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W I R M A C H E N B A D E N B E I N E

Schweine schufen eine Kulturlandschaft
W A N D E R N F Ü R W I S S B E G I E R I G E ( 4 ) : Durch die alten Eichenhaine rund um Schloss Wildenstein im Schweizer Jura / Von Peter Gürth

Die Eiche war den Germanen
heilig und dem Donnergott
Thor oder Donar geweiht.
Der christliche Missionar

Bonifatius fällte deshalb als sichtbares Zei-
chen für den Sieg des Christentums die
heilige Eiche des Stammes der Chatten.
Im antiken Griechenland und Italien gab
es heilige Eichen, aus denen das Orakel
sprach.

An den Eichen (bei uns in Deutschland
gibt es zwei verschiedene Arten, die Stiel-
und die Traubeneiche) schätzte man von
jeher das hohe Alter und die Le-
benskraft. Neben wertvollem,
weil hartem Holz lieferten die
Eichen Eicheln als Nahrung
für die Schweine, die zur
Mast in den Wald getrieben
wurden. Dies führte zur
Auflichtung der früheren
Urwälder: Es entwickel-
ten sich Eichenhaine,
das heißt Weiden mit einzelnen, immer
mächtiger werdenden Bäumen.

Besonders alte und starke Eichen wer-
den wir auf unserer Wanderung zum
Schloss Wildenstein im Basler Jura entde-
cken. Der Ausgangspunkt unserer Rund-
wanderung ist Bubendorf, etwa vier Ki-
lometer südlich von Liestal, an der Land-
straße nach Waldenburg. Der Ort hat sei-
nen Namen von der mittelalterlichen Be-
zeichnung „Bueb“ für einen Edelmann
und wird erstmals im 9. Jahrhundert er-
wähnt. Die Gegend war freilich schon zur
Zeit der Römer besiedelt, wie Mauerreste
eines römischen Gutshofes zeigen. Se-

henswert ist in Bubendorf der alte Ding-
hof aus dem Eigentum der Dompropstei
Basel (heute Elektrogeschäft Degen) und
das Pfarrhaus aus dem 16. Jahrhundert, in
dem es früher gespukt haben soll.

Wir beginnen unsere Wanderung beim
Gemeindezentrum, wo uns ein Wegwei-
ser in Richtung Wildenstein (45 Minuten)
leitet. Durch das schmucke Dorf, am
Waldrand entlang und durch hohen Bu-
chenwald geht es aufwärts. Auf einer Ori-
entierungstafel lesen wir, dass das Gebiet

um Wildenstein Besitz des Kantons
Basel-Land ist und seit 1997

unter Naturschutz steht.
In erster Linie wegen des
„Eichenwitwalds“, den

einstigen Weideflächen
mit ihren 500 Jahre alten
Eichen, einem einmaligen

Zeugnis mittelalterlicher Land-
wirtschaft. Bald finden wir ne-
ben unserem Weg zum Schloss
die ersten mächtigen „Eichen-

greise“.
Schloss Wildenstein ist seit 1994 im

Besitz des Kantons und kann zwischen
Pfingsten sowie dem Buß- und Bettag je-
weils am Sonntag von 12 bis 18 Uhr be-
sichtigt werden (Auskünfte Gemeinde
Bubendorf, t0041/61/9359090). An
jedem ersten Wochenende im Monat ist
auch das „Schlossbeizli“ geöffnet. Die
Landwirtschaft mit den mächtigen Hofge-
bäuden ist verpachtet.

Das Gebiet von Wildenstein war einst
Besitz des Fürstbischofs von Basel. Dieser
gab es in der zweiten Hälfte des 13. Jahr-

hunderts den Eptingern als Lehen
und zur Rodung. Im 15. Jahrhun-
dert gehörte es H. Seevogel, der
1444 in der Schlacht gegen die
Franzosen bei St. Jakob an der Birs
fiel. 1572 wird der Basler Profes-
sor Bernhard Brand als Eigentü-
mer genannt. 1792 kam Wilden-
stein an die Basler Familie Vi-
scher, in deren Besitz es 200 Jahre
blieb.

Nördlich des Schlosses liegt das
„Rappenfeld“. Als die Stadt Basel
nach der Reformation den Bischof
entschädigen musste, beschloss
sie, die Steuer auf Wein um einen
Rappen zu erhöhen. Ein Aufstand
der empörten Untertanen war die
Folge. Da gelang es dem Basler Be-
vollmächtigten Andreas Ryff, sei-
ne Landsleute durch geschicktes
Verhandeln zu beruhigen. Das Er-
gebnis feierte man auf dem ge-
nannten Feld bei Wein, Käse und

Brot. Waren das noch Zeiten! Nun kann
man sich entscheiden, ob man gleich über
eine Weide mit uralten Eichen in Rich-
tung Murenberg abkürzen oder noch ein
wenig auf die aussichtsreichen Höhen
oberhalb von Wildenstein weiter wan-
dern will.

In diesem Fall gehen wir beim
„Schlossbeizli“ links, am Schlossgarten
mit seinen Buchsbaumrabatten vorbei
und durch ein Törchen steil abwärts.
Dann erreichen wir einen Felsenkessel
mit einem kleinen Wasserfall. Hier ist bei
Regenr Vorsicht geboten, denn dann ist
der schmale Weg sehr rutschig und man
läuft Gefahr, abzustürzen.

Es gibt einen Umweg zum Fuß des Was-
serfalls. Auf Stufen erreicht man das
Teersträßchen zum Arxhof, einem gro-
ßen landwirtschaftlichen Anwesen, das
dem Kanton gehört und als Maßnahmen-
zentrum für junge Erwachsene genutzt
wird. Auf dem Sträßchen durch den Arx-
hof führt unser Weg auf das Egg (607 Me-
ter). Von dort hat man eine phantastische
Sicht auf die Täler und Höhen des Schwei-
zer Jura.

Am ehemaligen Kurhaus Obetsmatt
(Abendeinkehr) vorbei geht es in Rich-
tung Lampenberg. Vor dem Dorf wech-
seln wir nach links in den Wald, halten
uns aber beim Wegweiser zum Muren-

berg an den Weg geradeaus, der uns noch
einmal nach Wildenstein führt. Von dort
dann spitzwinkelig in Richtung Muren-
berg.

Wir kommen zuerst zum idyllischen
Schlossweiher und dann, über die Wiese
rechts aufwärts, in einen der schönsten
Eichenhaine. Staunend stehen wir vor
den knorrigen, teilweise abgestorbenen
Baumriesen. 520 Jahre zählen die ältes-
ten von ihnen. Aber es werden auch Ei-
chen nachgepflanzt, um diese seltene
mittelalterliche Kulturlandschaft zu er-
halten. In der Vegetationszeit müssen wir
auf den gelb markierten Pfaden bleiben,
denn unter den Eichen blühen dann zahl-
reiche Orchideen. Auf dem Weg zum Mu-
renberg und auf einem Teersträßchen
kommen wir in einer guten halben Stun-
de zurück nach Bubendorf.

D I E T O U R
Halbtageswanderung 10 Kilo-
meter: Rundwanderung, mäßige
Steigung.
Anfahrt über Basel, Liestal mit Auto,
Parken beim Gemeindezentrum Bu-
bendorf. Mit der Bahn über Basel nach
Liestal, von dort mit der Waldenburger
Bahn oder dem Bus weiter nach Bu-
bendorf (Wanderstrecke nach Schäu-
blin: „Freizeitland Schweiz“,

Ringier u. Co, Zürich, 1985).
Einkehr: Unterwegs Wildenstein
Schlossbeizli (April-Dezember am ers-
ten Wochenende im Monat geöffnet),
Kurhaus Obetsmatt (Mo-Sa, 14–18
Uhr); in Bubendorf mehrere
Restaurants, zum Beispiel Chrüz,
(t0041/61/9311737).

Alle bisher erschienenen Teile
der BZ-Wanderserie finden Sie unter
www-badische-zeitung.de/wandern
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In der Region von Schloss Wildenstein (Bild rechts) kann man durch pracht-
volle Eichenhaine wandern. F O T O S : C H R S T I N E G Ü R T H


