
54

Sieben Museen der  
Superlative
Die Schweiz hat eine unglaubliche Museumsdichte. Entsprechend 
gross ist die Vielfalt an Welten, die es zu erforschen gibt.  
Man wandelt unter Dino sauriern, erobert ganze Höhlen systeme  
oder fliegt mit den Flugpionieren um die Wette. Sieben besondere 
Museen, die eine Expedition wert sind, stellen wir Ihnen vor. 

C l a u d i o  Z e m p

Die neue Halle Strassenverkehr beeindruckt mit ihrer eigenwilligen 
Fassadengestaltung. Auf einer Fläche von rund 1’600 m² leuchten 
auf allen vier Seiten Signaltafeln des Strassenverkehrs, total  
344 Verkehrstafeln aus allen Teilen der Schweiz. 
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Seit der Eröffnung der Luft- und Raumfahrthalle 1972 wurden Zeugen der Luftfahrt von gestern, heute und morgen gesammelt, aufbereitet und der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Eine lebendige Schau, die über die Jahrzehnte angepasst und erweitert - zu weltweitem Ruhm gelangte.

Es gibt in der Schweiz mehr als 1’000 Mu-
seen, und darin sind erstaunliche Dinge zu 
entdecken. Allenthalben sind motivierte 
Museumsmanager am Werk. Ihre modernen 
Ausstellungen sind mit Witz und Pfiff ge-
macht und laden zum Mitmachen, Auspro-
bieren und oft auch zum Anfassen ein. Bei 
der Vielzahl an spannenden Sammlungen 
drängt es sich auf, bei den Extremen anzu-
fangen. Wir schlagen Ihnen deshalb sieben 
Super-Museen vor – vom Grössten zum 
Kleinsten und vom Witzigsten zum Unge-
heuerlichsten. 

Das Grösste
Das meistbesuchte Museum der Schweiz hat 
ein bewegtes Jahr hinter sich. Zum 50. Ge-
burtstag schenkte sich das Verkehrshaus der 
Schweiz in Luzern ein umfassendes Lifting. 
Wer schon länger nicht mehr im Verkehrs-
haus war, wird staunen, was sich dort alles 
verändert hat (Siehe auch Interview Seite 
13). Im neuen Eingangsgebäude kann man 
sich in der MediaFactory medial austoben. 
Man versucht sich etwa im Fernsehstudio als 
Nachrichtensprecher oder experimentiert 
vor einer Blue Box wie im Hollywood-Stu-

dio. Alles ist virtuell vernetzt, so dass die Bei-
träge der MediaFactory später online abruf-
bar sind. So sehen sogar jene, die zuhause 
geblieben sind, was sie alles verpasst haben. 
Das neue Herzstück des Verkehrshauses ist 
die Arena, in der im Jahr 2010 viel Flugver-
kehr herrschen wird. Während Helikopter 
und Heissluftballone in der Arena ein- und 
ausfliegen, bestimmen die Besucher selbst in 
der neuen Halle Strassenverkehr, welche 
 ihrer Lieblingsautos sie von nah betrachten 
möchten. Ob zu Land, zu Wasser, auf Schie-
nen oder in der Luft: Im Verkehrhaus ist die 
ganze Palette vom Oldtimer der Pioniere bis 
zum futuristischen Modell greifbar nah. 
Kurz: Das Verkehrhaus bietet schlicht zu viel 
Spannendes, als dass man es hier alles 
 beschreiben könnte. Deshalb sollten Sie sich 
schleunigst auf den Weg machen, um die 
neuen Hallen am Vierwaldstättersee zu 
 erforschen. 

Das Kleinste
Bedeutend rascher ist man vermutlich durch 
die Ausstellung des Froschmuseums in 
 Estavayer am Neuenburgersee. Sie hat in 
einem kleinen Zimmer Platz. Die Exponate 

sind nicht grösser als ein Frosch – denn es 
sind echte Gras- und Laubfrösche. Wer ein 
Auge für Details hat, wird sich im vermut-
lich kleinsten Museum der Schweiz amüsie-
ren. Die 108 Frösche wirken äussert leben-
dig. Sie sind in menschlichen Alltagssitua-
tionen aus dem 19. Jahrhundert zu sehen: 
Frösche beim Jass am Tisch, Frösche beim 
Coiffeur, eine ganze Froschklasse in der 
Schule und bewaffnete Froschsoldaten in 
Marschformation. Es ist eine Art «Körper-
welten» der amphibischen Art, nur das die 
Frösche ihre grüne Haut behalten durften 
und einige von ihnen sogar hübsche Kleider 
tragen. Der Mann, der uns dieses einzig-
artige kleine Bijoux hinterlassen hat, ver-
fügte über einigen Witz und viel Freizeit.  
Es war ein Offizier der Garde Napoleons,  
der die Frösche um 1850 sammelte und so 
gruppierte. Das Froschmuseum ist übrigens 
nur der bekannteste Teil des Dorfmuseums 
von Estavayer-le-Lac. Daneben gibt es im 
 gotischen Gebäude auch eine Sammlung 
von Waffen, Laternen und Eisenbahn-
signalen. Doch unschlagbar klein ist halt 
doch nur das Froschmuseum. 

Das Erstaunlichste 
In der unterirdischen Mühle oberhalb von 
Le Locle im Neuenburger Jura bleibt nur die 
Luft kühl, diese dafür das ganze Jahr über. In 
der Grotte herrscht konstant eine Tempera-
tur von 7 Grad. Die Höhle am Col-de-Roches 
ist aber nicht nur wegen der Temperatur er-
frischend. Sie hat es in sich: Wer die Höhle 
betritt, entdeckt darin Spuren eines faszinie-
renden Stücks Industriegeschichte. Seit dem 
17. Jahrhundert wurde in der Höhle eine 
Mühle betrieben. Später gruben die umtrie-
bigen Ingenieure immer weiter in den Berg. 
Sie bauten neben den Mühlrädern eine Säge-
rei und eine Schmiede. In den folgenden 
Jahrhunderten wurden die industriellen An-
lagen erneuert und ausgebaut. Eine Zeitlang 
wurde die Höhle sogar als Schlachthaus ge-
nutzt. Noch später gingen die umtriebigen 
Pioniere von Le Locle Bankrott und die An-
lagen zerfielen. 
Heute aber ist in der unterirdischen Mühle 
fast alles wieder im Schuss. Die spektaku-
lären historischen Handwerksanlagen wur-
den restauriert und sind heute teilweise 
 wieder in Betrieb. Es ist fast wie damals: Seit 
1973 tun es die Konservatoren des unter-

Das Froschmuseum besitzt eine in der Welt einmalige Sammlung von 108 ausgestopften Fröschen, die zu Alltagsszenen  
der Biedermeierzeit arrangiert sind.

Die unterirdischen Mühle, die durch die Kraft des unterirdischen Wasserlaufs angetrieben wird, 
erzählt die abenteuerliche Geschichte der erfinderischen Menschen und ihrer Region.
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irdischen Museums von Le Locle den Indus-
triepionieren gleich. Das Höhlenmuseum 
wird Jahr für Jahr vergrössert, verbessert und 
mit neuen Überraschungen gespickt. Wenn 
Sie das nicht glauben, sollten Sie selbst in 
die Grotte aufbrechen, um zu staunen. 

Das Witzigste
Das Cartoonmuseum Basel befi ndet sich – 
das ist kein Witz! – in einem von den Archi-
tekten Herzog & de Meuron erweiterten 
spätgotischen Haus in der Basler Altstadt. So 
wie in der Architektur Altes auf Neues trifft, 
kommt auch an den Museumswänden das 
ganze Spektrum des gemalten Humors zu-
sammen. Von der historischen Parodie von 
Anno Dazumal bis zum brandneuen Sketch 
gehört dem Cartoonmuseum ein gigan-
tischer Schatz gezeichneter Witze. Die 
Sammlung saftiger Karikaturen und Comics 
enthält Zeichnungen von internationalen 
Grössen wie Loriot oder Sempé. Es werden 
aber auch zeitgenössische Zeichnerinnen 
und Zeichner gefördert. Zu sehen sind etwa 
Cartoons von Nicolas Mahler, dem schrul-
ligen Superstar aus Österreich. In der 
 aktuellen Sonderausstellung präsentieren 
sich die beiden jungen Schweizer «Anna 
Sommer & Noyau», die politische Karika-
turen wie autobiografi sche Comics zeich-
nen. Bei der breiten Palette an Stilen ist im 
Cartoonmuseum Basel also garantiert 
 mindestens ein Scherz, der auch Sie zum 
Lachen bringt. 

Das Sicherste
Weit weniger lustig ist es in der Festung 
Helds berg in St. Margrethen. Trotzdem kann 
man sich hier getrost entspannen: Mit ihren 
grosskalibrigen Kanonen hinter den dicken 
Mauern ist die Felsenfestung mit Sicherheit 
das am besten bewachte Museum der 
Schweiz. Die Artilleriefestung aus dem zwei-
ten Weltkrieg sieht zwar noch so aus, als sei  
sie erst gestern gebraucht worden. Sie ist 
aber zum Glück nur noch von historischem 
Interesse. Doch bis 1992 war diese riesige 
Militäranlage in Gebrauch und streng 
 geheim. Heute muten viele Details der Ein-
richtung wunderlich an: Etwa ein als Chalet 
getarnter Bunker, aufgemalte Türen oder 
das altertümliche Telefonsystem. Doch die 

Kirchner Museum in Davos

Sophie Taeuber-Arp 
1889-1943
29. November 2009 bis 14. Februar 2010

Sophie Taeuber-Arp war eine der innova-
tivsten Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts: 
Sie entwickelte eine eigene, facettenreiche 
Stimme in Malerei und Bild hauerei, in Textil-
handwerk und Marionettenspiel, in Architek-
tur und Innenraumgestaltung. Ihre klaren 
nichtfi gurativen Werke sind ganz dem Zu-
sammenklang von Form und Farbe, von 
Rhythmus und Gleich gewicht gewidmet und 
spiegeln konsequent die Schule der konkreten 
Kunst. Taeuber-Arp zeigte ihr Werk in zahl-
reichen Ausstellungen, war Mitglied interna-
tionaler Künstlervereinigungen, als Lehrerin 
für textiles Entwerfen tätig und trat auch als 
Tänzerin in Erscheinung. Als einzige Frau ist 
sie ist auf einem Schweizer Geldschein, der 
50-Franken-Note, abgebildet. Das Kirchner 
Museum Davos würdigt die bedeutende 
Künstlerin erstmals mit einer repräsentativen 
Schau an ihrem Geburtsort. 

Öffnungszeiten: 
Dienstag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr

Öffentliche Führungen: 
jeden Dienstag 18.30 bis 19.30 Uhr

Kirchner Museum Davos
Ernst Ludwig Kirchner Platz, 7270 Davos 
Tel. 081 410 63 00, www.kirchnermuseum.ch

Weitere aktuelle Sonder -
ausstellungen in der Deutschschweiz

Kunstmuseum Bern
www.kunstmuseumbern.ch
«Giovanni Giacometti – Farbe im Licht»
bis 21. Februar 2010
«Rolf Iseli – Zeitgeschichten»
18. Dezember 2009 bis 21. März 2010

Schweizer Kindermuseum, Baden
www.kindermuseum.ch
«Tier: Nutz und Schutz, Bürde und Würde»
bis 14. Februar 2010

Johann Jacobs Museum Zürich
www.johann-jacobs-museum.ch
«Süsse Verheissung. Bündner Zucker-
bäcker und Cafetiers in Europa»
bis 14. Februar 2010

Schweizer Museumspass: www.museumspass.ch
Änderungen vorbehalten.

Wehranlage bleibt eindrücklich: Im Fels 
 befi ndet sich eine ganze Kaserne mit Schlaf-
plätzen, Essräumen und Arbeitsräumen für 
rund 200 Soldaten. Überall sind originale 
Schweizer-Armee-Accessoires zu sehen, von 
der Wolldecke bis zur Gamelle. Auch die 
Waffensysteme sind, obwohl entschärft, fast 
komplett erhalten. Wer beim sommerlichen 
Fernsehspektakel «Alpenfestung – Leben im 
Réduit» mitfi eberte, kann die gleiche Atmo-
sphäre hier am eigenen Leib erfahren. 

Das Ungeheuerlichste
Im Sauriermuseum Aathal begegnet man 
Ungeheuern aus Urzeiten, denen man da-
mals lieber nicht über den Weg gelaufen 
wäre. Die umfangreiche Sammlung von 
 Saurierskeletten stammt zu einem guten Teil 
von Hans-Jakob Siber, der mit seinem Team 
in den Vereinigten Staaten nach unseren Ur-
ahnen grub. Im «Jurassic Parc» des Zürcher 
Oberland steht man den eindrücklichen 
 Riesenechsen gleich reihenweise gegenüber. 
Das  gigantische Skelett des Brachiosaurus 
ist dort ebenso zu sehen wie fl iegende Flug-
saurier und ein «Wal aus der Wüste». Natür-
lich werden Sie in Aathal auch dem leibhaf-
tigen Tyroannosaurus Rex nicht ausweichen 
können. Wem die Skelette zu statisch sind, 
sucht die Ecke auf, die den «Dinos im Film» 
gewidmet ist. Die Zeitreise in die Ära der 
 kolossalen Kaltblüter ist aber beileibe nicht 
nur eine Horrorshow. Man stösst dabei auch 
auf die neuesten Erkenntnisse der Saurier-
forschung, folgt den Spuren der Saurier in 
der Schweiz und erhält interessante Ein-
blicke in den Beruf des Knochenpräparators. 

Das Kurioseste 
Ein Experte dieser Zunft war der Schaffhau-
ser Carl Stemmler-Vetter (1882 – 1971). Des-
halb hausen auch einige Skelette im ört-
lichen Stemmler-Museum. Allerdings sind 
sie nur ein kleiner Teil der kuriosen Samm-
lung von Carl Stemmler. Der Naturliebhaber 
und Tierpräparator liebte zeitlebens vor 
allem Vögel. Er stopfte sie aus und sammelte 
sie massenweise. Stemmler setzte sich 
gleichzeitig aber auch für den Schutz der 
Graureiher und Fischadler ein. Letzterer 
wurde wegen seinen schmucken Federn in 

Das Artilleriewerk Heldsberg wurde 1938 
geplant, nachdem das Nachbarland Österreich 

am 12. März 1938 vom Deutschen Reich 
annektiert worden war. In zweijähriger Bauzeit 

wurde die Festung durch fertig gestellt.

Das Sauriermuseum in Aathal ist bekannt für 
seine umfangreiche Sammlung von Dino-
saurierskeletten, die zu einem guten Teil aus 
eigenen Ausgrabungen von Hans-Jakob Siber 
und seinem Team in den Vereinigten Staaten 
stammen.
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Inserat 2
Luzern

Zürich

Bern

Genève

Chur

1

2
Estavayer-le-Lac

3
Le Locle

Brig

Locarno

Lausanne

4
Basel

5
St. Margrethen

6
Aathal

7
Schaffhausen

1  Verkehrshaus der Schweiz
Lidostrasse 5, Luzern
www.verkehrshaus.ch 
Telefon 041 370 44 44

2  Froschmuseum
Rue du Musée 13, Estavayer-le-Lac
www.museedesgrenouilles.ch
Telefon 026 664 80 65
(bis Februar nur Samstag und Sonntag 
nachmittags geöffnet)

3  Moulins souterrain du col-de-Roches
Le Locle, www.lesmoulins.ch 
Telefon 032 931 89 89  

 (im Winter nachmittags geöffnet, 
von Dienstag bis Sonntag)

4  Cartoonmuseum Basel
St. Alban-Vorstadt 28, Basel
www.cartoonmuseum.ch
Telefon 061 226 33 60

5  Festungsmuseum Heldsberg
obere Heldsbergstrasse 5, St. Margrethen
www.festung.ch
Telefon 071 733 40 31

 (für Einzelpersonen nur von April bis Oktober 
jeweils am Samstag geöffnet, 
für Gruppen ganzjährig auf Anmeldung)

6  Sauriermuseum
Zürichstrasse 69, Aathal
www.sauriermuseum.ch
Telefon 044 932 14 18

7  Stemmler-Museum
Sporrengasse 7, Schaffhausen
www.allerheiligen.ch 
Telefon 052 625 88 46

 (nur Sonntag geöffnet, von 11 bis 17 Uhr)

 Bitte beachten Sie die Öffnungszeiten 
über die Feiertage. Weitere Informationen 
erhalten Sie direkt bei den Museen.

der Schweiz trotzdem ausgerottet. Stemmler 
besuchte Anfang des 20. Jahrhundertes über 
150 Steinadlerhorste und sammelte ganze 
Horstinhalte, um die verbreitete Mär vom 
Kinder fressenden Raubvogel zu widerlegen. 
Er fertigte zahlreiche Zeichnungen an und 
fotografi erte gern. Als Stemmler 1971 starb, 
schenkte er sein Arbeitshaus der Stadt 
Schaffhausen und verfügte, dass seine 
Sammlung erhalten bleibe. So betreten die 
Besucher heute das Haus des Carl Stemmler 
praktisch so, wie er es am Ende seines Samm-
lerlebens verliess. Auf den vier Stöcken 
 fi ndet sich Komisches, Grusliges, Kunst, 
 Irrsinn – und mehrere Hundehaus-Bäder. 
Wer in der Schweiz also ein noch kurioseres 
Museum fi ndet, sollte mir bitte dies umge-
hend melden. 

Das Museum Stemmler wurde vom Natur- und Tierschützer Carl Stemmler (1882-1971) 
aufgebaut. In seiner Gesamtheit stellt es ein wichtiges Zeitdokument dar.

Reka-Geld willkommen
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Interview

Daniel Suter, Direktor Verkehrshaus der Schweiz in Luzern

In der Arena treffen sich  
die Szenen 
Das Verkehrshaus der Schweiz ist seit 
1999 Vertragspartner der Reka. Im ver-
gangenen Jahr wurde Reka-Geld im Wert 
von mehr als 150’000 Franken eingelöst.

Reka aktuell: Herr Suter, das Verkehrs-
haus feierte 2009 sein 50-jähriges 
Bestehen mit einem Ausbau. Was gibt 
es zu entdecken?
Daniel Suter: Alle Neubauten sind jetzt in 
Betrieb: Das markante Eingangsgebäude 
«FutureCom» mit der «MediaFactory», die 
alles hat, um Kult zu werden. Und nicht 
zuletzt die neue Strassenverkehrshalle,  
die wir im Sommer dem Publikum  
über gaben. Das Verkehrshaus ist tatsäch-
lich offen für Entdecker.

Funktioniert der ausgebuffte Auto-
Austellungs-Automat wie geplant?
Ja, wir erhielten durchwegs sehr gute 
Rückmeldungen. Weltweit ist damit erst-
mals ein Parkierrobotersystem im Einsatz. 
Alle fünf Minuten wird von einem  
Robotergerät ein Fahrzeug aus dem Regal 
geholt und auf einer Palette präsentiert. 
Das Publikum kann voten, welche  
Modelle es sehen will. Die Halle Strassen-
verkehr ist für mich ein absolutes High-
light. Die Fassade der Halle besteht 
 übrigens aus Ortschildern der Schweiz, so 
dass sich darauf jeder Schweizer und jede 
Schweizerin findet.

Wie sind Ihre ersten Erfahrungen mit 
der Aussenarena?
Sehr gut. Die Mobilitätsszenen können 
sich und ihre Sammlerstücke in der Arena 
dem Publikum zeigen. Wir hatten zum 
80-Jahre-Jubiläum der Hürlimann-Trakto-
ren einen Traktor jedes Jahrgangs hier. 
Auch Oldtimer-Clubs nutzten die Arena 
als Ziel für ihre Ausfahrten, wie etwa an 
den Chevrolet-Days. Damit konnten wir 
neue Gruppen ansprechen und viele 
 Autofans ins Verkehrshaus locken. 

kalt oder nass ist. In der Weihnachtszeit 
gibt es im Planetarium zudem ein Klas-
sisches Kindermärchen. Die Weihnachts-
geschichte wird mit den audiovisuellen 
Medien von heute erzählt. 

Und wie geht es 2010 weiter? 
Jede Woche hat irgendeine Szene in der 
Arena ihren Treffpunkt. Das Jubiläumsjahr 
geht so nahtlos über in «100 Jahre Motor-
flug in der Schweiz». Der Fokus verschiebt 

Inserat 3

«Die Halle Strassenverkehr ist für mich 
ein absolutes Highlight.»

Was sollte man im Winter nicht  
verpassen? 
Der Imax 3D-Film «African Adventure» ist 
ein guter Grund, um sich auf der grössten 
Leinwand der Schweiz in eine fremde Welt 
entführen zu lassen. Auch wenn es draussen 

sich etwas vom Automobil zur Fliegerei. 
So wie Lastwagen oder Busse das Bild do-
minierten, wird es 2010 voll von Flugzeu-
gen sein. Wir haben das schon getestet: 
Gleichzeitig können 10 Heissluftballone 
oder 6 Helikopter in der Arena landen. 

Wie sehen Sie die Zusammenarbeit mit 
Reka?
Reka-Kunden sind bei uns sehr will-
kommen. Das Reka-Geld akzeptieren  
wir selbstverständlich gern und die 
Zusammen arbeit gestaltet sich problem-
los.


