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In Zusammenarbeit mit Stiftung und
Verein Schloss Wartenfels unter der
Leitung von Rolf Leuthard (Gestal-
tung Philipp Kirchner GSK, Redakti-
on Sandra Hüberli) und der Autorin
Karin Zaugg ist mit dem neuen
Kunstführer Schloss Wartenfels bei
Lostorf ein unterhaltsames und auf-
schlussreiches Bild über die Ge-
schichte dieses Schlosses entstanden,
das Lostorf auf eine besondere Art
krönt. Schloss Wartenfels gehört nun
mal zum Kanton Solothurn, darüber
darf man auch stolz sein. Durch die
engagierte Arbeit des Stiftungsrast-
präsidenten Peter A. Bloch mit sei-
nem Team mit Kunstausstellungen,
auch im neu gestalteten Galeriekel-
ler, aber auch durch andere Aktivitä-

ten hat das Schloss in den letzten Jah-
ren an Bedeutung gewonnen und ist
aus seinem Dornröschenschlaf er-
wacht. An der Kunstführer-Vernissa-
ge vom Sonntagmorgen begrüsste
Projektleiter Rolf Leuthard die Gäste,
darunter Gemeindepräsident Tho-
mas A. Müller, die Regierungsrätin
Esther Gassler, Regierungsrat Remo
Ankli, den Oltner Vize-Stadtpräsiden-
ten Olten Thomas Marbet, die Stif-
tungsratsmitglieder mit ihrem Präsi-
denten Peter A. Bloch sowie die Auto-
rin Karin Zaugg, Biel und die Redak-
torin Sandra Hüberli GSK.

In drei Jahren entstanden
Er schilderte unterhaltsam die

Entstehungsgeschichte dieses gelun-
genen Kunstführers, die sich auf drei
Jahre erstreckt hatte und mit einer
Ausstellung mit vielen Bildern, mit
aufgebaut und fotografiert von Guido

Schenker, im Dachgeschoss des
Schlosses gekrönt werde. Gemeinde-
präsident Thomas Müller führte aus,
dass es «für Lostorf etwas ganz Beson-
deres ist, ein Schloss mit einer solch
spannenden Geschichte, die rund
800 Jahre alt ist, zu besitzen». Lostorf
werde so noch vermehrt zu einem
beliebten Anziehungspunkt, und er
freue sich auf die weitere Entwick-
lung, denn mit diesem Kunstführer
bekäme die Geschichte des Schlosses
eine noch grössere Beachtung.

Die Autorin Karin Zaugg gestand,
dass sie vorerst keine Ahnung von
diesem kleinen adretten Schloss ge-
habt habe, sich dann aber mit viel Be-
geisterung in ihre Arbeit stürzte.
Dank der Hilfe durch Sandra Hüberli
GSK, Rolf Leuthard, Peter A. Bloch,
Historiker Hans Brunner und durch
das Amt der Denkmalpflege in Solo-
thurn und andere sei dieser Kunst-

führer entstanden. Am meisten habe
sie, wie dies auch Sandra Hüberli be-
tonte, das Schloss überrascht, das so
viel Menschlichkeit ausstrahle und
in dem bis in die heutige Zeit hinein
das meiste Mobiliar vorhanden sei.
Man spüre, dass dieses Schloss eng
mit Familien verknüpft gewesen sei,
die das Schloss belebten.

Stiftungsratspräsident Peter A.
Bloch ergänzte diese Reden mit einer
unterhaltsamen Schilderung der ver-
schiedenen Aktivitäten im Schloss.
Die Kunstausstellungen brächten vie-
le namhafte Kunstschaffende in die
Räume, weit über die Region hinaus,
und diese Aktivitäten und auch ande-
re lockten ein interessiertes Publikum
in das Schloss und in den Schlossgar-
ten. Wenn man etwas liebe und aus
dieser Begeisterung aktiv werde und
sich einsetze dafür, so ereigne sich im-
mer etwas Besonderes im Leben. Und

so sei es mit Schloss Wartenfels und
seinem neuen Kunstführer. Für die
musikalische Untermalung sorgte die
Musikgruppe «musicalostra» aus Los-
torf und erntete viel Applaus.

Gehaltvolle Ausstellung
Rolf Leuthard schuf mit seinem

Team eine gehaltvolle Ausstellung
im Dachgeschoss des Schlosses. Man
erfährt Zusammenhänge über den
Siedlungsraum, denn dieser war im
Frühmittelalter Teil des Augstgaus,
eines sich im Winkel von Aare und
Rhein aufspannenden Landstrichs.
Der Name Buchsgau tauchte 1077
zum ersten Mal auf. Der Bischof von
Basel vergab um 1100 den Buchsgau
als Lehen den Grafen von Frohburg
und deren Nachfolgern, den Grafen
von Neuenburg-Nidau, Kyburg, Thier-
stein und den Herren von Falken-
stein.

1426 ging der Buchsgau an die
Städte Bern und Solothurn, durch
das Kirchlein gehörte der Buchsgau
zur Diözese Basel. 1465 kam Lostorf
als Teil der Herrschaft Wartenfels zur
Landvogtei Gösgen. Dann ging 1669
alles an den Kanton Solothurn. Mit
dem Ende der Alten Eidgenossen-
schaft 1798 und den politischen Neu-
orientierungen ging es wieder nach
Lostorf, an den Bezirk Gösgen, an die
Amtei Olten-Gösgen.

Wechselhafte Besitzverhältnisse
Es gab zahlreiche Burgen zu dieser

mittelalterlichen Zeit, und so kann
man im Kunstführer nachvollziehen,
wie wechselhaft die Besitzverhältnis-
se waren. Durch Laurenz Arregger
(um 1540 bis 1616), Landvogt zu Gös-
gen, kam das Lehen Wartenfels 1576
in die Hand eines solothurnischen
Patriziers. Er besass es aber nur weni-
ge Jahre und gab es dann weiter. Rit-
ter Jost Greder hatte Bedeutung in der
Geschichte des Schlosses, er war ein
berühmter Ritter in hohen Ehren. Der
letzte Greder war Franz Jost Bonaven-
tura (1687 bis 1737), dann erlosch das
Geschlecht. Seine Schwester Kathari-
na erhielt mit Balthasar Grimm einen
Beistand, der nach ihrem Tod 1747
das Schloss übernahm. 1876 mischte
auch der Badwirt Josef Guldimann
mit, das Schloss verkam zusehends.

Erst mit Georg Meidinger (1867 bis
1933), der aus Franken stammte,
Oberingenieur war und eine Baslerin
zur Frau hatte, bekam das Schloss
neues Leben. Zu den substanziellen
jüngeren baulichen Massnahmen,
die noch von Meidingers Erben und
von Ordinarius Professor Johannes
Georg Fuchs (1925 bis 1990) veran-
lasst wurden, zählt vor allem die Sa-
nierung der Stützmauern, der Terras-
sen sowie der Gartenanlagen, aber
auch im Inneren wurde das Schloss
wohnlich gemacht; so, wie man es
heute noch erleben darf. Jeder Rund-
gang durch das Schloss ist ein ge-
schichtliches Abenteuer und mit
dem neuen Kunstführer mit seinen
faszinierenden Bildern und Texten,
die auch das Bad Lostorf mit einbe-
ziehen, ein einmaliges Ereignis.

Schloss Wartenfels neu unter die Lupe genommen
VON MADELEINE SCHÜPFER

Lostorf Am Sonntag fand die Vernissage für den neuen Kunstführer Schloss Wartenfels statt

«Es ist für Lostorf etwas
ganz Besonderes, ein
Schloss mit einer solch
spannenden Geschichte
zu besitzen.»
Thomas A. Müller,
Gemeindepräsident Rolf Leuthard präsentiert stolz die gehaltvolle Ausstellung im Dachgeschoss des Schlosses. BRUNO KISSLING

Am Sonntag fand im Rahmen der
Reihe «derANDEREgottesdienst» ein
weiterer Schwerpunkt innerhalb des
Projektes «Unterwegs – Nicht Leis-
tung, sondern Erlebnis» statt. In der
reformierten Kirche Lostorf wurde
zum 25-jährigen Jubiläum der öku-
menischen Gesprächsrunde zur Bibel
eine Plakatausstellung eröffnet. Mit
diesem visuellen Bekenntnis tritt der
«Gesprächskreis zur Bibel» an die Öf-
fentlichkeit und lädt alle Interessier-
ten ein, sich an dem Gespräch zu be-
teiligen.

Zwölf Plakate
Auf zwölf Plakaten konnte man ei-

nen Rückblick auf einzelne Ge-
sprächsabende nachvollziehen, zum
Beispiel ob der Leistungssport die
neue Religion sei oder ob Gott den
vollständigen Körper für die Aufer-
stehung brauche oder ob HIV als
Machtinstrument missbraucht werde
oder wie es um den Widerspruch
hinsichtlich Ergänzung von Natur-
wissenschaft und Schöpfung stehe
oder um Leiden und Opfer. Der Rück-
blick wurde zum Bekenntnis für ein
gemeinsames Auseinandersetzen
und Nachdenken über die Bibel als
Buch und deren Inhalt, über die Kir-
che mit ihren althergebrachten Tra-

ditionen und ihren Stellenwert in der
heitigen Zeit, respektive über die
Entwicklung der Kirche – auch im
Zusammenhang mit vielen heutigen
Abstimmungen.

Nach Gebet und Lesung durch
Christine Eckert berichtete Otto
Herzig im Gottesdienst von Entste-
hung und Entwicklung der ökume-
nischen Gesprächsgruppe zur Bibel.

«Die Gesprächsgruppe zur Bibel
wird 25-jährig. Die Vielzahl der Fra-
gen an die Bibel, aber auch ihre Ei-
genart, erfordern vielfältige Zugän-
ge. Auch unsere Gruppe musste er-

fahren, dass die Bibel mit ihren
zahlreichen Stolpersteinen ein sehr
widerständiges Buch sein kann. In
unserer Bibelgruppe lesen wir die
Bibel als Laien. Die historisch-kriti-
sche Bibelforschung belassen wir
den Fachleuten. Für die wissen-
schaftlichen Erkenntnisse sind wir
aber dankbar. Wir konfrontieren
unser Anliegen ganz einfach mit ei-
nem Bibeltext und beginnen ein Ge-
spräch mit ihm. Und sehr oft ent-
steht daraus ein gutes Gespräch», er-
klärte Herzig.

Reichhaltiges Buffet
Anschliessend an den Gottesdienst

wurden alle Gottesdienstbesucherin-
nen und Gottesdienstbesucher zum
Brunch eingeladen. Bei reichhalti-
gem Buffet und interessanten Plaka-
ten entwickelte sich so manches gute
Gespräch. Die Ausstellung kann bis
Ende Juni anschliessend an die Got-
tesdienste besichtigt werden. Interes-
sierte sind zu den weiteren Ge-
sprächsrunden herzlich eingeladen.
Die «Gespräche zur Bibel» finden in
der Regel jeweils am ersten Freitag
im Monat um 20 Uhr im Martinskel-
ler Lostorf statt.

Die nächste Veranstaltung steht
unter dem Motto: «Gott hat den
Fremdling lieb». Die Ausstellung der
Schweizerischen Bibelgesellschaft
thematisiert das Leben und Schicksal
der Migranten und Flüchtlinge. Die
Ausstellung kann vom 16. bis 22. Juni
im Kirchgemeindehaus Obergösgen
besichtigt werden. (MSG)

Lostorf In der reformierten Kir-
che fand eine Plakatausstellung
zum 25-jährigen Jubiläum der
Ökumenischen Gesprächsgrup-
pe zur Bibel statt.

Unterwegs sein – nicht Leistung, sondern ein Erlebnis

Die Plakatausstellung in der reformierten Kirche stiess auf grosses Interesse. MSG
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