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lm ((RUtscherli>> nach Gelterkinden 
Sissach Sonderausstell u ng zu r « Sissach-Gelterki nden-Ba h n » 

Das Heimatmuseum Sissach 
widmet sich in einer Sonderaus
stellung der Sissach-Gelterkinden
Bahn . Neben einem Miniatur
«Galterchinderli» sind zahlreiche 
weitere Objekte ausgestellt, die 
an die Zeit des rauchenden und 
pustenden « Rutscherlis» erinnern. 

Heiner Oberer 

Sie fahrt wieder. Zwar nur als Modell 
- aber immerhin. In iiber 100 Ar
beitsstunden hat der Sissacher Hans 
Eglin das «Galterchinderli», das in 
der Zeil von 1891 b~ 1916 von 
Sissach nach Gelterkinden und zu
riick fuhr, «en miniature» nachgebaut. 
Zum ersten Mal bewundern konnte 
man das filigrane Kunstwerk am ver
gangenen Sonntag anlasslich der Er-

offnung der Sonderausstellung «Die 
Sissach-Gelterkinden-Bahn» im Hei
matmuseum der Biirgergemeinde 
Sissach. Neben dem originalgetreuen 
Nachbau des «Riitscherlis» warten 
auf den Besucher zahlreiche weitere 
Kostbarkeiten ·aus der Zeit der 
Sissach -Gelterkinden-Bahn. 

Ruth von Arx, Prasidentin der 
Museumskommission, atmet durch 
und sagt: «Am Samstag hatte ich noch 
nicht geglaubt, dass die Ausstellung 
fristgerecht eroffnet werden kann.» 
Am Ende sei aber alles gut heraus
gekommen - dank dem Einsatz der 
gesamten Museumskommission und 
vieler weiterer freiwilliger Helfer. 

Ruckelnd und dampfend 
Auch Hans Eglin ist zufrieden. «Wenn 
ichjetzt die Bahn so fahren sehe, hat 
sich die vieleArbeit gelohnt», sagt er. 

In schonstem Grun: das ehemalige <<Galterchinderlin. 

Hans Eglin 
(links) erklart 

den Besuchern 
das Modell 

der «Sissach
Gelterkinden

Bahnn. 

Bilder Heiner Oberer 

Er miisse zwar die Miniatur-Bahn 
zwischendurch mil einem sanften 

. Schubs anstossen, aber das sei ja 
beim Original nicht anders gewesen. 
Langsam ruckelt die mit Strom an
getriebene Mini-Lok mit Wagen auf 
der historischen Karte der Strecke 
Sissach-Gelterkinden an. Schrag iiber 
die Wiese zur «Chriizmatt» fahrt das 
Riitscherli an der Kraftanlage und 
dem Depot vorbei Rich tung Bockten, 
vorbei am «Hirschen», der vor hun
dert J ahren als Stationsersatz eine 

gewisse Beriihmtheit erlangte. Nach 
einer kurzen Steigung und dem 
Oberqueren der Ergolz erreicht das 
«Bahnli» schliesslich Gelterkinden. 

<<Vor hundert J ahren war Sissach 
mit Gelterkinden, zumindest bahn
technisch gesehen, auf das Innigste 
verbunden», so die Einschatzung ei
nes Besuchers. Seit die Gleise aber 
weg sind, habe sich das Verhaltnis 
merklich abgekiihlt, sagt er, wohl 
nicht ganz ernst gemeint. Hanspeter 
Kottmann, Prasident des Verkehrs-
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und Verschonerungsvereins Gelter
kinden, doppelt nach: «Das Schonste 
am <Gillterchinderli> war eindeutig 
die Fahrt von Sissach zuriick nach 
Gelterkinden.» 

Sonderausstellung «Die Sissach-Gelter
kinden-Bahn» im Heimatmuseum Sissach, 
Zunzgerstrasse 2, dauert noch bis zum 
30.·Juni 2018. Offnungszeiten: Jeweils am 
erstens Sonntag des Monats (ausser Juli und 
August), 11 bis 16 Uhr. Webvorfuhrungen 
jeweils 11 bis 12 Uhr und 14 bis 15 Uhr. 
MusEwmsfuhrungen nach Vereinbarung. 


