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KANTON Mister Skilager hat
noch nicht genug
Roger Strähl organisiert seit
30 Jahren Skilager für Bals-
thaler Kinder. Am Samstag
gehts wieder nach Sören-
berg. Seite 21

■ Recht haben die
Kollegen, die sich in
einem «Nordwest-
schweiz»-Mantelbei-
trag darüber ärgern,
dass auf den ersten
neu gestalteten Blät-
tern der Landeskarte
1:25 000 die aus der

Luft nicht erkennbaren Trampelpfade
nicht mehr eingezeichnet sind. Selbst,
wenn es sich um ausgeschilderte Wan-
derwege handelt. Auch anderes, das auf
Luftaufnahmen nicht erkennbar ist,
fehlt. Zum Beispiel sind die Grenzstei-
ne der Modernisierung zum Opfer ge-
fallen. Der Grenzverlauf springt nun so-
fort als heidelbeerviolette Linie ins Au-
ge. Nur nützt mir das herzlich wenig,
wenn ich im Gelände den Kantons-
grenzstein auf dem Leutschenberg fin-
den möchte, bei dem der Mörder Jo-
hann Rudolf Engel der Maria Theresia
Hürlimann den Kopf abschnitt ...

ZUGEGEBEN, das ist schon lange, lan-
ge her, und dass die Leute von der Lan-
destopografie auf die mitunter ein we-
nig speziellen Vorlieben der Historiker
keine Rücksicht nehmen wollen, kann
ich noch verstehen. Aber andere Zeitge-
nossen könnten ja auf andere Orientie-
rungspunkte im Gelände angewiesen
sein. Bleiben wir in diesem Zusammen-

hang doch gleich ein wenig beim Leut-
schenberg: An dessen Nordflanke gibts,
auf der «alten» Landeskarte beim Koor-
dinatenpunkt 637792/251890 ein Ein-
zelgebäude, einen ziemlich windschie-
fen Holzschopf. Die Baumgruppe, die
ihn umschliesst, ist in den letzten Jahr-
zehnten wohl derart gewachsen, dass
der Schopf aus der Luft nicht mehr
sichtbar ist. Die Folge davon: Auf der
«neuen» Karte gibts ihn nicht mehr. Er
wirkt zwar ein bisschen baufällig. Aber
er existiert durchaus noch.

DOCH AUCH die Journalistenkollegen
die den verdienstvollen Beitrag über
die von der Karte getilgten Trampelpfa-
de realisiert haben, muss ich in einem
Punkt korrigieren. Da nämlich, wo es
heisst: «Die Route, die das Restaurant
Barmelhof über die Rosmaregg mit
Kohlholz SO verbindet, war einst ein
Säumerpfad.» Zunächst mal: Wieso
Kohlholz SO? Warum dann nicht auch
Barmelhof SO? – Da wie dort macht das
«SO» natürlich keinen Sinn. Die Kan-
tonsangabe könnte der Klärung dienen
bei Ortsnamen, die in verschiedenen
Kantonen vorkommen. Hier handelt es
sich aber um zwei Höfe, die beide im
Kanton Solothurn liegen. Um den Bar-
melhof in Erlinsbach SO und den Hof
Kohlholz in «Rohr bei Olten», wie man
der «neuen» Landeskarte entnimmt.
Auf der «alten» hiess das Dorf noch
«Rohr (SO)». Eine Gemeinde Kohlholz

gibt es im Kanton Solothurn – und in
der ganzen Schweiz – nicht.

NUN ZUR ROUTE, die «ein Säumer-
pfad» war: Natürlich kann man vom
Barmelhof über die Rosmaregg – die im
19. Jahrhundert auch mal Rosenegg
oder Barmelhöhe genannt wurde –
auch nach Rohr gelangen. Bereits frü-
here Karten wie die Dufourkarte und
der Siegfriedatlas bestätigen das. Aber
das ist schon eine sehr lokale Verbin-
dung. Und weshalb sollte jemand, der
Waren von Erlinsbach nach Rohr brin-
gen möchte, eine Höhendifferenz von

rund 300 Metern in Kauf nehmen,
wenn die Route übers Gugenfeld und
Stüsslingen dreimal weniger Steigung
beinhaltet? Zwar marschierten unsere
Vorfahren, zumindest auf dem Land,
bis Anfang des 20. Jahrhunderts weit
tüchtiger als wir keuchende Nutzer des
öffentlichen und privaten Verkehrs.
Aber waren sie auch Masochisten?

NEIN, DIE ROSMAREGG hatte natür-
lich eine Bedeutung, die weit über jene
einer eher umständlichen lokalen Ver-
bindung zwischen zwei Dörfern am Ju-
rasüdfuss hinausging. Vom Barmelhof

über die Rosmaregg und am Balmis
vorbei führte die östlichere der beiden
Hauptrouten über die Schafmatt – auf
baslerischen Karten des 18. Jahrhun-
derts noch als «Fuss- und Reitweg von
Oltingen nach Aarau» bezeichnet. Ein
Stück der historischen Trassierung ist
zwischen der Rosmaregg und dem Bal-
mis heute noch sichtbar.

DAFÜR, DASS UNSERE mit der Ge-
schichte dieses alten Jurapasses offen-
bar wenig vertrauten Journalistenkolle-
gen ihre Säumer von der Rosmaregg
gleich nach Rohr absteigen lassen woll-
ten, statt sie über den Pass in Baselbiet
zu schicken – dafür sei ihnen freilich
die Absolution erteilt. Wie sollten sie
merken, worum es wirklich ging,
wenn man auf der «neuen» Landeskarte
den Namenszug «Schafmatt» vergebens
sucht?

SORRY, LIEBE LEUTE von der Landes-
topografie: Dass ihr einen windschie-
fen Holzschopf und Grenzsteine engros
unterschlägt, hat wohl höchstens zur
Folge, dass ihr nach eurem Ableben
wie Marksteinversetzer als feurige We-
sen büssen und Grenzsteine auf Lan-
deskarten kritzeln müsst. Dass ihr aber
die Schafmatt von der Landkarte getilgt
habt, ist unverzeihlich. So eine Karte
kann man in der Feuerstelle beim Na-
turfreundehaus zum leichteren Anzün-
den der Holzscheite verwenden!

Klar, wenn die Landestopografie die Schafmatt abschafft ...
VON  UELI WILD

Glosse

Historisches Wegstück zwischen Rosmaregg und Balmis UW

Auf Windkraftwerk-Standorte auf der
ersten unverdeckten Jurakette sei zu
verzichten. Dies sagte aus Sicht der Stif-
tung Landschaftsschutz Schweiz (SL) de-

ren Präsident Kurt

Fluri am Dienstag-
abend in Balsthal
anlässlich der
Gründung des
Vereins Thaler
Landschaft ohne
Windräder. Der
FDP-Nationalrat
und Stadtpräsi-
dent von Solo-

thurn machte klar, dass, so gesehen, die
Standorte Hellchöpfli, Schwängimatt
und Grenchenberg nicht in Frage kom-
men. Was den Windpark Grenchenberg
angeht, hat die Stiftung im Rahmen des
Mitwirkungsverfahrens im letzten
Herbst zumindest eine Reduktion von
zwei auf eine Gruppe verlangt. Zudem
sei die Anlage so zu platzieren, dass sie
vom Mittelland aus nicht einsehbar sei.

Beim geplanten Standort Schwängi-

matt, erklärte Fluri in Balsthal, stelle
sich die Frage, ob nur die Einsehbarkeit
vom Mittelland her ein massgebliches
Argument für einen Verzicht bilde. Aus
seiner Sicht sei auch die Tatsache, dass
die Turbinen vom Thal her sichtbar sei-

en, relevant, sagte der SL-Präsident.
Und: Er habe schon ein wenig gestaunt
darüber, dass die Solothurner Regie-
rung in ihrer Stellungnahme zu einem
Auftrag des Laupersdörfer Kantonsrats
Edgar Kupper den Standort Hellchöpfli
abgelehnt, einen solchen auf der
Schwängimatt aber unterstützt habe.
«Beide befinden sich auf derselben Kre-
te, wobei der Standort Schwängimatt
den ‹Vorteil› hat, dass die Windräder et-
was unterhalb der Krete stationiert wer-
den können – allerdings um den Preis
einer geringeren Ausnützung des Wind-
potenzials, womit sich der Nutzen noch
mehr relativiert.»

Für die Stiftung Landschaftsschutz
fällt dies ins Gewicht. Ihr geht es, wie
Fluri deutlich machte, darum, eine kor-
rekte Interessenabwägung zwischen
Energiegewinnung und Landschafts-
schutz vorzunehmen. Dies nicht zuletzt
vor dem Hintergrund des im Kanton So-
lothurn seit 1942 geltenden Juraschut-
zes. Fluri warnte: «Wenn ein Windpark
im Kanton Solothurn entsteht, ist der
Juraschutz meiner Meinung nach beer-
digt. Wie soll man künftig weitere Bau-
ten und Anlagen verhindern, die eben-
falls für die betroffenen Gemeinden
von grossem Interesse wären, wenn so
grosse Anlagen bewilligt würden?»

Die Stiftung, so ihr Präsident, sei der
Meinung, dass der Ausbau der erneuer-
baren Energie zwar ein Muss sei, dass
der Ausstieg aus der Atomenergie aber
nicht zu einem Ausstieg aus dem Natur-
und Landschaftsschutz führen dürfe.
Hierin war sich Fluri mit CVP-National-
rat Stefan Müller aus Herbetswil und
Tagespräsident Kurt Bader einig. «Ich
kämpfe für die Energiewende – aber
trotzdem auch für die Thaler Land-
schaft», umschrieb Müller seine Posi-
tion. Und Bader betonte, der Verein
Thaler Landschaft ohne Windräder sei
«nicht in erster Linie gegen, sondern für
etwas: Wir wollen uns einzig und allein

für den Schutz unserer einmaligen Tha-
ler Landschaft und Natur einsetzen.»
Selbstverständlich bekenne sich der
Verein ganz klar zu einer landschafts-
verträglichen Energieproduktion wie
Photovoltaik im Siedlungsgebiet oder
in den Gewerbezonen. Damit bleibe die
Juraschutzzone intakt.

Roland Stampfli TLoW-Präsident
Der am Dienstag gegründete Verein

ist ein «Kind» der Interessengemein-
schaft Naturschutz Thal (INT), deren Ar-
beitsgruppe Wind seit fünf Jahren aktiv
ist. Mit dem Verein TLoW soll nun aber,
wie Kurt Bader ausführte, Gegnern der
geplanten Windparks Schwängimatt
und Scheltenpass eine Stimme gegeben
werden, die nicht in der INT aktiv sind.
Zudem sollen die Anstrengungen zur
Verhinderung von Windparks im Thal
intensiviert werden. An der Gründungs-
versammlung erklärten 41 der anwe-
senden Personen den Beitritt zum Ver-
ein. Rund 20 weitere Personen sollen
zugesagt haben, dem Verein TLoW bei-
zutreten. Als Präsident wurde der neue
Balsthaler Gemeindepräsident Roland
Stampfli gewählt. Die bisherigen Mit-
glieder der Arbeitsgruppe Wind bilden
den Vorstand, sei es als Mitglieder, sei es
als Beisitzer.

Stampfli erinnerte daran, dass sich
der Nutzungsplan Schwängimatt der-
zeit in der Vorprüfung befindet. Beim
Mitwirkungsverfahren müsse der Ver-
ein dann wohl aktiv werden. Beschwer-
deberechtigt wird er, weil zu jung, aber
nicht sein. Anders läge der Fall bei der
Stiftung Landschaftsschutz: SL-Einwen-
dungen in Mitwirkungsverfahren ver-
fasst nach Kurt Fluris Angaben in der
Regel Geschäftsführer Raimund Rode-
wald. «Allfällige Beschwerden», so SL-
Präsident Fluri, «reicht er in Absprache
mit mir ein.»

Landschaftsschutz stützt Thaler Windparkgegner
VON UELI WILD (TEXT UND BILDER)

Balsthal Klare Worte von Kurt Fluri an der Gründungsversammlung des Vereins Thaler Landschaft ohne Windräder (TLoW)

«Wenn ein Windpark im
Kanton Solothurn ent-
steht, ist der Juraschutz
meiner Meinung nach
beerdigt.»
Nationalrat Kurt Fluri,, Präsident
Stiftung Landschaftsschutz Schweiz

V.l.: Nationalrat Kurt Fluri, Vereinspräsident Roland Stampfli, Tages- und Vizepräsident Kurt Bader
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