Jahre

Bosshart Goldschmied

LIEBE SCHMUCKLIEBHABERINNEN,
LESER UND FREUNDE UNSERER ALTSTADT
Seit vier Generationen bietet uns Winterthur mit seinem vielseitigen Umfeld die
Basis, Schmuck zu gestalten und von
Hand zu fertigen. Der Kern manch einer
Generationenbeziehung findet sich in einem wunderbaren Fächer emotionaler
Werte. 150 Jahre Winterthurer Unternehmensgeschichte sind mir freudvolle Verpflichtung und Motivation zugleich. Ich
bin dankbar für die Höhen und auch die
Tiefen, die unsere Familie durchschritten
hat. Sie bilden unseren Schatz an Erfahrungen. Und sie sind kraftvoller Nährboden, um unsere Kreativität, das persönliche Gespräch und Traditionen aktiv zu
leben.

Wir begleiten Familien seit Jahrzehnten
und unterstützen junge Menschen im
Jetzt, wenn sie sich einen ganz persönlichen Alltagsbegleiter schmieden lassen.
So wie wir es seit fünfzehn Jahrzehnten
gewohnt sind, wenn es um Herzensangelegenheiten geht.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Eintauchen in unsere kleine Familiengeschichte und freue mich mit meinem
Team, Sie bald wieder persönlich zu begrüssen.
Herzlich
Ihr Peter Bosshart

HARTMANN UND SELINE BOSSHART-SCHWARZENBACH

Der gebürtige Hittnauer Hartmann Bosshart hat Gold- und Silberschmied gelernt.
Von der Pike auf. Als Gold- und Silber
arbeiter, wie er sich damals nannte, zog es
ihn 1866 mit 26 Jahren in die Stadt.
Winterthur war damals im aufstrebenden
Sog industrieller Entwicklung und versprach unternehmerische Zukunft. Erste
Grossbanken wurden gegründet und
versorgten die Schweizer Wirtschaft
mit ungeahnten, neuen Mitteln. Am
20. März 1866 erhielt Hartmann vom
Stadtrat die Niederlassungsbewilligung,
ein erstes Bleiberecht für zehn Jahre. Dies
gab ihm und seiner Frau Seline die nötige
Zeit, ihre Goldschmiedewerkstatt im
Haus «zum Feigenbaum» zu gründen und
kontinuierlich aufzubauen.

Am 18. Dezember 1867 erscheint das
erste, uns bekannte, Inserat im «Land
boten». Nach neun Jahren erfolgreichen
Handwerks zogen sie ins heutige Stammhaus zu den «Drei Blumen». Von ihren sieben Kindern erreichten vier das Erwachsenenalter.
Am 15. Mai 1886, zwanzig Jahre nach seinem Zuzug, bat Hartmann Bosshart in
schönster Handschrift um die Einbürgerung seiner Familie. Ende Juni konnten
Bossharts ihr Winterthurer Bürgerrecht
feiern.

ERNST EMMANUEL UND EMMY BOSSHART-WILD

Ernst Emmanuel Bosshart erblickt als
jüngstes Kind 1879 im Haus zu den «Drei
Blumen» das Licht der Welt. Wie sein Vater lernt er das Goldschmiedehandwerk
und tritt bald in seine Fussstapfen. Traditionen zu pflegen heisst letztlich, seine
Herkunft zu leben. Mit 32 Jahren übernimmt Ernst Bosshart den Firmen- und
Wohnsitz an der Marktgasse 39 und startet die generationenübergreifende Geschichte. Solide in Winterthurs Zentrum
verankert, heiratet er 1912 Emmy Wild
aus Hombrechtikon. Die beiden freuen
sich zwei Jahre später über die Geburt ihres Sohnes, der ebenfalls auf den Namen
Ernst getauft wird.

Das Jahr 1914 wurde nicht nur familiär
und weltpolitisch zu einem denkwürdigen
Jahr. Ernst und Emmy hatten gleichzeitig
die Chance und den Mut, das benachbarte
Haus an der unteren Kirchgasse 1 zu übernehmen, ein damals kleines, verwinkeltes
Gebäude. Die gut abgestützte Schmuckmanufaktur wurde umsichtig gepflegt.
Unter schwierigsten ökonomischen Bedingungen in Europa gelang nicht nur der
Erhalt, sondern ein kontinuierlicher Ausbau von Handwerkstradition und Unternehmensprofil.

ERNST UND MARGRIT BOSSHART-NOTZ

Ernst Bosshart führt die Goldschmiedewerkstatt und auch den Handel mit
Schmuckwaren in eine neue Zeit. Er ging
in die Welt und verstand es, kulturelle
und berufliche Erlebnisse zu kombinieren.
So reiste er 1934 mit zwanzig Jahren für
ein Jahr nach Deutschland, um sich an der
Goldschmiedeschule Hanau auch in Gravieren und Modellieren weiterzubilden.
Nach zwei Monaten in der Heimat folgte
eine Studienreise nach Frankreich. Argentinien wurde zu seinem längsten Auslandaufenthalt: Von 1936 bis kurz vor Kriegsbeginn lebte er in Buenos Aires.

Den Familienbetrieb dereinst im Familiensinne weiterzuführen, war für ihn immer eine Selbstverständlichkeit. Als sein
Vater am 1. Dezember 1939 verstarb,
übernahm er mit seiner Mutter die Geschicke der Goldschmitte. Seine Erfahrungen, die er aus seinen Lehr- und Wanderjahren mitbringen konnte, sollten sich
ausbezahlt machen – in der damals ungewissen Zeit, aber auch in den folgenden
goldenen Jahrzehnten. Seit der Hochzeit
1963 unterstützt von seiner Frau Margrit
war die Familie der eigentliche Lebensmittelpunkt – und gleichzeitig wichtigste
Basis für eine authentische Unternehmenskultur.

HANDWERK ALS KULTURERBE

Ich bin an der Marktgasse 39 aufgewachsen: Winterthur liegt mir am Herzen und
das Goldschmieden im Blut. Meine Neugierde, handwerklich innovative Wege zu
beschreiten und alte Techniken zu verfeinern, scheint tief verankert zu sein. Bereits 1987 durfte ich im Haus zu den «Drei
Blumen» mitarbeiten und startete kurz
darauf in meine eigene Selbstständigkeit.
Nach meiner Geschäftsübernahme hat
mein Vater einem Journalisten gegenüber
geäussert, dass seine Hauptaufgabe nun
darin bestehe, mir als Nachfolger nicht
dreinzureden. Ein Respekt, den ich ihm
nach vielen Jahren hoch anrechne – weil
ich gelernt habe, was es heisst, Verantwortung für Familiengeschichte zu übernehmen.

Es ist der Weg von der rationalen Technik
zur gestalterischen Aussage, der mich
noch heute fasziniert. Dies hat mich immer darin bestärkt, unseren Weg weiter
zu beschreiten und in meinem Stil auszubauen. Unser Handwerk sehe ich heute
als freudvolle Möglichkeit, Kulturerbe im
ganz eigenen Sinne zu pflegen. Gemeinsam mit meiner Frau Sandra sind es unsere Kinder Dominique und Yves, die uns
starken Rückhalt geben, dass wir unseren
Familienbetrieb nicht nur führen, sondern
aktiv leben dürfen.

ENTSCHEIDENDE FRAUENROLLEN

Die vier Bosshart-Generationen sind relativ lange Zeitabschnitte mit lebenserfahrenen Vätern. Wurde Hartmann mit 39
Jahren Vater seines unternehmerischen
Stammhalters, freute sich Ernst Emmanuel mit 35 über seinen Nachfolger und
Ernst im Alter von 51. Die Ehefrauen nahmen deshalb immer wieder die Rolle der
Geschäftsführung ein, sei es bei längeren
Abwesenheiten oder im Todesfall ihrer
Männer.
Seline Bosshart-Schwarzenbach war an
der Seite Hartmanns bis ins Alter von 66
im Schmuckgeschäft aktiv, als ihr Sohn
den Betrieb übernahm. Ernst Emmanuel
wiederum verstarb 1939 bereits mit sechzig Jahren. Seine Frau Emmy BosshartWild, damals 49 Jahre alt und erfahrene
Schmuckfrau, hat die Geschicke der Firma
im ersten Kriegsjahr mutig in die Hand genommen und gemeinsam mit ihrem Sohn
weitergeführt. Dies neben Haushalt, Liegenschaftsverwaltung und oft alleine

während langen Aktivdiensteinsätzen,
was sie aus den 1910er Jahren bereits
kannte.
Wie ihre Schwiegermutter Emmy war
Margrit Bosshart-Notz in der dritten
Generation eine wahre Schlüsselfigur.
22 Jahre jünger als ihr Mann Ernst wurde
sie bereits 1994 Witfrau. Obschon ihr
Sohn Peter das gesamte Ladengeschäft
bereits ein Jahr vorher übernehmen
konnte, war sie damals der entscheidende
unternehmerische Rückhalt. Bestens vernetzt in Winterthurs Gesellschaft sicherte
sie eine starke Verbindung zur Kundschaft
und war eine versierte Schmuck- und
Edelsteinberaterin.
Der Tradition gerecht arbeitet auch in der
vierten Generation Sandra Bosshart-Bollmann in Verkauf, Schaufenstergestaltung
und Geschäftsführung mit und ist Peter
die wichtigste Unterstützung im sprichwörtlichen Familienbetrieb.

«DREI BLUMEN»

1876 zog die Familie an die begehrte Lage,
wo die Marktgasse sehr breit ist. Der Gassenraum war für damalige innerstädtische Verhältnisse grosszügig und einem
Platz ähnlich. Bis 1871 stand noch ein Biedermeier-Brunnen zwischen den Häusern, der erst nach der Ausebnung 1979
mit dem Justitia-Brunnen Ersatz fand.

Heute bezeichnet «Drei Blumen» noch
das Stammhaus der Goldschmiede Bosshart. Die Liegenschaft mit der neubarocken Fassade stammt aus dem Jahre 1817
und wurde 1862 zum Gründungsort und
zum ersten Sitz der Bank von Winterthur,
die später zur SBG und dann zur UBS
wurde.

Der Name «Drei Blumen» stand mündlicher Überlieferung zufolge für drei Häuser, die um 1817 erbaut wurden und sich
im Besitz des Stadtpräsidenten Johann
Georg Blum befanden, der zudem drei
bildhübsche Töchter hatte. Über den genauen Ursprung des Namens kann also
mit einem Augenzwinkern spekuliert
werden.

1914, im ersten Kriegsjahr, kaufte Ernst
Emmanuel das kleine, verwinkelte Nachbarhaus Untere Kirchgasse 1, welches sein
Sohn in den 1950er Jahren durch die heutige Geschäfts- und Wohnliegenschaft ersetzen konnte.

PFLEGE UND RENOVATION

Schon immer war es der Familie ein Anliegen, am Puls der Zeit zu sein. So wurde
insbesondere der Laden mehrmals den
neuen Bedürfnissen angepasst. 1914 realisierten Bossharts einen ersten grösseren
Umbau ihres Wohn- und Geschäftshauses. Die Stube im ersten Stock war damals
ein Geschenk Ernst Emmanuels an seine
Frau Emmy. Viele ältere Details wurden
bereits damals mit feinem Sinn für handwerkliche Werte restauriert. Die alte Ladenecke mit Tresor ist im modernisierten
Geschäft bis heute erhalten geblieben –
gleichermassen als Sinnbild für die Familientradition.

2004 wurde mit grossem Aufwand erneut und respektvoll renoviert. Im alten
Keller sind seither rohe Bollensteinmuster
verschiedener Epochen sichtbar. Der
mächtige Eichenbalken stammt aus dem
Jahre 1281. Geradezu symbolisch für
Geschichte und Tradition erzählt er
umfassend die Schweizer Geschichte.
Verschiedene Mauerteile bis in die oberen
Stockwerke reichen gar ins Mittelalter zurück.
Die Liegenschaft wurde zum kommunalen Schutzobjekt erklärt. Sie ist als einer
der letzten Zeugen bürgerlicher Kaufmannshäuser des Spätbarocks weitgehend erhalten.

TRADITIONEN SIND BRÜCKEN IM WANDEL DER ZEIT

Wir verstehen Traditionen als Zeitbrücken. Und nutzen sie als Fenster in die
Werkstatt, die Lebensweise und die Ethik
unserer Vorfahren. Dabei unterscheiden
wir zwischen Themen der Vergangenheit
und zentralen, langfristigen Werten, die
wir bewusst am Leben erhalten. Weil sie
oft Quelle für Inspiration, alternative
Blickwinkel und Neuinterpretation sind.
Es sind traditionelle Werkzeuge, die wir
immer wieder zur Hand nehmen. Aber
auch ganz moderne Hilfsmittel, die zwischenzeitlich zu Feile und Griffel werden.

Gerade indem wir uns mit neuesten Technologien auseinandersetzen, entdecken
wir spannende Bereiche, wo unser traditionelles Handwerk neue Anwendung finden kann. So sind wir sicher, dass Schmiedehammer und Handskizze immer ihren
Stellenwert behalten werden.
Moderne Chancen und familiäre Tradition
sind es, die uns das Vertrauen geben, auch
in Zukunft ganz persönliche Schmuckwünsche erfüllen und Seelenschmeichler
zaubern zu können.

BEGEGNUNGEN

150 Jahre bieten uns einen reichen Strauss
an Erlebnissen mit Menschen, Stilrichtungen und Arbeitstechniken.
Lange Zeit war das grosse Warenbuch das
Herz des Unternehmens. 50 Zentimeter
hoch und 9,6 Kilogramm schwer! Als gut
gehüteter Schatz gab es Auskunft über
alle verkauften Stücke, Designs und die
entsprechende Kundenfrequenz.

Darin sind Werte aus den Jahren 1913 bis
1985 akribisch und über die Jahrzehnte
einheitlich erfasst. In der damals kleinen
Werkstatt wurden in dieser Zeit im
Schnitt zwischen 300 und 400 Schmuckstücke pro Jahr geschmiedet und unserem
seit jeher treuen Kundenstamm weiter
gegeben. Serviceleistungen, Schätzungen
und Beratung brachten zusätzliche
Begegnungen, die den Schmuckalltag so
facettenreich machen.

ENGAGIERTE HÄNDE AM WERK

Über Jahrzehnte blieb die Goldschmitte
ein Familienunternehmen im eigentlichen
Sinne des Wortes. Da und dort wurden
ein Goldschmied in der Werkstatt oder
eine Kundenberaterin im Verkauf angestellt. Im Wesentlichen aber leisteten die
Familien die notwendigen Arbeitsstunden. Um die Mitte des letzten Jahrhunderts wuchs der Arbeitsbedarf kontinuierlich. Vier Arbeitsplätze in der Werkstatt
und zwei im Verkauf konnten bald angeboten werden.
Seit 50 Jahren werden konsequent
Lernende ausgebildet. Rund 20 Goldschmiede hat die Firma Bosshart in den
letzten 50 Jahren nach profunder Lehre
ins Berufsleben schicken dürfen, daneben
nochmals mehr als 15 Verkaufsberaterinnen.

Heute zählt das Team Bosshart fünf Goldschmiedinnen, davon eine Lernende und
eine im Verkauf, zusätzlich eine Verkaufsberaterin und das Inhaberpaar. Gestaltung und Herstellung von Unikatschmuck
und kleinen Serien bedürfen einer fein
abgestimmten gegenseitigen Ergänzung.
Damit Schmuck immer persönlich, unaustauschbar und zeitlos bleibt.

SCHMUCK HAT GESCHICHTE

Kaum ein Handwerk schreibt so lange Geschichte wie die Herstellung von Schmuck.
Schon vor 10 000 Jahren sollen wir Menschen erste Schmuckstücke getragen haben. Naturprodukte als einzelne Glücksbringer oder aufgereiht zum ersten
bekannten Collier sind seit Jahrtausenden
Ausdruck von Ästhetik, Individualität, Zugehörigkeit oder Status. Ob einfaches Aneinanderreihen von Naturprodukten oder
gezieltes Verformen, Verbinden und Polieren edler Materialien – der Grundsatz
bleibt derselbe.

Schmuck hat Kommunikationscharakter.
Früher manchmal als Ausdruck von
Trauer, werden Schmuckstücke heute mit
freudigen Ereignissen assoziiert. Oft als
Symbol ganz persönlicher Themen wärmt
Schmuck das Herz, gibt Kraft und schenkt
Charakter.
Auch wenn zwischen 10 000 und 150 Jahren ein wesentlicher Unterschied besteht.
Wir sind stolz, einen kleinen, authentischen Beitrag zur Schmuckgeschichte leisten zu können.

NATURSCHAUSPIEL

Je einfacher das Reisen an sich wurde,
desto näher an der Quelle kauften wir unsere Edelsteine und Perlen ein – manchmal sogar direkt auf der Perlfarm oder
vom kleinen Minenbetreiber.
Zu Zeiten Hartmann Bossharts wurden
noch vermehrt Mineralien aus der
Schweiz und den Nachbarländern gehandelt und verarbeitet. Heute stammen die
Edelsteine aus der ganzen Welt. Während
vor 1900 oft Adelige und Königshäuser
grössere Diamanten und Farbsteine trugen, zierten vorwiegend Quarze, Granate,
Gagat oder Bernstein den Schmuck der
Gesellschaft.

Mit der Wirtschaftsentwicklung des
zwanzigsten Jahrhunderts wurde mehr
geforscht, geschürft und von neuen
Schleifmitteln Gebrauch gemacht. So
können wir dank hochwertiger Polituren
und verfeinerten Geometrien faszinierende Farbspiele und Brillanz erst sichtbar
machen.
Wir legen auch heute Wert darauf, dass
wir unsere Lieferanten gut kennen und
auf einer soliden Vertrauensbasis feine
Farben und individuelle Steine nachhaltig
anbieten können.

EIN STARKES NETZWERK

Handwerklich auf dem Stand der Zeit zu
sein, bedeutet für uns, konstant mit anderen Gestaltern und Goldschmieden in Verbindung zu stehen. Diesen Austausch
pflegen wir in der Stadt, in der ganzen
Schweiz und im Ausland. Hauptsache, wir
lernen gegenseitig voneinander. Engagiert in der schweizerischen Berufsausbildung und im Expertenwesen können wir
den lebendigen Prozess der Branchenentwicklung laufend beobachten und beeinflussen.
Ob Verbandsplattformen, kollegialer Erfahrungsaustausch oder Lieferantenbeziehung – wir möchten laufend spannende, neue Informationen in unseren
kreativen Prozess einfliessen lassen.

So pflegen wir seit Jahren und Jahrzehnten Kontakte zu ganz spezialisierten Herstellern. Und ergänzen unser Know-how
mit ihren spezifischen Fähigkeiten und
Techniken.
Denn Gestaltung bleibt für uns ein Prozess, der weder Anfang noch Ende kennt.
Weil er immer auf Erfahrungen basiert
und die Zukunft erst ergründet.

BEKENNTNIS ZUM STANDORT WINTERTHUR

VSGU Zürich

Schmuckstücke sind Symbol für Verbindungen, Meilensteine und Ästhetik. Wie
wichtig diese Motivationsfaktoren sind,
erleben wir tagtäglich im persönlichen
Gespräch. Eine lebenswerte Stadt bietet
emotionale Anker. Und dieser Halt entsteht über Menschen, die solche Werte
mit uns teilen.
Schmuck als verbindendes Element ist uns
eine wichtige Metapher für den Zusammenhalt, den wir in Winterthur spüren.
Gerne unterstützen wir deshalb ausgewählte Initiativen und Organisationen,
die engagiertes, zukunftsorientiertes Gedankengut in sich tragen.

Glamour in

r!
Winterthu

Umso mehr sind wir stolz, seit 2016 Preisträger des KMU-Max zu sein. Der Winterthurer Unternehmerpreis setzt auf emotionale Werte. Es zählen dabei Herzblut,
Exzellenz und Leidenschaft. Die Auszeichnung geht an Betriebe, die besonders
sympathisch sind, Begeisterung wecken
und mit einer aussergewöhnlichen Leistung überzeugen.
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