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Wrifjcrftfjloß ju pratteln
Ein hübsch illustriertes Büchlein von 

Hans Häring, Muttenz
Zu beziehen

bei der Papeterie Zaugg, Muttenz, Bahnhofstraße 
Preis Fr» 2.—

«SISGAUER BLÄTTER» Nr. I
Die Herren von Eptingen und ihr 

Weiherschloß zu Pratteln
Sisgauer Blätter Nr. 1

In Muttenz und Pratteln wird gegenwärtig eine 
Schrift über «Die Herren von Eptingen und ihr j 
Weiherschloß zu Pratteln» zum Kaufe angeboten. 
Das Büchlein, das hübsch illustriert ist, hat die 
Aufgabe, die Bevölkerung von neuem an ihren 
Baudenkmälern zu interessieren.

Burgen und Schlösser sind nicht nur Zeugen 
vergangener Zeil. Sie bereichern auch die Land
schaft oder ein Dorfbild. Sie sind uns nicht bloß 
aus einer Epoche erhalten geblieben, da man, im 
Gegensatz von heule, noch wußte was Ruhe und 
Muße, echte zurückhaltende Vornehmheit und die 
Stille eines grünmoosigen Gewässers waren. Sie 
zeigen uns vielmehr, daß sich einmal eine Denk
weise und eine mit ihr verbundene Architektur 
Geltung verschafft hatten, deren Feinheit und klas

sische Ausgeglichenheit wir heute nur noch mit 
aufrichtiger Anerkennung bewundern können.

Das Büchlein, das in einer einmaligen Auflage 
von nur 500 Exemplaren herausgegeben wurde, 
kostet Fr. 2.— und kann in der Papeterie Zaugg 
an der Bahnhofstraße in Muttenz, bezogen werden.

Mit dieser Schrift eröffne ich die Reihenfolge der 
«Sisgauer Blätter». Die Abhandlung «Pratteler 
Weiherschloß» ist deshalb als Nummer 1 der «Sis
gauer Blätter» herausgegeben worden. Die näch
sten Nummern, die ebenfalls nur in der kleinen 
Auflage von 500 Exemplaren herausgegeben wer
den, werden sich mit dem Warlenberg und den 
Burgen Madeln, Schauenburg, Münchenstein, Ram- 
stein und Gilgenberg befassen. Sie werden in 
genau derselben Druckausführung erscheinen, die 
Seiten jedoch fortlaufend weiternumeriert, so daß 
man nach Erscheinen der Nummer 6 die Karton
hüllen entfernen und die sechs reich illustrierten 
Bogen zu einem «Sisgauer Heimatbuch» (Band I) 
zusammenfassen und binden lassen kann. Der sechs
ten Nummer wird dann auch der Titelbogen mit 
dem Inhaltsverzeichnis beigelegt.

Allen Freunden für Geschichte und Heimat
kunde sei die Lektüre und der Kauf der «Sisgauer 
Blätter» aufs herzlichste empfohlen.

__ _ Hans Häring, Muttenz.


