Mozart Fussweg GE - SH

PM 21: Aarburg - Olten
Länge: ca. 6 km
Mozartstele Aarburg: bei der Aarewaage, Landhausstrasse
Mozartstele Olten: beim Bifangplatz, Aarauerstrasse
In Aarburg begeben wir uns zuerst zur Mozartstele bei der Aarewaage an der
Landhausstrasse. Im August 2006 wurde hier die erste Stele zur Erinnerung an die
Reise der Familie Mozart durch die Schweiz im Jahre 1766 eingeweiht. Seit Ende 2016
erinnern mehr als 20 solcher Stelen an verschiedenen Orten zwischen Dardagny GE und
Schleitheim SH an diese Mozartreise vor 250 Jahren.
Von der Aarewaage gehen wir zum Bahnhof Aarburg-Oftringen, Ausgangspunkt der
Wanderung von Aarburg nach Olten. Nordöstlich des Bahnhofs (auf der Nordseite
des Franke-Areals) gelangen wir auf die Steinbillenstrasse, welcher wir kurz ostwärts
folgen, um dann links in den Gishaldenweg einzubiegen. Auf diesem wandern wir
in nordöstlicher Richtung und später dem Wald entlang. Im Ortsteil «Schwarzhaar»
biegen wir links in den Hölzliweg ein und gehen dann auf der Schwarzhaar Strasse
nordwärts. Im Wald biegen wir rechts in den Amthölzliweg ein. Bei der Abzweigung zum
Heidenlochweg nehmen wir den Weg nordwärts zum Wartburghof.
Westlich des Wartburghofes spazieren wir nordwärts dem Wald entlang und gelangen
weiter auf diesem Weg durch den Wald zur Sälistrasse. Diese Strasse führt zur Aare, an
deren rechtem Ufer die Aarburgerstrasse nordwärts zum Bahnhof Olten führt. Bevor wir
zum Bahnhof gelangen, bietet sich ein kurzer Abstecher zur Mozartstele an. Dazu biegen
wir, bevor wir an der Holzbrücke vorbeikommen, rechts in die Bahnhofstrasse ein,
unterqueren die Bahnlinie und finden kurz darauf auf der rechten Seite beim Bifangplatz
(an der Aarauerstrasse) die Mozartstele.
Eine etwas beschaulichere Variante führt uns nach dem Durchqueren des Waldes
nordostwärts dem Fustligweg entlang. Beim Einbiegen in die Höhenstrasse Ost halten
wir nordwärts bis zum Wilerweg, dem wir nordwestwärts bis zur Aarauerstrasse folgen.
Wir biegen links in die Aarauerstrasse ein und gehen Richtung Aare. Auf der linken Seite
finden wir beim Bifangplatz die Mozartstele. Wenige Meter weiter biegen wir rechts in
die Tannwaldstrasse ein und gelangen kurz darauf zum Bahnhof Olten
Angaben zu den einzelnen Orten siehe die Website der jeweiligen Gemeinde/Stadt
sowie auch: www.hls.ch unter dem Schlagwort der jeweiligen Gemeinde/Stadt

