Wanderung der Wandergruppe GUGGER Ettingen vom Donnerstag, 17. März 2022:
Zur Vorbourg bei Delémont
Trotz idealem Wanderwetter finden sich um 07:20 Uhr beim Bahnhöfli Ettingen nur gerade 14 Wanderinnen
und Wanderer ein. Liegt der Grund in der Tatsache, dass heute keine Kurzroute für Genusswanderer
angeboten wird oder die Wanderzeit mit 4 Stunden mit etwelchen Anstiegen abschreckt? So oder so
verpassen die Abwesenden etwas.
Mit dem 68er-Bus geht es zuerst nach Aesch, wo wir in die S3 nach Delsberg umsteigen. Gegenüber dem
dortigen Bahnhof geniessen wir in einem schönen Café unseren Morgenkaffee mit einem Riesengipfel. Alain
entdeckt in der Confiserie eine leckere Damassine-Torte, die er sich reservieren lässt und bei unserer
Rückkehr nach Delémont dort abholen wird. Die «Damassine»-Pflaume stammt ursprünglich aus Damaskus
(deshalb ihr Name) in Syrien und wird in der Schweiz praktisch ausschliesslich in der Ajoie angebaut. Man
brennt daraus u.a. einen ausgezeichneten Schnaps, den man auch als Geschmacksverstärker für Torten
verwendet (also die lokale Kirschtorte).
Delémont, eine Stadt mit rund 12'000 Einwohnern ist die Hauptstadt des seit dem 1. Januar 1979
bestehenden 26. Kantons der Schweiz, nachdem die katholischen Nordjurassier (sie repräsentieren rund
70% der Bevölkerung) am 23. Juni 1974 ihre Unabhängigkeit vom mehrheitlich protestantischen Südjura und
damit vom Kanton Bern erklärt hatten. Die Schaffung eines neuen Kantons bewirkte auch den Wechsel des
Laufentals zum Kanton Basel Landschaft. In der Zwischenzeit hat auch der Bezirk Moutier seine Trennung
vom Kanton Bern beschlossen und wird schon bald zum Kanton Jura stossen. Die Region Delémont wurde
übrigens im Jahr 1271 vom Fürstbischof von Basel gekauft. Während der französischen Revolution wurde
die Stadt 1793 von den Franzosen erobert und in das französische Departement du MontTerrible/Departement du Haut-Rhin integriert. Dank des Wiener Kongresses wechselte die Region im Jahr
1815 zum Kanton Bern
Nach unserem gemütlichen Kaffeehalt besteigen wir das Postauto der Linie 6 Richtung Roggenburg. Via
Soyhières fahren wir aber nur bis Movelier, einem verschlafenen Dorf auf der jurassischen Hochebene
nördlich von Delsberg. Hier beginnen wir unsere Wanderung. Nach einem ersten flachen Stück erwartet uns
ein steiler Anstieg durch den winterlichen Laubwald auf die erste Hügelkette Richtung Süden. Auf dessen
Krete geht es ostwärts, dann hinunter auf eine Weide, bevor wir den steilen Anstieg auf die nächste
Hügelkette in Angriff nehmen. Danach erwarten uns nur noch kleinere Ab- und Aufstiege bis zu unserer
Mittagsrast im Restaurant du Vorbourg.
Das Restaurant ist bereits stossen voll, als wir dort um rund 12:30 Uhr eintreffen. Das sei eigentlich die Regel,
lassen wir uns sagen und sei dies auch während der Corona-Pandemie gewesen, also ein eigentlicher
Geheimtipp in der Region. Den Grund erfahren wir schon bald, denn das Preis-/ Leistungsverhältnis ist
ausgezeichnet. Für uns gibt es als Vorspeise eine feine Gemüsesuppe oder einen grünen Salat, als
Hauptgang einen Schweinsbraten (für Einige ein ausgezeichnetes, riesiges Schweinekotellet) mit grünen
Bohnen und Pommes frites. Danach wird uns sogar noch ein Tiramisu als süsses Dessert offeriert, alles für
sagenhafte 17.50 Franken. Einige können dem Wunsch nach einem Damassine- oder anderen Schnaps
nicht widerstehen. Glücklicherweise verfügen wir über genügend Zeit, so dass alle ihre Sonderwünsche
erfüllen können.
Bevor wir unsere Wanderung fortsetzen, besuchen wir noch die Chapelle de Vorbourg, die der Mutter Gottes
gewidmet ist. Sie ist auf einem Felssporn hoch über dem Tal der Birs platziert, angelehnt an den Hauptturm
Sainte-Anne, dem einzigen Überrest der Burg, die im 9. Jahrhundert erbaut wurde. Es existiert übrigens auch
noch die Ruine einer zweiten Burg etwas oberhalb der Vorbourg, die der gleichen Grafenfamilie aus dem
elsässischen Eguisheim gehörte. Eine erste Kapelle wurde im 11. Jahrhundert erbaut und von dem aus dem
gleichen Grafengeschlecht stammenden Pabst Leon IX im Jahr 1049 geweiht. Die Anlage wurde erstmals
1365 durch das Basler Erdbeben und ein zweites Mal während des Schwabenkrieges im Jahr 1499
beschädigt. Seit dem 17. Jahrhundert ist Vorbourg ein Maria-Wallfahrtsort, der im Jura eine wichtige Stellung
innehält. Seit 1995 befindet sich die Kapelle in der Obhut der Benediktiner-Mönche aus Le Bouveret im
Wallis.

Unsere rund 1-stündige Wanderung führt uns nun auf einem schönen Waldweg hinunter ins Tal der Birs,
während Toni, der sich am Morgen einen Fuss vertreten hat, im nahen Quartier «Le Mexique» den Bus bis
an den Bahnhof Delémont benützt. Wir wandern in Delsberg durch ein boomendes Neubauquartier, entlang
der renaturierten Sorne, einem Zufluss der Birs, der bei Les Genevez oberhalb der Gorge de Pichoux und
Bellelay entspringt.
Am Bahnhof von Delémont verbleibt uns noch genügend Zeit für ein kühles Bier, bevor wir die S3 zurück
nach Aesch besteigen (Alain holt hier natürlich seine am Morgen reservierte Damassine-Torte ab). In Aesch
müssen wir noch eine Viertelstunde auf den 68er-Bus warten, der uns zurück nach Ettingen bringt, wo wir
wie geplant um rund 17:30 Uhr eintreffen.
Ghislaine danken wir für die wie immer tadellose Organisation des heutigen Tages, der uns an Orte geführt
hat, die die meisten von uns nicht gekannt hatten. Toni wünschen wir rasche Besserung seines lädierten
Fusses.
Der Berichterstatter: Robert Heuberger

