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Solothurn

Der Geheimtipp zum Entspannen
Romantische Gässchen, charmantes Shoppingflair, 
nahe Natur und mediterranes Ambiente:  
In Solothurn lässt sich die Leichtigkeit des  
Savoir-vivre entdecken. Edith Loosli

Solothurn, ein Ort für entschleunigende Stunden? Auf jeden 
Fall: Die schönste Barockstadt der Schweiz ist vielseitig und 
multitalentiert, spannend und inspirierend, kulturell offen, 
zugänglich und visionär. Ein naturnaher Ferienort mit schönen 
Wander- und Fahrradtouren, der gleichzeitig die Möglichkeit 
für einen gemütlichen Altstadtbummel mit Shopping bietet. Da 
kommen auch Kids mit Rätsel-Trails, Museen und Spielplätzen 
voll auf ihre Kosten. Solothurn deckt die ganze Bedürfnispa-
lette ab. Die Kunst des Savoir-vivre aus den Zeiten, als die Stadt 
den Botschafter des französischen Königreichs beheimatete, 
wird hier hochgehalten. Genauso wie die Zahl 11, die in Solo-
thurn eine besondere Bedeutung hat und in der ganzen Stadt 
allgegenwärtig ist. 

Die Altstadt ist historisch, aber nicht altbacken. Die Fuss-
gängerzone wartet mit romantischen Gässchen, der eindrucks-
vollen St. Ursen-Kathedrale und einem charmanten Shopping-
flair auf – mit vielseitigen, individuellen Geschäften. Vor und 
nach der Einkaufstour oder dem Besuch in einem der vielfälti-
gen Museen bietet sich der Aufenthalt an der «Solothurner 
Riviera» an. Die Aare-Promenade mit Cafés und Restaurants 
mit lauschigen Terrassen und Blick aufs Wasser verleiht der 
Stadt ein ausgesprochen mediterranes Flair.

Entspannt oder ländlich?
Verschiedenste amüsante, kreative und spannende Stadtfüh-
rungen gibt es für Einzelgäste, Gruppen und Kinder. Eigen-
ständige Sightseeing-Touren der entschleunigten Art bieten 
sich auf schönen Naturwegen, zu Fuss oder auf dem Fahrrad, 

der Aare entlang an – sei es etwa bis in den Uferpark Attisholz 
oder durchs Naturschutzgebiet «Witi» nach Grenchen. In der 
inspirierenden Broschüre «Solothurn auf zwei Rädern» suchen 
sich Velofans eine Tour nach Lust und Laune aus – es gibt 
ländliche, entspannte oder auch anspruchsvolle Varianten. 
Idyllisch und romantisch präsentiert sich der Kraftort Verena-
schlucht, nur unweit vom Zentrum gelegen. 

Wer länger in der Region verweilt, für den ist eine Aare- 
Schifffahrt nach Biel ein Muss. Sie gilt als eine der schönsten 
Schifffahrten der Schweiz. Und wer einmal die Spur der magi-
schen Zahl 11 in Solothurn aufgenommen hat, realisiert rasch, 
dass ein paar wenige Ferientage hierzu nicht ausreichen.
www.solothurn-city.ch
Für E-Bike- und Fahrradfans: www.solothurn-city.ch/velo
Zum Teilen der schönsten Momente: 
#VisitSolothurn@VisitSolothurn
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