Wanderung der Wandergruppe GUGGER Ettingen vom Donnerstag, 17. Februar 2022:
Bernischer Oberaargau
Damit niemand auf den Gedanken kommt, dass wir heute im Aargau wandern werden, hat Ghislaine
bei der Ausschreibung korrekterweise die Bezeichnung «Bernischer» Oberaargau verwendet. Die
Region Oberaargau hat nämlich nichts mit dem erst 1803 entstandenen Kanton Aargau zu tun. Beide
Regionen durchfliesst die Aare und ein «Gau» bedeutet Verwaltungseinheit. Diese geografischen
und politischen Bezeichnungen sind also das einzige Gemeinsame von Bern und Aargau. Allerdings
wurde ein grosser Teil des heutigen Kantons Aargau lange von den Bernern beherrscht.
Wir starten in Ettingen kurz vor 07:30 Uhr, steigen in den 10er ein und fahren nach Basel SBB. Dort
stossen auch die letzten Teilnehmer zu uns. Insgesamt sind wir heute 29 Wanderer und Wanderinnen. Von Basel nach Olten dürfen wir den wunderschönen Zug der SOB (Südostbahn) benützen. In Olten steigen wir dann in den Regio um, der uns nach Wangen an der Aare bringt. In diesem
kleinen historischen Städtchen mit heute rund 2400 Einwohnern erwarten uns der obligate Kaffee
und Gipfeli.
Der historische Teil von Wangen an der Aare umfasst nur eine Hauptstrasse mit je einem nach wie
vor bestehenden Unter- und Obertor. Es gibt auch einige schöne historische Gebäude, die zu
besichtigen wir leider keine Zeit haben. Unmittelbar vor dem Nordtor überquert eine gedeckte
Holzbrücke die Aare, an einem Ort, wo sich ursprünglich eine Furt befunden hat. Wangen a.A. war
im 13. Jahrhundert im Besitz der Zähringer, ging dann an die Kyburger über, bevor ab 1408 die
Berner das Sagen hatten und dort im Schloss eine Landvogtei eröffneten. Diese musste während
der französischen Revolution 1798 aufgehoben werden und der Ort wurde in einen Amtsbezirk des
Kantons Bern einverleibt. Schon 1876 diente der Ort als Truppensammelplatz. Ein bestehendes
Gebäude wurde schon bald als Kaserne umgenutzt und noch heute ist Wangen a.A. ein wichtiger
Waffenplatz für den Luftschutz und die Rettungstruppen der Schweizer Armee.
Ab Wangen a.A. wandern wir weitgehend der Aare entlang flussabwärts, abwechselnd am linken
und rechten Ufer. Schon bald fängt es an zu regnen und wir müssen Schirme oder einen anderen
Regenschutz aus dem Rucksack holen. Auf den Mergelwegen hat der Regen überall Pfützen entstehen lassen. Ganz offensichtlich ist die Stabübergabe von Toni zu Ghislaine nicht ganz reibungslos erfolgt. Ghislaine hat von Toni den Brauch, in Mariastein eine Kerze für gutes Wetter anzuzünden, nicht übernommen, was sich nun rächt.
Wir wandern bis nach Aarwangen. Dort befindet sich ein historischer Aareübergang mit Schloss und
Zollstation, früher auch ein Sitz des Landvogtes. Oben im 4700 Seelen-Dorf erwartet uns im
Restaurant Tierlihus, geführt von einem kurdischen Ehepaar, das Mittagessen. Als Vorspeise wird
uns eine schlicht fantastisch schmeckende Tomatensuppe serviert, dessen folgendes Rezept mir
später der Koch verrät:
Geschälte Tomaten (aus der Büchse oder frisch) während mind. 2 Stunden bei kleinem
Feuer in der Pfanne köcheln lassen. Danach die Tomaten pürieren, reichlich frischen Rahm
dazu geben und mit Pfeffer und Petersilie (frisch oder getrocknet) würzen, umrühren und
kurz in der Pfanne aufwärmen und servieren.
Ich vermute, dass das Würzen ein Geheimnis für sich ist und jeder selbst probieren muss, wie es
ihm am besten schmeckt.
Als Hauptgang werden uns Rahmschnitzel mit frischen Champignons, Nudeln und Gemüse serviert.
Rahmschnitzel bewusst in der Mehrzahl. Die Portionen sind riesig und einige von uns sind damit
überfordert. Das Essen schmeckt ausgezeichnet. Wer übrigens kein Rahmschnitzel möchte, hat die
Möglichkeit, anstelle des Standardmenüs eine Pizza calzone zu bestellen, ebenfalls als grosse
Portion. Kaum jemand hat danach noch Platz für ein Dessert. Der Zahlungsvorgang erweist sich als

etwas mühsam, so dass Ghislaine zum Aufbrechen drängt. Der Berichterstatter bekommt dies nicht
mit, da er noch intensiv mit dem Koch plaudert, um das Rezept für die Tomatensuppe in Erfahrung
zu bringen. Als er zu seinem Tisch zurückkehrt, sind die Teilnehmer der grossen Route bereits
ausser Sicht. Toni, der mit den Kurzwanderern Langenthal ansteuern wird, weist den Schreiber
ungewollt in die falsche Richtung. Dieser Umweg kostet den Berichterstatter etwelche zusätzliche
Zeit, so dass er die Weitwanderer bis zum Ziel nicht mehr einholen kann. Immerhin erweist sich
Schweiz mobil mit GPS-Ortung als sehr nützlich, um die richtige Wanderroute zu finden. Zu allem
Elend fängt es unterwegs wieder an zu regnen. Ziel ist nach dem Ort Murgenthal der kleine Bahnhof
Roggwil-Wynau. Hier bleibt noch mehr als genügend Zeit bis zur Ankunft des Regiozuges aus
Langenthal, wo die Gruppe der Kurzwanderer zusteigt. Eigentlich hätten beide Gruppen einen um
ca. ½ Stunde früheren Zug benützen können. Da sich aber Toni und Ghislaine diesbezüglich nicht
telefonisch absprechen, müssen wir bis 16:47 Uhr warten, bevor wir in den eingeplanten Zug nach
Olten einsteigen können. In Olten steigen wir in den Regio nach Basel um, wo es uns auf den
einfahrenden 10er reicht, als wir die Bahnhofhalle verlassen. Fristgemäss sind wir kurz vor 18:30
Uhr zu Hause.
Unseren Wanderleitern Ghislaine und Toni danken wir für den – trotz Regen – schönen Wandertag,
der uns in eine vielen Teilnehmern schlecht bekannte Gegend geführt hat.
Der Berichterstatter: Robert Heuberger

