Wanderung der Wandergruppe GUGGER Ettingen,
Donnerstag, 10. November 2023:
Über die Höhenzüge des Baselbieter-Juras zur Sa(a)lhöhe

Nach einem komplett verregneten Vortag geniessen wir einmal mehr einen perfekten Wandertag mit
angenehmen Temperaturen und viel Sonnenschein. Diesseits des Juras hat sich der Nebel bereits
verzogen, als wir am Ausgangspunkt unserer Wanderung eintreffen.
Kurz nach 07:30 Uhr besteigen 20 Wanderer und Wanderinnen in Ettingen den 10er. Ab Basel geht
es dann mit der Bahn nach Gelterkinden, wo wir in den Bus umsteigen, der uns nach Zeglingen
bringt, dem Ausgangspunkt unserer heutigen Wanderung. Eigentlich hätte in Gelterkinden auch
Ernst Greber als 21. Teilnehmer zu uns stossen sollen. Er reist aus Reiden, seinem neuen Wohnort
im Kanton Luzern an, aber leider kann die SBB den Fahrplan nicht einhalten. Er wird deshalb erst
zum Mittagessen dabei sein.

Zeglingen ist ein etwas verschlafenes Dorf ohne Restaurant oder Café, so dass wir diesmal auf
Kaffee und Gipfeli zum Einstieg verzichten müssen. Auf einem stetig ansteigenden Wanderweg,
mehrheitlich im Wald, geht es durch das «Melchstel» hinauf auf die Schafmatt, das vormalige
Skigebiet der Oberbaselbieter. Ein Schlepplift ist zwar nach wie vor vorhanden, dürfte aber in
Anbetracht der Klimaerwärmung nur ausnahmsweise in Betrieb genommen werden können.

Beim Naturfreundehaus legen wir eine kurze Trinkpause ein, bevor wir uns in zwei fast gleich grosse
Gruppen aufteilen. Die Einen wandern am Waldrand entlang Richtung Saalhöhe, währenddem die
Anderen zuerst den steilen Anstieg auf die Geissflue unter die Füsse nehmen, bevor sie auf der
Krete mehrheitlich abwärts, ostwärts wandern.

Die Jäger haben inzwischen ihre Treibjagd nach der Erlegung eines Rehs beendet, so dass wir,
ohne das Risiko erschossen zu werden, unsere Wanderung fortsetzen können. Bald kommen wir
beim höchsten Punkt des Kantons Aargau auf 908 m ü.M. vorbei. Die Geografie ist hier etwas
verzwackt, sind wir doch im Grenzgebiet der Kantone Baselland, Aargau und Solothurn. Auf dem
Südhang der Geissflue, ebenfalls auf Aargauer Boden, befindet sich die Höhenklinik Barmelweid
(sie gehört zur Gemeinde Erlinsbach), die 1912 für die Behandlung von Tuberkulosekranken eröffnet
wurde, aber heute als Akutklinik für andere Krankheiten geführt wird.

Gegen Mittag treffen die Weitwanderer auf der Saalhöhe ein, wo die etwas schnelleren
Kurzwanderer im Restaurant Chalet Saalhöhe bereits Platz genommen haben und wo
zwischenzeitlich auch Ernst Greber eingetroffen ist.

Die Passstrasse über die Saalhöhe wurde seinerzeit speziell als Zugang der Aargauer aus dem
Fricktal zur Barmelweid gebaut. Nachdem wir unseren ersten Durst gelöscht haben, greifen wir beim
Mittagessen zu. Nach einer feinen Suppe gibt es als Hauptgang hausgemachte Spätzli mit Rindsgeschnetzeltem. Wer ein Dessert möchte, kann im Wesentlichen zwischen diversen Glacen und
Vermicelles auswählen.

Wir brechen etwas früher auf als geplant, so dass wir den ÖV 1 Stunde früher als geplant benützen
können und auch entsprechend früher zu Hause eintreffen werden. Vorerst geht aber die
Wanderung auf einem wunderschönen Höhenweg weiter Richtung Benkerjoch. Auf der Nordseite
geniessen wir einen Blick auf die Baselbieter und Aargauer Juralandschaft, bis hin zum
Schwarzwald, während auf der Südseite das teilweise unter einer Nebeldecke liegende Mittelland
und darüber die verschneiten Berner- und Zentralschweizeralpen zu erkennen sind. Wir sehen auch
die Dampfwolken des sich an der Aare bei Olten befindlichen KKW Gösgen, im Norden jene des
KKW Leibstatt am Rhein bei Koblenz.

Auf dem Benkerjoch, einem Pass zwischen Frick und Aarau, müssen wir nur kurze Zeit auf das
Postauto warten. Hier verabschieden wir uns auch von Ernst Greber, der über Aarau in seine neue
Heimat zurückkehrt. Für alle anderen geht es über Oberhof, Wölflinswil, Wittnau und Gipf-Oberfrick
an den Bahnhof Frick. Hier haben wir rasch Anschluss auf den Zug nach Basel. Schon kurz nach
17 Uhr sind wir wieder zu Hause, es sei denn, der letzte Trinkhalt im Restaurant Bahnhöfli in Ettingen
habe noch etwas länger gedauert.
Ghislaine danken wir für die wie immer tadellose Organisation dieses prachtvollen Wandertags. Im
nächsten Monat stehen ja bereits die Jahres-Schlusswanderung und das Weihnachtsessen an.
Der Berichterstatter: Robert Heuberger

