Wanderung der Wandergruppe GUGGER Ettingen vom Donnerstag, 18. November 2021:
Rund um den Soppisee
25 Wanderer und Wanderinnen starten heute bei nebligem Wetter in Ettingen um 07:40 Uhr zur letzten grösseren
Wanderung im bald zu Ende gehenden Jahr. In Basel nehmen wir den Zug nach Sursee, wo bereits das Postauto
wartet, mit dem wir nach Buttisholz im luzernischen Rottal fahren. Bevor wir mit unserer Wanderung starten,
geniessen wir hier im Restaurant Kreuz den obligaten Kaffee mit Gipfeli. Entgegen seinem Image hat in dieser
Region der dichte Nebel bereits einem blauen Himmel und Sonnenschein Platz gemacht. Über Feld geht es dann
durch hügeliges Wies- und Ackerland mit grossen Höfen auf dem Luzerner Kapellenweg südostwärts Richtung
Ruswil. Am Luzerner Kapellenweg befinden sich nicht weniger als 17 Kirchen und Kapellen. Wir besuchen zuerst
die prächtige, oktagonale, barocke Wallfahrtskapelle St. Ottilien aus dem 17. und 18. Jahrhundert, benannt nach
der elsässischen Äbtissin Odilia. Schon bald darauf kommen wir an der gotischen, barockisierten Kirche St. Ulich
vorbei. Sie stammt aus dem 16. Jahrhundert und ist den Schutzpatronen Ulrich und Afra geweiht. Hier sind vor
allem die barocken Altäre sehenswert, so der dem Heiligen St. Nikolaus geweihte Seitenaltar. Für uns geht es
aber weiter via Soppestig und den Weiler Soppensee zum lauschigen Soppisee.
Der Soppisee ist ein sogenannter Toteissee, der nach dem Rückzug des Reussgletschers vor rund 15'000 Jahren
entstand. Er hat keinen erkennbaren Zufluss. Der Abfluss erfolgt über den Seebach, der später in die Wigger
mündet. Der See erreicht eine Tiefe von 28 m und ist u.a. bekannt für die Krebse, die dort gefischt werden und
die als Delikatesse gelten. Interessanterweise gehört der See seit mehreren Generationen der luzernischen
Familie Pfyffer. Der Name «Soppi» bezieht sich auf das sumpfige Borstgras, das am Ufer des Sees wächst. Wir
teilumrunden den See auf einem offiziellen Wanderweg, bevor wir über den nächsten Hügel kraxeln müssen, der
uns nach Geiss auf der anderen Seite führen soll. Anstatt den direkten Flurweg zu benützen, der sich nach
Aussage eines befragten Bauers oben im Wald verliert, machen wir eine Zusatzschlaufe auf dem offiziellen
Wanderweg, der allerdings beinahe eine halbe Stunde zusätzlich in Anspruch nimmt. Schliesslich treffen wir mit
einer halben Stunde Verspätung um 13 Uhr im Restaurant Ochsen ein, wo wir für das Mittagessen erwartet
werden. Als Vorspeise haben wir die Auswahl zwischen einer Blumenkohlsuppe oder einem leckeren Salatteller.
Danach gibt es eine riesige, geschmackvolle Bauernbratwurst, serviert mit Gemüse und Nudeln. Für jene, die
sich wie der Schreibende für die lange Tour entscheiden, reicht es kaum noch für ein Dessert, weil wir um 13:45
Uhr aufbrechen müssen. Die Genusswanderer können noch etwas länger sitzen bleiben, müssen sie doch nur
noch in knapp einer Stunde über einen weiteren Hügel wandern, um in Menznau dann den Zug nach Willisau zu
nehmen. Menznau ist übrigens bekannt wegen Swiss Krono, einer der grössten Spanplattenhersteller der
Schweiz. Die Dampffahnen sind von weitem zu sehen.
Für die Weitwanderer geht es wieder durch hügeliges Land und Wald zu Fuss nach Willisau. Kurz vor dem Ziel
kommen wir an der Ostergau-Weiherlandschaft vorbei. Auch dieses Feuchtgebiet entstand vor 15'000 Jahren
nach der letzten Eiszeit. Die Form der Weiher lässt darauf schliessen, dass hier lange Zeit Torf abgebaut wurde,
bevor dies nach der Annahme der Rothenturm-Initiative schweizweit verboten wurde. Am Ortseingang von
Willisau kommen wir an den riesigen Lagerhallen des seit 1994 existierenden On-line-Händlers brack.ch vorbei.
Vielen ist aber der Name Willisau wegen der harten, aber schmackhaften Willisauer-Ringli der Firma Hug ein
Begriff. Wer Jazz mag, kennt auch das Jazz-Festival von Willisau. Wer Schnäpse mag, dem sagt die Willisauer
Distillerie Diwisa etwas. Generell fällt auf, dass es in dieser Region viele moderne Industriebetriebe gibt. Vor nicht
zu langer Zeit gab es hier z.B. eine grosse Lego-Fabrik und in Nebikon wurden bei der Firma Brun Kräne
hergestellt.
In Willisau treffen wir nach rund 17,5 km und 5 Std Wanderzeit wieder auf die Genusswanderer. Es bleibt uns
noch genügend Zeit, um in einem Café einzukehren, bevor wir um 16:30 Uhr das Postauto nach Nebikon
besteigen. Hier steigen wir in die S-Bahn nach Olten um. Erneutes Umsteigen auf den super-eleganten Stadler
Traverso-Zug «Gottardo» der SOB, die bekanntlich seit 2021 die alte Gotthard-Strecke ab Basel, Zürich und
Luzern ins Tessin betreibt. In Basel gibt es einen fliegenden Wechsel zum Tram Nr. 10, das uns nach Ettingen
zurückbringt. Dort treffen wir wie geplant um ca. 18:30 Uhr ein.
Ghislaine danken wir für die tadellose Organisation des gelungenen Wandertages. Sie wurde wie gewohnt
tatkräftig von Toni Meury unterstützt.
Der Berichterstatter: Robert Heuberger

