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Stadt undRegion SolothurnDonnerstag, 5. August 2021

DerwildeRittaufderHorror-Rutschbahn
Als es Solothurn nicht nur amSonntag zur Sommerfrische vor die Stadttore zog.

WolfgangWagmann

Vor 50 Jahren war die Aussen-
beiz in Solothurn noch nicht er-
funden. InderAltstadt gehörten
Parkplätze zu den Trottoirrän-
dern; das Auto war omniprä-
sent. Wer es gerne lauschig
mochte, trank sein Bier in den
wenigen Gartenbeizli wie dem
«Tiger», «Burristurm», «Biel-
tor» oder «Schlachthaus» am
Stadtrand. Oder es ging auf
einenSpaziergangeinigeMeter
weiter. In das Restaurant Pflug
anderBielstrasse,wonoch län-
gerdanacheineMetzgerei ihren
Platzhatte, ins«Schützenhaus»
in der Schützenmatte oder in
den«Rosengarten»amDorna-
cherplatz, wo auch Kinofilme
abgespielt wurden. Längst
untergegangene Welten, auch
wennCoopnochbis vorkurzem
mit seinemnicht sehr charman-
ten, aber beliebten Oberge-
schossrestaurant die «Rosen-
garten»-Tradition hochhielt.

Natürlich gab’s auch knapp
ausserhalb der Stadtgrenzen
sehr beliebte Outdoorziele wie
das leider aufgegebeneRestau-
rantWeyeneth in Nennigkofen
oder gleich daneben den in
einer Silvesternacht abgebrann-
ten Hohberg, der lange Zeit
auch eine Brauerei beherbergt
hatte. Noch immer besteht das
Restaurant Einsiedelei, doch
der zugebauteGartenvermittelt
nicht mehr das einst idyllische
Feeling vomknirschendenKies
unter den Kastanienbäumen,
wie es tout Soleure damals so
sehr liebte.

DieAngstumden
Hosenboden
Wohl die beliebteste Oase in
dieserHinsichtwar noch in den
FünfzigerjahrendasRestaurant
Wengistein gleich am «Stutz»
neben dem Zugang zur Ve-
renaschlucht. Das stattliche

Haus, gegründet durch die
Steinhauer-Dynastie Bargetzi,
hatte seine grosse Blütezeit mit
Brauerei, Sälen und Kegelbah-
nenschon im19. Jahrhundert er-
lebt. Zuletzt war es mit seinem
schönenGarteneinbeliebterFa-
milientreffpunkt geblieben, ehe
es 1964 abgerissen wurde. Als
Fatal Attraction des «Wengi-
steins»galt damals aber die rie-
sige, indenHanggebauteHolz-
Rutschbahn. Eine rasante Fahrt
über ihre Buckel war nur mit
einemKissenzuempfehlen, um
einen schmerzendenHosenbo-
den zu vermeiden. Der kleine
Knirps damals, so die Erinne-
rung, wagte den Höllenritt nur

gerade einmal – und nie mehr
wieder…

TrotzkleinenVolksauf-
standsabgerissen
Nurnoch ganz vage ist dieErin-
nerung des Knirpses an einen
Sonntagsbesuchder«Greiben».
So hiess die Beiz in einem Gar-
teninnenhof damals ganz pro-
saisch – wie das gleichnamige
Quartier nördlich der Altstadt.
Drei Jahrzehnte länger, bisEnde
der Siebzigerjahre, existierte
wenige Meter südlich an der
Ecke Biel-/Werkhofstrasse das
lauschige «Gärtli». Gegen den
Abbruch des Beizlis wehrten
sich damals etliche Solothur-

nerinnen und Solothurner auch
mit Protestplakaten – doch ver-
geblich. KeineOpposition gab’s
dagegen beim stillen Ende des
«Tivolis»: Zuletzt hatte es bis
2009nocheinige JahrealsMüt-
terzentrum gedient, aber ein
Restaurant wurde dermarkan-
te Bau an der Zuchwilerstrasse
mit seinen Kegelbahnen nie
mehr. Und nur noch auf alten
Postkarten zu eruieren ist eine
weitereVorstadt-Quartierbeiz,
das «Schöngrün-Hübeli».

ImWesten
wenigNeues
Speziell an Solothurns Beizen-
geschichte ist, dassdieexplodie-

rende Weststadt – sie zählt in-
zwischen gut einen Drittel der
städtischen Einwohnerschaft –
punktoQuartierbeizennie ver-
wöhnt war. Nördlich der Biel-
strasse hat sich immerhin das
«L’Industrie» als langlebig er-
wiesen, verschwunden sindda-
gegen das «Erlacherhöfli» im
Dilitsch-Quartier und die
«Schönegg» ganz oben an der
Bergstrasse. Bis noch vorweni-
gen Jahren gab’s an der Weis-
sensteinstrasse noch das rusti-
kale «Heidenhubel» im Stil
eines Western Saloons, wo es
jeweils an den beliebten Metz-
geten mit Tanzmusik hoch zu-
und herging. Südlich der Biel-

strasse blicken das «Touring»,
das«CityWest»unddas«CIS»
auf eine wechselhafte Ge-
schichte mit unsicheren Per-
spektiven zurück. Schon fast
den Status einer Quartierbeiz
hat sichdagegendas«Lido» im
Bootshafen erworben, so wie
der«Aaregarten» imAltenSpi-
talmancheverlorengegangene
Sommerfrische der Vorstadt
kompensiert hat.

Ein Verlust tut immer noch
vielen Fansweh, auchwenn die
Hoffnung auf eine Renaissance
noch nicht erloschen ist: Genau
auf denBeginn derCoronapan-
demie im März 2020 hatte die
langjährigeBesitzerfamilieBer-
nasconi den «Sternen» an der
Baselstrasse verkauft. Der jahr-
hundertealte Gasthof – auch er
besass einst eine Hausbrauerei
– wartet seither darauf, dass er
wieder das wird, was er bis zu-
letztwar:mehralsnur einQuar-
tiertreffpunkt, der mit seiner
quirligen Aussenterrasse stets
für einen vergnüglichen Som-
merabendsorgte.Unddamit für
ein StückSolothurngemäss sei-
nemAttribut: «Savoir vivre».

Das Restaurant Wengistein war ein beliebter Familientreffpunkt und wurde 1964 abgerissen. Bild: zvg

Beizenstadt Solothurn

Kaum eine Schweizer Stadt
weist eine solche Beizendichte
wie Solothurn auf. Noch heute
sind es über 80 Adressen, wo
Speis und/oder nur Trank zu ha-
ben sind. Wirtsleute haben in
unserer Stadt eine spannende
Geschichte mit unzähligen Aufs
und Abs geschrieben. Diese be-
leuchten wir in einer fünfteiligen
Serie – ohne jeglichen Anspruch
auf Vollständigkeit. Der vierte Teil
befasst sich mit verschwunde-
nen Quartierbeizen und «Som-
merfrischen» vor den Toren der
Stadt. (ww)

MischungausEscape-RoomundSchnitzeljagd
Einweiterer Trail für die Stadt Solothurn. Seit dieserWoche kannmanmit der App «Explorial» die Barockstadt erkunden.

Sie spriessen derzeit wie Pilze
aus dem Boden. Trails, mit
denen man die Stadt Solothurn
auf spielerische Art erkunden
kann. Vor rund einem Monat
wurde der Trail mit demMaul-
wurfTapsy lanciert,wenigeWo-
che zuvor startete der Rätsel-
spass mit Pumpelpitz. Und nun
spriesst bereits der nächste aus
denPflastersteinen:DieApp-ge-
führte Schnitzeljagd Explorial.

«Es handelt sich dabei um
eine interaktive Mischung aus
Sightseeing, Schnitzeljagd und
Escape-Game», schreibt das
Start-up aus Schaffhausen in
einer Medienmitteilung. «Mit
demHandy in der Hand erkun-
det man die Stadt zu Fuss und
erhält für das Lösen von Aufga-
ben vor Ort Punkte.» Dabei sei
es egal, obman sich in der Stadt
auskenntodernur zuBesuch ist.

Solothurn ist die zwölfte
Stadt, in der die interaktive
Schnitzeljagd Fuss fasst. In Ol-
ten gab es diese etwas früher.

Hier ist dieSchnitzeljagdderEx-
plorial GmbH seit Mitte März
präsent. «Wir sindnocheine re-
lativ unbekannte Marke und

konzentrieren uns unter ande-
remauf kleinereStädte, die kul-
turell viel zubietenhaben», gibt
Geschäftsleiter Olivier Alther

Auskunft. In Olten arbeitet die
Drei-Personen-FirmamitOlten
Tourismus zusammen, in Solo-
thurn kam eine solche Zusam-
menarbeit nicht zustande.

StattmitPapiermitdem
HandydurchdieStadt
DenMachern der App ist wich-
tig, dass ihre Trails nicht nur
Spass machen, sondern auch
Wissen über die jeweilige Stadt
vermitteln. «Dies hebt unser
Angebot deutlich von anderen
ab», sagt Alther, darauf ange-
sprochen, dass der neueTrail in
Solothurn auf grosse Konkur-
renz stösst und er erwähnt eine
weitere Besonderheit: «Bei vie-
len bestehenden Trails ist man
mit Stift undPapier unterwegs.
Bei uns funktioniert alles per
App.» Integriert in diese ist eine
Kartenfunktion. Sich zu verir-
ren, ist also schwierig.

Insgesamt 9 Posten gibt es
in Solothurn. Dabei muss man
jeweils drei bis vier Aufgaben

lösen. Je schnellerman ist, des-
tomehr Punkte erhältman. Am
Schluss kann man sich auf der
Bestenlistemit anderen verglei-
chen, die denTrail ebenfalls ab-
solviert haben.

Dass solche Trails sich der-
zeit grosse Beliebtheit erfreu-
en, erkennt man daran, dass
man in derAltstadt immerwie-
der Familien und Gruppen an-
trifft, die gerade auf Schnitzel-
jagd sind. Ein Corona-Phäno-
men? «Für uns ist diese Frage
schwierig zu beantworten»,
sagtAlther.Denndie Firmagab
es vor Corona noch nicht. Im
vergangenen Sommer wurde
die App zum ersten Mal getes-
tet. (fvo)

Hinweis
Der Trail kostet 12 Franken pro
Spielerin und Spieler. Der Zeit-
aufwand: ein bis zwei Stunden.
Geeignet ist die Schnitzeljagd ab
10 Jahren. Weitere Informatio-
nen unter: www.explorial.ch.

Alle Aufgaben werden direkt in der App von Explorial gelöst. Bild: zvg

ZumletztenMal
Orgelklänge
fürdiesenSommer

Solothurn AmDienstag, 17.Au-
gust, findetdas letzteOrgelkon-
zert inder St.-Ursen-Kathedrale
statt. Mit eigenen Bearbeitun-
gen berühmter Werke wie der
Symphonie «aus der neuen
Welt» (Dvorak), dem «Barbier
von Sevilla» (Rossini), «Jesu,
bleibet meine Freude» (Bach)
und der «Wassermusik» (Hän-
del) tritt das Organistenpaar
Jung-Min Lee und Benjamin
Guélat auf und setzt der Som-
merreihemit einemKonzert an
zwei Orgeln einen feierlichen
Schlusspunkt.

Jung-MinLee ist inSüdkorea
geboren, studierte Orgel in
Deutschlandund ist derzeitOr-
ganistinder reformiertenKirche
Herzogenbuchsee. Sie lebt mit
ihremEhemannBenjaminGué-
lat in Solothurn, der als Dom-
organist amtiert. Das Konzert
findet zweimal statt, um 17.15
Uhr und um 20.15 Uhr, mit je
maximal 150 Zuhörern. Keine
Reservationmöglich. (mgt)


