaghorn GrosshornGrosshorn
LauterbrunnerLauterbrunner

BreithornBreithorn Tschingel-Tschingel-
hornhorn

BietschhornBietschhorn
Gspalten-Gspalten-

hornhorn

MümliswilMümliswil

PasswangPasswang



258

Auf der Südseite des Passwangs, 150 m unterhalb des Grates, steht das Passwanghaus. Es ist ein ehemaliges Naturfreundehaus, das nach
1920 gebaut und seit 2007 privat weitergeführt wird unter dem Namen «Berggasthaus Obere Wechten». Es hat über 60 Schlafplätze.

Die Aussicht vom Passwanghaus über die weiten Weidegebiete Wechten und Limmeren reicht bis zu den fernen Berner Alpen.

PasswangPasswang
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Vom Passwanghaus führt ein recht abenteuerlicher Fussweg ostwärts unter den überhängenden Schichten aus Doggerkalk zum Wasserfallen-
pass. An manchen Stellen ist der Weg durch Stangen und Drahtseile gesichert. Kleine Kinder muss man hier an die Hand nehmen.

PasswangPasswang
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Das ist sie also, die Hintere Egg, der mit 1168 m höchste Punkt des Kantons Baselland. Und weil der eigentliche Gipfel im Wald ist,
dient halt der südliche Waldrand mit einigen Bänklein und Feuerstellen als Aussichtspunkt, oder man wechselt hinüber zum
solothurnischen Kellenköpfli; dort ist die Aussicht noch etwas freier, aber der Platz ist eng, und sitzen kann man dort kaum.

Diese Bilder wurden am 27. Dezember 2006 aufgenommen. Was hier wie Schnee aussieht, ist der Rest einer dicken Rauhreifschicht.
Diese entsteht, wenn die Berge tagelang im Nebel stecken bei Temperaturen unter Null Grad. Wenn dann der Nebel sich

in tiefere Lagen zurückzieht, bleibt Rauhreif zurück. Wir werden später an der Belchenfluh noch mehr davon sehen.

Hintere EggHintere Egg
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Dies ist ein kleiner Ausschnitt des Alpenpanoramas von der Hinteren Egg : Der Titlis und das Sustenhorn in der Zentralschweiz.

Die Voralpenkette im Mittelgrund ist ein Teil der Pilatuskette mit dem Mittaggüpfi und der Stäfeliflue.
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Wenn im Spätherbst das Mittelland im Nebel versinkt, versucht dieser Nebel, auch das Baselbiet zu überfluten. Dies gelingt ihm aber
nur dann, wenn die Nebelobergrenze deutlich über 1000 m Höhe liegt. Hier liegt sie auf 1050 m, aber der Nebel löst sich beim

Absinken auf der Nordseite auf, das Baselbiet bleibt in der Sonne. Diese Wetterlage ist recht häufig. Wir stehen hier auf
dem Aussichtspunkt Kellenköpfli, das sich direkt südlich der Hinteren Egg auf Solothurner Boden befindet. 

Wasserfallen, Wasserfallen, ReigoldswilReigoldswil

Vogelberg 1204mVogelberg 1204m
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An diesem 27. Dezember 2006 liegt die Nebel-Obergrenze auf etwa 800 m Höhe. Wir sehen das Nebelmeer im Mittelland, das durch
die Klusen von Balsthal und Mümliswil ins Guldental einströmt und sich dort teilweise auflöst. Etwa 4 Millionen Menschen leben

unter dieser Nebeldecke. Wie schön haben es die Baselbieter und die Basler, die an solchen Tagen auch in tiefen La-
gen die Sonne und den blauen Himmel geniessen können. Da gehört man gerne zu einer Minderheit !

Berner Alpen von der Berner Alpen von der JungfrauJungfrau bis zum  bis zum WildhornWildhorn
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Vom Ostgrat des Passwangs sehen wir hinunter nach Mümliswil, den Passfussort des Passwangs und des Scheltenpasses. Das grosse Dorf
breitet sich auf fast allen Seiten aus, neue Wohnquartiere steigen die Hänge hinauf. Ganz rechts am Rand ist das Dorfschulhaus zu

sehen, das 30 Meter über dem Dorfzentrum steht. Links davon, ebenfalls erhöht, steht die Dorfkirche St. Martin und Wendelin.

Strasse nach Strasse nach BalsthalBalsthal

MümliswilMümliswil
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Mümliswil liegt genau südlich der Wasserfallen im Solothurner Jura. Hier kommen drei Bäche und vier Pässe zusammen : Der Wasserfallenpass
(nur zu Fuss begehbar), der Scheltenpass von Delémont her, der Passwang von Breitenbach und Erschwil her und, etwas weniger bekannt,
die Breitenhöhe als Direktverbindung von Langenbruck her. Im Jahr 1874 wurde mit dem Bau eines Eisenbahntunnels von Mümliswil nach

Reigoldswil begonnen; man wollte eine direkte Eisenbahnlinie von Basel nach Bern, die Wasserfallenbahn, bauen. Über 500 Baufach-
leute reisten in Reigoldswil und Mümliswil an. In beiden Dörfern begann das grosse Geldverdienen, ging aber bald wieder zu Ende.

Wegen Geldmangels und wegen der Konkurrenz der Hauensteinlinie wurde der Bau bereits nach elf Monaten wieder eingestellt.

zur Breitenhöhezur Breitenhöhe

zur Wasserfallenzur Wasserfallen

zum zum ScheltenpassScheltenpass
und und PasswangPasswang

nach nach BalsthalBalsthal

Luftaufnahme 28.6.2008Luftaufnahme 28.6.2008

zum Brunnersberg

zum Brunnersberg

SS

KK

S  SchulhausS  Schulhaus
K  KircheK  Kirche

MümliswilMümliswil
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Die Gemeinde Mümliswil-Ramiswil ist sehr gross : 35,5 km2 misst sie und hat knapp 2'500 Einwohner. Rechts sehen wir den Dorfplatz.

Das Schulhaus (sehr steile Strasse !) und die katholische Kirche stehen erhöht über dem Dorf und sind von weither zu sehen.

MümliswilMümliswil
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Zwischen Mümliswil und Balsthal durchbricht der Mümliswilerbach die mächtige Brunnersbergfalte und bildet eine 300 m tiefe Klus.
Hier sehen wir, wie sich die Schicht des Dogger-Kalkes über der Klus steil aufwölbt. Nach dem gegenwärtigen Stand der Forschung

haben die Bäche vor den Falten existiert und sich während der Aufwölbung stetig eingefressen. Wo sich die Klusen befinden,
konnten die Jurafalten also gar nicht entstehen, die Erosionskraft des Wassers war schneller als die Hebung der Falten.

BalsthalBalsthal

Luftaufnahme 28.6.2008Luftaufnahme 28.6.2008

880 m

840 m

540 m

480 m

Klus von Klus von MümliswilMümliswil
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Dies ist das Zentrum von Balsthal, von Süden gesehen. Die Kirche links ist die katholische Pfarrkirche St. Anna, die Kirche im Hinter-
grund ist die Friedhofskirche, die früher die Pfarrkirche gewesen ist. Die Gemeinde Balsthal hat eine Fläche von 15,7 km2 und

6'100 Einwohner. Vorne ist der Bahnhof der OeBB (Oensingen-Balsthal-Bahn), die Balsthal mit Oensingen verbindet.

Bahnhof

BalsthalBalsthal
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Im Zentrum von Balsthal mündet die Passwangstrasse (links)
in die Strasse vom Oberen Hauenstein (rechts) ein.

Die Papierfabrik «Swiss Quality Paper» gehört seit 2009 zur indischen
Saber Gruppe. Sie beschäftigt in Balsthal 67 Personen.

Balsthals  Hauptstrasse unterhalb der Verzweigung (Bild oben links) macht einen ziemlich kleinstädtischen Eindruck.

Balsthal
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Balsthal ist der Hauptort des Solothurner Bezirks Thal zwischen der Weissensteinfalte links und der Brunnersbergfalte rechts. Der Talfluss
Dünnern (gut sichtbar durch die begleitende Baumreihe) biegt westlich von Balsthal nach Süden ab und durchbricht die

Weissensteinfalte in einer der grössten Klusen des Juras. Dieses Gebiet wird in der Präsentation Berner und Solo-
thurner Jura näher vorgestellt. Wir durchqueren jetzt die Klus von Balsthal und kommen nachher zurück.

Klus vonKlus von
BalsthalBalsthal

Weissenstein
Brunnersberg

Hauenstein-Hauenstein-
strassestrasse

Mümliswiler
Klus

Luftaufnahme 28.6.2008Luftaufnahme 28.6.2008

Bezirk ThalBezirk Thal

BalsthalBalsthal
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Die Klus von Die Klus von BalsthalBalsthal ist etwa 550 m tief. Hier ist die oberste Kalkschicht, der ist etwa 550 m tief. Hier ist die oberste Kalkschicht, der
Malmkalk, im Norden teilweise noch erhalten. In der Klus befand sichMalmkalk, im Norden teilweise noch erhalten. In der Klus befand sich
früher die Eisenfabrik von Roll. Sie wurde 1983 früher die Eisenfabrik von Roll. Sie wurde 1983 aufgegebenaufgegeben. Seither. Seither
siedelten sich hier noch zahlreiche andere Gewerbebetriebe an.siedelten sich hier noch zahlreiche andere Gewerbebetriebe an.Luftaufnahme 28.6.2008Luftaufnahme 28.6.2008

Bezirk ThalBezirk ThalMittellandMittelland

480 m480 m

1037 m1037 mKlus von Klus von BalsthalBalsthal
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Über dem Eingang zur Klus steht das Schloss Alt Falkenstein
und wacht über der alten Siedlung Innere Klus.

Noch stehen einige Fabrikgebäude der ehe-
maligen Eisenfabrik Klus der Firma von Roll.

Im ehemaligen Direktionsgebäude Schmelzihof sind kantonale
Ämter untergebracht, unter anderem das Zivilstandsamt.

Immer wieder erinnern uns die Überbleibsel der Giesserei
an die grosse solothurnische Eisenzeit.

Klus von Klus von BalsthalBalsthal
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Es ist Januar, 16.30 Uhr. Der Feierabendverkehr braust pausenlos durch die Klus. Auch die OeBB ist unterwegs zurück
nach Balsthal. Noch 500 Meter, dann ist der Jura zu Ende, das Mittelland beginnt. Und hinter dem Mittelland

grüssen bereits die Alpen der Zentralschweiz. Die Äussere Klus gehört zur Gemeinde Oensingen. Wir fah-
ren jetzt zurück nach Balsthal und von dort über den Oberen Hauenstein zurück ins Oberbaselbiet. 

Klus von Klus von BalsthalBalsthal
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Was es nicht alles gibt ! Ja, man kann auch so von Oensingen nach Balsthal fahren. Am 9. Mai 2009
wurde diese Strecke von historischen Dampflokomotiven befahren, darunter einer uralten

Lok mit Wagen der Spanisch Brötli-Bahn. Wir fahren jetzt nach Balsthal zurück.

Klus von Klus von BalsthalBalsthal
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Die Strasse von Balsthal zum Oberen Hauenstein ist wenig steil, für Velofahrer richtig angenehm zu fahren. Das Postauto
fährt von Balsthal über den Oberen Hauenstein bis nach Waldenburg. Holderbank ist das erste Dorf nach Balsthal.

Holderbank fällt vor allem durch seine Restaurants auf (Kreuz, Eintracht und Frohsinn). Die Gemeinde ist 7,8 km² gross und hat 700 Einwohner.

HolderbankHolderbank
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Nach den letzten Häusern von Holderbank sehen wir rechts am Hang das Bergrestaurant Bechburg und darüber die
Ruine Alt Bechburg, ein lohnendes Ausflugsziel. Von dort aus sind auf guten Wanderwegen mehrere schöne

Aussichtspunkte auf der südlichsten Jurafalte erreichbar, z.B. die Hohe Fluh und den Roggenschnarz.

Tele-Aufnahme von der Strasse ausTele-Aufnahme von der Strasse aus

HolderbankHolderbank
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Das Baselbieter Passdorf Langenbruck liegt auf 700 Meter Höhe und ist damit das höchst gelegene Dorf des Kantons Baselland.
Die Gemeinde ist fast 16 km2 gross und hat etwa 950 Einwohner. Früher war Langenbruck ein ausgesprochener Ferienort.

Fast alle wichtigen Gebäude stehen entlang der Hauenstein-Passstrasse und an den beiden Abzweigungen nach Schönthal
und nach Bärenwil. Auf dem mittleren Bild ist der Hauptplatz zu sehen; hier ist die Post und die Haltestelle der Postautos.

LangenbruckLangenbruck
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Bis zur Eröffnung der Autobahn A 2 im Juni 1966 benützte der gesamte Verkehr von Basel nach Bern diese Strasse über den Oberen
Hauenstein. Schon der Pferde-Postkutschenverkehr fuhr bis etwa 1910 hier durch. Damals war Langenbruck ein wichtiger Über-

nachtungsort für Durchreisende. So wurde das Dorf auch als Ferienort für alle Jahreszeiten entdeckt. Diese drei Gasthöfe
verloren natürlich durch die Autobahn die meisten Kunden und haben grosse Mühe, sich «über Wasser zu halten».

LangenbruckLangenbruck



279

Hier sehen wir die Gemeindeverwaltung von Langenbruck; sie befindet sich etwas versteckt abseits der Hauptstrasse.

LangenbruckLangenbruck
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Während vieler Jahre war Langenbruck auch der wichtigste Wintersportort für die Basler, denn auf über 700 m Höhe lag in der
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts fast jeden Winter genügend Schnee. Heute kommt dies nur noch alle paar Jahre vor, hier

z.B. im März 2009. Mit dem modernen Verkehr kommt man heute schnell in die höher gelegenen Gebiete der Alpen.

Der Wintersport-Kurort Langenbruck am 7. März 2009
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Sogar Skispringen ist in Langenbruck vorgesehen, wenn es denn einmal Schnee hat. Dieses Bild wurde Mitte April 1998
aufgenommen, als die Skisaison längst zu Ende war. Der Schnee hält sich eben nicht immer an unsere Zeitpläne.

Die Freichelenschanze ist 1962 erbaut worden. Der Sprungrekord aus dem Jahr 1982 beträgt hier 75 Meter. 

LangenbruckLangenbruck
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Auf der gegenüberliegenden Talseite steht seit 1980 das Ökozentrum Langenbruck. Früher war es ein Kinderheim, wurde dann von der
Stiftung SATS übernommen (Stiftung für angepasste Technologie und Sozialökonomie). Hier wird geforscht, wie man mit einfachen

Mitteln Energie sparen und die am Ort vorhandenen Energiequellen (Sonne, Wind, Wasser, Holz, Kompost usw.) nutzen kann,
um die Umwelt zu schonen und dabei gerecht zu sein zu den Menschen, die mit einem einfachen Leben zufrieden sind.

LangenbruckLangenbruck
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Im südlichen Dorfteil von Langenbruck zweigt eine Zweitklassstrasse nach Südosten ab. Sie erreicht nach 2,2 km Strecke und 80 m
Steigung den Weiler Bärenwil, der zur Gemeinde Langenbruck gehört. Bärenwil ist die südlichste Siedlung des Kantons Basel-

land, etwa 50 Menschen leben dort. Auffallend ist das Restaurant Chilchli, in dem aber keine Gottesdienste stattfinden.

Bärenwil, Bärenwil, LangenbruckLangenbruck
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Geologisch ist das Hauensteingebiet eines der kompliziertesten im ganzen Jura. Auf kleinstem Raum kommen hier alle Gesteinsschichten
vom Malm bis hinunter zum Muschelkalk vor, die Falten sind teilweise beim Übereinanderschieben auseinander gebrochen.

Entsprechend gibt es in der Umgebung von Langenbruck zahreiche kleine und mittlere Längstäler, Hier sehen
wir das Dürstel-Tälchen, das sich von der Belchenfluh direkt nach Langenbruck hinunter zieht.

DürstelDürstel

DürstelbergDürstelberg

ErzenbergErzenberg

LangenbruckLangenbruck

BeretenchopfBeretenchopf

WanneWanne

SkiliftSkilift

Aufnahme 10.6.1986Aufnahme 10.6.1986

LangenbruckLangenbruck
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Das nächste Tälchen gegen Norden ist das Kilchzimmer. Beim Zusammenfluss des Chilchzimmer-Bachs mit dem Schöntal-Bach
steht das uralte Kloster Schönthal (1140 gegründet), das vor einigen Jahren von einer Privatperson gekauft, renoviert und so

vor dem Zerfall gerettet wurde. Das Kloster war 1529 bei der Reformation aufgehoben und dann Jahrhunderte lang als
Oekonomiegebäude, Ziegelhütte und Holzschopf verwendet worden. Heute ist die Kirche ein Ausstellungsraum.

Schönthal Schönthal LangenbruckLangenbruck
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Vom Kloster Schöntal aus steigen zwei Strassen steil aufwärts. Eine Privatstrasse führt nordwärts zum Bauernhof Holznacht und
zum Berghof Humbel. Beide liegen in der Gemeinde Waldenburg, sind aber nur von Langenbruck aus zu erreichen.

Der Berghof Humbel liegt auf 911 m Höhe. Daneben steht ein Wohnhaus, das nicht zum Hof gehört, sondern in Privatbesitz ist. Vom Humbel
kann man auf einem guten Weg direkt zum Rehhag gelangen, von dort auf einem schönen Höhenweg weiter zur Belchenfluh.

Humbel, Humbel, WaldenburgWaldenburg



288

Die andere Strasse steigt von Schöntal nach Nordosten als steile Bergstrasse bis zum Kilchzimmersattel hinauf, dem Übergang
von Langenbruck nach Eptingen. Die Schlusssteigung am Waldrand ist recht bissig, etwa 18%: eine ideale Mountainbike-

Route. Links vorne steht der Ankenballen, ein markanter Felskopf, rechts hinten der Doppelgipfel des Ruchen und
der Belchenfluh. Ganz links im Hintergrund geht der Basler Faltenjura in den Aargauer Faltenjura über.

KilchzimmerhofKilchzimmerhof

KEB Zentrum KilchzimmerKEB Zentrum Kilchzimmer

KilchzimmersattelKilchzimmersattel

RuchenRuchen

Belchenfluh

Luftaufnahme 7.5.2008Luftaufnahme 7.5.2008

Kilchzimmer, Kilchzimmer, LangenbruckLangenbruck
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Der Ankenballen ist ein markanter Kalkklotz, welcher der Erosion
getrotzt hat. Von hinten her ist er gut zugänglich.

Aufnahme vom KEB Zentrum Kilchzimmer.

Dies ist die umgekehrte Aufnahmerichtung; wir stehen auf dem
Ankenballen und sehen unter uns das Zentrum, dahinter

die Belchenfluh und der etwas höhere Ruchen.

Kilchzimmersattel

Kilchzimmer, Kilchzimmer, LangenbruckLangenbruck
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Vom Kilchzimmersattel aus kann man zu Fuss in 15 und mit dem Velo in 5 Minuten zum Belchensattel gelangen und in wei-
teren fünf Minuten auf die Belchenfluh steigen (natürlich ohne Velo). Im Winter kann man prächtige Ausblicke haben.

Hier im Bild ist wieder der Ankenballen zu sehen. Wir werden die Belchenfluh später von Eptingen aus bestei-
gen. Jetzt kehren wir nach Langenbruck zurück und von dort auf die Passhöhe des Oberen Hauensteins.

Kilchzimmersattel, Kilchzimmersattel, LangenbruckLangenbruck
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Die beiden Hauensteinpässe haben eine für Velofahrer recht angenehme Steigung, und seit es die Autobahn gibt, herrscht hier
nur noch selten starker Verkehr. Nach links könnten wir über die Breitenhöhe nach Mümliswil fahren; wir wählen nun aber die

Abfahrt nach Waldenburg und Liestal. Unterwegs besuchen wir die Dörfer Oberdorf, Niederdorf, Bennwil und Hölstein.

Diese Aufnahme stammt von einer sechstägigen Velotour
von Basel über Thun und den Grimselpass nach Fiesch

im Oberwallis) im Sommer 2004.

Oberer HauensteinOberer Hauenstein, , LangenbruckLangenbruck
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500 m nordwestlich der Passhöhe sind noch Reste der Römerstrasse zu sehen. Der Name Hauenstein (behauener Stein)
leitet sich von diesen Rillen ab, in denen die Wagen wie in Schienen fuhren, um nicht seitlich wegzurutschen. Weitere

Teilstücke dieser Römerstrasse befinden sich nordöstlich von Holderbank sowie zwischen Holderbank und Balsthal.

Römerstrasse, Römerstrasse, LangenbruckLangenbruck



293

Dies ist kein verspäteter Römer, sondern ein Teilnehmer der «Tour de Sol 1988», der bei der Durchquerung der Schweiz unter anderem
den Oberen Hauenstein überwinden musste. Bedingung zur Teilnahme war der Verzicht auf fossile Energieträger; nur Muskel-

kraft und / oder Sonnenenergie waren erlaubt. Hier wird beides eingesetzt, auf dem Dach befindet sich ein Solarpanel.

Aufnahme 30.6.1988 zwischen Aufnahme 30.6.1988 zwischen WaldenburgWaldenburg und  und LangenbruckLangenbruck

Oberer HauensteinOberer Hauenstein, , LangenbruckLangenbruck
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Nach einer weiten Doppelkurve führt die Hauensteinstrasse zuerst ins obere Industriequartier und dann durch das Städtchen am grossen Platz
vorbei zum Bahnhof Waldenburg. Hier ist deutlich zu sehen, wie die Altstadt zwischen zwei mächtigen Felsgraten eingeklemmt ist. Walden-

burg ist eine Sperrsiedlung, sie versperrte den freien Durchgang zum Oberen Hauenstein und ermöglichte eine wirksame Verteidigung
und Zollkontrolle. Waldenburg ist Bezirkshauptort des Bezirks Waldenburg. Das nächste Bild ist vom Kreis aus aufgenommen worden.

Firma Revue ThommenFirma Revue Thommen

BahnhofBahnhof

zur Ruinezur Ruine

Luftaufnahme 7.5.2008Luftaufnahme 7.5.2008

WaldenburgWaldenburg
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Beim Aufstieg von der Südseite zur Ruine des Schlosses Waldenburg kommt man an einem Aussichtspunkt vorbei, von dem aus man ganz
Waldenburg überblicken kann. Fotografieren kann man es so nur mit einem extremen Weitwinkelobjektiv. Links ist die Altstadt,

rechts vom Kirchturm der Postplatz und ganz rechts aussen der Bahnhof (Pfeil). Das Jahr ist inzwischen fortgeschritten ...

WaldenburgWaldenburg
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AussichtspunktAussichtspunkt

WaldenburgWaldenburg
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Östlich der Ruine Waldenburg erhebt sich ein mächtiger Felsgrat zur Gerstelfluh hinauf und weiter über den Rehhag zur Lauchfluh,
zur Geissfluh und schliesslich zum Kilchzimmersattel. Von dort aus ist die Belchenfluh in 20 Minuten zu erreichen. Die Gratwan-

derung von Waldenburg zur Belchenfluh ist beliebt bei Familien und Schulklassen, verlangt aber stabile Wanderschuhe.
Mit Schläppchen verknackst mancher sich die Knöchel, denn der Weg ist extrem steinig, also auch nichts für Velos.

GerstelfluhGerstelfluhWaldenburgWaldenburg
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Die Firma Thommen, 1853 gegründet,  ist ein altes und auch topmodernes Waldenburger Industrieunternehmen. Ursprünglich eine Uhren-
fabrik, produziert sie heute ausser Uhren (Marke Revue) auch Präzisionsinstrumente für die Flugzeugindustrie. Bekannt wurde sie auch

durch die mechanischen Höhenmesser, die von fast allen Bergsteigern verwendet wurden, bevor die elektronischen Arm-
bandgeräte auf den Markt kamen. Die Buslinie 94 vom Bahnhof Waldenburg nach Balsthal hält hier.

WaldenburgWaldenburg
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WaldenburgWaldenburg
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Das Städtchen Waldenburg ist sehr sehenswert, die Hauensteinstrasse führt mitten hindurch; eine Umfahrung gibt es nicht.
Diese Häuser stammen fast alle aus der Zeit der frühen Industrialisierung, als die Uhrenindustrie ihre Blütezeit hatte. Die
älteren Häuser stehen an der Nordmauer und in der oberen Gasse nördlich des Tores; sie war früher die Landstrasse.
Die Gemeinde Waldenburg ist 8,3 km2 gross und hat nur 1'100 Einwohner. Trotzdem hat Waldenburg das Stadtrecht.

WaldenburgWaldenburgWaldenburgWaldenburg
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Die reformierte Kirche von Waldenburg befindet sich am nördlichen Ende der Altstadt. Der Turm ist von weitem gut zu sehen, doch wer
die Kirche betreten will, muss den Eingang suchen. Schliesslich steigt man eine Treppe hoch und kommt im oberen Stock in die Kirche.

WaldenburgWaldenburg
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WaldenburgWaldenburg
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Diese alte Häuserfront war früher
die Nordmauer Richtung Liestal.
Der Postplatz schliesst nördlich

(ausserhalb) daran an.

WaldenburgWaldenburg
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Am grossen Postplatz unterhalb der Altstadt stehen die Gemeindeverwaltung und das Primarschulhaus von Waldenburg.

Weitere 300 m talabwärts kommen wir zum Bahnhof von Waldenburg. Hier besteht Anschluss auf die Postautos nach Balsthal.

WaldenburgWaldenburg
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Die Waldenburgerbahn wurde von Herrn Gedeon Thommen, einem
früheren Direktor der Uhrenfabrik Thommen, 1880 gegründet.

Damit konnten zu einer Zeit, als es noch keine Autos gab,
die Arbeiter aus dem Ergolztal ihren Arbeitsplatz erreichen.

Diese Lokomotive Nr. 5 stammt aus dem Jahr 1902.

Dia-Aufnahme Spätsommer 1980

WaldenburgWaldenburg



306

Die Waldenburgerbahn hat bisher die kleinste Spurweite Europas* : 75 cm. Seit 1953 wird sie elektrisch betrieben. Für die 13 km lange Strecke
von Waldenburg nach Liestal braucht sie 24 Minuten. Vor dem ersten Weltkrieg bestanden Pläne für eine Fortsetzung der Bahnstrecke

über den Oberen Hauenstein bis nach Balsthal, aber der Kriegsausbruch machte diese wie auch viele andere Eisenbahnpläne in
der Schweiz zunichte. Und nach dem Krieg kam der Individualverkehr auf. Im Dezember 2015 wurde der Umbau der

WB auf Meterspur beschlossen. Ab 2022 soll die Bahn, die dann zur BLT gehört, führerlos betrieben werden.

* in Österreich gibt es noch zwei Bahnen mit 76 cm Spurweite : u.a. die Mariazellerbahn.        

WaldenburgWaldenburg
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Nur sechshundert Meter unterhalb (nördlich) des Bahnhofs Waldenburg hält die Bahn schon wieder an : Oberdorf. Die Gemeinde
Oberdorf ist Schulstandort für die Sekundarschule im Waldenburgertal. Aus den umliegenden Dörfern und Bauernhöfen

kommen die Schülerinnen und Schüler angereist, per Bahn, mit Velos, zu Fuss und auch mit Mofas.

OberdorfOberdorf
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In wenigen Jahren, im Jahr 2022, wird hier die neue gelbe Meterspur-Trambahn der BLT fahren, dann im Viertelstunden-Takt.In wenigen Jahren, im Jahr 2022, wird hier die neue gelbe Meterspur-Trambahn der BLT fahren, dann im Viertelstunden-Takt.

In der Heckscheibe spiegelt sich ein altes Türmchen. Sehen wir einmal nach, was das ist.In der Heckscheibe spiegelt sich ein altes Türmchen. Sehen wir einmal nach, was das ist.

OberdorfOberdorf
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Das alte Türmchen gehört zur «Alten Schule» am Anfang der Schulstrasse in Das alte Türmchen gehört zur «Alten Schule» am Anfang der Schulstrasse in OberdorfOberdorf. Das Gebäude wurde 1857 als Gemeindehaus. Das Gebäude wurde 1857 als Gemeindehaus
erstellt, aber schon 1862 in ein Schulhaus umgebaut, weil das noch ältere zu klein geworden war. Oben war die Schulstube,erstellt, aber schon 1862 in ein Schulhaus umgebaut, weil das noch ältere zu klein geworden war. Oben war die Schulstube,

unten die Lehrerwohnung, eine Küche und das Spritzenhaus der Feuerwehr. Damals hatte unten die Lehrerwohnung, eine Küche und das Spritzenhaus der Feuerwehr. Damals hatte OberdorfOberdorf etwa etwa
800 Einwohner. Der historische Bau blieb zum Glück stehen und dient heute als Geschäftshaus.800 Einwohner. Der historische Bau blieb zum Glück stehen und dient heute als Geschäftshaus.

OberdorfOberdorf



310

Heutige Schulhäuser brauchen etwas mehr Platz als damals. Die Sekundarschule «Dorfmatt» wurde 2009 eröffnet, nach einer längeren undHeutige Schulhäuser brauchen etwas mehr Platz als damals. Die Sekundarschule «Dorfmatt» wurde 2009 eröffnet, nach einer längeren und
abwechslungsreichen Geschichte. Sie ist die Sekundarschule für das ganze Waldenburgertal. In 18 Klassen werden etwa 300 Schülerinnenabwechslungsreichen Geschichte. Sie ist die Sekundarschule für das ganze Waldenburgertal. In 18 Klassen werden etwa 300 Schülerinnen

und Schüler unterrichtet. Natürlich gibt es in und Schüler unterrichtet. Natürlich gibt es in OberdorfOberdorf auch eine Primarschule für 160 Kinder aus  auch eine Primarschule für 160 Kinder aus OberdorfOberdorf und Liedertswil. und Liedertswil.

OberdorfOberdorf
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Auch Gemeindeverwaltungen sind heute etwas grösser als früher, sie sind auch komplizierter strukturiert als damals.Auch Gemeindeverwaltungen sind heute etwas grösser als früher, sie sind auch komplizierter strukturiert als damals.
Die Gemeindeverwaltung Die Gemeindeverwaltung OberdorfOberdorf steht vor dem Sportplatz der Sekundarschule.  steht vor dem Sportplatz der Sekundarschule. Die Gemeinde Die Gemeinde OberdorfOberdorf

ist nur gut 6 kmist nur gut 6 km22 gross, hat aber 2'400 Einwohner, 1'300 mehr als die Gemeinde  gross, hat aber 2'400 Einwohner, 1'300 mehr als die Gemeinde WaldenburgWaldenburg..

OberdorfOberdorf
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Der östliche Teil von Oberdorf ist durch den Dielenberg vor kalten Winden aus Norden geschützt, hier ist das Klima angenehm
mild, hier wohnt man gerne. Und am Hang des Dielenbergs finden wir auch den höchstgelegenen und auch steilsten

Rebberg des Kantons BL, er heisst z' Trotten und reicht bis auf 620 m Höhe hinauf. Im Hintergrund sehen wir die
Dörfer Niederdorf und Hölstein, zuhinterst die Sissacherfluh und den Farnsberg.      Luftaufnahme 7.5.2008

DielenbergDielenberg

PrimarschulePrimarschule

Sekundarschule, zurzeitSekundarschule, zurzeit
noch im Umbaunoch im Umbau RebbergRebberg

NiederdorfNiederdorf

HölsteinHölstein

SissacherfluhSissacherfluh FarnsbergFarnsberg

LampenbergLampenberg

RamlinsburgRamlinsburg

Strasse nachStrasse nach
BennwilBennwil

KircheKirche
St. PeterSt. Peter

Gemeinde-Gemeinde-
verwaltungverwaltung

OberdorfOberdorf
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Man muss nicht unbedingt in die Luft gehen, um einen Überblick über Oberdorf zu erhalten; mit dem Velo geht es auch. Von der
Bergwirtschaft Fuchsfarm 170 m höher sehen wir unter uns Oberdorf und dahinter das Tal, das nach Liedertswil führt.

Das ursprüngliche Dorfzentrum Oberdorfs ist die Strassenkreuzung Liedertswil / Bennwil. Ein richtig grosser Dorfplatz existiert leider nicht.

RebbergRebberg

DottlenbergDottlenbergOberdorfOberdorf



314An der Bennwilerstrasse östlich der Frenke steht die ehemalige Mühle von Oberdorf. Der historische Bau dient heute als Wohnhaus.

OberdorfOberdorf



315

Zwischen Oberdorf und Niederdorf lag seit dem 9. Jahrhundert das Dorf Onoldswil,
das später verlassen wurde, unter anderem wegen eines Bergsturzes 1295 vom

Dielenberg. Die Kirche St. Peter wurde dabei durch Aufstau Überschwemmt.

Bei Niederdorf geht der Faltenjura wieder in den Tafeljura über, die Hügel werden
niedriger und bleiben unter der 700 m - Grenze.
Die Gemeinde Niederdorf hat 4,4 km2 Fläche und 1'800 Einwohner.

Serzach - HöfeSerzach - Höfe

EggEgg

Wir sind hier auf dem Stutz, einem Hügel zwischen Niederdorf und Bennwil.Wir sind hier auf dem Stutz, einem Hügel zwischen Niederdorf und Bennwil.
Über die Egg gegenüber kommt man nach Arboldswil und zum Arxhof.Über die Egg gegenüber kommt man nach Arboldswil und zum Arxhof.

OberdorfOberdorf
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Laut einer Inschrift in der Kirche stand in der Nähe schon im 6. / 8. Jahrhundert ein Gotteshaus; damit wäre es älter als das Basler Münster.
Der Hauensteinpass, der schon zur Römerzeit ein wichtiger Jura-Übergang war, wurde auch im Mittelalter viel benützt. In dieser Kirche,

die damals wohl noch eine Kapelle war, konnten sich die Reisenden vor dem Passübergang unter Gottes Schutz stellen.

OberdorfOberdorf
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Seit 1522 ist die Kirche St. Peter reformiert. 1957 fand die letzte, sehr geschmackvolle Restauration statt.

St. Peter ist die gemeinsame Kirche der beiden Gemeinden Oberdorf und Niederdorf.

OberdorfOberdorf
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Vom Stutz aus überblicken wir grosse Teile von Niederdorf und der Berghöfe Serzach, Breiten und Grütsch. Dahinter liegt Arboldswil.Vom Stutz aus überblicken wir grosse Teile von Niederdorf und der Berghöfe Serzach, Breiten und Grütsch. Dahinter liegt Arboldswil.

Links ist ein Ausschnitt (Kreis) aus dem Übersichtsbild zu sehen : Das Dorfschulhaus mit dem dunklen Erweiterungsbau und dahinter die neueLinks ist ein Ausschnitt (Kreis) aus dem Übersichtsbild zu sehen : Das Dorfschulhaus mit dem dunklen Erweiterungsbau und dahinter die neue
GemeindeverwaltungGemeindeverwaltung von Niederdorf. Die Primarschule unterrichtet 130 Schülerinnen und Schüler in 2 Kindergarten- und 6 Primarklassen. von Niederdorf. Die Primarschule unterrichtet 130 Schülerinnen und Schüler in 2 Kindergarten- und 6 Primarklassen.

NiederdorfNiederdorf
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Niederdorf hatte ausser der alten Mühle kaum wichtige historische Bauten aufzuweisen. Hier sehen wir die Hauptstrasse und
das Gleis der Waldenburgerbahn. Rechts stehen alte Fabrikgebäude, die teilweise zum Verkauf stehen. In einem dieser

Gebäude Ist ein Motorradmuseum (Töffmusem) untergebracht. Es ist geschlossen und wird 2021 anderswo eröffnet.

NiederdorfNiederdorf
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Die Dörfer im Frenkental sind Strassendörfer; sie entstanden längs der Passroute über den Oberen Hauenstein. Hier rechts verläuft
die Hauptstrasse, die alte Landstrasse (Dorfgasse) befindet sich auf der anderen Seite der Frenke, hier links. Ein hungri-

ger Graureiher wartet auf Beute, oder er überlegt, ob er wegfliegen soll, weil hier wohl nichts zu holen ist.

Niederdorf
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Dies ist die Dorfgasse, die auch alte Landstrasse genannt wird. Hier befinden sich ältere Wohnhäuser und kleine Läden. Weiter talaufwärts gibt
es grössere Geschäfte und das bereits erwähnte Töffmuseum. Von 1830 bis 1926 wurde Niederdorf von drei schweren Hochwassern heim-

gesucht. Im Jahr 1833 kämpfte Niederdorf auf der Seite der Stadt Basel, wurde dann aber dem Baselbiet zugeteilt (nach Wikipedia).

NiederdorfNiederdorf
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Strassendörfer habes es nicht leicht, ein Dorfzentrum darzustellen. Immerhin gibt es längs der alten Landstrasse einige Brunnen mit Bänklein,Strassendörfer habes es nicht leicht, ein Dorfzentrum darzustellen. Immerhin gibt es längs der alten Landstrasse einige Brunnen mit Bänklein,
die den Platz zum Teil mit parkierten Autos teilen. Wer mehr Platz sucht, findet ihn auf dem grossen Schulhausplatz. Dort ist esdie den Platz zum Teil mit parkierten Autos teilen. Wer mehr Platz sucht, findet ihn auf dem grossen Schulhausplatz. Dort ist es

auch ruhiger, wenn die Schulkinder nicht allzu heftig herum toben. Aber einen Dorfplatz – sucht man vergebens.auch ruhiger, wenn die Schulkinder nicht allzu heftig herum toben. Aber einen Dorfplatz – sucht man vergebens.

NiederdorfNiederdorf
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Die Mühle ist mit einem Alter von mehr als 600 Jahren das wichtigste historische Gebäude von Niederdorf.
Früher gehörte dazu auch eine Sägerei. Die Mühle ist ein beliebtes und angenehmes Restaurant ...

AufnahmeAufnahme
März 2009März 2009

NiederdorfNiederdorf
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... gewesen. Die Mühle wurde abgebrochen; im Mai 2011 wurde das gesamte Inventar verkauft. Schade um ein derart schönes historisches
Gebäude; es war das älteste Haus der Gemeinde. Rechts liegen noch einige Balken. Was wohl aus diesem Grundstück wird ? Wird die

Mühle an einem andern Ort wieder aufgebaut ? Schön wäre es, und technisch möglich wäre es auch.  Aufnahme Juli 2013

NiederdorfNiederdorf
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Wie in den meisten Baselbieter Dörfern gibt es auch in Niederdorf keine Bauernbetriebe mehr im Dorf; alle Bauernhöfe
liegen ausserhalb des Dorfes in der Landwirtschaftszone. Rechts oben sind die beiden Serzach-Höfe zu sehen, links

die Baselmatt. Es ist der 23. Juli 2002, die Weizenernte steht unmittelbar bevor, die Felder sind weiss zur Ernte ...

NiederdorfNiederdorf
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Bei der Fahrt von Niederdorf nach Bennwil begegne ich Leuten, die Kirschen ernten. Das Baselbiet ist ein typischer Kirschenkanton,
zusammen mit Bern, Solothurn, Schwyz und Zug. Die Kirschenernte ist sehr arbeitsintensiv und rentiert kaum, deshalb geben Bau-

ern einzelne Bäume zum Selberpflücken frei, natürlich gegen eine Gebühr und unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften.

BennwilBennwil



327

Bevor wir nach Bennwil hinunter fahren, blicken wir nochmals zurück in Richtung Niederdorf. Die Höfe Chänel und Dilleten liegen auf
der Juratafel. Wir sehen Obstbäume, Wiesen, Felder, dazwischen Waldstücke. Wer das Baselbieter Lied kennt, der muss an die

Strophe denken : Es wächsle Bärg und Täli so liebli mitenand und über alles use luegt mängi Felsewand. Und nun drehen
wir uns um und schauen hinunter nach Bennwil, das liebenswerte Dorf mitten im Herzen des Oberbaselbiets ...

BennwilBennwilBennwilBennwil
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Auch hier wechseln Berge und Täler, hier schaut sogar die kleine Felswand des «Geissflüeli» über das Dorf. Rechts erhebt sich der
Faltenjura. Bennwil liegt bescheiden an einem Seitenbach der Vorderen Frenke, in die er in Hölstein einmündet. Der Weg von
Hölstein nach Bennwil wäre weniger anstrengend gewesen, aber der Weg von Niederdorf über die Höhen ist dafür schöner.

Die Gemeinde Bennwil («Bämbel» nennen es die Einheimischen) ist 6,5 km2 gross und hat etwa 660 Einwohner.

BennwilBennwil
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Im nördlichen Dorfteil von Bennwil steht an der Hauptstrasse ein historischer Speicher aus dem 16. Jahrhundert.Im nördlichen Dorfteil von Bennwil steht an der Hauptstrasse ein historischer Speicher aus dem 16. Jahrhundert.

Er steht unter kantonalem Kulturgüterschutz (Schutzstufe B).Er steht unter kantonalem Kulturgüterschutz (Schutzstufe B).

BennwilBennwil
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Wir fahren von Norden her ins Dorf hinein. Wo immer man auch hinschaut, Bennwil ist sauber und nicht von modernen Bauten verschandelt.Wir fahren von Norden her ins Dorf hinein. Wo immer man auch hinschaut, Bennwil ist sauber und nicht von modernen Bauten verschandelt.
Natürlich sind auch hier die Bauernhöfe aus dem Dorf ausgelagert, die Bauernhäuser werden als Wohnhäuser genutzt.Natürlich sind auch hier die Bauernhöfe aus dem Dorf ausgelagert, die Bauernhäuser werden als Wohnhäuser genutzt.

BennwilBennwil
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In der Mitte von Bennwil ist ein grosser Dorfplatz. Hier steht das Dorfmuseum und daran angebaut das Gemeindehaus. Bennwil hat
den best erhaltenen Dorfkern des Baselbiets, fast ein Freilichtmuseum. Neben dem Dorfbrunnen (es ist nicht der einzige)

haben die Bennwiler einen jungen Edelkastanienbaum gepflanzt, der 13 Jahre später ein Ahorn ist.

BennwilBennwil
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Mitten in Bennwil, an der Dorfstrasse 1, steht das uralte Dorfschulhaus aus dem Jahr 1834. Es wurde gebaut, als der Kanton Basel-LandschaftMitten in Bennwil, an der Dorfstrasse 1, steht das uralte Dorfschulhaus aus dem Jahr 1834. Es wurde gebaut, als der Kanton Basel-Landschaft
gerade ein Jahr alt war. Heute noch werden hier 71 Primarschulkinder unterrichtet, in drei Klassen mit je zwei Klassenstufen. Der Kin-gerade ein Jahr alt war. Heute noch werden hier 71 Primarschulkinder unterrichtet, in drei Klassen mit je zwei Klassenstufen. Der Kin-

dergarten, der Sportplatz und die Turnhalle befinden sich am nördlichen Dorfeingang, 600 m vom Schulhaus entfernt.dergarten, der Sportplatz und die Turnhalle befinden sich am nördlichen Dorfeingang, 600 m vom Schulhaus entfernt.

BennwilBennwil
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Die erste Kirche St. Martin in Bennwil stammte aus dem 6. Jahrhundert. 1601 wurde sie abgebrochen und neu gebaut. Nach einem BrandDie erste Kirche St. Martin in Bennwil stammte aus dem 6. Jahrhundert. 1601 wurde sie abgebrochen und neu gebaut. Nach einem Brand
16 Jahre später wurde sie wieder erneuert. 1983 wurde sie vollständig restauriert. Wir sehen und das Schmuckstück auch von innen an.16 Jahre später wurde sie wieder erneuert. 1983 wurde sie vollständig restauriert. Wir sehen und das Schmuckstück auch von innen an.

BennwilBennwil
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Die Martinskirche in Bennwil ist eine spätgotische Saalkirche. Wie auch in einigen anderen Baselbieter KirchenDie Martinskirche in Bennwil ist eine spätgotische Saalkirche. Wie auch in einigen anderen Baselbieter Kirchen
hat sie eine seitliche Empore. Das Innere ist sehr geschmackvoll gestaltet. Alles stimmt hierhat sie eine seitliche Empore. Das Innere ist sehr geschmackvoll gestaltet. Alles stimmt hier

zusammen, bei der Restauration waren echte Fachleute an der Arbeit.zusammen, bei der Restauration waren echte Fachleute an der Arbeit.

BennwilBennwil
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Links von der Kirche und vom Schulhaus ist der Martinshübel mit typischen Baselbieter Häusern. Oberhalb der Kirche steht das Pfarrhaus.Links von der Kirche und vom Schulhaus ist der Martinshübel mit typischen Baselbieter Häusern. Oberhalb der Kirche steht das Pfarrhaus.

Unterhalb der Kirche befindet der Ochsen, die Dorfbeiz. Jedenfalls war sie es noch um 2007. Wenige Jahre späterUnterhalb der Kirche befindet der Ochsen, die Dorfbeiz. Jedenfalls war sie es noch um 2007. Wenige Jahre später
wurde der Betrieb eingestellt. Das Haus ist noch bewohnt. Die rechte Aufnahme stammt aus dem Jahr 2020.wurde der Betrieb eingestellt. Das Haus ist noch bewohnt. Die rechte Aufnahme stammt aus dem Jahr 2020.

BennwilBennwil
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Bei Bennwil gibt es einen geologischen Lehrpfad. An verschiedenen Stellen sind Hinweistafeln angebracht, welche die Geologie
erklären, die in dieser Gegend sehr kompliziert ist. Hier (Wir sind jetzt im Faltenjura) sind Schichten von Muschelkalk steil gestellt.

Darunter liegt Gips, darüber Dolomit und Keuper. Die Jurakalkschichten (Lias, Dogger, Malm), die über dem Keuper abge-
lagert waren, sind durch die starke Erosion abgetragen worden. Nördlich und südlich davon sind sie noch erhalten.

Am Froschelen auf 600 m Höhe

BennwilBennwil
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Von Bennwil sind wir 3,5 km talabwärts gefahren und sind jetzt wieder im Haupttal der Vorderen Fenke, im Waldenburgertal. Wo sich
beide Täler vereinigen, steht die Uhrenfabrik Oris. Wir sind in Hölstein angekommen, einem Bachzeilendorf mit einigen Industrie-

betrieben (Uhren, Holzverarbeitung, Metallverarbeitung). Die Gemeinde hat eine Fläche von 6 km2 und 2'500 Einwohner.

HölsteinHölstein
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Auch diese Holzbau-Firma in Hölstein wurde 1904 gegründet, ist aber bei weitem nicht so gross wie die Uhrenfabrik.
Trotzdem sind auch solche Firmen für ein Dorf wichtig, weil sie gute Arbeitsplätze für Leute anbieten, die

keine langen Arbeitswege wollen. Zudem wird hier vor allem Holz aus der Umgebung verarbeitet.

HölsteinHölstein
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Hölstein ist ein Bachzeilen- und Strassendorf; ein ausgeprägtes Zentrum besteht nicht. Die Vordere Frenke ist hier kanalisiert. Weil sie
oberhalb des Dorfes ein relativ grosses Gefälle hat und beim Zusammenfluss mit dem Bennwilerbach flacher und deshalb

langsamer wird, besteht hier Überschwemmungsgefahr. In den Jahren 1924 und 1926 gab es grosse Hochwasser mit
Überschwemmungen. Seitdem die Frenke oberhalb Hölstein verbaut ist, kann die Bevölkerung wieder aufatmen.

HölsteinHölsteinHölsteinHölstein
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An der Bennwilerstrasse in Hölstein steht ein
hübsches reformiertes Kirchlein. Es steht

seit 1591 hier, wurde aber seither
umgebaut und renoviert

HierHier ist der Eingang.

HölsteinHölstein
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Beim nördlichen Dorfausgang von Hölstein weist ein Wegweiser zum Leuenberg. Dies ist ein Bauernhof mit einer Gruppenunterkunft im oberen
Stock («Gruppenhaus Hof Leuenberg»). 1950 wurde ein neues Jugendhaus weiter oben gebaut, das jetzt «Jugendhaus» heisst.

1967 wurde unterhalb des Jugendhauses 1 die reformierte Heimstätte Leuenberg gebaut und später erweitert. Lange Zeit war es ein bekann-
tes Tagungszentrum für kirchliche und andere Gruppierungen. Heute ist es in privater Hand und wird als Seminarhotel betrieben.

Hölstein
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An drei Stationen hält die Waldenburgerbahn in Hölstein, eine davon funktioniert auch als Kreuzungsstelle für den Gegenverkehr.
Der steile Abhang auf der linken Talseite ist etwa 80 m hoch. Am oberen Rand verläuft die Gemeindegrenze zu Lampenberg.

Die Zufahrt nach Lampenberg erfolgt von Niederdorf, aber auch von Hölstein führt eine steile Waldstrasse hinauf.

HölsteinHölstein
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Lampenberg ist ein Tafeldorf, das heisst, es liegt auf einer Juratafel. Weil die Kalkschichten im Jura wasserdurchlässig sind, Lampenberg ist ein Tafeldorf, das heisst, es liegt auf einer Juratafel. Weil die Kalkschichten im Jura wasserdurchlässig sind, war früher auf
den Tafeln das Wasser knapp; man musste Regen- und Schmelzwasser in Zisternen sammeln. Heute wird das Trinkwasser vom Tal

herauf gepumpt, es besteht kein Wassermangel mehr. Trotzdem sind die meisten Tafeldörfer kleiner als die Taldörfer, weil sie
verkehrsmässig schlechter erschlossen sind und auch kaum Industrie aufweisen. Es sind fast reine Landwirtschaftsdörfer.

LampenbergLampenberg



344Ältere Häuser werden zu modernen Wohnhäusern umgebaut, aber auch im Norden und Osten sind neue Wohnsiedlungen entstanden.Ältere Häuser werden zu modernen Wohnhäusern umgebaut, aber auch im Norden und Osten sind neue Wohnsiedlungen entstanden.

LampenbergLampenberg
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Im alten Dorfschulhaus von Lampenberg werden die Primarschulkinder in 2 Klassen der Stufen 1 bis 3 und 4 bis 6 unterrichtet. Auch der Kin-Im alten Dorfschulhaus von Lampenberg werden die Primarschulkinder in 2 Klassen der Stufen 1 bis 3 und 4 bis 6 unterrichtet. Auch der Kin-
dergarten ist hier untergebracht. Weiter rechts ist das Gemeindehaus. dergarten ist hier untergebracht. Weiter rechts ist das Gemeindehaus. Die Gemeinde Lampenberg ist 4 kmDie Gemeinde Lampenberg ist 4 km22 gross und hat 500 Einwohner. gross und hat 500 Einwohner.

Der Stolz der Gemeinde Lampenberg ist der neue Mehrzwecksaal auf der Anhöhe nordöstlich des Dorfs.Der Stolz der Gemeinde Lampenberg ist der neue Mehrzwecksaal auf der Anhöhe nordöstlich des Dorfs.
Wir besuchen als nächstes das Tafeldorf auf der gegenüber liegenden Tafel im Norden : Ramlinsburg.Wir besuchen als nächstes das Tafeldorf auf der gegenüber liegenden Tafel im Norden : Ramlinsburg.

LampenbergLampenberg
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Die Juratafel, auf der das Dorf Lampenberg liegt, steigt nach SW an bis zum höchsten Punkt auf 623 m Höhe, etwa 100 m über dem Dorf.Die Juratafel, auf der das Dorf Lampenberg liegt, steigt nach SW an bis zum höchsten Punkt auf 623 m Höhe, etwa 100 m über dem Dorf.
Vom Egghübel aus gewinnt man einen umfassenden Blick auf den Aargauer und Basler Faltenjura und den Tafeljura im Vordergrund.Vom Egghübel aus gewinnt man einen umfassenden Blick auf den Aargauer und Basler Faltenjura und den Tafeljura im Vordergrund.

In der Nähe des Aussichtspunkts Egghübel befindet sich das historische Kurhaus Abendsmatt. Früher verbrachten hier bis zu 40 Gäste eine Kur.In der Nähe des Aussichtspunkts Egghübel befindet sich das historische Kurhaus Abendsmatt. Früher verbrachten hier bis zu 40 Gäste eine Kur.
Heute ist es ein gemütliches Ausflugsrestaurant, das an einen Bauernhof angegliedert ist. Auch übernachten kann man immerHeute ist es ein gemütliches Ausflugsrestaurant, das an einen Bauernhof angegliedert ist. Auch übernachten kann man immer

noch hier. Nebst Wanderwegen führt auch eine schöne Veloroute von Titterten nach noch hier. Nebst Wanderwegen führt auch eine schöne Veloroute von Titterten nach BubendorfBubendorf hier vorbei. hier vorbei.

NiederdorfNiederdorf

LampenbergLampenberg
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Unterhalb von Lampenberg entspringt das Talbächli und fliesst durch ein tief eingeschnittenes Tal zur Vorderen Frenke hinunter. Am linken RandUnterhalb von Lampenberg entspringt das Talbächli und fliesst durch ein tief eingeschnittenes Tal zur Vorderen Frenke hinunter. Am linken Rand
sehen wir die Strasse, die zur WB-Station Lampenberg-Ramlinsburg hinunter führt. Dort unten stossen vier Gemeinden an einem Punkt zu-sehen wir die Strasse, die zur WB-Station Lampenberg-Ramlinsburg hinunter führt. Dort unten stossen vier Gemeinden an einem Punkt zu-

sammen : Lampenberg, Ramlinsburg, sammen : Lampenberg, Ramlinsburg, BubendorfBubendorf und  und HölsteinHölstein. Am rechten Bildrand sehen wir die Kläranlage von Lampenberg.. Am rechten Bildrand sehen wir die Kläranlage von Lampenberg.

LampenbergLampenberg
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Unten im Frenkental sind einige mittelgrosse Apfelpflanzungen, die sich auf die Gemeinden Unten im Frenkental sind einige mittelgrosse Apfelpflanzungen, die sich auf die Gemeinden BubendorfBubendorf, Ramlinsburg (oben im Bild) und, Ramlinsburg (oben im Bild) und
HölsteinHölstein verteilen. Weiter rechts ist die Bahnstation Lampenberg-Ramlinsburg der Waldenburgerbahn. Nach Ramlinsburg führen drei verteilen. Weiter rechts ist die Bahnstation Lampenberg-Ramlinsburg der Waldenburgerbahn. Nach Ramlinsburg führen drei

Strassen hinauf, die alle steil bis sehr steil sind. Die Eggstrasse, die rechts durch den Wald führt, ist etwas für Hochleistungs-Biker.Strassen hinauf, die alle steil bis sehr steil sind. Die Eggstrasse, die rechts durch den Wald führt, ist etwas für Hochleistungs-Biker.

RamlinsburgRamlinsburg
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Wie Lampenberg liegt auch Ramlinsburg auf einer Juratafel. Es hat zusammen mit Lampenberg eine gemeinsame Bahnstation der Walden-
burgerbahn. Ramlinsburg liegt 100 Meter über dem Waldenburgertal. Sowohl in Lampenberg als auch in Ramlinsburg gibt es Wohnsied-

lungen für Menschen, die hier wohnen, aber auswärts arbeiten (Pendler). Im Ramlinsburg leben mehr Pendler als in Lampenberg.

Aufnahme vom Murenberg oberhalb Aufnahme vom Murenberg oberhalb BubendorfBubendorf

MehrzweckhalleMehrzweckhalle

RamlinsburgRamlinsburg
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Wer sich mit dem Velo die bis 19% steile Eggstrasse hinauf gekämpft hat, fährt hier oben mit nur noch 6% Steigung ins Dorf Ramlinsburg ein.Wer sich mit dem Velo die bis 19% steile Eggstrasse hinauf gekämpft hat, fährt hier oben mit nur noch 6% Steigung ins Dorf Ramlinsburg ein.

Links stehen sehenswerte alte Bauernhäuser, iLinks stehen sehenswerte alte Bauernhäuser, in der Ferne grüsst das alte Dorfschulhaus. Alles schön der Reihe nach.n der Ferne grüsst das alte Dorfschulhaus. Alles schön der Reihe nach.

RamlinsburgRamlinsburg
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Diese schönen alten Bauernhäuser stehen am oberen Ende der Eggstrasse im Ortsteil Oberhof von Ramlinsburg. OberhofDiese schönen alten Bauernhäuser stehen am oberen Ende der Eggstrasse im Ortsteil Oberhof von Ramlinsburg. Oberhof
und Niderhof wuchsen im 16. Jahrhundert zum Dorf Ramlinsburg zusammen, das damals Eigentum der Stadt und Niderhof wuchsen im 16. Jahrhundert zum Dorf Ramlinsburg zusammen, das damals Eigentum der Stadt BaselBasel war. war.

RamlinsburgRamlinsburg
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Das alte und das neue Schulhaus in Ramlinsburg. Bis das neue Schulhaus stand, wurde ein Teil des Unterrichts im Gebäude der Gemeinde-Das alte und das neue Schulhaus in Ramlinsburg. Bis das neue Schulhaus stand, wurde ein Teil des Unterrichts im Gebäude der Gemeinde-
verwaltung durchgeführt – das war eng ! Hier werden nun drei Klassen mit den Stufen 1 und 2, 3 und 4 sowie 5 und 6 unterrichtet, zu-verwaltung durchgeführt – das war eng ! Hier werden nun drei Klassen mit den Stufen 1 und 2, 3 und 4 sowie 5 und 6 unterrichtet, zu-

sammen 33 Kinder. Dazu kommen 5 Kinder im Kindergarten. Die Gemeinde sammen 33 Kinder. Dazu kommen 5 Kinder im Kindergarten. Die Gemeinde hat eine Fläche von nur 2,2 kmhat eine Fläche von nur 2,2 km22, aber über 700, aber über 700
Einwohner. Unten links ist Dorfladen zu sehen, unten rechts die Kirche, das oekumenische Gotteshaus zuoberst im Dorf.Einwohner. Unten links ist Dorfladen zu sehen, unten rechts die Kirche, das oekumenische Gotteshaus zuoberst im Dorf.

RamlinsburgRamlinsburg
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Fast zuoberst in der Wohnsiedlung von Ramlinsburg steht seit 1987 das Gotteshaus. Es gehört einer Stiftung und steht den Kirchen zur Ver-
fügung. Die Form erinnert an ein Schiff. Die blaue Farbe kommt von den intensiv blauen Scheiben, denn ein Schiff liegt ja im Wasser.

Auf der Höhe östlich des Gotteshauses steht einer der drei grossen Bauernhöfe der Gemeinde Ramlinsburg, der Hof Langacher.Auf der Höhe östlich des Gotteshauses steht einer der drei grossen Bauernhöfe der Gemeinde Ramlinsburg, der Hof Langacher.
Nach links fährt man hinunter nach Nach links fährt man hinunter nach LausenLausen – wir kehren jetzt aber zurück ins Tal der Vorderen Frenke. – wir kehren jetzt aber zurück ins Tal der Vorderen Frenke.

RamlinsburgRamlinsburg
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Unterhalb von Ramlinsburg sind wir wieder im Gebiet der Gemeinde Bubendorf. Der Landgasthof Talhaus ist ein beliebter Ort
zum Ausruhen und Tafeln für alle Arten von Verkehrsteilnehmern. Deshalb hält auch die Waldenburgerbahn hier an.

Beim Talhaus zweigt der direkte Veloweg nach Bubendorf nach links ab, und hier beginnt auch das Industrieareal Feleten.

Veloweg nachVeloweg nach
BubendorfBubendorf

BubendorfBubendorf
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Einen Kilometer und eine WB-Station weiter kommen wir zum Bad Bubendorf. Von hier aus haben wir das Reigoldswilertal erkundet.
Die Buslinien 70 und 71 halten hier. Wer von Bubendorf ins Waldenburgertal fahren will, geht der Dame mit der schwarzen Jacke

nach, dann kommt er zur WB-Station und nimmt das nächste Waldenburgerli talaufwärts. Wir fahren jetzt aber gegen Liestal.

BubendorfBubendorf
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Nach einem langen Weg kommen wir wieder nach Liestal zurück. Inzwischen scheinen einige Hochhäuser gebaut worden zu sein,
während andere Menschen es vorziehen, näher am Boden zu bleiben. Fast denkt man an Städte in der Dritten Welt, wo die Ver-

mögenden in grossen Geschäftshäusern arbeiten und in Luxusvillen am Stadtrand wohnen, während die Armen in ihren
Slums leben müssen. Aber hier bei uns sind Schrebergärten reine Freizeitanlagen, in denen niemand wohnen darf.

LiestalLiestal
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Wir sind zurück im Ergolztal. Beim Altmarkt haben wir wieder den Rand von Liestal erreicht. Im Hintergrund grüsst ein alter Bekannter,
der Schleifenberg mit dem Aussichtsturm. Wir wenden uns jetzt nach Osten (rechts), um nach Lausen zu gelangen.

Bis zur Hauptstrasse können wir mit dem Velo hier weiter fahren, dann müssen wir rechts abzweigen;
geradeaus führt nur ein Autobahnzubringer der A22 (Autobahn Liestal - Sissach) weiter.

LiestalLiestal
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Am Hangfuss des Schleifenbergs stossen wir auf Techniken aus verschiedenen Jahrtausenden : Links die römische Wasserleitung, die Wasser
aus dem Ergolztal nach Augusta Raurica transportierte, rechts eine Personenseilbahn, die Menschen zu den Hauseingängen transport iert.  

nachnach
AugustaAugusta
RauricaRaurica

LiestalLiestal
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Der östliche Nachbarort von Liestal ist Lausen. Wir sind aus dem Frenkental gekommen und biegen nach Osten, hier links, ab.
Lausen ist sowohl durch die Industrialisierung als auch durch den Zuzug von Wohnpendlern stark gewachsen; zunächst nach
Westen gegen Liestal zu, aber vor allem nach Norden und Süden, wo grosse neue Wohnsiedlungen entstanden sind. Auf die-

sem Bild, das vom Schleifenberg aufgenommen ist, sehen wir den südlichen Tafeljura und dahinter den Basler Faltenjura.

SigmundSigmund

GalmsGalms
LandschachenLandschachen

Belchenfluh Hintere Egg Passwang

BubendorfBubendorf

LiestalLiestal

LausenLausen

GemeindegrenzeGemeindegrenze

FrenkentalFrenkental

Strasse von Strasse von LiestalLiestal nach Arisdorf nach Arisdorf

VelorouteVeloroute

LausenLausen
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Wer von Wer von LiestalLiestal her nördlich der Ergolz her nördlich der Ergolz
auf der Veloroute nach auf der Veloroute nach LausenLausen fährt, fährt,
stösst bald auf die reformierte Kirche.stösst bald auf die reformierte Kirche.
Im Gegensatz zu andern Kirchen stehtIm Gegensatz zu andern Kirchen steht
sie nicht im Dorf selbst, sondern 600 msie nicht im Dorf selbst, sondern 600 m
vom Dorfkern entfernt. Diese Kirchevom Dorfkern entfernt. Diese Kirche
stammt aus dem 15. Jahrhundert undstammt aus dem 15. Jahrhundert und
enthält bedeutende Wandmalereien.enthält bedeutende Wandmalereien.

LausenLausen
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Die Wandmalereien waren im 16. Jahrhundert in der Folge der Reformation übertüncht worden. Bei einer Renovation
im Jahre 1874 wurden sie wieder entdeckt und konserviert, aber erst 1971 wurden sie restauriert, so dass wir sie

heute wieder betrachten können. Diese Bilder gehören zu den bedeutendsten in alten Kirche der Schweiz. 

LausenLausen
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Der älteste Teil von Lausen ist die Unterdorfstrasse. An ihrem östlichen Ende steht seit dem 17. Jahrhundert eine alte Papierfabrik
an einem Industriekanal der Ergolz. Sie ist heute still gelegt, aber noch erhalten. Das Gebäude (links) ist in privatem Besitz.

LausenLausen
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Das Herz von Lausen ist der mittlere Teil der Unterdorfstrasse. Weil die Hauptstrasse weiter südlich verläuft, ist das Dorfzentrum fast
verkehrsfrei. Die Gemeinde ist 5,6 km2 gross und hat 5'200 Einwohner. Die grosse Zahl weist auf einen Industriestandort hin.

Längs der Hauptstrasse und der Bahnlinie gibt es Industriebetriebe. Die Zementfabrik ist stillgelegt und abgebrochen.

LausenLausen
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Das Eierleset in der Osterzeit ist einer der beliebtesten Volksbräuche im Baselbiet. Im Prinzip ist es eine Staffette mit Eiern. Es gibt
verschiedene Versionen dieses Spiels. Hier sind wir in Lausen in der Unterdorfstrasse. Wir schreiben den 22. April 1990.
Das vorherige Bild ist 18 Jahre später aufgenommen worden, was man an der Grösse der Bäume gut erkennen kann.

(Vielleicht auch an den Kleidern)             

LausenLausen
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Auf diesem Stich von Emanuel Büchel (ca. 1750) sind die Hauptstrasse
und die Unterdorfstrasse zu sehen, auch die alte Papierfabrik links.
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Wenn man mit dem Zug von Lausen nach Itingen fährt, sieht man gegen Süden den alten Steinbruch einer früheren Zementfabrik.
Die gelben Schichten sind Jurakalke, die graublauen sind Mergel. Weiter südlich auf etwa 500 m Höhe liegen im Wald die Hup-

pergruben. Der Hupperton wird seit 1872 abgebaut. Er ist der Ausgangsstoff für feuerfeste Keramikprodukte, die im Tonwerk
Lausen hergestellt wurden. Heute werden nur noch kleine Mengen von speziellen feuerfesten Produkten hergestellt.

Lausen
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Längs der Hauptstrasse und der Bahnlinie ist die Industrie von Lausen zu finden. Die Firma Ronda produziert Analog-Quarz-Uhrwerke.
Ein Stück der Hauptstrasse führt durch ein Wohnquartier mit Läden, südlich davon ist das ehemalige Tonwerk Lausen, dessen
Bauten jetzt Firmen zur Verfügung stehen, die sich hier neu ansiedeln. Der neue Bahnhof wurde westlich vom alten gebaut.

LausenLausen
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LiestalLiestal

LausenLausen

ItingenItingen

SissachSissach

Aus der Ferne scheinen die Dörfer miteinander zu verschmelzen, was bei Liestal und Lausen auch wirklich der Fall ist.
Die Wohnquartiere wachsen auf beiden Talseiten die Hänge hinauf, die Industrie dagegen konzentriert sich im

Talboden längs der Hauptverkehrslinien. Tele-Aufnahme von der Thürner Fluh aus

SchlossSchloss
EbenrainEbenrain

Autobahn A 2Autobahn A 2

Autobahn A22Autobahn A22

Kirche Kirche LausenLausenKantonsspitalKantonsspitalNächstes BildNächstes Bild

LausenLausen
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Östlich von Lausen liegt das Dorf Itingen. Es empfängt uns mit Industrie-Bauland. Der Zeitpunkt, an dem fruchtbares Ackerland
vernichtet und überbaut wird, ist irgendwie schmerzhaft, denn vielleicht wird hier nie wieder Gras wachsen. Die Zufahrts-

strasse für die zukünftigen Gewerbebauten ist bereits bis zur Gemeindegrenze fertig erstellt. Die drei Obstbäume
dürfen vorderhand bleiben, sie stehen in der Gemeinde Lausen. Ikea belegt Bauland in beiden Gemeinden.

GemeindegrenzeGemeindegrenze

ItingenItingen
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Das Dorf Itingen hat einen sehr schönen und geschlossenen Ortskern. Itingen ist ein Strassendorf, aber es liegt nicht an einer Längs-,
sondern an einer Querstrasse. Hier sehen wir die Hauptstrasse von Liestal nach Sissach und im Vordergrund den Anfang

der Querstrasse. Itingen hat 3 km2 Fläche und etwa 2'150 Einwohner. Die Industrie bietet über 1200 Arbeitsplätze.

ItingenItingen
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Weil die Querstrasse, die das Dorfzentrum von Itingen bildet, nicht eben verläuft, sondern ein Gefälle hat, sind die alten Häuser
abwärts gestaffelt angeordnet. Das ergibt ein sehr attraktives Ortsbild. Fast alle Häuser waren früher Bauernhäuser, heute

hat es in der Gemeinde noch zwei Bauernbetriebe, das ist die dritt-niedrigste Zahl des ganzen Kantons Baselland !

ItingenItingen
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Beim Fotografieren der Häuserfront wurde ich eingeladen, auch die Rückseiten dieser Häuser aufzunehmen. Eine schönere
Wohnlage kann man sich fast nicht vorstellen. Auch wenn sich rund um den Dorfkern grosse Wohnsiedlungen gebildet

haben, können sie es in der Wohnqualität nur schwer mit diesen historischen Häusern im Zentrum aufnehmen.

ItingenItingen
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Wir nähern uns dem Bezirkshauptort Sissach. Westlich des Dorfes überquert die Autobahn A 2 auf Pfeilern das ganze Ergolztal,
um anschliessend durch den 380 m langen Ebenraintunnel ins Diegtertal einzubiegen. Die Ergolztalautobahn H 2 endet hier

und schliesst durch Zufahrten an die A 2, an das lokale Strassennetz und den Umfahrungstunnel (Chienbergtunnel) an.
Auf der Schulkarte sind die Autobahnen gelb eingezeichnet und gut zu erkennen.                                                 

SBB - BahnlinieSBB - Bahnlinie

Sissacherfluh

SissachSissach
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DiegtertalDiegtertal

Das Diegtertal ist das mittlere der sieben Täler südlich der Ergolz. Weil es fast genau in nord-südlicher Richtung verläuft, wurde es dazuDas Diegtertal ist das mittlere der sieben Täler südlich der Ergolz. Weil es fast genau in nord-südlicher Richtung verläuft, wurde es dazu
bestimmt, die Autobahn A 2 aufzunehmen. Von bestimmt, die Autobahn A 2 aufzunehmen. Von SissachSissach aus führt sie an allen Dörfern des Diegtertal vorbei, mit Ein- und Ausfahrten aus führt sie an allen Dörfern des Diegtertal vorbei, mit Ein- und Ausfahrten

bei Diegten und bei Diegten und EptingenEptingen. Von der Belchenfluh aus sehen wir das Tal, das im Süden den Faltenjura und im Norden den Tafejura. Von der Belchenfluh aus sehen wir das Tal, das im Süden den Faltenjura und im Norden den Tafejura
durchschneidet. Hier kann man beide Juratypen deutlich unterscheiden. Das Trichterdorf durchschneidet. Hier kann man beide Juratypen deutlich unterscheiden. Das Trichterdorf EptingenEptingen liegt mitten im Faltenjura. liegt mitten im Faltenjura.

BelchenBelchen im  im SchwarzwaldSchwarzwald

EptingenEptingen

Aufnahme von der Belchenfluh 18.10.2021Aufnahme von der Belchenfluh 18.10.2021

FarnsbergFarnsberg
SissacherfluhSissacherfluh

RickenbachRickenbachSissachSissach

TennikenTenniken

DiegtenDiegten
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Tele-Aufnahme von der BelchenfluhTele-Aufnahme von der Belchenfluh

Wir sehen hier das grosse Dorf Sissach, davor die Dörfer Zunzgen, Tenniken und einen Teil von Diegten. Die Autobahn A 2 schlängelt sich
durch das Diegtertal und erfüllt es mit einem stetigen Rauschen. Die beiden Felswände rechts sind die Sissacherfluh und die Tenniker-
fluh. Solche Flühe sind typisch für den Tafeljura. Die Dörfer im Hintergrund links liegen bereits nördlich des Rheins auf dem Dinkelberg.

SissacherfluhSissacherfluh

TennikerfluhTennikerfluh

Nieder-DiegtenNieder-Diegten

TennikenTenniken

ZunzgenZunzgen

SissachSissach

SissachSissach
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Von der Sissacherfluh aus haben wir einen guten Überblick über Sissach. Was man von hier aus aber nicht sehen kann, ist die
Hauptstrasse, welche das Dorf von West nach Ost durchzieht. Gut sieht man hingegen die Strasse aus dem Diegtertal und

ihre Fortsetzung nach Norden, welche an der Sissacherfluh vorbei nach Nusshof und Wintersingen führt. Längs dieser
beiden Strassen und um die Kirche stehen alle historischen Bauten, die das alte Dorf Sissach ausmachen.

ErgolzErgolz

BahnhofBahnhof ZentrumZentrum

A 2A 2

SissachSissach
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Hier sehen wir Sissach von ESE, eine Tele-Aufnahme von der Thürnerfluh. Jetzt ist die Hauptstrasse deutlich zu sehen, natürlich auch
die Autobahn A 2, die das Ergolztal überquert. Es ist Frühling 2008, sowohl der Bahnhof als auch die Hauptstrasse sind Grossbau-

stellen. Nachdem der Durchgangsverkehr endlich auf die Umfahrungsstrasse geleitet werden konnte, wurden dies Umbauten
erst möglich. Inzwischen sind sie abgeschlossen, Sissach kann stolz sein auf den neuen Bahnhof und das neue Zentrum.

SissachSissach
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Die Umfahrungsstrasse Sissach führt durch den 2,3 km langen halbkreisförmigen Chienbergtunnel, der Ende 2006 eröffnet wurde.
Die Bauarbeiten waren sehr schwierig, weil während des Baus ein Tagbruch (Einsturz bis zur Erdoberfläche) erfolgte. Zum Glück

kam niemand dabei zu Schaden, aber der Tunnel wurde natürlich viel teurer als geplant. Hier sieht man übrigens auch
einen der drei Rebberge von Sissach mit dem Hof Rebacher. Wir schauen uns jetzt das Dorf Sissach selber an.

SissachSissach
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Die Autos, welche aus dem Umfahrungstunnel kommen, fahren in diesen Kreisel. Hier und im zweiten Kreisel wird der Verkehr aufgeteilt :
Nach links geht es nach Gelterkinden, nach rechts vorne in den Umfahrungstunnel, beim zweiten Kreisel nach rechts ins

Dorf Sissach hinein und nach hinten führt die Strasse ins Homburgertal und weiter über den Unteren Hauenstein.

nach nach GelterkindenGelterkinden

zum Tunnelzum Tunnel
und auf die A2und auf die A2

nach nach SissachSissach

ins Homburgertalins Homburgertal

Der Güterzug kommt vom
Hauensteintunnel her.

Sissach
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Der Bahnhof von Sissach wurde gleichzeitig mit der Dorfstrasse erneuert. Manche Interregiozüge halten hier, weil Sissach
ein Verkehrsknotenpunkt ist. Die Bahnlinie über Läufelfingen nach Olten (Das Läufelfingerli) beginnt hier, auch

mehrere Buslinien, u.a. nach Eptingen, nach Thürnen und nach Wintersingen (via Sissacherfluh).

SissachSissach
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Südlich des Bahnhofs steht die
katholische Kirche St. Josef.

Die Kirche wurde 1899
eingeweiht.

Es soll sich dabei um
die einzige neuromanische

Kirche des Kantons BL handeln.

SissachSissach
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Die Hauptstrasse des Bezirkshauptortes Sissach ist seit Ende 2008 wesentlich ruhiger geworden. Natürlich fahren noch Autos hier, aber
der Durchgangsverkehr ist weitgehend verschwunden. Diese Bilder stammen vom Herbst 2007, vor der Umbauphase. Die auffallen-

den Häuser am Dorfeingang (links oben) sind von früheren Seidenbandfabrikanten erstellt worden, wie das Schloss Ebenrain.   

SissachSissach
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Nach dem Umbau zeigt sich ein Abschnitt der früheren Dorfstrasse mit einem neuen Gesicht : Aus der Durchgangsstrasse
ist eine 500 Meter lange Einkaufsstrasse geworden. Autos dürfen zwar fahren, aber nur mit 30 km/h. Der Durchgangs-

verkehr fährt jetzt am Bahnhof vorbei und mündet erst 300 Meter vor dem Ostkreisel wieder in diese Strasse ein. 

SissachSissach
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Das Heimatmuseum von Sissach steht an der Strasse ins
Diegtertal. Auch dieses ist ein früheres Herrschaftshaus.

Ein anderes Museum, das Henkermuseum, findet man
an der Hauptstrasse. Zum Glück ist es nur klein.

Das Gemeindehaus von Sissach befindet sich im Dorfzentrum.   Diese alten Häuser stehen an der Strasse zur Sissacherfluh.

SissachSissach
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Auf diesem Stich von Emanuel Büchel ist das Dorf Auf diesem Stich von Emanuel Büchel ist das Dorf SissachSissach zu sehen, zu sehen,
rechts im Hintergrund auch rechts im Hintergrund auch GelterkindenGelterkinden. Die Sissacherfluh wird. Die Sissacherfluh wird

hier als Hochwache bezeichnet und übertrieben dargestellt.hier als Hochwache bezeichnet und übertrieben dargestellt.
Der Kirchturm sieht heute etwas anders aus als im Jahr 1757.Der Kirchturm sieht heute etwas anders aus als im Jahr 1757.
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Die reformierte Dorfkirche von Sissach und das angebaute Sigristenhaus sind bedeutende Kulturdenkmäler. Sie stehen etwas
abseits der Durchgangsstrassen. Das Oberbaselbiet ist seit der Reformation mehrheitlich reformiert. Rechts sehen

wir wieder einmal die Sissacherfluh. Die Gemeinde Sissach ist 8.9 km2 gross und hat 6'700 Einwohner.

SissachSissach
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Die reformierte Kirche St. Jakob geht auf frühere Bauten zurück. Sie wurde im Jahr 1525, kurz vor der Reformation, errichtet.Die reformierte Kirche St. Jakob geht auf frühere Bauten zurück. Sie wurde im Jahr 1525, kurz vor der Reformation, errichtet.
Ein erster Gottesdienstraum soll bereits im Jahr 650 existiert haben.Ein erster Gottesdienstraum soll bereits im Jahr 650 existiert haben.

SissachSissach
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Die Kirche ist spätgotisch. Das schöne Netzgewölbe im Chor ist typisch für diese Zeit. Die Empore mit der prachtvollen OrgelDie Kirche ist spätgotisch. Das schöne Netzgewölbe im Chor ist typisch für diese Zeit. Die Empore mit der prachtvollen Orgel
wurde etwa um 1830 eingebaut, weil der Platz in der Kirche zu knapp war. So hatten mehr Besucher Platz im Gottesdienst.wurde etwa um 1830 eingebaut, weil der Platz in der Kirche zu knapp war. So hatten mehr Besucher Platz im Gottesdienst.

SissachSissach
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Am Ende der Kirchgasse steht das Gasthaus zum Eidgenossen, das etwa 1840 erbaut wurde. Links von der RheinfelderstrasseAm Ende der Kirchgasse steht das Gasthaus zum Eidgenossen, das etwa 1840 erbaut wurde. Links von der Rheinfelderstrasse
fliesst der Diegterbach der Ergolz zu. Die Rheinfelderstrasse ist im vorderen Abschnitt eine Geschäftsstrasse mit Läden.fliesst der Diegterbach der Ergolz zu. Die Rheinfelderstrasse ist im vorderen Abschnitt eine Geschäftsstrasse mit Läden.

Sie führt über die linke Schulter der Sie führt über die linke Schulter der Sissacherfluh hinüber nach Wintersingen, Sissacherfluh hinüber nach Wintersingen, MagdenMagden und  und RheinfeldenRheinfelden..

SissachSissach
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Eines der ältesten Gebäude in Sissach ist ein gotisches Herrenhaus an der Hauptstrasse nördlich des Bahnhofs.

Es dient heute als Wohnhaus.     Leider ist diese Seite fast immer im Schatten.

SissachSissach
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Am westlichen Dorfeingang von Sissach, direkt gegenüber dem Industrieareal jenseits der Bahnlinie, steht das Schloss Ebenrain.
Es ist einer der bedeutendsten spätbarocken Landsitze der Nordwestschweiz. Von 1774 - 76 wurde es für einen Basler

Seidenbandfabrikanten erbaut und mit einem prächtigen Landschaftsgarten umgeben. Es gehört seit 1951
dem Kanton Basel-Landschaft und wird für Kunstausstellungen, Konzerte und Vorträge benützt.

SissachSissach
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Neben dem Schlosspark befindet sich die Landwirtschaftliche Schule Ebenrain. Hier werden die Landwirte (Bauern) und ihre Frauen aus-
gebildet. Fast jeder Kanton der Schweiz besitzt eine solche Ausbildungsstätte. Früher lernte der Bauer von seinem Vater alles,

was er wissen und können musste. Heute, wo ein Bauer ein selbständiger Unternehmer ist, reicht dies nicht mehr.

SissachSissach
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Das Siedlungsgebiet von Das Siedlungsgebiet von SissachSissach geht fast nahtlos in dasjenige von  geht fast nahtlos in dasjenige von ZunzgenZunzgen über. über.
Wir befinden uns bereits über dem Diegtertal, das von Wir befinden uns bereits über dem Diegtertal, das von SissachSissach aus fast schnur- aus fast schnur-
gerade nach Süden verläuft.gerade nach Süden verläuft.
Die 6,9 kmDie 6,9 km22 grosse Gemeinde  grosse Gemeinde ZunzgenZunzgen hat 2'560 Einwohner. hat 2'560 Einwohner.
Das Dorfzentrum ist in der rechten Bildhälfte zu sehen. Eine Kirche hat Das Dorfzentrum ist in der rechten Bildhälfte zu sehen. Eine Kirche hat ZunzgenZunzgen
nicht, man geht nach nicht, man geht nach TennikenTenniken zum Gottesdienst. zum Gottesdienst.
Die Autobahn A 2 verläuft direkt am Dorfrand, hat aber gute Schallschutzwände.Die Autobahn A 2 verläuft direkt am Dorfrand, hat aber gute Schallschutzwände.

IndustriearealIndustrieareal

Luftaufnahme 7.5.2008ZunzgenZunzgen
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Wer auf der Strasse oder auf der Autobahn durch Zunzgen fährt, kann diesen Hügel, den die Leute «Büchel» nennen, nicht
übersehen. Die einen halten ihn für einen Galgenhügel, andere für den Grabhügel des Hunnenkönigs Attila, die Fachleu-
te nehmen an, dass dort oben im Mittelalter ein Wachturm gestanden habe. Immerhin ist es ein schöner Aussichtspunkt.

ZunzgenZunzgen
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Wir sind hier auf dem Zunzger Büchel und sehen im Norden Zunzgen und Sissach, dahinter den nördlichen Tafeljura mit der Sissa-
cherfluh. Und wieder kommt uns das Baselbieter Lied in den Sinn : «Es wächsle Bärg und Täli so liebli mitenand, und über alles

use luegt mängi Felsewand.» Ja, diese Felswände ! Am Südende des Diegtertals werden wir die höchsten Felswände des
Baselbiets zu sehen bekommen, die 70 m hohe Belchenfluh, die 80 m hohe Lauchfluh und die 100 m hohe Geissfluh.

ZunzgenZunzgen
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Wir haben uns nach rechts gedreht und sehen jetzt am südlichen Dorfende von Zunzgen alte Fabriken. Sie stammen aus der Anfangszeit der
Industrialisierung im Baselbiet. Heute werden diese Gebäude natürlich von anderen Gewerbebetrieben benützt als in der Pionierzeit.

ZunzgenZunzgen
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Nach einer weiteren Drehung nach rechts sehen wir im Süden das Diegtertal mit der Autobahn A 2. Es ist die wichtigste
Nord-Süd-Verbindung Europas. Im Hintergrund ist die Belchenfluh zu sehen, die von der A 2 im 3'200 m langen

Belchentunnel durchstossen wird. Seit Juni 1966 ist dieses Autobahnstück in Betrieb. Wir steigen jetzt
vom Zunzger Büchel wieder hinunter und nehmen einen kurzen Augenschein unten im Dorf.

ins Dorfins Dorf

ZunzgenZunzgen
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Dies ist das Dorfzentrum von Zunzgen. Rechts neben der Strasse fliesst der Diegterbach gegen Sissach zu. Weil die Autobahn fast
den gesamten Durchgangsverkehr übernimmt, hat es auf der Hauptstrasse wenig Verkehr. Weil ich mit dem Velo unterwegs

bin, fahre ich jetzt auf dieser Strasse südwärts (nach links) durch die folgenden Dörfer Tenniken, Diegten und Eptingen.

ZunzgenZunzgen
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Tenniken liegt in einer Nische auf der Ostseite des Diegtertals, 170 Meter darüber ist die Tennikerfluh. Die Gemeinde erstreckt
sich auf beiden Talseiten bis auf die Höhe des Tafeljuras, im Osten (hier rechts) gehören zwei Seitentälchen dazu, im einen

von ihnen liegt der Dorfkern. Hier sehen wir das Dorf von Süden her, nachdem wir es bereits durchfahren haben.

TennikenTenniken
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Im südlichen dieser zwei Seitentälchen von Tenniken liegt zuhinterst der Brunnenhof, einer von vier Höfen des Tälchens. Hier wird
vor allem Graswirtschaft und etwas Obstwirtschaft betrieben, weiter talabwärts zu dieser Zeit (2001) auch noch etwas Ackerbau.

TennikenTenniken
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Der Storchen an der Hauptstrasse in Tenniken war früher ein
einfaches Hotel, heute ist er ein Mehrfamilienhaus.

Besonders abseits der Hauptstrasse gibt es in Tenniken
noch gut erhaltene alte Wohn- und Bauernhäuser.

An der Schlossgasse in Tenniken stehen schöne Gebäude, hier findet man auch das gemütliche Restaurant Schlössli.

TennikenTenniken
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Der Tenniker Gemeindeverwaltung sieht man noch das ehemalige Bauernhaus an : Stalleingang, Tenneinfahrt und Wohnhaus.
Die Gemeinde Tenniken ist 4,7 km2 gross und hat 900 Einwohner.

TennikenTenniken
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Wie alle Gemeinden hat auch Tenniken Bauzonen, eine davon heisst Lätten (= lehmiger Boden). Solche Gesamtüberbauungen
sind natürlich preisgünstiger und auch energiesparender als die üblichen Einfamilienhäuser. Und je nach Geschmack

sehen sie recht attraktiv aus. Hier leben Pendler, die auswärts arbeiten. Zwischen dem Dorf und der Auto-
bahn steht ein etwa 50 m breiter Waldstreifen. Deshalb stört der Verkehr hier die Ruhe kaum.

TennikenTenniken
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Die reformierte Kirche von Tenniken steht etwas erhöht östlich des Dorfkerns. Sie wurde im Jahre 1515, also nur 14 Jahre vor der
Basler Reformation erbaut und trägt den Namen St. Maria. Auch die reformierten Zunzger gehen hier zur Kirche. Sowohl

Zunzgen als auch Tenniken gehören zum Bezirk Sissach; Diegten und Eptingen jedoch zum Bezirk Waldenburg.

TennikenTenniken
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Das Dorf Diegten ist ein lang gezogenes Strassendorf von fast 2 km Länge. Es besteht aus den vier Teilen Nieder-Diegten,
Mittel-Diegten, Müli und Ober-Diegten. Nach diesem Dorf ist das ganze Tal benannt. Diegten hat eine Fläche von

9,6 km2 und 1'650 Einwohner. Hier sind wir in Nieder-Diegten beim Restaurant Weinburg angekommen.

DiegtenDiegten
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Die Gemeinde Diegten hat sehr grosse Landwirtschaftsflächen, die meisten auf den Höhen oder an den flachen Hängen des
Tafeljuras. Hier sehen wir den Rütihof bei Nieder-Diegten vom Kirchhügel aus. Ackerbau, Milchwirtschaft und Obstbau stehen

ungefähr im Gleichgewicht. Die Waldgebiete auf den Hochflächern speichern das notwendige Wasser für Trockenzeiten.

DiegtenDiegten
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Wenn man von Nieder-Diegten ostwärts dem Seitenbach Richtung Schiessstand abzweigt, kommt man nach etwa einem Kilometer
zum Naturschutzgebiet Chilpen. Es ist der reichhaltigste Orchideenstandort des Baselbiets und bei Botanikern sehr beliebt.

Vom März bis in den September findet man hier etwa 30 Orchideenarten, einzelne in grossen Mengen und andere
nur vereinzelt. Man trifft hier fast täglich Orchideenfreunde, die einem mit Freude erklären, was sie wissen.

O  r  c  h  i  d  e  e  n  r  e  s  e  r  v  a  t    C  h  i  l  p  e  n

O  r  c  h  i  d  e  e  n  r  e  s  e  r  v  a  t    C  h  i  l  p  e  n

Tele -Aufnahme vom Kirchhügel ausTele -Aufnahme vom Kirchhügel aus

DiegtenDiegten



408Langblättriges Waldvögelein  Grosses Zweiblatt   Weisse Sumpfwurz   Braunrote Orchis

Spinnen-Ragwurz  Fliegen-Ragwurz Helm-Orchis Fuchs' Knabenkraut

Einige der Orchideenarten im Naturschutzgebiet Chilpen bei Diegten
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Mittel-Diegten und Müli sind stark im Umbruch; nur wenige alte Häuser stehen hier noch. Die meisten, wie auch der alte Hof
bei der Mühle, mussten neuen Wohnsiedlungen weichen. Zu Mittel-Diegten gehören auch die Kirche und die Schule.

Bei Ober-Diegten geht der Tafeljura in den Faltenjura über, die Berge überschreiten die 800 Meter-Grenze.
Wir stehen hier auf dem Hügel neben der Kirche und schauen uns diese an; sie steht rechts.

DiegtenDiegten
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Das Pfarrhaus Diegten steht halb versteckt neben der Strasse und dem Diegterbach. Die reformierte Dorfkirche von Diegten steht auf einem
Hügelsporn zwischen Nieder- und Mittel-Diegten. Sie ist von weither zu sehen, ähnlich wie diejenige im benachbarten Dorf Tenniken.

Die Kirche St. Peter ist seit dem Jahr 1275 bezeugt. 1529 wurde sie reformiert. Pfarrhaus und Kirche sind kantonal geschützt.

DiegtenDiegten
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Schule ImbermattSchule ImbermattHirschenHirschen

MehrzweckhalleMehrzweckhalle

SportplatzSportplatz

KänerkinderstrasseKänerkinderstrasse

Dies ist Mittel-Diegten; die Kirche ist links ausserhalb des Bildes. Die Känerkinderstrasse beginnt direkt hinter dem Gasthaus Hirschen undDies ist Mittel-Diegten; die Kirche ist links ausserhalb des Bildes. Die Känerkinderstrasse beginnt direkt hinter dem Gasthaus Hirschen und
ist die ursprüngliche Dorfstrasse von Mittel-Diegten mit alten Häusern. Hier ist auch das Schulzentrum des Diegtertals mit derist die ursprüngliche Dorfstrasse von Mittel-Diegten mit alten Häusern. Hier ist auch das Schulzentrum des Diegtertals mit der

Mehrzweckhalle. Die Känerkinderstrasse führt über die Tafel nach – wer hätte das gedacht – Känerkinden.Mehrzweckhalle. Die Känerkinderstrasse führt über die Tafel nach – wer hätte das gedacht – Känerkinden.

DiegtenDiegten
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Es gibt Menschen, deren Geografie-Kenntnisse beschränken sich ausschliesslich auf Gaststätten. Sie wissen von jedem Restaurant, wie dort
das Fleisch schmeckt, welche Weine serviert werden und wie gross die Tiramisu-Portionen sind. Man braucht aber nicht zu dieser

Sorte Wirtschafts-Geografen zu gehören, um zu wissen, dass der Hirschen das Zentrum von Diegten ist. Die Strasse links  führt
nach Känerkinden, gegenüber kann man nach Bennwil abzweigen. Die Autobahn-Einfahrt liegt aber in Ober-Diegten.  

DiegtenDiegten
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An der Känerkinderstrasse in Mittel-Diegten steht eine schöne alte Häuserzeile, das ursprüngliche Zentrum von Mittel-Diegten.An der Känerkinderstrasse in Mittel-Diegten steht eine schöne alte Häuserzeile, das ursprüngliche Zentrum von Mittel-Diegten.

Hinten links, hier nicht zu sehen, steht der Hirschen, direkt hier links ist die Schulanlage der Gemeinde.Hinten links, hier nicht zu sehen, steht der Hirschen, direkt hier links ist die Schulanlage der Gemeinde.

DiegtenDiegten
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In der Kreisschule Imbermatt in DiegtenIn der Kreisschule Imbermatt in Diegten
besuchen die dritten bis sechsten Klas-besuchen die dritten bis sechsten Klas-

sen von sen von EptingenEptingen, Diegten und, Diegten und
Tenniken den Unterricht.Tenniken den Unterricht.

Die zwei ersten Klassenstufen wer-Die zwei ersten Klassenstufen wer-
den in Tenniken unterrichtet.den in Tenniken unterrichtet.

MehrzweckgebäudeMehrzweckgebäude

DiegtenDiegten
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Im Diegtertal gibt es keine Umfahrungsstrassen, weil die Autobahn A2 den Fernverkehr aufnimmt. Rechts sehen wir wieder den Hirschen,Im Diegtertal gibt es keine Umfahrungsstrassen, weil die Autobahn A2 den Fernverkehr aufnimmt. Rechts sehen wir wieder den Hirschen,
im Hintergrund die Kirche. Vor dem Pfarrhaus wechselt der Diegterbach auf die rechte Strassenseite.im Hintergrund die Kirche. Vor dem Pfarrhaus wechselt der Diegterbach auf die rechte Strassenseite.

DiegtenDiegten
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Früher wollte jedermann an der Hauptstrasse leben, um nichts Wichtiges zu verpassen. Jede Neuigkeit wurde längs der Hauptstrasse oder auf
dem Dorfplatz verbreitet, aber Diegten hatte keinen Dorfplatz. Links sehen wir eine Häuserzeile in Ober- und rechts eine in Mitteldiegten.

Heute wohnen die Menschen lieber abseits der Hauptstrasse, wo es ruhiger und diskreter zugeht. Die Neuigkeiten
holt man sich aus der Zeitung, den elektronischen Medien oder beim Grosseinkauf in einem Shopping-Center.

DiegtenDiegten
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Ober-Diegten ist der grösste der drei Ortsteile. Auch hier bilden einige ältere Bauernhäuser den historischen Kern,Ober-Diegten ist der grösste der drei Ortsteile. Auch hier bilden einige ältere Bauernhäuser den historischen Kern,
der Rest sind neue Wohnhäuser. Die Autobahn A 2 verläuft 15 m über dem Dorf und ist durchder Rest sind neue Wohnhäuser. Die Autobahn A 2 verläuft 15 m über dem Dorf und ist durch

Schallschutzwände abgeschirmt. So kann man hier leben ohne durchzudrehen.Schallschutzwände abgeschirmt. So kann man hier leben ohne durchzudrehen.

DiegtenDiegten
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Im Baselbiet sind die meisten Bauernhöfe aus den Dörfern in die Umgebung ausgesiedelt worden. Hier in Diegten gibt es noch Ausnahmen.
Dieser Bauernhof steht unmittelbar an der Hauptstrasse. Das Wirtschaftsgebäude ist grösser als üblich; wir sehen mehrere

Stalleingänge und zwei Eingänge zum Tenn; der grössere ist die Einfahrt. Hinter dem Bauernhaus steht ein neue-
res Wirtschaftsgebäude, ohne das ein moderner Landwirtschaftsbetrieb kaum überleben könnte.

DiegtenDiegten



419

In Ober-Diegten gibt es noch ein Gasthaus, den Rebstock. Der Ochsen ist seit Jahren schon geschlossen. Dieser Ortsteil ist ein beliebtes
Wohngebiet für Pendler, denn die Autobahn-Ausfahrt ist ganz in der Nähe. Auch architektonische «Perlen» sind hier zu finden.

Am südöstlichen Dorfende von Ober-Diegten steht das Pfadfinderhaus St. Martin. Es hat 50 Schlafplätze und ist eine beliebte Unterkunft
für Jugendgruppen und Schulklassen. Die weitere Umgebung, vor allem gegen Süden, ist sehr abwechslungsreich.

DiegtenDiegten
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Nur 25 Minuten zu Fuss vom Pfadfinderheim St. Martin entfernt kommt man in ein geheimnisvolles Gebiet; in unserer Jugend haben
wir es «Karl May-Schlucht» genannt. Hier kommen zwei Bäche zusammen und münden dann gemeinsam in den Diegterbach.

Beide Bäche bilden Wasserfälle, der Witwald-Bach sogar einen der höchsten im Baselbiet. Er hat nur einen Nachteil : Wenn
oben der Witwald-Bauer Gülle ausführt, wird der Wasserfall auch parfümiert. Eine Dusche ist dann nicht zu empfehlen.

DiegtenDiegten
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Die Gemeindegrenze zwischen Eptingen (links) und Diegten (rechts) geht mitten durch den Wasserfall. Meistens führt dieser wenig
Wasser, nach langen Trockenzeiten tröpfelt er nur noch. Eigentlich ist ein solcher Wasserfall nicht sehr interessant, wir könnten

also jetzt weiter gehen. Aber wenn wir bis zum Winter warten, gibt es vielleicht eine grosse Überraschung. Also bleiben wir.

DiegtenDiegten
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Das Warten hat sich gelohnt. Zwar können wir nicht jeden Winter ein solches Naturschauspiel bewundern, aber ab und zu schon.
Wie bei Tropfsteinen in Höhlen bildet sich auch hier ein Stalaktit von oben und ein Stalagmit von unten. Der Stalaktit ist

hohl, der Stalagmit jedoch nicht. Diese Bilder stammen vom 11. Januar 1985 Damit die Wasserfälle gefrieren,
braucht es mindestens 10 sehr kalte Tage, in der Nacht unter -10°C und am Tag unter -2°C. weitere Beispieleweitere Beispiele

DiegtenDiegten
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Auch der benachbarte Dietisberg-Fall war am 16.1.1985 gefroren. Hinter dem Hauptfall hat sich noch ein kleinerer gebildet.

DiegtenDiegten
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Über dem Witwald-Wasserfall liegt der Bauernhof Witwald und noch höher oben auf einem Felsvorsprung stand einst die Burg Witwald,
die heute eine Ruine ist. Von ihr aus sehen wir das nördlichste Gebiet der Gemeinde Eptingen mit dem Tal des Feldbachs,

der von den höchsten Flühen herunter kommt. Unter uns steht die Mineralwasser-Abfüllanlage Eptingen, welche
das stark mineralhaltige Wasser zum Abtransport bereit stellt. Rechts (Ränggen) ist die nördlichste Jurafalte.

Direkte FahrstrasseDirekte Fahrstrasse
zum Kilchzimmersattelzum Kilchzimmersattel

RänggenRänggen

RiedfluhRiedfluh

MineralwasserfabrikMineralwasserfabrik

LauchfluhLauchfluh
EptingenEptingen
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Wir sind einige Schritte zurück getreten – da sieht die Welt gleich anders aus. Die Burg Witwald entstand vermutlich im 13. Jahrhundert.Wir sind einige Schritte zurück getreten – da sieht die Welt gleich anders aus. Die Burg Witwald entstand vermutlich im 13. Jahrhundert.
Ein grösserer Teil mit einem Wohnturm stand erhöht hinter uns, aber davon ist kaum mehr etwas erhalten. Die Ruine wurde letztmals imEin grösserer Teil mit einem Wohnturm stand erhöht hinter uns, aber davon ist kaum mehr etwas erhalten. Die Ruine wurde letztmals im
Jahr 2018 restauriert. Der Zugang erfolgt von der steilen Strasse aus, die von Jahr 2018 restauriert. Der Zugang erfolgt von der steilen Strasse aus, die von EptingenEptingen durch den Erdrutschhang nach Dietisberg führt. durch den Erdrutschhang nach Dietisberg führt.

EptingenEptingen
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Am grossen Bauernhof Witwald vorbei führt die Strasse weiter nach Dietisberg. Der Weiler gehört zur Gemeinde Diegten, ist aber besser von Am grossen Bauernhof Witwald vorbei führt die Strasse weiter nach Dietisberg. Der Weiler gehört zur Gemeinde Diegten, ist aber besser von Läu-Läu-
felfingenfelfingen aus erreichbar. Das grosse Bauerngut bietet über 70 Wohn- und Arbeitsplätze für Männer mit verschiedenen Beeinträchtigungen.     aus erreichbar. Das grosse Bauerngut bietet über 70 Wohn- und Arbeitsplätze für Männer mit verschiedenen Beeinträchtigungen.    

EptingenEptingen
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In dieser nördlichsten Jurafalte wurde im Jahr 1968 eine mittelalterliche Burg entdeckt. Weil sie in einer Felsnische steht, gehört sie zum Typ
der Höhlen- oder Grottenburgen. Im Jura sind nur zwei solche Burgen bekannt. Nach umfangreichen Grabungen und Analysen stand fest,
dass die Grottenburg Riedfluh etwa im Jahr 1050 erbaut worden war. Damit ist sie über 100 Jahre älter als die übrigen Burgen im Nordjura.

Nach einem Brand um 1200 wurde die Burg verlassen. Erst dann tauchte der Name der Grafen von Eptingen in Dokumenten auf.

RiedfluhRiedfluh

EptingenEptingen
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Die Grottenburg Riedfluh wurde von 1981 bis 83 untersucht und anschliessend konserviert. Die innersten Mauern (rechts oben) sind die
ältesten, später waren unterhalb der ursprünglichen Burg weitere Teile angebaut worden. Die Burg ist auf guten Wegen erreichbar, mit

dem Velo kommt man bis zum Punkt 627.900/249.000, dann muss man noch etwa 10 Minuten zu Fuss gehen, teilweise über Stufen.

EptingenEptingen
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Weil die innere Burganlage recht schmal ist, kann sie kaum fotografiert werden. Sogar ein Fischauge-Objektiv reicht nicht dazu. Deshalb habe
ich hier fünf hochformatige Fischauge-Aufnahmen zu einem Panoramabild zusammengefügt. Jetzt ist alles drauf, aber unnatürlich verzerrt.

Auf zwei separaten Fischaug-Bildern ist fast die ganze innere Burg zu sehen. Der Raum auf dem rechten Bild war zeitweise ein Pferdestall.

EptingenEptingen
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Wenn man sich über die oberste, älteste Mauer lehnt, sieht man darunter noch drei neuere Mauern aus der Zeit nach 1100, innerhalb
denen weitere Räume eingerichtet waren. Der älteste Bau war übrigens zweistöckig. Man fand hier Krüge und Stützpfeiler, die auf
erheblichen Reichtum der Bewohner schliessen lassen. Es war also nicht eine ärmliche Raubritterburg, von denen es viele gab.

oberste Maueroberste Mauer

EptingenEptingen
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Bevor wir wieder zur Strasse nach Eptingen zurück kehren, sehen wir die Mineralwasser-Abfüllanlage vor uns und dahinter die Nord-Süd-
Autobahn A2. Ein Gedanke, der einem dabei kommen kann, ist folgender: Hier wird eines der reichhaltigsten und gesündesten Mi-
neralwässer der Schweiz produziert, während dahinter Waren quer durch Europa gekarrt werden, die grossenteils gar nicht nötig

sind – zum Beispiel Mineralwässer aus Italien, die bei uns nur wegen ihrer hervorragenden Werbung konsumiert werden.

EptingenEptingen
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Die Mineralquelle Eptingen hat einen der höchsten Mineralgehalte der Schweiz mit 2'391 mg/l. Weil in diesem Gebiet alte Schichten des
Keupers vorhanden sind, enthält das Wasser einen hohen Anteil an Gips (Kalziumsulfat) und Magnesium. Seit über 100 Jahren wird

diese Quelle ausgebeutet. 1933 wurde die Mineralquelle Lostorf (Solothurn) dazu gekauft. Leider wurde die Fabrik 1969 durch
einen Erdrutsch beschädigt und musste auf der gegenüber liegenden Seite der Strasse, also hier, neu gebaut werden.

EptingenEptingen
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Das kleine Dorf Eptingen hat eine grosse Gemeindefläche. Auf 11,2 km2 leben nur etwa 530 Menschen. Das ist typisch für die hintersten
Dörfer in den Tälern, die sogenannten Trichterdörfer. Zur Gemeinde gehören grosse Weidegebiete über 800 m Höhe und drei

Gipfel über 1000 m Höhe. Die Autobahn A 2 führt knapp neben dem Dorf vorbei und verschwindet anschliessend im
3200 m langen Belchentunnel. Durch den Bau der Autobahn wurde 1969 ein grosser Erdrutsch ausgelöst.

Auf dem Erdrutschhang
ist längst wieder Wald

nachgewachsen.

Tele-Aufnahme von SW, 18.10.2021Tele-Aufnahme von SW, 18.10.2021

Strasse nachStrasse nach
WitwaldWitwald

EptingenEptingen
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Dies ist die umgekehrte Blickrichtung, von der Ruine Witwald zur Belchenfluh hinüber. Wir sehen das Dorf Dies ist die umgekehrte Blickrichtung, von der Ruine Witwald zur Belchenfluh hinüber. Wir sehen das Dorf EptingenEptingen, die A 2 und den, die A 2 und den
Eingang des Belchentunnels. Links von der Belchenfluh versucht der Hochnebel, vom Mittelland über den Jura ins BaselbietEingang des Belchentunnels. Links von der Belchenfluh versucht der Hochnebel, vom Mittelland über den Jura ins Baselbiet

einzudringen. Dabei löst er sich beim Absinken auf. Die Belchenfluh ist der beherrschende Berg dieser Gegend.einzudringen. Dabei löst er sich beim Absinken auf. Die Belchenfluh ist der beherrschende Berg dieser Gegend.

EptingenEptingen
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Dies ist ein Ausschnitt der vorherigen Aufnahme. Dies ist ein Ausschnitt der vorherigen Aufnahme. EptingenEptingen ist ein Haufendorf mit drei kleinen Zentren. Es ist auch ein Trichterdorf wie alle ist ein Haufendorf mit drei kleinen Zentren. Es ist auch ein Trichterdorf wie alle
hintersten Dörfer in den Juratälern. Zwei Bäche vereinigen sich hier wie in einem Trichter. Wir sehen die reformierte Dorfkirche,hintersten Dörfer in den Juratälern. Zwei Bäche vereinigen sich hier wie in einem Trichter. Wir sehen die reformierte Dorfkirche,

das ehemalige Schulhaus, in dem heute die Gemeindeverwaltung ist, und die neue Mehrzweckhalle. Eine Schule hatdas ehemalige Schulhaus, in dem heute die Gemeindeverwaltung ist, und die neue Mehrzweckhalle. Eine Schule hat
EptingenEptingen nicht mehr, die Kinder fahren nach Diegten zum Unterricht, die Sekundarschüler nach Zunzgen. nicht mehr, die Kinder fahren nach Diegten zum Unterricht, die Sekundarschüler nach Zunzgen.

EptingenEptingen
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Der Belchentunnel hat zwei getrennte Tunnelröhren, im Gegensatz zum Gotthard-Strassentunnel, in dem Gegenverkehr herrscht.
Weil der Tunnel durch gipshaltiges Keuper-Gestein führt, das durch Wasserzufuhr stark aufquillt, muss er immer wieder repa-

riert werden. Während dieser Zeiten steht nur eine Röhre zur Verfügung. Deshalb wird seit Februar 2016 eine dritte
Tunnelröhre gebohrt. Für Velofahrer würde ich jetzt noch eine vierte Röhre vorschlagen, die wäre billiger.

EptingenEptingen
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Weil ich mit dem Velo nicht durch den Tunnel fahren darf, schaue ich mich im Dorf noch etwas um. Abgesehen von der Autobahn liegt
Eptingen ganz im Grünen, die Lage war früher ideal, um Ferien zu machen und sich einer Mineralwasser- Trink- und Badekur zu un-

terziehen. Links ist das alte Schulhaus zu sehen, rechts die reformierte Dorfkirche. Beide Gebäude stehen am alten Dorfplatz.

EptingenEptingen
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Unterhalb des alten Schulhauses steht das Restaurant Post. Im glei-
chen Haus ist auch das Lebensmittelgeschäft untergebracht.

Vor dem früheren Gemeindehaus wendet der BLT-Bus, der Eptingen mit
Sissach verbindet. Ich fahre jetzt mit dem Velo zur Belchenfluh.

Zuerst komme ich beim alten Hotel Bad Eptingen vorbei, in das
bis zum 1. Weltkrieg viele Leute zu Bade- und Trinkkuren kamen.

Am südlichen Dorfende steht die neue Mehrzweckhalle. Weiter
geht es am Tunneleingang vorbei zu den Höfen Weier.

Eigentlich ist jetzt Sommer, aber zur AbwechslungEigentlich ist jetzt Sommer, aber zur Abwechslung
erscheinen hier einmal zwei Winterbilder.erscheinen hier einmal zwei Winterbilder.

EptingenEptingen
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Über dem Belchentunnel reifen die letzten Baselbieter  Kirschen.
Weiter unten sind sie bereits abgeerntet. Es ist der 4. Juli 2008.

Der ehemalige Bauernhof Ober Weier war in den 1960-er Jahren
eine Jugendherberge. Heute ist er vor allem ein Wohnhaus.

Der Hof Nieder-Belchen ist ein stattlicher Landwirtschaftsbetrieb.
Mancher Bauer hält durch, auch wenn andere aufgeben.

Auch mancher Velofahrer ! Er ist schneller als ich, aber bei
der Bergwirtschaft Ober-Belchen treffen wir uns wieder.

EptingenEptingen
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Nein, er ist schon weiter gefahren. Früher schrieb man «Bölchen», heute hat sich «Belchen» durchgesetzt. Das Berghaus gehört zu einem
Landwirtschaftsbetrieb, der auf Gras- und Milchwirtschaft spezialisiert ist. Das Restaurant gibt einen Zusatzverdienst. Früher war hier

häufig das Militär zu Gast, wenn das Gebiet als Schiess-Übungsplatz benützt wurde. Heute sind die alten Militärbaracken
längs der Strasse abgebrochen, nachdem sie viele Jahre lang zuerst verlotterten und dann allmählich zerfielen.

EptingenEptingen
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Südlich von Eptingen finden wir die höchsten Felswände des Baselbieter Juras. Statt dass hier Falten entstanden sind, wurden die
Schichten vom Malm bis hinunter zum Muschelkalk zerbrochen und schuppenförmig übereinander geschoben (Schuppenzone).

Der Faltenjura im Gebiet des Wisenbergs und weiter östlich                      Die 70 m hohe Belchenfluh mit einer deutlichen Verwerfung

Die 100 m hohe Geissfluh und die 80 m hohe Lauchfluh sind die Stirnseiten einer mächtigen Überschiebung von Süden her.

EptingenEptingen
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Wir sind im 991 m hohen Kilchzimmersattel angekommen; die Fortsetzung der Strasse nach SW führt hinunter nach Langenbruck und
weiter über Balsthal ins Mittelland. Ein weiterer Jura-Übergang von Eptingen nach Süden ist die Challhöchi; sie ist fast 150 m tie-

fer als der Kilchzimmersattel. Dieses ganze Gebiet wurde im 1. Weltkrieg stark befestigt, überall findet man Panzersperren,
Schutzwälle und Bunker. Das meiste ist heute am Zerfallen. Von Eptingen bis hinauf zum Sattel sind wir 430 m gestiegen.

Bis hinauf zum Belchensattel steigt eine Naturstrasse noch weitere 64 Meter, sie führt dann auf der Südseite der
Belchenfluh hinunter zur Challhöchi. Es ist eine alte Militärstrasse, die sich aber gut für Mountain-Biker eignet.

14% Steigung14% Steigung

ChallhöchiChallhöchi

Ausläufer derAusläufer der
BelchenfluhBelchenfluh

SchmutzbergfluhSchmutzbergfluh

Wisner FluhWisner Fluh

BurgfluhBurgfluh

GeissfluhGeissfluh

ChallChall

SchmutzbergSchmutzberg

EptingenEptingen
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Ich bin im Belchensattel angekommen, auf 1055 m Höhe. Von hier aus kann ich die Belchenfluh besteigen, aber das Bike
muss hier bleiben, weil ich es nicht tragen will. Es steht bereits im Kanton Solothurn; rechts ist der Grenzstein zu sehen.

Eine Militäreinheit hat einen Treppenweg hinauf zur Fluh gebaut und ihn «Bölchen-Tremola» genannt, weil er im
Zickzack hinauf führt. Die 44 Meter Höhe sind in fünf Minuten geschafft, wenn man einigermassen fit ist.

EptingenEptingen
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Die Belchenfluh ist mit ihren 1098,6 m Höhe zwar nicht der höchste, aber der bekannteste Aussichtsberg des Kantons Baselland.
Weil die Kantonsgrenze mitten über den Grat verläuft, gehört die Südseite zum Kanton Solothurn. Die Aussicht ist grossartig,
vor allem im Winter, wenn die Alpen aus dem Nebelmeer heraus ragen. Wir werden gleich einen Augenschein nehmen.

BelchenfluhBelchenfluh
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BelchenfluhBelchenfluh

Im Frühling gibt es Tage, an denen man Im Belchensattel fast «Nümmerli» lösen muss, um einen Platz auf dem Gipfel zu ergattern.Im Frühling gibt es Tage, an denen man Im Belchensattel fast «Nümmerli» lösen muss, um einen Platz auf dem Gipfel zu ergattern.
Das ist verständlich, wenn die Wintertage unter der Hochnebeldecke nicht mehr enden wollten.Das ist verständlich, wenn die Wintertage unter der Hochnebeldecke nicht mehr enden wollten.

Die meisten Besucher kommen aus dem Mittelland herauf.Die meisten Besucher kommen aus dem Mittelland herauf.
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BelchenfluhBelchenfluh

Vier Sekunden dauert der Absturz über die Nordwand der Belchenfluh. Hier hat sich wohl jemand auf diese Weise für immerVier Sekunden dauert der Absturz über die Nordwand der Belchenfluh. Hier hat sich wohl jemand auf diese Weise für immer
verabschiedet. Ein Freund oder Angehöriger hat hier einen letzten Gruss an den Verstorbenen hinterlassen.verabschiedet. Ein Freund oder Angehöriger hat hier einen letzten Gruss an den Verstorbenen hinterlassen.
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Die Menschen im Mittelland können einem richtig leid tun, wenn man sieht, in welcher Suppe sie den Winter überleben müssen. Diesen Aus-
blick von der Belchenfluh kurz vor Sonnenuntergang kann man vor allem dann geniessen, wenn man in der Nähe übernachten kann, in

diesem Fall im Kilchzimmer, denn der Abstieg im Dunkeln ist nicht harmlos, weil einige Wegstücke im Winter eisbedeckt sind. So aber
kann man ruhig noch ein wenig länger warten, bis die Sonne untergeht. Um 8:20 Uhr geht sie hinter dem Tödi (Pfeil) wieder auf.

Belchenfluh
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Bei starken Bisenlagen im Winter liegt die Nebelobergrenze oft auf weit über 1000 Metern, damit versinken auch die Juragipfel
im  Nebel. Wenn die Temperatur unter Null Grad liegt, bilden sich an den Zweigen der Bäume und an den Gräsern lange Eis-

nadeln, die dem Wind entgegen wachsen. Sinkt dann die Nebelgrenze tiefer, so tauchen die Berge, hier die Belchenfluh,
aus dem Nebel auf und der Rauhreif leuchtet weiss in der Sonne. Zwei Tage später ist alles wieder verschwunden.
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Im Frühling und Sommer sind solche Tage eher selten, denn bei schönem Wetter ist es dann meistens dunstig. Aber es gibt eben Aus-
nahmen, z.B. hier am 4. März 1994. So kommt die Dreiteilung unseres Landes gut zur Geltung : Im Vordergrund die letzten Jurafal-

ten, im Mittelgrund das Mittelland, das oft fälschlicherweise Flachland genannt wird, und im Hintergrund die Alpen, das mäch-
tigste Gebirge Mitteleuropas. Hier sehen wir einen Ausschnitt der Zentralschweizer Alpen bis zum östlichen Berner Oberland.

Born (letzteBorn (letzte
Jurafalte)Jurafalte)

KappelKappel

RothristRothrist

VordemwaldVordemwald

DagmersellenDagmersellen

TitlisTitlis SustenhornSustenhorn DammastockDammastock RitzlihornRitzlihornBelchenfluhBelchenfluh
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BelchenfluhBelchenfluh

Wer Zeit, Interesse und einen Feldstecher hat, kann auf der Belchenfluh vieles entdecken. Rechts sehen wir in 104 km Entfernung den Wer Zeit, Interesse und einen Feldstecher hat, kann auf der Belchenfluh vieles entdecken. Rechts sehen wir in 104 km Entfernung den TödiTödi,,
den höchsten Gipfel der Glarner Alpen, und links den den höchsten Gipfel der Glarner Alpen, und links den BifertenstockBifertenstock. In der Bildmitte erhebt sich dunkel der . In der Bildmitte erhebt sich dunkel der RigiRigi über das Mittel- über das Mittel-

land, und davor steht der grosse Sendeturm von land, und davor steht der grosse Sendeturm von BeromünsterBeromünster, der 217 m hoch ist und seit 2009 denkmalgeschützt ist., der 217 m hoch ist und seit 2009 denkmalgeschützt ist.

Starke Tele-Aufnahme, 18.10.2021Starke Tele-Aufnahme, 18.10.2021
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Von der Belchenfluh kann man zu Fuss nach Süden absteigen. Ein schöner Wanderweg führt über die Höhenklinik Allerheiligenberg
und anschliessend durch die Teufelsschlucht (passt ausgezeichnet zusammen...) nach Hägendorf. Von dort kann man mit dem

Zug über Olten (umsteigen) wieder ins Baselbiet zurück fahren. Hier sehen wir die Solothurner Höhenklinik Allerheiligenberg. 

AllerheiligenbergAllerheiligenberg
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Von Allerheiligenberg hat man eine gute Übersicht über Olten und seine nähere Umgebung. Das breite Tal ist das Dünnerntal,
dahinter sehen wir die südlichste Jurafalte, die durch einen gewaltigen Steinbruch bei Wangen angeknabbert wird. Diese

Falte wird von der Klus von Aarburg durchschnitten. Durch diese Klus fliesst die Aare von Süden her nach Olten.
Die Altstadt von Olten liegt genau neben der Einmündung der Dünnern in die Aare.

SäliSäli

EngelbergEngelberg

BornBorn

Klus von Klus von AarburgAarburg

WangenWangen
OltenOlten

AllerheiligenbergAllerheiligenberg
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Der Abstieg von der Klinik Allerheiligenberg durch die Teufelsschlucht ist sehr abwechslungsreich. Viele Brücken, kleine Wasserfälle, Fels-
wände und Verstecke lassen keine Langeweile aufkommen. Der Cholersbach hat sich tief in den Malmkalk eingegraben. Er kommt

von Bärenwil und der Wuesthöchi SW der Belchenfluh herunter und mündet bei Hägendorf unterirdisch in die Dünnern.  

TeufelsschluchtTeufelsschlucht
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Die Teufelsschlucht ist für Klassenausflüge sehr beliebt. Hier bin ich mit meiner 5. Klasse unterwegs. 1986 waren die Klassen grösser als heute –Die Teufelsschlucht ist für Klassenausflüge sehr beliebt. Hier bin ich mit meiner 5. Klasse unterwegs. 1986 waren die Klassen grösser als heute –
das war jedoch kein Problem. Eine zweite erwachsene Person musste nicht mitkommen – das jedoch konnte zum Problem werden, und esdas war jedoch kein Problem. Eine zweite erwachsene Person musste nicht mitkommen – das jedoch konnte zum Problem werden, und es

gab noch keine Handys. Heute muss zwingend eine Begleitperson dabei sein, auch wenn die Klasse noch so klein ist. Das ist gut so.gab noch keine Handys. Heute muss zwingend eine Begleitperson dabei sein, auch wenn die Klasse noch so klein ist. Das ist gut so.

Digitalisierte Dia-AufnahmeDigitalisierte Dia-Aufnahme

TeufelsschluchtTeufelsschlucht
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Die Autobahn A 2 überquert die Teufelsschlucht in 70 Meter Höhe. Diese Brücke war, abgesehen von den Tunneln, eine
der grössten Herausforderungen beim Bau der A 2 im Jura. Auch aus der Schlucht sieht sie beeindruckend aus.

TeufelsschluchtTeufelsschlucht
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Nach der Überquerung der Teufelsschlucht donnert der Verkehr auf der A 2 ins Mittelland hinunter. Bei Härkingen vereinigt sich die A 2
mit der A 1. Nach einer gemeinsamen Strecke von 9 km teilen sich die beiden Autobahnen bei Oftringen wieder auf.

Wir gehen vorerst wieder zurück in die Teufelsschlucht bei Hägendorf.

TeufelsschluchtTeufelsschlucht
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Im unteren Teil der Teufelsschlucht liegt dieser Granitblock, der vom eiszeitlichen Rhonegletscher aus dem Aletschgebiet 300 Kilometer
weit bis an diesen Ort getragen wurde. Laut der angebrachten Tafel handelt es sich um Biotitgranit. Biotit ist eine Art Glimmer.

TeufelsschluchtTeufelsschlucht
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Am unteren Ende der Teufelsschlucht ist der Cholersbach gestaut. Hier wurde er früher zum Betreiben von Mühlen genützt (Oeliweg).
Der ganze Schluchtweg ist etwa 2,8 km lang und weist drei Rastplätze mit Feuerstellen auf. Das Befahren mit Velos ist nicht erlaubt.

Der Cholersbach fliesst in Hägendorf unter diesem Platz durch und kommt erst nach dem Bahnhof wieder ans Tageslicht. Beim Gasthof
Teufelsschlucht zweigt die Kirchgasse ab, deren Fortsetzung zum Allerheiligenberg und über Bärenwil nach Langenbruck hinauf führt.

HägendorfHägendorf
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30 Meter über dem Dorfkern steht die
Hägendorfer Kirche Sankt Gervasius
und Protasius, die 1862 in neugo-

tischem Stil erbaut wurde.

HägendorfHägendorf
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Vom Wangener Oberfeld aus überblickt man Hägendorf und dahinter die Teufelsschlucht mit der Autobahnbrücke. Die Kirche stand ursprüng-
lich erhöht über dem Dorf; inzwischen ist das Dorf weit den Hang hinauf gewachsen; die Häuser stehen bis 120 Meter über der Talebene.

In der Ebene, die früher sumpfig war, wurden grosse Industrieareale geschaffen. In früheren Jahrhunderten mussten viele Einwohner
die Gemeinde verlassen und wanderten nach Russland, Ungarn und Amerika aus. Heute hat Hägendorf etwa 5'100 Einwohner.

AllerheiligenbergAllerheiligenberg

Nach BärenwilNach Bärenwil
und und LangenbruckLangenbruck

HägendorfHägendorf



461

Nordöstlich von Hägendorf schliessen sich die beiden Gemeinden Rickenbach und Wangen an, die ein grosses gemeinsames Gewer-
beareal haben. Ganz rechts ist der Dorfkern von Rickenbach angeschnitten, links sind Teile des Dorfes Kleinwangen zu sehen.

Rickenbach ist nur 2,8 km2 gross und hat 1'000 Einwohner; Wangen bei Olten ist 6,9 km2 gross und hat 5'000 Einwohner.

Tele-Aufnahme von der Belchenfluh aus, Juli 2008Tele-Aufnahme von der Belchenfluh aus, Juli 2008

Coop-VerteilzentrumCoop-Verteilzentrum

Rickenbach und WangenRickenbach und Wangen
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Das letzte Dorf vor Olten ist Wangen. Weil es in der Schweiz fünf Dörfer mit diesem Namen gibt, heisst dieses hier Wangen bei Olten. Wie die 
übrigen Dörfer des sogenannten Berggäus liegt es an der Hauptstrasse von Solothurn nach Olten. Rechts sehen wir  die Gemeindekanzlei.

Südlich des Flusses Dünnern liegt Kleinwangen. Hier steht ein gotisches Wohnhaus aus dem Jahr 1643 und ein uraltes Bauernhaus.

Wangen
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Die Dünnern ist der Hauptfluss dieses Tals. Sie ist 37 km lang, entspringt bei Gänsbrunnen im Solthurner Jura, den sie bei Oensingen verlässt.
Von Oensingen an fliesst die Dünnern teilweise im Mittelland bis nach Olten. Kurz vorher fliesst sie durch das Industriegebiet Olten-Hammer.
Solche Industriegebiete entstanden vor über 100 Jahren an Orten, wo genügend Wasserkraft vorhanden war, um Sägereien, Mühlen, We-
bereien und Hammerwerke anzutreiben. Nach der Besichtigung von Olten kehren wir über den Unteren Hauenstein ins Baselbiet zurück.

OltenOlten
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Wenn man es genau nimmt, liegt Olten nicht im Mittelland, sondern im Jura. Denn südlich von Olten taucht eine Jurafalte auf, die von der Aare
in der Klus von Aarburg durchbrochen wird. Der Engelberg, das Säli und der Born sind die drei Teile dieser Falte.   Aufnahme von der Froburg.

Das Säli ist der Oltner Hausberg, das Restaurant mit dem Aussichtspunkt ist seit Sommer 2010 wieder geöffnet.
Am Born nagt ein riesiger Steinbruch. Früher gehörte er zu einer Zementfabrik, heute wird hier nur noch Kies ausgebeutet.

EngelbergEngelberg SäliSäli
BornBorn

B e r n e r   A l p e n ﾧ

OltenOlten

OltenOlten
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Vom Säli aus sehen wir in die Klus von Aarburg hinunter, durch die alle Schnellzüge von Olten nach Luzern und nach Bern fahren.
Über der Klus erhebt sich der 719 m hohe Born, der westliche Teil der südlichsten Jurafalte. Rechts davon ist das Tal der Dünnern
mit den Dörfern Wangen, Rickenbach, Hägendorf, Kappel, Gunzgen und Egerkingen und darüber das Belchengebiet zu sehen.

BelchenfluhBelchenfluh

AarburgAarburg

AarburgAarburg
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Nach 37 Kilometern hat die Dünnern ihr Ziel erreicht. Unmittelbar neben der Altstadt von Olten mit der historischen Holzbrücke mündet sie
in die Aare. Rechts grenzt das Freibad von Olten, die Badi, direkt an die Dünnern. Das Gewölk am Himmel ist die Dampffahne des

Kernkraftwerks Gösgen-Däniken, das nur fünf Kilometer von der Holzbrücke entfernt ist. Wenn dort nur nichts schief geht ....

OltenOlten
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Olten liegt beidseits der Aare. Es ist eine typische Brückensiedlung. Die Altstadt befindet sich beim Zusammenfluss der
Dünnern mit der Aare. Dieser befindet sich 50 m oberhalb (links) der Holzbrücke. Der Stadtturm war ursprüng-

lich ein Kirchturm. Die Kirche wurde 1844 abgebrochen, der Turm steht heute unter Denkmalschutz.

OltenOlten
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Die Oltner Holzbrücke stammt aus dem Jahr 1803. Aber schon 1295 bestand hier eine Brücke, sie muss also etwa gleichzeitig mit der
Mittleren Rheinbrücke in Basel und der Erschliessung des Gotthardpasses gebaut worden sein. Solche Holzpfeiler waren ty-

pisch für Brücken in grösseren Flüssen; auch die alte Mittlere Brücke in Basel hatte auf der Südhälfte solche Pfeiler.

OltenOlten
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Olten ist auch eine Eisenbahnstadt. Durch den Bau der Hauensteinlinien wurde Olten zum Bahnknotenpunkt. Die Stadt wuchs um 1900
durch Industrialisierung und die Bahneinrichtungen stark an und erreichte um 1970 etwa 20'000 Einwohner. Wegen der Schlies-

sung von Industriebetrieben nahm die Bevölkerungszahl wieder ab und beträgt heute etwas über 18'300 Einwohner.

Die bisherigen drei Aarebrücken der Stadt Olten sind die Eisenbahnbrücke, die Bahnhofbrücke und die alte Holzbrücke.

FlohmarktFlohmarkt

OltenOlten
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Olten ist ein wichtiger Bahnknotenpunkt, an dem sich die Gotthardlinie Basel - Luzern mit der West-Ost-Linie Genf - Zürich kreuzt.
Hier befindet sich der Kilometerstein 0 (Null) des schweizerischen Eisenbahnnetzes. Im Oltner Bahnhof-

buffet wurde am 19. April 1863 der Schweizer Alpenclub (SAC) gegründet.

OltenOlten
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OltenOlten
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Nachdem die Aare die Stadt Olten von Süden nach Norden durchquert hat, schickt sie sich an, in einem weiten Bogen nach Osten
abzubiegen. Doch da kommt ihr eine etwa 70 m hohe Kalkschicht in den Weg, die sich vom Jura her gegen das Mittelland zu

absenkt. Rechtwinklig prallt die Aare auf diese Schicht und wird fast nach Süden zurück gewiesen. Kurz vor dieser Spitzkurve
überquert die Hauenstein-Bahnlinie die Aare und verschwindet nach nur 250 Metern im 8,1 km langen Hauensteintunnel.

EisenbahnbrückeEisenbahnbrücke

OltenOlten
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Wie beim vorherigen Bild stehen wir auf der Winznauer Aarebrücke bei Olten, schauen aber jetzt nach Südosten. Die Aare ist hier gestaut.
Hinter dem Stauwehr ist das Restwasser der alten Aare, links der Kraftwerkskanal, der zum Kraftwerk Gösgen führt. Dieses erbringt eine

Leistung von 51 MW, während das einen Kilometer von ihm entfernte Kernkraftwerk Gösgen das Zwanzigfache davon produziert.
Im Hintergrund ist der Engelberg zu sehen, der zusammen mit dem Säli und dem Born die südlichste Kette des Faltenjuras bildet. 

OltenOlten
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Verglichen mit anderen Städten im Mittelland ist die Altstadt von Olten recht klein. Sie erstreckt sich von der Dünnern bis zum Kloster und
von der Aare bis zur Stadtkirche. Verlaufen kann man sich eigentlich nicht, umso mehr, als man von vielen Orten aus den

Stadtturm sieht. Von dort aus ist man rasch bei der Holzbrücke und auf der anderen Seite beim Bahnhof.
Tele-Aufnahme vom Säli aus

StadthausStadthaus

OltenOlten



475

Die Altstadt von Olten wird vor allem von zwei historischen Bauten dominiert : dem Stadtturm (einem früheren Kirchturm)
und der Stadtkirche, welche die erste christkatholische Kirche der Schweiz und der Welt überhaupt war.

OltenOlten
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Westlich der Bahnhofbrücke ist die grosse Hauptkreuzung von Westlich der Bahnhofbrücke ist die grosse Hauptkreuzung von OltenOlten..
Geradeaus geht es zum Bahnhof, rechts zur Altstadt, rückwärts nachGeradeaus geht es zum Bahnhof, rechts zur Altstadt, rückwärts nach

Wangen und Wangen und HägendorfHägendorf und nach links über den  und nach links über den UnterenUnteren
HauensteinHauenstein ins Baselbiet.  ins Baselbiet. Dorthin fahren wir jetzt wieder !Dorthin fahren wir jetzt wieder !

OltenOlten



477

Der Untere Hauenstein ist der wichtigste Pass des Baselbiets; vor dem Bau der Autobahn A2 wälzte sich fast der gesamte Nord-Süd-Verkehr
zwischen Deutschland und Italien über diesen Pass. Zwei Bahntunnel führen hier durch den Berg : Der 2,5 km lange Hauenstein-Scheitel-

tunnel und der 8,1 km lange Hauenstein-Basistunnel. Vor uns liegt die Stadt Olten, vom Säli aus aufgenommen. Im Hintergrund ist die
Neubausiedlung des Dorfes Hauenstein zu sehen, rechts die Geissfluh und noch weiter rechts die Ruine Froburg (Pfeil).

OltenOlten
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Die Hauensteinstrasse führt direkt durch das Dorf Trimbach. Vor dem Bau der Autobahnen war dies die Hauptverbindung von Basel
nach Luzern und über den Gotthard ins Tessin. Damals gab es noch keine Velostreifen, und das Gesetz, von jedem Velo einen
Mindest-Abstand einzuhalten, gab es noch nicht. Als ich mit 12 Jahren zum ersten Mal mit dem Velo nach Luzern fuhr, rasten

die Lastwagen mit knappsten Abständen vorbei. In jener Zeit gab es pro Jahr etwa 1'500 Verkehrstote in der Schweiz !

zumzum
HauensteinHauenstein

TrimbachTrimbach
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Gleich am Anfang der Rintel-Klus steht in einer Strassenkurve das Restaurant zur Eisenbahn, die Einheimischen nennen es «s' Ysebähnli».
Der riesige Parkplatz scheint etwas zu gross für das Restaurant zu sein, aber wir haben hier einen der grössten «Töff-Treffs»

der Schweiz vor uns. Jeder Benzin-Junkie kennt diesen Ort und die Daten der Treffs. Und dann ist der Parkplatz voll ...

Dies ist der Westteil der Rintel-Klus.Dies ist der Westteil der Rintel-Klus.
Darüber erhebt sich dieDarüber erhebt sich die
über 900 m hohe Hornfluh.über 900 m hohe Hornfluh.

Hier ist die alte Hauenstein-Bahnlinie.Hier ist die alte Hauenstein-Bahnlinie.

TrimbachTrimbach
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Kurz nach Trimbach durchfahren wir die Rintel-Klus. Darüber erhebt sich 350 m höher die Geissfluh, hinter ihr und noch etwas höher
steht die Ruine Froburg. Die Hauensteinstrasse steigt mit mittlerer, für Velofahrer angenehmer Steigung einem Steilhang entlang

und wendet in einer Spitzkehre beim Rankbrünneli wieder nach Osten, um nach 1,5 km das Dorf Hauenstein zu erreichen.
   Die Spitzkehre ist auf der Schulkarte deutlich zu sehen.

Dies ist die Ostseite der Rintel-Klus.Dies ist die Ostseite der Rintel-Klus.

TrimbachTrimbach
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Das Dorf Hauenstein liegt auf einer nach Süden geneigten Hochfläche. Beim Vorüberfahren fallen die Restaurants auf, die noch
aus der Zeit stammen, als ein grosser Teil des Europäischen Nord-Süd-Verkehrs über den Unteren Hauenstein strömte.

Westlich von Hauenstein befinden sich eine Wohnsiedlung und das Schulhaus. Der Schulbus sammelt die Kinder von den hoch gele-
genen Solothurner Dörfern ein und bringt sie zu den Schulhäusern. Hauenstein und Ifenthal bilden zusammen eine Gemeinde.  

HauensteinHauenstein
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Die Solothurner Gemeinde Hauenstein-Ifenthal ist 5,3 km2 gross und hat 315 Einwohner. Hier sehen wir beide Orte, die fast 2 km
voneinander entfernt sind. Die Kirche ist von weit her zu sehen und deshalb recht bekannt. Im Schulhaus werden die Kinder

der 1. und 2. Klasse von Hauenstein, Ifenthal und Wisen unterrichtet, die 3. bis 6.- Klässler werden nach Wisen gefahren.

Tele-Aufnahme vomTele-Aufnahme vom
General Wille-HausGeneral Wille-Haus

SchulhausSchulhaus

IfenthalIfenthal

HauensteinHauenstein

NachNach
WisenWisen

HauensteinHauenstein
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Die St. Katharina-Kirche bei Ifenthal ist älter als die Schweiz. Aber erst 1935 erhielt sie ihr heutiges Aussehen.

Ausser wenigen alten Gebäuden besteht Ifenthal heute aus einigen Bauernhöfen und wenigen neuen Wohnhäusern im unteren Teil.
Im Herbst und Winter liegt Ifenthal oft an der Hochnebelgrenze, manchmal schaut nur der Kirchturm aus der Nebeldecke.

IfenthalIfenthal
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Über dem Dorf Hauenstein wurde bis 1996 Kalkstein und Opalinuston (Tonschicht zwischen Liaskalk und Doggerkalk) abgebaut.
Aus dem Ton wurden hauptsächlich Ziegel gebrannt. Heute besteht in der unteren Hälfte der Tongrube ein Golfplatz.

Wir haben die Passhöhe des Unteren Hauensteins auf 690 m erreicht und damit wieder die Kantonsgrenze zum Baselbiet.
Dass dieser Pass auch eine ausgesprochene Klimagrenze ist, sehen wir auf den nächsten Seiten.

1999 wurden hier Teile eines Ichthyosaurus-Skeletts entdeckt.
Ichthyosaurier sind Fischsaurier, die im Jurameer lebten.Unterer HauensteinUnterer Hauenstein
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Der Baselbieter Jura, im Besonderen der Hauenstein, ist im Herbst oft eine Wettergrenze. Über Olten und grossen Teilen des Jurasüdfusses
hängt tagelang eine Hochnebel- oder Nebeldecke. Hier liegt die Obergrenze auf 950 Metern. Manchmal lockert sie sich gegen

Abend auf, so dass die Sonne noch kurz zu sehen ist. Am nächsten Morgen ist die Decke wieder geschlossen. Es ist der
24. Oktober 2009, 16.15 Uhr. Wollt ihr wissen, wie es an diesem Nachmittag im Baselbiet aussah ? Hier ist es zu sehen !

OltenOlten
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So sieht man den Nebelüberlauf vom Mittelland ins Baselbiet aus der Nähe. Wir schauen von der Wisner Fluh hinüber zum
Unteren Hauenstein; die Nebeloberseite liegt auf 900 m Höhe. Auf der Nordseite löst sich der Hochnebel teilweise auf.

Im Nebel bildet sich der wunderschöne Rauhreif, man kann es an den Bäumen rechts gut sehen (Pfeil).

Unterer Hauenstein

Unterer HauensteinUnterer Hauenstein
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Es kann auch ganz anders sein : Am Silvester 2013 hatte man von der Passhöhe des Unteren Hauensteinpasses eine ungehinderte Sicht
auf die Berner Alpen. Die Häuser links gehören zum Solothurner Dorf Hauenstein. Am Vormittag lag über dem Mittelland noch eine

niedrige Hochnebeldecke, die sich am Nachmittag auflöste. Wir sehen hier das Rosenhorn (RH), das Wetterhorn (WH), das
Schreckhorn (SH), das Finsteraarhorn (FH), das Aletschhorn (AH), den Eiger, Mönch und die Jungfrau (E, M und J).

RH   WH         SH  FH                      Fiescherhörner                       E       M        AH         J

Unterer HauensteinUnterer Hauenstein
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Das Baselbieter Tal, das am Unteren Hauenstein beginnt, ist das Homburgertal, benannt nach der Ruine Homburg. Wir schauen
hier von der Ruine Homburg aus nach Läufelfingen und zum Unteren Hauenstein zurück. Die gerade Linie in der rechten Bild-

hälfte ist das Gleis der alten Hauensteinbahn, die Sissach mit Trimbach und Olten verbindet. Läufelfingen ist ein In-
dustrieort, der vor allem von der alten Bahnlinie Basel - Luzern - Gotthard profitiert hat. Sie ist seit 1858 in Betrieb.

Unterer Hauenstein

LäufelfingenLäufelfingen
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Wir sehen den westlichen und mittleren Teil von Läufelfingen von der Passstrasse aus. Die meisten der grossen Fabrikhallen gehörten
früher zur Gipsfabrik «Gips Union», die Gips aus der Zeglinger Gipsgrube verwertete. Dieser wurde mit einer 5 km langen Transport

seilbahn zur Gipsfabrik transportiert. 1984 wurde die Gipsproduktion in Läufelfingen eingestellt und die Seilbahn demontiert.

HardHard

LäufelfingenLäufelfingen
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Dies ist dieselbe Ansicht wie auf der Seite vorher, aber mit mehr Umfeld. Links ist der Waltenberg noch knapp zu sehen.
Die untere Aufnahme ist vom Kreis aus aufgenommen, und umgekehrt, also «Schuss und Gegenschuss». 

Läufelfingen liegt genau zwischen den beiden Jurabergen Waltenberg und Wisenberg. Links ist die Ruine Homburg zu sehen.

Lagerhaus WaltenLagerhaus Walten

Wisenberg 1002 mWisenberg 1002 m

Wisner FluhWisner Fluh

HomburgHomburg

Bad RamsachBad Ramsach

LäufelfingenLäufelfingen
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180 m über Läufelfingen steht das Kurhaus Bad Ramsach, das einzige Heilbad des Kantons, das heute noch besteht. Es steht am
Nordwest-Abhang des Wisenbergs und hat eine eigene Mineralquelle mit Kalzium-Sulfat (Gips), aber in schwächerer Konzent-
ration als im Eptinger Mineralwasser. Zum Kurhaus gehören ein grosses Restaurant und mehrere Seminarräume für Tagungen

und Kurse. Der Hauptzweck ist jedoch der Kurbetrieb, hauptsächlich für Menschen mit Gelenk- und Rückenproblemen.

WisenbergWisenberg Bad RamsachBad Ramsach
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Das Mineralwasser, das aus dem Wisenberg kommt, kann an einem Brunnen getrunken werden. Auf der Südwestseite des Kurhauses
hat es Anlagen mit Tieren: Ziegen und verschiedene Arten von Enten. Für die Kurgäste besteht ein Netz von Spazierwegen mit

Bänklein; drei davon sind auf dem linken Bild zu sehen. Übrigens : Bad Ramsach liegt in der Gemeinde Häfelfingen.
In der Schulkarte ist es mit einem blauen Badewannensymbol eingezeichnet, aber nicht angeschrieben.

Bad RamsachBad Ramsach
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Der 1002 m hohe Wisenberg ist der östlichste Juragipfel, der die 1000 Meter-Grenze überragt. Er trägt einen Aussichtsturm, der zu einer
Zeit gebaut wurde, als der Gipfel noch keinen Wald trug. Weil inzwischen der Wald heran wuchs, musste der Turm schon zwei-

mal aufgestockt werden. Man kann ihn am besten von Wisen her (Südseite), von Läufelfingen über Bad Ramsach
oder von Häfelfingen her besteigen. Der eigentliche Gipfel gehört zur Gemeinde Häfelfingen.

Tele-Aufnahme aus 11 km Entfernung, Egg bei NiederdorfTele-Aufnahme aus 11 km Entfernung, Egg bei Niederdorf

Bad Ramsach liegt
hinter dem Homberg

BucktenBuckten

WisenbergWisenberg
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Beim Aufstieg von Bad Ramsach auf den Wisenberg stossen wir auf Doggerkalkschichten, die von Süden nach Norden ansteigen. In die-
sem Bereich des Faltenjuras finden wir kaum vollständige Falten, sonst müssten die Schichten irgendwann wieder nach Norden abfallen.

Tun sie aber nicht; sie steigen nach Norden an und brechen dann ab. Hier haben sich gleiche Schichten mehrfach übereinander
gestapelt, die unterste liegt auf den Schichten des Tafeljuras. Blättere nochmals zur vorherigen Seite zurück, um es zu sehen.

WisenbergWisenberg
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Der Wisenberg ist für Mountain-Biker gut erreichbar. Von Bad Ramsach und von der Hupp aus kann man bis zum Turm fahren, wenn der Boden
trocken ist; sonst muss man das letzte Stück schieben. Dem Turm sieht man an, dass er zweimal aufgestockt worden ist. Vor 100 Jahren

war der Gipfel eine Viehweide, das Dreieck war von weitem zu sehen. Seither ist hier Wald gewachsen, gewachsen, gewachsen ...

WisenbergWisenberg
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Auf dem Gipfel des Wisenbergs sind mehrere Sitzbänke und Feuerstellen eingerichtet. Das Brennholz muss man aber in weitem
Umkreis zusammen suchen, direkt auf dem Gipfel ist normalerweise alles schon verbrannt. Ein Gipfeldreieck diente früher

der Landesvermessung und musste aus grosser Entfernung sichtbar sein. Als man es aufstellte, war dies auch der
Fall, denn noch vor etwa 100 Jahren war der ganze Gipfel eine völlig baumlose Sommerweide für das Vieh.

WisenbergWisenberg
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Es braucht schon eine Portion Glück, einen solchen Tag zu erwischen, und das sogar im Frühling ! Vom Wisenberg sehen wir nordwärts
von Westen bis Osten den Falten- und Tafeljura und weit im Hintergrund die Vogesen und den Schwarzwald. Es ist der 6. April 2010.

In südöstlicher Richtung sehen wir die Glarner und die Urner Alpen, und gegen Westen schliessen sich die Berner Alpen an.

WisenbergWisenberg
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Nahe beim Gipfel des Wisenbergs steht ein alter Grenzstein von 1834. Er markiert die Kantonsgrenze zwischen Baselland und Solothurn.
Der Gipfel selbst steht im Kanton Baselland, nur 100 Meter von der Kantonsgrenze entfernt.

WisenbergWisenberg
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Nach dem Abstecher auf den Wisenberg sind wir nach Läufelfingen zurück gekehrt. Das Dorf hat seine Bedeutung durch die Eröffnung
des 2,5 km langen Hauenstein-Scheiteltunnels im Jahr 1858 erhalten. Diese Linie wird heute nur noch von der S 9 befahren,

dem sogenannten «Läufelfingerli», das zwischen Sissach und Olten pendelt. Gelegentlich fahren aber auch Güterzüge
und Schnellzüge auf dieser Linie, wenn die neue Hauenstein-Basislinie repariert wird oder überlastet ist.
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Als dieAls die Hauenstein Hauensteinlinie vor über 150 Jahren in Betrieb genommen wurde, gab es noch keine elektrischen Lokomotiven. Jedes Jahr fährt einlinie vor über 150 Jahren in Betrieb genommen wurde, gab es noch keine elektrischen Lokomotiven. Jedes Jahr fährt ein
Dampfzug während zwei Wochen auf der Strecke Dampfzug während zwei Wochen auf der Strecke SissachSissach -  - OltenOlten. Dabei kommt die Lokomotive 52 8055 zum Einsatz, die 1942 in Deutsch-. Dabei kommt die Lokomotive 52 8055 zum Einsatz, die 1942 in Deutsch-

land gebaut und nach 1995 von der DLM (Dampflokomotiv- und Maschinenfabrik in land gebaut und nach 1995 von der DLM (Dampflokomotiv- und Maschinenfabrik in WinterthurWinterthur modernisiert worden ist. Statt mit modernisiert worden ist. Statt mit
Kohle wird sie seither mit Leichtöl befeuert; ihre Leistung erhöhte sich dadurch von 1'600 auf 2'200 PS (das sind 1'619 Kilowatt).Kohle wird sie seither mit Leichtöl befeuert; ihre Leistung erhöhte sich dadurch von 1'600 auf 2'200 PS (das sind 1'619 Kilowatt).

LäufelfingenLäufelfingen
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Neben dem Bahnhof Läufelfingen stand früher die grosse Fabrik der Gips-Union. Weil sie 1984 den Betrieb einge-
stellt hat, steht das Areal heute anderen Firmen zur Verfügung. Zum Teil benützen sie die bestehenden Bauten,

oder sie erstellen neue Gebäude. Wegen des Bahnanschlusses, der sehr gut ausgebauten Passstrasse
und der Nähe der Agglomeration Olten ist dieser Industriestandort nach wie vor sehr vorteilhaft.

TunneleingangTunneleingang

LäufelfingenLäufelfingen
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Die Hauensteinstrasse ist auch die Hauptstrasse von Läufelfingen. Hier stehen die meisten Geschäfte und Gaststätten
des Dorfes. Der Verkehr über den Pass hält sich in Grenzen, das ermöglicht ein angenehmes Dorfleben

längs der Strasse, animiert andererseits aber die Motorradfahrer zu Geschwindigkeits-Exzessen.

LäufelfingenLäufelfingen
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Etwas zurück gesetzt östlich der Hauptstrasse ist ein kleiner, ruhiger Dorfplatz mit alten Bauernhäusern.
Ein Brunnen und Bänklein laden zum Ausruhen ein. Läufelfingen ist die südlichste Gemeinde

des Bezirks Sissach und hat gut 1'300 Einwohner auf einer Fläche von 8,2 km2.

LäufelfingenLäufelfingen
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Neben dem kleinen Dorfplatz steht eine schöne Häuserreihe mit dem Dorfladen in der Mitte.Neben dem kleinen Dorfplatz steht eine schöne Häuserreihe mit dem Dorfladen in der Mitte.
Unten sehen wir diese Häuser links aus 900 m Distanz von der Ruine Homburg aus.Unten sehen wir diese Häuser links aus 900 m Distanz von der Ruine Homburg aus.

DorfplatzDorfplatz

LäufelfingenLäufelfingen
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Das Gemeindehaus von Das Gemeindehaus von LäufelfingenLäufelfingen
steht an der Hauptstrasse. Wie insteht an der Hauptstrasse. Wie in
vielen anderen Gemeinden istvielen anderen Gemeinden ist

es das alte Dorfschulhaus.es das alte Dorfschulhaus.

LäufelfingenLäufelfingen
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Wenn wir in Wenn wir in LäufelfingenLäufelfingen die Ramsacherstrasse aufsteigen, kommen die Ramsacherstrasse aufsteigen, kommen
wir zuerst an der Primarschule vorbei und etwas höher oben zuwir zuerst an der Primarschule vorbei und etwas höher oben zu
einer historischen Häusergruppe mit der reformierten Kirche.einer historischen Häusergruppe mit der reformierten Kirche.

LäufelfingenLäufelfingen
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Die reformierte Kirche von Läufelfingen steht fünfzig Meter über dem Dorf. Eine erste Kirche stand schon vor tausend Jahren hier. Die gotische
Kirche wurde etwa um 1485 erbaut. In drei Renovationen erhielt sie im Lauf der Jahrhunderte ihre heutige Gestalt.

LäufelfingenLäufelfingen
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Der Name der Kirche St. Peter und Paul stammt noch aus der Zeit vor der Reformation. Trotz der fünfzig Meter Steigung bis hierher
finden fast regelmässig Gottesdienste hier statt. Die Kirchgemeinde arbeitet mit derjenigen von Rümlingen eng zusammen.

LäufelfingenLäufelfingen
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Die Ruine Homburg, nach der das ganze Tal benannt ist, steht auf einem Felsgrat zwischen Läufelfingen und Buckten. Sie wurde
1240 erbaut und war bis 1798 nacheinander im Besitz der Froburger, des Bischofs von Basel und der Stadt Basel.

Dia-Aufnahmen Februar 1985Dia-Aufnahmen Februar 1985

Ruine HomburgRuine Homburg
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Im Revolutionsjahr 1798 wurde die von einem Basler Landvogt bewohnte Burg von der Landbevölkerung abgefackelt und danach
als Steinbruch verwendet, ein Schicksal, das sie mit zahlreichen anderen Burgen teilte. Die Ruine ist heute restauriert und offen

zugänglich, musste aber 2010 wieder repariert werden, weil Schmelzwasser in die Ritzen dringt, dort gefriert und die Risse
erweitert. Der Unterhalt solcher Burgen wird immer teurer und die Beschaffung des Geldes immer schwieriger.

Ruine Homburg Ruine Homburg 
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Knappe anderthalb Kilometer talabwärts von Läufelfingen stossen wir auf eine waagrecht liegende Schicht des Tafeljuras, in die sich
der Homburgerbach eingeschnitten hat. Der Faltenjura ist von Süden her über die Tafeln geschoben worden; westlich und öst-

lich von dieser Stelle erhebt sich die Front des Faltenjuras (Hard und Homberg). Im Hintergrund ist das Tafeldorf Känerkinden
zu sehen. Die Tafeln sind dort 570 m hoch und steigen nach Norden auf über 600m, nördlich der Ergolz bis auf 750 m an. 

Dogger-KalkschichtDogger-Kalkschicht

HauptstrasseHauptstrasse
Bauernhof NeuhusBauernhof Neuhus
mit Campingplatzmit Campingplatz

LäufelfingenLäufelfingen
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Buckten ist ein Strassendorf. Fast alle wichtigen Häuser stehen längs der Hauptstrasse. Aber auch an beiden Hängen oberhalb breitet sich,
etwas verborgen, das Dorf aus. Beim Volg-Laden zweigt die Adelgasse ab. Sie führt zum Schulhaus und zur Bahnstation hinauf.

SchulhausSchulhaus

Die Bahnstation Buckten liegt vierzig Meter über der Hauptstrasse. Das «Läufelfingerli» – so wird diese Bahn genannt – hält hier auf Verlangen.
Von der Station führt ein sehr steiles Strässchen und später ein Waldweg zur Ruine Homburg hinauf. Von dort ist dieses Bild aufgenommen.   

BucktenBuckten
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Buckten liegt an einer Stelle, wo die Talwände auf beiden Seiten weniger steil sind. Dadurch konnten Verbindungsstrassen nach
Känerkinden (links) und Häfelfingen (rechts) gebaut werden. Unterhalb von Buckten rücken die Steilwände wieder zusammen.

Die kleine Gemeinde Buckten ist 2 km2 gross und hat etwa 700 Einwohner. Im nördlichen Talboden stehen einige Fabriken.

BucktenBuckten
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Im Jahr 1858 wurde die Hauenstein-Bahnlinie in Betrieb genommen. In der Folge blieben die Pferdewagen und ein grosser Teil
der Kundschaft in den Restaurants aus. Die Bevölkerung nahm um mehr als 150 Personen ab. In der Posamenterzeit standen

in Buckten etwa 60 Heimwebstühle, der letzte bis 1975. In der Dorfmitte von Buckten stehen die beiden Gastbetriebe
Sonne und Mond einander gegenüber. Der hintere Teil des Gasthauses zur Sonne ist ein historischer Bau. 

BucktenBuckten



515Etwas weiter talabwärts steht das Gemeindehaus von Buckten. Früher war es, wie auch an vielen anderen Orten, das Dorfschulhaus.

BucktenBuckten
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Die neuen Wohnquartiere von Känerkinden und von Buckten sind zusammen gewachsen. Zuunterst sieht man die Häuser von Buckten,
welche an der Hauptstrasse stehen. Der Dorfkern von Känerkinden liegt 72 Meter höher als derjenige von Buckten.

Weit im Hintergrund ist die Gempentafel zu sehen, die das Oberbaselbiet vom Birstal abtrennt.

BucktenBuckten
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Von der Strasse Buckten - Häfelfingen aus können wir den grössten Teil von Känerkinden überblicken; Buckten liegt links unten im Tal.
Känerkinden liegt wie Häfelfingen auf der Grenze zwischen dem Faltenjura (links) und dem Tafeljura (rechts). Im südlichen Teil

erreicht der Tafeljura Höhen von weniger als 650 Metern; was darüber hinaus geht, gehört also zum Faltenjura.

Waldrand 660 mWaldrand 660 m
Känerkinden
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Das Dorf Känerkinden liegt in einer nach Osten gerichteten Mulde der Wittinsburger Tafel. Der Dorfkern, hier das historische Haus Tschan,

befindet sich 70 Meter höher als Buckten. Die Gemeinde lebt von den Steuern der Pendler und einiger grosser Landwirtschaftsbetriebe.

KänerkindenKänerkinden
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Der Dorfkern von Känerkinden ist sehr klein. Die Gemeindeverwaltung ist in einem Neubau hinter dem neu gestalteten Dorfplatz
untergebracht, Auf derselben Strassenseite weiter oben steht das Restaurant Blume, der einzige Gastbetrieb in der Gemeinde. 

An der Hauptstrasse steht das Walter Eglin-Museum. Eglin war Bürger von Känerkinden, lebte von 1895 - 1966 und war ein bekannter Künstler.
Er schuf die grossen Mosaike am Kollegiengebäude der Universität Basel. Rechts sehen wir das alte Primarschulhaus von Känerkinden.

KänerkindenKänerkinden
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Die Gemeinde Känerkinden ist 1,5 km² gross und hat 530 Einwohner. An der Strasse nach Wittinsburg kommen wir an der neuen Dörlimatt-Mehr-
zweckhalle vorbei. Sie ist von Sportplätzen umgeben und steht nicht weit vom Schulhaus entfernt. Ganz offensichtlich ist Känerkinden auf die-

ses Bauwerk stolz. Wir fahren jetzt nordwärts weiter nach Wittinsburg. Die Strasse steigt um 40 m an und fällt dann wieder um 15 m ab.

KänerkindenKänerkinden



521

Der Tafeljura ist ein weites Gebiet. Auf den Hochflächen, den Tafeln, ist der Wald zur Hälfte gerodet. An den Steilhängen der Tafeln
wurde er stehen gelassen. Die Täler sind vergleichsweise schmal, trotzdem wohnen dort mehr Menschen als auf den

Tafeln, weil die Verkehrsverbindungen besser sind. Aufnahme vom Wisenberg aus, April 2010

H o m b u r g e r t a l
Bauernhof Horn,Bauernhof Horn,
HäfelfingenHäfelfingen

Tafeldorf WittinsburgTafeldorf Wittinsburg

D i e g t e r t a lD i e g t e r t a l

ZunzgerhardZunzgerhard

AdlerAdler

B a s e l

Grand Ballon (Vogesen)

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

Wittinsburg
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Diese Aufnahme des Dorfkerns von Wittinsburg ist ein Ausschnitt der letzten Seite. Das alte Wittinsburg besteht zur Hauptsache aus den beiden
Dorfstrassen, der Oberdorfstrasse und der Unterdorfstrasse. Wo sie zusammen kommen, steht das Schulhaus (rechts). Eine Besonder-

heit von Wittinsburg ist die Landwirtschaft : Mit einer Ausnahme wohnen alle Bauern an einer der beiden Dorfstrassen. In den
meisten anderen Gemeinden sind die Bauernhöfe aus den Dörfern in die Landwirtschaftszone ausgelagert worden.

OberdorfstrasseOberdorfstrasse

UnterdorfstrasseUnterdorfstrasse
SchulhausSchulhaus
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Dies ist die Oberdorfstrasse von Wittinsburg («Wytschbrg» in der Eingeborenensprache). Die Gemeinde schliesst nördlich an Känerkinden
und westlich an Rümlingen an. Etwa 430 Menschen leben im 3,2 km2 grossen Gemeindegebiet. Obwohl Wittinsburg ein Tafeldorf ist,

erstreckt sich das Gemeindeareal bis in die Talsohle des Homburgertals. Dort befindet sich auch eine grössere Industrieanlage.

WittinsburgWittinsburg
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An der Unterdorfstrasse von Wittinsburg stehen einige schöne alte Häuser. Der alte Dorfbrunnen trägt die Jahreszahlen
1839 und 1991. Vor 1839 stand ein Brunnen mit einem hölzernen Trog an dieser Stelle. Er diente unter anderem als
Viehtränke, als die Ställe noch keinen Wasseranschluss hatten. Auch die Menschen mussten hier ihr Wasser holen.

WittinsburgWittinsburg
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Im Oberdorf von Wittinsburg steht noch das alte Milchhäuschen, ein Kulturdenkmal aus früheren Zeiten.

Und im Unterdorf steht seit 1903 das Restaurant Bürgin. Genau genommen ist es auch ein Hotel,

denn zum Übernachten stehen ein Einer- und zwei Zweierzimmer zur Verfügung.

Es ist die einzige Gaststätte der Gemeinde Wittinsburg.

WittinsburgWittinsburg
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Im unteren Teil von Wittinsburg, wo die beiden Dorfstrassen zusammen kommen, steht das Schulhaus der Gemeinde. Vom Kindergarten
bis zur zweiten Klasse gehen die Kinder von Wittinsburg und Känerkinden hier zur Schule, die Dritt- bis Sechstklässler und die

Sekundarschüler besuchen die Schule in Rümlingen. Zu Fuss brauchen sie dazu 15, für den Heimweg 25 Minuten.
Im gleichen Haus ist auch die Gemeindeverwaltung untergebracht.

WittinsburgWittinsburg
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Wir befinden uns auf dem Schulweg der Wittinsburger Sekundarschüler. Hier zweigt der Fussweg von der Strasse ab und führt steil
hinunter nach Rümlingen. Es ist sieben Uhr am Abend; Rümlingen mit seinem Eisenbahnviadukt liegt bereits im Schatten,

Häfelfingen, Bad Ramsach und der Wisenberg geniessen noch die Abendsonne. Unter dem Viadukt hindurch führt
eine Strasse nach Häfelfingen und weiter nach Bad Ramsach oder weiter links nach Zeglingen im Eital.

RümlingenRümlingen
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Rümlingen war ursprünglich ein kleines Haufendorf (rechts im Bild), wird aber heute von den Verkehrslinien dominiert. Über den Viadukt
fährt das «Läufelfingerli», die Hauensteinstrasse im Vordergrund mit dem Veloweg daneben führt neben dem Dorf vorbei,

das damit wie vom Verkehr eingeklemmt wirkt. Die Gemeinde Rümlingen ist 2,3 km2 gross und hat 420 Einwohner.

WisenbergWisenberg

RümlingenRümlingen
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An seltenen Tagen fährt über das Viadukt von Rümlingen ein touristischer Dampfzug von Sissach nach Olten wie hier am 6. August 2010.

RümlingenRümlingen
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Als die Bahnlinie durch das Homburgertal gebaut wurde, dachte man zwar schon voraus für eine Zeit mit viel mehr Bahnverkehr, aber
niemand dachte an eine zweite Hauensteinlinie. Der Viadukt wurde zweispurig gebaut, aber nach der Eröffnung der neuen

Hauensteinlinie wurde das zweite Gleis wieder entfernt. So steht dieser Platz auf dem Viadukt nun den Fussgängern zur
Verfügung. Es ist der kürzeste Weg zum Bauernhof Horn. Vom Viadukt aus ist diese Aufnahme gemacht worden.

RümlingenRümlingen
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Das frühere Dorfschulhaus von Rümlingen ist heute das Gemeindehaus. Dahinter wurde eine moderne und grosszügige Schulanlage gebaut
mit schönen Spiel- und Sportplätzen. Hier werden die Dritt- bis Sechstklässler des mittleren Homburgertals unterrichtet. Oben an der

Hauptstrasse befinden sich die Alte Mühle und das Gasthaus zum Wilden Mann. Mitten im Dorf steht ein altes Herrschaftshaus.

RümlingenRümlingen
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Die reformierte Kirche St. Georg stammt aus dem Jahr 1501, ist also gotisch. In diesem Jahr wurde Rümlingen gemeinsam mit Buckten,
Häfelfingen, Känerkinden und Wittinsburg eine von Sissach unabhängige Pfarrei. Auch nach der Reformation bildeten diese fünf Dör-

fer gemeinsam eine Kirchgemeinde. Im Jahr 1669 wurde die Kirche erweitert. Seit dem 12. Jahrhundert stand hier eine Kapelle.

RümlingenRümlingen
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Die Kirche Rümlingen ist trotz späteren Umbaus eine gotische Kirche geblieben. Sie ist einfach und gemütlich eingerichtet.
Die Deckenmalereien im Chor und am Querbalken wurden vom bekannten Baselbieter Künstler Walter Eglin gestaltet.

RümlingenRümlingen
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Von Rümlingen führt eine Strasse unter dem Bahnviadukt durch; sie geht weiter nach Häfelfingen, das man auch auf einer Strasse
von Buckten aus erreichen kann. Sowohl Häfelfingen als auch Känerkinden (weiter hinten) sind Tafeldörfer, die auf der Grenze
zwischen dem Faltenjura links und dem Tafeljura rechts stehen. Im Hintergrund sehen wir die Fortsetzung der Faltenjura-Front.

Die Gemeinde Häfelfingen ist 4 km2 gross und hat etwa 250 Einwohner. Sie reicht bis hinauf zum Gipfel des Wisenbergs.

HäfelfingenHäfelfingen
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Tafeldörfer leiden oft unter Wassermangel, weil der Regen rasch im Kalkstein verschwindet. Häfelfingen dagegen hat reichlich
Wasser; es liegt am Eimattbach, der von Bad Ramsach herunter fliesst. Am Wisenberg gibt es mehrere Quellen. Hier sehen

wir Häfelfingen von Norden her zur Zeit der Baselbieter Kirschblüte im April. Der Obstbau spielt hier eine grosse Rolle.

HäfelfingenHäfelfingen
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Wie in andern Dörfern sind auch in Häfelfingen die Bauernhäuser zu Wohnhäusern umgebaut worden; die aktiven Bauernhöfe
befinden sich ausserhalb des Dorfes; das einst bäuerliche Dorf wandelt sich zunehmend zur Wohn- und Pendlergemeinde.

Im Dorfzentrum wurde mit viel Mühe und Aufwand ein grosser Platz angelegt, damit die Kinder gefahrlos spielen können, und
um Veranstaltungen unter freiem Himmel durchführen zu können. Das alte Primarschulhaus wurde sorgfältig modernisiert.

HäfelfingenHäfelfingen
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Nördlich von Häfelfingen liegt der landwirtschaftliche Weiler Mettenberg. Er gehört zur Gemeinde Rümlingen und ist durch eine
Drittklassstrasse direkt mit Rümlingen verbunden. Die Höfe im Hintergrund gehören zu Häfelfingen. Auf einer Anhöhe zwischen

Mättenberg und Häfelfingen sind von weitem einige parkierte Autos zu sehen. Dort ist ein Übungsplatz für Modellflieger.

Nach Bad RamsachNach Bad Ramsach

WisenbergWisenberg

BurgfluhBurgfluh

Mettenberg, RümlingenMettenberg, Rümlingen
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Auf dem Rückweg von Häfelfingen nach Rümlingen kommen wir an einem kleinen Steinbruch vorbei. Hier wurden früher die
Kalksteine ausgebrochen, aus denen die alten Häuser gebaut wurden, als es noch keinen Beton gab. Die Doggerkalk-
schichten liegen waagrecht. Nach längerem Nachdenken kommen wir messerscharf zum Schluss, dass wir uns wieder

im Tafeljura befinden. Doggerkalk ist etwas weniger fest als Malmkalk, aber man nimmt eben, was man bekommt.

HäfelfingenHäfelfingen
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Von Häfelfingen sind wir wieder ins Homburgertal hinunter gefahren und in Rümlingen angekommen.

Wir fahren jetzt weiter talabwärts nach Diepflingen.

RümlingenRümlingen
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Mit nur 1,44 km2 Fläche ist Diepflingen die flächenkleinste Gemeinde des Bezirks Sissach und die zweitkleinste des Kantons.
Trotzdem hat sie 750 Einwohner. Gleich wie Birsfelden hat Diepflingen keinen einzigen Landwirtschaftsbetrieb mehr.

Gemeindehaus DiepflingenGemeindehaus Diepflingen

Das übrig gebliebene Landwirtschaftsgebiet wird von Bauern der Nachbargemeinden bewirtschaftet. Dafür wird in
Diepflingen gebaut, was der Boden her gibt. Pendler bringen mehr Steuergelder in eine Gemeinde als Bauern.

DiepflingenDiepflingen
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Es wird immer noch gebaut in Diepflingen. Wie es aussieht, wohnen hier mittlere und hohe Einkommen. Das gibt für die Gemeinde
hohe Steuereinnahmen. Die Häuser stehen bereits bis zur Gemeindegrenze von Thürnen. Es ist der 31. Dezember des Jahres 2013.

DiepflingenDiepflingen
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Das letzte, nördlichste Dorf im Homburgertal ist Thürnen. Dieses Dorf hat als einziges keinen eigenen Bahnhof, denn man Ist hier nur 1,5 km
vom Bahnhof Sissach entfernt. Wer hier durch das Zentrum fährt, glaubt, das sei alles, was es in Thürnen zu sehen gibt.

ThürnenThürnen
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ThürnenThürnen

Hier sehen wir noch einmal das ursprüngliche Dorfzentrum von Thürnen. Die Gemeinde ist 2,25 km2 gross und hat knapp 1'400
Einwohner, mehr als alle andern Gemeinden im Homburgertal, obwohl Thürnen nicht viel Industrie hat.

Die meisten Einwohner arbeiten auswärts als Pendler, wohnen und zahlen ihre Steuern hier.
Tele-Aufnahme vonTele-Aufnahme von
der Thürnerfluhder Thürnerfluh
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Auf der Südwestseite wächst Thürnen stetig weiter den Hang hinauf. Bereits ist ein weiteres Haus links oben ausgesteckt.
Die ländliche Ruhe, die nebelfreie Lage im Baselbiet und auch die Nähe zu den grossen Dörfern Sissach und Gelter-

kinden schaffen zusammen eine attraktive Wohnlage. Und auch die Schulen liegen in der Nähe. Jedes Haus hat
eine einfache oder eine Doppelgarage, denn bei Pendlerfamilien arbeiten oft beide Partner auswärts. 

ThürnenThürnen



545

An den weiten Hängen über den neuen Wohngebieten breitet sich die Landwirtschaftszone aus mit ihren Wiesen, Äckern und Obst-
bäumen. Fast alle Obstbäume sind Kirschbäume, was man leicht am weissen Blütenbehang erkennen kann. Auch die Bauern

leisten sich neue Garagen für ihre Traktoren und Landmaschinen. Über allem sichert der Wald das nötige Trinkwasser.

ThürnenThürnen
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Der Tafeljura beidseits des Homburgertals ist vom Doggerkalk bedeckt. Diese Kalkschicht verwittert leichter als der Malmkalk, deshalb
bilden sich auf ihm gute, fruchtbare Humusschichten. Direkt unter dem Aussichtspunkt der Thürnerfluh ist eine grosse Spalte ent-

standen, die sich mit der Zeit erweitert und die eines Tages einstürzen könnte.  Tele-Aufnahme vom Bahnhof Sissach aus. 

Thürner FluhThürner Fluh
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Die riesige Spalte befindet sich direkt unter dem Wegweiser auf der Thürnerfluh. Aber hier oben sieht man noch nichts davon.

Thürner FluhThürner Fluh
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Die Thürnerfluh liegt 200 Meter über Thürnen. Wir sehen hier von der Fluh aus die Einmündung des Homburgertals ins Ergolztal.
Thürnen und Sissach sind sehr nahe beisammen. Rechts ist die Fortsetzung des Ergolztals zu sehen. Ganz im Hintergrund

sehen wir als hellen Fleck die Schauenburgfluh am Ostrand der Gempentafel. Alles, was hier zu sehen ist, liegt im Ta-
feljura; links ist der südliche, rechts der nördliche Tafeljura. In Sissach teilen sich die beiden Hauensteinlinien.

Thürnen ZentrumThürnen Zentrum

Alte HauensteinlinieAlte Hauensteinlinie

Neue HauensteinlinieNeue Hauensteinlinie

SissachSissach

Nach Nach Gelterkinden
Gelterkinden

Thürnen und Thürnen und SissachSissach
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Wenn Thürnen einen Bahnhof hätte, dann wäre er hier. So ober fährt das «Läufelfingerli», hier noch mit alter Komposition, ungebremst über
der Schule vorbei und hält erst in Diepflingen, und auch dort nur auf Verlangen. Weil die alte Hauensteinlinie den Scheiteltunnel be-

nützt, beginnt sie bereits hier mit der Steigung, sonst wäre in der Schluss-Steigung vor Läufelfingen ein Zahnradbetrieb nötig.

ThürnenThürnen
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Dies ist derselbe Schulhof, diesmal direkt vor Ort aufgenommen. Die Thürner Fluh darüber ist ein markanter und viel besuchter
Aussichtspunkt. Sie ist von Thürnen, Böckten und Gelterkinden gleich gut zu erreichen und ist Ausgangsort von

schönen Wanderungen durch grosse Waldgebiete nach Rünenberg und weiter zum Wisenberg.

ThürnenThürnen
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ThürnenThürnen



552Thürnen war ursprünglich ein Bauerndorf. An der Rebgasse steht dieses wunderschön umgebaute Baselbieter Bauernhaus.

ThürnenThürnen
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Sissach haben wir schon kennen gelernt, darum biegen wir von Thürnen ostwärts ab und fahren nach Gelterkinden. Dies ist der
Interregiozug von Basel nach Locarno, der via Gelterkinden und Tecknau in den Hauensteintunnel einfahren wird. Auch

die Strasse führt nach Gelterkinden, nachher aber nicht über den Hauenstein sondern ins östlichste Oberbaselbiet.

BöcktenBöckten
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Da sind wir schon. Die Hauptstrasse von Da sind wir schon. Die Hauptstrasse von SissachSissach nach  nach GelterkindenGelterkinden führt unter der Eisenbahnlinie hindurch.  Ein Güterzug fährt führt unter der Eisenbahnlinie hindurch.  Ein Güterzug fährt
in Richtung in Richtung SissachSissach. Rechts ist der Veloweg, dem wir folgen nach Böckten. Er führt direkt zum Gemeindezentrum und zum. Rechts ist der Veloweg, dem wir folgen nach Böckten. Er führt direkt zum Gemeindezentrum und zum

Schulhaus Weiermatt. Zwischen dem Primarschulhaus und der Bahnlinie ist ein grosser Sportplatz angelegt.Schulhaus Weiermatt. Zwischen dem Primarschulhaus und der Bahnlinie ist ein grosser Sportplatz angelegt.

BöcktenBöckten
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Am westlichen Dorfeingang von Böckten, nicht weit von der Schule entfernt, befinden sich schöne ehemalige Bauernhäuser. Eines davonAm westlichen Dorfeingang von Böckten, nicht weit von der Schule entfernt, befinden sich schöne ehemalige Bauernhäuser. Eines davon
hat sogar einen eigenen Bahnanschluss. Im Dorf selbst, an der Hauptstrasse, gibt es noch zwei aktive Bauernhöfe, drei weiterehat sogar einen eigenen Bahnanschluss. Im Dorf selbst, an der Hauptstrasse, gibt es noch zwei aktive Bauernhöfe, drei weitere

grosse Höfe stehen ausserhalb des Dorfes. Unten rechts sehen wir den schönen Platz vor dem Gemeindehaus.grosse Höfe stehen ausserhalb des Dorfes. Unten rechts sehen wir den schönen Platz vor dem Gemeindehaus.

BöcktenBöckten



556Das Gebäude links steht an der Hauptstrasse und ist ein altes Gasthaus, heute ein Geschäftshaus. Es steht unter kantonalem Schutz.

Am Schulweg steht die Gemeindeverwaltung von Böckten. Und genau gegenüber der Gemeindeverwaltung befindet sich das alte Primar-Am Schulweg steht die Gemeindeverwaltung von Böckten. Und genau gegenüber der Gemeindeverwaltung befindet sich das alte Primar-
schulhaus. Man sieht ihm das Alter an, aber es ist immer noch voller Leben. Die Gemeindeschulhaus. Man sieht ihm das Alter an, aber es ist immer noch voller Leben. Die Gemeinde  ist 2,3 km ist 2,3 km2 2 gross und hat etwa 820 Einwohner.gross und hat etwa 820 Einwohner.

… … undund
tschüss !tschüss !

BöcktenBöckten
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Zur Gemeinde Böckten gehört auch die Ruine Bischofstein, die auf einem Felsgrat über dem Chienberg liegt. Sie wird oft von Sissach aus
besucht; der Aufstieg vom Bahnhof aus dauert etwa anderthalb Stunden. Über die Böckterflue und die Isletenebeni gelangt

man in weiteren 45 Minuten zur Sissacherfluh. Diese Wanderung ist auch im Winter sehr schön. Die Burg Bischofstein
wurde nach der Erschliessung des Gotthards 1311 zur Sicherung des Unteren Hauensteins gebaut.

Ruine Bischofstein, BöcktenRuine Bischofstein, Böckten



558

Gelterkinden ist eine der grossen Baselbieter Gemeinden. Auf 9,8 km2 Fläche leben etwa 6'200 Einwohner, ähnlich
viele wie in Sissach. Das Gemeindegebiet grenzt im Norden an Rickenbach; im Süden erstreckt es sich weit
auf die Juratafel mit dem vielsagenden Namen «Berg». Dort grenzt es an die Tafelgemeinde Rünenberg.

Buuseregg

OrmalingenOrmalingen

Farnsberg

RickenbachRickenbach

Aufnahmestandort oberhalb des Hofs Buholden

GelterkindenGelterkinden
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Wenn wir das alte Dorf Gelterkinden im Kreis mit der heutigen Siedlungsfläche vergleichen, dann sehen wir, dass diese sich mehr als
verzehnfacht hat. Solches Wachstum lässt immer auf viele Arbeitsplätze schliessen, entweder in der Industrie (rechts unten) oder
im Dienstleistungssektor (Schulen, Spitäler, Transportunternehmen usw.) 1864 gab es in Gelterkinden zwei Seidenbandfabriken

und 290 Bandwebstühle (Posamenterstühle), ab 1916 brachte die zweite Hauenstein-Bahnlinie neuen Aufschwung.

LuftaufnahmeLuftaufnahme
7. Mai 20087. Mai 2008

OrmalingenOrmalingen

TecknauTecknau
Strasse nach
Rünenberg

GelterkindenGelterkinden
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Diese Luftaufnahme von Gelterkinden ist knapp 60 Jahre früher von meinem Vater aufgenommen worden. Unterhalb der Mitte sehen wir
wieder das Dorfzentrum rechts davon die Dorfkirche und den Bahnübergang. Der Bau von Einfamilienhäusern hat schon damals um
1950 angefangen und seither dramatisch zugenommen. Heute merkt man, wie viel wertvolles Kulturland so verloren gegangen ist.

GelterkindenGelterkinden
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Der Dorfplatz von Gelterkinden ist sehr grosszügig
angelegt und gestaltet. In seiner Umgebung

stehen noch zahlreiche alte Häuser.
GelterkindenGelterkinden
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Die Schulgasse führt direkt zum Dorfplatz. Das Gemeindehaus an der Bohnygasse war früher ein Schulhaus.Die Schulgasse führt direkt zum Dorfplatz. Das Gemeindehaus an der Bohnygasse war früher ein Schulhaus.

Ein noch älteres Schulhaus aus dem Jahr 1837 steht an der Poststrasse. Ebenfalls an der Bohnygasse steht diese schmucke Häuserzeile.Ein noch älteres Schulhaus aus dem Jahr 1837 steht an der Poststrasse. Ebenfalls an der Bohnygasse steht diese schmucke Häuserzeile.

GelterkindenGelterkinden
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Die reformierte Dorfkirche steht auf einem Sporn 20 Meter über dem Dorfplatz. Auf seiner Ostseite ist dieser heute durch den Ein-
schnitt der Hauenstein-Bahnlinie vom anschliessenden Hügel abgetrennt. Dieser Bahneinschnitt wird von einem kleinen Steg

überbrückt, so dass die Kirche von Osten her noch leichter zugänglich ist als vom Dorf her. Die katholische Kirche steht
weiter südwestlich jenseits des Eibachs. Der Zug im Hintergrund ist die Basler S-Bahn von Basel nach Olten.

GelterkindenGelterkinden
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Im Jahr 1864 waren in Gelterkinden 290 Posamenterstühle (Heimwebstühle) in Betrieb.
Kannst du die Seidenbänder aus jener Zeit sehen ?

GelterkindenGelterkinden
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Mitte Oktober (hier : 2020) findet im Dorfkern ein Herbstfest statt. Der Dorfbrunnen ist reich dekoriert, überall stehen Marktstände.Mitte Oktober (hier : 2020) findet im Dorfkern ein Herbstfest statt. Der Dorfbrunnen ist reich dekoriert, überall stehen Marktstände.
Gruppen von Buben rennen mit Plastikgewehren umher und spielen eine Art Krieg. Aber dieser Krieg ist zum Glück friedlich.Gruppen von Buben rennen mit Plastikgewehren umher und spielen eine Art Krieg. Aber dieser Krieg ist zum Glück friedlich.

Im Hintergrund sehen wir die reformierte Dorfkirche, die seit vielen Hundert Jahren das Dorfbild beherrscht.Im Hintergrund sehen wir die reformierte Dorfkirche, die seit vielen Hundert Jahren das Dorfbild beherrscht.

GelterkindenGelterkinden
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Die erste Kirche St. Peter von Gelterkinden stammt etwa aus dem 9. Jahrhundert, die heutige Kirche vom Ende des 15. Jahrhunderts.
Wie alle alten Kirchen wurde sie mehrmals verändert, erweitert und der Turm wurde erhöht. Die Wandbilder aus der Zeit zwischen

1480 und 1490 wurden bei der Reformation 1529 übertüncht. Nach ihrer Entdeckung 1969 wurden sie restauriert.

GelterkindenGelterkinden
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Am Taufstein der Kirche in Gelterkinden ist ein Baslerstab abgebildet. Das lässt auf eine starke Bindung an die Stadt Basel und
ihre Seidenindustrie schliessen. Bei der Kantonstrennung 1833 wollte Gelterkinden bei Basel bleiben, wurde dann aber

durch landschaftliche Truppen mit Waffengewalt zum Beitritt zum neuen Kanton Basel-Landschaft gezwungen.

GelterkindenGelterkinden
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Oberhalb des Dorfkerns steht die katholische Pfarrkirche, nicht nur für Oberhalb des Dorfkerns steht die katholische Pfarrkirche, nicht nur für GelterkindenGelterkinden, sondern auch für 13 weitere Gemeinden, sondern auch für 13 weitere Gemeinden
im Oberbaselbiet. Obwohl sie über dem Dorf steht, liegt der Standort 12 m tiefer als der Kirchhügel der reformierten Kirche.im Oberbaselbiet. Obwohl sie über dem Dorf steht, liegt der Standort 12 m tiefer als der Kirchhügel der reformierten Kirche.

GelterkindenGelterkinden



569Die katholische Kirche Die katholische Kirche GelterkindenGelterkinden wurde im Jahr 1956 fertig gestellt. Sie ist auffallend grosszügig gebaut. wurde im Jahr 1956 fertig gestellt. Sie ist auffallend grosszügig gebaut.

GelterkindenGelterkinden
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500 m südlich vom Dorfzentrum Gelterknden und 25 m höher befindet sich die gross-500 m südlich vom Dorfzentrum Gelterknden und 25 m höher befindet sich die gross-
zügige Schulanlage der Primarschule (oben) und der Sekundarschule (unten)zügige Schulanlage der Primarschule (oben) und der Sekundarschule (unten)

GelterkindenGelterkinden
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Neben dem Kirchhügel von Gelterkinden fährt der Intercity-Zug von Basel nach Lugano ins Eital hinein. Wir werden dort später hin fahren
(Ins Eital, nicht nach Lugano). Zuerst steigen wir südlich von Gelterkinden auf den «Berg» und weiter nach Rünenberg hinauf. Es ist ein

relativ grosses Tafeldorf, das südlich an Gelterkinden grenzt und 200 m höher oben liegt. Wir wechseln dabei auch die Jahreszeit.

GelterkindenGelterkinden
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Vom Waldrand aus schauen wir nochmals nach Gelterkinden und den Farnsberg zurück. Links sehen wir den Rebberg
Allersegg, rechts darüber die Homberg-Höfe. Es ist der 26. April 2008, die Kirschbäume stehen in voller Blüte,

besonders in den höheren Lagen. Mehr als 70'000 Kirschbäume stehen im ganzen Kanton Baselland.

GelterkindenGelterkinden
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Oben auf dem Berg gibt es grosse Waldgebiete. Wir sind immer noch in der Gemeinde Gelterkinden. Der Doggerkalk und der Oxford-
Mergel, welche die Hochflächen bilden, erodieren leicht und lassen fruchtbare Böden entstehen. Ausser den grossen Fichten (Rot-

tannen) wachsen auch einige Weisstannen. Sie können nur auf tiefgründigen Böden gedeihen, weil sie Tiefwurzler sind. Die
Rottannen sind dagegen Flachwurzler und benötigen keine tiefgründigen Böden. Der Wald ist hier sehr gut gepflegt.

GelterkindenGelterkinden
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Jede Gemeinde, die grosse Waldgebiete hat und ihren Wald liebt, hat eine Waldhütte. Diese hier heisst Stierestall-Hütte.
Sie dient drei Zwecken : 1. als Schutzhütte für die Forstarbeiter, 2. als Rastplatz für Wanderer und 3. als Festhütte.

Die meisten dieser Hütten kann man mieten für Geburtstags- und Jubiläumsfeiern, der grosse
Vorplatz dient als Versammlungsplatz für Gemeindeanlässe wie z.B. den Banntag.

GelterkindenGelterkinden
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Wunderschön ist es, mit dem Velo durch den Frühlingswald zu fahren, bevor die Zeckensaison beginnt !  Nur 1,2 km
weiter kommen wir wieder an eine Waldhütte, diesmal in der Gemeinde Rünenberg. Es ist die Steinholz-Hütte,

sie steht nahe am Waldrand. In wenigen Minuten werden wir im Unterdorf von Rünenberg sein.

RünenbergRünenberg
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Vor uns liegen jetzt die ersten Häuser des Unterdorfs von Rünenberg. Im Mittelgrund liegt das Tafeldorf Wenslingen; dazwischen ist etwa
130 m tiefer das Eital als schmaler Einschnitt. Im Hintergrund sehen wir den Faltenjura, der von Süden her über den Tafeljura ge-

schoben wurde. Die Tafeldörfer Rünenberg und Wenslingen sind durch Zuzüge von Pendlern in letzter Zeit stark gewachsen.

RünenbergRünenberg
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Vor allem im Unterdorf von Rünenberg stehen gut erhaltene Häuser aus der Zeit, als fast alle Einwohner noch Bauern waren.

Heute sind, wie wir inzwischen erfahren haben, in den Dörfern praktisch alle Bauernhäuser zu Wohnhäusern umgebaut.

RünenbergRünenberg
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Im Oberdorf von Rünenberg befinden sich der Dorfweiher, die Schule und der Dorfladen. Hier ist das eigentliche Zentrum
und die Schnittstelle zwischen dem alten Unterdorf und den Neubausiedlungen im Westen und Süden. Hier steht auch
der Gedenkstein für General Sutter. In der 5 km2 grossen Tafelgemeinde leben bald 800 Einwohner. Die Wohnlage ist

sehr beliebt wegen der Ruhe, der Fernsicht und der guten Strassen- und Postautoverbindung nach Gelterkinden.

RünenbergRünenberg
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Auch im Winter hat Rünenberg viel Sonne, wegen seiner Höhenlage von 600 Metern aber auch mehr und häufiger Schnee als die Täler.
Rechts oben ist ein Brunnen im Oberdorf, links unten das Gemeindehaus und rechts unten ein Dorfteil im Unterdorf zu sehen.

RünenbergRünenberg
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Die Gemeinde Rünenberg ist reich an Kirschbäumen, die für das Baselbiet so typisch sind. Leider nimmt ihre Zahl stetig ab,
weil die Pflege der Bäume und speziell das Pflücken der Kirschen sehr aufwändig sind. Nur die schönsten Kirschen kön-

nen als Tafelkirschen verkauft werden, der Rest landet «im Fass» und wird zu Kirschenschnaps – Kirsch, verarbeitet.

RünenbergRünenberg
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Rünenberg von Süden, vom Wisenberg her : Links ist die beliebte Wohnsiedlung, rechts sind weitere Wohnsiedlungen, hauptsächlich mit
Mehrfamilienhäusern. Beim höchsten Punkt links befindet sich die Schule und der Sportplatz. Das Unterdorf ist von Süden nicht zu sehen.

Von der Hofmatt, dem südlichsten Punkt der Gemeinde Rünenberg, sehen wir den Übergang vom Tafeljura zum Faltenjura.
Unten fliesst der Chrintelbach in mehreren Armen dem Stierengraben zu, in den er sich über einen hohen Wasserfall ergiesst.

RünenbergRünenberg
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Die grossen Baselbieter Wasserfälle befinden sich immer dort, wo der Faltenjura über den Tafeljura geschoben worden ist.
Die Fälle selber sind in den Schichten des Tafeljuras, das Wasser kommt aus dem Faltenjura. Der Rünenberger Giessen

ist mit ungefähr 20 Metern Höhe der höchste Wasserfall des Kantons Baselland. Unter den meisten dieser Fälle be-
findet sich ein mächtiger Stalagmit aus ausgeschiedenem Kalksinter, denn das Wasser ist im Jura sehr kalkhaltig.

RünenbergRünenberg
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Von drei Seiten führen Fusswege zum Rünenberger Giessen. Bei Nässe und im Winter ist aber nur der Weg von Sommerau herVon drei Seiten führen Fusswege zum Rünenberger Giessen. Bei Nässe und im Winter ist aber nur der Weg von Sommerau her
(Station des «Läufelfingerli») zu empfehlen, die Wege von oben, von Rünenberg und von Häfelfingen her, sind oft glitschig.(Station des «Läufelfingerli») zu empfehlen, die Wege von oben, von Rünenberg und von Häfelfingen her, sind oft glitschig.

und von hinten

RünenbergRünenberg

Aufnahme 14.2.2012Aufnahme 14.2.2012
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Etwas links von der Sonne befindet sich in der Tiefe der Rünenberger Giessen. Im Hintergrund erhebt sich der Wisenberg 420 m
über diese Hochfläche südlich von Rünenberg. Hier ist der Unterschied zwischen Tafel- und Faltenjura nochmals sehr

deutlich zu sehen. Auch an diesem 9. Januar 1985 ist der Giessen von oben bis unten durchgefroren.

RünenbergRünenberg
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Während der Vegetationszeit dürfen natürlich Wiesen und Felder nicht betreten werden; im Winter und Vorfrühling
jedoch, bevor das Gras zu wachsen beginnt oder die Felder gepflügt werden, ist freie Fahrt angesagt.

Hier geniessen zwei Jugendliche bei Rünenberg die winterliche Freiheit auf ihren Bikes.

RünenbergRünenberg
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Wenn wir von Rünenberg aus nach Südosten fahren, kommen wir bereits nach 1,2 km nach Kilchberg, zur kleinsten Gemeinde
des Kantons Baselland. Ihre Bedeutung besteht in der Kirche, denn sie ist die Kirche für Rünenberg, Kilchberg und Zeglingen.

Auf 1,6 km2 Fläche leben hier nur 160 Menschen. Eine Schule gibt es in Kilchberg nicht, diese ist unten in Zeglingen.

KilchbergKilchberg
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Die Dörfer auf den Juratafeln bekommen die Jahreszeiten noch stärker zu spüren als die in den Tälern unten. In windstillen Nächten sin-
ken die Temperaturen hier sehr tief, obwohl die kälteste Luft in die Täler abfliesst. Dort bleibt sie aber nicht, sondern fliesst weiter nach

Liestal und zum Rhein hinunter, wo sie sich rasch aufwärmt. Dieser Brunnen steht übrigens in der Nähe der Kirche von Kilchberg.

Aufnahme 14.2.2012

KilchbergKilchberg
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ZigflueZigflue

Zeglinger GipsgrubeZeglinger Gipsgrube

Aber jeder Winter geht einmal vorbei ...

KilchbergKilchberg
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Die neugotische Kirche von
Kilchberg stammt aus dem

Jahr 1868. Das Innere
besteht aus Holz.

KilchbergKilchberg
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So klein das Dorf Kilchberg auch ist, so schön hat es sich heraus geputzt. Links oben ist das spätgotische
Pfarrhaus, gleich dahinter steht ein grosses Bauernhaus mit angebautem, erweitertem Wohnteil. 

Längs der Hauptstrasse unterhalb der Kirche stehen weitere Wohn- und Bauernhäuser von historischem Wert.

KilchbergKilchberg



591
Und wieder blühen die Kirschbäume, diesmal westlich von Kilchberg, genau senkrecht über dem Hauenstein-Tunnel.

KilchbergKilchberg
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Von Osten her ist Kilchberg deutlich als Tafeldorf zu erkennen. Die Gemeinde reicht nicht nur hinunter bis ins Tal, sondern auf der gegen-Von Osten her ist Kilchberg deutlich als Tafeldorf zu erkennen. Die Gemeinde reicht nicht nur hinunter bis ins Tal, sondern auf der gegen-
über liegenden Talseite wieder 90 Meter aufwärts. Der Aufnahmestandort der Bilder oben und links befindet sich noch in derüber liegenden Talseite wieder 90 Meter aufwärts. Der Aufnahmestandort der Bilder oben und links befindet sich noch in der

Gemeinde Kilchberg. Das weisse Haus links gehört noch zu Kilchberg, die Sägerei darunter hingegen zu Zeglingen.Gemeinde Kilchberg. Das weisse Haus links gehört noch zu Kilchberg, die Sägerei darunter hingegen zu Zeglingen.

KilchbergKilchberg
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Hier können wir uns wieder orientieren : RünenbergHier können wir uns wieder orientieren : Rünenberg
liegt ganz links, unten links ist Zeglingen, dazwischenliegt ganz links, unten links ist Zeglingen, dazwischen
das kleine Kilchberg. In der Mitte ist das Eital mitdas kleine Kilchberg. In der Mitte ist das Eital mit
TecknauTecknau im Unterlauf, rechts das Tafeldorf Wens- im Unterlauf, rechts das Tafeldorf Wens-
lingen. Am oberen Bildrand ist der Farnsberg.lingen. Am oberen Bildrand ist der Farnsberg.

FarnsbergFarnsberg

GelterkindenGelterkinden

KilchbergKilchberg

ZeglingenZeglingen

TecknauTecknau

WenslingenWenslingenRünenbergRünenberg

ZeglingenZeglingen

ZigflueZigflue
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Zeglingen ist ein Trichterdorf, bei dem sich drei Bäche zum Eibach vereinigen. Trichterdörfer sind ideal für Sägereien und Mühlen.

Üblicherweise ist ein Trichterdorf das hinterste Dorf in einem Tal. Tatsächlich ist in Zeglingen die Endstation der Postautolinie. Einer der
drei Bäche aber, der Wisenbach, kommt von Wisen herunter, welches das wirklich hinterste Dorf im Eital ist. Wisen gehört zum

Kanton Solothurn. Die alte, früher bedeutende Gipsgrube von Zeglingen wird seit 1984 nicht mehr ausgebeutet.

Strasse nach OltingenStrasse nach Oltingen

Strasse nach WenslingenStrasse nach Wenslingen

ZigflueZigflue

Leutschenberg
Bergmatten

ZeglingenZeglingen
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Trichtergemeinden sind normalerweise grossflächig. So hat Zeglingen 7,9 km2 Fläche, darauf leben nur etwa 510 Einwohner.
Das spinnenförmige Strassennetz führt nach sieben Richtungen : 1. nach Wisen und zur Hauenstein-Passstrasse, 2. nach

Häfelfingen und Rümlingen,  3. nach Kilchberg und Rünenberg,  4. nach Tecknau und Gelterkinden, 5. nach Wens-
lingen,  6. nach Oltingen und 7. auf die Schafmatt und hinüber ins Solothurner Aaretal nach Niedergösgen.

(1)(1)

22
(3 und 4)(3 und 4)

55

66
77

ZeglingenZeglingen
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Die Juraberge südöstlich von Zeglingen sehen wir hier von der Rückseite her, aus dem Kanton Solothurn. Der Hof im Vordergrund
heisst Meierweid. Wir überfliegen hier die grösste Gipszone des Juras. Über der Bildmitte ist der 925 m hohe Leutschenberg,
dahinter ist noch ein Teil von Zeglingen zu sehen. Rechts oben sehen wir das Tafeldorf Rünenberg. Luftaufnahme 7.5.2008

ZeglingenZeglingen
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Zeglingen hat einen gut erhaltenen Ortskern. Die Gemeindeverwaltung (mit grauen Läden) und das Nachbarhaus stehen im Unterdorf
gegenüber der Neumühle. Unten rechts ist die Rückseite beider Häuser zu sehen, links davon das Feuerwehrmagazin.

ZeglingenZeglingen

Eingang zurEingang zur
GemeindeverwaltungGemeindeverwaltung
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An der Hauptstrasse in Zeglingen steht das Primarschulhaus für die Gemeinden Kilchberg und Zeglingen. Es ist auch der Kindergarten.An der Hauptstrasse in Zeglingen steht das Primarschulhaus für die Gemeinden Kilchberg und Zeglingen. Es ist auch der Kindergarten.

Sportplatz und Turnhalle sind an der Wisenstrasse 200 m südwestlich vom Schulhaus.Sportplatz und Turnhalle sind an der Wisenstrasse 200 m südwestlich vom Schulhaus.

ZeglingenZeglingen
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Die erste Häuserzeile im Unterdorf stammt aus der Zeit, als Zeglingen noch ein Bachzeilendorf war. Am unteren Bildrand fliesst der EibachDie erste Häuserzeile im Unterdorf stammt aus der Zeit, als Zeglingen noch ein Bachzeilendorf war. Am unteren Bildrand fliesst der Eibach
von rechts nach links. Ein Stück bachaufwärts, unmittelbar neben dem Schulhaus, steht dieser schöne Bauernhof.von rechts nach links. Ein Stück bachaufwärts, unmittelbar neben dem Schulhaus, steht dieser schöne Bauernhof.

Beim Schulhaus vereinigen sich der Wisenbach und der hier sichtbare Nünbrunnbach zum Eibach. Die Hauptstrasse führt ostwärts weiterBeim Schulhaus vereinigen sich der Wisenbach und der hier sichtbare Nünbrunnbach zum Eibach. Die Hauptstrasse führt ostwärts weiter
ins Oberdorf. Dort steht der Gasthof zum Rössli (folgende Seite) und schräg gegenüber der neu gestaltete Oberdorfplatz.ins Oberdorf. Dort steht der Gasthof zum Rössli (folgende Seite) und schräg gegenüber der neu gestaltete Oberdorfplatz.

ZeglingenZeglingen



600Der Gasthof zum Rössli ist das einzige Restaurant im Oberdorf von Zeglingen. Er besteht seit 1792 und wurde kürzlich renoviert.

ZeglingenZeglingen
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Vom Oberdorfplatz schauen wir der Hauptstrasse entlang zurück zum Mitteldorf – rechts ist wieder das Rössli zu sehen. Wenn wir uns nachVom Oberdorfplatz schauen wir der Hauptstrasse entlang zurück zum Mitteldorf – rechts ist wieder das Rössli zu sehen. Wenn wir uns nach
rechts wenden, sehen wir zwei alte Wohnhäuser, davor verläuft die Oltingerstrasse mit der Endstation des Postautos. Eigentlich will ichrechts wenden, sehen wir zwei alte Wohnhäuser, davor verläuft die Oltingerstrasse mit der Endstation des Postautos. Eigentlich will ich

nach Oltingen fahren, aber ich wähle den Umweg über Wenslingen. Der ist weniger steil. Zuerst aber kommt Wisen an die Reihe.nach Oltingen fahren, aber ich wähle den Umweg über Wenslingen. Der ist weniger steil. Zuerst aber kommt Wisen an die Reihe.

ZeglingenZeglingen
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Wir fahren jetzt dem Wisenbach entlang aufwärts. Am oberen Dorfende befindet sich die grosse Sportanlage
und dahinter ein landwirtschaftliches Speichergebäude der Landi.

Direkt nach der Landi verengt sich das Tal und wird kurz darauf wieder weit und sonnig. Die Strasse steigt mässig an.
Vor Wisen verengt sich das Tal nochmals, die Strasse wird steiler und nach wenigen Minuten haben wir Wisen erreicht.

ZeglingenZeglingen
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Wisen liegt in einer flachen Mulde südlich des 1002 m hohen Wisenbergs. 800 Meter östlich des Dorfes steht der Fluhberg mit der
Wisner Fluh. Der Wisenbach entspringt im Süden der Wisner Fluh, im bewaldeten Graben direkt vor uns. Er ist der eigentliche
Quellbach des Eibachs. 1458 kaufte die Stadt Solothurn die Gemeinde Wisen. Doch gab es in der Folgezeit immer wieder

Streit zwischen Solothurn und Basel um die Zugehörigkeit von Wisen. Erst 1839 war sein Schicksal endgültig bestimmt: Es
blieb beim Kanton Solothurn. Gekauft ist gekauft; Solothurn hatte mehr Erfahrung beim «Einkaufen» von Gemeinden.

Aufnahmestandort : Wanderweg von der Froburg zur Wisner Fluh

Wisenberg 1002 mWisenberg 1002 m Wisner Fluh 935 mWisner Fluh 935 m

WisenWisen
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Die Solothurner Gemeinde Wisen ist 4,8 km2 gross und hat 420 Einwohner. Diese geniessen die sonnige Höhenlage sehr,
denn wenn im Herbst und im Winter Trimbach im Nebel versinkt, scheint hier oben auf 680 m Höhe häufig die Sonne.

Klimatisch gehört Wisen nämlich noch zur Jura-Nordseite. Wisen ist durch zwei Strassen mit Trimbach verbunden;
die grössere davon führt über Baselbieter Gebiet und mündet in die Hauensteinstrasse nördlich der Passhöhe.

HuppHupp

WisenWisen
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Weil Wisen zum Kanton Solothurn gehört, ist es katholisch. Früher bestimmte die Regierung die Religionszugehörigkeit ihrer Untertanen,
wie dies heute in vielen asiatischen und nordafrikanischen Staaten noch immer der Fall ist. Die Kirche St. Joseph wurde

1837 an der Stelle einer Kapelle erbaut, die 1763 eingestürzt war. Hier ist die Kirche von innen zu sehen.

WisenWisen
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Wisen hat fünf Restaurants: Die Hupp im Nordwesten, dann an der Strasse von Zeglingen her der grosse Gasthof Löwen (links oben),
im Dorfzentrum das Restaurant Krone mit geschützten Arbeitsplätzen (rechts oben) und der Gasthof Sonne zuoberst im Dorf

(eigene Autobushaltestelle, links unten). Von hier aus zweigt die Strasse zur Froburg ab. Das Restaurant Hotel Froburg
(ein beliebtes Ausflugsrestaurant, rechts unten) steht zwar in der Gemeinde Trimbach, gehört aber trotzdem zu Wisen.

WisenWisen
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Von Froburg aus führt ein Fussweg (links oben) in einer Viertelstunde zur Ruine Froburg, von der aus man einen prächtigen Ausblick
auf die Alpenkette und über die Gegend von Olten hat. Die Burg Froburg besteht seit dem 10. Jahrhundert. Vom 11. bis zum 14.

Jahrhundert residierten hier die Froburger, ein mächtiges Adelsgeschlecht der Nordwestschweiz. Vom Ende des 14. Jahrhun-
derts an zerfiel die Froburg, weil die Froburger Grafen ausgestorben waren. Die Ruine geniesst heute strengen Schutz. 

Aussichtspunkt

Aussichtspunkt

FroburgFroburg
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Wenn man auf dem Felskopf der Ruine Froburg steht, sieht man vor sich einen weiteren Felskopf mit einem Kreuz: Die Geissfluh. Von der
Ruine ist sie auf einem schmalen Fussweg in zehn Minuten erreichbar. Beim Kreuz hat man einen eindrücklichen Tiefblick auf das

Dorf Trimbach. Vorsicht ist geboten, denn die Felswand der Südwestseite ist 100 Meter hoch. Zwischen der Alpenkette
und der Geissfluh sehen wir den Born, die letzte Jurakette, die wie ein Vagabund aus dem Mittelland auftaucht.

FroburgFroburg
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800 Meter östlich von Wisen erhebt sich der Fluhberg mit der bis 60 m hohen Wisner Fluh. Sie besteht aus Doggerkalk, der mittleren
Kalkschicht der Jura-Sedimente. Der Berg im Hintergrund (Dottenberg) besteht aus dem härteren Malmkalk. Dazwischen sind die

weicheren, wasserundurchlässigen Schichten des Oxford-Mergels, der in der Rintel-Klus in einer Grube abgebaut wurde.

Tele-Aufnahme vom WisenbergTele-Aufnahme vom Wisenberg

MalmkalkMalmkalk

OxfordmergelOxfordmergel

DoggerkalkDoggerkalk

Wisner FluhWisner Fluh
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Weil der Doggerkalk nicht so hart ist wie der Malmkalk, bildet er etwas rundere Formen und kaum völlig senkrechte Felswände. Zum Klettern
ist der Dogger nicht geeignet. Auf seinen Felskanten wachsen Bäume, die Trockenheit vertragen wie Föhren, Rotbuchen, Flaumeichen
(rechts) und Mehlbeerbäume. Auf den Graten des Malmkalks gedeihen oft nur noch Föhren, für die anderen Bäume ist es zu trocken.

Wisner FluhWisner Fluh
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Auf dieser Aufnahme sieht man vor allem die Föhren, die übrigen Bäume sind jetzt kahl. Jetzt im Winter genies-
sen wir den Überblick über das 150 m tiefer gelegene Wisen und den Basler Faltenjura bei Rauhreif.

Wir verlassen jetzt die Gegend von Wisen und fahren ins Baselbiet zurück nach Zeglingen. 

Wisner FluhWisner Fluh
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In Zeglingen, wo sich drei Bäche vereinigen, ist die Wasserkraft natürlich wirkungsvoll nutzbar. So wird unterhalb des Dorfes
eine grosse Sägerei betrieben. Heute wird mehr Leistung verlangt, also werden alle Sägen mit Elektrizität angetrieben.

Wer das Symbol unter dem Dach kennt, weiss, dass dies früher eine Mühle war. Auch dieser Hof steht unterhalb von Zeglingen.

ZeglingenZeglingen
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350 Meter nördlich der Sägerei stürzt sich der Eibach über eine harte Dogger-Kalk-Schichtstufe des Tafeljuras hinunter.
Weil sich dieser Wasserfall auf dem Gemeindegebiet von Kilchberg befindet, wird er Kilchberger Giessen genannt. 

ZeglingenZeglingen
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Früher, in sehr kalten Wintern, war hier alles total gefroren. Heute ist dies kaum mehr möglich, weil oberhalb des Giessens eine Abwasser-
Reinigungsanlage (ARA) steht, durch die das Wasser etwas erwärmt wird. Dieses Becken ist ausgegraben und dann unter Naturschutz

gestellt worden. Davor bestand unter dem Fall wie bei den anderen Baselbieter Wasserfällen ein kleiner Stalagmit.

14. Februar 201214. Februar 2012
ZeglingenZeglingen
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Unterhalb des Giessens bildet das Eital eine Talsohle, die zuerst sehr schmal ist und gegen Norden immer breiter wird. Auf der rechten TalseiteUnterhalb des Giessens bildet das Eital eine Talsohle, die zuerst sehr schmal ist und gegen Norden immer breiter wird. Auf der rechten Talseite
befinden sich in den Felshängen drei Höhlen : Die Bärenhöhle und die Teufelsküche (geschlossen) und die Bruderlochhöhle (frei zugänglich).befinden sich in den Felshängen drei Höhlen : Die Bärenhöhle und die Teufelsküche (geschlossen) und die Bruderlochhöhle (frei zugänglich).

Der Dorfbach von Wenslingen fliesst zum Teil durchDer Dorfbach von Wenslingen fliesst zum Teil durch
die Bruderlochhöhle, ein anderer Teil bildet ei-die Bruderlochhöhle, ein anderer Teil bildet ei-

nen hohen Wasserfall an der Wasserfluh.nen hohen Wasserfall an der Wasserfluh.

EitalEital
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Der Eingang der Bruderlochhöhle besteht zuerst aus einer ziemlich grossen Halle, durch deren hinteren Teil der Höhlenbach
fliesst. Über diese Leiter gelangt man ins Gangsystem; zuerst folgt man in gebückter Haltung einem geraden Gang.

An dessen Ende darf man nach links in eine flache Spalte kriechen. Weiter hinten gibt es nochmals zwei
Räume, in denen man stehen kann, bevor man zuhinterst wieder in die Bachhöhle kommt.

Bruderlochhöhle WenslingenBruderlochhöhle Wenslingen
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Die Bruderlochhöhle gilt mit ihren 100 m Länge als zweitlängste Höhle des Kantons Baselland. Wer sich gerne in Eng-land und
in Kriechen-land aufhält, ist hier genau richtig. Am Ende der Höhle begegnet man dem Höhlenbach; dort ist man der

Erdoberfläche so nahe, dass die Wurzelspitzen der Bäume in Deckenspalten zu sehen sind. Ein Einsturz ist zuhinterst
nicht ganz auszuschliessen, denn der Doggerkalk der Juratafeln ist weniger fest als der Malmkalk im Faltenjura.

Bruderlochhöhle WenslingenBruderlochhöhle Wenslingen
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Einen Kilometer nach der Bettstigi (Felswand mit dem Bruderloch) kommt man bereits zu den ersten Häusern von Tecknau. Vom Bahnhof
Tecknau bis zur Bruderlochhöhle braucht man zu Fuss etwa 45 Minuten. Beim südlichen Dorfende fährt die Eisenbahn in den 8,1 km

langen Hauenstein-Basistunnel ein, unterfährt dann die Tafel zwischen Rünenberg und Kilchberg und anschliessend den Fal-
tenjura östlich von Wisen. Die Hauptstrasse von Gelterkinden nach Rünenberg führt durch das bewaldete Müntel.

Tunnel-EingangTunnel-Eingang
Fussweg zum

Bruderloch
MüntelMüntel

RünenbergRünenberg
KilchbergKilchberg

ZeglingenZeglingen

TecknauTecknau

Ruine ScheideggRuine Scheidegg

Luftaufnahme 8.8.1987Luftaufnahme 8.8.1987

Hauenstein-TunnelHauenstein-Tunnel

BahnhofBahnhof

TecknauTecknau
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Im Abstand von wenigen Minuten fahren die Züge durch den Hauenstein-Basistunnel. Er ist einer der am stärksten frequentierten Bahntunnel
der Schweiz. In Tecknau halten nur die Züge der Regio S-Bahn von Olten nach Basel und umgekehrt; Tecknau ist auch ein End-

punkt des Tarifverbunds Nordwestschweiz (TNW). Der Tunnel ist seit der letzten Revision auch für Doppelstockzüge tauglich.

TecknauTecknau
11:49 h11:49 h 11:52 h11:52 h

11:56 h11:56 h 14:11 h14:11 h
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Eine ICE - Durchfahrt am Bahnhof Tecknau. Weil diese Strecke ein Teil der Gotthardlinie ist, fahren hier sehr viele Schnell- und
Güterzüge durch. Für die Einwohner von Tecknau ist das nicht unproblematisch. Die S-Bahn-Züge von Basel nach Olten und

zurück halten in Tecknau an. Wem das Warten zu lange dauert, für den gibt es vielleicht gegenüber eine Lösung.
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Im Unterdorf von Im Unterdorf von TecknauTecknau befindet sich das historische Zentrum befindet sich das historische Zentrum
in Form einer breiten Querstrasse, die einen Dorfplatz bildet.in Form einer breiten Querstrasse, die einen Dorfplatz bildet.
Rechts unten ist das Gemeindehaus, das ehemalige Schulhaus.Rechts unten ist das Gemeindehaus, das ehemalige Schulhaus.

TecknauTecknau
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Am untersten Rand des Dorfzentrums, wenige Meter vom Eibach und von der Bahnlinie entfernt, steht ein schönes altes Bauernhaus.Am untersten Rand des Dorfzentrums, wenige Meter vom Eibach und von der Bahnlinie entfernt, steht ein schönes altes Bauernhaus.

An der Haustüre hängt ein Schild, auf dem nicht etwa «zu verkaufen», sondern «welcome» steht. Welch freundliche Einladung !An der Haustüre hängt ein Schild, auf dem nicht etwa «zu verkaufen», sondern «welcome» steht. Welch freundliche Einladung !

TecknauTecknau
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Zwischen dem Dorfzentrum und dem Bahnhof Zwischen dem Dorfzentrum und dem Bahnhof TecknauTecknau steht am sonnigen Hang das Primarschulhaus Bubenacker. Es ist eine grosszügige steht am sonnigen Hang das Primarschulhaus Bubenacker. Es ist eine grosszügige
Schulanlage mit ebenso grosszügigen Sportplätzen. Die sechs Schulstufen werden in Mehrjahrgangsklassen unterrichtet.Schulanlage mit ebenso grosszügigen Sportplätzen. Die sechs Schulstufen werden in Mehrjahrgangsklassen unterrichtet.

TecknauTecknau
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Tecknau zieht sich vom Unterdorf her längs der Talstrasse weit talaufwärts. Die Uhrenfabrik hat ihren Betrieb längst reduziert, die Räume
wurden meist weiter vermietet. TecknauTecknau hat 2,3 km hat 2,3 km22 Fläche und etwa 830 Einwohner, die meisten sind Pendler. Fläche und etwa 830 Einwohner, die meisten sind Pendler.

Im Oberdorf zweigt die Strasse nach Wenslingen von der Talstrasse ab. Die Talstrasse führt weiter nach Zeglingen und Wisen.
300 Meter talaufwärts steht der Bahnhof. Hier besteht Postauto-Anschluss nach Gelterkinden, Wenslingen und Oltingen.

Nach WenslingenNach Wenslingen

TecknauTecknau



625Von Gelterkinden aus werden wir später das Ergolztal aufwärts fahren, aber vorher schauen wir uns noch in Wenslingen um.

MüntelMüntel
TecknauTecknau

WenslingenWenslingen

OrmalingenOrmalingen

RothenfluhRothenfluh

Gipsgrube ZeglingenE r g o l z t a l E i t a l

Gelterkinden

WenslingenWenslingen
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In diesem Gebiet liegen die grössten Tafeln des Basler Tafeljuras. Die Wenslinger Tafel liegt zwischen dem Eital im Südwesten
und dem obersten Ergolztal im Nordosten. Wenslingen ist das einzige Dorf auf dieser Tafel; es liegt am Westrand und hat
völlig unüblich einen kleinen Dorfbach. Normalerweise fliesst auf den Tafeln kein Wasser, weil solche Kalkgebiete stark

verkarstet sind : Alles Niederschlagswasser verschwindet in Spalten im Gestein und fliesst unterirdisch ab.

WenslingenWenslingen

KilchbergKilchberg
Sägerei ZeglingenSägerei Zeglingen

Kilchberger GiessenKilchberger Giessen

AnwilAnwil

oberstes Ergolztaloberstes Ergolztal

Eital

ThiersteinbergThiersteinberg

Aufnahme vom Wisenberg, 6.4.2010Aufnahme vom Wisenberg, 6.4.2010

F r i c k t a lF r i c k t a l

H o t z e n w a l d  ( S ü d s c h w a r z w a l d )H o t z e n w a l d  ( S ü d s c h w a r z w a l d )

ZeglingenZeglingen

WenslingenWenslingen
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WenslingenWenslingen

Die Juratafeln, welche von oben fast völlig flach erscheinen, sind gewellte Hochflächen, die zur Hauptsache unterirdisch entwässert werden.Die Juratafeln, welche von oben fast völlig flach erscheinen, sind gewellte Hochflächen, die zur Hauptsache unterirdisch entwässert werden.
Kleinere Bäche am Rand und noch kleinere auf den Tafeln sind Ausnahmen. Auf dem oberen Bild fliesst das Hintereggbächli nach linksKleinere Bäche am Rand und noch kleinere auf den Tafeln sind Ausnahmen. Auf dem oberen Bild fliesst das Hintereggbächli nach links

zum Eibach hinunter. Der Bachlauf liegt etwa 30 m tiefer als die Hochfläche der Tafel. Diese wird intensiv landwirtschaftlich genutzt.zum Eibach hinunter. Der Bachlauf liegt etwa 30 m tiefer als die Hochfläche der Tafel. Diese wird intensiv landwirtschaftlich genutzt.
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Das Wort «Dorfbach» mag für dieses Rinnsal vielleicht übertrieben sein. In trockenen Sommern fliesst hier gar nichts mehr. Es handelt sich
um Sickerwasser aus dem Faltenjura; der Moosbach verschwindet noch vor dem ersten Haus links im Boden und fliesst dann durch

die Bruderlochhöhle und über den Wasserfall ins Eital hinunter. In früheren Zeiten war man froh um dieses Wasser; trinken konnte
man es wohl nicht, dazu waren Zisternen mit Dachwasser vorgesehen. Heute wird Trinkwasser von Oltingen herauf gepumpt.

WenslingenWenslingen
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Welche Rolle das Wasser früher spielte, sieht man am grössten Dorfbrunnen des Kantons im oberen Dorfteil. Der Brunnen steht im ursprüng-
lichen Dorfkern. Mindestens ein grosser sechs- oder achteckiger Dorfbrunnen ist der Stolz aller Dorfbewohner im Tafeljura. Zwei

weitere Brunnen stehen an den Abzweigungen der Dorfstrasse von der Hauptstrasse. Der Pfeil zeigt auf den alten Dorfkern.

WenslingenWenslingen
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WenslingenWenslingen

Östlich vom alten Dorfplatz beginnt der Neumattweg. Die Dachlandschaft weist auf sehr alte Häuser hin, dieÖstlich vom alten Dorfplatz beginnt der Neumattweg. Die Dachlandschaft weist auf sehr alte Häuser hin, die
hier ineinander geschachtelt stehen. Es gibt sogar noch einen aktiven Landwirtschaftsbetrieb im Dorf;hier ineinander geschachtelt stehen. Es gibt sogar noch einen aktiven Landwirtschaftsbetrieb im Dorf;

die meisten befinden sich in der Umgebung draussen, wo sehr viel Platz zur Verfügung steht.die meisten befinden sich in der Umgebung draussen, wo sehr viel Platz zur Verfügung steht.
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WenslingenWenslingen

Wer vom alten Dorfplatz durch die Dorfstrasse und die Hauptstrasse nach Westen schlendert, kommt an schönen historischenWer vom alten Dorfplatz durch die Dorfstrasse und die Hauptstrasse nach Westen schlendert, kommt an schönen historischen
Bauten vorbei. Der Durchgang der Vorderen Gasse im Schwibbogenhaus steht unter Denkmalschutz. Die beidenBauten vorbei. Der Durchgang der Vorderen Gasse im Schwibbogenhaus steht unter Denkmalschutz. Die beiden

herrschaftlichen Bauernhäuser (beide Rechts) und das Gasthaus zum Rössli sind auch sehenswert.herrschaftlichen Bauernhäuser (beide Rechts) und das Gasthaus zum Rössli sind auch sehenswert.
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Wenslingen

Die Wenslinger Tafel ist die grösste Juratafel im Oberbaselbiet. Früher waren die Landwirtschaftsflächen wegen der Erbteilungen meist in vieleDie Wenslinger Tafel ist die grösste Juratafel im Oberbaselbiet. Früher waren die Landwirtschaftsflächen wegen der Erbteilungen meist in viele
kleine Parzellen zerstückelt. Die Wege dorthin waren weit und kompliziert. Deshalb wurden in der ganzen Schweiz Güterzusammenlegungenkleine Parzellen zerstückelt. Die Wege dorthin waren weit und kompliziert. Deshalb wurden in der ganzen Schweiz Güterzusammenlegungen

durchgeführt. Die neuen Höfe stehen mitten in ihrem Land, die Wege sind kürzer und es können grössere Maschinen eingesetzt werden.durchgeführt. Die neuen Höfe stehen mitten in ihrem Land, die Wege sind kürzer und es können grössere Maschinen eingesetzt werden.

MattenhofMattenhof

MattenhofMattenhof

MooshofMooshof
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Mit 5,9 km2 Fläche ist Wenslingen («Wäislige» im Dialekt) eine mittelgrosse Gemeinde. Sie hat etwa 720 Einwohner.
Die Postautos zum Bahnhof Tecknau und Gelterkinden sowie nach Oltingen verkehren stündlich oder noch öfter.

Das alte Primarschulhaus ist zu klein geworden. Es wird zwar immer noch gebraucht, aber die Primarklassen sind im neuen Schulhaus
untergebracht. Dieses liegt weiter westlich im neuen Dorfteil Buech. Die Sekundarschüler fahren nach Gelterkinden.

WenslingenWenslingen
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1 km WNW von Wenslingen stehen die Reste der1 km WNW von Wenslingen stehen die Reste der
Ruine Ödenburg, an der äussersten Ecke derRuine Ödenburg, an der äussersten Ecke der
Wenslinger Juratafel. Die ersten  Siedlungs-Wenslinger Juratafel. Die ersten  Siedlungs-
spuren stammen aus dem 10. Jahrhundert.spuren stammen aus dem 10. Jahrhundert.
Im 12. Jahrhundert wurde die BurganlageIm 12. Jahrhundert wurde die Burganlage

ausgebaut, aber schon 1180 wiederausgebaut, aber schon 1180 wieder
aufgegeben. Von 1968 bis 1980aufgegeben. Von 1968 bis 1980

wurde die Anlage restauriert.wurde die Anlage restauriert.

Ödenburg, WenslingenÖdenburg, Wenslingen
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An der Nordwestspitze der Burganlage ist ein ungesicherter Aussichtspunkt 110 m über dem Talboden. Von hier aus sieht man An der Nordwestspitze der Burganlage ist ein ungesicherter Aussichtspunkt 110 m über dem Talboden. Von hier aus sieht man TecknauTecknau,,
GelterkindenGelterkinden und im Hintergrund den Chienberg mit der Böckterfluh und der Rickenbacherfluh. Der Farnsberg ist weiter rechts. und im Hintergrund den Chienberg mit der Böckterfluh und der Rickenbacherfluh. Der Farnsberg ist weiter rechts.

TecknauTecknau



636Wieder sind wir zurück in Gelterkinden. Jetzt werden wir den östlichsten (hier linken) Teil des Baselbiets erkunden.

MüntelMüntel
TecknauTecknau

WenslingenWenslingen

OrmalingenOrmalingen

RothenfluhRothenfluh

Gipsgrube ZeglingenE r g o l z t a l E i t a lOrmalingen und Ormalingen und GelterkindenGelterkinden
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Am östlichen Dorfausgang von Gelterkinden steht die ehemalige Pneufabrik Maloya, die hier bis 1993 Fahrrad-, Motorrad-
und Autoreifen hergestellt hat. Seit Maloya der niederländischen Vredestein-Gruppe einverleibt worden ist, werden die Rei-

fen nur noch in Enschede (Niederlande) produziert. Die früheren Gebäude werden heute von anderen Firmen genutzt.

Ormalingen und Ormalingen und GelterkindenGelterkinden
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Das Gebäude auf der vorherigen Seite war ursprünglich die Fabrik, später der Verwaltungsbau der Maloya. Es steht unter Denkmalschutz.Das Gebäude auf der vorherigen Seite war ursprünglich die Fabrik, später der Verwaltungsbau der Maloya. Es steht unter Denkmalschutz.

Die ehemaligen Fabrikhallen stehen fast alle noch, werden aber heute von anderen Firmen genutzt. Das Areal gehört der Kantonalbank.Die ehemaligen Fabrikhallen stehen fast alle noch, werden aber heute von anderen Firmen genutzt. Das Areal gehört der Kantonalbank.

Ormalingen und Ormalingen und GelterkindenGelterkinden
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In der Bildmitte ist das Industrieareal der ehemaligen Pneufabrik Maloya zu sehen, dessen grösserer Teil in Ormalingen liegt.
Oben links ist das nordöstliche Wohngebiet von Gelterkinden, unten das Dorfzentrum von Ormalingen. Der Ortskern ist

recht kompakt und enthält noch recht viele alte Häuser. Das auffälligste Gebäude ist das Schulhaus. Das Gemein-
dehaus liegt gegenüber, ist aber von der grossen Baumkrone verdeckt.  Tele-Aufnahme von der Roten Fluh aus

Maloya-GebäudeMaloya-Gebäude

Ormalingen und Ormalingen und GelterkindenGelterkinden

Maloya-GebäudeMaloya-Gebäude
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Ormalingen hat meist wenig Verkehr, deshalb braucht es keine Umfahrungsstrasse. Links steht das Primarschulhaus, rechts das Gemeindehaus.

Am westlichen Dorfeingang gibt es einen beliebten Bauernhofladen.   Postautolinien verkehren nach Anwil, Oltingen und Kienberg (SO).

OrmalingenOrmalingen
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Wo die Farnsburgerstrasse in die Hauptstrasse mündet, ist das Dorfzentrum. Gegenüber dem Dorfbrunnen steht das Dorfschulhaus.Wo die Farnsburgerstrasse in die Hauptstrasse mündet, ist das Dorfzentrum. Gegenüber dem Dorfbrunnen steht das Dorfschulhaus.

OrmalingenOrmalingen
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OrmalingenOrmalingen

In vielen Dörfern ist das alte Dorfschulhaus in eine Gemeindeverwaltung umfunktioniert, evtl. auch in ein Museum. In OrmalingenIn vielen Dörfern ist das alte Dorfschulhaus in eine Gemeindeverwaltung umfunktioniert, evtl. auch in ein Museum. In Ormalingen
jedoch lebt das Dorfschulhaus weiter, was man auf der Sonnenseite gut sehen kann. Am Rand des riesigen Pausenhofsjedoch lebt das Dorfschulhaus weiter, was man auf der Sonnenseite gut sehen kann. Am Rand des riesigen Pausenhofs

wurden zwei weitere Schulbauten errichtet. In der Primarschule werden die Kinder in acht Klassen unterrichtet.wurden zwei weitere Schulbauten errichtet. In der Primarschule werden die Kinder in acht Klassen unterrichtet.
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Seit 2018 verfügt Ormalingen über grosszügige Sportplätze mit einer riesigen Mehrzweckhalle und einer Turnhalle.Seit 2018 verfügt Ormalingen über grosszügige Sportplätze mit einer riesigen Mehrzweckhalle und einer Turnhalle.
Die Schulbauten sind ganz bescheiden dahinter versteckt. Zwölf Millionen Franken wurden hier investiert –Die Schulbauten sind ganz bescheiden dahinter versteckt. Zwölf Millionen Franken wurden hier investiert –

zwanzig Jahre dauert es, bis die Sache abgezahlt ist. Zur Eröffnung gab es ein grosses Volksfest.zwanzig Jahre dauert es, bis die Sache abgezahlt ist. Zur Eröffnung gab es ein grosses Volksfest.
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Die Gemeinde Ormalingen hat 6,9 km²

Fläche, darauf leben 2'200 Einwohner.

An den Dorfausgängen Richtung Gel-

terkinden und Richtung Hemmiken sind

Industriebetriebe vorhanden. An den

Hängen nördlich des Dorfes sind gros-

se Wohngebiete entstanden. Im Süden

und noch mehr im Norden reicht die

Gemeinde weit in den Tafeljura hinauf;

der nördlichste Punkt ist die Farnsburg,

die ausser zu Ormalingen auch zu Buus

und zu Hemmiken gehört. Der Grenz-

punkt liegt mitten in der Burgruine.

Hier sehen wir zwei schöne Häuser-

zeilen im Oberdorf, nicht mehr

weit von der Kirchgasse entfernt.

OrmalingenOrmalingen
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Die Abbildung von Emanuel Büchel auf der vorherigen Seite zeigt einen ähnlichen Ausschnitt von Ormalingen. Die Häuserzeile rechtsDie Abbildung von Emanuel Büchel auf der vorherigen Seite zeigt einen ähnlichen Ausschnitt von Ormalingen. Die Häuserzeile rechts
der Bildmitte mit den rosafarbenen Häusern heisst «Hinter Reben». Bis etwa 1900 gab es dort noch Rebberge, die um 1910der Bildmitte mit den rosafarbenen Häusern heisst «Hinter Reben». Bis etwa 1900 gab es dort noch Rebberge, die um 1910

bereits verschwunden waren. Die Kirche ist etwa 250 m weiter links, also westlich. Sehen wir sie uns an.bereits verschwunden waren. Die Kirche ist etwa 250 m weiter links, also westlich. Sehen wir sie uns an.

OrmalingenOrmalingen

FarnsbergFarnsberg

Hier war früherHier war früher
der Rebbergder Rebberg



647

Die Kirche St. Nikolaus von Ormalingen und Hemmiken steht erhöht
im Südosten von Ormalingen, jenseits der Ergolz. Eine beson-

dere Brücke führt von der Busstation zur Kirchgasse.

OrmalingenOrmalingen
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Die reformierte Kirche von Ormalingen stammt mitsamt den wertvollen Wandmalereien aus dem 14. Jahrhundert. Unter dem Chor wurden
Reste einer früheren Kapelle gefunden. Nach der Reformation wurden die Bilder übertüncht und bei einer Renovation 1909 wieder

entdeckt und restauriert. Das grosse Bild rechts stellt Christus dar, der darunter leidet, dass am Sonntag gearbeitet wird.

OrmalingenOrmalingen
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350 Meter östlich der Kirche steht am Hang das beliebte Pfadfinderinnenhaus Ormalingen. Es hat zwei Schlafräume mit 10
und 14 Matratzen, 2 Leiterinnen-Betten, einen sehr gemütlichen Aufenthaltsraum und einen grossen Spielplatz. Website

OrmalingenOrmalingen

https://www.pfadihaus-ormalingen.com/
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OrmalingenOrmalingen

Nach Ormalingen biegt das Ergolztal nach Südosten ab und wird damit parallel zu den Seitentälern Eital und Homburgertal. Wir sehen rechtsNach Ormalingen biegt das Ergolztal nach Südosten ab und wird damit parallel zu den Seitentälern Eital und Homburgertal. Wir sehen rechts
der Mitte wieder die Kirche im letzten Abendlicht. Das nächste Dorf flussaufwärts ist Rothenfluh. Die Rote Fluh links davon leuchtet in derder Mitte wieder die Kirche im letzten Abendlicht. Das nächste Dorf flussaufwärts ist Rothenfluh. Die Rote Fluh links davon leuchtet in der

Abendsonne hell auf. Die Juraberge im Hintergrund gehören bereits zum Aargauer Jura. Ganz weit hinten gucken die Alpen hervor.Abendsonne hell auf. Die Juraberge im Hintergrund gehören bereits zum Aargauer Jura. Ganz weit hinten gucken die Alpen hervor.

Aufnahme von der Rickenbachfluh aus, 29.10.2021Aufnahme von der Rickenbachfluh aus, 29.10.2021
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Von Ormalingen nach Rothenfluh besteht ein schöner Veloweg. 1,5 km östlich von Ormalingen befindet sich der Weiler Sagi, der zur Ge-
meinde Rothenfluh gehört. Die Strasse auf der linken Seite führt nach Hemmiken und über den Asphof hinüber nach Wegenstetten

im aargauischen Möhlintal. Die Strasse rechts führt weiter nach Rothenfluh und Anwil.   Aufnahme vom Veloweg aus.

RothenfluhRothenfluh



652Noch 1 km bis Rothenfluh. Unterhalb des Velowegs ist eine Hühnerfarm mit etwa 12Noch 1 km bis Rothenfluh. Unterhalb des Velowegs ist eine Hühnerfarm mit etwa 12 ''000 Legehennen, welche die Migros mit Eiern beliefert.000 Legehennen, welche die Migros mit Eiern beliefert.

Rote Fluh

RothenfluhRothenfluh
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Die Rote Fluh hat der Gemeinde Rothenfluh den Namen gegeben. Die Schichten bestehen aus Doggerkalk wie fast der ganze
Basler Tafeljura. Den Aussichtspunkt auf der Fluh werden wir später besuchen, nachdem wir uns im Dorf umgesehen haben.

RothenfluhRothenfluh
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Der Veloweg wird auch als Schulweg benützt. Sechstklässler aus Rothenfluh fahren nach Gelterkinden zur Schule.
Am Dorfeingang von Rothenfluh wird mein Stahlross fachmännisch begutachtet. Ob es wohl auch Hafer frisst ?

Die Gemeinde Rothenfluh, die wir jetzt besuchen, ist 10,9 km2 gross, davon sind 6,2 km2 Wald.
780 Menschen leben hier; abgesehen von den Bauern sind fast alle Einwohner Pendler.

RothenfluhRothenfluh
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Im Zentrum von Rothenfluh fliesst die junge Ergolz neben der Strasse her. Hier mündet der Veloweg
von Ormalingen wieder in die Hauptstrasse ein. Rothenfluh hat viele alte Bauten; es ist

spannend, den Ort zu durchstreifen und dabei viel Sehenswertes zu entdecken.

RothenfluhRothenfluh
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Ein Rundgang durchEin Rundgang durch
Rothenfluh lohnt sich.Rothenfluh lohnt sich.

Das Ortsbild ist ge-Das Ortsbild ist ge-
schützt und speziellschützt und speziell
wegen des ringför-wegen des ringför-
migen Dorfkernsmigen Dorfkerns
etwas Besonderes.etwas Besonderes.

Rothenfluh
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Um tiefe Einblicke ins Dorf möglich zu machen, steht nördlich des Dorfes die Rote Fluh, ein grossartiger Aussichtspunkt.
Links ist das Zentrum bei der jungen Ergolz zu sehen, rechts das Primarschulhaus. Viele alte Häuser sind noch erhalten.

Links sehen wir das Primarschulhaus von 1849 und rechts die neue Turnhalle, die etwas oberhalb des Schulhauses steht.

RothenfluhRothenfluh
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Unterhalb Rothenfluh mündet der Dübach in die Ergolz. Zwischen diesen Bächen wurde das ursprüngliche Dorf als Ringsiedlung angelegt.Unterhalb Rothenfluh mündet der Dübach in die Ergolz. Zwischen diesen Bächen wurde das ursprüngliche Dorf als Ringsiedlung angelegt.
Innerhalb dieses Häuser-Rings blieb das Land unbebaut, auch heute noch besteht es aus Gärten und weiten Grünflächen. Nur eineInnerhalb dieses Häuser-Rings blieb das Land unbebaut, auch heute noch besteht es aus Gärten und weiten Grünflächen. Nur eine

Häusergruppe (Pfeil) dringt in dieses Gebiet ein; dort führt ein Weglein hindurch, das mit «Promilleweglein» angeschrieben ist. Häusergruppe (Pfeil) dringt in dieses Gebiet ein; dort führt ein Weglein hindurch, das mit «Promilleweglein» angeschrieben ist. 

RothenfluhRothenfluh
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Hier sind wir in der grünen Insel der Ringsiedlung Rothenfluh. Das Bild unten rechts wurde vom «Promilleweglein» aus aufgenommen, dieHier sind wir in der grünen Insel der Ringsiedlung Rothenfluh. Das Bild unten rechts wurde vom «Promilleweglein» aus aufgenommen, die
andern beiden von einem Privatgarten aus, in den ich mich eingeschlichen hatte. Natürlich wurde ich von einem Anwohnerandern beiden von einem Privatgarten aus, in den ich mich eingeschlichen hatte. Natürlich wurde ich von einem Anwohner

befragt, was ich hier wolle. Aber nach einigen freundlichen Erklärungen meinerseits war die Sache in Ordnung.befragt, was ich hier wolle. Aber nach einigen freundlichen Erklärungen meinerseits war die Sache in Ordnung.

Rothenfluh
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Die Kirche von Rothenfluh stammt aus dem Jahr 1856, der Turm ist etwa 250 Jahre älter, er gehörte schon zum
Vorläuferbau. Davor steht der spätgotische Meierhof aus dem Jahr 1558. Beide Gebäude stehen etwas

erhöht im Nordteil des Dorfes. Wer die Kirche auch innen sehen möchte, kann hier eintreten.

RothenfluhRothenfluh
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Das spätgotische Pfarrhaus am westlichen Dorfrand wurde 1534, also fünf Jahre nach der Reformation, gebaut. Im gleichen Jahr
wurde die ältere St. Georgs-Kirche abgebrochen, die irgendwo in der Nähe gestanden hatte. Das Pfarrhaus ist 150 m von

der Kirche entfernt. Links angebaut ist das Oekonomiegebäude, das zeitweise als Schulhaus verwendet wurde.

RothenfluhRothenfluh
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Ein kurzer, steiler Fussweg führt von Rothenfluh aus auf die Rote Fluh hinauf. Mit dem Velo muss ich hingegen einen weiten Umweg
fahren. Unterwegs komme ich im Eichligarten auf dem Kei (Tafelberg) zur Waldhütte von Rothenfluh. Nur noch 1300 Meter !

Auf der Roten Fluh gibt es einen grossen Rastplatz. Am Rand des Abgrunds wachsen Flaumeichen, Mehlbeerbäume und eine
Seltenheit : ein Elsbeerbaum (Bild oben rechts). Die Aussicht reicht weit das Ergolztal hinunter bis zur fernen Gempentafel. 

RothenfluhRothenfluh
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Noch einmal schauen wir nach Rothenfluh hinunter. Nach aussen ist das Dorf auf alle Seiten gewachsen. Es gibt nur eine neue Wohnsiedlung,
sie liegt am Abhang über der Kirche, beeinträchtigt aber das eigentliche Dorfbild nicht. Wir fahren jetzt auf der Strasse links

talaufwärts zu den Talweihern, einem bedeutenden Naturschutzgebiet. Dann geht es weiter nach Anwil.

Wisner FluhBurgfluh

HoldenHolden

Leutschenberg

TalweiherTalweiher
Mülihalden (Nordosthang der Wenslinger Tafel)Mülihalden (Nordosthang der Wenslinger Tafel)

RothenfluhRothenfluh
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Die Talweiher liegen in den Gemeinden Rothenfluh und Anwil. Sie wurden um etwa 1960 angelegt, indem die Ergolz an zwei Stellen
gestaut wurde. Es ist eines der bedeutendsten Naturschutzgebiete des Kantons. Sogar eine Postauto-Haltestelle ist vorhanden.

Teile der Weiher sind am Verlanden. So kann man auch die spezielle Flora von Verlandungszonen beobachten. Am Südostende des
oberen Weihers ist ein grosser Rastplatz mit Feuerstellen eingerichtet. Nähere Informationen im Internet :  hier klicken !

AnwilAnwil

http://www.naturschutzdienst-bl.ch/index.php/gebiete/tal
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Von den Talweihern bachaufwärts führt keine Strasse. Das Tal wird schluchtartig, ein Fahrweg und später ein Fussweg, auch mit Velos befahrbar,
 führt durch das enge Ergolztal hinauf nach Oltingen. Die Ergolz bildet unterhalb Oltingen einen Giessen, auch die Seitenbäche

bilden kleinere Fälle. Wir gehen jedoch erst später nach Oltingen hinauf und sehen uns zuerst das Dorf Anwil an.

Anwil und OltingenAnwil und Oltingen
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von Rothenfluhvon Rothenfluh

nach Kienbergnach Kienberg

nach Oltingennach Oltingen

Anwil ist das östlichste Dorf des Kantons Baselland, hier von Süden her aufgenommen.

Von Rothenfluh aus führt die Strasse an den Talweihern vorbei steil hinaufVon Rothenfluh aus führt die Strasse an den Talweihern vorbei steil hinauf
nach Anwil. Erst beim Dorfeingang zweigt die Strasse nach Oltingen ab.nach Anwil. Erst beim Dorfeingang zweigt die Strasse nach Oltingen ab.

AnwilAnwil
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Anwil ist der Verkehrsknoten am Ende des Baselbiets. Viele kennen das Dorf nur aus dem Baselbieterlied «Vo Schönebuech bis Ammel».
So abgelegen Anwil ist, so zentral ist es für den Verkehr im Drei-Kantone-Gebiet BL / SO / AG. Von Anwil verzweigen sich die Strassen

nach Oltingen und über die Schafmatt ins Aaretal, nach Kienberg und von dort nordwärts nach Frick und südwärts über
die Salhöhe nach Aarau. Die Gemeinde Anwil ist 4 km2 gross und hat knapp 600 Einwohner: Landwirte und Pendler.

SchulhausSchulhaus

Tele-Aufnahme vom Wisenberg ausTele-Aufnahme vom Wisenberg aus

Oberstes ErgolztalOberstes Ergolztal

AnwilAnwil
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Wie in Wenslingen so ist auch hier in Anwil der Dorfbrunnen der Stolz der Dorfbewohner. Er steht auf dem Dorfplatz, dem Zentrum
von Anwil. Von hier aus grüsse ich euch persönlich. Meine Kamera steht auf dem Brunnenrand. Bevor ich mit dem Velo nach

Oltingen weiter fahre, möchte ich euch noch das Dorf zeigen. Es ist nämlich eines der schönsten im ganzen Baselbiet.

AnwilAnwil
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Vom Dorfplatz gehen wir am Restaurant Reblaube vorbei die Hauptrasse hinauf. Hier steht das alte Schulhaus, in dem zwischenzeitlich
die Gemeindeverwaltung untergebracht war. Im alten Gemeindehaus befindet sich jetzt eine Kinder-Spielgruppe (rechts unten).

In Anwil befinden sich die Mehrzahl der Bauernbetriebe noch im Dorf oder am Dorfrand, nur zwei Höfe sind ausgelagert.

AnwilAnwil
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In einem Bauernhof im Dorf ist ein kleiner Selbstbedienungsladen für Saisonprodukte eingerichtet. Gewogen und bezahlt wird selbständig,
Vertrauen gegen Vertrauen. Je weiter ein solcher Laden von einer Stadt entfernt ist, desto ehrlicher ist die Kundschaft.

Es gibt auch in Stadtnähe solche Läden, aber meist nur als Verlustgeschäft oder mit Video-Überwachung.

AnwilAnwil



671

Das neue Primarschulhaus steht im nördlichen, höchsten Dorfteil von Anwil. Es ist mit der Gemeindekanzlei zusammengebaut.

Im Lichthof der Gemeindekanzlei steht ein Basiliskenbrunnen, ein Geschenk der Stadt Basel an die  Gemeinde Anwil.

AnwilAnwil
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Nördlich von Anwil ist das Oberfeld, ein grosses Landwirtschaftsgebiet. Wir schauen hier von der nördlichen Gemeindegrenze und
der Aargauer Kantonsgrenze südwärts. Die Dächer von Anwil sind noch zu sehen, das Gelände senkt sich südwärts um etwa

40 Meter, dann steigt es steil zum Faltenjura auf. Etwas weiter rechts kann man das Dorf Oltingen mehr ahnen als sehen;
dazwischen ist der Einschnitt, der zur Schafmatt hinauf führt, dem östlichsten und zweithöchsten Jurapass des Baselbiets.

Unser weiterer Weg führt uns jetzt nach Oltingen und über die Schafmatt, dann wieder zurück nach Anwil und zuletzt
nach Kienberg, über die Salhöhe und hinunter über Erlinsbach nach Aarau. Dort ist dann unsere Reise zu Ende.

Geissfluh
963 m

Holden

OltingenOltingen

Kienberg SO

SchafmattSchafmatt

AnwilAnwil
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Oltingen liegt am Übergang des Faltenjuras zum Tafeljura. Die Ergolz, die von links oben, von der Schafmatt her kommt, fliesst teil-
weise unterirdisch durch Oltingen und bildet kurz nach dem Dorf ein schluchtartiges Tal, das erst bei den Talweihern weiter wird.

Und so sieht man Oltingen, wenn man von Wenslingen her kommt. Der grössere Teil des Dorfes ist historisch gewachsen, rechts ist
eine neuere Siedlung. Durch die Lage an der jungen Ergolz wurde hier schon früh die Wasserkraft genutzt (Sägerei).

OltingenOltingen
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Von Süden her sehen wir deutlich den grossen und kompakten Dorfkern von Oltingen. Die Kirche und das Pfarrhaus stehen links
auf einem Hügel. Die Gemeinde Oltingen ist 7,2 km2 gross und hat nur etwa 480 Einwohner. Links hinter der Kirche

ist die Wenslinger Tafel zu sehen, rechts die Anwiler Tafel und dazwischen das Tal der jungen Ergolz.

OltingenOltingen
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Beim Dorfbrunnen von Oltingen kommen die Strassen aus drei Richtungen zusammen :

1. Links von Tecknau und Wenslingen

2. Geradeaus von Anwil

3. Rechts hinten von der Schafmatt

Die Ergolz verläuft hier unterirdisch, ein Teil fliesst westlich des Kirchhügels, ebenfalls unterirdisch. 

OltingenOltingen
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Viele Bauernhäuser im Dorf Oltingen sind zu Wohnhäusern umgebaut und instand gestellt worden. Rechts die Untere Mühle (gelb).

.... aber nicht alle; dieser Bauernhof ist noch in Betrieb. Das «Grosse Haus» beim Dorfzentrum (rechts)
ist um 1514 erbaut worden. Es steht unter eidgenössischem Kulturgüterschutz.

OltingenOltingen
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Das Pfarrhaus und die Kirche von Oltingen stehen auf einem Hügel nordwestlich des Zentrums.

Sie bilden zusammen eine architektonische Einheit, die weit herum bekannt ist.

OltingenOltingen
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Die Kirche St. Nikolaus wurde im Jahr 1296 erstmals erwähnt, das Pfarrhaus  1598. Beide wurden natürlich
mehrmals umgebaut und erweitert. Diese wunderschöne Kirche wird oft für Hochzeiten gebucht,

eine schönere Umgebung dafür muss man wohl lange suchen.  Die Kirche
steht unter eidgenössischem Kulturgüterschutz. Sie ist die Kirche

für die Gemeinden Oltingen, Wenslingen und Anwil.

OltingenOltingen
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Es ist ein Erlebnis, diesen Kirchenraum zu betreten. Ich geniesse spontan ein Bach-Orgelkonzert, die Organistin übt für einenEs ist ein Erlebnis, diesen Kirchenraum zu betreten. Ich geniesse spontan ein Bach-Orgelkonzert, die Organistin übt für einen
besonderen Anlass. Die weissen Bänder sperren jede zweite Reihe ab wegen der Covid 19 Pandemie. Es ist Oktober 2020.besonderen Anlass. Die weissen Bänder sperren jede zweite Reihe ab wegen der Covid 19 Pandemie. Es ist Oktober 2020.

OltingenOltingen



680

Die prächtigen WandmalereienDie prächtigen Wandmalereien  in der Kirche sind am Ende des 15. Jahrhunderts entstanden, in der Kirche sind am Ende des 15. Jahrhunderts entstanden, 
sind nach der Reformation wie üblich übertüncht und im Jahr 1957 freigelegt worden.sind nach der Reformation wie üblich übertüncht und im Jahr 1957 freigelegt worden.

OltingenOltingen



681Die bedeutendsten Wandmalereien der Nikolauskirche befinden sich im Chor der Kirche.Die bedeutendsten Wandmalereien der Nikolauskirche befinden sich im Chor der Kirche.

OltingenOltingen
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Die Obere Mühle in Oltingen steht an der Schafmattstrasse. Sie ist kantonal geschützt. Es war nicht die Ergolz, welche zwei MühlenDie Obere Mühle in Oltingen steht an der Schafmattstrasse. Sie ist kantonal geschützt. Es war nicht die Ergolz, welche zwei Mühlen
und eine Säge antrieb. Dazu reichte ihr Wasser nicht. Es war die und eine Säge antrieb. Dazu reichte ihr Wasser nicht. Es war die GallislochquelleGallislochquelle, welche viel mehr Wasser liefert., welche viel mehr Wasser liefert.

OltingenOltingen
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Die Säge von Oltingen aus dem Jahr 1825 stand früher mit der Oberen Mühle in Verbindung. Diese Säge soll als einzige
der Nordwestschweiz noch in Betrieb sein. Sie wird aber nur auf Vorbestellung aktiviert, der Betrieb ist ehrenamtlich. 

Anmeldung : Tel. 061 991 04 35    Dokumentation

OltingenOltingen

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/gemeinden/oltingen/bildung-und-kultur/saegemuehle-oltingen/pdf-saegemuehle/sagi-foto-cd-low-res.pdf/@@download/file/Sagi_Foto_CD_low_res.pdf


684Die oberste Häusergruppe in Oltingen trägt den Namen «Sandgrueben». Nur wenig weiter oben beginnt die Passstrasse zur Schafmatt.Die oberste Häusergruppe in Oltingen trägt den Namen «Sandgrueben». Nur wenig weiter oben beginnt die Passstrasse zur Schafmatt.

OltingenOltingen



685

Von der Oltinger Sagi fahre ich jetzt mit dem Velo auf die Schafmatt. Das Bett der Ergolz neben der Strasse führt nur bei Regen
Wasser, die Hauptquelle ist die Gallislochquelle bei Oltingen, welche auch die Mühle antreibt. Wer mit dem Velo fährt, hat
mehr vom Leben: In einer Kurve stosse ich auf ein Exemplar einer Ständelwurz-Orchidee. Das gibt mir wieder die Energie,

bis zur Passhöhe weiter zu fahren. Sie liegt auf 770 m Höhe, die Strasse steigt aber nach der Passhöhe noch weiter an.

SchafmattSchafmatt
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Geografisch ist dies die genaue Passhöhe der Schafmatt, die Wasserscheide zwischen Ergolz und Aare. Die Strasse führt von diesem
Punkt an noch 20 m höher hinauf bis auf 812m Höhe, um dann steil nach Rohr abzufallen. Die Berge hinter dem Pass, der Wal-

mattberg und der Leutschenberg, erreichen Höhen über 900 m. 150 m hinter mir steht das Naturfreundehaus Schafmatt. 

WasserscheideWasserscheide

SolothurnSolothurn

BasellandBaselland

Kantonsgrenze

SchafmattSchafmatt
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Das Naturfreundehaus Schafmatt ist eines von 80 derartigen Häusern in der Schweiz. Sie sind als Übernachtungsmöglichkeiten
für naturnahe Ferien und Ausflüge entstanden. Zum Verband der Naturfreunde gehören in der Schweiz 13'000 Mitglie-
der in 140 Ortsgruppen. Internet : www.naturfreunde.ch  Die Hütten sind während der Wochenenden bewartet und

bieten Restauration für jedermann an. Ganz in der Nähe befindet sich ein Skilift und eine private Sternwarte.

SchafmattSchafmatt

https://naturfreunde.ch/haeuser/schafmatt/
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Die Schafmattstrasse ist heute eine sehr wenig befahrene Nebenroute, im Gegensatz zu früher, als sie ein wichtiger Jura-Übergang
war. Auf der Südseite fällt sie in weiten Kehren steil in das Solothurner Dorf Rohr hinunter. Rohr ist eine Kleingemeinde mit etwa

90 Einwohnern auf 2,2 km2 Fläche. Die meisten leben von der Landwirtschaft. Von Olten fährt elf mal pro Tag ein Bus ins
Dorf hinauf, das sehr abgeschieden in einer weiten Talmulde auf der Jura-Südseite liegt. Hier findet man seine Ruhe.

Rohr SORohr SO
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Rohr hat fünf Bauernhöfe ausserhalb des Dorfes und einen im Dorf. Die Kapelle St. Ulrich besteht seit dem 13. Jahrhundert.

Das auffälligste Gebäude in Rohr ist das Strohhaus. Der Gemeindepräsident hat es gekauft, renovieren und mit Stroh decken
lassen. Das Strohdach ist sehr sorgfältig und kunstvoll erstellt worden. Im Haus wohnt eine Nichtraucherfamilie als Mieter.

Rohr SORohr SO
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Wenn wir von Rohr aus weiter talabwärts fahren, kommen wir durch eine Klus. Dann öffnet sich der Blick wieder und wir sind
am Dorfeingang von Stüsslingen, einer Gemeinde mit 6,2 km2 Fläche und gut 1‘040 Einwohnern am Südrand des Juras.

Stüsslingen hat einige markante Gebäude wie z.B. diesen alten Bauernhof und das Restaurant Jura, beide an der Hauptstrasse.

StüsslingenStüsslingen
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Es ist Juli, die Weizenernte in Stüsslingen ist in vollem Gange. An den Hängen des Juras wäre der Einsatz solcher Mähdrescher
nicht möglich, aber hier sind wir bereits im Mittelland, im Grenzgebiet der Gemeinden Stüsslingen und Lostorf. Wir wer-

den uns jetzt Lostorf und Bad Lostorf ansehen und uns dann über den Jura zurück nach Anwil begeben.

StüsslingenStüsslingen
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Lostorf war ursprünglich ein Bachzeilendorf längs des Lostofer Baches. Das grosse Gemeindeareal von 13.3 km2 Fläche wurde vorwiegend
landwirtschaftlich genutzt. Einige Mühlen nutzten die Wasserkraft des Baches, ab 1930 wurde in Bad Lostorf Mineralwasser abgefüllt.

Die Mineralquelle Lostorf AG gehört heute der Mineralquelle Eptingen. Manche Bauernbetriebe sind aufgegeben worden, ein
Gebiet dient als Golfplatz, südlich des Dorfes ist ein Industriegebiet entstanden. Die Einwohnerzahl beträgt zurzeit 3‘950.

Dieses Bauernhaus ist anscheinend unbewohnt, Dieses Bauernhaus ist anscheinend unbewohnt, anscheinendanscheinend ... ...

LostorfLostorf
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Ein Prachtsexemplar von einem alten Bauernhaus steht im oberen Dorfteil von Lostorf. Dieser Haustyp war früher weit
verbreitet und üblicherweise mit Stroh gedeckt. Die Dachfenster wurden natürlich erst in neuer Zeit eingebaut,
die gab es damals nicht. Die meisten Höfe dieser Art wurden später abgebrochen, weil sie brandgefährdet

und für die moderne Landwirtschaft ungeeignet waren. Dieses Haus wird heute als Wohnhaus genutzt.

LostorfLostorf
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Das Schloss Wartenfels zwischen Lostorf und Bad Lostorf wurde im
13. Jahrhundert erbaut und später erweitert. Es steht am Eingang

der Klus auf dem Felsgrat des Dottenbergs. Vom Schloss aus
führt ein Gratweg direkt zur Froburg bei Wisen hinauf.

LostorfLostorf
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In der Klus südlich des Schlosses Wartenfels befindet sich die Mineralquelle von Lostorf und der Ortsteil Bad Lostorf.

Das Mineralbad und das Kurhaus Bad Lostorf sind in einem schlechten Zustand und gegenwärtig, 2008, nicht in Betrieb. Eine Wieder-
eröffnung ist zwar geplant, aber zunehmend ungewiss. Gegenüber in der Klus liegt die Streusiedlung Flüeli, ein Ortsteil von Lostorf.

Jetzt kehren wir über die Jurakette wieder zurück auf die Nordseite nach Anwil, dem östlichsten Dorf des Baselbiets.  

LostorfLostorf



696

Wir sehen hier Anwil von Osten her. Die Weizenfelder sind reif; im Mittelland, 150 m tefer, wird der Weizen bereits geerntet.
Dieser östlichste Teil des Kantons Baselland ist ein beliebtes Tourengebiet für Velofahrer aller Altersgruppen. Rechts ist be-

reits eine Gruppe Senioren in der Schlusssteigung von Anwil nach Kienberg. Wir schliessen uns ihnen an und über-
queren bald die Kantonsgrenze zum Kanton Solothurn. Sie verläuft über eine kleine Passhöhe auf 624 m.

AnwilAnwil
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Da sind sie schon, ein buntes und munteres Völkchen in einem Alter, wo man fast alles darf und nichts mehr muss.
Halt, auf der Passhöhe müssen sie doch, aber nur ganz kurz, dann fahren sie erleichtert nach Kienberg hinunter.

AnwilAnwil
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In der Zwischenzeit suche und finde ich den Grenzstein zwischen den Kantonen Baselland und Solothurn. Kienberg liegt auf der Nordseite
des Jura-Hauptkamms, gehört aber zum Kanton Solothurn, obwohl es mit seinem Kanton nur über ein 125 m breites Landstück

zusammen hängt. Solothurn kaufte 1523 die Gemeinde Kienberg auf seiner jahrhundertelangen Shopping-Tour ein.

AnwilAnwil
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Kienberg ist ein Trichterdorf am Rand des Faltenjuras. Hier vereinigen sich mehrere Bäche. Solche Orte liegen alle in der Gips-
zone des Faltenjuras, denn durch das Aufbrechen der Kalkschichten treten gipshaltige Keuperschichten zutage. So wurde
bis ins 20. Jahrhundert oberhalb des Dorfes Gips abgebaut. Heute ist die Grube ein neu entstehendes Naturschutzgebiet.

Die Solothurner Gemeinde Kienberg ist 8,5 km2 gross und hat etwa 510 Einwohner. Heute sind die meisten Pendler.

Salhöhe 779m

KienbergKienberg
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Auf diesem Luftbild aus dem Jahr 1953 ist der Übergang Salhöfe und die Gipsgrube gut zu sehen. Das Bild stammt aus der Bibliothek der ETHAuf diesem Luftbild aus dem Jahr 1953 ist der Übergang Salhöfe und die Gipsgrube gut zu sehen. Das Bild stammt aus der Bibliothek der ETH
und wurde vom Piloten Werner Friedli aufgenommen. Zu dieser Zeit hatte Kienberg etwa hundert Einwohner weniger als heute (2020).und wurde vom Piloten Werner Friedli aufgenommen. Zu dieser Zeit hatte Kienberg etwa hundert Einwohner weniger als heute (2020).

Das Bild wurde von mir leicht retouchiert und in schwarzweiss umgewandelt.  Das Bild wurde von mir leicht retouchiert und in schwarzweiss umgewandelt.  BildrechteBildrechte

SalhöfeSalhöfe

GipsgrubeGipsgrube

KienbergKienberg

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de
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In Kienberg steht seit dem 13. Jahrhundert eine Kirche; sie wurde aber im 17. Jahrhundert neu gebaut. Das Dorfzentrum liegt
an einem recht steilen Hang und ist deshalb locker gebaut. Der einzige ebene Platz ist die Strassenverzweigung nach Anwil.

Links unten ist der Gasthof Hirschen zu sehen. Es ist eines von drei Dorfrestaurants, ein viertes steht auf der Salhöhe.

KienbergKienberg
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Der Kirchplatz ist recht gross angelegt. Man stelle sich vor, welche Arbeit es bedeutete, einen solchen Platz an einem steilen Hang
abzugraben und aufzuschütten, als es noch keine Baumaschinen gab. Da musste das ganze Dorf mithelfen. Aber es wurde

ganze Arbeit geleistet, denn die Kirche steht seit Jahrhunderten da ohne dass der Hang je abgerutscht wäre.
Wenn jemand unbedingt wissen möchte, wie die Kirche von innen aussieht, kann er hier eintreten.

KienbergKienberg
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Nun steigen wir steil aufwärts zur Salhöhe, dem westlichsten Passübergang
im Aargauer Jura zwischen Frick und Erlinsbach. Im Rückblick sehen wir
die stillgelegte Gipsgrube südöstlich von Kienberg.

KienbergKienberg
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Diese Passhöhe ist noch nicht die Salhöhe. Auf der Hinterseite liegt Kienberg. Wenn wir hier rechts absteigen,
sind wir wieder im Fricktal, auf der Jura-Nordseite. Die Salhöhe führt aber über den Jura-Hauptkamm auf
die Südseite hinunter. Diese Bauernhöfe liegen noch im Kanton Solothurn, sie heissen Salhöfe. Die Stras-

se traversiert von den Salhöfen nach links und erreicht nach weiteren 7 m Steigung die Salhöhe.

SalhöfeSalhöfezur Salhöhezur Salhöhe

KantonsgrenzeKantonsgrenze

SolothurnSolothurn

AargauAargau

SalhöfeSalhöfe



705

Einer der Salhöfe ist «Bitterlis Burehof». Hier kann man im Hofladen landwirtschaftliche Produkte erstehen und im Stroh oder auf
Matratzenlagern übernachten. Ein nahrhaftes Bauernfrühstück legt die Grundlage für den folgenden Tag, zu Fuss oder

per Velo. Das Postauto fährt von Gelterkinden bis auf die Salhöhe, darauf steht : Gelterkinden via Hemmiken,
aber weil die Schrift während der Aufnahme gewechselt hat, ist der Text etwas durcheinander geraten.

SalhöfeSalhöfe



706

Die Salhöhe (früher schrieb man «Saalhöhe») ist mit
779 m der höchste Aargauer Jurapass. Aargauer ?
Ja, weil die Kantonsgrenze auf der Passhöhe liegt.

Fast der ganze Südteil des Passes, also die
Abfahrtsroute, liegt im Kanton Aargau.

Das Waldgasthaus Chalet befindet sich noch auf
Solothurner Boden in der Gemeinde Kienberg.

Direkt neben dem Gasthaus zweigt eine Strasse

ab zur Aargauer Höhenklinik Barmelweid.

Weil der Tag im Sommer lang genug ist,

fahren wir noch dorthin und schauen
uns kurz um, bevor wir uns auf die

letzte Abfahrt machen.

SalhöheSalhöhe



707

Die Klinik Barmelweid steht seit 1912 in der Aargauer Gemeinde Erlinsbach. Damals war sie ein Tuberkulose-Sanatorium. Heute ist
sie spezialisiert auf Lungen- und Herzpatienten sowie Patienten mit Schlafstörungen. Sie dient der Rehabilitation (Wiederher-

stellung) solcher Patienten. Neben der Klinik steht das Hotel Geissfluh, das für Tagungen und Seminare eingerichtet ist.

BarmelweidBarmelweid



708

Die Strasse von der Salhöhe nach Erlinsbach überquert dreimal die Kantonsgrenze. Erlinsbach ist eines der sonderbarsten Dörfer der
Schweiz, denn es besteht aus zwei Gemeinden in zwei Kantonen. Erlinsbach AG liegt östlich des Erzbachs. Es ist 9,9 km2 gross und
hat 4'300 Einwohner, die mehrheitlich reformiert sind. Erlinsbach SO liegt westlich des Erzbachs. Es ist 8,9 km2 gross und hat 3'600
Einwohner, die mehrheitlich katholisch sind. Zusammen bilden sie aber ein Dorf. Und trotz aller Verschiedenheit haben die zwei
Gemeinden es fertig gebracht, eine gemeinsame Primarschul-Oberstufe (Kl. 5 und 6) nach aargauischem Lehrplan zu führen. 

ErlinsbachErlinsbach Solothurn Solothurn

ErlinsbachErlinsbach Aargau Aargau

SchönenwerdSchönenwerd

ErlinsbachErlinsbach
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Das Naturreservat Erlinsbach
Oberhalb des Aargauer Dorfes Erlinsbach befindet sich ein Orchideenreservat.

Hier einige Beispiele aus der viel grösseren Fülle an Orchideenarten :

Grosses Zweiblatt     Langblättriges Waldvögelein     Langspornige Handwurz       Wohlriechende Handwurz      Grünliches Breitkölbchen

Stattliche Orchis   Moosorchis    Helm-Orchis     Spinnen-Ragwurz     Bienen-Ragwurz



710

Drei Kilometer von Erlinsbach entfernt stehen wir bereits vor der Altstadt von Aarau. Wir sind ostwärts zum Aarekanal und beim
Kraftwerk über den Kanal und die Alte Aare gefahren. Noch wenige Hundert Meter und wir sehen die Altstadthäuser nörd-

lich der Stadtkirche. Wir steigen hinauf zum Kirchplatz und schauen uns dieselben Häuser von ihrer Vorderseite an.

AarauAarau



711

Jetzt stehen wir auf dem Platz neben der Kirche. Unter uns am Halden steht die Häuserzeile der geschützten Altstadthäuser. Aarau ist, wie
bestimmt jeder weiss, die Hauptstadt des Kantons Aargau. Die Gemeinde Aarau ist 12,3 km2 gross und hat 21'500 Einwohner. Seit

dem 13. Jahrhundert ist Aarau eine Stadt mit dem Zentrum auf dem Hügel, auf dem wir hier stehen. Im Hintergrund sehen
wir den Aargauer Jura mit der Wasserfluh (rechts, mit Sendeturm), dem zweithöchsten Berg des Aargauer Juras.

AarauAarau



712

Durch die Gassen der Aarauer Altstadt fahren wir jetzt zum Bahnhof. Durch das enge obere Tor führt der Weg dorthin.

Sogar die Stadtbusse quetschen sich dort hindurch – es geht wirklich !

AarauAarau



713

Der Bahnhof Der Bahnhof AarauAarau wurde in jahrelanger Arbeit von Grund auf erneuert. wurde in jahrelanger Arbeit von Grund auf erneuert.
Er präsentiert sich heute als hochmoderner Glasbau mit einem post-Er präsentiert sich heute als hochmoderner Glasbau mit einem post-

modernen Busbahnhof davor. Wir steigen jetzt in einen Zug undmodernen Busbahnhof davor. Wir steigen jetzt in einen Zug und
fahren zurück ins Baselbiet. Damit sind wir am Schlussfahren zurück ins Baselbiet. Damit sind wir am Schluss

der Präsentation «Baselland 2» angekommen.der Präsentation «Baselland 2» angekommen.

AarauAarau



714
Ende der Präsentation «Baselland 2».  Die folgenden 150 Seiten sind der verknüpfte Anhang.

GESICHTER DER SCHWEIZ



715Dieses römische Bodenmosaik in Augusta Raurica ist ungefähr 2000 Jahre alt. zurück



716

Die nördliche der drei Wartenberg-Ruinen heisst zwar Römerburg, stammt jedoch aus dem Mittelalter. Doch es ist ziemlich sicher,
dass an dieser Stelle schon die Römer eine Warte unterhielten. Eine Warte ist ein befestigter Beobachtungsort,

von dem aus man einen umfassenden Überblick auf die Umgebung und allfällige Angreifer hat. zurück



717

Der Sulzchopf ist ein schöner Ausflugs- und Aussichtspunkt, noch knapp in der Gemeinde Der Sulzchopf ist ein schöner Ausflugs- und Aussichtspunkt, noch knapp in der Gemeinde MuttenzMuttenz. Auch hierhin kann man mit dem Auto und. Auch hierhin kann man mit dem Auto und
mit dem Velo fahren. Die Aussicht reicht über mit dem Velo fahren. Die Aussicht reicht über MuttenzMuttenz und  und BaselBasel hinweg bis zu den  hinweg bis zu den VogesenVogesen, die man im Dunst erkennen kann.    , die man im Dunst erkennen kann.    zurückzurück



718

Dies ist ein Teil der Chemieanlagen von Schweizerhalle, vom Rhein her gesehen. Die Transportwege Rhein, Strasse, Autobahn
und Eisenbahn waren wichtige Voraussetzungen dafür, dass ein solches Industriegebiet entstehen konnte.

zurück



719

In Riburg (Rheinfelden) wird Auftausalz gelagert, das in strengen Wintern in gewaltigen Mengen gebraucht wird. In zwei riesigen Rund-
hallen (Saldome genannt, seit 2012 steht noch eine zweite) und den älteren Hallen werden gesamthaft bis zu 230'000 Tonnen

Auftausalz gelagert. Im Winter 2009/2010 wurden von hier aus 190'000 Tonnen Auftausalz ausgeliefert, pro Tag bis zu
7'000 Tonnen. Produziert wird das ganze Jahr über, denn die Tagesproduktion beträgt nur maximal 2'200 Tonnen. zurück

Luftaufnahme 28.6.2008Luftaufnahme 28.6.2008
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Drei Jahre nach der Renovation

und gut sieben Jahre nach dem

Brand sehen wir hier das Zollhaus

wieder in seiner alten Pracht.

Am Eingang fehlt das Vordach,

dafür sind auf dem Hausdach

sechs Lukarnen angebracht.

Leider konnten die drei ver-

storbenen Frauen nicht

wieder ins Leben zu-

rück geholt werden.

Der Brandstifter wird voraus-

sichtlich im Jahr 2024

wieder in die Frei-

heit entlassen.

zurück



721

800 m östlich des Römertheaters Augst befindet sich im Schwarzacher der Römische Haustierpark mit Tieren, welche die Römer
züchteten : Gross-Esel, Wollhaarschwein, Mastgans und Verzascaziege leisten hier weiteren Tierarten Gesellschaft. zurück



722

Im Amphitheater von Augusta Raurica wollte das römische Publikum Blut sehen. Hier wurden Kämpfe mit wilden Tieren und Gladiatoren-
kämpfe auf Leben und Tod organisiert. Die noblen römischen Damen kreischten vor Vergnügen, wenn jemand qualvoll verendete.

zurück



723

Am westlichen Ende des Forums stand einst der Jupitertempel, der durch das Frontprofil angedeutet ist. Am östlichen Ende war die Curia,
der Sitz der hundert Stadträte und der zwei Bürgermeister von Augusta Raurica. Das Forum selbst ist heute eine grosse Wiese.

Etwa 130 m NNW der Curia befand sich eine römische Badeanlage mit allem, was dazu gehörte. zurück



724

Wenn man das Dorfzentrum von Maisprach stark vergrössert aus der Ferne anschaut, bekommt man den Eindruck eines
enormen Gedränges. Es scheinen weder Strassen noch Plätze darin Raum zu finden. Dies ist die Wirkung der star-

ken Raumstauchung von Teleobjektiven. Typisch für die Nordwestschweiz sind die geknickten Dächer,
deren unterer Teil angehoben wurde, um mehr Licht in die oberen Stockwerke zu lassen. zurück



725

Dies ist das Mühlengebäude. Ursprünglich wurdeDies ist das Mühlengebäude. Ursprünglich wurde
die Mühle mit der Wasserkraft des Buuser Bachsdie Mühle mit der Wasserkraft des Buuser Bachs

betrieben – heute natürlich mit Elektrizität.betrieben – heute natürlich mit Elektrizität.

zurückzurück



726

Dies ist der alte Rebberg von Buus. Daneben gibt es noch zwei weitere, ähnlich grosse Rebberge.

Sie machen zusammen etwa ein Prozent der Gemeindefläche aus.
zurück



727

Während der alte Rebberg von Buus verschiedene kleine Besitzer hat, wurde der neue Rebberg an einem
Stück angelegt und gehört einem einzigen Weinbauern. Er liegt etwa 40 m höher als der alte und ist

weniger windgeschützt, ein Nachteil, welcher wegen der Klima-Erwärmung nicht ins Gewicht fällt. zurück



728

Die Kirche von Ormalingen ist auch die Kirche von Hemmiken. Sie steht 25 m über der Ergolztalstrasse bei Ormalingen.

zurück



729

Hundert Meter unterhalb der Ruine steht im Gebiet der Gemeinde Ormalingen der grosse Farnsburghof mit einem beliebten Ausflugs-
restaurant. Eine schmale Strasse führt an diesen Ort – sie verlangt den Chauffeuren der grossen Ausflugscars alles ab.

zurück



730

Die Waldegg war früher ein Kurhaus, heute ist sie ein Tagungszentrum der Heilsarmee. Sie hat eine eigene Postauto-Haltestelle.

Ein Teil der Gebäude ist als Jugendhaus eingerichtet, das auch für Jugendgruppen- und Klassenlager geeignet ist.
zurück

Buuseregg mit PostautoBuuseregg mit Postauto

Tele-Aufnahme von der Rickenbachfluh, 29.10.2021Tele-Aufnahme von der Rickenbachfluh, 29.10.2021

Weg zur FarnsburgWeg zur Farnsburg
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Der TafeljuraDer Tafeljura

Im Tafeljura liegen die Kalk- und Mergelschichten
nahezu waagrecht; sie sind nicht verfaltet.
Jedoch enthalten sie zahlreiche Verwerfungen
(Verschiebungen entlang von Bruchlinien).
Rechts ist eine kleine Verwerfung zu sehen,
die durch den Bau einer Waldstrasse unter-
halb der Sissacherfluh frei gelegt wurde.
Zwischen den Tafeln liegen abgesenkte Gesteins-
pakete, die zu Tälern wurden. Dies ist besonders
gut im Tafeljura südlich der Ergolz zu sehen.

zurück

Steinbruch unterhalb von NuglarSteinbruch unterhalb von Nuglar



732

Einige Oberbaselbieter Gemeinden, z. B. Reigoldswil, Anwil und Gelterkinden, wollten bei Basel bleiben, wurden aber von den Baselbieter
Truppen mit Waffengewalt zur Rebellion gegen die Stadt gezwungen. Offensichtlich ging es den Aufständischen nicht nur um Freiheit,
sondern um die Festigung eines neuen Herrschaftssystems, also um pure Macht. Genau dies aber warfen sie auch der Stadt Basel vor.

zurück



733

Dieses Bild von Arisdorf stammt aus dem Jahr 1986, ist also 21 Jahre älter als das vorherige Bild. In diesen 21 Jahren ist der Gebüschmantel
längs der Autobahn kräftig gewachsen. Zu dieser Zeit störte die Autobahn noch stark, später immer weniger. Im Hintergrund ist

die Wohnsiedlung Liebrüti bei Kaiseraugst und darüber der Dinkelberg mit dem Chrischonaturm zu sehen.
zurückzurück



734

Nicht nur die Kreide- und Jurakalke, sondern auch der Muschelkalk ist wasserlöslich und neigt zur Höhlenbildung. 9,5 km
nordöstlich der Mündung des Violenbachs befindet sich im Dinkelberg die Tschamberhöhle. Ihr Eingang ist nur wenige

Meter vom deutschen Rheinufer bei Riedmatt entfernt. So sieht also der Muschelkalk «von innen» aus. zurück



735

Dies ist ein Teil der neuen Gewerbezone von Füllinsdorf. Links am Hang ist die Neubau-

siedlung Niederschöntal, dort war im 19. Jahrhundert die Industrie angesiedelt.
zurück



736Der Garten ist nur einmal pro Woche an einem Spätnachmittag sowie auf Vereinbarung zur Besichtigung geöffnet. Der Garten ist nur einmal pro Woche an einem Spätnachmittag sowie auf Vereinbarung zur Besichtigung geöffnet. zurückzurück



737Wenn aus jeder Blüte eine reife Kirsche entsteht, wird die Ernte in diesem Jahr grandios – Baselbieter Kirschen eben !Wenn aus jeder Blüte eine reife Kirsche entsteht, wird die Ernte in diesem Jahr grandios – Baselbieter Kirschen eben ! zurückzurück



738

Am Morgen scheint die Sonne an die Front des schönen Viersternhotels Bad Schauenburg. Der besondere Vorteil dieses Standorts
ist einerseits die absolute Ruhe und Abgeschiedenheit, andererseits auch die Nähe zur Kantonshauptstadt Liestal

und ihren guten Verkehrsverbindungen. Deshalb ist das Hotel beliebt für Tagungen und Konferenzen. zurück



739

Der Naturweiher ist nur 150 Meter vom Hotel entfernt. Baden darf man hier nicht, das dürfen nur die Enten, aber ein Spaziergang rund um
den Weiher ist den Hotelgästen erlaubt, und nur ihnen. Für andere Personen ist der Weiher gesperrt. Fotografiert habe ich ihn trotzdem.

zurück



740

Das Solothurner Dorf Gempen liegt auf dem nördlichen Teil der Gempentafel. Diese zweithöchste Tafel im Tafeljura trennt
das Oberbaselbiet vom Unterbaselbiet und gehört zum grössten Teil zum Solothurner Bezirk Dorneck. Hier sehen wir den

zentralen Teil von Gempen von Süden her. Links geht es nach Dornach hinunter, rechts ins Röserental und ins Oristal.
zurück



741

Röseren ist ein geschützter Weiler von etwa 10 Gebäuden im mittleren Röserental. Die Siedlung darf nur für Landwirtschafts- und Wohn-
zwecke genützt werden. Gewerbebetriebe und Freizeitanlagen sind nur erlaubt, wenn man sie von aussen nicht sehen kann.

zurück



742

Der Kanton Basel-Landschaft hat drei Kantonsspitäler : Eines in Laufen (für das Laufental), eines auf dem Bruderholz
südlich von Basel (für das Unterbaselbiet) und dieses hier in Liestal (für das Oberbaselbiet). Es hat etwa 400 Betten.

zurück



743

In der Liestaler Kaserne, die direkt neben der Altstadt steht, werden jedes Jahr 400 Rekruten des Infanterie-Regiments 13 ausgebildet.
Ihr Übungsgebiet liegt südlich von Seltisberg und im Schiessplatz auf der Sichtern. Was eine Kaserne für einen Ort be-

deutet, wissen vor allem die Restaurantbesitzer: Während der Rekrutenschulen verdienen sie viel mehr als sonst. zurück



744

Früher hatte die Altstadt von Liestal zwei Tore. Das Untertor wurde 1828 abgebrochen. Ausserhalb des früheren Tores
steht das Regierungsgebäude ( RG ). Das Obertor, das heute noch steht, wird «'s Törli» ( T ) genannt.

An der Hauptstrasse steht das Rathaus ( R ), nordöstlich der Kirche das Museum Baselland ( MBL ).

RG

T

R

MBL

zurück



745

Schon im 13. Jahrhundert muss hier eine Kirche gestanden haben, im Jahr 1307 wurde sie erstmals schriftlich erwähnt.

Die heutige Stadtkirche Liestal stammt aus dem 16. oder 17. Jahrhundert; sie wurde im spätgotischen Stil errichtet.
hinaus



746zurückzurück

Das Törli ist das Wahrzeichen des
Oberbaselbiets. Jeder richtige

Baselbieter ist stolz darauf.



747

Dies ist eines der zahlreichen Restaurants,

die sich über die militärische Kundschaft

freuen. Ohne die Kaserne müssten

einige Betriebe schliessen.

zurück



748

Ungefähr im Jahr 1700 wurde hier eine Wirtschaft eingerichtet, die nur Liestaler Wein, Käse und Brot anbieten durfte. Im Verlauf der Jahrhun-
derte wurde daraus eine Herberge für Durchreisende. Von 1999 bis 2001 wurde das Hotel vollständig neu gebaut, nur die historische

Fassade und der Dachstock blieben erhalten. Links daneben wurde ein grosser Betonbau errichtet, in dem das moderne Hotel
und die Säle untergebracht sind. Rechts vom Engel wurde die daran angebaute Migros vergrössert und modernisiert. zurück



749

Der Hof Orismühle steht auf der Baselbieter Seite des Oristals. Heute ist er keine Mühle mehr. Links vomDer Hof Orismühle steht auf der Baselbieter Seite des Oristals. Heute ist er keine Mühle mehr. Links vom
alten Gebäude führt die Verbindungsstrasse von Nuglar (SO) nach Seltisberg (BL) durch).alten Gebäude führt die Verbindungsstrasse von Nuglar (SO) nach Seltisberg (BL) durch).

zurück



750

Der Orishof ist kein Bauernhof, sondern eine Fischzuchtanstalt mit einem Fischrestaurant. In diesen Becken werden Bachforellen und
Regenbogenforellen gezüchtet, man kann sie sie hier direkt frisch kaufen. Jungfische werden auch zur Zucht weiter verkauft.

Das Restaurant ist am Aufnahmetag geschlossen. Unterhalb davon ist ein grosser Weiher, in dem Karpfen gezüchtet werden. zurück



751

Zum Sichternhof bei Liestal gehört ein beliebtes Ausflugsrestaurant. 600 Meter südwestlich (hier rechts) ist ein schöner Waldrand

mit Picnicplätzen und Feuerstellen für Ausflügler. Nördlich davon befindet sich ein grosser Militärschiessplatz.

Zum Bahnhof 

Zum Bahnhof Liestal
Liestal

zurückzurückLuftaufnahme 28.6.2008Luftaufnahme 28.6.2008



752

Durch diesen 200 m langen Tunnel wird der Seebach abgeleitet. Würde er verstopft, so gäbe es wieder einen See, der die
tief liegenden Teile von Seewen überfluten würde. Links ist der Eingang, rechts der Ausgang des Tunnels zu sehen. zurück



753

Eine gemütliche Kirche mit zwei schönen Glasfenstern und einer originellen Kanzel. Diese steht auf einer Art grossem Zapfenzieher, dahinter
führt eine in die Mauer eingelassene enge Wendeltreppe zur Kanzel hinauf. Kein problem für Pfarrer mit sportlicher Figur ...

zurück



754De Burg Ramstein im Jahr 1518. In diesem Jahr wird sie von den Baslern übernommen.    Bild aus der Wikipedia zurück



755zurück



756

Dies ist nochmals Seltisberg. Rechts endet die Wohnzone wie abgeschnitten, denn dort beginnt die Gemeinde Dies ist nochmals Seltisberg. Rechts endet die Wohnzone wie abgeschnitten, denn dort beginnt die Gemeinde LiestalLiestal; die hat ihre Wohn-; die hat ihre Wohn-
zonen an andern Orten. Das Dorf im Hintergrund gehört schon zu Deutschland; es ist Rührberg und liegt auf dem zonen an andern Orten. Das Dorf im Hintergrund gehört schon zu Deutschland; es ist Rührberg und liegt auf dem DinkelbergDinkelberg. Dieser. Dieser

gehört auch zum Tafeljura, beide Dörfer liegen etwa auf derselben Höhe. Da ist aber ein grosser Unterschied : Rührberg liegt aufgehört auch zum Tafeljura, beide Dörfer liegen etwa auf derselben Höhe. Da ist aber ein grosser Unterschied : Rührberg liegt auf
dem Muschelkalk, und um den in Seltisberg frei zu legen, müsste man den Doggerkalk, den Liaskalk und die Keuperschichtdem Muschelkalk, und um den in Seltisberg frei zu legen, müsste man den Doggerkalk, den Liaskalk und die Keuperschicht

zuerst abräumen. Auf dem zuerst abräumen. Auf dem DinkelbergDinkelberg sind diese Schichten mit Ausnahme von Resten des Keupers bereits abgeräumt. sind diese Schichten mit Ausnahme von Resten des Keupers bereits abgeräumt.

Auf dem Badischen Blauen, der zum
Schwarzwald gehört, sind überhaupt
alle Schichten erodiert; das Urgestein

kommt hier zum Vorschein : Gneis.

D i n k e l b e r g
Muschelkalk

Aufnahmestandort oberhalb des Arxhofs

S c h w a r z w a l d
Granit und Gneis

Ein wenig Geologie ...

Seltisberger TafelSeltisberger Tafel
DoggerkalkDoggerkalk

zurück



757

Eine Autobahn durch Liestal ? Die A22 gehört neu zum Nationalstrassennetz. Als in den 1960-er Jahren die Planung des Schweizer National-
strassennetzes erfolgte, war es jedem klar, dass die Autobahn Basel - Luzern durch das Ergolztal führen würde. Also begann der Kanton

Baselland schon einmal mit dem Bau von Liestal nach Sissach. Doch dann kam alles anders. Der Bund plante um, die A 2 führt
von Pratteln über Arisdorf nach Sissach. Der Autobahnstummel H 2 war zu früh gebaut worden; jetzt ist er halt da. zurück



758

So sieht ein Slum (Elendsviertel) in einem Drittweltland aus. Kein Vergleich mit einem Schrebergarten bei uns ! Auch diese Menschen
leben in einem wunderschönen Land, nur haben sie nichts davon, weil sie von hier nicht mehr weg kommen. Während Europäer
ihre Winterferien an schönen Palmenstränden des Inselreiches verbringen, leben und sterben die Bewohner dieses Landes hier.

      Aufnahme : Christian Schneider, Basel zurück nach Liestal, bitte !



759Der Dinghof ist das auffälligste historische Gebäude, das direkt an der Strasse steht. Er war einst ein herrschaftlicher Bauernhof.Der Dinghof ist das auffälligste historische Gebäude, das direkt an der Strasse steht. Er war einst ein herrschaftlicher Bauernhof. zurück



760

Dies ist das Pfarrhaus von Bubendorf. Es stammt aus dem 17. Jahrhundert und steht selbstverständlich unter Denkmalschutz.

Auf dem Stich von Emanuel Büchel ist es deutlich sichtbar.
zurück



761Das Schulhaus Frenke ist das grösste Sekundarschulhaus von Liestal mit drei unterschiedlichen Niveaus. zurück



762

Eine der Privatschulen von Liestal ist die Freie christliche Schule Liestal. Heute heisst die UNICA. Vom Kindergarten bis zur
letzten Sekundarklasse besuchen Kinder aus vielen Baselbieter und benachbarten Aargauer Gemeinden diese Schule.

zurück



763

Das Schwimmbad Liestal befindet sich nördlich der Sportplätze Gitterli. Jetzt, Ende Mai, ist noch wenig los – ein einsamer
Schwimmer legt im grossen Bassin seine Pflichtlängen zurück. In wenigen Wochen wird hier viel mehr Betrieb sein.

Tele-Aufnahme vom Schleifenberg aus zurück



764

Man stelle sich dieses Gebiet vor, als Schweineherden hier weideten. Von Gras keine Spur, zwischen den Bäumen nur Schlamm und
übel riechende Pfützen. Aber die Eichen hatten nichts dagegen, Schweine-Exkremente waren ein guter Dünger für sie,

und sie dankten es den Schweinen mit reicher Ernte im Herbst. Heute kann man sich hier im Gras zum Picnic
niederlassen, wo damals eine schwarzbraune, stinkende Brühe den Boden bedeckte. zurück



765

Der Bauernhof Schlif (auch Schlief) ist wohl der bekannteste der Gemeinde Arboldswil. Zum Hof gehört auch
eine «Kolonie», in der Ferien- und Klassenlager durchgeführt werden, vor allem für Primarklassen.

zurück



766

Die Hochfläche auf dem Hügel Egg zwischen Titterten und Liedertswil ist ein Landwirtschaftsgebiet, das auf drei Seiten von Wald umgeben ist.
Im westlichen Teil steht eine offene Waldhütte mit einem meist gemähten Wiesenplatz davor. Am Waldrand (Pfeil) ist ein kleiner Brunnen mit

Trinkwasser. Am westlichsten Punkt des Hochplateaus (Pt. 773) befindet sich ein Aussichtspunkt, von dem aus man das Dorf Reigoldswil
gut überblicken kann. Auf der Gemeindeverwaltung Titterten kann man um Erlaubnis fragen, wenn man hier übernachten möchte.

zurück



767

Beim Pt. 773 am Westende des Hinterfelds liegt uns Reigoldswil und seine Umgebung zu Füssen. Am Morgen kann man
lange Zeit auf dem Bänklein sitzen und einfach nur staunen, und das zu jeder Jahreszeit, sofern die Sonne scheint.

zurück nach Liedertswil



768

Das Posamenterhaus in Ziefen wurde vermutlich 1829 gebaut.
Das kleine Ökonomiegebäude rechts mit Stall gehört dazu.
In diesem Haus wohnten drei Familien übereinander, in jeder
Wohnung stand ein Heimwebstuhl. Die Familien lebten von
der Posamenterei (Bandweberei), Landwirtschaft betrieben
sie nur zur Selbstversorgung.

Das Reigoldswilertal wird noch heute «Feuflibertal» genannt, weil die Heimweber im späten 19. Jahrhundert nicht mit Papiergeld, sondern
mit Hartgeld (Fünflibern) bezahlt werden wollten. Hunderte von Familien im Tal und im ganzen Baselbiet lebten von der Bandwe-

berei (Posamenterei); sie webten auf ihren Heimwebstühlen Seidenbänder für die Seidenherren der Stadt Basel und trugen
damit wesentlich zum Reichtum dieser Stadt bei. Jede Woche wurden die Bänder abgeholt und der Lohn bezahlt. zurück



769

Wenn man von Süden her zum Burgfelsen hinauf schaut, leuchtet der Name «Rippenstein» ein. Die Doggerkalkfelsen bilden tatsächlich
steil aufragende Rippen, auf denen die Burg errichtet worden ist. Diese Rippen setzen sich auf der südlichen Seite des Tälchens fort.

zurück



770

Die Strasse von Seewen nach Reigoldswil ist viel schöner als die Talstrasse von Bubendorf her, und sie hat so wenig Verkehr,
dass man sich solche Formationen leisten kann. Taucht doch einmal ein Auto auf, so ist mit einem freundlichen Lächeln

die Sache konfliktfrei gelöst. Übrigens, die beiden Helmlosen werden ihre Helme für die Abfahrt wieder aufsetzen. zurückzurück



771zurück
Im Museum «Im Feld» in Im Museum «Im Feld» in ReigoldswilReigoldswil sind Einrichtungen aus sind Einrichtungen aus
dem 19. Jahrhundert ausgestellt, wie hier z.B. eine Küche.dem 19. Jahrhundert ausgestellt, wie hier z.B. eine Küche.



772

Der obere Teil des Bogentals ist ein wunderschönes und abgelegenes Gebiet. Dieser Weiher befindet sich unterhalb des Hofs Bogenthal;
er wird von der jungen Lüssel durchflossen, die am Vogelberg entspringt. Dieser Teil des Tals liegt noch in der Gemeinde

Lauwil, gehört also zum Kanton Baselland. 600 m unterhalb des Weihers beginnt der Kanton Solothurn. zurück



773

   Durch diese schmale Strasse kommt man, wenn man vom Nunningerberg oder vom Bogental her zur Passwangstrasse fährt.
Hier sind wir im Lüsseltal, im Kanton Solothurn, in der Gemeinde Beinwil. Wir können entweder nach rechts hinauf zum
Passwang und weiter nach Balsthal oder nach links hinunter nach Breitenbach und nach Zwingen fahren.    zurück



774

Die Bürten gehört knapp zur Gemeinde Reigoldswil. Gleich rechts neben dem Hof beginnt die Gemeinde Lauwil.
Der grosse Hof liegt auf einer weiten fruchtbaren Terrasse und ist durch eine kleine Fahrstrasse mit Reigoldswil
und der Wasserfalle verbunden. Auch ein Fussweg führt zur Hinteren Wasserfalle hinüber. Wer hier wandert,

trifft wie in den Freibergen fast überall auf Pferde. Es gibt hier verschiedene Pferderassen. Auf dem
linken Bild ist im Hintergrund die Hintere Egg zu sehen, der höchste Berg des Kantons Baselland. zurück



775

Der Name «Passwang» ist doppeldeutig : Einerseits ist es ein Pass, andererseits eine Bergkette (Bild).
Um den Berg eindeutig zu benennen, trägt er den Namen «Vogelberg». Nördlich (rechts)
dieser Kette liegt das Bogental, dessen oberer Teil zu Baselland gehört.

Vogelberg 1204 mVogelberg 1204 m

PasswangPasswanghaushaus

Berghof WechtenBerghof Wechten

Luftaufnahme 7.5.2008Luftaufnahme 7.5.2008 zurück



776

Schon im 14. Jahrhundert soll hier eine kleine Rochuskapelle gestanden haben. Rochus gilt als der Schutzheilige der Pestkranken.
Bei der Überquerung der Wasserfallen soll er sich an diesem Ort schwer verletzt haben. Die heutige Kapelle wurde 1937 erstellt.

zurück



777

Das Kellenköpfli steht ganz knapp im Kanton Solothurn, der Foto-Standort ist auf der Kantonsgrenze. Obwohl die Hintere Egg
etwas höher ist, hat das Kellenköpfli die bessere Aussicht ins Mittelland, denn der Gipfel der Hinteren Egg ist bewaldet.

zurück



778

Von Süder her hat man einen guten Einblick in die Mümliswiler Klus. Die innere Klus besteht aus Doggerkalk, die darüber liegende
Schicht von Malmkalk steht an den Rändern praktisch senkrecht und ist im mittleren Teil erodiert (abgetragen). Auf dieser

harten Schicht steht die Ruine Neu Falkenstein. Der Aufnahmestandort ist die Strasse zum Oberen Hauensteinpass. zurück



779
Die OeBB ist mit 4 km die kürzeste Normalspurbahn der Schweiz. Sie verbindet den Solothurner Bezirk Thal mit dem Netz der SBB. zurückzurück

Diese Dampflokomotive der OeBBDiese Dampflokomotive der OeBB
wurde um 1975 vom reformiertenwurde um 1975 vom reformierten
Pfarrer Fritz Sartorius (von Pfarrer Fritz Sartorius (von BalsthalBalsthal))
mit seinen Konfirmanden revidiertmit seinen Konfirmanden revidiert
und wieder fahrtüchtig gemacht.und wieder fahrtüchtig gemacht.
Seither sind die NostalgiefahrtenSeither sind die Nostalgiefahrten
ein gutes Nebengeschäft derein gutes Nebengeschäft der
Bahngesellschaft. Dazu gehörenBahngesellschaft. Dazu gehören
heute 2 Salonwagen, ein Speise-heute 2 Salonwagen, ein Speise-
wagen und ein Hochzeitswagen.wagen und ein Hochzeitswagen.

Der Hochzeitswagen der OeBBDer Hochzeitswagen der OeBB

Ein normaler OeBB-Pendelzug in Ein normaler OeBB-Pendelzug in OensingenOensingen



780

Um Balsthal gibt es nicht nur Burgruinen, sondern auch Industrieruinen. 25 Jahr nach der Schliessung der Eisenwerke Klus kann
man noch Einblicke ins Innere der Eisengiesserei „geniessen“. Noch sind nicht alle Fabrikhallen abgebrochen und durch

neue ersetzt. Vielleicht werden später die letzten Reste unter Schutz gestellt, damit man sie nicht ganz vergisst. zurück

Aufnahme 9.5.2008Aufnahme 9.5.2008



781

Die Ruine Alt Bechburg wurde schon im 11. Jahrhundert

gebaut, ist also fast 1000 Jahre alt.

1416 kaufte die Stadt Solothurn die Burg, liess sie aber

verfallen. 1713 brannte sie schliesslich ab.

1936 wuden die Reste ausgegraben und restauriert.

Die Burg ist sehr gut zum Abkochen und Spielen geeignet,

aber man darf sich nicht zu weit auf die Mauern begeben

und dort schon gar keine Jagden veranstalten, denn das

Problem der Schwerkraft ist überall vorhanden ...

Übrigens, das Wasser zum Abkochen muss man

beim Bauernhof Ober Schloss holen (etwa 5 Minuten).

zurück



782

… für alle Jahreszeiten. Ja, auch im Winter, hier am 7. März 2009, fliesst der Verkehr durch Langenbruck. Weil ich den Verkehr nicht
ausgesprochen liebe, mache ich die Aufnahmen meistens, wenn gerade kein Auto im Bild ist. So gefällt es mir besser.    zurück



783

Schönthal war nur ein kleines Kloster. Wohl deshalb war es auch nicht zerstört worden – das lohnte sich nicht. Die Gebäude sind sehr gut
restauriert worden. Hier können sogar Tagungen und Kurse durchgeführt werden, ohne Anmeldung geht hier aber gar nichts.

Der jetzige Besitzer nennt die Klosteranlage «Kulturelle Begegnungsstätte 'Sculpture at Schoenthal'». Rechts ist der Abtsaal. zurückzurück



784

Dies ist der ursprüngliche Kirchenraum. Hier wurde früher Gott verehrt, heute die Kunst. Wer genaueres
wissen will, kann im Internet unter www.schoenthal.ch  mehr erfahren. In der Umgebung des

Klosters gibt es einen Skulpturenweg mit zahlreichen Kunstwerken im Freien. zurück

http://www.schoenthal.ch/


785

Dies war früher ein Bauernhof. Später war hier das europäische KEB-Zentrum untergebracht (Kinder-Evangelisations-Bewegung).
Hier wurden Mitarbeitende der KEB und von Sonntagsschulen in Kursen ausgebildet, auf Englisch, Deutsch und Französisch.

Das Haus nahm in den übrigen Zeiten auch andere Gruppen und Familien auf. 2019 musste es verkauft werden. zurück



786

An der Gerstelfluh stehen die Kalkschichten senkrecht auf. Gegen Süden, von hier aus zu sehen, ist die Malmkalkschicht; dahinter,
hier nicht sichtbar, die Dogger- und die Liaskalkschicht. Der Malmkalk ist der härteste Kalk im Jura; solche Wände und Türme
sind sehr beliebt bei Kletterern. Hier sind zahlreiche Kletterrouten eingerichtet und werden ausgiebig benützt.  zurück

LuftaufnahmeLuftaufnahme
7.5.20087.5.2008

OberdorfOberdorf

NiederdorfNiederdorf



787

Nach der Gerstelfluh (rechts zu sehen) steigt der Rehhag noch weiter an und erreicht seinen höchsten Punkt mit 1042 m unmittelbar
vor der Lauchfluh. Auf diesem höchsten Punkt bestand ein militärischer Fliegerbeobachtungsposten mit einem gepanzerten

Ausguck, dessen Reste heute noch zu sehen sind. Von dort bis weit über die Belchenfluh hinaus gab es einen Bun-
ker nach dem andern; einige sind heute privat gemietet und ausgebaut worden, andere bereits eingestürzt.

Pt. 1042

Aufnahmestandort zwischen Liedertswil und Aufnahmestandort zwischen Liedertswil und OberdorfOberdorf (Tele-Aufnahme) (Tele-Aufnahme)

zurück

RehhagRehhag Gerstel-Gerstel-
fluhfluh



788

Die Geissfluh und die Lauchfluh, hier von der Strasse von Eptingen zum Kilchzimmersattel aus gesehen, sind Teile der Wanderroute von
Waldenburg zur Belchenfluh. Auf den Südseiten liegen grosse Weiden, dort sind am frühen Morgen und in der Abenddämmerung

ganze Rudel von Gämsen anzutreffen, sofern man sich ruhig verhält und sich ihnen gegen den Wind nähert.  zurück

GeissfluhGeissfluh

LauchfluhLauchfluh



789

Zwei Sekundarschüler aus Bennwil verabschiedet sich von einer Mitschülerin aus einem Bauernhof. Vom Sekundarschulhaus bis
hier hinauf steigt die Strasse 70 Meter; ein wirklich sportlicher Schulweg. Aber mit dem fortschrittlichsten Verkehrsmittel

aller Zeiten ist dies durchaus zu bewältigen. Jedenfalls haben sie sich das Mittagessen redlich verdient ! zurück



790

Der Rebberg von Oberdorf wird von 44 Weinbauern bewirtschaftet, von denen 40 zur Weinbaugenossenschaft gehören
und vier ihren Wein selber herstellen. Für alle ist der Weinbau eine beliebte Freizeitbeschäftigung, die aber zeit-

weise sehr arbeitsintensiv ist. Der hiesige Wein wird «Dielenberger» oder auch «Himmellüpfer» genannt. zurück



791

Wo heute die Gemeindeverwaltung (mit Wohnungen) steht, standen früher Obstbäume. Rechts ist der Neubau der Schule – das alte SchulhausWo heute die Gemeindeverwaltung (mit Wohnungen) steht, standen früher Obstbäume. Rechts ist der Neubau der Schule – das alte Schulhaus
wäre heute zu klein für alle Bedürfnisse einer modernen Schule. wäre heute zu klein für alle Bedürfnisse einer modernen Schule. Die Gemeinde hat eine Fläche von 4,5 km² und etwa 1'800 Einwohner.Die Gemeinde hat eine Fläche von 4,5 km² und etwa 1'800 Einwohner.

zurückzurück



792

Er überlegt immer noch. Die Frenke führt recht viel Schmelzwasser, das macht den Fischfang mühsam. Aber zum Speisezettel der Grau-
reiher gehören auch Mäuse. Die Felder und Wiesen sind jetzt Anfangs März schon schneefrei. Vielleicht wäre dies auch eine Option.

Vor einigen Jahrzehnten war der Graureiher bei uns fast ausgestorben. Heute leben in der Schweiz wieder etwa 1'700 Paare.     zurück



793

Stadtmenschen stellen sich Bauern oft als bösartige Kerle vor, die ständig fluchend und Heugabeln schwingend hinter Leuten her
jagen, die sich auf ihr Grundstück verirrt haben. Wer mit Bauern redet, merkt schnell, wie dumm dieses Vorurteil ist. Hier hat ein

Bauer einer Jungschar erlaubt, auf seinem Land zu zelten unter der Voraussetzung, dass Ordnung gehalten wird.    zurück

Aufnahme Juni 1978 oberhalb NiederdorfAufnahme Juni 1978 oberhalb Niederdorf



794

Seit 1904 befindet sich die Uhrenfabrik Oris in Hölstein, wurde aber seither mehrmals vergrössert. Sie stellt ausschliesslich
mechanische Uhren her, heute natürlich Automaten, die sich durch Armbewegungen der Träger selbst aufziehen.

Der Firmenname stammt vom Orisbach, der in Liestal in die Ergolz mündet. Auf ihrem Höhepunkt arbeiteten
in der Fabrik 1'000 Angestellte, heute sind es wegen der weitgehenden Automatisierung noch etwa 40. zurück



795

Das Innere der Kirche Hölstein ist einfach, aber geschmackvoll eingerichtet. Statt der alten Kirchenbänke hat es moderne Stühle.

hier ist der Ausgang



796

Eines der best erhaltenen Bilder

ist im Chor der Kirche Lausen auf

der linken Seite zu sehen.

Es zeigt, wie früh schon in der

Kunstgeschichte die Zentralper-

spektive angewendet wurde,

die erst wenige Jahrzehnte

vorher entdeckt worden war.

Der Kontrast und die Farben sind
mit Hilfe der Bildbearbeitung
etwas verstärkt.

zurück



797

Dank der Stummel-Autobahn A22 von Liestal nach Sissach ist auch die Hauptstrasse von Lausen vom grössten Teil des Durchgangsverkehrs
befreit. So kommt es, dass längs der Hauptstrasse ehemalige Bauernhäuser zu gediegenen Wohnhäusern umgebaut worden sind.

Hier ist es ziemlich ruhig, man lebt gerne an der Hauptstrasse. Aber es gibt auch nördlich, westlich und südlich des Dorf-
kerns grosse Wohngebiete, denn Lausen ist nicht nur eine Industrie-, sondern auch eine aktive Wohngemeinde. zurück



798

Wenige Wochen zuvor wurde hier eine Wiese gemäht, der Boden brachte Nahrung hervor. Bald werden hier Gewerbebauten stehen,
der Boden wird Geld hervor bringen. Wie man auch immer darüber denkt, es ist ein Abschied. In der Schweiz wird jede Sekunde
im Durchschnitt ein Quadratmeter Land überbaut, pro Jahr sind dies 31,5 Quadratkilometer. Und es gibt kein Zurück mehr !



799

Das grosse Industrieareal von Sissach liegt tatsächlich gegenüber dem Schloss Ebenrain – nicht gerade ein entzückender Anblick.

Hin und wieder donnert ein Intercity- oder Güterzug vorüber. Ein kleiner Trost ist die Sissacherfluh, die das Ganze überragt.
zurück



800

Nochmals das Schloss Ebenrain, diesmal etwas mehr aus der Nähe. Man muss es einfach gesehen haben.

Wie die meisten herrschaftlichen Bauten aus jener Zeit diente es als Residenz von Seidenhändlern.
zurück



801

Dieses Bild vom Mai 2001 zeigt die Hauptstrasse im Zentrum von Sissach. Hier war die Umfahrungsstrasse bereits im Bau,
aber es sollte noch fünfeinhalb Jahre dauern, bis das Ortszentrum endlich entlastet werden konnte.

zurück



802
Dieses Bild stammt vom Mai 2002, als der Chienbergtunnel im Bau war. zurück



803

Als Bezirkshauptort ist Sissach auch der Sitz der Bezirksgerichte Sissach - Gelterkinden und der Amtsvormundschaft.
Sie sind in diesen Gebäuden an der Hauptstrasse untergebracht. Die Bezirksgerichte sind die unterste

Gerichtsstufe in der Schweiz, darüber kommen die Kantonsgerichte und das Bundesgericht. zurück



804

Vierzig Meter erhebt sich der Zunzger Büchel über dem Dorf Zunzgen. Eine einfache Treppe führt hinauf. Oben ist eine Sitzbank,
von der aus man links auf die Autobahn und rechts auf das Dorf hinunter sehen kann. Rechts ist es schöner.

Übrigens, das Wort Büchel ist verwandt mit Büel, Bielen und Biel und bedeutet eine Beule, einen Hügel.
zurück



805

Es war einmal ein Bauernhof in Diegten Mühle. So sah er im April 1992 aus, inzwischen ist er längst verschwunden.
zurück



80612. Februar 201211. Januar 1997 zurück



807

Die Mineralquelle Lostorf liegt 9,4 km östlich der Quelle Eptingen; das Lostorfer Mineralwasser
stammt aus den ungefähr gleichen Gesteinsschichten des Faltenjuras.

zurück



808

Auf der Passhöhe des Kilchzimmersattels befindet sich ein kleiner Parkplatz, damit Autofahrer ihren Wagen stehen lassen können, um
zu Fuss in 20 Minuten zur Belchenfluh aufzusteigen. In den 1950-er Jahren gab es kein Fahrverbot; an schönen Sonntagen war der

ganze Weg zum Belchensattel mit Autos verstellt, im Sattel war ein Getränkekiosk in Betrieb. Seit 1960 ist der Weg von hier
bis zum Belchensattel mit Fahrverbot belegt. Velos dürfen trotzdem fahren. Man ist vernünftiger geworden.      zurück

zum Belchensattel

zum Belchensattel



809

Der Name «Tremola» stammt von der alten Gotthardstrasse, die sich auf der Südseite in vielen Kehren zur Passhöhe hinauf schlängelt.Der Name «Tremola» stammt von der alten Gotthardstrasse, die sich auf der Südseite in vielen Kehren zur Passhöhe hinauf schlängelt.
Hier schlängelt sich der Treppenweg auf der Südseite der Belchenfluh aufwärts. Früher stand unten der Ausfruck «Bölchen-Tremola»Hier schlängelt sich der Treppenweg auf der Südseite der Belchenfluh aufwärts. Früher stand unten der Ausfruck «Bölchen-Tremola»

angeschrieben. Ältere Wanderer können sich noch daran erinnern.angeschrieben. Ältere Wanderer können sich noch daran erinnern. zurückzurück



810

Im Jura gibt es zahlreiche Aussichtspunkte, von denen aus man solche Ausblicke haben kann. Von der Belchenfluh aus reicht
der Blick vom Säntis bis zum Mont Blanc, dies ist nur ein kleiner Ausschnitt der Berner Alpen vom Schreckhorn bis zur Ebnifluh.

In wenigen Minuten wird die Sonne auch auf den Viertausendern verschwinden, die ersten Sterne werden aufleuchten.
Dann wird es Zeit, im Licht einer guten Taschenlampe wieder hinunter zu steigen. Darum kehren wir jetzt zurück.



811

Wenn man in der Nähe übernachtet, kann man auch zum Sonnenaufgang die Belchenfluh besteigen. Ende Dezember, um 8:20 Uhr,Wenn man in der Nähe übernachtet, kann man auch zum Sonnenaufgang die Belchenfluh besteigen. Ende Dezember, um 8:20 Uhr,

steht noch die Venus (oberer Stern) am Himmel, während sich die Sonne langsam hinter dem steht noch die Venus (oberer Stern) am Himmel, während sich die Sonne langsam hinter dem TödiTödi hervor schiebt. hervor schiebt. zurückzurück



812
Dies sind zwei weitere Einblicke in die Teufelsschlucht bei Hägendorf.

zurück



813

Dies ist die gleiche Autobahnbrücke, aus der Teufelsschlucht von unten aufgenommen. Der Höhenunterschied beträgt 70 Meter.

zurück



814

Dass das Säli tatsächlich ein Teil einer Jurafalte ist, sieht man an den Malmkalkfelsen in Gipfelnähe, die von Norden her ansteigen und
dann wieder nach Süden abfallen. In Aarburg taucht dann diese Kalkschicht endgültig unter die tertiären Schichten des Mittellands.

Erst am Brünigpass taucht die Malmkalkschicht wieder aus dem Untergrund auf und endet dann definitiv am Wetterhorn.
zurück



815

Das Säli war bei Generationen von Oltnern beliebt als gemütliches Ausflugs- und Aussichtsrestaurant, bis der Starkoch Anton Mosimann denDas Säli war bei Generationen von Oltnern beliebt als gemütliches Ausflugs- und Aussichtsrestaurant, bis der Starkoch Anton Mosimann den
Bau erwarb, um ihn in ein exklusives Clubrestaurant umzuwandeln. Für das gewöhnliche Volk wurde ein Betonklotz angebaut, denn zumBau erwarb, um ihn in ein exklusives Clubrestaurant umzuwandeln. Für das gewöhnliche Volk wurde ein Betonklotz angebaut, denn zum

Schlössli selbst hatten nur die Clubmitglieder Zugang. Nach nur drei Jahren war der Spuk zu Ende. Die Stadt Schlössli selbst hatten nur die Clubmitglieder Zugang. Nach nur drei Jahren war der Spuk zu Ende. Die Stadt OltenOlten übernahm die Ge- übernahm die Ge-
bäude und konnte nach langer Suche im Sommer 2010 endlich wieder einen Wirt finden, der das Restaurant betrieb.     bäude und konnte nach langer Suche im Sommer 2010 endlich wieder einen Wirt finden, der das Restaurant betrieb.     zurückzurück



816

Rank ist ein Dialektausdruck für «enge Kurve» oder «Wegbiegung», und weil links an der Strasse ein kleiner Brunnen steht, heisst dieser Ort
«Rankbrünneli». Hier ist eine Busstation. Wer von oben her zu schnell fährt, hat zum Glück noch etwas Ausweichraum (vorne), damit

er nicht um einen Baum gewickelt wird. Links ausserhalb des Bildes zweigen noch zwei Strassen ab; eine zu mehreren Bauern-
höfen und eine sehr, sehr steile hinauf nach Ifental. Wir werden Ifental aber vom Dorf Hauenstein her besuchen. zurück



817

Voila ! Es ist derselbe Tag, der 24. Oktober 2009, nur etwas früher, nämlich 14.40 Uhr. Wir stehen auf der Sissacherfluh und schauen hinüber zum
Faltenjura. Links ist der 1000 Meter hohe Wisenberg, unter dem Nebel ist der Untere Hauenstein-Pass. Offensichtlich möchte der Hochnebel

auch die Baselbieter mit seiner Gegenwart beehren, aber das gelingt ihm erst, wenn er deutlich über 1000 Meter Höhe erreicht. Diese
Erscheinung ist dieselbe wie beim Südföhn in den Alpen; beim Sinken erwärmt sich die Luft und wird dabei trockener.   zurück

SissachSissach Ost Ost

ThürnenThürnen



818

Das Bild vom Nebel-Überlauf wurde von der Wisner Fluh aus aufgenommen, dieses hier zehn Tage später in umgekehrter Richtung.
Wenn die Nebelgrenze sinkt, kommt die zerbrechliche Pracht ans Sonnenlicht und verschwindet meist innert 1 - 2 Tagen. Weil

der Nebel hier von rechts (Süden) her gekommen ist, sind die rechten Seiten der Bäume stärker mit Rauhreif bedeckt. zurück

Wisner FluhWisner Fluh



819

Nach der zweiten Aufstockung des Wisenbergturms könnten die Bäume nochmals ein Stück weiter wachsen, bis der Turm
wieder zu klein wäre. Aber auf 1000 m Höhe werden die Buchen nicht mehr viel höher als sie schon sind.

Luftaufnahme 7.5.2008Luftaufnahme 7.5.2008

DiepflingenDiepflingenWittinsburgWittinsburg

NebikerhofNebikerhof

zurück



820

In dieser Grube oberhalb Zeglingen im Eital wurde bis 1984 Gips abgebaut und mit einer Transportseilbahn nach Läufelfingen gebracht.
Gips kommt in den Keuperschichten des Trias häufig vor, oft zusammen mit Salz. Diese Keuperschichten liegen unter den Jurakalken,

sind also älter. An manchen Orten ist der Keuper auffallend gelb oder rötlich, vor allem in den Alpen. Für die Tunnelbauer ist der
Gipskeuper im Jura ein Alptraum, weil er stark aufquillt, wenn er mit Wasser in Berührung kommt.  Zurück nach Läufelfingen



821

Dem Gutsbetrieb Walten oberhalb Läufelfingen ist ein Lagerhaus angeschlossen, das 33 Übernachtungsplätze hat.
Es ist das herrschaftliche Gebäude links vom Bauernhaus. Viele Schulklassen führen dort ihre Klassenlager durch.

Kontakt : www.walten.ch zurück

http://www.walten.ch/


822

Der 913 m hohe Waltenberg steht genau zwischen Läufelfingen und Eptingen. Weil er sich nicht in der Hauptlinie des Faltenjuras
befindet, sondern weiter nördlich steht, wird er von Wanderern nur selten besucht. Doch er ist ein Geheimtipp : Die Wiese nord-

östlich des Gipfels ist ein traumhaft schöner Platz für eine ausgedehnte Mittagspause. Er ist sogar mit dem Velo erreichbar,
denn von der Laufmatt, der Passhöhe zwischen Eptingen und Läufelfingen, führt ein Fahrweg bis zum Gipfel hinauf.

RänggenRänggen

WaltenWalten

EptingenEptingen

Luftaufnahme 7.5.2008Luftaufnahme 7.5.2008

LaufmattLaufmatt

DielenbergDielenbergHohi StelliHohi Stelli
WaldenburgertalWaldenburgertal

Passwanggebiet

zurück



823

Knapp unterhalb des Waltenberg-Gipfels ist dieser wunderschöne Rastplatz, an dem man praktisch nie gestört wird,Knapp unterhalb des Waltenberg-Gipfels ist dieser wunderschöne Rastplatz, an dem man praktisch nie gestört wird,
weil ihn kaum jemand kennt. Man kann auch mit dem Velo ganz in die Nähe fahren.  weil ihn kaum jemand kennt. Man kann auch mit dem Velo ganz in die Nähe fahren.  Dia-Aufnahme 28.8.1998Dia-Aufnahme 28.8.1998

zurückzurück



824

Im Hotel Bad Ramsach sind nicht nur Kurgäste, sondern auch Feriengäste willkommen. Neuerdings kann man hier auch Mountain-Bikes
mieten, denn der Wisenberg wurde in den vergangenen Jahren als Biker-Eldorado entdeckt. Schon in den Jahren um 1990 be-

fuhren wir mit Jugendlichen des CVJM den Wisenberg, als uns noch viele Wanderer erstaunt bis verärgert anstarrten. zurück



825

Vermutlich hat dieser Motorradfahrer noch Glück gehabt, immerhin war keine Blutlache zu sehen. Trotzdem muss
der Zusammenprall heftig gewesen sein, das Auto hat auch einiges abbekommen. Aufnahmedatum : 2.11.1992

zurück



826

Die Rückseite des Gasthauses zur Sonne in Buckten ist sehr schön restauriert worden. Sie liegt abseits der Strasse. Die Zimmer hier sind ruhig
und sonnig gelegen. Seit 2010 ist das Restaurant leider nicht mehr in Betrieb. Offenbar hat sich der Inhaber zu stark verausgabt.

zurück



827

Acht Jahre seines Lebens, von 1938 bis 1946, also über den Zweiten Weltkrieg hinaus, arbeitete Walter Eglin an diesen

Mosaiken, welche die Wände des Kollegienhauses am Petersplatz in Basel schmücken. Trotz des furchtbaren Krieges

sind diese Bilder ein Ausdruck des Glaubens an die positiven Kräfte im Menschen und an den Fortschritt.

zurück nach Känerkinden



828

Die ZW Hydraulik AG Wittinsburg war 2010 der einzige Industriebetrieb von Wittinsburg. Hier werden Hydraulikzylinder hergestellt.
Inzwischen sind talabwärts weitere Gewerbebauten dazu gekommen. Der Talboden gehört an dieser Stelle auf einer

Länge von 800 m in seiner ganzen Breite zur Gemeinde Wittinsburg. Nur 600 m nach dieser Fabrik zweigt
eine Strasse bei Sommerau ab. Sie führt nach Rünenberg hinauf.   Zurück nach Wittinsburg



829

Im ganzen Kanton Baselland stehen etwa 70'000 Kirschbäume, dies sind gut die Hälfte aller Obstbäume. Während der Zeit der Kirschbaum-
blüte in der zweiten Aprilhälfte zieht es viele Leute ins Baselbiet; sogar Carfahrten werden organisiert, sogenannte Blustfahrten,

an denen vor allem ältere Leute teilnehmen. Die Kirschbäume bieten wirklich einen begeisternden Anblick ! zurück



830

Da sitzt man auf einem Bänklein und blinzelt in die Frühlingssonne. Am Himmel ziehen die Vögel ihre Runden, in der Ferne bellt ein Hund,
tief im Tal unten hört man, wenn man ganz still ist, das Läufelfingerli, sonst ist alles ruhig. Plötzlich zerreisst ein laut kreischendes Ge-

heul die Stille, schwillt auf und ab. Es wird zweistimmig und noch lauter. Nun, jeder will eben den Frühling auf seine Art ge-
niessen. Die Modellflieger beschweren sich ja auch nicht über die, welche einfach nur still da sitzen. Jedem das Seine. zurück



831

Zwei Jahre und drei Monate nach dem vorherigen Bild sind die Häuser fertig gebaut, und bereits sind weitere Bauten abgesteckt.
Die schöne grüne Wiese wird bald überbaut sein. Damit ist die Bauzone praktisch ausgeschöpft. 47 ha freies Land bleibt

vor allem an den Talhängen übrig, ausserdem  besteht die Gemeinde zu mehr als der Hälfte aus Wald. zurück



832

Die beiden Hauenstein-Bahnlinien haben schon kurz nach dem Bahnhof Sissach unterschiedliche Steigungen, denn die
alte Linie (links) benützt den nur 2,5 km langen Scheiteltunnel zwischen Läufelfingen und Trimbach auf 560 m Höhe,

die neue Hauensteinlinie benutzt den 8,1 km langen Basistunnel zwischen Tecknau und Olten auf 438 m Höhe. zurück



833zurückzurück520 Jahre alte Wandbilder in der reformierten Dorfkirche 520 Jahre alte Wandbilder in der reformierten Dorfkirche GelterkindenGelterkinden



834zurück



835

Die Blütezeit der Kirschbäume dauert nur etwa zwei Wochen. Wenn dann meist schlechtes Wetter herrscht, flie-
gen die Bienen nur wenig aus, die Bestäubung ist ungenügend und die Kirschenernte im Sommer spärlich.

Wenn aber in dieser Zeit das Wetter häufig schön ist, dann kann man sich auf eine gute Ernte freuen. zurück



836

Im öffentlich zugänglichen Teil der Hütte befindet sich eine Feuerstelle,
der Boden ist feuerfest. So kann man auch bei schlechtem Wetter

seine Klöpfer braten und sich am Feuer wärmen.             zurück



837

Die beliebteste Wohnsiedlung Rünenbergs liegt im Südwesten, am sonnigen Südhang. Zur Schule und zum Dorfladen
sind es nur etwa 300 Meter. Ein fast endloses Wandergebiet liegt direkt vor der Türe. Was will man mehr ?

zurück



838

Johann August Sutter gründete in Amerika
die Kolonie Neu-Helvetien, die später mit-
samt der Stadt Sacramento Teil des Bun-
desstaates Kalifornien wurde.

Im Goldrausch der Jahre nach 1848
verlor Sutter seinen ganzen, riesigen
Besitz und verarmte schliesslich.

Nicht alles in seinem Leben war vor-
bildlich und eines Schweizers würdig.

Trotzdem, weil er Bürger von Rünenberg
war, wurde ihm hier ein Gedenk-
stein errichtet.

zurück



839

Das Primarschulhaus steht fast auf dem höchsten Punkt des Dorfes Rünenberg; der Sportplatz dahinter liegt zuoberst.
Die Sekundarschüler gehen nicht hier zur Schule, sie fahren mit dem Postauto nach Gelterkinden hinunter.
Die Sirene auf dem Dach ist nicht etwa die Pausenglocke, sondern eine Alarmsirene für das ganze Dorf. zurück



840

Von der Hofmatt, dem südlichsten Hof von Rünenberg, sehen wir den mittleren Teil von Rünenberg und dahinter den Farnsberg.
Hier sieht man deutlich, dass der nördliche Tafeljura höher ist als der südliche. Der Höhenunterschied beträgt 150 Meter.

Die Gesteinsschicht ist dieselbe : Doggerkalk. Vor langer Zeit, als der Rhein noch ostwärts zur Donau floss, strömten
zahlreiche Flüsse über diese schief gestellte Ebene des Tafeljuras vom Schwarzwald und den Vogesen her süd-

wärts und mündeten ins Molassemeer. Der Faltenjura bestand damals noch nicht; er wurde erst später
von Süden her auf den Tafeljura geschoben. Danach zerbrach der Tafeljura in einzelne Schollen.

Ganz im Hintergrund sieht man links die Vogesen und rechts den Schwarzwald.
zurück



841zurück

Weil die Felswand überhängend ist, kann man den Wasserfall auch von hinten sehen.
So sieht der gefrorene Rünenberger Giessen auf seiner Rückseite aus.

Aufnahme 14.2.2012Aufnahme 14.2.2012



842Grosse Mühlen und Sägereien sind typisch für Trichterdörfer im Jura. Diese Mühle war vor nicht langer Zeit noch in Betrieb.     Grosse Mühlen und Sägereien sind typisch für Trichterdörfer im Jura. Diese Mühle war vor nicht langer Zeit noch in Betrieb.     zurückzurück



843

Selten sind katholische Kirchen so schlicht und einfach eingerichtet wie die St. Josephskirche in Wisen. Die drei Altäre sind im gleichen Stil
geschaffen und passen gut zusammen. Die kleinen Kreuzwegtafeln an den Seitenwänden sind ebenfalls unüblich einfach gestaltet.

wieder hinaus



844

Das frühere Ferien- und Tagungsheim Hupp wird heute von einer therapeutischen Wohngruppe des Kantons SO genutzt. Es steht oberhalb
von Wisen am Weg zum Wisenberg und nach Bad Ramsach. Das Haus steht in der Gemeinde Wisen, aber nur 20 m weiter rechts ist

die Kantonsgrenze zu Baselland. Zum Blaukreuzheim gehörte ein alkoholfreies Restaurant, das bei Wanderern sehr beliebt war.
Heute heisst es «Hupp Lodge», man kann hier auch übernachten, und selbstverständlich auch essen. zurück

https://hupplodge.ch/


845

Während die Geissfluh auf der Nordostseite bewaldet ist, fällt sie auf der Südwestseite in zwei mächtigen Felswänden in die
Rintel-Klus ab. Von Olten aus ist die Geissfluh als markante Nase zu sehen. Der Bach, der diese mächtige Klus geschaffen

hat, ist der nur 6 km lange Dorfbach von Trimbach. Er durchschneidet dabei alle drei Kalkschichten des Juras. zurück



846

Die frühere Mergelgrube Erlimoos oberhalb Trimbach dient heute als Deponie für Bauschutt und Sperrgut. Früher wurde hier Opalinuston
abgebaut. Dieser dient als Komponente der Zementherstellung, die andere Komponente ist Kalkstein, der am Born oberhalb Wan-
gen abgebaut wurde. Seit der Schliessung der Zementfabrik Olten wird die Grube nicht mehr ausgebeutet, sie wird als Deponie
verwendet. Weil Mergel wasserundurchlässig ist, besteht wenig Gefahr, dass Schmutzstoffe ins Grundwasser gelangen.   zurück



847zurück

9.1.1985, -15°C9.1.1985, -15°C



848

… … Nein, gibt es nicht ! Ich weiss nur, dass das Gasthaus im Jahr 2014 noch in Betrieb war. Bewohnt sieht es zwar aus, aber das nützt demNein, gibt es nicht ! Ich weiss nur, dass das Gasthaus im Jahr 2014 noch in Betrieb war. Bewohnt sieht es zwar aus, aber das nützt dem
Wartenden nicht viel. Immerhin gibt es beim Bahnhof eine Sizbank, ein WC und einen Verpflegungsautomaten.  Also : Wartenden nicht viel. Immerhin gibt es beim Bahnhof eine Sizbank, ein WC und einen Verpflegungsautomaten.  Also : zurückzurück



849

Einige Stunden vorher hat hier noch dichter Nebel geherrscht, so dass zahlreiche Nebeltröpfchen an jedem festen Gegenstand
sofort zu Eis geworden und fest gefroren sind. Nachdem sich die Nebel-Obergrenze gesenkt hat, kann der Rauhreif von

der Sonne beschienen werden und erstrahlt jetzt in voller Pracht (Aufnahme 31.12.1989, Hupp bei Wisen) zurück



850

Die Wetterlage, die hier zu sehen ist, wird als Inversionslage bezeichnet. Die Obergrenze der Kaltluft auf 850 m Höhe nennt man
Inversion, d.h. Umkehrung. Der normale Verlauf der Temperatur, die mit zunehmender Höhe stetig abnimmt, wird umge-

kehrt: In der Höhe ist es wärmer als unten im Kaltluftsee. Sichtbar wird diese Inversion als Nebel-Obergrenze. Im Ne-
bel bildet sich Rauhreif, denn dort ist es feucht und kalt, darüber ist es wärmer und die Fernsicht ist sehr gut. zurück

Wisner Fluh 31.12.1989Wisner Fluh 31.12.1989

WisenbergWisenberg



851

Die Häuser, welche wenige Meter neben der Bahnlinie stehen, werden durch eine Schallschutzwand abgeschirmt.
Der Lärm entsteht unten bei den Rädern, darum wirkt diese Art des Schallschutzes recht gut. Zwar hört man in

der Nacht die Züge noch, aber man steht nicht bei jeder Zugsdurchfahrt senkrecht im Bett vor Schrecken. zurückzurück



852

Im Aargauer Tafeljura sind die Täler allgemein weiter als im Baselbiet, weil die Gesteine weicher sind. Das Aargauer Dorf Wegenstetten
ist das hinterste Dorf im Möhlintal und hat Platz zum Verschwenden. Da könnten die Baselbieter neidisch werden.

zurückLuftaufnahme im Anflug auf den Flugplatz Schupfart, 7.5.2008



853

Viele reformierte Dorfkirchen des Baselbiets sehen ähnlich aus, nur die Orgeln stehen jeweils an unterschiedlichen Orten.
Die Holzdecke schafft einen warmen, gemütlichen Eindruck und dämpft den Schall, der damit auch wärmer wirkt.

Natürlich sind in einer Kirche aus dem 19. Jahrhundert keine Wandmalereien aus dem Spätmittelalter zu finden. zurück



854Der Weg nach Oltingen ist etwas pflotschig, mit Rossbollen und kleinen Felsrippen garniert, aber es geht trotzdem mit dem Velo.    Der Weg nach Oltingen ist etwas pflotschig, mit Rossbollen und kleinen Felsrippen garniert, aber es geht trotzdem mit dem Velo.    zurückzurück



855

Der Hof Obermatt steht gegenüber des Schulhauses am nördlichen, oberen Rand des Dorfes Anwil. In der Umgebung
des Dorfes und nördlich davon stehen viele Obstbäume. Das Oberfeld, hinter diesem Hof, ist eine grosse

Landwirtschaftsfläche, deren nördlichster Teil, die Alp, direkt an die Aargauer Kantonsgrenze stösst. zurück



856

Eigentilich beginnt die Ergolz oben an der Schafmatt, 140 m höher. Aber eigentlich beginnt sie hier so richtig.Eigentilich beginnt die Ergolz oben an der Schafmatt, 140 m höher. Aber eigentlich beginnt sie hier so richtig.
Die Gallislochquelle liefert das Trinkwasser nicht nur für Oltingen, sondern auch für WenslingenDie Gallislochquelle liefert das Trinkwasser nicht nur für Oltingen, sondern auch für Wenslingen

und Anwil. Damit wurden früher auch die Mühlen und die Säge angetriebenund Anwil. Damit wurden früher auch die Mühlen und die Säge angetrieben zurückzurück



857

Das Bild rechts aus dem Jahr 1993 zeigt Herrn Hans Rickenbacher bei der Arbeit. Er betrieb die Säge bis zu seinem Tod im Jahr 1997.
Seither wird sie von einer Stiftung weiter betrieben. Das oberschlächtige Wasserrad links hat einen Durchmesser von 6,6 m. zurück

Das Wasserrad wurdeDas Wasserrad wurde
2014 neu gebaut.2014 neu gebaut.



858

Die Sternwarte Schafmatt ist in einem grossen Container untergebracht. Zum Beobachten wird das Dach weggeschoben.
Jeden Freitag bei schönem Wetter ist sie geöffnet, im Sommer ab 21.00 Uhr, im Winter ab 20.00 Uhr. Website

Im Hintergrund sehen wir wieder einmal den höchsten Berg des Tafeljuras, den 761 m hohen Farnsberg. zurück

Farnsbergtafel

https://www.sternwarte-schafmatt.ch/


859

... unbewohnt ?   Bitte sehr, wir sind auch jemand, und auf unsere Medaillen und Auszeichnungen sind wir mächtig stolz !

zurück  



860

Die frühere Gipsgrube von Kienberg steht heute unter strengem Naturschutz. Man versucht, hier ein kleinesDie frühere Gipsgrube von Kienberg steht heute unter strengem Naturschutz. Man versucht, hier ein kleines
Hochmoor entstehen zu lassen. Bis jetzt scheint die Sache zu gelingen, aber es braucht viel Zeit dafür.Hochmoor entstehen zu lassen. Bis jetzt scheint die Sache zu gelingen, aber es braucht viel Zeit dafür.

zurück



861

Der Hirschen ist das grösste Restaurant im Dorf Kienberg.

zurück



862

Die Einrichtung der Kirche Mariä Himmelfahrt in Kienberg ist im frühbarocken StilDie Einrichtung der Kirche Mariä Himmelfahrt in Kienberg ist im frühbarocken Stil
des 17. Jahrhunderts gestaltet und später klassizistisch umgestaltet.des 17. Jahrhunderts gestaltet und später klassizistisch umgestaltet.

wieder hinaus



863

Die zweite Übernachtung auf einer dreitägigen Pfingstwanderung von Eptingen
über die Jurahöhen via Hauenstein und Salhöhe nach Frick.

zurück



864

Man muss es gesehen haben, sonst glaubt man es nicht. Während die Einheimischen kaum mehr Notiz davon nehmen,
bekommen Touristen Herzrasen. Vielleicht haben die Buschauffeure eine Zusatzausbildung als Kampfpiloten ….

zurück
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