16. Ausgabe, Oktober 2018

Neuer Schwung für Museum und
Verein
Peter Platzer, Präsident Verein Freunde des MAZ

Mit der Verselbständigung des Museums
konnte eine neue Ära eröffnet werden. Die
Herauslösung aus der Verwaltung gab Freiräume. Die Verwaltungsstruktur des Kantons Solothurn, die auf Museen nicht ausgerichtet ist, bedeutete umständliche und
langwierige Abläufe, Verständnisprobleme
bei vorgesetzten Stellen, die irritiert über
den «eigenständigen Apparat» des Museums waren, der immer anders war als die
normalen Staatsstellen.
Mit der Fixierung als selbständige Anstalt
erhielt das Museum zwar mehr Verantwortung, aber auch bedeutend mehr Freiräume.
Man muss nun nicht mehr ephemerere Beamte, die sich nicht auskennen, um Zustimmung fragen. Der neue Museumsrat ist
quasi der Verwaltungsrat des «Kulturunternehmens» MAZ. Auch wenn dieser nicht völlig frei agieren kann, so sind die Grenzen
rein dem Zwecke vorgegeben und damit
auch vernunftgemäss frei.
Der Museumsrat ist auch für das Museum
da, und nicht umgekehrt wie das früher der
Fall war, wo das Museum für die Interessen
der Verwaltung da sein zu hatte. Der Museumsrat hatte daher zu Beginn die strategischen Leitplanken, aber auch Geschäftsordnung und diverse Konzepte erarbeitet.
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Er konnte sich hierbei auf eine kompetente Geschäftsführung abstützen, die die
Freiheiten, die auch ihr gegeben sind, professionell auszuloten beginnt.
Für den Verein hat sich wieder eine Basis
für eine vernünftige Zusammenarbeit ergeben. Wobei dies schon vor der Verselbständigung begann. Die neue Geschäftsführung
hat verstanden, dass der Verein keine ausgelagerte Verwaltungsstelle ist, die auf Abruf bereit ist, Geld zu überweisen Alle diese
Veränderungen haben dazu geführt, dass
der Verein nun bereit war, innert kürzester
Zeit dem Museum für wichtige Aktivitäten
Geld und Zuwendungen zukommen zu lassen. Aber auch der Verein hat sein Programm verstärkt, weil die nun mögliche Zusammenarbeit Freude macht.
Es ist nicht bestreitbar, dass der Umbau
des Gebäudes mit dem Innenlift „fragwürdig“ bleibt, aber es ist nun mal so. In anderen Bereichen wird sich weisen, was die Zeit
bringt. Schaut man ins Ausland, kann man
erkennen, dass die Zeiten vorbei sind, wo
ein Gegenstand in einen einzelnen Raum gestellt wird, damit der Betrachter dies auf
sich «einwirken» lassen kann. Man will
heute dem Besucher wieder zeigen, was
man besitzt. Der Besucher möchte eine
Sammlung sehen und nicht die Betrachtungsweise irgendwelcher «esoterischer
Museumsfachleute» nachvollziehen. Der
Grundstein hierzu ist gelegt und es gilt damit fortzufahren.

Graz ist eine Reise wert
Roland Beck

Der Zeughaus-Verein hat sich über Jahre
mit der Renovation und Neugestaltung des
Museums Altes Zeughaus Solothurn beschäftigt. Heute erstrahlt das Museum in
neuem Glanz und der Verein kann sich wieder anderen Aktivitäten zuwenden. So hat
der Vorstand entschieden, sich vermehrt
auch Fragen des Wehrwesens und der
Stadtbefestigung von Solothurn während
des Patriziats zuzuwenden und auch Reisen
zu bedeutenden militärhistorischen Museen im Ausland zu unternehmen.
Ganz oben auf der Prioritätenliste stand
schon seit längerer Zeit eine Reise nach
Graz, um das ähnlich bedeutende Landeszeughaus mit historischer Waffenkammer
zu besichtigen. Die Vorarbeiten sind nun soweit gediehen, dass die Reise im Herbst
2019 stattfinden kann und demnächst die
Ausschreibung an alle Mitglieder des Vereins erfolgen wird.

Rossharnisch von Konrad Seusenhofer. ©wiki

Natürlich dürfen auch allgemeine kulturelle Aspekte auf der Reise nach Graz nicht
zu kurz kommen. Graz ist eine Stadt mit
Auszeichnung als Weltkulturerbe der UNESCO und fasziniert durch eine besondere
Ausstrahlung und durch Einflüsse verschiedenster historischer Epochen. An strategischer Lage als Ausfallstor nach Süden und
zum Balkan hat Graz viele Kriege erlebt und
trotzdem wie kaum eine andere Stadt die
historische Bausubstanz erhalten. Der
Schlossberg war über Jahrhunderte die
zentrale Stadtfestung, selbst Napoleon Bonaparte gelang es in seinem dritten Feldzug
gegen Österreich 1809 nicht, die Festung
einzunehmen.

Eingangstor des Landeszeughauses in Graz. ©wiki

Im Zentrum der geplanten Reise nach
Graz steht die Besichtigung des Landeszeughauses, seiner historischen Waffenkammer und insbesondere auch seiner
Werkstatt, werden dort doch die Rüstungen
der Päpstlichen Schweizergarde hergestellt
und unterhalten. Wir werden uns aber nicht
auf eine Besichtigung beschränken, sondern
eine Begegnung mit dem Direktor des Museums anstreben, um alle Fragen im Zusammenhang mit der Führung und Weiterentwicklung des Museums zu besprechen.
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Blick auf das befestigte Graz von 1670. Stadtansicht von
Georg Matthäus Vischer. ©wiki

Von der barocken Stadtbefestigung ist
nicht mehr viel zu sehen, sie musste wie in
Solothurn der Stadtentwicklung weichen.
Auf historischen Stadtansichten ist aber zu
sehen, dass die Befestigungsanlage nicht
nach Vaubans Befestigungskunst erbaut
wurde und nicht vergleichbar ist mit der

Stadtbefestigung von Solothurn im 17. und
18. Jahrhundert.
In der näheren Umgebung von Graz kann

mit Reisebus des Tourismus Graz zum Hotel
Mercure und an den folgenden Tagen zu den
Reisezielen gebracht. Die maximale Teilnehmerzahle wird auf 25 Personen festgelegt. Die Kosten für die Reise werden erträglich sein, weil die Vorbereitungsarbeiten
hauptsächlich durch den Vorstand erledigt
werden.
Wenn wir uns nach der Reise ein fundiertes Urteil über das Grazer Landeszeughaus
bilden können, hat die Reise ihr Hauptziel
erreicht. Inskünftig werden wir bei Museums- und Stadtführungen in Solothurn nicht
mehr der obligaten Frage ausweichen, ob es
in Graz nicht noch ein bedeutenderes mili-

Blick auf das heutige Graz mit dem Schlossberg als dominierende Anhöhe. ©wiki

das Schloss Eggenberg besichtigt werden,
ein Barockbau mit grossartiger Ausstrahlung. Heute finden in diesem Schloss hauptsächlich kulturelle Veranstaltungen statt,
Konzerte, Kammerspiele, Vortragsabende
und Tagungen.
Der Abschluss der geplanten Reise wird
auf der berühmten südsteirischen Weinstrasse stattfinden. Österreich hat sich
längst wieder einen guten Namen im WeinSchloss Eggenberg in der näheren Umgebung von Graz ist
heute ein Zentrum für kulturelle Veranstaltungen. ©wiki
bau gemacht. So darf der Besuch bei einer
erfolgreichen Weinkellerei nicht fehlen und
tärgeschichtliches Museum gebe. Wir könselbstverständlich muss dazu auch genünen in Kenntnis der Sache auf die Untergend Zeit für die Degustation neuer Weine
schiede der beiden Museen hinweisen und
bleiben.
uns weitere Diskussionen ersparen.
Die ganze Reise in und um Graz wird begleitet durch erfahrene Stadtführer und
Stadtführerinnen. Aber an
einem Abend ist Freizeit
angesagt, für einen individuellen Spaziergang in der
romantischen Altstadt, für
allfällige Einkäufe und für
den Besuch bevorzugter
Gaststätten oder trendiger
Lokale.
Die Reise wird von Donnerstag, 26. September,
bis Samstag, 28. September 2019, dauern. Der Flug
von Zürich nach Graz erfolgt mit der Swiss. Ab
Flughafen Graz werden wir Südsteirische Weinstrasse, ein Mekka für Weinliebhaber. ©suedsteiermarkwissen
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Ein Papierballon aus dem Ersten
Weltkrieg
Claudia Moritzi, Museumsleiterin

Noch bis am 2. Dezember 2018 ist im MAZ
die Sonderausstellung «14/18 – Die Schweiz
und der Grosse Krieg» zu sehen. Die vom Verein «Die Schweiz im Ersten Weltkrieg» konzipierte Ausstellung tourt seit 2014 durch die
Schweiz. 100 Jahre nach Kriegsende ist das
MAZ letzter Ausstellungsort der sehenswerten und informativen Wanderausstellung, die
mit Objekten aus der eigenen Sammlung ergänzt wurde – so zum Beispiel mit einem Ballon aus Papier.

Der Titel sagt es: Die Ausstellung «14/18
– Die Schweiz und der Grosse Krieg» fokussiert auf die Geschichte der Schweiz im Ersten Weltkrieg. Im Zentrum stehen dabei weniger die militärischen, sondern die gesellschaftlichen Aspekte und die Folgen dieses
Krieges für die Schweiz.

Propagandakrieg
Eines der vielen Themen, die in der Ausstellung aufgegriffen werden, ist die Kriegspropaganda. Denn wie nie zuvor versuchten
die kriegführenden Mächte mit Flugblättern, Plakaten, Zeitungen, Literatur und
erstmals mit Filmen den Gegner, aber eben
auch die neutralen Staaten, zu beeinflussen.
Davon blieb auch die Schweiz nicht unbehelligt: Sowohl Deutschland als auch Frankreich kauften beispielsweise Kinos in der
Schweiz, um ihre Kriegsfilme zu zeigen.
Oder sie beteiligten sich an Zeitungen, etwa
an der «Züricher Post» oder der «Tribune de
Genève». Der Bundesrat versuchte, die aus-
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ländische Propaganda einzuschränken, damit sich der Graben zwischen den Sprachregionen nicht noch mehr vertiefte.

Der Papierballon
Das MAZ besitzt ein ganz besonderes Objekt, das mit der Kriegspropaganda im Zusammenhang steht und in der Ausstellung
gezeigt wird: einen Papierballon. Der Ballon
wurde im April 1916 vom Solothurner Füsilierbataillon 90 bei Bure im heutigen Kanton Jura abgefangen. Der Kommandant des
Bataillons, Emil Zetter, übergab den Ballon
bereits 1918 dem Museum. Zetters Name
dürfte Solothurnerinnen und Solothurnern
übrigens vom Zetter-Haus, in welchem seit
1958 ein Teil der Zentralbibliothek untergebracht ist, ein Begriff sein.
Am 5.61 Meter langen Ballon sind mit
Schnüren zwei Bündel einer Zeitung angebracht. Es handelt sich dabei um Ausgaben
der «Gazette des Ardennes» vom 26. April
1916. Diese französischsprachige Zeitung
wurde von den Deutschen herausgegeben –
mit dem Ziel die Bevölkerung in den besetz-

ten Gebieten in Frankreich und Belgien sowie hinter der Front mit Nachrichten zu beeinflussen. Gelesen wurde die «Gazette des
Ardennes» aber vor allem, weil darin ab
1915 die Namen von französischen Soldaten, welche sich in deutscher Gefangenschaft befanden, publiziert wurden. So
konnte die Bevölkerung in Frankreich erfahren, wo Verwandte oder Bekannte verblieben waren.
Für die Verteilung der «Gazette des
Ardennes», die im Jahr 1917 eine Auflage
von 175'000 Exemplaren erreichte, gab es
verschiedene Wege. Sie wurde zum Beispiel
in den besetzten Gebieten und in Gefangenenlagern verkauft und verteilt, über die
Front geworfen oder sogar mit
Granat- oder Minenwerfen über
die Front geschossen, in Schützengräben zurückgelassen und
natürlich geschmuggelt – so auch
durch die neutrale Schweiz. Die
wichtigste Verbreitungsmethode
war jedoch die Verteilung aus
der Luft.

Für die Anbringung der Zeitungen oder
Flugblätter an den Ballonen gab es verschiedene Methoden, etwa mit Zündschnüren
oder an kleinen Fallschirmen. Ziel war der
Abwurf nach einer berechneten Zeit bzw.
Distanz. Durch die Länge der Zündschnur
konnte ungefähr bestimmt werden, wie
groß das zu bearbeitende Gebiet sein sollte.
Die Alliierten nutzten Ballone übrigens auch
für den Transport von Brieftauben. Sie befestigten an ihnen spezielle Käfige, die mit
einem Fallschirm versehen waren. Die Tauben waren für die für hinter der Front tätigen Spione gedacht oder sollten Nachrichten von Bewohnern der besetzten Gebiete
zurückbringen.

Propaganda aus der Luft
Propagandazeitungen – wie
auch Flugblätter – wurden mit
Hilfe von Flugzeugen, Zeppelinen
und vor allem mit Ballonen verteilt. Entwickelt wurde die Abwurfmethode mittels Ballon
nicht von den Deutschen, sondern von den Briten, die bis Kriegsende
rund 32’000 Ballone aus Papier einsetzten.
Der Verteilweg mit Ballonen aus Papier war
kostengünstig. Zudem brachte diese Form
der Distribution keine Soldaten in Gefahr:
Man befestigte die Zeitungen am Fluggerät,
füllte den Ballon mit Wasserstoffgas und
liess ihn steigen. Winde trugen den Ballon –
sofern die Berechnungen stimmten – in
Richtung des feindlichen Gebietes. Dabei
waren die Mächte der Entente rein meteorologisch im Vorteil, herrschte doch über
Frankreich vorwiegend, im Jahr 1918 gar
fast das ganze Jahr über, Westwind. Die Ballons konnten bis 1 km hoch steigen und
Strecken bis 100 km zurücklegen.
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Papierballone im Zweiten Weltkrieg
Auch im Zweiten Weltkrieg wurden Papierballone eingesetzt. Die Japaner produzierten über 9'000 mit Bomben bestückte
Ballone, sogenannte «Fugo», welche über
den Pazifik fliegen und in Amerika Chaos
anrichten sollten. Das Projekt scheiterte –
nur ein Teil der Ballone erreichte Amerika
überhaupt, die meisten Bomben explodierten nicht, «nur» sechs Personen starben. Ein
Reverend war mit einigen Kindern und seiner Ehefrau auf einem Ausflug. Als die Frau
und fünf Kinder versuchten, einen niedergegangenen Ballon zu bergen, explodierte die
angebrachte Bombe. Die letzte japanische
Ballonbombe wurde 2014 in Kanada entdeckt.

Der Erste Weltkrieg und der Kanton Solothurn
Urban Fink-Wagner

Auch wenn die Schweiz 1914–1918 nicht
von direkten Kriegshandlungen betroffen
war, waren die wirtschaftlichen und sozialen
Folgen gravierend – auch im Kanton Solothurn. Gegen Ende des Ersten Weltkriegs waren viele Familien, vor allem in den Städten,
mit Hunger und Armut konfrontiert. Zwei Ereignisse bildeten eine wichtige Zäsur ‒ die
Spanische Grippe ab dem Sommer und der
Landesstreik im Spätherbst 1918. Ein Fiasko
war die mehrheitlich im Kanton Solothurn
gelegene temporäre Festung Hauenstein, die
das Rückgrat der Schweizer Landesverteidigung sein sollte.

Der Grosse Krieg in der Schweiz und im
Kanton Solothurn
Zwar verlief im August 1914 die Mobilisierung von 240'000 Soldaten und 70'000
Pferden erfolgreich, aber die Schweiz war
auf den Krieg weder militärisch noch wirtschaftlich vorbereitet. Die Umstellung
auf die Kriegswirtschaft verlief unter
grossen Schwierigkeiten, mit «Kriegsgewinnlern»
wie
etwa die Uhren-,
Schuhindustrie (die
Firma Bally in Schönenwerd) und Armeelieferanten (Motorwagenfabrik Berna in Olten) und
weitaus mehr Verlieren: die Unterschichten, aber auch Teile der Mittelschicht, die
wegen der erst 1917 eingeführten Lebensmittelrationierung hungerten und wegen
massivster Teuerung – zwischen Juni 1914
und dem Kriegsende stieg diese von 100 auf
204 Punkte – in Not gerieten. Besonders
prekär war wegen fehlenden Gärten und
Wohnungsnot die Situation in den Städten.
Milchnot, Kartoffelknappheit und Hamsterkäufe prägten auch den Kanton Solothurn.
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Die Lebensmittelrationierung kam viel zu
spät.
Der 1914 geschlossene Burgfrieden zerbrach relativ schnell. Streiks im Kanton Solothurn – seit 1900 sowieso sehr häufig –
nahmen zu, ein Ausdruck grosser sozialer
Spannungen, ja Not, der man mit Suppenküchen in den Städten und Notunterstützung
durch die öffentliche Hand begegnete. 1917
wurde durch die Solothurner Regierung sogar ein Fürsorgedepartement eingerichtet.

Die Festung Hauenstein als Zentrum der
Schweizer Landesverteidigung
Der Aktivdienst 1914–1918 ist in der Kollektiverinnerung unseres Landes als
«Grenzwacht am Jura» abgespeichert, nicht
zuletzt durch die im Zweiten Weltkrieg reaktivierte Erinnerung an Gilberte von Courgenay, welche ihrerseits der Stärkung der
Wehrkraft gegenüber dem Nazi-Regime dienen sollte.
Im Grunde aber war der Raum Olten der
wichtigste Riegel und Brückenkopf in der
Schweiz, ergänzt durch die Festung Murten
im Westen.
Die Planung für
die temporäre Festung Hauenstein begann bereits im
19. Jahrhundert,
diese wurde ab
1912 verfeinert. General Ulrich Wille
befahl nach Kriegsausbruch die Bereitstellung der Feldbefestigung innerhalb
von zwei Wochen.
Die insgesamt vier Ausbauetappen dauerten aber drei Jahre, und im Sommer 1917
wurde der Ausbau eingestellt. Die Festung
erreichte nie den Ausbaustandard, der für
den Ernstfall wohl nötig gewesen wäre. Sie
wurde schon während des Krieges aufgegeben und danach rückgebaut, was bei der
Schweizer Armee in gewissem Sinne aufgrund der Kriegsmüdigkeit nach 1918 generell der Fall war.

Die Spanische Grippe
Ab dem Frühling 1918 erkrankte bis
1920 mit ca. 500 Millionen Menschen ein
Drittel der Weltbevölkerung an der Grippe.
Sie brach wohl in Nordamerika und Frankreich aus, wurde aber Spanische Grippe genannt, weil das vom Krieg verschonte Spanien keine Zensur kannte und grossflächig
darüber berichtet wurde. Die Virenkrankheit, durch Unterernährung, enge Platzverhältnisse und ungenügende Hygiene schnell
verbreitet, konnte noch nicht diagnostiziert
werden. Weltweit starben 50 bis 100 Mio.
Menschen, in der Schweiz gegen 25'000, im
Kanton Solothurn etwas über 900. Da Diagnose und Zählung schwierig waren, sind
diese Zahlen aber ungenau. Da der Kanton
Solothurn glücklicherweise nur wenige
Tote in direktem
Zusammenhang
mit dem Soldatenhandwerk zu
verzeichnen
hatte, wurden mit
der Auflistung der
Grippeopfer unter den Solothurner Soldaten auf
dem 1922 erstellten
Soldatendenkmal in Solothurn diese zu
«Kriegsopfern»
umgewandelt.

Der Landesstreik
Die Spanische Grippe und die wirtschaftlichen und sozialen Probleme mit den damit
verbundenen Spannungen waren ein so explosives Gemisch, dass am Kriegsende ein
Generalstreik ausbrach. Das am 4. Februar
1918 gegründete Oltener Aktionskomitee
(OAK) als Koordinationsorgan aller linken
Arbeiterorganisationen verhandelte ergebnislos über Forderungen mit dem Bundesrat. Die von General Ulrich Wille am 9. November 1918 angeordnete Truppenverlegung nach Zürich – zwei Tage später ging
der Erste Weltkrieg zu Ende – führte zu einem eintägigen Proteststreik in 19 Städten,
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darunter auch in Olten, Solothurn und Grenchen. Die Zürcher streikten gegen Willen
des OAK weiter, so dass der Bundesrat den
Kontakt abbrach und ein allgemeiner Landesstreik ausbrach. Während der Streik in
Olten wegen einer klugen Deeskalationsstrategie von sämtlichen Seiten friedlich
und in Solothurn zumindest ohne grössere
Schäden verlief, eskalierte die Situation in
Grenchen. Grenchner Truppen wurden vom
Solothurner Major Eugen Tatarinoff abgezogen, weil ihm der besonnene Hauptmann
Theodor Schnider zu nachgiebig erschien.
Unerfahrene Waadtländer Soldaten schossen im sehr schwierigen Ordnungsdienst
überfordert auf Zivilisten. Drei Männer, einer von vorne und zwei von hinten, wurden
erschossen – keiner der drei gehörten dem
Kern der Streikenden an, zwei wollten einfach Besorgungen erledigen.
Der skandalöse
Vorfall wurde
nicht genau untersucht,
und
der reformierte
Grenchner Pfarrer Ernst Hubacher, der an der
Abdankung
richtige Worte
fand, aus dem
Amt gedrängt.
Die
Folgen
des Landesstreiks waren gravierend: Beschuldigungen, Bürgerwehren und ein vergiftetes politisches Klima, das sich 1919 in
Wahlplakaten ausdrückte, die in ihrer Art
heute wiederum abschrecken.
Urban Fink-Wagner ist Aktuar des Vereins
Freunde Museum Altes Zeughaus. Er ist Herausgeber des Buchs «Der Kanton Solothurn
vor 100 Jahren – Quellen, Bilder und Erinnerungen zur Zeit des Ersten Weltkriegs» (Baden 2014).
Das Kultur-Historische Museum Grenchen
zeigt bis zum 3. April 2019 die sehr sehenswerte Sonderausstellung «Die verdrängte
Tragödie – der Generalstreik in Grenchen».

Die Schweiz
Krieg? …

und

der

grosse

… Was ist das? Gab es das?
mhs

Die Frage stellte sich nicht nur dem
Züghuusjoggeli. Man hörte sie auch aus berufenerem Munde an der Vernissage der
Sonderausstellung. Provokativ ergänzt: «In
der Schule hat Schweizergeschichte 1798
aufgehört» Was von etlichen Besuchern bestätigt wurde und damit Diskussionen auslöste. Für den Züghuusjoggeli war’s allerdings noch schlimmer. In seiner Schulkarriere hörte die Schweizergeschichte – welch
eine Fügung! – mit 1515, sprich Marignano
auf. Waren es erste Bemühungen, Schweizergeschichte zu redimensionieren – strebend nach null?
Es ist ihnen nicht gelungen. Schweizer Geschichte lebt. Insbesondere, wenn man in
«mein Haus» schaut, und wenn man so ausgezeichnete Sonderschauen wie «14 / 18 –
Die Schweiz und der grosse Krieg“ etwas intensiver anschaut. Der Leitung des Museums Altes Zeughaus ist es gelungen, diese
Ausstellung für das Museum Altes Zeughaus
zu gewinnen und eine Sonderschau zu präsentieren, die viele weithin unbekannte Facetten zu jener Epoche aufnimmt und auch
kantonale Ereignisse vorstellt.

auf dem Soldatendenkmal in Solothurn verzeichnet sind, fielen fast ausnahmslos der
Spanischen Grippe zum Opfer.
Die Wirkungen darzustellen, engagierte
sich auch unser «Verein Freunde des Museums Altes Zeughaus» auf verschiedene
Weise. An seiner Generalversammlung referierte der Oltner Historiker Peter Heim über
den Landesstreik unter dem Titel «Es Revolutiönli chönnt nüt schade». Über die Situation im Krieg und die dadurch angestossenen Veränderungen referierte unser Vorstandsmitglied Urban Fink-Wagner, ausgewiesener Fachmann für die Epoche, in zwei
Veranstaltungen. Einmal beleuchtete er verschiedene Aspekte der Aktivdienstzeit 1914
– 1918 am Beispiel der Solothurner Bataillone, ein andermal führte er Vereinsmitglieder kommentierend durch die Ausstellung.

Urban Fink (r.) erläutert kommunikative Gegebenheiten des
Ersten Weltkrieges

Dort ist auch die Fahne des Füsilier Bataillons 51 zu sehen, die mit finanzieller Unterstützung durch unseren Verein restauriert werden konnte. Die Restaurationsarbeiten wurden den Mitgliedern des Vereins
durch Stefanie Göckeritz in einem packenden Referat vorgestellt.

Historiker Peter Heim referierte an der Generalversammlung

Die Schweiz war zwar militärisch nicht
als kombattant betroffen – hingegen militärtechnisch schon. Und die «Urkatastrophe» (des 20. Jahrhunderts), wie der erste
Weltkrieg gern und treffend bezeichnet
wird, hatte weitere, einschneidende Auswirkungen auf unser Land. Die Toten, die

Nicht aus dem Operationssaal. «Werkzeug» für die Fahnenrestauration

Man erkennt unschwer: Es ist von Vorteil,
Mitglied des Vereins der Freunde des Museums Altes Zeughaus Solothurn zu sein.

Verein Freunde des Museums Altes Zeughaus Solothurn, www.freunde-maz.ch
Kontaktadresse: Verbandssekretariate AG, Tel. 032 623 23 68, mail@verbands-sekretariate.ch
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