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2021– ein wechselhaftes Jahr
Ein neues Jahr ist immer eine gute Gelegenheit, um sich zu orientieren, Vorsätze
zu fassen und positiv in die kommende
Zeit zu blicken.

Das kleine «Kino im Museum» konnte
durch die erheblichen Beschränkungen
nur am Kinderfest seine Bilder über die
Leinwand flimmern lassen.

Was aber, wenn der Anfang gleich zur
Fortsetzung eines unerfreulichen Schlusses wird? Der Eingang in das 120-jährige
Museum Zofingen blieb auf Grund der
pandemischen Situation für Besucher
weiterhin geschlossen. Die Verunsicherungen der geforderten Wissenschaft und
die sich dauernd ändernden Meldungen in
den Medien haben schweizweit die Museums- und Kulturwelt ausgebremst.

Die spätere Herbstzeit liess mit den düsteren Gesundheitsprognosen die öffentlichen Aktivitäten erneut merklich begrenzen.
In der Zeit der Schliessung konnten die
beiden Konservatoren nebst vermehrter
Administrationstätigkeit einige interne
Anpassungen in Betracht ziehen und neue
Forschungsprojekte bewältigen.
Das 120-jährige Bestehen des Museums
wurde zwar in beiden Abteilungen durch
Sonderausstellungen gewürdigt, konnte
aber umständehalber nicht mit einer würdigen Vernissage begangen werden.

Es wurde Mitte März, bis sich ein «Normalbetrieb» mit den entsprechenden Vorsichtsmassnahmen einstellen konnte. Erfreulich war, dass trotz den beschränkten
Öffnungszeiten viele Gäste den Weg in die
vielfältige Ausstellung fanden und auch
ihr Bedauern über die längere Schliessung
aussprachen. Es konnten wieder verschiedene Führungen für Kindergärten und
Schulen durchgeführt werden. Film
vorführungen in Seniorenzentren und in
Nachbargemeinden konnten viele Besucher begeistern.

So bleibt für das kommende Jahr der grosse Wunsch nach Überwindung der aussergewöhnlichen Gesundheitssituation und
ein weiterhin aktives Bewusstsein der
Bevölkerung zu ihrer einmaligen Kulturstätte.



In beiden Abteilungen des Museums
konnte in der besucherlosen Zeit einiges
an Hintergrundarbeit bewältigt und neue
Projekte in Angriff genommen werden.
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Die beiden Konservatoren
Max Ambühl und Urs Siegrist
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Jahresbericht 2021 der historischen Abteilung
Januar 2021
Das Museum musste zum Start ins neue Jahr leider weiterhin geschlossen bleiben.
Gebuchte Veranstaltungen und Führungen mussten wegen der Corona-Situation abgesagt werden.
Die Reihe «Film im Museum» musste sich der schwierigen Lage genauso beugen wie die
Vorträge der Historischen Vereinigung Zofingen.
Am 17. und 18. Januar hat der Konservator der historischen Abteilung im benachbarten
Gemeindeschulhaus die gesamten Drittklässler in verschiedenen Lektionen über die
früheren Stadtbrände und die Geschichte der Zofinger Feuerwehr unterrichtet.
Umbuchungen und Neuorganisationen verschiedener Anlässe machten aus der vielfältigen Museumsarbeit ein umfangreiches «Administrationszentrum».

Februar 2021
Hinter den geschlossenen Museumstüren konnten verschiedene Anfragen über Familiengeschichten und historische Ereignisse behandelt und ihnen erfolgreich nachgegangen
werden. Speziell zu erwähnen ist eine Anfrage aus Frankreich über Internierte der Bourbaki-Armee, die in Zofingen vor 150 Jahren stationiert waren. Dabei konnten für die französischen Historiker einige interessante Informationen und verlässliche Tatsachen beigebracht werden. Auch die Einwanderung der Hugenotten aus Frankreich im 16. Jahrhundert führte zu spannenden Forschungsergebnissen und der Konservator durfte sich auch
als Interview-Partner für einen entstehenden Dokumentarfilm zur Verfügung stellen.

März/April 2021
Endlich, am 3. März, durfte das Museum der Öffentlichkeit – unter bestimmten Vorgaben – wieder zugänglich gemacht werden. Mit den ersten Besuchsterminen wurde ein
erfreulich zahlreiches Familienpublikum im Museum begrüsst.
Am 18. März konnte im Seniorenzentrum Brunnenhof den Bewohnern erstmals wieder
ein abwechslungsreiches Filmprogramm mit früheren Begebenheiten geboten werden.
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Die grosse Besucherzahl und das grosse Interesse zeigten erneut, dass diese Anlässe im
Jahresprogramm der Seniorenzentren nicht fehlen dürfen. Leider musste der gleiche
Anlass im Pflegeheim des Spitals Zofingen erneut abgesagt werden.
Zwar wurden im Vorfeld verschiedene Anlässe aus Pandemiegründen abgesagt und verschoben, aber die normalen Öffnungstermine des Museums lockten erfreulich viele
Besucher ins Museum. Am 14. April konnten zum Beispiel 22 Gäste begrüsst werden.

Mai 2021
Nebst einer Kindergartenführung war das «Kino des Museums» mit einem neuen Programm Gast im Seniorenzentrum Brunnenhof. Sachgerechte Verpackung und sach
gerechter Transport für das kleinere der beiden Griechenschiffe, der «ARGOS», musste
organisiert und durchgeführt werden. Das besondere Objekt wird im Monat Juni in einer
Sonderausstellung in Lausanne an den Türkisch-griechischen Krieg vor 200 Jahren und
das Schicksal der Griechischen Flüchtlinge in der Schweiz erinnern.

Juni 2021
Eine Filmvorführung am Altersnachmittag
in Vordemwald musste aus Platzmangel in
die örtliche Kirche verlegt werden. Ein speziell für diesen Anlass zusammengestelltes
Filmprogramm begeisterte alle Besucher.
Recht unschön war am 13. Juni der Anblick
in der Anlage vor unserem Museum: Durch
Vandalen wurde die Bronzestatue von Hermann Haller von ihrem Sockel gestürzt. Das
massive Kunstwerk erlitt glücklicherweise
keine weiteren Schäden und konnte mit
einigem Aufwand wieder platziert werden.
Am 29. Juni traf sich das Blindenheim Borna
aus Rothrist zu einer Führung im Museum
und am gleichen Tag besuchten Schüler der
2. Klasse aus Aarburg unsere Ausstellung.
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Ein erbärmlicher Anblick: Die Bronzeskulptur «Auf zur Sonne» von Hermann
Haller wurde nächtliches Opfer von
unbekannten Vandalen.
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Juli 2021
Am Kinderfesttag lud das kleine Kino im Museum zu einem bunten Filmquerschnitt
durch den «Schönsten Tag Zofingens» im Jahre 1972 ein. Mit beschränkter Platzzahl und
entsprechenden Schutzmassnahmen konnten sich die Besucher in drei Vorstellungen an
frühere Jugendtage erinnern. So gelang es ein bisschen Kinderfeststimmung in viele
traurige Zofinger Herzen zu zaubern.
Am 13. Juli wurde die Ferienzeit erneut durch die schon traditionelle «Nacht im Museum»
als Veranstaltung im Rahmen des Sommerprogramms des Spittelhofs unterbrochen. Mit
Taschenlampen «bewaffnet» erlebten die angemeldeten Kinder ein unvergessliches
Abenteuer in den dunklen Räumen der Ausstellung.

Taschenlampen und leuchtende
Kinderaugen zauberten an der
Nachtführung des Spittelhofs
eine unvergleichliche Stimmung
ins Museum.

August 2021
Nach den Sommerferien öffnete das Museum seine Pforten für eine neue Herbstsaison.
Mit Führungen für Gäste aus Solothurn und Kloten starteten die Aktivitäten.
Die von privater Seite im Frühjahr angefangenen Forschungen über die Hugenotten-
Einwanderungen in unserer Umgebung wurden von der historischen Abteilung weitergeführt und unterstützend begleitet. Zusätzliche TV-Aufnahmen für den geplanten
Dokumentarfilm wurden im Museum gemacht. Ein Kinderwettbewerb wurde für eine
Geburtstagsfeier durchgeführt. Eine spezielle Sonderausstellung zum 120-jährigen
Bestehen des Museums wurde in den Sommerferien konzipiert und aufgebaut und lud
die Besucher zu einem Gang in vergangene Zeiten ein. Leider musste dieses Ereignis ohne
eine würdige Vernissage in das laufende Museumsprogramm aufgenommen werden.
5
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September 2021
Prägende Ereignisse eines arbeitsreichen Monats waren einerseits der internationale
Denkmaltag und andererseits der Regionale Museumstag. Beide Anlässe brachten neue
Besucher in unsere Institution. Bemerkenswert war auch eine von privater Seite organisierte Besuchergruppe aus Paraguay.
Neu mussten ab 12. September alle Gäste auf ihre Impfzertifikate geprüft werden.
Zusätzliche Arbeit musste im Eingangsbereich geleistet werden. Durch die Sektion Luzern
der Studentenverbindung Zofingia wurde der massive Commerstisch mit Bestuhlung für
eine Ausstellung in Luzern abgeholt. Dieser Tisch wird nachher andersweitig gelagert
und entsprechend musste die Ausstellung im Erdgeschoss verändert und angepasst
werden.
Die anfallenden Arbeiten musste der Konservator alleine bewältigen. Leider wurden bereits wieder vorangemeldete Klassentreffen auf Grund der unsicheren gesundheitlichen
Lage von den Veranstaltern verschoben oder abgesagt.

Oktober 2021
Trotz den neuen Pandemieauflagen konnten noch Veranstaltungen durchgeführt werden. Was möglich war, wurde mit allen nötigen Schutzmassnahmen getan:

Bei herrlichem Herbstwetter traf sich der Jahrgang 1960 zu Aperitif und Filmvorführung im Museum. Die passende Grussbotschaft überbrachte Stadtrat Dominik Gresch
6
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Am 10. und am 28. Oktober wurden Jahrgangs- und Klassentreffen mit Filmvorführungen und Apéro über die Runden gebracht. Eine Projektwoche des Gemeindeschulhauses
fand mit einem Aktionstag im Museum ihren Höhepunkt.
Den Veranstaltern sei für das aufgebrachte Verständnis und die tatkräftige Mithilfe bei
der Abwicklung herzlich gedankt.
Am 30. Oktober trafen sich der neue und der alte Zentralausschuss der Zofingia bei einem
Besuch im Museum und eine Frauengruppe aus Oftringen konnte ihren bereits zweimal
verschobenen Besuch mit Führung und Filmausschnitten geniessen.

November 2021
Erfreulicherweise trafen sich aus dem benachbarten Gemeindeschulhaus vier Schulklassen zu unterrichtsbezogenen Führungen in der historischen Abteilung des Museums. Die
von der kantonalen Abteilung für Industriekultur initiierte «Helle Nacht» wurde vom
Museum Zofingen mitgetragen, erfuhr aber in der Gesamtwerbung eine etwas vernachlässigte Behandlung. Mit Eigenleistung wurde zusätzlich ein Vortrag der Historischen
Vereinigung entsprechend dem Thema angeboten. So traf sich doch eine beachtliche
Gästeschar zu diesem abend- und nächtlichen Rendezvous.
Das Seniorenzentrum war am 11. November ein erneutes Ziel des «kleinen Museums
kinos» und zauberte viele Erinnerungen in die Augen der Bewohnerinnen und Bewohner.
Nach einjähriger Pause erfolgte eine Neuauflage des Kinderwettbewerbes. Die geringe
Beteiligung mag mit der unguten Entwicklung der Pandemiesituation zu tun gehabt
haben.
Trotzdem erfreuten sich einige Gäste samt
Kindern über die festliche Adventsdekoration.
Der zweite Vortrag der Historischen Vereinigung lockte durch das Thema «Industrie
in Zofingen» erstaunlich viele interessierte
Leute in den Vortragssaal des Museums.
Die «Helle Nacht im Museum» konnte
gemeinsam mit der Historischen Vereinigung Zofingen zu einem erfreulichen
Erfolg geführt werden.
7
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Dezember 2021
Es hat sich abgezeichnet: Der Zutritt ins Museum musste aus Pandemiegründen angepasst werden. Aber trotz der eingeführten 2G-Regel (geimpft – genesen) entflohen viele Familien dem trüben Nebelwetter und verbrachten abwechslungsreiche Stunden in
den Ausstellungräumen.
Erfreut war der Konservator über den Neueingang von zwei Pfeifenregistern der alten
Orgel der Stadtkirche, die 1970 abgebaut wurde. Ein würdiger Platz auf der Vitrine über
die Kirchengeschichte Zofingens war schnell gefunden.

Noch ein paar Zahlen zum Jahr 2021
Anzahl geöffnete Halbtage (Mittwoch, Sonntag):
Zusätzlich offen (Führungen, Besuche, Film):
Total Filmvorführungen:
Gesamtbesucherzahl 2021:

8

56
22
13
um 1900 (Vorjahr 1800)
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Der Jahreswechsel ist auch das Ende einer
erfolgreichen Ära
In der nunmehr 120-jährigen Geschichte des
Zofinger Museums engagierten sich viele bedeutende Persönlichkeiten für die Existenz
und den Weiterbestand dieser einmaligen
Kulturstätte.
Mit dem Jahreswechsel verabschiedet sich der
Konservator der naturhistorischen Abteilung,
Max Ambühl. Er trat 2001 in die Museumskommission ein und war von Anfang an mit
grossem Einsatz in verschiedenen Bereichen
tätig. Schon vorher war er mit seinem handwerklichen Können bei der Restaurierung des
«Griechenschiffes» aktiv. Bald schon übernahm er Verantwortung bei der Durchführung von Besucherführungen.
Erfreulich war dann, dass er 2010 als Konservator der naturhistorischen Abteilung die
Nachfolge von Ulrich Lienhard übernahm. Mit
viel Geschick und ganz im Sinne des «ältesten
Museums des Kantons Aargau» brachte er dem vielfältigen Sammlungsbestand neue Impulse und setzte sich für eine systematische Inventarisierung ein.
Mir persönlich war Max immer ein zuvorkommender und kameradschaftlicher Partner.
Es war eine erfreuliche Zusammenarbeit, die wir in Gesprächsbereitschaft, gegenseitiger
Hilfe und Ergänzung erleben durften.
Lieber Max
Dich begleiten die allerbesten Wünsche für Deine weitere Zukunft und auf frohe
Wanderungen durch die geliebte Natur. Vielen Dank für alles.


Urs Siegrist, Konservator der historischen Abteilung
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Jahresbericht 2021 naturhistorische Abteilung
Allgemeines
Wie jedes Jahr erfolgte im April der Versand des Jahresberichts 2020 an die Museums
kommission, die Museumsaufsicht und an die naturhistorischen Museen der Schweiz.
Für die Entscheidungsfindung der Nachfolge des zurückgetretenen Konservators der
naturhistorischen Abteilung wurde zuhanden von Frau Stadtrat und Präsidentin der
Museumskommission Christiane Guyer und der Leiterin Kultur Frau Annina Beck ein
Pflichtenheft erstellt.

Inventarisierung
In den Monaten April und September sind die restlichen Schubladen im Estrich fotografiert und im PC erfasst worden. Das übrig gebliebene Sammelgut aus dem grossen
Schrank im Estrich ist ebenfalls inventarisiert und in Archivboxen im Depot Estrich eingelagert worden. Die mineralogische und geologische Sammlung von Frau Pia Graber,
Zofingen, ist ebenfalls inventarisiert worden.
Im Grossen und Ganzen ist die Inventarisierung abgeschlossen. Lediglich die in der
Dauerausstellung befindlichen Objekte und Präparate sind nicht erfasst.

Depot Estrich / Einräumarbeiten
Alles Sammelgut aus der Räumung altes Magazin, das defekt oder nicht mehr zu gebrauchen ist, wurde entsorgt. Alle Herbarien sind nun ebenfalls in Boxen im Depot Estrich eingelagert. Jede Box ist inwendig mit einer insektizidfreien Klebefalle zur Bekämpfung von
Insekten ausgestattet.

Konservierungsarbeiten
Die Grosstierschädel (Flusspferd, Walross etc.) wurden mit einer leichten Seifenlauge
gereinigt und im Depot Estrich gelagert.
10
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Neubeschriftung der Kojen
Für die im 2019 begonnene neue Beschriftung haben noch sechs Bilderrahmen gefehlt.
Diese sind inzwischen geliefert und montiert worden. Alle alten Beschriftungen wurden
nicht entsorgt, sondern befinden sich auf der Innenseite der Türen. Somit ist auch dieses
kleine Projekt abgeschlossen.
Projekt Renovation Vitrinen
Die im November 2020 begonnene Renovierung aller zwanzig Vitrinen im Saal Nord und
Süd ist Ende Februar 2021 abgeschlossen worden. Alle Präparate die zwei- oder dreifach
vorhanden waren sind in das Depot Feuerwehrmagazin verlegt worden. In der frei gewordenen Vitrine Nr. 57 sind nun nur Exoten untergebracht. Im März 2021 wurden noch die
Schrifttafeln im oberen Bereich der Vitrinen angebracht. Diese Tafel geben den Besucher
den Hinweis welche Arten von Vögeln oder Säugetiere sich in der Vitrine befinden, z. B.
«Fledermäuse und Raubtiere» oder «Nager Hasen Insektenfresser».

Ausstellungen/Sonderausstellungen
Wie jedes Jahr wird im Frühling der Vogel und das Tier des Jahres erkoren. Für 2021 war
es der Steinkauz und der Flohkrebs. In der kleinen Vitrine im 2. Stock wurde nur der Steinkauz ausgestellt, ein Flohkrebs ist in der Sammlung nicht vorhanden.

Dr. Hermann Fischer-
Sigwart, Konservator
1901–1925

Dr. phil. nat. Eugen
Durnwalder Konservator
1926–1980
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Peter Schwarz,
Konservator
1981–1994
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Max Ambühl,
Konservator
2011–2021

120 Jahre Museum Zofingen, so lautet die Sonderausstellung der naturhistorischen
Abteilung. In den Vitrinen im Foyer 2. Stock wurden die in dieser Zeit verantwortlichen
fünf Konservatoren mit Kurzbiografien sowie deren Arbeit für die Abteilung dem Publikum vorgestellt. So z. B. für Hermann Fischer-Sigwart seine handgeschriebenen Inventarbücher und Agenden mit persönlichen Notizen, für Eugen Durnwalder die in den
54½ Jahren Dienstzeit erstellten Schaukästen oder für Ulrich Lienhard das Präparationsbesteck für die Vogelpräparation.

Führungen
Trotz Schliessung des Museums im Frühjahr 2021 gab es Anfragen zu Führungen. Für den
Kindergarten Altachen Zofingen mit 19 Kindern und drei Begleitpersonen, für die zehn
Angestellten der Borna Rothrist zusammen mit der historischen Abteilung, für die zweite Klasse der Schule Aarburg mit insgesamt 22 Kindern und vier Erwachsene sowie im
August ein Geburtstagswettbewerb für zehn Kinder aus der Gemeinde Brittnau. Dazu
wurde der Fragebogen des Kinderwettbewerbs angepasst.
Am Tag des Denkmals haben bei zwei Führungen insgesamt 27 Personen teilgenommen.
Hat richtig Freude gemacht, die Besucher haben zugehört und waren erstaunt, was an
Sammlungen alles vorhanden ist und über die Arbeiten, welche in den vergangenen Jahren von dem aus dem Amt zurückgetretenen Konservator ausgeführt wurden.
12
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Während der Projektwoche der Schulen Zofingen Führung durch die historische und
naturhistorische Abteilung. 21 Kinder der 2.–4. Klasse und zwei Begleitpersonen.

Der Kindergarten Altachen
Zofingen

Die Schüler der 2.–4. Klasse Schule Zofingen

Regionaler Museumstag 2021
September 2021. Es macht richtig Freude, wenn Besucher interessiert zuhören und
erstaunt sind, wenn sie hören, welche Sammlungen vorhanden sind und über die Arbeiten, welche von den beiden Konservatoren erbracht werden.
Am Morgen haben nur tröpfchenweise Besucher den Weg in das Museum gefunden.
Doch gegen Mittag waren es bereits 33 Personen. Es gab eine einzige Abweisung wegen
fehlendem Covid-Zertifikat. Dank der Unterstützung durch zwei Mitglieder aus der Museumskommission hat die Kontrolle hervorragend funktioniert.
Wenn dann noch Besucher ins Museum kommen, welche neu zugezogen sind und den
Wunsch haben, ihren neuen Wohnort besser kennenzulernen, dann macht es doppelt
Spass, einen ganzen Tag im Museum zu stehen. Auch die Filmvorführungen in der historischen Abteilung haben das Interesse der Besucher geweckt. Das offene Depot in der
naturhistorischen Abteilung war gut besucht, denn hier gibt es Sammlungen zu sehen,
die eigentlich dem Besucher verborgen bleiben.
13
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Ein Kommissionsmitglied bei der
Zertifikats-Kontrolle
Mit der Besucherzahl sind wir äusserst zufrieden. Trotz Zertifikatspflicht haben 86 Erwachsene und Kinder das Museum Zofingen besucht.
Am 4. Oktober 2021 Abschluss-Sitzung im Heimatmuseum Rothrist. Alle vier Museen
sind mit dem Museumstag durchwegs gut bis sehr gut zufrieden. Der gemeinsame 5. Regionale Museumstag ist auf den 25. September 2022 geplant. Gemeinsame Werbung,
Shuttle-Bus und Öffnungszeiten analog 2021.

Kinderwettbewerb
Nach dem Ausfall des Kinderwettbewerbes im Jahr 2020 wurde der Wettbewerb im
Berichtsjahr wieder durchgeführt. Die zwei Sonntage und der Mittwochnachmittag
waren aber enttäuschend. Gerade mal 17 Kinder haben den Wettbewerb besucht. Die übrig gebliebenen Preise wurden durch die Präsidentin des Ortsbürger-Ausschusses dem
Sozialamt übergeben und werden an bedürftige Kinder abgegeben.

14
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Schlusswort
Dies ist der letzte Bericht der naturhistorischen Abteilung aus der Feder von Max Ambühl.
Nach 21 Dienstjahren, wovon elf in der Museumskommission und zehn Jahre als Konservator, ist es Zeit, nun endgültig in den Ruhestand zu treten.
In dieser Zeit hat es viele interessante Begegnungen gegeben. Die dankbarsten Zuhörer
waren die kleinen Kinder aus den Zofinger Kindergärten. Mit den Arbeiten an den Sammlungen konnte viel Wissen angeeignet werden, ein digitales Inventar wurde erstellt, im
dritten Stock wurde ein neues Depot eingerichtet und in neuem Licht und neuer Farbe
präsentieren sich die grossen Vitrinen im 2. Stock dem Besucher. Es hat viel Freude bereitet, für das Museum Zofingen arbeiten zu dürfen.
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Wir bedanken uns herzlich
– bei der Museumskommission, die an vier Sitzungen die anfallenden
Geschäfte behandelte:
Frau Stadtrat Christiane Guyer, Präsidentin
	Uta Bossert, Ruth Meyer-Husner, Annina Beck, Hans-Peter Blättler,
Heini Lüscher, Hans Althaus, Andy Gyger
– bei den freiwilligen Museumsaufseherinnen und -aufsehern für ihren
wertvollen Sonntagsdienst:
Gerhard Buchs, Barbara Flückiger, Margrit Hurni, Elisabeth und Eugen
	
Lötscher, Victor Schlapbach, Jürg Bärlocher, René Strub, Rosmarie Blum,
Claude Furginé, Vreni Widmer, Karla Waeny, Edith Meyer
– bei unserem Abwart Otto Müller, der sich vorbildlich um unser Gebäude
und unsere Anliegen kümmert,
– bei den Stadtgärtnern, die unsere Umgebung und Blumenbeete
mit viel Liebe pflegen.




Die Konservatoren:
Urs Siegrist und Max Ambühl
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MUSEUM ZOFINGEN
General-Guisan-Strasse 18
Postfach 722
CH-4800 Zofingen
Öffnungszeiten:
Sonntag		
Mittwoch		

10.00 – 12.00 Uhr
14.00 – 17.00 Uhr

Das Museum bleibt während der Sommerferien und an
allgemeinen Feiertagen geschlossen. Führungen können mit
den Konservatoren vereinbart werden.

Telefon Museum		

062 751 67 63

E-Mail		
museum@zofingen.ch
Website
www.museumzofingen.ch
Historische Abteilung
Urs Siegrist, Konservator 062 752 15 29
E-Mail		urs.siegrist@zofingen.ch
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