
n Dorfmuseum ln Rlehen ?
¡,rr ¡¡;¡¡l¡[r,lqt'tltlr't¡ soll vt'tstlt'lrt \\'('r(l('lìJ rrtitt'rt:

Kr,'i.,' fiir- tk'l¡ (it'cl;tttkt'tl t'itt,'s I)()lflìltl\('(llìls lìic-
Ircrr zu i!ìt{'r ('sri('r('tl. Clc¡lllrnt ist tli,' I:inrit'lrttrrrg
,'ilr,'r' ii:¡i¡t'rtt- trlttl I It:rrst llltftsstttl-tt', t'iltcl llettt't'¡t-
lnr(l Il('rr'\{'lì¡ftskiicht: ilrr \\'¡'ttstt'itllt:¡t¡s t¡t¡tl t'i¡lt'
(,:irnrnlr¡n,{ s,,trottl totr l:ttttlrvil tsr lt:rftlit lrcn, \r'ic \'o¡¡

\\'i¡rz,'t'- trrrtl lìt'bb:ru.qcrlitt'lt. [):ts ¡t:rlre l,ön'ltclt lx'-
.itzt lx'rt'its cirrt: r'orziiglit:ltt: Sanrttllrtrtq ältcren Cìc-

r.it,'.. .,\llschrlil u¡ld Sissac!r k,iin¡lc¡l sit:h glcichfalls
li l,'irrr'¡'r'r Ortstnrtscctl riilltr¡crl. ¿\n viclcn rveitcrctr
( )r't,'rr sittrl glciclrgr'richtctt: lìt'strt'lltlttt{.'tl i¡tt C:tt¡{e'

l):rs L<'lx'rr urrs('t'cs f)olfes hat sit'h irl clc¡r lt:tztt'tl
fiirrfzig Jahrcrr st:irkcr tcrätrdert, als irr vielen Jahr-
lrrrntl,ì,'t,'n zttrrrr. f)icsc Vcrliltdclurtg l¡ctrifft die
.\rlx'it scitrcr llt'rr'<¡httt'r in glcicht:r \\'cisc lr'ie ihrr'

Zllrl. l)ir' britrt:rlichc Iìcviilkt:r'urrs crlt'l¡tc scit rlcr

.f:rhrhuttrL'rrrl'n<le <lit: nllcs trrlrstiirzctrtlt: l)rcisgallc
il,, r hl¡ltl rtt' rk I ichcn ¡\rl-¡ci t srlcist:, zttÊtlllstc¡t tlcr Âr-
lr,'it ¡¡lit tlcrrr llt'rtzilt- rrllcl [ìlcktrol¡rotor. \'or lfXX)

r, lrlitt ¡ror'h <h'rS:iltlaltll tnit <lctrl rrlltgclt:iltqten Sack

!('nìr'\\('nr'rt St hrittcs iilrt'r tlt:tl ¡\t ket', \\'rrrf trtlt

\\'rrr'I tlas S:tatkorn d.'r lìrtl' állì\'(Ìrtl':ìtlc¡ì(l Das I'lctr

rrrrltlt' ntit Ilolzgirbeln vott IIatlcl gcru:tt<lct, int

I llll¡st Iilrrto[[t'lstlrt¡rlt' ttrtl K:r¡'toffclstatt<lc tttit <lc¡rt

K:r lst ru¡ r{r'schllr gt'1t. .\nflr ttgs \\tirltcr fol gtt' rçlih rcrrrl

\\',¡, lrt'n ilt lllt'¡t 'l'ctr¡lt'tr irrr Vicr- t¡tl<l St't lrstakt tlits
l)rr'sr'lleu <L's cinqcbrachtcll Cctrcidt's Illit clcl¡t I;lc-
qcl. f)cr Untcrschicd zrvischtltl dicsellr Ilaucr¡r vott

r'irrst, <lt't Cras trtrtl Korn Init dcr blal¡ke¡l Scnsc

Schrritt fiil Schnitt nictlcrlcgtc ulld dctu heutigcn,
(l('r oll¡rc kör¡rerliche Anstrcrlgung sci¡rc¡r Traktor
lr.'rrrrnfiihrt, isi c'benso groß, rvic jencr zrr'ischcn dcm

Ilanclrçerkcr von cinst und dcm Fal-¡rikarl¡citcr von

hcr¡tc. Es kann gar nicht andcrs scirr, als daß auf

lx'irlt:¡r Arbcitsstüttcn cin neucr Menschcntyp hcran-

u':ichst jcncs Geschlecht, das, bcnötigt es. Wasser,

Li.'lrt ocier \Värnrc oder rvünscht es auf asphalticrtcr
Stlllle rasch rvcitcr zu konttncn, bloß cinen llahnen
<,rlel Schaltcr zu bcrvcgcn braucht.

I'lberrso stark u'ic dic Feld- odcr Waldarl¡cit der

ir:iucrliclrt'n Br'r'ölkcrung Richcrls, ändcrtc sich scit

lf)()() <lit' Zahl sei¡lcr Iìcrvohtrcr und tlanrit zusam'

¡rr,'nhìirtqcntl, rvie bci viclcn atrdcrtr cinstigcn Bau'
,'rrr,lü¡ f,l¡'tt in dt'r' N¿ihc von Ilanclcls- rrnd I¡rclustrie-

r('rìtr'('n, tlt'r qlttlzc Charaktcr rlcr uls¡rliirlglichcn
Si,'tllrur{.Isg('rttcin:;r'haft. Ntlch garlzc ttcun Baucr¡l-

lx.trit'lrt;, ì'in Fiinftcl votr chetlcnr, sind i'rl;riggeblie-
l¡'n. .Lltl dic Jahlhuntlcrtrçt'tttlc ziihltc <lcr Ort rund

lli()ll l'linrtoh¡i"r, g"g"tr l6()0 rrnr rlas Jahr lB5r0' Um
rlits,'rr, ttcbcrt dcn Iìcr,<,hncrn dcr alte¡r Riclrcner
l,:rrrtlsitzc stark b¿iurischctt Kcrtr, lt:gtc sich l-¡is 1960

,.in st't'hsfaclter \lantcl Vo¡r l5 000 Nctrzugczol¡('¡lctì'
rli(' zunl r¡riifJtcrttcil arrfllt:rhalb tlcr Gctrreintlc itl Âr'
lx'it stcltc¡r.

I):rrrrit i.;t Rit'helt ;:ttr :r¡tst'httlichctt Grüflt' cir¡c¡
()rir's rr'ir' ct\\'a (li(' Stlr<lt Solotltttrtt :tt¡f{csticgc¡t'

.\lr(,r \\':ts <lt:r Sit:<lltrtlg ¡¡r,ch [r'hlt, ist <lir' (icschlos-

.r,lìr'it r'itì{'s (ìlit'tl t¡rlr (ili,'<l orgarrist'll gt'rr:tt'lrst'ttt'lt
(,,'rrì{'irrr\.r's('tts. lìs ist cirt,' iltl't'r rsiclttigttt'rt ;\trf-
r1 rl,,'rr. rlit' jt'tzt ttot'll <L'rrtlich gt'sotltlcrtt'rt 'l'cile tlt's

,,lt, n I),,r[Ècr-¡ts tt¡ttl scirrtr Il¡rrgt'l)llllg ztl t'ittr'r lc-
ìr' t¡rÌìli tì Ilinlr,'it u rr r,'r., lltll,'lz,'tl. l);ls i't tlrtt llliil-

lich, rvcnn {.llcichzcitig cirt ctttsprt-'chend starker rvirt-
sclraftlichcr unrl gcistigt'r I\fittclpunkt, cin Iìinknufs-
rrnd Ililrlurrsiz('¡ìtt'it¡ll siclr biltlt'rt. I)as I)roblcrn ist

ungcnrcirt viclschichtig. ¡\lrt:r cin gutcr Anfarlg ist

rloch bcrcits gctttacht. Ich dcnkc an tlic jctzt sclron
vonr rìr:ucrì (ìr'tltt'inrlcharrs aus{cltt'ndt:rr, kr:iftigcn
rsirtschaf tl ir'ltt'tt I trt ¡ltrlsc, atr dic vonr \rcrkchrsvcrt:i ¡r

organisicrten, alle Dorfteilc zusamnlcnführendcn,
hoèhstchcnclcn rnusikalischen f)arbictungcn, an das

lebhafte kirchliche Lcben und an die ¡\nlässc der
Schule. Dicsc¡r birl<lc¡r<lcrl Kräftc¡r tlrõchtcn rvir ¡nit
rlcr Bilduns t'i¡¡cs I)orfrnust'rtnts ci¡l gcschichtlichcs
Cllicd beifiigt'tr, das <lic lcbcndc Gcnt'ration rnit
dahingegan.qcncn Gcschlcchtcrn vcrbin<lct.

Dci Gcdl¡rke :r¡r cin solches Musettnr ist nicht alt.
Flr cntstarrd angcsichts dt'r Zcu¡¡nissc aus dcr Zcit
ci¡rcr bliiht:ntlcn Flalrdrvcrkskunst, dic in dcnl vor
dcnr Abbrrrch stelrcndcn, 200 Jahrc alten ßaucrn-
haus, Basclstraßc ô7, zugrunde zu gchcn drohtcn.
Dt¡rch das vcrständnisvollc Ent.[t'genko¡nnlerl des

rlcrzcitigt-n Rcsitzers, Direktor Enril Junkcr, konntcn
arrs die.sc¡n Do¡l¡>clhaus t¡¡rd <lcr clazu gchörcnden
Scheunc nrchr als zrvci Dutzcrld i¡rteressantcr Ge-
brauchsstückc gcborgcn rterdclt.

Sic hingcn il¡cr nicht rrrtt I Iakcn hcru¡ìtcr' sic

standcn nicht auf Req¿rlc¡r lx'r'eit, claf3 tlrltl nur tvic
inr Nf ärchcnl¡ncl zuz.trgrcifetr brauclttt'. Dcr Steingut-
hafcn im Abfallhaufcn, clic pcchschs'arzc Mcssing-
pfannc, dcr gut vcrpacktc Drcinrafl-Oelkrug rvoll-
icn gefunden und rccht eigentlich entdeckt rçerden.

Ein crfreulichcs Verständlris für unser Vorhaben
bovics auch cinc Riehencr Büucrin, Frau L. \{un-
derli-Schrteizer mitsalnt ihrer Fanrilie, beinr Ab-
l¡ruch ihres Hauses an dcr Wcndelinsgassc. Ich er-
hielt nachcinander u. a. drci Drcschflcgel, ein altcs
<Ankcnmödeli>, ein Waffeleiscn, cine Kuhglockc
mit breitem Riemen und Mcssingschnalle (cinc
Elsässer Arbeit), ein schrvcres Tierklisticr aus Zinn,
alte Gewichtsteine, je ein Kuh- und Pfcrdegcschell,
ein Baromctcr, auf dessen Skala untcr csturm> noch
<Erdbcbcn> zu lesen ist. - 

Dulch rveitcre Zuwen-
dungen zeichneten sich neben viclcn andern aus,

dcr inzwischcn verstorbcnc alt-Landwirt Otto Schen-

kel an der Rößligassc, Ku¡rstrnalcr Niklaus Stöcklin,
\¡crrvaltcr Fritz lr{oor und Frat¡ I'farrcr Sturm'

Ocffcntlich gcdankt sei hicl auch derr 'Behörden

von lì.ichcn, bõsondcrs dcnl zust¡indigcrt Gclrreindc-
ratsn¡itglied Julcs Arnnrann, denr bercits rlic Bcschaf-
fung ciirer altcn Holz.trottc gelant, fiir die vcrständ-
nisrollc Unterstützung und groLlziigigc Erg:inzrrng
dcr int Entstehcn begriffcncn Satnttllutlg durch cirt-
zelnc Ankiiufc. I\fit einc¡tt l)orfnruscu¡r¡ n'ircl clas

nlcnschliche Intercssc in zuriickliegcndc Zcitcn gc-

Ienkt, dcren übcraus a¡rschatrlichc Lcbcns- unrl Iìr-
rycrbsforrncn itrsbcsondcrc den Kindern viel l-¡csscr

verstiindlich sind als dic hcutigen nrit dcn konrpli-
ziertcn À{aschinen u¡r<I dcn in den Städterr fast tt¡r-
sichtt¡ar gt:x'ordcttetr Ârbeitsvorgängcn. Dcr r¡leiclrcrl

Jurcncl lrifJt sich :tlthancl cittcr Sattttttlttng von lVt'r'k'
zctrgt'n utrd (ìt:riitt:rr arrch begrciflich trta<'ltt'tr, ttit'
viol ¡rrchr SchrreifS untl Zcit die Ârbeit <lcs l,arr<l-

nìiurr¡cs, <lcs Zitnntttrnlanlts o<lcr tlt's f)orfschrlrir'<lt's
zrt l,'rqrof.ìr'rtters Zt'i(r'll gr'kostt't ltat :tls lter¡tr'.

'lrotztlc¡¡t utrst-r¡t Vt¡r[¿tltrcll zur I Iclstclltrng ilrrcr
.\rbcitsgeriitt: ¡tit'lrt rlic tlcrt ht:trtigcir \lcnscllc¡t clir:

l{ohstoffc (l('r {¡a¡rz('rl \\'t'lt, atrt'h kcillt'rL'i Kt¡nst-
\toffc zur \irrfiigung st;trtrlt'tr, uart'¡t sit: ¡richt rvcrli-
,jcr e¡'fi¡rrlcrisch urt<l t'irr[allsrcich, irt¡ (ìc{cnteil' Ihr
praktischer Sirt¡l ist st:trlrtctts\\'crt; dic lbrr'egigsten
f)ingc, cin Kuhhorn, ciltt: Schrtcillsblast' rl'urdcn
rrnter ilrren Hiinclcn zu Gcbrauchsforttlcn. I)ic h¡nrl-
rvcrklichc Vcrarbcitung dcs cinhcir¡lischc¡t I{olzcs
zu dr:n mannigfachstcn Wcrkzcugcr¡ und Gcrätcn
t:rrveckt inrntcr u'icdcr IÌ('tr utìscr(: llt'uutrdt'ruttq. Ja,
sic karrn auch urlscrt'r Teil ztttt.t \torllild diettctr, rvcil

ihrc Irzcugnissc nicht l¡lof3 zrleckrrriißi.g, sontlerlr
:ruch schön sind; Gcfiihl u¡rcl Vcrstatrd rr'arcn in
slcichcr \Veisc a¡r dcr Flcrstcllrrrrg beteiligt. Dcr
Ânt¡lick ihrcr Wcrkc crfrcut das r\uqt: s'itr gtttc altt-.

Musih das Ohr. lr{it dcrrt Aufkonltttcn dt'r tttr¡rcr-
.ö¡rlichcn ¡llaschinellcn Prodtrktiorl gingen die
Schönhcitsrr'crtc dcr ¡ttcistcn Gcbrauchsgcgcnstä¡ì(lc
fast:;chlagartig verlorcn. Das bcdcutctc t'itlc etlt-
schicdcnc Vcrarttrung des Lebe¡rs.

Zu:u Schlufl ist rtoclt cin À[if.ìr'crstärld¡ris at¡s tlc¡¡t
\Vcg zu rlit¡tncr.t. \\'ir körtncn rlnnl<iglich ¡tur la¡lcl-
rvirtschaftlir:hc (ìcrritc r¡n<l \Vcrkzctrge satttnreltt, clit:

irr Rit'hc¡r st'll¡st ltcrgcstcllt urrd gt'l¡rat¡cht rçttr<lctt'
schon <lcsl¡alb nicht, st'il vicr I:iinftt-l clt'r' chcttr:t-
Iigen Iìatrclnlrctrit'lrc vcrscltrvulttlt.tl sil¡d. [)ann galr

t's in unscn¡r DorI l¡cstirrtrllt nie ciuclr Zinrrgicllcr,
Glocl:cngieflcr odcr Kupfelschnriecl, rvohl at¡clt kci-
ncn 'l'öpfer; ob Lcinrrcl¡cr, Gcrbcr, Sciler, Rechcn-
und lVannenmachcr rçciß iclr nicht'

Dazu noch ci¡rc lrfahntr¡rg! Gnr oft fchlt dic Ein-
sicht in dic Gefahrcn, dic dcn in clic Eckc gcstcllten
Werken alter Hands'crksktrnst drohcn. Eincs Tagcs
habc¡¡ der Wurm und der Rost, Feuchtigkcit und
Modt:r ihre Zerstörungsarbeit vollendet. Das Mu-
scum bcgcgnet diesen feincllichcn Mächtcn vorsorg-
lich. Es ist übrigens für den Ungciibtcrr nicht ilnnrer
lcicht, irn Gerümpcl das Wcrtvollc vonr \\¡crtlosc¡r
zu u:rterschciden. Wir übernchrnelr dic Ausschei-
dung.sarbe it gernc. Beschädigtc Stückc lassctr u'ir
instand stcllcn, sofcrn sie nur scltrvcr nrehr zu Lrc-

konrnrc¡¡ und dic Kosten nicht zu groß sind. Uns
stehen 

- 
das ist entschcidcnd für <len blcil¡c¡lden

\Vcrt ci¡res schadhaften Fundstiickcs 
- 

erf¡ltretttr
r¡¡rrl ..'on dcr Licbc zur Sache eclcitetc lllt¡¡ducrker
zur Seitc, die so instandzttstcllctr rvissctt, <lafJ auclt
r¡¡rarlr;chnlich gcrvordcnc Objckte ilrrc urs¡lriingliclrc
S<'hörrhcit rvicdcr crlangcn.

1\¡crdcn Gcgcnst:inde at¡s hattdrvcrklich schö¡rfc-
lischr:r Vcrgangcnhcit clc¡rt i¡tr Iintstchen lx'grif-
f.'neu f)<¡rfnlusct¡nì geschclrkt, ist Geu'iiltr .t¡cbotcn,
daf.ì sic rlcr Nrchryclt crhaltc¡r l¡lcibcn. Dic Galx'
u'ir<l gctriihrclld vcrda¡lkt und blcibt lt¡t tlctt Natttt'tt
des Schenkcndcn ¡¡clrtrntl'rt; dctttt jetlcs Stiick rlirtl
auf r:incr¡r Ix'sondcrclt Ill:rtt vcrtltcrkl, tltit r\ttgabett
iìlx'r Zrvt'ck, LIcrkt¡rrft,'\ltt'r, I-lerstcllt¡¡lssot't. zt¡-

sl¡nìnr('¡l ¡rrit <le¡tr N:ttttt'¡t <h's Schcltkt'¡t<lt'¡t.
\/t'rchrtcr Lescr, hclf,'¡¡ :rtrtlt Sic ¡ttit :t¡t ,'itl,'l¡l

(lcrlrt'i¡lschaftsrlt'rk, tl:ts tk'r qltttzt'tt ()t'lttlitttll' rtlltl
dt'r¡ ¿r¡kiin[tiqt'¡t (icsclrlr', ltl('rrl rltr]ttt{' kttlttt¡lt.

l':rrrl IIrrlli,:,'r.

Zwci Wcingcfäße: Stizc und Schöpfchübeli. Geschenk
von Fan¡ilie Wunderli-Schwcizcr.
Photo: Gcrd Pinsker, Richcn.

Dic l2 Maß fassende Wcinsti:c k¡m seincrzeit beim
¡\l¡l¡ruch <lcs Gasthofcs "Zum Ochscn" in dcsscn Kel-
lcr mit stark vcrrostctcn Rcifen zum Vorschein. Dic
bcidcn besonders schadhaftcn untcrsten crsetzte Kü-
fcrrneister Walter Lang, Bascl, mit grollcm Verstäntl-
nis und uncntgcltlich durch in scincm Besitz befind-
liche passcndc Stückc. Der Griff aus Eisen ist hand-
scschmicdct. Ein bcsondercr Ausguß fehlt' Der Leib
ácr 43 cm hohcn Stize mit ihrer 23 cm breiten Ocfl-
nung erinncrt an die Hålfte cines in der Mitte ent-
zwcigcschnittenen Fasscs. Die breite Bodenflächc si-
cherf den guten Stand des aus 16 Eichcndauben von
1,5 cm Dicke gearbeitctcn Gefäßes, das im wcsent-
lichcn zum Umschütten von Kellcrwein dient. Der
Wirt, dcr viel Gästc zu bedienen hat, mag auch etrva
dem Schankburschen befehlen, gleich eine Stize Wein
aus dem Keller heraufzubringen.

Das Schöþfchrïåeli (Schöpfer, Gelte), ein Geschcnk
von Frau Wunderli-Schwcizer, ist mit JS bezeichnet.
Als Griff dient die gcrundete Verlãngerung einer-der
ncun Eichend¡uben 1on 1,5 cm Dickc. Das Geschirr
mißt außerscits oben 22/14 cm, unten 2ll15 cm, ist
14 cm hoch, mit dem Griff 27,5 cm. Die ovale Fornr
eignet sich zum Âussch<ipfcn besscr als einc rundc.-lch besitze cincn hantlkolorierten Druck von 1828'
dcr <lie Weincrnte darstcllt. Darauf ist zu sehen, wic
in cirrem auf zwci krãftigen Latten ruhendclr kleineren
Br¡ttich über einer bis 1,5 m breiten, mit besonders
stnlkcn Holzrcilc¡r vcrschencn "l]ütte" ein größcrer
Knal¡e mit seinen nacktcn Füßc¡r auf dcn eben in den
llottich gcschüttetcn Traubcn herumttitt. Man sicht
tlcr¡ rotcir Rebcnsaft aus dem gelochten Bodcn des
Iìr¡ttichs in die Büttc hinur¡terrirrncn. - Gerneinderat
Rudolf Rinklin tciltc mir in eincm Gespråch mit, daß
scirrc Muttcr zu bcrichtcn rvußte, wie noch in clen
SOcr Jahrcn tles lctztcn Jahrhunt.lcrts z'ur Zcit <les

Herbsicus auf dcm Platz üntcr dcm Schlipf, wo jctzt
rlic .Badi" sich bcfindct, viclc Wagcn rnit großcn
Botticlrcn standen, tlarin Knabc¡r barfuß tlen Saft tlcr
hincirrgcschüttetcn 'fraubcr¡ aus tlc¡r ßccrcn quctsch-
tcrì.

l)ie bcirlcn Gc[äflc attI urrscrrn lliltl sintl oltnc rlic
gcrirrgstc, sollct¡anrìt sclrruiickcnclc Zulat. Sic sirr<l zu
iri< lrts nrclll gcsclralf'crr als rlt'¡r Zrlcckclt. tlcnc¡r sic
rlicncn sollctr. (ìcratlc rvcil sic ¡tls rlas ct's<'ltcincn. rvas

sit sirlrl, firrrle¡t rvil sic st lriirl.
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Korn- und Mehlsack aus Hanfgarn. Geschenk von
Landwirt Otto Schenkel, Riehen. Photo: Gcrd Pinskcr,
Richcn.

Unscr jüngst verstorbener Mitbürger, Otto Schen-
kel, erhielt den Sack von seinem Nachbarn, Bahn-
rvârter Simon Bolli, dem Vater cles langjåhrigen Uni-
versitätssekretärs, geschenkt, weil er ihn nicht brauch-
tc. Simon Bolli hatte ihn von seinem Vater, Heinrich
Bolli, Lanclwirt in Beringen, Kanton Schaffhausen,
gcerbt. Solche Korn- und Mehlsâcke ließen sich frü-
her, wie ich von einem weiteren Nachfahrcn der Bolli,
rlcm gegenwärtigen Gerneindesch¡ciber von Beringcn,
Kurt Bolli, erfahren konnte, Neuvermähltc im Hoch-
zeitsjahr selbst oder kurz darauf anfertigen. Sic muß-
ten mit dem Namcn ihres Besitzcrs vclschen sein, um
Verwechslungen vorzubeugen. Mit dem A hinter
Heinrich Bolli ist auf die Stammfamilie Apostel ver-
wiesen; iu den Zeichen MRB erscheint die Ehefrau

des Hcinrich Bolli, Malgarethe Bollinger. ¿\uf der
Rückscite stcllt sich mit HEB A nochmals der Ehc-
mann, Heinrich Bolli Apostel vor.

I)er Sack ist mit einer durchgeformtcn, klaren Frak-
turschrift uncl mit Antiqua-Majuskeln aus dem 18.

Jahrhundert l¡edruckt. Die Schlift hat dic rcchte
Größe; mit ihren vier horizontal laufcnden Bändern
und dem Stern in der Mitte rvird eine wohltuende
Wirkung elzielt. Bci rlcn Fraktur-lormcn der bcidcn
ol¡eren Bänder dominiert <lic Scnkrechtc ents¡rrechend
der Sackform.

Der flach hingelegtc, aus Hanfgarn gervobene Sack
ist 99 cm lang und 56 crn brcit. Ungewähnlich ist der
Schnal¡cl obcn links, ähnlich rlem eines Milchtopfes.
Et erleichtert das sorgfältigc, dosicrende Ausschüttcn
dcs kostbaren Mehlcs.

Aus meiner .fugendzeit vor 1900 erinncre ich mich
noch an die Hanf- und Flachsplätze meines berni-
schen Heimatdorfes Grafenried. Der mehr als meter-
hohe Hanf mußte seiner dicken Stcngel we.gen beson-
ders lange auf einem freien Mattcnstück an der Sonne
getrocknet werden. An ciuem sonnigen September-
nachmittag erfolgte dann die .Brechete" vor uncl
neben der Brcchhütte beim Erstwäldli. Diese Hütte
war eine auf drei Seiten von schråg aufstcigenden
Sandsteinquadern bcgrenzte, vorn offene Feuerstelle,
ctwa 4 m lang und in 1,5 m Höhe vón einem wag-
rechten Holzrost überdeckt. Ihr Schindeldach war zu-
vor zur Seite getragen worden. Den cingetieften Bo-
den bedeckte einc mächtige Glutschicht, als die Mä¡r-
ner beganncn, die helbeigeführtcn Hanfstengel auf
dem Holzrost auszubreiten, um sic noch völlig auszu-
dören. Gegen zwei Dutzend scherzcnde und lachende
Bäuerinncn standcn bei ihren Ilrcchen l¡ereit; sie nah-
men den Männeln die klippcrdür'rcn Hanfbüschel aus
den Händen, hobc¡r und senktcn clie klappernden La-
mellcndeckel ihrer Brcchen, um die Basttcile dcr auf-
gelegten Stengel zu zcrbrcchen unrl zcrbröckeln. So
bekamen sie dic schmiegsamcn Hanffasern frei. Bün-
delrvcisc wurdcrr diese später durch die Hechel ge-
zogen und iIn Winter mii dern Rad zu Garn gespon-
ncu. Die Bäuerin brachtc das Gespinst in die Stadt
zunr 'Weber, um später das druckfertige Sacktuch
holen zu kör¡ncn.
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1]uttcltcller', Brottellel und Zuckerdose cines lSteili-
¡¡en Kaffeeservice (Ankauf durch dic Gemcincle).
Photo: Gerd Pinsker, Rieheu.

Von cinem Kleinbasler Trödlergeschäft, das im Zu-
sarnnrcnhang mit eincm Umzug seine Bestände abzu-
stoßen sucl¡te, erhielt der Schreibendc eiu günstiges
Ângebot für cin lSteiliges, bemaltes Kaffeeservice,
cl¡s in Riehen gebraucht wurde und aus dem Wiesen-
tal starnmen soll. Gcmeinderat J. Amrnann bervilligte
n¡ch cincr lìesichtigung rasch entschlosscn die Kauf-
sunÌrne. I)er Blot- oder Gebäcktellcr rnißt 50/18 cm
und ist 4 crn ticf, dcr Butterteller 2ll13 cnr. Dcr Rück-
scite ist ein Stcrn¡rel cirrgcbrannt mit cinc¡n Tännchcn
uurl den lìczeichnungen "SME, Schrarnbcrg, hanrlge-
malt, Dec. Kathrcin". Das Service dürltc noch vor
lli00 cntstandcn sein. Ob cs auf einc¡n rler l-l che-
nraligcn Lan<lgütcr oder in eincm lìürgcr- oder
Bauemhaus Riehcns gebraucht rvurde, rv¡r ¡richt zu
crfahte n. Es ist wcißes Stcingutgeschirl mit gtrten
zrvcckdicnlichen lìorrnen und mit frischent uncl rloch
nicht aufdringlichcm Blumendekor, das den verschic-
deucn Objekten gut angcp¿ßt ist. Die Farl¡en ockcr-
gclb, kornblumenl¡lau, ein rvarmes Gr'ün, bräunlich-
rosa und <lunkel- und hcllgelb vercincn sich zu immer
ncucn gutcn Klängen. Dic obercn Ränder sind wic
mit cincnr fcincn Schwän.¡rnchen r'ötlichl)raun bc-
tup[t. Sic r¿rhnrcn dergestalt clic IJlumcn untl bringen
rlic Iìormcn jcdcs Stiickes auf cinc¡¡r s,cißleincnen
'l'ischtr¡ch gut zur Geltung. IJei dcn gliillclcn Objcktcn
rvic dcrn lJr<¡t- un<l Gcblicktcllcl konlmt noch cin
Iìirrgrnustcl tlazu.

Zwei Tür'bändcl uncl cin Fensterladenband, Geschenk
von Direktor Emil Junkcr. Photo: Gerd Pinsker,
Riehcn.

Die beiden ol¡cren Tùrbeschläge ohne Nägcl stam-
men von dcr Türe eines halbzerfallenen Kastens, der
auf der Westseite der inzwischen abgerissenen Scheu-
ne von Baselstraße 67 stand. Die Türe lag, dem Wet-
ter ausgesetzt, abseits am Boden; entsprechend waren
die Bändel verrostet. Sie messen ohne Scharniere
33,5 und 40,5 cm in der Långe, in den Verbreiterun-
gen 6, 4,5 und 6 cm und sind S und 2 (Verbreiterun-
gen) mm dick.

Das unterste, einzelne Türband auf der Leiste aus
Eichenholz eines Fensterladens, der auf dem Estrich-
boden von Baselstraße 67 lag, mißt 45,5 cm in der
Lânge; es verbreitert sich dreimal auf 5, 4,5 und 4 cm.

Die beiden obcren Bänder laufen bis zur Spitze
gradaus; sie sind älter als das einzelne, in einer Rãnke
endende, clas rund 200 Jahle alt ist (Entstehungsjahre
des Doppelhauscs 1745 und 1788). Das Besondcre aller
drci Türbändcr sind vor allem die unserer Zeit un-
nötig schcincnden Verbreiterungen. Wir würden bloß
drei Bandcisen rnit eincr ersten Maschinc zurichten
und mit eincr zweiten die Löchcr bohren, in dic sich
die Köpfe cler Schraubcn versenken ließen. Was
braucht es nrehr! Die beiden Schmiede, die unsere
Bänder in Aultrag bekamen, hatten auf der Wander-
schaft gelcrnt, die Kraft von Bcschlâgen, welche Tü-
ren odcr Fcnsterladen mit den u\ngelstöcken verbin-
den, sichtbar zu machen. Sic taten es in der Nach-
bildung eincs starken Armes mit Schultergelenk, Ell-
bogengelenk und Hand. Und wahrhaftig, ihre Gc-
bilde leben; sic haben Seele! Dic handgeschmiedeten
Nagelköpfe dcs untersten Ilandcs bringcn ihrerseits
zum Ausdrucli, claß es die Eichenleistc sicher hält. Die
Rândcr rler "Gclcnke" sind noch zusätzlich zentriert.

So unschcinl¡ar die drci 'lürbånder sind, sic zeigen
u¡rs das Wcscn dcr künstlcrischen Atbeit, in der rvie
in ihrcm Urhebcr sclbst, Leib und Secle zu ciner Ein-
heit vcrbunclcn sind.
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Ein Dorfmuseum in Riehen?

Bild 2

L,nt,'r rlicscnr'l'itcl vr'riiffcntlichterr rlir in der

It.tztr'n Nur¡lrner cl¡r RZ cirrcn Artikel :rtrs cler Feder

von I)ar¡l I Ir¡lligcr, <lcr :¡trf die \Viinschl¡arkeit der

St hafftrnq ein¡'. Ht'i¡ltatrììuseurr'ìs hinrteist. 7u den

l>ercits voriiffcrrtlicltten Ilildern bringr-rr rvir heutc

cinc r,','ilcrc Scri¡' schöncr Museumssti'rcke. Ðie Kôm-

nreutare clazu schrieb rvieder P. Hulliger.

Cell¡cr l{'¿¡¡s¿'rÈrag urrd l¡räunlich-schwarz-violctte
(llchrust'. (Geschenk von Landwirt Otto Schenkcl, Le
Grand-Gut.) Photo: Gerd Pinsker, Riehen. Bild I

Dieses altc, stattliche Bauerngeschirr wirkt cin-
drucksvoll durch seine clementaren Formen und Far-
ben sowie durch seine schöncn'Maßc.

Der Wasscrkrug mit dcm warmcn, sonnigcn Gclb
ist tlO cnr hoch und faßt drei Maß; das sind.l,5 Liter.
l)ic Mafi wa¡' l'¡'üher ein in lJaden und dcr Schweiz
gebräuchlichcs Flohlmaß. La¡¡dwirt Schenkcl nahnr
rlcn Kru¡¡ ¡roch mit aufs Fcld. Er ist standfcst und
zeigt ncbcn dcn gut cmpfundenen Maßen auch in dcn
schön gcbildetcn Henkclansätzen altc Tö¡>ferkunst.

l)fu Ulchrnsa mit der hcrrlich dunklen. blau-violett
ilisiercnden Farbe mißt 2r'¡ cm in del Höhc und fal3t
zwci Mafl. Von tlen bcirle¡r Hcnkcln. <lic an aufgc-
stützte r\rrnc crirrnern. ist dcr eine höher und größcr'.
woran rnan abermals dic Handarbeit erkcnnt. Der
krriftig ausladcnde Leib geht nach oben in dic an-
rnutig gcbildete Halsfornr ùl¡er, mit dcm dcm k<¡st-
ba¡'cn Inhalt entsprcchenden kleincn Ausguß im fcin-
¡;cbil<leten Halsrand (hängt der Name .Ul-Chruse"
mit dieser.Halskrausc' zusammen?). Zwci in der
Hiihe dcr obcren Henkelarrsätze ringsum laufende
Rillen verbindcn die Hcnkelarme und schließen den
l,eib nach oben ab. Um den Fuß, über die Henkel-
¡rmc un<l den Halskragcn laufen zwischerr kräftigen
lìiIlcn gegensätzliche. fornrbetonende Rippen.

Tau[-Zcdel von lE{7. Geschenk vorr Ku¡¡stmaler
Niklaus Stöck¡in. Photo: Gerd Pinsker, Riehcn. Bild 2

Schade. daß <.lie mit Rot, Gelb, Blau und Grün von
l{and kolorierten Tåubcherr, Blumengcwindc, Blumen-
zrvcigc und gefüllte. antike Blunrenvasen nicht farbig
rvicdcrgegcbcn wcrtlen konnten. Sie wirken zusÂmmcn
¡nit dcm Weiß tles Papiers. dcm Schwarz des Druckes
u¡rd dcm umschließcnden. ordnenden und glicdernden
Rahmenwerk auf ein cmpfängliches Gemüt wie ein
schöner Sommcrtag. Diese Hciterkeit gilt ja auch ei-
nem neugeborenen Kindlcin, das zur Taufc gcbracht
wird. Ebcnso die Gebete, welche sein .allcrgetrcuester
'l'aufzcugc" ihm auf <lem "Zcdel" weiht, ¡nitsamt sei-
rrcm guten Rat.

Manche mögen die Achseln zuckcn ob diesem vcr-
loren gegangenen Brauch. Es war ein schöner Brauch;
cr hiclt in künstlerischer Form an eincm tieferen Sinn
rlcs l-ebens, an cinem verantwortungsbewußten Leben
fcst. Dic aufkomrnende Industrie des lg.Jahrhundcrts
hat ihn, wic so n¡anchen anderen Blauch, mit ihre¡r
billigen, gcistloscn r¡nd reichlich geschnracklosen Mas-
scnerzeugnissen vcrnichtct. Besinnlichkcit und Ge-
sch¿ift sind eben zweicrlei.

l)as lll¡tt stammt von jenseits des Jura. l)och u'aren
rlicsc I'auf-Zc<lel seinerzeit übcr die ganze Schweiz
vc rbrc i tc t.

Sticå,eisen, auch Sticl¡elciserr (von Bohnenstichel)
genannt, mit Lcderriemcn zum Ânschnallen. Photo
Gerd Pinsker. Riehen.

Wozu dient dieses zackige Eisen? Selbst Museums-
leitcr vermochten keine Antwort auf die Fragc zu
geben. In Riehen braucht man nicht lang zu fragen.
U¡¡sere Sammlung besitzt zwei nicht ganz gleiche
Formcn. Die eine stammt wieder von Landwirt
O. Schcnkel, samt eincm drei Metcr hohen Rebstccken
aus Eichcnspaltholz. Die abgebildete iand der Schrei-
bendc im Gerümpel eincs verlasscncn Hau¡e¡. Dcr
dcfekte Ricmen rvurde durch Sattlermcistcr Alb. \{üst
von der BVB vorzüglich nachgcbildet.

Die Fußplatte des Eisens mißt in dcr Breite 23 cm,
tler Ticfc zu 5 bis 6 cm. Der innere Teil des Ledcr-
riemcns müßtc eigentlich auf dem Eisen auflicgcn. In
dic so gcbildete Oeffnung schob der Rebbaucr dcn
bcschuhtcn Fuß und schnallte das Gcrãt an ihm fcst.
Rechts endet die Fußplatte in 2.1 pyramidcnförmigen
Spitzen. Sie und das gegenüberstehende, 7 cm ent-
fcrnte, 5 cm höher liegende, gedrehte Vicrkanteiscn
hieltcn dcn auf dic Erdc gcscÞtcn Rcbstcckcn fcst,
sobald die durch sic gebildete Zangc ihn umfaßte,
der Rcbbauer mit seincnr ganzen Gewicht auf dem
Ëisen stand u¡rd den Rebsteckcn in den Boden zwang.
Oft dürfte das Stickeisen zwei- bis drcimal ang€setzt
worden sein. Âber wcshalb nruß der gedrehte Stabteil
.i cm höher stehen als dic 2.1 ciserncn Zähne? Ich
nrr'ichtc <lic llcantwortung dieser Frage dcm Leser
ü!¡crlasscrr. l¡r dicser \/erschicbung der Ângriffs-
¡runktc licgt rlas (ìenialc der Iìrfindung, die nrit cinem
bcschci<lcncn Âufwan<l arr Material in der gleichen
Zeit ei¡e bcdcutcnd größere Arbeitsleistung ermiig-
lichte. Wieso? Was wäre sonst zu tun gewesen?

Bi¡d I

Das Kohlen-Glüttttciscn aus G¡'oßmutters Zciten
(mit Rost). Photo Gerd Pinsker, Riehen.

An diesem Museumsstück mögen dereinst Frauen
r¡nd 'föcl¡ter den großen Forischritt ermessen, clen die
Elektrizität im Plãttcn der Wäsche gcbracht hat.
ncn, mußtc übrigens aller Rost inncn und außerr von
Hand entfernt werden, was über drei Tage Arbeit er-
f<¡rdertc. Wurde der klcine Griff der Verschlußvor-
Dieses noch unseren Großmüttcrn wohlbckanntc, ihnen
unentbehrliche Glätteisen rnit Holzgriff wiegt vollc
{ kg. Ich fand es. innen uncl außcn total verlostet, im
Flstrich eines im Abbruch stehenden Hauses. dicht
<lancben tlcn Eiscnrost. Das eigcntlichc Plâttcise¡r ist

20 crn lang, l0 cm brcit und lO,i cm hoch, den Griff
cingeschlossen 22,i cnr. Die Kcilfornr crrntiglicht das
Autplâtten von Eckcn und Spitzcn. Dcr Grill aus

Aholnholz ist dcr Hand angcpaßt. Um ihn zu scho-
richtung des Dcckcls um 90 Grad gedrcht. licli sich
dieser aufklappen unrl <lcr Bodcn des Glätteiscns ztr-
nåchst mit Hcrclglut bclcgcn. Dc¡r noch lccren Rauln
darübcr füllte die Hausl'rau mit I¡einr Krãmcr gc-
kauften PIâttkohlen ¡us lluclrenholz. dic von irgcnd-

cinc¡¡r ferncn Kühlcr stanrrntc¡r. I)urch Schrvirrgcn tlcs
wicrlcrgeschlossenen Eisens in tler I.uft wurdc¡r <lic
K<¡hlcrr raschcr zum Glühcn gebracht. Die frische Luft
straimtc durch die fünl halbkreisförmige n Lüchcr cin
u¡rd obcn die vcrbrauchte durch die Oeffnungen zwi-
schc¡r dcn gekerbten Lappcn dcs Dcckcls aus. Der c¡rt-
standene l-uftzug hielt dic Kohlen in Glut. bis sie vcr-
scnst warcn. Nur schon diesc Bcdienung des Eisens
vcrlangtc großc Aufnrcrksamkcit, unl cs cbctr rccltt
heiß zu bckommen. Zudcm bestarrd ständig die Gc-
fahr dcr Bildung von Kohlen<¡xyrlgascrr. lis rvurrlc
tleshalb, wenu immcr müglich bci offcncnr Fe¡¡ster
geglättet. Es ist verständlich. daß dic I{ausl'rau 6ern
dic erl'ahrene Glättcrin tlcs Dorfes nach dcr f rühcr
üblichcn großerr Wäschc in ihrcr¡ Die¡rst nahm.

Weshalb ist der kleinc Griff dcs Riegcls, der u¡rtcn
an der Hinterwand des Eisens die rechteckförnrigc
Ocflìrung ztrr¡r Hinausschütten <lcr Âschc verschlicßt.
nicht aus Holz? Das Glätteisen setzt sich aus zwölf
Gußstücken zusammen. wovon cines, dcr Querricgel
des Verschlußhebcls auf der Unterseite des Deckcls.
unsichtbar bleibt. Einzig die Dübel sind auf dcr I¡r-
ncnscite von Hand vernietet.

Zunr Schluß sei auf die schr cinfache. klarc For¡n
<les Gcrätes verwicsen. Dcr gut geglicderte, krãftigc
(ìril'l'trâgcr ül¡cr dem l)cckel sagt uns, daß <las Stück
nt¡ch at¡s dcr ersten Hälfte des 19. Jahrhuntlcrts
stammt.

l{,uhglochc. Kuhgcliittra wtd PIerdageschell ntit tu-
gehärigen Halsriemen. Alle drei geschenkt von Fan¡ilic
Wunderli-Schwcizcr. \¡orzüglich instandgcstellt du¡'ch
Albcrt Wüst. Sattlclrneister <lcr IIVB, lJasel. Photo:
(ìerrl Pinsker. Richcn.
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Die Kuhglockc mit dem 9 cm breitcn, niit cincr Ìúes-
singschnalle geschlossencm Ledcrriemen ist l0 cm
hoch und unten I2,5 cm breit; die Glocke ist aus
Ilronze, der Schwengel aus Eisen. Wegen eines Spaltes
verlor sie den Klang. Die Glocke ist oben uncl unten
rnchrfach ringsum gcrillt. bald kräftiger, bald feiner.
Die beiden reliefartig gebildeten Rel¡blätter und die
beiden Trauben auf dem mittleren flachen ,Teil keh-
ren auf der Rückseite wieder. Links tritt noch eir"r Teil
eines Kruzifixes in Erscheinung rechts der Relief-
rand einer umgekehrten Herzfoqm, die vermutlich das
Wappen des Glockengießers enthält. Er . dürfte in
einem katholischen Nachbarland zu suchen sein.

Das Kuhgeläufe. Der ursprüngliche Halsriemen war
bei einem der Glöcklein durchgerissen; das Glöcklein
selbst fehlte. Ein gleich klingendes r.r'ar nicht aufzu-
treiben. Der neue Riemen ist dem alten genau nach-
gebildet, trägt aber nur noch fünf Glöcklein mit 8 cm
Abstand statt vorher 6. Ein sanfter Klang zeichnet
das Geläute aus.

Das Pferdegeschell: Ein ungewöhnlich heitcres Ge-
klingel, dessen Frohmut, sooft ich es höre, mir unfchl-
bar eine der farbenfrohen ländlichen Schlittenfahrten
in Erinnerung ruft, wclchc in nreiner Jugcndzeit die
wciten Schneelandschaf tcn meiner Heimat clurchzo-
gen. Das Geschell dcr in raschern Trab L¡efindlichen
Kutschenpferde warnte rcchtzeitig Menich u¡rcl Tier
v<¡r denr helannahcnden Gefährt. \/on clcn l3 Roll-
schellen von je 32 mm Durchmesser war cinc bcschä-
digt; sie konntc durch eine 3 mm breiterc, die sicbcnte,
crsetzt werden. Der ebcnfalls erncuerte Riemcn ist I m
lang und 4 cm breit, die Schnalle wie bcim Ricmen
des Kuhgelâutes dic ursprüngliche.


