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Neues Buch über alte Bahn
Gelterkinden I Das Jundt-Haus voller «Bähnler»

Heinz Spinnler
präsentiert sein

Buch «Eisenbahn
Gelterkinden-

Sissach»,

Bild Marco Sartori

Mit dem Wochenendstart hat im
«Jundt-Huus» die Ausstellung
zum Jubiläum «Hauenstein-Basis-
linie» eröffnet. Im selben Rahmen
haben drei Eisenbahn-Fans ihr Buch
über die Sissach-Gelterkinden-
Bahn vorgestellt.

Marco Sartori

Vor 100 Jahren fuhr das «Rütscherli»
zum letzten Mal die Strecke zwischen
Gelterkinden und Sissach. Vielleicht
kennen Sie es auch als «Glettyseli»
oder «Sibe-Glünggl-Bahn». Damals,
zur Zeit vor dem Ersten Weltkrieg,
wurde die Sissach-Gelterkinden-Bahn
(SGB), wie sie offiziell heisst, eher be-
lächelt, wie deren Kosenamen ver-
raten - und das trotz für damalige
Verhältnisse fortschrittlicher Elektro-
technik. Nicht gerade selten musste
eine Dampflokomotive einspringen,
um. die Fahrpläne einhalten zu kön-
nen. Besonders in den kalten Mona-
ten kam die SGB öfter zum Stillstand
- angefroren und unfähig sich aus
eigener Kraft wieder zu lösen. Heute,

- wo man innerhalb von drei Stunden
von Basel nach Paris reisen kann, wäre
die nur 20 Stundenkilometer schnelle

Zug-Formation überhaupt nicht mehr .
denkbar.

Mit der -letzten Fahrt der SGB
hängt unweigerlich der Bau der Hau-
enstein-Basisinie zusammen. Der
Durchbruch nach Olten band die bei-
den Gemeinden Sissach und Gelter-
kinden in den Fernverkehr ein und
machte das «Rütscherli» überflüssig.

Geteilte Begeisterung für Bahn
Nun haben drei Bahn- Begeisterte das
«Leben» der SGB in einem Buch fest-
gehalten.Als Grundlage für das Buch
«Eisenbahn Sissach-Gelterkinden»
dienten den Autoren Heinz Spinnler,
Ambros Saladinund Christoph Berger
drei Publikationen, aus den Jahren
1942,1979 und 1992. Die drei «Bähn-
IeT)) hatten es sich zur Aufgabe ge-
macht, die vergriffenen Bücher über
die SGB zu bündeln, zu ergänzen und
neu zu gestalten. Dazu durchkämm-
ten sie priv.ate und staatliche Archive,
immer auf der Suche nach noch ver-. -

borgenen Dokumenten, Fotografien
und' Geschichten.

Die Buch-Vernissage wurde an
die Eröffnung der Ausstellung «Die
Eisenbahn erobert Gelterkinden» im
«Jundt-Huus» gekoppe1t. Im Gelter-
kinder Kulturort wird bis Anfang

September die Entstehungsgeschichte
der Hauenstein-Basislinie ausgestellt.
Kurator der Ausstellung ist die Stiftung
Ortssammlung Gelterkinden (OSG).

«Privat habe ich mit Eisenbahnen
nicht mehr am Hut, als gelegentlich
eine Bahnreise im Sinne der Fort-
bewegung zu unternehmen.Aber was
hier auf die Beine gestellt wurde, fas-
ziniert mich wirklich sehr», sagt Felix
Jehle, Gelterkinder Gemeinderat und
OSG-Mitglied. Buch und Ausstellung
sind also nicht nur für eingefleischte
Eisenbahn-Fans sehenswert, auch
wenn diese im Publikum überwogen.

Buch «Eisenbahn Gelterkinden-Sissach»:
ISBN 978-3-033-05089-'
Ausstellung: www.osgelterkinden.ch

Baselbieter Pioniere
sam. Unabhängig von Buch und Aus-
stellung ist ein weiterer Beitrag zur Ge-
schichte der SGBentstanden. Auf seiner
Website www.sissach-gelterkinden-
bahn.ch hat Jürg Schneider die Basel-
bieter Eisenbahn-Ptonierarbeit dokumen-
tiert ..ln Schneiders Online-Dokumenta-
tion kann man sichzum Beispielim «Zeit-
raffer» durch die Geschichte scrollen.


