
Stöbern in den Staatsarchiven und bringen verborgene Geschichten zutage: Ambros
Saladin. Heinz Spinnler. Christoph Berqer, die drei Autoren des Buches «Eisenbahn
Sissach-Gelterkinden». FOTOS: B. ASPER

.Die Pioniere und ihr Werk
B~A ASPER

Vor 100 Jahren wurde die Hauenstein
Linie eröffnet und die Eisenbahn Sis-
sach-Gelterkinden eingestellt. .Verbor -
gene Geschichten und Bilder von da-
mals werden nun .sichtbar - in einem,
Meisterwerk von drei Autoren und der
Ausstellung im Jundthuus in Gelterkin-
den.
Es ist von einzelnen Menschen ihre

Faszination für die Eisenbahn und auch
für' die Fotografie, es ist eine Leiden-
schaft und sie trieb sie an zu akribischer
Arbeit und zur Vollendung eines Kunst-
werks - und dies ist ein Glück für die
ganze Region. Das Glück verdoppelt
sich, wenn man es teilt: Die Türe zum
derzeitigen Goldschatz im Jundthuus in
Gelterkinden steht allen offen - bis zum
Ende der Ausstellung am 4. September.
Danach bleibt nicht nur die Erinnerung,
sondern das Glück, das Buch in den
Händen zu halten. Lokalhistoriker
Heinz Spinnler hatte vor 16 Monaten
die Idee, zum Jubiläum ,,100 Jahre
Hauenstein Basislinie» an das Pionier-
werk Eisenbahn Sissach-Gelterkinden
zu erinnern. Die Baselbieter waren fort-
schrittlicher als die Basler und übrigen
Schweizer. Sie schafften die erste Eisen-
bahn, bei welcher es gelang, den Strom
von der Oberleitung in die Gleise zu lei-
ten. Welche Personen und mit welchen
Möglichkeiten sie das vollbrachten, er-
zählt der 215 Seiten schwere Geschich-
ten- und Bilderband von Heinz Spinnler
und den Eisenbahn-Spezialisten Amb-
ras Saladin und Christoph Berger, aber
auch die Ausstellung der Stiftung Orts-
sammlung Geltetkinden unter dem Prä-
sidium von Urs Kühnis. Es ist weit mehr
als das Aufleben von Geschichten und
Bildern aus vergangeneu Zeiten.
Die Autoren schafften' es, Unbekann-

tes zu Tage zu bringen und viele verbor-
gene Geschichten und Bilder aufzustö-
bern. "Wir knüpften nicht an bestehen-
de Geschichtsbücher an, sondern stu-
dierten die l[rsprun~sdokumente in

den Staats archiven und konnten von
privaten Sammlungen Originale ausfin-
dig machen», führte Spinnler an der
Vernissage letzten Freitag aus.
Ihr Aufwand war grass, doch möch-

ten die Macher die Freude, aus den vie-
len einzelnen Puzzlestücken ein wis-
sensstarkes Gesamtwerk erreicht zu ha-
ben, aber auch die einzigartigen Begeg-
, nungen mit Inhabern von wertvollen
historischen Aufnahmen nicht missen.
Das Werk, welches Spinnler, Saladin
und Berger präsentierten, erntete Dank,
Anerkennung und gros se Bewunderung
vieler Interessierter. Enttäuscht dürften
nur jene sein, welche sich dieses Werk
oder die Ausstellung entgehen lassen.
Buch und Ausstellung sind mit ihrer er-
frischenden Darstellung auch für jünge-
re Besucher, insbesondere Schulklas-
sen, sehr einladend - in jedem Fall eine
echte Wissensbereicherung und Anstif-
ter für neue Ideen, neue Pionierwerke
der Menschen von Gelterkinden und.
Umgebung.
Das Buch «IiisenbahrrSiseadi-Gelterkin-
den» ist im Eital- Verlag Tecknau oder in
der Ausstellung erhältlich. Die Ausstel-
lung im Jundthuus, HoJmattstrasse 2,
Gelterkinden dauert bis am 4. September.
Geöffnet Samstag und Sonntag 1+-17
Uhr, Dienstag und Donnerstag 18-21
Uhr.
osgelterkinden. ch

Das Stationsgebäude in Geltetkinden.


