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Titelbild:  
Überfuhr der Rigi 7 vom Verkehrshaus nach Vitznau am 15. September 2020 
Foto: Venzin + Bühler

Foto Seite 2 und 3:  
Die Ausstellung «Von Menschen und Maschinen» gibt einen faszinierenden Einblick  
in die unterschiedlichen Welten der Fabrikantenfamilien – den Patrons – und den 
Arbeiterinnen und Arbeitern. 
Foto: Museum Aargau
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Le Billet du Président 2020

Wann fusionieren die Schweizerische 

Gesellschaft für Technikgeschichte und  

Industriekultur SGTI und VINTES? Die Fra-

ge ist berechtigt, denn in der Schweiz hat 

die Zersplitterung in viele Einheiten Sys-

tem. Die beiden Vereine kamen 2020 zum 

Schluss, dass es im Moment aus verschie-

denen Gründen zwei Vereine braucht. Lot-

teriefonds, aber auch Stiftungen, behandeln 

oft vom selben Verein nur alle paar Jahre 

ein Gesuch. Das würde bedeuten, dass die 

beiden Vereine viel weniger Projekte rea-

lisieren könnten. Gerade in der Industrie-

kultur und der Technikgeschichte, die kaum 

Betriebsmittel der öffentlichen Hand erhält, 

sind Projektbeiträge unabdingbar. 

VINTES konnte parallel zu Projekten der 

SGTI die Finanzierung für den Industrie-

kultur-Atlas sicherstellen, mit dem unsere 

Mitglieder ihre Angebote auf nationaler 

und europäischer Ebene präsentieren kön-

nen. Im weiteren ist eine Fusion einer rei-

chen mit einer armen Gemeinde schwierig, 

was auch bei der SGTI und VINTES der Fall 

ist. Die SGTI verfügt über Mittel eine be-

zahlte Geschäftsstelle zu betreiben, VIN-

TES lebt ausschliesslich von der Freiwilli-

genarbeit. Die beiden Vereine haben aber 

auch unterschiedliche Betätigungsfelder. 

Die SGTI fördert das Wissen über die In-

dustriegeschichte, die industrielle Baukul-

tur und entwickelt für Institutionen neue 

Publikumsprogramme. VINTES fördert die 

Vernetzung und Weiterbildung für indus- 

triegeschichtliche Institutionen. Eine wich-

tige Aufgabe von VINTES ist die kultur-

politische Arbeit, denn beim Erhalt und der 

Vermittlung von Industriekultur und Tech-

nikgeschichte ist die Schweiz in vielen As-

pekten immer noch ein Entwicklungsland. 

Die Koordination mit unserem Partnerver-

ein ist ein Ringen, denn die unterschiedliche 

Diskussionskultur fordert heraus. Ziel ist es 

von beiden Vereinen, die gemeinsame För-

derung der Industriekultur und Technikge-

schichte nicht aus dem Auge zu verlieren. 

Kilian T. Elsasser

Präsident Verband Industriekultur und 

Technikgeschichte Schweiz VINTES
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Industriekultur und Technikgeschichte – 
Stiefkinder der Schweizer Kulturpolitik

Industrie Schweiz und nationale 
Identität
Industrie und Wirtschaft waren die Grund-

lagen der Entwicklung unseres Landes 

vom Agrarstaat zu einem der reichsten 

Länder der Welt. Die vielen technischen 

Entwicklungen zeugen von der Kreativi-

tät, Innovationskraft und Risikofreude der 

Schweizerinnen und Schweizer. Viele In-

dustrieprodukte wie Bergbahnen, Uhren 

oder Schokolade sind in Kombination mit 

der Alpenlandschaft Teil der nationalen 

Identität geworden. Industrielles Erbe, das 

nicht in dieses touristische Marketing passt, 

findet jedoch kaum Beachtung. Obwohl die 

Schweiz bis heute über bedeutende Indus-

trieunternehmen verfügt, haben Digitalisie-

rung und Globalisierung viele traditionelle 

Betriebe verschwinden lassen. Damit sind 

oft auch die historischen Gebäude, Maschi-

nen und Produktesammlungen in Gefahr, 

verloren zu gehen. 

Die Rolle der öffentlichen Hand
Im Gegensatz zu anderen klassischen 

Industrienationen wird die Erhaltung der 

mobilen Hinterlassenschaften der In-

dustriegeschichte von staatlichen Stellen 

kaum unterstützt oder gefördert. Einzel-

ne Aspekte, wie die Geschichte der SBB 

oder der früheren PTT, erhalten, erfor-

schen und vermitteln Stiftungen, die von 

den ehemaligen Regiebetrieben alimen-

tiert werden. Der Bund unterstützt das 

Verkehrshaus als nationales Museum der 

Mobilität mit einem minimalen Beitrag. Das 

Schweizerische Nationalmuseum und ver-

schiedene kantonale Museen sammeln und 

erhalten wenige ausgewählte mobile Kul-

turgüter der Technikgeschichte. Die Haupt-

last dieser Arbeit tragen privat initiierte 

und finanzierte Institutionen. Dies können 

Archive, Museumsbahnen, Firmenmuseen 

oder Sammlungen verschwundener In-

dustriebetriebe sein. Sie befassen sich 

mit der Sammlung, Bewahrung und Ver-

mittlung der mobilen Hinterlassenschaften 

der Industriegeschichte wie Maschinen, 

Produkte, Fotografien, Werbung, Pläne, 

Akten etc. Besondere Herausforderungen 

sind bei technischen Kulturgütern oft der 

grosse Platzbedarf sowie die Tradierung 

des Betriebswissens von Maschinen.

Der Bereich Industriekultur und Technik-

geschichte ist geradezu ein Musterbeispiel 

der kulturellen Teilhabe breiter Schichten 

und der Stärkung des gesellschaftlichen 

Zusammenhalts. Zahlreiche Institutionen 

arbeiten ausschliesslich mit Freiwilligen, 

die meist aus der lokalen Bevölkerung 

stammen. Sie erhalten historische Objekte 

und das entsprechende Betriebswissen. Sie 

vermitteln diesen wesentlichen Teil unseres 

Kilian T. Elsasser, Präsident VINTES und Philipp Abegg, Vorstand VINTES und 
Präsident Stiftung Ballyana
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Kulturerbes einem breiten Publikum. Diese 

Einrichtungen haben sich zivilgesellschaft-

lich gebildet und vereinigen einen in jeder 

Beziehung breiten Kreis von Teilnehmen-

den: Jung und Alt, Arbeiter und Akademiker, 

Mann und Frau, Schweizer und Ausländer 

arbeiten Seite an Seite aus Freude an der 

Sache. Das Engagement erfolgt praktisch 

zu 100% ehrenamtlich. 

Im Gegensatz zu anderen Bereichen des 

Kulturbetriebs ist die Industriekultur aus-

gesprochen überregional, weshalb das 

Prinzip der Subsidiarität hinderlich wirken 

kann. Betriebsstätten, Firmen und Bran-

chen richten sich nicht nach Kantonsgren-

zen. Meist sind sie in mehreren Regionen 

oder Kantonen, ja sogar in verschiedenen 

Sprachräumen zuhause. Viele bedeutende 

Schweizer Unternehmungen sind über-

dies seit jeher international tätig. Hingegen 

sind sie, und das erschwert die Pflege des 

Erbes zusätzlich, oft ausserhalb der gros-

sen städtischen Zentren angesiedelt.

Stiefkinder der Kulturpolitik
Die Unterstützung der Industriekultur 

durch die öffentliche Hand, namentlich 

durch die Eidgenossenschaft, ist weitge-

hend ausgeblieben. Damit konnten keine 

grossen industriekulturellen Einrichtungen 

entstehen, wie dies in Frankreich, Gross-

britannien oder Deutschland der Fall war. 

Punktuell engagieren sich private Firmen 

bei der Bewahrung des eigenen Erbes. 

Die funktioniert jedoch nur, solange diese 

Das Lindt Home of Chocolate in Kilchberg, Schweiz, umfasst neben der Forschungsan-
lage mit Schauproduktion auch eine 1500 Quadratmeter grosse Ausstellung.  
Foto: Alexandra Wey
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Unternehmen willens und in der Lage sind, 

dies zu leisten. Ist das nicht oder nicht 

mehr der Fall , ist die öffentliche Hand 

gefordert. 

Bei den Baudenkmälern befindet sich die 

Wahrung des öffentlichen Interesses an 

der Erhaltung im Zuständigkeitsbereich der 

kantonalen Denkmalpflege. Die Schweize-

rische Gesellschaft für Technikgeschichte 

und Industriekultur SGTI inventarisiert mit 

Unterstützung der öffentlichen Hand in 

vielen Kantonen Bauten des industriellen 

Erbes der Schweiz. 

Bei den mobilen Kulturgütern ist die Zustän-

digkeit weit weniger eindeutig. Obwohl das 

eidgenössische Natur- und Heimatschutz-

gesetz (NHG) und auch kantonale Gesetze 

diese keineswegs ausklammern, fällt die Er-

haltung technischer Kulturgüter und Produk-

tesammlungen immer wieder durch die Ma-

schen der heutigen Strukturen. Erschwerend 

kommt hinzu, dass es keine oder nur sehr 

eingeschränkte Möglichkeiten gibt, mobiles 

Kulturgut rechtlich zu schützen. Der Bund 

kennt keine, die Kantone nur vereinzelt ent-

sprechende gesetzliche Grundlagen. Samm-

lungen von nationaler Bedeutung, wie die 

Für die Sammlung «Zuger Industriepobjekte» in Neuheim (ZG) kamen selbst im  
«Corona-Jahr» mehr als 100 Mann-Tage Freiwilligenarbeit durch den Verein Industrie-
pfad Lorze zusammen. Foto: © fotozug.ch
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Dampfmaschinensammlung in Winterthur,  

geniessen keinerlei gesetzlichen Schutz. 

Die wahrscheinlich weltweit einzigartige 

Schuhsammlung von Bally oder die Archive 

der grossen Unternehmungen befinden sich 

in Privateigentum. Im Konfliktfall gäbe es 

kaum Möglichkeiten hoheitlich einzugreifen. 

Bei der Finanzierung von Projekten kön-

nen die Institutionen auf Projektbeiträge 

der Lotteriefonds, Stiftungen und Spender 

zählen. Eine grosse und meist ungelöste 

Herausforderung ist die Finanzierung des 

Betriebs, vor allem wenn Mieten und/oder 

Löhne bezahlt werden müssen.

Schliesslich fehlt ein nationaler Überblick 

über die Landschaft der Schweizer Indus-

triekultur. Damit ist es unmöglich die ver-

schiedenen Kulturgüter zu bewerten, zu 

vergleichen und gezielt zu unterstützen. 

Ohne einen Überblick geht heute immer 

noch bedeutendes Kulturgut verloren, ohne 

dass dies erkannt wird. 

Fazit
Für die Erhaltung, Erforschung und Ver-

mittlung der Industriekultur und Technik-

geschichte braucht es auf kantonaler und 

eidgenössischer Ebene den politischen 

Willen und die rechtliche Möglichkeit mo-

biles Kulturgut zu schützen. Es sollte zudem 

nicht abwegig sein, dass technikgeschicht-

liche Institutionen auch beim Betrieb unter-

stützt werden. Für die Entwicklung und 

Stabilisierung der Technikgeschichte und 

Industriekultur ist eine gemeinsame Struk-

tur der Akteure im nationalen Verbund nö-

tig. Hier könnte der VINTES in Kooperation 

mit der SGTI die Lücke schliessen, sofern 

diese Verbände anerkannt und genügend 

alimentiert werden. VINTES und SGTI bil-

den die nationale Plattform, auf der sich die 

Institutionen und deren Exponenten ver-

netzen können. Nur mit einer gemeinsamen 

professionellen Struktur und gebündelten 

Kräften können die spezifischen Heraus-

forderungen bei der Erhaltung, Erforschung 

und Vermittlung des industriellen Erbes der 

Schweiz erfolgreich angepackt werden.

Die weltweit einzigartige Schuhsammlung 
von Bally befinden sich in Privateigentum. 
Foto: Fotos Spinform AG
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Victoria Möbel  
«Design & Lifestyle aus Baar»

Ulrich Straub, Vorstandsmitglied VINTES und Präsident Verein Industriepfad Lorze Zug

Während rund 60 Jahren haben die 
Victoria-Werke in Baar Möbel her-
gestellt. Von 1939 bis 1998 haben die 
beiden Familien Buhofer und Rossel als 
Eigentümerinnen der Victoria-Werke 
die Geschicke des Unternehmens in drei 
Generationen geleitet. Dr. Heinz Horat 
hat diese faszinierende Geschichte jetzt 
in einem Buch zusammengefasst.

Vorerst stellten die Victoria-Werke Kinder-

möbel her, neben Werkzeugstielen, Holz-

karretten und Nähkästchen. Dann kamen 

Eschenmöbel in grossen Serien hinzu und 

schon bald ganze Wohnungseinrichtungen. 

Manchmal waren es geradezu avantgar-

distische Objekte, oft auch solche, die eine 

Spur traditioneller blieben als andere, im-

mer aber ganz nahe am Trend des sich nach 

dem Zweiten Weltkrieg rasant entfaltenden 

Lifestyles. Amüsiert entdecken wir heute 

den dem damals neuen Massenmedium 

huldigenden «Television Chair» oder wir 

betrachten das in den höchsten Tönen ge-

lobte Bett, das raumsparend und praktisch 

tagsüber in das Büchergestell hochgeklappt 

werden kann. Ob dies besonders hygie-

nisch war, oder ob so nicht ein veritables 

Milbenbiotop angelegt wurde, fragen wir 

uns erst heute. 

Der Möbelverkauf funktioniert nicht über 

die Verpackung, wie dies bei so vielen an-

deren Produkten der Fall ist. Sondern über 

das gekaufte Objekt an sich. Damit dieses 

aber das Interesse der Kundschaft gewin-

nen kann, muss es bekannt gemacht, be-

worben werden. Und in der Werbung wa-

ren die Victoria-Werke ausgesprochen gut. 

Innovativ, frech, überraschend und unter-

haltsam. Von allem Anfang an setzten sie 

auf die hauseigenen Möbelkataloge, die sie 

Das Firmenlogo 1939. Das neue Firmenlogo von Elso Schiavo, 
1957.
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zum wichtigsten Werbemittel entwickelten. 

Diese Kataloge wurden legendär. Jahr für 

Jahr boten sie neue Überraschungen. Mit 

neuen Möbeltypen, aber auch mit einem 

grafischen und fotografischen Auftritt, der 

immer sehr professionell gemacht war. 

Dann kamen amüsante Kinowerbefilme da-

zu, schliesslich Werbespots im Fernsehen. 

Schweizweit in drei Sprachen.

Die Victoria-Werke waren die einzige 

Möbelfabrik in der Schweiz, welche ihre 

Produkte in dieser Art und Intensität be-

warben. Das hatte seine Gründe und be-

schreibt ein Stück schweizerischer Wirt-

schaftsgeschichte. Denn die Victoria-Werke 

lagen in mehrfacher Hinsicht quer in der 

Möbelszene: Weil sie als Holzwarenfabrik 

gegründet wurden, waren sie nicht Mit-

glied des Schweizerischen Engros-Mö-

belfabrikanten-Verbandes SEM oder der 

Möbelhandelsgruppe MHG und galten so für 

diese Verbände als Aussenseiter. Allerdings 

mussten sie sich auch nicht an die von den 

Verbänden sich selbst auferlegten rigiden 

Werbeverbote halten. Sie konnten sich al-

so gerade auf diesem wichtigen Gebiet 

frei entfalten und taten dies sehr gekonnt. 

Anderseits wurden sie als Möbelfabrik von 

der selbsternannten Elite der Designer und 

Innenarchitekten während langer Zeit ganz 

einfach ignoriert. Man musste von Designers 

Gnaden sein, um in dieser geschlossenen 

Gesellschaft mitmachen zu dürfen.

Darum setzten die Victoria-Werke auf die 

eigenen Entwürfe und die eigene indus-

trielle Produktion, auf die starke eigene 

Marke mit dem Marienkäfer als Logo und 

auf die eigene Werbung schweizweit. Ins-

besondere die Beziehungen zur Romandie 

waren exzellent.

1975  
Das Einrichtungsprogramm Cadraform 
von Richard Hersberger bietet alles. Auch 
das ins Büchergestell hochklappbare Bett. 
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Da die Victoria-Werke jedoch in der gan-

zen Schweiz präsent waren, dürfen ihre 

Produkte als Beispiele für die populären 

Wohngewohnheiten der Leute gelten. 

Massivholzmöbel im Landistil, die «skan-

dinavischen» Möbel der fünfziger Jahre, die 

bodennahen Wohnlandschaften am Ende 

der sechziger Jahre, die unverwüstliche 

Wohnwand und schliesslich das exklusive 

Designerstück um 1990, all dies findet sich 

im Angebot der Victoria-Werke.

Dr. Heinz Horat, der ehemalige Denkmal-

pfleger des Kantons Zug und spätere Di-

rektor des Historischen Museums Luzern, 

hat sich sehr rasch und mit Gründlichkeit 

in die Geschichte der Victoria-Werke ein-

gearbeitet und sich dieser aussergewöhn-

lichen und erfolgreichen Firmengeschichte 

gewidmet. 2020 ist sein Buch «Victoria 

Möbel» herausgegeben worden, welches 

nicht nur an die an sich schon spannende 

Firmengeschichte anknüpft. Entstanden 

ist ein Werk, welches die Entstehung der 

Das Fabrikareal 1964, Ansicht von Südosten:
1) Sägerei (vor 1813), 2) Materialhalle (1961), 3) Zuschneiderei (1913), 4) Heizungs- und 
Trocknungskammern (1908/1939/1947), 5) Fabrikation (1924/1944/1957), 6) Spedition 
(1940), 7) Metallbearbeitung in der alten Öle (vor 1813), 8) Büro und Ausstellung (1964). 

1

2

3

4

5
5

6

7
8
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Baarer Holzindustrie, wie auch die Be-

sonderheiten der Victoria-Werke und ihre 

Bedeutung für die Schweiz, beleuchtet. 

Auch die Aktivitäten in der Möbelindustrie 

und im Möbeldesign lassen sich aus einer 

neuen Perspektive darstellen. Vor allem 

aber stehen die Victoria Möbel selbst im 

Zentrum der Publikation: Die rund vierzig 

verschiedenen Victoria Möbelkataloge  

gewähren Einblick in Schweizer Wohnun-

gen und lassen fünfzig Jahre Wohnkultur 

Revue passieren. 

Mit der Herausgabe der Publikation «Vic-

toria Möbel» hat der Verein Industriepfad 

Lorze Zug seine Arbeit im Bereich der Er-

forschung der «Zuger Industriegeschich-

te» fortgesetzt. 

Weitere Informationen finden sich auf der 

Webseite www.industriepfad-lorze.ch.

11. September 2021
Zuger Depot für Technikgeschichte, Neuheim (ZG)

EINWEIHUNG 
 «SCHAULAGER ZUGER INDUSTRIEOBJEKTE»
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Museum Aargau: Sonderausstellung  
«Von Menschen und Maschinen» – Streifzug 
durch die Aargauer Industriegeschichte

Vom Würfelzucker über die Alufolie 
bis zur Skibindung: Die Aargauer 
Industrie hat international Geschichte 
geschrieben. Die bedeutendsten Erfolgs-
geschichten zeigt die grosse Museum 
Aargau-Sonderausstellung «Von 
Menschen und Maschinen», die vom 21. 
Oktober 2020 bis 31. Oktober 2021 im 
SBB Historic-Gebäude in Windisch auf 
einer Fläche von 1200 Quadratmeter 
präsentiert wird. 

Wir können uns heute ein Leben ohne 

Eisenbahn, Waschmaschine, Mixer oder Föhn 

kaum mehr vorstellen. Und doch ist es gar 

nicht so lange her, dass Menschen in unse-

rer Gegend ohne diese Produkte lebten. Ihr 

Alltag unterschied sich stark vom unsrigen, 

wo wegen der Ende des 19. Jahrhunderts 

aufkommenden Elektrizität das Zeitalter 

der Maschinen und der seriell hergestellten 

Konsumprodukte begann. Der Aargau ge-

hört zu den Regionen in der Schweiz, die 

sehr früh und intensiv in das Zeitalter der 

Industrialisierung eingetreten sind. 

Kontinuität und Wandel 
Zahlreiche der grössten Industrieunter-

nehmen der Schweiz sind im Aargau nie-

dergelassen oder wurden hier gegründet, 

darunter der Elektromaschinenkonzern 

BBC, der Elektroapparate-Spezialist Spre-

cher + Schuh, der bedeutende Konser-

ven- und Confiturenhersteller Hero, die 

Aluminium Menziken oder die Kabel-

werke Brugg. Wie aber entwickelte sich 

der Aargau vom reinen Agrargebiet zum 

hochindustrialisierten Kanton? Die Vielge-

staltigkeit des 1803 gegründeten Kantons 

wirkte sich dabei zweifellos günstig aus: 

Während im reformierten Berner Aargau 

bereits zur Zeit der Kantonsgründung 

neben der Landwirtschaft eine florierende 

Textilindustrie und in den Freien Ämtern 

die aufblühende Strohindustrie bestan-

den, lebten die Einwohner der Graftschaft 

Baden und des ehemals österreichischen 

Fricktals hauptsächlich von der Landwirt-

schaft. Der Berner Aargau, der durch zu-

gewanderte Hugenotten im späten 17. Jh. 

wertvolle Impulse erhielt, wurde schliess-

lich führend in der Mechanisierung. Diese 

vollzog sich zunächst an den Wasserläufen. 

Die zunehmende Verwendung von Dampf-

maschinen für die Maschinenantriebe nach 

1850 ermöglichte den Industriebetrieben 

eine freiere Standortwahl. Der Ausbau des 

Eisenbahnnetzes führte zu weiteren Indus-

triegründungen. Die im letzten Jahrzehnt 

des 19. Jh. einsetzende Elektrifizierung er-

möglichte ebenfalls das Entstehen neuer 

Industrien. 

Dr. Rudolf Velhagen, Leiter Historische Sammlungen Museum Aargau
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Patrons und Arbeiterinnen
Die Ausstellung «Von Menschen und Ma-

schinen» beginnt mit einem faszinierenden 

Einblick in die unterschiedlichen Welten der 

Fabrikantenfamilien – den Patrons – und 

den Arbeiterinnen und Arbeitern. Lange 

Arbeitszeiten, schlechte Entlöhnung, bru-

tale Aufseher und teilweise gefährliche 

Arbeit in stickiger Luft bei unerträglichem 

Maschinenlärm prägten den harten All-

tag der Arbeiterinnen und Arbeiter. Die 

in Fabriken Beschäftigten arbeiteten für 

einen Hungerlohn 14 bis 15 Stunden pro 

Tag während sechs Tagen pro Woche. 

Erst das Eidgenössische Fabrikgesetz 

von 1877 regelte die Arbeitszeit und die 

Arbeitsbedingungen von erwachsenen 

Fabrikarbeitenden (u.a. Begrenzung des 

Normalarbeitstages auf elf Stunden). Im 

Gegensatz lebten die Patrons in stattlichen 

Villen und führten ein grossbürgerliches 

Leben. Im Unterschied zu den Arbeiter-

frauen waren die Frauen und Töchter der 

Fabrikanten nicht gezwungen, Geld zu ver-

dienen. Sie widmeten sich dem «Grossen 

Haushalt» und dem Dienstpersonal, den 

zahlreichen Gästen ihrer Männer sowie 

wohltätigen Zwecken.

Industriegeschichtliche Objekte in der 
Sammlung Museum Aargau 
Der zweite Teil der Ausstellung zeigt in 

einem spektakulären «Spiegelsaal der 

Objekte» eine Auswahl der im Kanton 

Eine Annäherung an die Möblierung in einer Arbeiterwohnung. Foto: Museum Aargau
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Aargau entwickelten und hergestellten 

Produkte – von der berühmten Bircher-

raffel des Aarauers Oskar Bircher-Brenner 

bis zur elektrischen Walther-Zahnbürste 

wird die beeindruckende Produktivität 

des Kantons Aargau nachvollziehbar. Seit 

Jahren sammelt Museum Aargau schwer-

punktmässig industriegeschichtliche Ob-

jekte des Kantons Aargau. Diese werden 

im Sammlungszentrum Egliswil aufbe-

wahrt, wo sie in Form von monatlichen 

Sonderführungen einem interessierten 

Publikum vorgestellt werden. Nun werden 

sie zum ersten Mal in einer Sonderaus-

stellung über längere Zeit öffentlich zu-

gänglich sein. 

Besonderer Eye-Catcher sind dabei die 

grossen Produktionsmaschinen wie bei-

spielsweise die über Jahrzehnte in Aarau 

hergestellten Artofex-Teigknetmaschi-

nen. Die Tatsache, dass nicht mehr der 

Bäcker mit seinen Händen, sondern eine 

«Maschine» den Teig knetet, stiess da-

mals auf Skepsis, so dass Artofex ihre 

Teigknetmaschinen oft nachts fernab von 

Die Aargauer Industrie hat international Geschichte geschrieben. Beispiele sind  
Alufolie, Skibindungen oder grosse Produktionsmaschinen, wie die in Aarau  
hergestellte Artofex-Teigknetmaschine. Foto: Museum Aargau
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neugierigen Blicken in die Bäckereien lie-

ferte. Auch moderne, im Aargau herge-

stellte Alltagshelfer Waschmaschine, Mi-

xer oder Föhn verdeutlichen, dass mit der 

Industrialisierung die Ökonomisierung 

unseres Alltags begann: Immer schneller, 

effizienter und besser heisst die Devise. 

Aber welchen Preis zahlen wir dafür? Und 

was machen wir mit der Zeitersparnis? 

Hat sich der «Stress» schliesslich in die 

Freizeit verlagert, wo jede unausgefüllte 

Minute als «verschwendete Zeit» ange-

sehen wird? Anhand dieser Überlegungen 

wird ersichtlich, dass die Ausstellung  

«Von Menschen und Maschinen» nicht 

nur historische Facts und «schöne»  

Objekte zeigen möchte, sondern immer 

auch einen Bogen zu gesellschaftlichen Fra-

gen schlägt. Die Ausstellung macht einem 

weiter bewusst, dass auch die Generation, 

die vor über 100 Jahren die Elektrifizierung  

miterlebt hatte, sich als «modern»  

betrachtete und sich eine Rückkehr in  

paradiesische Zustände erhoffte, wo einem 

die süssen Früchte ohne Anstrengung 

zufielen. 

Industriekultur hat auch künstlerische 
Aspekte! Foto: Museum Aargau

Verschiedene Textilindustrien waren  
im Kanton Aargau angesiedelt.  
Foto: Museum Aargau 
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Innovation, technologischer Fortschritt 
und neue Herausforderungen 
Da die Industrie nicht nur gestern, sondern 

mehr denn je auch heute ihre Stärken für 

die Zukunft suchen muss, lädt die Aus-

stellung zum Abschluss in einer Arena 

zum Mitdenken und -gestalten ein: Wel-

ches Umfeld begünstigt Innovation und 

wie soll die Zukunft der Arbeit aussehen? 

Welche Entwicklungen zeichnen sich an-

gesichts der globalen Herausforderungen 

der kommenden Jahre ab (Digitalisierung, 

künstliche Intelligenz, Umweltfragen) und 

ist allenfalls eine Wirtschaft ohne Wachs-

tum vorstellbar? Ist es ebenfalls denkbar, 

dass es in Zukunft nur noch ein Auto pro 

Haushalt geben darf und wird unsere Ge-

neration noch Städte ohne Autos erleben? 

Die Ausstellung «Von Menschen und Ma-

schinen» veranschaulicht somit auf viel-

schichtige, überraschende und zuweilen 

verblüffende Art und Weise, dass auch die 

Industriegeschichte nicht stillsteht, sondern 

mehr denn je von Wandlung und Umbrü-

chen geprägt ist. 

Wie erwähnt, versteht sich die Ausstellung 

«Von Menschen und Maschinen» nicht als 

Leistungsschau der Aargauer Industrie-

geschichte. Vielmehr setzt sie sich zum 

Ziel, die verschiedenen Wechselwirkungen 

zwischen der Industriegeschichte und den 

jüngsten gesellschaftlichen Entwicklungen 

aufzuzeigen und zu fragen, wie wir Pro-

duktion, Arbeit und Konsum neu definieren. 

Da die Industrie nicht nur gestern, sondern mehr denn je auch heute ihre Stärken für 
die Zukunft suchen muss, lädt die Ausstellung zum Abschluss in einer Arena zum  
Mitdenken und -gestalten ein. Foto: Museum Aargau 
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IndustriekulTOUR Aabach – ein digitaler 
Museumsraum des Museum Aargau

Am Aabach, zwischen Hallwylersee und 
Aare, waren zu Glanzzeiten der dortigen 
Industrie über 30 kleinere und grössere 
Fabriken in Betrieb. Sie alle wurden von 
der Wasserkraft des Aabachs angetrie-
ben. Heute markieren Tafeln, wo diese 
Fabriken standen. Oft ist nicht mehr viel  
zu sehen: Die meisten sind entweder ab- 
gerissen, zur Unkenntlichkeit verändert 
oder umgenutzt. Nur wenige, wie etwa 
die Gasfabrik Messer AG, sind noch in 
Betrieb und nutzen teilweise die Was-
serkraft zur Energiegewinnung. 

Als Ergänzung zu den Informationstafeln 

gibt es seit drei Jahren eine App von Mu-

seum Aargau. Verschiedene Touren führen 

durch die Industriegeschichte entlang des 

Aabachs und die angrenzenden Industrie-

gebiete. Die Rundgänge erzählen nicht in 

erster Linie die Firmengeschichte, sondern 

sie erzählen von Menschen, die dort ge-

arbeitet oder gelebt haben. 

Der Saisonnier «Guido» erzählt seine Ge-

schichte als Gastarbeiter der Firma Hero; 

der Maschineningenieur Willy Ebinger führt 

uns durch die Anfänge der Wasserkraft-

nutzung in Seon. Auf den Spuren von zwei 

Patrons, Gottlieb Hünerwadel und Johann 

Caspar Brunner geht es durch Lenzburg 

und nach Niederlenz. In Wildegg wandert 

man mit Sophie von Erlach-Effinger durch 

das Laué-Quartier auf den Spuren der 

Indiennedruckerei. 

Aktiv und interaktiv ist die App gestaltet. 

Sie lässt Verschwundenes mit Augmen-

ted oder Virtual Reality wiederaufleben. 

Ob dies nun ein Design eines Hemdes 

mit einem Stoff aus dem Musterbuch des 

Christian Friedrich Laués von 1850 ist, oder 

das sich Einlesen in Originalrechnungen 

von Gottlieb Hünerwadel. 

Zu finden ist die App im App Store oder 

Google Store unter IndustriekulTOUR 

Aabach. 

Dr. Angela Dettling, Vorstandsmitglied VINTES, Leiterin Vermittlung Museum Aargau

 

Die App funktioniert nur vor Ort.  
Weitere Informationen unter:  
https://www.museumaargau.ch/
industriekultour-aabach
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Papiersammlung Biberist neu in der
Zentralbibliothek Solothurn 

2012 konnte der Kanton Solothurn das 

Archiv und die umfangreiche Muster-

sammlung der ehemaligen Papiersammlung 

Biberist als Schenkung von der Eigentü-

merin Sappi Schweiz AG übernehmen. Der 

Bestand umfasst eine vollständige Samm-

lung aller zwischen 1865 und 1991 in Bi-

berist fabrizierten Papiere. Von Fachleuten 

wird er als kulturhistorisch bedeutend und 

schweizweit einzigartig eingestuft. Über-

dies bilden Archiv und Mustersammlung 

ein wichtiges Zeugnis schweizerischer und 

solothurnischer Industriegeschichte.

Mangels verfügbarer Alternativen blieb der 

Bestand in den Räumen der ehemaligen 

Papierfabrik unter wenig optimalen Bedin-

gungen eingelagert. 2015 wurde der Ver-

ein «Pro Papierarchiv Biberist» gegründet, 

der sich zusammen mit dem Amt für Kultur 

und der Zentralbibliothek Solothurn um die 

Zukunft dieses Kulturgutes kümmern will.

Letztes Jahr ist es gelungen, die Muster-

sammlung in die Zentralbibliothek Solo-

thurn zu überführen. Damit kann der wert-

volle Bestand unter konservatorisch guten 

Bedingungen verwahrt und zu gegebener 

Zeit auch bearbeitet werden. Für das Fir-

menarchiv wird weiter nach geeigneten 

Lösungen gesucht. Philipp Abegg

AU REVOIR À «CHLY PARIS» –  
Sonderausstellung im Strohmuseum 
Wohlen (AG)

Die Sonderausstellung AU REVOIR À 

«CHLY PARIS» lud die Besucher ein zu 

einer kurzweiligen Reise in das Jahr 1939. 

Im Zentrum stand eine audiovisuelle 

Show im inszenierten Salon der Villa Isler. 

Hier lauschten die Besucher dem fiktiven 

Kaminfeuergespräch der Industriellen 

Johann Rudolf Isler und Iwan Bally, das 

durch historische Filmsequenzen, Bilder 

und zahlreiche Objekte untermalt wurde. 

Die beiden Herren unterhielten sich über 

die allgemeine Lage der Mode- und Tex-

tilindustrie während der Kriegszeit und 

analysierten mit Scharfsinn und Witz die 

Situation in ihren Unternehmen. Export-

zahlen, Konkurrenzdruck und Modeströ-

mungen sprachen eine deutliche Sprache. 

Die Reinszenierung des Bally-Spiegelsaals 

an der «Landi» im ersten Obergeschoss 

der Dauerausstellung gab zudem Einblick 

in die Produktwelt und die Firmenge-

schichte des einstigen Weltkonzerns Bally.

Kilian Elsasser

Was sich bewegt

Mitteilungen und Informationen zur Industriekultur und Technikgeschichte



– 23 –

Industriekultur Spot – Leitfaden für 
Vermittlung von Industriekultur

Mit Anregungen und Tipps sollen Schwei-

zer Industriekulturakteure ermutigt werden, 

kleinere und grössere Ideen im Bereich 

Vermittlung zu entwickeln und umzusetzen. 

Das Projekt Industriekultur Spot wird von 

der SGTI «Schweizerische Gesellschaft für 

Technikgeschichte und Industriekultur» ge-

tragen und vom Bundesamt für Kultur (BAK) 

im Rahmen des Wettbewerbs «Kulturerbe 

für alle» gefördert. Es hat per Ende 2020 

seine ersten beiden Meilensteine erreicht: 

Auf der Basis von Gesprächen mit Indus-

triekulturakteuren wurde der Leitfaden 

«Industriekultur vermitteln» entwickelt. 

Das Faltblatt richtet sich direkt an die loka-

len «Kümmerer»: ehrenamtlich Engagierte, 

ehemals im Industriesektor Tätige, Ge-

meindebehörden, Fabrikeigentümer, Lokal-

historiker u.a. Es thematisiert die vielfältigen 

Herausforderungen, die mit dem Führen von 

Schaubetrieben und der Vermittlung von 

Industriekultur einhergehen, ermutigt zum 

Ausprobieren neuer Vermittlungsformate 

und benennt mögliche Schritte auf dem 

Weg dorthin.

Seit Dezember 2020 betreibt Industriekul-

tur Spot zudem eine Website mit inspirie-

renden Best-Practice-Beispielen, Adressen 

und Links rund um Vermittlung von Indus-

triekultur. Auf Wunsch bietet das Team von 

Industriekultur Spot individuelle Beratung 

an. (www.industriekultur.ch/spot, Kontakt: 

spot@industriekultur.ch)

Melanie Mock

Die historische Inszenierung «Spinnen 
im Neuthal», 2017 in Bäretswil / Bauma 
(ZH)  entstand in Zusammenarbeit mit 
200 Mitwirkenden. Foto: Claudia Leisinger

«Spinnen im Neuthal», Tanzszene im 
Spinnereisaal. Foto: Claudia Leisinger
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Das Museum ENTER hat Grosses vor
und zieht um

Das ENTER – Museum für Computer und 

Unterhaltungselektronik – zieht um. Von 

Solothurn geht es im 2023 in die Agglo-

merationsgemeinde Derendingen, wo die 

Stiftung ein Grundstück mit bestehenden 

Bauten und Bauland erwerben konnte. 

Im Neubau kommen Museum, Academy, 

Eventräume, Werkstatt, Showlager, Lager, 

Bistro und Shop auf über 5 000 m2 zu einen  

attraktiven Gesamtangebot zusammen. 

So entsteht eine animierende und inspi-

rierende Erlebniswert für Technik- und 

Industriegeschichte mit spannenden Er-

lebnissen für Jung und Alt. Nebst dem 

Erhalt der Kulturgüter steht auch der Dialog 

zwischen den Generationen und die Nach-

wuchsförderung in technischen Berufen im 

Vordergrund.

Das ENTER zeigt und erhält bereits heute 

wichtige Kulturgüter der Schweizer Tech-

nikgeschichte wie z.B. den ersten Schwei-

zer Radiosender Champs de l’ Air, die Ver-

schlüsselungsgeräte der Crypto AG, die 

Firmengeschichte der Autophon oder den 

Wolkenprojektor Spitlight. Bis zum Herbst 

2022 kann das ENTER noch in Solothurn 

besucht werden. Ab Frühling 2023 dann in 

Derendingen. Violetta Vitacca

Das ENTER, Museum für Computer und Unterhaltungselektronik, zieht um.  
Foto: WALDRAP Architekten, Zürich
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Fabrikanten & Manipulanten –  
Eine Ausstellung zur Ostschweizer Textil-
geschichte des Textilmuseums St. Gallen  

Was hat fabrizieren mit manipulieren zu 

tun? Die Frage klärt sich gleich zu Beginn, 

denn die Ausstellung Fabrikanten & Ma-

nipulanten beschäftigt sich mit der Rolle 

der Arbeiter, Entwerfer, Erfinder, Unter-

nehmer und eben auch Manipulanten in 

der Ostschweizer Textilproduktion. Ihre 

wechselvolle, oft auch schwierige Ge-

schichte illustrieren Stickereien und Stof-

fe vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart, 

ergänzt durch Maschinen, Fotografien, 

Archivmaterial und Medien. Eine Galerie 

von Kleidern aus der Biedermeier-Zeit bis 

heute bildet den Schluss der Ausstellung.

Jeder Rolle kommt eine genau definierte  

Aufgabe zu: Die Unternehmer stellen die 

Produktionsmittel bereit, entscheiden über 

die strategische Ausrichtung und sind für 

Vermarktung und Verkauf der Textilien 

zuständig. Der Entwerfer und seine Des-

sins tragen entscheidend zur Konkur-

renzfähigkeit und dem Verkaufserfolg der 

Produkte bei, die sich auf dem schnellle-

bigen und launischen Markt der Moden 

behaupten müssen. Die Findigkeit und 

Innovationskraft der Handwerker, Tüftler 

und Ingenieure, die ständig neue Maschi-

nen und Verfahren entwickeln, schaffen 

die Voraussetzung für die maschinelle 

Produktion der eleganten Stickereien. 

Letztendlich sind es jedoch die Heerscha-

ren namenloser Arbeiterinnen und Arbei-

ter in den Fabriken oder in Heimarbeit, 

die die begehrten St. Galler Stickereien in 

grossen Mengen produzieren.

«Berühren erwünscht» gilt auch in dieser 

Ausstellung des Textilmuseums. Stoff-

proben und Stickereimuster dürfen in der 

Ansicht der Ausstellung Fabrikanten & 
Manipulanten im Textilmuseum  
St.Gallen. Foto: Jürg Zürcher

Massgeblich am Erfolg der Ostschweizer 
Textilindustrie beteiligt waren die Heim- 
und Fabrikarbeiter. Foto: Jürg Zürcher
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Ausstellung nach Lust und Laune unter-

sucht werden. Weber weiss aus Erfah-

rung, dass diese «begreifbaren» Hands-

On Objekte besonders bei Kindern und 

Jugendlichen gut ankommen. Aber auch 

Erwachsene können sich ihnen kaum ent-

ziehen. Kilian Elsasser

Die Zahnrad-Dampflok 7 des 
Verkehrshauses: Höhepunkt des 
Jubiläums 150 Jahre Rigi-Bahn 

Am 21. Mai 2021 dampft die einzigartige 

Zahnrad-Dampflokomotive Nr. 7 der Rigi-

Bahnen RB wieder auf die Rigi. Sie ist für die 

Passagiere und die Zaungäste die Hauptat-

traktion des Jubiläums 150 Jahre Rigi Bahnen. 

Die Lokomotive hat eine bewegte Geschich-

te hinter sich. Sie ist die erste Lokomotive, 

die 1873 die Werkhallen der Schweize-

rischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik 

SLM in Winterthur verliess und die einzige 

erhalten gebliebene Lokomotiven der ersten 

Serie der von den RB bestellten 12 Fahrzeu-

gen. 1939 war sie eine der Blickfänge der 

Schienenausstellung an der Schweizeri-

schen Landesausstellung in Zürich. Danach 

stand sie auf dem Bahnhofplatz in Vitznau. 

Anschliessend kam sie als Ikone der Eisen-

bahngeschichte 1959 ins neu eröffnete Ver-

kehrshaus in Luzern. Zum Jubiläum 125 Jahre 

SLM und RB 1996 lieh sie das Verkehrshaus 

nach Vitznau aus. Für das Jubiläum sollte 

die Lok wieder auf die Rigi dampfen. Der 

Aufwand der SLM und RB war beträchtlich, 

Die Fahrt der Zahnrad-Dampflok 7 über den Vierwaldstättersee vom Verkehrshaus 
Luzern nach Viznau. Foto: Venzin + Bühler
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denn der stehende Kessel, der für die Landi 

39 montiert wurde, war eine leere Hülle. Der 

Aufwand lohnte sich. Die Lok fuhr auch 1997, 

zum Jubiläum 150 Jahre Schweizer Bahnen, 

wieder den Berg hinauf und hinunter. So war 

es fast schon vorgegeben, dass die Rigi 7 

auch wieder zum Jubiläum 150 Jahre Rigi 

Bahnen begeistert. Die Lok wird drei Jahre 

bei der RB bleiben und findet anschliessend 

wieder einen Platz in der neuen Ausstellung 

Schienenverkehr. Die Kooperation zwischen 

dem Verkehrshaus und den Rigi Bahnen baut 

auf den Stärken der beiden Institutionen auf. 

Die Rigi Bahnen zeigt die Lok im dampfenden 

Betrieb, das Verkehrshaus brilliert mit der 

Möglichkeit, diese täglich von ganz nahe zu 

bewundern. Kilian Elsasser

Bakelit-Sammlung sucht neuen Standort

Seit 35 Jahren sammelt Jörg Josef Zimmer-

mann Bakelit. Das Fieber für diesen Vorläufer 

des Plastiks ergriff ihn, als ein Gestell unter 

der Last der im Laufe der Jahre gesammel-

ten Aschenbecher zusammenbrach und 

nur drei Objekte aus Bakelit überlebten. Zur 

selben Zeit spielte ihm der Zufall den Kata-

log zu einer Bakelit-Ausstellung vom Vor-

jahr in die Hände. Eine grosse Ausstellung 

im Museum für Gestaltung in Zürich zeigte 

die schönsten Stücke aus der Sammlung 

von Hans-Ulrich Kölsch. Fasziniert von 

der Vielfalt an verschiedensten Objekten 

und Formen, inspiriert von Büchern zu den 

Sammlungen von Frits Becht in Holland und 

Bakelit Trolleybus EWF.  DRP-DRGM 
Germany 1948. Foto: jjzimmermann

ERKNER-BERLIN Ascher 1930 und 
zwei Leo H. Baekeland Gedenkmünzen,  
gepresst Januar 2020. Foto: jjzimmermann
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Peter Flier in Deutschland, legte er mit den 

drei überlebenden Bakelit-Objekten den 

Grundstock zu der mit 10'000 Objekten 

heute wohl grössten und umfassendsten 

Bakelit-Sammlung der Welt.

Mit seiner Frau Manon erkundete Zimmer-

mann Flohmärkte von Berlin über Basel bis 

Mailand und Sydney. Die Sammlung wuchs 

zuerst mit Objekten, die nur wenig Bakelit-

teile aufwiesen wie Pfannen, Staubsauger 

oder Türgriffe. Nach und nach kamen an-

dere Gebrauchsgegenstände des Alltags, 

aber auch Geschirr und Designobjekte 

hinzu. So fanden immer mehr Objekte und 

Gegenstände ihren Weg in die Schweiz. Bei-

spielhaft genannt seien etwa der bekannte 

Telefonapparat von Fulda, Edouard Fornell's 

Puderdosen, Henry Dreyfuss' Telefone, 

Raymond Loewy's Globus-Radio oder die 

EKCO-Radios von Chermajeff und Wells 

Coates. Daneben fanden auch handfestere 

Objekte Platz in dieser Sammlung, wie etwa 

Kabelrollen, Stecker und Steckdosen, Tür-

klingeln, medizinische Apparate, Näh- und 

andere Maschinen. Aber auch Spielzeug, 

Ventilatoren und alle Arten von Küchenma-

schinen, vom Mixer bis zum Toaster. 

Die Sammlung zeigt damit in grosser Brei-

te die 100-jährige, kulturindustrielle Ge-

schichte dieses faszinierenden Materials auf. 

Sieben Jahre lang war die Sammlung der 

Öffentlichkeit in einem privaten Museum 

zugänglich. Nun ist sie verpackt, weil 

das private Museum den Standort auf-

geben musste und ein neuer nicht ge-

funden werden konnte. So warten diese 

schlafenden Schönheiten wie im Märchen, 

dass sie eines hoffentlich nicht allzu fer-

nen Tages wieder wachgeküsst werden.  

Jörg Josef Zimmermann / Philipp Abegg  

        Bibliothek  Archiv  Dokumentation 

 

  

        Bibliothek  Archiv  Dokumentation 

 

  

        Bibliothek  Archiv  Dokumentation 

 



– 29 –

Broschüre «Industriekultour» erschienen

Der Verein industriekultour bezweckt die 

Vernetzung und die Vermarktung des in-

dustriellen Kulturerbes und die Sichtbarma-

chung der touristischen Angebote mit einer 

primär kommerziellen Ausrichtung (www.

industriekultour.ch). «Industriekultour» 

sammelt, bündelt und initiiert interessante  

Angebote für Einzelpersonen und Grup-

pen und engagiert sich für die gezielte 

Aus- und Weiterbildung der Mitglieder. 

Kulturinteressierte Gäste aus dem In- und 

Ausland sollen auf diese Weise umfassende, 

qualitativ hochwertige Angebote erhalten, 

die sich mit dem Erbe der Schweizer In-

dustriegeschichte direkt oder indirekt aus-

einandersetzen. Dabei spielen Architektur, 

Gastfreundschaft, Kultur und erstklassige 

Dienstleistungen eine wichtige Rolle.

2020 hat «Industriekultour» das Angebot 

erstmals auch in einer umfassen Broschü-

re publiziert (zu beziehen bei: Industrie-

kultour, c/o agentour ag, Alte Spinnerei,  

8877 Murg). Philipp Abegg

Neues Schokoladen-Museum 
«Lindt Home of Chocolate»

Die 2013 in Kilchberg ZH gegründete Lindt 

Chocolate Competence Foundation hat das 

Ziel, den Schokoladenstandort Schweiz 

langfristig zu sichern, um die Schwei-

zer Schokoladenkompetenz weiter zu 

verankern. Der Zweck der Stiftung besteht 

in der gemeinnützigen Förderung von Wis-

senschaft und Forschung, Ausbildung, Kultur 

und Information der Öffentlichkeit rund um 

die Schokolade.

Als Hauptprojekt betreibt die Stiftung das 

Lindt Home of Chocolate. Im September 

2020 wurde dieses in Kilchberg im Beisein 

von Bundesrat Ueli Maurer, Stiftungsrats-

präsident Ernst Tanner und Markenbot-

schafter Roger Federer spektakulär einge-

weiht. Das Schokoladenkompetenzzentrum 

mit interaktivem Museum, Forschungsan-

lage, Schauproduktion und vielen weiteren 

Highlights, wie ein über neun Meter hoher 

Schokoladenbrunnen, soll bis zu 350 '000 

(!) Besucherinnen und Besucher aus dem 

In- und Ausland anlocken. Philipp Abegg

Stiftungsratspräsident Ernst Tanner und 
Markenbotschafter Roger Federer enthül-
len das Highlight des neuen Lindt Home 
of Chocolate in Kilchberg, Schweiz – 
den über neun Meter hohen Schokola-
denbrunnen. Foto: Alexandra Wey



– 30 –

Industriewelt Aargau und
#ZeitsprungIndustrie

Der Verein «Industriewelt Aargau» wurde 

im April 2018 von verschiedenen Mu-

seen im Aargau gegründet, um Orte der 

Industriekultur und Akteure und Projekte 

an diesen Orten zu fördern. Das Ziel ist es, 

ein Netzwerk zu schaffen, in welchem der 

Austausch und die Zusammenarbeit er-

möglicht wird. Dieses Netzwerk bezieht 

sich nicht nur auf historische Orte, sondern 

soll auch die Industriekultur der Gegenwart 

und gar der Zukunft mit ins Boot holen.

Ein erstes gemeinsames Projekt #Zeit-

sprungIndustrie wurde für das Jahr 2020 

geplant. Über 40 Institutionen, Vereine und 

Firmen sind mit dabei. Ausstellungen und 

Veranstaltungen zur Industriegeschichte 

im ganzen Aargau werden geplant und 

umgesetzt. Leider konnten viele aufgrund 

der unvorhersehbaren Coronapandemie 

2020 nicht besucht werden. Darum wird 

#ZeitsprungIndustrie auch 2021 noch 

aktiv sein. Auf der Homepage www.zeit-

sprungindustrie.ch sind alle aktuellen und 

zukünftigen Veranstaltungen aufgeschaltet. 

Angela Dettling

 

 

 

Firmenarchiv! 
 Wir eröffnen den Zugang  

zur Geschichte Ihrer Firma. 
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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

Victoria Möbel
Heinz Horat, Verein Industriepfad Lorze, 2020

Die 1939 in Baar gegründeten Victoria-Werke haben bis 1998 Möbel 

fabriziert. Kindermöbel vorerst, neben Werkzeugstielen, Holzkarretten 

und Nähkästchen, dann Eschenmöbel in grossen Serien und schon bald ganze Wohnungs-

einrichtungen. Für sämtliche Wohnbedürfnisse und für die ganze Schweiz. Ihre Produkte 

folgten den wechselnden Trends der Zeit und entsprachen den Erwartungen einer breiten 

Kundschaft. Manchmal traten sie avantgardistisch pionierhaft auf, manchmal etwas ver-

spätet, immer aber nahe am jeweiligen Zeitgeschmack.

Die Victoria-Werke waren deshalb auch so erfolgreich, weil sie ihre Kollektion höchst ex-

perimentierfreudig mit überraschend unkonventionellen, hauseigenen Katalogen bewarben. 

Jahr für Jahr boten sie Überraschungen mit neuen Möbeltypen, aber auch mit einem grafi-

schen und fotografischen Auftritt, der stets sehr professionell war. Dann kamen amüsante 

Kinowerbefilme dazu, schliesslich Werbespots im Fernsehen, schweizweit in drei Sprachen. 

Die Victoria-Werke in Baar waren die einzige Möbelfabrik in der Schweiz, die ihre Produkte 

in dieser Art und Intensität bewarben. Ein Stück Schweizer Wirtschaftsgeschichte.

Historische Brücken und Denkmalpflege in  
«Wege und Geschichte» 
ViaStoria - Stiftung für Verkehrsgeschichte, 2020/21

Dieses Heft, kuratiert durch VINTES-Vorstandsmitglied Cornel Dos-

wald, umfasst Beiträge von neun Fachleuten aus Geschichte, Denkmal-

pflege und Ingenieurwissenschaften, die zusammen Hauptwerke des 

schweizerischen Brückenbaus aus den letzten zweieinhalb Jahrhunder-

ten abdecken, mit viel Mut zur Lücke, versteht sich. Brücken als Kulturdenkmäler werden unter 

den unterschiedlichsten fachlichen Blickwinkeln betrachtet. Dabei haben auch die Aspekte der 

Victoria Möbel
 Heinz Horat
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Die 1939 in Baar gegründeten Victoria-Werke haben während 60 Jahren Möbel fabriziert. 
Für sämtliche Wohnbedürfnisse und für die ganze Schweiz. Ihre Produkte folgten den 
wechselnden Trends der Zeit und entsprachen den Erwartungen einer breiten Kundschaft. 
Manchmal traten sie avantgardistisch pionierhaft auf, manchmal etwas verspätet, immer 
aber nahe am jeweiligen Zeitgeschmack. 

Die Firma war darum so erfolgreich, weil sie ihre Kollektionen mit unkonventionellen Katalo-
gen bewarb. Es ist unterhaltsam, diese Kataloge durchzublättern und sich auf eine Zeitreise 
in die schweizerischen Wohnungen der vierziger bis neunziger Jahre zu begeben. Der Weg 
führt vom behäbigen Dialekt des Landistils über futuristische Pop Art Ikonen und imposante 
Wohnwände zu den exklusiven Designerstücken des ausgehenden Jahrhunderts. 

Das Buch präsentiert die Victoria Möbel anhand dieser rund 40 Kataloge, die mit zeittypischen 
Illustrationen hineinblicken in die Schweizer Wohnungen der Nachkriegszeit. Die Firmen-
geschichte der Victoria-Werke wird dargestellt, aber auch wirtschaftsgeschichtlich sind die 
beiden Unternehmerfamilien Buhofer und Rossel interessant, denn es gelang ihnen, die 
eigene Marke zwischen den dominant auftretenden Interessenverbänden der Möbelindustrie, 
des Möbelhandels und der Designerelite zu etablieren und erfolgreich auszubauen.

Der Verein Industriepfad Lorze kümmert sich seit seiner Gründung 1995 um das industrielle 
Erbe des Kantons Zug. Er organisiert Veranstaltungen und Ausstellungen zur Industrie-
geschichte und unterhält über 80 Tafeln auf 40 km Weg sowie ein Schaulager mit Zuger 
Industrieobjekten aus zwei Jahrhunderten. In unregelmässigen Abständen publiziert er 
Arbeiten zum Thema: industriepfad-lorze.ch 
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Konstruktion und Tragwerkserhaltung und ihrer Methoden mit Artikeln von Massimo Laff-

ranchi (Laffranchi Fürst), Eugen Brühwiler (EPFL), Jean-Jacques Reber (SBB) und Felix Wenk/

Martin Schindler (OST Rapperswil) viel Raum erhalten. Isabel Haupt widmet sich der denkmal-

pflegerischen Erhaltung der Holzbrücken von Blasius Balteschwiler in Olten und Wettingen. Die 

Brückenbaugeschichte der Standorte Tösstal (Cornel Doswald), Göschenen (Kilian Elsasser), 

Stalden VS (Eugen Brühwiler) und Wimmis (Rudolf Schneiter) wird exemplarisch und teilweise 

in Form von Rundgängen dargestellt.

Im Austausch mit der Welt.  
Schweizer Unternehmen im 19. und 20. Jahrhundert 
Andrea Franc, hier und jetzt, 2021

Economiesuisse, entstanden als Schweizerischer Handels- und Indust-

rieverein, ist der weltweit älteste nationale Spitzenverband von Unter-

nehmen. Die Geschichte des bis ins Jahr 2000 «Vorort» genannten 

Verbands spiegelt die langfristig gewachsene, auf starken Institutionen 

beruhende politische Kultur der Schweiz. Die Vereinigung entstand 1870 als Dachorganisa-

tion der bereits bestehenden kantonalen Handelskammern und nahm auch Branchenverbände 

auf. Die kleine, offene Schweizer Volkswirtschaft war auf der Ebene der Kantone entstanden, 

aber schon früh höchst global ausgerichtet. Die zwei Weltkriege führten im 20. Jahrhundert zu 

einem abrupten Ende der sogenannten ersten Globalisierung und zu einer starken Kartellie-

rung des Schweizer Binnenmarktes, der erst in den 1990er-Jahren schmerzhaft aufbrach. Mit 

der 1943 gegründeten Gesellschaft zur Förderung der schweizerischen Wirtschaft fusionier-

te der Spitzenverband an der Jahrtausendwende zu Economiesuisse, der für die Öffentlichkeit 

wichtigsten Vertretung der international tätigen Schweizer Unternehmen.

Horace Edouard Davinet 1839 – 1922. Hotelarchitekt und 
Städteplaner
Alexandra Ecclesia, hier und jetzt, 2021

Horace Edouard Davinet gilt als einer der wichtigsten Architekten zur 

Zeit der Grand Hotels in den Alpen. Zusammen mit seinem Schwa-

ger, dem Baumeister Friedrich Studer, führte er ein erfolgreiches 
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Architekturbüro in Interlaken, dessen Führung er bald einmal alleine übernahm. Bauten 

wie das Hotel Schreiber auf Rigi Kulm (1875), das Hotel Giessbach (1875, 1884), der 

Kursaal Heiden (1874) oder das Hotel Beau-Rivage in Interlaken (1873) sind oder waren 

Zeugen seines Schaffens. Auch mit Projekten in Deutschland, Frankreich, Korsika und 

Spanien wurde er beauftragt. Weniger bekannt ist Davinets Schaffen in der Stadt Bern 

selbst, wo er unter anderem zahlreiche Villen baute und sich in der Planung des Kirchen-

feldquartiers engagierte. 1891 wurde er zum Direktor des Kunstmuseums berufen und 

wirkte als Ratgeber und Experte in der ganzen Schweiz. Davinet erweist sich als eine 

Schlüsselfigur in der Berner und Schweizer Architekturgeschichte des 19. Jahrhunderts. 

Sein Werk und seine Leistungen als Architekt, Siedlungs- und Städteplaner sind von 

gesamtschweizerischem Interesse.

Weltwärts. Die globalen Spuren der Zürcher Kaufleute Kitt 
Ina Boesch, hier und jetzt, 2021

Die koloniale Verwicklung der Schweiz gerät zunehmend ins Be-

wusstsein der schweizerischen Öffentlichkeit. Ina Boesch erzählt 

anhand der Zürcher Kaufmannsfamilie Kitt eine exemplarische 

Geschichte dazu. Ihre Spurensuche führte sie von der Karibikinsel 

St. Eustatius über Tennessee bis nach Kairo. Biografien einzelner Fa-

milienmitglieder zeigen die Verbindung der Kitts mit der Welt auf: 

Drei Kaufleute namens Sebastian begannen im 16. Jahrhundert mit Gewürzen zu handeln; 

Anna Margaretha Kitt schrieb rund hundert Jahre später ein Kochbuch mit Rezepten, die reich 

an Zimt und anderen exotischen Zutaten waren. Weiter wird von Salomon Kitt erzählt, der 

im 18. Jahrhundert in der Karibik mit Stoffen und Kolonialgütern handelte und damit vom 

Dreieckshandel profitierte. Zuletzt steht Armin Kitt im Fokus, der im 19. Jahrhundert in Kairo 

Kaufmann war und der Universität Zürich zwei Mumien schenkte. Die Autorin verwebt 

gekonnt Fakten, Imaginationen und Reflexionen und rekonstruiert die Geschichte dieser 

«weltwärts» strebenden Familie über drei Jahrhunderte hinweg.
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Die Caran d'Ache Saga. Von Genf in die Welt
Ralph Brühwiler, NZZ libro, 2020

Ralph Brühwiler erzählt die Geschichte von Caran d’Ache und des ein-

zigartigen Wegs von der kleinen Genfer Bleistiftfabrik zur Weltmarke. 

Die Entwicklung der Firma stellt ein besonderes Kapitel Schweizer Wirt-

schaftsgeschichte und Kulturgeschichte dar.

Die Caran d’Ache-Saga zeigt, mit welchen Hindernissen und Schwierigkeiten die Grün-

der zu kämpfen hatten, um die Fabrique Genevoise de Crayons S.A. zur Zeit des Ersten 

Weltkriegs ins Leben zu rufen. Und sie schildert, wie es dem St. Galler Börsenmakler und 

Investor Arnold Schweitzer gelungen ist, eine Marke zu kreieren, die in Schulen, Betrieben, 

bei Behörden und Künstlern zunehmend auf grosse Sympathie stiess und Verbreitung fand. 

Er hatte aber auch persönliche Schicksalsschläge zu verkraften, an denen er schliesslich 

zerbrochen ist. Ralph Brühwiler zeichnet die Geschichte dieses einzigartigen Unterneh-

mers nach. Er verwebt darüber hinaus die Schicksale zahlreicher Persönlichkeiten, die alle 

– bis zu den heutigen Eigentümerfamilien Hubscher, Reiser und Christin – dazu beitrugen, 

dass aus einer kleinen Bleistiftfabrik eine Marke mit internationaler Ausstrahlung wurde.

Spuren der Arbeit. Von der Manufaktur zur Serverfarm 
Stefan Keller, Rotpunktverlag, 2020

Anlässlich des hundertjährigen Bestehens des Amtes für Wirtschaft und 

Arbeit des Kantons Thurgau legt Stefan Keller einen Band mit zehn «Re-

portagen» zu verschiedenen Aspekten der Erwerbsarbeit vor. Der zeit-

liche Rahmen reicht von der Konstituierung des Kantons 1798 bis zum 

Datenzentrum des belgischen Finanzdienstleisters SWIFT im Städtchen Diessenhofen am 

Hochrhein. Geographisch kommen fast ausschliesslich Aspekte der Industrialisierung des 

Thurgaus zur Sprache, der entgegen einem verbreiteten Bild nicht als Landwirtschaftskanton, 

sondern als von industriellen Betrieben geprägte Region beschrieben wird. Eine Kommission 

erfasste 1868 dort 17 Webereien, sechs Spinnereien, sechs Rotfärbereien, vier mechanische 

Stickereien sowie Textildruckereien, Pferdehaarfabriken, eine Kunstwollefabrik, eine Karden-

fabrik (für Spinnerei), eine Gerberei, eine Schuhfabrik, zwei Eisengiessereien, zwei mecha-

nische Werkstätten, zwei Teigwarenfabriken, drei Tabakfabriken, eine Spielkartenfabrik, eine 

chemische Fabrik, eine Papierfabrik, Zündholzfabriken sowie eine fabrikmässige Holzsägerei.
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«Abgesagt», «gestrichen», «geschlossen», 

«ausgefallen», «verschoben», «nur virtuell» 

durchgeführt und so weiter: Das Jahr war ge-

prägt durch das, was man geplant hatte und 

hätte tun wollen, aber nicht tun konnte. So 

erging es unseren Mitgliedern und so erging 

es auch VITNES selbst. Unser Jahresbericht 

ist daher etwas kürzer als in normalen Jahren. 

Hoffen wir, dass uns das Jahr 2021 wieder 

offene Museen und viele echte Begegnungen 

mit Menschen bringt!

VINTES
Der Verband Industriekultur und Technikge-

schichte Schweiz, kurz VINTES, ist ein Dach-

verband von Institutionen, die sich mit dem 

Sammeln, Erhalten und Vermitteln in den Be-

reichen Industriekultur und Technikgeschichte 

befassen. Namentlich bezweckt VINTES, das 

reichhaltige Erbe der Industrie, Wirtschaft und 

Technik zu bewahren, den Austausch und die 

Vernetzung unter den Mitgliedern zu fördern, 

einen Überblick über die in diesem Bereich 

tätigen Institutionen zu schaffen und die Ver-

bandsanliegen gegenüber Öffentlichkeit, Be-

hörden und Wirtschaft zu vertreten.

Im Vorstand kam es im Berichtsjahr zu kei-

nen Mutationen, womit sich das Gremium per 

31. De zember 2020 wie folgt zusammensetzte:

 -Kilian T. Elsasser, Präsident  

(Museumsfabrik, Luzern)

 -Dr. Regula Wyss, Vizepräsidentin 

(MMWyss GmbH)

 -Felix Kunz, Kassier  

(Museum Enter, Solothurn)

 -Tanja Aenis, Aktuarin  

(Unternehmensarchiv Nestlé, Vevey)

 -Ulrich Straub  

(Verein Industriepfad Lorze, Zug)

 -Philipp Abegg (Ballyana, Schönenwerd)

 -Cornel Doswald (SGTI)

 -Dr. Angela Dettling (Museum Aargau)

VINTES im Corona-Jahr 2020
Höhepunkt des VINTES-Jahres ist jeweils 

die Jahrestagung, an der wir auch die Ge-

neralversammlung abhalten. Mit den Ta-

gungen lösen wir wichtige Versprechen 

unseres Verbandszwecks ein, nämlich die 

Mitglieder zu vernetzen, eine Plattform für 

den Informationsaustausch zu schaffen und 

Knowhow sowie Informationen aus erster 

Hand zu liefen. Umso schmerzlicher war es, 

dass wir die vollständig organisierte Tagung 

unmittelbar vor dem Versand der Einladung 

Mitte März aus den bekannten Gründen ab-

sagen mussten. 

Aufgrund der Bedeutung der Tagung und 

der Entspannung der Lage im Sommer 

Tätigkeitsbericht des  
Verbands Industriekultur und  
Technikgeschichte Schweiz VINTES  
für das Jahr 2020
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nahmen wir zuversichtlich einen neu-

en Anlauf. Tagung und GV sollten nun am 

7. November 2020 stattfinden. Die Einla-

dungen gingen rechtzeitig zur Post. Wie so 

vieles in diesem Corona-Jahr musste aber 

auch diese Veranstaltung abgesagt werden. 

Die GV haben wir schliesslich elektronisch 

durchgeführt.

Geplant war eine Tagung zum Thema «In-

dustriekultur neu erzählt. Beispiele aus der 

internationalen Vermittlungspraxis». Erst-

mals an einer VINTES-Tagung waren auch 

Beiträge internationaler Experten eingeplant. 

Joachim Breuninger, Direktor Deutsches 

Technikmuseum Berlin, hätte zum Thema 

«Industriekultur als Identitätsstifter. Funk-

tioniert das denn? Das Ruhrgebiet, Sachsen 

und Berlin im Vergleich» gesprochen. Von 

Stephan Rosinger, Museum Arbeitswelt 

Steyr, war ein Beitrag zum Thema «Von 

der Fabrik zum Diskursort – Historisch-

politisches Lernen im Museum Arbeitswelt 

Steyr» geplant. Als Tagungsort war Brugg 

vorgesehen. Besuche in der Ausstellung von 

«SBB Historic» und in der Sonderausstellung 

des Museums Aargau «Von Menschen und 

Maschinen» (siehe auch unter «Was sich 

bewegt») hätten das Programm abgerundet. 

An dieser Stelle sei den Organisatorinnen 

und Organisatoren, die sich zweimal mit 

Kreativität und Verve an die Arbeite machten, 

herzlich gedankt!

Steuerbefreiung 
Gemeinnützige Institutionen wie VINTES 

sind in der Regel ohne Weiteres steuerbe-

freit. Beiträge natürlicher Personen können 

damit von steuerbaren Einkommen in Abzug 

gebracht werden. Bei Personen, die in sehr 

vielen Vereinen sind und daher viele Abzüge 

geltend machen, oder bei grösseren Spen-

den, verlangen die Steuerbehörden indessen 

oft eine formelle Steuerbefreiung. Aus die-

sem Grund haben wir bei der zuständigen 

Steuerbehörde (am Sitz des Verbandes in 

Luzern) ein entsprechendes Gesuch eine-

gereicht und die Steuerbefreiung dann auch 

ohne Weiteres erhalten.

Zusammenarbeit mit der SGTI
Die Zusammenarbeit unseres Verbandes mit 

der Schweizerischen Gesellschaft für Tech-

nikgeschichte und Industriekultur (SGTI) ist 

seit Längerem ein Thema, das uns beschäftigt. 

VINTES ist als Verband mit institutionellen 

Mitgliedern angelegt; die SGTI ist hingegen 

eine Gesellschaft, die sich hauptsächlich aus 

interessierten Privatpersonen zusammen-

setzt, aber seit jeher Grundlagenarbeit leistet, 

die sich auch an Behörden und Institutionen 

richtet. Die Abgrenzung ist nicht trennscharf. 

Inhaltlich und personell gibt es viele Über-

schneidungen, da beide Institutionen mit den 

gleichen Themen befasst sind.

Um eine einfache Kommunikation und den 

persönlichen Kontakt zu gewährleisten, 

nimmt der Präsident der SGTI schon seit 
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der Gründung des VINTES im dessen Vor-

stand von Einsitz. Da beide Organisationen 

aber vielfältige Aktivitäten entwickeln, die 

gemeinsame Anliegen betreffen, schien es 

angezeigt, die Zusammenarbeit zu intensi-

vieren. VINTES brachte sich namentlich mit 

einer Stellungnahme zur Kulturbotschaft 

gegenüber dem Bundesamt für Kultur ein 

(vgl. Tätigkeitsbericht 2019) und arbeitet am 

Projekt des Industriekultur-Atlas (s. unten). 

Die SGTI arbeitet seit Jahren erfolgreich an 

der Inventarisierung der historisch relevan-

ten Bauten, Maschinen, Transportanlagen und 

Archivbeständen (industriekultur.ch). Seit 

2019 verfolgt sie das Projekt Industriekultur 

SPOT, bei dem es um die Vermittlung von 

Industriekultur geht. 

Um den Austausch zu intensivieren und die 

Schnittstellen zu klären, trafen sich Vertre-

ter der beiden Organisationen im Berichts-

jahr zweimal: einmal nur virtuell und einmal 

persönlich in den Räumen des Ballyana in 

Schönenwerd. Dabei ging es vor allem um 

die Vorstellung und Abstimmung der Pro-

jekte und die Vermeidung von Doppelspu-

rigkeiten. Als Ideen für die Zukunft wurden 

eine engere personelle Verschränkung 

sowie eine gemeinsame Publikation an-

gedacht. In jedem Fall soll der intensivierte 

Austausch mit halbjährlichen Treffen bei-

behalten werden. Über die weitere Zu-

sammenarbeit werden wir an dieser Stelle 

berichten.

Eine interaktive Plattform  
für ein breites Publikum
Berge, Kühe und Käse – so wird die Schweiz gerne von aussen 
wahrgenommen und touristisch vermarktet. Wer heute vom 
Genfersee zum Bodensee oder von Chiasso nach Basel durch die 
Schweiz reist, begegnet auf Schritt und Tritt der schweizerischen 
Industriekultur mit erlebnisreichen und identitätsbildenden touris-
tischen Angeboten, die oft kaum bekannt sind.

Der «Verband Industriekultur und Technikgeschichte Schweiz» 

(VINTES) realisiert den virtuellen Atlas gemeinsam mit der 

«Schweizerischen Gesellschaft für Technikgeschichte und Industrie-

kultur» (SGTI) und «Industriekultour». Die Zusammenarbeit mit 

der «European Route of Industrial Heritage» stellt sicher, dass die 

Geschichte der Industrienation Schweiz auch auf europäischer Ebene 

erscheint. Mit Schweiz Tourismus als Kommunikationspartner erhal-

ten die Institutionen der Industriekultur und Technikgeschichte in der 

Schweiz bei einem breiten Publikum die nötige Aufmerksamkeit.

 Musée de Fer et de Chemin de Fer Vallorbe
www.museedufer.ch

In- und ausländisches Publikum: Industriekulturschaffende und 
breites Familienpublikum

Schweiz Tourismus

Angebote Freizeitbildung und -unterhaltung

Geheimtipps: Swiss Route of Idustrial Heritage «SRIH»

Ankerpunkte: European Route of Industrial Heritage ERIH

Museen, Museumsbahnen, Archive, Lehrpfade, Historische  
Hotels und Restaurants, öffentlich zugängliche Industriebauten.

Eisenbibliothek Schlatt
www.eisenbibliothek.ch

Schweizerisches Wirtschaftsarchiv Basel
www.ub.unibas.ch/ub-wirtschaft-swa

Bergbaumuseum Silberberg, Davos
www.silberberg-davos.ch

Musée Patek Philippe Genève
www.patek.com

Der Industriekultur-Atlas soll Institutionen der Industriekultur und Technikgeschichte 
zusammenbringen und deren Angebote für ein breites Publikum sichtbar machen.  
Er wird virtuell verfügbar sein. 
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Stand der Arbeit am Industriekultur-Atlas
Über den geplanten «Industriekultur-Atlas» 

haben wir bereits im letzten Jahresbulletin 

ausführlich berichtet. Der Atlas soll Institutio-

nen der Industriekultur und Technikgeschich-

te zusammenbringen und deren Angebote für 

ein breites Publikum sichtbar machen. Er soll 

(nur) virtuell verfügbar sein und sich dabei 

am Grundmuster der «European Route of 

Industrial Heritage» (ERIH) orientieren. Mit 

Schweiz Tourismus als Werbepartner könn-

ten die Institutionen der Industriekultur und 

Technikgeschichte zudem bei einem breiten 

Publikum bekannt gemacht werden.

Wie üblich ist das Fundraising für derartige 

Projekte eine aufwändige und langwierige 

Angelegenheit. Erschwerend kam in unserem 

Fall hinzu, dass es sich nicht um ein klassi-

sches Projekt wie eine Ausstellung oder eine 

Publikation handelt, sondern um ein eher abs-

traktes Vorhaben. Zudem ist der Atlas kan-

tonsübergreifend angelegt, was in unserem 

Land, in dem der Kulturbetrieb weitgehend 

kantonal organisiert ist, landesweite Projekte 

erschwert. Trotz allem konnten wir bis Ende 

2020 soweit Zusagen erhältlich machen, 

dass wir die Realisierung im laufenden Jahr 

an die Hand nehmen werden.

Der Vorstand des Verbands Industriekultur 

und Technikgeschichte Schweiz

Im Januar 2021

Der Vorstand von VINTES am 31. August 2020 im Museum Enter in Solothurn  
(von links): Dr. Angela Dettling, Felix Kunz, Cornel Doswald, Dr. Regula Wyss, Ulrich 
Straub, Philipp Abegg, Kilian T. Elsasser. Nicht auf dem Bild Tanja Aenis. Foto: Felix Kunz Jr.
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