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Die Starrag Group hat ihren Hauptsitz 
in der schweizerischen Gemeinde 
Rorschacherberg am Bodensee.
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Seit Mitte der Achtziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts ist der 
Schweizer Unternehmer Walter Fust (1941), der auch die gleichna-
mige Firma gegründet und aufgebaut hat, ein bedeutender Aktio-
när der Starrag. Seit 1991 ist Walter Fust gar Mehrheitsaktionär. 
Zum Auftakt dieses Buches, das aus Anlass des 120-jährigen Beste-
hens der Starrag 2017 erscheint, äussert sich Walter Fust im Inter-
view mit dem Autor über seine frühe Begeisterung für den Maschi-
nenbau und seine Gründe, warum er sich bei der Starrag weiterhin 
engagiert.

Warum sind Sie damals bei der Starrag als Mehrheitsaktionär ein-
gestiegen?

Schon als Gymnasiast an der Kantonsschule St. Gallen hat 
mich die Starrag interessiert, denn ich war fasziniert vom Maschi-
nenbau. In den mathematischen Fächern wie Mathematik, Physik 
und darstellende Geometrie fiel mir das Lernen leicht. Aus diesem 
Grund habe ich nach der Matura an der Eidgenössischen Techni-
schen Hochschule in Zürich aus Überzeugung und Berufung Ma-
schinenbau studiert. Ab Mitte der Siebzigerjahre des vergangenen 
Jahrhunderts begann ich mit dem Kauf von Starrag-Aktien. Zehn 
Jahre später erwarb ich ein grösseres Aktienpaket und stieg 1987 
definitiv bei der Starrag ein. Zuerst als Verwaltungsrat, von 1992 
bis 2015 auch als Verwaltungsratspräsident. Das Mandat als Ver-
waltungsrat habe ich nach wie vor inne.

Welchen Einfluss haben Sie als Verwaltungsrat und Mehrheitsak-
tionär auf den Betrieb?

Der CEO und die Geschäftsleitung sind die einflussreichsten 
Personen. Diese sind entscheidend für den mittel- und langfristi-
gen Erfolg, über den Aufstieg oder Niedergang des Unternehmens. 
Die Rolle des Verwaltungsrats dagegen wird häufig überschätzt. 
Bei vier bis fünf Sitzungen im Jahr kann der Verwaltungsrat keinen 
Einfluss auf das letztlich entscheidende Tagesgeschäft nehmen. 

Sieben Fragen an  
Dipl. Masch. Ing. Walter Fust
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Nebst der Beurteilung von wirtschaftlich grossen Entscheidungen 
ist der Verwaltungsrat für die Wahl der Geschäftsleitung verant-
wortlich.

Was macht die Starrag gut?
Zu allererst: Wir leben noch. Dies ist alles andere als selbstver-

ständlich. Wir sind ein gesundes Unternehmen mit einer gesunden 
Bilanz. Es sind seit der Gründung der Starrag im Jahre 1897 we-
sentlich mehr Firmen untergegangen, als am Leben geblieben sind. 
Seit über hundert Jahren ist es uns immer wieder gelungen, sich 
wechselnden Marktbedingungen anzupassen. Auch bei der Starrag 
erlebte man ein dauerndes Auf und Ab. Wobei die schlechten Jahre 
zahlenmässig sogar dominierten. Mehrmals konnten schwierige 

Walter Fust ist Mehrheits- 
aktionär der Starrag Group.
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Jahre nur mit Hilfe von Kapitalnachschub durch die Aktionäre 
überwunden werden.

Was wurde bei der Starrag in der Vergangenheit weniger gut ge-
macht?

Für mich tragen die folgenden vier Faktoren zum Erfolg einer 
Maschinenfabrik bei: die Produkte als Resultat von Forschung und 
Entwicklung, ein effizienter Verkauf, eine leistungsfähige Produkti-
on und ein kompetenter Kundendienst. Dies alles geführt von einer 
unternehmerisch denkenden Geschäftsleitung. In unserer langen 
Historie haben wir diese Faktoren nicht immer konsequent berück-
sichtigt, sonst wären wir noch deutlich weiter, wie wir heute sind.

Wo sehen Sie bei der Starrag noch Verbesserungspotenzial?
Die Maschinen der Starrag sind gut bis hervorragend, unsere 

Produktepalette ist sehr breit. Unsere Preise sind hoch, aber sie 
sind den höheren Preis mehr als wert. Wir investieren sechs bis 
acht Prozent des Umsatzes in Forschung und Entwicklung. Per-
sönlich würde ich mir dafür noch mehr Innovationen wünschen. 
Unsere Mitarbeiter in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung 
waren  in der Vergangenheit häufig sehr in die Technik verliebt 
und zu wenig am Markt orientiert. Hier haben wir angesetzt, um 
dies rasch zu ändern. Verbesserungspotenzial sehe ich auch im 
Vertrieb, vor allem bei einer stärker am Verkaufserfolg orientierten 
Bezahlung und in einer systematischeren Marktbearbeitung. Wir 
produzieren hochkomplexe Produkte und verkaufen diese in der 
ganzen Welt. Darum sind die verkäuferischen Qualitäten unseres 
Vertriebs von höchster Wichtigkeit. Wir sind zwar fast alle Techni-
ker, aber wir müssen uns noch konsequenter an den Marktbedürf-
nissen orientieren. Grosse Fortschritte haben wir bei der Montage 
gemacht. Dies auch dank der Unterstützung durch externe Berater. 
Hier wünsche ich mir noch mehr Mitdenken seitens der zuständi-
gen eigenen Mitarbeiter. Hilfreich für den Verkauf wären auch 
grössere Serien des gleichen Maschinentyps. Als Resultat einer 
guten Führung verfügt die Starrag über einen weltweiten Kunden-
dienst, der im Konkurrenzvergleich hoch oben steht.

Die Starrag Group ist in den vergangenen Jahren gewachsen. Hat 
sich der Zukauf von Firmen ausbezahlt?

Ja, die Käufe von Heckert, SIP, TTL, der DST mit Dörries-Schar-
mann, Droop+Rein und Berthiez, sowie Bumotec waren durchaus 
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richtig. Alle Firmen fügen sich sehr gut in unsere Gesamtstrategie 
ein. Als Gruppe haben wir viel Potenzial, das wir sicherlich noch 
nicht alles ausgeschöpft haben.

Sie könnten sich nach Ihrem erfolgreichen Geschäftsleben schon 
längst zur Ruhe setzen. Was treibt Sie trotzdem weiter an?

Mit der ersten AHV in der Tasche stellte ich mir tatsächlich die 
Frage, wie es weitergehen soll. Einen so genannten wohlverdienten 
Ruhestand mit Pensionierung brauche und wünsche ich nicht. Na-
türlich ist mehr Freizeit mit Reisen angesagt. In der Starrag Group 
sehe ich mich noch länger aktiv engagiert. Meine Immobilien- und 
Privatgeschäfte beschäftigen mich fast täglich. Da will ich auf dem 
neusten Stand bleiben und dem Erworbenen Sorge tragen. Ich habe 
irgendwie das Gefühl, es geht weiter wie bisher. Diese Situation 
passt zu mir.
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Henri Levy gründete seine erste Firma im Jahre 1897. Dass sich 
jedoch aus einer kleinen Werkstatt im Langmoos in der sanktgalli-
schen Gemeinde Rorschacherberg am Bodensee mit der Starrag 
Group ein Unternehmen von Weltruf entwickeln würde, das Tau-
senden von Männern, Frauen und Auszubildenden über mehr als 
ein Jahrhundert Arbeit und ein geregeltes Auskommen geben soll-
te, konnte Firmengründer Henry Levi damals noch nicht ahnen. 
Aber mit seiner Ausdauer, seinem Fleiss und seiner Charakterstär-
ke legte er den Grundstein dafür.

Vom Kaufmann zum technischen Erfinder

Geboren wurde Henri Levy am 4. Juni 1870 in Uffholtz im franzö-
sischen Oberelsass, wo er seine Kindheit und Jugendjahre ver-
brachte und eine Lehre als Kaufmann absolvierte. Im Frühling 
1890 übersiedelte er, begleitet vom St. Galler Stickereiindustriel-
len Louis Reichenbach, einem Verwandten der Familie, nach Ror-
schach am sanktgallisch-schweizerischen Bodenseeufer. Dort trat 
er im Herrenkonfektionshaus Max Brandenburger-Pickard (später 
Kleider Maurer) an der Hauptstrasse 39 eine Stelle als Kaufmann 
an. Im November 1893 wurde Henri Levy Schweizer Bürger, einge-
bürgert im sanktgallischen Mogelsberg. Er absolvierte auch den 
obligatorischen Militärdienst und engagierte sich politisch in sei-
ner Wohngemeinde Rorschach als Mitglied der Geschäftsprüfungs-
kommission der Stadt. Später übersiedelte er mit seiner Familie 
nach St. Gallen, wo er bis zu seinem Tod wohnte.

Vom Herrenkonfektionsgeschäft wechselte Henri Levy nach 
wenigen Jahren als Verkaufsleiter zur Maschinenfabrik Baum an 
der Reitbahnstrasse in Rorschach. Diese fertigte Handstickma-
schinen und handbetriebene Fädelmaschinen an, was Henri Levy 
nicht nur faszinierte, sondern ihn dazu brachte, 1897 eine eigene 
Maschinenbaufirma zu gründen. So wurde aus dem Kaufmann je-

Es begann mit der  
Fädelmaschine
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ner Erfinder, der mit der Konstruktion einer automatischen Fädel-
maschine in Fachkreisen schon bald für Aufsehen sorgte. Zusam-
men mit seinem Mitarbeiter Niclaus Egli liess Henri Levy die 
Fädelmaschine am 11. November 1901 beim «Eidgenössischen 
Amt für geistiges Eigentum» patentieren unter der Nummer CH 
22 755. Die Firma wird zur «Mech. Werkstätte Henri Levi Ror-
schach».

Mit der Fädelmaschine war dem Tüftlerduo Levy/Egli ein Meis-
terstück gelungen, das alle bis zu diesem Zeitpunkt hergestellten 
Fädelmaschinen anderer Firmen in den Schatten stellte. Von An-
fang an war die Nachfrage gross, insbesondere bei Handmaschi-
nenstickern. Denn mit der automatischen Fädelmaschine fiel das 
bisher vor allem von Kinderhänden ausgeführte Einfädeln des Fa-
dens weg. Man kann also sagen, dass die Erfindung von Henri Levy 
und Niclaus Egli die Kinderarbeit in den Stickereistuben der Regi-
on und darüber hinaus beendete. Allein in der Ostschweiz standen 
um 1890 gegen 20 000 Handstickmaschinen, bei denen Hundert-
tausende von Nadeln eingefädelt werden mussten. Auch aus dem 
österreichischen Vorarlberg gingen Bestellungen ein.

Detailansicht der Original- 
Fädelmaschine aus der 

Werkstatt von Henri Levy. 
Diese Maschine trug 

wesentlich dazu bei, dass die 
Kinderarbeit in der Heimsti-

ckerei verschwand.
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Bereits 1910 verliess die 3000. Fädelmaschine die Werkstätte 
von Henri Levy. Hergestellt wurden die Maschinen seit 1903 in 
einer von Levy gekauften Fabrikhalle an der Weiherstrasse 11 in 
Rorschach. Dort wurde auch ein Bobinenwickler fabriziert, den 
Henri Levy im Juli 1904 patentieren liess. Erfunden hatten diese 
Maschine seine Mitarbeiter August Belz und Ernst Berger. Mit der 
Produktion der Fädelmaschine, von inzwischen zwei Bobinenap-
paraten sowie von Ausschneidmaschinen stieg auch die Zahl der 
Mitarbeiter. Am Fest zur Feier der Auslieferung der 3000. Fädelma-
schine und der 1000. Bobinenmaschine am 27. Mai 1910 im Res-
taurant Schäflegarten in Rorschach nahmen rund 75 Mitarbeiter 
teil. Einen ersten internationalen Erfolg für seine automatische 
Fädelmaschine durfte Henri Levy zwei Jahre zuvor an der interna-
tionalen Industrieausstellung in Toulouse (F) feiern. Dort erhielt er 
für seine Erfindung die Goldmedaille.

Der wirtschaftliche Erfolg bedingte 1912 eine Erweiterung der 
Fabrik an der Weiherstrasse. Die neuen Produkte für die Stickerei-
betriebe im In- und Ausland wurden qualitativ verbessert, selbst 
gebaut und zusammengebaut. Neben den Fädelmaschinen, den 

Mit Stolz präsentieren Henri 
Levy (3. von rechts) und  
die Mitentwickler August Belz 
und Albert Belz (1. und 2.  
von links) und Alois Tscherne 
und Niclaus Egli (1. und 2. 
von rechts) die von ihnen 
entwickelte Fädelmaschine. 
Bei der anderen Person auf 
dem Bild aus dem Jahre 
1901 dürfte es sich um einen 
Mitarbeiter der Zürcher 
Firma Blum handeln, die für 
die Patenterteilung zuständig 
war. Das Bild entstand 
vermutlich an der heutigen 
Thalerstrasse, wo sich die 
erste Werkstatt von Henri 
Levy befand.
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mechanischen Ausschneidemaschinen und den Bobinenwicklern 
wurde die Produktepalette um Spezial-Messerschleifmaschinen 
erweitert. Allein von den Bobinenmaschinen wurden pro Monat 
bis zu dreissig Maschinen zu einem Preis von je 1000 Schweizer 
Franken ausgeliefert. Von diesem Typ wurden insgesamt rund 
3000 Maschinen verkauft. Abnehmer waren bekannte Firmen wie 
Saurer, Arbon (CH), und die Voigtländische Maschinenfabrik in 
Plauen (D). Ebenso florierten die Exporte nach Sachsen und Würt-
temberg (D), nach Amerika, Italien, Frankreich, England, Öster-
reich und Russland. Der Markt für die Fädelmaschine war jedoch 
langsam gesättigt. Ein neues Produkt, das zur weiteren Rationali-
sierung in den automatischen Stickereibetrieben beitrug, war eine 
automatische Einfüllmaschine zur selbsttätigen Beladung der 
Stickmaschinenschiffchen. Von diesen sehr erfolgreichen Maschi-
nentypen wurden rund 3000 Exemplare verkauft.

Befreiung aus der Krise

Schon bald nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs im Sommer 
1914 erlitt die Stickereiindustrie einen starken Einbruch. Auch der 

Einige der Original-Fädel- 
maschinen von Henri Levy  
und Niclaus Egli befinden  
sich heute in Privatbesitz. 

Die Konstruktion der 
Fädelmaschine auf dem 
Zeichentisch (Blatt 2 von 3).
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bis diesem Zeitpunkt von Erfolgen gekrönte Aufstieg der Werk-
stätte von Henri Levy war davon betroffen. Die weltberühmten 
Stickereien St. Gallens hatten ihre Zugkraft eingebüsst. Damit ver-
siegte die Nachfrage nach den bislang so begehrten Fädel-, Bobi-
nen- und Ausschneidmaschinen. Bange Zeiten für Henri Levy, der 
sich schliesslich dazu entschloss, auf die Produktion von Werk-
zeugmaschinen umzusatteln. Es entstanden die ersten Drehbänke 
für die Herstellung von Munition und Waffen und kleine Tisch-
fräsmaschinen. Nicht alle der hergestellten Werkzeugmaschinen 
waren allerdings eigene Entwicklungen.

Als ausgerechnet im Krisenjahr 1917 die beiden deutschen 
Techniker Oskar Franz Emil Hoppe und Richard A. Kempin an 
Henri Levy herantraten und ihm ihre Erfindung vorstellten, wurde 
dies zum Wendepunkt im beruflichen Leben von Henri Levy. Os-
kar Hoppe hatte nichts anderes als jene Maschine erfunden, die der 
Firma noch heute ihren Namen gibt: die Starr-Fräsmaschine, mit 
dem Deutschen Reichspatent Nr. 326.313 vom Juni 1916. Die bei-
den Techniker schlugen Henri Levy vor, zwei Prototypen der neu-
artigen Starrfräsmaschine zu konstruktieren, um deren Tauglich-
keit zu testen. Bereits zwei Jahre später, im Jahre 1919, stand eine 
nach ganz neuen Prinzipien gefertigte Starr-Fräsmaschine für die 

Die Patentschrift Nr. 22755 
vom 11. November 1901 für 
die Fädelmaschine. 

Firmengründer Henri Levy 
(1870–1947) kam aus dem 
Elsass an den Bodensee.
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Metallbearbeitung betriebsbereit in der Werkstatt an der Weiher-
strasse. Die Vorteile der neuen Erfindung mit dem System des ge-
schlossenen Rahmens wurden in Fachkreisen rasch erkannt. Bis 
1967 konstruierte und verkaufte die Starrag dieses Konstruktions-
prinzip mit Erfolg, bevor es vom Kopier-Automaten KA-200 abge-
löst wurde.

Die Erfindung der Fräsmaschine

Vom Ursprung der menschlichen Kultur bis zum Maschinenzeital-
ter ist der Fortschritt gekennzeichnet durch die Erfindung besserer 
Werkzeuge und der dazu notwendigen Maschinen und Werkstoffe. 
Der Fräser ist ein Werkzeug der historischen Zeit. Doch es war ein 
langer Weg vom Schabewerkzeug bis zum Hochleistungsschalfrä-
ser. Das Wort «Fräser» stammt aus dem Französischen. La fraise 
bezeichnet die Halskrause, wie sie in der spanischen Tracht von 
Ratsherren, Richtern und Geistlichen im 16. Jahrhundert getragen 
wurde. In der äusseren Form erinnert ein Scheibenfräser an eine 
Halskrause. In späteren Nachschlagewerken kommt dann auch 
das Wort «der Fräser» vor. Es wird wie folgt beschrieben: «Es sind 
stählerne Scheiben, deren Umkreis mit Einschnitten samt der 
Achse, auf welcher sie befestigt sind, mit Hilfe der Drehbank oder 
auf andere Weise in schnelle Umdrehung gesetzt wird. Sie wirkt so 
wie eine Feile auf das mit ihr in Berührung gebrachte Arbeitsstück. 
Man gebraucht die Schneidräder zur Hervorbringung von man-
cherlei Einschnitten und gibt ihnen auf diese Weise verschiedene 
Formen.» Schon der italienische Maler, Bildhauer und Ingenieur 
Leonardo da Vinci (1452–1519) hat Fräswerkzeuge konstruiert. In 
seinem Nachlass fanden sich mehrere Handskizzen von Fräswerk-
zeugen.
Die Entwicklung der Werkzeuge wurde durch die Erfindung der 
Dampfmaschine wesentlich weitergeführt. Der wachsende Bedarf 
der metallverarbeitenden Industrie in der Alten und in der Neuen 
Welt verlangte ständige Leistungssteigerungen, so dass die Verede-
lung der Werkzeuge und Werkzeugmaschinen bald einen hohen 
Standard erreichte. Auch die Fräswerkzeuge erlangten mehr und 
mehr Bedeutung in der Bearbeitungstechnik.
1818 schuf der amerikanische Fabrikant Eli Whitney die erste Fräs-
maschine für Metall. Der Maschinengrundkörper bestand aus ei-
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nem Holzblock. Der Frästisch konnte wahlweise von Hand oder 
automatisch durch einen Schneckenantrieb bewegt werden. Mitte 
des 19. Jahrhunderts konstruierte der Amerikaner Francis Pratt die 
weltweit bekannt gewordene Lincoln-Fräsmaschine. Diese univer-
sell einsetzbare Maschine bildete bis 1900 die Konstruktions-
grundlage in Amerika und Europa. Gegen Ende des 19. Jahrhun-
derts entstanden Sondermaschinen zum Fräsen von Zahnrädern, 
Gewinden und Nuten. Mehrere hintereinander aufgespannte Frä-
ser steigerten die Spanleistung. Mit der Entwicklung der Fräsma-
schinen wurden auch die Fräswerkzeuge verbessert. Um 1900 
führte der Amerikaner Frederick Winslow Taylor den Schnell-
schnittstahl ein, was die Spanleistung und die Standzeit verdrei-
fachte. Die Standzeit gibt die Zeit an, die ein Zerspanungswerk-
zeug tatsächlich genutzt werden kann, bis es nachgeschliffen oder 
ausgetauscht werden muss.

Turbinenschaufeln in der Fräsmaschine.

Henry Levi ermöglichte den beiden Erfindern Oskar Hoppe und 
Richard A. Kempin in seinem Betrieb eine Festanstellung. 1920 
kamen als Weltneuheit die ersten Starr-Fräsmaschinen auf den 
Markt, und bereits ein Jahr später, am 5. März 1921, wurde die 
Mech. Werkstätte Henri Levi Rorschach in die Aktiengesellschaft 
Starrfräsmaschinen AG Henri Levy Rorschach umgewandelt, mit 
einem Aktienkapital von einer Million Franken. Angewachsen 
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war auch die Zahl der Beschäftigten. Die neue Firma zählte 376 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wesentlichen Anteil daran hat-
te die boomende Automobilindustrie. Grosse Aufträge konnten 
beispielsweise für die Adlerwerke in Frankfurt am Main (D) ausge-
führt werden. Die Adlerwerke waren ein deutsches Fahrzeug- und 
Maschinenbauunternehmen, das Fahrräder, Autos, Motorräder 
und zuletzt bis 1998 Büromaschinen herstellte.

Die Fabrikationsräume an der Weiherstrasse wurden zuneh-
mend enger. Henri Levy kaufte von der Pianofabrik Bieger (später 
Sabel) ein schmales Grundstück an der Seebleichestrasse in Ror-
schacherberg (CH). Die überbaute Fläche betrug damals 5000 Qua-
dratmeter. Für den Bau der neuen Gebäude zuständig war der be-
kannte Rorschacher Architekt Adolf Gaudy, der insbesondere im 
Bodenseeraum zahlreiche Fabrik- und Sakralgebäude entwarf. Im 
Herbst 1925 konnte die neue Fabrik bezogen werden.

Keine Geschäfte mehr mit Russland

Die Firma hatte einen guten Start in der Seebleiche, auch wenn es 
trotz Überstunden und Dreischichtbetrieb nicht immer gelang, 
alle Bestellungen und Lieferungen zu bewältigen, was dazu führte, 
dass die Vertreter ihre Kunden vertrösten mussten. Doch die Hoch-
kunjunktur hielt nicht lange an. Die Weltwirtschaftskrise stellte 
die Starrfräsmaschinen AG zwischen 1930 und 1935 vor eine harte 
Probe. Henri Levy sah sich gezwungen, die Schichtarbeit vollstän-
dig aufzuheben und die Zahl der Mitarbeitenden zu reduzieren. 
Mit gerade noch sechzig Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gelang 
es ihm knapp, die Firma am Leben zu erhalten.

Ein Lichtblick war die Entwicklung der neuen Hydroko-
pier-Starrfräsmaschine, die im Frühjahr 1935 mit Erfolg an der 
Leipziger Messe ausgestellt werden konnte. Entwickler Oskar 
Hoppe freute sich über diesen Erfolg, wie er am 28. Januar 1936 in 
einem Bericht an die Geschäftsleitung schrieb: «Diese Maschine 
rief in der Fachwelt grosses Interesse hervor. Der Aufgabenkreis 
für diese Maschine ist so zahlreich und wird von dieser Maschine 
so gut beherrscht, dass sich damit neue reale Hoffnungen für unser 
finanziell zurückgekommenes Unternehmen einstellten. Gleich-
zeitig schufen wir damit eine neue Gesenk-Fräsmaschine, welche 
auch als Universalfräsmachine eine schon längst vorhandene Lü-
cke glücklich ausfüllt.» Was Oskar Hoppe bedauerte, war die Tat-

1903 bezog Henri Levy ein 
neues Fabrikgebäude an der 
Weiherstrasse in Rorschach.

In der Werkstatt an der 
Weiherstrasse wurden neben 
der Fädelmaschine weitere 
Maschinen für die heimische 
und internationale Textilindus-
trie hergestellt.
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sache, dass sich die Schweizer Regierung querstellte gegen die Lie-
ferungen von Starr-Fräsmaschinen nach Russland. Dies teilte er 
der Geschäftsleitung mit: «Die Krisen wären für unsere Firma er-
träglicher gewesen, wenn man in unserem Staate rechtzeitig Mit-
tel und Wege erkannt hätte, welche ein Geschäft mit Russland 
zugelassen hätten. Wiederholt traten die Russen an uns heran und 
wollten uns Bestellungen in Millionenhöhe erteilen. Leider muss-
ten wir auf diese schöne Chance verzichten.»

Harzig lief auch das Geschäft mit Grossbritannien. Der Sturz 
der Pfund-Währung und die Einführung neuer Zölle verunmöglich-
ten vorerst weitere Exporte an die britischen Maschinenfabriken. 
Der erste Lizenzvertrag mit einer grossen englischen Maschinenfa-
brik kam 1934 zustande. Wegen der Devisenarmut, so Oskar Hop-
pe, und des Einfuhrverbots konnten in Deutschland keine Lizenz-
verträge abgeschlossen werden. In Frankreich und Italien hingegen 
konnte die neue Hydrokopier-Starrfräsmaschine problemlos ver-
kauft werden. Regelmässig trafen Bestellungen aus den beiden 
Nachbarländern in Rorschacherberg ein.

Mit der Maschine wurden beispielsweise Propellerblätter ge-
fräst. Dank einer Zusatzeinrichtung auf den normalen Starrfräs-
maschinen konnte die Hydrokopier-Einrichtung angebracht wer-
den, ebenso eine Spezialeinrichtung für die Abwicklung der 
Propellerblätter beim Fräsen. Dies erwies sich als Vorteil gegen-
über den Maschinen der Konkurrenz. Auch vom Preis her war die 
Starrfräsmaschinen AG günstiger als Anbieter ähnlicher Maschi-
nen. Auf dem Heimmarkt in der Schweiz konnten bereits mehrere 
der neuen Maschinen verkauft werden, und es lagen zahlreiche 
Anfragen für weitere Hydrokopier-Starrfräsmaschinen vor.

In seinem Bericht an die Geschäftsleitung kommt Oskar Hoppe 
zum Schluss, «dass die Starrfräsmaschine keineswegs veraltet ist, 
sondern vielmehr nach baldigem Ablauf des Hauptpatents als Zu-
kunftstyp erkannt werden muss.» Er setzte ebenso viel Hoffnung 
auf die neue Hydrokopier-Starrfräsmaschine als auch auf die 
gleichfalls zum Patent angemeldete Hydrokopier-Starrdrehbank. 
Der Werkzeugmaschinenkonstrukteur Oskar Hoppe hatte mit die-
ser Erfindung die Diskrepanz zwischen Drehwerkzeug und Dreh-
maschine überwunden. Er übertrug das Prinzip der Starrfräsma-
schine auf eine neuartige Starr-Drehbank und fand dadurch eine 
überraschende Lösung des Problems.

Dass Oskar Hoppe das Patent für die von ihm erwähnte Hydro-
kopier-Starr-Drehbank mit Vertragsabschluss vom 27. Juli 1937 an 

Zum Angebot gehörten auch 
Bobinenwickelmaschinen,  
von denen bis zu dreissig 
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die Aktiengesellschaft der Eisen- und Stahlwerke (vormals Georg 
Fischer) +GF+, Schaffhausen, verkaufen konnte, ist aus heutiger 
Sicht fast nicht zu glauben. Doch Tatsache ist, dass Oskar Hoppe 
als festangestellter Entwickler der Starrag sein Patent und damit 
seine Erfindung an eine andere Firma veräussern konnte. Möglich 
wurde dies durch eine Lücke im Arbeitsvertrag zwischen Henri 
Levy und Oskar Hoppe. Nutzniesser waren die +GF+, die mit der 
unter der Bezeichnung SMD-1 (Starrdrehmaschine) einen neuen 
Fabrikationszweig eröffneten und mit grossen finanziellen Mitteln 
ausbauten. Die neue Starrdrehmaschine stellte in der Fachwelt ein 
Novum dar, das die Drehtechnik ab diesem Zeitraum «entschei-
dend umgestaltete», wie das Fachmagazin Schweizer Maschinen-
markt im Jahre 1963 in einem Artikel festhielt. Die Firma +GF+ 
entwickelte die SMD-1 weiter und hatte auch mit dem Nachfolge-
modell KDM-11 (Kopierdrehmaschine) grossen Erfolg. Die Starrag 
hingegen ging leer aus, sehr zum Leidwesen von Henri Levy. Denn 
für seine Firma hätte die Fabrikation dieser neuartigen Drehbank 
ein zusätzliches Arbeits- und Geschäftsfeld erschlossen.

Henri Levy beschäftigte  
in der Fabrik an der 
Weiherstrasse bereits eine 
stattliche Zahl von Mitarbei-
tenden.


