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Vo Ammel 
bis Ammel
Der Rundweg um Anwil führt durch Feld und 
Wald, vorbei an frisch gemähten Wiesen

HEINER OBERER

Anwil, wunderbar gelegen auf der 
Hochebene des Tafeljuras im Ober-
baselbiet, ist der Ausgangspunkt und 
das Ziel unserer Wanderung.  

In der im Jahr 2000 erschienen Hei-
matkunde wird der Ursprung von Ammel 
wie folgt beschrieben: «Der Name von 
Anwil, mundartlich Ammel, erscheint 
erstmals 1276 als Anwil, 1409 als Annec-
zwyl, 1450 als Annwil.» Bekannt ist das 
Dorf dank dem Baselbieterlied aus dem 
19. Jahrhundert, das mit «Vo Schöne-
buech bis Ammel» beginnt.

Wir beginnen nicht in Schönenbuch, 
sondern in Ammel. Drei Routen stehen 
zur Auswahl. Blau (Wanderzeit 1 bis 
1,5 Stunden), Rot (Wanderzeit 2 bis 
2,5 Stunden) und Schwarz (Wanderzeit 
3 bis 3,5 Stunden). Wir entscheiden uns 
für Rot. Vorbei am friedlich dahinplät-
schernden Dorfbrunnen, einer der gröss-
ten im Kanton, und Haus Nr. 24 (ehema-
lige Zollstätte, bezeugt durch drei steiner-
ne Baselstäbe am Gemäuer). In einem 
leichten Aufstieg verlassen wir das Dorf 
Richtung Birchhügel. Von dort aus ergibt 
sich ein sehr schöner Blick auf den unter 
nationalem Schutz stehenden Dorfkern. 

Die Sonne meint es gut mit uns und 
den Bauern. Links und rechts des Weges 
wird nämlich emsig Heu gewendet, ge-
zettelt und aufgeladen. Immer wieder 
werden wir von hemdsärmligen Bauern 
freundlich gegrüsst und von friedlich dö-
senden Hofhunden aus den Augenwin-
keln kritisch beäugt. Beim Anblick dieser 
Emsigkeit kommt bei uns Unterländern 
halt schon ein Hauch von schlechtem Ge-
wissen auf. Aber beim Anblick der mons-
trösen Traktoren und Ladewagen ver-
scheuchen wir hurtig die Bilder von aus-
gemergelten Bauern, die mit Ross und 
Heuwagen die steilen Hügel erklimmen, 
und ziehen weiter Richtung Spisen. 

Rechts unten im Tal liegt Kienberg, 
wo um diese Zeit sicherlich hungrige 
Menschen vor saftigem Schweinsbraten 
und selbst gemachtem Karto� elstock sit-
zen. Wir überhören das Knurren unserer 
Mägen und lassen die Köstlichkeiten 

rechts liegen. Über Wiesen und Felder 
mit den Flurnamen Neulige und Stritmatt 
und ein längeres Stück durch Schatten 
spendenden Wald geht es in einem wei-
ten Bogen zurück Richtung Dorf. Aber nix 
da mit einkehren im «Jägerstübli» und ei-
nem Gugger im Glas. Es ist erst die Hälfte 
der Distanz gescha� t. Nach einem kurzen 
Schwatz und mit Aussicht auf den wohl-
verdienten Znünihalt nehmen wir die 
zweite Etappe unter die Füs se. Gemütlich 
geradeaus, vorbei an einer stattlichen 
Linde mit lauschiger Bank.  

LANDJÄGER. Dann endlich Mittagspau-
se. Wie es sich gehört, Verpfl egung aus 
dem Rucksack. Landjäger mit Brot und 
ein kühler Schluck Tee. Die Friedfertig-
keit des labenden Mahls wird nur durch 
den Umstand getrübt, dass sich das 

Schälen eines Landjägers, auch in der 
freien Natur, als äusserst anstrengend 
erweist. Aber wie sagte schon s Botte-
brächts Miggel: Lieber e Wurscht mit 
Hut as e Wurscht ooni Fläisch! 

Gestärkt geht es weiter, bestaunt von 
wiederkäuenden Kühen und einer Her-
de blökender Schafe. Unweigerlich, was 
nach dem doch eher dürftigen Mittags-
mahl auch verständlich ist, läuft einem 
beim Anblick dieser saftigen Gigots und 
herrlichen Entrecôtes das Wasser im 
Mund zusammen. Noch heisst es aber 
auf die Zähne beissen – ohne Gigot – und 
weitermarschieren. Ob Alp verlassen 
wir für eine kurze Wegstrecke den An-
wilerbann, ohne aber von strammen 
Grenzwächtern behelligt zu werden. 
Zurück auf Ammeler Boden, vorbei an 
Feldern mit dem betörenden Duft von 

Heu, kommt die Abkühlung im Wald-
stück ob «Hintertann» gerade richtig. 

PARADIES. Kurze Teepause. Und wieder 
fällt einem die Stille und Friedfertigkeit 
auf. So muss das Paradies ausgesehen 
haben. Ein Tölpel, wer sich daraus ver-
treiben lässt. Die Thermosfl asche gut 
verschlossen und kurz durchgeschnauft, 
machen wir uns auf die restliche Weg-
strecke. Dem Waldsaum entlang, rechts 
der Chapf und links der Stockacher, nä-
hern wir uns immer schneller unserem 
Endziel. Links von uns ein Bauer beim 
Silieren. Wie ein riesengrosses Insekt 
spuckt die Maschine in regelmässigen 
Abständen die Ballen aufs Feld. Kurz vor 
dem Dorf zweigt die Route Schwarz ins 
Tal ab, Richtung Talweiher. Wir verzich-
ten auf diese Zusatzschleife und machen 

uns zügig an den Rest der Wanderung. 
Vorbei am alten Dorfschulhaus und dem 
Gemeindehaus, beides geschützte Bau-
denkmäler, sowie einem Verkaufsstand 
mit Anwiler Grünspargel kommen wir 
in der Gartenwirtschaft vom Restaurant 
Jägerstübli zusammen mit einem Gug-
ger im Glas zur Ruh. 

Wettbewerb

Wir verlosen jede Woche drei Sammlungen 
der ersten Serie «rausgehen 07/08» und 
jeden Monat ein GPS-Gerät Garmin Oregon 
550 (Wert ca. 800 Franken). 
Beantworten Sie unsere Frage: 
Welche Zeichen fi nden sich an der Fassade 
des ehemaligen Zollhauses von Anwil? 
Senden Sie die Lösung bis nächsten Freitag an: 
Basler Zeitung, 
rausgehen, 
Postfach, 4002 Basel. 

Lauschig. Auf einer Seite duftet das Heu, auf der anderen Seite spendet der Wald Schatten. Fotos Heiner Oberer

Zur Nachahmung empfohlen

DATEN IM INTERNET. Auf drei verschiedenen Routen 
kann man Anwil umrunden – und eintauchen in die 
Schönheit der Landschaft und in Kultur und Geschich-
te des Dorfes. Der Rundweg ist ein Projekt der Kultur-
kommission Anwil und lädt dazu ein, Augenblicke der 
Ruhe, Gemütlichkeit und landschaftlichen Schönheit 
zu geniessen. Unsere Route kann im Internet nachvoll-
zogen werden. > www.baz.ch/go/rausgehen

Mundstück

GUGGER. Kein Kuckuck im Wald, 
dafür ein Gugger im Glas: Seit 
fünf Jahren produziert Bruno Wet-
zel in seiner Brauerei in Anwil das 
erfrischende Bier, 10 000 Liter pro 
Jahr. «Ammeler Gugger» ist nach 
dem früheren Necknamen der 
Ammeler benannt. Es ist die Of-
fenbarung nach der Wanderung.
> www.brauerei-wetzel.ch

Fundstück
STUHL. Eigentlich ist der ja zum 
Sitzen und Ausruhen gedacht. In 
diesem Fall aber dient er als Un-
terlage für ein liebevoll arrangier-
tes Pfl anzenensemble. Vielleicht 
als Visitenkarte oder als Hinweis: 
Wanderer, lass dich nieder, aber 
nicht auf dem Stuhl. Wir wissen 
es nicht und lassen den Stuhl in 
aller Stille Stuhl sein.
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Oregon 550
GPS mit Digitalkamera
und Touchscreen.

Auto • Telefon • Sport • Outdoor GPS
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