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Wir klettern wieder nach unten und
geniessen bei einer kleinen Pause die
Morgensonne. Dann geht es auf dem
Jubiläumsweg weiter Richtung Füllinsdorf. Ein Eichelhäher beschliesst, uns
ein Stück weit zu begleiten, und kurz
bevor wir den Wald verlassen, entdecken wir einen Specht, der auf der Suche nach Nahrung die Bäume «abhämmert». Ansonsten bietet die
Strecke nichts Spektakuläres, und
auch Füllinsdorf selbst dürfte es als
08/15-Siedlung schwer haben, ins
Unesco-Weltkulturerbe aufgenommen
zu werden. Der Nachbarort Frenkensdorf, den wir durch Passieren der
Schnellstrasse erreichen, weist mehr
Riegelhäuschen auf und ist dadurch etwas schmucker. Aber derartige Dörfchen finden sich zuhauf auch im Zürcher Oberland.
Etwas enttäuscht kehren wir zu
unserem Ausgangspunkt zurück und
verlassen die Gemeinde. Wir wollen
uns das Weiherschloss Bottmingen ansehen. Die Fahrt nach Westen führt an
Pratteln und Muttenz vorbei und erfüllt voll das Klischee, das man vom
Kanton Baselland gemeinhin hat: überall nur Industrie und Gewerbebauten.
Und überall Plakate zu den Kantonsratswahlen – auch an Stellen, an denen
es bei uns nicht erlaubt wäre.
Vom Privatdomizil zum Edelrestaurant
In Bottmingen brauchen wir nicht lange nach dem Schloss zu suchen. Es
liegt mitten im Zentrum. Das aus der
zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts erbaute Schloss ist die einzige Wasserburg im Leimental, die bis heute erhalten geblieben ist. 1645 wurde sie im
Stil des deutschen Frühbarock umgebaut, ehe sie 1720 von Johannes Deucher aus Steckborn die Gestalt eines
französischen barocken Landsitzes erhielt. Der das Schloss umfassende englische Park entstand im 19. Jahrhundert. Die letzten privaten Schlossherren,
zwei Bankiers, verkauften 1887 den
Besitz, und der neue Besitzer liess ein
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Restaurant einbauen. Heute dient das
Schloss zum grossen
Teil als Restaurantbetrieb, und seine
prächtigen Säle stehen unter anderem
Tagungen, Schulungen und Gala-Events
mit gehobener Gastronomie zur Verfügung. Natürlich kann
man auch ganz normal zum Essen einkehren. Vorausgesetzt, man hat das
nötige Kleingeld. Die
günstigsten
A-lacarte-Hauptgänge
kosten ab 50 Franken.
Ohne Zweifel ge- Wunderschönes Barockgebäude in nicht ganz so schöner Umgebung: Weiherschloss Bottmingen.
hört das Schloss zu
den touristischen Höhepunkten des bei Letztere teilweise zumindest für de zwei Restaurants, die dieser AnforKantons und kann sich, was die Ge- eine Überraschung gut sind. Für uns derung entsprachen. Ansonsten lagen
bäudearchitektur anbelangt, locker mit jedenfalls war es unerwartet, dass eini- nur Wohnblöcke und – Sie haben es erPendants gleicher Grösse aus der ge Kompositionen der vorbeirauschen- raten, liebe Leserinnen und Leser – InLoire-Gegend messen. Im Gegensatz den BLT-Trams speziell verzierte Wag- dustrie- und Gewerbebauten direkt am
zu diesen stimmt aber die Umgebung gons aufwiesen. Das Witzigste darunter Fluss. Also speisten wir im benachbarnicht. Während in Frankreich darauf war ohne Zweifel der rosarote Spar- ten Aargau und kehrten mit zwiespälgeachtet wurde und wird, dass ein schwein-Waggon.
tigen Gefühlen nach Zürich zurück. Es
Der Ausflug sollte eigentlich mit gibt wohl Schönes im westlichen BaSchloss von Wald oder Park eingesäumt ist, steht das Weiherschloss ein- einem feinen Essen in einem Baselbie- selbiet zu entdecken, aber man vergeklemmt zwischen Schulhaus, Frei- ter Restaurant direkt am Rhein abge- bringt mehr Zeit mit Laufen oder Fahbad, Tramtrassee, Bahnhof und schlossen werden. Doch zwischen ren von Sehenswürdigkeit zu
Hauptstrasse. Schade.
Birsfelden und Augst fanden sich gera- Sehenswürdigkeit als andernorts. m
Ein kleiner Spaziergang am nahen
Bach
entlang ist
leider auch
nicht
das
Wahre. Zu
viel Siedlungen, Schrebergartenhäuschen
und sonstige
Zivilisations- Innenhof des Weiherschlosses Bottmingen mit Res- Baselbieter Humor: Rosa Sparschweinchen-Waggon an einem
BLT-Tram.
Bilder: Andrea Beuth
spuren. Wo- taurant-Terrasse.
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