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Martin R. Eitelbuss
Architekt

VORWORT 

Unter dem Thema „Bewegte Zeiten, bewegende Momente“ kann man sich vieles 
vorstellen. Ganz sicher hat auch die Gemeinde Schönenwerd und deren nahe 
Umgebung mit der Industriealisierung durch die Familie Bally bewegte Zeiten und 
bewegende Momente erlebt.

Wir machen einen kurzen Rückblick auf die Geschichte des Bally-Kosthauses im 
Bally-Areal und dann beginnen wir mit Bildern aus dem Jahre 2012, als wir das 
Kosthaus mit dem entsprechenden Areal im Park erworben haben.

Der Zustand war, ich glaube es gibt kein passenderes Wort hierzu, miserabel. Die 
Umbauarbeiten wurden rücksichtslos durchgeführt, Wandmalereien zerstört und 
der klaren Architektur des Kosthaus von Prof. Moser wurde in keiner Weise ent-
sprochen.

Mit unseren Fotos wollen wir aufzeigen, festhalten und motivieren, ja, wir wollen Sie 
alle anregen, mit uns zusammen, einen neuen positiven Schritt in Sachen Architek-
tur im Ballyareal zu machen. 

Mit unserem Gestaltungsplan „Ballyareal“ soll das Kosthaus mit entsprechenden 
Neubauten ergänzt werden und so wieder das Bindeglied zum Ballypark werden,  
denn der Park und das Kosthaus gehören zusammen, sie bilden die Grundlage für 
das Industrieensemble.  

Dieser Foto-Band zeigt also Momentanaufnahmen von 2012 bis zum Oktober 
2016.  Bestandesaufnahme,  Rückbau- und  Sanierungsarbeiten, Hochwasser-
schutz und erste Restaurierungsarbeiten.  Mit der Einreichung des Baugesuches 
ist die erste Etappe abgeschlossen und mit der Abgabe des Gestaltungsplanes  
wird die Zukunft des Areals um das Kosthaus und den Ballypark sichergestellt.

Auch für uns waren es bis anhin bewegte Zeiten und wir hoffen, dass unsere Arbeit 
unmöglich erscheinendes möglich macht,  Dinge wieder zu beleben, für nächste 
Generationen zu erhalten und es uns allen Mut macht, den Schritt in die Zukunft zu 
gehen.

Bilder sagen mehr als tausend Worte, in diesem Sinne lassen sich davon leiten 
und erleben bewegende Momente die in Momentaufnahmen entstanden sind.
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Im Jahre 2012 wurde das Kosthaus
nach vorangehendem Konkurs des da-
maligen Eigentümers von der STPC-Ei-
telbuss & Partners AG unter Martin Eitel-
buss übernommen. Diese ist mit Energie 
und guten Ideen daran, das Kosthaus 
und das umliegende Areal einer pas-
senden Nutzung zuzuführen. 
Seit Januar 2014 wird das Gebäude nun 
als Eventlocation unter der Leitung der 
Lifestyle adventure GmbH mit Martin 
Lüscher und seinem Team genutzt.
Ende September 2016 wurde in Abspra-
che mit der kantonalen Denkmalpflege 
und unter Berücksichtigung des Hoch-
wasserschutzes, das Baugesuch für die 
Renovation und Umnutzung des Kost-
hauses bei der Gemeinde eingereicht. 

Ende Oktober 2016 soll auch der erste 
Entwurf des Gestaltungsplanes „Ballya-
real“ in Absprache mit den Behörden 
eingereicht werden. Das Team um Mar-
tin Eitelbuss hofft, dass zum 100-jähri-
gen Jubiläum, im Jahre 2019 das Kost-
haus, heute als Ballyhouse bezeichnet, 
in neuem Glanz erstrahlt und bis weit 
über die Schweiz hinaus dem Namen 
Bally alle Ehre machen wird.

Das Kosthaus war schon zur Zeit seiner 
Planung und Errichtung wegen seiner 
Grösse und Eleganz ein aussergewöhn-
licher Bau.

Der Volksmund soll ihn Parkhotel ge-
nannt haben. In allen Publikationen von 
und über Bally wurde er stolz und lo-
bend erwähnt. 1920 besuchte sogar die 
Königin von Rumänien die Ballyschen 
Fabriken und das Kosthaus.

In den acht Jahrzehnten bis zur Einstel-
lung des Betriebes in Schönenwerd, 
nutzte Bally das Kosthaus stets als 
Personalrestaurant. 
Kleinere Umbauten erlaubten Anpas-
sungen an den Zeitgeschmack und 
an veränderte Bedürfnisse. So wurde 
beispielsweise in den 80er Jahren im 
ersten Stock moderne Schulungsräume, 
anstelle der alten Speisezimmer einge-
baut.

Nach der Betriebsschliessung im Jahre 
2000, stand das Gebäude etliche Jahre 
leer. Gute Ideen für eine Nutzung gab 
es in grosser Zahl. Viele scheiterten 
jedoch an den harten Fakten, wie dem 
teuren Unterhalt, dem starken Lärm der 
stark frequentierten Bahnlinie oder der 
nahen Aare, die immer wieder Hoch-
wasser führen kann. 
Schliesslich kaufte 2005 eine Kosthaus 
Immobilien AG das Gebäude. Im Dach-
geschoss richtete diese ein Heim für 
behinderte Menschen ein. 

Kosthaus wird zum Ballyhouse
1919 - 2016



5

Am ersten Tag waren die Angestellten, 
d.h. das höhere Kader versammelt, am
zweiten Tag die Vertreter der Arbeiter-
schaft. Über die Feierlichkeiten selbst
ist nichts überliefert. Vermutlich verliefen
sie angesichts der schwierigen Zeiten
kurz nach dem Ende des ersten Welt-
krieges in bescheidenem Rahmen.

Schon unmittelbar nach der Eröffnung, 
konnten 1250 Personen verköstigt 
werden. Das riesige Kosthaus bildete 
den Höhepunkt einer langen Tradition 
des Mittagstisches, der durch Bally und 
viele andere Firmen angeboten wurde.

Der kriegsbedingte Mangel an Lebens-
mitteln und Brennmaterial verschärfte 
die Probleme. Für viele wurde es immer 
schwieriger, zu erschwingliches Preisen 
Kohle, Kartoffeln und Brot zu kaufen. 
Im Park richtete man eine Schweine-
mästerei ein, in der die Kosthausabfäl-
le verwertet werden konnten. Zudem 
kauften die drei leitenden Bally Herren 
grosse Landgüter, deren Produktion in 
den Kosthäusern verwendet wurde.

Nicht nur die gute Kriegskonjuktur liess 
die Bally-Patrons grosszügig planen. 
Eine gewichtige Rolle dürften bittere 
Erinnerungen an Arbeitskämpfe der 
Vergangenheit gespielt haben.

In den Jahren 1894 und 1907 war es 
bei Bally zu Streiks, Aussperrungen 
und Massenentlassungen gekommen. 
Solches wollte man nicht mehr riskieren 
und tendierte vermutlich auch aus die-
sem Grund dazu, der Belegschaft mit 
weitgehenden und für alle sichtbaren 
Massnahmen entgegenzukommen.

1918 war eine schwere Zeit, nicht so in 
Schönenwerd, hier blieb es ruhig und 
hier entstand genau zu dieser Zeit ein 
Bau, der gegen den Trend der Zeit zu 
laufen schien. Ein Haus mit Sälen und 
Zimmern, in denen Arbeiter und Ange-
stellte essen konnten, mit 30 Schlaf-
zimmern für Mitarbeiter ohne eigene 
Wohnung. Im Keller befanden sich Ba-
dewannen und Duschen für alle, die zu-
hause keine solche Einrichtung hatten. 
Der Neubau war ein Koloss, der alles 
Bekannte in den Schatten stellen sollte. 
Er wies eine Innenfläche von 5000 m2 
auf, stammte von Professor Karl Moser, 
dem berühmtesten Architekten der Zeit, 
und stand in einer 20 ha grossen Park-
anlage. Die Küche konnte jeden Mittag 
bis zu 2500 Mahlzeiten liefern.

Die Fassade glich der eines Schlosses 
und war so ausgerichtet, dass sie je-
dem, der mit der Eisenbahn vorbeifuhr, 
ins Auge stechen musste.

Parterre und erster Stock liess man auf-
wendig umbauen und im Keller war eine 
Art Wellnessosase geplant. Ziel und 
Zweck dieser Bauerei war und blieb der 
Öffentlichkeit unklar. Im Februar 2011 
ging die Eigentümerin Konkurs und der 
stolze Bau war wieder zu kaufen. Nun 
zeigte sich, dass der jüngste Umbau 
schlecht zum Haus passte und nur 
teilweise abgeschlossen wurde. Der 
grosse Saal im Parterre wurde rosa 
gestrichen und mit Kristallleuchten und 
blau-grünen Vorhängen dekoriert. 
Im ersten Stock befanden sich neu 12 
grosse Schlafzimmer mit eingebauten 
Nasszellen. Alle Böden wurden mit ei-
nem polierten, rötlichen Marmor ausge-
legt. Das Kellerniveau liess der Bauherr 
30 cm absenken. Dort befindet sich 
eine Bäderlandschaft mit Pool und drei 
Jacuzzi Becken im Rohbau.

Das Kosthaus ist nicht nur ein bedeu-
tendes Baudenkmal sondern mit dem 
Park ein Zeugnis des einstigen Verhält-
nisses zwischen Patrons und Arbeitern, 
eine Erinnerung an das gegenseitige 
Geben und Nehmen und an den Ver-
such, das Gleichgewicht zwischen Un-
ternehmertum und Lohnarbeit zu finden.

Ende Oktober 1919 feierte man bei der 
Firma Bally die Eröffnung des neuen 
Kosthauses. 
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