Wanderung der Wandergruppe GUGGER Ettingen vom Donnerstag, 14. April 2022:
Vom Surb- ins Limmattal
Einmal mehr geht es heute in eine Region, welche die Wenigsten kennen. 18 Wanderinnen und Wanderer starten um 07:30 Uhr unter der Leitung von Ghislaine bei perfektem, warmem, ja beinahe sommerlich heissem Wetter in Ettingen. In Basel nehmen wir den Interregio durch das Fricktal nach Brugg,
wo wir nur wenige Minuten auf das Postauto warten müssen. Dieses bringt uns durch das Aaretal
nordwärts nach Stilli und weiter über Würenlingen nach Endingen, wo unsere Wanderung beginnen
soll. Endingen befindet sich im Surbtal, einem Paralleltal zwischen dem Rhein- und dem Limmattal. Der
Bach namens Surb fliesst bei Döttingen in die Aare. Im erst vor Kurzem neu eröffneten Bistro Surbtal
erwartet uns der obligate Kaffee mit einem Gipfeli.
Endingen und die Nachbargemeinde Lengnau erinnern uns an eine dunkle Seite unserer Geschichte
im Umgang mit den Juden, die leider auch heute noch nicht ganz abgeschlossen ist, existiert doch der
Antisemitismus = Rassismus gegen Juden nach wie vor. Es gibt unbelegte Vermutungen, wonach die
ersten Juden bereits im 4. Jahrhundert mit den Römern nach Augusta Raurica, also auf helvetisches
Territorium gekommen sind. Denkbar ist dies sehr wohl, da ja zu jener Zeit das heutige Israel und
Palästina von den Römern besetzt waren. Wirklich begann die Zuwanderung von Juden aus dem
Elsass und Süddeutschland am Anfang des 13. Jahrhunderts. Sie siedelten sich vor allem in grösseren
Städten wie Zürich, Basel und Genf an. Im 14. Jahrhundert wurden sie beschuldigt, die Pest zu
verbreiten und landeten deswegen auf dem Scheiterhaufen. Wer überlebte, wurde aus dem Land verwiesen oder musste in den Gemeinden Endingen und Lengnau in der Grafschaft Baden Wohnsitz
nehmen (der Kanton Aargau entstand ja erst anfangs des 19. Jahrhunderts). Insgesamt 550 Juden
liessen sich dort nieder. Diese Bevölkerungsgruppe wuchs bis Ende des 18. Jahrhunderts auf gegen
900 Personen an. Juden wurden in den beiden genannten Dörfern Untermieter von Christen, da sie
selbst keine Immobilien besitzen durften und so wohl besser unter Kontrolle gehalten werden konnten.
Diese Doppelhäuser, von denen es noch einige gibt und von denen wir auch eines vor Ort von aussen
besichtigen können, verfügten über 2 Eingänge, einen für den christlichen Besitzer und einen für den
jüdischen Untermieter. Juden durften nur gewisse berufliche Tätigkeiten ausüben. So gab es z.B.
solche, die im benachbarten Baden ein Textilgeschäft oder ein Warenhaus führten, andere die in
Zurzach als Marktfahrer ihr Brot verdienten. Wer mehr über das Leben dieser Juden erfahren will, sollte
den Roman «Melnitz» des ebenfalls jüdischen Schriftstellers schweizerischer Nationalität Charles
Levinsky lesen.
Erst 1866, in gewissen Kantonen sogar erst 1879, wurden, abgesehen vom Schächtverbot, alle den
Juden auferlegte Restriktionen aufgehoben. Ab diesem Zeitpunkt durften sie sich überall niederlassen
und alle Berufe ausüben, auch wenn der typische jüdische Viehhändler oder Inhaber eines Textilgeschäftes/-betriebs noch bis weit ins 20. Jahrhundert hinein typisch waren. Juden findet man auch heute
noch vornehmlich in den grösseren Städten. Im 2. Weltkrieg bekleckerte sich die Schweiz auch nicht
gerade mit Ruhm im Umgang mit Juden, wurden doch über 10'000 von ihnen an der Schweizer Grenze
abgewiesen und landeten in den Gaskammern der Nazis. Glücklicherweise gab es damals einige
wenige mutige Männer wie Carl Lutz in Budapest (er stellte für Zehntausende von Juden Visa aus,
damit sie ausreisen konnten) oder Paul Grüninger in St. Gallen (er liess gegen Vorschrift viele jüdische
Flüchtlinge einreisen und opferte damit seine Karriere als Polizeihauptmann). Heute haben Juden in
der Schweiz nichts mehr zu befürchten, werden aber nach wie vor Opfer antisemitischen Rassismus.
Man macht sie sogar für die Palästina-Politik Israels verantwortlich, obwohl sie mit diesem Land nur
gerade die Religion gemeinsam haben. Aktuell leben rund 20'000 Juden in der Schweiz, Tendenz
abnehmend. 80 % von ihnen besitzen die schweizerische Nationalität.

In Endingen und Lengnau existieren je eine Synagoge, die aber nur auf Voranmeldung besichtigt werden können, sonst aber aus Sicherheitsgründen (!) geschlossen bleiben müssen. Einige berühmte
jüdische Persönlichkeiten stammen aus Endingen oder Lengnau, so z.B. die ehemalige Bundesrätin
Ruth Dreifuss, der Komponist Ernest Bloch, der Regisseur William Wyler oder Museumsgründer
Solomon Guggenheim. Nachdem wir ein typisches (leider nicht mehr bewohntes Doppeltürenhaus von
aussen besichtigt haben, beginnen wir unsere Wanderung Richtung Freienwil. Bevor wir das Dorf
Endingen verlassen, spricht uns eine ältere Dame an, die von Verwandten aus unserer Region über

Whatsapp informiert worden ist, dass heute eine Wandergruppe aus Ettingen vor ihrem Haus
vorbeiwandern würde. Die Welt ist klein.

Unsere Wanderung führt mit etlichen Anstiegen vornehmlich durch den grünenden Laubwald.

Freienwil befindet sich in einer Geländemulde. Hier
werden wir im Restaurant Weisser Wind (Name soll
vom Windhund abstammen) zum Mittagessen
erwartet. Einmal mehr eine gute Wahl. Die Bedienung
ist freundlich und speditiv, das Essen mundet
ausgezeichnet.
Als Vorspeise kann man zwischen einem grünen
Salat und einer feinen Weissweinsuppe wählen.
Als Hauptgang wird Rindsgulasch mit Teigwaren und
Ratatouille (auf Wunsch mit Nachschlag) serviert.
Beim optionalen Dessert kann man
verschiedenen Glacé-Spezialitäten wählen.

unter

Nach dem Mittagessen kann man entweder die rund 1 ½-stündige Wanderung nach Baden unter die
Füsse nehmen oder nach Baden das Postauto benützen. Wieder geht es bergauf und -ab.

Vom Geissberg geniesst man eine herrliche Sicht auf die Stadt Baden und das Limmattal. Durch den
Rebberg von Hertenstein geht es hinunter nach Ennetbaden und über eine Limmatbrücke nach Baden.

Hier besichtigen wir (von aussen) das neue, von Mario Botta erbaute und im November 2021 eröffnete
Thermalbad. Baden besitzt nicht weniger als 18 schwefelhaltige Thermalquellen, die mit einer
Temperatur von 47 Grad aus 1200 m Tiefe an die Oberfläche sprudeln. Das neue Thermalbad hat
deshalb den Namen «Forty-seven» erhalten. Für den Bau des neuen Thermalbades wurde das ältere,
verlotterte «Verenabad» komplett rückgebaut. Früher badeten hier schon die Römer. Die Reste derer
Badanlagen wurden archäologisch untersucht und unter der neuen Anlage konserviert. Zugänglich
werden sie vermutlich in Zukunft nicht mehr sein. Wir umrunden die neue Kuranlage. Limmatseitig
existiert ein öffentlich zugängliches, kleines Thermalbecken, das zu testen Notker Metzger sich nicht
entgehen lassen will. Wir besichtigen noch andere Ecken des Bäderquartiers, wo nach wie vor heftig
gebaut und saniert wird.

Wir lassen es uns nicht entgehen, einen Blick in das Atrium-Hotel «Blume» zu werfen (ein
Vorgängerbau soll schon von rund 500 Jahren existiert haben). Das enge Atrium mit den gusseisernen
Balkongeländern im historischen Stil ist tatsächlich eine Augenweide. Wir reissen uns los und wandern
der Limmat entlang flussaufwärts bis auf die Höhe der Altstadt, wo uns ein Lift in den 25 m höher
liegenden Stadtteil hievt.

Hier können wir unter freiem Himmel endlich unseren Durst stillen, bevor wir den kurzen Weg zum
Bahnhof nehmen. Für einen Besuch im berühmten Kunstmuseum «Langmatt» der Brown-Stiftung
(Brown war einer der Gründer der BBC, heute ABB) reicht es heute nicht. Kurz vor 17 Uhr besteigen
wir den Interregio, der uns über Brugg wohlbehalten nach Basel zurückbringt. Termingemäss sind alle
um 18:30 Uhr wieder zurück in Ettingen.
Ghislaine, heute ohne die Mithilfe von Toni Meury, danken wir für die wie immer tadellose Organisation
des heutigen Tages, der allen Teilnehmern gefallen hat. Wer die Bäderstadt Baden besser kennenlernen möchte, dem sei empfohlen, dies bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit nachzuholen.
Der Berichterstatter: Robert Heuberger

