Ortsbürgerreise unter dem Motto "französische Revolution"
Am Samstag, 27. Mai 2017, versammelten sich rund 40 Personen um 8.30 Uhr bei schönstem
Sommerwetter beim Gemeindehaus Mägenwil zur 5. Kulturreise, welche durch die Ortsbürgerkommission Mägenwil für seine Einwohnerinnen und Einwohner organisiert worden war. Zur Stärkung gab es frische Gipfeli von der Bäckerei Meier. Dann trafen auch schon der Reisecar von
Carmäleon Reisen sowie der Schweizer Militärhistoriker, Dr. phil. Jürg Stüssi, welcher uns das
heutige Motto "französische Revolution" näher brachte, ein.
Mit dem modernen Car brachte uns unser kompetenter Chauffeur Ueli Aeberhard, vorbei an der bekannten Festung Aarburg,
sicher zu unserem ersten Reisestopp, dem Baseltor vor der
solothurnischen Altstadt. Das Baseltor gehört zur einstigen
Stadtbefestigung am östlichen Stadtausgang, wo früher ein
Eichtor stand. Das Baseltor besteht aus einem Tor und zwei
massiven Rundtürmen. Später wurde die Stadt mit einem
Schanzengürtel verstärkt.
Im 18. Jahrhundert bestanden ausgesprochen gute und intensive
Beziehungen zwischen der Eidgenossenschaft und Frankreich. Viele Schweizer dienten im Fremdendienst der königlichen französischen Armee, einige schlossen sich den Truppen freiwillig an, andere kamen eher ungewollt dazu. Auch aus Solothurn standen sehr
viele Söldner im französischen Dienst und Frankreich unterhielt in
der Stadt Solothurn seit 1530 ein ständiges französisches Ambassade. Erst während der französischen Revolution verliess 1792 der
letzte Ambassador Solothurn. Diese Präsenz beeinflusste nicht nur
die politische Haltung der Stadt, die Frankreich treu blieb, sondern
prägte auch das Stadtbild ganz wesentlich. Die Stadt Solothurn kam
durch Frankreich zu Geld und Ruhm und verdankt auch ihre prächtigen barocken Bauten der damaligen Zeit. Dazu gehört auch die
sehenswerte St. Ursen-Kathedrale, welche von nationaler Bedeutung ist.
Herr Jürg Stüssi erläuterte uns auf eindrückliche Art und Weise den Einmarsch des französischen
Generals Balthasar de Schauenburg am 2. März 1798 in die Stadt Solothurn. Sowohl die Stadt
Solothurn wie auch Freiburg kapitulierten kampflos und liessen Bern in einer entscheidend verschlechterten strategischen Lage allein zurück. Doch auch die bernische Regierung war nicht ganz
unschuldig am bevorstehenden Einmarsch des französischen Heers, liessen sie sich doch in verhängnisvoller Weise mit dem schlauen Feind Napoleon Bonaparte in Verhandlungen ein, konnten
sich zu keiner energischen Aktion entschliessen und schwächten so die ursprünglich gut ausgerüstete Armee. Jürg Stüssi wusste sogar von einem Brief zu erzählen, aus dem hervorging, dass die
zuständigen Offiziere beschlossen, ein Gefecht zu verschieben, jedoch das geplante Siegesessen
trotzdem durchzuführen.
Weiter ging unser Ausflug dann auf das Tafelenfeld bei Büren zum Hof,
wo zwei Gedenksteine an verschiedene geschichtliche Ereignisse erinnern. Eines erinnert an den Sieg der Berner über die Gugler im Kloster
Fraubrunnen, das andere jedoch an die Niederlage gegen die Franzosen und damit den Untergang der Alten Eidgenossenschaft, welche
damals aus 13 Kantonen bestand, woran auch die 13 Sterne auf unserem "Fünfliber" erinnern.
Wieder vermochte Herr Jürg Stüssi auf spannende und emotionale Art
über die hier 1798 stattfindende Schlacht der Berner gegen die französischen Truppen zu berichten. Man konnte sich richtig vorstellen, wie
hier die mächtigen französischen Reitertruppen auf die viel kleineren
Fusstrupps der Berner stiessen. Trotz erbittertem Widerstand durch

Frauen und Männer, welche sich den kämpfenden Berner Truppen angeschlossen hatten, ging die
Schlacht verloren und die Stadt Bern konnte nicht vor der französischen Invasion bewahrt werden.
Dies, obwohl fast gleichzeitig der General Johann Rudolf von Graffenried bei Neuenegg einen Sieg
verbuchen konnte.
Beim ehemaligen Kloster Fraubrunnen, welches heute ein Schloss ist,
erfuhren wir nochmals Spannendes über Napoleon und die Französische Revolution. Jürg Stüssi gelang es auch hier, uns die Geschichte
anschaulich aufzuzeigen. Er konnte uns das Zimmer im gegenüberliegenden Hotel zum Brunnen zeigen, wo Napoleon Bonaparte damals
übernachtet hatte, während General Karl Ludwig Erlach, dem Verrat
vorgeworfen wurde, vom Ross gezerrt und eingesperrt wurde.
Nach der Niederlage gegen die Franzosen wurde das damalige Kloster
geplündert. Es ist ein Baudenkmal von hoher geschichtlicher Bedeutung.
Nun wurde es aber trotz der vielen interessanten Erzählungen
Zeit, auch für Leib und Wohl zu sorgen. So chauffierte uns
Ueli nach Jegenstorf zum Restaurant Löwen, wo uns das
nette Personal bereits mit einer feinen Suppe erwartete. Auch
die zur Auswahl stehenden Hauptgerichte, Schweinshalssteak
mit Barbecuesauce, Röstikroketten und grünen Bohnen oder
Rindsfleischroulade mit Rotweinsauce, Kartoffelstock sowie
Karotten und Erbsen, schmeckten vorzüglich. Wer es lieber
vegetarisch mochte, wurde mit Artischocken und Pilzragout
gefüllten Pfannkuchen an Sauce Hollandaise und Trockenreis
verwöhnt.
Der krönende Abschluss bildete das spontan von der Ortsbürgergemeinde offerierte Dessert. Nach
dem Kaffee blieb noch etwas freie Zeit, welche viele nutzten, um in der nahe gelegenen Bäckerei
Grossenbacher feine "Huus-Merängge" oder andere Leckereien einzukaufen.
Zu Fuss ging es nun frisch gestärkt zu unserem letzten Tagesziel, dem Schloss Jegenstorf, welches im Zweiten Weltkrieg der Sitz des Oberbefehlshabers der Schweizer Armee, General Henri
Guisan, war. Bei einer einstündigen Führung durch das schön hergerichtete Schloss wusste uns
Jürg Stüssi mit interessanten Gegebenheiten und Geschichten zu verzücken, die auch immer wieder gekonnt mit witzigen Anekdoten angereichert wurden. So ist nun jedem bewusst, dass der militärische Einsatz auf der Alpentransversale im zweiten Weltkrieg nicht dem Schutz der Murmeltiere
diente.

Im angrenzenden Schlosskaffee offerierte Ehrenbürger Albin Fischer zum Abschluss allen einen
kühlen Drink oder einen Kaffee. So ging die erlebnisreiche Reise auch schon wieder ihrem Ende
zu und unser Chauffeur Ueli fuhr uns sicher zurück nach Mägenwil.
Ein recht herzliches Dankeschön an den Militärhistoriker Jürg Stüssi, welcher es auf beeindruckende Weise schafft, einem die Schweizer Geschichte spannend näher zu bringen. Dann natürlich auch an Ueli Aeberhard für die sichere und gemütliche Reise und die Ortsbürgergemeinde
Mägenwil für die grosszügige Unterstützung. Einmal mehr gehört ein grosses Dankeschön an
Herrn René Kuhn für die Organisation und die gut geplante Reise, welche bestimmt alle noch lange in Erinnerung behalten werden. Mit dem Untergang der Alten Eidgenossenschaft geht auch die
durch René Kuhn ins Leben gerufene Reihe der Kulturreisen "auf den Spuren unserer Vorfahren"
vorderhand zu Ende, da er zusammen mit seiner Frau Eliane im Herbst Mägenwil Richtung Thailand verlassen wird.
Hoffen wir, dass diese Reisen in einer ähnlichen Art und Weise auch in Zukunft eine Fortsetzung
finden werden. Es gibt in der schönen Schweiz noch viele spannende und sehenswerte Orte, die
es sich zu erkunden lohnt.
Ortsbürgerinnen und Ortsbürger, welche sich ab 2018 gerne neu in der Ortsbürgerkommission
einbringen möchten, melden sich bitte bei Herrn Daniel Pfyl (Tel. 079 602 36 94 oder per E-Mail
daniel.pfyl@swisslife.ch).
Bericht von Monika Flückiger, Gemeindekanzlei Mägenwil

