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Je nach Lust und Laune konnen wir unsere Wanderung gegen
Westen fortsetzen und unter Umstanden mit einem Besuch der
Jura-Sternwarte auf dem Grenchenberg verbinden. Wir konnen
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nordwarts nach Gansbrunnen, gegen SUden ins Aaretal absteigen
oder auf den Rundwanderwegen zum Ausgangspunkt zuruckkehren.
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Der nachtliche Blick zum Sternenhimmel hat die Menschen seit
Urzeiten fasziniert und zu allerlei Spekulationen und oft
auch irrigen Vorstellungen veranlasst. Dies ist nicht verwunderlich, denn noch heute ist es selbst den mit den besten technischen Hilfsmitteln ausgestatteten Beobachtern
nicht moglich, die letzten Geheimnisse des unendlichen
Weltraumes zu entratseln. Das Modell des Sonnensystems erfasst nur einen winzigen Bruchteil des Alls, uber den hinaus die Raumfahrer aber kaum jemals vorstossen konnen. Der
einheitliche Massstab von 1 : 1 Milliarde ermoglicht einen
realistischen Vergleich der Grosse der verschiedenen Himmelskorper mit den im gleichen Verhaltnis dargestellten Abstanden. In Verbindung mit einer herrlichen Wanderung uber
die freien Jurahohen der Weissensteinkette 5011 der Wanderer auf anschauliche Weise uber die Sonne, die neun Planeten und deren 33 Monde informiert werden.
Der Standort der Sonne hinter dem Kurhaus wurde besonders
sorgfaltig als Rastplatz fur Familien, Schul en und Gesellschaften gestaltet. Der symbolisch dargestellte Tierkrei s
versinnbildlicht den Jahreslauf mit der Reise der Erde urn
die Sonne. Die Bewegung der frei im Raume schwebenden Himmelskorper mit dem fein abgestimmten Gleichgewicht zwischen
Anziehungs- und Fliehkraft wird auch angedeutet durch die
halbkreisformige Anordnung der drei innersten Planeten Merkur, Venus und Erde. Am drehbaren Mondbugel konnen Kinder
eine kleine "Mondreise" aktiv erleben und sich dabei wundern uber den bei der direkten Beobachtung nicht erkennbaren Grossenunterschied zwischen Mond und Sonne. Durch Heben des Bugels lasst sich auch die Stellung der drei uns
vertrautesten Himmelskorper bei den Finsternissen im rich-'
tigen Grossenverhaltnis demonstrieren, allerdings ohne das
naturliche Spiel von Licht und Schatten.
Mit den zur Dekoration und Bereicherung an der Sonnensaule
angebrachten Schrifttafeln wird in drei Dutzend Sprachen
darauf hingewiesen, wie verschieden die Volker der Erde den
Namen "Sonne" sprechen und schreiben. Und doch meinen sie
alle die gleiche Sonne, ohne deren Licht und Warme auf dir
Erde kein Leben moglich ware.

Sonnensystems
auf cLem,
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Urn die Wiederholung gleichlautender Texte bei den verschiedenen Standorten zu vermeiden, wurden fur die Sonne und jeden Planeten spezielle Tafeln angefertigt, die auf Besonderheiten aufmerksam machen und interessante Vergleiche ermogli chen. Bei den in der richtigen Achsneigung drehbaren
gros sen Planeten wird als wei teres Element der mehrfachen
Bewegung die Rotation dargestellt, wobei vor allem bei Saturn die dadurch bewirkte Abplattung ersichtlich ist. Kleine
Uebersichtskartchen orientieren bei jedem Posten uber die
Wanders trecke und machen auf mogliche Anschlusstouren aufmerk sam . Mit der Routenbeschreibung und der Zeichnung auf
der Ru ckseite dieses Blattes wird auf einige Besonderheiten
der Wanderstrecke und auf die im Gelande nicht so leicht
erkennbare topographische Gliederung der Weissensteinkette
hingewiesen.
Ueber weitere Wandermoglichkeiten in diesem Gebiet gibt
di e yom Verlag Vogt-Schild AG, Solothurn, herausgegebene
Relief-Wanderkarte "Weissenstein" anschaulich Auskunft.
Di es e enthalt auch eine ausfuhrliche Beschreibung des
Planetenweges nebst vielen interessanten Angaben uber
das Sonnensystem und das Weltall.
Hier mochten wir noch auf die zusatzliche Darstellung der
vier grossen, schon 1610 von Galilei entdeckten Jupitermonde hinweisen, von denen zwei grosser sind als der sonnennachste Planet Merkur. Der ratselhafte Jupiter bildet
mit seinen 13 Monden eine eigene "Sternfamilie", eine Art
Abbild des Sonnensystems im kleinen.
Zwischen Mars und Jupiter umkreist eine unbekannte Zahl
von Planetoiden (Kleinplaneten) die Sonne. Ceres, der
grosste unter ihnen, hat einen Durchmesser von 767 km,
uber 40'000 sol len mehr als einen Kilometer messen, die
meisten aber unregelmassig geformt sein. Die Planetoiden,
wie auch die ebenfalls zum Sonnen system gehorenden unzahligen Meteore und die merkwurdigen Kometen konnten im Modell
nicht berucksichtigt werden .
Wir hoffen, die Moglichkeit zur Vertiefung der Kenntnisse
uber unser Sonnensystem wahrend einer prachtigen Wanderung
werde rege benutzt. Fur Schonung der mit grossem freiwilligem Einsatz und mit Hilfe des Forstpersonals der Burgergemeinde Solothurn erstellten Anlagen danken wir.
Pro Weissenstein
Repro von Ballmoos, Solothurn

Tierkreis-Rastplatz nordlich des Kurhauses
mit Blick tiber das Gebiet des Planetenweges

-Planetenweg

Marklerung =lurahOhenweg

Oer Planetenweg Weissenstein - Hasenmatt - Grenchenberg
Oer Ausgangspunkt hinter dem Kurhaus Weissenstein ist mit
der Bergbahn Oberdorf - Weissenstein (BOW), auf der Strasse
oder zu Fuss auf verschiedenen Aufstiegswegen leicht erreichbar . Vom Tierkreis-Rastplatz mit der dominierenden
Sonnenfigur schreiten wir der von Baumreihen gesaumten Kurhausstra sse entl ang an Merkur und Venus vorbei hinunter zur
Erde und ihrem t reuen Begleiter, dem Mond. Wieder leicht
il ufwart s fLihrt un s die Passstrasse zu Mars und gleich dahinter zu r Strassenkreuzung, wo unser Weg gegen Westen abbi egt.
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Die wie eine imposante Wand das Aaretal rund 1000 Meter Uberragende Weissensteinkette erhielt ihren Namen von den weither sichtbaren hellen Malmkalkw~nden. Die
sonnigen Hohen sind ein pr~chtiges Erholungsgebiet mit idealen Wandermoglichkeiten
und freier Aussicht nach allen Richtungen. Auf einem der schonsten Abschnitte des
Jurahohenweges bietet nun der Planetenweg eine zus~tzliche und lehrreiche Attraktion.
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We r ni cht auf dem Stra sschen Ri chtung Hinterweissenstein
marsch i eren wi ll, kann ein StLick den Hang hinansteigen und
den paralle l l aufenden, bequemen Hammerweg einschlagell . Die
Abs tande zwis chen den Planeten werden nun schon merklich
gro sser, und erst nach einem halben Kilometer kommen wir zu
Jupiter und seinen Monden. Von hier aus kann man noch eine
Weile dem Hammerweg folgen, muss diesen aber beim Drehkreuz
verlassen, um schrag iiber die Weide wieder auf das Strasschen hinunter zu gelangen. An einem freien, sonnigen Platz
s teht Saturn mit seinem eindrucksvollen Ring. Kurz vor dem
Bergrestaurant Hinterweissenstein biegt der Weg gegen SLiden
ab und fLihrt am obersten tiefen Einschnitt des RLischgrabens
vorbei auf das Schilizmatteli hinunter. Nun geht es sanft
ansteigend weiter westwarts bis zum Waldrand, wo uns Uranus
erwartet . Wahrend einer Rast auf dem Uranusbanklein konnen
wir den bisher zurLickgelegten Weg Liberblicken und die scheinbare Grosse der Sonne verglelchen mit dem gewohnten Anblick
von der Erde aus .
Bald nach dem Eintritt in den auf frLiherem, sumpfigem Weideland aufgeforsteten Fichtenwald teilt sich der Weg: nach
links geht es Liber Stufen hinauf auf den Geissfluegrat, auf
dem Weg re chts gelangt man quer durch den schattigen GrossChessel direkt zum AlthLisli. Vom Gratweg kann man bei der
Egg nochmals Ri chtung AlthLisli abzweigen, geradeaus fUhrt
de r Weg hinauf zur Hasenmatt, auf deren Ostseite Neptun
t hront. Die Entfernung bis zu Neptun s zweitem Standort auf
dem untern We ] beim AlthUsli betragt in Wirklichkeit 300 Millionen Kilometer, die er mit der bea chtlichen Geschwindigkeit
von 5,4 km pro Sekunde in rund zwei Jahren zurLicklegt.
Die MUhen de s Aufstiegs werden belohnt durch eine umfassende
Rundsicht vom hochsten Punkt des Kantons Solothurn: Gegen
SLiden zum Alpenkranz hinter dem wei ten Mitelland und nordwarts Uber viele Juraketten hinweg bis zu den Vogesen und
dem Schwarzwald.
Von der Einsattelung im westlichen Teil des Hasenmattgipfels
fUhrt nach rechts ein ruppiger Weg durch den Wald und Uber
die Weide auf den MLirenpass hinab. Jenseits der Strasse geht
es gleich wieder bergan auf das freie Hochplateau der Stallflue. Nahe beim grossen Eisenkreuz finden wir Pluto, den noch
weitgehend unerforschten Aussenseiter der Planetenfamilie.
Auf seiner stark elliptischen Bahn kommt er naher an die Sonne heran als Neptun, entfernt sich von ihr aber auch bis zu
dem auf dem Gratweg Richtung Grenchenberg mit einer besonderen Tafel markierten Punkt (PA = Pluto im Aphel), den er
aber erst im Jahr 2113 wieder erreichen wird.
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