DAS «Bruderholz - BUCH»
Lese- und Schaulust für Bruderholz-Interessierte

Das Buch über den Berg, auf dem ein Graf zum König wurde!
Wie lange standen auf dem Bruderholz dunkle Wälder? Und wie
kam der markante Höhenzug zwischen dem Birs- und dem
Leimental tatsächlich zu seinem Namen? Stimmen die
Erklärungen, die es bisher dazu gab – oder war alles ein wenig
anders? Warum erschraken im 15. Jahrhundert einige
Teilnehmer des Konzils von Basel beim Spazieren auf dem
Bruderholz so sehr, dass sie sich nie mehr davon erholten? Und:
Welche spektakuläre Idee zur Nutzung des Bruderholz-Plateaus
im 20. Jahrhundert wurde zum Glück nie realisiert?
Das sind bloss sechs von vielen Fragen, auf die das Bruderholz-Buch, das nun bald erscheint, Antworten
geben möchte. Und das in drei Teilen notabene: In einem reich bebilderten Haupt-Buch, einem Spazier-Band
und einem Literatur-Heft. Denn das Bruderholz hat nicht nur eine lange, spannende Geschichte und eine
vitale, vielschichtige Gegenwart – es ist auch ein ganz besonderes Spazier- und Wandergebiet; mit bekanntunbekannten Orten und Zielen, manche schon von weither sichtbar, andere recht gut versteckt. Und
schliesslich gibt es auch unglaubliche literarische Funde, die endlich einmal gelesen werden wollen:
Geschichten (auch gräflich-königliche, die zunächst unglaublich klingen), Sagen, Reiseberichte, Ausschnitte
aus älteren Chroniken und neueren Romanen sowie Gedichte und Lieder. Aus insgesamt fünf Jahrhunderten
allesamt. Und ausschliesslich zu einem Ort und Thema – dem Bruderholz.
Der Textredaktor Roger Ehret, der Fotograf Christian Flierl und der Buchgestalter Andreas Hidber haben
zusammen mit einigen anderen Autorinnen und Autoren lange an dieser dreiteiligen Publikation gearbeitet
(auch in Corona-Zeiten!) – und legen sie nun dann allen Interessierten zur Lektüre vor. Auf dass sie lange für
Lese-, Schau- und Spazierlust sorge; und sich auch prima als Geschenk anbiete – auf dem Bruderholz, aber
natürlich auch weit darüber hinaus!

Der Herausgeber und Verleger NQV Bruderholz
lädt gerne ein zur

Buchvernissage anschliessend an die NQVB GV 2020

Freitag 25. September 2020 18.00
in der Halle Bruder Klaus Kirche, Bruderholzallee, 4059 Basel, Endstation Tram 15/16
Idee & Realisation Balz Briner, Angela Bryner, Conrad Jauslin, Karin Rey, HR Roth
Buchvorstellung Text Roger Ehret - Fotos Christian Flierl - Design Andreas Hidber
begleitet von musikalischen Intermezzos und einem abschliessenden «Apéro riche»
unter Einhaltung der dann aktuellen Corona/Mundschutz Richtlinien.

