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Vorwort:  

Es	  ist	  in	  der	  heutigen	  Zeit	  nicht	  mehr	  so	  selbstverständlich,	  dass	  ein	  
Unternehmen	  sein	  100	  Jähriges	  Jubiläum	  feiern	  kann.	  Diese	  
Druckschrift	  zeigt	  die	  Wurzeln	  der	  Baumaschinen	  Firma	  Franz	  
Stirnimann	  aus	  Olten,	  entstanden	  aus	  einer	  Zeit	  wo	  Kriege	  um	  unsere	  
Schweiz	  herrschten	  und	  das	  Leben	  damals	  nicht	  ganz	  so	  einfach	  
gewesen	  war.	  Ein	  Streifzug	  durch	  hundert	  Jahre	  Technik	  im	  Bereich	  
der	  Baumaschinen,	  angefangen	  mit	  einer	  Spitzhacke	  und	  Schubkarre,	  
bis	  hin	  zur	  hochmodernen	  elektronisch	  gesteuerten	  Maschine	  mit	  
unglaublichen	  Leistungen	  und	  dem	  sprichwörtlichen 	  Top-‐Service.	  
Diese	  Druckschrift	  ist	  all	  denen	  gewidmet	  für	  welche	  die	  Firma	  
Stirnimann	  mehr	  als	  nur	  eine	  Firma	  war.	  

Hans	  Leo	  Gisler	  
  

  

Der  Stammbaum  der  Familie  Stirnimann  aus  Luzern  
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Der  Entschluss  einmal  die  weite  Welt  zu  sehen,  begünstigte  1905,  Herrn  Franz  Stirnimann  Senior  (1885-‐1961)  
einem  Angebote  als  Reise-‐Chef  bei  der  Firma  Brun  &  Cie.  in  Nebikon  LU  zuzusagen.  In  dieser  Zeit  wurde  bei  der  
Firma  Brun  &  Cie.  vermehrt  zu  den  Bauwerkzeugen  und  Ketten,  Baumaschinen  mit  in  das  
Fabrikationsprogramm  aufgenommen.  In  diesem  Amte  hatte  Franz  Stirnimann  Senior  10  Jahre  seine  Pflicht  
getan.  

  

Der  Ausbruch  des  ersten  Weltkrieges  förderte  die  Baumaschinen-‐Branche  so  sehr,  dass  Franz  Stirnimann  
Senior,  ermutigt  durch  Geschäftsfreunde  und  andere  Vorkommnisse  sich  entschloss,  1915,  ein  eigenes  
Geschäft  zu  eröffnen.  So  hatte  er  auch  Gelegenheit  dieses  Spezialgebiet  gründlich  zu  studieren  und  kennen  zu  
lernen.  

Die  Schweiz,  umkreist  durch  kriegsführende  Länder,  hatte  das  Glück  eine  Hochkonjunktur  zu  erleben.  Die  
Maschinenindustrie  profitierte  ebenfalls  davon.  Es  wurden  vermehrt  Baumaschinen,  Bauwerkzeuge  und  
Feldbahnen  benötigt.  Dadurch  profitierte  die  junge  Firma  von  Franz  Stirnimann  Senior  sehr  und  konnte  sich  
rascher  entwickeln.  
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Die  Übernahme  von  Vertretungen  wie  Ammann,  Brun,  Peschke  und  Zettelmeyer,  wie  auch  die  Ausführung  von  
Reparaturen  in  einer  gemieteten  Werkstätte  in  Trimbach  SO,  bewirkten,  dass  Franz  Stirnimann  sich  nach  einem  
grösseren  Areal  umschauen  musste,  deshalb  auch,  weil  kleinere  Maschinen  selbst  fabriziert  wurden.  

  

Auf  dem  Bahnareal  in  Olten-‐Hammer,  konnte  er  1917  eine  neue  Lagerhalle  in  Holzkonstruktion  erstellen.  Diese  
Lagerhalle  mit  Umschwung  hatte  für  Reparaturen  und  Verkauf  vorerst  zu  genügen.  Interessant  war  auch  der  
nahe  Gleisanschluss  zum  Bahnhof  Olten-‐Hammer.  

  

Der  nahe  Gleisanschluss  war  früher  von  allen  grösseren  Firmenansässigen  sehr  wichtig,  da  die  eigentlichen  
Transportfahrzeuge,  Pferdefuhrwerke  waren.  So  konnte  der  Materialumschlag  schneller  abgewickelt  werden.  

kam  es  das  die  Vermietungs-‐  Abteilung  von  Franz  Stirnimann  Senior  das  interessantere  Gebiet  wurde,  als  die  
Verkaufsabteilung.  Es  blieb  ihm  nichts  anderes  übrig,  als  sich  auf  diesem  Geschäftszweig  zu  verlegen.  
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Die  1917  erstellte  Lagerhalle  und  Räumlichkeiten  am  Bahnhof  Olten-‐Hammer  waren  jedoch  für  die  starke  
Nachfrage  an  mietweise  überlassenen  Baumaschinen  zu  klein  geworden.  So  sah  sich  Franz  Stirnimann  Senior  
veranlasst,  nach  neuen  Werkräumlichkeiten  um  zu  sehen.  

  

  

Auf  dem  Teilstück  der  Alt  Matte,  in  Olten,  wurde  er  fündig  und  konnte  1927  dieses  Land  erwerben.  Dort  wurde  
ein  neuer  Fabrikbau  mit  Gleisanschluss  erstellt,  nachdem  er  die  Werksräumlichkeiten,  mit  der  Holzhalle  auf  
dem  Bahnhofareal  Olten-‐Hammer,  veräussert  hatte.  

  

  

  

Der  neue  Bau  hatte  den  Vorteil,  dass  für  eine  weitere  Entwicklung,  von  West  und  Ost,  genügend  Land  zur  
Verfügung  stand.  Neben  dem  eigentlichen  Fabrikbau  waren  dort  Büroräumlichkeiten,  Lagerhallen  und  eine  
Wohnung  erstellt  worden.  Der  Fabrikbau,  deshalb,  weil  dort  die  Aufnahme  der  Fabrikation  von  Baumaschinen  
grösserer  Dimensionen  aufgenommen  wurde.  Obwohl  die  Bautätigkeit  in  dieser  Zeit  etwas  zurückging,  konnte  
doch  das  Unternehmen  ständig  wachsen  und  so  war  auch  die  Belegschaft  von  50  Mann  erreicht.  
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Zehn  Jahre  später,  also  1938  wurde  der  östlich  Anbau  in  Angriff  genommen,  da  die  Fabrikation  von  
Baumaschinen  vermehrt  stärker  wurde.  Dieser  Anbau  konnte  jedoch  erst  1941,  bedingt  durch  den  Ausbruch  
des  zweiten  Weltkriegs,  bezogen  werden.  In  diesem  Anbau  wurden  unter  anderem  Drehbänke,  Fräsmaschinen,  
Bohrwerke  Eisensägen  und  Schleifmaschinen  installiert  und  in  Betrieb  genommen.  Im  Untergeschoss  wurde  
eine  Pressluftanlage  installiert.  Räumlichkeiten  für  Lagerung  von  Fertigfabrikaten  und  Ersatzteile  wurden  im  
Untergeschoss  ebenfalls  erstellt.  

  

  

  

1939  wurde  die  Firma  in  eine  Familien-‐Aktiengesellschaft  umgewandelt  welcher  der  Gründer,  Franz  Stirnimann  
Senior  als  Direktor  amtete.  Die  Ehefrau,  Frau  Hanni  Stirnimann-‐Baumgartner,  trat  als  Delegierte  in  den  
Verwaltungsrat,  der  Sohn  Franz  Stirnimann  Junior  (1915-‐1999)  sowie  Fräulein  Helene  Jäggi  als  Prokuristen.  Die  
Firma  hiess  dann  neu:  Franz  Stirnimann  Baumaschinen-‐Fabrik  A.-‐G.  Olten.  Neben  den  oben  erwähnten  
Persönlichkeiten  waren  auch  als  Handlungsbevollmächtigte,  Herr  Ernst  Sommer-‐Stirnimann,  Schwiegersohn  
von  Franz  Stirnimann  Senior  und  Herr  Willi  Maier  der  engeren  Firma  Leitung  angegliedert.  
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Durch  das  ständige  Wachsen  der  Firma,  wurde  1945  der  westliche  Anbau  ebenfalls  in  Angriff  genommen.  
Bedingt  durch  Arbeitermangel,  zweiter  Weltkrieg  sowie  schleppende  Arbeit  konnte  erst  1948  der  Neubau  
bezogen  werden.  Dieser  Neubau  fasste  folgende  Räumlichkeiten  in  sich:  Im  Untergeschoss  eine  Lok-‐Remise,  
zwei  Grossräume  für  Strassenbaumaschinen  im  Erdgeschoss  sowie  eine  Wohnung  für  den  Sohn,  Franz  
Stirnimann  Junior(1915-‐1999).  

  

Das  Werk  I,1948,  an  der  Solothurner  Strasse  257  war  somit  beendet  und  wies  einen  Strassenlänge  von  über  
110  Meter  sowie  eine  teilweise  tiefe  von  über  60m  auf.  In  dieser  Zeit  ist  auch  westlich,  des  1945  begonnenen  
Flügels,  eine  Planierung  vorgenommen  worden,  welche  zusätzliche  Lagerkapazität  für  voluminöse  
Baumaschinen  und  für  Feldbahnmaterial  in  sich  brachte.  
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Durch  den  Ausbruch  des  zweiten  Weltkriegs  war  vermehrt  das  Problem  der  Baumaschinen-‐Anschaffung  
aufgetreten.  Da  Franz  Stirnimann  die  schweizerische  Vertretung  unter  anderem  auch,  der  deutschen  
Maschinenfabrik  Peschke  war,  wurde  die  Lieferung  von  Baumaschinen  aus  Deutschland  erschwert.  In  dieser  
Zeit,  also  zwischen  1939-‐1949  wurden  grössere  Baumaschinen,  sprich  Turmdrehkrane  und  Betonmischer,  dann  
selbst  im  Werk  produziert.  Neben  den  Gross-‐Maschinen  wurden  selbstverständlich  auch  alle  anderen  Klein-‐
Maschinen  und  Bauwerkzeuge  hergestellt.  
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1938  wurde  ein  spezieller  Attraktion  Aufzug  
Auslegern  konstruiert  und  gebaut.  Anstelle  der  Lasthaken  wies  dieser  Aufzug  zwei  Gondeln  auf.  Die  eine  
Gondel  hievte  Personen  in  die  Höhe,  die  andere  in  die  Tiefe.    
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Bedingt  durch  den  zweiten  Weltkrieg  wurde  auf  dem  Sektor  der  Hebezeuge  der  erste  Turmdrehkran  Marke  
Stirnimann     Konstrukteur  dieses  Kranes  war  Ingenieur  Max  Fleiner.    

Der  Kran  war  als  Turmdrehkran  mit  einem  Königslager  auf  dem  Portal  konstruiert.  Dieser  hatte  oben  am  
Anlenkpunkt  des  Auslegers,  einen  horizontalen  Gegengewichtsausleger.  Der  Ausleger  wurde  mit  der  Hub  
Winde  verstellt  und  mit  einem,  an  den  Auslegerhalteseilen  angeschlossenes  Lang-‐Flacheisen  mit  
Bolzensteckung  gesichert.  Die  Hebewinde  selbst,  war  im  Maschinenhaus  mit  dem  Schwenkantrieb  
untergebracht.  Die  Konstruktion  der  Winde  
der  Grösse  S  23,  welche  für  normale  Haus-‐Personenaufzüge  Verwendung  fand.  

  

Gesteuert  wurde  der  Kran  von  einer  auf  der  vorderen  Turmseite  angebrachten  Holzhütte.  Sie  konnte  in  
verschiedenen  Turmhöhen  fixiert  werden.  In  der  Holzhütte  waren  die  zur  Steuerung  benötigten  Kontroller,  für  
Direktstromsteuerung  untergebracht.  Von  diesen  Kränen  wurden  lediglich  sechs  angefertigt.  Die  
Stahlbaufertigung  wurde  von  ortsansässigen  Firmen  in  Trimbach  SO  gefertigt.  
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Neben  den  Hebezeugen  wurden  auch  Betonmischmaschinen  und  andere  Maschinen  bez.  Werkzeuge  fabriziert.  
Baumaschinenlieferungen  aus  nicht  deutschen  Gebieten  wurden  nach  wie  vor  importiert,  verkauft  oder  
mietweise  an  den  Bauunternehmern  überlassen.  Nach  und  nach  hatte  sich  die  Firma  Franz  Stirnimann  
Baumaschinenfabrik  A.-‐G.  einen  Namen  auf  dem  Sektor  der  Bauindustrie  in  der  ganzen  Schweiz  gemacht.  

  

Und  solche  Maschinen  brauchten  dann  natürlich  entsprechenden  Unterhalts-‐  und  Montagedienst  für  welches  
Franz  Stirnimann  eine  entsprechende  Abteilung  neben  der  Fabrikation  schaffte.  Hier  fing  auch  der  bekannte  

-‐Service  an.  
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Nach  dem  zweiten  Weltkrieg  wurde  auch  in  der  Schweiz  eine  rege  Bautätigkeit  in  Gang  gesetzt,  welche  
natürlich  mehr  und  mehr  Baumaschinen  brauchte.  In  dieser  Zeit  1949-‐1950  hatte  der  schwäbische  Kranpionier  
Hans  Liebherr  (1915-‐1993)  mit  Franz  Stirnimann  Senior  Kontakt  aufgenommen  und  ihn  durch  seine  Idee  eines  
schnell  montierenden  Turmdrehkranes  überzogen.  Es  wird  gemunkelt,  dass  Franz  Stirnimann  Senior,  Hans  
Liebherr  finanziell  unter  die  Arme  griff  und  so  ermöglicht  hatte  das  Hans  Liebherr  die  Produktion  seiner  
Baumaschinen  aufnehmen  konnte.    

Auf  jedem  Fall  wurde  dadurch  die  Franz  Stirnimann  Baumaschinenfabrik  A.-‐G.  die  Schweizer  Vertretung  der  
Maschinenfabrik  von  Hans  Liebherr.  Der  Abteilungszweig  der  Liebherr  Baumaschinen  wurde  durch  den  
Schwiegersohn  von  Franz  Stirnimann  Senior,  Ernst  Sommer-‐Stirnimann  geführt.  

  

Neben  den  importierten  Maschinen  von  Hans  Liebherr  und  sonstigen  Strassenbaumaschinen,  wurden  nach  wie  
vor  noch  eigene  Baumaschinen  und  Werkzeuge  hergestellt.  Der  erste  Liebherr  Turmdrehkran  wurde  am  18.  
April  1950  an  Franz  Stirnimann  geliefert  und  war  ein  TK  6  mit  der  Maschinennummer  31.  
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Franz  Stirnimann  hatte  eine  beachtliche  Anzahl  an  Liebherr  Turmdrehkrane  in  der  Schweiz  abgesetzt.  Neben  
den  Turmdrehkränen  wurde  natürlich  das  weitere  Erzeugnis  Programm  von  Hans  Liebherr  vertrieben,  wie  
Autodrehkrane,  Betonmischanlagen,  Bagger.  
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An  der  Baumaschinenmesse  in  Bern  1951  konnte  Franz  Stirnimann  bereits  die  Maschinen  von  Hans  Liebherr  
wie  auch  seine  eigene  Erzeugnisse  und  seine  Vertreter-‐Erzeugnisse  an  einem  breiten  Publikum  vorstellen.  Auf  
dem  Bild  sind  Liebherr-‐Krane,  ein  Autobagger,  der  Stirnimann  Kleinkran,  Strassenbaumaschinen  wie  auch  
Kompressoren  sichtbar.  

  

  

  

  

  

Unterschrift  von  Franz  Stirnimann  Senior  
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In  den  fünfziger  Jahren  wurden  neben  dem  Feldbahnmaterial,  Bauhandwerkzeuge  auch  Abbaugeräte  der  
Marke  Thor  und  Kompressoren  der  Marke  Jaeger  ,  ebenso  wurden  Baupumpen  und  alles  für  den  Strassenbau  
sowie  für  den  Hoch-‐und  Tiefbau  vertrieben.  Auf  dem  Hebezeug-‐Sektor  neben  den  alt  her  gedienten  Peschke-‐  
und  Stirnimann  Kränen  waren  natürlich  alle  Liebherr  Krane  auf  dem  Programm.  Eine  Spezial  Maschine  im  
Liebherr  Programm  war  der  Kran  Form  200.  

  

Dieser  verfügte  über  eine  grosse  Ausladung  und  kam  wegen  der  grossen  Tragkräfte  auch  im  Elementbau  zum  
Einsatz.  Im  Grossen  und  Ganzen  darf  man  sagen,  dass  zu  dieser  Zeit  das  Baumaschinenprogramm  der  Firma  
Franz  Stirnimann,  Baumaschinenfabrik  A.-‐G.  sehr  umfangreich  gewesen  ist  und  sich  in  allem  belangen  der  
Baumaschinen-‐Industrie  sehr  gut  etablierte.  

Als  Franz  Stirnimann  Senior  gesundheitlich  angeschlagen  war,  übernahm  mehr  und  mehr  die  Führung  der  
Unternehmung  sein  Sohn  Franz  Junior.  Franz  Stirnimann  Junior  hatte  aber  egozentrische  
Charaktereigenschaften,  welche  natürlich  sich  im  Alltagsleben,  in  der  Firma  bemerkbar  machten.  

Diese  Eigenschaften  verstärkten  sich  immer  mehr,  so  dass  der  Schwiegersohn  von  Franz  Stirnimann  Senior,  
Ernst  Sommer  sich  entschloss  die  Firma  zu  verlassen.  

Mit  dem  Verlassen  der  Firma,  nahm  Ernst  Sommer  gleich  die  ganze  Liebherr-‐Vertretung  mit  und  gründete  mit  
einigen  Partnern  und  Hans  Liebherr,  die  Firma  Cranag  A.-‐G.  in  Rothrist.  Die  einzelnen  Monteure  und  das  
technische  Personal  für  Liebherr  Baumaschinen  gingen  ebenfalls  nach  Rothrist.  

Aus  der  Firma  Cranag  A.-‐G.  in  Rothrist,  ist  die  heutige  Liebherr  Baumaschinen  AG  mit  Sitz  in  Reiden  entstanden.  
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Franz  Stirnimann  Senior  starb  am  14.  Januar  1961,  76  jährig,  in  Olten.  Durch  den  Tod  des  Vaters,  kam  Franz  
Junior  zu  allen  rechten  der  Firma.  Durch  einen  geschickten  Schachzug  enterbte  er  auch  seine  Schwester  Irene  
(*1911)  welche  mit  Ernst  Sommer  verheiratet  gewesen  war.  So  konnte  er  sicher  gehen  dass  ihm  weitere  
Abgänge  erspart  blieben.  

Durch  den  Wegfall  der  Liebherr  Baumaschinen  musste  sich  Franz  Junior  nach  anderen  
Baumaschinenherstellern  umsehen  und  wurde  mit  der  Firma  Richier  aus  Paris  fündig.  Der  Richier-‐Konzern,  der  
alle  Maschinen  auf  dem  Bau  Sektor  führte,  war  eine  ideale  Lösung  und,  als  gleichwertiger  Ersatz  zu  den  
Liebherr  Maschinen,  für  die  Franz  Stirnimann  Baumaschinenfabrik  A.-‐G.  

  

um  
  Olten.  Dieses  Logo  ist  bis  zum  heutigen  Tag  dasselbe  geblieben.  

  

Briefkopf  der  Franz  Stirnimann  A.-‐G.  von  1962  und  1965  an  die  Baupolizei  der  Stadt  Zürich  

  

  



  

  

Autor:  Hans  Leo  Gisler   ©by  Autor   01.April  2015  

17  

Schon  1962  sind  auf  dem  Sektor  der  Hebezeuge  die  Richier-‐Weitz-‐Krane  voll  in  das  Baumaschinen  Programm  
von  Franz  Stirnimann  integriert  worden.  Nebst  den  Hebezeugen  hatte  der  Richier-‐Konzern  Bagger,  
Betonmischmaschinen,  Strassen  Baumaschinen  und  andere  Maschinen  im  Programm.  Maschinen  für  die  
Betonaufbereitung  wurden  selbstverständlich  nach  wie  vor  von  der  Baumaschinenfabrik  produziert.  
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1965  besteht  die  Firma  Franz  Stirnimann  Baumaschinenfabrik  A.-‐G.  seit  50  Jahren.  Eine  Vergrösserung  des  
Werkes  ist  in  Planung  und  zwar  ganz  westlich  vom  Lagerplatz.  Gleichzeitig  ist  dort  ein  zweites  Werk  in  Planung  
welches  die  weiteren  mechanischen  Werkstätten  vorsah.  
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Richard  Kaser  als  Baumaschinenmechaniker  
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1967  wurde  bei  der  Franz  Stirnimann  Baumaschinenfabrik  A.-‐
hiess.  Hier  konnten  die  interessierten  Fachleute  und  Kunden  das  breite  Sortiment  der  Franz  Stirnimann  
begutachten  und  das  Funktionieren  der  einzelnen  Maschinen  genau  verfolgen.  Dies  gab  der  Firma  gleichzeitig  
die  Möglichkeit  die  verschiedene  von  ihr  gebotene  Baumaschinenpalette  zu  zeigen,  welche  für  die  damals  
neuzeitliche  Mechanisierung  der  Baustellen  voll  und  ganz  auf  dem  neusten  Stand  der  Technik  waren.  

  

Das  Bild  zeigt  den  Überblick  üb
Grössenvielfalt  der  Baumschinenpalette  demonstrierte.  Es  zeigt  auch,  das  die  vorhandenen  Lagerkapazitäten  
voll  und  ganz  ausgeschöpft  waren  und  hier  einen  weiterausbau  unmöglich  war.  

  

  

Bagger  der  Marke  Oleomat  und  Walzen  von  Richier  waren  ebenfalls  vorhanden  wie  die  Tournapull  Scraper  von  
Le  Tourneau-‐Westinghouse  und  die  Stirnimann  Betonanlagen.  Bei  dem  Turmdrehkran  handelte  es  sich  um  
einen  Richier-‐Weitz  X  1265  mit  der  Feinabsenkstufe  Dynaweitz  der  nachfolgerin  der  Preci-‐Weitz.  Der  
Selbstmontagekran  war  ein  Richier-‐Weitz  X  1090.  Monitor  Dumper  waren  ebenfalls  presänt  wie  auch  
Gittermastkrane  der  Marke  Nordest.  
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Das  hiess  dann,  dass  man  sich  mit  einer  Neuplanung  eines  neuen  Werkes  befassen  musste  und  zwar  auch  mit  
einer  grösseren  Lagerkapazität.  Das  Werk  I  der  Franz  Stirnimann  Baumaschinenfabrik  A.-‐G.  mit  der  
Lagerkapazität  an  der  Solothurner  Strasse,  war  buchstäblich  aus  allen  Nähten  geplatzt.  Das  geplante  Werk  im  
Westen  konnte  nicht  mehr  realisiert  werden,  da  die  Nachbarschaft  schon  einen  Wohnblock  erstellt  hat,  und  
zumal  einen  weiterausbau  verunmöglichte.  
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Hier  noch  einige  Impressionen  der  Grösse  und  Vielfalt  von  Baumaschinen,  welche  durch  Franz  Stirnimann  
importiert  und  selbst  fabriziert  wurden.  
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1972  wurde  das  Werk  II  auf  dem  Grundstück  südlich,  auf  der  anderen  Seite  des  Bahntrasses  vollendet  und  dem  
Betrieb  übergeben.  Eine  neue  Halle  für  die  Instandsetzung  und  Reparatur  der  Turmdrehkrane,  sowie  eine  
riesige  Lagerkapazität  für  die  Turmdrehkrane  wurden  realisiert.  Die  Schlosserei  und  die  Hydraulik-‐Abteilung  
waren  immer  noch  im  Werk  I  stationiert.  

  

  

  

  

  

Die  Mannschaft  unter  Vizedirektor  Alfred  Wyss,  Richard  Kaser,  Johann  Brunner,  Aldo  Gaiotto,  Hans  Karrer,  Felix  
Kaser  und  Ernst  Sacker.  
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Das  Baumaschinenprogramm  von  Franz  Stirnimann  wurde  immer  der  neusten  Technik  angepasst,  erweitert  
und  konnte  von  Anfang  bis  Ende  der  70er  Jahre  folgende  Maschinen  anbieten:  
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Franz  Stirnimann  Junior,  mittlerweile  66  jährig  geworden  und  keine  Nachkommen,  endschied  sich  im  Herbst  
1981  die  Firma  zu  verkaufen.  Es  wurde  eine  traditionsreiche  Schweizer  Firma  mit  der  nötigen  Stärke  und  einer  
ähnlichen  Branchenausrichtung  gesucht.  Bedingung  war  aber,  durch  Franz  Stirnimann  Junior,  dass  der  neue  

stiess  zur  ERO-‐Gruppe  welche  das  gemeinsame  Tätigkeitsfeld  in  der  Bau-‐und  Eisenbranche  mitbrachte.  Das  war  
eine  glückliche  Lösung  weil  dadurch  die  Franz  Stirnimann  AG  nach  wie  vor  eine  eigenständige  Unternehmung  in  
der  ERO-‐Familie  bleiben  konnte.  

Die  Franz  Stirnimann  AG  baute  ihre  Serviceleistungen  laufend  aus  und  hat  auch  einen  attraktiven  
Kundendienst,  da  sie  die  kollegiale  Zusammenarbeit  auf  der  Basis  eines  festumschriebenen  Leistungsauftrags  
pflegt.  So  erhielt  sie  das  Vertrauen  ihrer  ständigen  Kunden  und  gewann  immer  neue  dazu.  Das  Stirnimann  
Baumaschinen-‐und  Serviceprogramm  ist  ganz  auf  rationelles,  günstiges  und  sicheres  Bauen  ausgerichtet  und  
ein  Team  von  kompetenten  Fachleuten  leistet  dafür  vollen  Einsatz.  
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Das  Baumaschinen  Programm  umfasste  Anfang  der  80er  Jahre  Maschinen  des  Mittlerweile  umstrukturierten  
Richier-‐Konzern  zum  Ford  Konzern.  Die  Baukrane  kamen  zu  BPR  ,  welche  zur  POTAIN-‐Gruppe  gehörte.  Ford  
Tiefbaumaschinen  und  Grove  Autokrane  waren  ebenfalls  mit  im  Programm.  Nach  und  nach  ging  man  von  der  
eigenen  Fabrikation  weg  und  konzentrierte  sich  nur  noch  auf  dem  Handels-‐und  Servicesektor.  
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Bedingt  durch  die  Vielfalt  der  Baumaschinen  welche  Franz  Stirnimann  AG  nach  und  nach  im  Verkaufsprogramm  
führte,  wurde  beschlossen  das  Werk  II  zu  vergrössern.  Es  wurde  eine  Schlosserei,  die  hohe  Halle  der  
Hydraulikabteilung  und  eine  Spritz-‐  und  Waschhalle  erstellt.  Um  auch  die  stetig  grösser  werdende  Nachfrage  an  
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Folgende  Abteilungen  wurden  durch  die  Franz  Stirnimann  AG,  Baumaschinenfabrik  geführt:  Abteilung  BPR  
Turmdrehkrane,  Abteilung  GROVE  Hydraulikkrane,  Abteilung  Erdbewegungsmaschinen,  Abteilung  
Baustellenzubehör,  Abteilung  Service-‐  und  Ersatzteildienst.  Der  Firma-‐ -‐Leistungsstark  zur  
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Im  Februar  1986  wurde  der  Bund  zum  Heben  geschlossen  indem  die  ganze  Mannschaft  der  GS  Grues  Services  
AG,  (ex  POTAIN  Schweiz  AG)  nach  Olten  übersiedelte.  Das  heisst,  die  Franz  Stirnimann  AG  Baumaschinenfabrik  
Olten  war  zu  diesem  Zeitpunkt,  die  neue  Generalvertreterin  für  POTAIN  Turmdrehkrane  in  der  Schweiz  und  des  
Fürstentum  Liechtenstein.  

  

Neben  dem  POTAIN  Kranprogramm  wurde  nach  wie  vor  das  BPR  Kranprogramm  weitergeführt.  Durch  die  
Reorganisation  im  Ford  Konzern  kamen  die  FIAT-‐Allis  Bagger  und  Raupentrax  mit  zum  Vertriebs  Programm.  Zu  
den  GROVE  Hydraulikkränen  kamen  noch  die  COLES  Hydraulikkrane  hinzu.  
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Im  Januar  1988  gab  es  ein  neues  Corporate  Design,  welches  auch  die  Firmenbezeichnung  änderte,  was  ganz  
und  gar  nicht  Franz  Stirnimann  Junior  gefiel.  Er  hatte  ja  beim  Verkauf  1981  dafür  plädiert,  die  
Firmenbezeichnung  beizubehalten.  Die  neue  Bezeichnung  hiess  dann:  Stirnimann  AG  Baumaschinen  Olten.  Was  
noch  vom  alten  geblieben  ist  das  Firmensignet  und  der  Schriftzug.  

  

Ende  1989  wurde  in  der  welschen  Schweiz  die  F.  Ballmer  SA  übernommen  und  per  31.12.1989  mit  der  
Stirnimann  AG  fusioniert.  Durch  die  Fusionierung  konnte  der  finanzielle  und  operative  Teil  in  den  Hauptsitz  
Olten  integriert  werden.  Der  Verkauf  der  LINDEN  Krane,  wie  von  der  F.  Ballmer  SA,  wurde  nicht  weitergeführt.  

  

  

Die  Stirnimann  AG  in  Preverenges,  der  ehemaligen  F.  Ballmer  SA   

  

  

nd  der  Stirnimann-‐Niederlassung  Deutschland  in  Bietigheim-‐Bissingen  
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Ende  1990  konnte  mit  dem  Neubau  des  Bürogebäudes  auf  dem  Stirnimann  Areal  an  der  Solothurnerstrasse  
begonnen  we
wurden  in  diesem  Neubau  integriert.  Ganz  futuristisch  und  mit  viel  Glas  an  der  Hauptfront  der  
Solothurnerstrasse,  konnte  1992  der  Bau  bezogen  werden.  Die  Büroräumlichkeiten  waren  für  die  folgenden  
Firmen  bezugsbereit:  Stirnimann  AG,  MTF  Computer  AG,  ERO-‐Holding  AG.  Die  Firma  Anschrift  für  die  
Stirnimann  AG  änderte  sich  dadurch  in  Solothurnerstrasse  259.  

  

Im  Neubau  ist  unter  anderem  auch  ein  grosses  Auditorium  für  den  Empfang  von  Gästen  und  für  Vorträge  
eingebaut.  Dieses  Auditorium  ist  mit  den  modernsten  Kommunikationsmöglichkeiten  ausgestattet.  Es  kann  
nach  Bedarf  in  ein  kleines  Auditorium  umgewandelt  werden.  Ebenfalls  ist  zuoberst  eine  Cafeteria  mit  einem  
Foyer  vorhanden.  Der  Schindler-‐Aufzug  ist  mit  einer  Glaskabine  ausgestattet,  welcher  auch  den  Ausblick  nach  
der  Bahnseite  möglich  macht.  Im  Untergeschoss  ist  ein  Materiallager  für  Büromöbel  und  Spezialantriebe  
vorhanden.  

Ebenfalls  im  Untergeschoss  war  die  Funkwerkstatt,  für  die  Reparatur  der  Funkfernsteueranlagen  sowie  der  
Ausleger-‐Bereichsbegrenzungen  integriert.  Sämtliche  Spezialsteuerungen  wie  auch  Umschaltung  der  
Kabinensteuerung  und  umgekehrt  zur  Funkfernsteuerungen  wurden  hier  realisiert.  Die  Funkwerkstatt  ist  die  
Abteilung  für  HETRONIC  Funksteueranlagen.  

Die  Stirnimann-‐Niederlassung  in  Bietigheim-‐Bissingen  wurde  wieder  aus  Geschäftlichen  Gründen  aufgegeben.  
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In  dieser  Zeit  sind  dann  folgende  Maschinen  und  Werkzeuge  von  der  Stirnimann  AG  vertrieben  worden:  Auf  
dem  Hebesektor:  die  POTAIN,  BPR  und  CATTANEO  Turmdrehkrane,  die  GROVE  Fahrzeugkrane.  Im  Januar  1992  
wurde  dann  aber  die  BPR  Vertretung  abgegeben.  

  

  

Bei  der  Betonaufbereitung:  REICH  Transportmischer  Konzept,  Betonanlagen  IMMER,  Betonumschlaggeräte  
BAKO.  
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Bei  den  Hebebühnen:  GROVE  Manlift,  TEUPEN  und  KREIZLER  sowie  die  Material  Zahnstangenaufzüge  von  
ALIMAK.  

  

Bei  den  Baustelleneinrichtungen  und  Werkzeugen:  Container,  Bauwagen  und  Pavillons  von  KLEUSBERG,  AXECO  
Kompressoren  mit  THOR  Pressluftwerkzeuge,  Nivelliere  und  Lasergeräte  CLS,  Funkfernsteuerungen  HETRONIC  
sowie  Betonkübel  und  andere  Produkte.  
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Und  natürlich  nicht  zu  vergessen  der  STIRNIMANN  Service  mit  Sachverstand  und  Kompetenz.  

  

Nach  und  nach  zeigte  sich  1996  der  Sektor  der  Turmdrehkrane  die  immer  stärkere  Geschäftseinheit  von  
Stirnimann.  Die  CATTANEO  Krane  wurden  nicht  mehr  importiert  und  die  FERGRU  Krane  kamen  zu  POTAIN.  

Die  Hydraulikabteilung  konnte  mit  den  GROVE  Hydraulikkränen  und  den  GROVE-‐Manlift,  Teupen  und  Pagliero  
Hebebühnen  auch  eine  starke  Geschäftseinheit  bilden.  

Hetronic  Funkfernsteuerungen  wurden  ebenfalls  weitergeführt,  wie  die  Kleusberg  Raumcontainer  und  als  ganz  
kleines  Nischenprodukt  wurden  die  Betonkübel  ebenfalls  weitergeführt.    

Die  Tiefbaumaschinen  also  Bagger,  Trax,  Kompressoren,  Abbaugeräte,  Pumpen  usw.  wie  auch  die  
Betonverarbeitungsanlagen,  Nivellier-‐  und  Lasergeräte,  verschwanden  aus  dem  Vertriebs  Programm.  Durch  
Umstrukturierungen  der  einzelnen  Konzerne  und  übereinadergreifenden  Maschinen  und  Geräte  mit  den  
anderen  Verkaufsgesellschaften  konkurrierten  sich  gegenseitig  die  Gesellschaften.  
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1997  wurde  die  Stirnimann-‐Qualität  zertifiziert.  

  

Auf  dem  Bild  ist  die  Übergabe  der  Zertifizierungs-‐Urkunde  im  Oktober  1997  mit  folgenden  Personen:  

v.l.n.r.  Enrico  Caruso  Berater  Firma  Caruso  und  Partner,  Felix  Kaser,  Willy  Hellbach,  Olivia  Bläsi,  Richard  Kaser,  
Alfred  Wyss  (STI),  Balz  Hofmann  SQS-‐Vertreter,  Caroline  Brenner+,  Josef  Eisenring+,  Alfred  Kaser  und  Herbert  
Ott  (STI)  

Am  14.Februar  1999  starb  Franz  Stirnimann  Junior,  84  jährig,  in  Basel.  Er  war  nach  dem  Verkauf  der  Firma  1981  
aus  der  Wohnung  mit  Atelier  an  der  Solothurnerstrasse  261  ausgezogen.  In  seiner  neuen  Bleibe,  in  Basel,  
richtete  er  sich  auch  ein  neues  Atelier  ein.  Franz  Stirnimann  Junior,  auch  Sti  genannt,  war  Kunstmaler  und  
Eisenplastiker.    

Eine  von  ihm  geschaffene  Eisenplastik  steht  auf  dem  Allerheiligenberg  im  Kanton  Solothurn.  Diese  Eisenplastik  
heisst  STIRON  (STI=Stirnimann,  IRON=Eisen)sie  ist  13  Tonnen  schwer  und  11  Meter  hoch.  Der  STIRON  steht  seit  
1977  auf  dem  Allerheiligenberg  und  ist  ein  Geschenk  von  Franz  Stirnimann  Junior  an  die  ehemalige  Stiftung  der  
solothurnischen  Höhenklinik.  
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1999  wurde  mit  der  SC-‐Kran-‐  und  Maschinenhandel  AG,  einer  Tochterfirma  der  Bachmann  AG  Beringen,  eine  
Vertretung  für  POTAIN  Schnellmontagekrane  für  die  Ostschweiz  eingegangen.  Die  POTAIN  
Schnellmontagekrane  ergänzen  sich  sehr  gut  zu  den  oben  drehenden  Baukränen  der  Marke  +Swiss-‐Crane+  

  

  

Kurz  nachdem  der  erste  POTAIN  Schnellmontagekran  auf  das  Werksgelände  der  Bachmann  AG  Beringen  
gefahren  wurde,  begann  sofort  die  Montage  und  Schulung  des  Personals.  Es  handelte  sich  um  einen  GMR  HD  
Kran  mit  einem  Klappturm  und  hydraulischer  Montage.  

  

  



  

  

Autor:  Hans  Leo  Gisler   ©by  Autor   01.April  2015  

37  

Der  neue  Stirnimann  Prospekt  von  1999  gibt  zu  diesem  Zeitpunkt  Auskunft  über  das  Angebot    der  von  ihr  
angebotenen  Maschinen  und  Service:  
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An  der  Baumaschinenmesse  im  Jahre  2000  konnte  die  Stirnimann  AG  folgende  Produkte  auf  einer  
Ausstellfläche  von  1300  m2  präsentieren:  

POTAIN  Krane  der  Baureihe  MD  

POTAIN  Krane  der  Baureihe  GMR  HD  

  

GROVE  Hydraulikkrane  

GROVE  Manlift  AMZ  131  XT  
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Ebenfalls  im  Jahre  2000  kamen  die  ersten  Topless-‐Krane  von  POTAIN,  der  Baureihe  MDT  in  die  Schweiz.  Die  
Firma  Stirnimann  AG  erkannte  sofort  die  Vorteile  dieser  neuen  Krantechnologie  und  forcierte  deren  
Einführung.  Die  erste  MDT  Baureihe  stammt  von  der  ehemaligen  BKT  München  welche  dann  durch  die  
Übernahme  von  POTAIN  zur  POTAIN  Technik  GmbH  umbenannt  wurde.  Diese  Oberkrane  wurden  in  München  
projektiert,  mit  dem  Stab  von  Ingenieuren  aus  dem  ehemaligen  Konstruktionsbüro  von  Hans  Tax,  welches  auch  
die  Peiner  Krane  konstruierte.  Die  Fertigung  der  Krane  wurde  in  Arneburg  durchgeführt.  Der  Turm  und  das  
Unterbausystem  kamen  aus  dem  POTAIN-‐MD  Baukastensystem.  

  

Klare  überlegene  deutsche  Krantechnik  im  Design  und  Funktionalität  machten  diese  Baureihe  zu  einem  
Verkaufsschlager.  Der  erste  verkaufte  MDT-‐Toplesskran,  MDT  222,  ging  am  30.08.2000  an  die  Firma  Christen  
AG  in  Küssnacht  am  Rigi.  

Im  Jahre  2002  kamen  die  neuen  Schnellmontagekrane  Typ  IGO  auf  dem  Schweizermarkt.  Der  IGO  18  machte  
hier  der  Anfang  dieser  neuen  Baureihe  mit  neuem  Design.  Auch  hier,  klare  und  einfache  Übersicht  mit  
modernster  und  zukunftsweisender  Technologie.  
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Auf  dem  Sektor  der  Baukrane  gab  es  Produktionsänderungen.  Die  MDT  Topless-‐Krane  (BKT-‐Reihe)  wurden  nach  
und  nach  von  Deutschland  nach  Frankreich  verlagert  und  bekamen  die  von  POTAIN  entwicke
Kabine,  anstatt  der  klappbaren   -‐Kabine.  Dadurch  verlor  diese  Baureihe  die  Funktionalität  des  
einheitlichen  Transportvolumens.  

Da  POTAIN  eine  eigene   -‐
Programm  gezogen.  

Der  erste  MDT-‐Topless  Kran,  ein  MDT  178,  der  von  Frankreich  erzeugt  wurde,  konnte  im  Juli  2003  an  der  
Stirnimann  Hausmesse  zusammen  mit  einem  IGO  26  und  den  weiteren  Produkten  aus  der  Verkaufspalette  
begutachtet  werden.  Ein  neues  Design  und  am  Drehwerk  ein  Pivot  aus  einer  Rohrkonstruktion,  machten  dieses  
markante  und  unverwechselbare  Aussehen  dieser  Krane.  

  

  

Natürlich  waren  ausser  den  Turmdrehkränen  auch  die  Container-‐Baracken  von  Stirnimann,  wie  auch  die  
Scheren-‐  und  Telebühnen  ausgestellt.  Das  aufgebaute  Festzelt  bewirtete  die  interessierte  Kundschaft  mit  Speis  
und  Trank.  

2004  und  2005  gab  es  eine  Reihe  von  Neuerungen,  sei  es  im  Bereich  der  Hydraulikkrane  wie  auch  im  
Hebebühnen  Bereich.  Nicht  nur  die  POTAIN  Krane,  aber  auch  die  Grove  Hydraulikkrane  wurden  mittlerweile  in  
den  amerikanischen  MANITOWOC-‐Konzern  integriert.  Eine  Zeit  lang  waren  die  Hebebühnen  auch  im  Konzern  
bis  sie  danach  wieder  herausgelöst  worden  sind.  Für  die  Stirnimann  AG  war  diese  Integration  ein  Glücksfall,  da  
die  Firma  beide  Produkte  schon  lange  vertreibt.  Die  Hebebühnen  heissen  JLG  Lift  also  John  L.  Grove  und  
gehören  nicht  in  den  MANITOWOC-‐Konzern.  

  

Richard  Kaser  und  Alfred  Wyss  bei  JLG  
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Die  Stirnimann  AG  bot  zu  diesem  Zeitpunkt  also  folgende  Produkte  an:  POTAIN  Turmdrehkrane,  GROVE  
Hydraulikkrane,  JLG,  Teupen-‐und  Pagliero  Hebebühnen,  HETRONIC  Funkfernsteuerungen,  STIRNIMANN  
Container  sowie  die  Dienstleistungen  der  Revisionswerkstätten  und  Ersatzteildienste  und  natürlich  den  
Baustellen  Service  wie  Beratung  und  Installation  an.  

Eine  wichtige  Aufgabe  hatte  Direktor  Alfred  Wyss  2006  über  die  Bühne  gebracht  und  zwar  den  Verkauf  der  
Stirnimann  AG.  Durch  sein  Credo,  der  Teamgeist  in  der  Unternehmung  ist  der  Schlüssel  zum  Erfolg,  hatte  er  
einen  Investor  gefunden  der  bereit  war,  die  Unternehmung  als  Ganzes  zu  übernehmen.  

2006  war  für  die  Stirnimann  AG  ein  sehr  wichtiges  Jahr,  sie  wurde  als  letzte  Firma  der  ERO-‐Holding  aus  der  
Gruppe  herausgelöst.  Der  deutsche  Ingenieur,  Herr  Burkhard  Lichtner,  übernahm  von  der  ERO-‐Holding  zu  100%  
die  Stirnimann  AG  samt  ihren  Liegenschaften  und  Einrichtungen.  

  

                                                                                                                                                                                    

                  Herr  Burkhard  Lichtner                                                                                                                                                                      Frau  Katharina  Lichtner  (Tochter)  

  

Das  Unternehmen  Stirnimann  arbeitet  völlig  eigenständig  und  kann  sich  auf  einen  Investor  verlassen,  der  aktiv  
in  der  Baubranche  tätig  und  Intimer  Kenner  der  Sparte  ist.  Direktor  Alfred  Wyss  wusste  das  
Zusammengehörigkeitsgefühl  stets  zu  fördern  und  konnte  so  seine  Mitarbeitenden  begeistern,  dass  diese  am  
gleichen  Strick  in  die  gleiche  Richtung  zogen.  Dadurch  wurde  das  Schiff  Stirnimann  auch  bei  schwerster  See  auf  
Kurs  gehalten.  

  So  hatte  er  einen  Stab  von  Mitarbeitern  hinter  sich  
welche  sich  voll  und  ganz  mit  der  Firma  Stirnimann  identifizierten.  
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Ebenfalls  2006  wurde  ein  Abschiedsapéro  für  Vizedirektor  Richard  Kaser,  in  der  Cafeteria  des  STI-‐Neubaus  
organisiert.  Somit  ging  eine  bedeutende  Persönlichkeit  der  Baumaschinenbranche,  sowie  ein  Vater,  in  den  
wohlverdienten  Ruhestand.  

  

  

2007  wurde  für  Alfred  Wyss  auch  ein  Abschiedsapéro,  ebenfalls  in  der  Cafeteria  und  im  grossen  Auditorium  
organisiert.  Mit  ihm  ging  eine  starke  Persönlichkeit  in  der  Baumaschinenbranche  und  ein  Kapitän  in  den  
Wohlverdienten  Ruhestand.  
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2008  ging  mit  dem  Projekt  Entlastungsstrasse  Olten  ein  weiterer  Schritt  in  die  Geschichte  für  die  Firma  
Stirnimann  in  Olten.  Im  Zusammenhang  das  die  neue  Oltener-‐Entlastungs-‐Strasse  durch  das  Gelände  des  Werks  
2  der  Firma  lief,  wurde  auch  einen  Neu-‐und  Umbau  im  Werk  2  projektiert.  Die  Idee  war  auch,  der  Rest  des  
Werkes  1  an  der  Solothurnerstrasse  aufzuheben  und  alles  konzentriert  an  einem  Ort  zu  haben.  Durch  die  
Absegnung  der  Baubewilligung  konnte  der  Startschuss  des  Baus  mit  einem  feierlichen  Spatenstich  beginnen.  
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Ganz  futuristisch  sieht  der  Neubau  in  einer  gezeichneten  Projektdarstellung  aus.  
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Einige  Impressionen  während  der  Entstehung  des  Baues.  

  

Blickrichtung  gegen  Wangen  bei  Olten  

  

  

  

Der  Rohbau  des  Bürotraktes  
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Noch  steht  die  alte  Hydraulikhalle  

  

  

  

  

Das  neue  Firma  Gebäude  mit  dem  Anschluss  an  der  Turmkranhalle  von  1972,  dem  oben  aufgebauten  
Bürotrakt,  sowie  der  quergestellten  Hydraulikabteilung.  Die  alte  Hydraulikhalle  wurde  zugunsten  der  neuen  
Strassenführung  abgebrochen.  
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Das  Baumaschinenprogramm  von  2009  umfasste  neben  den  Turmdrehkränen  von  POTAIN  natürlich  die  
Fahrzeugkrane  GROVE,  Hebebühnen  JLG,PAGLIERO,  TEUPEN,  Container  STIRNIMANN,  Funkfernsteuerungen  
HETRONIC  und  der  STIRNIMANN  Service.  
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Die  alte  Turmkranhalle  

  

  

Und  die  alte  Hydraulikhalle  
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2010  kamen  bei  den  GROVE  Fahrzeugkränen  ganz  neu  Typen  heraus.  Im  April  wurde  die  Einweihung  des  
Neubaus  gefeiert.  Somit  änderte  auch  die  Adresse  der  Firmenanschrift  in  Gäustrasse  101.  
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2011  wurde  seitens  der  MANITOWOC  die  25  Jährige  Zusammenarbeit  mit  POTAIN  verlängert  und  der  
Stirnimann  AG  wiederum  die  Generalvertretung  für  die  Schweiz  und  das  Fürstentum  Lichtenstein  übertragen.  

  

  

  

  

2013  wurde  in  Österreich  die  Firma  Laurer  GmbH  übernommen  und  die  Stirnimann  Oesterreich  GmbH  
gegründet.  Diese  Unternehmung  ist  für  den  Verkauf  /  Vermietung  und  Service/Montage  der  POTAIN  Krane  
ausgelegt.  Sie  wird  mit  Unterstützung  des  Schweizer  Mutterhauses  geleitet.  

  

2015  wird  die  Stirnimann  AG  in  Olten  100  jährig  

  
Links  Baustelle  Café  Ring  in  Olten  (1927)  mit  einem  PESCHKE-‐Kran  und  rechts  ein  POTAIN  MDT  Kran  der  neuen  

Generation,  88  Jahre  Krantechnik  im  Dienste  der  Bauwirtschaft  
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Der  POTAIN  MDT  Toplesskran  mit  der  neuen  Ultra-‐View  Kabine  
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Die  Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeiter  der  Stirnimann  AG  (2007)  
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Wichtiger  Hinweis  zu  dieser  Druckschrift:  

  

Diese  Druckschrift  erzählt  die  Geschichte  der  Baumaschinen  Firma  Franz  Stirnimann  aus  Olten,  deren  
Ursprünge,  Umwälzungen  und  Übernahmen  in  den  letzten  100  Jahren.  Es  erzählt  auch  die  bewegte  Geschichte  
der  Personen  die  dort  arbeiteten.  

Das  Copyright  ©  liegt  beim  Autor.  

  

23.April  2015  

Hans  Leo  Gisler  

  

  


