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Z)k Kml 3ansnii=Hu$|kIlMiig eröffnet
B. 3n 2(nive[ent(jeit einer 3a^(reid)en ©c» 

meinbe von Vertretern von Vefjorben bciber Vafel, 
barunter ben Vegierungsräten Dr. (Ernt) unb 5). 
ß e u p i n , ferner ber ©emeinbebefjörbe SRuttena, 
ber Start ßaitslirnftoytmiffion, ber verfdfieoeren 
tunfttreibenben unb tunjtbetreuenben Vereinigung ,. 
gen unb »ftommiffioneit in beiben Vafct, ber ßelp 
rerfdjaft unb weiterer getabener ©Lifte würbe am I 
©amstagnadjmittag in Uftuttena bie Start 3auslin» '■ 
Vuöftcttung eröffnet. Sie gibt erftmats ©ctegen» 
Ijeit, in einer- feljenswerten Vuswaljt aus bem ge« 
(amten fo vielfeitigen ©djaffen bes 1842 geborenen 
unb 1904 geftorbenen Dlluttenaer Zünftlers, fein 
ßebenswert 311 überbtirfen unb genauer 311 be» 
urteilen.

Sm ©aal bes prärfjtigen neuen SJlnttenßer ©e= 
meinbeljaufes b’eB $er.r ©djaipingsbaumeifter 3. 
© g l i n, ber fid) um bie ©efcijicfyte unb Heimat« 
funbe von OJhittena fo grofje Verbienfte erworben 
fjai, bie Verfammlung wilttommen. ©r erinnerte 
an bie 3at)r(junbertfeier bes ©eburtstages Saus» 
(ins, am 21. Dllai 1942, in Wluttenj, an ber erft* 
inats ber ©ebante in weiten Streifen wad) würbe, 
bas von ber ©djwefter bes Stiinftlers, $ r (. 
3 a u s l i n, feit feinem Tobe mit ßiebe unb Treue • 
verwaltete Stunftgut ber Deffenttidjteit sugängtirf) 
311 madjen. Der sßhm nahm halb ©eftalt an unb 
es würbe aunädjft burrfj eine von S)errn Dr. Vu-botf 
St a u f m a n n, Stunftljiftorifer in Vafel voraügtidj 
beforgte Snventarifation bas gefamte, aufjerorbent« 
tidj reidje 9öert Start Saustins feftgeftellt unb ge* 
orbnet. Dann trafen Dr. Staufmann unb Stunft« 
maler Otto plattner in ßieftat bie Stusroatjt

M MMKffllM iJ MISS!
Die älteren unter unseren . Leser werden sich 

noch an die Illustrationen zur Schweizergeschichte 
erinnern, die der 1904 verstorbene Muttenzer Künste 
maler Karl Jauslin für zahlreiche historische Werke, 
Kalender und Zeitschriften gezeichnet hat. Zu Ehren 
ihres Mitbürgers beging die Gemeinde Muttenz be^ 
reits 1942 den hundertsterrf-^Eed^stag mit einer Feier. 
Damals wurde auch der Gedanke erwogen, eine Aus# 
Stellung aus den an die Gemeinde übergegangenen 
Werken des künstlerischen Nachlasses zu veranstalten. 
Auf die Initiative von Schatzungsbaumeister Jakob 
Egl in (Muttenz) und Optiker Max Ramstein 
(Basel) hin hat sich inzwischen eine Kommission 
gebiMet, die unter dem Präsidium von J. Eglin die 
Herren M. Ramstein, Nationalrat Prof. Dr. Leupin, 
Landrat Hugo Vögtlin, Gemeinderat O. Schmid, Dr. 
Rud. Kaufmann (Basel), Kunstmaler Otto Plattner, 
Architekt Eya (Basel) umfaßt. Aus den zahlreichen 
Beständen wurde von Dr. Kaufmann und O. Plattner 
eine Auswahl von über 100 Zeichnungen und Skizzen 
getroffen, die nun vom 19. August bis 18. §ep# 
tembe r in der Turnhalle des Breite#Schulhauses in 
Muttenz ausgestellt werden. Zugleich werden ein aus# 

, führlicher Katalog und eine aus der Feder von Dr. 
stammende Biographie erscheinen.
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bes SlusfteUungsmaterials, bei ber vor allem 
, barauf 'liiert gelegt würbe, ben. Sßerbegang bes ;

Slünftlers in feinen Sterten 311 geigen, 5jerr Eglin ; 
fdjloß [eine furzen Sterte mit einem Süctblict auf j 
bas ßebcn unb Sterben Sauslins unb mit bem j 
^er^lidjen 2)ant an alle, bie bie Slusftellung er» I 
möglidjt unb baran mitgeljolfen ljaben, vor allem j 
an ben Segierungsrat von Safellanb, an bie Ein» 
wo()ner» unb Sürgergemeinbe von Sluttena, an bie • 
SJHtglieber ber 3au5lin*Äomnuffion, barunter be» 
fonbers bie Herren Dr. Kaufmann, Otto ^lattner 
unb Staf Samftein. San! verbient aber in erfter 
ßinie, was ber Sebner befrfjeiben 311 erroäl)« 
neu vergaß, 5)err Eglin fclbft. Er fjat fiel) aud) für 
biefe für Slutten3, für bas Safclbiet unb für bie 
galjlreidjen greunbe ber jauslinfdjen Darftellungs* 
tunft bead)tenswerte unb erfreulirije Slusftel» 
lung mit feinem großen Sbealismus unb feiner 
Sattraft eingefetjt.

2)er Eröffnungsfeier folgte in ber fdjön ge» 
fdjmüctten Surn^alle bes Sreitefcfmlfjaufes eine 
g ü l) r u ng burd) bie Slusftellung, bie ftunfhnnler 
Ötto *ßlattner fadjtunbig übernahm. Ißir 
mödjten es ifjm überlaffen, auf ©runb feiner i 
größeren ßuftänbigteit ein löort 311 r 2lusftellung 
31t fagen, bie nun bis jum 24.- September, täglid) 
von 2—6 Ufjr, geöffnet ift unb warm empfohlen 
werben tann. Sßir mödjten unfererfeits nur nod) 
3um Sd)luß aud) für bie freunblidje Sewirtung 
banten, bie bie ©emeinbe Slutteng ben Xeilnel)« 
mern ber Einweiljungsfeier burd) bienftbereite 
Wluttenßer Södjter unb grauen in Ijeimeliger 53a« 
felbieter Xrad)t fervieren ließ.

Karl JaiisliivfliisJielluitg in inutteiij
Sor givei Qaljren ift ber 100. ©eburtstag ftarl 

Sauslins, bes Sd)öpfcrs ber im ganzen ßanb be» 
tonnten Sd)wci3ergefd)id)te in Silbern, in Slutten3 ’ 
gefeiert worben. Sei biefer ©elegenljcit würbe • 

• befdjloffen, aus ben vortjanbenen Dladjlaßbeftän« 
ben feiner Slrbeiten, bie inswifdjen burd). Ser» 
tnäd)tnis ber Serwan-bten bes Slaters an bie ©e» 
meinbe Shitten3 übergegangen finb, eine Slusftel» 
hing gufammen ßu [teilen, bie bem Solle einen 
Einblüf in Sauslins Sd)affen getväl)ren foll. ,

Slit ber Seftanbesaufnaijme unb Slatalogifie» 
rung würbe f. 3- ^^vr Dr. Sub. Kaufmann in 
Safel betraut. Slit großer Sorgfalt ßat ber Se= 
auftragte wäl)tenb vieler Stunben Stürf um Stüct 
bes umfangreidjen Slaterials tontrolliert unb. re« 
giflriert,

llus einer immenfen Sülle von .8eid)nunßen 
bes Sad)laffes ift nun von $errn 2)r. Kaufmann . 
unb bem Sd)reibenben ein Srud)teil ausgefudjt . 
unb 3U einer Silbcrfdjau arrangiert worben, bie 
einen flaren Querfd)nitt bes Öauslin’fdjcn S3er» 
fes ergibt. Spesiell würbe aud) Sürffidjt genom» 
inen auf bie einzelnen 3roe’Öe Setätigung bes 
Zünftlers, wie 3. S. neben Silbern ge[d)id)tlid)en 
;Öni)alts vielfad) SUuftrationen von ftatenbern unb 
:$3üri)ern, Entwürfe von Umgügen bes 3ürd)er 
j.£>ed)feläutcns ober Xitelaeid)nungen ßu Süd)ern 
['p.ber Diplomen einen $latj 3U finben. 3n blefem 
i.toinne finb bie verfd)iebenen Silbwerte, nad) glei- 
■ eben ^werfen georbnet, in ©ruppen gufammenge» 
faßt worben, einer 3bee, bie ijerrn IDr. S. Stauf« 
inann entfprang. So3ufagen jebe einzelne Stoje 
■fft ein Abteil g(eid)artiger Arbeiten unb burd) 
fctefe Serfd)iebenl)eit wirb ber Einbruct ber Siel» 
Jeitigteit bes Siirfens offenbart.

SBir finben ba bcifpielsweife Stubienaeidpum«



J
3

i

i
i

' gen aus ber erften Seif, wie alte SBintel unb 2lv* 
djitettur-IDetails aus ber (Stabt Stotljcnburg ob 
ber Taube ober ungemein feriös empfimbene 
SBalb« unb SSaumftubicn aus bev Ijcimatlirfjen ®e=, 
genb. (Bin weiteres Abteil seigt uns tolerierte 
kohlcnfleidjnungcn, als SBanbfdjnuict qebadjt, 
bann wicber fleine farbige Stilen 311 Tmbwer-

• ten von fdjöner Sßivtung, ©jemplare großen tedp 
i nifdjen könnens. (Einflelne -Öilbcr finb, wie über« 
i fjaupt oftmals ßauslins kompofitionen, [idjtlidi 

auffallcnb tonftvuiert, [0 baß fie ftart tfjeatralifey 
beeinbructen.

©5 wäre verfehlt, hierüber abfällig 3U tritifie« 
ren, benn biefe ganfle ftuffaffung liegt nun einmal ■ 
in ber Statur ber flweiten Hälfte bes neunflehnten | 
Sahrljunberts, bie, im ©egenfaß 311 unferm heu
tigen IDenten, in ihrer 2lrt ftart überfetjt war unb 
barum and) um bie 3ahrl)unbertwenbe einer Ste» 
attion ber 23ereinfad)ung unb ßapibarität ben 
$Iaß räumen mußte. lieber SJtenfd) ift nun ein
mal ein kinb feiner Seit unb mehr ober weniger 
in feinem IDenten unb 5)anbcln an fie gebunben.

SBas bei ßauslin vielfad) bei ausgeführten 
Sßerfen weniger 311m Slusbruct tommt, bei biefer 
Sdjau aber in erfter ßinie gezeigt werben will, 
bas ift bas gehalten bes erften unmittelbaren 
(Smpfinbens beim komponieren einer 3cirf)nung- 
2IUe (Entwürfe, in ihrer (Erftanlage, hoben etwas 
ungemein grifefjes, Ungejwungenes unb klares 
an fid), bas fid) beim 9Beiterfül)ren einer 3^’ 
nung burd) ^ervorljcben ber einflelnen IDetails 
verliert. IDarum finb eben für biefe Slusftellung 
bie lapibarften (Stilen oerwenbet worben, um bas 
©roßsügige im Slnfangsftabium eines 23ilbes firijt» 
bar 3U madjen.

2lls fel)r fdjöne (Exemplare bes 2(usbrucfs unb 
ber tlaren kompofition finb bie (Stilen anflu«.

fpredjen, bie anfangs ber neunfliger Qahre als 
älluftrationen 311 einem Traftat über bie (Bnt- 
fteljung ber Sdjrociserifchen (Bibgcnoffenfdjaft er- 
fdjicnen finb, fleine aber äußerft frifdje unb be
wegte Segnungen. Sind) bas Titelbilb bafltt ift 
im (Entwurf 3U [el)en. (Bs finb IDarftellungen non 
(Ep.ifoben, wie bev (Einflug ber 2llemannen ins Tal 
non Gdjwpfl ober ber Tob Slbolfs von Staffan in 
ber (Sdjladjt bei Göllheim. $iev fehlen audj bie 
Sßiberfprüche in pfi)djotogifd)er I8efliel)ung, wie 
wir fie an anbern Silbern fehen tonnen, wie 3.23. 
bei einem [ehr fein folorierten (Entwurf 3ur 
©djladrt bei ©empad) ober bei ber großen mit 
23leiftift entworfenen Sdjladjt bei Stäfels.

Sßahrhaft fdjöne Gtücfe graphifdjer kunft finb 
bie kohlenfleidjnungen, „ber Stibelungen Stot" 
barftellenb, in ihrer frifdjen, ausbructsoollen 
Sleußerung.

ßnftruftio wirft bie ©egenüberftellung von 
(Entwurf unb Steprobuftion bes Titelblattes für 
ein Ißud) ber IDidjterin (B. krön aus bein Sahre 
1882 ober bas IBud) vom „SJlönd) (Etteharb" aus 
ber 3cit, ba bie Sleprobuttionstedjnit nod) im Sin« 
fangsftabium lag. SJtan will bamit flar fleigen,: 
wie bie nod) ungenügenb entwicfclte Tedjnit fid) 
für ein fünftlerifdjes Ißrobutt ungünftig auswiv- 
ten tonnte.

(Erfreulich in ihrer 2lrt erfdjeint eine 3^$’ 
nung aus ben fiebfliger fahren, eine galante 
©flene barftellenb, bie Figuren in koftümen bes 
IRototos, nad) ganfl franflöfifcher 2luffaf[ung, bis 
in bie tleinften IDetails fein unb flar geßeidjuct, 
ol)ne im ©roßen verloren 311 gehen. Ober bann 
wieber eine Slcihe hemmungslofer ©tiflflen 311 ka* 
lenbcrilluftrationen.

(Eine koje mag wol)l bie S)tutten3er löeoölte« 
rung in totaler Äeflichung intereffieren. IDenn bort
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finbet fid) eine Kollcttion Sftuttenaerhjpen, fröl)licl) : 
am Viertifd) ffißjiert, bie noci) lebenben älteren 
ßeuten ber ©emeinbe in lebhafter (Erinnerung j. .

. fhtb. J
! ©in paar ftinberjeidjnungen aus ber Sßalbcn* f- ' 

Burgcrßeit laffen bereits bei ber naiven Sluffaffung j 
bad) (d)on eine ftart geidjnerifdje Veranlagung er» 
tennen. 2)ie aufgeftellten Vitrinen enthalten eine i 
Sieibe offener Seiten illuftrierter ßiteratur ober : 
Kinberßcidjnungcn, wie and) bie ^weißerge» • 
fd)id)te, bie bie girma Virtf)äufer & ©ie. fjeraus» 
gegeben hnt- Gtoft offener Vlätter ber gro» 
Ben Slusgabe biefer Kollcttion erlaubt, bie Vefid?’ *. 
tigung im ©injelnen. i

Sehr 3u Bebauern ift es, bafj bie f. 3« •:
Voettmi) in ßieftal gebrudte, vollftänbig vergrif» 
jene Sdjmeijergcfdjidite nur als aufgefdjlagenes ; 
Vud) hinter ©las 311 feljen ift, finben fid) bad) ge* ; 
rabe in biefem Sßert 3. X. fel)r gute Kompofitlonen, . 
bie neben lebhaftem ©infül)lcn in ben Stoff ein : 
fid)eres ted)nifd)es Können verraten.

Vis Vlaler ift Karl Sauslin weniger hervor» 
getreten. 3fjnt lag es näher, fid) in bet ausge» : 
jprodjenen 3eid)nung 3U äußern unb ßu entfalten. 
Von ben paar wenigen ©enüilben, bie an ber 
6d)au vertreten finb, ift fpe^xell bas Selbftpor» 
trait mit 5)arnifch unb ®ifenl)ut 311 ermähnen, bas 
in feiner SBirtung bie unstillbare $affion Saus* ; 
lins, feine Vcwunoerung unb Verehrung alteibge» |- 
nöffifdjen Hßetjrgeiftes unb bie Siebe 311 f)eimat. 
unb Voll offenfidjtlid) jum Vusbrurf bringt.

Xer fd)önen unb auffd)tußreid)en ©cbad)tnis« :j . 
Vusftellung unferes verehrten aufrechten Vafel-; 
Bieters wünfdjen wir einen red)t großen ©rfolg ‘ 
unb empfehlen fie wärmftens unlerer einheimi» 

j fdjen Veuölterung ßu lebhaftem Vefud). —tt.—•.

Gedächtnis-Ausstellung Karl Jauslin 
in Muttenz

Am 11. Mai 1942 feierte im Kirchhofe der 
zinnenbewehrten Festungskirche in Muttenz 
unter den KJängen der Glocken die Gemeinde 
den 100. Geburtstag ihres Mitbürgers Karl 
J a u s 1 i n, des berühmten Schlachtenmalers. 
Prof. Dr. Kurt Le upin hielt die Gedächtnis
rede und Reg.-Rat Hilfiker überbrachte, die 
Grüße der Regierung von Baselland. Bei die
sem Anlaß wurde der Wunsch geäußert, die 
zahlreich hinterlassenen Skizzen und Zeich
nungen in einer Ausstellung zu vereinigen. Es 
wurde eine Kommission gewählt, bestehend aus 
Schatzungsbaumeister J. Eglin als Präsident, 
Nationalrat Prof. Dr. K. Leupin, Gemeinderat 
O. Schmid, Landrat und Gemeinderat H. Vögtli, 
sowie Dr. Rud. Kaufmann und Max Ramstein 
aus Basel, und Kunstmaler Otto Plattner aus 
Liestal.

Am Samstag, 19. ^August, wurde im neuen 
Gemeindehaus die Ausstellung, die bis zum 
24. September dauert, durch die Begrüßung 

j und den offiziellen Empfang eröffnet. Der • 
I Präsident der Kommission, J. Eglin, hieß 
I die Gäste herzlich willkommen und sprach den ! 
1 Dank aus der Delegation der Regierungen von 
Baselland und Basel-Stadt, den staatlichen1 
Kommissionen, den Abordnungen der Lehrer- i 
Schaft und den Vertretern der Presse. Durch! 

. das freundliche Entgegenkommen der Schwe- | 
ster des Künstlers, Fräulein Lina Jauslin, wurde ( 

. über die hinterlassenen Zeichnungen testainen- [ 
tarisch verfügt, mit der Bedingung, daß die i 

rWerke der Oeffentlichkeit zugänglich gemacht 
werden. Das enorme Bildermaterial erforderte 
eine große Arbeit, die durch Kunstmaler Otto 
Plattner und Kunsthistoriker Dr. Rud. Kauf
mann bewältigt wurde. «Das schönste Denk
mal», schloß der Präsident seine Eröffnungs-; 
rede, «sind Karl Jauslins Werke, die er für j

• seine Heimat und das Volk hinterlassen hat».
Im Ausstellungsgebäude wurde nun den Gä

sten em kleiner Imbiß gegeben, der von jüngere 
Mitbürgerinnen von Muttenz in der schmucken 
Baselbieter Tracht kredenzt wurde.
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Ein ausführlicher Katalog zur Gedächtnis
ausstellung ist herausgegeben worden. Dr. R. 
Kaufmann gilbt darin eine sorgfältige Schil- • 
derung des Lebens und der Betrachtung der 
Werke des Künstlers. .

Die Führung durch die Ausstellung in der i 
mit Blumen geschmückten Turnhalle Breite 
übernahm als Sachverständiger Kunstmaler 
Otto P1 a11ner. Es liegen schon von der 
Jugendzeit kleine Zeichnungen vor, die er mit 
sechs und acht Jahren gemacht hat; Mit der 
Zeit wurde er ein hervorragender Zeichner und • 
viel beschäftigter Illustrator. Viele Entwürfe, I 
die er bis ins Detail fein ausgeführt hatte, vor- : 
loren beim Druck durch die vielfach unvoll- ; 
ständige technische Herstellung ihre Wirksam- 1 
keit.

Tn der reichhaltigen Ausstellung sind ver
einigt: Skizzen und Entwürfe, die Landschafts- , 
und Naturstudien, farbige Entwürfe, Kostüm- 

; blätter und historische Darstellungen, Kalen- 
j derillustrationen und ornamentale Arbeiten, 
i Aber auch die Zeitgenossen von Muttenz hatte 
' er in Bleistiftzeichnungen verewigt.

Besonders erwähnenswert sind die «Bilder 
aus der Schweizergeschichte». Die erste Auf
lage erschien als Mappenwerk mit 84 Blättern 
in der Buchdruckerei Emil Birkhäuser in Basel, 

' die zweite Auf läge wurde in Buchform im glei- 
, chen Verlag mit 110 Bildern herausgegeben 
und später erschien, vermehrt mit Illustratio
nen der neueren Geschichte von O. Plattner, 

: eine neue Ausgabe.
Der Initiative des Präsidenten der Burgen

freunde beider Basel, Max Ramstein, und der 
Kommissionsmitglieder ist es zu verdanken, 
daß durch diese Ausstellung ein weiterer Kreis

i einen Einblick erhält in die große Lebensarbeit 
I des Schweizer Malers Karl Jauslin. Fr. S. .

Muttcng. G e b ü ch t n i s a u s ft e 11 u n g 
ft a r l 3 a u s l i n. Sßer ftarl 3auslin mar, 
braucht man ben Muitengern unb ben SSafelbte* 
fern überhaupt nidjt mehr bes breiten gu erlla* 
ren. SSiele uou ber älteren Generation1 hüben 
ihn ja noch perfönlich gelaunt, aber auep ben 
Sängern iftJein^Came geläufig, oor allem burd) * 
Sauslins Silber jur Sdjmeijergefchidjte, bie man*» 
cljem ftnaben unb Stäbchen bie Ijiftorifche Sßer*t 
gangenljeit anfcljaulich verlebenbigt hüben, lln*. 
ijählige ftalcnber, (Erzählungen unb Äinberbüdjer : 
hat 3aüslin aufterbem illuftriert unb ift baburdj 
feiner^cit weit über feine engere Heimat, ja im 
gangen Schweigerlanb begannt unb fogar be* 
rühmt geworben. Snbeffen änbern fid) bie 
unb es änbern fidj auch Gefchmact, fünftlerifche 
Slusbrucfsformen unb bie inalerifcfje Setradp 
tungsweife, unb was geftern angebetet unb ge* 
feiert würbe, wirb heute üielleidjt verbrannt. 
Sludj bas SBert Sauslins- ift ben Gefeßen bes 
ewigen SBanbels in ber Sluffaffung unb Sßertung 
tünftlerifcher ßeiftungen nicht aus ben Mafcßcn 
gefdjlüpft. Manches von bem, was er gefdjafjen 
hat, wirb heute oon nielen abgelehnt. SBo man 
früher reftlos bewunberte, entbeeft man jetjt 

. Mängel unb fehler, wobei allerbings oft oer* 
geffen wirb, bafj es [ich nicht immer um Mängel 
hanbelt, bie bem ftünftler angetreibet werben 
bürfen, fonbern um Gigentümlidjteiten unb Eror* 
beriingen feiner 3eit, bie uns fremb unb unoer* 
ftänblich geworben ift. Natürlich fann bie fd)roffe 
Vlblehnung genau wie bie bebingungslofe SBe« 
wunberung weit über bas Siel hinaus fcljießen 
unb erft bie genügenbe zeitliche IDiftang pflegt ein 
gerechtes Urteil gu ermöglichen.

SJiergig Saljre finb nun feit bem plötzlichen 
Xob ftarl Sauslins vergangen unb es bürfte fo* 
mit ber Beitpuntt für bie objeftioe Mürbigung 
feiner fünftlerifchen -ßeiftung erreicht fein. ®as 
hatte fid) offenbar jene fiebengliebtige, oon. 
Schatjungsbaumcifter 3. Gglin, geleitete ftom* 
miffion für bie ftarl Sauslin^lusftellung auch 
gejagt, als fie fiel) baran machte, einen uor gwet 
Sahrcn anläßlich bes 100. Geburtstages Saus* 

.lins geäußerten Sßunfdj nach Öffentlicher Sius*, 
Jtellung [eines Sßertes 311 oerwirtlidjen. tDant
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Öffnungszeiten: Sonntag Vormittag 10l/a—12 Uhr
Nachmittag 2—6 Uhr

An den Werktagen je Nachmittag 2-—6 Uhr 
Event, für Schulen nach besonderer Ver
einbarung, auch vormittags.

Eintrittspreis 50 Cts. Eintritt für Schulen gratis

1

«ui! (»j
in der Turnhalle des Breiteschulhauses vom 19. Aug. — 24. Sept. i

‘I

i
i

bom Entgegenkommen ber heute nodj riiftigen' 
93jährigen ‘Gehweiter bes Künftlcrs, grl. ßina 
Sausliii, war es möglidj, aus beni Radjlafj Vir, 
beiten ausaulcfcn, bie geftatteten, Karl Sausltn 
in einem neuen ßidjt erfdjeinen 311 taffen unb fo 
eine gerechtere ^Beurteilung 3U erlauben. 5)aß 
bies in fchönfter, frappanter VBeife gelungen ift, 
hat am vergangenen Gamstagnadjmittag bie 
feierliche Eröffnung ber Karl SauslinsVlusftels 
lunji in ber Xurnljallc bewiefen. Radjbe'm ber 
^rafibent ber Vlusftcllungstommiffion, 6d)ats 
Sungsbaumeifter E g l i n, zuvor im neuen ©es 
meihbcljaus bie zahlreichen gelabenen Säfte — 
Vertretungen ber Regierungen von Vafellanb 
(Regierungsräte $r .Erni) unb ß e u p i,n) unb 
Vafclftabt, bes ßanbrates, ber ©emeinbe RCuts 
tenj fowie verfdjiebener Korporationen unb Vers 
eine — offiziell begrüßt unb in kurzen 3Ü0en 
bas ßebensbilb bes 1904 einem Scljlagnfall er* 
legenen Künftlers entworfen hatte unb nadjbem*. 
man fid) in ber Turnhalle an einer freunblid) 
gefpenbeten unb bei biefer Sjunbstagsljiize bops< 

. pelt willkommenen Erfrifdjung gelabt hatte/
folgte man auf be'm inftruttiven Runbgang burdj i 

■ bic.,V[usftellung mit Sntereije ben auffdjlufjreis;
djeif’Erklärungen bes berufenen Führers £>t t oi 
V t ei' 11 n e r, ber es •ausgejei^net verftanb, bie 
Vefdjauer auf bie befoiibere Vßcfensart, gewifj 
and) auf Rlängel, aber ebenfo auf bie unbeftreits 
baren Qualitäten ber Sauslin’jdjen Stisaen unb 
Slluftrationen hhtaulenlen unb ihnen baburd) 
ein abgerunbetes Vilb von ber Künftlerperföns 

.lidjtcit 31t vermitteln, bie Karl Sauslin aller? 
Kriiit 311m Xroij bodj war. ©as beweifen vor' 
altem, aahlreiche 3eidjnungen aus feinem ^iacljs' 

; Iah,'bie nicht 311t Veröffentlichung beftimmt was
ren unb barum frei finb vom fdjwülftigen Sßatljos 
feiner 3cit ^ebenfalls bietet bie fehenswerte 
Vlusftcllung bem aufnahmefreubigen Vcjucher 
redjt viel Anregung, fobafj fie audj hier ben 3ns 
tereffenten angelegentlich empfohlen fei. 3)en- 
Initianten aber unb vor allem Kunftmaler Dttol 
.Sßlattner für feine uneigennützige unb fopftlä3 
‘renbe Rührung herzlichen Dant r. ' j
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Die Ausstellung dauert voraussichtlich bis 
t September 1944.

Für das Publikum ist die Ausstellung erstmals i 
geöffnet: Sonntag, den 20. August a. 0. von IO1/2—12 
Uhr und 2—6 Uhr.

Ein ausführlicher Katalog über das ausgestellte 
Kunstgut und eine kurze [Biographie, verfaßt von 
Herrn Dr. Kaufmann«Hagenbach', wird den Besucher 
eingehend orientieren. 

GaWÄSitllfflS&IMl iS tüllMliäll! 1ES 
Broitasflialiauses

Morgen Samstag, den 19. August, nachmittags, 
wird die Karl Jauslin^Kunstmaler^Ausstellung eröffnet 
werden. Um 3 Uhr versammeln sich die eingeladenen 
Behörden bezw. deren Vertreter, die Delegierten der' 
staatl. Institute, Vereinigungen und weitere Gäste im 

■ Gemeindehaus bei der Kirche zu einer kurzen offi> 
ziehen Begrüßung. Anschließend findet ein Rund* 
gang durch die zum Ausstellungslokal umgewandelte, 
mit Blumen geschmückte Turnhalle statt.

.... i
V'7$
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Eröffnung chtjsr Atari Sauölin=2lugftcIIung in SRuftcnj. | 
ny. 9lm Gamstagnadjinittag würbe in SJluttenj 

ein« faft 200 blätter umfaffcnbc 9lugftellung non 
SBcrfen bog vor 40 Sauren vcrftorbcncn SKutterifler 
SRalerg unb 3IIu|tratarg Äarf Sang (in vor ^abl* 
telegen gelaberten (väiten eröffnet. Sn feinem 93cgrü* 
fiunggwort tonnte Scfjaijunggbaumcifter S. Kgl in im 
tarnen ber Slusftcllunggfomniifffon unb her Scmeinbe 
fR-cgierunggrat Grnp. ßieftal, ©r. /Vribtjof Bfrfjotfe als i 
SBcrtreter ber Hagler JRegierunq unb bog Äunftmiifeumg,, 
©emeinbepräfibent 93rof. ©r. 5t. Conpin fowie bie 93er» 
trefer non Schule, Äirdje unb ^3rcffc willfommen heißen. 
93or scljn Saljren finb bie 93ilber Säugling burcf) feine 
Srfnvcfter, Fräulein Cina Sauglin. ber Ocffentlicfifeit 
teitamentarifrf) oermadjt worben. Sie finb non ©r. fRu» 
bolf Kaufmann georbnet unb flaniert ruorben. St fiat 
auch ben Äataloq sufammcnaeftcllt unb mit Äunftmaier 
Otto fßfattner bie Silber für bie ?lugfte(lung ausge* 
fuefjf, bie uns jciff ben Äiinüler von allen Seifen unb 
im beff en Cicble äciat. ©er fRcbner fdiloft mit bem ©anf 
an alle $effcr. bie Slusflellunggfommiffion. bie ffiemeinbe 
unb bie föehörben, befonbers an bie fRegicrunasräte 
Centn unb Snlfffer, bie mit fRat unb Xat am Solingen 
ber 9lugffcllung mitgeboffen haben.

Oarauf begab man fleh in bas 9htgftcl(ungglofal. in 
bie ©urnhalle Breite, roo Heb nach einem von Ijübfchen 
Xradjfenmäbchcn barnercicfiten Smbift ein fRunbgang 
unter fvübrung von AtunHmaler Otto fßlattner an» 
fefiloü. 2Bir werben im Caufe ber SBorfje norlt auf bie 
SluefteUuna, bie big juni 24. September täglich geöffnet 
ift, aurüctfommen. 1.

Zur Erinnerung an den am 6. Oktober 1904 
verstorbenen Muttcnzer Kunstmaler Karl Jaus- 
lin, der bei Dekorationsmaler Thommcn in 
Basel in die Lehre ging und bis zum Tode i 
seines Meisters „nach und nach Landschaften, I 
Thcaterkulissen, Blumen, Rouleaux, Ornamente, / 
selbst Ofenkacheln malen lernte, nebenher im 
Winter die Zeichenschule am Steinenberg be-, 
suchte“, findet in der Turnhalle des Brcite- 
Schulhauscs eine Ausstellung von über 100 sei
ner der Schweizer Geschichte gewidmeten 
Werke statt. Man darf ruhig sagen, daß für 
einen beträchtlichen Teil der heutigen Genera
tion die erste Bekanntschaft mit der Schweizer 
Geschichte durch Jauslins anschauliche Schilde
rungen mitgeformt worden ist. Seine Name und 
sein Schaffen wurden populär und sind es auch 
heute noch in einem größeren Ausmaße als man 
gemeinhin glaubt. >
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Sntercffante Söerafeirfje erlauben bie Gegenüber)tei« 
hingen von Entwürfen unb Ausführungen. galt immer 
war bet erfte (Entwurf bet hefte. Sei ber Ausarbeitung 
verlor er jirf} ins Detail, unb fo gingen Olatürl lebt eit 
unb unmittelbare SBirtuirg verloren. Oft würbe aber 

,aud) bic gute SBirfung burd) fdjledjte Arbeit bes Gte» 
'djers ober £jolafd)neibcrs ober burdj einen füfjlidjen 
.ffarbenbruct verborben. Seine größte fieiftuna, allein 
;|djon burd) bie aus einer unerfdjÖpflidjen $bantafio 
jheraus ermöglidjte ■'Bewältigung bes gewaltigen Gtof« 
/feg imponierenb, vollbradjte 3auslin burd) bie für ben 
t Berlag von Emil Sirtljäufer gearbeitete unb 00 Blät
ter gählenbe grofjc ftolge ber „Silber aus ber Gdjwei- 

.Zergcfdjidjte" unb burd) feine meift auf Darftellungen 
'ebenfalls aus ber 6d)weijcrgcfd)id)te befdjräntten xa* 
Icnberilluftrationen. 2J?an vergegenwärtige fid) nur ein* 
mal, was es gebraudjt haben muh, alle biefe vielen 

■ Gdjladjten. Begebenheiten unb Anctboten vor bem inne
ren Auge lebenbig werben 311 laffen unb bann auf bas ■ 
Bapier au übertragen. (Seivifi finb bie meiften Darftel- 
lungen grofjes, patljetifdjcs Xljeater, bie (Scftalten ge- 

Jtcllt, in ber Bewegung erftarrt. Dodj ift bie Anfdjau- 
’lidjleit ber 6cl|ilberung ganz crftaunlidj, feine Segei« 
ftcrung für bie §clbcntaten itnfcrer Borfahren cdjt. OTit 
einer gewiffen urwücfjfigen ftraft bat er fie bargeftettt.

. . Er hat fid) glcidjcrmafien in bas SBefcn bes ^Rittertums 
wie in basjenige eines behäbigen Bürgertums hinein- 
äuverfetjen verftanben. Unb wenn er auch oft im Detail 
untergegangen ift, fo war bas ganj allgemein ein Feh
ler feiner 3cit. Unb aus feiner 3eit heraus wiu er 
verftanben fein. JJür uns icbod) bieten feine Segnun
gen eine Sülle bes Snterefianten unb Anregeiiben unb 
halten bie Ereipnifje unferer vatertänbifdjen Eefchidjte 
lebenbig. Sn biefem Sinne hat -Start Sauslin aud) uns 
heutigen nodj etwas au Jagen, unb es ift au hoffen, bafj 
in ben nädtften SBodjen aud) redjt viel Basler auf einem 
Spaziergang ben Sßeg in bie SRuttenjer Ausstellung, 
finben mögen. . .

S?arl Sanslin, ber Seltner ber 
<Sd)n)ei3ergefd)id)te

ay. Sn ber XurnhaHe bes Sreitcfdjulhaufes 3Rlit
ten j finbet, wie wir bereits tuq gemclbet haben, bis; 
jum 24. September eine fcljr reichhaltige unb inter- 
efiante Aiisftcllung au Ehren bes SRuttcnaer ^iftorfen» 
malcrs ftarl Sauslin (1842—1904) ftatt. Die Erinne
rung an ihn ift bis zum heutigen Hag in bem fdjnnirfen 
Bafclbictcr Dorf wad) unb lebenbig geblieben. Aber, 
auch bie übrige Gdjiveiz fennt ihn nodj als ben 3cid)- 
ner ber Gd)weizergcfdjid)te, als ben Slluftrator von fta- 
lenbern unb ftinberbudiern. Untere Iriegserfüllte, nudi» 
ternc Gegenwart h«t zwar fainn mehr Sinn für biefe 
romantifdje, patljctifdje Sjiftorienmalerci bes vergange
nen Sahrhnnberts, unb bodj haben wir bie Beipflich
tung, bic Srfjönhciten unb Eigentümlidjleiten audj bie« 
Jet uns fremben unb vielfach unuerftänblidjen Beriobe; 
au würbißen. Uns babei au helfen, baju ift biefe Aus« 
ftcllung meift unbetanntcrcr SBcrfe, vorab Gliben unb 
Zeichnungen, befonbers gut geeignet. Gie finb in fjorm 
unb Art viel ungezwungener, lebenbiger, tünftlerifdjer 
unb laffen feine echte, volfstümlidje Aiifdjaulidjfeit unb 
feine ungeheuer reiche Bhantafie voll zur Geltung 
fommen.

Gdjon bie 3ciäjnungen bes Gcdjsjährigen verraten 
feine fdjatfe Beobachtungsgabe unb fein aeidjncrifdjes 
latent. Scfonbers hüb|ch finb Jene von SBalbenbutg. 
Gpäter hat Sauslin bann feine SRuttenzer 3€hgenoffen 
in trefflidjer Eharalterifierung mit bem Bleiftift fejt» . 
gehalten. SBunberbar bas Aquarell feines Baiers als / 
martialifdjer Korporal in einer Btad)tsuniform. Ein ; 
Gtiaaenblatt mit tecf hingeworjenen Stubien aeigt, bah 
es bem Stünftler burdjaus nicht an Genialität gefehlt 
hat. Aber auch im galanten Gtile bes 18. Sahrljunberts 
verftanb er ju zeichnen. Es ift babei aÜerbings ein 
etwas verbäucrliditer SBatteau hcrausgelommen. Aud) 

. in ornamentalen Arbeiten hat er fich mit (5efcfjicf ver
fugt, wie befonbers eine IRcihe von Äopfleiften belegt. 
Gcht.auffdjlufjreid), weil eine neue Geite feinet flunft 
erfdjlicfjenb, pnb feine in fauberfter Ausführung bis ins 
tleinfte Detail ausgcaeidjneten fianbfdjafts« unb fRatur- 
ftijbien, barunter mehrere Ausfdjnitte aus bem Gdjmud- 
fäftlein Bothenburg ob ber Hauber unb befonbers fdjöno 
Baumgruppen. 3n|o(ge feines großen SBiffens auf bein 
Gebiete ber Äoftümtunbe würbe Sauslin oft für bie .

i Entwürfe ber Äoftüme Ijiftorifdjer Anläffe ober ganzer 1 
/Wäüge herangeaogen. Uns Basler fpridjt bann ganj 
befonbers eine von genialem Gdjwung erfüllte, aqua« ■ 
relltcrtc Kol)Ienacid)nung „Bogel Gmjff vor bem Gaf6 
Gpifc“ an. Da ift alles mitten in ber Bewegung feftge- 
halten, nidjts gcftellt.- j
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«nach und nach Landschaften malen, Thealerkulissen, 
.Blumen, Rouleaux, Ornamente, selbst Ofenkacheln».
Nebenher besuchte er im Winter die Zeichenschtilc am 

‘ Sleinenbcrg. 1870 kam Jauslin als Zeichner und Bild- 
j reporter nach Stuttgart zum Verleger der Zeitschrift 
«lieber Land und Meer», blieb während vier Jahren 
in dieser Stellung und besuchte auch hier fleissig den 
Unterricht der Professoren Häberlin, Funk, Kreutle 
und Wagner in der königlichen Akademie. Die weitere 
Ausbildung erhielt er in Wien durch den kaiserlichen 
Bibliothekar und Kunsthistoriker v. Lützow. Bald aber' 
erhielt er aus der Schweiz die Aufforderung zur Mit-- 
arbeit an den Vorbereitungen für die Feier der Schlacht 
von Murten. Bei dieser Gelegenheit schuf er ein Mur-: 
Jener Festalbum, das ihn rasch bekannt machte und 
ihm den weiteren Weg wies. Von da an ist er rasch, 
zum vielbeschäftigten Illustrator geworden. Als solcher! 
muss er denn auch gewertet werden und nicht als 
freischaffender Künstler. Er gibt das Bild seiner Zeit 

(wieder. Seiner Gegenwart hat er gedient und seine 
besten Kräfte geschenkt. Die eigenen Wünsche mussten 
zurücktreten.

Die Ausstellung zeigt vor allem zeichnerische Ent-! 
würfe zu seinen bekannten und beliebten Illustratio
nen zur Schweizergeschichte. Aus ihnen sprechen nicht 
nur grosses künstlerisches Talent, das vor allem in! 
den rasch und leicht hingeworfenen Skizzen offenbar: 
wird, sondern auch eine gründliche Kenntnis der 
Held en geschieh le der alten Eidgenossen und nicht zu
letzt eine starke und reine vaterländische Gesinnung. 
Wie rasch und trefflich er seine Eindrücke mit dem 
Zeichenstift zu Papier zu bringen vermochte, zeigt be
sonders anschaulich eine Bilderserie in 2t Blättern, die 
das Sechseläuten vom Jahre 1891 darstellt. Eine grosse 
Anzahl kleiner Porträtskizzen und -Studien verraten 
die geschickte und emsige Hand des Künstlers, und 
einige gut erhaltene Kinderzeichnungen zeigen, wie 
früh sich sein zeichnerisches Talent zu regen begann.

Am 13. Oktober 1904 starb Karl Jauslin an den 
Folgen eines Schlaganfalles, den er in Liestal erlitten 
hatte, als er am 25. September in historischer Tracht 
das Banner trug zur Einweihung eines Denkmals zu 
Ehren der Opfer des Bauernkrieges. ur.

[
I

'• Karl JausIin-AussteUung
in Muttenz

Im Jahre 1942 gedachten die Mnttenzer ihres 1904 
verstorbenen Mitbürgers und Künstlers Karl Jaus« 
1 i n anlässlich seines hundertsten Geburtstages in einer 
kleinen Feier an seinem Grabe im idyllischen Hofe 
der Mullenzer Kirche. Bei dieser Gelegenheit wurde 
der Plan gefasst, eine Gedächtnisausstellung seiner 
Werke zu veranstalten. Es hat nun zwei Jahre ge
dauert, bis der Basler Kunsthistoriker Dr. Bud. Kauf
mann zusammen mit Kunstmaler Otto Plattner 
aus Liestal den Nachlass Jauslins, der von der hoch
betagten Schwester des Künstlers der Gemeinde Mut
tenz vermacht wurde, geordnet, gesichtet und zu einer 
zweckdienlichen Ausstellung zusammengestellt hatte. .

Am vergangenen Samstag versammelten sich im 
Saale des neuen Gemeindehauses die Vertreter des 
basellandschaftlichen und des baselslädlischen Regie-: 
rungsrates sowie Vertreter des Gemeindcrates, Presse-I 
leute und Kunstfreunde zur Eröffnungsfeier der in der t 
blumengeschmückten Turnhalle Breite placierten, um
fangreichen Ausstellung von Zeichnungen, Entwürfen 
und Gemälden Karl Jauslins. Der Präsident der Aus- 
slellungskommission, J. Eglin, begrüsste die An
wesenden und würdigte in einer kurzen Ansprache die 
Person und die Verdienste des Künstlers. Mit herz
lichen Worten dankte er allen denen, die das Ihrige 
zum Gelingen der Gedächtnisausstellung beigetragen 
haben. Nach einer kleinen Erfrischung besichtigten 
dann die Gäste unter der kundigen Führung von Kunst- 

I maler Otto Plattner die nahezu zweihundert Stücke 
| aus dem Nachlass, die in ihrer Gesamtheit ein um
fassendes Bild vom Wirken und Schaffen des Künst-j 
lers vermitteln.

Karl Jauslin, der aus ganz einfachen Verhältnissen) 
hervorging — sein Vater Johannes Jauslin war Stein
brecher und später Polizist —, verbrachte seine Ju
gend in Lieslal, Sissach, Schwoizerhalle, Allschwil, 
Waldenburg und nach dem frühen Tode seines Vaters 
(1858) in Arlesheim und verdiente sein erstes Geld 
als Handlanger auf Bauplätzen und mit «Räderölen 
und Zylindermachen» in einer Fabrik. Dann kam er 
nach Basel in die Lehre zu einem Dekorationsmaler. 
Während elf Jahren, die er hier verbrachte, lernte er

^z. zzgy. z^z^
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Geöffnet: Werktags von 2-6 Uhr 
Sonntags; von 10.30-12 u. von 2-6 Uhr

Besucht die

Karl Jauslin
Zeichnungen- und Gemäldeausstellung 

in Muttenz
Lokal: Turnhalle des Breiteschulhauses
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----- - ---- .------ ... ----
Erinnerung an Maler Karl Jauslin

Anlässlich der Karl-Janglin-Gedächtnls-Ausstellung J 
Von Emil B eurmann ': ’ • i

Es war im Jahre 1890, Mein Freund, Bildhauer Maxi 
Leu in Paris, hatte mich gebeten, ihm ein paar Doku-! 
mente zu besorgen^ das Kostüm Adrian Bubenbergsi 
betreffend, da er bei der Denkmalkonkurrenz sich be-: 
teiligen wollte. Ich dachte sofort, Maler Jauslin werde, 
mir da am besten raten können.

Bei strömendem Regen fuhr ich nach Muttenz und< 
erkundigte mich nach des Künstlers Behausung. Erj 
wohnte im letzten Häuschen von Muttenz, ziemlich hoch; 
am Wart-en-berg. Ais ich schellte, öffnete mir Jauslins^ 
Schwester die Tür, und es schien mir, als sei die An
meldung eines Besuchers für sie eine eher unliebsame 
Zumutung. .Doch als ich meinen Namen genannt hatte, 
kehrte sie mit der Aufforderung zurück, ich möge mich: 
nur hi nauf bemüh en. ]•

In einem ganz engen und kleinen Zimmerohen ar-j 
beitete der Künstler eben an einem Entwurf für ein• 
Gedenkblalt zum 500jährigen Jubiläum der Eid-' 
genossenschah. An allen Wänden waren Bücher- j 
schäfte, vollgepfropft mit Büchern und Mappen. Der- 
Tisch war über und über belegt mit Blättern, Pausen j 
und Zeichnungsgerät. I

Als ich Jauslin mein Anliegen vorgebracht hatte, 
zog er sofort eine Mappe hervor und begann, mir1 
in ausführlicher Weise und an Hand unzähliger■ 
Zeichnungen über das Gewünschte Auskunft zu geben. | 
Zuerst aber hatte er eine Flasche Muttenzer und Brot 

/heraufkommandiert, der bald eine zweite folgte. Der* 
freundliche und robuste Künstler war ohne Weste..und! 
mit aufgestülpten Hemdärmeln und sah ganz darnach 
aus, als ob er ein grosser Schaffer und unermüdlicher] 
Arbeiter sei. Er pauste mir nun eine Zeichnung’ 
Adrians von Bubenberg in voller Rüstung zuhanden 
Leus und schenkte mir auch noch eine hübsche Feder
zeichnung, das Porträt Bubenberge, die ich auch .für 

. mich behalten könne. j.—.

f8ejnd)t bie Saustin^usfteUung!
IDie am d ergangenen Gams tag in iber iurnhalle 311 

Öftuttenü eröffnete &c*benfaus.ftettung ©hren 4>es mor 
40 Jahren uerftorbenen tbetonteften unb 'beliebteften 
Jlluftrators <ber Gdjroeiacrgcfdjidjte, ®arl Öaius’lin, er*> 
freut fid) -eines wohluerbienten <£rfofges. * £ßir fei) en i 
öteidjfam hinter <bie Äuliffen, wie ![id) -in wenigen, aber 
Cünfttaifd) -befto -einbrutfsiöolleren ^leiftiftftridjen berj 
ßlufbau gu freu monumentalen Gd)(a.d)tenbi(ibem Jaüs= 
(ins ©ottjogen hat, ibie uns in ihrer SSollenbung -burd) ihre 
pljantafieootfen, mannigfaltigen Details immer wieber1 
gum Gtaunen bringen. Staum einer hat Iber Jugenb unb 
Ibem 58ofte <bie Gdjiüeijergcfdjidjte -im 53ilbe fo Idbenbig , 
nahe gebracht wie gerabe Jauslin. {Darum gehört es mit! 
gu <ber $eier -bes öOOften Jahrestages Iber Gchlacht bei 
Gt. Jatob, and) ibie Slusftcllung in DJluttenj ju befudjen. i 
föefanbers fei ibies iben ßeijrem mit ihren Gchülern emp= ‘ 
fahlen, ibie ihnen Ibamit eine Gtunbe <anfd)aulid)|ter $a=: 
terlmibstunbe ibieten. (Siehe Jnferat).
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Karl Jauslin-Gedächtnlsausstellung
in Muttenz

—ni. Als im Jahre 1942 mit einer schlichten Feier 
auf dem Friedhof von Muttenz des 100. Geburts-• 
tages von Karl J a u s 1 i n gedacht wurde tauchte | 
zum ersten Mal die Idee einer Gedächtnisausstel-j 
lung des Malers auf. Um eine solche aber würdig! 
und vom künstlerischen Gesichtspunkt aus wertvoll 
zu gestalten, brauchte es eine gründliche Sichtung 
und Auslese unter seinen, mehrere lausend Blätter 
umfassenden Bildern, Skizzen und Entwürfen. Diese 
Arbeit wurde auf sorgfältigste Art von Kunstmaler 
Otto Plattncr, Liestal, und Dr. Rud. Kauf
mann, Basel, der auch den Ausstellungskatalog 
verfaßte, übernommen und in zweijähriger Arbeit 
zu Ende geführt. Letzten Samstag nun bcsammelte 
sich eine kleine Gemeinde von Behördemitgliedern, 
Lehrern und Vertretern von Kirche und Presse im 
neuen Gemeindehaus in Muttenz, um der Eröff
nung der Ausstellung beizuwohnen. Schat- 
zungsbaumeister J. E g 1 i n, bekannt durch seine 
lokalhistorischcn Studien, begrüßte als Präsident 
der Ausstellungskommission die Regierungsvertre
ter von Baselland und -Stadt, Reg.-Rat Ern y Lie
stal, und Dr. Fridjof Zschokke, zugleich Dele
gierter des Kunstmuseums Basel, den Gcmeindeprä- j 
sidenten von Muttenz, Nationalrat Prof. Dr. K. Leu-’ 
p i n, sowie die Vertreter der Kirche, Schule und 
Presse. Er streifte kurz die Entstehungsgeschichte 
der Ausstellung und gedachte mit Dank der hochbe
tagten Schwester des Künstlers, die dessen Werke 
vor 10 Jahren der Gemeinde testamentarisch ver
machte. Er dankte auch allen Helfern, besonders den 
Regierungsräten Erny und Hilfiker, die der Kommis
sion mit Rat und Tat zur Seite standen, den Kommis- 

’ sionimitgliedern und den Behörden, die alle zum 
guten Gelingen der Ausstellung beitrugen. Einen 
weitern Dank sprach er der Direktion der «Muba», 
vertreten durch A. Löliger, aus, für die Ueberlas- 
sung der nötigen Kojen für das Ausstellungslokal 
in der Turnhalle «Breite». Vorgängig der Ausstel-j

Nachher zeigte er mir in einem etwas grösseren 
Nebenzimmer seine Bilder und Entwürfe. .Da gab es 
Tritonen und Kentauren ä la Böeklin (er sagte, er’ 
habe schon vor Böeklin solche Sachen gemalt). Dann 
der alte Napoleon auf St. Helena und Bilder aus der 
Schweizergeschichle. Meist Kohlezeichnungen, teil
weise mi'v Gouaohe.ar'ben übermalt, die Produkte e>ines 
überaus fleissigen, schaf fonsfroh en und phantasierei
chen Künstlereinns. Durch das Uebermalon verloren 
die Sachen sehr, was bedauerlich ist, denn in der An- = 
läge und Erfindung waren sie oft sehr gut.

Dieser Atelierraum war vollgestopft mit Waffen und 
Uniformen aller Art. Auch eine grosse Gliederpuppe 
sah ich, die mir bewies, dass Jauslin doch nicht alles so 
ganz aus dem Kopf zeichnete, wie ich geglaubt hatte. 
Er fertigte sogar selber Kostüme an, mit denen er sei
nen Mannequin bekleidete. Die Fallen flatternder 
Fahnen zeichnete er nach wirklichen Fahnen, die er 
am Boden arrangierte.

Ich blieb einige Stunden bei Jauslin, und wir unter
hielten uns über alles Mögliche, und als ich mich 
schliesslich verabschiedete und für die freundliche Auf
nahme bedankte, versprach or mir, mir seine von ihm 
verfasste Biographie zu senden, wogegen ich ihm meine 
Gedichte schicken solle,
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ptmgsrun’dgangcs wurde von schmucken’Trachten- 
Itöchtcrn ein Jmbiss serviert ,
j Dann übernahm Kunstmaler Otto Plattner 
Idie Führung durch die umfassende Bilderschau. 
iKarl Jauslin ist nicht so sehr Maler als ein be
gnadeter Zeichner, vor allem aber das Kind 
»seiner Zeit Sein ganzes Leben war harte Arbeit.
Auch als seine Werke rasch populär wurden, wurde 

,er durch seine Erfolge nicht verwöhnt und blieb der 
bescheidene, stille Schaffer. Geboren den 21. Mai 
1842 in Muttenz verlebte er seine Jugendzeit zu
sammen mit den jungem Geschwistern in Liestal, 
Sissach, im Roten Haus bei Schweizcrhalle, in A1I- 
schwil, Waldenburg und nach dem frühen Tode 
des Vaters (1858) in Arleshcim. Als Handlanger; 
auf Bauplätzen, mit «Räderölen und Cylinderma-' 
chen» in einer Fabrik verdiente er das erste Geld.;
Dann kam er nach Basel zu Dekorationsmalerj 
Thommen in die Lehre, bei dem er auch nach Lehr-;

■ abschluß, im ganzen 11 Jahre, bis zum Tode seines- 
Meisters verblieb, in dieser Zeit lernte er «nach und. 
nach Landschaften malen, Theaterkulissen, Blumen, 

. Rouleaux, Ornamente, selbst Ofenkacheln». Neben
bei besuchte er im Winter die Zeichenschule am 
Steinenberg. Zwischenhinein modellierte er und be
kam schon im ersten Semester für Zeichnen und

I Modellieren ein Diplom,
1870 kam Jauslin als Zeichner und Bildreporter 

nach Stuttgart zum Verleger der Zeitschrift 
«lieber Land und Meer». Er blieb vier Jahre in 
dieser Stellung und besuchte nebenbei fleißig den 
Unterricht der Prof. Häberlin, Funk, Kreutle und 
Wagner in der königlichen Akademie. Daß sein' 
Fleiß von Erfolg gekrönt war beweisen drei erste 
Preise, «für landwirtschaftliche Composition, für 

.Genre und für Aktzeichnung». \
Die weitere Ausbildung erhielt er in Wi e n, vor 

;allem gefördert durch den kaiserlichen Bibliothekar
• und namhaften Kunsthistoriker von Lutzow. Den • 

vorgesehenen Eintritt in das Atelier von Anselm 
(Feuerbach vereitelte der frühe Tod des großen Ma
liers. Während sich Jauslin nun vergeblich nach

< ....................... ” - ’

einem ihm zusagenden Lehrer umsah, erhielt er aus 
'der Schweiz die Aufforderung zur Mitarbeit an den 
Vorbereitungen für die Schlacht bei Murten; Das 
Murtener Fesialbum wurde so seine erste 
Arbeit in der Heimat. Es machte ihn bekannt und 
wies ihm seinen Weg.

Jauslin starb den 13. Oktober 1904 an den Fol
gen eines Schlaganfalles.; *

Wie schon vorher bemerkt ist Jauslin das Kind 
seiner Zeit, und gibt als solches ihr Bild wieder, 

■ Seiner Gegenwart diente er und schenkte ihr die 
beste Kraft, ßie eigenen Wünsche mußten zurück
treten. Wenn man dies beachtet, kann es. nicht 
schwer fallen, ihm innerhalb der Grenzen, die sei
nem Schaffen gezogen waren, die ihm gebührende 
Anerkennung zu zollen. Gerade Skizzen aus seinem 
Nachlaß, die nicht zur Veröffentlichung bestimmt 
waren, belehren uns, daß auch in seinem Schaffen 
die wirklich künstlerischen Züge nicht fehlen. Den
ken wir 7.11m Beispiel bei der «Schlacht von Sem
pach», einer Bleistiftzeichnung teilweise in Aqua
rell angelegt, den an unmöglicher Stelle stehenden 
Herzog Leopold weg, so haben wir ein Bild von 
einer mit wenig Farben erzielten Bewegtheit, die 
den Künstler, nicht nur dem Zeichner Jauslin klar 
erkennen läßt. Daß das, was im Original reich und 
leicht und luftig ist, in der Reproduktion durch die 
unzulängliche Technik der Wiedergabe verdorben 
wurde, zeigt am besten das Bildchen vom «Mut- 
tenzer Meieli». Die klaren, lichten Farben wurden 
in der Reproduktion total verkitscht. Ein gleiches 
geschah' mit dem Entwurf zum großen Titelblatt 
der «Bilder aus dem Basler Familienleben in basel
deutschen Versen von E. Kron» aus dem Jahre 
1882. Andere Arbeiten, wie der Entwurf zum kleinen 
Titelblatt des obigen wurden durch die Härte der 
Tuschwiedergabe ganz verdorben. Daneben sehen 
wir als Beispiel für eine sorgfältige technische 
Ucbertragungen drei prächtige Illustrationen nach 
Entwürfen von Karl Jauslin: «Belagerung und Er
stürmung vfon Jerusalem» und «Antike Seeschlacht».
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Jauslin ist vor allem ein Meister der Skizze, und 
das, was wir heute als überladenes Bild betrachten, 
'zeigt, wie das Bild: Wer große Generalstab der 

•A schweizerischen Armee», in der Kohlcnskizze den 
wahren Künstler. Mit welcher Sicherheit und wie 
rasch und trefflich er skizzierte zeigen die 21 Blät
ter vom Historischen Umzug am Sechseläuten . 
1891. Wie genau er im Uebertragen seiner Bleistift- . 
arbeiten in Tusche war, zeigt Katalognummer 102; 
«Der Empfang König Rudolfs in Basel», eine Um
reißkopie auf Pauspapier der Bleistiftzeichnung, 
Katalognummer 101, die eine meisterhafte tech
nische Feinarbeit demonstriert. ■ . .*?•?;£ '

Sein Hauptwerk, die große Folge «der Bilder 
aus der Schweizergeschichte», die er für den Ver- • 
lag Birkhäuser in' Basel gearbeitet hatte, erschien 
in den ersten Ausgaben als Mappenwerk mit 84 
Blättern, in der zweiten mit 90 Blättern und wurde 
1908 mit 110 Bildern erstmals m Buchform heraus? 
gegeben. Der künstlerische Wert, der Blätter ist 
unterschiedlich. Die anekdotischen Darstellungen 
verlieren sich zuweilen in ein theatralisches Pa
thos, doch ist es eben dieses Werk, das ihn auf dem 
Wege über die Schule den Schweizern am nächsten 
brachte und immer wieder nahe bringt. . . ..

Auf seine ornamentalen'Arbeiten, seine Kalender
illustrationen und seine Zeichnungen aus der Kind
heit und Jugendzeit können wir hier nur hinweisen.

Wie wir nach Schluß der Besichtigung noch 
vernahmen, wird der Gedanke erwogen, neben die
ser künstlerisch hochqualifizierten Ausstellung, in 
einem oder zwei Schulzimmern einige Oelgemälde 
Jauslins auszustellen, ohne Rücksicht auf deren 
künstlerischen Wert, um so dem Geschmacke eines 
breiteren Publikums entgegen zu kommen. Sei dem 
wie ihm wolle, Muttenz darf auf seinen1 großen 
Sohn stolz sein, es ehrt, indem es dessen Andenken 

:.vor Vergessenheit bewahrt, sich und seine noch le-, 
benden Söhne selbst am meisten. . .

i

• • * - t- .«..vr

' M JnusWusfteltag in Biltenj.
3ur Eröffnung am letzten Gamstcrgnacbmittag waren 

tBertreter ber Regierungen üoh SBafeHanb unb QBafeh 1 
ftabt, bet Gemeinbebebörbe oon ÖJhitteng, ferner 2)ele* 
gationen oon luinftfreunblidjen Vereinen, des Radios, 
her 'Rlutten^er Sebrerfcb'aft unb 'bet Sßreffe in' bas neue 
Gemeindehaus bei ber altehrwürdigen iorjlhirdye ein* 
geladen. Gdyatjungsbaum'eifter 3- €glln, ber fßräfident 
ber ^ommiffion für bie StarC SausliivGebädjitnisausb 
ftellung, ridytete einen ber^Iidjen HiWkomnigrufe an bie 
in ftattlidyer erfdyienenen Gäfte unb orientierte 
hurs über bas Suftanbebammen öiefer 23Uber[dj<ru, bie, 
uom 19. Ruguft bis 311m ‘24. Geptember 1944 in ber Xurn» 
halle bes 55reitefd)iilbau[es »Rluttenjj burdyge führt, einen 
Ginblidt in bas Iwinftlerifdye Gdjaffen unb ßebensruerh 1 
jauslins gewähren fort.

Rin 21. Rlai 1942, anläßlich ber Seiet des 100. Ge
burtstages Don tftarl ftauslin auf dem Rluttenser $ricb* i 
ijof, mürbe erftmals ber Hunfcbi geäußert, eine foldye 
Rusftellung 311 üeranftalten. (Sine Gcbroefter gausllns, 
bie ^eute nody im inalertfdycn- ^ünftlerheim ihres fiöru« 1 
bers am Hartenberg lebt, als 93jäljrige Greifin, batte 
den gefamten hünftlerifdyen Radylaß ber Gemeinde Wut* 
tens oermadyt, ein enormes Rlaterial, bas- es 3unädj[t I 
311 inoentarifieren galt. 2)ie GemeinbebebÖrbe beftellte ■ 
eine Äommtffion mit bern Gpredyenben und $rof. ficupin 
an ber Gpiße. 5)r. Rudolf Kaufmann in Söafel nahm . 
bas Gidytcn des ^unftgutes vor, wobei ftunftmaler Otto • 
fjßlattner in Sieftal tiidytig mitlyalf. gür biefe Rusftellung 
finb neben populären lyiftorifcben SJarftellungen mit Utor* j
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bebacßt and) unbekannte SBerfae, Flluftra Honen, aus Biu i 
eßern, Kalendern unb Scitfdjriftetx, ’San'b-fdjaftss und 
Baturftubien,. ausgeroäßtt morden, die den bekannten 
©iftorieninaler in einem neuen Siebt erfeßeinen taffen ■ 
unb eine geredjte Beurteilung erlauben. 3- ®gliu riefp 

. tote lyer-jlidje 2Borte bes Dankes an die (Beßörben unb 
an alte Mitarbeiter der Bilber-Busftellung, -oorab an . 
Dr. SR. Kaufmann, ^unftmaler •£). Sßlattner und das 
initiative ^ommiffionsmitglieb Ma^ Bamftein aus Bafel.

Bun begab man fiel) 'hinüber in bie Turnßalle beim . 
iBreitefcß'uIhaus, wo nacßJ einem kleinen ©rfrifeßungs* 
trunh Äunftmaler O. Sßlattner bie Füßrung burcßi die 
zwölf Äofen ber Bildersammlung leitete, ©in uotlftän* 
diger Katalog mit dem Bildnis $ar*l Fauslins unb 
einem Geleitwort ergänzte unb unterftüßte bie Orten« 
tierung über bas iCcbenswerk. des in 'feiner Heimat« 
gemeinbe Muttenz unvergeffenen Zünftlers. Der (Bang 
burdj bie ungefaßt 200 forgfältig ausgewäßlten Biiber, I 
Gkizzen, groben und Entwürfe aus uerfdjiebenen Sebens« ; 
abfdjnittcn, Sanbfcßafts* unb Baturftubien aus ÖerGtutt« 
garterseit, großformatigen farbigen ^ampofitionen, 'ßiftte 
rifeßen Darft-etfung-en unb .ftoftümblätter, SMenbetillu« j 
ftrationen, Sxftorien« und Golbatenbilber, ornamentalen 
Arbeiten, Titelblätter, Bignetten, bie reizenden Binder« 
Zeichnungen unb trefftidjen Gkißgen von- Muttenzer 3ßit* | 
genoffen, biefer (Bang beftätigte unfere 2Infid)t, baß Äarl 
gausfin nießt ^unffcmaler im eigentlichen Ginne mar, | • 
fandern oor allem feßr begabter ^icßner unb Flluftra« 
tor. . Mit Bleiftift unb &oßle bradjte er es zu großer ; 
Fertigkeit unb Gewandtheit. Die in plößließer .Eingebung

I ßingeworfenen Skizzen- mit 'ftoßle, beifpielsweife drei

Fllujtrationen zur altbeutfdj'en Helbenfage ober bie nitk 
mentane perfön'Iicße Formulierung bes fcßweizerifd)'en 
Genera Iftabs (1897) wirken äußerft frifd) unb lebendig. i 
Die Ausführungen haben oft etwas ^onftruiertes, Tljea^ , 
tralifcßes an fidj und- verlieren fid); gern in gu aiel Details. ‘ 
Bis .öiftorienzeidjner war Faust in, ber fgmpatfjifdje Mann 
mit bem wallenden Bollbart, eben ein &inb feiner 3^it. 
Geine ftark ibea'Iifierenbe Bilbkunft ift gang in ber Brt 
•ber .'piftorienmaler des leßten Faßrljunberts, fie legt in • 
der Darftellung weniger SBert auf 'Sßirklidjikeitstreue j 
als auf pljantafieooll ausgefdjmüdite i(Bruppierung. Dem 
geläuterten (Bejdjiinach bes Erwachsenen erfdjeinen biefe. 
(Beftallen unb Gzencn etwas fremd unb unnerftänblidj.’ 
Der kinblichen 5ßhantafie aber geben Fauslins Sbeatge^j 
{falten aus ber Gch'weigergefdjidjte unb aus d-er hiftori* 
fdjen Bneikbote willkommene Baßrung unb Anregung,-[ 
was jeher fießrer an ber Gcßule betätigen wirb, ber in | 
feinen 3öglingen iBegeijterung für bie Heldentaten ber ' 
alten Gcßweizer zu wedien oerj'teßt unb Baterfanbsliebe.

Fleiß unb Busbauer waren bei Faus’lin in befon* 
berni Blaße mit am Sßerke. Der zeidjnerifd)i begabte 
Goßn eines Bafelbieter ^olijiften erhielt in Bafel, Gtutt« . 
gart unb SBien feine Busbilbung als Maler, 3cidfner unb ! 
Bildreporter. Geine erfte Brbeit in ber Heimat wär 
bas Murtener Fcftalbum. Gie ßat ißm ben Bufftieg zum 
oielbefdjäftigten Ftluftrator ermöglicht. Bis foldjer muß 
er gewertet werben. Daß in einem Teil feines Gdjaffens 
hünftlerifdje 3ügß uidjt fe-ßlen, denen mau bie ‘Bner* ‘ 
kennung nid)t abfpreeßen kann, bas 3-etgt uns die Bilder- 
auslefc an ber gegenwärtigen (Bebäcßtnisausftellung in ! 
Muttenz. 3- öeßl-



■I
i
I

9)hittcnj. 5F q r( 3<i ■« s I i n = ?(n § ft e «I >bu h g. 
(Eine ■idxHcnuertc Musfteflung nnirbe le (den Sa ms» 
tag in iWtteity •eröffnet. <E«j Tjanibclt .pdj wn -clii-c 
<kibftdjtnrtoiidfk'l('UH<g für ben SDbnttcnjer ftüiuftler 
Sl'arl Soiisliw in» 'ber gefdj'ni’ad'üoll Ibctoricrten ■ 
Ourntyalfc Breite. •Qkjcigt wciiben ’Okmäl'be, Seid}». 
mi ngen, (En tnmirf e.

Oer ^räfibcnt Iber ^Inisftelliiirgsfommiffion. 3- 
<£ •glitt, bcigiiüfjtc bie ^('Wwefenlben >unib 'nninbslgte1 
in einer flirren 'Xnfpradje bie *|krfoii. imlb ibic 
Bcvbi’wnfte ibev 'Zünftlers. "Uiit 'tycr^Iidjeir Porten 
•häufte er allen1 bcueii, ibie ifras Styrige ’d'iwn ®Cs i 
lingcnt ber ^kbäd^tnisauqtcKung 'beigetragen* tya» • 
beit. OZad) einer Heinen (Er'frifd;|uiig :be'iid)tigten 
iba-nn Ibie Gläfte Hinter ber («unibigen §ü'tjrung »von 
Shmftmaler Otto Blattner bie •watje.yu ^rceityiiuibert; 
'Stüde aus: bem überaus -großen- Wadjlaß, bie in | 
itjrcr ©efamtljeit ein nimfaffenbes Bilb «vorn ®Jir» • 
Ten nnb «Sd’affen ibes fiünftlers •vermitteln. -föine 
^fusftell'iing aller S&erfe irofmbe Diel 311 weit fü'ty» • 
ren.

föarl ’SausIin, Iber aus .ganß cittfadjen' Bentyält» ■ 
niffen 'tycvvorging — fein Baier Sctyattne# Saus»; 
lin nvar Stcmibredjer :unb '[pater ,Boli3ift —, toer» 
bradjte .ferne Sugenb in «Sirftal, 'Sifiadj, Sdjwei» 
3crtyalle, 'Slllfdjwrl, SBalbenbung <unib nad) 'bent -frü» ■ 
tyen Oobe .fcine-X«Katers (1658) in 2lrles^ciim unb. 
mibieiite fein erfte3 ®clb als §anbl<aniger auf; 
ffißuplätjen! .unJb mit „Släbcrölen unib Styliivber* ’ 
«m-adjen" in einer QJfa-brit. Oa-nn fant er, -warf) <Ba»; 
fei 'in bie -Sdtyre 311 einem Ocforatioiismaler. ^Birlp • 
renb lil Sauren, bie er :tyier •vevbrad}te, lernte er' 
nad) ■irnb itad) Sanbfcfjaften m<tleir, idealer tu» • 
liffen, SHumert, Steulcauj, Ornamente, 'felbft 
‘Dfenfadjcl-n. 81eben'tyer ibefudjtc er im SBintcr Jbie. 
$eid;)ew[d).u'Ie <rm iSteineniberig. 1870 Tarn 3n'UsI'iu ■ 
alö ScifO11^ 'iinib Oifbroporter nad> Stuttgart311m : 
Verleger iber Seitifd^nift „lieber Öanlb« nn-b ^Jieer", • 
•blieb avä'tyrew'b wicr Satyreit in ’biefer Stcltiing unib ’ 

rbcfudjte and; ljicr «fleifjig ben llirtcrridjt $>er ^to» 
Jefforeil ^äberlin, iftunf, ‘Sireutlc «umb Sßagner in 

_«ber fönigiidjen 'Mabemie. Sie weitere ^lusbillbinng

“evtyi'eTfer in ßBieri 'burdj iben fai.ferli"d|en Btblio» 
ttjetar >unib -Sliividfütyuftorifer u 2iütyc<n>. rBalb aber.

; cvljiclt er mis Iber Srftyveifl .bie ^('uffonbcviniig 3ur 
Mitarbeit an Iben1 Borbercitiingen' für bie '^yci-er 
iber Sdjladjt 'non OJi'nrten. sBei -biefer Olclcigcntyeit; 
fdjuf er ein ’SQhirtener ■g-cftdlbnm, 'bas ityn rafd;1

I begannt mad;itc 'irnb itym *ben iiueiteren $3eg roicö.i 
Bon .ba an ift er raftf/atim luirfücjdjaftigten S^Us' 
ftratdr gcnvoiiben. 2lls ifoldjcr ■miifc er beim «aiitl)| 
•gewertet wciibtn* un<b nidjt -al3 freifdjaffenber, 
Zünftler, (£r 'gibt 'ba§ Bilb feiner 3e‘t wiciber.

1 ‘Seiner Okgeirroart f>at er 'gebient iinb feine bc» 
i (ten Strafte gcfdjenlt. Oie eigenen BJünfdje mußten 
I jurürftreten.

Oie ^lusftell'ung jcigt oor allem 3eid;nicrifd}e 
(Entwürfe 311 feinen befannten uirb b- liebten Sllu* 
ftrationen 3>nr •Sdjweiflergcfdjidjtc. Wns itynen fpre» 
tfjen nidjt nur großes tünftlerifdjecv Oalcnr, ba» 
vor allem in 'ben rafdj unb leid): tyingeworfenen 
•Stilen offenbar wir<b, fonbern audj emcjjrünb» • 
ltdje Kenntnis ber öclbengcfttyid/te her alten (Eib»J 
genoffett mtib nidjt 3iilcUt eine ftarte imb reine! 
vatcrlfinibifdje Okfinn-ung.. Sie rajdj unb tvcfflid}» 
er feine (Einbrüdc mit •bem Seidjenftift 51; B^pier 
3-ii bringen vcvmodjJe, jeigt bc|vnbcrs aufdpuilid); 
eine BH'bcrfcric in 21 Blättern, bie bas Sedjfe» 
läuten ’vo'm $a(jre 1891 barflcUt lS*:ne große ^ln* 
3ii(;l Heiner Borträtj^en imb «ftublcn ocrrateir 
bie gefdjidtc nn'b cnifige <.:anb bes Siünftlers, umb 
einige .gut crtyaltene 3tinö2“3:td»i:ungeH 3cigen, 
'Wie 'früty fid) fein ^eidjnerifd^cs Öaleirt 311 regen

?lm 13. Oltober lOoyüarb Siarl 3an®^11 an 13,^cF./yo^ 
' ben Salgen eines •S^laganfnlle.5, ben er in ßieftal *
erlitten ljatte, als er a.r 2^ September in f)ifto*

1 lijctyct Ovad;it baö Bauu.f trug 3.11* Smweitping 
' eines Ocnfmals 311 (Eijreii ber Opfer bc* Bauern»
Tviegcö.

Oer Bvfud) Iber ^Ciisflcfiatiig barf fetyr empfohlen 
werben. Oanf .gebüljrtibein tatfräftigeii Snitianten 
Iber ■■BirbcVf.d;ktu, .Sdjatyungsbannwiiter (Eg Ti n, ■ 

[^c'iittenu. '

u oTZax
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Jauslin-Vusftedung in Iftuftenj. gaf.• -2(-m 
Samstag mürbe in Dftuttenß aor geföhnten ®ös ; 
ften aus beiben Vafel bie ■SlusftödüHg’ßu ©fjren 
bes bekannten Dftaters ft a r 1 3 a ti s (i n (1842 ' 
bis 1904) eröffnet, feine Sdj weißer <3 e - ‘ 
( d) i d) t e in V i l b e r n erfreute fid) einft ei
ner überaus groften- Verbreitung in ber gewißen 
Schmeiß. ’ftarl 3auslin ifjat baneben nod) -viele . 
anbere Vilber gefdjaffen1, er hat fyiftorifdje Dßetfte • 
unb ftatenber dduftriert. <2Us anno 1885 ber | 
(Einßug ibes «ftaifers ^erbinanb in V'heinfelben 
burd) einen 'geftßug in prächtigen ftoftümen bar* 
geftedt iwutibe, -ba hat ftarl 3auslin bas ge-ftal* 
bunt gezeichnet. Ss fehl’t an ber Dftuttenßer 
Vusftedung, wie noch ‘manches unbere 3ausün* 
Vilb. 2)enn bie Dftuttenßer 21usfteIIu.ng in ber 1 
Siurnhade ifaftt aor-wiegenb ’Stubien un‘b Stilen • 
ßu’fammen-, bie bisher bas ßidjt ber Öffentlich8 
feit nidjt erblicft haben. So bietet ifie mehr ein 
Vilb uon 3aus'lins (Entwictlung, bie 
übrigens auf einem Dlun’bgang burd) bie Sius* 
ftedung ge:fd)ilbert würbe aon 'ftunftmialer D. 
$'laitfner«Geiler in ßteftal. Die Teil* 
ne-hmer -an biefer Ven nffage würben begrüftt 
burd) 3 a t o b (E g l i n, Schaljungsfommiffär, 
in Dftuttenß, ber als ^räfibent ber Slusftedungs* 
ftömmiffion einen überblict über bie Vorge* 
fchichte ber Slusftedung gab unb alte (Säfte, bie ' 
in anmutiger DBeife bewirtet würben, frewnb* 
lidj begrüftte. Die Slusftedung bauert bis ßum ■ 
24. September. -•

ftact jausfin - 2lusffe((ung in llhittenßj 
Qu ©hren bes Dftalers Star! Sauslin, . geb. 
1842, geft.,. 1904, tuirb eine Dlusftellung [ek. 
ner Sßerfe burdjgeführt, bie einen Qnnblictj 
in [ein füaftlerifches Schaffen geben fall. J 
5)ie ^Bilberfi’hau tvirö noni 19. änguft bis; 
24. September in ber Surnftalte bes Greife« > 
fcftnlhaufes Dftutteng ftcittfinben. 2Ius ben! 
im Vlad)(af3 norhanbenen Söerfen würbe 
ddh berufener Seite eine forgfältige Dius« 
mahl getroffen, bie befonbers Dlü.rffidjt ge= 
nommen ftnt auf bie [peßiellen feis 
ner fünftlerifchen Sätigfeit, uornehmlid) 
Silber aus ber Schweißergef^idjte, Slluftra* 
tioeien für 25üd)er, S^ttfchriften, 5?alenber 
unb Entwürfe für naterlänbifche feiern 
unb $efte.

(Bitten intereffanten Seil bes 2fusftel« 
lungsgutes repräfentieren bie Se’tdftiungen 
aus ber Sugenbßeit unb Sfißßen uon ßal)!- 
reidjen Dftuttenßer *ßer[önlid) feiten unb 
Diele beforatiue ©ntwürfe. (Bin nollftänbi« 
ger ftatalog wirb ben 23e[ud}er orientieren 
unb ihm bas ßeben unb bie !ßer[önlichfeit 
bes in feiner 5)eimatgemeinbe Dftutten^ un» 
oergeffenen Zünftlers nahe bringen. 21m 
Samstag, 19. Sluguft, 15.00 Uhr, findet im 
©emeinbehaus (bei ber ftirche) eine (Eröffn 
mmgsfeier unter Dftitwirtung ber 23ehör*. 
ben, Korporationen unb Vereine ftatt, biej 
mit einem Diunbgang burd) bas nahe gele
gene SlusfteUungslofal befdjloffen wirb.
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21ln(fenj. 3u r 3<i u s (i n»2( u s ft el l u n g.f 
Start Sauslin, »ber aus ganj einfarijen Verljälto 
niffen Ijcruorging — fein Vater Johannes 3aus«! 
lin war 6teinbrcd)er unb fpater ^oligift —, oer«

■ brachte feine 3ugenb in •ßieftal, Siffad), Srfjroei’1 
r jcrijalle, Mlfdjroil, Vtalbenburg unb nadj bem ’
• früljen Xobe {eines Vaters (1858) in 2(rlesljeim * 
> unb oerbiente fein erftes @elb als S>anblanger
i auf Vauplätjen unb mit „fRäberölen unb 3PS * 
Hinbermadjen" in einer Fabrit. Sann «tarn er’
• nad) Vafel in bie ifietjre gu einem ©eforations» 
? maler. ©äljrenb 11 ^aßrcn, bie er f)ier uerbradp

te, lernte er nad) unb nad) ßanbfdjaften» malen, 
Xheatertuliffen, Vlumen, fRouleauj, Ornamente, 
felbft Ofentadjeln. 9lebenl)er befudjte er im 
SBinter bie 3eid)erildjule am Steinenberg. 1870 ' 
tarn 3uuslin als 3eirijner unb Vilbreporter

•-■nad) Stuttgart gum Verleger ber 
‘„ftber ßanb unb 9)1 e er", blieb roäljrenb uier 
i fahren in biefer Stellung unb befudjte aud) tjier

fleißig ben 'Unterridjt ber ^rofefforen S)äberlin,; 
Fünf, Strcutle unb SBagner in ber töniglidjen 
»Mabemie. ©le weitere Vusbilbung erhielt er 
in ®ien burdj ben faiferlitfjen Vibliothetar unb ■ 
$unftf)ij’toriter o. ißütjow. Valb aber erljielt er 
■aus ber Sdjroeij bie ßlu-fforberung .jur Wlitar» ■ 
beit an ben Vorbereitungen für bie Feier ber 
Scßfadjt oon Vlurten. Vei biefer (Belegenheit 
fdjuf er ein 9)1 urten er geftalbum, bas i'fjn rafd) * 
'begannt madjte unb ifjm ben weiteren Söeg wies.

, Von ba an ift er rafd) jum oielbefdjäftigten 
SUuftraior geworben. 2l(s foldjer muj er benn

and) gewertet werben unb nidjt als freifd) affen», 
ber Svünftler. Gr gibt bas V’ilb feiner 3vlt£?’tCs. 
ber. Seiner «Segenwart hat er :gebient unb fei»

, ne bcften »Strafte .gefrfjenft. ' ©ie eigenen Vßün«' 
fdje mußten ^urücftreten.

©ie Slusffellung .>eigt oor allem ^eidjnerifche j 
Entwürfe 311 feinen bekannten unb beliebten’' 
3Kuftrationen jjur Sd)wei3ergefd)id)te. 2lus ilj» 
neu fpredjen nidjt nur großes fünftlerrfdjes Xa» 
lent, bas oor allem in ben rafd) unb leidjt l)ins \

■ geworfenen Stigjen offenbar wirb, fonbern auch 
eine grünblidje Kenntnis ber 5)elbengefd)id)te 
ber alten Sibgenoffen unb nidjt guleßt eine [bar»'- 
»te unb reine oaterlanbifdje (Beifinnung. 'Söie ( 
rafd) unb trefflid) er feine Uinbrüde mit bem i

; 3eid?enftift 311 ’Vapier 3U bringen nermodjte,1 
geigt befonbers anfdjaul'id) eine Vilberferie in

. 21 Vlättern, bie bas Sechfeläuten uom 3af)re 
1891 barftellt. Sine große 'Vnga'hl fleiner Vor»: 
trätftiggen unb «ftubien verraten bie gefrf;icfte

. unb emfige ‘Sjanb bes iStünftlers, unb einige gut' 
f erljaltene :Stinber3eichnungen öligen, wie_früh’ 

fidj fein geidjnerifdjes Xalent 311 regen begann. 
Start Sauslin war nidjt Stunftmaler im eigenili3 
djen Sinne, fonbern aor allem feljr begabterJ • 
3eich>ner unb Slluftrator. 9)tit Vleiftift unb ( 
'Stoljle bradjte er es 311 großer fäertigteit unb 
(Bewanbtljeit. ©ie in plößlidjer (Eingebung f)in* .. 
geworfenen Stilen- mit Stoljle, beifpielsweife; 
■brei SUuftrationen 3111* altbeutfdjen Sjelbenfage *» 
ober bie momentane perfönlidje Formulierung 
bes fchnieigerifdjen »©eneralftabs (1897) wirtenj
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üußerft -frifd) uni) •fcibenbfg7*’’SiF5rusfubrutißen 
haben oft etwas 'Stonftruier.tes, Xtjentratifrtjes 
•an firf) unS) verlieren fid) gern in ju -viel De« I 
tails; 2(ls tfjiftorienjeirfjner war jauslin, ber 4 
ifijmpatbifdje Wann mit bem wallenben 23olL 
bart, eben ein $inb feiner 3e’tt- ^eine ftart 
i'beaiificrcnbe SBilbfunft ift ganj in ber 2lrt 
ber jjiftoriemnaler bes (eijten 3abrbunberts, fie ' 
-legt in «ber Darftellung weniger SÖert auf ®irt» 

, lidjteitstrcue als auf ptjantaifieoolt ausgefdnnüct* 
‘ te Gruppierung. Dem geläuterten Gefdjmacf 
bes (Erwadjfenen erfdjeinen biefe ©eftalten unb 

. ©jenen etwas fremb unb unoerftänblid). Der 
tinbtidjen '^.Ijantafie aber geben 3auslins 3beal» 
-geffatten aus ber €>d>roeijergefd)id)te unb aus 
•ber fyiftorifdjen ÄeTbote willtonunene 9lal)- 
rung unb Anregung.

%n 13. Öttober 1904 ftarb «Start 3aus(in an 
ben folgen eines ©djlaganfaltes, ben er in 

(Sieft-al erlitten -batte, als er -am 27. September 
in ’biftorifdjer Xradjt bas ®anner trug jur Gin» 
Werbung eines Denfmals ju (Bbren ber Opfer 
bes '58auemtrieges.

Karl Jauslin bei Pro Arte f -7 \'
, K&rl Jauslin hat bei Pro Arte am Blumen

rain ausgestellt. Aus einer Basler Privatsamm
lung konnten neben Aquarellen und Zeich-’.- 
nungen zehn Ölstudien erworben werden, die | 
Jauslin erstmals als einen Maler erkennen las
sen von ungewöhnlich feinem Gefühl für Nuan- I 
een und Kraft der Farbe. Neben Ölskizzen für ! 

, Mosaiken am Landesmuseum sind es vor allem ! 
Studien für historische Kostüme, die, ganz ! 
anders als die großen Schlachtbilder, Jauslins •; 
Können als Maler belegen. In diesem Sinne ist ■ 
die kleine Schau bei Pro Arte eine beachtliche 
Ergänzung ’der am 24. September schließenden

• Muttenzer Gedächtnis-Ausstellung.
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Erinnerung an Maler Karl Jauslin-
Anlässlich der Karl-Jauslin-Gedächtnis-AuBstellung |.

Von Emil B e u r m a n n i
Es war im Jahre 1890. Mein Freund, Bildhauer Max) 

Leu in Paris, hatte mich gebeten, ihm ein paar Doku
ment© zu besorgen, das Kostüm Adrian Bubenbergs: 
beireifend, da er bei der Denkmalkonkurrenz sich be
teiligen wollte. Ich dachte sofort, Maler Jauslin werde 
mir da am besten raten können.

Bei strömendem Regen fuhr ich nach Muttenz und 
erkundigte mich nach des Künstlers Behausung. Er 
wohnte im letzten Häuschen von Muttenz, ziemlich hoch 
am Wartenberg. Als ich schellte, öffnete mir Jauslins 
Schwester die Tür, und es schien mir, als sei die An
meldung eines Besuchers für sie eine eher unliebsame 
Zumutung. Doch als ich meinen Namen genannt hatte, 
kehrte sie mit der Aufforderung zurück, ich möge mich • 
nur hiinaufbemühen.

In einem ganz engen und kleinen Zdimmerchen ar
beitete der Künstler eben an einem Entwurf für ein 
Gedenkblatt zum 500jährigen Jubiläum der Eid
genossenschaft. An allen Wänden waren Bücher
schäfte, vollgepfropft mit Büchern und Mappen. Der 
Tisch war über und über belegt mit Blättern, Pausen 
und Zeichnungsgerät.

Als ich Jauslin mein Anliegen vorgebnacht hatte, 
zog er sofort eine Mappe hervor und begann, mir 
in ausführlich or Weise und an Hand unzähliger 
Zeichnungen über das Gewünschte Auskunft zu geben. 
Zuerst aber hatte er eine Flasche Muttenzer und Brot 
heraufkommandiert, der bald eine zweite folgte. Der 
freundliche und robuste Künstler war ohne Weste und 
mit aufgestülpten Hemdärmeln und sah ganz darnach 
aus, als ob er ein grosser Schaffer und unermüdlicher 
Arbeiter sei. Er pauste mir nun eine Zeichnung 
Adrians von Bubenberg in voller Rüstung zuhanden 
Leus und schenkte mir auch noch eine hübsche Feder
zeichnung, das Porträt Bubenibergs, die ich auch für.i 
mich behalten könne. • _ j

®orl Sausttn-Musfteltung. ' M
3n Wluttenj findet bis 311m nädjften .Sonntag, 24.i 

September, ju Gtyren bes bekannten fdjmeijerifdjen 
’Gdjladjtenmalcrs ftarl Sauslin eine ■©ebadjinisausiftet« ■ 
lung ft oft, bie befoHbere 93ead)tung uerbienf. Das große ! 
Obermaterial mürbe burd) ben ^iinfttjiftoriter £)r. fRü*' 
bolf Kaufmann iaus 3>afel unb Stunftmaler Otto ^fcittner ■: 
aus ßicftal in ■üerbanfenswerter Qöeife georbnet. (gtroa. 
2000 Entwürfe unb ^cidjmmgen würben gefidjtet. ßanb* 1 
fdjafts= unb SRaturftubien, farbige ©arftellungen, iftoiftüm« ‘ 
blätter unb Ijiftorifdje Silber wedjfeln ab -mit SVafenber- 
itfuftrationen unb ornamenl'a'len Arbeiten. {Daneben 
aeidjnete er norf) als (Sfjaratterftubien eine Slngafyl feiner 
nRutten^er ßeitgenoffen. Sn bunter ^Reihenfolge {fixierte 
er bie Originale ber ocrfd)iebener ^Berufe.

(Sin *Bejurf) ber Slusftcllung im benachbarten freunblb . 
‘ djen •SRuttenj ift fefjr 311 empfehlen. <&. 3.
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Äarl Sdiisltn bei Pro Arte. •’• j
(Ging.) ftarf Sauelin, ber SDlitHen^et $ifforien« 

malet. wirb nun bei Pro Arte am SMuincnrain in 
einer Keinen gewählten Gtfiatt üorqcftcllf. Sius einer! 
SÖasIer Ißrinattammlung tonnten neben Aquarellen unb. 
3cid»nunnen flefin D e l ft u b i e n erworben werben, 
hie Sauslin crftmals in ber Deffentlidileit als einen 
W a l e r erfennen laffen non ungewötjnlidj feinem 
Gefühl für Nuance unb Äraft ber ftarben. Sieben 
Dclffi(yen für SJlofniten am Canbesmufeum finb cs not 
altem Defftubien fiir fjiftorihfje Äoftüme, bie, ganj 
anbers als bie groficn 6rf)facf)tcnfompofHionen, Saus« 
lins ftönnen als SJlatcr belegen. $ier wirb man ein« 
mal weniger an bie anregenben SRomantitcr 5cft unb 
Tlifteli gemahnt, als uiclleidit — bei gcbüljrcnbcr 
5)iftanx — an $obler. Sn biefem Ginne ift bie Heine 
SaustinsÄoIIcftion bei Pro Arte eine beachtliche 

j (Ergänzung ber am 24. September fdjtieficnben Sftuttenfler.
* Scbädjtnisausftettung. (Siebe Snferat) _______ >

Nachher zeigte er mir in einem etwas grösseren 
Nebenzimmer seine Bilder und Entwürfe. Da gab es 
Tritonen und Kentauren ii la Böcklin (er sagte, er 
habe schon vor Böcklin solche Sachen gemalt). Dann 
der alle Napoleon auf St. Helena und Bilder aus der 
Schwcizergeschichte. Meist Kohlezeichnungen, teil
weise mi< Gouaohciarbcn übermalt, die Produkte eines 
überaus fleissigen, schaffensfrohen und phantasierei
chen Künsllersinns. Durch das Uobermalen verloren 
die Sachen sehr, was bedauerlich ist, denn in der An
lage und Erfindung waren sie oft sein’ gut

Dieser Atolierraiun war vollgestopft mit Waffen und 
Uniformen aller Art. Auch eine grosse Gliederpuppe 
sah ich, die mir bewies, dass Jauslin doch nicht alles so 
ganz aus dem Kopf zeichnete, wie ich geglaubt halle. 
Er fertigte sogar selber Kostüme an, mit denen er sei
nen Mannequin bekleidete. Die Falten flalternder 
Fahnen zeichnete er nach wirklichen Fahnen, die er 
am Boden arrangierte.

Ich blieb einige Stunden bei Jauslin, und wir unter
hielten uns über alles Mögliche, und als ich mich 
schliesslich-verabschiedete und für die freundliche Auf- 
nahn^j bedankte, versprach er mir, mir seine von- ihm 
verfasste Biographie zu senden, wogegen ich ihm meine 
Gedichte schicken solle.
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Sil^AlÄüMrl‘LJVatHLcnb(ir^vj)Ji_Wttuia__geb.ür.figj’L. . 
gMlK.Ji>iita.yiu^Xotentana, beftcpeub aus einer Serie pon 20 Dlältern, 
weiche Start aausljn Im 3abre 1875" entworfen" bat. 
Sie bebeuten eine porjügiidje tünftlcrifd)e 2Trbeit aus 
Sauslins Jüngern fahren, bie nie für bie Deffcnttidjteit 
beflimmt war.Heber bas fänittidje ausgeftellte ftunftguf orientiert 
ein ausfüt)rliri)er ftatatog, ber zubem mit bem Ditb» 
nis unb einer oortrefflidjen ßebensbefdjrcibung bes 
ftünftters ausgeftattet ift unb jebem Defudjer (Sinblirf 
gewährt in bas enorme Sdjaffen unb in bie fjaroor* 
ragenbe ftunft biefes einzigartigen Cannes, ber bem 
ganzen Sdjwcijeroott unb ber Sladjroett [o viel gegeben 

. unb gefdjenft bat.Die Stusftellung bauert nur ’nodj bis Sonntag, ben 
_24. Sept. a. c. abenbs 18 Uhr. jj-

f Don ber (BcbädjhiisausffeUung fiaxl Jaustin In Dluf-] 
j-fcnj. Die ftarl Sfaislin«2tusiteUung barf mit gug unb; 
• 'Jiedjt als eine glürtlirfje unb vortrefflirije Deranftaltung' 

bezeidjnet werben.
'Bon SBodje 311 'Ißodje mehren fid) gufcbeubs bie De», 

fudjer, bie aus ber (Ücmcinbe unb aus alten leiten 
nuferes ftantons, aber nid)t weniger aus Dafelftabt, fo» 
wie aus vielen weitern ©cbictcn bes ßanbes in bie 
Xurnßalte beim Dreitcfd)uH)aus pilgern, um fid) bie ■ 
einzigartige ftunftgutausfteltung anzufcljen. Heber bas 
reid)t)allige Dilbcrmatcriat hört man nur ein Hob. 3e* 
bermann ift erftaunt von bem Sßiffen unb ftönnen unb 
von bem enormen Sdjaffen unb Söirfen bes vor 42 
Qaljren verblidjcnen großen unb unvergeßlichen 2)lei» 
fters. Die ausgcfudjlcn äßerte, bie neben ben populären 
DarftcUungcn, mit Dor.bcbadjt ausgestellt würben, taf» 
fen ben ftünftter in einem neuen ßidjtc erfdjeinen. Sie 
Zeigen, baß ftart CJauslin nid)t nur als glüljenber. tßa« 
triot, bas Heben unb bie fjelbentaten ber Stlloorbercn 
verewigt hüt, fonbern baß er and) auf anbern ftunft» 
gebieten ein gottbegnabeter SOlcifter war. ^ievon legen 
bie feinen Siubicn von 'Baubentmätern, von ßanbfdjaf« 
len unb unzählige Ölluffrationen von Scitfdjriflen, Jöü» 
djern unb ft'alenbern belebtes ^eugnie ab.

Sn ben 'Ditrinen befinben fid) neben ben, ben ftunft» 
ter eßrenben Sluszcidjnungen von gurftenl)öfen ver» 
liefen, bie preidjtigen Silben, entijaltenb bie „Dilber aus 
ber Sd)mcizergefd)id)tc" foroie bie mit GJolbbruct gezier® 
ten Dünjerausgaben: wie „Silber aus bem Daster <Ja» 
milienteben" ober „s’tDtuftenzer TOeicli", von 8. ftron 
1901, fowie bas bübfd) illuftrierte Sßerttcin „Omictligi 
Sßoljret" von grau 2(lberline Düffeler unb bas interef» 
fnnte Dud) „5)ol)enttöiet unb Gifcfjarb" von Dr. ftart 
SBeifL. 1901 erfd)ienen in St. (Sailen unb Leipzig. Stile : 

, biefe Düdjer finb reidj burd) ft. gauslin iltuftriert wor«-. 
' öen. . • . __ __________ !
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Aus unserem Leserkreis
anuttettä. ((Eingef.) 3 u r 3 a n s l i n * 21 n s * 

ft e 11 u n g. Dioje 2lusftcl(ung bauert alfo nodj 
big 24. September, vortuisgcfeßt, baß ber ‘ 
Sdjreiber biefer 3c^?n fie kW 311 verlängern■ 
imftanbe ift. 9hm, mir wollen bieg mit $iIfe i 
Gottes unb ber ljiefigeii (Einwoljnerfdjaft gleid) 
verfugen. 2ßie bem ^nblifum betannt fein 
bürfte, würbe vor ber Slugftellung eine Äom« . 
miffion beftimmt, bie 311 beurteilen Tratte, wel* 
dje von ben Silbern unb Stilen aussuftellen 
geeignet feien. 3n ber Äommiffion faßen brei 
Semeinberäte unb 3wei gadjmäiiner, u. a. aud)

• £>crr Äunftmaler Otto ^3lattncr aus fiicftal. !
(Eg liegt uns entfdjicben ferne, biefen ßeuten { 

| allen iljre Äenntniffe unb gäljigteiten ab3«fpre*! 
| djen. Sßenn aber bie fogenannten gadjleute be*
• Ijaupten, bas Sßolf verfiele nidjts von ber ftunft, 

Ijauptfadjlidj von ber mobernen Äunft am we* 
nigften, fo befinben fidj biefc Sjerren in einem 
ppramibalen 3rrtum. 3?ein, meine greunbe,

, wir finb abfolut feine Sbioten, beim ber Sdjöp* 
’ fer Ijat uns ein Geljirn unb bie Seljtraft ge* 

fdjentt, wie (Euren $oljeiten. 2Bir fennen baljer 
3. ?8. ben Unterfdjieb swifdjen ber Malerei * 
Säugling unb ber 3J?alerei besw. bem 58ilb brun* 
ton an ber 5tird)e 311 St. Safob. 2ßir fennen 
aud) ben gewaltigen Unterfdjieb 3wifdjen bem 
St. Safobgs ober Straßburgerbentmal unb ben 
heutigen SBeljrmadjtgbentmiilern unb ba3u wif* 
fen wir nodj bas eine: Die fötaler ber alten 
Runft waren gewoljnlid) arm, aber gebulbig, ba* 
Ijer ließen iljre JBilber an Sdjönljeit nidjtg gu 
wiinfdjcn übrig. Die mobernen Äiinftler aber 
gelangen viel fdjneller 311 materiellen Gütern, 
weil fie ungcbulbiger finb. Unb besljalb gilt 
ber gewöfjniidje SJtenfd) bei iljnen nidjtg. 2lber< 
aud) ba gelten bie 2B«rte 3uvenals: „Difficilc 
est, satiram non scribere." _ —•-X4,. —

’ Stubienausfteilung Ä'art Sinislin ’ .
ay. 2Hs Ijiibftfje (Ergänzung au ber eben in SRuttenj 

ju (Enbe gegangenen großen 3 a u s I i n»Slusftellung 1 
xeigt r 0 2lrte eine fcffelnbc Heine Sdjau von 31* 
Sldttern, bic fämtlid) vertauflidj finb unb eine anbere 
Seite bes bcbcutenben 23afelbietcr §iftoricnmalers auf* 

. beden. Sag in JUluttena bas Sdjwergewidjt auf bem 
3cidjner Sauslin, fo wirb er uns jeijt Ijier als wlaler• 
fiel «formatiger 21 a u a r e 11 e unb £ c l ft u * 
bien vorgcfüljrt. SRciauoil ift bie Sßirtsljausfoene 3« • 
Hebels „Der Äarfuntel , ein fein abgetöntes Aquarell; • 
ooll $umor finb bie verfrfjiebenen Briefe mit tanjenben , 
Sauern, mit Dclpljincn unb Slmoretten, fowie einige 
aquarellierte 3(lU|trationscntwürfe. Sn ber Äompoft* , 
tion gut, aber in ber fyarbe nid)t fefjr glüdlirf) ift ber 
„(Eebirgsfce mit Staffage aus ber SRittencit". Das 
leßtere gilt aud) für mehrere ftarffarbige -ftoftümfiubien i 
unb für brei fußlige g-arbbrude aus bem romantifdien 
9Ubum bes SJiurtener geftjuges von 1876. ?lus oer 
fReifje ber (Entwürfe in Del 5« SRofaifen für bas 2an*

i besmufeum erwähnen wir bie in ber Sewegung gclöfte, 
mufuierenbe „3ürdjer gamilie“ unb bic mit einer ge< 

' wißen Genialität fixierte pStf)ladjt bei ftäfels“. Die 
übrigen gehören au ben- jietfen, pattjetifdjen ßiftorien* 
bilbcrn, 10 „Die xagfagüng in Stans" unb „Die 23er* 
ftfjroörung au Supern". Sines ber heften Stüde ift bas 
Slquarett „Gin See in ben SHpen", in jarter, fein abge*. 
ftufter Farbtönung.

SJlcfjr als ber SRaler überzeugt aber ber famofe 
3 e i d) n e r Sauslin, ber audj ßier mit einigen djarafte* 
riftifdjen Stüden vertreten ift, fo mit einigen aügig ■ 
gejcidjneten Äriegern unb einer flott binfleworfenen 
gebeneidjnung, bic Äapu.vnerprebit aus „Sßallenftcins 
Sager" barftcllenb. Das fdjarf bcobadjtenbe 2luge verrät 
eine luftige geber« unb Sleiftiftjeidjnung „fÜJarft tnj 
Safel“. Sn biefer Heinen Sdjau offenbart fid) uns ei«! ...; 
können unb eine SBelt, bie uns näljer ftcfjt als bie 
tljeatralifdje ber großen hiftoricnbilber, unb in bie fidj 
jeher Äunftfreunb mit Genuß verfenten wirb. 1 • > .

Ml
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-Karl Jauslin
3ut ©cbädjtnisausftcUung in SWuttenj.

tlr. Sauslin, Sötflin, §olbein, bas waren I 
für einen 5jäljrigen Suben anno 1904 gleidjbe* ‘ 
beutenb grofje Äünftlernamen. Gr wiifjte nidjt, 
wcldjer ber brei SJialcr es war, ber fidj mit bem; 
geigenfpielenben Sob im Sjintergrunb fclbftpors I 
trätiert ljatte. Gr wufjte audj nidjt, weldjer1 
es war, ben er beim geftgug gur Ginweiljung 
bes Sauerntricgbentmals in ßieftal oor bem 
£jotel Saljnljof vom Sdjlage getroffen gufanv 
menfinfeii fafj, an jenem Septembertage oor 40 
Saljrcn, in farbenpriidjtiger Stiftung als San* 
nerträger mit ber felbftgemalten Sauernfriegs? 
faljne.

Gs ging iljm ungcfciljr gleidj, wie eine Gene* 
ration fpäter bem fünfjäljrigen SUtäbdjcn,- bem 
fein Sater, als cs einem Ijeutigen Äunftmaler 
bei ber Arbeit hinter ber Staffelei gujdjauen 
.burfte auftrug, ben 2)?alcr gu grüfjen unb biefe 
Äleine jagte: „Grüefti $err Nobler“.

Sas blieb lange fo, für ben primär* unb* 23c* 
girfsfdjüler blieben bie tarnen Sauslin, Sötflüy'

I. 9hm aber fei bem, wie iljm wolle, bie nodj 
I lebenbe Sdjwefter Sauslins bie Silber bes ?

Künftlers ber Gcmeinbe SDiutteng oermadjt, 
■ergo, ein Sermiitfjtnis, über bas fic allein gu ■ 
verfügen Ijat. Sie fiieftalcr mögen baljer lljren 
Otto tßlattner unb bie Saslcr iljren Sr. Itauf* 
mann vcreljrcn, wir aber vcreljrcn nodj über 
fein Grab Ijinaus audj unfern itarl Sauslin. Gs 
Ijat uns baljer nicmanb gu befehlen, was fiter 
unten am SBartenberg ausgeftellt werben foll, 
als bie Seljörbe, fofern fie ben 3Kut bagu auf* 
bringt. 2)1 öge biefe fidj werten: „,3u allem Gro* 
Ben ift ber erfte Sdjritt ber 2)iut.“ Siefcr aber 

ifpenbet bie nötigen Kräfte, bem ^flidjtgefüljl, 
bas ber OTenfdj, befonbers Scljörbemitglteber, 
bcfiijen muffen, Genüge gu leiften. ?lber eben, es 
fieljt audj ljier unter unfern Sefeljlsljabern oft 
jo aus, wie ber ßiejtaler Sidjter ftarl Spitteier

: faßt: ____
,,Gs fefjlt ber 9Jlut, ber im Gewiffen filjt, 
Ser freie Geift, ber frifdj bie SBaljrfjcit blitjt. 
Sutfmaufer, ljintcr bie SJloral oerfteeft, 
Slingelt ein jeber pfiffig nadj Slefpett.
2)lit Slnftanb ift iljr äKucferljerß befradt, 
yjeudjeln, bas 2Bort Hingt fdjledjt, brum nennt

man’s Sait.“
Scrgcfjet nidjt, meine nereljrten Herren Ge* 

meinberäte: meine Sßenigteit Ijat ben 51'unft* 
malet Sauslin gelaunt, elje bie mciften von 
Sbnen nodj bas £idjt ber SBclt erblitften. Unb 
besljalb forbere idj — idj tue bies woljl im ffta* 
men ber gangen Ginwoljnerfdjaft, Ijauptfädjlidj 
ber ljiefigen Sürger —, bafj [ ä m 11 i dj e Silber 
Sauslins ausgeftellt werben. lut iljr’s, woljb 
an, tut iljt’s nidjt, bann reben wir anläfjlidj 
einer nädjftcn Gemeinbeocrfammlung ober bann 
im Spätfjerbft, wenn bie Slätter fallen.

Guer [tets ergebene
, S. §’e r g o g c G f dj w i n b.
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bauschen einige SJlale mit einer neuen Sage’ 
Äapcte gugcberft worben, unb nur notf) fpärlitbe 
Slcfte bcr Kinbheitsherrlicbfeiten aus bet | 
Sdjweigergefchidjte finb er fennbar. Schlimmer j 
noch als biefcn Silbern erging es Sauslins; 
Schladjtenbilbern „Granbfon“ unb bem „Xob 
Starts bes Kühnen“ im Kriegs« unb Stiebens«' 
mufeum in ßugcrn, einem anbern malerifdjcn 
„Srettcrbau im Slliftclaltcrticfien Surgcnftil“; 
mit feiner Slpotljeofe bes Stiebens, bem fdjon 
nach adjtjäljrigem Scftebcn mit bem Slbbrudj 
gebrobt würbe, bis er Einfangs bcr breißiger 
Saljre bem heutigen Kunfthans weichen mußte.

jOBcnn fid) oiergig Sabre nach bem 4obe eines 
Küuftlcrs anläßlich feines ljunberiften Geburts« 
teiges bie gragc (teilt, wie foll ba eine Ge« 
meinbebcljörbe, bie ben Sladjlaß besfclbcn über« 
nommen bat, benfelben würbig ausftellen, fo 
fann bod) biefe grage nur beiden: SBas ift 
beute n o dj oon Sauslin l e b e n b i g, unb 
was gebärt bet Sergangenljcit an, foll bet gange 
Sladjlaß, follen {amtliche Silber, wie es ber. 
Ginfcnber aus SJlutteng meint, ober nur ber 
lebenbig gebliebene Xeil bes Oeuores ber Def« 
fentlidjceit unterbreitet werben? Sft bem Sin«, 
benten eines Künftlers nicht mehr gebient/ 
wenn man ftd) auf bie wcfcntlidjen geiftigen 
Sicherungen unb bas bisher unbefannte oon 
iljm bcfdjräntt unb es ber Scrge(fcnl)eit entreißt,; 
wie es bie SJluttcngcr Slu5ftcllungs=Kommtffion‘ 
uerftanben Ijat gu tun. Slnftatt bas allmählich

Sjülbcin ber Inbegriff ber SJlalfunft. 5)er Klang; 
biefer Slawen war begaubernb. Sßaren boch im 
Sdjülertalcnber immer bie „Silber aus ber 
Sdjweigergcjdjidjtc“ enthalten unb bas Garten« 
bauschen auf bem ißflangpläß war mit ber gan« 
gen golge biefer Silber auf allen oier SBänben 
unb bcr Setfe austapegiert worben. Stuf ben 
weißen Silbränbern würbe mit einer Strirfjffala.

. bic Körperhöhe oon uns Suben unb SJläbdjen * 
jeweils oermerft unb fdjön mit bem 5)atum uet« i 
[eben, fo baß wir budjftäblid) mit Sauslins > 
„Silber aus bcr Scbweigergefdjidjte“ Ijerange«! 
wadjfcn unb groß geworben finb unb aus ihnen 
bic 6djweigcrgefd)id)te fennen lernten, lange be« 
oor uns ber Gefdjidjtsuntcrridjt in ber Gdjule 
mit bem Sluswenbiglernen bcr Gdjladjtenbaten; 
gum Serlciber gemadjt worben ift. .

Grft fpätcr oermodjte ber Süngling gwißben! 
ber Scbcutung bcr Slawen Sauslin, Söcflin unb i 
$olbcin gu unterfd)ciben. 2)ie Slawen Södlin j 
unb Sjolbein blieben, Sauslin würbe oergeffen.

Sicfc Grinncrungen würben wieber wad), als. 
in ber Gamstagnummer bes „ßanbfcbäftler“ ein 
Ginfenbcr aus SJluttcng „mit §ilfe Gottes unb 
ber Ginwobnerfdjaft“ oon SJlutteng bic Setlän« > 
gcrung ber 3auslin«SlusftcIlung über ben 24. i 
September hinaus «erlangt unb gugleich bem, 
Gcmeinberat oon SJluttcng ein Ultimatum (teilt, 
baß „fämtlidje Silber Sauslins ausgcftellt wer«' 
ben“ follen. .

Seither finb bie Silber 5auslins im Garten«!
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her Sergangenheit verfallenbe (Eefamtwert gu ; 
geigen.

Sei Sauslin tnuft man fdjon jagen, haft bas 
relativ wenige, bas gegeigt wirb, m e 1) r be« 
beutet, als eine ©efamtjdjau bieten würbe. SJleftr. 
wäre ljier weniger gewefen. Sauslin wirb ber 
heutigen (Generation bureft bie getroffene Sius« 
wal)l gröfter gegeigt, als er iftr bisher gegolten 
hat. Sßie ftfjön unb grob 3- 53- wirtt. cin 
wie bie Äoljlcgeichnung oon ber Sluffinbung ber 
ßeiefte ftarls bes kühnen auf bem Schlacfttfelb 
oon Slancp (Äat. 32), wie viel abgeflärter ift 
tiefer (Entwurf als bas ihm verwanbte Silb im 
ßugerner äftiifeum. t

Senn bie Seit, bie unfere Stf)wetgergefd)id)te ; 
mit ben Slugen eines Sauslin fah, ift vielleicht' 
boeft im (Enifchroinben begriffen, bie Seit, bie in, 
ßieftal ben gelben bes Sauetnfrieges einen i ... 
Dbclisfen aus gefdjliffenem rotem Süarmor als', 
Senlmal errichtet, unb in hunbert SJleter (Ent«j 
fernung einen SBafferturm abreiftt, bie ift vor«; 
bei. -!

Sauslin, ber Sohn bes Steinbrechers unb Sp5'- 
ligiftcn Sohannes Sauslin unb ber Slnna Wlaria, 
ßeupin aus SKutteng, ber fiel) non feinem Sätet: 
(ber auch als Sdjliefter im Sudjthaus amtete) 
in bie Seite eines babtfdjen Flüchtlings tage«. 
lang einfdjliefjcn lieft, unb von biefem ben . 
erften Unterricht in ber Scbweigergefchiihte er« i 
hielt, hot bas unbeftrittene Serbienft, als (Er« j 
gähler in Silbern bie Schweigergefdjichte ins •

breitefte Soll getragen gu haben. (Er war ber 
SWann bes Soltes. Sils (Ergaftler in Silbern, 
als Slluftrator unb uncrmüblicljer Schaffet hat 
er bie SchweigergefchicOtc in jebes Sjaus getra« 
gen. Sas ift fein bletbcnbes Serbienft. (Er ftat 
gu feinen ßebgeiten bie gröftte Slnertennung ge« 
erntet. (Er luar nicht nur für fein (Gebiet ber 
maßgebende SNann in ber Schweiz, bis nach <St- 
ßouis in ben Sereintgten Staaten burffe er 
Sdjlarfjtenbilber liefern.

Sius einem alten Slvdjiv hole ich mir einige 
feiner hiftorifeften geftgiige, bie er für Schwei« 
gerifefte Stabte bei feftlichcu Sin (äffen entwor«' 
fen unb gezeichnet ftat, hervor, wie für bas 3üVs 
cljer Sechfeläiiten, (beffen Sleifiiflentwurf in ber 
gegenwärtigen Slusftellung gu feften ift), bie 
Sasler Sunbesfcicr von 1901 unb bie (Eröff« 
nung bes Sütter ßanbesmufeums von 1898. 
Seim lefttern liegt cin Segleitfchreiben von fei« 

■ ner $janb, in bem er ben (Empfänger auf bie 
von ihm hanbfchriftlich angebrachten (Erläuterun« 
gen aufmertfam macht.*)

Sßcnit man Sauslins offiziellen geftgug für 
bas ßanbesmufeum betrachtet, Jo begreift man, 
mit welchen SdjroierigteileH gleichzeitig ein ger« 
binanb Nobler mit feinem SJiarigniauobilb im 
ßanbesmufenm gu lämpfen hatte.

„D greunb leb woljl!
So warft bu gang,
wie bich bas SoÜsfeft fal): (
5)as Sanner 5od)
gür Soll, unb Saterlanb unb Hunftl"

Tiiefe Sßorie würben Itarl Sauslin bei feinem; 
Xobe 1904 im „Sdjwigerbiisli“ von greunbes«!
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ßanb newibmet. 'ißir tonnen and) ßeute noclj 
mit tßiicn einig geßen. Sie Stunft foinnit 3115 
leßf. Set tünftlerifdje SBert feines Bebenswer« 
tes ift feßr unift ritten. ^Bas 0011 biefein Bebens«, 
inert wirtliche tiinftlerißße Qualitäten aufweift, 
bas wirb gegenwärtig in SRuttcnj gejeigf, unb! 
bics ift bas ’ikrblenft ber forgfälHg getroffenen 
’ilusivaljl biefer WusßeUung, unb es ift nur au- 
hoffen, baß biefer iünftlerifdje (fcinbriut, ben bie; 
gegenwärtige Slusftellung IjinterKißt, uirfjt bunt) 
ein Sladjgeben gegenüber pietätifetjen Motiven 
unb überfeßtem Botalpatriolisinus verwäffert; 
werbe.

9Jlan wirb bodj bei vielen von SauMins 
6d)lad)tenbilbern bas (öefüljl nidjt los, als feien 
feine aufgepußten unb übertoftümierten Krieger 
ßerabe aus einem gcfUufl jum Kampfe angelre« 
ten, unb als warteten fie nur auf einen 33liß« 
ließtpljotojjrapljen, nach beffen '43ilb bann ber' 
Turnverein auf ber ^Bretterbühne ein romanti«, 
fd)cs „Bebenbcs $3ilb" in rofa«bcngalifd)er $8e«‘ 
leucljtung vom Stapel (affen tann. t

Saß aber bie Biebßaber biefer Slrt Kunft in; 
ber Sauslin Slusftellung ebenfalls irotjbem auf, 
ihre 9lect)nung lammen, bas ^eigt bas große 
Sntereffe, bas bie auf ben Ttfcßen 311m freien 
Surdjblätiern aufliegcnben 9Jtappenblatter ber! 
„5ßilber aus ber ©djweijergefcßicßte“ heute im«; 
mer nodj finben.

*) geftjug unb SBrtef finb im Sdjaufenfter ber 
$Bud)hanbluna „Banbfdjäftler“ in ßieftal ausge«: 
{teilt.

:• Karl Jmislin j
I Neben der grossen Gedächtnisausstellung In Muttenz i 
zeigt nun auch das Kunstbaus Pro Arte am Blumen- i 
-rai-n eine Anzahl von Werken Karl Jauslins, die ihn. i 
weniger als Darsteller von Scliladhten und sonstiger | 
gesöh-iohtiliicher, Ereignisse, sondern me<lir von seiner J 
soh'lidhten, aber sicher nicht weniger angenehm an
mutenden Seite zeigen. Vielleicht sind es Werke, die er 
selber weniger schätzte, die uns aber die Zeit näher

Jgebraehl hat. Da ist einmal eine kleine farbige Illustration 
zum Karfunkel von J. P. Hebel, ein Nachtslück mit feiner 
Erfassung der Beleuchtung und einer traulichen Stim
mung, die dem Dichtenverk durchaus gerecht wird. Dazu 
kommen einige farbige Kostümstudien von bemerkens
werter Frische, wie man sie in seinen grossen Stücken 
kaum mehr findet. Ferner sehen wir da eine Reihe von 
Entwürfen, die er zu einem Wettbewerb für die Mosaiken 
dm Hofe des Landesmuseums geschaffen hat, für die 
Technik zwar wenig geeignet, aber nicht übel kompo 
nient und keck Eingesetzt; Hans Sandreu-ter bekam 
dann den Auftrag, konnte ihn aber nur zu einem «klei
nen Teil ausfü'liren. Uebernasdh-t ist man auch von 
einigen ganz kleinen Berglandsdhaften mit einer merk
würdigen Fülle des Lichts. Bei der Regio des Fest
zuges zur Jahrhundertfeier der Schlacht von Murten 
hat JausHn als Kenner alter Kriegstradhten und Waffen 
die führende Rollo gespielt; zur Erinnerung erschien 
dann ein grosses Album dn fadbiger Lithographie, das 
nun redh-t selten geworden ist; die meisten Blätter sind 
von der Hand Jauslins und vermeiden mit beschick 
das langweile Schema eines langen Z-uges. Davon sind 
auch einige Stüoko ausgestellt, und die andern 'kann 
.man in einer Mappe einsehen. A. B.
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zu Zeit der

ausge* 
nur ein einstimmiges,

zur Schau gebrachte Kunstgut bedeutete? 
ein Bruchteil des enormen Schaffens und ’i 

es erscheint dem > 
der Künstler alles 
seiner unzähligen

' zu behüten, und es 
Öffentlichkeit zu erschließen, wie 
Stifterin Wunsch und Wille war.

Zum Schlüsse haben wir noch unsern verbind*» 
liebsten Dank auszusprechen, allen denen, die tat* 
kräftig mitgeholfen haben, die Veranstaltung durch* 
zuführen. Vor allem danken wir den Behörden ün* 

! seres Kantons, sowie den Behörden der Einwohner* 
; und der Bürgergemeinde Muttenz für ihre löbliche 

Unterstützung, sowie auch allen weitern Mithelfern.
Insbesondere aber gilt unser verbindlichster Dank 

der greisen Stifterin für ihr edelmütiges Vermächtnis; ■ 
denn ohne das wäre die Veranstaltung nicht wohl | 
möglich gewesen. . . ( •

I Namens der Kommission der Karl Jauslin*
| Ausstellung: J.ft Eglin

i

Die Karl Jauslin-Gedäehtnisausstelhing 
hat kürzlich ihre Pforten wieder geschlossen. Die 
rührende Würdigung des großen Meisters hatte alle 
Erwartungen weit übertroffen;, denn über die 
stellten Werke vernahm man 
Lob.

Das 
zwar nur 
Lebenswerkes Karl Jauslins, und 
Beschauer geradezu unfaßbar, was 

= geschaffen hatte. Die Krönung 
Werke bildet die Illustration der Schweizergeschichte, 
von der prähistorischen Zeit an bis in die Neuzeit , 
lünein. Dieses Werk allein schon, hat Karl Jauslin 

; unsterblich gemacht.
Daß die Ausstellung weitgehend großes Interesse 

und gute Aufnahme fand, beweist die große Fre* 
quenz, die ihr zuteil wurde.

Sie wurde von über 1900 Personen besucht. Fcr* 
ner von über 500 Schülern mit ihren Lehrern, aus 
Muttenz und den umliegenden Ortschaften, sowie 
durch mehrere Schulklassen und Kunstgcwerbeklassen’ 
aus Baselstadt. Selbst aus KÖlliken, im Kanton Aar* 
gau, war eine jugendliche Abteilung mit ihrer Er* 
zieherin erschienen.

Reges Interesse und ungeteilte Anerkennung be* 
kündeten insbesonders die aus Nah und Fern zahl*r 
reich erschienenen Künstler und viele, sich mit der 
Kultur und Kunst befassenden Vereinigungen und 

. Vereine, bei welchen Karl Jauslin schon zum Teil 
in Vergessenheit geraten war, wie manche seiner 
hochwertigen zeichnerischen Arbeiten, die schon Jahr* 
zehnte unbekannt in Kisten und Kasten verborgen ■ 
waren, und die in ihrer feinen künstlerischen Art • 
und Gestaltung den Schöpfer in einem neuen Lieh* 
te erscheinen lassen. ' • . .

Besonders diese bisher unbekannten und noch nie 
veröffentlichten, zeichnerischen Werke zeugen von ei*- 

I nem hochentwickelten und feingearteten Kunstsinne 
Karl Jauslins.

Die noch unter uns weilende hochbetagte Schwe*- 
stcr des verewigten Künstlers, FrI. Lina Jauslin, hat 
in hochherziger Weise, den gesamten, künstlerischen 
Nachlaß testamentarisch der Gemeinde Muttenz ver* 
macht, mit der Bedingung, daß die Gemeinde für 
den sachgemäßen Unterhalt und für die Aufbewah* I 
rang der Sammlung sorge, und die geeigneten Werke I 

1 zu bestimmten Zeiten der Öffentlichkeit zugänglich ' 
zu machen, so wie es jetzt erfolgt war. i

Es ist nun in Zukunft Pflicht und Aufgabe der 
Gemeinde, das Vermächtnis zur steten Erinnerung j 
Karl Jauslins zu ehren und das Kunstgut in wür* 
diger und zweckmäßiger Weise aufzubewahren und

' — — —i __ ferncrhjn von Zeit —•
es der verehrten
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