
Sonnenstube Weissenstein
Der Solothurner Hausberg war am Wochenende ein beliebtes     

Manch eine der knorrigen Buchen auf
dem Weg zum Kreuz auf der Röti ist
sich reuig, dass sie ihre Blätter schon
abgeworfen hat – einmal angenommen,
ein Baum sei zu solchen Gefühlen fähig.
Endlos blauer Himmel und der Blick
schweift über das blendend weisse Ne-
belmeer: So ist Allerheiligen ein idealer
Tag für ein wenig Fotosynthese auf dem
Weissenstein, bevor die Winterstarre
definitiv das Kommando übernimmt.

Unten in Oberdorf ruft derweil Chris-
tian Schiltknecht seinen Chef Mario Flu-
ry an. Es hat so viele Leute hier, die auf
den Weissenstein wollen, dass der Chef
ein zweites Postauto schickt, und zwar
das extralange.

Dann fährt der kleine Konvoi los.
Nach wenigen Metern ist der dicke Ne-
bel abgehängt. Die vielen Wanderer ver-
stecken ihre Jacken im Rucksack und
nehmen die Sonnencrème heraus. Nur
einer der Passagiere ist ein wenig ner-

vös. Er darf sich vorstellen und möchte
ab Weihnachten im Kurhaus arbeiten,
das sich auf einen Ansturm vorbereitet,
sobald die neue Gondelbahn den Be-
trieb aufnehmen wird.

«Da hatte ich ja Glück»
Früh aufstehen hat sich gelohnt. Da-

niel Glutz hat seinen zweijährigen
Sohn Janis geschultert und ist mit ihm
über den Balmberg schon vor dem
grossen Ansturm zum Kurhaus mar-
schiert. «Ich bin schon oft mit dem
Postauto hinuntergefahren», sagt der
junge Vater. «Ich habe gar nicht ge-
wusst, dass heute die letzte Fahrt ist.
Da hatte ich ja Glück.»

Weil sich der Nebel über Solothurn
auch um 13 Uhr noch nicht so recht
auflösen will, bildet sich bei der Licht-
signalanlage vor dem Oberdorfer We-
bernhüsli ein Stau. Das Postauto muss
lange vor der Baustelle warten. Auf
dem Weissenstein werden derweil die
Parkplätze knapp und knapper, bis das
Chaos ausbricht. Ein Problem, das sich
ab dem 20. Dezember hoffentlich von
selber lösen wird, wenn die ersten
Gondeln fahren sollen.

Ein Hoch auf die Cervelat
Die Prozession in Richtung Röti

nimmt Formen an. Basler, Biker, Babys
und Bergamasker schlendern zum Berg
mit dem fantastischen Ausblick über
den Bantiger und den Balmberg. Bals-
thal, Bipp und Bellach sind noch im-

mer vom Hochnebel bedeckt. Zeit für
ein kleines Bubu auf dem Bänkli oder
eine Cervelat vom Holzfeuer. Auch oh-
ne «B» passt Cervelat einfach besser
zum Berg als Bratwurst.

Allerheiligen ist wie im Flug vergangen,
und schon ist es an der Zeit für die Tal-
fahrt – die letzte mit dem Postauto über-
haupt. Nach fünf Jahren wird die Linie 13
eingestellt, die als Ersatz für das legendäre
«Sesseli» gedient hatte. Allerheiligen sei
immer der letzte Tag des Sommerfahr-
plans gewesen, erklärt der Chauffeur.
Dass dieses Jahr das Wetter so schön wer-
den könnte, daran habe niemand ge-
glaubt. Fahrplan ist Fahrplan. «Aber ich
kann verstehen, dass das nicht alle Leute
verstehen», gibt er zu. «Ich werde den
Weissenstein vermissen», sagt Christian
Schiltknecht vor seiner letzten Fahrt.
«Fünf Jahre habe ich die Strecke gefah-
ren, und sie gefällt mir, weil sie eine Her-
ausforderung darstellt. Im Vergleich da-
zu ist der Balmberg eine Autobahn.» Be-
sonders mit dem langen Postauto gehe es
in den Spitzkehren um Zentimeter. «Die
Leute haben den Dienst geschätzt und
waren immer gut aufgelegt. Besonders
schön war es bei den Schwingfesten und
beim Weissensteinlauf. Da fuhren wir
mit vier Postautos.»

Nach wenigen Metern hält das Post-
auto schon wieder. «Weit Dir äs Stück
mitfahre?», ruft Christian Schiltknecht
einem Mann zu. Der will etwas unter-
halb des Nesselbodens wieder ausstei-
gen. Kein Problem, am letzten Tag wer-
den alle Sonderwünsche erfüllt. Der
Mann rennt voraus, hält bei der nächs-
ten Kurve an und will ein Foto vom
Postauto machen. Schiltknecht bremst
noch einmal und fährt ganz, ganz lang-
sam am Fotografen vorbei. Das Bild
muss schliesslich gelingen. Eine nächs-
te Chance gibt es nicht mehr.
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Erholung pur Der goldene Herbst lockte
Hunderte auf den Weissenstein. Ein letztes Mal
war das Postauto auf den Berg unterwegs

Nach fünf Jahren wird die
Linie 13 eingestellt, die als
Ersatz für das legendäre
«Sesseli» gedient hatte.

Mehr Bilder zur Bergflucht
gibts online.

Einziger Wermutstropfen für Wanderlustige: Unten tut sich das Nebelmeer auf – gestern            

Die Grillsaison ist noch nicht zu Ende.

Das Postauto erfreute sich nochmals grosser Beliebtheit.
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onntage wie gestern sind am
Weissenstein ein Auslaufmo-
dell: Ab nächstem Jahr ist mit

dem Sonntagsfahrverbot auf dem
Hausberg das, was gestern nochmals
ablief, nicht mehr möglich. Auch
Gratisparkplätze und wildes Parken
weit in Richtung Hinterweissenstein
sind dann Geschichte. Gestern
musste, wer unbedingt rauf wollte,
starke Nerven und gute Fahrkünste
aufbringen, zumal auch noch gegen
15 Uhr massenhaft Autolenker den
Weg nach oben suchten. Kreuzen
war oft kribblig – einzig einfacher
machte die Sache, dass das Postauto
nicht mehr unterwegs war. Gab es
doch stets Unverbesserliche, welche
die ampelgesteuerten «Poschti»-Zeit-
fenster ignoriert hatten. Übrigens:
Auch auf dem Balmberg war gestern
Mittag kein Parkplatz mehr frei. (WW)
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                  allerdings war es am Mittag auch im Aaretal Geschichte. FOTOS: HANS PETER SCHLÄFLI

Biken über dem Nebel ist grossartig.

Gestern war nochmals Blechsalat auf dem Herbstmenü-Plan hinter dem Sennhaus angesagt. WOLFGANG WAGMANN

Christian Schildknecht und Beat Baumgartner geniessen die Sonnenpause vor ihrer letzten Talfahrt.
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