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Le Billet du Président 2018

Das europäische Kulturerbejahr 2018 – 
eine durchzogene Bilanz

Nachdem Europa im letzten Moment das 

europäische Kulturerbejahr 2018 ausrief, 

konnte auch die Schweiz auf diesen Zug 

aufspringen. Aus Solidarität die Kultur stär-

ken zu wollen, und um die Sichtbarkeit des 

2015 gegründeten Verbands zu erhöhen, 

stieg auch VINTES als Mitglied ein. Das Jahr 

startete mit Bundespräsident Alain Berset 

fulminant. VINTES beteiligte sich an der 

Organisation der Exkursion «Gotthard –  

Passage und Symbol im Wandel» der Na-

tionalen Informationsstelle zum Kulturerbe 

NIKE und der Schweizerischen Akademie  

der Geistes- und Sozialwissenschaften 

SAGW vom 7. September 2018. An der 

Jahres versammlung von VINTES am 24. April  

2017 im «Nest» in Vevey eröffnete der 

Präsident des Kulturerbejahrs 2018, Patrick  

Schoeck, die Tagung. Wenige Mitglieder 

von VINTES trugen ihre Veranstaltun-

gen auf der Kommunikationsplattform des 

Kulturerbejahrs ein. Dies wäre auch ver-

geblich gewesen: Die Handvoll Anlässe der 

Technikgeschichte wurde von der Orga-

nisation Kulturerbejahr 2018 kaum aufge-

nommen und weiterverbreitet. Nicht ein-

mal die Jahresversammlung von VINTES in 

Vevey war darunter. Es musste konstatiert 

werden, dass es beim Förderprojekt Kultur- 

erbejahr 2018 nicht um das Kulturerbe, 

sondern leider «nur» um die Erhaltung des 

Baukulturerbes ging. Obwohl die kulturelle 

Teilhabe ein wichtiger Schwerpunkt gewe-

sen ist, erhielt die wertvolle freiwillige Kul-

turarbeit eines breiten aktiven Publikums in 

den Institutionen von VINTES und darüber 

hinaus nicht die verdiente Aufmerksamkeit.

Erfreulicherweise gelang es, die Organi-

sation des Industriekultur-Atlas breit auf-

zustellen. VINTES konnte die SGTI und 

Industriekultour gewinnen, das Projekt 

gemeinsam voranzutreiben und damit breit 

abgestützt die Sichtbarkeit der Industrie-

kultur und Technikgeschichte zu stärken, 

das heisst, die Finanzierung des Projekts 

anzugehen. Es bleibt auf der nationalen und 

lokalen Ebene noch viel zu tun. Die Mecha-

nisierung machte die Bohrer schneller und 

effizienter. In der Kultur sind aber auch die 

Bretter härter und dicker geworden. Boh-

ren wir weiter.

Kilian T. Elsasser

Präsident Verband Industriekultur und 

Technikgeschichte Schweiz VINTES
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Unter dem schillernden Titel «Schreck & 
Schraube. Weltindustrie im Thurgau» hat 
das Historische Museum Thurgau das er
ste Kapitel seines IndustriekulturProjekts 
abgeschlossen und gleichzeitig Tür und 
Tor für neue Perspektiven geöffnet. 

Es lag auf der Hand. Schon zu Beginn der 

Recherchen wurde dem Team des His-

torischen Museums Thurgau vor Augen 

geführt, dass Ausstellungen zur Indus-

triegeschichte stark von der Unterneh-

mens- und Technikgeschichte dominiert 

werden. Obwohl das Hauptobjekt der Ge-

schichtswissenschaft der Mensch in sei-

nem Denken und Handeln ist, scheint sich 

der Diskurs zur industriellen Vergangen-

heit vornehmlich um erfolgreiche Unter-

nehmen und technischen Fortschritt zu 

drehen, meistens mit einem nationalis-

Kinder, Ausländerinnen und Maschinen.  
Industriegeschichte einmal anders 

(Dr. Petra Hornung und Dr. Dominik Schnetzer, Historisches Museum Thurgau)

Kinderarbeit auch im Thurgau – die Sonderausstellung «Schreck & Schraube. Weltindu
strie im Thurgau» schaute genau hin und deckte auf. Foto: Dr. Raphael Hitz, mediawerft 
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tischen Einschlag. Ein Museum, welches 

jedoch die Hauptbetroffenen der globa-

len Umbrüche in der Folge des Industrie-

zeitalters ins Zentrum rücken will , also die 

Arbeiterinnen und Arbeiter, findet abge-

sehen von gewerkschaftlich orientierten 

Darstellungen keine Vorbilder. So ist das 

Thurgauer Geschichtsmuseum mit seiner 

Ausstellung «Schreck & Schraube. Welt-

industrie im Thurgau» einen eigenen Weg 

gegangen.

Neuartige Industrieausstellung
Die Ausstellungsmacher haben sich auf die 

Fahne geschrieben, dem Sog einer linea-

ren Geschichte der «grossen Männer mit 

den starken Maschinen» auszuweichen und  

andere bedeutende Akteure sowie auch  

Aktualitätsbezüge stark zu machen. So  

wurden mutige Zeitklammern eingebaut, wie 

etwa der Vergleich zwischen dem Silicon 

Valley und der protoindustriellen Manufak-

tursiedlung Hauptwil oder die heutige Angst 

vor Robotern im Vergleich zum Widerstand 

gegen die Spinning Jenny im 18. Jahrhundert.

 

Eine funktionstüchtige Spinning Jenny 

wurde extra für die Ausstellung nachge-

baut, und zwar originalgetreu bis hin zu 

den zeitgemässen Hölzern und den Werk-

zeugen, mit der damals dieser Meilenstein 

des Maschinenbaus vor 250 Jahren ge-

fertigt worden war. Die originellen Objek-

te – ganz kleine, wie ein Silicium Transis-

tor erster Stunde, bis ganz grosse, wie der 

Saurer Lastwagenmotor – boten neben 

den Aktualitätsbezügen etwa den Schul-

klassen ertragreichen Anschluss an die 

Lehrpläne. So besuchten ganze 74 Klas-

sen mit 1300 Schülerinnen und Schülern 

die Ausstellung, die zwischen März und 

Oktober 2018 im Alten Zeughaus Frauen-

feld zu sehen war. 

Perspektiven erweitern
Im Vor- und Umfeld der Ausstellung fan-

den verschiedene Veranstaltungen und 

Projekte statt, welche insbesondere auf 

Geschichte, multimedial aufbereitet für  
alle Generationen. Foto: Samir Seghrouchni 
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die neueren Forschungen rund um die 

Industriegeschichte fokussierten. Be-

reits 2014 wurde das Oral-History-Pro-

jekt «meineindustriegeschichte.ch» ins 

Leben gerufen, ein partizipatives Web-

archiv, das Zeitzeugeninterviews, Objek-

te und Geschichten zur Thurgauer Indus-

trie sammelt und öffentlich zugänglich 

macht. Begleitend kam eine Kooperation 

mit der Kantonsschule Frauenfeld zustan-

de, bei welcher Schülerinnen und Schü-

ler Industrie objekte und ihre Geschichten 

aufspürten. Die Website «meineindustrie-

geschichte.ch» wurde in der Folge von 

der Schweizerischen Nationalbibliothek 

als bedeutend ausgezeichnet und in die 

Sammlung «Webarchiv Schweiz» aufge-

nommen, welche landeskundlich relevante 

Internetseiten langfristig archiviert.

 

Als weiterer Höhepunkt ist die Wissen-

schaftstagung zu werten, welche das Mu-

seum gemeinsam mit der Universität Bern 

im September 2018 veranstaltete. Unter 

dem Titel «Arbeit, Geschlecht und Mig-

ration. Wirtschaftsgeschichte ‹gerecht› 

ausstellen – wie geht das?» haben zahl-

reiche Vertreterinnen und Vertreter aus 

dem musealen und wissenschaftlichen 

Kontext über eine angemessene und in-

kludierende Darstellung von Geschichte 

diskutiert. Gerade im Bereich der Frauen-

arbeit und Migration besteht in der Indus-

trieforschung Nachholbedarf. Einig waren 

sich die Tagungsbesucherinnen und -be-

sucher darüber, dass für eine gerech-

te Ausstellungspraxis eine pluralistische 

Ausrichtung sowie der Einbezug sozialer 

und genderspezifischer Dimensionen un-

erlässlich sind.

 

Digitales Industriegedächtnis
Diese Schlaglichter werden auch für die 

Fortsetzung des Oral-History-Projekts 

«meineindustriegeschichte.ch» eine Rolle 

spielen. Denn die Industrie hat nicht nur die 

Wirtschaft und Umwelt beeinflusst und be-

sondere Arbeitswelten geschaffen, eben-

so hat sie Leben und Identität ganz unter-

schiedlicher Menschen geprägt – von der 

jungen Frau, die in den 1940er-Jahren ins 

Textilunternehmen ihrer Eltern einsteigt bis 

zum italienischen Gastarbeiter, der in den 

1960er-Jahren bei Saurer anwirbt und bis 

heute in der Schweiz geblieben ist. Wie die 

Industrialisierung und Deindustrialisierung 

erlebt wurde und mit welchen persönli-

chen Hoffnungen und Ängsten sie verbun-

den war, soll dabei im Vordergrund stehen.  

Eine der Herausforderungen wird darin  

liegen, an Frauen und Männer zu gelan-

gen, die ihre eigene Biographie als erzäh-

lungswürdig erachten; mit Veranstaltungen 

wie Erzählcafés zum Thema «Arbeit in der  

Fabrik» versucht das Museum diese Ak-

teure einzubinden. 

Die Zeitzeugeninterviews sollen nachhal-

tig bewahrt, wissenschaftlich dokumentiert 

und auch künftigen Generationen zugäng-
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lich gemacht werden. Somit stellt das Mu-

seum nicht nur Quellen für ein wichtiges 

Kapitel der Kantonsgeschichte her, sondern 

leistet auch einen Beitrag zur aktuell ver-

handelten Frage nach dem immateriellen 

Kulturerbe.

Besonders gut besucht: Die Führungen in der Sonderausstellung stiessen auf grossen 
Anklang. Foto: Dr. Raphael Hitz, mediawerft 
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Im Zürcher Oberland entstand im frühen 
19. Jahrhundert die erste mechanisierte 
Textilindustrieregion des europäischen 
Kontinents. Ihre wichtigsten einheimischen 
Grundlagen bildeten die grosse Zahl der 
Heimarbeiter und Heimarbeiterinnen 
der bestehenden Verlagsindustrie und 
die allerorten vorhandene Wasserkraft 
der Bäche und Flüsse. Die Industriean
siedlungen entwickelten sich dezentral, 
und man kann mit JeanFrançois Bergier 
von einer «Allgegenwärtigkeit der Indus
trie» sprechen. 

Der Ausbau eines modernen Strassen-

netzes in den Jahren nach 1830 begüns-

tigte diese dezentrale Entwicklung, wäh-

rend der Eisenbahnbau nach der Mitte der 

1850er-Jahre die Entstehung städtisch 

geprägter Zentrumsorte förderte. Auf 

diese konzentrierte sich die Entwicklung 

von Sekundärindustrien, hauptsächlich 

der Metallverarbeitenden und der Nah-

rungsmittelindustrie sowie der Dienst-

leistungsbranchen, namentlich der Ge-

schäftsbanken und der Post. Dabei blieben 

die früh entstandenen Industriebetriebe 

der Textilindustrie bis ins 20. Jahrhun-

dert aufgrund der bereits getätigten An-

lageinvestitionen in Gebäude, Maschinen 

und hydraulische Antriebssysteme sehr 

standorttreu und damit dezentral ange-

siedelt. Die Industrielandschaft Zürcher 

Oberland umfasste schliesslich nicht nur 

ländliche Arbeitersiedlungen und indust-

rielle Produktionsstandorte, sondern auch 

die unterschiedlichsten Anlagen für die 

Energieerzeugung, das Verkehrsnetz mit 

seinen verschiedenen Verkehrsträgern 

und ihren Kunstbauten sowie den Schutz-

wasserbau.

Was macht nun das aus, was wir heute als 

Industrielandschaft im Zürcher Oberland 

wahrnehmen? Es sind in hohem Mass die 

als altertümlich hervorstechenden Bauten 

und Betriebskonzentrationen der Proto-

industrialisierung (Flärze) und der Textil-  

und Maschinenindustrie aus der Zeit der 

Wasserkraftantriebssysteme, der Dampf-

maschinen und des Eisenbahnbaus. In 

zweiter Linie sind es die Erweiterungs-

bauten dieser älteren Baukomplexe, die 

teilweise bis in die Nachkriegszeit in zeit-

typischen Baustilen entstanden sowie 

die frühen Anlagen der Elektrizitätsge-

winnung (Kleinkraftwerke und kommu-

nale Elektrizitätswerke) und -verteilung 

(Transformatorenhäuschen). Eine grund-

legend neue industrielle Produktions-

struktur entstand im Zürcher Oberland im 

20. Jahrhundert nicht mehr; Erneuerungen 

wurden innerhalb der bestehenden Struk-

turen durchgeführt. Es bestand eine aus-

Die Industrielandschaft  
Zürcher Oberland

(Cornel Doswald)
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geprägte Abhängigkeit vom eingeschla-

genen «Entwicklungspfad», d.h. von den 

früher getätigten Investitionen in Stand-

orte, Bauten und Infrastrukturanlagen wie 

Kanäle und Eisenbahntrassees, die sich 

auch im heutigen Baubestand noch un-

übersehbar abzeichnen.

Sie machen aber zusammen mit den ein-

prägsamsten Landschaften die Eigenart 

und Unverwechselbarkeit des Zürcher 

Oberlands aus, was diese Gegend von  

allen anderen unterscheidet. Und die  

Einbindung in die gut erschlossene Sied-

lungsagglomeration ermöglicht es, die  

Industrielandschaft nebst der Kontinuität  

als Produktionsstandort auch durch 

durchdachte Umnutzungen, auf sie zuge-

schnittene Planungen, denkmalpflegerisch 

verantwortungsbewusste Gestaltungen 

und die gezielte Förderung ungünstig 

gelegener Standorte als sichtbares Leit-

merkmal des Zürcher Oberlands zu erhal-

ten. Vorbilder dafür sind vorhanden.

Im Bereich einer lebendigen musealen  

Erhaltung der Industriekulturgüter sind 

vor allem die Standorte des Vereins für 

Das Industrieensemble Neuthal, vom Wissenbachviadukt gesehen.  
Foto: Cornel Doswald 2018
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die Erhaltung historischer Industriedenk-

mäler (VEHI) zu erwähnen, namentlich 

die verschiedenen Museumsbetriebe, 

die im Neuthal bei Bäretswil zusammen-

geschlossen sind. Auch die Aktivitäten 

des Dampfbahnvereins Zürcher Ober-

land (DVZO) erreichen eine schweizwei-

te Ausstrahlung. Der kulturtouristischen 

Erschliessung der dezentralen Baudenk-

mäler an wichtigen Wasserläufen dienen 

der pionierhafte Industriepfad Zürcher 

Oberland (seit 1984), der Wasserlehr-

pfad «Töss 91» und der Kemptweg (seit 

2000). Architektonisch stechen ver-

schiedenste Umnutzungen hervor (bei-

spielhaft etwa die «Bleichi» in Wald). 

Städtebaulich hat sich Uster profiliert, 

die drittgrösste Stadt des Kantons Zürich, 

die als einzige Gemeinde vom Schweizer 

Heimatschutz 2001 mit dem Wakkerpreis 

und 2014 mit dem Schulthess-Garten-

preis geehrt wurde. Der Nachhaltigkeit 

verpflichtet ist die denkmalpflegerisch 

betreute Nutzung und Weiterentwicklung 

der Kraftwerksketten am Tössgewerbe-

kanal und am Aabach.

Der Röhrenaquädukt des Tössgewerbekanals bei Kollbrunn.  
Foto: Cornel Doswald 2009
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Dieser Bestand bildet die Grundlage für 

ein schweizweit einzigartiges Erhal-

tungs- und Entwicklungsprojekt, das unter 

der Ägide der Kulturkommission Zürcher 

Oberland mit einer Lagebeurteilung ein-

geleitet wurde und nach Abschluss der 

Konzeptphase 2020 vom Zweckverband 

Region Zürcher Oberland umgesetzt wer-

den soll . Seine Zielbestimmung wurde  

folgendermassen formuliert: «Die einma-

lige Industrielandschaft Zürcher Oberland 

mit ihrer langen, fortdauernden Geschich-

te ist im Bewusstsein der Bevölkerung 

verankert. Sie wird mit vereinten Kräften 

gepflegt und zu einem identitätsstiftenden 

Teil eines Lebens- und Wirtschaftsraums 

von hoher Qualität weiterentwickelt. Sie 

findet über die Region hinaus Beachtung 

und Anerkennung.»

https://www.zuerioberland-kultur.ch/pro-
jekte/industrielandschaft/

Die Siedlung «Im Lot» Niederuster, ehemals Grossspinnerei BUAG mit Gewerbekanal.  
Foto: Cornel Doswald 2014
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«Silk History since 1800»

Ein Projekt der Hochschule Luzern –  
Design & Kunst

Das Forschungsprojekt «Silk History sin-

ce 1800» wertet über ein Dutzend Fir-

menarchive der Zürcher Seidenindustrie 

aus. Es analysiert Aufstieg, Niedergang 

und Erbe einer Industrie, die die moderne 

Schweiz entscheidend prägte. Lanciert im 

Oktober 2012, endet das Projekt im De-

zember 2020. Die Grundlagen erarbeitet 

das von Alexis Schwarzenbach geleitete 

Historiker team «Silk History Group», dem 

Monika Burri, Roman Wild, Denise Ruisinger 

und Claudia Schmid angehören. 

Die Arbeitspakete beinhalten Forschungs-

reisen, Archivrecherchen, Konzept- und 

Vernetzungsarbeit, die Durchführung von 

Zeitzeugeninterviews sowie die Erfassung 

visueller und textiler Quellen in einem hier-

für eigens entwickelten Webportal (https://

www.silkmemory.ch/de). 2018 stand die 

Textproduktion im Vordergrund: Für die an 

ein breites Publikum gerichtete Publikation  

«Luxuriöse Verflechtungen. Eine transnatio-

Musterbuch Chiné, ca. 1890. Foto: Firmenarchiv Weisbrod-Zürrer AG, Hausen am Albis

Was sich bewegt

Mitteilungen und Informationen zur Industriekultur und Technikgeschichte
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nale Geschichte der Zürcher Seidenindus-

trie, 1800–2000 (Arbeitstitel)» entstan-

den sechs Kapitel zum 19. Jahrhundert. Für 

die Dissertationsschrift «Markt, Mode und 

Maschine. Design in der Zürcher Seidenin-

dustrie 1880–1914 (Arbeitstitel)» verfasste  

Denise Ruisinger erste Textbausteine. 

Neben der Schreibarbeit legte die Silk 

History Group grossen Wert auf den Aus-

tausch mit KollegInnen. Interdisziplinäre 

Tagungen bilden eine Gelegenheit, um sich 

über geeignete Theorien und Methoden im 

Umgang mit Materieller Kultur zu verstän-

digen. Im Berichtsjahr hat das Historiker-

team gemeinsam mit dem Textilmuseum 

St. Gallen die Tagung «Ein Universum vol-

ler Muster. Musterbücher im industriel-

len Kontext des 19. und 20. Jahrhunderts» 

(St. Gallen, 9./10. März) ausgerichtet. Zu-

dem gaben die Mitglieder Erfahrungen zur 

Aufbereitung und Vermittlung der seiden-

industriellen Bestände weiter. Zu diesem 

Zweck wurden an den Konferenzen «Di-

gitales Kulturerbe. Zugang, Vernetzung und 

Darstellung» (Königsfelden, 27./28. Sep- 

tember) oder «Wirtschaftsgeschich-

te ‹gerecht› ausstellen – wie geht das?» 

(Frauenfeld, 13. September) Präsentationen 

abgehalten. Roman Wild (Auszug aus dem 
Jahresbericht 2018)

Wissenserhalt im Museum, gezeigt am
Beispiel des Saurer Museums in Arbon

Ein Projekt des Saurer Museums,  
Masterarbeit an der ZHAW in Winterthur

Das Saurer Museum beschäftigt sich mit 

der Frage, wie das Wissen und Können 

der (oft schon älteren) Mitarbeiter kon-

serviert werden kann. Im Bereich Fahr-

zeugtechnik scheint das im Moment eher 

zu lösen zu sein: Junge Mechaniker, die 

sich für die alte Technik interessieren sind 

sehr oft auch mit der alten Technik auf-

gewachsen. Bei den Stickmaschinen ist 

das problematischer: Wer hat schon das 

Erfahrungswissen eines Monteurs, der 

30 bis 40 Jahre lang nichts als Stickma-

Werbebild, Stünzi und Söhne AG,  
Firmenstammbaum, ca. 1947
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schinen montiert hat? Vollends schwie-

rig wird dies bei den Webmaschinen, wo 

es in der Schweiz überhaupt keinen Nach-

wuchs mehr gibt. Das Projekt startete 2015 

mit der Masterarbeit von Eliane Huber, ge-

schrieben an der ZHAW in Winterthur zum 

Thema «Wissenserhalt im Museum, ge-

zeigt am Beispiel des Saurer Museums in 

Arbon». Auf diesen Grundlagen baute das 

Museum das Projekt «Wissensradar» auf. 

Das Projekt rollt nun schon seit 1 ½ Jahren 

und zeigt ermutigende Resultate. Das Mu-

seum versucht gezielt, Wissen über seine 

Objekte, deren Geschichte, Bedienung und 

Wartungsarbeiten festzuhalten, indem das 

Museum spezialisierte Mitarbeiter inter-

viewt und wichtige Arbeitsschritte filmisch 

aufzeichnet. Ziel ist es, das Wissen in über 

hundert kurzen Videoclips zu speichern und 

in der Datenbank «collectr», den Interes-

sierten zur Verfügung zu stellen. Weiter-

führend ist die Arbeit von R. Baer mit dem 

Titel «Wissensmarktplatz – wie das Wis-

sen verteilt werden kann». Sie bildet die 

Grundlage für ein Fortsetzungsprojekt, das 

in den Jahren 2019 bis 2020 realisiert wer-

den soll. Kilian T Elsasser

Lebendige Industrie: Blicke in das Konzern
archiv der Georg Fischer AG 2018

1918 erwarb die Georg Fischer AG (GF) das 

Klostergut Paradies in Schlatt (TG). Wäh-

rend vieler Jahre nutzte GF das ehemalige 

Klarissenkloster für Arbeiterwohnungen, 

später für Alterswohnungen, und nach dem 

Zweiten Weltkrieg unter anderem als Sitz 

der Stiftung Eisenbibliothek. Auch das Kon-

zernarchiv fand hier ab 1948 seinen Platz. 

Seit 1974 dient das sorgsam restaurierte, 

denkmalgeschützte Klostergebäude haupt-

sächlich als Ausbildungszentrum für GF. In 

der Jubiläumsausstellung «Lebendiges Klos-

ter – lebendige Industrie: 100 Jahre Georg  

Fischer im Klostergut Paradies» liess das 

Konzernarchiv unter anderem die Schaff-

hauser Industrie des 20. Jahrhunderts auf-

leben. Zu den Schätzen des Konzernarchivs, 

einem Kulturgut von nationaler Bedeutung, 

gehören rund 130’000 Fotografien. Re-

nommierte Fotografen wie Jakob Tuggener 

Der Betrieb einer SchiffliStickmaschine. 
Foto: Saurer Museum Arbon



– 19 –

und Max Graf schufen mit ihren Reportagen 

einzigartige Dokumente der Technik¬ und 

Industriegeschichte. Viele der Fotografien 

wurden in der Ausstellung zum ersten Mal 

öffentlich gezeigt. Kilian T Elsasser

Geschäftsberichte der Georg Fischer AG
ab 1896 online: Ein neues Angebot des
Konzernarchivs

Wie setzte sich der Verwaltungsrat der neu 

gegründeten Aktiengesellschaft 1896 zu-

sammen? Wann wurden die ersten Kon-

takte mit chinesischen Geschäftspartnern 

erwähnt? Wie beurteilte die Geschäftslei-

tung die Zukunft des «Plastikgeschäfts» 

ein Jahr nach der Markteinführung des 

Kunststoff-Fittings 1955? Diese und alle 

weiteren Fragen zum Geschäftsverlauf von 

GF in den letzten 122 Jahren lassen sich aus 

den digitalisierten und im Volltext durch-

suchbaren Geschäftsberichten – ab 1975 

auch auf Englisch und von 1989 bis 1994 

auf Französisch – herauslesen. Der Leser 

als Wirtschaftshistoriker! Georg Fischer AG

Wasserrad «Bleichi» 

Ein Projekt des Vereins Industriekultur am 
Aabach Lenzburg

Hinter einem Holzverschlag ist das Pon-

celet-Wasserrad (Jean-Victor Poncelet, 

1788 bis 1867), ein Vorläufer der mo-

Belegschaft der Georg Fischer FittingsGiesserei Werk I, 1943  
(Meister Roost mit seiner Giessereibelegschaft). Foto: Eisenbibliothek
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dernen Turbinenräder, erhalten geblie-

ben. Das eiserne Wasserrad mit 2,80 m 

Durchmesser und einer Breite von 2,20 m 

hat viele eng angeordnete Schaufeln aus 

Stahlblech. Auf der Achse ist ein Zahnrad 

von 4 m Durchmesser montiert. Mit die-

sem Zahnrad wird die Kraft auf ein kleines 

Zahnrad mit dem Übersetzungsverhältnis 

von 1:4,5 übertragen. Damit wurden über 

Transmissionsbänder die Maschinen an-

getrieben. 

Von dem einst blühenden Textilgewerbe ist 

nicht mehr viel übrig. Die Gebäude wurden 

teilweise abgebrochen und die noch be-

stehenden Bauten verändert. Im Inneren 

wurden die Maschinen und Apparate ent-

fernt. Nur noch die beiden Zahnräder deu-

ten auf die Nutzung hin. Im Aabach ist der 

Ein- und Auslaufkanal erhalten geblieben.

Der Verein «Industriekultur am Aabach» 

hat ein Restaurationsprojekt gestartet. 

Zusammen mit der Einwohnergemeinde 

Lenzburg als Eigentümerin der Liegen-

schaft soll das Wasserrad wieder funk-

tionstüchtig gemacht werden. Durch die 

öffentliche Zugänglichkeit zum Wasserrad 

soll die Geschichte der Textilindustrie in 

Lenzburg veranschaulicht werden. 

Die Dokumente belegen, welch wichtiger 

Zeitzeuge in Lenzburg am Aabach steht. 

Zusammen mit dem Museum Aargau und 

dem Museum Burghalde wurde die Be-

deutung der Anlagen aufgearbeitet. Diese 

werden jetzt schon vom Museum Aargau 

im Projekt «IndustriekulTOUR» genutzt, 

welches im März 2018 lanciert worden ist. 

Die Realisierung im Rahmen der städtischen 

Aufwertung des Gebiets am Aabach wird 

voraussichtlich 2022 abgeschlossen sein. 

Jürg Brühmann

Bally – das Geschäft mit dem Schuh
Ausstellung im Museum für Gestaltung
Zürich (14.3. – 11.8.2019)

Das Museum für Gestaltung Zürich plant 

für die Monate März bis August 2019 eine 

Ausstellung über die Schweizer Traditions-

unternehmung Bally. Die Ausstellung wird 

im Neubau der Zürcher Hochschule der 

Künste im Toni-Areal stattfinden und ver-

schiedene Aspekte der Bally-Geschichte 

sowie des Bally-Designs abdecken.

Die Firma Bally gilt als Pionierin in der Ver-

bindung von handwerklichem Können, in-

dustrieller Innovation und modischer Ge-

staltung. Erfolgreich verfolgt sie seit ihren 

Anfängen vor beinahe 170 Jahren eine 

stark international ausgerichtete Strategie. 

Die Ausstellung folgt der Schuhproduk-

tion von der patronal geprägten Unter-

nehmenskultur des 19. Jahrhunderts bis in 

die vernetzte Arbeitswelt von heute. Er-

lebbar wird dies durch noch nie gezeigte 

Originale, Modezeichnungen und Maschi-

nen aus dem Bally-Firmenarchiv und der 
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Ballyana-Sammlung sowie die Möglich-

keit, aktuelle Schuhmodelle selber auszu-

probieren – vom klassischen Lederschuh 

bis zu Sneakers in Popfarben. Museum für 
Gestaltung

Projekt «ZeitsprungIndustrie»

Der Aargau ist seit bald 300 Jahren einer 

der wichtigsten Industriestandorte der 

Schweiz. Seine Geschichte, seine Gegen-

wart und seine Zukunft sind von der In-

dustrie geprägt. Über 40 Partner aus der 

Bildung, Industrie und Kultur haben Projekt-

vorschläge erarbeitet, welche unter dem 

Motto «ZeitsprungIndustrie» Schlaglich-

ter auf unterschiedliche Zeiten und Schau-

plätze der Industrie werfen. 

Im geplanten Projekt «ZeitsprungIndus-

trie» werden aktuelle oder ehemalige 

Betriebe, Bildungs- und Forschungsins-

titutionen, Museen und Vereine zu Ver-

mittlungsakteuren. Mit einem vielseitigen 

Angebot von Ausstellungen über Betriebs-

führungen bis zu Theater- und Tanz-In-

szenierungen erzählen sie einem breiten 

Publikum die Geschichte(n) und Zukunfts-

visionen der industriellen Entwicklung. Sie 

machen diese erfahrbar und binden die Be-

völkerung an authentischen Orten mit ein. 

Bis Ende September 2018 konnten Projekt-

ideen beim Verein «IndustrieWelt Aargau» 

eingegeben werden. Dieser hat die Anträ-

ge gebündelt und ein gemeinsames Gesuch 

beim Swisslos-Fonds Aargau eingereicht. 

Findet das Projekt «ZeitsprungIndustrie» 

Unterstützung, bieten die Partner mit ihren 

unterschiedlichen Projekten zwischen 

September 2019 und November 2020 

ein spannendes und abwechslungsreiches 

Themenjahr. Eine Partizipation mit einem 

eigenständigen Vermittlungsprojekt zum 

Thema Industriekultur ist auch ausserhalb 

des laufenden Finanzierungsantrags mög-

lich. Verein IndustrieWelt Aargau

BallyanaReklame um 1925
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Das Jelmoli Archiv kommt 
ins Stadtarchiv Zürich

Wie viele alte und traditionsreiche Unter-

nehmungen besitzt auch Jelmoli ein grosses 

Firmenarchiv. Geschäftsunterlagen, Proto-

kolle und Korrespondenzen dokumentieren 

den Geschäftsgang durch die Jahrzehnte, 

aber auch sozial- und zeitgeschichtliche 

Aspekte. Bei Firmen, die im Bereich von 

Konsumgütern und im Detailhandel tätig 

waren, kommen visuell besonders attrak-

tive Dokumente wie Kataloge, Reklame und 

Anzeigen hinzu. Filmarchive sind ein Kul-

turgut. Im Fall von Jemoli hat die Eigentü-

merin, die Swiss Prime Site AG entschie-

den, das Archiv dem Stadtarchiv Zürich zu 

übergeben, das die Akten sichten und der 

Öffentlichkeit zugänglich machen wird. 

Philipp Abegg

Neubesetzung des Vorstandes der
«Schweizerische Gesellschaft für
Technikgeschichte und Industriekultur»

Die SGTI (Schweizerische Gesellschaft für 

Technikgeschichte und Industriekultur) 

konnte in den beiden Vorjahren 2017 und 

2018 ihren Vorstand weitgehend neu be-

setzen und verjüngen. Der langjährige Ge-

schäftsführer Dr. Hans-Peter Bärtschi, der 

die Aktivitäten der SGTI seit 1996 stark 

geprägt hatte, der seit 1999 tätige Kassier 

Prof. Adolf Müller und der seit 2005 am-

tierende Präsident Dr. Markus Meier sowie 

weitere Vorstandsmitglieder wurden durch 

neue Kräfte abgelöst.

Neuer Präsident ist Cornel Doswald, Histo-

riker und Fachexperte für historische Ver-

kehrswege. Die Geschäftsführung und das 

Amt des Kassiers besorgt neu Roger Ben-

net, ein Experte für Bildmedien, der auch als 

Archivleiter der Schweizerischen Gesell-

schaft für Eisenbahngeschichte (SGEG) tä-

tig ist. Neu arbeiten im Vorstand auch zwei 

Frauen mit: die Architektin Hanna Gervasi, 

die als Nachfolgerin von Hans-Peter Bärt-

schi das Projekt «Industriekultur Schweiz» 

(ehemals ISIS) leitet und die Archäologin 

Dr. Verena Schaltenbrand Obrecht, die im 

Museum für Musikautomaten in Seewen 

SO für Öffentlichkeitsarbeit und Marketing 

zuständig ist. Sie werden weiterhin unter-

stützt durch den Gestalter Andreas Fahr-

ni, zuständig für das Erscheinungsbild der 

SGTI, sowie durch Lukas Frei, der bei der 

Vorbereitung und Leitung der Exkursionen 

assistiert. Cornel Doswald
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In den Bereichen Industriekultur, Wirtschafts- und Technikgeschichte entwickelt sich eine 

reichhaltige Publizistik. Nachfolgend verweisen wir auf einige ausgewählte, interessante 

und/oder schön gemachte Publikationen der vergangenen Monate.

Hinweise auf Neuerscheinungen

Lebendige Industrie, Blicke in das Konzernarchiv  
der Georg Fischer AG
Von Franziska Eggimann, HIER UND JETZT, 2018

Die Geschichte eines der erfolgreichsten Schweizer In-

dustrieunternehmen beginnt mit einer kleinen Schmelze-

rei für Gussstahl im frühen 19. Jahrhundert in Schaffhau-

sen. Sorgfalt, Innovationsgeist und Traditionsbewusstsein 

waren schon immer die Entwicklungstreiber der Georg  

Fischer AG (GF). Diese Werte spiegeln sich auch in der 

hochwertigen Industriefotografie, die GF mit Bedacht ge-

pflegt hat. Renommierte Fotografen wie Jakob Tuggener 

haben das Leben und Arbeiten im Unternehmen in den vergangenen 100 Jahren hervor-

ragend dokumentiert; im Labor, im Postbüro, an der Weihnachtsfeier sowie bei der Her-

stellung von Schaufelrädern und Rohrverbindungen, von Kochgeschirr und Panzern. Zum 

Jubiläum «100 Jahre GF im Klostergut Paradies» wurden die Fotobestände des Konzern-

archivs gesichtet. Mit der Publikation wird ein Stück Zeitgeschichte lebendig; kongenial 

begleitet von kurzen, anschaulichen Texten und einer Einführung zur Firmengeschichte. 
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Die HypiStory, vom landwirtschaftlichen Kredithaus  
zur digitalen Universalbank
Von Fabian Furter, HIER UND JETZT, 2018

Dieses Buch erzählt Bankengeschichte am Beispiel einer der 

führenden Regionalbanken der Schweiz. Die Hypothekar-

bank Lenzburg hat die Stürme und Innovationen des 19. und 

20. Jahrhunderts erlebt und als eigenständiges Institut auch 

fusionsfrei überlebt. Damit stellt sie bereits eine Ausnahme dar. Das Jubiläumsbuch der Bank 

erzählt die Geschichte des Geldinstituts in seinem Kontext und auf ungewöhnliche Art.

Gemeinsam mit der fiktiven Erzählerin Verena reisen die Leserin und der Leser durch die 

Zeit und tauchen in Dialoge sowie in szenisch illustrierte Ereignisse ein. Sei es die Grün-

dungsversammlung, der Run auf die Schalter bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs, der Kauf 

des ersten Bankcomputers oder die Selbstbehauptung während des Bankensterbens der 

Neunzigerjahre: Immer werden leicht verständlich die grossen historischen Entwicklungen 

am Fallbeispiel gespiegelt.

Wie die Welt in den Computer kam. Zur Entstehung  
digitaler Wirklichkeit
Von David Gugerli, S.-Fischer Verlag, 2018

Damit die Welt mit Computern verwaltet und organisiert 

werden kann, muss sie in den digitalen Raum der Maschinen 

überführt werden. Der Historiker David Gugerli erzählt die 

Geschichte dieses grossen Umzugs anhand von prägnanten 

Beispielen. Er schildert, wie Techniker, Manager, Berater und 

User miteinander gestritten haben, wie sie ihre Wirklichkeit 

formatiert und welche neue Unübersichtlichkeit sie dabei er-

zeugt haben. Sie haben Rechner verbunden, Daten kombi-

niert, Programme umgeschrieben und aus dem Computer 

fürs Personal einen Personal Computer gemacht – warum und wie, zeigt dieser glänzend 

geschriebene Essay. 
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Schweizer Migrationsgeschichte, von den Anfängen bis 
zur Gegenwart
Von André Holenstein, Patrick Kury, Kristina Schulz,  

HIER UND JETZT, 2018

Migration ist eine historische Normalität. Schon die frühen 

Besiedlungen der Schweiz am Ende der letzten Eiszeit waren 

das Ergebnis von Wanderungen. Die eidgenössischen Söld-

ner der Frühen Neuzeit machten Migration zu einem Mas-

senphänomen. Menschen unterwegs haben das Land seit 

Jahrtausenden mit dem Rest der Welt vernetzt.

Die erste Überblicksdarstellung zur Schweizer Migrations-

geschichte geht von den Protagonisten aus: den Frauen und Männern, die sich auf den 

Weg machten, um Chancen durch Arbeit, Handel oder Bildung wahrzunehmen, um Pers-

pektivlosigkeit und Verfolgung hinter sich zu lassen, um ein besseres Leben zu beginnen. 

Autorin und Autoren erzählen von der Suche der Eidgenossen nach Arbeit in der Ferne, 

vom Aufstieg der Schweiz zu einem Zentrum des europäischen Arbeitsmarktes Ende des 

19. Jahrhunderts und vom Umgang mit Flüchtlingen und Arbeitsmigranten im 20. und 21. 

Jahrhundert.

FERRUM 2018: Farben der Technik – Technik der Farben

Die Ausgabe 90 unserer technikgeschichtlichen Zeitschrift 

FERRUM zum Thema «Farben der Technik – Technik der 

Farben» ist erschienen. In ihr sind die Referate der letzt-

jährigen Technikgeschichtlichen Tagung abgedruckt. Es er-

warten Sie zehn spannende Aufsätze zu verschiedensten 

Aspekten der Geschichte, Produktion und Anwendung von 

Farben sowie ein Beitrag aus dem GF-Konzernarchiv und 

aus der Eisenbibliothek.
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Grenchen im 19. und 20. Jahrhundert, vom Bauerndorf 
zur Uhrenmetropole
Von Martin Illi, Daniel Kauz, Fabian Saner und Marisa Thöni- 

Coray, Herausgegeben von der Stadt Grenchen, Chronos, 2018

Grenchen wurde einst als Stadt mit «geradezu amerika-

nischem Entwicklungstempo» bezeichnet. Diese Cha-

rakterisierung zeigt, wie sehr sich die Stadt am Jurasüd-

fuss mit ihren stürmischen Aufschwung- und Krisenphasen 

vom schweizerischen Durchschnitt abhob. Rasant hatte sie 

sich seit der Mitte des 19. Jahrhunderts vom beschaulichen 

Bauerndorf zur Industriestadt gewandelt.

Geradezu schicksalhaft war die Entwicklung Grenchens mit der exportorientierten und 

stark konjunkturabhängigen Uhrenindustrie verbunden. Die konjunkturellen Aufschwünge, 

insbesondere um 1900 sowie zwischen 1945 und 1975, waren Motor für singuläre bauliche 

Entwicklungen sowie für ein vielfältiges Vereins- und Kulturleben. Umgekehrt war Gren-

chen in der Zwischenkriegszeit sowie zwischen 1975 und 1985 geradezu das Gesicht der 

Krise. Allen sozioökonomischen Wandlungen zum Trotz weist Grenchen in der Schweiz bis 

heute einen der höchsten Beschäftigungsanteile im industriellen Sektor auf.

Schaffhauser Wolle, eine Marke macht Geschichte 
Begleitpublikation zur Sonderausstellung im «Museum zu  

Allerheiligen»

Vor 150 Jahren begann in Schaffhausen der Siegeszug eines 

unscheinbaren Wollknäuels. Dank Qualität und einer innova-

tiven Werbestrategie entwickelte sich die Marke «Schaff-

hauser Wolle» zu einer Legende der Schweizer Alltagskultur. 

Am Originalschauplatz – in den ehemaligen Hallen der ersten 

Kammgarnspinnerei der Schweiz – spürt die Ausstellung der 

Erfolgsgeschichte der «Schaffhauser Wolle» nach.

Zum Jubiläum zeigt das «Museum zu Allerheiligen» eine repräsentative Auswahl der über 

100 Werbeplakate, die zwischen 1924 und 1989 von Schweizer Grafikern und Künstlern –  
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darunter sind so bedeutende Namen wie Herbert Leupin, Donald Brun und Martin Peikert – 

geschaffen wurden. Sichtbar wird dabei nicht nur ein Stück Schweizer Werbegeschichte; 

die farbenfrohen Plakate sind auch ein Spiegel des Zeitgeistes und erzählen von den ge-

sellschaftlichen, ökonomischen und ästhetischen Strömungen ihrer Zeit.

Zeitzeugen-Interviews, Filme und Fotos zeugen von Pionier- und Unternehmergeist und 

stehen exemplarisch für ein Kapitel Schweizer Industriegeschichte. Strickhefte und Strick-

bekleidung aus sieben Jahrzehnten ergänzen die Ausstellung und sorgen für Déjà-vu-Er-

lebnisse und Retro-Feeling.

Liftfahrt  eine Zeitreise. EMCH Aufzüge AG,  
ein Unternehmen über vier Generationen. 
Von Simone Bammatter, Stämpfli Verlag, 2018

Wer kennt ihn nicht, den markanten Schrägaufzug im Zür-

cher Hauptbahnhof? Doch haben Sie gewusst, dass es sich 

dabei um einen vollumfänglich in der Schweiz hergestellten 

Lift handelt? Steigen Sie ein in die Geschichte der Firma 

EMCH Aufzüge AG, die seit vier Generationen von dersel-

ben Familie geführt wird. Mit Weitblick für Innovation hat 

sich das Unternehmen zum schweizweit führenden Hersteller von Designliften entwickelt, 

heute ist es international tätig. Technisch Interessierte erfahren, wie vielseitig sich die 

vertikale Erschliessung gestalten kann und wie zum Beispiel Schneckengetriebe, Riemen- 

oder Hydraulikantriebe in Fahrstühlen funktionieren. Andere lassen sich von der Eleganz 

und zeitlosen Ästhetik des Glaslifts beindrucken, mit dem die Firma in den 1980er-Jahren 

Pionierarbeit geleistet hat.
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Nach wie vor arbeiten mehr als ein  
Fünftel aller Zuger Erwerbstätigen in der 
Industrie. Die Zuger Industrie hat seit 
Mitte des 19. Jahrhunderts einen rasan
ten Aufstieg genommen und den Kanton 
im 20. Jahrhundert aus seiner drücken
den Armut befreit. Bis in die Siebziger 
Jahre bleibt der 2. Wirtschaftssektor als 
Arbeitgeber und Wirtschaftsfaktor  
dominant. Aber für die Industriekultur 
gab es lange kein Zuhause. Das ändert 
sich nun. Die Geschichte beginnt in  
Neuheim, Kanton Zug.

Das Zuger Depot Technikgeschichte (ZDT) 

wurde 2009 vom gleichnamigen Ver-

ein gegründet. Im einstmaligen Zeug-

haus in Neuheim (ZG) wird seither ein 

Teil der Technikgeschichte des Kantons 

Zug ausgestellt. Vereinigungen aus dem 

Umfeld von historischen Feuerwehrex-

ponaten, Militär-Geschichte, Öffentlicher 

Verkehr und Industriekultur pflegen und 

unterhalten dort gemeinsam Fahrzeuge, 

Gegenstände, Produkte und Dokumente. 

Die Öffentlichkeit hat mehrmals im Jahr 

Gelegenheit, diese Zeugen der Technik-

geschichte am Tag der offenen Tore, am 

Internationalen Museumstag oder an öf-

fentlichen Publikumsführungen zu be-

sichtigen. Für geschlossene Gruppen und 

Schulklassen werden auch ausserhalb der 

Besuchstage Besichtigungen organisiert 

(www.zdt.ch). Die Idee, einen gemein-

samen Ort der Zuger Technikgeschichte 

zu betreiben, entstand aus privater In-

itiative und wurde bisher von den Mit-

gliederorganisationen kostengünstig mit 

Freiwilligenarbeit betrieben sowie aus 

Mitgliederbeiträgen finanziert.

Am 1. Juli 2017 hat das ZDT mit dem Bei-

tritt des Vereins Industriepfad Lorze, Zug 

(IPL/www.industriepfad-lorze.ch) eine 

weitere Ergänzung erhalten. Der Verein 

ist der Pflege und Vermittlung der Zuger 

Industrie- und Technikgeschichte ver-

pflichtet. Nach erfolglosen Bemühungen, 

in der Stadt Zug eine permanente indus-

triegeschichtliche Ausstellung im Grün-

dungshaus der Landis & Gyr von 1896 

zu realisieren, musste sich der Verein eine 

Alternative suchen. Das ZDT war die Lö-

sung. Ziel ist es nun, die über 150-jährige 

Entwicklung der Zuger Industrie anhand 

von Exponaten und Dokumenten auf be-

schränktem Raum im bestehenden Depot 

nachzuvollziehen. Namhafte Zuger Firmen, 

darunter Landis + Gyr AG, Siemens, Ritt-

meyer und weitere, haben bereits Expo-

nate zur Verfügung gestellt. Die indust-

riehistorische Sammlung des IPL hat mit 

beinahe 1500 Objekten ein beachtliches 

Volumen erreicht. 

Praxisbericht: Eine historische Sammlung 
für die traditionsreiche Zuger Industrie

(Ulrich Straub, Verein Industriepfad Lorze)
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Die Räumlichkeiten, welche im Depot zur 

Verfügung stehen, bestehen aus zwei Tei-

len: dem Lager und dem Schaulager. Das 

Lager ist mit einem Rollregal und weite-

ren Regalen ausgestattet, hier werden die 

Objekte dicht gelagert, ohne zukünftige 

Besucherpräsenz. Das Schaulager ist of-

fen angelegt, mit einem grossen Mittelbe-

reich, wo sich Besuchergruppen aufhalten 

und wo auf Tischen Objekte gezeigt wer-

den. Ringsherum stehen raumhohe Regale, 

welche inszenierte Objekte enthalten. Im 

Regal der Stirnwand befinden sich mehre-

re Flachbildschirme. Auch eine Tonanlage 

ist vorhanden.

Anhand der präsentierten Objekte und an-

hand historischer Fotos, Filme und Pläne 

werden Freiwillige des IPL von der Entste-

hung und Entwicklung der Zuger Industrie 

erzählen: von den an die Wasserkraft der 

Lorze gebundenen Mühlen und Spinnerei-

en, von der Milchsiederei und der Papier-

fabrikation, von der Stromproduktion und  

dem Stromtransport in die Stadt Zug, von 

den hier entstehenden neuen Fabriken und 

städtebaulichen Veränderungen sowie 

vom Apparatebau und der Feinmechanik 

bis hin zu den jüngsten industriellen Ent-

wicklungen, den Dialysegeräten von Roche 

oder den Chiffriergeräten von Crypto.
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Die Führungen sollen zu ganz verschiede-

nen Themen – vom allgemeinen Überblick 

über die Industriegeschichte des Kantons 

Zug bis zu speziellen Themen wie der 

Produktepalette einzelner Unternehmen – 

oder der Geschichte des Lehrlingswesens 

angeboten werden können. Jede Führung 

folgt einem detaillierten Drehbuch, welches 

die Texte, die gezeigten Objekte, die Bild-

schirmpräsentation, allenfalls auch Film-

ausschnitte oder Tonbeispiele enthält.

Zahlreiche Freiwillige sind an diesem Vor-

haben in Neuheim beteiligt. Die Konzept-

gruppe, die zur Zeit die Vorarbeiten leistet, 

besteht aus namhaften Personen, die sich 

nach ihrem Rückzug aus dem Erwerbs-

leben dem Verein zur Verfügung gestellt 

haben, darunter ein ehemaliger Amtsleiter 

der Denkmalpflege, zwei Ingenieure und 

der ehemalige CEO eines grossen Zuger 

Industriebetriebes. Sie entwickelten das 

Konzept und leiten die Aufbauarbeiten. Im 

Jahre 2020 – anlässlich der 25. Jubiläums-

Generalversammlung des IPL – soll diese 

Ausstellung eröffnet werden.
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Der Verband Industriekultur und Technik-

geschichte Schweiz, kurz VINTES, soll als 

Dachverband aller Institutionen dienen, die 

sich mit dem Sammeln, Erhalten und Ver-

mitteln in den Bereichen Industriekultur 

und Technikgeschichte befassen. Nament-

lich bezweckt VINTES, das reichhaltige 

Erbe der Industrie, Wirtschaft und Technik 

zu bewahren, den Austausch und die Ver-

netzung unter den Mitgliedern zu fördern, 

einen Überblick über die in diesem Bereich 

tätigen Institutionen zu schaffen und die 

Verbandsanliegen gegenüber Öffentlich-

keit, Behörden und Wirtschaft zu vertreten.

VINTES ist als Verein organisiert. Im Vor-

stand ergaben sich im Berichtsjahr zwei 

Mutationen: Dr. Markus Meier, der als lang-

jähriger SGTI Präsident der Schweizeri-

schen Gesellschaft für Technikgeschichte 

und Industriekultur als Verbindungsmann 

zwischen den beiden Institutionen agierte, 

trat im Berichtsjahr aus beiden Vorständen 

zurück. Markus Meier gehörte der Arbeits-

gruppe zur Gründung des VINTES sowie 

dem Gründungsvorstand an. Er engagierte 

sich während Jahrzehnten für die Anliegen 

der Industriekultur und stellte in unserem 

Vorstand namentlich die Verbindung zwi-

Tätigkeitsbericht 
des Verbands Industriekultur und 
Technikgeschichte Schweiz – VINTES

Kilian T. Elsasser, Präsident  
Foto: Martin Lüpold

Patrick SchoeckRitschard, Präsident  
Kultuerbe2018 Foto: Martin Lüpold
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schen der etablierten SGTI und dem jun-

gen VINTES sicher. Wir danken ihm für 

sein grosses Engagement und sein freund-

schaftliches Mittun. 

Anstelle von Markus Meier wählte die Ge-

neralversammlung 2018 Cornel Doswald 

in den Vorstand. Herr Doswald ist Fach-

experte für historische Verkehrswege. Er 

wurde gleichentags auch als Präsident der 

SGTI gewählt.

Für die bereits 2017 zurückgetretene 

Franziska Eggimann wählte die GV Angela 

Dettling in den Vorstand. Frau Dettling ist 

Leiterin Geschichtsvermittlung im Museum 

Aargau.

Damit setzt sich der Vorstand per  

31. Dezember 2018 wie folgt zusammen:

 -Kilian T. Elsasser, Präsident  

(Museumsfabrik, Luzern)

 -Irene Amstutz, Aktuarin (Schweizeri-

sches Wirtschaftsarchiv, Basel)

 -Dr. Regula Wyss, Vizepräsidentin 

(MMWyss GmbH)

 -Felix Kunz, Kassier (Museum Enter,  

Solothurn)

 -Ulrich Straub (Verein Industriepfad  

Lorze, Zug)

 -Philipp Abegg (Ballyana, Schönenwerd)

Podiumsdiskussion (von links) mit Irene Amstutz (Schweizerisches Wirtschaftsarchiv), 
Hélène Pasquier (ETA, Grenchen), Leitung: Philipp Abegg (Ballyana, Schönenwerd), 
Saskia Klaassen (Archäologie und Museum Baselland, Liestal) und Peter Baumgartner 
(vormals Denkmalpflege des Kantons Zürich). Foto: Martin Lüpold
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 -Cornel Doswald (SGTI)

 -Angela Dettling (Museum Aargau)

Einbindung der Romandie und der  
italienischsprachigen Schweiz
Es ist seit der Gründung Ziel des VINTES, 

auch die französisch- und italienischspra-

chigen Landesteile in den Verband einzu-

gliedern. Dieser Brückenschlag kann in-

dessen nur gelingen, wenn wir noch mehr 

Institutionen der lateinischen Schweiz als 

Mitglieder gewinnen können. Die Jahres-

tagung 2018 haben wir in diesem Sinne in 

Vevey und zweisprachig durchgeführt, um 

die Nähe zur Romandie zu dokumentieren. 

An der Jahresversammlung 2019 werden 

wir ein Vorstandsmitglied aus der wel-

schen Schweiz zur Wahl empfehlen kön-

nen. Alle Interessierten werden gebeten, 

uns bei diesem Anliegen, wenn möglich,  

tatkräftig zu unterstützen.

Jahrestagung und Generalversammlung
Die Jahrestagung fand am 28. April 2018 in 

den Räumlichkeiten des «nest», des neuen 

Firmenmuseums der Nestlé AG, in Vevey 

statt. Der Leiter des historischen Archivs 

von Nestlé, Herr Dr. Albert Pfiffner, ermög-

lichte uns den Besuch und organisierte für 

VINTES die logistische Basis des Tages. Die 

Stimmungsbild der Tagung. In der vorderen Reihe (zweite von links) das neue  
Vorstandsmitglied Angela Dettling (Museen Aargau). Foto: Martin Lüpold
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Nestlé AG stellte uns in grosszügiger Weise 

Raum und Verpflegung zu sehr günstigen 

Konditionen zur Verfügung.

Dr. Albert Pfiffner berichtete anlässlich sei-

nes Referats über das historische Archiv 

von Nestlé und die Einrichtung des «nest». 

Dieses Firmenmuseum wurde 2016 an-

lässlich des 150. Gründungsjubiläums der 

Unternehmung am Standort der ersten 

Nestlé-Fabrik und in unmittelbarer Nä-

he zum damaligen Wohnsitz des Firmen-

gründers eingerichtet. Die Umgestaltung 

der alten Anlagen erfolgte geschmackvoll, 

zeitgemäss und aufwändig. Damit gab der 

Weltkonzern ein hervorragendes Bekennt-

nis zum eigenen Herkommen und zur Be-

deutung der Industriegeschichte ab. Die 

Einrichtung des neuen Museums ist umso 

bemerkenswerter, als Nestlé mit dem Ali-

mentarium bereits seit Jahren ein Museum 

im kulturhistorischen Bereich betreibt. Die 

Teilnehmenden unserer Tagung konnten 

sich anlässlich der am Nachmittag statt-

findenden Führungen ein Bild der Einrich-

tung machen.

Die Jahresversammlung eröffnete Pat-

rick Schoeck, Präsident des Trägervereins 

Kulturerbejahr 2018 und stellvertretender 

Geschäftsführer des Schweizer Heimat-

schutzes, mit einem Grusswort. Schoeck 

Besichtigung der neuen Ausstellung im Nest. Foto: Martin Lüpold
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wies auf Sinn und Bedeutung des Vorha-

bens «Kulturerbejahr 2018» hin und er-

munterte die Teilnehmenden, sich aktiv 

zu engagieren. Die VINTES-Tagung stand 

unter dem Titel «Verborgene Schätze der 

Industriekultur» und konnte sich damit in 

die Reihe der Veranstaltungen des Kultur-

erbejahrs 2018 einreihen.

Den Auftakt machte Saskia Klaassen 

(Archäologie und Museum Baselland, Lies-

tal) mit einem Referat über die Erhaltung 

der Hanro-Sammlung. Die Übernahme die-

ser bedeutenden industriegeschichtlichen 

Objektsammlung (Trikot-Waren im Bereich 

der Unter- und Oberbekleidung) ist ein gu-

tes Beispiel einer geglückten Zusammen-

arbeit zwischen einer privaten Firma und 

einer Institution der öffentlichen Hand. 

Der Kanton Baselland, bzw. das Museum 

Baselland, konnten Sammlung und Archiv 

von Hanro übernehmen und erschliessen. 

Saskia Klaassen machte indessen deutlich, 

dass es eines jahrelangen Prozesses be-

durfte, um diesen gemeinsamen Weg zu 

finden. Zahllose rechtliche und praktische 

Fragen stellten sich. Das Hanro-Beispiel 

ist bemerkenswert und vielleicht einma-

lig, weil ein bedeutendes Archiv einer noch 

aktiven Firma abgegeben und der öffent-

lichen Hand geschenkt wurde. Die kultur-

geschichtlichen Anliegen und das öffentli-

Cornel Doswald, Präsident SGTI und 
neues Vorstandsmitglied.
Foto: Martin Lüpold

Dr. Albert Pfiffner, Direktor Historisches 
Archiv Nestlé, Vevey.  
Foto: Martin Lüpold



che Interesse können damit professionell 

durch die öffentliche Hand bewältigt und 

finanziert werden. Wertvolles Kulturgut 

wird den Wechselfällen des Wirtschaftsle-

bens entzogen und vor Verlust geschützt. 

Demgegenüber ist die Firma von Aufga-

ben und Kosten entlastet; sie behält jedoch 

den Zugriff auf Objekte und Dokumente 

und in Bezug auf die gewerbliche Nutzung 

das Exklusivrecht. Für die Veröffentlichung 

von Bildern der Objekte oder sonstige Nut-

zung ausserhalb des eigentlichen Museum-

betriebs bleibt die Zustimmung der Firma 

vorbehalten. 

 

Im zweiten Referat berichtete Peter Baum-

gartner (vormals Denkmalpflege des Kan-

tons Zürich) über die Erhaltung der Web-

maschinensammlung Honegger, Rüti/

Sulzer. Diese Sammlung befand sich wäh-

rend Jahrzehnten am historischen Standort 

in Rüti und wurde als firmeneigene Samm-

lung, nicht als Museum betrieben. Als der 

Sulzer-Konzern, der die Webmaschinen-

fabrik übernommen hatte, die Immobilie 

veräussern wollte, stellte sich die Frage, 

was mit dem sperrigen Kulturgut gesche-

hen sollte. Anders als Hanro hatte Sulzer 

kein Interesse. Die Zürcher Denkmalpflege 

engagierte sich in der Folge nachdrücklich 

für die Erhaltung der einmaligen Sammlung 

und Übersiedlung in die kantonseigenen 

Gebäude im «Neuthal» in Bäretswil. Baum-

gartner berichtete von den verschiedenen 

Schwierigkeiten, die es zu überwinden 

galt. Namentlich kennt das Zürcher Denk-

malpflegerecht keinen Schutz mobiler Kul-

turgüter. Nur Immobilien können geschützt 

werden. Damit fehlte der Denkmalpflege 

die rechtliche Grundlage. Dazu kam, dass 

die Gebäude im «Neuthal» aus der ersten 

Hälfte des 19. Jahrhunderts stammen und 

für die Belastung nicht geeignet waren. Sie 

mussten mit erheblichem Aufwand instand-

gestellt werden. Baumgartner wies noch auf 

weitere Konfliktfelder hin: Beispielsweise 

reklamierte das Zürcher Staatsarchiv alle 

Dokumente der Honegger-Sammlung für 

sich. Damit mussten Objektsammlung und 

Archivalien getrennt werden.

Eher kritische Punkte beleuchteten schliess-

lich die Vertreter des Projekts solothurni-

sche Firmenarchive, Peter Heim, Verena 

Schmid Bagdasarjanz und Philipp Abegg 

(Ballyana, Schönenwerd).

Peter Heim begann schon vor über 20 Jah-

ren, Archive solothurnischer Firmen sys-

tematisch zu suchen und, soweit möglich 

im Stadtarchiv Olten zu sichern. Obwohl 

er zahlreiche Erfolge verzeichnen konnte 

und eine mustergültige Sammlung anlegt 

hatte, musste er auch von Verlusten be-

richten, die teilweise aus Absicht, teilweise 

und wohl öfter auch aus blosser Nachläs-

sigkeit und Ignoranz erfolgten. Der jüngs-

te Zugang ist ein eigentliches Highlight des 

Projekts: die Erhaltung des Firmenarchivs 

von Roll, einer Firma, deren Geschichte bis 
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weit ins 18. Jahrhundert zurückreicht. Heim 

und Schmid Bagdasarjanz engagierten sich 

während Jahrzehnten für diese für sie so 

bedeutende Sammlung. Als sie schliesslich 

glücklich in guten Händen war, zeigte sich, 

dass ein Grossteil der Archivalien massiv 

vom Schimmelpilz befallen war. Alles muss-

te aufwändig gereinigt werden.

Philipp Abegg wies in seinem Referat, das 

die anschliessende Podiumsdiskussion ein-

leitete, auf verschiedene rechtliche Fra-

gen im Zusammenhang mit der Erhaltung 

von Firmenarchiven und -sammlungen 

hin. Namentlich gibt es keinerlei Grundla-

gen im Bundesrecht, welche über die pri-

vatrechtliche Aufbewahrungsfrist von 10 

Jahren hinausgehen. Die Schweiz ist da-

mit praktisch das einzige entwickelte Land 

der Welt, das keinen Schutz mobiler Kul-

turgüter von nationaler Bedeutung kennt. 

Die rechtliche Ausgestaltung im Sinne der 

kulturgeschichtlichen Interessen ist aus-

schliesslich kantonal, damit heterogen und 

oft ungenügend. Da viele Kantone, wie z.B. 

Zürich, keinen Schutz mobiler Kulturgüter 

kennen, fehlt hier jede rechtliche Handha-

be. Andere Kantone sind zu klein oder zu 

wenig motiviert, um sich für Firmenarchi-

ve oder industriegeschichtliche Sammlun-

gen nachhaltig zu engagieren. Ein weite-

rer Stolperstein könnte sich künftig durch 

die stets verschärften Datenschutzvor-

schriften ergeben. Schon heute enthält die 

EU-Gesetzgebung ein «Recht auf Verges-

sen» und räumt dem Bürger weitgehende 

Bernhard Graser und Martin Strobel (von rechts), Tramverein Bern. Foto: Martin Lüpold
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Rechte gegenüber Firmen im Hinblick auf 

die Löschung von Daten, bzw. die Vernich-

tung von Dokumenten ein. Die Schweizer 

Gesetzgebung wird in den nächsten Jahren 

analog angepasst werden. Dies wird ten-

denziell dazu führen, dass Firmen noch we-

niger bereit sind, Archive länger als nötig 

aufzubewahren.

Wie üblich, fand anlässlich der Jahrestagung 

auch die Generalversammlung mit den recht-

lich vorgegebenen Traktanden statt. Präsi-

dent Kilian T. Elsasser führte wie gewohnt 

konzise und souverän durch die verschie-

denen Themen. Das Protokoll der GV findet 

sich im Anhang zu diesem Jahresbericht.

IndustriekulturAtlas
Wie schon im vergangenen Jahr berich-

tet, möchte VINTES die Sichtbarkeit der 

zahlreichen industriekulturellen Institu-

tionen und Einrichtungen verbessern. Ein 

wesentliches Instrument ist dabei die ver-

besserte Fassung auf der Plattform «Euro-

pean Route of Industrial Heritage» (ERIH). 

Bei den Arbeiten und Diskussionen an die-

sem Vorhaben wurde indessen klar, dass 

auch eine schweizerische Lösung ins Auge 

gefasst werden muss. Namentlich können 

auf der ERIH-Plattform nur Einrichtungen 

aufgeschaltet werden, die relativ hohe An-

forderungen an die touristische Nutzung 

erfüllen. Aus diesem Grund haben wir das 

Vorhaben etwas erweitert und das Konzept 

«Industriekultur-Atlas» entworfen.

Der Industriekultur-Atlas soll die grossen 

und vor allem die über die ganze Schweiz 

verbreiteten kleinen Institutionen der In-

dustriekultur und Technikgeschichte zu-

sammenbringen und deren Angebote für 

ein breites Publikum sichtbar machen. Er 

möchte die wichtigsten Stätten der Indus-

triekultur wie Fabriken, Museen, aber auch 

Hotels und Restaurants in ehemaligen In-

dustriebauten, Lehrpfade sowie mobile 

historische Kulturgüter umfassen und die-

se mit einem breiten Publikum in Kontakt 

bringen. Der Atlas soll virtuell verfügbar 

sein. Dabei soll er sich am Grundmuster an 

«ERIH» orientieren, so dass es mit gerin-

gem Aufwand möglich wäre, die dafür ge-

eigneten Institutionen auch auf der Euro-

päischen Plattform aufzuschalten. 

VINTES konnte die «Schweizerische Ge-

sellschaft für Technikgeschichte und Indus-

triekultur» (SGTI) und «Industriekultour» 

gewinnen, den virtuellen Atlas gemeinsam 

zu realisieren. Mit «Schweiz Tourismus» 

als Werbepartner könnten die Institutionen 

der Industriekultur und Technikgeschichte 

zudem bei einem breiten Publikum bekannt 

gemacht werden. 

Der Vorstand des Verbands Industriekultur 

und Technikgeschichte Schweiz

Im Januar 2018
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