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1. Münchensteiner Waldtag 

Sonntag, 15. September 2013 

Die Idee für diese Veranstaltung kam vom Natur- und Vogelschutzverein Münchenstein 
(NVVM) und wurde von der Bürgergemeinde, der Jagdgesellschaft, vom Revierförster und 
von den Imkern spontan unterstützt. Nach intensiven Vorbereitungen startete die Veranstal-
tung am Sonntag, den 15. September 2013 mit leichten Schauern, nachdem es bereits in der 
Nacht - nach einer längeren Schönwetterperiode - kräftig geregnet hatte.  
 
Ab sieben Uhr präparieren die Helfer den rund 3 km langen Parcours: Die Plakate für die Tier-
rätsel werden aufgehängt und mit farbigen Ballons dekoriert, die Strecke wird mit Fähnchen 
markiert, in der Waldhütte werden die Materialien für die sieben Posten bereit gelegt und das 
"Erlebnismobil Wald und Wild" aufgestellt. Nach und nach treffen alle Mitwirkenden ein und 
bauen ihre Infostände auf. Wir freuen uns auf den grossen Tag, sind jedoch skeptisch, ob bei 
dem miesen Wetter überhaupt Interessenten kommen werden. 
 
Der Start für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist zwischen 10.00 Uhr und 11.30 Uhr ange-
setzt und beginnt bei der Waldhütte der Bürgergemeinde im Gruet. Tatsächlich finden sich 
gegen 10.00 Uhr rund ein Dutzend Erwachsene und Kinder ein. Bis 12.00 Uhr werden es gegen 
60 Personen sein, die den Parcours unter die Füsse nehmen. 
 
Am Start bezieht - wer will - eine Spielkarte, mit der an den Posten Punkte gesammelt werden 
können. 
 
Am ersten Posten trifft man auf das "Erlebnismobil Wald und Wild". Die Jagd Baselland hat 
dieses interessante Infomobil eingerichtet, und die Jagdgesellschaft Münchenstein hat es für 
diesen Tag gemietet. Man kann hier viele interessante Präparate sehen, wie z.B. Frischling, 
Rehkitz, Fuchs, Dachs, Baummarder, Steinmarder, Mauswiesel, Iltis, grosses Wiesel, Feldhase, 
Eichhörnchen, Siebenschläfer, Igel, ausserdem den Buntspecht sowie zahlreiche andere Vö-
gel. Ausserdem sind Exponate vorhanden wie Tierschädel, Läufe und Gehörne, Abwurfstan-
gen, Losung, Decken und Schwarten. Der Präsident der Jagdgesellschaft Sämi Uhlmann in-
formiert über Leben und Verhalten einiger Wildtiere; dabei wird er von Alice Uhlmann und 
Emanuel Koffel unterstützt. Zehn Präparate sind mit jeweils einer Nummer versehen. Im Spielteil 
notieren die Besucherinnen und Besucher die entsprechenden Namen auf dem Wettbe-
werbsfragebogen. Für richtige Lösungen erhalten sie die ersten Punkte auf ihren Spielkarten. 
 
Als Nächstes kommt man auf dem Rundgang an zwei Tierrätseln vorbei. Hier sind die richtigen 
Namen der Tiere herauszufinden und auf der Spielkarte zu notieren. 
 
Am zweiten Posten berichten die beiden Imkerinnen Nicole Dioguardi und Vreni Läng über 
die Aufgabe der Bienen im Naturkreislauf und über deren Leben im Stock. Sie zeigen einen 
Bienenkasten und stellen die Imkerwerkzeuge vor. Dann dürfen die Teilnehmenden einen 
"Schleier" überziehen, den "Raucher" in Betrieb nehmen und vom Honig kosten. Auf dem Fra-
gebogen können sie nun ihr Wissen testen und erhalten für richtige Antworten weitere Punkte 
auf der Spielkarte. 
An zwei Tierrätseln vorbei kommt man zum dritten Posten. Er behandelt das Thema Wald. Der 
Revierförster Fredi Hügi stellt mit Hilfe von Informationsmaterial interessante Fakten vor: Was ist 
ein Wald? Wozu braucht es ihn? Wem gehört er? Welche Bedeutung hat er für uns Men-
schen? Wieder können die Teilnehmenden einen Fragebogen ausfüllen und Punkte sammeln. 
Marco Stalder beaufsichtigt den praktischen Teil dieses Postens: Auf einem Sägebock liegen 
dicke Holzprügel. Mit der Waldsäge darf nun jeder Erwachsene und jedes Kind eine Scheibe 
absägen. 
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 An weiteren zwei Tierrätseln vorbei gelangt man zum vierten Posten, dem "Dachs- und Fuchs-
bau". Hier berichtet der Jagdaufseher Hans Meister über diese beiden Tiere: Wie leben sie? 
Was fressen sie? Wie bringen sie ihre Jungen zur Welt und wie wohnen sie? Man kann einen 
Dachs- bzw. Fuchsbau besichtigen, und die Teilnehmerinnen dürfen sich (leihweise) einen 
Fuchspelz um die Schultern legen. Auf dem Fragebogen wird das Wissen getestet, und mit 
richtigen Lösungen erhält man erneut Punkte auf seiner Spielkarte. 
 
Der fünfte Posten liegt am Waldrand, wo ein Hochsitz steht. Wer will, darf unter Aufsicht der 
beiden Jäger Clive Spichty und Walter Zimmermann hinaufklettern und mit dem Fernglas die 
aufgestellten Tierattrappen suchen. Ausserdem erklären die Jäger, wozu ein Hochsitz dient 
und geben Tipps über das richtige Verhalten in Wald und Feld. Auf den Fragebogen schreibt 
man die Namen der gesichteten Tierattrappen und notiert seine frischgewonnenen Kenntnis-
se. Dafür gibt es wieder Punkte auf der Spielkarte. 
 
Nach einem weiteren Tierrätsel gelangt man zum Posten Nummer sechs. Hier erklären die 
Feldornithologen Kurt Waldner und Peter Jascur anhand von Bildern Besonderheiten aus der 
Vogelwelt. So erfährt man, dass unser kleinster Brutvogel, das 5 bis 6 Gramm leichte Gold-
hähnchen, bis zu 11 Eier pro Brut legt. Das Gewicht dieser Eier beträgt das 1½fache des Kör-
pergewichts des Weibchens. Oder, dass der Mauersegler, auch Spyr genannt, sich ausser 
zum Brüten stets in der Luft aufhält - er schläft sogar im Flug! Im Laufe seines Lebens kann er 
eine Strecke zurücklegen, die der 5-fachen Distanz Erde-Mond retour entspricht. Auf dem 
Fragebogen sind acht Rekorde aus der Tierwelt herauszufinden; diese ergeben ein Lösungs-
wort. Auch das gibt Punkte auf der Spielkarte. 
 
Am letzten Tierrätsel vorbei erreicht man das Ziel - die Waldhütte. Hier werden die Besucher 
von Cornelia Imseng, Susanne Haas und Hans Kunz empfangen. Sie prüfen die Antworten auf 
die Tierrätsel, die die Teilnehmenden auf ihren Spielkarten eingetragen haben, und es wer-
den die letzten Punkte vergeben. Nun dürfen sich alle unter den vorhandenen Preisen, je 
nach erreichter Punktezahl, einen B‘haltis aussuchen. Sie werden vom Zoo Basel und dem BL 
Museum Liestal gespendet. Ausserdem dürfen wir 120 "Othmar Richterichs Mohrenköpfe" ver-
teilen. 
 
Vorgesehen waren eigentlich noch verschiedene Spiele für Kinder. Diese werden aber gar 
nicht in Anspruch genommen, denn Peter Brodbeck hat ein herrliches Risotto vorbereitet, das 
er und Alain Eckert den Teilnehmenden servieren. Ausserdem können die Besucherinnen und 
Besucher ihre mitgebrachten Würste grillieren oder das mitgebrachte Picknick verzehren. Der 
Parcours, das vermittelte Wissen und die verschiedenen Wettbewerbe werden einhellig als 
interessant und abwechslungsreich gelobt. 
 
Um die Mittagszeit meint es das Wetter gut mit uns, es scheint sogar die Sonne. Am Ende der 
Veranstaltung - gerade als wir dabei sind, die Posten abzubauen - bricht ein heftiger Regen-
schauer über uns herein. Wir lassen uns aber nicht entmutigen und trinken vor der Waldhütte 
gemeinsam noch ein Glas Wein oder einen Becher Kaffee. Wir sind mit dem Verlauf der Ver-
anstaltung zufrieden, sind begeistert darüber, wieviel die Kinder bereits gewusst haben und 
beschliessen, im nächsten Jahr erneut gemeinsam eine "Waldexkursion für die ganze Familie" 
durchzuführen. 
 
Kurt Waldner, NVVM 
 
 


