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Wie þøm es zur Sammlungf¡¡, ein Dorfmaseum?
Von Paul Hullign

Als vol einem halben Dutzend Jahre der. Abbruch
der alten Taubstummenanstalt, des einstigen Zaeslin'-
schen Landsitzes, zur Errichtung des neuen Gemeinde-
hauses unabwendbar geworden war, folgte ich diesem
aufmerksam. Zwei vierkantige Eichenpfosten mit Sok-
kel und Kapitâl und Teile hölzerner Gelânder. brachte
ich in Sicherheit, um sie vor dem Zerkleinern in
Brennholz zu bewahren. Der Vorarbeiter sicherte mir.
auf,meine Bitte hin sofortige telephonische Benach-
richtigung für den Fall von ()berraschungen zu. Eine

-solche traf denn-auç'h kurz-darnach cin:,-Die heute in
den Räumen der Bibliothek:des neuêñ-Gameindehauses
der Nachwelt erhaltenen, 300 Jahre alþn, großartigen
Deckenmalereien mit Hirsch, Löwe und anderm
Jagdgetier kamen zum Vorschein. Bereits zum Ver-
brennen fortgeführte, bemalte Bretterteile brachte ich
alle wieder bei. Ich a¡.beitete schoi damals mit Ge-
meinderat Ammann zusammen. Er befürwortete in der
Folge im Gemeinderat den. Erwerb und die lnstancl-

sfellung der beiden ¡nittelalterlichen Truhen, die ich
auf Riehener Bauernhausestrichen entdeckt hatte, einer
Kommode, von mehreren sehr 5chöncn, alten Kleider-
kasten, Stabellen und Stühlen, alle im neuen Ge-
meindehaus aufgestellt. In diese Zeit fiel auch die
Erneuerung des Rößlischi,ldes, das ich unter dem Ge-
rümpel des Estrichs des Gasthofes aufgespürt hatte.
Das demnächst fertig restaurierte Dreikönigsschild des
einstigen Riehener Gasthauses gleichen Namens entging
durch einen glücklichen Zufall dem Verschroten. Das
.alles¡usammen erweckte me ine Sammelleidenschaf t, und
der Gedahke an ein Ortsmuseum faßte.Wurzel in mei-
nem Sinnen und Trachten. Ich uar mír aber uon allem
lnfang øn bearufit, d.al3 ìch niemals den allseitigen
Grundbesta¡td eínês Dorfmuseurns aerd.e herbeischaf-
fen können. Das durfte billigerweise von meiner frei-
wirlligen Betätigung auch nicht €rwartet werden.

Ich sah das alte Riehen um. 1800 vor mir, mit seinen
50 Bauerngehöften, seinen acht Weinbaugebieten und
seinen l4 Landsitzen und erblickte als Museumsziel die
Einrichtung einer Bauernstube und Bau'ernküche, einer
Herrschaftsstube und Küche sowie einer Sammlung
von landwirtschaftlichen und Weinbau-Geräten. Schon
bald mußte ich erkennen, daß vor allem die herr-
schaftlichen Belange schwer zu verwirklichen sein
würden.

, Neben den .cigentlichen historischen Gegebenheiten
faßte. ich zwei auf allen Tâtigkeitsgebieten sich aus-
wirkende Erscheinungen der ersten Hälfte des 20.Jahr-
hunderts - unseres Jahrhunderts - zur Auffnung der
Sammlung für ein Dorfmuseum ins Auge, Vorgànge,
die fast über Nacht zahlreiche Werkzeuge und Geräte
zu Altertümern werden ließen:

Der Übergang uon d,er handaerklíchen Betätigung
zur maschínellen und das Aufkomrnen und d.er Einsatz
der elektríschm Energie. Kutsche und Droschke, höl-
zerne 'Wagenräder, Karst und Sense, die Petroleum-
lampe, der gemütliche Ofensitz, um nur einige hervor-
stechende Beispiele namhaft zu machen, sind ohne
Ausnahme zu Altertümern geworden. Der gewaltige
Umbruch der jüngsten Vergangenheit hitt in den völ-
lig veränderten Spielzeugen der kleinen Buben an-
schaulich a)tagei Das Spielauto hat das Spielr.ðßlein
vollkommen verdrängt,

Für mich persönlich lag noch ein besonderer Antrieb
zum Sammeln in det Tatsache, daß der großen Mehr-
zahl der alten Geräte und Gebrauchsformen künstle-
rische Gèstalt, das heißt gute Maße der Form-, Farb-
und Tonwerte eigen sind, was den meisten indust¡iel-
len Erzeugnissen der Gegenwart noch fast vollkommen
abgeht. Klavier, Heizkörper, Radioapparat, Telephon-
apparat, beinahe alles Geschirr sind in ihrer Erschei-
nung ausgesprochen langweilig, nichtssagend. Den
vom Verstand eingegebenen drei "Gerecht': material-,
werkzeug- und gebrauchsgerecht fehlt der durch
das Gefühl bestimmtc Ausdruck, die geheimnisvolle
Zugabe, welche den Gegenstand erst eigentlich beseelt,
ihn schön und geistig lebendig macht. Bei jedem gu-
ten alten Objekt ist diese Beseeltheit da.

Ich bin in meiner Sammelt'äîgi eit bei der Bevölke-
rung auf viel Interesse und Dankbarkeit gestoßen. Für
das ins Auge gefaßte Dorfmuseum wurden mir im
Verlaufe der Jahre viele wertvolle Geschenke über-
geben. Mit Erlaubnis der Besitzer und der Abbruch-
firma durchsuche ich regelmäßig nach der Rãumung
die zum Abbruch bestimmten alten Häuser.

Zusammenfassend gelange ich zum Schluß, daß ei-
gentlich jede größere Siedlung ein klcines Museum
haben müßte, um die heranwachsende Jugencl nrit
ebenso zweckmâßigen wie schönen Gebrauchsformen
vertraut zu machen und uni in ihr das Vcrlangen zu
wecke¡r, sich auch. in neuzeitl'icher Form mit leistig
wertvollen Objekten 'ausrüsten und urngebeî a)
können.


