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1961 kam Oensingen zu seinem ersten Kindergarten 
Mit dem Verein Römisch-katholischer Kindergarten baute die Firma  „Bossi und Söhne“in 

Oensingen den ersten Kindergarten im Schachen.    

Hauptinitiant war der damalige Ortspfarrer Urs Huber. „Seit meinem Stellenantritt im Jahre 1958 

(Pfarreiinstallation war am 29. Juni) war mir das Erstellen eines Kindergartens ein Anliegen“, 

sagte Pfarrer Huber. 

 

  
Pfarrinstallation von Urs Huber,  29. Juni 1958 

 

Er war auch Spitalpfarrer. Im Gespräch mit Emma Cartier wollte die Emma „etwas für die Pfarrei 

tun“ und vermachte für den Bau eine grosse Summe von 50‘000 Fr. als Dank für die Genesung 

von einer langen Krankheit. „Als Mutter kannte ich auch den Nutzen dieser Institution für Kinder 

und Eltern“ erzählte Frau Monika Utz. Für 120 Franken im Jahr stellte sie daher am 26. August 

1960 der Pfarrei ein 3277m2 grosses Landstück im Schachen zur Verfügung. 

Für Pfarrer Urs Huber war klar, dass das Werk einmal für die ganze Gemeinde da sein sollte. Die 

erste Kindergärtnerin war Ruth Gmünder (heute Rudolf). Mit 34 Kindern, davon waren sieben 

protestantischen Glaubens, startete sie nach den Sommerferien 1961 den Unterricht im Schachen. 

Ruth Rudolf erinnert sich noch gut, dass wegen der knappen Finanzen öfters an Sonntagen das 

Kirchenopfer für den Kindergarten eingezogen wurde, denn im Kindergarten fanden auch Gottes-

dienstfeierlichkeiten statt, damit im Westteil des langgezogenen Strassendorfes die Messe gelesen 

werden konnte.  

Mit dem Brief vom 21. Juli 1962 gelangte der inzwischen 310 Mitglieder zählende Verein – an 

Einnahmen standen ihm unter anderem Mitglieder- und Elternbeiträge sowie zugesicherte „jährli-

che Beiträge gütiger Spender“ zur Verfügung – mit der Bitte um Übernahme des Betriebsdefizits 

von 5000 Franken an die Einwohnergemeinde. Was diese auch tat. 1987 durfte ich selber den 

Kindergarten Schachen übernehmen. Da ich eine Frohnatur bin, gleiste ich ein buntes Kinderfest 

auf, lud Gäste und die Zeitung ein, d.h. Bruno Utz, ein sehr engagierter Oensinger und Redaktor 

der Solothurner Zeitung. Bruno  recherchierte und berichtete am 22. Juni 1991 über die Entste-

hung dieses ersten Kindergartens. 

Alle kamen  und feierten mit uns. Viele Ballone stiegen  in den Himmel. Noch heute steht in mei-

nem Kindergarten an der Rötelbachstrasse 26 ein Zeugnis dieses Anlasses. Fränzi Baumgartner, 

eine von allen geliebte und viel zu früh verstorbene Kindergärtnerin, brachte uns zur Feier eine 

grüne Pflanze mit eingebundenen farbigen Bändern mit.  

Auch Lehrer Heinz Studer brachte uns 30 Jahre zuvor am 6. Dezember als erster Samichlaus ein 

Geschenk mit. Einen nigelnagelneuen Bäbiwagen für die Puppenecke! Als Nichte, Patenkind und 

erste Jahrgängerin, die den Kindergarten Schachen besuchen durfte, weiss ist dies natürlich.  
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Erster Kindergartentag im Schachen 

 

Doch das „Ziebelidorf Oensingen“ wurde grösser und der „Schachen-Kindergarten“ zu klein. Die 

Kindergartenräume füllten sich mit neuen Gesichtern aus verschiedenen Kontinenten und noch 

immer gilt Pfarrer Urs Hubers Devise: Alle Kinder der Gemeinde dürfen den Kindergarten besu-

chen.  

Im Jahre 1965 erbaute die Einwohnergemeinde im Mitteldorf einen eigenen Doppelkindergarten 

und übernahm 1972 den Kindergarten von der kath. Kirchgemeinde im „Schachen“. 

 

 
Die beiden Kindergärtnerinnen: Evi Arnold-Nünlist und Judith Sauthier-Däppen 

 

Der Kindergarten Mitteldorf an der Bienkenstrasse wurde im Jahre 1964 erstellt. Mit der Schen-

kung des Baugrundstückes und des Projektes durch Willi Sägesser wurde damals der Grundstein 

für den ersten paritätischen Gemeindekindergarten gelegt. 
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Die Kindergärtnerin Anita Buchwalder 

 

Auch im Schulhaus Unterdorf wurden geeignete neue Räume für unsere Kleinsten geschaffen.Ich 

selber erinnere mich noch gut, wie wir Schüler/innen der Oberstufe in den 60iger- Jahren versuch-

ten, das edle hölzerne Gestühl und Podest mit einem Blick in Ehrfurcht zu erhaschen. Denn da-

mals tagte jeweils der Gemeinderat von Oensingen in diesem Raum. Das beeindruckte uns mäch-

tig. Später wurde das Gemeinderatszimmer als Ort der Elternabende vom Kindergarten benutzt, 

dies sei jeweils lustig gewesen, so erzählt Christine Ackermann-Häner, die erste Kindergärtnerin 

im Schulhaus Unterdorf.   
1997 wurde der zweijährige Kindergartenunterricht einführt. Nicht ganz lustig waren die An-

fangszeiten für alle im Schulhaus Unterdorf Ein-und Ausgehende: Die kleinen Knirpse mussten 

nämlich oft über Militärrucksäcke und -kleider steigen. Im Kosovo brach Krieg aus und das 

Schweizer Militär logierte deshalb im Untergeschoss des Schulhauses. Madeleine Gabi erzählt: 

„Ich war damals in der Unterhaltskommission, als wir 1997 im 1. OG den Kindergarten einbau-

ten, bis dann das Schulhaus umgebaut und der neue, zweistöckige Kindergarten eingerichtet wur-

de und Anita Buchwalder die Kinderschar übernahm.“ 

Wieder entstand Platznot, um genügend Raum für die fünf Kindergärtenklassen bereitzustellen. 

So wurde diese Situation mit dem Neubau eines Doppelkindergartens an der Rötelbachstrasse 26 

entschärft. Die 24 Mädchen und Knaben durften am Spatenstich dabei sein und den Bau immer 

wieder mitverfolgen. Nach getaner Arbeit, wie Nivellieren usw., genoss man einen warmen Tee 

mit Herrn Probst und dem Bauführer Mario Bossi. Und zu guter Letzt fand am 25. September 

2004 ein riesiges Einweihungsfest statt. Die Kinder wurden ausgerüstet mit Helmen und Bau-

werkzeug von der Firma Schenk. Die ganze Dorfgemeinschaft feierte vor Ort. Herr Pfarrer Müller 

und Herr Pfarrer Charles Onuegbu spendeten den Segen für das Haus. 

 

Susanne Schmid-Bossi 
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Herr Probst und Mario Bossi, Bauführer beim Nivellieren zusammen mit den Kindern 

 

Gemäss Zeitungsbericht vom 24. August 2004 konnte das Siegerprojekt „Le Petit Prince“ des 

Architektenteams Stefan Rudolf und Mario Bossi nach acht Monaten Bauzeit bezogen werden. 

Heute geniessen zwei Klassen mit den beiden Kindergärtnerinnen Esther Kowaleff-Bossi und 

Susanne Schmid-Bossi den prächtigen Kindergarten, an dem auch Sohn beziehungsweise Paten-

kind Philippe Schmid mit Schaufel und Zement mitgearbeitet hat. Im genialen Garten, auf dem 

riesigen Sandhaufen und der Arena für Zirkusvorstellungen oder bei anderen Anlässen geniessen 

die Kindergartenkinder täglich ihren tollen Spielplatz.  
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Die beiden Kindergärtnerinnen Susanne Schmid-Bossi und Esther Kowaleff-Bossi 
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Oensingen wächst und wächst. Im neuen Quartier „Leuenfeld“ entsteht ein eigener Doppelkinder-

garten. Dieser wurde in den Frühlingsferien 2016 bezogen. Die offizielle Einweihung fand am 30. 

April 2016 statt.  

 

 

 

 

 

 

 

 Das kulturelle Erbe wird via Kinder und Elternschaft weiter gegeben. So am 25. Oktober 2017 

mit dem „Ziebelizopfbinden“. 
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Gabriela Nünlist und Muriel Moser wirken freudig in ihrem neuen Arbeitsfeld. 

 

 

 
Die Kindergärtnerin Gabriela Nünlist-Meier 

 

So versuchen wir sieben Kindergärtnerinnen nun alle gemeinsam von unseren Mitmenschen zu 

lernen und selber nach unserem Lehrplan 21, der offiziell seit August 2017 eingeführt wurde, die 

Kinder zu unterrichten.  

 

Susanne Schmid-Bossi 
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Kindergarten Schachen wird zu Tagesstätte Mittelpunkt 
Der neue Besitzer des Kindergarten Schachen ist jetzt Dorje Phuntsok. Er konnte so seinen Traum 

von seiner Tagesstätte verwirklichen.  

 

 

Facts & Figures  

- Eröffnung: Im September 2009 wurde auf Privatinitiative von Dorjee Phuntsok die Ta-

gesstätte Mittelpunkt gegründet. Aufgrund des enormen Aufwandes verzichtete die Lei-

tung (Dorjee & Jacqueline Phuntsok) die ersten 3 Jahre komplett auf Ferien. 

 

- Amtliche Bewilligung: Bewilligung vom Amt für soziale Sicherheit für 20 100%-Plätze 

für Menschen mit einer IV-Rente oder Sozialhilfe (wird mit ca. 23 Klienten erreicht, was 

durchaus aussergewöhnlich ist) 

 

- Auslastung: Seit Eröffnung 100%ige Auslastung mit bestehender Warteliste 

 

- Angebot: Beschäftigungsprogramme nach neusten Methoden der Sozialen Arbeit. Zum 

Angebot gehören neben bewegungstherapeutischen Aktivitäten auch kreative, spielerische 

und kognitive Elemente. Grundlegendes Ziel ist es Menschen mit einer psychischen Be-

einträchtigung eine sinnstiftende und befriedigende Alltagsbeschäftigung und Struktur an-

zubieten.  
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- Klientel: Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen verschiedenster Ausprägung aus 

dem Kanton Solothurn. Diese sind nicht mehr in der Lage den Alltag selbstständig und 

sinnstiftend zu begehen. Die grosse Mehrheit hat in der Vergangenheit mehrfach und teils 

langfristige Klinikaufenthalte hinter sich gebracht. Die Krankheitsbilder der KlientInnen 

sind äusserst vielfältig und reichen von Schizophrenie über schwere Depressionen bis zu 

anderen bipolaren psychotischen Störungen jeglicher Art. 

 

- Betreuungsteam: Um eine möglichst umfassende Betreuung zu gewährleisten arbeiten in 

der Tagesstätte Mittelpunkt Fachpersonen aus den verschiedensten Bereichen der Sozialen 

Arbeit und des Gesundheitswesens (Sozialpädagoge, Student Sportwissenschaften und 

Geographie, Pflegefachfrau HF Psychiatrie / Berufsbildnerin, Pflegefachfrau HF / Stati-

onsleitung, Ethnologe / Sozialarbeiter MA FH / Berufsbildner, seit Sommer 2017 eine 

Lernende Fachfrau Betreuung EFZ, sowie immer wieder Zivildienstleistende) 

 

- Philosophie: Basierend auf Empowerment, ressourcenorientierter Intervention und Moti-

vation pflegt die Tagesstätte Mittelpunkt ein Prinzip der Freiwilligkeit. Alle KlientInnen 

besuchen die Tagesstätte Mittelpunkt aus freien Stücken und können weder von zuwei-

senden Kliniken oder Behörden zur Teilnahme gezwungen werden. Gleichzeitig steht die 

Tagesstätte Mittelpunkt für einen menschlichen, wertfreien und auf Commitment beru-

henden Umgang mit den KlientInnen  

 

- Vernetzung: Die Tagesstätte Mittelpunkt legt grossen Wert auf eine enge und konstrukti-

ve Vernetzung mit anderen Institutionen und Fachpersonen. So besteht ein dauernder Aus-

tausch mit den beiden Ambulatorien in Olten und Solothurn sowie den verschiedenen zu-

ständigen Sozialdiensten. 

Für jeweils anstehende Fachfragen stehen uns folgende ausgewiesene Experten zur Verfü-

gung:  

o Psychiatrie: Dr. Paul Zamboni (Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, 

Bern) und Dr. Marino Urbinelli (ehemaliger Oberarzt psychiatrische Dienste der 

Solothurner Spitäler AG, heute eigene Praxis in Oensingen)  

o Medizin: Dr. Christian Rohrmann (Gesundheitszentrum Leuenfeld, Oensingen).  

o Institution: Herr Hunziker ( ehem. Heimleiter Solothurn) 

o Pädagogik/Soziale Arbeit: Prof. Dr. Peter Trübner  

 

- Tagesstätte als Bildungsstätte: Die Tagesstätte Mittelpunkt ist sich ihrer Rolle als Aus- 

und Bildungsstätte sehr bewusst. Dabei geht es nicht nur um berufliche, wissenschaftsthe-

oretische und fachliche Ausbildung, die evidenterweise von grösster Bedeutung ist. Als 

noch zentraler und bedeutungsreicher empfindet die Leitung der Tagesstätte die praxisori-

entiertheit der Ausbildung junger Menschen, die sich für die professionelle Soziale Arbeit 

interessieren.  

Aus diesen Gründen ist es der Tagesstätte Mittelpunkt ein grosses Anliegen, dass sie auch 

als Aus- und Weiterbildungsstätte wahrgenommen wird. Um dies zu erreichen, ist es uns 

gelungen, verschiedene Möglichkeiten zu schaffen, um diesem Anspruch gerecht zu wer-

den. Neben dem Angebot zur Absolvierung von Praktika und Schnuppertagen sind wir im 
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Besitz der Ausbildungsbewilligung des Amts für Berufsbildung und können Lernenden 

einen Ausbildungsplatz anbieten.  

Ebenso arbeitet die Tagesstätte Mittelpunkt eng mit der Fachhochschule Nordwestschweiz 

zusammen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit haben Studierende der Wirtschaftswissen-

schaften die Möglichkeit bei uns in einem Praktikum einen Einblick in ein Tätigkeitsfeld 

zu erlangen, dass ihnen ansonsten verborgen bleiben würde. Ebenso können Studierende 

der Sozialen Arbeit bei uns ihre Praxisausbildung absolvieren. Dies unter adäquater und 

effizienter Begleitung unseres erfahrenen und kompetenten Betreuungsteams. Zu erwäh-

nen ist ebenfalls unsere Zusammenarbeit mit dem Zivildienst der Schweiz. Immer wieder 

können Zivildienstleistende bei uns ihren Dienst absolvieren und einen Einblick in die Ar-

beit mit Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung erhalten.  

 

- Stiftung Mittelpunkt: Neben der Tagesstätte Mittelpunkt besteht eine Stiftung Mittel-

punk, welche unter anderen für die Verwaltung von Spendengeldern zuständig ist. Präsi-

diert wird die Stiftung von Prof. Dr. Ruedi Nützi, seines Zeichens Direktor der Hochschu-

le für Wirtschaft der Fachhochschule Nordwestschweiz. 

- Spenden: Neben anderen Spenden erhält die Tagesstätte Mittelpunkt jedes Jahr einen 

namhaften Geldbetrag von Herrn Hugo Mathys, CEO und VR- Präsident der Mathys AG 

in Bettlach (ehemals Mathys Medizinaltechnik AG). Diese Spenden werden unter ande-

rem für die Lagerfinanzierung und das wöchentliche Backen von Brot und Zopf verwen-

det. 

 

Besonderheiten:  

- Jedes Jahr führt die Tagesstätte Mittelpunkt ein Lager mit den KlientInnen durch, was e-

her unüblich für Tagesstätten ist. 

- Seit dem Gründungstag hat noch kein/e MitarbeiterIn der Tagesstätte gekündigt. 

- Seit dem Gründungstag hat weder die Leitung oder die MitarbeiterInnen eine krankheits-

bedingte Absenz vorzuweisen (hohe Motivation und Identifikation) 

- Um eine Vorbildfunktion wahrnehmen zu können, ist es allen MitarbeiterInnen untersagt, 

während der Arbeitszeit zu rauchen. 

- Ca. ein Drittel aller KlientInnen sind seit Eröffnung der Tagesstätte Mittelpunkt dabei (ge-

ringe Fluktuation unter KlientInnen). 

- Verzicht von etlichen KlientInnen auf Ferien! Im Rahmen der Betriebsferien der Tages-

stätte Mittelpunkt gibt es immer wieder Anfragen von KlientInnen, welche lieber auf die 

Ferien verzichten wollen, da für sie längere Absenzen mit unstrukturiertem Tagesablauf 

nicht förderlich sind. Aus diesem Grund wurde im letzten Jahr während der Betriebsferien 

jeweils ein reduziertes Beschäftigungsprogramm angeboten, um Krisen einzelner Klient-

Innen aufzufangen. Dieses Ferienprogramm wird rege benutzt und sehr geschätzt. 

 

 

Oensingen, 30.10.2017/jp 
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Oensingen - Baupioniere Bossi und Söhne 
Schon mein Urgrossvater, Cesare Bossi (geb. 18.10.1877), stand vor mehr als 100 Jahren im heu-

tigen Magazin der Strabag, damals Schenk (Gründung 1911, laut Schenk Albert), um seinem 

Broterwerb als Maurer nachzugehen.  

Als junger Mann zog es Cesare mit seinem Bruder Peppino aus dem paradiesischen Claino ober-

halb des Lago di Lugano ins bäuerliche Ziebelidorf Oensingen.  

Cesares Signatur Cesare Bossi 1911 ist immer noch über dem Eingang des „Pflugerhöfli“ an der 

Römerstrasse zu entdecken, wo auch, wie Willy Sägesser berichtete, Reste von sechs wunder-

schön handgemauerten Silos im Keller zu bewundern sind. 

Aline Baumgartner, ein Oensinger Ziebelimädchen, musste wohl sehr Gefallen am südländischen 

Flair des Italieners gehabt haben, sodass sie kurzerhand (1909) die Ehe mit ihm einging und stolze 

sechs Kinder, die drei Mädchen Theresli, Mathilde und Alma sowie die drei Burschen Cesar, Jo-

sef und Walter gebar. Neben den zum Trocknen alljährlich ausgelegten Ziebeli standen nun bald 

auch erste prächtige Tessinerpalmen auf dem Vorplatz ihres Hauses. Als die Burschen heran-

wuchsen, war Cesare bereit, sein eigenes Baugeschäft „Bossi und Söhne“ zu gründen. Zu Fuss 

karrten seine beiden älteren Jungs mit ihrem Vater Material und Zement bis in die umliegenden 

Dörfer, sogar bis ins Thal nach Laupersdorf. Einige Male soll es da Streit unter den Buben gege-

ben haben, wer die Karrette stossen und wer sie ziehen durfte. So erzählte Tante Irma Bossi. Ihr 

„Schoseffi“ verpasste sogar ab und zu die Schule, da er es damals vorzog, seinem Vater bei der 

Arbeit zu helfen, anstatt im Unterricht Backsteine abzeichnen zu müssen. Nach dem Tode meines 

Urgrossvaters (28.03.1946), wurde das Baugeschäft zu „Gebrüder Bossi“ umgetauft. Diese Firma 

stellte 1961 den ersten Kindergarten im Schachen auf. 

 

 
 

Ab 1976 hiess das Unternehmen dann „Bossi Bau AG“. Doch nach dem unerwarteten plötzlichen 

Tode von Walter Bossi (15.01.1988) musste die Firma verkauft werden. Die kreative Ader zum 

Bau bestand in der Nachkommenschaft weiter. Mario Bossi in dritter und Philippe Schmid in  

vierter Generation waren tatkräftig mit dabei den Kindergarten West aufzubauen. 
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Ein tatkräftiges Team: Walter Bossi und Schwager Heinz Studer 

 
Heinz Studer war Jahrzehntelang „Mister Bechburg“. Was viele jedoch nicht wissen, ist, dass 

Walter Bossi, sein Schwager, ihm stets mit „Hammer und Nägeln“ zur Seite stand.  

Dass zum Herbstmarkt 1967 nur gerade drei Schausteller ihre Ware präsentierten und die Schüler  

deswegen einen ganzen Nachmittag schulfrei erhielten, störte Heinz.  Er wollte den Markt aufzu-

frischen und zwar mit einem „Önzigerprodukt“, das mein Vater nur zu gut kannte. Seit Walters 

Kindheit wurden die Zwiebeln seiner Mutter Aline Bossi-Baumgartner auf dem Vorplatz des 

Baugeschäftes auf grossen Blachen getrocknet und sortiert. Da halfen wir Kinder sogar noch mit, 

die Arbeit zu verrichten.  

Die familiären Bande und gemeinsamen Interessen schweissten die beiden jungen Männer zu 

einem starken Team zusammen. Gemeinsam wirkten sie im kath. Kirchenchor und haben so auch 

den Zibelimäret zum Leben erweckt. Walter hatte vom elterlichen Baugeschäft das nötige Materi-

al für die Instandstellung eines Märetstandes und die Kirchenchormitglieder banden mit fleissigen 

Händen prächtige Zöpfe mit Zwiebeln vom ganzen Dorf. Wir Kinder durften vor dem Gasthof 

Rössli beim Verkaufen mithelfen und sogar Gratisballone verteilen.  

Walter Bossi war in der Grossfirma Fröhlicher in Solothurn in leitender Position tätig. Er war 

Mitglied in der Altstadtbaukommission, in der veranlasst wurde, stolze Patrizierhäuser, Kirchen 

und Klöster zu renovieren.  

Doch war Walter auch stets bereit, im Dorf Hand anzulegen. So stolperten wir immer auf den 

Aktionsplätzen unseres Vaters herum. Walter schuf ein Projekt für den Umbau des Pfarreiheims, 

der kath. Kirchturm wurde saniert und im Schloss Neubechburg  wurde dauernd „geflickt“ und 

der poetische Kräutergarten neu angelegt.  

Viele andere Bauplätze wie der Bau des Fussballhäuschens, die Kiesgrube im Aebisholz, das Kaf-

fee Knaus oder das Biotop bei der Ara wurden zum Tummelplatz von uns Kindern. Eindrücklich 

war jeweils auch, wenn mein Vater mitten in der Nacht aufgesucht wurde, um mit Schaltafeln und 

Sandsäcken den Überschwemmungen im ganzen Dorf oder bei der Unterführung auf der Kesten-

holzstrasse Halt zu gebieten. Nach dem tragischen Unfall von Josef Bossi verliess Walter Solo-

thurn und die Firma Fröhlicher und übernahm die „Bossi Bau AG“, in der er als Architekt und 

Baumeister wirkte. 

 

 
Heinz und Walter im Kirchenchor 
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                     Familie Studer und…                              …Familie Bossi-Studer 
. 

 
Fotoaufnahme von einem „Fasnachts-Rössliball“ mit den Söhnen Mark und Christof Studer, Susi 

mit den blonden Zöpfen und Bruder Mario Bossi. 

 

Susanne Schmid-Bossi 

 

 



 17 

Paul Bobst 
(geb. am 10. Juli 1938, gest. am 22. Januar 2006) 

 

Hommage an einen Oensinger Universal-Forscher 

Von Walter Knaus, Rammersmatt / Elsass, Herbst 2016 

 

 
Schalenstein Oensingen 

 

Als Schalensteinforscher seit 1982 kam ich erst im Mai 2006 zur Kenntnis der Forschungsarbeit 

von Paul Bobst, der schon nicht mehr unter uns weilte. Dies durch meinen 2010 verstorbenen 

Megalithikerfreund Wolfgang Tross, der mich zur Witwe von Paul Bobst, Annamarie Bobst, führ-

te, die uns letztes Jahr ja nun auch verlassen hat. 

 

Der Überblick über die Arbeiten von Herrn Bobst fällt auch für Eingeweihte nicht gerade leicht. 

Zwar war auch er Schalensteinforscher, aber seine Forschung ging weit über das hinaus, was ich 

untersuche. So fand er verschiedene Aspekte der Schalensteine, ich hingegen arbeite gerade ein-

mal mit Visuren zu Sonnenauf- und -untergängen, auch der Mond (Mondwenden) kann gelegent-

lich vorkommen. 

 

Wogegen ich mit Vergleichen an vielen v.a. europäischen Schalensteinen arbeite, hatte Paul Bobst 

umso mehr den Oensinger Stein mit allen denkbaren und möglichen Methoden analysiert und ihn 

immer aufs Neue angegangen. Aus meiner Erfahrung darf ich behaupten, nie hat sich jemand mit 

einem einzelen Schalenstein derart intensiv und vielseitig befasst wie eben dieser verdienstvolle 

Oensinger oder „Oenziger“. Und nie hat einer aufzeigen können, wie viele Aspekte dieser Stein 

beinhaltet. 

 

Man muss sich wie Herr Bobst intensiv und lange damit befassen, um dort nicht nur „Löcher und 

Rinnen“ zu sehen! Paul Bobst hatte Visuren im Gelände untersucht. Und doch gibt es gemeinsa-

me Ansatzpunkte: Paul Bobst hatte auch theoretisch und selbst beobachtend Sonnenauf- und -

untergänge an besonderen Bergkuppen usw. untersucht und fand entsprechend Orte, die für diese 

Beobachtungen (einst) in Frage kamen, also „verdächtig“ sind. Er unterschied zwischen der theo-

retischen Sichtung (mathematischer tiefer Horizont) und dem, was man wirklich sah und noch 
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heute sieht, denn teils sind ja die Horizonte erheblich höher, als da wo der Beobachter steht, sei es 

beim Schalenstein oder der St. Georgskirche, usw..  

 

Die Landschaft diente einst als eine Art Jahresuhr. So kennen wir vom Südtirol und dem Hallstät-

tersee Bergspitzen mit Namen wie Neuner, Zehner, Elfer und andere Gebiete mit Bergsonnenuh-

ren. Auch hier lag Paul Bobst also nicht allein mit seinen Feststellungen. Die akribischen Be-

obachtungen der Sonnenauf- und -untergänge durch ihn – so zeigen es seine Aufzeichnungen – 

würden noch heute jedem Astronomen mit all der inzwischen verfeinerten Technik zur Ehre ge-

reichen! 

 

Paul Bobst befasste sich nicht nur mit der früheren Schalensteinforschung von Stefan Pinösch, 

sondern auch mit jener von späteren Forschern wie Karl-Ludwig Schmalz oder Urs Schwegler. 

Umständehalber kreuzten sich aber unser beider Wege nie, obwohl ich Kunde hatte von diesem 

interessanten Forscher, der er war. Ja, schade konnte ich diesen Mann nicht mehr kennen lernen, 

aber das spätere Studium seiner Arbeit brachte mich ihm doch auch wieder nahe und ich versuche 

hier mein Möglichstes, ihn aus meiner Sicht zu beschreiben. Korrigieren Sie mich nur, wenn ich 

da etwas Falsches berichte! 

 

Nebst seiner Arbeit als weit herum bekannter Graphiker und Gestalter, wo er auch für die Ge-

meinde Oensingen viel tat, hatte er auch viele Vorträge gehalten. Es ging um das Landschaftsbild 

von Oensingen mit einer archäoastronomischen, prähistorischen Einteilung. Es spielen hier Kir-

chen und Kapellen der näheren und weiteren Umgebung eine grosse Rolle, da sie oft Überbauun-

gen früherer sog. heidnischer Tempel usw. sind. Und jene früheren Bauten oder Kultorte wiede-

rum hatten vielfach astronomische Bezüge, sowohl in ihren möglichen Achsen, als auch zueinan-

der. Dabei hat Paul Bobst Richtungsbezüge wieder entdeckt, die mit den Sonnwenden und Tag-

undnachtgleichen zu tun haben.  

 

Die Oensinger Kirche St. Georg sah er u.a. als Kreuzungspunkt beider Solstitialachsen, die er weit 

über die Landschaft führte und welche dann wieder Kirchen, Kapellen usw. treffen. (Bei der St. 

Georgs-Kirche zeigt ein Richtungsstein im Boden die Sonnwend- und Tagundnachtgleichen an). 

Solche Linien reichen weit in das Mittelland hinein. Ähnlich hat viel später der 2003 verstorbene 

Berner Ing. Martin Kerner den ganzen Südjura abgedeckt mit solchen Linien. Hätten sich beide 

Forscher gekannt, wäre es eine ideale Kooperation gewesen, beide fanden unabhängig voneinan-

der gleiche oder ähnliche Linien in derselben Gegend.  

 

Bekannt war Herrn Bobst auch das sog. Belchendreieck, wo die „Belchen“ genannten Berge um 

Basel (Vogesen, Schwarzwald, Jura) zueinander so stehen, dass Sonnwenden und Aequinoctien 

der Sonnenauf- und –untergänge noch heute zu beobachten sind. Er sah einen eigentlichen Paral-

lelbezug zu jenen Linien seiner Heimat. Die Blauen-Berge im Belchen-System verweisen sogar 

auf die betreffenden Auf- und Untergangspunkte des Mondes bei den Mondwenden (alle 9,3 bzw. 

18,6 Jahre). Sie haben wenig mit der Farbe Blau zu tun, aber viel mit dem keltischen Beure für 

Mond. (Verballhornung oder sprachliche Christianisierung: So sind Vogelsteine nicht mit Vögeln 

im Verbund, sondern kommen vom lat. Facula, es waren Signalsteine der Kelten. Fuchsberge 

analog gehören nicht zu Meister Reinecke, sondern kommen von vixieren, anpeilen. Nach Inge 

Resch-Rauter).  

 

Auch die Untersuchungen von römischen und noch älteren Messsystemen rund um Oensingen 

(das einst eine wichtige römische Siedlung war) finden sich in den Unterlagen von Paul Bobst. 

Bei der Erforschung der Ausrichtung von Kirchenachsen hat sich Paul Bobst auch mit den sog. 

Patrozinien befasst. Dies sind Ausrichtungen, welche mit dem Geburtsdatum eines Heiligen zu 

tun haben, d.h. in welcher Richtung an jenem Tag die Sonne aufgeht. Die jeweilige Kirche wurde 

einem Heiligen nicht nur geweiht, sondern evt. auch die Achse entsprechend ausgerichtet. So war 

es einfach, den richtigen Tag zu finden, um dem Heiligen zu huldigen: Man wusste das, weil in 

der Kirchenachsrichtung die Sonne aufging. (Es gab ja noch keine Uhren wie heute, nur Sonnen-



 19 

uhren). Dieses ganze Wissen ist leider im Laufe der fortschreitenden Technifizierung immer mehr 

in Vergessenheit geraten. 

 

Paul Bobst hat die erwähnten Bezüge nicht einfach leichtfertig vermutet, indem er einfach in ein-

samen Winternächten eine Wanderkarte genommen und mit dem Lineal die Geraden gezogen 

hätte. Wer sich mit topographischen Landkarten befasst, weiss, dass es verschiedene Projektions-

arten gibt, wo man das Runde des Erdballs auf die Ebene bringt. Es ist daher unvermeidlich, dass 

jede Projektionsart (zylindrisch, Mercator-Projektion usw.) ihre Vor- und Nachteile hat und keine 

ohne Verzerrung auskommt, was sich mit grösserer Distanz sehr irritierend auswirkt. Indem Paul 

Bobst auch ganz kleine Massstäbe bis 1:500 benutzte und natürlich selbst im Gelände mit Kom-

pass usw. unterwegs war, konnte er diese Verzerrungen und Täuschungen sicher ausschalten. Dies 

zeigt sein umfangreiches Kartenmaterial, das weit über Oensingen hinausgeht.  

 

Paul Bobst besuchte aber auch europaweit besondere Kirchen, z.B. das berühmte Chartres, um 

z.B. die Besonderheit der sehr alten Kirche zu St. Georg in Oensingen besser einschätzen zu kön-

nen. Auch kleine Kirchen waren ihm nicht zu wenig, um sie zu untersuchen, wenn es denn ver-

gleichbare Anhaltspunkte zum Oensinger Gotteshaus gab. Kein Detail wurde ausser Acht gelas-

sen. (Die Achse der Oensinger Kirche zeigt auf 75,5°, liegt also augenfällig weitab von einer 

sonst üblichen, wenn auch meist ungenauen Ostung.) Diese Forschung ist noch zu wenig bekannt, 

aber die Älteren unter Ihnen haben wohl Bobst’s Referaten mit Interesse gelauscht. Und es ist 

wohl heute der Zeitpunkt wieder gekommen, diesen Oensinger Künstler und Forscher erneut ins 

Gedächtnis zu rufen. 

 

Der Oensinger Schalenstein hatte es Paul Bobst jedoch ganz besonders angetan, wohl vom frühe-

ren Solothurner Schalensteinforscher Stefan Pinösch inspiriert. Man darf mit Fug und Recht sa-

gen, es war „sein Stein“! Dieser liess ihm keine Ruhe. Lange hatte die etablierte Archäologie es 

aufgegeben, sich mit Schalensteinen zu befassen. Zum einen liegt es in der Unwägbarkeit der 

Datierung, dann der Funktion etc.. Man hatte längst – wie Bobst es gut berichtete – das Feld ab 

den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts den Laien überlassen, womit natürlich auch Spekulatio-

nen Fuss fassten, was ja allgemein die Laienforschung diskreditiert, gerade wenn die Medien 

durch Sensationseffekte vieles verzerren und die wahren Sachverhalte gar nicht beschreiben.  

 

Die Laienforscher (in den USA redet man von Citizen’s Science), die meist mit mangelnden Res-

sourcen und Technik, know how (Gelder, Instrumente) auskommen müssen und aus Einzelperso-

nen, oft Rentnern, bestehen, haben einen schwierigen Stand gegenüber der offiziellen Archäolo-

gie. Traurig ist es, wenn nach dem Ableben solcher Forscher deren schriftliche Nachlässe einfach 

irgendwo entsorgt werden. So wird oft das Lebenswerk des Forschers, wenn er es nicht schaffte, 

alles in Buchform herauszugeben, für immer vernichtet. Aber selbst deren Werke sind oft vergrif-

fen und der Öffentlichkeit nicht bekannt. Nur wer selber praktisch „Literaturarchäologie“ betreibt, 

bekommt da Einblicke in Tausende von solchen Heimatforschungen von Laien.  

 

Der Oensinger Schalenstein liegt unterhalb der Ravellenfluh, oben im Wald an einer Wegkreu-

zung von Trampelpfaden und man findet ihn, indem man zuerst dem Schalensteinweg folgt, der 

bei den Einfamilienhäusern beginnt. Der Schalensteinweg ist wohl schon früher so benannt wur-

den, entweder als der Solothurner Stefan Pinösch 1946 die Solothurner Schalensteine im Jahrbuch 

für Solothurner Geschichte beschrieb oder gar später zu Ehren von Stefan Pinösch. (Der andere 

Schalensteinweg in der Schweiz ist in Grenchen zu finden, wo einer der bekanntesten und kom-

plexesten Schalensteine im Eichholz liegt, heute eingezäunt und vorbildlich geschützt wie alle 

Solothurner Schalensteine, die entsprechend mit einem Täfelchen so gekennzeichnet sind. Nicht 

alle Schweizer Kantone gingen so vorbildlich vor wie der Kanton Solothurn – teils ganz im Ge-

genteil, wo wichtiges Kulturgut rein profitären Zielen für immer geopfert wurde und noch wird).  

 

Der Schalenstein von Oensingen, unauffällig rechts an einer Linkskurve des Waldweges zur 

Bechburg gelegen, fällt auf durch viele Rinnen, nebst Schälchen. Ich bin selbst Schalensteinfor-

scher seit 1982, konnte aber diesen Stein nicht „lesen“. Leichter ist es, Schalensteine mit wenig 
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Schälchen als Visursteine zu entziffern. Was hatten die Rinnen zu tun? War es vielleicht ein Op-

ferstein, wo z.B. Blut durch die Rinnen abfloss? Sollten die Rinnen ein Bild abgeben, eine Land-

karte? (man kennt tatsächlich solche vorgeschichtlichen Landkarten, z.B. jene von Bedolina in der 

Gegend des Val Camonica, durch Tausende von Felszeichnungen weltberühmt, wie etwa das Val 

des Merveilles, Mont Bego, bei Nizza). Paul Bobst sah auch Visuren von diesem Objekt zu an-

dern Orten, Kirchen usw. im weiten Gelände. So findet sich in der Ausgabe vom Mai 1995 in „Dr 

Önziger“ eine gute und leicht verständliche Darstellung der erwähnten Bezüge durch Paul Bobst. 

Bobst ging aber bis in Einzelheiten und verfolgte mit stetem Interesse Ausgrabungen in und um 

Oensingen.  

 

Während seine Heimatliebe und Erforschung der nahen Umgebung ihn in geschichtliche und vor-

geschichtliche Merkmale der Landschaft führten, war es wohl auch sein graphisches Können und 

dort seine Erfahrung, die ihn noch für ein anderes Gebiet prädestinierten sollte und damit leite ich 

über zu einem andern Fokus und Standbein in Bobst’s Forscherleben: den Felsbildern. Er hat sie 

besucht und fotografiert. Aber dabei liess er es nicht bewenden, sondern arbeitete an ihnen (und 

davon Zeugen Dutzende von Notizblättern mit metikulöser Handschrift und Zeichnungen) und 

versuchte sie zu deuten.  

 

Er landete unweigerlich im Bereich von Archetypen. Mythos und auch Sprachwurzelforschung 

(Etymologie) spielte da mit hinein. Er blieb aber da nicht stehen, sondern kam auch auf diesem 

Weg zu den ewigen Sinnfragen, der Philosophie. Um ein einfaches Beispiel für ein Felsbild zu 

nennen, das mit dem Jahreslauf verknüpft ist: Die Felsbildmännchen haben oft entweder nach 

oben angewinkelte Arme, dann Adoranten (Anbeter der Sonne) genannt, oder vom Ellbogen an 

zeigen sie nach unten. In Verbindung auch mit Visurrinnen (z.B. Bildstein bei der Strallegg, Stei-

ermark) kann man gut sehen, dass erstere für die Sommersonnwende (Höchststand der Sonne und 

längster Tag) zuständig waren, die letzteren für das Gegenteil, die Wintersonnenwende. Es gibt 

hier die beobachterische Seite und die mythische, die beide Hand in Hand gingen.  

 

Eine Trennung wie heute zwischen Fächern gab es noch nicht, und eigentlich müssten wir da von 

einer prähistorischen interdisziplinären Sichtweise reden. Wobei es ja noch keine Disziplinen in 

unserm Sinne gab, wohl aber hatten die Magier ihr Wissen gehütet wie den Augapfel und dem 

Volk in Geschichtsform die populären Varianten mitgegeben. 

So ist z.B. das Märchen vom Wolf und den sieben Geisslein rein astronomisch zu deuten, obwohl 

es sicher auch noch andere Aspekte und Schichten enthält wie viele der Grimm’schen Märchen! 

Es ist aber wiederum schwer, an die betreffende meist noch vergriffene Literatur heran zu kom-

men, erst muss man um sie wissen. Der verstorbene Klotener Astronom Dr. William Brunner war 

z.B. einer der ersten, der solche Märchen entschlüsselte, weil er fachübergreifend vorging: Astro-

nomie plus Mythologie. 

 

Es erstaunt also sicher nicht, dass Paul Bobst sich ebenso mit Runen befasste oder sich auch die 

„Regenbogenschüsselchen“ vornahm, wie die keltischen Münzen im Volksmund immer noch 

lauten. Diese hatten, anders als spätere römische Münzen, nicht einfach nur Köpfe der Kaiser und 

Gebieter als Motiv, sondern esoterische und astronomische Gehalte, also Symbolwesen, Anzahl 

von Punkten müssen da gedeutet werden. Bis heute steckt auch diese Forschung erst noch in ihren 

Ansätzen. Viele Münzensammlungen in Museen verschweigen diesen Aspekt komplett. Dabei ist 

das sehr wichtig, weil es uns in die Gedanken- und Gefühlswelt der alten Völker einbringt. 

 

Rammersmatt, Anfangs August 2016 
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Rislisberghöhle  
 

Das es mir immer ein Anliegen war, das kulturelle Erbe, das Onkel Heinz Studer bewahrte, selber 

einmal weiter zu geben, führte unser letzter grösserer Gang über Stock und Stein zur Rislisberg-

höhle in der Klus. Flott balancierten wir auf einem schmalen Steg über die Dünnern und begaben 

uns in die Höhle, wo 1969 Schüler den Ort als Spielplatz benutzten. Den Jungs fielen eigenartige 

Steine auf, die so aussahen, wie sie ihre Lehrerin als Werkzeuge der Höhlenbewohner beschrieben 

hatte und so brachten sie die Gegenstände zu ihrer Lehrerin. Marianne Nünlist brachte die Kno-

chen mit den eingeritzten Zeichen zu den beiden Lehrern Heinz Studer und Bruno Rudolf, die sich 

ja für ‚Altertümer‘ interessierten, wie sie wusste. Sie erkannten den archäologischen Wert dieser 

Fundstücke und informierten den Kantonsarchäologen Dr. Ernst Müller.  

Mit ihm und den Knaben suchten sie alle gemeinsam die Höhle auf. Müller: „Das habt ihr sehr gut 

gemacht, aber jetzt müsst ihr euer Geheimnis für euch behalten, sonst kommen Leute mit Pickeln 

und Schaufeln und zerstören die weiteren Funde.“ -  Die Knaben schwiegen. E. Müller untersuch-

te die Höhle im Beisein der beiden Lehrer Heinz Studer und Bruno Rudolf.  

 

1971 Ein Sondierschnitt förderte viele interessante Funde zutage. 

 

1973 Bei der Flächengrabung wurde der ganze Höhlenboden schichtweise abgetragen. 

 

Quellen: 

Werner Stooss: Die Rislisberghöhle 

Bruno Rudolf: Die Rislisberghöhle gab ihre Schätze frei. Sonderseite im „Oltner Tagblatt“ und 

der „Solothurner Zeitung“ vom 2. Mai und 27. April 1974. 

 

Alle Unterlagen findet man auch bei der Gemeindeverwaltung und werden gerne herausgegeben. 

 

 
 

 

Seit einigen Jahren bin auch ich mit dem Interdisziplinären Netzwerk und Frau Dr. Helen Wider 

für Urgeschichte, Megalithik und frühe Astronomie verbunden. Dort lernte ich den Buchautor 

Benjamin Fässler geb. 1942, der 26 Jahre lang frei praktizierender Herzspezialist in Solothurn 
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(CH) war und Walter Knaus, Rammersmatt im Elsass kennen. Sie beide führte ich zu Heinz Stu-

der. Ich wollte das Erbe von Paul Bobst, das im Megalythikerverein im Elsass gelandet ist, wieder 

nach Oensingen bringen. Etwa 6 Bananenkisten mit Material landeten so bei mir auf der Terrasse. 

Diese Ware überbrachte ich Paulis Nachkommen. 

 

 
Walter Knaus, Heinz Studer, Thomas Hug, Benjamin Fässler 
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    Benjamin Fässler bei Heinz Studer 

 

 
     

    Susanne Schmid-Bossi 


