
Wir treffen uns heute in in der
Grossstadt. Das Wanderprogramm ist vielseitig.
Es verspricht uns

  Chrusel ist wie immer auf den von ihm
geleiteten Wanderungen um unser leibliches
Wohl besorgt. Er weiss aus eigener Erfahrung,
dass  allein  schon  eine längere Anreise zu einer

Nicht nur stur Natur gibt es auf dem Parcours,
nein auch eine Spur Kultur mit Architektur.

Dank klarer Struktur der Mixtur Natur/Kultur
Wird die Tour in Wander-Montur nicht zur Tortur.

Wanderung Hunger und Durst verursachen kann.
Darum gibt es - bevor wir loslegen -

 Vielen Dank. Co-Leiter Dan-
dy ist für die geistige Begrüssung besorgt. Er wollte
es sich mit dem 4-Zeiler zuerst einfach machen.

sind streng genommen bereits vier Zeilen. Doch
Dandy will nicht als Minimalist im Wanderbericht
erscheinen, hat sich hingesetzt und festgestellt,
dass es eine Unzahl von Wörtern gibt, die auf -ur
enden. Sein richtiger Vierzeiler - siehe 2. Spalte -
kann sich sehen lassen.
Chrusel hat uns nicht zuviel versprochen. Wir
bewegen uns in der  auf dem Gebiet der
sechs Gemeinden Basel, Muttenz, Münchenstein,
Arlesheim, Reinach und Dornach. Sie gehören zu
drei verschiedenen Kantonen. Abwechslungsweise
befinden wir uns in der Natur pur, erleben Kultur
in unterschiedlicher Gestalt und nehmen zur-
Kenntnis, wie die Region ihre Infrastruktur–Pro-
bleme zu lösen versucht hat.

Kurz nach dem Start lassen wir die Grossstadt
hinter uns.

Chrusel begrüsst uns in den  - mit-
ten in der Natur. In einigen Gartenbereichen
arbeiten die Merian Gärten mit der

 zusammen. Diese setzt sich für den
Erhalt von seltenen und fast  vergessenen  Kultur-



 An die Merian Gärten grenzen weitere Grün-
flächen. Es sind zahlreiche
des FCB. Fussball ist im weiteren Sinne auch Kultur.
Auffallend ist, dass die Trainingsplätze mit einem
Vorhang abgegrenzt sind. Wozu? Kenner der Fuss-
ballszene aus der Wandergruppe erklären, dass sich
der FC Basel nicht immer in die Karten schauen
lassen will. U. a. bei Tests von neuen Spielern soll
der Vorhang jeweils zugezogen werden!

pflanzensorten ein. Der Gemüse- und Beeren-
garten und die an grenzenden Zierpflanzenbeete
sind mit einzigartigen Sorten bestückt: Geringelte
Randen, violette Rüebli und schwarze Himbeeren
sorgen für Überraschung. Im Obstgarten trägt
jeder der 400 Bäume eine andere Apfel-, Birnen-
oder Zwetschgensorte.

Wir bewegen uns entlang eines Kanals. Chrusel
sagt, das sei noch nicht die Birs, sondern der
Dalbetych. Wie bitte? Auf Nachfrage erfahren wir,
dass damit der  gemeint ist. Im

Basler Dialekt Dalbetych genannt. Er ist ein
4,75 km langer und im Hochmittelalter zwischen
Birs und Rhein angelegter Gewerbekanal. Bis ins
19. Jahrhundert sicherte der Kanal aufgrund der
genutzten Wasserkraft einen Grossteil der Basler
Energieversorgung. Über ein Dutzend Wasser-
mühlen dienten verschiedenen Gewerben und
Industrien. Die kulturhistorische Bedeutung des
Kanals ergibt sich aus seiner Verbindung mit der
Papierproduktion und den Druckereien Basels,
deren technische Reife die Stadt am Ende des 15.
und am Anfang des 16. Jahrhunderts zu einem
Zentrum des Humanismus machte.



Zahlreiche Industrieunternehmen säumen unser-
en Weg. Prominentes Beispiel ist das

 von Miriam Blocher. Obwohl uns Chrusel
grosszügig mit Läckerli versorgt hat, scheinen eini-
ge Herren links Appetit auf mehr zu haben. Doch
in der Firma tut sich nichts. Es werden keine
Gratis-Müsterli verteilt.

Für längere Zeit marschieren wir nun birsauf-
wärts. Zuerst auf der rechten, dann auf der linken
Flussseite. Die Birs teilt das Schicksal manch ande-
rer kleiner Flüsse in der Schweiz. Mal ist sie natur-
belassen, mal ist sie verbaut und gestaut. Mal hört
man sie rauschen, mal wird das Geräusch des
Flusses durch die streckenweise nur knapp dane-
ben verlaufende Autobahn übertönt. Auch ein
Kleinkraftwerk liegt an unserem Weg. Doch die
Natur überwiegt. Sogar eine Biberkolonie hat sich
im Bereich des noch vorhandenen Auenwaldes
niedergelassen.
Kurzer Halt unter der

. Ein Ort der zu trauriger Berühmtheit
gelangte. Am 14. Juni 1891 geschah hier ein Eisen-
bahnunfall. Es war die

 Beim Einsturz der
von  Gustave  Eiffel  erbauten Brücke  starben 73

Passagiere und 171 wurden verletzt.  In der Folge
wurden die Schweizer Eisenbahnbücken syste-
atisch untersucht und erste Baunormen geschaf-
fen.



Da im Forum auch Konzerte stattfinden, ist unsere
Gesangseinlage nicht fehl am Platze. Wir danken
damit herzlich unseren Damen für ihren Einsatz
und Dandy dafür, dass er einmal mehr einen Apéro

spendiert hat.   heisst unser Kan-
tus und exakt in diese Richtung führt uns die Fort-
setzung der Wanderung. Bald befinden wir uns

Die Reinacherheide ist ein
. Sie ist ein weiterer Schwer-

punkt im Themenkreis Natur unserer heutigen
Wanderung. Sie weist eine

 auf und liegt isoliert, mitten in dicht
besiedeltem  Gebiet, langgestreckt von München-

stein bis Dornachbrugg, zwischen Birs und der Au-
tobahn T 18. Extrem trockene bis hin zu sehr
feuchten Standorten in der Überschwemmungszo-
ne der Birs mit üppiger Auenvegetation bieten auf
engstem Raum eine vielfältige Lebensgrundlage für
Flora und Fauna.

Wir sind heute zu Gast in den Räumen der Firma
 mit Sitz in Arlesheim. Sie

beliefert professionelle Handwerker mit Monta-
ge- und Befestigungsmaterial. Das Unternehmen
beschäftigt rund 650 Mitarbeitende. Würth AG
Schweiz gehört zur weltweit tätigen Würth-Grup-
pe. Für uns ist das Kunststübli reserviert.
Betreut werden wir jedoch von  (Chrusel)
und  (Nagel). Irène (Dandy) muss leider
aus gesundheitlichen Gründen passen. Gute Bes-
serung.
Hier erleben wir ein weiteres Stück Kultur. Die
Firma Würth unterhält u.a. ein Forum mit wech-
selnden Kunst-Ausstellungen. Die aktuelle Aus-
stellung trägt den Titel

 Obwohl nur
wenig Zeit bleibt, haben einige von uns bei  Hun-

dertwasser „geschnuppert“. Kunstinteressierten
sei diese Ausstellung ans Herz gelegt. Sie dauert
noch bis 31.1.2016 - notabene: Eintritt frei.



Wird auch gepflegt auf unseren Wande-
rungen. Eine längere  in der
Reinacher Heide findet unsere Aufmerk-
samkeit. Wer steigt da hinauf, wird in die
Runde gerufen? Zwei Wanderkameraden
kommen der Aufforderung nach.

Kurz vor ein Uhr treffen wir im
 ein. Die Mittagsbeiz

liegt in Dornach, im dritten Kan-
ton unserer Tagestour. Sie wird
von der weltweit tätigen

geführt. Einmal
mehr essen wir ausgezeichnet.
Ein schöner

 rundet das Ganze ab.
Wintersingen? Liegt im Ober-
baselbiet und grenzt unter ande-
rem an Buus, Maisprach, Ricken-
bach und Sissach!
Vor allem das Dessert verdient
es, im Bericht festgehalten zu
werden.

Auch in Dornach, dem Wohnort
von Chrusel, hätten wir gerne
zu Ehren von Jubilaren gesun-
gen. Doch wie vor 14 Tagen
meldet sich auch heute nur ei-
ner. Es ist unser Wanderleiter.

Herzlichen Glückwunsch
 zum .

Pegel dankt herzlich Traudel,
Elsbeth, Chrusel und Dandy. Sie
haben uns heute eine hochin-
teressante, abwechslungsreiche
und nicht alltägliche Wanderung
ermöglicht.

Wie so oft, verursacht auch der
Weg von der Mittagsbeiz bis
zum Bahnhof - heute immerhin
500 Meter - etwas Nachdurst.
13 Wanderkameraden treffen
sich in der  am Bahn-
hof Dornach-Arlesheim zum
Abschiedsbier.

Der Eine hat’s geschafft. Der Andere lächelt ge-
quält. Handarbeit ist gefragt. Die Rutschbahn läuft
überhaupt nicht. Die Abfahrt ist kräftezehrender
als der Aufstieg. Chrusel hat’s gewusst, aber erst

im Nachhinein mitgeteilt. Sein Enkel sei auch nicht
begeistert.  Hereingefallen! Hauptsache - das Gan-
ze ist ohne  abgelaufen.

Restaurant treff ● zwölf



Vieles vom heute Gesehenen kann hier nur andeu-
tungsweise wiedergegeben werden. Ich empfehle
deshalb, die Wanderung nachzuholen oder auch zu
wiederholen. Ich werde es so halten. Allein die
Merian Gärten sind einen zweiten Besuch wert.

Wer die Stationen unserer Wanderung nochmals
durchgehen will, oder wer ein zweites Mal die
Birseck besuchen möchte, sei auf die am Schluss
angefügte Übersicht verwiesen.




