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Iicht die Hachs und Tiefs, ueLche die
Geschithte cLer ?e L'tiliiuLustrie prd,g -
ten Ausserdem erz(ihLt der Autar
ehE FamiLieweschichte, die an eine
Tellennalscherkatiere etinnelt: Die
in (it"mLichen VerfuiltnissetL dufge-

uachsenen Brtider Kaspar u)td Jo-
hanEs HolBgger rhhteten 1853 eine
k|.c;n.c mc.hnn.ische Weberei irL der
Hub, einem kleinen lVeiLer ob Wald,

So wird im Täges-Anzeiger der Beginn

der Filma Otto und Johann Honeg-
ger beschieben, welche eigentlich im
Dändler oben ihren Anfäng nahm, lvo

die beiden Brüder Kaspar ünd Johan

nes zur Well kamen und ihr Vater eine

kleine Schmiedewerkstatt betdeb in
welcher er in Handarbeit Nägel fü die

Baüern der Umgebung herstellte.

Das Buch
Und so erzähit Toby Matthiesen in sei

nem Buchjene ercten Jahre etwas ge-

Die AnJänge in der Eub
1853 kehrte Kaspat' zutick uncl
übenrdhm die Na.gelschmiede des

Vdters. die er errLeuerte und, um
eine aueite NcLgeluerkstatt in cl,er

Hub enneiterte. Auch erFLöhte e1- di,e

Anzahl d,er Angestelltsn in cler Nag-

Lerei, auf 16 in Jah:re 1857 und biß

auJ 20 im Jab 1858.

Nach im selbetu Jahr richteten die
bei.den Brüder KdspcLr und Jahan-
nes in der Hub eine kleine nxech.r-

nßche Webet'ei ein La t dem Hatu.pt-

wftrog 1)on 1860 gehörte die Firma
1853 - 1857 Kasp(Lr Honegger alLsin.

Erst i.m. Frühjahr 1857 s'i:nd die bei
den Brü der einig gell)ard.en, die nor
her bon K&spar Honegger auJ eigene
Rechnung betriebene Weberei und,

StifrenJabikatian gelnpinßum zu be

treiben, und es ist daher JohunrLes

H one g g e r Mit e'i g e ntihtE r s(i mt lic he r
ddmdls ran Kaspar Hanegger be

sessenelt Gebdul'ichkeiten, Liege n
sch(Lfien und. I4lerken 1md. Wat'en,

AktiL)en urld Pdssinen etc. geuar-
den. Diese Miteigentumse ruerbu'ng
wulrle (LllenTings erst 1860 nDtariell

festgeh.alten. LcLut Verttug karnen
Kaspar Honeggel. d,utch die Mit
eig entumsenaerburlg 1)on Jah&nnes
Honegger 13'000 Schuei.zer Fran-
ken zugute, die er aber im Geschafi

Nach diesem sehr erfolgreichen An
fang, ereilte die junge Firma 1860 der

erste Schicksa.lsschlag. Die neue Fabdk
Mrrde 1860 ein Raub der Flällllren.

EE

Ihr vater stellte Schahnalgel Don Haxncl

her, u(ihrend, die Mutter Don rt'üh
bis spat an einem HanduebstuhL
arbeitete. 35 Jahre spdter betrieb
clie Fi1'm& Johannes Hanegger clie

beiden Brüd,er h(Ltten sich tn d,er

Zuischenzeit get:rennt - in der BIei
che und, in der Hub 771 Webshihle.

Damit mauserte sich die Fi|'ma zur
NMwrcr ebls unter den Schueizer
Webereien. Jahannes Hanegger be-

schdftiate einig e Huxld,e|"t Leute.
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licht d?:e Hochs und TiefS, welche die
Geschi,chte der Te:äilindustrie präg

ten. Ausserdem erzcihU der kutm'
eine Fo,müienyesch1".chle, die an eine

Tellerwascherkan-iere erinnert: Die
in {innlichen Verhältnissen aufge
1I.Htchsenen BrUder Kaspo:r 2I12d Jo
hannes }[onegga nchtelen 1853 el:ne

klei.ne mechanische Weberei 1:11. der

Hub, einem kleinen Weiler ob H/cdd,
e2n,

So ""ire! im Tagp.s-Anzeiger der Beginn
der Firma Otto und Johann Honeg
ger beschrieben, welche eigentlich im

Dandler oben ihren Anfang nahm, \Vo

die beiden Brüder Kaspar und JOh80

nes zur Welt. kamen und ihr Vater eine

kleine Schmieclewerkstatt bet.rieb in
welcher er in Handarbeit Nagel für die

Bauern der Umgebung herstellte,

Das Buch
Und so erz,ihlt Toby Matthiesen J[l sei
nem Buchjene ersten Jahre etwas ge

nauer:

Die AnJängein de1' Hub
1853 kehrte f(aspar zuri.J.ck und

ubemahm die Na-Gelschmiede des
Vaters, die er erneuerte 'und um

e1:ne zweite Nagelw8Tkstalt ?:n, der
Hub enveitene. Auch erhöhte er d2~e

Anzahl der Angestellten in del- Nag

lerei o.11f 16 im Ja/mo 1857 und bü;

avj20 im Jah1' 1858.
Noch im se/ben Jahr richteten die
beiden Bruder J(aspar und Johan
nes in de?' Hub eine kle?:ne mecha-

nische Weberei ein Lmit dem Haupt
1)erlTr.l,g 1;on 1860 gehö1'te die Pi1'rrw

J853 - 1857 [(aspar Hone-Gger a.llein
I?rst im. F'nJ.hJahr 1857 süzd die b81'
den Briider eim:g geworden, d'ie vor
her von Kaspar Honegger {J,ujeigene

Rer:hnung be/:riebene Weberei und

St.iftenjabl'ikation gemeinsam zu be

treiben nnd es ist daher .Johannes
Honegger M ite-igentümer samüicher
damals von /(aspar HonegqeT be
sessenen GebäulichkeitBn, Liegen
SChaften und Werken und Waren,
Aktiven ~md Pa.ssiven ete, gewor
den. Diese ll;!iteigentumse?,'we?'bung

wurde allerdings erst 1860 notariell
jes(gehallen. Laut Vertrag kamen
]{aspo,r Honegger dv-rch die Mit
eigeFilum,seJ'werbung von Johannes
Honegger 1.'3'000 Schweizer Pran
ken z'Ll{jute, die er aber im Geschojt
beliess.

Nach diesem sehr erfolgreichen An
fClng, ereilte die junge Firma 1860 der
erste Schicksalsschlag, Die neue Fablik

wurde 1860 ein Raub der Flammen.

Ihr Vater stelile Sch'UJmägel von Ha'l1-li

hel; wahrend die kfulter von früh
bis spat an einem Handwebst.uhl
a?-beüete. 35 Jahm spater bet'l"ieb

d'ie Firma Johannes Honegger - d1:e
beidl;n Brüder hatten sich in der
Zwischenze'it getrennt. - in der BI.ei

che und in der Hub 771 Webstühle.
Damit. mauserte sich die Pi/ma zur
Nummer eÜ~8 unt.er den Schweizer
Webereien. Joho:nnes Honeqger be

schaJtigte e'inige Hunde'rl Leute.



konllte mir niemand etlvas heraus-

sLreichen, einen exlemen Historiker
hättc man ein relati\. langes Kapitel
über deu Bleicheslleik von 1931/J2

wohl nichl durchgehen lassen. Der
Slreik $urde lange totgeschx-iegen.

Im Firmenärchil sticss ich ä|f bisher

unveröffentlichtes Matedal, das elüge
Geheinnisse lliftele."

Textauszug Bleichestreik
h . Helbst 1931 Ttcrh..irtetelt stcll
die I'ronte zr.)i.schen. den Albei
tem 111i.d deil Inhabern. der Finna
Otlo u Jalru1t.trcs Han.cgget: UtL

millelborer AusLöser des Koltli kts

urlt die gepLan.fe EinJült1u11! eiltes
']te üen ltrtebs|stenl.s. Dieses S lslenl
aar durch eille techltisclte NeLte

rultg ermaglicltl 1\a)detz, die 1)er

hi.nderte, dass eine X'laschine bei
ein,n Fade]7riss stopDte. Bci die'
sert reuen Sustent saLlte ein lveber
sechs Stlthle bedienen, skrtt aie
bishe) drei ()der r)ie]: Gegelt dieses

Varhaben regte si.h heJIiget tyideI

l\/a.rcn die Ha1tpta1lliege1l der A
beiterschol l93A tbch eille bessete

Kanh aLle det ObenrEislct ultd ueni.-

aer WilLhüI i.m Ü1t4tu q )nit At bei.

tern, die lnanoelh.afte ll'ut e helstelL

te1i, sou)ie bezaltlte Fet iert, so tl)ar
tl.os 6'StultLsltsteln in1 Sp.itsal rne)'

1931 das grasse Tl?ma Eine l{oa-
Litian 11a drci Verbäl1der/, be.11t-

spruchte das RechtfiI|-die A] beiter-
s(:ltuft zu sprech.en: De! S.haeiee
I ische Telttl ldi beiler VerbattL (STV),

der Schuetzerische Veiballd c|t1 ist
Ii cher Terti I LaLd Beklei d.l mllsarbei
tet (SV1TB)1nd der Schüeizerische
Verb(ntl erangelisLlß t Arbeiter uld
A)lgestel.l.ter (SVeA,A). Die Mehrhei.t

der al.ganisi erten Lrbeiter de t OJH,

itaonli.lt 145, barcn X[itllieder iln
ch t i stLic lEn Ve rband. Dan o ls ltab es

n oclt keinen einheitlichett Schueizer
Gebe] ks.I Laftsblad, die |ütiot1..1len

DachL,erbo.li de u)at ren, ?, t üueder naclL

Bft chell odet KotfessiotleL otgo

Die neilere spannellde Auseinader-

setzung z\iischen Fabrikleitug und
Slreikenden Ulrd der Ausgang des

Konflikts ist ill1 Buch miuutiös be

Diesel SLreik, er rvar ubdgens nichl
der einzige, \lar äber nur eine von
vielen Herausforderurgen, welche die

l'nma inl Lauf€ der Zeit zu meisteDr

hatte. Bmnde (Hub 1860 und Bleiche

1915 $'ähren.t d-.s l. $reltkriegs),
Hochivasser (1939) neben den Derio
dischen Krisen, rvelche die exlrem
krisenänlällige Tc\tilindustde heirn

suchte, musslert übcrü'unden rverdert

im Laule der Jahre.

Verliebte Fabrikanten
Aber nicht nlD die lvechselvolle Gc

schichte des Fabriklebens beschreibt

Matlhiesen. Da er als Familienmit
glied Zugäng zu allcN vorhanden-.n

Quellenmaf.erial halte, schcut cr nicht
davor zrlliick. die teil$'cisc schr in-
timc menschliche Seile del gcgen

aussen so stlengen Fabrikbesitzer
aufzuzeigen. So lässt er die Liebe

zwischen Xarl Olto HoneAqer (1862-

192,1J und Adele Sondereggcr aus

Heiden $ieder aulleberl anhänd von
Liebesbliefen.

lntimer Briefverkehr
Nach einel drci Jahre daucrnden An-
nähcrung, in rvelcher sie sich mit

"Sie", "Fräulein,, .Lieber Herr" odcr'
.Geehrter Heu" anredeten, lvur-de es

näch einem Besuch von Adele in Wald

1889 dann wenlger form ell .lh.e tt.res

Fruulei.n., i.ch liebe Sie Doh gan.eln
Hetzell Ltitd bitte L1n lltre GegelL

Liebe. Ich.bi.tte un Itu Hep nrd Ilt t e

Hultd ztrln gehtei.n.sanletl Leberls
L,?rzdl ..., Dinigc Tage spätergabilun
Adele dasJa..!ort: (1c, e r'iri(lere üe
Liehel [ch habe rniclL leI|iti n.l
uei.ssn tz, dass iclLSie 1)on edtEeitl
Hetzen f.ieb |ü:tbe.,

Dalln $'urden dic Bdefe sehr inlim:
oMeill Het.ensschat., lni.r eryeht es

gerade nie dit) icll.füllle ebeliolls
ü'ie es äbe1d.l.L sa scltö1|, sa nutldet'
sclrct itn herrli.clrc1l tr'lcLi, uo cLlLes

sicll u)ieder frisch belebt ü1Ld ir
Hcrz..". $ riel. GLnck Lnd nichts

konnte mir niemand etwas heraus

streichen, einem externen Historiker

hät.te man ein relativ langes Kapitel

über den Bleichestreik von 1931/32

wobJ. nicht durchgehen lassen. Der

Streik wurde lange totgesch",iegen.

Im Filmenarchiv stiess ich auf bisher

unveröffentlichtes Material, das einige

Geheimnisse luftete.»

Textauszug Bleichestreik
1m Herbst 1931 verharteten s'ich
(l'ie Fronten zW1:schen den Arbei
tern und den Inha.ben7, der Firm.a
QUo u. Jolwnnes Honegger. Un
millelbw'er A1Js16ser des f{oYlJl:ikts

wa.r d'ie geplante Einjvhiu?1g eines
neuen Websyste·m.s. Dieses System
war d7.l.Tcl't eine technische Neue
ru.ng ermöglicht ,um'den, die ver

hinderte, da!:'s eine Masclüne bei
einem Fadenriss slopple, Bei die
sem neuen System sollte ein Weber

sechs Stuhle bedienen, statt wie
bisher d'rei ode,. 'uier. Gegen clieses
Vorhaben mgte sich hejtiger Wi.ciel·
s!an(L

WQyen die Ho;uptanlÜ'?gen äel' ;11'

beitel'schajt 1930 noch eine bessere
KontroUe der Obm'me'ist8i'und weni
ge)' Wülkur 'im Umgang mit A?'bei
tern, die mangellwjle Ware herstell

ten, sowie bezahlte Ferien., so war
das 6-Stuhlsystmn im Spätso?Ytn{ßi'

1931 das grosse Thema. Eine Koa
lition von dmL Verbänden hean
spruchte das Rechtjür die Arbeüm'

sch.ajl zu sprechen: Der Schwei.ze
rische Te:t'tüarbeiler- Verband (STV),
der Schweizerische Verband chnst
liehe?' Textü- und Bekleid'l.lngsarbei
ler (SVcTB) und der Schweiz8?'ische
Verband evangelischer ATbeiter und

Angestellte?" (SVeM). D'i.e Mehrheit
der organ'isierten Arbeiter der OJH,

naml'ich 145, waren Mitglieder im
christlichen Verband. Darrw.ls gab es
noch keinen einheüt.ichen SChlJJeizer
Gewerkschajtsln.md, die nationalen

Do.chverbande waren entweder nach

Branchen oder Konfessionen O'rgOr
nisiert,
Die weitere spannende Auseinader

setzung z\"lschen Fabrikleitung lind
Streikenden und der Ausgang des

Konflikts ist im Buch minutiös be
schrieben,

Dieser Streik, er war übrigens nich\.

der einzige, war <lber nur eine von

vielen Herausforderungen, welche die

firma im Laufe der Zeit zu meistern

hatte Brande (Hub 1860 und Bleiche

H115 während eies 1. Weltkriegs),

Hochwasser (1939) neben den perio

dischen Krisen, welche die ext.rem

krisenanfallige Textilindustrie heim

suchte, mussten üben"unden werden
im Laufe der Jahre.

Verliebte Fabrikanten
Aber nicht nur die wechselvolle Ge

schichte des Fabriklebens beschreibt

Matthiesen, Da er als Familiemnit

glied Zugang zu allem vorhandenen

Quellenmaterial hatte, scheut er )licht

davor zurück. die teilweise sehr in

time menschliche Seite der gegen

aussen so strengen Fabrikbesitzer

aufzuzeigen, So Hisst er die Liebe

zwischen Karl Octo Honegger (1862

1924) und Adele Sondereggcr aus

Heiden wi.eder aufleben <J.nhand von

Liebesbriefen.

Intimer Briefverkehr
Nach einer drei Jahre dauernden An

näherung, in welcher sie sich mit

"Sie», «Fräulein», «Lieuer Herr» oder

«Geehrter Herr» anredeten, wurde es

nach eitlem Besuch von Adele in \Vald

1889 dann weniger formell "Th.eures
Frd:u./.ein, ich liebe S'ie von ganzem
Herzen und büte um Ihre Ge,gen

liebe, Ich biUe U.m. Ihr Herz und Ih re
Hun.d zu?n gemein.samrm. Lebens
bund.' ... » Einige Tage spater gab ihm

Adele das .Ja\vort: <<Ich erw'idere Ihm
Liebe.' Ich habe mich geprüft, und
weiss nn'i2, dass ich Sie VOn ,ganzem.
Herzen l?:eb habe.»

Dann wurden die Briefe sehr intim:

<;iv/ein Herzenssch(.(.lZ, I(I;I;?" ergeht es

gerade wie di.?; ich juhle eb8'lIJalls
wie es übe1'u.llso schort, so wunde1'
schon im herrlichen Alai, wo alles

sich wi.eder frisch belebt und im
Herze'1t so viel Glück und ni.chts



Käspar, der altere de]. beiden Briider
hatte nichl mchl den NIut, glcichen

Orts eine neue Fabdk aufzubaucn

Er zog $eiter und crrichtele im nahe

gelegencn Neuthal eileIl Betrieb, $'el'
chernachhcr als "Weberei Keller, bis

in die heutige Zeit als noch cinziger
Webereibetdcb Stoff e fabrlzicrt.
Johannes, derjüngerc und als Drauf-
gänger bekannt. entschloss sjch, ent
gegen allen negaliven Prognosen, die

Hrrb-Iäbrjk wie.ler aufzubauen. Spa-

1er. und nachdem der Erlole jhm recht
gegeben hattc, eDichtele er dann das

Bleiche Textil Areal in Wald.

Der Autor
Tobx trrlatthiesen? Es ist gut möglich,

dass Sic mit dem Nämen dcs Äutors
des Buchcs .Die Bleiche dcr Zeit,,

nichts anfangcn können. Umdas Buch

bessel Zu \.emlehcn, ist es aber nöiig,
si.rir etrväs näher mit ihm zu belässen.

spiell seine Person und seine Her-
kunfl doch vor allen fur Lcule, welche

die Fabrik und Verhaltnissc kennen,

eine nicht unbedeutende Rolle

Toby Matthiesen, wer sind Sie?

"lch bin ein ,Honegger,. auch rvenn

man es meirlen Namen so gar nicht
anmerkl. Als dic Tertiiproduttion 1988

eingestellt würdc, wär' ich viel Jahre

ält. lch bin der Sohn von Claudia Ho

negger, der_ Tochter von otto urld Adda

Honegger im Sonnenhof. An meinen
Grossvater, den langiähigen Senior-

chef dcr Firma. kann ich mich nur
noch als schr alten Mann erinncrn. der
majestätisch am Tischcnde sass.

Obrvohl es mir immer lvieder erzählt
wild. kann ich mich nichl an das

Rattcrn der Fabrik ednncm. lch ent-
stämme also del posl-lextrlen Gene-

üLion, und bin ln Bern aufgcrqchsen.
,{lles. $'as ich bis vor cinigen Jahren

l iber die l'amilie und die Firman'ussle.
hatte ichdürchHdre sagcn erfahren.'

wie sind Sie dazu gekommen, eine
Firmengeschichte zu schreiben?

" 
Anclreas Honegger \r,ollte züerst einen

extcrnen Historiker alstellen. um die
Geschichte der Finna aufzuarbeilen.
Niemand clachte an mich und sie träu-
Lel mil r,ohl ein solcires Unterfangen

nichl ganz zu. ,{ber nachdem ich dar

über näcirgedacht hattc, nar ich mir
sicher, dass ich dieses Projekt seiber

ausführcn wollte und konnte.,

Was hat Sie daran so tereizt?
"I(.lr wollte all diesen Geschichten.

di€ an familienfesten rezilierl wxrdcn,
auf der Grund gehcn. Ich rvollte rit
Leuten reden. die ihr Leben in dieser

Fabrik verbrachl hatten."

wie sind 5ie vorgegangen?

"Als ich zum crsten X'lal das Archiv
.ler-Firmä betrat, wxsste ich, dass ich
einen Schatz gehoben hal.te, aber ich
mer-kte alrch, dass das ganze Xnochen

arbeit erfodem rvürde. Drei ganze

Keller rvaren bis oben hin gefiillt mil
allen Kassenbüchem. Abrechnungen,

Korrespondcnzbänden, Bdefcn, L'r
krnllen und Dokumenten von 1860

bis heute. In diescn Keller hatle die
Firnra bisher noch nie eine Histori
kcr hinein gelassen.

Ein weiterer Höhepunkt der Recher-

chen $'ar. als wil. einen Panzerknacker

engagielen ussten, unl einen Safe im
Archi! zu knacken.

Im VerläuI mcincr Recherchen ackerte

ich nich durch eiren Gmssleil aller

Quellen, und albeitete im Gemeinde-

archiv von \\iald und spatere im Sozial-

archiv in Zürich.

Des rveitercn besuchle ich die Nach-

komnen dcr Honegger in Albino bei
Bergamo in Noditalien. Und ich führte
ein denkNürdigcs Gespräch mit dem

Mann, der die CotLonificio Honegger.

so der Name der Firma ]lonegger
in Albino, 1992 von den Honegge$

I
Ilr lt

Was war lhnen wichtig?
(Ich li,ollte \r,issen. wie das ganze be
gonnen hatte, $ie,lohännes Honegger,

sein Bruder und el1 gutes Dutzend
andercr Walcler Fäbrikanten \litte des

19. Jahrhunderts \.on a ren Fabrik
lerkindcrn zu Fabrikherren auf steigen

konnlen. Ds sollte nie ein€ klassisch€

Jubilaumspublikation werden und so

habe ich vcrsucht, däs Leben der Fa

bdkantenfämilie, das Verhälhis zur-

Arbeiterschäft und dic sozjalen Aspeli-

te der Fima he .ovuheben."

sie sind ein Familienmitglied.
Besteht da nicht die Gefahr der
Beschönigung von Problemen?
(Es ist mir beNusst, dass ich mich,

als Nachkomne der Honegger, dem

\roN.urf dcr Befängenheil aussetze.

Meines Emchtens war das aber lLicht

nur ein Nachtcil, in lieler Hinsicht lvar
ich wohl kdtischer als es ein externer
Historiker gewesen wäre. lladurch,
dass ich ]icht in \\räld aulgcwachsen

bin und rie in der Fimra taitjg war,

habe ich zudem eine gewisse Distanz

zur Gcschlchte der Bleiche. Auch

'V'Yllllll ll lliln

Kaspar, der altere der beicten Bn.icler
hatte nicht mehr elen Mut, gleichen

Orts eine neue Fabrik aufzubauen.

Er :7,Og weiter und errichtete im nahe

gelegenen Neuthai einen Betrieb, wel

cher nachher als "Weberei Keller» bis
in die heutige Zeit als noch einziger

Webereibetrieb Stoffe fabriziert.

Johannes, der ji.mgere und als Drauf

ganger bekannt, entschloss sich, ent

gegen allen negativen Prognosen, die

Hub-Filbrik wieder aufzubauen. Spa

ter, und nachdem der Erfolg ihm recht

gegeben hatte, errichtete er dann das

Bleiche Textil-Areal in Wald.

Der Autor
Toby Matthiesen? Es ist gut möglich,

dass Sie mit dem Namen des Autors

des Buches «Die Bleiche der Zeit»

nichts anfangen können. Um das Buch

besser zu verst.ehen, ist es aber nötig,

sich etwas naher mit ihm zu befassen,

spielt seine Person und seine Her

kunft doch vor allem Iur Leute, welche

die Fabrik und VerhtilLnisse kennen,

eine nicht unbedeutende Rolle.

Toby Matthiesen. wer sind Sie?
«Ich bin ein <Honeggep, auch wenn

man es meinem Namen so gar Hicht

anmerkt. Als die Textilproctuktion 1988
eingestellt wurde, war ich vier Jahre

alt. Ich bin der Sohn von Clnudia Ho

negger, der Tochter von atto LUld Adela

Honeggel' im Sonnenhof. An meinen

Grossvater, den langjahrigen Senior

chef der Firma, kann ich mich nur

noch als sehr alten M<HUl erinnern, der

majestätisch am Tischende sass.

Obwohl es mir immer wieder erzählt

wird, kann ich mich nicht an das

Rattern der Fabrik erinnern. Ich ent

stamme also der post-textilen Gene

ration, und bin in Bern aufgewachsen.

Alles, was ich bis vor einigen Jahren

über die Familie und die Firma wussLe,

hatte ich durch Horensagen erfahren."

Wie sind Sie dazu gekommen, eine
Firmengeschichte zu schreiben?
«Anclreas Honegger wollte zuerst einen

externen Hist.oriker anstellen, um die
Geschichte der Firma aufzuarbeiten.

Niemand dachte an mich und sie trau

ten mir \\'ohl ein solches Unterfangen

nicht ganz zu. Aber nachdem ich dar

über nachgedachr, hatte, war ich mir

sicher, dass ich dieses Projekt selber

ausführen wollte und konnte.»

Was hat Sie daran so gereizt?
"Ich wollte all diesen Geschichten,

die an Familienfesten rezitiert \Vl1rden,

auf den Grund gehen. Ich wollt.e nut
Leut.en reden, die ihr Leben in dieser

Fabrik verbracht hatten.»

Wie sind Sie vorgegangen?
«Als ich zum ersten Mal das Archiv

der Firma betrat, wusste ich, dass ich

einen Schatz gehoben hatte, aber ich

merkt.e auch, dass das ganze Knochen

arbeit erfordern wurde. Drei ganze

Keller waren bis oben hin gefüllt. mit

allen Kassenbüchern, Abrechnungen,

Korrespondenzbänden, Briefen, Fr
kunclen und Dokumenten \ion 1860

bis heute. Jn diesen Keller hatte die

Firma bisher noch nie einen Histori

ker hinein gelassen.

Ein weiterer Höhepunkt der Recher

chen war, als wir einen Panzerknacker
engagieren mussten, um einen Safe im

Archiv zu knacken.

Im Verlauf meiner Recherchen ackerte
ich mich durch einen Grossteil aller

Quellen, und arbeitete im Gemeinde

archiv VOll Wald und spätere im Sozial

archiv in Zürich.

Des weiteren besuchte ich die Nach

kommen der Honegger in Albino bei

Bergamo in Norditalien. Und ich fühlte

ein denbvlirdiges Gespnich mit dem

Mann, der die Cottoniflcio Honegger,

so der Name der Firma I-Ionegger

UI Albino, 1992 von den Honeggers

kaufte.»

Was war Jhnen wichtig?
«Ich wollte wissen, 'wie das ganze be

gonnen hatte, '.vie .Johannes Honegger,

sein Bruder und ein gutes Dutzend

andererWalder Fabrikanten Mitte des

19. Jahrhunderts von armen Fabrik
lerkindern zu Fabrikherren aufsteigen

kanmen. Es soHte nie eine klassische

Jubiltiumspublikation werden und so

habe ich versucht, das Leben der Fa

brikantenfamilie, das Verhältnis zur

Arbeiterschaft. und elie sozialen Aspek
te der Firma hervorzuheben.»

Sie sind ein Familienmitglied.
Besteht da nicht die Gefahr der
Beschönigung von Problemen?
«Es ist mir bewusst, dass ich mich,

als Nachkomme der Honegger, dem

Vorwurf der Befangenheit ausseLze.

Meines Erachtens 'war das aber rucht

nur eut Nachteil, in vieler Hinsicht war

ich wohl kritischer als es ein externer

Historiker gewesen '"vUre. Dadurch,

dass ich nicht in Wald aufgewachsen

bin und nie in der Firma täti,g war,

habe ich zudem eine gewisse Distanz

zur Geschichte der Bleiche. Auch



ü)ie Sann el sclrc in, Iftute1- Saltn en -

Einige Zeit sp:1tcr, am 24. September

1889 heirateten Otto und Adclc.
Aus dieser Ehe starrunten die Sohne

Johames und Otto, sowie die Töch-

lemAdda, Theodora uncl Malgarethä.

Wie sagte Mathiesen doch zu seinen

tr'loliven, das Buch zu schreibcn:

Ich wollle diesen Gcschichlel, die an

lrrmilienfesten erzähll rvurden. aul
den GNnd gehen. Und so gelingl

es ihm, für einmal aüch die intim
menschlichc Seite der Fabrikherren
aufzuzeigen.

Ida Brärdli

Das Buch von Tobr \lalthiesen ist
eine sehr iescnswerte, infomulive Lüd

industriearchäologische llokun1entä-

fion. Aus Sicht dcr Fabrikinhaber
werden Familienverh:iltnisse und -be-

ziehungen, Aufbäu del verschicdenen

Behiebe, wi schäftsverhalLnisse, der
Ungäng mit den Angestellten im All-
tag in ruhigen, wie in unruhigen
Zeiten - dargestelli. l{ir, als Arbeit-
nehmedn, vermiltell es Hjntcrgrün-
dc. die bisher verborgen und unbc

E in ige Stimmen

Ritr H€ssel

sen, wie in dem Buche ansatzweise

angegeben.

Ich danke Toby Mätthiesen, dass er
die Hcmusforderung angenommen

haf. ünd das Fekl nicht einfach einer
SchriftstellergeneräLion iiberlassen

hal, dic an Demontage inieressiert ist
und lcider selbst im Gleichheitswahn

eIstickt.

Ais Interessierter unserer \valder-Ge-

schlchte hat mir das Bllch einmal mchr
äufgezeigt, Nelche Bedeulung der
Slaldort \\rald in1 Kanton in der Ver-
gangenheit hatte. I'lit der umnüzury{
.les Bleicheäreäls haben die Veranl-
r,voltliche der heutigen Genemtion -
in einem nicht einfächen rvirtschaft-
lichen l;mfcld den Pio iergeist der
Vorfahrcn, jch dcnke da an Johannes

Honeggcr, mi[ ]lrfolg forlgeselzl. Es

lolml sich auch in Zuliunft für den

Srändoü wald einzustchen und dieses

\ror$'ätsgehen zu unterstützen, ohne

zu vcrgessenj dass j edes Handeln einen
geschichtlichen Hinterg nd hat, den

es zu bea.ihten gilt.

Das Buch von Toby I'lntthiesen be'
leuchtet die Vergangenhcil der Textil-
fabrik Honeggcr.

Eine bewegte Industriegeschichte und

zugleich auch laniliengeschichte.
Ehvas $.enig erlahrt mar iib€r die ge

nauen Arbeitsabl:iufe in der Fabrik.

Vielleicht hätte der Autor einige ehe

maljge Mitarbeirellnnen, am Ende des

Buches, zLl \\rort komnenlassen sollen.

Pio Meyer
Die.Bleiche der Zeit', ein lesensrver

tes Buch. Ich hoffe, dass es viele Le-

ser findet. Die vielen bchandellen
Themen gcben einen guten Einstieg,
sich weiter mit den Details zu be'
fassen, die schliesslich zu ncucn An-
satzen unsercs Zusammenlebens füh-
ren müssen. \\rir sindja nichl a priori

dunrm, so dass, wie oft behauplel,
slch alles wie.telholen muss. Der bis

zum D-rüess hochgetriebene trrlateüä-

lismus wird gebrochen Nerden müs-

Toby Matthiesen

<Die Bleiche der Zeit>
Preis Fr. 44.-

Chron05 Verlag;
www.chronos-vedag.ch

ErhaltLich äuch bei Buchhandlung
MüIer und in der Bleichebeiz.
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Max Krieg

DIE BLEICHE DER ZEIT

.t

wie Sonnenschein, lauter Sonnen
schein'»
Einige Zeit später, am 24. September

1889 heirateten Otto und Adele.

Aus clieser Ehe stanunten die Söhne

Johannes LUid Otto, sowie die Töch

tern Adda, Theodora und Margaretha.
Wie sagte Mat.hiesen doch zu seinen

Motiven, das Buch zu schreiben:

Ich wollLe diesen Geschichten, die an

Familienfesten erzahlt wurden, auf

den Grund gehen. Und so gelingL

es ihm, für einmal auch elie jntim

menschliche Seite der FabrikheJTen

aufzuzeigen.

Einige Stimmen

Rita Hessel

Das Buch von Toby Matthiesen be

leuchtet die Vergangenheit der Textil

fabrik Honegger.

Eine bewegte Industriegeschichte und

zugleich auch Familiengeschichte.

Etwas wenig erfährt man über die ge

nauen Arbeitsablaufe in eier Fabrik.

Vielleicht. hatte der Autor einige ehe

malige MitarbeiterlnneJl, am Ende des

Buches, zu Wort kOlTunen lassen sollen.

Pio Meyer

Die "Bleiche der Zeit», ein lesenswer

tes .Buch. Ich hoffe, dass es viele Le

ser findet. Die vielen behandelten

Themen geben einen guten Einstieg,

sich weiter mit den Details zu be

fassen, die schliesslich zu TIeuen An

satzen lIDseres Zusammenlebens fuh
ren müssen. Wjr sind ja nicht apriori

dumm, so dass, wie oft behauptet,

sich alles wiederholen muss. Der bis

zum Exzess hochgetriebene Materia

lismus wird gebrochen werden mus-

~en, wie in dem Buche ansatzweise

angegeben.
Ich danke Toby Matthiesen, dass er

die Herausforderung angenommen

hat und clas Feld nicht einfach einer

Sch ri ftstellergenera t.iOll Uberlassen

haL, die an Demontage imeressiert ist

und leider selbst im Gleichheitswahn

erstickt.

Max Krieg

Als Interessierter unserer Walder-Ge

schichte hat mir das Buch einmal mehr

aufgezeigt, welche Bedeutung der

Standort Wald im Kanton in der Ver

gangenheit harte. Mit der Umnutzung

des Bleicheareals haben die VeranL

wortlichen der heutigen Generation 

in einem nicht einfachen wirtschaft

lichen Umfeld - den Piolliergeist der

Vorfahren, ich denke ela an Johannes

Honegger, mit Erfolg fortgesetzt. 8s

lohnt sich auch in Zukunft für den

Standort Wald einzustehen und dieses

Vorwartsgehen zu unterstützen, ohne

zu vergessen, dass jedes Handeln einen

geschichtlichen Hintergrund hat, den
es zu beachten gilt.

Ida Brändli

Das Buch von Toby MaUhiesen ist

eine sehr lesenswerte, inf01mative und
industriearchäologische Dokumenta

tion. Aus Siehe der Fabrikinhaber
werden Famllienvel'haltnisse und -be

ziehungen, Aufbau der verschiedenen

Betriebe, Wirt.schaftsverhaltnisse, der

Umgang mit den Angestellten im All
tag - in ruhigen, I'vi.e in unruhigen

Zeiten - dargestellt. Mir, als Arbeit

nehmerin, vermittelt es Hintergrün

de, die bisher verborf!en und unbe
kannt waren.

Toby Matthiesen

«Die Bleiche der Zeit»
Preis Fr. 44.-

Chronos Verlag;
www.chronos-verlag.ch

Erhält.lich auch bei BuchhancUung
Müller und in der Bleichebeiz.


