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April-Gniempi 2019,  Hochwald - Aesch 

 

„Vielleicht nicht ganz Basel, aber doch das mindere Basel, ja, mindestens sein grosser 
Bekanntenkreis weiss es, dass Kurt ein phänomenales Talent besitzt zu organisieren – 
etwas auf die Beine zu stellen. Doch – kürzlich hat er nun von diesem grossen Können 
etwas an Reputation eingebüsst. 

Es ist schier nicht zu glauben, dass einem so grossen Meister solch ein Faux-pas 
passieren kann. 

Jetzt hat er doch die Abendwanderung und die Gniempi-Wanderung an zwei 
nacheinander folgenden Tagen angesetzt. Abendwanderung am Mittwochabend und die 
Gniempi-Tour am Tag darauf. Wer kommt denn von den nicht mehr so ganz jungen 
„Häsinnen“ und „Hasen“ zweimal hintereinander wandern, wer schnürt sich schon zwei 
Mal nacheinander die Wanderschuhe an. 

Und siehe da, trotz alledem, konnte mir Kurt eine Woche vor dem Gniempi, eine 
Teilnehmerliste präsentieren, über die ich wirklich staunte: 13 Wanderinnen und 
Wanderer, sowie 5 Nichtwanderer, die nur zum Nachtessen kamen. 

Wirklich grosse Überraschung – aber eben, dem Kurt gelingen doch Dinge, das glaubt 
keiner. 

Rolf und ich als „Gniempi - Organisierer“ waren erleichtert und froh, nicht mit Kurt alleine 
auf die Tour gehen zu müssen (sorry dürfen!)“ 

Anmerkung von Kurt: Da wäre ich wohl zu Hause geblieben, denn ich laufe nicht mit 
jedem!!! 

 

Wie geplant treffen wir uns in der alten SBB-Schalterhalle.  Nur eine Absenz.  Fredy’s Frau 
Rita.  Wird sich wohl tags zuvor bei der Abendwanderung zu fest verausgabt haben. 

Mit dem Zug nach Dornach. Und hier angekommen, mussten wir etwas „Guzzi“ geben, 
denn in 4 Minuten fährt der Bus Gempen – Hochwald - Seewen ab. Aber, sportlich wie wir 
sind, schufen wir das mit links. 

In Hochwald, Station Rössli, aussteigen.  Hier starteten wir unsere Tour bei idealen 
Wetterbedingungen. Zuerst gemütlich durch das Dorf Hochwald. Am Ende des Dorfes 
dann ging‘s ans Eingemachte. Rechterhand den Hang hinauf – auf 
einem schmalen, schönen, aber doch etwas 
anspruchsvollerem Bergweg zickzack aufwärts, bis wir 
nach ca. 20 Minuten die Mariahilf - Kapelle erreichten.  
Eine sehr schöne Kapelle, auf einem wunderschönen 
Platz mit einer herrlichen Aussicht hinunter auf das Dorf 
Hochwald. 

Nachdem alle ihre Gebete herunter geleihert, und Maria allen geholfen 
hatte, ging‘s weiter.  Vorbei an einem Parkplatz mit vielen fest-stationierten Wohnwagen, 
entlang einer grossen Wiese, wo anscheinend auch Golf gespielt wird.  Von hier aus 
geniesst man eine wirklich grandiose Aussicht hinunter nach Reinach, Aesch, das 
Klusgebiet, Basel-Stadt und weit in den Sundgau hinaus, Vogesenkette, und, und – 
schlicht grandios. 



Weiter geht’s zur Herrenmatt. Hier auf der Herrenmatt hat es ein schönes Restaurant – 
das aber Donnerstag geschlossen ist – was nicht alle lustig fanden. 

Nach kurzem Aufenthalt links weiter in den Wald hinein.  Und schon bald gelangten wir zu 
dem Denkmal, wo am 10. April 1973 ein Britisches Flugzeug mit 145 Passagieren 
abstürzte.  Während wir das Denkmal bewunderten, stoppte ein Auto und ein älterer Herr, 
den wir schon zuvor auf der Herrenmatt kurz begrüssten, stieg aus. 

Es war der damalige Feuerwehrkommandant von Hochwald und er erzählte uns auf sehr 
eindrückliche Weise, wie er und seine Leute unter ganz widrigen Witterungsverhältnissen, 
zuerst die Maschine suchen mussten,  wie sie erste Hilfe geleistet haben und  die ganz 
schwer und leichter Verletzten in seinem Bauernhaus  untergebracht und erstversorgt 
haben. 37 Personen überlebten das schreckliche Unglück.  Heute noch macht es ihm zu 
schaffen, wenn er an die Verletzten, an das Geschrei der Verletzten und Sterbenden, 
erinnert wird. Mit ehrfürchtigem Applaus haben wir uns dann von diesem 85-jährigen 
ersten Helfer dieses schweren Flugzeugunglücks verabschiedet.  

Nun ging‘s wieder weiter – durch ein sehr spezielles Tälchen, rund ums sogenannte 
Baslerholz. Bald schon erreichten wir den vorgesehenen Platz für den bereits lang 
ersehnten Apero. Ein ganz idyllischer Ort am Waldrand – mit einem grossen Steingrill und 
genügend Sitzplätzen. Leider hatten wir keine Würste dabei zum Grillieren.  Dafür holten 
alle zügig ihre Trinkgefässe hervor und genossen den immer noch kühlen Weisswein 
(Johannisberger). Dazu noch etwas zum Knabbern. Nach rund einer Stunde gemütlichen 
Zusammenseins gings dann wieder weiter. Geplantes Ziel: Grellingen. Einige würden es 
vorziehen, via Duggingen bis nach Aesch zu laufen. Grundsätzlich hatten wir das auch 
vor, hatten aber Bedenken, mit der Gruppe den doch nicht ganz ungefährlichen Bergweg 
bei der Falkenflue hinunter zu wagen, vor allem, wenn es nass ist. Da wir aber sehr 



schönes Wetter hatten und - du weisst es ja Kurt – der 49-er-Jahrgang sehr flexibel ist,  
waren Rolf und ich sehr schnell einverstanden. Alle haben dieses Waldstück meisterlich 
bewältigt. Und schon bald wieder das nächste Problem: direkt nach Duggingen hinunter 
oder auf dem sehr schönen Weg oben bleiben. Fast einstimmig fällt der Entscheid, wir 
nehmen den oberen Weg Richtung Ober-Aesch / 
Ruine Bärenfels. Dieses Wegstück unterhalb der 
Falkenflue ist sehr schön und angenehm zu 
laufen. Kurz vor Ober-Aesch den asphaltierten 
Weg, die Oberäscherweid hinunter zum den 
meisten bekannten Schloss Angenstein. Nach 
weiteren 10 Minuten erreichten wir den Bahnhof 
Aesch und nicht weit davon entfernt das 
Restaurant Jura. 

Hier stiessen dann noch die Nichtwanderer 
hinzu, und wir erlebten einen schönen 
gemütlichen Abend. Das Essen war in Ordnung, 
zum Trinken gab‘s auch genug, die Bedienung war auch OK. Super. 

Ah noch etwas: Gabriele offerierte die erste Runde anlässlich seines runden Geburtstages 
am Tag zuvor. Dafür von allen ein herzliches Dankeschön. 

 

Oberaschi 


