
   Auf der Anfahrt hört man 

immer wieder, wie wenig viele 

Wanderkameraden die Fort-

setzung der Stadt Basel nach 

Süden und damit auch das Bir-

seck kennen. Doch wir wissen, 

dass Chrusel immer gerne und 

gut vorbereitet über Kultur 

und Geschichte aus seiner 

Wahlheimat erzählt. Wir müs-

sen nur zuhören!

   Chrusel begrüsst uns auf dem 

Dorfplatz vor dem Dom in 

Arlesheim. Er ist wie immer an 

seinen Wanderungen besorgt, 

die Kameraden könnten nach 

der langen Anreise eine Unter-

zuckerung oder eine Dehy-

drierung erleiden. Er empfängt 

uns deshalb einmal mehr mit 

Basler Leckerli und Mineral-

wasser. Nach zwei Leckerli 

und einem Schluck Klaren sind 

alle soweit, ihre Aufmerksam-

keit Chrusel, Dandy, dem 

Dorfplatz und vor allem der 

Barockkirche bzw. dem Dom 

zu widmen. 

   Dandy seinerseits hat die 

Aufgabe, die Begrüssung mit 

einem Vers abzurunden. An 

Stelle eines Vierzeilers präsen-

tiert er uns einen Limerick. 

Grosser Applaus. 

1. Der Dom von Arlesheim

Nach dem Doping mit den Leck-
erli vom besten Beck,

geht es jetzt mit Sack und Pack
auf und ab, zick und zack,

nach Dornach durch’s Birseck.
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Der Arlesheimer Dom

Der barocke Dom steht in-

mitten der basellandschaft-

lichen Gemeinde Arlesheim 

und wurde 1681 geweiht. 

Kirche und Domherrenhäu-

ser am Domplatz waren von 

1679 bis 1792 Sitz des Dom-

kapitels des Bistums Basel. 

Der Dom ist zum Wahrzei-

chen von Arlesheim gewor-

den. Berühmt ist auch die 

Orgel von Johann Andreas Sil-

bermann aus dem Jahr 1761. 

In der Wanderrunde wird die 

Frage aufgeworfen, warum 

ein ehemals kleines Dorf wie 

Arlesheim zu diesem beein-

druckenden Dom gekommen 

ist.

Von der Reformation vertrie-

ben, flüchtete der Bischof des 

Fürstbistums Basel 1529 zu-

nächst nach Altkirch, dann 

nach Pruntrut. 1679 be-

schlossen Bischof und Kapitel, 

eine neue Residenz in Arles-

heim zu errichten.

Im Laufe der Französischen 

Revolution, floh der Bischof 

ins Exil nach Konstanz. 1793 

verliessen die letzten Dom-

herren Arlesheim. 

Der Dom, die Domherren-

häuser und die Fahrhabe wur-

den darauf versteigert und 

vieles ging verloren, unter an-

derem der Kirchenschatz, ei-

nige Glocken und das kunst- 

volle, schmiedeeiserne Chor-

gitter. Der Dom wurde zwi- 

schenzeitlich als Abstellraum 

und gar als Pferdestall be-

nutzt. Seit 1812 ist er die 

Pfarrkirche der Gemeinde 

Arlesheim.

2. Schloss Birseck und Landschaftsgarten Ermitage

Nach kurzem, freiwilligen Be-

such des Domes, ziehen wir 

weiter durch den gut erhal-

tenen Dorfkern von Arlesheim 

und gelangen zur Ermitage, 

einem englischen Garten, der in 

einem kleinen Seitental von 

Arlesheim errichtet wurde. Da-

zu gehört auch das Schloss Birs-

 Schloss Birseck

 Impressionen aus der Ermitage
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3. Apéro auf der Ruine Dorneck

Die Ermitage Arlesheim

Die Ermitage Arlesheim ist 

der grösste englische Land- 

schaftsgarten der Schweiz. In 

die Anlage sind die von der 

Natur gegebenen Elemente 

wie das romantische Goben-

matttal und der Burghügel mit 

seinen Höhlen und Grotten 

einbezogen worden. Die be-

standenen Bauten wie die 

Schlossruine Birseck und die 

Mühle, die Tabakstampfe und 

die Büchsenschmiede, bilden 

ebenfalls wichtige Bestandtei- 

le des romantischen Gartens. 

Die drei Weiher sind früher 

für die Fischzucht benutzt 

worden. Mit einem System 

von Wegen, Aussichtspunk-

ten, Plätzen, Kleinbauten und 

Denkmälern und mit einem 

geschickten Einsatz der Bäu-

me und Sträucher, sowie mit 

der Schaffung von Sichtachsen 

ist zum Ende des 18. Jahrhun-

derts ein naturnah wirk- 

ender, aber auf hohem Ni-

veau gestalteter Garten ent-

standen. Dieser konnte in 

seinen wesentlichen Teilen 

bis heute erhalten werden. 

Die Ermitage Arlesheim ist 

nach ihrer Eröffnung im Jahre 

1785 und auch später häufig 

von Dichtern und Malern wie 

auch von hochgestellten Per-

sönlichkeiten besucht wor-

den. Es gibt deshalb zahl- 

reiche Beschreibungen und 

künstlerische Darstellungen 

des Gartens. Und er wurde 

zum Vorbild für spätere ro-

mantische Gärten.

Die Stiftung Ermitage Arles-

heim und Schloss Birseck ist 

Eigentümerin des Gartens 

und des Hofguts und für de-

ren Erhaltung verantwortlich. 

Der Ermitagegarten und die 

Schlossruine stehen unter 

Denkmalschutz. Der Weiher-

bereich steht  unter Natur-

schutz. Der Garten ist je- 

derzeit für das Publikum zu-

gänglich.  

eck, das wir auf einem steilen 

und schweisstreibenden Weg 

erreichen. Das Schloss ist heute 

geschlossen und so setzen wir 

unseren Weg fort durch die Er-

mitage. Künstler sind heute kei-

ne anzutreffen. Dafür geniessen 

Schulklassen hier die Natur als 

Spielplatz.   

Erneut gibt es anschliessend ei-

nen respektablen Aufstieg zu 

einem weiteren historischen 

Gebäude - der Ruine Dorneck - 

zu bewältigen. Doch dort er-

wartet uns der Apéro. Die Ka-

meraden schnaufen tief und da 

und dort wird Schweiss abge-

wischt. Und mir geht wieder 

einmal folgende, eminent wich-

tige Lebensweisheit durch den 

Kopf:
Alles im Leben ist vergänglich, 

nur der Durst bleibt lebenslänglich. 

Kurz vor Erreichen der Ruine Dorneck wechseln 

wir den Kanton. Wir befinden uns nun auf Solo-

thurner Boden, in der Gemeinde Dornach. Der 

schöne Anblick auf dem grossen Tisch im Park 

erfreut vor allem die Frühaufsteher. Manch einer 

hat trotz Leckerli wieder viel Platz für Speis und 

Trank. 

Strömt herbei ihr Scharen mit dem Durst.
Hier gibt es Wein, Bier und Zopf mit Wurst.
Esst und trinkt - ihr könnt es nicht verfehlen.
All das hier stärkt Körper, Herz und Seelen. 
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Ruine Dorneck

Aus der engen Burgenkette 

vom Rhein zum Jurablauen 

ragt die Ruine Dorneck we-

gen der Ausdehnung der An-

lage und der historischen 

Bedeutung in besonderem 

Masse hervor. Auf Grund der 

Keramikfunde muss schon im 

11. Jahrhundert eine Burg be-

standen haben. Die Burg hat 

ein wechselvolle Geschichte. 

Während rund 300 Jahren re-

sidierten nacheinander 60 

Vögte auf Dorneck.

Die Burg blieb - im Gegensatz 

zu den andern solothur-

nischen Landvogteisitzen - bis 

zu ihrem Untergang 1798, ei-

ne Festung, die beträchtlich 

ausgerüstet war und bei allen 

Bedrohungen der Grenze 

vom Rhein und vom Elsass 

her eine verstärkte Besatzung 

erhielt. Am 2. März 1798 fällt 

die Burg, nach heftiger Be-

schiessung, den Franzosen in 

die Hände. Sie wird ausge-

plündert und angezündet und 

später als Steinbruch benutzt. 

Sie ist im 19. Jahrhundert ein 

beliebtes Motiv für Veduten-

zeichner. Auch als Ruine ist 

die Burg noch eine äusserst  

imponierende Anlage.

1899 erwachte endlich auch 

das historische Interesse an 

der Ruine. Seit der Instand-

stellung zu Beginn des 20. 

Jahrhunderts  wurde die Rui-

ne kaum oder nur mit ge-

ringsten Mitteln unterhalten. 

Im Jahr 1997 beschloss der 

Regierungsrat von SO, an der 

Burganlage die notwendigen 

Restaurierungs- und Sicher- 

ungsmassnahmen vorzuneh-

men, damit der historische 

Bestand erhalten bleibt. Nach 

zweijährigen Sanierungsarbei- 

ten steht die Ruine Dorneck 

den Besucherinnen und Besu-

chern wieder offen.

Unsere drei Apérodamen 

Traudl (Chrusel), Elsbeth 

(Nagel), Susanne (Jump) 

haben sich ins Zeug gelegt. 

Entgegen kommt ihnen 

der lange Holztisch , um all 

die feinen Sachen griffbe-

reit zu machen.

Für einmal haben wir ge-

nug Zeit, um den Apéro im 

gepflegten Umfeld der Ru-

ine Dorneck zu geniessen. 

Frisch gestärkt erklimmen 

zahlreiche Wanderkame-

raden unter Führung von 

Chrusel die Ruine Dorn- 

eck. Der Aufstieg lohnt 

sich, denn nun haben wir 

erstmals einen tollen Aus- 

und Tiefblick über das 

Birseck. Was ist eigentlich 

das Birseck?

Das Birseck ist ein geo-

graphisches Gebiet an der 

unteren Birs und umfasst 

im Kanton Baselland die 

fünf Gemeinden Arles-

heim, Münchenstein, Rei- 

nach, Aesch und Pfeffin-

gen sowie das zum Kan-

ton Solothurn gehörende 

Dornach. Oder anders 

gesagt, hier beginnt eine 

der grössten Talland-

schaften Europas, die 

Oberrheinische Tiefebe-

ne. Das Birseck ist der 

oberste Teil derselben, 

welche sich von Aesch 

über 300 Kilometer weit 

nordwärts bis in die Ge-

gend von Frankfurt am 

Main erstreckt.

Den Apéro verdanken wir mit SH-Zungen, 
Dazu wird - wie sich’s gehört - gesungen.

 Herzlichen Dank
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Chrusel ist im Element und erklärt uns die Ge-

gend bis weit über Basel hinaus. Hervorstechen 

unter anderen das Goetheanum von Dornach 

und der neue Roche-Turm in Basel.

Nach Westen wird unser Blick dominiert von 

Häusern. Drehen wir uns um, sind nur Hügel, 

Wald und Wiesen zu sehen. Kein Haus. Welch 

ein Kontrast!  

Der Abstieg nach Dornach verläuft in einem 

Wald mit sehr schönen Buchen. Die für kurze 

Zeit genossene Aussicht lassen wir hinter uns. 

Vor uns liegt die Aussicht auf ein gutes Mittages-

sen. 

 Historiker und Kulturbeauftragter Chrusel

 Goetheanum

 Grossagglo Basel mit Roche-Turm

 Blick nach Osten

 4. Clublokal und Restaurant Gigersloch

Nicht alltäglich ist der Name der Mittagsbeiz. 

Das Restaurant Gigersloch befindet sich in der 

gleichnamigen Sportanlage. Es ist Clublokal des 

SC Dornach - seines Zeichens Schweizer Seni-

oren-Fussballmeister. Mit in dieser Mannschaft 

spielen  Alex Frei, Beni Huggel und Marco Strel-

ler. Es erwartet uns ein 4-Gang Menu! mit Des-

sert. Das Birseck ist zumindest in Dornach kein 

teures Pflaster. Zusammen mit etlichen Schlü-

cken Wein, Wasser, Bier und Kaffee und nach 

Abzug der Spenden verbleibt eine wohlaufge-

rundete, aber tiefe Quote von CHF 40.00.
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5. Jubliare und weitere Spender

Wir beglückwünschen Strolch zum 

85. Geburtstag. Er ruft uns unseren 

Leitspruch in Erinnerung: Mens sana 

in corpore sano. Beides muss ge-

pflegt werden, doch wichtig ist das 

was unsere Gruppe stark macht - 

die Kameradschaft. Er schätzt es 

sehr, unter uns sein zu können. 

Trotz unterschiedlicher Herkunft 

herrscht hier ein toller Geist. Er 

unterstreicht das mit einem doppel-
Strolch: 85 Jump: Freude herrscht Calm: 65 (Archivfoto)

ten Blauen. 

Jump spendet, ohne Geburtstag zu haben. Ganz 

einfach - er freut sich und wir freuen uns mit ihm.  

Der zweite Jubilar und dritter Spender ist Calm. 

Strolch ist ihm 20 Jahre voraus. Wir verdanken 

die Spenden herzlich und singen die gewünsch-

ten Kanten heute ohne Nebengeräusche!

Vom Direktorium ist heute „nur“ Chap anwe-

send. Er verkündet unter anderem, dass Pegel 

die Wolga der Birs vorgezogen hat. Er befinde 

sich auf einer Flusskreuzfahrt von Moskau bis ins 

Kaspische Meer.  

Chap verdankt Chrusel und Dandy die kulturell 

hochstehende, lehr- und abwechlungsreiche  

Wanderung. In den herzlichen Dank einge-

schlossen sind natürlich auch die drei Apéroda-

men. Der grosse Applaus bringt das in leichter 

Bauweise errichtete Gigersloch etwas ins Zit-

tern. 

Noch ein Wort zur nächsten Wanderung. Es ist 

die Gemeinschaftswanderung mit und organi-

siert von der Scaphusia. Sie findet deshalb am 

Freitag, 22. September 2017 statt. Anmeldun- 

gen nimmt Bison gerne entgegen.  

Wichtig: Für das nächste Jahr werden noch Wan-

derleiter gesucht.

Nachdem wir im Gigersloch durch die grossen 

Fenster grossen und vor allem kleinen Mit-

menschen bei Sport und Spiel zugesehen haben, 

müssen wir uns noch einmal selber bis zum Bahn-

hof bewegen. Die Einen laufen wie vorgesehen 

zum Bahnhof Aesch, die Anderen kürzen ab und 

fahren mit dem Bus nach Dornach-Arlesheim. 

Fazit: Das Birseck war eine Reise wert und hat 

unseren Horizont über die Nordwestschweiz 

erweitert.        

6. Der Weg zurück
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 7. Brasserie Fédéral

Ein kleinerer Teil der Wandergruppe fährt über 

Zürich nach Hause.  Wir erwischen einen der noch 

verkehrenden, nicht klimatisierten Wagen. Der 

Durst holt uns wieder ein. Keine Frage. Wir müs-

sen unser erneut entstandenes Flüssigkeitsdefizit 

beseitigen. Dafür gibt es keinen besseren Ort als 

die Brasserie Fédéral im HB Zürich…     

Sollen wir hier an diesem Tisch…
ja, denn draussen ist’s zu frisch.

Ittinger Klosterbräu wird nun bestellt
und bis zur Zugsabfahrt verschwellt. 

34 Teilnehmer
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