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Aufstellung der mir bekannten Stempel auf "Langenthaler Porzellan"

1908 bis 2016

zusammen mit 'etwas' Geschichte zur Porzellanfabrik

1906 bis 2003

  Die Gründung der PORZELLANFABRIK LANGENTHAL erfolgte 1906, dann kam der Aufbau. Das erste 'richtig' gebrannte Geschirr
wurde am 17.01.1908 dem Brennofen entnommen. Langenthaler Porzellan vor 1908 gehört somit ins Reich der Mythologie! - Stempel
mit einer einem Produktionsjahr zuordnungsbaren Bezeichnung gibt es 'offiziell' seit 1923. Davor ist eine Datierung etwas heikel.

Stempel rot, grün, blau und braun, weiter in Gold, rund; innen 
Schweizer Kreuz, aussen umlaufend Text LANGENTHAL*SUISSE* ;
  mit Schild als Brief-Stempel bekannt bis 15. Juni 1911

Text-Stempel auf Anbiet-Platte "Galactina" zeitgleich mit rund,
weiter auf Platte "La Chaux de Fonds" (da ohne jede weitere Marke);
vmtl. ebenfalls ab Beginn der Produktion
  ähnlich im Text mit SCHWEIZ auf dritter Zeile

Schild in violett und Gold, auf Anbiet-Platte "Galactina", mit
Schweizer Kreuz und unten Text LANGENTHAL, überliefert 1910; 
  kombiniert als Brief-Stempel 'FABRIK MARKEN',
  oben Schild und unten Rundstempel, bekannt bis 15. Juni 1911
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Stempel rot* und grün, Langenthaler Wappen mit den sieben Felder,
in ¼-Fenster das Schweizer Kreuz, Text ¾ vom Schild unten
'eng' umlaufend; Stempel rot auch ohne Text; weiter Folienstempel
in den Farben des Wappens von Langenthal **, 1910 - 1913;
z.T. zusammen mit 'Hologramm' (unten mit Text) LANGENTHAL; 
  als Brief-Stempel bekannt ab 05. Januar 1911

 * Der rote Stempel mit Schrift findet sich auf einem Werbeteller fürs 'erste Service' mit Wappenschild, gestaltet von RM (Rudolf Münger)
1910, weiter vornehmlich auf Spezialanfertigungen für Vereine und Souvenirs, da mit der Jahrzahl 1911.
** Das Wappen von Langenthal zeigt die drei Dorfbäche und wurde mit  in die Marke übernommen. https://www.langenthal.ch/de/portrait/wappen/

    aufgebracht wurde das Abziehbild (mit Wasser) noch 1925 für 'Handgemalt'

Stempel rot, grün und blau, Schild stilisiert, unten Text LAN-
GENTHAL 'offen', dabei die Buchstaben L-A überlappend;
z.T. mit Porzellanmaler-Nummer (hier 3610); z.T. plus 'Holo-
gramm' mit Text LANGENTHAL; z.T. plus Modell (hier 17);
'grün' auf Schale "02.11.1913", Dose "1915" und Teller "1916";
  als Brief-Stempel bekannt ab 20. Oktober 1916   

Kaum Jahrzahlen vor 1923? Hier wird vmtl. im roten,
weiss getupften Service zwischen Zuckerdose, Tasse,
Cremier und dem Teller 19 cm unterschieden (Grössen 1:1!).
Eine Platte, 1920 von privat bemalt, trägt ein Hologramm mit Kreuz.
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auf Erinnerungsteller "Grenzbesetzung 1914-15"
zusammen mit 'Hologramm' LANGENTHAL;
auf weiteren 'militärischen Erinnerungen'

Folien auf Vasen: Schild s/w, Land schraffiert;
'horizontal' zusammen mit Text LANGENTHAL und
'Hologramm' SUISSE auf Teller gemalt "Dez. 1914",
sonst vornehmlich auf Jugendstil-Vasen zu finden;
~1918-~1923

"Firmeneigene Marke": Folien-Stempel mit Werbe-Medaillon; 
Schild klein; 'mal ist das Land, 'mal sind die Bäche schraffiert;
ebenso ist der 'Anlaufpunkt' vom mittleren Bach different;
zusammen mit Stempel von 1918 bis 1923 (Text SUISSE 
oben gerade; grün und/oder Folie schwarz), zum Teil auch

zusammen mit dem 'Hologramm' SUISSE (nicht bei 'Steiger')

Stempel grün, Schild im Verhältnis zum Text klein,
oben Text SUISSE gerade, der mittlere Bach läuft mittig 
auf die Ecke vom Fenster mit Kreuz;
nach dem Ende vom I. WK ~1919
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Service [Werbe-Geschirr? Wofür steht SPES? Ich finde einzig
Editions Spes Lausanne ohne 'Geschichte' sowie lat. Hoffnung]:
Folien auf Krügen, das Land ist blank und die Bäche sind schraffiert; 
auf Tassen zwei unterschiedlich grosse (kleine!) grüne Stempel;

auf zugehörigem Teller 'Hologramm' mit Text SUISSE.

Weiterer Folien-Stempel mit "Firmeneigener Marke" auf
Krügen und Teller 1922 und 1923, 'Houriet' zu 'Besson' 
mit umgekehrter Abfolge der Bäche zu Land hell-dunkel.
Bei 'Houriet' findet sich weiter ein kleiner Stempel.

Schild mit 6 Felder; Schild grösser und Text kleiner als ~1919;
ob Land oder Bäche schraffiert sind, ist nicht klar
- auch zusammen mit 'Hologramm' stilisiert mit 3 Textvarianten
  SUISSE (Relief im Umriss gleich ab 20. Oktober 1916)
- auch zusammen mit Firmenstempel 7 Felder 'ähnlich SPES',
aber Bäche schraffiert und 'offener' Text ohne Überlappung L-A
  auf "Offiziersteller 1923", dto. handbemalte Vase
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Folien-Stempel mit "Firmeneigener Marke": Schild mit 6 Felder,
zu den anderen Stempel mit 6 Feldern in umgekehrter Abfolge
hell-dunkel

Text ähnlich wie ab 1913; als Folienstempel nachträglich zusammen
mit der Verzierung aufgebracht: Studentenverbindungen "Patria
Amicitia Litterae 1818-1918" und "Concordia 1869-1919"; auf Do-
se Kantonalturnfest "1921"; auf Schützenteller "Münchwilen 1923";
z.T. wurde ein grüner Stempel damit übergeklebt; 
weiter als Schild zusammen mit "Firmeneigenen Marken", dabei

auch mit 'Hologramm' stilisiert ohne Text oder mit Text SUISSE 

Schild mit Text und erstmalig mit Jahrzahl
  (selten) "3", "4" und "5": 1923 bis 1925
(das 'Gerücht' zu Nyon findet sich auf Seite 22)
"Schweizerware" auf Deckel einer Dose
(auf Seite 8 findet sich eine zweite Variante
  eines Stempels mit Jahrzahl "5" / 1925)
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Schild mit '7 Felder'; Unterkante des 2. Bachs wie 1911;
Text in 'Handschrift' gross/klein, unten   angenthal 'offen';
auf "Form von Carl Fischer 1925" (R. Schnyder; bei/von SLM),
auf Teller "Schützenfest L.-thal 1926", "Weihnacht 1926", Kaffee-
kanne, Suppenschüssel mit Löwenköpfen als Griffe, div. Teller
u.a. mit Wappen Entwurf Münger 1910, weiter mit "6" abgesetzt
auf Art Déco-Dose und "Jubiläum der Harmonie L.-thal 1875-1925"

  Dieses Emblem findet sich auf einer Broschüre der Porzellanfabrik, gedruckt vom in Langenthal ansässigen "Art. Institut
Orell Füssli". Gezeichnet wurde der Titel von Martin Peikert, angestellt bei Orell Füssli 1925-1927. Das erwähnte "Verwal -
tungs- und Ausstellungsgebäude" ist bei der Brandversicherungsanstalt (heute GVB) 1928 als fertiggestellt eingetragen.

Schild mit stilisierten Bächen, der mittlere Bach läuft genau auf die
Ecke vom Fenster; Text mit Grossbuchstaben, oben SUISSE 'ge-
bogen', unten bei LANGENTHAL (letztmals) Überlappung L-A;
auf Tasse mit zwei mustergleichen Unterteller von "1926",
weiter auf handbemalter 'Anbiet'-Platte ohne weiteren Bezug

  Auf Geschirr mit den Wappen der Schweiz und ihrer Kantone, wie die 'Trachtenmedaillons' ein Entwurf von Rudolf Münger ab 1910, fin -
det sich der obere Stempel, weiter die "Vorstufe 1926-33" bis zu "1931". Ein weiterer Entwurf 'aus den Anfängen Langenthals', das Enzi -
an-Muster, ist gestempelt mit der "Vorstufe 1923-25" wie auch "1931", das Muster mit Blume und Ranke in Abfolge auf Modell 1910-14
mit "1925(-33)". Dies zeigt, dass Entwürfe (Geschirr und Muster) zumindest zum Teil erst viele Jahre später umgesetzt worden sind. Ob
man sich wegen dem Dr.h.c. und/oder dem Tod verpflichtet fühlte? (Lebenslauf von R. Münger siehe Seite 17)
  Auf einer Ausformung der für die Landesausstellung 1914 entworfenen Suppenschüssel findet sich der 1918 bis 1923 im Einsatz be-
findliche Folien-Stempel als (einzige) Marke. Die Überlieferung, dass dieses Service erst um 1930 für den Verkauf aufgelegt worden sei,
ist damit widerlegt. – Leider 'weiss' man zu früheren Gegebenheiten nichts. Denn wie im Anhang erwähnt wurden alle Unterlagen 'ge -
müllt'. In der Regel finden sich Gerüchte, die einer Nachfrage nicht standhalten. Ähnliches gilt auch für diverse Überlieferungen.

  [Was markierten wohl die beiden Stempel "Form 1925"/"1926" und "1926", je mit Girlande? Sollte damit eine bei diesen Geschirren spe -
ziell angewandte handwerkliche Kunst hervorgehoben werden? Wenn ja welche, und warum mit zwei unterschiedlichen Stempel?]
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  Die Zuordnung der Stempel wie das Bestimmen ihrer Laufzeit innerhalb der Jahren 1908 bis 1923 ist zum Teil schwierig, fehlt doch je-
der direkte Hinweis. Die aktuelle Abfolge im besagten Zeitraum bezieht sich einzig auf Briefköpfe und für Jubiläen datiertes Geschirr. Der
I. Weltkrieg, die Spanische Grippe, gesellschaftspolitische Faktoren (Generalstreik) und die Maul- und Klauenseuche behinderten 1914
über 1918 bis 1923 vieles, wohl auch beim Porzellan und dessen Marken. Somit kann die zeitl. Aufstellung bis 1926 leicht differieren! 
  Eingeprägte Zahlen unten auf grösseren Teller (und Platten) wie "17" oder "19" (und 'höhere') sind nicht Jahrzahlen, sondern entspre -
chen dem Durchmesser der Teller in Zentimeter ('stark' gerundet; man denke an den Schwund) und finden sich bis etwa 1930. Die Zah -
len "1" bis "4" auf kleineren Teller (Untertassen) sind dahingegen Modell-Nummern ohne Massbezug.

  Interessant ist die Abfolge der Felder im Schild - entsprechend dem Wappen Langenthals drei Bäche von vier Landflächen begrenzt -
zuerst mit sieben, um 1918 bis 1925 mit einer Ausnahme mit sechs, und ab den 'Girlanden' 1925/26 bis in die Neuzeit wieder mit sieben.
Auf diversem (Werbe-)Geschirr um 1918 bis 1923 finden sich 'einträchtig' sowohl Stempel mit sechs wie mit sieben Felder.
  Bei den Schilden von 1918 bis 1925 mit nur 6 Felder darf geraten werden, ob die drei  Landflächen oder die drei  Bäche ausge-
malt/schraffiert sind! Von 1925 existiert auch ein Schild mit 7 Felder.
  Bis um 1920 sind die vier Landflächen um die drei 'blanken' Bäche ausgemalt (oder schraffiert), im stilisierten Schild sind alle Flächen
blank, doch beim Schild 'SPES' sind die Bäche ausgemalt wie ab 1926.
  Bereits um 1915 und um 1920 existierten Schilde, wo der mittlere Bach mittig auf die Ecke vom Fenster mit dem Kreuz läuft. Ansonsten
trifft bis 1925 - mit einer Ausnahme um 1920 - die Unterkante vom mittleren Bach genau auf besagte Ecke, so auch 1934 und 1941-42
bei der kleinen Armbrust. Ab 1926 läuft die 'Linie' vom mittleren Bach auf diese besagte Ecke, so erstmals beim 'stilisierten' Schild, dem
zweiten mit 'Girlande'. [Das alles mag ja interessant sein, hilft aber weder bei der Datierung noch der Frage der Schraffur weiter.]
  Beim 'stilisierten' Schild 1926 sind die Bäche ein erstes Mal nur mit drei Linien gezeichnet, ähnlich wie später beim vertikal geteilten
Schild mit der grossen Armbrust 1934-46.
  Seit 1926 sind die vier Landflächen blank und die Bäche sind ausgemalt. Aber auch das gilt nicht absolut ... siehe den Stempel des In-
dustrieporzellans ab 1956 auf Seite 10: Dieser Schild ist, wohl zur Unterscheidung zum 'normalen Porzellan', invertiert!

  Die 'Hologramme' sind {meine Bezeichnung für} in die noch weiche Porzellanmasse gedrückte Reliefstempel oder abstrahierte Negativ-
Stempel. Die (oft kaum zu sehenden) Blindmarken wurden wie die Modellbezeichnungen vor dem zweiten Brand überglasiert.
  Der Text beim Reliefstempel ist unten LANGENTHAL, beim Negativ-Stempel keiner oder SUISSE in drei Schriftarten. Bei letzterem sind
weiter auch beim Schild mindestens zwei differente Formen plus eine Einfärbung zu finden.
  Die 'Hologramme' finden sich hauptsächlich auf "speziellen" Teller und Platten von 1911 bis 1923 (für Firmen und Vereine, handgemalt,
'exklusiv' geformt). Ausser Teller und Platten ist mir nur eine quadratische, nicht verzierte Schüssel (Glatt-Ware) mit einem 'Hologramm'
bekannt.

  1925 erfolgte wie bei den beiden 'Girlanden'-Stempel 1925-26 bei der Schriftausformung oben ein Wandel. War der Schriftzug SUISSE
bis dahin 'gerade', wechselt er nun auf 'gebogen'. Bis auf wenige 'edle' Ausführungen blieb dann dieser 'gebogene' Text oben bis heute
bestehen. Einzig erfolgten nach der Firmenübernahme durch G. Benedikt/Tschechien 2004, März/April 2006 und 2010 Text-Wechsel.

  Diverse Firmen wünschten Geschirr ohne Jahrzahl, z.T. auch ohne Marke. Dies erleichterte ihnen das Zusammenstellen von 'Services'.
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Schild wieder mit breiten Bächen, diese sind ausgemalt mit
Zwischenräumen zum Fenster mit dem Kreuz, der mittlere 
läuft mittig auf die Ecke vom Fenster; Text SUISSE 'gebogen',
LANGENTHAL eng anliegend, ohne Überlappung L-A,
ohne Jahrzahl für 'zeitlose' Geschirrteile;
als Folienstempel (LA...!) auf Firmen-Sonderware 'Klasse I'

Jahrzahl "5" und  "6": 1925 und 1926
weiter auch Schild mit Text, aber ohne Jahrzahl
verglichen mit den nachfolgenden Stempel 1926-34 ist hier
die Schrift im Verhältnis zur Grösse vom Schild dominanter

Jahrzahl "6" bis "9": 1926 bis 1929

"Zierstempel" auf Werbeteller Art-Déco 1927/28/29/33

  Jahrzahl "30" bis "34": 1930 bis 1934
1934 mit Kreuz scheint wie die kleine Armbrust einzig für
Sonderanfertigungen verwendet worden zu sein

  [das vermeintliche Jahr "35" unter dem Schild mit Kreuz

   scheint stets eine 'dick' gestempelte "33"/"33" zu sein!]
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¼-Fenster mit  Armbrust; die Bäche schliessen direkt (ohne 
Lücke) ans Fenster an; Text LANGENTHAL wie 'Vorstufe';
auf Cakeplatte, Flaschen für Etter Kirsch u. Likör Grande Gruyère,
Milchkrug, Rahmkrug 'Café Hag', Schüssel, Jahrzahl "34": 1934;
in Kobalt auf Teller "Eidgenossenschaft 1191-1941", "Weihnachten
1942", "Forstverein" 1943: LANGENTHAL 'offen' wie 1916;
"Zierstempel" in Aschenbecher 1942, 1944 Text 'gebogen/offen'
und 1946 Text 'gerade/offen'; in Werbeteller 1936, 1951

Zu Firmen-Jubiläen und wohl auch als Anerkennung sind
spezielle Geschirre gefertigt worden
handgemalt auf Schale, SUISSE 'gerade', für Glauser Interl.;
Folienstempel auf Schale, Muster handgemalt zum Neujahr

½-Fenster mit grosser Armbrust; Schild mit stilisierten Bächen;
unten Text LANGENTHAL 'halboffen'
  Jahrzahl "34" bis "46": 1934 bis 1946
Präge-Stempel 'in' Elektroporzellan

Spezial-'Stempel': Auf Jubiläumstasse 1906-1931.
Auf Schale und Suppenschüssel Schild wie 1934-46, 
aber Armbrust detailreich/grösser; zwei unterschiedliche 
Textvarianten 'oben' wie 'unten'; die Jahrzahl 'vierstellig':
  1935, 1939 [600 Jahre Nidau; Landesausstellung 1939?]
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ovaler Schild; Bäche 'gestreckt'; oben Text SUISSE 'gebogen' und
anliegend, unten LANGENTHAL 'offen'/geschwungen/unterstrichen
(unterstrichen ähnlich den 'handgezeichneten' Stempel 1926)
  Jahrzahl "47" bis "59" *: 1947 bis 1959

'inverser' Schild, ohne Jahrzahl: Industrieporzellan 1956-1992

Präge-Stempel 'in' Elektroporzellan

ovaler Schild, sich von 1960 auf 1961 'verdickend'; unten Text
LANGENTHAL 'offen'/geschwungen/nicht unterstrichen
  Jahrzahl "60" * bis "67" *: 1960 bis 1967

*  1959 bis  1967 Markierung zur  Fehlersuche beim Glattbrand in  den drei  elektrisch  beheizten  Tunnelöfen mit  Punkt  im Stempel:
Zwischen erstem und zweitem Bach oben links TO 14 **, zwischen erstem und zweitem Bach oben rechts TO 18; zwischen zweitem und
drittem Bach unten links TO 20.  [Warum finde ich auf den Filterhaltern (Melitta, Therma), Fidibus und Ovo-Bechern dieser Zeit keine
'Ofenmarke'? Waren 'dickwandige' Geschirre unempfindlicher oder wurden sie 'anders' gebrannt?]
** Der Elektroofen TO 14 (von Brown Boveri & Cie 1937) wurde 1965 durch einen Gasofen "ersetzt"; beide liefen kurze Zeit gleichzeitig.

Text oben SUISSE und unten LANGENTHAL 'anliegend'
  Jahrzahl "68 ... 79" für 1968 bis 1979 ***

*** 1980 erfolgte der Wechsel aufs Alphabet. Damit im Lager kein 'Durcheinander' entstand, erfolgte dieser Übergang 'fliessend'...
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  Bezeichnung "A" bis "Y" (ohne "J", mit "Q") für: 1980 bis 2003; 
(vmtl.) ab 1986 ["G"] zusätzlich zum Buchstaben mit einer Zahl
von 1 bis 12 für den Monat. So stehen "K3" für März 1989,
"T4" für April 1998 und "Y2" für Februar 2003.
  [Wofür steht die hochgestellte Ziffer? Ist das eine Modellbezeichnung wie im I. WK?
  Was zeichnen die ein, zwei und drei Punkte unter "T3" und "T4"?
  Das "E" nach V2 (u.a. unter Tassen) zeichnet "Elektro/Mikrowellen-geeignet"]

Spezialanfertigungen nur mit Schild, z.T. plus Name der Serie,
z.T. mit Jahrzahl vierstellig und 'weiteren Erläuterungen';
'gestempelt' wurde analog dem Farbmuster-Auftrag, mit Folien 
oder nur noch 'ganz simpel' mit einer Art Klebeetikette
"Gold" steht (immer) für "handgemalt"

Pillivuyt, eine Tochter der Porzellanfabrik Langenthal von
1963 bis 2002, benutzte immer den Gummistempel, hier
"T10"/Oktober 1998; z.T. folgt noch eine Modell.-Nr.
  (Weiteres zu Pillivuyt steht auf Seite 19)

nach der Textänderung ab "Z"/2004 (neuer Eigentümer) mit
oben DESIGNED BY und unten LANGENTHAL SUISSE folgte
2006 zw. "B2"/Februar und "B4"/April ein weiterer neuer Text
mit oben LANGENTHAL und unten SUISSE DESIGN; 2010 zw. 
"F1"/Januar und "F3"/März wechselte der Text zurück auf 1918
mit oben SUISSE und unten LANGENTHAL; 2013
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  Zu den 'Serien' kamen Spezialauflagen für Firmen, Geschäfte und Vereine, zumeist mit zweitem Logo 'irgendwo' unten auf dem Ge -
schirr, seltener im einzigen Stempel 'integriert'. – MANUFACTUR/E war ein zusätzliches Qualitäts-Logo von (min.) 1948 bis "P"/1994.

1911 1918-23 Dose für "Gerber Schachtel-Käse" mit ... 1928 1932
1927

1935 ... und, kleiner, ohne die Verpackung Geschenk v. Apoth. Siegfried Zofingen   Verband Schweiz. Konsumverein
1939 (mir bekannt "7"/1927 bis "M"/1991), 1941 1942  (heute Coop)

Souvenir Buenos Aires 'bessere' Vase (Seladon) 'edle' Dose mit Goldbemalung Hase Modell Sandoz
1948 1948 1949 1950 1994

(MANUFACTURE: Div. Handwerker fertigen gemeinsam ein Produkt)
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  Beim Chemieporzellan findet sich oft zusätzlich die Modellnummer, nie eine Jahrzahl. [Was sind die Gründe für resp. was ist hier wie
anderswo die Bedeutung der Unterschiede bei der Farbe und der Schrift?] Die Stempel sind 'gut sichtbar' seitlich oder oben aufgebracht.
  Negativ-Reliefs finden sich auf Geschirr, auf Elektroporzellan (Isolatoren) und der Schild mit Armbrust plus 7087 'im' 5 kg-Gewicht (Sei -
te 27). Diverse Isolatoren sind mit Stempel analog zum 'normalen Geschirr' gezeichnet (so "7", "33", "73"), dies an der selben Stelle wie
die Reliefs seitlich oder oben, obwohl sie im Gegensatz zur Typenbezeichnung für die Zuordnung ohne Bedeutung sind.
  Kochgeschirre mit der Bezeichnung RESISTA (1918-Q/1996) sind 'unten' nicht glasiert. Sog. feuerfeste Kochgeschirre (ca. 1968-71)
tragen die Bezeichnung MARMITE FIRE PROOF. RESISTA besteht aus Porzellan, bei der 'Verbesserung' MARMITE sind die Kochge-
schirre aus Aluminiumoxyd (Korund) und zugehörige Deckel aus Porzellan. Doch fehlt beiden Geschirren für rasche Temperaturwechsel
die Stabilität! MARMITE schaut arg industriell aus, sowohl der speckige Scherben wie die kantigen, 'kräftigen' Formen.
  Aluminiumoxyd mit Kieselsäure verhalf den Zündkerzen zur 'Klopfsicherheit', da der im 'normalen' Porzellangemenge enthaltene Feld -
spat bei hohen Temperaturen elektrisch leitet.
  Porzellangewichte ab 100 g wurden gestempelt, selten geprägt. (Siehe auch S. 27) – Woher der Eichmeister Henry Gros aus Nyon
(1848-1927) die Porzellangewichte bezog, die er ab 1899 verkaufte, ist nicht bekannt. Zu Langenthal und dessen Eichamt ("B4") bestand
keine Verbindung.

 MKZ: Müller und Krempel Zürich war bis 1955 Hauptabnehmer von Chemieporzellan wie Isolatoren
Tiegel, Glühschiffchen, Reibschalen und Salbentöpfe; Stempel mit der jew. Artikelnummer

Kochgeschirre Gewichte mit Eichmarke
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  Geschirr wurde sowohl durch das Aufbringen von gedruckten Muster verziert wie 'professionell' handbemalt. Glatt-Ware wurde auch an
Private verkauft. Diese besassen (und besitzen) für das 'Fixier'-Brennen zum Teil eigene Brennofen.
  Zumeist hatte der Künstler signiert (die 'Profis' mit drei- oder vierstelliger Nummer / L einzig/und/oder  / Dekor-Nr. / Fisch / Stempel
'farbige' Hand mit Pinsel und L plus Litho in Gold), zuweilen steht zusätzlich 'handgemalt' und bei Privaten auch deren Mal-Datum, das
bis viele (!) Jahre nach dem Herstellungsdatum liegen kann. Zum Ende hin gab's nach "Peint à la main" noch "Coloré à la main". Dann
wurde nur noch "designed"... – Auch 2014 bemalte ein Porzellanmaler - nun eine Frau! - in Langenthal spezielle 'offizielle' Stücke.

wofür steht 16 ?

bei Streublumenmuster, Hommage an Nyon

bei Vogelmotiv, Hommage an
'privat' auf 'Siegfried'  kommentiert in Kurrent Meissen (1710 bis heute) 1982 ausgemalt
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  Kunstmaler Rudolf Münger entwarf kurz nach der Produktionsaufnahme, wohl schon als Designer, diverse Blumenmuster, Wappenbil -
der und Trachten, die signiert (RM, Schürze unten). - Geschirr mit Trachten ist von/ab 1910, dies deutlich vor der Expo 1914 in Bern mit
dem Thema Trachten. - 1910 bemalte Rudolf Münger einen Werbeteller für das Service mit 'Ösen' und dem Berner Wappen.

  Einige Plastiker formten verschiedenste Tierfiguren. Edouard-Marcel Sandoz begann (um 1920) mit Geschirr-Dekore, brachte um 1925
'seinen' Krug aus Limoges, einen 'Vogel', ein, schuf dann ein Paar Wellensittiche (1928-50), Adler auf Aschenbecher, Kakadu (1960),
'Gerücht' Cakeplatte Art Déco (1930), Flaschen für Kräuter-Schnaps (Elefant (1933), 3 Soldaten [Grenadier, Sappeur, Dudelsack-Pfeifer
"Royal Scots Dragoon Guards"], Etter-Kirsch und Holländerin (1934)), 5 Hasen (1937-67) und einen Affen sowie mit Fischen und Hasen
bemalte Teller (1958-61). Von Rudolf Wening stammen zwei Wiesel (35-46 [P], klein, gross, mit und ohne Füller-Ablage), ein Paar Pingu-
ine (36, 38, 51/185, 61), Reh stehend (sign. 1931, gebrannt 36), Reh liegend (40, 44, 45/139) auch in Bronze, Dachs (40), Fuchs (34,
45/248, 55, 60/323\329, Manufaktur 226), zwei Bären (45, 55, 60/106, 71) sowie (zum 50 Jahr-Jubiläum) ein Eichhörnchen. Weiter gibt
es von Ernst Günther zwei sitzende Mädchen (L+, 'Prototypen', 37), von K. Hänny den ARY von HELLBÜHL (38), von E.M. einen Kegler
(42), von Willy Wuilleumier eine Antilope (48, 50), von Max Strasser ein Fohlen (52, 63, 65/151), von Robert Hainard drei Grössen Mur -
meltier (52, 71), von E.G. einen Geiger (70) sowie 'von Unbekannt' (d.h. nicht signiert) ein Rentnerpaar, eine Dogge (46), einen Stein-
bock mit Ascher (G/48, 49), eine Giraffe (60), einen Vogel (66), ein Erdmännchen, einen Schwyzerörgeler sowie eine Mutter mit Kind
(49) und ein strickendes Mädchen (69). Diverse Tiere wie Rehe, Biber oder eine Eule wurden in neuerer Zeit neuaufgelegt und Hasen
sowie die Gazelle und der Adler ohne Aschenbecher 'nach'-produziert. Inwieweit und wann R. Schlapbach 'für wen' Rehe modellierte, ist
offen. Von W. Herberger stammen ein Reliefteller (Trachten, um 1920) und ein Eichhorn. Noch älter sind aus dem I. WK ein liegender
Soldat/'Späher' (déposé 24841) sowie ein Panzer mit/als Aschenbecher. Der Eisbär mit HL, auch KGƸ, ist von Laufen 1952.
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  Ähnlich kostspielige Teile wie die Tiere sind Art Déco-Geschirre, und da speziell welche von Muster. Wer aber ist der Künstler Muster?!
Die mit Muster gezeichneten Geschirre sind ehedem "im Keller der Porzi gelagerte Musterstücke für die Maler", Vorlage-Geschirre bei
Nach-Bestellungen zum 'Ab-Malen', und waren somit nie im Handel. "Bei der Liquidation der Porzellanfabrik 'verschwand' viel, Unterla-
gen, Material und Geschirr!" Dies zum viele Jahre tätigen Künstler 'Muster'... - Klar ist: Alle 'Muster' sind Unikate!

  'Richtig' Geschirr verzierende Künstler waren u.v.a. Rudolf Münger, EC/EVC (Malereien), offen die Plastik eines tanzenden Paares,
E.-M. Sandoz, Hans Erni, Kurt Wirth, B. Würth, Susi Kramer *1947, Alban Welti (um 1953), Henry Evans, Rolf Knie, Willi Keller, Otto Pul -
ver, Dölf Mettler, Christian Fischbacher, Naomi Savage (Queen Anne's Lace), Monika Heller-Cole, Sonja Meyer, Hans Geiser, Edouard
Elzingre, Ernst Stückelberg, Wilfred Hardy (Patrouille Suisse), Oskar Wiss (Fondue), Celestino Piatti (Pan), Stephan Bundi (Pierrot), Lisa
Röthlisberger (Bopla, 'Steinbock'), Yvonne Rothmayr  (Bopla, 'Titus'),  Hug (Collection), Ferdi Afflerbach (Basler Fasnacht),  F. Cemay
('Augen'), Hans Studer, Klaus Köhler (mit einem 'Unikat'), Rosmarie Reimann (Synthes-Stratec), dazu entwerfend Oskar Weiss ('Käse'),
EDuardo und Maurice François sowie iSHONi und Anton Mosimann, Starkoch. Mit Dralle gezeichnet ist eine Dose. Des weiteren finden
sich auf vielen Sammelteller Bilder alter und neuerer Maler, so u.a. von Teniers [? David T. 1610-1690], Albert Anker, R. Zind, Giovanni
Segantini, Paul Klee, Alois Carigiet, Willy Tschudin (Tiermaler) und Rudolf Koller (Gotthardpost). Margot Stangassinger zeichnete - wohl
privat - viele handgemalte Teile. Natalia Gianinazzi steht für das Inlet 2015 in eine Früchteschale, gestempelt J31. Hans Käppeli, bis 1989
Betriebsleiter Dekoration, führte bis zu seinem Tod am 07.11.2021 im eigenen Atelier Traditionen weiter!

weitere Fragen:
  Das Chemieporzellan verkaufte bis 1955 MKZ/M.K.Z. / Müller Krempel Zürich im Monopol. Wie und warum? - Müller und Krempel AG in
Bülach wusste 2011 zu ihren früheren Porzellankäufen nichts (mehr): "Was ist die Porzellanfabrik Langenthal?"
  M.K.Z. ist 'weiter' eine Signatur auf einer Schale von Siegfried, Vase, Dose und der Jubiläums-Platte ZH 1351-1951. Wer war 'er'?
  Auch offen ist die Verbindung des 'häufigen' Malers W. Herzig zur Porzellanfabrik (so u.a. 1966).
  Maurice François von l'oeuv Paris hat im Auftrag für Nestlé Geschirr designt, welches mit dem Stempel 'Suisse Langenthal' ohne Jah-
resangabe, somit ab 1980, gefertigt wurde. Da fehlen mir jegliche weitergehende Informationen.
  Auch fehlen Informationen zu Werbetassen von STRATEC Medical 1995/Q und 1997/S - wie zu anderen Werbeartikel auch.
  Offen ist, was zur Auswahl der Geschirre für die 'Jubiläen' führte: 1931 (2 Tintenwippen 'Silber' und 'Gold'; Dose 'Seladon'; Tasse), 1956
(Eichhörnchen; Teller mit Sternzeichen; 2 Medaillen 'Biskuit' (in rotem Etui für die Jubiläums-GV sowie fürs Jubiläum mit "20-er Vreneli"),
1971 (Dose) und Z1/2004 "seit 1906" (Tasse). An wen diese Sonderanfertigungen wohl abgegeben wurden?
  Unbekannt ist die Modellreihe, die (wenn überhaupt) anlässlich der Expo 1939 aufgelegt wurde. Die von 1914 ist dokumentiert.
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Kurzbiographien einiger namhafter, auch für die Porzellanfabrik Langenthal tätiger Künstler (oder auch nicht...)

- Rudolf Münger 10.11.1862 – 17.09.1929, geboren und gestorben in Bern. Sein Vater Jakob war Gipser- und Malermeister. 1879 bildete
er sich in Neuenburg zum Flach- und Dekorationsmaler aus. Danach erlernte er in Nieder-Vüürsch bei Utrecht die Holz- und Marmor-
imitation. 1881 kehrte er nach Bern zurück. 1882 weilte er zum Thema Villendekoration in Rom. In der Freizeit besuchte er die Kunst -
schule Bern und erwarb 1885 das Zeichenlehrer-Patent. 1883 bis 1888 war er mit Unterbrüchen an der Kunstgewerbeschule München
und 1888-89 in Paris an der Académie Julian und der Ecole des Arts décoratifs. Nach der Rückkehr nach Bern heiratete er 1890 Marie
Zimmermann. Bis 1898 war er Lehrer an der Handwerkerschule. Er reiste1899 nach Frankreich und England. 1909 übernahm er die
künstlerische Leitung in Langenthal. U.a. gestaltete er die Räume vom Kornhaus Bern und arbeitete an der Liedersammlung Röseligarte
von Otto von Greyerz künstlerisch mit. 1924 erhielt er von der Universität Bern den Ehrendoktor.
  Von 1928 existiert eine Dose mit Silberdeckel. Die Initialen auf dem Deckel sind RM. Zufall?

  Bei "EC" 1913 tippte ich mangels besseren Wissens auf Emil Cardinaux, 11.11.1877 – 02.10.1936, geboren und gestorben in Bern.
Sein Vater war Kaufmann. Auf dessen Wunsch begann er an der Universität Bern ein Rechtsstudium. Gleichzeitig nahm er aber an der
Berner Kunstschule Zeichenstunden bei Paul Volmar. Zur Fortsetzung seines Studiums reiste er 1898 nach München. Dort entschied er
sich für den Künstlerberuf. ... 1911 zog er in sein neu erbautes Wohn- und Atelierhaus in Muri bei Bern. Ausser für kurze Reisen oder ge-
legentliche längere Aufenthalte in den Bergen verliess Emil Cardinaux Muri nach seiner Heirat 1914 nicht mehr. Seine Sesshaftigkeit
prägte sein Schaffen. Als Maler und Grafiker schuf er Landschaften, Wand- und Glasmalereien. Als Pionier des Schweizer Künstlerpla-
kates erlangte er um 1920 internationalen Ruf. Berühmt sind die etwa 130 auf die Schweiz konzentrierten Werbeplakate wie das Matter-
horn und das Palace Hotel in St. Moritz, 'skandalös' ist das Grüne Ross, ein Plakat mit einem Bauern zu Pferd für die Schweizerische
Landesausstellung 1914 in Bern. Bekannt ist sein Humor, den man auch in Buchillustrationen wie im Schulbuch "O, mir hei e schöne
Ring" und "Schatten des Ganterisch" findet. Ich fand aber zu einem möglichen Schaffen für die Porzellanfabrik Langenthal ... nichts.
  Kunststück! Die mit EC signierten Geschirre, so 1913 2 mit Trachtenfrauen, ( Das Kreuz allein wär nicht so schwer wenn nur das böse
Weib nicht wär  ), 1914 'Cartoon' mit 2 Trachtenleuten und 2 mit Soldat sowie mit VEC 1915 eine Dose mit Sinnspruch stammen von
- Claire Eymann, 1915 verheiratete Vogelsang, 11.10.1892 – 23.02.1984. Sie malte viel, in Oel, Aquarell, auf Keramik, machte Entwürfe
für die 'Landi' 1914 und 1910-15 für die Porzellanfabrik Langenthal. Das erklärt CE 1913-14 und CVE 1915 (auf Seite 2)!
  Die Akkuratess der Porzellanmalereien lässt 'richtige' Porzellanmaler vermuten! Denn ihre überlieferte Pinselführung ist 'breiter'. Wer
die Texte beisteuerte, ist komplett offen. Emil Cardinaux und sie waren künstlerisch für die Expo 1914 tätig.

- Rudolf Wening 04.02.1893 – 23.07.1970, geboren in Winterthur und gestorben in Zürich. Er studierte an der Kunstabteilung Winterthur
und der Kunstakademie Florenz. Dann arbeitete er 1919 bis 1923 als Bildhauer im indonesischen Sumatra und von 1923 bis 1929 als
Hofbildhauer des Königs von Siam. Ab 1929 betrieb er ein eigenes Atelier in Zürich, betätigte sich hauptsächlich als Tierplastiker, weiter
als Fotograf, Buchautor und Referent zu Siam und Angkor. [Die Fotos zu Wenings Buch über das Wunderland Siam 1959 stammen von
Michael Wolgensinger aus Zürich. Hinweise im Internet, die auf "Rudolf Michael Wening" lauten, mögen davon 'herrühren'.]  

- https://www.rudolfweningkunstobjekte.ch/ 

https://www.rudolfweningkunstobjekte.ch/
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- Edouard-Marcel Sandoz 21.03.1881 –  20.03.1971, geboren in Basel und gestorben in
Lausanne, niedergelassen ab 1908 in Paris. Er war ursprünglich Chemiker, arbeitete aber
hauptsächlich als Bildhauer, wo er menschliche und tierische Figuren in Bronze, Keramik
oder Stein verewigte, aber auch als Maler und Zeichner. 1933 gründete er die  Société
Française des Animaliers. Er leitete 30 Jahre das Hilfswerk l'Œuvre des Enfants d'Artistes.
Er war Mitbegründer  der Cités des Arts in Paris, Mitglied der  Académie des Beaux-Arts
und Träger der Orden eines Kommandanten der Ehrenlegion und der Arts et Lettres.
- https://www.frenchporcelaine.com/Pages/Deco/MakersS/Sandoz/SandozCeramiquesIndex.htm

- Willy Wuilleumier oder auch Vuilleumier 11.11.1898 – 08.11.1983, geboren in Châtelaine GE und gestorben in Genf. Er studierte an der
Ecole des arts industriels de Genève und war dann u.a. Volontär bei Léon Leyritz in Paris. Dort wohnte er von 1923-39, wo er sich auf
Plastiken konzentrierte. Der II. WK brachte ihn nach Genf, wo er bis zu seinem Tod blieb. In Sion unterrichtete er 23 Jahre an der Acadé-
mie cantonale des Beaux-Arts du Valais. An mannigfaltigsten Ausstellungen in der Schweiz, in Europa und Japan wurden seine Kunst -
werke ausgestellt. Private Sammlungen sind aus der Schweiz, Belgien, Italien, Frankreich und aus den USA bekannt. Auszeichnungen
erhielt Vuilleumier 1967 von der Société des Arts et Décors de Bruxelles und der Société des Arts, Sciences et Lettres de Paris, 1973
von der Société des Artistes français, Paris und 1975 von der Société des Arts, Sciences et Lettres, Paris. In einigen Kunst-Instituten der
Westschweiz war er Mitglied.
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Willy_Vuilleumier 

- Hans Erni 21.02.1909 – 21.03.2015, geboren und gestorben in Luzern. Sein Vater war Schiffsmaschinist. Er lernte Bauzeichner, dann
besuchte er die Kunstgewerbeschule in Luzern. 1928 gewann er in Paris an der Académie Julian seinen ersten Preis, doch als Auslän -
der erhielt er das Preisgeld nicht. Die abstrakte Kunst wurde sein Genre, in diversen Vereinigungen war er Mitglied. Er arbeitete als Ma-
ler, Grafiker und Bildhauer. Mit dem Monumentalwandbild "Die Schweiz, das Ferienland der Völker" für die 'Landi' 1939 wurde er in der
breiteren Öffentlichkeit bekannt. Im Krieg tarnte er Bunker, doch danach fanden seine Bilder bis Bombay Wände. Der Mensch belegte in
seinem Denken und Schaffen eine zentrale Position. Auf unzähligen Reisen holte er sich Anregungen. Seine Werke sind Legion, in der
Schweiz wie im Ausland. Als Beispiele mögen stehen: 'Klein in der Grösse' Briefmarkenserien sowie Sport-Medaillen, 'grösser' Illustratio -
nen/Lithographien und weiter Keramiken (im Atelier Paris) sowie 'gross' seine bereits erwähnten Wandbilder. Pferde sind allgegenwärtig.
Die Friedenstaube, welche sich auch auf Langenthaler Porzellan findet, war sein Lieblingssujet. Seine Kunst hatte nicht nur Freunde. So
glaubten gar Schweizer Honorige bis hin zu einem Bundesrat mitbestimmen zu müssen, was zu gefallen hatte!
- https://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Erni

https://fr.wikipedia.org/wiki/Willy_Vuilleumier


19 / 35    Marken und Geschichte 'Langenthals', STC 24.09.2022

Allgemein Wissenswertes zur Entstehung der Stempelliste, zur Porzellanfabrik Langenthal, zur Porzellanproduktion u.a.m.

  Was Langenthaler Porzellan anbetrifft war ich absoluter Laie! - Mit einigen Erbstücken meiner Gross- und Schwiegermutter fing es an.
Dann kaufte meine Frau das eine oder andere 'gefällige' Stück zu, und ich tat ebenso. Irgendwann hatten wir etwas zu viele 'gefällige'
Teile, so dass wir eine Händlerin beschenkten. Die wiederum gab mir eine Kopie der Stempelliste von Rudolf Schnyder mit 11 Stempel /
8 Typen. Diese beinhaltet aber nur Stücke einer Schenkung ans Schweiz. Landesmuseum. Ich suchte somit gezielt weiter und fand im
Internet eine offizielle Liste "ab 1906". Die ist unter anderem unrichtig, da erst ab 1908 gebrannt wurde. Ich wollte 'es' besser machen!
  Also begann ich zu scannen. Meine Liste umfasste zu Beginn drei Seiten mit etwa einem Dutzend unterscheidbarer Stempel. Lücken
waren da wie beim Wissen um die Sache offensichtlich. Weiterhelfen konnte Herr P. Herzig, eh. Direktor der Porzellanfabrik, zu dem ich
über Umwege fand. Mit seiner und anderer Hilfe liess sich noch etwas Licht in die Ursprünge und Abfolge der Markierung des Lan -
genthaler Porzellans bringen. Denn die nicht mehr benötigten Produktionsunterlagen wurden von einem ordnungsliebenden Menschen
komplett vernichtet. Abschreiben ist somit nicht möglich. - Schnell stellte ich fest, dass, um die Stempel speziell bis 1926 zeitlich zuord -
nen zu können, Kenntnisse des Stils vom Geschirr und der verwendeten Muster ab 1908 von Vorteil sind. Doch wie eignet sich ein Laie
'autodidaktisch' ohne Hilfe von 'Zeitzeugnissen' solches Wissen an? Da hilft einzig, viel Geschirr anzuschauen und Teile zu kaufen.
  Die Geschirr-Modelle wie die Muster verkörpern den jeweils aktuellen Zeit-Geist und damit die Entwicklung der Gesellschaft über alle
die Jahrzehnte. Allein nur um "20 Jahre Lebensstil" aus dem Geschirr herauslesen zu können, braucht man eine Unmenge 'Lesestoff'!

= Die Porzellanfabrik Langenthal wurde 1906 gegründet. Ab dem 17.01.1908 lief die Produktion, erst von Hotelporzellan, dann auch für
Private. Ab Ende 1918 bis 1992 fertigte Langenthal sogenanntes Elektroporzellan, von der Isolierperle bis zum Hochspannungsisolator.
Die Befestigungen wurden im Werk auf die Isolatoren 'aufgebleit'. Kleinere Isolatoren wurden 'lose' ausgeliefert und vor Ort auf die Me-
tallträger 'aufgehanft', bevor sie später mit (essiglöslichem) rosa Zement aufgesetzt wurden. Auch allgemeines Industrieporzellan kam ins
Programm, so für die Chemie, hier bis 1955, laut Überlieferung z.T. bis 1963, erst im Monopol für M.K.Z., Müller und Krempel Zürich, ab
1956 mit dem Stempel 'für alle'. Nach Überlieferung umfasste der 'gesamte industrielle Bereich' um 10'000 Modelle.

- 'L+' hatte diverseste Verkaufsfirmen. Hier ein Beispiel: 1961 übernahmen die Porzellanfabrik Langenthal, die BEKB und die Familie
M. Steiger & Co. aus Bern die 1919 in Interlaken gegründete Verkaufsfirma F. Glauser & Co. Das Geschäftslokal für Haushaltartikel,
Glas, Porzellan, Eisenwaren und auch Fischereiartikel befand sich bis 1922 an der Centralstrasse in Interlaken. Die Firma dislozierte
dann ans Magenbittergässli, die heutige Aarmühlestrasse 14, wo die Liegenschaft 1968 vollständig niederbrannte. 1995 übernahm ein
ehemaliger Lehrling von Franz Glauser zusammen mit seinem Sohn die Aktien der Firma. Sie bauten die heutige Firma Hobeda AG auf.

- 1963 wurde die Porzellanfabrik Langenthal Anteilhaber an der 1818 gegründeten französischen Porzellanmanufaktur Charles Pillivuyt
in Foëcy (F), welche in der Folge auch Geschirr für den Schweizer Handel (u.a. Mövenpick, Dosen Siegfried) anfertigte.

- Die Keramik Laufen AG fertigte ab 1892 Tonwaren, ab 1925 Keramik für den Sanitärbereich. 1952 kaufte sie eine Fliesenfabrik in Bra-
silien, 1967 die Lilien Porzellan in Wilhelmsburg/NÖ, 1988 die 1987 in Konkurs gegangene Porzellanfabrik Langenthal.
  Die Holding Laufen Bathrooms AG mit der Keramik Laufen AG/CH gehört seit 1999 zu Roca/E.
  1968 fertigte Langenthal einen ~ dreieckigen Teller ('Fasson Swissair') "Laufen United Table Ware Der Ideenpool für Tisch-Ambiente".
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- 1882 gründeten die Brüder Benedikt in Karlsbad/CS die Porzellanmanufaktur G. Benedikt. 1958 begann sie die Produktion von Porzel-
lan für Hotels und Restaurants. Nach dem Fall des eisernen Vorhangs 1989 konnte sie in Europa preiswerte, qualitativ gute Konkurrenz -
produkte auf den Markt bringen. 1992 wurde die Firma privatisiert und unter dem Namen Hotelový Porcelán Karlovy vary a.s. Teil des
Konzerns Keramik Holding AG Laufen. 1993 erfolgte mit Bopla! ein Versuch, 'Grossmutters' Geschirr für die junge Generation attraktiv zu
machen. Die Weissporzellan-Fertigung der Marken Langenthal und Lilien ging 1997 zum Teil, 1998 zur Gänze in die Fabrik nach Dvory.
Der "11. September 2001" führte zu 70 % Umsatzeinbussen beim Hotelporzellan. Im November 2001 kam es trotz der Abtrennung Lan-
genthals 1997 mit einem (Aus-)Verkauf nicht direkt geschäftsrelevanter Bereiche und der Zusammenarbeit mit Hotelový Porcelán in
Karlsbad zur Nachlassstundung der 'Porzi'. Die Keramik Holding AG Laufen wurde restrukturiert. 2002 nahm die Firma Pillivuyt einen Ak-
tionärswechsel 'zurück in die Familie' vor und startete einen Neubeginn in Frankreich. Ebenfalls 2002 kaufte die tschechische Firma Po-
lyflex die Firma Hotelový Porcelán Karlovy und stellte der wieder G. Benedikt genannten Firma das nötige Kapital für die Weiterentwick-
lung zur Verfügung. Bis 2003 übernahm G. Benedikt/CZ alle Anteile an Langenthal/CH sowie Lilien Porzellan/A und produziert diese drei
Produktelinien. 2009 wurde auch der Buntdruck von Langenthal nach Tschechien verlagert. Nur der Vertrieb, die Entwicklung und Reali-
sierung von Dekors sowie die Produktion von Kleinserien verblieb in Langenthal.

= Porzellan ist der (mehrfache) Brand eines in eine Form gebrachten Gemenges (in der Regel) von Kaolin, Feldspat und Quarz. - Die
Beschaffung der Rohstoffe war schwierig, speziell in den Kriegszeiten. - Im Prinzip wird auch 'hier' das Geschirr getöpfert, d.h. auf einem
Drehteller geformt, und je nach Produkt mit Henkel, Ausguss u.a. garniert. Doch für die Massenproduktion fanden Anpassungen statt, wo
Stanzapparate, Drehbänke, Vakuum-Druckpressen u.ä. zum Einsatz kamen. Auch wurde dünnflüssiger Brei in Gipsformen gegossen
und das 'Zuviel' nach dem 'Antrocknen' ausgekippt. Damit liess sich dann quasi jede Form schaffen. Quasi heisst: Der Former wurde
zum Künstler, zum einen indem er die Teile so schuf, dass sie sich trennen liessen, zum anderen vom 'geschaffenen Bild' her!

- Gebrannt wurde in Langenthal ab 1908 in mit Kohle befeuerten Öfen. Da der Brand 'eng' mit der Kohlequalität verknüpft war und die zu-
weilen nicht den Erfordernissen entsprach, wurden 1937, 1942 und 1951 drei elektrisch beheizte Öfen (TO 14, 18 und 20) gebaut. Dies
erwies sich auch in der Zeit vom II. WK als grosser Vorteil! 1965 und 1978 wurden zwei mit Gas befeuerte Öfen und 1982 sowie 1985
zwei automatische Produktionslinien erstellt. Auf diesen lief u.a. auch die Stempelung von Flachgeschirr und Tassen.
  Der Vorglühbrand erfolgte bei 800-900 °C, die 'Sinterung', der Glattbrand der gestempelten und glasierten Geschirre, bei 1'450 °C.

- 'Brennfeste', für den Glattbrand geeignete Farben waren blau, grün, gelb, braun, schwarz und rot. Die Ornamente wurden als sog.
Buntdruckbilder im Steindruck mit Offsetmaschinen auf Folien gedruckt. Die farbigen Metalloxyde wurden in Puderform aufgebracht und
dann wie Abziehbilder auf die glasierten Geschirre aufgelegt. Weiter kam der Siebdruck zur Anwendung. Der Dekorbrand, der z.T. wie -
derholte Einbrennbrand für die Farben der Verzierungen und Folienstempel, erfolgte bei 1'280-800 °C, je nach Farbe resp. verwendetem
Mineral 'absinkend'. Miele baute 1929 den ersten 'richtigen' Geschirrspüler, wo vergleichsweise 'agressive' Reinigungsmittel zur Anwen -
dung kommen. Kurz darauf begannen Versuche mit Unterglasurmalerei, Stichwort "abriebfest". Für die vergleichsweise 'niedrige' Brenn-
temperatur der meisten Farben wären 'neue' Porzellangemenge ideal gewesen, die bei tieferen Temperaturen sintern. Ein 'Kompromiss'
ergaben die Farben für den Glattbrand. Interessant ist da auch der 'Unterglasur'-Goldrand! Doch die althergebrachten (Blumen-)Muster
mit ihren leuchtenden Farben konnten nicht 'abwaschmaschinenfest', d.h. unter der Glasur, realisiert werden.
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  Die 'mineralische' Zusammensetzung und die Erzeugung der einzelnen Farben bedarf wie beim 'Porzellangemenge' eines eigenen Stu-
dienganges. Wann im Produktionsablauf von welchem Stoff wieviel in welcher Art beigemengt wird, bestimmt die Farbe mit. Dann kommt
der Auftrag, Auf- oder Unterglasur, wo akribisch bestimmte Abläufe einzuhalten sind. Bei Aufglasur ist die Stärke entscheidend für die
Haltbarkeit; 'mehr' heisst dabei nicht 'besser'! Bei Unterglasur sind die (auf dem 'Biskuit' * zum Teil nicht sichtbaren!) Malereien 'vorzu-
brennen', dies ohne Sinterung, damit die Glasur überall gleichmässig aufgesogen wird. Auch da erfolgt der Sinterbrand erst nach dem
Glasieren. –  Bemaltes Porzellangeschirr erfordert in jedem Fall mindestens drei Brände, was sich logischerweise im Preis niederschlägt!
  Ich für mich finde es interessant, dass Kobalt 'ausblüht', wenn die Brenntemperatur zu hoch wird! Und für den Rest gibt's Bücher.

* Biskuit ist korrekt die Bezeichnung für Porzellan nach dem 2. Brand, hier 'eigentlich' falsch verwendet nach dem 1.! Biskuit ist im Spezi -
ellen die Fach-Bezeichnung einer 1753 erfundenen Porzellan-Mischung mit hohem Feldspat- und niedrigem Quarzanteil, was bessere
Modelliereigenschaften ergibt (Statuen). Dieses Weichporzellan bleibt unglasiert. Es schimmert nach dem 2. Brand dem Marmor ähnlich.
  Weichporzellan besteht üblicherweise aus 25 % Kaolin, 45 % Quarz und 30 % Feldspat. Mit bis 1'350 °C Brenntemperatur ist es im Ge -
gensatz zu Hartporzellan deutlich stoßempfindlicher und reagiert empfindlicher auf Temperaturschwankungen. Hartporzellan besteht üb -
licherweise aus 50 % Kaolin, 25 % Quarz und 25 % Feldspat, die Brenntemperatur geht bis 1'480 °C. Variationen beeinflussen die Ei -
genschaften. So nimmt bei höherem Quarzanteil die Festigkeit zu, die Brenntemperatur muss entsprechend erhöht werden.

- Handmalereien wurden in der Firma von Porzellanmalern (3-jährige Lehrzeit, jahrzehntelang einzig Männer) auf besonders ausgewähl -
te Stücke 'hochpräzise' aufgebracht. "Für ein Kränzchen umlaufend an einer Tasse benötigte ein Maler eine Stunde." Auch Hobbymaler
begeisterten sich am Porzellan, das sie glasiert (d.h. nach dem 2. Brand) kauften und zuhause verzierten. Da finden sich zuweilen Ex -
zesse, spez. beim Gold-Lack. Der musste scheinbar 'aufgebraucht' werden...

- Gold-'Lacke' hatten einen Gehalt von 11 % ('Königswasser', 3 Salzsäure : 1 Salpetersäure) über 12 % ('Nitrogold'; Feston-Teller) hin zu
15 % ('Glanzgold') und 16.5 % ('Poliergold'; Industrie). Gebrannt wurde mit 800-870 °C. Poliert wurde zu Beginn sehr arbeitsintensiv mit
Achatstiften. Später kamen Glasfaserstifte zur Anwendung, in Schnur gewickelte, arg 'stachelige' Bündel. Mit 23 % Goldanteil erreichte
man keine besseren Resultate, was die Haltbarkeit in den Spülmaschinen betraf. Beim privat verkauften Lack mit 32 % Gold liess sich
nach dem Brennen das Gold kaum mehr polieren, speziell noch, wenn der Lack (zu) dick aufgetragen wurde. Zu Lacken verarbeitet wur -
den während der Hoch-Zeit der Produktion um die 5 kg Gold pro Jahr.
  Silber hat das Problem, dass dieses Metall 'anläuft', so beim ab Stahldruck auf Teller aufgebrachten Wappen von Theodor Boveri. Des -
halb wurde Silber(-lack) von Langenthal wenig verwendet.
  Wie und wo wer 1934 bei den Figuren/Schnapsflaschen von Sandoz Platin(-lack) beschaffte, ist ein zu lösendes Geheimnis! Denn:
  Platin verwendete die Porzellanfabrik 'sicher' erst ab den 60er-Jahren, nachdem Degussa in Frankfurt für Hutschenreuther einen Lack
entwickelt hatte. Das Glanzplatin läuft nicht an und ist bei 'tiefen' Temperaturen spülmaschinenfest.

- Die Handmalerei ist mit dem 'heutigen Denken' nicht fassbar: "Dieser Aufwand! Was sowas aktuell kosten täte! Unmöglich wirtschaftlich
zu realisieren!" Wohl deshalb findet sich aus jüngerer Zeit nur noch selten "Peint à la main" oder "Coloré à la main", so auf Geschenken
von Siegfried. Die Entwicklung von Blumenmuster und Art-Déco-Malereien zu den Sujets von Bopla! spricht für sich. Viele heute lebende
Menschen können den Aufwand für die Verzierungen von Langenthaler Porzellan nicht 'er-fassen' und damit auch nicht würdigen.
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-  "Langenthaler Geschirr ist nicht abwaschmaschinenfest!" Ja doch! Aber es steht für 100 Jahre Schweizerische Kulturgeschichte, wo
Handwerk noch einen präsentablen (Zusatz-)Wert verkörperte und man noch Zeit für einen Handabwasch hatte.

- Überliefert war wie vieles auch der Wechsel Jahrzahl-Alphabet für 1981. Doch "die römischen Jahrzahlen" der Geschenke Siegfrieds
stimmen so nicht mit den 'gestempelten' Produktionsjahren überein, wie auch andere Produkte ein Jahr 'zu spät' datiert sind. Irgendwann
konnte ich bei Herrn Herzig 'berechtigte Zweifel' an "1981=A" wecken. Seine Recherchen ergaben in der Folge, dass effektiv 1980 mit
"A" der Beginn der 'neuen' Datierung erfolgte, im 'schleichenden Übergang' eines verlängerten Einsatzes der Stempel von (19)79!

= Für die abgebildeten Stempel standen diverseste Langenthaler Porzellan-Geschirre 'Modell'. Eine Marke ist ergänzend vom Landes-
museum, fehlende stammen je eine von Herrn U. Grieder, Birsfelden, sowie von Herrn R. Näf, Lotzwil, und etwa 10 sind Kopien von In -
ternet-Angeboten. Hier wurde ich 'des Geschirrs wegen' überboten: Die Preise spez. bei Jugendstil, Art Déco, von Muster (S. 16) und mit
Gold bemalten Vasen stehen selten in einer Relation zum 'ideellen' Wert eines 600 dpi-Scans der Bodenmarke.

- Geschirr mit Langenthal-Stempel findet sich 'im Internet' bei diversen Anbietern; praktisch für einen MS-Kranken ist dabei der Wegfall
der Flohmarkt-Besuche, unschön das Bieten auf die Katze im Sack bei (häufig) unscharfen oder gar fehlenden Fotos und unvollständi -
gen oder dann phantasievollen Beschrieben wie "wunderschöne Vase von 1905" oder "Stempel 1910 schlecht lesbar". Risse und Chips
muss der 'gewesene' Elektroingenieur raten und ansonsten hoffen. Der Schuster sollte auch da bei seinem Leisten bleiben!

= 'Gerüchte' verwirren. So schrieb man mir zum 'Fisch' auf Langenthaler Porzellan: "Nyon ist die Manufaktur die die Bemalung gemacht
hat, ist sehr bekannt... die haben meistens Porzellan von Langenthal oder Limoges benutzt da sie keine eigene Porzellanproduktion hat -
ten." – Nyon ist sicher ein gutes Stichwort für die weitere Suche. Aber das Gerücht an sich ist, wie sich zeigt, falsch!

- Die Porzellanmanufaktur Nyon bestand von 1781 bis 1813. Der Gründer hiess Jakob Dortus. In Berlin zum
Porzellanmaler ausgebildet, kannte er zumindest auch die Manufakturen von Marseille und Marieberg/Schwe-
den. Die Manufaktur Nyon bezog das Kaolin ganz nahebei an der Rue Neuve und aus Saint-Yrieix-la-Perche
bei Limoges. Ersteres mag die Gründung der Manufaktur gefördert haben, letzteres ob der doch 'schwierigen'
Transportwege den Niedergang, dies auch wegen der wirtschaftlichen Krise 'nach Napoléon'. Gefertigt wurden
mehrheitlich zwar schlichte, dennoch 'edle Stücke' für den gehobenen Haushalt, die bis nach St. Petersburg
verkauft wurden. Vorlage für die Marke war der Fisch aus dem Wappen des Ortes. Berühmt war die Manufak-

tur Nyon für die Streublumen; das Ziel dabei war, zu verzieren, dabei aber möglichst viel des 'edlen Porzellans' sichtbar zu belassen. Die
Porzellanproduktion ging ab 1805 zurück. Nach der Einstellung 1813 wurden in der Manufaktur noch bis 1979 Fayencen (~ poröser gla -
sierter Scherben) hergestellt. (siehe dazu Georges Vallotton 1870-1948, Nyon)
  Geschirr aus Nyon, selbst wenn es nicht gemarkt ist, kann man an den Rostausblutungen am Stand erkennen. - Das hat Frau Miethlich
aus Siebnen von einem Porzellanexperten erfahren, der früher an der Kunst- und Antiquitäten-Messe sowie an der Antic Porzellanexper-
tisen machte. Sie hatte bei ihm ein paar Privatstunden, als er schon lange pensioniert war. - Die Ursache für diese Rostspuren ist aber
im Dunkeln. Entweder enthielt das Wasser in Nyon Eisenpartikel, sie fanden sich im Rohstoff oder wurden mit Abrieb der Aufbereitungs-
maschinen eingebracht. (Die dritte Ursache, der Abrieb, war kurzzeitig auch ein Problem Langenthals.)
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- Was klar wird ist, dass zwischen der ursprünglichen Porzellanmanufaktur Nyon und der von Langenthal wegen der zeitlichen Differenz
keine Zusammenarbeit erfolgen konnte. Weiter ist klar, dass in Nyon sehr wohl Porzellan produziert wurde. Aber:

- In Nyon arbeiteten auch zur 'Fayence-Zeit' nie Porzellanmaler für Langenthal, so wie umgekehrt auch nicht! Doch was hat es dann mit
dem 'Fisch' auf Langenthaler Porzellan auf sich? 'Langenthal' dekorierte vergleichsweise früh mit 18 von Nyon überlieferten Muster.  So
findet sich ein Teller mit Tasse, gemarkt mit Suisse Langenthal "3"/1923 und "5"/1925 sowie Fisch mit Text "MM" und "Nyon". Später
wurde auf zwei Dekors reduziert, Kornblumen '823' und kleine Rosen '824'. Eingesetzt wurden Federn als 'Pinsel'. Die Farben blieben mit
Petrol gemischt länger 'flüssig', d.h. sie waren besser streichbar. Die Maler zeichneten erst 'traditionell' mit einem Fisch, später mit L+
oder L, und zum Schluss hin wurde die Langenthaler Marke, der Stempel, (wie auch bei anderen 'Exklusivitäten') zur Lithographie in
Gold.

 Dass mit 'Fischen' gemarktes Langenthaler Geschirr Stil "Vieux Nyon" zuweilen mit überklebtem oder übermaltem Manufaktur-Stempel
als "echtes Nyon-Geschirr" angeboten wird, ist unfein. Dabei hat 'man' edles handbemaltes Langenthaler Porzellan in Händen! Nur ist
man scheinbar ausserstande, dessen Wert zu erkennen, und 'startet' lieber einen Betrug.

= Pierre Mülhauser, P.M., hatte zu Beginn des 19. Jhs. in Genf ein Porzellan-Mal-Atelier. Doch Geschirr wurde in Genf nie gefertigt.

= Die älteste Porzellanmanufaktur in der Schweiz war diejenige aus Zürich, produktiv 1763-1790. Auch von dieser
übernahm Langenthal bildgestalterische und stylistische Elemente. Die zumeist vergleichsweise klobig anmutenden
Formen vom Geschirr eigneten sich dazu weniger, im Gegensatz zu den Garnituren, den Griffen und 'geneigten Knöp -
fen' auf den Deckeln, die ähnlich welchen von Nyon Gefallen fanden. - Gut, ja, irgendwann hat der Mensch alles 'er-
funden', was ihm gefällt, so wie bei der Mode auch, und es bleibt ihm nur die Neuauflage alter Vorlagen.

= Nichts hält sich so sehr wie Gerüchte, so auch zum Logo  HBLangenthal. Da stand ein Salzstreuer zum Verkauf.  "Der
Streuer stammt von meiner Grosstante. Die arbeitete im Hotel Bären Langenthal!" Das Hotel wusste aber von nichts.
  Die Porzellanmalerin Helen Burkhalter 1909-1998, in Konkurrenz zu 'Langenthal' arbeitend, aber zu Beginn doch dort
brennend, bezog ihr Porzellan von Manufakturen in Frankreich (Limoges), der Schweiz (Chenaux) und Deutschland
(Dresden). Das 'schwere' Hotelporzellan 'Langenthals' erfüllte ihre Ansprüche nicht.
  Der Hahn auf der Kugel markiert das Geschirr von Charles Alfred Burnier. Ursprünglich Elektroingenieur bei Haviland

& Co. in Limoges, betrieb er später ein eigenes Atelier in Chenaux bei Lausanne. Dort produzierte er nach 1950 bis 1970 auch für E.M.
Sandoz Figuren, u.a. einen Fennek/Wüstenfuchs, einen Fisch als Vase, eine 3er-Gruppe Hasen sowie einen einzelnen, kleinen.

- 'Langenthal' fertigte spezielles 'Geschenk-Geschirr' für Weihnachten/Neujahr an, Schalen, kleine Dosen, aber auch Salz- und Pfeffer-
streuer. Damit stand dieses Geschirr zumindest vom Ziel her mit Helen Burkhalters 'üppig kunstvoll' bemalten Teilen in Konkurrenz. De -
ren Kunden kamen aus der gehobeneren Gesellschaft, u.a. Freimaurer Langenthals. (Neu steht 'dort' die Migros.)
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- Abnehmer 'mit Geld' fand die Manufaktur Langenthal in den USA mit den Produkten Château und Transition (mit auf die Glasur gesetz -
ter Marke). Der dort erzielbare Preis betrug das Sechsfache wie in der Schweiz!

= Auch Meissen (links die Marke 1924-34, weitere http://sammler.com/keramik/meissener-porzellan-marken.htm, sowie rechts eine
'typische' Blume) reizte Porzellanmaler, wegen der Muster wie wegen dem Nimbus.
  Dabei entstanden 'typische' Malereien sowohl in der Manufaktur wie privat. Auch wurde privat zum Teil mit ge -
kreuzten Säbel signiert. (Seite 14)

= Zu Mitarbeitern findet sich insgesamt wenig.
  Der spätere Direktor Adam Klaesi wechselte 1910 von der Leinenweberei Kummer zur 'Porzi'. Er sah es als seine Aufgabe an, Aufträge
spez. von Hotels auch weit 'im Osten' zu aquirieren. Dr. Walter Wegmüller trat 1937 in die Firma ein. Dessen Nachfolger, der eh. Sekre -
tär vom Keramischen Verband Zürich Hr. Lenz, war sprachlich versierter, aber kein 'Verkäufertyp'.
  In der Formgiesserei arbeiteten drei Generationen Moser. Der Designer Fernand Renfer, Eintritt um 1920, war ein 'Protégé' von Dir.
Klaesi und hatte ein eigenes 'Stübli'. Sein Vorgänger war Kunstmaler Rudolf Münger, sein Nachfolger Pierre Renfer. Er kam wie Donoud
von der Keramischen Schule Renens, der als Modelleur spez. zuständig für Kopien war. F.R. modellierte u.a. den el. Wasserkocher.
  Hans Käppeli, letzter Chef Dekoration, färbte zu Beginn seiner Dekorarbeiten viele der Sandoz-Hasen mit 'air-brush'.
  Der 'erste' Lithograph der Porzellanfabrik, der Deutsche Fischer, wurde 1942 ausgewiesen. - Ab 1936 fanden in Langenthal Versamm-
lungen von Anhängern des III. Reiches statt ("Die 200"), wo er aktiver Teilnehmer war. - Sein Nachfolger hiess Andres.

= Gerüchte verwirren, wie wir wissen, aber: Zum geplanten KZ mit Krematorium in der Porzellanfabrik Langenthal im II. WK finden sich
nur wenige (aber fundierte!) Aussagen, jedoch keine 'offiziellen' Unterlagen. Dieses 'Thema' war offiziell nie ein Thema, auch später
nicht. "Im Dunkeln tappt da die Geschichtsschreibung." Und bald sterben die letzten Zeitzeugen: "Mir wurde erklärt, ich werde einer der
ersten sein, der in den Ofen verschwindet." - Noch leben Nachfahren damaliger Nazisympathisanten und -gegner, in Langenthal und an-
derswo, Deutsche und Schweizer. Je nach dem will oder kann man aus Rücksichtnahme nichts öffentlich machen. Und so bleiben die
Liste der Widerstandsgruppe wie die Todesliste diffus, auf einem bestimmten unbestimmten Dachboden die eine, zumindest als Kopien
noch vorhanden die andere, im Staatsarchiv "für spätere Forschungen" hinterlegt die der 37 NS-Sympathisanten mit dem Gauleiter.

= Erstmals 1923, vermehrt ab 1924 wurde das Produktionsjahr von der Porzellanfabrik Langenthal einzeln 'ausgewiesen'. Eigentlich. 'Un-
eigentlich' gibt es noch bis 1926 Schilde ohne Jahrzahl, so dass bis 1926 eine exakte Zuordnung schwierig ist. - Die sich derzeit erge -
bende Abfolge findet sich in einer gesonderten Kurz-Aufstellung.
  Von den Schilden her sind siebzehn eindeutig differente Aufbauten/Darstellungen zu finden als da sind ab 1908, ab 1910 zwei, ab
1913, um 1918, um 1920 zwei, 1918-25 zwei, von (1925-)1926 zwei, 1926-34, 1934+41+42, 1934-46, 1947-'heute', Industrie und MAR -
MITE.  ??? Es kann über  die  Ausgestaltung und 'Linienführung'  der  Bäche diskutiert  werden,  doch "nicht  gleich"  ist  per  Definition
"anders"! Werden die Reliefs 1911-1923 miteinbezogen, sind neunzehn klar unterscheidbare Stempel vorhanden, wenn zusätzlich die
eindeutigen Unterschiede bei Farbe, Grössen, Schriftart und Schraffuren mitberücksichtigt werden, sind's über dreissig. Es findet sich
kein Ende, denn hinzu kommen weiter die Unterschiede beim Text, der Schriftart und der Anordnung, die laufenden Jahre als Zahl, dann
als Buchstabe inkl. Monat plus [noch] unbekannte Zeichen, weiter die Sonder- und Spezialstempel für Anlässe und Ereignisse aller Art...

http://sammler.com/keramik/meissener-porzellan-marken.htm
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  Der 'Stempel' für Bopla war (wie die Muster) ein Offsetdruck, wo die Farben von der Druckplatte mit einem Gelatine-'Tampon' aufge-
nommen und aufs Geschirr aufgebracht wurden.

= Ab 1972 wurde von der Lithografie, dem in jeder Beziehung 'schweren' Steindruck, auf Heidelberg Kord Offsetmaschinen umgestellt.
1974 wurden die sieben Lithopressen verkauft. 

= Die Keramik Laufen AG fertigte ab 1892 Tonwaren, ab 1925 Keramik für den Sanitärbereich. 1952 kaufte sie eine Fliesenfabrik in Bra-
silien, 1967 die Lilien Porzellan in Wilhelmsburg und Gmunden/NÖ, 1988 die Porzellanfabrik Langenthal.
  Die Holding Laufen Bathrooms AG mit der Keramik Laufen AG/CH gehört seit 1999 zu Roca/E.
  1968 fertigte Langenthal einen ~ dreieckigen Teller ('Fasson Swissair') "Laufen United Table Ware Der Ideenpool für Tisch-Ambiente".
  1882 gründeten die Brüder Benedikt in Karlsbad/CS die Porzellanmanufaktur G. Benedikt. 1958 begann sie die Produktion von Porzel-
lan für Hotels und Restaurants. Nach dem Fall des eisernen Vorhangs 1989 konnte sie in Europa preiswerte, qualitativ gute Konkurrenz -
produkte auf den Markt bringen. 1992 wurde die Firma privatisiert und unter dem Namen Hotelový Porcelán Karlovy vary a.s. Teil des
Konzerns Keramik Holding AG Laufen. In den nächsten Jahren wurde die Produktion der Marken Langenthal und Lilien in die Fabrik
nach Dvory verlagert. Lilien in Österreich schloss 1997 ihre Betriebe.
  1997 übernahm das Management Langenthals die Aktien, da Laufen die Rentabilität vermisste. Der "11. September 2001"/"Nine Ele-
ven" führte zu 70 % Umsatzeinbussen beim Hotelporzellan! Am 13. November 2001 kam es trotz der 1995 begonnenen und 1997 erfolg -
ten Abtrennung ("Buy-Out") mit einem anschliessenden Verkauf nicht direkt geschäftsrelevanter Bereiche und der Ausgliederung ins kos-
tengünstigere Karlsbad zur Nachlassstundung der 'Porzi', abgeschlossen am 28. Juni 2002. Pillivuyt wurde 2002 vom ursprünglichen Be-
sitzer zurückgekauft. Ebenfalls 2002 kaufte die tschechische Firma Polyflex die Firma Hotelový Porcelán Karlovy und stellte der wieder
G. Benedikt genannten Firma das für die Weiterentwicklung notwendige Kapital zur Verfügung. Bis 2003 übernahm G. Benedikt/CZ alle
Anteile an Langenthal/CH sowie Lilien Porzellan/A und produziert seither diese drei Produktelinien.

= In eckiger Klammer [ ] sind Fragen in irgendeiner Form, so wie die ganze Aufstellung Fragen in sich birgt.  Jeder weiterführende Hin-
weis ist willkommen, und sei's 'nur' ein Stichwort! Und vielleicht weiss irgendwer um bisher unbekannte Unterlagen, in die Einsicht ge-
nommen werden kann.

  Damit kam ich 'früher einmal' zum Ende, auch wenn ich noch dies und das im Computer hatte. Ich fügte einige Links und Adressen an
und war's zufrieden.

  Dann kam meine Aufstellung ins Internet, was zu einer gewissen Aufmerksamkeit führte. Die eingehenden Anregungen sind gut, doch
insgesamt spärlich. Bei Sammlern steht öfters der Besitz von Wissen über dem Teilen: "Ich weiss etwas, das du nicht weisst!" Dazu
kommt die Angst, dass dieses Wissen 'plötzlich' falsch sein könnte und man umdenken müsste, so wie ich bei "EC"! Von daher 'klam-
mern' speziell Wissenschafter. Solches 'Schmürzele' ist aber neuen Erkenntnissen nicht dienlich.
  Ich führe die Aufstellung weiter und freue mich an jeder Ergänzung und damit weiteren 'Erkenntnissen'.



26 / 35    Marken und Geschichte 'Langenthals', STC 24.09.2022

Beim ganzen Zusammensuchen gibt's diverseste Begebenheiten und 'Streufunde'

  Als früherer Begeher von Flohmärkten und Besucher der 'eigeligsten' Altwarenhändler musste ich im Internet kaum umdenken. Auch da
gibt's 'versteckte' Betrüger, grundehrliche Menschen, die welche den grossen Gewinn und andere die für liebgewordene Sammelobjekte
einen guten Platz suchen, professionelle Händler, Freizeit Verbringende, doch niemandem kann man über die Mundwinkel in ihre Seele
schauen, so dass man zuweilen ernüchtert aus einem Handel herausgeht. Angebote sind gelegentlich zu günstig angelegt, auf dass sich
welche hochbieten! Falls dann aber der Köder versagt, weil nur einer bietet, müsste der Händler Grösse beweisen. Wenn auf der Post
eine Sendung mit einem Schnäppchen 'verlorengeht' (vmtl. nie hingebracht wurde...), ist das Gefühl ein anderes, als wenn die auf 1.5 m
Sturzhöhe auszulegende Verpackung versagt. Ich ging aber bisher nie des Geldes verlustig. Es kann Missverständnisse geben bis hin
zum "Langenthaler Milchkrug aus Gotthelfs Zeiten", dazu sind nicht allen die 'Regeln' klar, doch es findet sich immer eine Lösung. Die
Möglichkeit einer negativen Bewertung ist dabei 'motivierend'. - Gewisse Mitbieter fühlen sich als Konkurrent: "Dem gönne ich das nicht!"
Da hilft es ungemein, sich zuvor ein 'vernünftiges' Limit gesetzt zu haben ... ausser man 'braucht' etwas unbedingt.

  In einem undatierten Prospekt mit einem kurzen Beschrieb der Firma wird eine reichhalti-
ge Sammlung an Schweizerporzellan, gezeigt im "neuerstellten Verwaltungs- und Ausstel-
lungsgebäude", erwähnt. Gedruckt wurde der Prospekt vom Art. Institut Orell Füssli.
  Die Suche nach dem Datum war schwierig. Orell Füssli Sicherheit in Zürich fand nichts
(mehr), da 1990 der Betrieb reorganisiert worden ist.  Das zuständige Grundbuchamt war
nicht in der Lage herauszufinden, wann die 'Porzi' das Gebäude erstellt hatte. "Das können
wir nicht." Die GVB schob den Datenschutz vor, wie ich um das erstmalige Versicherungs-
datum des gegen 90 Jahre alten Gebäudes nachfragte: "Das dürfen wir nicht mitteilen!"
("Da könnte ja jeder kommen!" So wird der Bittsteller 'gefühlt' zum Kleinkriminellen...) Im
dritten Anlauf erhielt  ich von Frau Kaufmann die gewünschten Daten: Die (neue) Fabrik
wurde 1920 versichert, das Gebäude Bleienbachstrasse 12 1928! Das deckt sich mit dem
Name 'PEIKERT' rechts oben auf dem Titelblatt: Martin Peikert, geboren 1901 und gestor-
ben 1975 in Zug, gestaltete 1925-27 die Zeitschrift "Wochenschau" der Orell Füssli AG.
Sein Logo für die Villars Schokolade, die "Villars-Kuh", wurde berühmt. In einer Schrift über
'Langenthal'  findet sich 1927! Darin sind auch die Fertigstellung der Masseaufbereitung
1923, der Spedition 1925, der Umbau der Gaskammer- in Rundöfen 1928, die Vervoll-
kommnung der Hochspannungsprüfung und der Schmelztunnelofen spez. für Dekore 1929.
  Die Druckereien Orell Füssli und Merkur in Langenthal arbeiteten eng zusammen. Deren
Aktionäre wie die der Porzellanfabrik, vom Bären, Ammann und Grossenbacher Weinhand-
lung trugen Sorge, dass ihr verdientes Geld in Langenthaler Firmen reinvestiert wurde. "Die
örtliche 'Aristokratie' trug Sorge zu ihrem Dorf." Das geschah laut Überlieferung lieber, als

dem Steueramt zu 'dienen'. Wie einer der Patrons starb, fanden sich in seinem Nachlass über 6 Mio sFr. Schwarzgeld...
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  Das 5 kg-Gewicht (aus dem Zeitraum 1934-46; 7087) ist nicht tariert, somit ein Rohling. Weshalb wohl?
  Das 'leere' 5 kg-Gewicht wiegt gut 1.8 kg. Zum Tarieren nötig sind folglich 3.2 kg 'Füll-Material'.
  Der verfügbare Raum misst im Ø 71 mm und in der Höhe bis zum Präge-Stempel 65 mm, was ein Volumen von
gut ¼ l ergibt. Erforderlich ist demzufolge ein Stoff mit einer Dichte von mindestens 12.8 g/cm3.
  'Damals' kam zum Tarieren nur (Rein-)Zinn in Frage, denn bei 'Lebensmittel-echten' Gewichten ist das giftige Blei
verboten. Zinn hat aber lediglich 7.29 g/cm3. Selbst Blei mit 11.34 g/cm3 wäre noch 'zu leicht'! Damit scheint dieser
Gewichtrohling eine 'Planungsleiche', ausgelegt nur nach optischen Gesichtspunkten.
  Vom spez. Gewicht und der Verträglichkeit/Ungiftigkeit her in Frage kommen die Metalle Tantal, Wolfram, Gold,
Platin und Osmium. Der Preis und die Verarbeitungsmöglichkeit setzen da aber Grenzen!
  Heute ist das Sintern von Wolfram möglich (Panzer-Wuchtgeschosse). ... Ein Zylinder Ø 68 mm und h 44 mm er-
gibt mit ρ 19.25 g/cm3 bei 98 % Füllungsgrad 3 kg. Dieser Rollkörper könnte eingesetzt und mit 200 g Zinn abge-
deckt werden. Doch ist so ein Teil technisch zu fertigen, und wenn ja zu welchem Preis?

  Hr. Meyer von meyer sintermetall AG Studen, 032 373'11'11, half weiter: Roh kostet Wolframpulver Fr. 100/kg, gesintert ca. das dreifa-
che, dies ohne Werkzeugkosten. Ohne zu Sintern ist das Volumen zu gross. Die Teilegrösse ist durch den beim Sintern erzeugbaren
Druck limitiert. Die Teile aus Studen sind vergleichsweise klein. Sie müssten lose eingesetzt und dann in Zinn eingegossen werden.
  Dazu könnte man das Gewicht beschicken und das Zinn im Ofen bei ~300 °C 'ein'-schmelzen. Zinn hat den grössten Ausdehnungsko -
effizient, dann folgt Wolfram, zuletzt Porzellan. Das würde beim Erkalten 'passen'. Aber die technisch gute Lösung ist dies nicht.
  Eine Idee ist da, doch das Gewicht soll bleiben, wie es ist, untariert, mit 5 kg zu 1'803 g eine Rarität der speziellen Art!

  Ich hatte 2012 meine 'Sammlung' an die "Keramikfreunde" weitergeleitet, als ich recht unbestimmt von einer Ausstellung in Genf hörte:
https://www.keramikfreunde.ch/home Der nachfolgende Kontakt war kurz.
  An den mir damals unbekannten Aussteller https://www.museums.ch/org/de/Mus--e-Ariana wurde scheinbar nichts weitergeleitet. Auch
wurde nichts im Vereinsorgan veröffentlicht. Ob da ein Laie Expertenstolz verletzt hatte?
  Ich beschaffte mir Ende 2013 das Buch (ISBN 978-88-7439-605-4) zur Ausstellung. - "Gemeinsam sind wir stark" hätte auch da gegol -
ten: Was das Museum und was ich in Erfahrung gebracht hatten, ergänzt sich sehr gut! - Verantwortlich für Werbung und Kommunikati-
on ist Christine Azconegui, die Kuratorin ist Anne Claire Schumacher. Letztere hat meine Sammlung plus Stempelliste vom 04. und
05.01.2014 im Archiv des Museums abgelegt...

  Nicht unpraktisch könnte bei kaputtgegangenem edlem Porzellan nachfolgender Link sein: https://www.porzellan-klinik.ch/ Offen ist, ob
sich eine Reparatur bei Langenthaler Porzellan lohnt, ob der Wert entsprechend den Aufwendungen steigt.

  Neuere Services können nach einem 'Ungfehl' oder bei Bedarf ergänzt werden: https://www.gastroporzellan.ch/porzellan-langenthal/ /
Hobeda AG in Interlaken. Der Kreis schliesst sich (siehe Seite 19)!

  Zuweilen  stösst  man beim Suchen auf  'Unerwartetes'  wie  https://verenaszuckerdosensammlung.jimdofree.com/die-sammlung/schweiz/langenthal-1/ und
https://made4sasha.com/Zuckerdosen%20Langenthal/index.html als eine 'verbesserte' Art der eigenen Sammlung. Es gibt auch Ideen der Neuverwen-
dung alter Teile in Etageren. Wie oft hilft auch da 'google'.

https://made4sasha.com/Zuckerdosen%20Langenthal/index.html
https://www.keramikfreunde.ch/home


28 / 35    Marken und Geschichte 'Langenthals', STC 24.09.2022

  Aus dem Internet  https://roesslerporzellan.ch/index.php?id=9e etwas zu einem 'Konkurrenzprodukt', das fälschlicherweise öfters mit
Langenthaler Porzellan in Verbindung gebracht oder gar gleichgesetzt wird: 

Rössler Porzellan

  Seit 1926 war Ersigen der Standort für die Produktion und die Verwaltung der Rössler AG. Der Firmengründer Emil Rössler kaufte in
den 30-iger Jahren eine alte Ziegelei und liess sie abbrechen. Bald darauf wurde ein neues Fabrikgebäude gebaut und die ersten Blu -
mentöpfe aus Ton gebrannt.
  1937 wurde einer der ersten in Europa hergestellten Tunnelöfen installiert. Zwei Jahre später konnte die Produktion des ersten Stein -
gutgeschirrs aufgenommen werden. Es ersetzte das bisher produzierte Tongeschirr. *
  1957 wurde in der neuen Fabrikhalle ein 47 m langer elektrischer Tunnelofen für die Produktion von Porzellan gebaut. 
  1961 wurde die Marke Rössler Porzellan eingeführt und der Rösslikopf wurde das neue Markenzeichen der Firma. Über die Jahre wur -
den immer wieder neue Porzellan-, Feuerfest- und Fondueserien entwickelt und produziert. Die Carona Formen wurden erneuert und
durch neue Glasuren ergänzt. Im Jahr 2000 erschien ein komplett neuer Sortiments- Ordner mit vielen neuen Artikeln. 
  Bedingt durch die schwere Wirtschaftslage veränderte sich die Firmenstruktur und Rössler Porzellan wurde an eine Holding verkauft.
Die wirtschaftliche Situation zwang die Firma, Massnahmen zu ergreifen. Um Rösser Porzellan weiterhin erhalten zu können, mussten
nach einer intensiven Phase der Umstrukturierung die Produktionsstätten in Ersigen und Aedermanndorf geschlossen werden. 
  Nach der Schliessung wurde nach einer Lösung gesucht, um die attraktiven und qualitativ hochwertigen Produkte weiterhin auf dem
Markt anbieten zu können. Nach intensiven Abklärungen konnte in China eine Produktionsstätte als Partner gefunden werden. Dabei
wurde nicht nur auf die Produkte-Herstellung, sondern besonders auf die Human Resources und Nachhaltigkeit Wert gelegt. Die Hui Mei
Factory ist ein Familienbetrieb mit cirka 80 Mitarbeitern. Sie verfügt über ein Umfeld in dem Mitarbeiter einen familiären Umgang pflegen.
Dank der Zusammenarbeit vor Ort werden heute nicht nur die bestehenden und bekannten Rössler Serien hergestellt, sondern auch lau -
fend neue Produkte entwickelt. 
  Bei der Evaluation der Produktionsstätte wurde, neben den bereits beschriebenen Faktoren, vor allem auch auf das Umweltbewusstein
der Firma geachtet. Durch die Verwendung von Butan-Gas beim Brennprozess wird die Umweltbelastung minimiert. Es werden ausser -
dem keine Schwermetalle bei der Verarbeitung eingesetzt. 
  Ein Mitarbeiter der Firma Rössler ist laufend mit der Herstellerfirma in Kontakt und arbeitet bis zu drei Monate pro Jahr in der Hui Mei
Factory. Durch diese enge Zusammenarbeit besteht eine starke, partnerschaftliche Beziehung, die sich positiv auf alle Bereiche der Qua-
lität auswirkt. Unter Qualität vestehen wir nicht nur das Produkt an sich, sondern auch die menschengerechte, partnerschaftliche Zusam-
menarbeit und termingerechte Lieferung. 

* 'genauer': Bei Brenntemperaturen unter 1'200 °C spricht man von Steingut, bis 1'300 °C von Steinzeug, darüber von Porzellan. Ab
600 °C bildet sich der wasserunlösliche Scherben, ab 1'250 °C sintert er ganz und wird wasserdicht. Salzglasuren sind im Gegensatz zu
Bleiglasuren ungiftig, völlig unlöslich und widerstehen den meisten starken Säuren. Wenn während des Brandes die höchste Brenntem -
peratur erreicht ist ('Weissglut'), wird durch Öffnungen im Ofengewölbe Kochsalz in die Glut geschüttet. Die entstehenden Natriumdämp-
fe schlagen sich auf den Gefässen nieder. Je nach Heizstoff und Bauart vom Ofen glasiert (auch) die aufgewirbelte Asche.
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  Angeboten wurde im Internet Geschirr "Langenthal
Miropa Aristo ..." oder nebenstehend "ein Konvolut
Langenthal Miropa Château und Versailles".

  Das Muster auf "Château" wie auf "Versailles" hier
mag ähnlich sein. Stammen die Platten wirklich aus
derselben Produktionsfirma, oder hatte Langenthal
neben Pillivuyt in Frankreich mit miropa in Deutsch-
land einen weiteren Produktionspartner?

  So wie zuweilen Rössler zu Langenthal gehören soll, so falsch kann auch dieser 'Hinweis' hier interpretiert werden. Wie ist es 'richtig'?
  Auf "Aristo", offensichtlich ein Langenthaler Modell, finden sich sowohl Bodenmarken von miropa wie von Langenthal (79, O). Auf "Ver -
sailles" findet sich einzig die Marke von miropa und Swiss made. Fertigte Langenthal "Aristo" für sich sowie für eine heute 'unbekannte'
Vertriebsfirma miropa GmbH aus Konstanz, dazu "Versailles" einzig für letztere, d.h. den deutschen Markt? Diese Firma miropa würde
auch andere Geschirre (Kollektion Zodiak, Skorpion und Zwilling) oder teure Glaswaren erklären, wo Sammler ergebnislos nach dem Ur-
sprung suchen! Wenn diese Annahme stimmt, war die Verbindung der Porzellanfabrik Langenthal und miropa GmbH Konstanz rein ge -
schäftlicher und nicht 'fertigungstechnischer' Natur. Doch wenn 'deutsche Sammler' bei der Suche scheitern, wie soll ich dann reüssie-
ren?

  Der von google monierte Schreibfehler führt zu Mitropa. Doch nicht immer sind die Hilfen von google zielführend...
  Mitropa-Geschirr findet sich "seit 1916". 'Frühgeschichte' fand ich dazu keine. 1958 begann in Colditz im VEB Colditzer Porzellanwerk
die (Neu-)Produktion. Zum Kombinat gehörte u.a. auch das Porzellanwerk Kahla (Seite 32). Colditz stellte einen beträchtlichen Teil des
in der DDR bekannten Mitropa-Porzellans mit dem Herstellerlogo "cp" her. Die Firma 'überlebte' die Wende nicht und schloss 1990.
  Mitropa steht auch auf einer Kaffeekanne um 1932 https://de.wikipedia.org/wiki/MITROPA. Der Schriftzug zeigt, dass die Kanne früher
einmal der Mitteleuropäischen Schlafwagen- und Speisewagen-Gesellschaft gehört hat. Das Unternehmen wurde während dem Ersten
Weltkrieg gegründet, um Züge im deutschen Machtbereich zu bewirtschaften. Fünf Mitropa-Speisewagen wurden ab 1929 Bestandteil
der Luxuszüge der RhB. Das Geschirr für die Speisewagen liefert seit hundert Jahren Bauscher in Weiden in der Oberpfalz.

  Die 'offene' Suche nach miropa Konstanz ergibt wie gesehen nichts, doch 'das Geld' führt weiter! Aufschluss gibt moneyhouse, Trade
register data and business information: Die Firma miropa GmbH aus Konstanz, Qualitätsausstattung für das gepflegte Heim, wurde am
26.11.1975 eingetragen. Am 26.01.1982 wurde die Liquidation der Firma notiert. Damit ist klar: Langenthal fertigte kurzzeitig Geschirr für
eine Vertriebsfirma in Deutschland, welche dieses Geschirr unter 'miropa Konstanz Suisse made' vertrieb. - Der erste Finanzchef be -
schrieb die Firma "beginnend 1975 als Direkt-Verkaufsunternehmen mit etwa 100 Vertretern für 100'000 Kunden, zunehmend..."
  In Stuttgart existierte bereits vom 27.01.1966 bis am 24.04.1969 eine Firma gleichen Namens mit derselben Ausrichtung.

https://de.wikipedia.org/wiki/MITROPA
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  Die Home-Page hat ein Kontakt-Feld. Da kam folgende Anfrage: "Ich besitze Langenthaler Porzellan. ... Unterhalb der Marke steht (ge-
druckt) H. LEUENBERGER-SCHMID / LANGENTHAL. Warum steht da 'Leuenberger'?"
  Hier 'öffnet' sich ein weites Feld: Die Porzellanfabrik arbeitete mit vielen lokalen Vertriebsstellen von Porzellanprodukten zusammen.
Vornehmlich waren dies Haushaltwarengeschäfte und spezialisierte Geschirrgeschäfte in grösseren Orten mit entsprechender Kund-
schaft wie Hotels, in der Schweiz wie auch im Ausland. Man denke dabei an den 'rührigen', Kunden aquirierenden Direktor Klaesi.
  Wenn ich schon dabei bin, Abnehmer aufzulisten, können auch gleich die Endverbraucher mit aufgeführt werden, welche u.a. zu Rekla -
mezwecken oder zur Diebstahlverhinderung entsprechende Logos wünschten. Doch 'spätestens' das führt ins Uferlose, da seit dem
Hundeverein Langenthals 1911 jeder Verein, der etwas auf sich hielt, Qualitäts-Geschirr abgeben wollte. Auch wurden Exklusivteile be -
stellt (Militär, Curling). Aber der Anregung können solche Aufstellungen dienen.

  Ein kleiner erster Schritt zu Händlern findet sich auf Seite 19 mit BEKB/M. Steiger & Co. Bern/F. Glauser & Co. Interlaken, ein zweiter
vorstehend auf Seite 29 mit miropa. Doch ad hoc eine umfassende Aufstellung zu erstellen wird schwierig, wären doch dazu 'unendlich'
Objekte zu sammeln. (Nicht nur) Die nachstehende Aufstellung wird demzufolge unvollständig sein:
  Maison Brésil Genève Lausanne Paris, Louis Hahne und Renaud & J. Clermont Genève "Chez Racine", Luc. Chopard Nyon, Pamblanc
Frères Lausanne, Renauld & J. Clermont Langenthal-Genève, H. Béard Montreux, Besson & Sollberger Neuchatel, L. Houriet ?, Henri
Reymondin Montreux, Witschger-Speckert Bienne, M. Steiger & Cie Bern-Lausanne, Wwe Christener's Erben sowie P. Gubler &. Co und
Theodor Meyer Bern, R. Jenni & Cie sowie J.R. Bähler's Witwe Thun, F. Glauser &. Co. Interlaken, A. Parpan-Chicherio und (Gebr.)
Banholzer Solothurn, G. Herrmann Langnau, Geschirrhalle Langnau (mit Wappen 3 Tannen), E. Tschumi Herzogenbuchsee, F. Kunz-
Walther sowie E. Roost-Zaugg und H. Leuenberger-Schmid Langenthal, Arthur Minder Flühli/LU, Elisabet Hurni ...?, Ferd. Hurni Luzern,
U. Wiesendanger Zug, W. Moràth-Stirnemann Aarau/Morath Mischler + Co Aarau, Weiss Streitgasse und Füglistaller sowie O. Marti Ba -
sel, G. Kiefer & Cie Basel-Zürich, M.K.Z. Müller-Krempel Zürich, Maison Brésil Zürich, Meyer-Buck Schifflände Zürich, Sibler & Co. Stor -
chengasse Zürich, Jakob Geissner & Co Zürich (vorm. Gantner & Geissner), Menagère A.G. sowie Paul Schlatter's Söhne St. Gallen,
Killias & Hemmi Chur-Davos, Lüthi & Eichenberger St. Moritz/Samaden, G. Gusberti & Cie Lugano, A. Sonvico Locarno, VSK USC
Schweiz (Konsumverein, Vorgänger v. Coop), Miropa Konstanz ...

  Die Endverbraucher mit eigenem Logo werden nicht zu zählen sein, konnte sich doch jedermann, ob Private, Vereinigungen, Vereine,
'Jubilierende' aller Art, Hotels und Produzenten, direkt an die Porzellanfabrik wenden, die dann zum Teil in exklusiver Spezialanfertigung
Preise, Geschenke, Geschirr und 'Verpackungen' fertigte, so u.v.a.:
  Galactina Belp, div. Erinnerungen "I. WK",  Kynologischer Verband Schweiz, Hotel Terminus Interlaken, Siegfried Apothekenbedarf Zo-
fingen, Gerber (Schachtel-)Käse, Briefbeschwerer GHB mit Davidsstern (???), Jules Blanc Bulle, Etter Kirsch Zug, Dennler Magenbitter
Interlaken, Brown Boveri Baden, F. Steiner Buenos Aires RA, Falken-Apotheke Luzern, G. Herrli 600 Jahre Nidau, Swissair, Crossair,
Mövenpick Hotel, Schweizer Käse, Emmi (auch wenn sie davon nichts wissen), Hans Fäh Glashalle Rapperswil, Schweizer Hagel ...

  Bei den Dosen für  Schachtelkäse der Gerber Käse Thun fällt auf, dass sie erst die komplette Schachtel aufnehmen konnten, später nur
noch die Käseecken ohne Verpackung (Seite 12). Was war der Grund? War's die Optik nach dem Öffnen? Sollte das Ergreifen eines
'Chäsli' vereinfacht werden? Ob Porzellanmasse eingespart werden sollte? Spätere andere (fälschlicherweise Schmuck-)Dosen sind alle
klein. - Nur  bei wenigen Dosen greifen die Deckel über diese. Zumeist liegt der Rand innen. Warum wurde diese Konstruktion gewählt?
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  Zum Service für/von Galactina finden sich mehrere Überlieferungen ähnlichen Inhalts. Scheinbar wurden Geschirre an Hebammen ab-
gegeben. Die Rede ist von einer Tasse zur Prüfung und weiteren Teilen als Anerkennung für bestimmte Zahlen begleiteter Geburten.

  Für den Likör Grand Gruyère macération d'herbes et de racines dans de l'alcool extra-fin von  Jules Blanc aus Bulle, * 07.02.1875,
 10.02.1947, gestaltete Edouard Sandoz drei Flaschen: 1933 einen Elefanten und 1934 zwei Bergleute (Seite 9). Was den Sujets wohl
zugrundeliegt? Und woher nahm 'Langenthal' den Platinlack, den Degussa doch erst nach dem II. WK entwickelte?
  Die rechteckige Flasche für Etter Kirsch war 1934 'konstruktiv' eine Herausforderung. (Man denke an die 'Korrektur' vom Schwund bei
trocknendem und dann gebranntem Porzellan. Ob deshalb die 'kleine Armbrust' als Marke gesetzt wurde?) Sie blieb nach dem guten Ge-
lingen bis nach der Übernahme 'Langenthals' durch Laufen im Programm.

  'Grossflächige' einfarbige Blumenmuster, Soldaten, Trachten, Jugendstil, Art Déco, bunte Blumen ... die Dekors werfen Fragen auf. Zu
Beginn dekorierte man, wie man es kannte. Da ca. ⅓ der Fachleute aus Böhmen stammte, war die Stilrichtung vorgegeben. Schnell wur -
de die Wichtigkeit lokaler Traditionen erkannt, was 1909 zur Anstellung von Rudolf Münger als künstlerischem Berater führte. Beispiele
seines Schaffens finden sich auf Seite 15. Fernand Renfer führte um 1920 die vergleichsweise opulente, d.h. flächendeckende Bema-
lung der Geschirre ein. Das in Nyon verfolgte Ziel, das edle Porzellan und seine Reflexe mit nur punktuellen Malereien zu betonen, fiel
dabei weg. Ab 1925 erfolgte ein Wechsel zu Art Déco, zu Beginn mit realistischen Überbleibseln aus dem Jugendstil (Blumen, Blätter),
zunehmend ab 1927 bis 1933 rein stilistisch mit geometrischen Figuren. Mit dem Wechsel der Marke vom Kreuz zur Armbrust erfolgte
auch die Umstellung auf Blumenmuster, da zum Teil abwaschmaschinenfest mit Unterglasurfarben, im Umfang beschränkt durch deren
'Widerstandsfähigkeit' beim Brennen (Uran, Mangan, Eisen, Kobalt, Chrom, Blei, als Chromat oder Oxid für schwarz, braun, graublau,
blau, grün, rot). Bei Unterglasurfarben ist vor dem Sinterbrand ein 'Fixier-'Brennvorgang nötig. Dann erst wird glasiert und gesintert. Die
auf die Glasur aufgebrachten und in diese eingeschmolzenen 'leuchtenden' (Mineral-)Farben erfordern unterschiedliche Brenntemperatu-
ren. Deshalb sind bei vielfarbigen Mustern in der Temperatur absinkende Einbrennvorgänge in Muffeln (~Schutzhüllen) notwendig.
  Details zu Lacken mit Edelmetallen finden sich auf Seite 21. Diese 'Lacke' bestehen aus in Terpentin und anderen Ölen eingebrachtes
'Pulver'. (Noch) Heute arbeiten bei namhaften Porzellanfirmen Chemiker speziell nur an der Edelmetall-Lackproduktion.

  Wer hat eine interessante Frage? Wer weiss zu einem Thema 'mehr'? - Ich fühle mich zuweilen als ziemlich einsamer Sucher. Und da
geht man schnell einmal in die Irre. "Wen interessiert das schon?" Mich!

  Eine Idee für weiteres Sammeln können Aufstellungen von Services (Cosmopolitan, Château, Transition (Gerald Gulotta), Versailles/Mi-
ropa, Aristo, 3456 (1956), Lilien (?, um 1920), Linda, Elegance/Murillo (?), Time Florida, Suisse Star, Zodiac, Bouton d'or, Jeunesse, Am -
phora, Savanna Sahara) sein, eine andere die Muster von Müngers Wappen und Blumen über Renfers Jugendstil und Art Déco, dann
'Nyon' und 'alles andere' speziell auch da Blumen...

  Und weiter geht's! Um nicht alles ändern zu müssen, 'hänge' ich weiterhin 'an'.
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  "Was wissen Sie zu einer Zusammenarbeit von der Porzi mit Kahla?" Nichts. Denn die gab es ... nicht! Doch wie an jeder Überlieferung
ist auch hier ein Kern Wahrheit. In einer Doktorarbeit über den Ort 'Langenthal' und seinen Firmen steht etwas verklausuliert, da arg ver-
kürzt, etwas von einer Kooperation der Porzellanfabrik Langenthal mit Kahla.

  Am 15.12.1922 schlossen sich die Elektroporzellanfabriken Hermsdorf und Freiberg mit den Werken Margarethenhütte Grossdubrau,
Rosslau und Schwandorf zur Hermsdorf-Schomburg-Isolatoren GmbH zusammen. (Thüringen - Sachsen - Sachsen-Anhalt - Bayern,
Deutschland.) Dazu findet sich folgender Link:  http://www.hermsdorf-regional.de/industriegeschichte/kwh/1890-1910.html 
  Die Hermsdorf-Schomburg-Isolatoren GmbH, kurz HESCHO, stellte eine Verkaufs- und Absatzorganisation innerhalb des Kahla-Kon-
zerns dar, in der das Hermsdorfer Werk zunehmend dominierte.
  Kahla ist eine Kleinstadt im Saaletal südlich von Jena, und wie bei Langenthal der Namensgeber für die dortige Porzellanfabrik.

  Es darf spekuliert werden, wie gross die Zusammenarbeit der Porzellanfabriken in der damaligen Zeit war. Formen waren ähnlich,
ebenso Muster. Der Diebstahl geistigen Eigentums war dannzumal häufiger; Former 'wanderten', ebenso Maler.
  Wie die Porzellanfabrik Langenthal 1918 auf Geheiss der Landesregierung begann, Elektroporzellan zu fertigen, suchte sie sicher Hilfe.
Anders als bei einer ähnlichen Blume war hier 'richtig' Technik notwendig! Da waren die damaligen Lieferanten gute Ansprechpartner.

  1929 erfolgte eine Lizenzverbindung von der Porzellanfabrik Langenthal mit der Hermsdorf-Schomburg-Isolatoren GmbH. Um die Pa -
tente spez. von Hochspannungsisolatoren nutzen zu dürfen, kaufte die Porzellanfabrik Langenthal "einen Posten" Aktien der Porzellanfa-
brik Kahla, der Mutterfirma von HESCHO.
  Die von Christian Eckardt gegründete Porzellanfabrik Kahla begann mit der Produktion am 27. August 1844. Die Zeit der Weltwirt -
schaftskrise überstand Kahla vergleichsweise gut. Nach dem II. WK war Kahla erst eine Sowjetische Aktiengesellschaft, dann ein VEB
(VolksEigener Betrieb, DDR), 1979 VEB Vereinigte Porzellanwerke Kahla. 1991 privatisiert, gind das Unternehmen 1993 in Konkurs.
Wann Langenthal ihre Aktienbeteiligung wohl abstiess oder ihrer verlustig ging? Wie hoch war die Summe?

  Elektroporzellan wurde in Langenthal ab 1918 (1919) gefertigt. Erst war es Pressporzellan für Kleinapparate, weiter Sondertypen für
elektrische Bahnen, Isolatoren für Freileitungen und Hochspannungsapparate. Wie 1921 der Absatz zurückging, wurde auf Qualitätspro -
dukte gesetzt. Die meisten wurden auf dem einheimischen Markt abgesetzt.
  Bei Isolatoren erfolgten mehrere Prüfungen. Vor der Weiterverarbeitung zeigte der Test mit dem Teslatransformator Fehler im Porzellan
auf. Dann wurden die Einzelteile zu fertigen Isolatoren vereinigt und die Armaturen aufgekittet. Ein Hochspannungstest zeigte die Durch -
schlagsfestigkeit, einer mit Stossspannung die gegen Blitzschlag. Mechanisch erfolgte weiter eine Zugprüfung.

http://www.hermsdorf-regional.de/industriegeschichte/kwh/1890-1910.html
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Mitgeholfen bei der vorgängigen Zusammenstellung haben direkt und indirekt nachfolgende Unterlagen und Personen:

  Das Internet! Auch wenn hier zur Geschichte sehr wenig zu finden ist, können doch viele Recherchen hilfreich sein. Leider werden laufend Webseiten gelöscht, so dass diverse ur -
sprüngliche Links ins Leere laufen. Deshalb sind Angaben 'mühsam' und eine kurze Suche hilft eher weiter: Suchmaschine starten, Begriff kopieren! - Interessant sind:

= Die Porzellanfabrik Langenthal / Werner Gallati

= Geschichte der Porzellanfabrik Langenthal / Paul Herzig

= Geschichte der Porzellanfabrik Langenthal in Kürze, dabei hauptsächlich 'neuere' Geschichte mit Stempelliste (etwas rudimentär)

= Geschichte der Porzellanfabrik Pillivuyt in Foëcy (F):

= Geschichte der Porzellanfabrik Gebrüder Benedikt, Karlsbad (CZ):
  https://gbenediktgroup.com/de/ / DE / Unternehmung

  Viele Anregungen und Informationen auf der Suche nach "vertieften Informationen zu Langenthaler Porzellan" bis hin zur 'tätigen Beihilfe' erhielt ich von:

= ! Paul Herzig, in der Porzellanfabrik 1942-1990, ab 1972 Direktor und Leiter des Departements Betrieb, Untersteckholzstrasse 31, 4900 Langenthal, 062 922'81'80
- Geschirre, Fotos, Berichte, Tabellen ...

= ! Hans Käppeli, in der Porzellanfabrik 1940-1989, Porzellanmaler und Betriebsleiter Dekoration, Bernstrasse 26, 4923 Wynau, 062 929'14'80
- weisses gold porzellan und langenthal: Ein Interview-Heft mit Erzählungen aus der Porzi 2006, Erinnerungen anlässlich der Ausstellung 2006-07; Geschirre ...

= Hanspeter Lanz, Schweizerisches Landes-Museum SLM

= Simon Kuert, Stadtchronist von Langenthal

= Samuel Herrmann, Schützenstrasse 15A, 4900 Langenthal

= ! Urs Grieder, Baslerstrasse 38, 4127 Birsfelden

= René Näf, Lagerweg 11, 4932 Lotzwil

= Gisela Paolucci, Pergolastrasse 32, 3185 Schmitten  mit dem Link auf  https://www.paolucci.ch/Diverse%20Sammlungen/Langenthaler/Tiere/Index_0001.html

= Ursula Miethlich, Weststr. 3, 8854 Siebnen

= Angelika Bernet, Bergstrasse 50 H, 8712 Stäfa (u.a. mit dem Hinweis aufs Buch "SANDOZ" von Felix Marcilhac, da Seite 548)

= Hans Rochat (-Wili), Birkenstrasse 13, 6003 Luzern
- Beiträge in Keramik-Freunde der Schweiz Nr. 30/10.1986 und Ringier DOMO Nr. 4/1986

= Werner Gut, Kantonsstrasse 61, 6234 Triengen (mit einer unbeschreiblichen Fülle!) gutwerner@bluewin.ch 

  Für 'erweitert Begeisterte' gibt's an Literatur:

= "Die Zürcher Porzellanmanufaktur" von Siegfried Ducret, Band I & II, Orell Füssli 1959

mailto:gutwerner@bluewin.ch
https://gbenediktgroup.com/de/
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  Es geht weiter! Nach Jahren voller Unterlassungen gibt es ein 'alternatives Museum', welches unter anderem Langenthaler Porzellan
präsentiert: https://porzellanmuseum.ch/projekt Das Museum erhielt quasi als Starthilfe Anschauungsmaterial.

  Ich wurde einmal mehr interviewt. Medienschaffende zeigen mir dabei auf, was 'andere' interessiert! Der Horizont verschiebt sich. Nach
dem Behinderten hier und dem Auslandschweizer da, der es bis in die USA schaffte, war es nun der Sammler, welcher 'glänzen' sollte.

  "Was war der Auslöser?" "Was ist noch offen?" "Was ist das Ziel?" "Was ist Ihr Lieblingsteil?" "Was hätten Sie noch gerne?"

  Wie wir das Haus meiner Eltern umbauten, 'störte' ein Querträger. Da sich der schwerlich entfernen liess, wurde er mit einem Ablage -
bord unterfangen. Nun hing das Brett 'nackt' unter der Decke und musste besetzt werden. 4 Dosen waren da, es fanden sich schnell 6
weitere, 26 haben Platz. Von Zuckerdosen für von Stöcken abgeschlagene Stücke, Würfel- und Streuzucker, finden sich in unterschiedli -
chen Grössen etwa 60 Modelle, ähnlich viele für Nippes bis Konfekt, weiter einige für Konfitüre, je eine (?) für Honig und für Senf, weitere
für Käse, Butter … das Bort war längstens ausgereizt und ein Ende nicht abzusehen!
  Weiter fand sich auch 'anderes', man denke an die überlieferten 10'000 unterschiedlichen Modelle. Das Haus wurde voller und voller.
Und so galt es, Remedur zu schaffen! Der erste Schritt führte zur Stempelliste vom Landesmuseum. Deswegen folgten weitere Käufe,
quasi als Schwanzbeisser wieder Schenkungen u.s.w.. Und so gab es eine Abfolge von Zugängen und Minderungen.
  Dabei waren/sind 'richtige' Sammler keine Hilfe! Die meisten freuen sich an ihren Preziosen mit exklusivem Stempel. Nur wenige gaben
einen Scan mit dem Stempel ab. Und so ist es gut möglich, ja wahrscheinlich, dass noch nicht 'jeder' Stempel erfasst ist.
  Auch die Geschichte um Langenthal hat diverse Leerstellen. Eine Angestelltenliste fehlt. Interessant wären da die Maler! Überhaupt
könnten die Mitarbeiter Hinweise darauf geben, welche Ziele verfolgt wurden.

  Wegen dem Platz und der Bewirtschaftung, im Speziellen das Abstauben, habe ich unzählige meiner 'Studienobjekte' verschenkt. Ein
offizieller Abnehmer war da nicht in Sicht.
  Dabei sind zwei Reihen mit Reiben und Pistills, nicht Mörser mit Stössel, wie öfters zu lesen. Der Apotheker rieb sich seine Pülverchen
und Tees, angesichts der ('End'-)Grösse der Reiben auch in grossen Mengen! Was zerschlagen, zerstossen werden musste, kam in
Mörser. Die sind in der Regel aus Metall. Irgendwann ist die Stabilität auch des 'besten' Porzellans ausgereizt, irgendwie.
  Weiter abgegeben wurde Elektroporzellan. Isolatoren hatte ich nur rund ein Dutzend. Für die Suche nach den 'grossen' fehlte die Kraft.
Die Kanne mit Heizspirale war wohl kein Renner. Auch eine Thermoskanne gab's. Resista war die eine Marke für Kochgeschirr, Marmite
die andere. Auch Rechauds wurden gefertigt, Kerzenständer, doch grosse 'Würfe' mit Weltruhm fehlten.

  Rückblickend habe ich einige Teile effektiv 'verschenkt'. Was soll's. Ein Händler verkaufte mir günstig eine Medaille zum 50 Jahr-Jubilä -
um, die ohne Goldvreneli, und vermutlich deswegen rar. Auch schön!
  Ich vermute, dass diverse Stücke 'aus dem Keller' ähnlich denen vom Künstler Muster im Umlauf sind. Der Dudelsackspieler als Kräu-
terlikörflasche, ähnlich dem Sappeur und dem Grenadier von 1934 mit der kleinen Armbrust, mag so ein Teil sein. Die Teekanne mit Mu-
sikdose (mit Reuge 260) sah ich bisher nur ein weiteres Mal, da ohne Dose.

https://porzellanmuseum.ch/projekt
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  Der Jugendstil, dann Art Déco beeinflussten, sowohl die Formen wie die Dekore. Darauf folgten 'die Blümchen' und der Goldrand, als
Zeichen der Zeit. Die Technik der Fertigung ist vorgängig erwähnt und da auch die Möglichkeit der Nutzung.

  Rudolf Münger brachte sich mit Dekors und als Leiter ein, ähnlich wie Fernand Renfer.  Edouard-Marcel  Sandoz und Rudolf Wening
schufen viele Teile, andere weniger. Da wären die Gründe interessant, wer weshalb was tat.

  Das Elektroporzellan war der Situation geschuldet, von der Politik zur Vermeidung der Abhängigkeit vom Ausland gefordert. Das Che-
mieporzellan wurde von der Industrie gefordert. Das Porzellan war vergleichsweise hart und so für Hotels gut geeignet.

  Es sind noch einige Fragen unbeantwortet. "Nur einige?!" Viele! Diverse sind angesprochen, andere angedeutet, welche zu erfühlen.

  Was könnte man noch tun?
  Die Liste mit den Bodenmarken liesse sich ergänzen mit Stempel von jedem Jahr ab 1924 mit den Sonderausführungen wie Prägun-
gen, zusätzlichen Ziffern, Buchstaben und Punkten. Man könnte eine Aufstellung 'einiger' der überlieferten Modelle erstellen, Services
und Einzelstücken.
  Man könnte 'gezielt' sammeln! Es gibt einige wenige Fidibus, Streichholzhalter mit Ascher. ('Kopf' im Becher nach unten, nicht dass ein
abspringender Streichholzkopf alle Hölzer in Flammen setzt!) Es gibt diverse Ascher, allgemein und für die Werbung, einer gekrönt vom
Steinbock von Sandoz. Man kann sich auf ein Service konzentrieren, auf Suppen- und Fleischschüsseln, auf Präsentier- und Sammeltas-
sen, und für ein Bord auf Dosen. Porzellanisolatoren, Elektroporzellan allgemein, wären ein Thema. Chemieporzellan könnte ein anderes
sein, da nur die Reiben oder die Werbegeschenke von Siegfried an die Ärzte. Was habe ich vergessen?

  Was hätte ich persönlich noch gerne?
  Interessant wären Personallisten! Da geht es vornehmlich um die Produktion, Former, Garnierer, Brenner, Glasierer, Maler... Quasi bei -
läufig liesse sich die Geschichte des Nazitums im Raum Langenthal etwas ergründen.
  Gefallen tun die Plastiken, die Kunst, quasi! Da bin ich nicht einzig, und so sind Figuren und Malereien (Sandoz!) schwer zu erwerben.
Deshab fordert ein umfassendes Sammeln viel Einsatz, auch an Geld! Wozu das ganze? "Befriedigen der Sammelleidenschaft!" Wem
hilft das? "???" Äbe. Lassen wir's. Ein Kaninchen von Sandoz gibt’s auch in Bronze, wenn man merkt, was ich meine!
  Die 'Geschichte' ist zum grossen Teil offen. Sie würde die Neugierde befriedigen. Wer stand den Likörflaschen Modell? Woher kommt
der Dudelsackspieler (vermutlich) der "Royal Scots Dragoon Guards", woher kommen die zwei Soldaten und die Holländerin?

 Ob obiges 'so' erfasst wurde? Man wird es sehen. Denn jeder sieht es anders...

Christoph Studer, Ursisbalmweg 22, 3853 Niederried Interl
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