ALTE GARDE PIETERLEN
Frühlingsausflug 14. Mai 2014
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Altes Museum für Musikautomaten
Das Museum für Musikautomaten Seewen SO
verdankt seine Existenz der leidenschaftlichen
Sammlungs-Tätigkeit von Dr. h.c. Heinrich Weiss, der
über Jahrzehnte hinweg liebevoll eine umfassende
Sammlung an Schweizer Musikdosen, Plattenspieldosen, Automaten, Uhren mit Musikwerk und
grossen mechanischen Musikautomaten zu einer heute
weltberühmten Sammlung zusammentrug.
Im Jahre 1979 wurde diese Sammlung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht; es entstand ein
privates Museum, welches im Jahre 1990 mit einer Schenkung an die Schweizerische
Eidgenossenschaft überging. Ein grosszügiger Neubau, der die Ausstellungsfläche verdoppelte und
der den Anforderungen eines modernen Museums dient, wurde im Jahre 2000 fertiggestellt. Seither
gehören ein Empfangsbereich mit Foyer, ein Restaurant mit Aussichtsterrasse, ein weiterer
Ausstellungssaal und ein Museumsshop zum Museumsbetrieb.

Bei bewölktem Himmel fanden sich 72 Männer und
Frauen zum traditionellen Frühlingsausflug.
Die Teilnehmer mit Einsteigeort Oekumenisches
Zentrum durften die ersten Reisenden im fabrikneuen
Car von Roland Berthoud sein. So zu sagen die Jungfernfahrt. Der Bus wurde ihm erst am 8. Mai ausgeliefert und gehört mit der Bezeichnung „EURO
06“ in die neueste Kategorie von Cars mit den
allerneusten Sicherheitseinrichtungen;
(automatische Feuerlöschanlage im Motorraum,
einhalten der Fahrspur usw.).
Es ist das erste derartige Fahrzeug in der Schweiz!
In flüssiger Fahrt fuhren wir auf der Autobahn via Belchentunnel nach Liestal und dann auf
„normalen Strassen“ via Büren SO direkt vor das Musikautomatenmuseum in Seewen SO. Der
Himmel war bedeckt und es begann zu regnen.
Gerade richtig für unser Kaffee und Gipfeli, serviert von den beiden Aushilfskellnern Markus
Brudermann und Marcel Uebersax.
Um 10.30 wechselten wir ins Foyer des Museums
vor die grosse Jahrmarkts-Orgel.
Hier übernahmen die drei Führungspersonen je eine
Gruppe von 25 Teilnehmern zum Rundgang.
Die verschiedenen Bauarten wurden in der
interessanten Führung erklärt. Da gibt es Automaten mit Papier- und Kartonstreifen die über die
Stifte der Walzen geführt oder durch Tonrechen
zum klingen gebracht werden. Speziell waren auch
die Automaten mit den gestanzten Blechscheiben.
Kostproben von diversen Musikautomaten und
Figuren wie dem durstigen Freiburger Senn.
Der Antrieb war bei den Spieldosen in der Regel
ein Federwerk. Ein anderes System war die
pneumatische Steuerung mit Papier-Lochbändern
die den „Wind“ aus Blasebälgen erhielten, die mit
Elektromotoren oder im Falle der Drehorgeln von
Hand, angetrieben wurden. Nach der eindrücklichen, musikalischen und optischen Vorführung,
der zum Teil sehr grossen Musikautomaten hatten
wir Gelegenheit uns in der Boutique mit Souvenirs
einzudecken.

Nur schade dass die grosse Schiffsorgel der „Britannic“ (Schwesterschiff der „Titanic“) nicht
besichtigt werden konnte. (Ein Foto war trotzdem möglich und nachfolgend die Beschreibung aus
dem Internet.)

Britannic-Orgel
Im Museum für Musikautomaten Seewen ist man sicher, die lange vermisste Orgel der Britannic Schwesterschiff der 1912 gesunkenen Titanic - entdeckt zu haben.
Das Instrument, welches auf Zeichnungen und einem Foto dokumentiert ist, war nahezu ein
Jahrhundert lang verschwunden. Die Entdeckung passierte während der Restaurierung der WeltePhilharmonie-Orgel des Museums für Musikautomaten.
Dr. Christoph E. Hänggi, Direktor des Museums, sagt dazu: "Die beauftragten Orgelbauer
reinigten drei normalerweise nicht zugängliche Stellen unterhalb der Windlade der Orgel und
fanden dabei dreimal den gleichen Hinweis eingestanzt: "Britanik".

„Wir waren eigentlich immer der Meinung, dass unsere Welte-Philharmonie-Orgel aus den Jahren
1912 bis 1914 stammen müsste, doch es fehlten uns die Hinweise auf eine Geschichte vor 1920.
Historische Welte-Kataloge in unserem wissenschaftlichen Archiv enthalten zwar ein Foto einer
Orgel im Treppenhaus der Britannic, doch dachten wir bisher nicht im Entferntesten daran, dass es
sich dabei um unsere Orgel handeln könnte."

Und schon ging es weiter nach Dornach zum Mittagessen.
Der Schlosshof Dornach war das ehemalige WirtschaftsGebäude der Burg Dorneck. Heute ist der Schlosshof ein
schönes Restaurant mit grosser Terrasse und einer wunderbaren Aussicht auf die Stadt Basel, den Flughafen Basel/
Mülhausen und bei gutem Wetter bis in die Vogesen.

Nach dem sehr guten Essen, das ausgewählte Menü fand
allgemein guten Zuspruch, folgten die Teilnehmer
aufmerksam der Orientierung von Fred Rentsch über die
wechselvolle Geschichte und historische Bedeutung der
Burg Dorneck und des Birstales. Vor dem Start zur
Rückreise mit einem Aufenthalt in Laufen konnten wir
dank Aufhellungen an der Wetterfront, von der Terrasse
aus, doch noch einen Teil der schönen Aussicht geniessen.
Die Weiterfahrt erfolgte dann durch das Laufental. Bei
einem Aufenthalt in Laufen hatten wir Gelegenheit das alte
Städtchen mit dem Stadttor zu besichtigen.
Die Stadt Laufen mit ihren 5350 Einwohnern war bis 1994
bernisch, sie ist durch die Gründung des Kantons Jura zur
bernischen Exklave geworden. Die Laufentaler haben sich
darum für einen Anschluss an den Kanton Basel Land
entschieden. Für den Stadt-Rundgang hatten wir ganz
angenehmes Wetter.
Leider verunfallte in einem dunkeln Treppenhaus eine Teilnehmerin. Dank der kurzen Wege in Laufen, Nachbarhaus
Apotheke / nächstes Haus Arzt, konnte die Wunde der
verunfallten Teilnehmerin rasch und gut versorgt werden.
Weiter fuhren wir Richtung Delémont – Moutier und durch
den Pierre-Pertuis-Tunnel durchs Taubenloch und über die
Rampe ins Bözingenfeld nach Pieterlen das wir gemäss
Programm um ca, 18.00 Uhr bei herrlichem Sonnenschein
erreichten.
Danke den Teilnehmern für das Interesse, den Organisatoren für die Vorarbeit und den beiden
Chauffeuren für die angenehme und sichere Fahrt
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