
Rausgehen

Die Route. Ab Haltestelle Heuwaage 
mit dem Tram Nummer 10 bis  
Rodersdorf. Von dort gehts hinauf  
über den Pilgerweg durch den Wald  
bis nach Mariastein (ca. 50 Minuten). 
Von hier führt der Weg zur Kapelle  
St. Anna, dann dem Waldrand entlang 
zum ehemaligen Reitstall Heulenhof 
(heute ein Trödel- und Antiquitäten-
laden). Anschliessend gehts auf  
französischem Boden bis zur Burg 
Landskron. Das letzte Wegstück  
führt leicht abwärts bis nach Leymen. 
Rückfahrt mit dem 10er-Tram nach 
Basel. Die beschriebene, leichte  
Wanderung ist eine Etappe auf  
dem insgesamt 44 Kilometer langen  
Lehrrundgang «Solothurner Wald-
wanderweg» rund um Mariastein.  
Weitere Infos unter:  
www.waldwanderungen.so.ch

Tipps
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Von Ursula Schneider (Text und Fotos)

Hinter uns liegt die Tramfahrt von Basel 
nach Rodersdorf. Fürs Auge gibt die 
Fahrt zwischen Heuwaage und Flüh 
nicht viel her – Agglo-Ödland löst sich ab 
mit properen Einfamilienhaussiedlun-
gen. Erst ab Flüh weitet sich das Land, 
lässt den Blick ungehindert über Hügel 
und Felder schweifen. Vor uns liegt eine 
Wanderung durch eine Landschaft im 
sanften Licht des Spätsommers. Wie von 
Künstlerhand arrangiert. 

Aber erst mal gehts oberhalb von 
Rodersdorf durch einen alten, dichten 
Wald. Biologiebewanderte nehmen ihr 
Pflanzenerkennungsbuch mit auf den 
stotzigen Weg, dem einst die Pilger folg-
ten. Wir staunen bloss, ob der merkwür-
digen Formen, die die Natur hervor-
bringt – hier ein schillernder Käfer im 
verworrenen Wurzelwerk eines umge-
kippten Baums, dort eine bunte Blüte 
im Unterholz. Waldesruh, bis uns ein 
Jogger laut keuchend überholt. 

Auf dem höchsten Punkt, auf exakt 
581  Meter, folgt ein Kulissenwechsel. 
Wir passieren das neue Wohnviertel 
von Mariastein. Einfamilienhäuschen 

mit Aussicht. Schon von Weitem sehen 
wir den weissen Klotz der Benediktiner-
abtei. Die Klosterkirche Mariastein ist 
Barock, wie er barocker nicht sein kann, 
mit Prunk und Zierwerk wie auf der 
Torte vom Zuckerbäcker. 

Wallfahrt zur Maria im Stein
Mariastein ist der Schweiz zweit-

gröss ter Wallfahrtsort nach Einsiedeln. 
Weswegen – das finden wir heraus, in-
dem wir links der Fassade den unschein-
baren Eingang nehmen. Er führt uns 
durch einen Gewölbegang 59 Stufen 
hinab in den felsigen Untergrund der 
Anlage.  Votivtafeln kleiden die Wand 
aus – Menschen aus aller Welt danken 
der Madonna für ihre Hilfe. Andächtig 
steht eine tamilische Familie vor der 
Marienstatue mit Jesuskind. Für die 
Tamilen in der Schweiz hat die Kapelle 
im Fels eine starke Anziehungskraft; 
am ersten Samstag im August machen 
sich jeweils Hunderte auf zur grossen 
Wallfahrt zur «Maria im Stein».

Der Kult gründet in zwei Sturzwun-
dern. Zuerst solls ein Hirtenbub gewe-
sen sein, der über die Felswand fiel und 
überlebte, aufgefangen von einer sanf-

ten Frau. Später fiel ein Adeliger in die 
Tiefe. Auch er kam, oh Wunder, mit 
dem Schrecken davon.

Wir ziehen weiter, vorbei an satten 
Wiesen und prallvollen Apfelbäumen, 
hinauf zur St.-Anna-Kapelle am Wal-
desrand. Rast auf dem Holzbänklein ne-
benan. Die Fernsicht aufs Metzerlen-
kreuz, die Challhöhe und den Challpass 
gibts gratis dazu. 

Kurioses und Kulinarisches
So ein prächtiger Septembertag 

macht auch Wandermuffel mobil – auf 
gehts, Richtung Landskron. An der 
Grenze zum Elsass winkt uns ein freund-
licher Herr in sein Anwesen. Hans peter 
Ammann vom Hof Heulen hat sich hier 
im Irgend-Nirgendwo einen Laden ein-
gerichtet. Eine Kuriositätensammlung 
zwischen Antiquitäten und Trödel. Eine 
Kuriosität ist auch sein Domizil. «Eine 
Ecke des Sitzplatzes vor meinem Haus 
steht auf französischem Boden», sagt er. 
«Ich kann also meinen Kaffee in der 
Schweiz oder in Frankreich geniessen.» 
Wir entscheiden uns für Frankreich, 
queren ein kleines Tal und steigen dann 
auf zur Burg Lands kron. Die Ruine aus 

dem 13. Jahrhundert wurde 1984 von 
einem schweizerisch-französischen Ver-
ein gekauft und sanft renoviert. Auf 
dem Turm mit Panoramasicht aufs 
Sundgau, auf den Schwarzwald, Basel 
und den Jura erklären Schilder zwei-
sprachig die abwechslungsreiche Ge-
schichte des Leimentals. 

Die Burg thront hoch über Leymen, 
unserem letzten Etappenziel. Ein Feld-
weg führt direkt ins Elsässer Dorf, wo 
sich auch Basler gerne niederlassen. 
 Abwärts gehts vorbei an blumenge-
schmückten Häuschen, an einem säulen-
verzierten Landhaus, an breithüftigen 
Riegelhäusern. Noch ein Stück den Hang 
hinunter und wir stehen vor der «Cou-
ronne d’Or», die zum Zvieri lädt. 

Die Basler Urs Rusterholz und 
Bernhard Weber haben den alten Gast-
hof vor zwanzig Jahren übernommen 
und daraus ein Gourmetlokal gemacht. 
Im Bistrot, wo auch die Dorfbewohner 
ihren Ballon trinken, wird den ganzen 
Tag über Essen serviert. Die Tarte de 
Maison mit Schlagrahm lassen wir uns 
nicht entgehen. Schliesslich brauchen 
wir dann bloss noch ins Trämli Rich-
tung Basel zu steigen.

Von Andrea Masek

Münchenstein. Als Primarschüler 
zeichnete er Porträts und verkaufte 
seine Bilder vor der Migros. Der Erlös 
war für die Klassenkasse seiner Ge-
schwister bestimmt. Ob WWF-Etiket-
ten für die Schule oder Jahreskalender 
für Cevi, er brachte immer alles ab. 
«Alexander ist ein unglaublicher Ver-
käufer», sagt sein Vater stolz. Seine 
Mutter fügt an: «Seither lebt er nur da-
für, anderen Gutes zu tun.»

Für sein langjähriges gemein-
nütziges Engagement ist Alexander 
Raouzeos aus Münchenstein nun mit 
dem Prix Sana ausgezeichnet worden. 
Als die Sprache auf diese Ehrung kommt, 
lacht Alexander laut auf. Seine Augen 
strahlen. Dies tun sie auch, wenn von sei-
ner Liebe zum Sport die Rede ist. Oder 
wenn seine Eltern erzählen, dass er am 
liebsten Italienisch isst, gefolgt von Chi-
nesisch, Thai und Griechisch.

Kommunizieren mit den Augen
Mit seinen Augen drückt der 

26-Jährige aber nicht nur seine Ge-
fühle aus. Sie sind sein Kommunikati-
onsmittel. Alexander ist Tetraplegiker. 
Er leidet seit er zwei Jahre alt ist an 
einer sehr seltenen, unheilbaren Tu-
morerkrankung. Früh schon zwang 
diese ihn in den Rollstuhl, heute kann 
er auch nicht mehr sprechen.

Mit seinem Schicksal gehadert hat 
er nie. «Er ist ein fröhlicher Mensch, der 
im Jetzt lebt und stets vorwärts schaut», 
erklärt seine Mutter. Das heisst, er heckt 
immer neue Ideen aus, wie er anderen 
eine Freude machen kann. Über sein 
neustes Projekt möchte er nichts verra-
ten. Einmal mehr hat er sich dafür mit 
seinem Psychiater zusammengetan.

Selbstporträt auf Postkarten
Die beiden sind auch verantwortlich 

für die wunderschönen Kunstkarten und 
Geschenkanhänger, von denen schon un-
zählige verkauft worden sind und deren 
Erlös der Kinderspitex zugute kommt. 
Seit fast zwölf Jahren wird Alexander 
regelmässig von der Kinderspitex be-
treut, zur Entlastung der Eltern. Er mag 
seine Betreuungspersonen sehr, wie 
seine Mutter sagt.

Blumen, Sterne, Weihnachtsbäume 
und Tiere zieren die Karten. Die Farben 
leuchten, manchmal in ungewohnten, 
aber grossartigen Kombinationen. So 
hat sich etwa der braune Delfin zu ei-
nem Verkaufsschlager entwickelt. Die 
Sujets entstehen auf dem Computer. Es 
sind Motive aus dem Leben des jungen 
Mannes – so erscheinen oft auch seine 
Initialen als abstrakte Bilder. 

Neueren Datums sind die Postkar-
tenreihen mit dem Selbstporträt von 
Alexander. Sein lachender Mund hat 
ebenfalls ein Sujet ergeben. Daneben 

steht «Humor ist, wenn man trotzdem 
lacht». Darüber kann Alexander herz-
haft lachen. Ebenso über ein Kinder-
buch: «Bibi Blocksberg» hatte er früher 
unzählige Male zum Einschlafen auf CD 
gehört. Dann beschloss er, dieses Buch 

abzutippen. Mit einem Finger. Er 
brauchte Monate dazu, aber er blieb 
dran. Sein Vater und sein jüngerer Bru-
der halfen am Schluss, das Werk zu 
 illustrieren. 1200 Franken nahm Alex-
ander mit dem Verkauf ein, und er stif-

tete diesen Betrag Médecins Sans Fron-
tières. Diese Organisation war ihm aus 
dem Fernsehen bekannt.

Als seine Mutter davon erzählt, 
kommen Alexander die Tränen. Méde-
cins Sans Frontières verbindet er mit 
Krieg und Armut und das schmerzt ihn. 
Es sind denn auch vor allem die Kinder, 
die ihm am Herzen liegen. So hat er sich 
einst auf Weihnachten eine Unicef-Pa-
tenschaft gewünscht und diese auch er-
halten – und über viele Jahre weitere 
Patenschaften abgeschlossen. Momen-
tan unterstützt der junge Mann zudem 
zwei Waisenkinder in Kosovo.

Spielen mit der grossen Schwester  
«Alexander hilft einfach gern, und 

er hat ein gutes Gespür dafür, wenn es 
jemandem nicht gut geht», erklärt seine 
Mutter. Und er ist grosszügig. Er sei ei-
ner der besten Kunden der Textil- und 
Holzwerkstatt im Heim in Bottmingen, 
wo er tagsüber beschäftigt ist, sagt sein 
Vater lachend. Die erworbenen Pro-
dukte verschenkt er stets.

Da er gerne spielt – an den Wo-
chenenden, wenn manchmal auch die 
grosse Schwester aus Zürich kommt, 
sind Gesellschaftsspiele angesagt –, 
hat Alexander auch Puzzles und Memo-
rys produziert. Süss sind die Lesezei-
chen. Sein Liebling hier ist der Textbeis-
ser. Vielleicht stammt die Idee dazu aus 
einem Krimi, die liebt er nämlich. Und 
strahlt übers ganze Gesicht, als seine 
 Eltern erzählen, wie er seinen Bruder 
beim Baseball anfeuert, wie gerne er ins 
Kino oder ins Musical geht, zu «Art on 
Ice» und den Swiss Indoors. Sein Held 
ist Roger Federer. Nun wurde Alexander 
selber als Held geehrt.


