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PROTOKOLL DER 40. GENERALVERSAMMLUNG

PROCÈS-VERBAL DE LA 40ÈME ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

(31. MÄRZ IN AARAU)

(31 MARS 2007 À AARAU)

Die Mitglieder und Gäste der Fahnengesellschaft treffen
sich gegen 10.30 Uhr in der Eingangshalle des Stadtmuseums im Schlössli in Aarau und werden durch den
Gesellschaftspräsidenten und den Museumskurator,
Dr. Martin Pestalozzi, willkommen geheissen. In der anschliessenden Führung geht Hr. Pestalozzi zuerst auf ein
Modell der Stadt um 1880 ein und weist auf die frühere
Kettenbrücke über die Aare hin, die aber Mitte des 20.
Jh. abgebrochen worden ist. Im 1. Stock des Stadtmuseums kann ein Wohnzimmer in der Einrichtung des späten 18. Jh. besichtigt werden, in dem Gegenstände der
bekannten Aarauer Familie Meyer ausgestellt sind. Im
3. Stock des Museums gibt es ein Panorama der Zeit der
Helvetik und Kantonsgründung. Der spannende Vortag
von Hr. Pestalozzi ist dabei immer wieder von originellen
Interpretationen der oftmals spärlich dokumentierten
Geschehnisse durchzogen, die überall auf Interesse, aber
auch hie und da auf Widerspruch stossen. Auf jeden Fall
ergibt sich so genügend Gesprächsstoff für den halbstündigen Apéro, den die Gesellschaft den Anwesenden
im Parterre des Museums offeriert hat. Die Frage nach
dem Ursprung der drei Sterne im Aargauer Kantonswappen bleibt allerdings weiterhin unbeantwortet.

Les membres et hôtes de la Société Suisse de Vexillologie
se sont réunis vers 10.30 heures au foyer du Musée municipal „im Schlössli“ d ‘Aarau. Notre président et le conservateur du musée, Dr Martin Pestalozzi, leur souhaitent la
bienvenue. La visite guidée commence par une présentation d‘une maquette de la ville en 1880. M. Pestalozzi rappelle le pont de chaînes à travers l‘Aare, qui a été détruit
au milieu du 20ème siècle. Au premier étage du musée se
trouve un salon à la mode de la fin du 18ème siècle avec
plusieurs meubles en provenance de la famille Meyer,
qui était bien connue à l‘époque. Au troisième étage
se trouve un panorama de la période helvétique et de
l’époque de la fondation du canton.
De temps en temps la présentation passionnante de M.
Pestalozzi est truffée des interprétations ingénieuses des
faits souvent peu documentés qui trouvent toujours de
l‘intéresse du public, mais parfois aussi de la contradiction. En tout cas, il y avait assez de sujets de conversation
pour passer la demi-heure de l‘apéro offert par notre société. Mais, hélas, l‘origine des trois étoiles dans l‘armoirie
cantonale argovienne n‘a pas été élucidée.
Après le dîner au restaurant „Jeannette“ les sociétaires et
hôtes ont entrepris la petite promenade de 10 minutes
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Nach dem Mittagessen im Restaurant „Jeannette“ machen sich die Gesellschafter und Gäste auf den knapp
10-minütigen Rückweg ins Museum. Der Kellersaal war
bereits für die Generalversammlung hergerichtet worden. Knappe fünf Viertelstunden später zeigt Hr. Pestalozzi eine Reihe alter Fahnen, die dem Publikum nicht
zugänglich sind. Sie wurden erst aus Anlass des Besuchs
der Fahnengesellschaft aus Papierverpackungen befreit,
in denen sie, um die Stange gewickelt, während Jahrzehnten ruhten. Einige Fahnen befinden sich in einem
entsprechend bedauernswerten Zustand. Nicht wenigen der Anwesenden dürfte beim Wenden der fragilen
Stücke der Atem gestockt haben. Aber angesichts des
knappen Budgets für Restaurationen ist gut möglich,
dass einige Fahnen vor ihrer Rettung zerfallen sein werden. Somit könnten sie nochmals fotografiert und der
Nachwelt zumindest in Bildform erhalten werden. Zu
erwähnen ist eine alte Aargauer Bataillonsfahne, die
nachträglich in ihrer Mitte mit Medaillons belegt wurde
und anschliessend möglicherweise von einer Studentenvereinigung verwendet wurde. Dazu kamen Fahnen
der Stadtmusik und der Schützengesellschaft sowie einige Kadettenfähnchen. Nach gut einer Stunde endet die
Besichtigung der Fahnen und die Mitglieder und Gäste
der Fahnengesellschaft machen sich gegen 17.00 Uhr auf
den Heimweg.

vers le musée. Au sous-sol tout avait été préparé pour
l‘Assemblée générale de la SSV. Une heure et quart plus
tard, l’AG terminée, M. Pestalozzi nous montre quelques
drapeaux anciens qui d’habitude ne sont pas accessibles
au public. En fait, pendant des décennies ils étaient enroulés autour de leurs hampes et couverts de papier. Ce
n‘est qu‘à cause de la visite de la SSV que le musée les
a libérés. L‘état de plusieurs drapeaux est pitoyable et
nous avons retenu le souffle pendant qu‘on les a retournés. Mais à cette occasion, on a pu les photographier et
les conserver pour la postérité, en image quand-même.
En face du budget mince dont le musée dispose pour
les restaurations il est bien possible que plusieurs drapeaux se soient délabrés avant de disposer des moyens
pour leur sauvetage. A noter parmi les objets montrés
un ancien drapeau de bataillon argovien auquel on avait
ajouté à son centre des médaillons. Par la suite il avait
probablement été utilisé par une association d‘étudiants
ou par les cadets. En plus, nous avons pu étudier des
drapeaux des sociétés de musique et de tir, ainsi que
quelques petits fanions de cadets. La présentation durait
à peu près une heure et vers 17.00 heures les membres
et hôtes de la SSV se sont mis en route.
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Einzelheiten der Generalversammlung

Particularités de l‘Assemblée générale

Datum: Samstag, 31. März 2007
Zeit: 14.40 – 15.50
Ort: Stadtmuseum „im Schlössli“, Aarau

Date: samedi, 31 mars 2007
Heure: 14.40 – 15.50
Lieu: Musée municipal „im Schlössli“, Aarau

Anwesende Mitglieder: 14
Emil Dreyer, Thomas Eichenberger, Joseph Galliker, Rolf
Hinterberger, Hans-Ueli Kappeler, Kathrin Kocher, Peter
Mäder, Beat Marty, Clara Marty-Bühler, Günter Mattern,
Anny Mühlemann, Harald Müller, Roger Sacher, Manfred
Schneider.
23 Mitglieder hatten sich zuvor schriftlich oder telefonisch beim Präsidenten abgemeldet.
Anwesende Gäste: 3
Elisabeth Dreyer, Fr. Gärtner, Margot Kappeler.

14 membres et 3 personnes accompagnantes étaient
présents, 23 membres s‘étaient excusés auparavant (les
détails se trouvent dans la version allemande).

Traktanden
1. Günter Mattern und Roger Sacher werden zu Stimmenzählern gewählt.
2. Das vom Gesellschaftssekretär verfasste Protokoll
der 39. Generalversammlung vom 8. April 2006
(Bern) wurde zusammen mit der Einladung den Mitgliedern verschickt, so dass ein Verlesen sich erübrigt. Das Protokoll wird ohne Kommentare einstimmig genehmigt.

Ordre du jour
1. Günter Mattern et Roger Sacher sont élus scrutateurs.
2. Le procès-verbal de la 39ème assemblée générale du
8 avril 2006 (Berne), qui avait été rédigé par le secrétaire, avait été ajouté à l‘invitation aux membres, sa
lecture n‘était donc plus nécessaire. Le procès-verbal
est approuvé par l‘assemblée générale sans motions
ni remarques.
3. Le rapport du président, Emil Dreyer, contient les
points suivants:
• Le bilan des membres: Fin 2006 on dénombre 84
membres de la SSV, dont 3 libres et 3 d‘honneur
(notamment payants), avec une entrée et une démission. On déplore le décès de deux membres de
longue durée, Gregor Brunner et Michel Rochat.
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3. Im Jahresbericht des Präsidenten geht Emil Dreyer
auf die folgenden Punkte ein:
• Die Mitgliederbewegungen der Gesellschaft: Ende
2006 zählte unsere Gesellschaft 84 Mitglieder, darunter 3 Frei- und 3 (allerdings zahlende) Ehrenmitglieder. Seit der letzten GV gab es einen Neueintritt (Archives cantonales vaudoises) und einen
Austritt. Zwei langjährige Mitglieder, Gregor Brunner und Michel Rochat, sind 2006 verstorben. Zu
ihrem Andenken erheben sich die Anwesenden.
Somit hat sich der Mitgliederbestand innert Jahresfrist um 2 vermindert.
• Am 9. Dezember 2006 fand ein Info-Treff in Olten
statt, der allerdings nur ganz wenige Mitglieder
anzulocken vermochte. Der traditionelle Herbstausflug fiel hingegen dem überall grassierenden
Termindruck zum Opfer.
• Die Führung der Gesellschaft mit Vorbereitung
der GV, insbesondere aber auch der Umzug der
Bibliothek, und die Korrespondenz im Namen der
Gesellschaft bestimmen die Aktivitäten des Präsidenten. Weiter zu erwähnen sind zwei flaggenkundliche Vorträge (Unteroffiziersverein, Gesellschaft „Odd Fellows“) und die Umgestaltung der
SGFF-Website (http://www.vexilla.ch) zusammen
mit Alexandre Armagagnan.

Tout le monde se lève pour un instant de commémoration. Depuis la dernière AG l‘effectif a alors
diminué de 2 sociétaires.
• Le 9 décembre 2006 une réunion informelle a été
organisée à Olten, qui, hélas, n‘a attiré que très peu
de sociétaires. L‘excursion d‘automne, par contre, a
du être supprimée par manque de temps.
• La gestion de la société avec l‘organisation de
l‘AG, en particulier le déménagement de la bibliothèque sociale, ainsi que la correspondance
au nom de la société, ont dominé la plupart des
activités présidentielles. En plus sont à noter, deux
présentations vexillologiques (auprès de l‘Association des sous-officiers et de la Société „Odd Fellows“) et le renouvellement du web-site de la SSV
(http://www.vexilla.ch), qui a été entrepris avec
Alexandre Armagagnan.
Le rapport est approuvé par l‘Assemblée générale
sans questions ni remarques.
4. L‘état de l‘annuaire Vexilla Helvetica:
• Les travaux au prochain numéro double 2002/03
n‘ont quasiment pas progressé. Afin d‘atteindre
leur fin dans un délai prévisible le grand article
sur les drapeaux du canton de Vaud sera divisé en
deux. La deuxième partie suivra dans un numéro
à venir. Le reste du contenu ne changera pas, les
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Der Jahresbericht wird ohne Fragen und Bemerkungen genehmigt.
4. Der Status des Jahrbuchs Vexilla Helvetica:
• Die Arbeiten am nächsten Doppeljahrgang
2002/03 gingen leider kaum voran. Damit dennoch ein Erscheinen in überschaubarer Frist erwartet werden kann, wird der grosse Artikel zu
den Waadtländer Fahnen aufgeteilt. Der zweite
Teil kann dann in einem späteren Jahrbuch folgen.
Ansonsten ändert sich an der inhaltlichen Planung
nichts, die restlichen Artikel sind druckbereit.
• Die Herausgabe eines Jahrbuchs in gewohntem
Umfang und Qualität übersteigt die Kapazität einer so kleinen Gesellschaft wie der unseren. Der
Mangel an Autoren zwingt uns, in Zukunft weniger
umfangreiche Hefte zu gestalten. Qualitative Abstriche hingegen sollen und dürfen nicht gemacht
werden, sie wären das Ende der Publikation.
• Peter Mäder und Günter Mattern machen den Vorschlag, den Ergänzungsband zum „Schweizer Fahnenbuch“ von A. und B. Bruckner durch die SGFF
neu herausgeben zu lassen. Dazu könnte ein neuwertiges Exemplar elektronisch erfasst und gedruckt werden, sofern mit dem Inhaber der Rechte
(Verlag Zollikofer oder dessen Erben) eine entsprechende Abmachung getroffen werden könnte. Der Ergänzungsband könnte dann zusammen

autres articles sont prêts pour la parution.
• La quantité et la qualité de notre publication dépassent les capacités d‘une petite association
telle qu‘est la nôtre. Le manque d‘auteurs nous
contraindra de publier des numéros moins volumineux. On ne veut et doit pas renoncer à la qualité des articles, ce serait la mort de l‘annuaire.
• Peter Mäder et Günter Mattern proposent de préparer une réédition du supplément du „Schweizer
Fahnenbuch“ par A. et B. Bruckner. On pourrait
utiliser un exemplaire neuf et le reproduire par
moyens électroniques, à condition dobtenir la
permission du détenteur des droits (éditions Zollikofer ou héritiers). Avec les sections sur la vie sociale ce supplément pourrait constituer le numéro
2004/05 de l‘annuaire Vexilla.
5. Une feuille montrant les chiffres de l‘exercice 2006
avait été ajoutée à l‘invitation. Le trésorier Rolf Hinterberger récapitule les points les plus importants
(montants arrondis):
• En 2006 on n‘avait pas expédié des factures pour
cotiser, mais on les rattrapera une fois le prochain
numéro de l‘annuaire sera prêt. Voilà pourquoi les
comptes de l‘exercice 2006 ne montrent des recettes que de Fr. 1‘400.- (dont Fr. 600.- provenant
des cotisations en retard), qui sont inscrites aux
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mit den Kapiteln zum Vereinsleben die Ausgabe
2004/05 der Vexilla bilden.
5. Die Jahresrechnung für 2006 wurde zusammen mit
der Einladung zur GV bereits an die Mitglieder verschickt. Der Kassier Rolf Hinterberger erläutert nochmals die wichtigsten Punkte (Beträge gerundet):
• Im Jahr 2006 wurden keine Rechnungen für die
Mitgliederbeiträge verschickt, dies wird nachgeholt, sobald auch die nächste Ausgabe des Jahrbuchs zum Versand bereit steht. Demnach weist
Erfolgsrechnung für 2006 Einnahmen von nur Fr.
1‘400.- aus (davon Fr. 600.- aus verspäteten Mitgliederbeiträgen). Sie werden den freien Reserven
zugewiesen.
• Die Schlussbilanz 2006 weist ein Vermögen von Fr.
28‘000.- aus, aufgeteilt in zweckgebundene Rückstellungen für Jahrbücher und Bibliothek und freie
Reserven.
Das gesamte Gesellschaftsvermögen wurde 2006
von Liechtenstein zurück in die Schweiz transferiert.
6. Roger Sacher liest den von ihm verfassten Revisorenbericht 2006 vor. Der Revisor bestätigt die Richtigkeit
und Vollständigkeit der Rechnungsführung. Dem
Antrag auf Erteilung der Decharge an den Rechnungsführer wird einstimmig Folge geleistet.
7. Rolf Hinterberger stellt den Voranschlag 2007 vor.

6.

7.

8.

9.

réserves générales.
• Le bilan de fin 2006 montre une fortune de Fr.
28‘000.-, repartie en provisions pour les annuaires
et la bibliothèque et en réserves générales.
En 2006, tous les biens de la société ont été transférés du Liechtenstein en Suisse.
Roger Sacher présente le rapport des vérificateurs
pour l‘exercice 2006 rédigé par lui seul (à cause du
décès de Gregor Brunner). L‘AG suit à l‘unanimité la
recommandation de décharge du trésorier.
Rolf Hinterberger présente les budgets pour 2007. Ils
prévoient des recettes annuelles de Fr. 5‘500.- provenant des cotisations. En supposant la facturation
des cotisations pour 2006/2007 on peut s‘attendre à
Fr. 11‘000.-, dont Fr. 10‘000.- sont à inscrire aux provisions pour les annuaires.
Le budget est approuvé par l‘assemblée générale
sans motions ni remarques.
L‘élection des réviseurs pour le mandat de 2007-10:
Le décès de Gregor Brunner rend nécessaire l‘élection
d‘un successeur. Le comité propose Andreas Bliggensdorfer (absent, mais, bien sûr, d‘accord d’avance
avec son élection) et l‘AG l‘accepte par acclamation.
La confirmation de Roger Sacher, élu provisoirement
l‘année passée, se fait tacitement.
L‘élection du comité pour le mandat de 2007-10: Le
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Das Budget geht von jährlichen Einnahmen in der
Höhe von Fr. 5‘500.- aus den Mitgliederbeiträgen aus.
Unter der Annahme, dass die Beiträge für 2006/2007
in Rechnung gestellt werden können, sind somit Fr.
11‘000.- zu erwarten. Davon sollen etwa Fr. 10‘000.den Rückstellungen für das Jahrbuch zugewiesen
werden.
Das Budget wird ohne Anträge und Bemerkungen
genehmigt.
8. Die Wahl der Revisoren für die Amtsperiode 2007-10:
Durch den Tod von Gregor Brunner ist die Stelle
des zweiten Revisors frei geworden. Der Vorstand
schlägt als Nachfolger Andreas Bliggensdorfer (nicht
anwesend, aber selbstverständlich einverstanden)
vor und die GV akzeptiert per Akklamation. Die Bestätigung des letztes Jahr neu gewählten Roger Sacher erfolgt stillschweigend.
9. Die Wahl des Vorstands für die Amtsperiode 2007-10:
Der amtierende Vorstand stellt sich für eine weitere
Amtsperiode zur Verfügung, weitere Kandidaten haben sich nicht beworben. Per Akklamation werden
somit bestätigt: Emil Dreyer (Präsident), Sabine Sille
(Vizepräsidentin), Harald Müller (Sekretär), Rolf Hinterberger (Schatzmeister), Peter Mäder und Günter
Mattern (Beisitzer).
10. Das Depot Zürich-Binz des Musée Suisse, in dem die
Gesellschaftsbibliothek und das Gesellschaftsarchiv

comité en fonction brigue un nouveau mandat, personne d‘autre n‘a proposé une candidature. Et voilà
l‘AG élit par acclamation: Emil Dreyer (président),
Sabine Sille (vice-présidente), Harald Müller (secrétaire), Rolf Hinterberger (trésorier), Peter Mäder et
Günter Mattern (adjoints).
10. Le dépôt du Musée suisse à Zurich-Binz, où avait été
installé la bibliothèque et les archives sociales n‘est
plus à disposition de la notre société:
• Les livres peuvent rester (à moins pour le moment)
dans une pièce du Musée suisse. Bien sûr, ils ne seront toujours pas administrés et ne pourront être
visitées qu‘après un accord avec M. Burlet.
• Pour tout le reste, à noter le stock de Louis Mühlemann et le stock des Vexilla, on est forcé de trouver
une autre solution.
Le comité propose alors:
• Les archives de Louis Mühlemann, les numéros
anciens de l‘annuaire et le reste du matériel sont
offerts aux sociétaires. Tout ce qui ne trouve pas
d‘intéressés sera évacué.
• Nous devons trouver une solution définitive pour
les livres. Une bonne possibilité serait de les déposer dans la Bibliothèque universitaire de Neuchâtel, qui prochainement prendra en charge la
bibliothèque de la Société Suisse dHéraldique. Si
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gelagert waren, steht der Gesellschaft nicht mehr zur
Verfügung:
• Die Bücher können (zumindest vorläufig) in einem
Raum des Musée Suisse bleiben. Sie werden aber
natürlich weiterhin nicht bewirtschaftet und können nur nach Absprache mit Hr. Burlet eingesehen
werden.
• Die restlichen Bestände, insbesondere das LouisMühlemann-Archiv und die Vexilla-Vorräte, müssen anderweitig untergebracht werden.
Der Vorstand schlägt als weiteres Vorgehen vor:
• Das Louis-Mühlemann-Archiv, die alten Vexilla und sonstigen Materialien aus der Bibliothek
werden den Gesellschaftsmitgliedern zum Kauf
angeboten. Was keinen Interessenten findet, wird
entsorgt.
• Für die Bücher soll nach wie vor eine langfristige
Lösung angestrebt werden. Es bietet sich eine
Übergabe an die Universitätsbibliothek Neuenburg an, die ja auch die Bibliothek der Heraldischen Gesellschaft übernehmen wird. Die Bestände sollen möglichst Eigentum der Gesellschaft
bleiben, aber solange die Bücher zugänglich bleiben, müssten wir auch ein anderes Arrangement
akzeptieren.

possible, les livres devraient rester en possession
de la SSV, mais le cas échéant, on devrait accepter
dautres arrangements, à condition que l‘accès aux
livres reste garanti.
L‘AG prend note des intentions du comité sans décision formelle.
11. Il n‘y avait pas de motions des sociétaires.
12. Le comité propose de convoquer la 41ème assemblée
générale de 2008 à Schaffhouse ou à Schwyz. La date
retenue est le 5 avril 2008. Les deux propositions
sont acceptées par l‘AG.
13. Les points divers:
• Le 22ème Congrès international vexillologique à
Berlin aura lieu entre du 5 au 10 août 2007 sous
la devise „Les couleurs de l‘Histoire“. On trouve
d’avantage d’informations sur le site http://www.
flagberlin2007.de/. Le comité souhaite que beaucoup de sociétaires y participent.
• On propose de visiter Château d‘Oex lors de l‘excursion d‘automne en septembre 2007. On aura la
possibilité de voir quelques drapeaux, qui normalement ne sortent pas du dépôt.
• Notre membre dhonneur Joseph Galliker fait cadeau à la SSV de 200 „pins“ montrant le drapeau
social. Les membres présents s‘en servent avec
plaisir.

VEXILLA HELVETICA

2006 / 2007 Band XII

38. / 39. Jahrgang
152

Die GV nimmt ohne formellen Beschluss Kenntnis
von den Absichten des Vorstands.
11. Es wurden keine Anträge der Mitglieder gestellt.
12. Als Ort für die 41. Generalversammlung 2008 werden Schaffhausen oder Schwyz vorgeschlagen, als
Termin wird der 5. April 2008 ins Auge gefasst. Beide
Vorschläge werden durch die GV gutgeheissen.
13. Unter Varia werden die folgenden Punkte behandelt:
• Der XXII. Internationale Vexillologische Kongress
findet vom 5. bis zum 10. August 2007 unter dem

• Günter Mattern attire l‘attention aux numéros
8 & 9 de la série „Schweizer Wappen und Fahnen“
par Joseph Galliker, qui viennent de paraître.
L‘assemblée générale s‘achève vers 16 heures, comme
d‘habitude suivie par une exposition et un marché des
livres vexillologiques par notre président. Après la présentation des drapeaux du dépôt du Musée municipal
d‘Aarau la journée de l‘AG se termine vers 17 heures et les
participants se mettent en route pour rentrer chez eux.
Harald Müller, secrétaire
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Motto „Farben der Geschichte“ in Berlin statt, weitere Informationen finden sich auf der Website
http://www.flagberlin2007.de/. Der Vorstand hofft
auf eine zahlreiche Teilnahme durch die Gesellschaftsmitglieder.
• Für den Herbstausflug 2007 wird für September
ein Besuch von Château d‘Oex vorgeschlagen. Es
besteht die Möglichkeit, Fahnen aus dem Depot
zu besichtigen.
• Joseph Galliker schenkt der Gesellschaft 200 Pins
mit einem Abbild der SGFF-Fahne. Die Anwesenden greifen erfreut zu.
• Günter Mattern weist auf die neu erschienenen Bände 8 & 9 von Gallikers Buchreihe zu den
„Schweizer Wappen und Fahnen“ hin.
Die Generalversammlung wird gegen 16 Uhr beendet.
Anschliessend legt unser Präsident wie üblich Bücher aus
und bietet sie teilweise zum Verkauf an. Nach der Besichtigung der Fahnen aus dem Depot des Stadtmuseums
Aarau endet der GV-Tag gegen 17 Uhr, und die Teilnehmer machen sich auf den Heimweg.
Harald Müller, Sekretär

