Who
FARB, Delémont,

die Fondation Anne et Robert Bloch, hat ihr alljährlich
an eine junge Künstlerin oder an einen jungen Künstler aus dem Kanton Jura vergebenes Stipendium der
Goldschmiedin Noémie Gogniat zugesprochen. Nach
ihrer Lehre arbeitete Gogniat vier Jahre in verschiedenen Goldschmiedeateliers. Während einer Reise nach
Kolumbien hat sie die Technik Filigran entdeckt. Ihr
von der Stiftung FARB unterstütztes Projekt sieht vor,
für sechs Monate nach Kolumbien zurückzukehren
um sich dort, bei Spezialisten in Santa-Cruz de Mompoz, weiter in der Filigrantechnik ausbilden zu lassen.

In Filigrantechnik hergestellter Armreif, Sterlingsilber, von
Noémie Gogniat. / Bracelet filigrane en argent sterling de
Noémie Gogniat.

FARB, Delémont,

la Fondation Anne et Robert Bloch, a décerné la bourse octroyée chaque année à un ou à une jeune artiste
du canton du Jura à la bijoutière Noémie Gogniat. A
l’issue de son apprentissage, la créatrice a travaillé
pour divers ateliers de bijouterie. Pendant un voyage en Colombie, elle a découvert la technique du filigrane. Le projet soutenu par la fondation FARB lui
permettra de séjourner six mois en Amérique du Sud
afin de poursuivre son perfectionnement auprès d’artisans établis à Santa Cruz de Mompoz.

Die Schweizer Uhrenindustrie

konnte die Exporte von Uhren und Bestandteilen
im Juli gegenüber dem Vorjahr um 3,6 Prozent auf
1,702 Milliarden Franken steigern. Insbesondere die
drei Hauptmärkte Hongkong, USA und China waren für das leichte Wachstum verantwortlich. Bei
den europäischen Hauptmärkten (D, F, I, UK) konnte einzig Deutschland mit einem Plus von 13,4 Prozent zulegen, Frankreich, Italien und Grossbritannien
lagen unterhalb dem Vorjahr. In welchem Ausmass
die Schweizer Uhrenindustrie derzeit aber auch Uhren rückimportiert, legte Adrian Sulc am 21. Juli im
Tages-Anzeiger dar: Gemäss dieser TA-Studie reimportierte die Schweizer Uhrendindustrie wertmässig
rund sieben Prozent der ehemals exportierten Uhren. Für das erste Semester geht es um 650 Millionen Franken. Diese Werte müssten unbedingt in der
Monatsstatistik des Uhrenverbands FH auftauchen,
alles andere ist Zahlenklitterung und täuscht über den
effektiven Zustand der heimischen Industrie hinweg.
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Marktkommentar
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ist attraktiv und desBei den Diamanten zeichnen sich attraktive Preise ab.
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Die Diamantpreise haben diesen Sommer Ort und in keiner anderen Branche sind die
wahrscheinlich den tiefsten Stand seit Löhne so hoch wie in der DiamantindustLangem erreicht. Als weiterer Kernfaktor rie. Gearbeitet wird mit schweren Geräten
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im Hinblick auf die kühleren Monate. Bis
die Mehrheit der Marktteilnehmer diese
vorteilhafte Situation realisiert haben wird,
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Ethik
Ethische Aspekte werden in unserem Alltag immer wichtiger. Blutdiamanten geistern immer noch durch die Köpfe der Menschen. Der Bürgerkrieg in Sierra Leone ist
seit fünfzehn Jahren beendet. Das Kim-

Der Diamant genügt damit höchsten Ansprüchen. Kein anderer Rohstoff kennt
ähnlich hohe ethische Spielregeln. Das
Geschäftsgebaren gilt als genauso einwandfrei wie mustergültig. Wenige andere
Produkte sind hundertprozentig natürlich
und keines ist nachhaltiger.
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