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Ein verhexter Platz – der «Häxenblätz»
Bretzwil  |  Was hat es mit dieser eigenartigen Matte auf sich?
Auf einer Wiese oberhalb von Bretzwil 
wächst kein Baum, obwohl sie nicht 
 bewirtschaftet wird und es ringsum Wald 
hat. Der Flecken sei verhext, hiess es  früher.  
Entstanden ist dort ein Biotop, das vom 
Bund beobachtet wird.

Andres Klein

Im östlichsten Teil des Bezirks Waldenburg in der 
Gemeinde Bretzwil liegt direkt an der Kantons
grenze eine eigenartige Matte. Obwohl niemand 
dort mäht, kommt kein Wald auf. Einzelne Bäume 
beschatten zum Teil diese Blaugraswiese mit ih
ren vielen duftenden Pflanzen wie Thymian, Dost 
und Wirbeldost. 

Ein solcher Ort, an dem kein Wald wächst, ob
wohl niemand mäht, gibt und gab immer wieder 
Anlass zu Diskussionen. Früher war klar: Dieser 
Hang muss verhext sein! Dies führte dazu, dass 
der alte Name «hohen Rütj» ab circa 1700 zu 
«Häxenblätz» wurde. Vermutlich wurde die Fan
tasie der «Brätzbeler» auch davon angeregt, dass 
in etwa einem Kilometer Distanz ein Galgen stand, 
wo die Stadt Basel die hohe Gerichtsbarkeit aus
übte. Ob aber an diesem Galgen bei Nunningen 
jemals eine Person hingerichtet wurde, ist nicht  
klar. Dokumente über Hexenverbrennungen exis
tieren ebenfalls keine. Dafür ist eine Sage über 
diese Matte überliefert (siehe Kasten).

Der Bund beobachtet
Der Name «hohen Rütj» weist darauf hin, dass 
dort oben einmal Wald gerodet wurde, um Gras
land zu gewinnen. Da der Hang extrem steil ist, 
wurde der Oberboden weggespült und der felsige 
Untergrund kam an die Oberfläche. Damit in ei
nem so steilen, felsigen Südhang wieder Wald ent
stehen und sich eine Humusschicht aufbauen kann, 
braucht es mehrere Hundert Jahre. Der «Häxen
blätz» ist somit eine Spätfolge von unsachgemäs
ser Bewirtschaftung. 

Die Blaugraswiese auf dem «Häxenplätz» ist im 
Bundesinventar der Trockenwiesen und weiden 
(TWW) von nationaler Bedeutung aufgeführt und 
geschützt. Es ist eines von wenigen Objekten im 
Baselbiet, bei dem das Blaugras dominiert. Zur
zeit haben 112 Trockenwiesen oder weiden in 
unserem Kanton nationale Bedeutung. Auf den 
meisten von ihnen ist die Aufrechte Trespe die 
Hauptgrasart. Um sicherzustellen, dass diese Bio
tope sich im Sinne der Unterschutzstellung ent
wickeln, werden jährlich vom Bund zwei Gebiete 
etwas genauer unter die Lupe genommen. Dabei 
werden mit Luftbildern und Feldbegehungen die 
Stichproben überprüft und deren Zustand genau 
festgehalten. In diesem Jahr wird die oben ge
nannte Wiese analysiert.

Da diese Daten noch nicht zugänglich sind, 
hat der Autor dieses Artikels diese Fläche besucht, 
um zu sehen, was dort an Pflanzen und Tieren 
gedeiht. Dabei konnten neben typischen Trocken
wiesenarten auch viele verschiedene Tagfalter 
beobachtet werden. So wurden auf der Skabiosen
blättrige Flockenblume viele Individuen des 
 Grossen Ochsenauges gesichtet. Kaisermantel, 
Weisser Waldportier und der Gemeine Bläuling 
besuchten die Blüten von EdelGamander, Echter 

Betonie und der WaldWitwenblume. Die Rund
blättrige Glockenblume und der Salbeiblättrige 
Gamander waren bereits verblüht und das Echte 
Salomonssiegel zeigte seine Früchte und die ty
pischen Verfärbungen auf den Blättern.

Besonders zu erwähnen ist, dass sich die Art
zusammensetzung in den vergangenen 40 Jah
ren kaum verändert hat. So haben Hansruedi 

Hochueli 1985, Roland Lüthy 2017 und der Au
tor 2019 die gleichen Pflanzenarten gefunden. 
Unterschiede gab es lediglich bei Arten, die sehr 
schwach vertreten sind und leicht übersehen 
werden könnten. 

Zum Schluss bleibt zu erwähnen, dass am 
«Häxenblätz» nicht nur die vielfältige Pflanzen 
und Insektenwelt besonders schön ist, sondern 

dass es einfach wunderbar ist, den Weitblick in 
die Juralandschaft in Ruhe zu geniessen.

Als Quelle für diesen Artikel diente unter anderem 
ein umfassender Artikel über den «Häxenblätz» 
von Daniel Scheidegger aus dem Jahr 1980 in den 
«Baselbieter Heimatblättern». Autor Andres Klein 
ist Biologe. Er verfasst in der «Volksstimme» die 
regelmässige Kolumne «Ahnig vo Botanik».

Stressfreies Essen
Zunzgen  |  Die Kita «Chliinä Chnopf» setzt auf ausgewogene Ernährung
Gerichte mit möglichst regionalen Zutaten 
statt Fastfood. Das ist unter anderem 
die Idee hinter dem Label «Fourchette verte – 
Ama terra». Katrin Holzer, die Leiterin der 
Zunzger Kita «Chliinä Chnopf», will den 
ihr anvertrauten Kindern gesunde Ernährung, 
aber auch Tischmanieren näherbringen.

Heiner Oberer

Für Katrin Holzer (28), Leiterin der Kindertages
stätte «Chliinä Chnopf» in Zunzgen, ist es wichtig, 
dass sich die Kinder ausgewogen und gesund er
nähren. «Wir wollen den Kindern ohne Druck aus
gewogene Ernährung näherbringen», sagt die 
Fachfrau Betreuung Kinder. Mit dem Label «Four
chette verte – Ama terra» hat sie dafür das  richtige 
Instrument gefunden. Die neun Mitarbeitenden 
in der Kita stünden voll hinter der Philosophie des 
Vereins, die dem Kindeswohl zugutekomme.

Wir sitzen zu dritt am steinernen Tisch im Gar
ten der Kindertagesstätte. Die Kita, die 15 Kindern 
Platz bietet und über den Mittag zusätzlich sieben 
Schüler verköstigt, ist im ehemaligen Zehntenhaus 
an der Hardstrasse 7 untergebracht, das um 1650 
erbaut wurde. Im Garten spriesst und zwitschert 
es wie in einem verwunschenen Paradies. Im Hin
tergrund macht sich eine Gruppe Kinder auf zu 
ihrem obligaten Spaziergang. Keine Hektik. Ruhe 
und Beschaulichkeit machten sich breit. Ein Ort, 
wo sich die Kinder austoben, aber auch zur Ruhe 
kommen können.

«Zwang bringt nichts»
Maya Mohler (51), im EbenrainZentrum für Land
wirschtaft, Natur und Ernährung in Sissach tätig 
im Bereich für Ernährung, erklärt, was hinter dem 
Label steckt. «‹Fourchette verte› wurde 1993 in 
Genf gegründet und ‹Ama terra› steht für nach
haltige Ernährung und gelebte Tischkultur», er
klärt sie. Durch die Integration von «schnitz und 
drunder», einem Beratungspaket für Verpflegungs
angebote im Kinder und Jugendbereich im Kan
ton Baselland, in «Fourchette verte» ist das Basel
biet vor drei Jahren dem Verein «Fourchette verte» 
Schweiz beigetreten. Der «Ebenrain» ist für die 
Umsetzung und Finanzierung von «Fourchette 
verte – Ama terra» im Kanton verantwortlich.

«Die Idee hinter ‹Fourchette verte – Ama 
terra› hat mich fasziniert», sagt Katrin Holzer. 
Kindergerechte und gesunde Verpflegung sei ihr 
ein gros ses Anliegen. Dies mit Nahrungsmitteln 
aus möglichst ökologischer, sozialverträglicher 

und tierfreundlicher Produktion. «Mit Ursi Tschan 
haben wir eine passionierte Köchin, die genau 
diese Grundsätze lebt.» Die Verantwortlichen des 
«Chliinä Chnopfs» versuchen nicht, den Kindern 
einzutrichtern, was gut und was schlecht sei, sagt 
Holzer. Maya Mohler pflichtet ihr bei: «Zwang 
beim Essen bringt gar nichts.» 

Die Kita bringt den Kindern zum Beispiel in ei
ner Projektwoche das Thema Essen und Kultur 
verschiedener Länder näher. Holzer ist davon über
zeugt, dass Kinder besser essen, wenn sie frei sind 
und nicht zu etwas gezwungen werden, das sie 
nicht mögen: «Wir bieten stressfreies Essen.»

Der Speisezettel biete viel Abwechslung, sagt 
Katrin Holzer. Sicher einmal Fleisch in der Woche 
und einmal Fisch im Monat. Dazu viel Gemüse und 
Rohkost. Natürlich gibt es auch TischRegeln. Die 
Kinder dürfen selber schöpfen. Nach Möglichkeit 

nur so viel, wie sie mögen: «Lieber zweimal wenig 
schöpfen, dafür alles aufessen. So wird den Kin
dern bewusst gemacht, dass man Essen nicht weg
schmeisst», sagt Holzer. Nach dem Essen würden 
sich alle gemeinsam bei der Köchin bedanken. 
Auch das gehöre zu guten Tischmanieren. «Mit 
‹Fourchette verte – Ama terra› können wir den 
Kindern die Beziehung zum Essen vermitteln», 
sagt Holzer.

Die Köchin geht nach Möglichkeit auf Essens
wünsche von Kindern ein. Wobei Pizza oder 
 Cordon bleu nicht unbedingt zur ersten Wahl aus
gewogenen Essens zählen. Ein Bub sei schon ein
mal mit einem ellenlangen Wunschzettel  erschienen 
und ein anderer habe die Tomatensauce über  allen 
Klee gelobt – sie sei viel besser als zu Hause, meinte 
er. Das habe dazu geführt, dass sich die Mutter 
des kleinen Gourmets bei der KitaKöchin nach 
dem Rezept der Sauce erkundigt habe. 

Die Kindertagesstätte «Chliinä Chnopf» ist nicht 
die einzige Kita in Zunzgen, die sich den Grund
sätzen von «Fourchette verte – Ama terra» ver
schrieben haben. Auch die Kinderkrippe «Zwärge
huus» setzt auf die gleiche Philosophie. Das freut 
Maya Mohler. «Wir bieten Kinderkrippen, Heimen, 
Mittagstischen und Tagesfamilien eine auf ihre 
Bedürfnisse abgestimmte Beratung an. Die hilft, 
die Gäste gesund und ausgewogen zu ernähren.» 
Wer die «Fourchette verte – Ama terra»Kriterien 
erfülle, erhalte ein Zertifikat für vorbildliche Er
nährung. Das seien zurzeit 15 Kitas und ein Per
sonalrestaurant im Kanton Baselland.

Walter Buser-Vuille, Lausen
Nur wenige Tage nachdem die frühere Bundes
kanzlerin Annemarie HuberHotz am National
feiertag auf einer Wanderung überraschend ge
storben war, schloss sich am 18. August auch der 
Lebenskreis von Walter BuserVuille, einem ihrer 
Amtsvorgänger. Buser, der in seinem 93. Lebens
jahr unerwartet rasch starb, lebte wohl im Raum 
Bern, blieb aber dem Oberbaselbiet und insbe
sondere Lausen verbunden. Denn in dieser Ge
meinde ist er am 14. April 1926 zur Welt gekom
men, ist dort im Gebiet Furlen als Bauernsohn 
aufgewachsen und hat sich politisch engagiert. 
Unter anderem zählt er zu den Gründern der 
Lausner Ortssektion der Sozialdemokratischen 
Partei. Am 24. April 1990 ernannte Lausen ihren 
bekanntesten Sohn zum Ehrenbürger.

Nach dem Studium der Rechte und der Natio
nalökonomie übte er verschiedene Berufe aus – 
etwa Chefredaktor von SPZeitungen. Danach holte 
ihn der Basler Bundesrat Hanspeter Tschudi 1965 
nach Bern. Drei Jahre später stieg er zum Vize
kanzler auf und wurde 1981 Bundeskanzler. Zehn 
Jahre lang war der Lausner höchster Bundes
beamter, der erste und einzige seiner Partei. In 
dieser Zeit reformierte und modernisierte er den 
Betrieb und die Abläufe. In seine Amtszeit fielen 
etwa der Aufbau einer Führungsstruktur in Krisen

situationen und eine spürbar verbesserte Presse
arbeit in der Trutzburg Bundesbern. Auch führte 
er die elektronische Datenverarbeitung ein.

Daneben lehrte Prof. Dr. jur. Walter Buser von 
1977 bis 1992 an der Universität Basel als Extra
ordinarius Staats und Verwaltungsrecht, und er 
verfasste gerade zum Verwaltungsrecht auch zahl
reiche Publikationen. Bereits 1973 hatte ihn die 
Universität zum Ehrendozenten ernannt. Nach 
seiner Pensionierung in Bern präsidierte er von 
1991 bis 2001 das «Forum Helveticum», das den 
nationalen Zusammenhalt und den kulturellen 
Austausch fördern will.

Zu nationaler Bekanntheit gelangte Walter 
Buser aber 1983 über die Politik: Nach dem über
raschenden Tod des populären SPBundesrats 
Willi Ritschard schlug seine Partei Liliane Uchten
hagen als Nachfolgerin vor. Sie wäre damit als 
erste Bundesrätin in die Geschichte eingegangen. 
Doch die Bürgerlichen wussten das zu verhindern 
und schlugen eine SPAlternative vor: den Laus
ner Walter Buser. Nach Rücksprache mit Helmut 
Hubacher, seinem Parteipräsidenten, verzichtete 
Walter Buser darauf, erster Bundesrat aus dem 
Oberbaselbiet zu werden. Wie freiwillig er das tat, 
sei dahingestellt. Erst am Vorabend des denkwür
digen 7. Dezember machte er sein Nein publik. 
Der Ausgang dieser Wahl am Folgetag ist legen
där: Bundesrat wird der Dornacher Otto Stich, 
den man an seinem Arbeitsplatz in Basel telefo
nisch über seine Wahl informierte.

In einem Nachruf wird Walter Buser, dessen 
langjährige Ehefrau 2001 verstarb und der Vater 
zweier Töchter ist, als «vorsichtig und besonnen», 
als «Schaffer im Hintergrund» und als «ehrgeizig 
und zuverlässig» beschrieben. Das «Forum Hel
veticum» hebt Busers Vielseitigkeit und seine 
starke, kommunikative Persönlichkeit hervor.

 Jürg Gohl

Im GeDenKen

Seit 1685 steht dieser Grenzstein zwischen nunningen und Bretzwil.

Warum wachsen auf dem «Häxenblätz» keine Bäume? er muss verhext sein, dachten sich die «Brätzbeler» noch vor 300 Jahren.  Bilder Andres Klein

Kaisermantel auf Skabiosenblättriger Flockenblume.

echtes Salomonssiegelechte Betonie Wald-Witwenblume Wirbeldost

Grosses Ochsenauge auf Skabiosenblättriger Flockenblume.

Katrin Holzer (links) und maya mohler haben zusammen das Label «Fourchette verte – Ama terra» in der 
Kita «Chliinä Chnopf» in Zunzgen realisiert. Bild Heiner Oberer

Zubereiten einer Tajine in der Projektwoche zum 
Thema essen und Kulturen. Bild zvg

Die Sage
«Ber Bärg zwüsche Brätzbel und Nunnige heisst der 
Brang. Dört, won er scho gege Nunnige abegoht, 
isch e zimli grossi blutti Stell, der Häxeplätz. Uf der hin-
dere Syte, satt am Holz, stoht der Gränzstei zwüsche 
Solethurn und Baselland.
Die olte Lüt hai verzellt, es syg alben e Galge dört 
gstande. Anderi säge, me haig d Häxe dört obe ver-
brennt. Underim Bärg, uf der Sandebeni, sy e paar 
Tanne binander gstande, under dene syg über d Häxe 
Gricht gholte worde. 
Wo der Hänker emol znacht über das Fäld gangen 
isch, isch im e wyssi Frauegstalt erschine. Si het ge-
gen im Häxeplätz uufe zeigt und gsait: ‹Die Stell dört 
obe sell für alli Zyte verfluecht sy, es sell druff kei 
Baum, kein Struuch meh wachsen und s Gras, wo 
wachs, well e kei Tier frässe.›
Anno 1893 isch e troches Jahr gsi. Wils fascht kei 
Fueter gee het, hai d Lüt vom Underbrang, vome Hof 
undedra, das Gras bim Häxeplätz abgmäjt und hais 
heigno, aber kei Chue haigs agrüert.»

Paul Suter und Eduard Strübin: «Baselbieter Sagen»; 
Quellen und Forschungen zur Geschichte von Basel
land (14), Liestal 1976, Sage Nr. 775, Seite 300.


