
--- --- - --- ---
LESER ERINNERN SICH

Randnotizen zum Ende der Bahn
Gelterkinden I Ausstellung zur Sissach-Gelterkinden-Bahn im Jundt-Huus

Am 21. Mai 1992 konnte das
Buch «Sissach-Gelterkinden-Bahn
189.1-1916» einer interessierten
Öffentlichkeit vorgestellt werden.
Bei dieser Gelegenheit wurde mir
zuhanden der Stiftung Ortssamm-
lung ein Schulheft des nachmaligen
Basler Buchverlegers Hansrudolf
Schwabe übergeben. Inhalt: Die
Geschichte der Sissach-Gelterkin-
den-Bahn (SGB)als einer der aller-
ersten elektrifizierten Bahnstre-
cken der Schweiz. Es heisst, Hans-
rudolf Schwabe habe die von Hand
geschriebenen Notizen während
«langweiliger Vorlesungen» an der
Uni verfasst. Die Trouvaille befin-
det sich im Archiv der Ortssamm-
lung Gelterkinden.

. Friedrich Gysin, Mitautor des
SG-Buches von 1992, war Schrift-
setzer und Buchdrucker. In der
Druckerei Farnsburg (<<Gelterkin-
der Anzeiger») hatte er einen Ar-
beitsplatz auf der Nordseite des
Hauses an der Ergolz und gegen-
über des Nachtigallenwäldelis. Er
konnte also direkt auf die beiden
Widerlager der Gleise der SGB
blicken. Seine Druckmaschine soll
ziemlich genau über dem Trassee
der ehemaligen Bahn gestanden
haben.

Im aktuellen Werk «Eisenbahn
Sissach-Gelterkinden» schreiben
deren Verfasser auf Seite 206 über
die Liquidation der SGB unter
anderem: «... das Stationsgebäude

Gottlieb «BäänligroofnGraf Bild zvg

wurde für tausend Franken ver-
kauft.» Die am neuen Standort -
westlich der Einmündung des Ri-
ckenbächlis in die Ergolz - auf oder
neben dem ehemaligen Bahntras-
see «deponierte» Kleinbaute wurde
von der Steinhauer-Familie Nyf-
fenegger erworben und bewohnt;
anschliessend kam es in den Besitz
der Anwiler Baufirma Ruepp. An-
lässlich eines Um- und Ausbaus
wurde ein Brett gefunden, das auf.
der Unterseite mit «Gelterkin-
den» beschriftet war. Es war das
ehemalige Bahnhofsschild. Karl
Völlmin schreibt in seinen Lebens-
erinnerungen: «Das Bahnhof- WC
wurde als Bienenhaus nach Ro-
thenfluh verkauft; der Honigertrag
soll ausgezeichnet sein.»

Wirken und Werken des ehe-
maligen Berner Oberländers Gott-
lieb Graf-Hadorn (1858-1939), dem
nachmaligen legendären «Bäänli-
groof», sind in der aktuellen Pub-
likation drei Seiten gewidmet. Zu
ergänzen wären diese allenfalls
noch mit dem Hinweis, dass es
sich bei Ernst Graf, dem ein nicht
unwesentlicher Teil von Text und
Fotos auf den Seiten 212 bis 214

. gewidmet sind, um einen Gross-
sohn von Gottlieb Graf handelt.

Auf Seite 76 des neuen Buches
berichten deren Autoren ausführ-
lich über den tragischen Unfall
des SGB-Kondukteurs Maximilian
BeM, der sich am Neujahrstag des
Jahres 1912 auf der Talfahrt zwi-
schen Gelterkinden und Böckten
ereignete. Max BeM war gebürtig
im damalig Elsässisch-Lothringi-
sehen Triembach. Er war also - ob-
wohl in der Schweiz aufge-
wachsen und mit einer Schweize-
rin verheiratet - Ausländer. Seine
Ehefrau, eine gebürtige Waibel aus
Böckten, musste nach dem zu die-
ser Zeit geltenden Recht bei der
Heirat mit einem Ausländer auf
das Schweizer Bürgerrecht ver-
zichten, Nun aber starb ihr Ehe-
mann am 18. Januar 1912; also
kurz nachdem die Bestimmungen
des Schweizerischen ZGBvon 1907
rechtskräftig geworden waren. Die
Witwe Behe-Waihel war vermut-
lich schweizweit die Erste, die

nach dem Tod ihres ausländischen
Ehemannes vom Recht Gebrauch
machte, wieder Schweizer Bürge-
rin zu werden. Seither sind die
Behes Böckter Bürger.

In der «Volksstimme» vom 12.
Januar 1916 war ein Gedicht ab-
gedruckt, betitelt «Des Gelterkin-
derbähilliAbschiedsgedanken».Es
kann im Buch von 1992 in seiner
vollen Länge, auf den Seiten 114/
115, nachgelesen werden, Das
Versrnass: «Hexameter». Ein Hin-
weis auf den Verfasser oder die
Dichterln fehlt. Dies im Buch selbst
sowie in der' «Volksstimme» vom
9. Juli 1993,'Wo Teile dieses Sech-
ser- Versmass-Gedichts publiziert
worden waren. Ein Hinweis fehlt
auch heute noch. .

Erich Buser. Gelterkinden

Schreiben Sie uns
vs. Aktuelle Ereignisse wie eine Aus-
stellung oder der Abriss eines alten
Schulhauses wecken in uns häufig
Erinnerungen an frühere Zeiten. Set-
zen Sie sich nieder, schwelgen Sie in

, der Vergangenheit und schreiben Sie
Ihre' Gedanken nieder. Gerne veröf-
fentlichen wir Ihre Schilderungen
von früher in unserer Rubrik «Leser
erinnern sich». Senden Sie den Arti-
kel unter diesem Stichwort per E-Mail
an redaktion@volksstimme.ch.


