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Die Ausschreibung: 

Sonntag, 22. April 

Zwischen Sissach und Liestal, über dem Ergolztal, ziehen sich 
Juraketten mit ausgedehnten Wäldern, historischen Wehranlagen und 
Aussichtstürmen hin. 

Vom Bahnhof Sissach steigen wir zuerst durch ein Einfamilien-
hausquartier, dann durch Landwirtschaft und Wald in 1¼  Stunden zur 
Sissacherflue (700 m ü.M.) hoch. Von der Aussichtsplattform überblickt 
man das ganze Ergolztal. Der Wald bleibt uns nach der Flue erhalten. In stetem Auf und Ab gelangen 
wir zum Schleifenberg mit Waldbeizli und einem 30 Meter hohen Aussichtsturm mit einzigartiger 
Fernsicht. Im Abstieg nach Liestal säumen zwischendurch Mammutbäume den Weg. 

Der Wanderbericht 

Für die Frühlingswanderung in die Agglomeration Basel treffen sich 

zwölf Teilnehmer. Eigentlich ist es eher eine Sommerwanderung, sind 

doch für heute Nach-

mittagstemperaturen von 

beinahe 30 Grad ange-

sagt. Kurz vor neun Uhr 

kommen wir in Sissach 

an und steuern zuerst 

dem Café Caprice zu. 

Da am Sonntag in zwei 

Schichten Brunch ange-

boten wird, hat die Lei-

terin vorsorglich Plätze reserviert. Auf dem Tisch stehen bereits 

Körbchen mit verschiedenen Sorten Gipfeli bereit, wobei es uns die 

Chnusper-Laugengipfel besonders angetan 

haben. Leider ist es für all die feinen 

Süssigkeiten in der Vitrine noch zu früh. 

Gestärkt  machen wir uns für den Aufstieg auf 

die Sissacherfluh bereit. Nach asphaltierten 

Wegen durch ein Einfamilienhausquartier er-

reichen wir schon bald Landwirtschaftsgebiet. 

Vorbei an schneeweiss blühenden Obstbäumen 

gelangen wir zum Waldrand. Nach einer guten 

Stunde und gut 300 Höhenmetern stehen wir auf 

der Aussichtsplattform der Sissacherfluh. Wir geniessen die Aussicht 

auf das Ergolztal und orientieren uns an der Panoramatafel. Auf dem 

Weiterweg lassen wir das Restaurant Sissacherfluh links liegen, 

wandern die Zufahrtsstrasse (Sonntagsfahrverbot) hinunter und 

überqueren die Verbindungsstrasse Sissach-Nusshof. Nun befinden wir 

uns wieder mehrheitlich im schattigen Wald. Mal ist der Weg von 

Stechpalmen eingetunnelt, mal gibt frischer Holzschlag den Blick frei. 



Wütete hier auch die Burglind? Da der erste Rastplatz bereits zum Teil besetzt ist, steuern wir einen 

zweiten bei einer Waldhütte an. Die Hütte hat ein italienscher 

Männerclub (eine Frau haben wir nicht 

zu Gesicht bekommen) für ein 

Geburtstagsfest gemietet. Auf diversen 

Steinblöcken finden jedoch alle einen 

Sitzplatz für die Mittagsverpflegung. 

Einer der Männer bringt uns italienischen 

Salami zum Probieren. Da es ziemlich 

laut zu und her geht halten wir die Mittagsrast eher kurz und brechen 

zum nächsten Zwischenhalt auf dem Schleifenberg auf. Nach einem 

weiteren Wegstück im 

Wald überqueren wir 

beim Punkt Stächpalme-

hegli die Fahrstrasse 

Liestal-Arisdorf. Nun geht 

es stetig aufwärts zum 

Schleifenberg mit Aus-

sichtsturm (gilt als Wahrzeichen von Liestal) und 

Waldbeizli. Die eine Hälf-

te steuert auf die Bänke 

und Tische zu während die anderen beschliessen, zuerst den 30 Meter 

hohen Turm zu be-

steigen. 1891 wurde ein 

erster Turm mit einer 

Höhe von 24 Metern ein-

geweiht. Schon damals 

hiess es "Fahne auf dem Turm = Wirtschaft offen", so ist 

es bis heute. 1900 wurde 

der durch Blitzschlag zer-

störte Holzturm durch 

eine Stahlkonstruktion mit 

30 m Höhe ersetzt, eine umfangreiche Renovation erfolgte 2007. Trotz 

leichtem Dunst lohnt sich der Aufstieg. 

Im Westen erblicken wir die Stadt Basel 

mit dem Roche Tower und im Norden 

grüsst der Fernsehturm St. Chrischona, 

um nur zwei markante Objekte zu 

erwähnen. Nachdem alle den Durst 

gelöscht haben, nehmen wir den etwa 

einstündigen Abstieg nach Liestal unter 

die Füsse. Unterwegs stossen wir auf einen Waldlehrpfad. Hier werden 

45 Gewächse (Stieleiche, Mammutbaum etc.) mit Metalltafeln vor-

gestellt. 

Bei den ersten Häusern von Liestal treten 

wir am Südhang aus dem Wald, nun ist 

es wirklich drückend heiss. Kurz nach 

dem wir am Bahnhof eingetroffen sind 

fährt ein leicht verspäteter Zug nach 

Zürich ein. Wir beschliessen auf einen 

Kaffee zu verzichten und die Heimreise 



eine Stunde früher als geplant anzutreten, zumal eine so schöne 

Lokalität wie beim Start fehlt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Teilnehmer/innen, davon 1 Gast 

Leitung: Ursi Schaufelberger 

Text: Ursi Schaufelberger 

Bilder: Bernadette Goddeng u. Annemarie Schröter 
 

 

 

 


