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Auf den Spuren des Malers Fritz Pümpin
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Start

Schatz

So kommst du zum Startpunkt

Die Anreise zum Startpunkt der «Volksstimme»-Schatzsuche 
funktioniert am besten mit dem öffentlichen Verkehr: Ab Gel-
terkinden Bahnhof fährst du mit der Postauto-Linie 103 in 
knapp 20 Minuten bis zur Haltestelle «Oltingen, Schulhaus». 
Dort steigst du aus – die Schatzsuche kann beginnen.
Übrigens: Nach Gelterkinden gelangst du problemlos mit 
der  S-Bahn-Linie 3 aus Richtung Basel oder Olten. Wer mit 
dem Auto nach Gelterkinden gelangt, parkiert es dort auf 
einem der öffentlichen Parkplätze.

Jetzt gehts auf Schatzsuche
In Oltingen angekommen, folgst du nun den einzelnen Schrit-
ten der Schatzkarte (siehe «Der Weg zum Schatz»). Unter-
wegs erwarten dich nicht nur die Schönheiten des Oberba-
selbieter Tafeljuras, sondern auch acht Standorte, an denen 
Fritz Pümpin im 20. Jahrhundert seine Werke gemalt hat. 

Infos
Wanderzeit ohne Pausen: 3 Stunden 

Gehdistanz: 11,5 km  Auf-/Abstiege: 270/450 m

Start: in Oltingen beim Schulhaus. Anreise mit dem Postauto 103  
ab Bahnhof Gelterkinden.

Ziel: Das musst du schon selbst herausfinden, aber irgendwo in Gelterkinden.

Nicht vergessen:
•  Während der Schatzsuche musst du immer wieder Zahlen notieren.  

Darum empfiehlt es sich, einen Stift mitzunehmen.
•  U-Abo, Halbtax, GA, Juniorkarte für die An- und Rückreise nicht vergessen.
•  Die Schatzsuche führt dich über breite und schmale Wanderwege:  

gutes Schuhwerk empfohlen.
•  Du wirst mehrere Stunden unterwegs sein. Denke an genügend  

Proviant und an wettergerechte Kleidung.

Schatzsuche im Oberbaselbiet vom 5. August bis 11. Oktober 2020.

Egal ob in Oltingen, Wenslingen, Rünenberg oder Gelterkinden: Der Künstler Fritz Pümpin (1901–1972) 
hat im Oberbaselbiet an vielen Orten gemalt. Seine Werke zeigen Landschaften, Dörfer und Menschen. 
Acht Bilder sind Teil der diesjährigen «Volksstimme»-Schatz suche von Oltingen nach Gelterkinden. 
Mach mit und begib dich auf die Spuren von Fritz Pümpin!

Gewinne  
den Goldschatz
Wenn du auf der Schatzsuche der «Volksstimme» erfolg-
reich bist und die ausgefüllte Postkarte bei der «Volks-
stimme» angekommen ist, dann nimmst du an der Gold-
schatz-Verlosung teil. 
Verlost werden fünf Goldvreneli, gesponsert von der 
 Raiffeisenbank Liestal-Oberbaselbiet. 
Einsende-/Abgabeschluss der Postkarte ist der Freitag, 
16. Oktober 2020.

Daneben hast du weitere Gewinnchancen: Jeweils per Ende 
August und September verlost die «Volksstimme» diverse 
Sofortpreise: Fahrten Solarbob Langenbruck und Baselland 
Cards im Wert von je Fr. 25.– (von BL Tourismus); Gutscheine 
der Metzgerei Zimmermann; Gutscheine der Spiess Schuhe 
Freizeit Lifestyle AG; Kino-Tickets des  Cinema  Palace; Bade-
tücher; Bücher des Verlags «Mis Buech».

Wir wünschen viel Vergnügen und drücken die Daumen. 

Dein Schatzsuche-Team der «Volksstimme»

Das ist die Schatzsuche

Die «Volksstimme»-Schatzsuche ist eine Wanderung 
mit Rätselspass. Zu Fuss begibst du dich auf die Reise 
zwischen Oltingen und Gelterkinden. Den Weg weisen 
dir die Beschreibungen auf der Schatzkarte, als Hilfe 
dient dir zudem ein Ausschnitt der Landeskarte.

An verschiedenen Orten unterwegs werden dir acht 
Aufgaben gestellt, bei denen es jeweils darum geht, 
eine Zahl zu finden. Mit den einzelnen Zahlen kannst 
du am Ende den Code für das Zahlenschloss der Schatz-
truhe herausfinden. Wer die Schatztruhe öffnen kann, 
hat die Chance den «Goldschatz» und weitere Preise 
zu gewinnen.

1. Die Schatzsuche auf Fritz Pümpins 
Spuren startet bei der Bushaltestelle «Oltin-
gen, Schulhaus». Hier steigst du aus und 
gehst in Fahrtrichtung weiter. Gleich nach 
dem Volg-Laden biegst du rechts ab und 
folgst rund 150 Meter dem Strassenverlauf, 
bis du zu einem Brunnen kommst. Wenn du 

dich nach links drehst, kannst du auch schon 
das erste Pümpin-Gemälde finden. Bevor du 
weitergehst: Notiere dir die Hausnummer, die 
an der Hauswand oberhalb des Brunnens 
thront.

2. Folge nun der Hauptstrasse dorfab-
wärts, an der Bushaltestelle «Oltingen, 
Postplatz» vorbei, bis du auf der linken Stras-
senseite wieder auf einen Brunnen triffst. 
Hier entdeckst du das zweite Pümpin-Motiv 

der Schatzsuche. Inmitten der Strassenkreu-
zung kannst du einen blauen Hydranten mit 
einem Zahlenschild entdecken. Notiere dir 
die zweite Ziffer auf dem Schild und schon 
hast du die zweite Zahl, die gesucht wird.

3. Biege nun nach links in die Angergasse 
ein. Ab der nächsten Kreuzung kannst du 
dem mit gelben Wegweisern markierten 
offiziellen Wanderweg «Baselbieter Chirsi-
weg 471» folgen. Der Wanderweg führt dich 
aus Oltingen hinaus und weiter auf das 
Wenslingerfeld.

4. Beim Marschieren über das Wens-
lingerfeld kannst du einerseits die Weite der 
Felder geniessen, andererseits musst du 
aber auch aufmerksam sein. Denn irgendwo 
mitten in der Landschaft erwartet dich das 
nächste Pümpin-Gemälde. Hoffentlich bleibst 
du im Gegensatz zu Pümpin jedoch von einem 
Gewitter verschont und kannst auf der Sitz-
bank unter der Linde eine kurze Rast einle-

gen. Oder du informierst dich an der Wetter- 
und Bodenmessstation nebenan, was hier auf 
dem Wenslingerfeld heute gemacht wird. 
Apropos Messstation: Wie viele schwarze 
Rohre stecken hier im Boden? Die Anzahl 
Rohre ist die nächste Zahl, die wir suchen.

5. Folge weiter dem Wanderweg.Nach 
dem Mattenhof erreichst du Wenslingen. 
Wieder kommst du zu einem Brunnen. Dieses 
Mal ist es ein grosses, achteckiges Exemplar. 
Schon hast du das nächste Pümpin-Motiv 
erreicht: den Brunnen mit dem bekannten 
Schwibbogen als Durchgang zur Vorderen 

Gasse im Hintergrund. Das Baujahr des 
Brunnens liefert dir nun die nächste Zahl. 
Notiere dir die letzte Ziffer.

6. Die Wanderwegroute «Baselbieter 
Chirsiweg 471» führt dich weiter durch das 
Dorf. Nach etwa 170 Metern erreichst du die 
Hauptstrasse. Nach dem ehemaligen «Gast-
haus zum Rössli» wirfst du einen Blick zurück 
und schon hast du wieder ein Pümpin-Gemäl-
de gefunden. Und dann schaust du noch 

genauer hin: Aus welchem Jahr stammt das 
«Rössli»-Gebäude? Notiere dir die zweite 
Ziffer.

7. Folge weiter der Signalisation des 
«Baselbieter Chirsiwegs 471». Auf der Höhe 
des Schulhauses/Sportplatzes biegst du in 
den «Bettstigiweg» ein und folgst weiter dem 
Wanderweg zur ARA und zum Dorf hinaus. 
Nun folgt ein Abstieg an der Bruderloch- 
Höhle vorbei ins Eital. Im Tal angekommen, 
überquerst du beim Schützenhaus die Haupt-
strasse (Achtung Verkehr!) und nimmst den 
Aufstieg in Richtung Rünenberg in Angriff.

8. Du erreichst langsam Rünenberg. Bei 
der ersten Strassenkreuzung eingangs Dorf 
hältst du links und siehst bald darauf wieder 
die Wegweiser-Signalisation des «Baselbieter 
Chirsiwegs 471». Wenn du an die Hauptstras-
se kommst, biegst du links ab und folgst ihr. 
An der Kreuzung beim «Gasthaus zum Löwen» 
folgst du wieder dem Wanderweg. Nach 

wenigen Metern kannst du das Strassenschild 
mit der Aufschrift «Schulhaus/Turnhalle» 
entdecken. Folge diesem Schild. Schon bald 
siehst du den Rünenberger Weiher und damit 
das nächste Pümpin-Gemälde. Am linken Bild-
rand des Motivs – vis-à-vis des Denkmals 
für General Sutter – steht heute ein Denkmal 
für den sogenannten «Armenin-spektor». 
Die dritte Ziffer seines Geburtsjahres ergibt 
die nächste Zahl unserer Schatzsuche.

9. Folge weiterhin dem Wegweiser in 
Richtung «Schulhaus/Turnhalle», bis du diese 
erreichst. Du folgst dem Strassenverlauf 
zum Dorf hinaus. Beim Wegweiser-Standort 
« Riemetboden» folgst du der Richtungs-
angabe «Gelterkinden Berg/ Gelterkinden». 
Fortan folgst du der Wanderweg-Signalisati-
on. Du kommst bei der Rünenberger Wald-
hütte und später auch bei der Stierenstall-
hütte vorbei. Bei letzterer folgst du dem 
Wegweiser «Gelterkinden».

10. Du wanderst weiter über den Gelter-
kinder Berg und kommst dabei am Weg-
weiser-Standort «Chüebrunne-Steinbruch» 
vorbei, bei dem du in Richtung «Gelterkinden 
Bahnhof» weitergehst. Auf der rechten Weg-

seite entdeckst du bald einen Holzschopf, 
später auf der linken Wegseite einen 
Brunnen und kurz darauf gelangst du an 
eine Kreuzung. Nimm den rechten Weg in 
Richtung «Gelterkinden/Dorf» und folge 
weiter dem Wanderweg. Über das 
«Chöpfli» geht es nun abwärts in Richtung 
Dorf. Kurz vor dem ersten Wohnhaus 

wirfst du einen Blick zurück und ent-
deckst das nächste Pümpin-Motiv. Das 
erste Wohnhaus auf der linken Wegseite 
ist entscheidend für die nächste Zahl: 
Notiere die erste Ziffer der Hausnummer.

11. Nun folgst du der Wanderweg- 
Signalisation weiter durch Gelterkinden. 
Beim «Haus zum Ochsen» biegst du 
rechts ab, bis du zum Dorfplatz gelangst. 
Beim Blick in Richtung Kirche erkennst du 
das nächste Gemälde – abgesehen vom 
Original einfach sommerlich grün anstatt 
winterlich weiss. Im Haus ganz rechts am 

Bildrand ist heute ein Geschäft unter-
gebracht: Addiere die zwei letzten Ziffern 
der Telefonnummer, die auf der Eingangs-
türe steht, und schon hast du die letzte 
Zahl unserer Schatzsuche gefunden.

12. Nun geht es in den Endspurt. Das 
grosse Gebäude in der Mitte des letzten 
Bildes ist auch gleich der Zielpunkt: Gehe 
die letzten Meter hoch zur Kirche. Wenn 
du einmal um die Kirche läufst, entdeckst 
du nicht nur den Grabstein, der an den 
verstorbenen Kunstmaler Fritz Pümpin 
erinnert. Nun bist du auch dem «Schatz» 
schon sehr nahe. Hast du die Schatztruhe 
gefunden, gilt es den Code zu knacken! 
Alle weiteren Informationen findest du in 
der Schatztruhe.

Natur-Knigge  

Verantwortungsvolle  
Schatzsucher halten sich  

an folgende Regeln:

•   Wir bleiben auf den Wegen. 

•    Wir reissen keine Pflanzen aus.

•     Feuer machen wir nur an offiziellen, 
gut gesicherten Feuerstellen.  
Wilde Feuerstellen zerstören 
Pflanzen und  Bodentiere;  
zudem herrscht unter Umständen 
Waldbrand gefahr.

•   Unseren Abfall nehmen wir mit 
nach Hause oder werfen ihn in 
dafür vorgesehene Behälter.

•   Wir vermeiden Lärm und geniessen 
die Ruhe. 

•   Wir halten uns in Schutzgebieten 
an die  Vorschriften. 

•    Wir halten unsere Augen offen und 
erfreuen uns an den Schönheiten 
der Natur. 

Wir achten die Natur  
und tragen ihr Sorge.

Der Weg zum Schatz

Erkennst du sie «in der heutigen Form und ganz in echt» 
wieder? Bei jedem Werk gibt es eine Zahl zu finden, die du 
im Zahlenfeld eintragen kannst. Am Ende führen die einzel-
nen Zahlen zum Code, mit dem du die Schatztruhe öffnen 
kannst.

Schatztruhe gefunden?
Wenn du die Schatztruhe gefunden und mit dem richtigen 
Zahlencode geknackt hast, entnimmst du eine Postkarte und 
füllst diese aus. Mit dieser ausgefüllten Postkarte nimmst du 
an der Monats- und/oder Schlussverlosung teil. Alles Wei-
tere erfährst du auf und vor allem in der Schatzkiste. 

Dank der Abgabe/Einsendung der Postkarte nimmst du an 
der grossen Schatz-Verlosung teil (siehe Infobox «Gewinne 
den Goldschatz»).
Achtung: Truhe nach dem Öffnen unbedingt wieder sicher 
verschliessen, damit auch die nächsten Schatzsucher den  
Zahlencode knacken müssen!

Die Schatzsuche online
Wenn du den QR-Code aufrufst, gelangst du zum Internetauftritt 
der Schatzsuche. Du findest dort die Schatzkarte sowie alle 
weiteren wichtigen Infos zur Anreise, Verlosung der Preise und 
zum Schatz. Um den Zahlencode zu knacken, musst du die 
Schatzsuche aber schon noch «analog» begehen. Eine Schatz-
truhe lässt sich eben auch in der heutigen Zeit nicht «digital» 
knacken. ;-)
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Dr Chlöpfer und Brotwurscht 
sowie s’Znüni

für unterwägs bi dr Schatzsuechi  
holsch vom Mentig  

bis am Samschtig bi dr

an der Schuelgass 13 in Gälterchinde
Telefon 061 981 15 43

Zahlencode für Schatztruhe
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www.volksstimme.ch �

Schatzsuche
� Link zur Route

Verlag Volksstimme: 061 976 10 30
empfang@volksstimme.ch

Allmend-Markt
4460 Gelterkinden
Tel. 061 981 14 21

www.spiess-schuhe.ch

Öffnungszeiten:
 MO-FR:  08.30 – 18.30 Uhr
 SA: 08.30 – 16.00 Uhr

Schuhe Freizeit

Lifestyle Link zum 
SBB-Fahrplan �
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Ihre Ansprechspartnerin für  
finanzielle Anliegen im Oberbaselbiet. 
 
Liestal, Gelterkinden und Sissach 
061 926 65 65 
liestal-oberbaselbiet@raiffeisen.ch 

Ihre Ansprechpartnerin  
für finanzielle Anliegen  
im Oberbaselbiet.

Liestal, Gelterkinden und Sissach
061 926 65 65
liestal-oberbaselbiet@raiffeisen.ch


