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DemFloss fehlte der Rettungsanker

Der Traum von einer schwim-
menden Kunstplattform in Pfäf-
fikonoderLachen istdefinitiv ge-
platzt.DerVereinPuntaLago,der
das Projekt initiiert hatte, löst
sich auf, wie es in einer Medien-
mitteilung heisst. Die Plattform
der Zürcher Kunstausstellung
Manifestawirddeshalb endgültig
inBächzurückgebaut.

«Initianten und Verein muss-
ten nunmehr – zum Bedauern
auch der Manifesta-Leitung und
offensichtlich einer breiten Öf-
fentlichkeit – erkennen, dass
Sonderinteressen von Umwelt-
organisationenundeinigerweni-
ger Personen eine Stationierung
in Pfäffikon und Lachen verhin-
dert haben», schreibt der Verein
in seiner Mitteilung. Mehrere
Naturschutzverbände hatten
gegen die Baugesuche des Ver-
eins Einsprache erhoben, und
auch Private hatten sich gegen
die Stationierung gewehrt. «An-
gesichts der Einsprachen und

sonstiger demProjekt indenWeg
gelegter Hürden musste der Ver-
ein zum Schluss kommen, dass
weitere Bemühungen aufgrund
der davonlaufenden Zeit sinnlos
gewordensind.»
DasProjektvonPuntaLagowar

ambitioniert. Die ursprünglich
für die Manifesta am Zürcher
Bellevue stationierte Holzplatt-
form wäre für zwei bis fünf Sai-
sons amObersee stationiert wor-
den. Punta Lago rechnet mit den
Einsprechern in der Medienmit-
teilung richtig ab: «Die schwim-
mende Plattform hätte aus-
gezeichnet in die Landschaft am

oberenZürichseebeziehungswei-
se vor der Insel Ufenau gepasst.»
Genau das hatten dieUmweltver-
bände aber kritisiert. Ihrer Mei-
nung nachwäre etwa in Pfäffikon
der Blick auf die historische Insel
stark gestört worden. «Dem Um-
weltgedanken dürften sie mit der
wenig durchdachten Fundamen-
talopposition am falschen Objekt
eher einen Bärendienst erwiesen
haben», kritisiert Punta Lago.
Man wolle den Verein nun «ohne
Gram» auflösen, «jedoch in der
Hoffnung, dass die vertane Gele-
genheit Bürger und Öffentlich-
keit wenigstens dazu veranlassen

wird, darübernachzudenken,was
hier falsch gelaufen ist und wie
solche Chancen in Zukunft ge-
nutztwerdenkönnten».

Zu Beginn harzte es schon
DasProjektstandvonBeginnweg
unter einem schlechten Stern:
Das erste Baugesuch hatte der
Schwyzer Schiffsinspektor Cle-
mensKrienbühl eingereicht – im
Namen seiner Amtsstelle und
ohne seinen Vorgesetzten zu in-
formieren. Krienbühl hat laut
dem zuständigen Amtsleiter
beim Projekt zuerst «als Vernet-
zer in der Ausserschwyz agiert».

Im Verlaufe des Projekts seien
diese Grenzen zwischen dem
Schiffsinspektorat als Amtsstelle
und dem Leiter als Vernetzer
immer mehr vermischt worden,
sodass dieser schlussendlich als
Initiator fungierte. Das Bau-
gesuchwurdedeshalb vomAmts-
chefzurückgezogen.
Auch dieser unrühmliche An-

fang wird zum Abschluss von
PuntaLago kritisiert. Krienbühls
Vorgesetzte hätten den Schiffs-
inspektor mit «wenig durchsich-
tigen und nachvollziehbaren
Gründenzurückgebunden».

ConradinKnabenhans

KUNST DerVereinPunta
LagowolltedasManifesta-
Floss indenKantonSchwyz
holen. Einsprachenbrachten
dasProjekt zumScheitern.
Nun löst sichderVerein auf.

Für jedes Problem eine Erfindung

Mit den grossen Erfindern wie
Gutenberg, Bell oder den Gebrü-
dernMontgolfier kannHermann
Meyers Innovation nicht mithal-
ten. Trotzdem kann der Adliswi-
ler sich durchaus zum Kreis der
Erfinder zählen, liess er doch
1919 seine eigene Innovation pa-
tentieren. Seine Idee: eine mit
einemArmband verbundeneNo-
tizeinrichtung. Diese konnte sich
jedochnichtdurchsetzen.
Eine Datenbank des Zürcher

Sozialarchivs, die vor kurzemon-
line aufgeschaltet wurde, zeugt
von solchen längst vergessenen
Erfindungen.DieDatenbankum-
fasst rund 50000 Patente, die
Zürcherinnen und Zürcher zwi-
schen 1888 und 1968 beimEidge-
nössischen Institut für Geistiges
Eigentum eingereicht hatten.
Das Sozialarchiv hat die Patent-
sammlung, die aus der 1999 auf-
gelösten Patentbibliothek in Wil
SG stammt, neu aufbereitet und
macht diese nun einem breiten
Publikumzugänglich.

Komplizierte Apparaturen
Ein Blick in die Datenbank zeigt,
dass viele Erfindungen ihrenUr-
sprung am linken Zürichseeufer
haben. Viele der eingetragenen
Innovationen muten aus heuti-
ger Sicht eigenartig an. So ist
Hermann Meyers Notizeinrich-
tung, bei der eine Vorrichtung
zum Aufrollen eines Schreib-
papierstreifens an einem Arm-
band befestigt wird, zwar eine
nette Erfindung – im Zeitalter
der Tablets und Smartphones
scheint sie jedoch längst über-
holt. Die Handhabung des Dings
war ausserdem so kompliziert,
dass man auch nach mehrmali-
gem Durchlesen der Patent-
schrift nur schwer versteht, wie
es funktioniert. Kein Wunder,
blieben Meyers Zeitgenossen
PapierundFeder treu.
Viele der eingetragenen Erfin-

dungen warteten ebenso vergeb-
lich auf den grossenErfolg. So et-

wa der Apparat zum Aufkleben
von Briefmarken, den der Thal-
wiler Albert Biber 1915 eintragen
liess.OderderanAutosanzubrin-
gende Schuhreiniger (Wädens-
wil, 1929), die «Sicherung gegen
das Herausfallen und Herausge-
stossenwerden eines in ein
Schloss eingesteckten Schlüs-
sels» (Rüschlikon, 1926) und die
«Vorrichtung zur Sicherung von
Drahtbügelflaschenverschlüssen
gegen unbefugtes Öffnen» (Wä-
denswil, 1910). Sicherheit schien
schon damals hohe Priorität zu
geniessen. Wen man wohl vom
Öffnen einer Mostflasche abhal-
tenwollte?
Nicht alle Kuriositäten sind

komplett von der Bildfläche ver-
schwunden. Der im Jahre 1946
erfundene beheizbare Spiegel
gehört heute zum Sortiment vie-
ler Möbelhäuser. Laut Patent-
schrift soll durch den Einbau
einer elektrischen Heizvorrich-
tung verhindert werden, dass
«der in Badezimmern placierte
Spiegel beim Duschen oder Ba-
den beschlägt und blind wird».
Auch dem Spazierstock, der ein
Sitzgerät enthält (Thalwil, 1910),
begegnetman heute noch ab und
zu in den Bergen. Die Stabilität
und der Komfort der Sitzgele-
genheit bleiben allerdings zwei-
felhaft.

Bahnbrechende Erfindungen
Im Bezirk Horgen wurde jedoch
nicht nur Unsinn erfunden. Auf
der Datenbank des Sozialarchivs
finden sich zahlreiche Patent-
schriften namhafter Unterneh-
men. Die Maschinenfabrik
Schweiter AG ist verantwortlich
für den Grossteil der Patente, die
zwischen 1888 und 1996 von Be-
wohnern undFirmen aus derGe-
meinde Horgen eingereicht wur-
den. Bereits 1907 liess Jean
Schweiter, der spätere Gründer
der Firma, eine Kreuzwindma-
schine patentieren. Drei Jahre
später folgte das Patent auf eine

Spulmaschine. Mit diesen Erfin-
dungen legte er den Grundstein
für den späteren Erfolg des
Unternehmens. Heute zählt die
Schweiter Technologies AG zu
den führenden Herstellern für
Maschinen zur Garnbearbeitung
undPräzisionswicklungen.Welt-

weit beschäftigt das Unterneh-
menrund4650Mitarbeitende.
Nicht alleder inderDatenbank

aufgeführten Unternehmen
existieren noch. Die Schück Söh-
ne AG in Rüschlikon, die 1962
eineEinrichtung zumAufbewah-
ren von Schriftsatz patentieren

liess, wurde 2001 von der deut-
schen Fachverlagsgruppe Ber-
telsmann-Springer übernom-
men.DieFärbereiWeidmannAG,
gegründet 1840, musste im Jahr
2003denBetriebeinstellen.
AuchwennnichtalleErfindun-

gen von Erfolg gekrönt waren,

zeigt die neue Datenbank eines:
Dem Erfindergeist sind keine
Grenzengesetzt. NatalieWenger

DieDatenbankdesSozialarchivs
ZürichmitErfindungen ist zu finden
auf:www.archivesquickaccess.ch/
search/24.

PATENTE DerErfindergeist imBezirkHorgen istgross.Obein
beheizbarerSpiegelodereinanAutosanzubringender
Schuhreiniger–diehiesigenErfinderhattenoriginelle Ideen. Seit
kurzemsindPatente,die seit 1888eingereichtwordensindonline
einsehbar. EinigeErfindungenwarenerfolgreich, andereweniger.
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