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Der «Läufelfingerli»-Dampf-Test

volksohr
Etwas komplett missverstanden hat wohl
der Verein Schweizer Wanderwege. Einen Brief an die Redaktion der «Volksstimme» hat der Verein statt mit «Hauptstr.
31» mit «Hochleistungsstr.» adressiert.
Offenbar haben die vereinigten Schweizer
Rotsocken noch nicht mitbekommen, dass
die Sissacher Hauptstrasse zur Begegnungszone umfunktioniert worden ist.
Wie auch, wenn man immer nur auf Feld-,
Wald- und Wiesenwegen unterwegs ist.
Gut, vielleicht haben aber auch wir etwas
missverstanden. Vielleicht handelt es sich
bei der Adressierung um eine besonders
feinsinnige Gesellschaftskritik angesichts
des Tempos, mit dem immer noch viele
Autofahrer durch die Begegnungszone
brettern. Wie auch immer: Der Brief ist
angekommen.

Sissach/Olten | Versuchsbetrieb mit Dampffahrten am alten Hauenstein
Während der Herbstferien wird
ein Dampfzug der Modern
Steam GmbH einen Teil des
Regelbetriebs auf der Strecke
Sissach–Olten bestreiten. Bei
guter Ertragslage streben die
Dampfbahnbetreiber einen vollständigen Betrieb der Linie mit
Dampf an.
Christian Horisberger

Der viel beachtete Auftritt der
wuchtigen Dampflokomotive zum
150-Jahr-Jubiläum der alten Hauensteinstrecke ist den Bahnfreunden von nah und fern in bester
Erinnerung. In den kommenden
Herbstferien gibts nun noch mehr
Dampf im Oberbaselbiet: Die Modern Steam am Hauenstein GmbH,
in deren Dienst die Dampflok Typ
«52 8055» schnaubt, wird während 16 Tagen jeweils zweimal
täglich, bei Bedarf dreimal, zwischen Sissach und Olten pendeln.
Im Schlepp wird die moderne
Dampflokomotive drei Anhänger
mit Zweit- und Erstklass-Abteilen
sowie einen Speisewagen haben.
Touristen ins Läufelfingerli

Der Traum von Uwe Fiedler, Geschäftsführer der Modern Steam,
ist ein regulärer Dampfbetrieb an
der stark defizitären alten Hauensteinlinie. Potenzial für einen Passagierzuwachs ortet er vorab für
die schlecht genutzten Kurse zwischen 9 und 16 Uhr. Denn exakt in
diesem Zeitfenster seien die Touristen unterwegs. Ein unter Dampf
stehendes «Läufelfingerli» als
Touristenattraktion ist Fiedlers Lösungsansatz, um mehr Fahrgäste
auf die alte Hauensteinlinie zu
locken.
«Wir wollen die Wirtschaftlichkeit der bislang unrentablen Nebenlinie signifikant verbessern»,
hält Fiedler fest. Der Versuchsbetrieb vom 26. September bis am 11.
Oktober solle als Entscheidungs-

Per Dampfbahnbetrieb sollen die Fahrgastzahlen auf der Strecke der S9 gesteigert werden. Für die Herbstferien ist
ein zweiwöchiger Versuchsbetrieb angesetzt.
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grundlage dienen, ob am Fernziel
der Modern Steam, einem vollständigen Dampfbetrieb auf der Strecke, festgehalten werden soll.
Zudem gelte es zu beweisen,
dass eine attraktive Bahn einen
nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzen fürs Homburgertal, das obere
Baselbiet und die Region Olten
bringe – mit zusätzlichen Gästen
und vielen wirtschaftlichen und
touristischen Impulsen.
100 000 Franken vom Kanton

Der Kanton Baselland schiesst in
den Testbetrieb 100 000 Franken
aus dem Lotteriefonds ein. Als einmalige Anschub-Finanzierung, um
dem Projekt eine Chance zu geben,
wie Fiedler betont. Für diese
Unterstützung hat Modern Steam
hartnäckig gekämpft. Seinen
stärksten Trumpf spielte das Unternehmen am 150-Jahr-Jubiläum
der alten Hauensteinstrecke aus:
Trotz Gratis-Betriebs der S9 wurden 3000 Tickets für die Fahrten
unter Dampf verkauft.
Markus Meisinger vom Amt für
Raumplanung bestätigt das finanzielle Engagement des Kantons am
zweiwöchigen Versuchsbetrieb. Im

Gegenzug werde Modern Steam
eine Projektbegleitung durch einen
Vertreter der Bau- und Umweltschutzdirektion – Meisinger selber
– zulassen: «Die Dampfbahnbetreiber wollen uns von etwas überzeugen, deshalb sollen sie nicht im
stillen Kämmerlein werkeln können,
sondern müssen uns einbinden.»
Die Testphase solle die Erkenntnisse liefern, ob sich die Erwartungen der Modern Steam namentlich
auf der Ertragsseite realisieren
lassen, sagte Meisinger weiter.
Zu den Chancen eines reinen
Dampfbetriebes am Hauenstein
wollte sich der Leiter der Abteilung
Öffentlicher Verkehr nicht äussern:
zu früh. Die Ergebnisse aus dem
Test würden zeigen, unter welchen
Bedingungen ein Regelbetrieb
möglich wäre, wo die Stolpersteine
liegen und ob man die aus dem
Weg räumen kann. Und will.
Attraktive S9 wichtiger

Läufelfinges Gemeindepräsident
Dieter Forter äusserte sich gestern
– erstmals mit dem Versuchsbetrieb konfrontiert – eher skeptisch.
Persönlich stehe er für eine attraktive, vollständig ins Bahnnetz ein-

gebundene S9 mit Halbstundentakt; durchgehend bis Basel. Dass
dies mit einer Dampflok bewerkstelligt werden kann, daran wage
er zu zweifeln. Gelegentliche Touristenfahrten oder ganze DampfWochenenden würde der Gemeindepräsident dagegen begrüssen.
Tourismusregion bewerben

Die Kosten für die Modern Steam
für die beiden Dampf-Wochen belaufen sich laut Fiedler auf ins
gesamt rund 300 000 Franken.
Grösste Posten sind die TrasseeMiete und der Lok-Unterhalt. Ferner seien Personal, «horrende
Versicherungsprämien» und Werbung zu berappen. Auf der Einnahmenseite stehen neben dem Kantonsbeitrag die Einkünfte der
Fahrgäste: Pendler und Touristen.
Damit die auch kommen, wird
Fiedler nun kräftig die Werbetrommel für die Tourismusregion
rühren. Wobei er hofft, dass die
Unternehmen von Sissach bis Olten auf seinen dampfenden Zug
aufspringen.
Billett-Vorverkauf ab 6. April
via www.ticketcorner.ch
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Biberratte
auf Abschussliste
Anwil/Rothenfluh | Zutraulich und putzig,
aber keine einheimische Rasse: deshalb
muss die Biberratte, die sich bei den Anwiler
Talweihern niedergelassen hat, sterben. Laut
einem Artikel der «Basler Zeitung» hat Jagdverwalter und Kantonstierarzt Ignaz Bloch
den Abschuss des Tiers verfügt. Biberratten
– oder Nutrias – würden andere Nagetiere
verdrängen und in grösserer Zahl mit ihren
Grabarbeiten Schäden am Gelände anrichten.
Der Hinweis auf die Nutria sei im Herbst
beim Kanton eingegangen. Die letzte Sichtung des Tiers durch Ueli Schaffner vom
Naturschutzdienst geht auf November zurück, schreibt die «Basler Zeitung» weiter. vs.

Spanner im Garten
Sissach | Seit über einem Jahr besucht ein
«Exibitionist» regelmässig ein Mehrfamilienhaus in der Felsenstrasse. Laut einem Beitrag von «TeleBasel» beobachte der Mann
die Anwohner der Liegenschaft durch die
Fenster und befriedige sich dabei selbst. Am
Sonntag habe ein Anwohner den Spanner
erstmals deutlich zu Gesicht bekommen,
berichtete «TeleBasel» weiter: Er ist etwa
50-jährig, ungefähr 1,70 m gross, hat eine
sportliche Figur, grosse Füsse, ein rundliches
Gesicht und eine helle Haarfarbe. Die Polizei
konnte bisher nicht eingreifen, da sie ihn
auf frischer Tat ertappen müsse. vs.

Ein grosser Jubiläums-Stein zum Anstossen
Känerkinden | Auftakt zu den Geburtstagsfeiern der Gemeinde
Mit vier über das ganze Jahr
verteilten Anlässen feiert Känerkinden heuer sein 650-jähriges
Bestehen. Bereits Geschichte ist
die Enthüllung eines Gedenksteins
am Montag.

Inzwischen habe sich die Gemeinde weiterentwickelt, fuhr sie
fort und stellte fest, dass die damaligen Kernaussagen in der Zeitung
auch heute noch gültig seien. Als
Festredner machte sich der Autor,
Publizist und Flurnamenforscher
Markus Ramseier ein paar Gedanog. In Känerkinden ist das Festfieber ken darüber, wie das Dorf zu seinem
ausgebrochen. Am Montag feierte Namen kam und was es mit der erst
das 500 Köpfe zählende Dorf auf urkundlichen Erwähnung am 13.
der Wittinsburger Hochebene seinen März 1359 auf sich hat. Wie alle Orte,
650. Geburtstag mit ein paar Anspra- die auf «-ingen» oder «-inden» enchen, der Enthüllung eines Gedenk- deten, gehe die Gründung auf die Zeit
steins und einem Apéro für die der Besiedlung durch die Alemannen
Bevölkerung. Gemeindepräsidentin zurück, führte Ramseier aus.
Christine Bürgin konnte zum Anlass
im Freien vor dem Gemeindezent- Faktisch doppelt so alt
rum ausserdem Delegationen aus Faktisch dürfte das heutige Känerden Nachbargemeinden und weitere kinden etwa doppelt so alt sein. BauGäste begrüssen. In ihrer Rede stellte liche Zeitzeugen seien nicht mehr
Bürgin das Dorf vor und zitierte da- vorhanden, da die Germanen ihre
bei die «bz», die vor 50 Jahren, also Behausungen aus Holz erstellten.
zum 600-Jahr-Jubiläum, das Dorf in Känerkinden, erzählte der Referent
den schillerndsten Farben darge- weiter, bedeute: «Bei den Leuten des
stellt habe.
Kericho oder des Chenrich.» Daraus

Der Jubiläumsstein

Bild Otto Graf

sei im Verlaufe der Jahrhunderte
durch die sprachliche Wandlung
«Känerkinden» entstanden. Das bisher älteste Dokument, das die Existenz des Dorfes belegt, ist eine Zinsbescheinigung, datiert vom 16. März
1359. Aus dieser Urkunde geht hervor, dass Heinrich, genannt Belinen

von Kennichingen (Känerkinden),
und Johannes Belinon dem Conrad,
genannt Roten von Rümlingen, einen
Zins verkaufen, der unter anderem
auf vier Jucharten Land im Bann
Kennichingen lastet. So ist es auch
im von Markus Ramseier verfassten
Flurnamenbuch von Känerkinden
nachzulesen. Einiges Kopfzerbrechen habe auch das Umrechnen des
genauen Tages und des Monats auf
dem Pergament ins heute gebräuchliche Datumsformat verursacht.
Damals, so Ramseier, habe man
die Jahreszahl in Ziffern dargestellt,
die Tage und die Monate jedoch mit
kirchlichen Feiertagen, im vorliegenden Fall Ostern, recht umständlich
umschrieben. Der Redner schloss
nicht aus, dass vielleicht eines Tages
sich ein noch älteres Dokument findet. «Dann müsst ihr halt nochmals
feiern», gab er zu verstehen. Als Geburtstagsgeschenk weihte das Dorf
das vom Rümlinger Steinmetz Gregor aus Liesberger Kalksein geschaf-

fene Gemeindewappen mit den Jahreszahlen ein. Der prächtige Gedenkstein vor dem Gemeindezentrum
wurde vom Künstler persönlich enthüllt.
Die Geburtstagsparty war erst der
Auftakt zu weiteren Festivitäten im
Verlaufe des Jahres. Am 21. Mai, am
Auffahrtstag, führt Känerkinden einen
«etwas speziellen» Banntag durch, wie
die Gemeindepräsidentin ankündigte.
Erstmals soll dabei der ganze Bann
umrundet werden, bis hinauf auf die
Jurahöhen, mehr als 800 Meter über
Meer. Und im Gebiet «Kaiserstein»
wollen die Nachfahren des Kericho die
Grenze zu Diegten mit einem neuen
Stein markieren. Auch die Bundesfeier
am 1. August soll dem Jubiläum Rechnung tragen. Einzelheiten stehen aber
noch nicht fest. Ganz gross zur Sache
geht es am Wochenende vom 10. und
11. Oktober. Zum Abschluss der Feierlichkeiten wird das Dorf seine neue
Mehrzweckhalle mit einem Volksfest
gebührend einweihen.

