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Wo der Jura flach wird:
Die Blütezeit des Tafeljuras entdecken
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Von Wenslingen aus blickt man auf die 

letzten Ausläufer des Juras. Hügelzug 

um Hügelzug reihen sich die Land-

schaften aneinander. Der Faltenjura 

wechselt über in den Tafeljura. Die 

Gegend wird sanfter, wird aber immer 

wieder von engen, schluchtenartigen 

Tälern durchbrochen. Als hätte der, 

der den Jura an dieser Stelle geglättet 

hat, das Bügeleisen zu lange stehen 

lassen und ein Loch hinein gebrannt. 

«Es ist nicht nur lieblich hier, es hat 

eine Spannkraft, ist auch schroff. Und 

das ist das Schöne an dieser Gegend», 

sagt Dora Meier, die als junge Frau den 

Tafeljura zu ihrer Wahlheimat machte. 

Heute setzt sich die pensionierte Gym-

nasiallehrerin mit Herzblut für die Re-

gion ein. 

Früher gediehen im Tafeljura zwischen 

Sissach und Frick grossflächig Hoch-

stammbäume. Jeden Frühling blühten 

tausende von Kirsch-, Apfel- und 

Zwetschgenbäumen, dazwischen gras-

ten Kühe. Diese Doppelnutzung prägte 

die Landschaft und verhalf ihr ins Bun-

desinventar der Landschaften und Na-

turdenkmäler von nationaler Bedeu-

tung. «Vor 20 Jahren fühlte man sich 

hier im Frühling, als würde man sich 

in einem Meer aus Weiss befinden», 

schwelgt Dora Meier in Erinnerun-

gen. Aber auch heute, wo die Anzahl 

der Bäume stark abgenommen hat, sei 

jeder Frühling eine Wucht. Da die auf-

wändigeren Hochstammbäume für die 

Bauern nicht mehr rentierten, wurden 

sie immer seltener bewirtschaftet und 

begannen aus der Landschaft zu ver-

schwinden. 

Naturschutzvereine in der Region re-

agierten auf den Rückgang der öko-

logisch wertvollen Hochstammbäume 

mit der Pflanzung von Neuen ihrer Art. 

Die lebhafte Naturschützerin, die sel-

ber um die 20 Hochstammbäume ihr 

Eigen nennt, erkannte, dass das Um-

weltbewusstsein der Bauern im Porte-

monnaie beginnt: Was nützen ihnen 

junge Bäume, wenn die Ernte nichts 

einbringt? Ein wirtschaftlicher Ansatz 

musste her. Und so ist Meier seit 2005 

dabei, einen neuen Absatzmarkt für 

Zwetschgen von Hochstammbäumen 

zu schaffen. 

Am eigenen Herd stellte Dora Meier 

aus den Früchten eine Art süss-saures 

Zwetschgenmus her – ihre Kinder lieb-

ten es. Und bald schon wurde es in Glä-

ser abgefüllt und am «Oltiger Määrt» 

unter der Marke «Posamenter» feil ge-

boten. Der Erfolg machte Mut zum Wei-

tertüfteln. Mittlerweile ist Slow Food 

ins Projekt eingestiegen und aus der 

Naturschützerin wurde eine Geschäfts-

frau, die rund 20 Familien Zwetschgen 

abkauft und diese in sechs Produkte 

verarbeiten lässt. «Einen halben Tag 

pro … hm, Tag» sagt Dora Meier la-

chend, investiere sie in das Projekt, 

von welchem sie aber nicht leben kön-

ne. Dafür blühe das Geschäft mit den 

Zwetschgen für die Bäume und die 

Bauern: Der Nebenerwerb bringt ei-

nige bereits dazu, von sich aus wieder 

junge Hochstammbäume anzupflan-

zen. «Das freut mich also schon. Das 

freut mich wirklich», sagt die Frau be-

scheiden und ihre Augen strahlen.  

 
Martina Zürcher ist transhelvetische Autorin.
Nathalie Bissig arbeitet als Fotografin und lebt 
in Zürich.
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 Oltiger Määrt, am 5. u. 6. mai werden in 
den strassen, auf Hausplätzen, in scheunen 
und Häusern von Oltingen regionale produk-
te und Erzeugnisse angeboten. 
oltingen.ch, posamenter.ch

Dora meier: Den Kopf voller ideen

•   TaFElJUra

«Jeder Frühling ist eine Wucht»

Text: Martina Zürcher, Bild: Nathalie Bissig

Bild: paul menz, Arlesheim
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Japanisches Beef klingt nicht nach 

Tafeljura? Ist es aber. An zahlreichen 

Genüssen führt einem die 170 km lan-

ge Genuss-Strasse vorbei. Gut ausge-

schildert findet man im Grossraum 

Frick über Nebenstrassen den Weg zu 

zahlreichen lokalen Produzenten und 

Gaststätten. Gefüllt wird dabei nicht 

nur der Magen und der Einkaufskorb, 

sondern auch die Seele, denn der Weg 

führt durch eine liebliche Landschaft 

und beispielsweise zum Schloss der 

Familie Käser. Hier werden Schnaps 

und Whiskey selber gebrannt. 

jurapark-aargau.ch, kaesers-schloss.ch

Genüsslich rollen

Im Café Cheesmeyer in Sissach scheint 

das Sonnenlicht durch die hohen Fens-

ter, hinter der Theke wird gelacht, in 

den Regalen stehen Bücher. Wer mehr 

Lesestoff braucht, erreicht über eine 

Holztreppe das Antiquariat im zwei-

ten Stock. Ein Angebot an Crêpes, Sa-

laten, sowie Torten und Kuchen steht 

zur Auswahl. Alles frisch und haus-

gemacht. Im Café Cheesmeyer stehen 

Holztische unter Neonröhren, Kunst 

vor einfachen, weissen Bretterwänden, 

Tulpen auf den Tischen und ein Klavier 

in der Ecke. Fast wird einem sturm im 

Kopf. Aber dann kommt auch schon 

das Essen, und alles ist gut.

Café Cheesmeyer, sissach, cheesmeyer.ch

Der Gute Mix

Noch bis 1967 fasste das Bergwerk-

silo in Herznach bis zu einer Ton-

ne Erz. Heute fasst es in vier Zim-

mern bis zu zwölf Gäste. Früher ein 

Zwischenlager für Erz, ist es heu-

te Nachtlager für müde Entdecker. 

Allerdings müssen einen die Beine 

vor dem Schlafen zuerst in die luf-

tige Höhe des Turmes tragen. Eine 

Wendeltreppe führt hinauf zu den 

unterschied lichen Zimmern. Serviert 

wird einem das Frühstück von den 

Gastgebern in ihrem Wohnzimmer 

ganz oben im Turm. Dabei hat man 

eine runde Aussicht auf Dammhir-

sche, einen Naturschwimmteich oder 

Rebberge – genügend Möglichkeiten  

den Tag zu gestalten.

Bed & Breakfast Bergwerksilo, Bergwerkstrasse 36, 
Herznach, t.062 534 02 44, bergwerksilo.ch

 

hoch hinaus iM BerGwerk

Wenn die Kühe am Morgen direkt vor dem 

Bett muhen, so ist das kein Traum, sondern 

das Erwachen auf dem Spielhof in Oltingen. 

Vom Schlaflager sieht man durch ein grosses 

Sichtfenster direkt in den Stall. Zum Frühstück 

gibt's ein feines Buurezmorge und danach gilt 

es nur noch eines zu tun: das Landleben mit viel 

Musse geniessen und vielleicht am Abend der 

Sternwarte Schafmatt einen Besuch abstatten. 

spielhof Oltingen, offen ab 1. mai, erlebnis-spielhof.ch 
sternwarte schaffmatt, Oltigen: sternwarte-schafmatt.ch

 

strohBett Mit kuhBlick 
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Empfohlen, für einen speziell schönen 

Frühlingsspaziergang, sei die Gegend 

rund um Oltingen. «Dort stehen noch 

am meisten der für die Region typi-

schen Hochstammbäume», sagt Dora 

Meier. Wer mit dem eigenen Gefährt 

unterwegs ist, der kann Oltingen via 

Zeglingen ansteuern. Dieser Weg führt 

einem durch eine kleine Baumal-

lee – eine weisse Pracht, wenn die Bäu-

me zwischen April und anfangs Juni 

blühen. 

Wanderer können von Sommerau bis 

hoch auf den Wisenberg den ausge-

schilderten Erlebnispfad «wisenberg-

wärts» erkunden. Es lohnt sich, den 

1 002 Meter hohen Berg zu erklimmen. 

Er ist autofrei, nur von Wald umgeben 

und vom Aussichtsturm guckt es sich 

besonders schön in die Alpen. 

Ein zweiter Erlebnispfad führt über 

neun Kilometer durch die schönen 

Dörfer Anwil, Oltingen und Wenslingen. 

Die traditionellen Häuser sind eng in-

einander gebaut, zum Teil schon fast 

verschachtelt. Schlendert man durch 

die schmalen Gassen, findet man das 

eine oder andere geschichtliche und 

architektonische Bijou. Zwischen den 

malerischen Ortschaften liegen Schluch- 

ten, Höhlen und Wiesen. 

Karten und informationen zu den beiden Erleb-
nispfaden: verein Erlebnisraum tafeljura in mai-
sprach, t. 061 841 05 42, tafeljura.ch

Vogelgezwitscher und Blütenpracht 

sind im Frühling allgegenwärtig. 

Aber wem es in der aufblühenden 

Natur mitsamt den Frühlingsgefühlen 

zu kitschig wird, der sollte unbedingt 

das Henkermuseum in Sissach besu-

chen. Hier empfangen einem im Ge-

bäude des ehemaligen Gefängnisses 

von Sissach original Guillotinen, Dau-

menschrauben oder Richtschwerte. 

«Es geht mir darum, dass wir aus der 

Vergangenheit lernen», sagt Guido 

Varesi, der Besitzer der Ausstellung. 

Er ist seit jeher von Folter, Hexen und 

Henkern und ihren Geschichten faszi-

niert. Auf den drei Stockwerken des 

kleinen Häuschens ist aber nicht alles 

nur gruslig. Es gibt auch Requisiten 

des grossen Sissacher Entfesslungs-

künstlers Pius Buser oder eine gräss-

lich falsch gestimmte Prangerflöte, 

die als Bestrafung für schlechte Mu-

sikanten gebraucht wurde. Wie prak-

tisch alle Stücke dieser Sammlung ist 

auch das Prunkstück ein Original: Die 

Richtaxt des dänischen Königshofes. 

Mit ihr wurde 1772 Johann Fried-

rich Struensee, der Leibarzt des däni-

schen Königs, geköpft, unter anderem 

weil er ein Verhältnis mit der Königin 

hatte. Ja, auch so können Frühlings-

gefühle enden. 

Das museum ist jeden 1. und 3. so im monat von 
14 – 17 h geöffnet, Kirchgasse 2, sissach, 
t. 061 971 12 12, henkermuseum.ch  

iM BlütenMeer

kopf aB
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Bild: Dora meier / Kevin Betschart


