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BI in Mutlenz
Die älteren unter unseren Leser werden sich 

noch an die Illustrationen zur Schweizergeschichte 
erinnern, die der 1904 verstorbene Muttenzer Kunsts 
malet Karl Jauslin für zahlreiche historische Werke, 
Kalender und Zeitschriften gezeichnet hat. Zu Ehren 
ihres Mitbürgers beging die Gemeinde Muttenz be# 
reits 1942 den hundertsten^ Todestag 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 
Eglin (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, 
Lindrat 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* 
iember 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. .
-- - - - . ------ ------ i.______...-i-------------------------______________ ---------------------------------



I Die Karl 3au$lin=au$fienung eröffnet
B. Sn 2lnroefentheit einer gafjfreicfjen ®e= 

meinbe non Vertretern oon Vehörben beiber Vafel, 
barunter ben Vegierungsräten Sr. Gr n ij unb 5). 
ß e u p i n, ferner ber @emeinbebef)örbe 2Ruttena, 
ber Star! Sauslimßommiffion, ber oerfdjiebeven 
tunfttreibenben unb tunftbetreuenben Vereinigung 
gen unb =Stommiffionen in beiben Vafel, ber ßehs ■ 

! rerfdjaft unb weiterer gelabener (Säfte würbe am 
, Gamstagnadjmittag in URuftena bie Äarl Sauslim 

Slusftellung eröffnet. Sie gibt erftmals (gelegen-
• beit in einer- feijenswerten 2luswaf)[ aus bem ge= 

famten fo oielfeitigen Schaffen bes 1842 geborenen 
unb 1904 geworbenen SRuttenaer Stünftlers, fein

■ ßebensmerf au überblicfen unb genauer ßu be» 
urteilen.

Sm Saal bes prächtigen neuen SRuttenaer ®e= 
meinbehaufes hiefe Sdjatjungsbaumeifter S. 
(Sglin, ber fid) um bie ©efdjidjte unb Sjeimat*

■ funbe oon SRutfena fo grofce Verbienfte erworben 
t)at, bie Verfammlung millfommen. (Er erinnerte

■ an bie Sahrljunbertfeier bes Geburtstages Saus» 
I lins, am 21. 9Jlai 1942, in DRuttena, an ber erft= 
j mals ber ©ebanfe in weiten Greifen wad) würbe,

bas oon ber Gd;weffer bes Zünftlers, r l. : 
S a u s l i n , feit feinem lobe mit ßiebe unb Xreue

j uermaltete ftunftgut ber Deffentlidjteit sugänglid) 
i ßu machen. 2)er ^lan nahm halb ©eftalt an unb 
I es mürbe aunächft burd) eine oon 5)errn JDr. Vubolf 
' Kaufmann, Stunfthiftorifer in Vafel ooraüglich 

beforgte Snoentarifation bas gefamte, au&erorbenb
i lid) reid;e 2öerf Start Sauslins feftgeftellt unb ge= 

orbnet. Sann trafen Sr. Staufmann unb Stunfb
; maler Otto V [ a 11 n e r in ßieftal bie Slusmabl
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bes ^lusftettungsmaterials, bei ber vor adern 
barauf 5Bert gelegt würbe, ben Söerbegang bes 
Äünftlers in leinen SBerten ju jeigen. ^err Gglin 
fdjlofe feine turjen Tßorte mit einem TRürfblict auf 
bas Geben unb Sterben Sauslins unb mit bem 
herzlichen Dant an alle, bie bie Slusftellung er« 
möglidjt unb baran mitgeholfen haben, vor allem 
an ben IRegicrungsrat von SJafellanb, an bie Gin« 
wohner« unb SSürgergemeinbe von SRuttenj, an bie 
HJlitglieber ber QauslimÄommiffion, barunter be« 
fonbers bie Herren Dr. Kaufmann, Otto pjlattner 
unb dRaj JRamftein. Dant verbient aber in erfter 
fiinie, was ber Dxebner befdjeiben ju errvähe 
nen vergafe, S>err Gglin felbft. Gr fjat fid) auch für 
biefe für SRuttenz, für bas *8afelbiet unb für bie 
Zahlreichen greunbe ber jauslinfchen Darftellungs- 
tunft beadjtensrverte unb erfreuliche 2lusftel« 
lung mit feinem großen Sbealismus unb feiner 
Tatfraft eingefe(jt.

Der Gröffnungsfeier folgte in ber fcfjön ge» 
fchmüdten Turnhalle bes Sreitefchulhoufes eine 
g ü h r u ng burd) bie Slusftellung, bie ftunftmaler 
Otto *ßlattner fadjfunbig übernahm. 9Bir 1 
möchten es ihm überlaffen, auf ®runb feiner 
größeren 3uftcinbigteit ein Söort jur Slusfteüung 
3U fagen, bie nun bis ßum 24. September, täglidj 
von 2—6 Uhr, geöffnet ift unb rvarm empfohlen 
werben tann. SBir möchten unfererfeits nur noch 
3um Sdjlufj auch für bie freunblidje ^Bewirtung 
banten, bie bie ©emeinbe IDluttenj ben leilneh* 
mern ber Gimveihungsfeier burch bienftbereite 
SRuttenjer Töchter unb grauen in heimeliger ®a« 
felbieter Tracht fervieren liefe.

V
)
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Karl 3auslin=flusftenmtg in IHuftenj
Sor gwei fahren ift her 100. ©eburtstag Äarl 

Qauslins, bes Schöpfers ber im ganzen ßanb be= 
fannten Schweigergefchichte in Silbern, in HRutteng 
gefeiert worben. Set biefer ©elegenheit würbe 
befdjloffen, aus ben vorhanbenen IRadjlafjbeftän« 
ben feiner Arbeiten, bie ingwifchen burch Ser« 
tnächtnis ber Serwanbten bes Malers an bie ©e» 
meinbe SWutteng übergegangen finb, eine Slusftel« 
Jung gufammen gu ftellen, bie bem Solle einen 
(Einblicf in Sauslins Schaffen gewähren foll.

ÜJlit ber Seftanbesaufnahme unb Äatalogifie« 
rung würbe f. 3- Dr. Sub. Kaufmann in 
Safel betraut. Slit großer Sorgfalt hat ber Se« 
auftragte wäljrenb Dieter Stunben Stücf um Stücf 
bes umfangreichen Materials fontrolliert unb. re« 
giftriert.

Stus einer immenfen Sülle von Seid^nungen 
bes Sachlaffes ift nun von £errn ©r. Kaufmann 
unb bem Sdjreibenben ein Srudjteil ausgefudjt 
unb gu einer Silberfdjau arrangiert worben, bie 
einen flaren Querfdjnitt bes Sauslin’fchen 5Ber« 
fes ergibt. Spegiell würbe auch Südficht genom» 
inen auf bie einzelnen Steige ber Setätigung bes 

■ Jtünftlers, wie g. S. neben Silbern geld)icbtlichen 
jßnhalts vielfach Slluftrationen von Äalenbern unb 
Südjern, Entwürfe von Umgügen bes Zürcher 

l$5edjfeläutens ober Xitelgeichnungen gu Südjern 
{Ober Diplomen einen $[afc gu finben. 3n btefem 
Sinne finb bie verriebenen Silbwerfe, nach glei- 
wen .Sroecfen georbnet, in ©ruppen gufammenge* 
fagt worben, einer 3bee, bie j)errn £r. S. Äauf- 
faann entfprang. Sogufagen jebe eingelne Äoje 
fft ein Slbteil gleichartiger Slrbeiten unb burd) 
Diefe Serfchtebenheit wirb ber ©inbrucf ber Siel» 
Jdtigfeit bes SBirfens offenbart.

fföir finben ba beifpielsweife Stubiengeichnun-



gen aus bet erften Seit, roie alte SBintel unb 2Ir- 
chitettur^Details aus ber Stabt Vothenburg ob 
ber Xaube ober ungemein fertös empfunbene 
SBalb« unb Vaumftubien aus ber heimatlichen (3e* 
genb. Gin weiteres Abteil aeigt uns tolerierte 
kohlenaeichnungen, als Sßanbfchmucf gebaut, 
bann roieber Heine farbige Stilen ju Vilbroer- 
fen non fdjöner SBirtung, Gjemplare grofaen tedp 

i nifchen könnens. Ginaelne Vilber finb, roie über
haupt oftmals Sauslins kompofitionen, fichtlich 
auffallcnb tonftruiert, [o bafj fie ftart theatralisch 
beeinbruden.

Gs roäre verfehlt, hierüber abfällig 3U tritifie« 
ren, benn biefe ganae zluffaffung liegt nun einmal 
in ber Statur ber groeiten Hälfte bes neunaehnten | 
Öahrhunberts, bie, im (Begenfafc au unferm heu
tigen Denten, in ihrer 2Irt ftart überfetjt roar unb 
barum auch um bie Qahrhunbertroenbe einer £Re- 
attion ber Vereinfachung unb ßapibarität ben 
^lafc räumen mufcte, Seber Sftenfd) ift nun ein
mal ein kinb feiner Seit unb mehr ober roeniger 
in feinem Deuten unb 5)anbeln an fie gebunben.

Sßas bei 3auslin vielfach bei ausgeführten 
Sßerten roeniger aum Stusbrucf fommt, bei biefer 

! Schau aber in erfter ßinie geaeigt roerben roill, 
' bas ift bas gefthalten bes erften unmittelbaren 

Gmpfinbens beim komponieren einer Sei«hnung. 
Sille Gntroürfe, in ihrer Grftanlage, haben etroas 
ungemein ^rifdjes, Ungearoungenes unb klares 
an fich, bas fidj beim Sßeiterführen einer $etch* 
nung burch ^ervorheben ber einaelnen Details 
verliert. Darum finb eben für biefe Slusftellung 
bie lapibarften Sfiaaen verwenbet roorben, um bas 
©rofaaügige im Slnfangsftabium eines Vilbes ficht= 
bar au machen.

2lls fehr fchöne Gjemplare bes Slusbrucfs unb 
ber flaren kompofition finb bie Stiaaen anau-
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I fpredjen, bie anfangs ber neunßiger 3al)re als 
SUuftrationen ju einem Traftat über bie (Ent- 
ftefjung her Sdjroeißerifdjen (Eibgenoffenfdjaft er* 
fdjienen find, fleine aber äußerft frifdje unb be
wegte Zeichnungen. 2luch bas Xitelbilb ba<ju ift 
im (Entwurf 311 fefjen. (Es finb IDarftellungen non 
(Epifoben, wie ber (Einßug ber Alemannen ins Tal 
von Srf)U)t)3 ober ber Tob Slbolfs von JRaffau in 
ber 6d;lad)t bei OölIFjeim. #ier fehlen auch bie 
Söiberfprüdje in pfgdjologifdjer Schiebung, tvie 
mir fie an andern Silbern leben tonnen, mie 3.58. 
bei einem fehr fein tolerierten (Entwurf 3ur 
Sdjtacht bei Sempadj ober bei ber großen mit 
231eiftift entworfenen Gdjlacbt bei Bafels.

2ßabrl)aft fdjöne Stüde grapfjifefjer Äunft finb 
bie Stoblenöeidjnungen, „ber Nibelungen *ftot" 
barftellenb, in ihrer frifchen, ausbrudsvollen 
Sleußerung.

Snftruftiv wirft bie ©egenüberftellung von 
(Entwurf unb IReprobuttion bes Titelblattes für 
ein Such ber ©idjterin (E. ftron aus bem Sabre 
1882 ober bas SSud) vom „3ftönch (Efteharb" aus 
ber Zeit, ba bie JReprobuttionstedjnit nod) im ?ln« 
fangsftabium lag. 3)lan will bamit tlar seigen, 
wie bie noch ungenügend entwictelte Tedjnit fid) 
für ein fünftlerifdjes Ißrobutt ungünftig auswir- 
ten tonnte.

(Erfreulid) in ihrer 2lrt erfcheint eine 
nung aus ben fiebsiger Sahren, eine galante 
<&3ene barftellenb, bie giguren in Äoftümen bes 
IRotofos, nad) gan3 fran3Ö[ifcher Stuffaffung, bis 
in bie fleinften ©etails fein unb tlar geseidjnet, 
ohne im ©roßen verloren 3U gehen. Ober bann 
wieber eine IReihe h^nunungslofer (Stießen 3U Äa* 
lenbcrilluftrationen.

(Eine Äoje mag wohl bie Sftuttenaer 23evölte» 
rung in totaler Seaiehung intereffieren. 2)enn bort



finbet fid) eine ÄoKettion 2ftuttenaerti)pen, fröljlidj 
am SBiertifd) fti^iert, bie nod) lebenben älteren 
ßeuten ber ©emeinbe in lebhafter (Erinnerung

, finb.
’ Gin paar Äinberjeidjnungen aus ber SBalben* 

burgerjeit laffen bereits bei ber naiven Sluffaffung 
bod) fdjon eine ftart 3eidjneri[d)e SJeranlagung er= 
tennen. Die aufgeftellten Vitrinen enthalten eine 
fRci^e offener ©eiten iUuftrierter ßiteratur ober 
Äinberscidjnungen, wie and) bie ©d)wei3erge= 
fd)id)te, bie bie ^irma ®irfl)äufer & Gie. heraus* 
gegeben I?at. Gin ©tofj offener blätter ber gro= 
feen Ausgabe biefer StoHettion erlaubt, bie SBefidj* • 
tigung im Gin^elnen,

©eljr ju bebauern ift es, bafe bie f. 3« bei 
SSoellmp in ßieftal gebrudte, vollftänbig vergrif* 
fene ©djmeisergefdjiAte nur als aufge|d)lagenes 
®ud) hinter ©las ju fefjen ift, finben fid) bod) ge* 
rabe in biefem SÖert 3. X. feljr gute ftompofitionen, 
bie neben lebhaftem Ginfüljlen in ben ©toff ein 
fixeres tedjnifdjes können verraten.

Sils Wlaler ift Jtarl Sauslin weniger hervor* 
getreten. 5hm lag es näher, fid) in ber ausge* 
jprodjenen 3eicfenung 3U äufeern unb 3U entfalten. 
Sßon ben paar wenigen ©emälben, bie an ber 
©djau vertreten finb, ift fpe^iett bas Selbftpor? 
trait mit 5)arnifd) unb Gifenfjut 3U erwähnen, bas 
in feiner Sßirtung bie unftillbare ^affion Saus» 
lins, feine SBewunberung unb SBereljrung alteibge- 
noffifrfjen Sßeljrgeiftes unb bie ßiebe $u Heimat, 
unb Söolt offen[id)tlid) aum Slusbrurf bringt.

Der fdjönen unb auffdjlufsreidjen ©ebädjtnis- 
. SlusfteUung unferes verehrten aufrechten fBafel« 
bieters wünfdjen wir einen red)t großen Grfolg 

1 unb empfehlen fie wärmftens unferer einljeimi* 
| fdjen 23evölterung 3U lebhaftem Skfud). —tt.—
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Gedächtnis-Ausstellung Karl Jauslin 
in Muttenz

Am 11. Mai 1942 feierte im Kirchhofe der 
zinnenbewehrten Festungskirche in Muttenz 
unter den Klängen der Glocken die Gemeinde 
den 100. Geburtstag ihres Mitbürgers Karl 
Jauslin, des berühmten Schlachtenmalers. 
Prof. Dr. Kurt L e u pi n 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, Gemeinde rat 
O. Schmid, Landrat und Gemeinderat H. Vögtli, 

: sowie Dr. Rud. Kaufmann und Max Ramstein 
aus Basel, und Kunstmaler Otto Plattner aus 

i Liestal.
Am Samstag, 19. ^August, wurde im neuen 

Gemeindehaus die Ausstellung, die bis zum : 
24. September dauert, durch die Begrüßung 
und den offiziellen Empfang eröffnet. Der 
Präsident .der Kommission, J. Eglin, hieß 
die Gäste herzlich willkommen und sprach den 
Dank aus der Delegation der Regierungen von 

i Baselland und 'Basel-Stadt, den staatlichen 
i Kommissionen, den Abordnungen der Lehrer- 
j schäft und den Vertretern der Presse. Durch • 
j das freundliche Entgegenkommen der Schwe- • 
ster des Künstlers, Fräulein Lina Jauslin, wurde 

; über die hinterlassenen Zeichnungen testamen- 
; tarisch verfügt, mit der Bedingung, daß die 
Werke der Oeffentlichkeit zugänglich gemacht;

■ werden. Das enorme Bildermaterial erforderte 
• eine große Arbeit, die durch Kunstmaler Otto 
iPlattner und Kunsthistoriker Dr. Rud. Kauf- 
jmann bewältigt wurde. «Das schönste Denk
mal», schloß der Präsident seine Eröffnungs
rede, «sind Karl Jauslins Werke, die er für 1

• j seine Heimat und das Volk hin ter lassen hat». 
■' Im Ausstellungsgebäude wurde nun den Gä- 
1 sten ein kleiner Imbiß gegeben, der von Jüngern 
j 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 gibt darin eine sorgfältige Schil
derung des Lebens und der Betrachtung der 
Werke des Künstlers.

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

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

j blätter und historische Darstellungen, Kalen- 
derillustrationen und ornamentale Arbeiten.

I Aber auch die Zeitgenossen von Muttenz hatte 
er in Bleistiftzeichnungen verewigt.

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

i Der Initiative des Präsidenten der Burgen- 
; freunde beider Basel, Max Ramstein, und der 
Kommissionsmitglieder ist es zu verdanken, 

i daß durch .diese Ausstellung ein weiterer Kreis 
i einen Einblick erhält in die große Lebensarbeit 
. des Schweizer Malers Karl Jauslin. Fr. S.
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OTuttcnj. Gebädjtnisausftellung 
Äail 3 a u s l i n. $ßer Karl Sauslin war, 
braucht man ben SJlutterijjern unb ben Safelbie* 
tern überhaupt nidjt mehr bes breiten 3u ertlä* 
ren. Siele non bet älteren Generation haben 
ihn ja nod) perfönlich gefannt, aber aud) ben 
Sängern ift fein 3?ame geläufig, oor allem burdj 
Sauslins Silber 3ur Gdjwei3ergefd)id)te, bie man*, 
d)em Knaben unb SJläbdjen bie l)iftorif(^e Ser* 
gangenheit anfdjaulicf) oerlebenbigt haben. Un* 
3äl)lige Kalenber, Stählungen unb Kinberbüdjer 
hat Saüslin außerbem illustriert unb ift baburdj 
feinerseit weit über feine engere Heimat, ja im , 
gan3en Sd)wei3erlanb befannt unb fogar be= 
rühmt geworben. Snbeffen änbern fleh bie Seiten 
unb es änbern fid) auch Gefchmacf, tünftlerifdje 
Slusbrudsformen unb bie malerifdje Setrad)* 
tungsweife, unb was geftern angebetet unb ge* 
feiert mürbe, wirb ^eute oiellei^t oerbrannt. 
Sind) bas SBert Sauslins ift ben Gefeiten bes 
einigen 2Banbels in ber Sluffaffung unb Sßertung 
fünftlerifdjer Ceiftungen nidjt aus ben 9Jlaftf)en 
gefd)Iüpft. 'JJCanches oon bem, was er gefdjaffen 
hat, wirb heute oon Dielen abgelehnt. 2Bo man 
früher reftlos bewunberte, entbeeft man jetjt 
SOlängel unb fehler, wobei allerbings oft Der* 
geffen wirb, baß es fidj nicht immer um äüängel 
hanbelt, bie bem Künftler angefreibet werben i 
bürfen, fonbern um Gigentümlidjfeiten unb <yors ■ 
berungen feiner bie uns fremb unb unoer*

> ftänblidj geworben ift. Natürlich fann bie fdjroffe 
■ Ablehnung genau wie bie bebingungslofe Se* 
wunberung weit über bas 3iel hinaus fd)iefjen 
unb erft bie genügenbe zeitliche 2)iftan3 pflegt ein 
gerechtes Urteil 311 ermöglichen.

Stetig Sahre finb nun feit bem plöhli^en 
Tob Karl Sauslins oergangen unb es Dürfte fo* 
mit ber ßeitpunft für bie objeftioe SSürbigung 
feiner fünftlerifhen ßeiftung erreicht fein. Tas

I hatte fid) offenbar jene [iebengliebrige, oon 
Ghatjungsbaumeifter 3. Gglin, geleitete Korn* 
mtffion für bie Karl 3auslin*3Iusftellung auch 
gefagt, als jie fid) baran mähte, einen oor 3wet 
Sahren anläßlich bes 100. Geburtstages Saus* 

.lins geäußerten Sßunfh nah öffentlicher 2Ius* 
Jtellung feines SBertes 3U oerwirtlidjen. Tanl
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bem Sntgegenfommen ber heute noch rüftigen 
93jährigen Schwefter bes ÄünftlerSv grl. fiina 
Sauslin, war es möglich, aus bem Radjlafc Vir, 
beiten auszulefen, bie geftatteten, Karl Sauslin 
in einem neuen 2id)t erfdjeinen zu laffen unb io 
eine gerechtere Beurteilung au erlauben. ©afc 

- bies in fdjönfter, frappanter Vßeife gelungen ift, 
hat am vergangenen Samstagnachmittag bie , 
feierliche (Eröffnung ber Karl 3auslin=3Iusfteh 
lunjj in ber Xurnhafle bewiesen. Rachbem ber 
3ßra[ibent ber VIusftellungstommiffion, Schah 
Zungsbaumeifter (E g l i n, zuvor im neuen ®e= 
meinbeljaus bie zahlreichen gelabenen Säfte — 
SBertretungen ber Regierungen von Bafellanb 
(Regierungsräte ©r .(E r n p unb 2 e u p i n) unb 
Bafelftabt, bes Sanbrates, ber Gemeinbe SJiuh 
tenz fowie verriebener Korporationen unb 33er= 
eine — offiziell begrübt unb in furzen 3Ü0en i 

. bas ßebensbilb bes 1904 einem SchlagnfaH et' <
legenen Künstlers entworfen fjatie unb nadjbem- 

. man [ich tu ber Xurnljalle an einer freunblich' 
gefpenbeten unb bei biefer $)unbstagshitje bop=' 

, pelt willkommenen (Erfrifdjung gelabt hatte,-.
folgte man auf bem inftruftiven Runbgang burdj 

‘bie.^[usftellung mit Sntereffe ben auffchlufjreb 
chert*Grtlärung'en bes berufenen Führers Otto 
$ t.tf 11 n e r, ber es ausgezeichnet verftanb, bie 
Befäjauer auf bie befonbere VBefensart, gewifc 
auch auf SRängel, aber ebenfo auf bie unbeftreih 
baren Qualitäten ber Saustin’fchen Skizzen unb 
SUuftrationen ljiuzulenten unb ihnen baburd) 
ein .abgerunbetes Bilb non ber Künftlerperfön« 
lidjtett zu vermitteln, bie Karl Sauslin aller 
Kritik zum Troij bodj war. ©as bewerfen, vor 
altem zahlreiche 3ßi<huungen aus feinem Ra^= 
'la^/nie nicht zur 53eröffentlidjung beftimmt wa= 
ren uiib barum frei finb vom fchwulftigen Pathos 
feiner 3eit ^ebenfalls bietet bie fehenswerfe 
Slusfteliung bem aufnahmefreubigen feefudjer 
redjt viel Anregung, fobafc fie auch hier ben 3n* 
tereffenien angelegentlich empfohlen fei. ©en 
Snitiahten aber unb vor allem Kunftmaler- Dttoj 
,331attner für feine uneigennützige unb fopitlchj 
renbe Rührung herzigen ©anf. ~ 1
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DIE KARL JAUSLIN-KOMMISSION

Öffnungszeiten: Sonntag Vormittag IO1/«—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

MttiMttlliiiil
Karl Suslin ««

in der Turnhalle des Breiteschulhauses vom 19. Aug. — 24. Sept.
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‘ ziehen Begrüßung.
gang durch die 
mit Blumen geschmückte Turnhalle statt.
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GEfläflitnls-dusstellang Harllausliii in ütrMalls lies 
Breitesömliiauses |

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 1 
staatl. Institute, Vereinigungen und weitere Gäste im 

l Gemeindehaus bei der Kirche zu einer kurzen offi?
Anschließend findet ein Rund? 

zum Ausstellungslokal umgewandelte,

Die Ausstellung dauert voraussichtlich 
, September 1944.

Für das Publikum ist die Ausstellung erstmals 
geöffnet: Sonntag, den 20. August a. 0. von 101/2—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. __ __ 4

/£. -

bis 24.
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Zur Erinnerung an den am 6. Oktober 1904 j 
verstorbenen Muttcnzer Kunstmaler Karl Jaus- ’ 
lin, der bei Dekorationsmaler Thommcn in 
Basel in die Lehre ging und bis zum Tode , 
seines Meisters „nach und nach Landschaften, > 
Theaterkulissen, Blumen, Rouleaux, Ornamente, 
selbst Ofenkacheln malen lernte, nebenher im 
Winter die Zeichenschule am Steinenberg be
suchte“, findet in der Turnhalle des Breite- 
Schulhauses 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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(Eröffnung einer Äarl 3auslin=21usftellung in aRuftcnj.
ay. 9lm Samstagnadjmittag tourbe in SRuttenj 

eine faft 200 Släftcr umfaffenbe Slusftellung non 
2ßcrfen bcs nor 40 Sapren nerftorbenen 9Ruttcri^cr 
Üftalers unb Sllujtrators Äarl Saus! in nor flabl* 
reichen gefabenen ©äffen eröffnet. Sn feinem Segrii» 
■fiungswort tonnte Sdjabungsbaumeifter 3. © g I i n im 
.Warnen ber Slusftcftunasfommiffion unb ber ©emeinbe 
Wcgierungsrat (Ernp. Sieftal, Dr. ftribtjof 3frf)otfe als 
Vertreter ber Sasler ^Regierung unb bes Äunftmufeumg, 
©emeinbepräfibent Srof. Dr. Ä Scupin fowie bie 23er« 
tretet non Schule, Äirdyc unb Sreffc willtommen beigen. 
Sor flehn Sapren finb bie Silber Sauslins burdj feine 
Scpwefter, Fräulein Sina Sauslin. ber Dcffenflichteit 
teffamentarifd) nermaept worben. Sie finb non Dr. Wu» 
bolf Kaufmann georbnet unb paniert worben. (Er bat 
aud) ben Katalog flufammenoeftent unb mit Äunftmalcr 
Otto Slattner bie Silber für bie Slusftettung ausgc» 
fuebt. bie uns jciji ben Äiinftler non allen Seiten unb 
im heften Cidjtc ^ciat. Oer Webner fcfilop mit bem Oanf 
an alle $clfer. bie Slugftcllungsfommiffion. bie ©cmeinbe 
unb bie Scharben, befonbers an bie Wcgierunasräte 
(Ernn unb SMlfifer. bie mit Wat unb Tat am ©elingen 
ber Slusfteltung mitgeboffen bähen.

Darauf begab man ficb in bas Srusftcllungslofat. in 
bie Turnbolle Sreite, wo fid) nacb einem non bübidfen 
Trad)tenmäbd)en baracreicbten 3mbig ein fRunbgang 
unter Rührung non Äunttmalcr Otto Slattner an« 
leblos. 2ßir werben im Saufe ber SRodie noch auf bie 
STusftclluna, bie bis flum 24. September iäglidj geöffnet 
ift, aurürftommen.
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Ä?arl Sauslüt, ber 3eid)tter bet 
Sdjroeijergefdjicfjte

ay. 3n bei Turnhalle bcs Sreitef^ulhaufes 9J? u t • 
tenz finbct, wie wir bereits tun gcmelbet haben. bis 
Zum 24. September eine fehr reichhaltige unb inter» 
effante AusftcHung ju (Ehren bes Sluttcnzer öiftorien* 
malcrs Äarl Sauslin (1842—1904) ftatt. Die Gr inne*' 
rung an ibn ift bis zum heutigen Sag in bem fdjmucfen 
Safclbicter Dorf wach unb lebenbig geblieben. Aber 
audj bic übrige Schweiz fennt ibn noch als ben 3ei^» 
ncr ber Schweizergcfchichte, als ben Sduftrator non Äa* 
lenbern unb Äinberbüchern. liniere friegserfüllte, nutfi« 
terne Gegenwart bat jtnar !aum mehr Sinn für biete 
romantifäje, pathetifche ^iftorienmalerei bes vergangen 
nen Sabrbunberts. unb botb haben wir bic Serpflijh- 
tung, bie Schönheiten unb (Eigentümlichteitcn auch bie« 
fer uns fremben unb vielfach unverftänbluhen Seriobe 
ZU mürbigen. Uns babei zu helfen, bazu ift biefe Aus« 
ftcllung meift unbelannterer SBcrfe, vorab Stilen unb, 
3eitfjnungcn, befonbers gut geeignet. Sie finb in (Vorm 
unb 2Irt nie! ungezwungener, lebenbiger, fünftlertfcfjer 
unb lafien feine echte, volfstü-mlicfje Anfdjaulichfeit unb 
feine ungeheuer reiche Sbantafie voll zur Geltung 
fommen.

Schon bie 3ei<bnungen bes Sechsjährigen verraten 
feine fcharfe ^Beobachtungsgabe unb fein zeidjnerifches 
Xalent. Sefonbers hübfeh finb jene von Sßalbenbutg. 
Später bat Sauslin bann feine Eftuttenzer 3citgenoflen 
in trefflicher Gharafterifierung mit bem Sleiftift fejt* 
gehalten. Sßunbcrbar bas Aquarell feines Saters als 
martialifcher Korporal in einer Ißrachtsuniform. Gin 
Stiajenblatt mit teef bingeworjenen Stubien aeigt, ba& 
es bem Äünftler burchaus nicht an Genialität gefehlt 
'bat. Aber auch im galanten Stile bes 18. Sabrljunbects 
verftanb er ju zeichnen. (Es ift babei allerbings ein 
etwas verbäuerliÄter Sßatteau betausge!ommen. Sludj 
in ornamentalen Arbeiten bQt er fich mit Gefchicf ver* 
fucht, wie befonbers eine fteibe von Äopflciften belegt. 
Sehr auffchlufjreich. weil eine neue Seite feiner Äunft 
erfcfjlie&enb, [inb feine in fauberfter Ausführung bis ins 
fleinfte Detail ausgezeichneten fianbjefjafts* unb 31atur» 
ftubien, barunter mehrere Ausfchnitte aus bem Sthmucf- 
fäftlein Aotbenbura ob ber Xauber unb befonbers fdjöne 
Saumgruppen, infolge feines großen Sßifiens auf bem 
Gebiete ber Äoftümtunbe würbe Sauslin oft für bie 

i (Entwürfe ber Äoftüme biftorifdjer Anläffe ober ganzer 
yyeftzüge berangezogen. Uns Sasler fpridjt bann ganz 
befonbers eine von genialem Schwung erfüllte, aqua« 
ireHierte Äoblenaeidjnung „Sogei Grpff vor bem Gaf© 
Spife“ an. Da ift alles mitten in ber ^Bewegung feftge* 
halten, nichts gestellt.
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Sntercffante UScrateidje ertauben bie (SeaenübsStel
lungen non (Entwürfen unb Ausführungen. §aft immer 
war ber erfte (Entwurf bet befte. SBet bei Ausarbeitung 
verlor er [ich ins Detail, unb fo gingen STiatiirlicfjfeit 

! unb unmittelbare Sßirtung verloren. Dft würbe aber 
i auch bie gute SBirtung burcf) fdjlechte Arbeit bes Ste- 
i rfjers ober Ejolgfchneibers ober burcf) einen fü^H^en 
ftarbcnbruct oerborben. Seine größte £ei[tuna, allein 

| jdjon burcf) bie aus einer unerschöpflichen $hantafie 
; heraus ermöglichte ^Bewältigung bes gewaltigen Stof* 
i'fes imponierenb, vollbrachte Sauslin burch bie für ben 
IBertag non (Emil ®irfhäu[er gearbeitete unb 90 Slät- 
ter gählenbe große <Jolge ber „Silber aus ber Schwei- 

,gergefcpichte" unb burd) feine mei[t auf DarfteHungen 
ebenfalls aus ber Schweigcrge[d)ichte befchräntten xa- 
lenberilluftrationcn. Alan oergegenwärtige [ich nur ein
mal, was es gebraucht haben muß, alle biefe Dielen 

.Schlachten, Gegebenheiten unb Anetboten oor bem inne
ren Auge lebenbig werben gu laffen unb bann auf bas 
Rapier gu übertragen, (öewiß finb bie meiften Dürftet- 
lungen großes, pathetifdjes Dljeater, bie ©eftatten ge

stellt, in ber ^Bewegung erftarrt. Doch ift bie Anfcfjau- 
lichteit ber Säuberung gang erftaunlidj, [eine Begei

sterung für bie $elbentaten unferer Sorfahren echt. A?it 
einer gewiffen urwüdjfigen Äraft hat er fie bargeftettt. 
(Er hat fitf) gleichermaßen in bas Sßefen bes Rittertums 

.wie in basfenige eines behäbigen Bürgertums hinein* 
gunerfeßen nerftanben. Unb wenn er auch aft im Detail 

! untergegangen ift, [o war bas gang allgemein ein feh
ler [einer Beit. Unb aus [einer Seit heraus will er 
oerftanben fein. $ür uns febodj bieten [eine Bennun
gen eine. Sülle bes Sntereffanten unb Anregenben unb 
hatten bie (Ereigniffe unferer Datcrtänbifchen (Sefdjidjte 
lebenbig. Sn biefem Sinne hat Äarl Sauslin auch uns 

iSeutigcn noch etwas gu lagen, unb es ift gu halfen, baß 
u'n ben nächsten SBorficn auch recht niet fBaster auf einem 
-Spagiergang ben Sßeg in bie 2Jluttenger Ausftettung 
finben mögen.

------------



Karl Jauslin-Ausstellung 
in Muttenz

Im Jahre 1942 gedachten die Muttenzer 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 Muttenzer 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. Rud. 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 j 
basellandschaftlichen und des baselstädtischen Regie
rungsrates sowie Vertreter des Gemeinderates, Presse
leute und Kunstfreunde zur Eröffnungsfeier der in der 
blumengeschmückten Turnhalle Breite placierten, urii- 
fangreichen Ausstellung von Zeichnungen, Entwürfen 
und Gemälden Karl Jauslins. Der Präsident der Aus
stellungskommission, 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 
l aus dem Nachlass, die in ihrer Gesamtheit ein um
fassendes Bild vom Wirken und Schaffen des Künst
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 Liestal, Sissach, Schweizerhalle, 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 erl 
nach Basel in die Lehre zu einem Dekorationsmaler. 
Während elf Jahren, die er hier verbrachte, lernte er J
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cnaoh und nach Landschaften malen, Theaterkulissen, 
; Blumen, Rouleaux, Ornamente, selbst Ofenkacheln». 
; Nebenher besuchte er im Winter die Zeichenschule am 
! Steinenberg. 1870 kam Jauslin als Zeichner und Bild
reporter nach Stuttgart zum Verleger der Zeitschrift 
<Ueber 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- 
tener 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 
Helden geschieh le der allen 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 21 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.



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

u WZ XcvJLßaM ’J

©cfudjt bie Sauslin-^lusfteüung!
Sie am vergangenen «Samstag in ber Turnhalle ßu 

Qftuttens eröffnete (Seberttausftelliung ^u Ojren bes vor 
40 Sauren verdorbenen befiannteften unb beliebteften 
Stfuftrators ber «Scbroeiaergefdjidjte ®arl ftausto, er» 
freut fid) «eines -inob'foerbienten (Srifotges. ■ 5öir fef)en 
gleidtfam hinter bie ^uliffen, anie fid) in wenigen, -aber 
tünftlerifd) befto einbrucfsvolleren feleiftiftftridjen ber 
ßlufbau 3u ben monumentalen «Sdjl'adjtertbiibem Saus- • 
lins vollzogen bat, bie uns in ihrer ^ollenbung burcb ihre | 
pbantafievo(len, mannigfaltigen Details immer avieber 
©um Staunen bringen. Staum einer bat iber Sugenb unb 
bem 2Mße bie <5d>n3ei3erge[d}id)te im SBitbe fo lebenbig 
trabe gebracht wie gerabe Sauslin. Darum gehört es mit 
$u ber Seier bes öOOften Sabrestages Iber -©(blad>t bei 
£>i. Satob, auch ibie ^lusftettung in äftuttena ju befugen, 
föefonbers fei bies ben ßebrern mit ihren iS^ülem emp= 
fobfen, bie ihnen bamit eine Gtunsbe anfchaidicbfter $8a= 
terfanbs-tunbe bieten. ((Siebe Snferat).
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Erinnerung an Maler Karl Jauslin
Anlässlich der Karl-Jauslin-Gedächtnis-Außgtellung <

Von Emil B eur m an n
Es war im Jahre, 1890. Mein Freund, Bildhauer Max' 

Leu in Paris, hatte mich gebeten, ihm ein paar Doku
mente zu besorgen, das Kostüm Adrian Bubenbergs 
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. 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 hinauf bemühen. t-

In einem ganz engen und kleinen Zdmmerohen 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 vorgebracht hatte,. 
zog er sofort eine Mappe hervor und begann, mir ■ 
in ausführlicher Weise und an Hand unzähliger 
Zeichnungen über das Gewünschte Auskunft zu geben. 
Zuerst aber hatte er eine Flasche Muttenzer und Broti 
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 Bubenbergs, die ich auch .für;

r.mich behalten könne. —
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Nachher zeigte er mir in einem etwas grösseren 
Nebenzimmer seine Bilder und Entwürfe. ~ Da gab es 
Tritonen 'und Kentauren ä la Böcl^lin (er sagte, er 
habe schon vor Böcklin solche Sachen gemalt). Dann 
der alte Napoleon auf St. Helena und Bilder aus der 
Schweizergeschichte. Meist Kohlezeichnungen, teil
weise mi-l Gouaoheiurben übermalt, die Produkte eines 
überaus fleissigen, sohaffensfrohen und phantasierei
chen Künstlersinns. Durch das Uebermalen verloren 
die Sachen sehr, was bedauerlich ist, denn in der An
lage 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 Falten 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 er mir, mir seine von ihm 
verfasste Biographie zu senden, wogegen ich ihm meine 
Gedichte schicken solle.

MQ) 
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Karl Jauslin-Gedächtnisausstellung 
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
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 tausend Blätter i 
umfassenden Bildern, Skizzen und Entwürfen. Diese • 
Arbeit wurde auf sorgfältigste Art von Kunstmaler' 
Otto P 1 a 11 n e r , 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. Eglin, bekannt durch seine 
lokalhistorischen Studien, begrüßte als Präsident! 
der Ausstellungskommission die Regierungsvertre- 

j ter von Baselland und -Stadt, Reg.-Rat Ern y Lie- 
i stal, und Dr. Fridjof Zschokke, zugleich Dele- 
. gierter des Kunstmuseums Basel, den Gemeindeprä
sidenten von Muttenz, Nationalrat Prof. Dr K. L e u- 
pin, sowie die Vertreter der Kirche, Schule und 
Presse. Er streifte kurz die Entstehungsgeschichte t 
der Ausstellung und gedachte mit Dank der hochbe
tagten Schwester des Künstlers, die dessen Werke 
vor 10 Jahren der Gemeinde testamentarisch ver-1 
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- 

’ sionsmitgliedern 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
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Ilungsrundganges wurde von schmucken Trachten- 
•.töchtern ein Jmbiss serviert
I Dann übernahm Kunstmaler Otto Plattner 
'die Führung durch die umfassende Bilderschau. 
• Karl 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 jüngern Geschwistern in Liestal, 
Sissach, im Roten Haus bei Schweizerhalle, in All- 
schwil, Waldenburg und nach dem frühen Tode 
des Vaters (1858) in Arlesheim. Als Handlanger 
auf Bauplätzen, mit «Räderölen und Cylinderma- 
chen» in einer Fabrik verdiente er das erste Geld. 
Dann kam er nach Basel zu Dekorationsmaler 
Thqmmen 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 
■ 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 W i e n, vor 
Maliern 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
llere. Während sich Jauslin nun vergeblich nach
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einem ihm zusagenden Lehrer umsah,' erhielt er aus 
der Schweiz die Aufforderung zur Mitarbeit an den 
Vorbereitungen für die Schlacht bei -Murten. Das 
Murtener Festalbum wurde so seine erste 
Arbeit in der Heimat. Es machte ihn bekannt und ( 
wies ihm seinen Weg. i

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. Die 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 ?um 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 
Uebertragungen 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,1 wie das Bild: '«Der große Generälstab der 

'•A'schweizerischen Armee», in der Kohlenskizze 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 in 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 Öelgemälde 
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 seinen’ großen 
Sohn stolz sein, es ehrt, indem es dessen Andenken 
vor Vergessenheit bewahrt, sich und seine noch le
benden Söhne selbst am meisten.
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• Karl Jauslin-flusftßllung in Blutten}.
3ur Gröffnung am lebten Gamstagnachmittag -mären 

Vertreter der -^Regierungen non Tafelland unb ®afeU : 
ftadt, ber Gemeindebehörde non Huttens, ferner CDele* 
Rationen non kunftfreund liehen Vereinen, des SRadios, 
ber '2Ruttenjer ßehrerfchaft unb ber treffe in bas neue 
■Gemeindehaus bei ber altehrroürdigen S)orjikird)e ein- 
geladen, Gchat^ungsbaumeifter 3. G g l i n , ber <ßräfibent 
ber Äommiffion für die föarl 5ÜU5^nir®eöäd)tnisaus= 
ftellung, richtete einen Ijer^Iidjen Hillihommgruß an bie 
in ftattlidjer Sin^aijI erfd)ienenen Gäfte unb orientierte 
hurs über bas 3a|'tandekommen biefer Bilberfchau, bie, 
vom 19. Sluguft bis 311m 24. Geptember 1944 in ber Turn* 
halle bes 93reite;fd>ult)aufes -URutten-a biirdjgefü-ljrt, einen 
Ginblicft in bas Minftlerifdje Gdjiaffen unb ßebensmerfe 
3auslins geroäfyren fall.

9lm 21. flRai 1942, anläßlich ber $eier bes 100. Ge* 
burtstages oon ^arl 3<ruslin auf bem Wutten^er ftrieb* 
tjof, mürbe erftmals ber ®Bunfd)i geäußert, eine folcfye 
^lusftellung 3U oeranftalten. Gine Sdjmefter 3QU5^ns> 
bie tyeute nod) im maleri-fdjen ^ünftlerfjeim ihres ®ru= 
bers am Hartenberg 'lebt, als 93jäf)rige Greifin, hatte 
ben gefamten hünftlerifdjen IRadjIafe ber Gemeinde Wlut* 
tena oermacht, ein enormes Material, bas es ßunächft 
3u inoentarifieren galt 2)ie Gemeindebehörde beftellte 
eine ^ommiffion mit bem Gprechenben und 5ßrof. Seupin 
an ber (Spitje. 2>r. JRudoIf Kaufmann in ®afel nahm 
•das Siebten des Äunftgutes oor, mobei ^unftmater Otto 
Sßfctttner in 2iefta( tüchtig mithalf, gür biefe 21usftellung 
/find neben populären hiftorifdjen SXirftelltmgen mit 'Bor* j
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bebad>t aud) unbekannte Sßerke, SHuftraHonen -aus ®ü= 
dyern, Äalenbern unb 3eitfgriffen, Sartbfdjaftss unb 
siaturftubien, ausgeroählt worben, bie ben bekannten 
i$>iftorienmaler in einem neiien Sicht erfdjeinen laffen 
unb eine gerechte ^Beurteilung erlauben. $. (Sglin rid^ 

■ tete fyerglidye SÖorte bes ZDankes an bie ®eljörben unb 
an alte 9Ritarbeiter ber Silber^usftellung, uorab an 
SDr. SR. Kaufmann, Shmftmaler O. 5piattner unb bas 
initiatiüe ^ommiffionsmitglieb 9Raj tRamftein aus ®afel.

9hm begab man fidji hinüber in bie Turnhalle beim 
®reitefd)'ulhaus, rao nach einem kleinen (grfrifdjungs- 
trunk ^unftmailer O. ^lattner bie Rührung burdji bie 
3-roölf Stoßen ber SBilberfammlung leitete. (Sin Dollftäm 
biger Katalog mit bem SBilbnis A^arl Qauslins unb 
einem (Seleitroort ergänzte unb unterftüfete bie Orient 

• tierung über bas fiebensroenk bes in jeiner Heimat® 
gemeinbe QRuttens unnergeffenen 'Zünftlers. S)er (Sang 
burd) bie ungefähr 200 forgfältig ausgeroäljlten Silber, 
Ghi^en, groben unb (Sntmürfe aus »ergebenen Sehens- 
abfdjnitten, £anbfd)afts* unb fllaturftubien aus berGtuth 
garter-jeit, großformatigen farbigen ^ampofitionen, 'tjifto® 
rifdjen Sarfteirungen unb ^oftümblätter, Äa'lenberiUu« 
ftrationen, ^iftorien- unb Golbatenbilber, ornamentalen 
Arbeiten, Titelblätter, Vignetten, bie reijenben Äinber* 
•jeidynungen unb trefflichen Ghigjen oon ÜRuttenger 3eit« 
genoffen, biefer (Sang betätigte unfere SIn'fidjt, baß ^arl 
^äuslin nid)t Äunjtmaler im eigentlichen Ginne mar, 
jonbern oor allem fehr begabter 3^^ner unb 3Iluftra= 
tor. 9Rit Sleiftift unb &ohle brachte er es gu großer 
fjertigheit unb {Seroanbtljeif. 2)ie in plößlidyer .(gingebüng 

• hingeroorfenen Gkiggen mit ^oljle, beifpielsroeife brei



Slluftrationen anr altbeutfdj'en .£>elbenfage ober bie mo* 
mentane perfönlidje Formulierung bes fdjweiaerifdyen 
©eneralftabs (1897) wirken äufcerft frifd) unb lebendig. 
Die 'Wsfüfjrüngen Ijaben oft etwas ^onftruiertes, Dfyea* 
tralifdjes an fid) unb oerlieren fid> gern in au oiel Details. 
2lls ©ijtorienfleidjner war Fauslin, bet fpmpatfyifdje URann 
mit bem wallenben ®oIDbart, eben ein ^inb feiner 3ßit- 
Geine [tank ibealifierenbe Dilbkunft ift gan$ in ber 9Irt 
ber £iftorienmaler bes letjten ^atyrtjunberts, fie legt in 
ber Darftellung weniger 9Bert auf Wtfklidjheitstreue 
als auf pfjantafieooll ausgefdjmüchte (Gruppierung. ®em 
geläuterten Gefdjmack bes (Srwadjfenen erfd>einen biefe- 
©eftalten unb Gienen etwas fremb unb unnerftänblidj.- 
Der kindlichen gjfjantafie aber geben 3auslins Fbealge* 
{falten aus ber Gdjweisergefdjidjte unb aus ber -tjiftorie 
fd)en Slnekbote willkommene Staljrung unb Anregung, 
was feber fieljrer an ber Gdjiule betätigen wirb, ber in 
feinen 3öglingen ^Begeisterung für bie £>elbentaten ber 
alten Gdjroeiser 31t wecken oerfte^t unb ®aterlanbsliebe.

Fleifc unb Slusbauer waren bei Sau^Iin in befon* 
berm Wla^e mit am 2Berfte. Der jeic^nerifcb begabte 
Gol)n eines ^öafelbieter ^oliaiften ertjielt in IBafel, Gtutt* 
gart unb 2ßien feine Slusbilbung als Uftaler, 3ßi4>ner unb 
^Bildreporter. Geine erfte Arbeit in ber Heimat wär 
bas SRurtener geftalbunr. Gie f)at ifym ben Mufftieg sum 
oielbefdjäftigten ^Iluftrator ermöglicht. 5lls folger muß 
er gewertet werben. Da^ in einem Deil feines Gdjaffens 
künftlerifdje 3“0e nidjt fehlen, benen mau bie 'Slner^ 
kennung nidjt abfpredyen bann, bas aeigt uns bie 23ilber^ 
auslefe an ber gegenwärtigen ®ebäd)tnisausftellung in 
SUtuttena. 3. Gd).
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Wluttcnj. iF a r I 3 <i u § I i n»u s ft e l1 >u n g.1 
(yinc |\'t)enmcrte ßhi^teKun-g nnitfbe festen Sta ms« j 
tag in IDhittenj 'eröffnet. (&s fyinfbclt .fiel) um eine 
<^übäd)tnisauilftenung für »ben 'Dbuttcnjcr Slüniftlcr ' 
Üarl 3wu$lin» w ’tor gefcfymacfajofl Ibetorierten 
Xurwtjalle ©reite. ■Ok'^eigt wetfben '©emäl'be, 3eid>= 
mmgen, MSmtinriixfe.

Ter ^räjibent her ^lusfteKuwg^tommif'fion. 3- 
<5 gl in, bcgriifjte bie ’Jlmroefenibcn' unb nnünbigte 
in einer furzen Stnfpradje bie 5ßerfon unib .‘bie 
©erbienfte bes ‘StnnftlcrS. "Diit ifycrßlidjen ^Borten 
banfte er allen benen, »bie bas S^rige ■3'uin ®Cs

I lingem ber 01cbäd)tniSau£fte[lung 'beigetrageir f>a= 
beit. Obad) erner (leinen <5rfrifd;|ung 'befid)tbgten 
bann Ibie öäfte unter .ber tunibigeii fyüljvung bon 
SFunftmalcr Otto ©lattner 'bie ■no’^eju ^irevfyunibert 
•Stüde cus bem überaus großen 9?ad)lafj, bie ‘in 
■iljrer ©efamtljeit ein umfaffertbeS ©ilb <Dom QBir*

I fen nnb Staffen ibe§ SHingblers ncrmitteln. •©ine 
SiuefteHnng aller SBerte imünbe Diel treit füfc 
ren.

ftarl 3Qu§lin, Iber aus .ganß einf-adjen '©erhalt* 
niffen ‘^eruorging — fein 53ater 3c|ban,n,es 3au®s 
lin war Steinlbredyer unib fpäter ^oli^ift —, raer* 
bradjte feine 3U9CW^ '"m «Birlftal, 'S'iffacfy, Sd>ioei* 
äctfljalle, ^lllfdjrorl, SBal'benburg <unlb nad) ibcm frü= 
Ijen ^obe feineSj©atcrö (1858) in S2lrles^0bin unb 
i'CDbiente fein erfteS (Mb als ^anblangcr auf 
©ttuplä^en unib mit „Stäberölen unlb ‘Stylhuber* 
;mad)en" in einer (gabrif. S)a-nni tami er, nad) ®a= 
fei 'in bie Sdljrc ^u einem ^etDrationSmaier. ’2Bä,b= 
rerob lil 3®f>ren, .bie er -^iier >Derbrad)te, lernte er 
nad) <unb nad) Öanbfd’-aften malen', ^^eatert-us 
liffen, ©Immen, JRouleauj, Ornamente, felbft 
•Dfenlad)ctn. 9?ebenl>er ibefudjtc er im ^Sinter 'bie 
3eid;ienfd)ule am Steineubeng. 1870 ’fam ^-a-uePin 
als 3eitf>ner -unlb TObreporter nad) Stuttgart ^um 
©erleger iber Qeiilfc^rrft „lieber 2anlb unb *Dleer", 
•blieb iDübreitb «vier 3a,^reit ’i'tt 'biefer -.Stelliung unib 

Tbefudjte aud) tyier fleißig ben Unterridjt ber ^ri>= 
fefforeit Jpöberl'in, <fyunt, ’ßroutle -unb SBagner in. 

wber löniglidjen^l'labcmie. S>ie weitere_Q(uSbiÜbung]
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“••crtyicTT er in flßicn ib?iircf> iben faifcrlidien Vibrio» 
thclar unb Siunfthiftovifcr D. Öü^cnv. «Valb aber, 
erhielt er aus ber ©djweig bie 9hifiovberun'g gur: 
•'Mitarbeit an Iben* Vorbereitungen* für bie #cier 
ber edjladjt von flirten. Vci -biefer föclcigcnheit 
fdjuf er ein 'VJurtcner '^eftalbum, bas i'i-ijn rafd) 
betannt mad;it-e -unb ihm -ben nveitcren 9Beg mies., 
Von ba an ift er rajd} ginn vielbcidjäftigien Situ» 
l’tratör goioorben. 911$ ifoldjer .muß er benn -and) • 
•gewertet wedben1 unb nicht als freifdjaffenber 
Zünftler. ®r gibt 'ba$ Vilb feiner 3C^ roicber.

. ©einer (Gegenwart bat er 'gebient unb feine be« 
! ften Strafte gefdjenft. eigenen 9Bünfd;c mußten 
I g*urüdtreten.

'Sie 9lusfte((ung geigt oor allem gcid/nerifd/c 
Gmtroürfe 311 feinen betairnten unb b.liebten ?i(u» 
ftrationen gur ©chrooigergefdjidjte. 9(us ihnen fpre« 
eben nidjt nur großes tnnftlerifdjecs Valeur, ba$ 
vor adern in ben rafd) unb leid# fnngervoxfenert 
©ti^icn offenbar roiub, fonbern auch eine jjrunb« 
lidje Kenntnis ber öclbengeidjid/te ix?r alten (£ib-J 
genoffen unb nicht jule^t eine ftarfe unb reine 
valcrlänbifdjc ©efiunung. $Bie rajdj unb trefflid); 
er Feine (Sinbrüdc mit ^cin -Scid^enftirt 31; Vopier 
311 bringen ocvmod^c, jcigt be|vTber$ anfd;aulid) 
eine Vi'bberfcric in 21 Vlätteru, bie baö 3ed/[e= 
läuten Dam Qahre 1891 borflcUt große 9(n« 
jahl deiner Vorträtffij^en unb 4tub’iCit oerrateit, 
•bie gefdjidtc unb cnifige <.anb bes STiinfrlers, unb' 
rmige .gut erhaltene itinber.^id-nungen geigen/ 
•wie früh fid) fein 3eid)nerifd}ev Xalcnt gu regen 
begann.

91m 13. Dfto'bcr 19oyitarb Siarl ^auelin an 
1 ben ö-olgen eines S^laganfalle», ben cf in Cieftal 
, erlitten hatte, als er a.i- 27
1 lifd/cr ^rad/i bas Vaun.f tr..g gar ^iinoeihnng
• eines ^cnfmals gu (5i)ron ber £pfcr bc$ Vaucrn^ 
, tinegeö.

■3)er Vcfudj tbcr 9Üitsftedung barf fehr empfohlen 
ircrben. 5>anf gebührt :be.m tatfräftigen 3'nitianten 
Iber •VilbeV|'d;tau/ ©djahungsbaumeifter ©gliii,

• 'lüöutteng.



fl)%

i

I

ftatl 3auslin - Stusftetfung in IHuttenj. 
3u (Sbreu bes Dftalers Karl Qauslin, geb. 
1842, gefU 1904, wirb eine 2lusfteUung (ei
ner ißerte burdjgefütjrt, bie einen ©inblid 
in fein tünftlerifdjes «Schaffen geben (oll. 
Sie ^Bilberfdjau wirb oom 19. “Suguft bis; 
24. September in ber Turnhalle bes sBreite= t 
fdjulljaufes fDiuttenj ftattfinben. 2lus ben 
im DKadjlaf} oorljanbenen 2ßerten würbe 
Den berufener Seite eine forgfältige 2lus* 
waljl getroffen, bie befonbers tRü.cffidjt ge= 
nommen bat auf bie fpeßiellen Sweige fei
ner fünftlerifcfjen Tätigkeit, Dorneijmlid) 
Silber aus ber Sd)roei3ergefd)id}te, ^tluftra=. 
tionen für SBüdjer, 3eitfd)riften, Kalenber' 
unb Entwürfe für oatertänbifdje geiern 
unb jjefte.

(Jinen intereffanten Seit bes ^lusfteb 
tungsgutes repräfentieren bie Segnungen 
aus ber Sugenbseit unb Stilen oon aa^I- 
reichen D^uttenßer ^ßerfönlidjteiten unb 
Diele betoratiüe Entwürfe. (Sin Dotlftänbi«1 
ger Katalog wirb ben ^Befudjer orientieren 
unb it)m bas ßeben unb bie $erfÖnlid)teit 
bes in feiner S>eimatgerneinbe HRuttens un> 
oergeffenen Zünftlers nabe bringen. 2tm 
Samstag, 19. Uluguft, 15.00 U^r, finbet im 
(Bemeinbefjaus (bei ber Stirdje) eine Sröff» 
nungsfeier unter tDtitwirtung ber $5ebör=. 
ben, Korporationen unb Vereine ftatt, bie? 
mit einem tRunbgang burd) bas natje ge(e- 
gene 21 usftellungstotal befdjtoffen wirb.

!!
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Jauslin-Stusffeltung in fRultenj. gaf.. 51m 
Samstag mürbe in •tDluttenft vor gelbbeneri ®ä= 
ften aus beiben Vafelbie 2tusfteUüHgzu (Ehren 
bes bekannten Ttaters & a r ( 3 a u s l i n (1842 
bis 1904) eröffnet, feine Sdjmeig-er (3 e = 
f d) i d) t e in 28 i l b e r n erfreute fid) einft eb 
ner überaus großen Verbreitung in ber gcmzen 
Schmeij. i^atfl 3auslin hat baneben noch niete 
anbere Vitber geschaffen», er hat ^ifforifdje Werte 
unb ^alenber lilluftriert. <2Us anno 1885 ber ’ 
(Einzug bes Gaffers ^erbinartb in Sbheinfelben 
burd) einen ©cft^ug in prächtigen Äoftümen bar* 
geftettt itnuPbe, -ba hat Iftarl 3auslin bas fteftab 
bum gezeichnet. (Es ‘fehl! cm ber SKuttenzer 
2lusftellung, rare noch manches 'anbere Saustin- 
28itb. Denn bie 2IRutten'zer 51usftellung rn ber 
Xiurnhatle ifa^t vortviegenb Stubien urtb Stilen 
julfammen, bie bisher bas ßid)t ber öffentlich5 
tei't nicht erbticft haben. So bietet fie mehr ein 

; 28iüb von 3 a u s'l i n s <E n t-n? i cf t u n g , bie 
’ übrigens auj einem 2Runbgang burd) bie Sius« 

fteltung gefd)itbert mürbe von Äunftmater D. 
tß t a«t t n e r «Se i l e r »n ßieftat. Die Teil» 
nehmet an biefer 28en nffage mürben begrübt 
burd) 3afob (E g t i n , Schatjungstommiffär, 
in ÜRutteng, ber als ^räfibent ber 5lusfteltungs« 
^ommiffion einen tlberbticf über bie Vorge= 
fd)id)te ber 5tusfteltung gab unb alte (Säfte, bie 
in anmutiger tjßeife bemirtet mürben, freunb*

I lieh begrüßte. Die 5tusiftettung bauert bis gum 
( 24. September.
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IHuffenj. 3 u r 3 a u s I i n «21 u s ft e* U u n g.' 
^arl Sausfin, »her aus ganj einfachen Verhält* 
niffen fyeruorging — fein Später Johannes 3aus-- 
Hn apar Steinbrecher unb fpäter ^oli^ift —, uer« 
brachte feine 3ugenb in ßieftal, Siffad), Sd)wei« 

| ^erhalle, QlUfdjwil, SBalbenburg unb nach bem 
! frühen Xobe feines Katers (1858) in Slrlesheim 
t unb aerbiente fein erftes Selb als ^anbtanger 
1 auf SBgupläfcen unb mit „SRäberölen unb 39s‘ 
I linbermachen" in einer fjfabrit. ©ann >tam er’ 
i nach ‘Bafel in bie ißehre $u einem’ ©eforatrons» 
: maler. Währenb 11 fahren, bie er hier oerbrad)’ 

te, (er.nte er nach unb nach »ßanbf (haften malen, 
Xheatertufiffen, ^Blumen, fRouleaUj, Ornamente, 
felbft Ofenkacheln. Nebenher befuchte er im 
5öinter bie geichenfchule *am Steinenberg. 1870 
fam 3auslin als unb ®ilbreporter

j.nach Stuttgart gum Verleger her 3eitf(hrift 
J „Über /ßanb unb nfteer", blieb toährenb üier 
■ fahren in -biefer Stellung unb befuchte auch hicr 
• ffeÜJiö ben Unterricht iber ^rofefforen ^äberlin, 

t£unt, ^reutle unb SBagner in ber fäniglichen 
<2ftabemie. ©ie weitere 2lusbilbung erhielt er 
in ‘SBien burch ben Taiferlichen ^Biblipthetar unb 
(Äunfthiftoriter ü. ißu^Diu. ®alb aber erhielt er 
aus 'ber Schweij 'bie ßlu'fforberung jur Wlitar» 
beit an ben •IßorberertU'ngen für bie ^Jeier ber 
Schlacht uon Kurten. *Bei biefer Gelegenheit 
fchuf er ein Ufturtener ^feftalbum, bas ihn rafch 
begannt machte unb ihm ben weiteren 2ßeg mies. 
®on ba an ift er rafd) jum uielbefchäftigten 
3Uuftrator geworben. 21 ls foldjer mufe er benn



unb emJfige ^)anb bes Zünftlers, urib einige gut

, aud) gewertet werben unb nitfjt 'als frerfdjaffen« 
, ber Stünftler. (Sr gibt bas ®i('b [einer 3?itfn?ie* 
: ber. (Seiner (Begenwart fyat er gebient untTfei- 
, ne beften Kräfte gefcfjenft. Die eigenen 2Bün= 
i [dje -mußten jurücftreten.

Die •Xlusftellung ’eigt oor allem jeidjnerifdje 
(Entwürfe 3U feinen bekannten unb beliebten 
SUuftrationen 3ur Schwer3ergefd)ichte. 51us ihs 

, nen [predjen nicht nur großes fünftlerifches Ta«
• lent, bas oor allem in ben ra'fch unb leicht h’m= 
! geworfenen (Stilen offenbar wirb, fonbern aud) 
1 eine grünblidje Kenntnis ber ijel'bengefdjidjte 
i 'ber alten (Ei'bgenoffen unb nicht ßulefct eine ffrar«

»te unb reine oaterlänibifdje (Besinnung. 5Bie 
rafd) unb trefflich er feine (Einbriicfe mit bem 
^eid^enftift ju Rapier 3U bringen uermodjte,

• jeigt befonbers anfdjaul'id) eine ©ilberferie in 
i 21 blättern, bie bas (Sedjfeläuten uom $abre 
. 1891 barftellt. (Sine igrofce 'Sln^aljl -Heiner $or« 
; trätftßaen unb «ftubien ©erraten, bie gefdjicfte 
■ unb emJfige tf)anb bes Zünftlers, unb einige gut 
I erhaltene ’Äinber^e'idjnungen ßeigen, wie früf)

fid) fein aeidjnerifdjes Talent 3U regen begann.
. ÄJarl Sauslin war nidjt Äunftmaler im eigentli

chen 'Sinne, fonbern oor allem fefjr begabter 
3eid>ner unb Qlluftrator. Wlit ^öleiftift unb 

.'Stolle brachte er es 3U großer ^ertigteit unb 
jCBewanbthei't. 2>ie rn plötjlidjer Eingebung hin
geworfenen Stilen mit Stöhle, beifpielsweife 
brei SUuftrationen 3ur -altbeutfchen 5)elbenfage' 
ober 'bie momentane perfönliche Formulierung 
bes [chwei^erifchen ‘©eneralftabs (1897) wirten
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■äufeevft ffifcf) unb lebenbig.’ '©ie’^Tusfubrungen 
tjaben oft, etwas ’ÄonftrMerf-es, -X^eatraKfcfjes 
•an fid) urrb oerlierep fid) gern in au <t>ief 2>e* 
taifs’r.;' Sils tfjiftorienaeidjner war 3ausli-n, ber 
fpmpatbifdje Wlann mit bem roallenben 33oll= 
bart, eben ein Äinb feiner Seit. Seine ft<irt 
rbealtfierenbe ®ilbhinft ift gana in -ber SIrt 
ber Sjiftorienmaler bes lebten ^abrfyuriberts, fie 
legt in ber ZDarfteUung weniger Söert auf Söirt» 

, lidjteitstreue als auf pbantafieDoll ausgefdjmücb 
. te Gruppierung. 2>em geläuterten Gefdjmacf 
’ bes (Enwadjfenen erfdjeinen biefe Gewalten unb 
Sjenen etwas fremb unb unoerftänblid). 5)er 
tinblidjen ^ityantafie aber geben Sauslins Sbeal» 
gehalten aus ber Sdjroeigergefdjidjte unb aus 
ber tjiftorifdjen 5l*net»bote wiüfommene 9baf)* 
rung unb SInregung.

21m 13. Dttober 1904 ftarb föarl Sauslin an 
ben folgen eines Sdjlaganfalles, ben er in 
ßieftal erlitten ijatte, -als er am 27. September 

i in »biftorifdjer Tnadjt bas ^Banner trug ^ur Gin» 
Werbung eines 5)erttmals ju Gljren ber Opfer 
bes -IBauemtrieges.
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i Muttenzer Gedächtnis-Ausstellung.

(Ä'tXzj^AA.

Karl Jauslin bei Pro Arte { '
, Karl Jauslin hat bei Pro Arte am Blumen- 

räin 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
cen und Kraft der Farbe. Neben Ölskizzen für 

i Mosaiken am Landesmuseum sind es vor allem 
j Studien für historische Kostüme, die, ganz 
anders als die großen Schlachtbilder, Jauslins 
Können als Maler belegen. In diesem Sinne ist 
die kleipe Schau bei Pro Arte eine beachtliche 
Ergänzung "der am 24. September schließenden
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' Starl Sauslin-SXusftettung. • ■ ^
3n Whitten$ finbet bis 311m nächsten Sonntag, 24. 

September, ju (Ehren bes betannten fdjWeißerifchen 
Schlachtenmalers Start Sauslin eine ©ebächtnisausiftel- 
lung ftatt, bie beforibere ^Beadjtung nerbient. Das große 
SBilbermaterial mürbe burch ben ’ftunftfjiiftorifer ©r. Ru- 
bolf Staufmann aus ^Bafel unb Stunftmaler Otto ^Tattner 
aus ßieftal in nerbantenswertdr 9Beife georbnet. ©tma 
2000 Entwürfe unb .fteidjnungen würben gefidjtet. ßanb« 
jd)aifts= unb fliaturftubien, farbige Darffellungen, ^oftüm* 
■blätter unb fjiftorifdje Silber wecfjfeln ab mit Stalenber* 
iüuftrationen unb ornamenMen Arbeiten. Daneben 
Aeidjnete er nod) als (Tfjaratterftubien eine Slnja^l feiner 
Sfftuttenjer ;geitgenoffen. 3n bunter Reihenfolge feierte 
er bie Originale ber nerfdjiebener ^Berufe.

<£in ^ßefucf) ber Slusftelfung im benachbarten freun'bli* 
i chen Rluttenß ift fehr 311 empfehlen. S.-3.
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Erinnerung an Maler Karl Jauslin
Anlässlich der Karl-IausHn-Gedächtnis-Ausstellung 

Von Emil Beurmann
Es war im Jahre 1890. Mein Freund, Bildhauer Max 

Leu in Paris, hatte mich gebeten, ihm ein paar Doku
mente zu besorgen, das Kostüm Adrian Bubenbergs 
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. 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 eie mit der Aufforderung zurück, ich möge mich 
nur hinauf bemüh en.

In einem ganz engen und kleinen Zdmmerohen 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.

I Als ich Jauslin mein Anliegen vorgebracht hatte, 
1 zog er sofort eine Mappe hervor und begann, mir 

An ausführlicher Weise und an Hand unzähliger 
Zeichnungen über das Gewünschte Auskunft zu geben. 
Zuerst aber halte 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 sali 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 Bubenbergs, die ich auch für 
mich behalten könne.
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Nachher zeigte er mir in einem etwas grösseren 
Nebenzimmer seine Bilder und Entwürfe. Da gab es 
Trilonen und Kentauren ä la BÖcklin (er sagte, er 
habe'schon vor Böcklin solche Sachen gemalt). Dann 
der alte Napoleon auf St. Helena und Bilder aus der 
Schweizergeschichle. Meist Kohlezeichnungen, teil
weise mi< Gouacheiarben übermalt, die Produkte eines 
überaus fleissigen, schaffensfrohen und phantasieren' 
chen Künstlersinns. Durch das Uebermalen verloren 
die Sachen sehr, was bedauerlich ist, denn in der An
lage 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 Falten 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 er mir, mir-seine von ihm 
verfasste Biographie zu senden, wogegen ich ihm meine 
Gedichte schicken solle.

43^
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Äarl Sauslin bei Pro Arte. j
(Ging.) Äart Saus! in. ber Sftuttenjer $iftt>rien«■ 

maler. wirb nun bei Pro Arte am Slumenrain in' 
einer fleinen gewählten Gtfjau norgeftettt. Aus einer 
®asfcr ^rioatfammiung fonnten neben Aquarellen urib 
Bcicbnungcn aeijn Delftubien erworben werben, 
hie Sauslin erftmals in ber Deffentlitfifeit als einen 
9J? a (e r ertennen taffen oon ungewöbnlidj feinem 
(Scfiibl für Aiiance unb Äraft ber ftarben. Acbcn 
Ocffti^en für SKofaifen am Canbesmufeum ffnb es nor 
altem Dclftubicn für Ijiftorifcfje Äoftüme, bie, ganj 
anbers als bie großen Gcbfacfjtenfompofitionen, Saus* 
lins Äönncn als SOlater belegen. $ier wirb man ein* 
mal weniger an bie anrepenben SRomantifer 5?ef? unb 
T)ifteli gemahnt, als nierteiefit — bei gebüljrcnbcr 
THftanj — an Nobler. Sn biefem Ginne ift bie flcine 
SausIin=Äottcftion bei Pro Arte eine beacfjtlidje 
Grpänaung ber am 24. Genfember [djlie^enben nKuttenjer, 
(Sebäcfjtnisausftellung. (Gictje 3nferat)_
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Don ber ©cbächtnisausffellung Karl 3auslin in 2ttuf- 
'lenj. Die Start 3auslin«2lusftellung barf mit (Jug unb 
Scd)t als eine glücflidje unb uortrefflidje Seranftaltung 
bezeichnet werben.

Son SBodje ju SBorfjc mehren fidj sufefjenbs bie Sc« 
fud)er, bie aus ber Semcinbe unb aus alten Xeilen 
unferes Kantons, aber nid)t weniger aus Safelftabt, Jo» 
roie aus Dielen weitem Schieten bes ßanbes in bie 
Xurnfyalte beim SSreitefdjutijaus pilgern, um fid) bie 
einzigartige Kunftgutausftellung anjufeben. lieber bas 
reidjbaltifl« Silbermatcrial hört man nur ein ßob. 3c« 
bermann ift erftaunt non bem SBiffen unb Können unb 
oon bem enormen 6d)affen unb SBirfen bes uor 42 
fahren verblichenen großen unb unDcrgefjlidjen 2Rei« 
fters. Die ausgefudjten Sßerte, bie neben ben populären 
DarfteUungen, mit Sor.bebad)t ausgeftellt mürben, taf« 
Jen ben Künftfer in einem neuen ßidjfe erfdjeinen. Sie 
Zeigen, baß Karl Sauslin nidjt nur als gtütjenber $a« 
triot, bas ßeben unb bie Sjclbentaten ber Slltoorbcrcn 
oerewigt hat, fonbern bafj er auch auf anbern Kunff« 
gebieten ein gottbegnabeter SReifter mar. SjieDon legen 
bie feinen Gtubicn non Saubenfmälern, non ßanbfdwf« 
ten unb unzählige ÖUuftrationen Don ßeitfdjriften, Sü» 
dvern unb Kalenborn berebtes Zeugnis ab.

3n ben Vitrinen befinben fid) neben ben, ben Künft« 
ter ebrenben tMusaeidjnungen oon {Jürftenböfen Der« 
lieben, bie prächtigen Silben, entbaltenb bie „Silber aus 
ber Gd)roeiaergefd)icbte" fomie bie mit (Bolbbrud gebier» 
ten Südjerausgaben: mie „Silber aus bem Sasler (Ja« 
mitienlcben" ober „sDluttenjer Sleieli", oon ß. Kron 
1901, fomie bas bübfd) illuftrierte SBertlein „Smictligi 
Sßobret" non (Jrau Sllbertine ülüffeler unb bas interef= 

l fante Sud) „S)obcntrfiiel unb (Ettebarb" oon Dr. Karl 
SBeifc, 1901 erfebienen in <5t. Sailen unb ßeip^ig. Sille 
biefe Sücber finb reich burd) K. Sauslin itluftriert roor« 
ben. 
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(Sin auswärts wohnenber, non SWutteriß gebürtiger 
Äünftkr überfanbte gur Ötusftellung als ßeihgabe einen 
lotentana, bejiehenb aus einer Serie von 20 ^Blättern, 
welche ftarl yauslin im Safjre 1875 entworfen tjat. 
Sie bebeuten eine vorgügliche tünftlerifdje Arbeit aus 
Öausüns jungem Sauren, bie nie für bie Deffentlichfeit 
beftimmt war.

lieber bas fämtliche ausgefteüte Äunftgut orientiert 
ein ausführlicher Äatalog, ber aubem mit bem 23ilb« 
nis unb einer vortrefflichen ßebensbefchreibung bes 
Zünftlers ausgeftattet ift unb jebem Sefucher (Binblicf 

i gewährt in bas enorme Schaffen unb in bie hervor« 
■ ragenbe ftunft biefes einaigartigen IDlannes, ber bem 
, ganzen Schwciaeruolt unb ber Fachwelt fo viel gegeben 
. unb gefchentt hat.
• 5)ie SlusfteUung bauert nur noch bis Sonntag, ben 
|_24. Sept. a. c. abenbs 18 Uhr.
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StubienausfteHung Kari Sauslin
ay. Sils ijübfdje (Ergänzung au bet eben in Sftutteng 

ju Gnbe gegangenen großen 3 a u s I i n«SlusfteHung 
Aeigt ^ro Sirte eine fefjelnbe Heine Stfjau non 31 
Blättern, bie fämtlid) nerlauflidj finb unb eine anbere 
Seite bes bebeutcnben Bafelbieter Siftoricnmalers auf« 
bcden. £ag in HRuttena bas Sdjwergewidjt auf bem 
Scirfjner Sauslin, fo rniro er uns jetjt ljier als uKaler 
t1 e i n f o r m a t i g e r Slquarelle unb £elftu« 
bien norgefübrt. SRciaooll ijt bie Sßirtsfjausfjene au 
Sjcbels „Ser Rarfuntel , ein fein abgetöntes Slquareu; 
»oll §umor finb bie oerfdjiebcnen griefe mit tanjenben 
Sauern, mit Sclpljinen unb Amoretten, fowie einige 
aquarellierte SUuftrationscntwürfe. 3n ber Rompofi« 
tion gut, aber in ber garbe nicfjt fefjr glüdlidj ift ber 
„Gebirgsfee mit Staffage aus ber KitterAeit". Sas

■ leitete gilt aud) für mehrere ftartfarbige Roftümftubien . 
unb für brei füfjlidje garbbrude aus bem romantifeben 
Sllbum bes SJiurtener geftjuges non 1876. Sius oer 

, *Reil)e ber (Entwürfe in öel jju Sllofaifen für bas San» 
. besmufeum ermähnen mir bie in ber Bewegung gelöfte, 
mupjierenbe „3ürdjcr Familie“ unb bie mit einer ge* 

'wirten Genialität fixierte,pSdjlad)t bei 9iäfels“. Sie 
übrigen gehören au ben • Jttifen, patfjetifdjen £)iftorien» 
bilbern, |o „Sie Tagfaijung in Stans“ unb „Sie Ser« 
fdjwörung au ßujern'*. Sines ber beften Stüd!e ift bas 
SlquareH „Gin See in ben Sllpen“, in Barter, fein abge» 
ftuffer Farbtönung.

HRefjr als ber SKalet überzeugt aber ber famofe 
3 eigner Sauslin, ber aud) hier mit einigen djarafte» 
riftifd)en Stüden vertreten ifx, fo mit einigen Aügig 
geäcidjneten Äriegern unb einer flott Ijingeworfenen 
FeberAcidjnung, bie ^apujinerprebit aus „SBaUenfteins 
Junger ‘ barftellenb. Sas [djarf beobadjtenbe Sluge »errät 
eine luftige ^eber* unb Bleiftiftjeidjnung „äftarlt in. 
Bafel“. Sn biefer Heinen Sdjau offenbart fidj uns ein 
Rönnen unb eine SBelt, bie uns näljer fteljt als bie 
tfjeatralifdje ber großen §iftorienbilber, unb in bie ftdj 
jeber Runftfreunb mit Genufj uerfenten wirb.



Aus unserem Leserkreis
aWuttenj. (Ginget.) 3 u r Sausltn*2Ius*' 

ft e 11 u n g. Diefe Slusftellung bauert alfo nod) 
bis 24. September, oorausgefeftt, baft ber 
Schreiber biefer 3eiten fte nidjt 311 oerlängern 
imftanbe ift. 9tun, wir wollen bies mit $ilfe 
Gottes unb ber piefigen Ginwohnerfdjaft gleid) 
oerfudjen. 9ßie bem ißublifum befannt fein 
bürfte, würbe oor ber Slusftellung eine Äom* 
miffion beftimmt, bie ju beurteilen hatte, wel=. 
ä)e oon ben Silbern unb Stilen ausguftellen 
geeignet feien. 3n ber Äommiffion faften brei 
Gemeinberäte unb ^wei gadjmänner, u. a. auch

I £err Äunftmaler Otto Slnttner aus ßieftal.
Gs liegt uns entfdjieben ferne, biefen ßeuten 

I allen ihre Äenntniffe unb gäljigfeiten abaufpre* 
| djen. ißenn aber bie fogenannten gadjleute be* 
' baupten, bas Solf oerftehe nidjts oon ber Äunft, i 
. bauptfädjlid) oon ber mobernen Äunft am we= 
nigften, fo befinben fidj biefe Herren in einem 
pgramibalen Srrtum. 9?ein, meine greunbe, 

. wir finb abfolut feine Sbioten, benn ber Sdjöps 
’i .fer bat uns ein Gehirn unb bie Sehfraft ge* 

fdjentt, wie Guten Roheiten. SEir fennen bafter 
3. S. ben Unterfdjieb jwifdjen ber Malerei 
Sauslins unb ber SKalerei bejw. bem Silb brun= 
ten an ber Äirdje gu St. Safob. 2Bir fennen 
auch ben gewaltigen Unterfcbieb gwifdjen bem 
St. Safobss ober Strafcburgerbenfmal unb ben

• heutigen SBebrmadjtsbenfmälern unb ba^u wif* 
fen wir nodj bas eine: !Die SKaler ber alten 
Äunft waren gewobnlidj arm, aber gebulbig, bas 
ber Heften ihre Silber an Sdjönbeit nichts 3U 
wünfdjen übrig. Die mobernen Zünftler aber 
gelangen oiel fdineller gu materiellen Gütern, 
weil fte ungebuloiger finb. Unb besbalb gilt 
ber gewöbniidje 2Jienfdj bei ihnen nichts. SIber 
auch ba gelten bie Sßorte 3uoenals: „Difficile 
est, satiram non scribere.“  '• \ - - -
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9Tun aber fei bem, wie ihm wolle, bie nodj 
lebenbe Sdjwefter Sauslins ljat bie Silber bcs 
Künstlers ber ©emeinbe SÖluttena ocrmadjt, 
«rgo, ein Sermädjtnis, über bas fie allein 311 
verfügen ljat S)ie ßieftaler mögen baljer iljren 
Dito Stattner unb bie Sasler ihren S)r. Kaufs • 
mä'nn oereljren, wir aber oereljren nodj über | 
fein ©rab hinaus audj unfern Karl Sauslin. ©s 
bat uns baljer niemanb 3U befehlen, was hier 
unten am SBartenberg ausgeftellt werben foll, i 
als bie Seljörbe, fofern fie ben 3ftut baßu aufs 
bringt. 3Köge biefe fldj merfen: ,„3u allem ©ro* 
■feen ift ber erfte GBdjritt ber 2Rut. tiefer aber 

»fpenbet bie nötigen Kräfte, bem Sf3fIicf)tgefüf)I, 
bas ber Sftenfdj, befonbers Seljörbemitglieber, 
befi^en müfjen, ©enüge 3U leiften. 2lber eben, es 
Hebt auch hier unter unfern Sefeljlsljabern oft 
jo aus, wie ber ßieftaler Dieter Karl ©pitteler 
fagt: 
,,©s fehlt ber 3ftut, ber im Gewiffen fitjt, ! 
3)er freie ©cift, ber frifcbbie Sßahrheit blitjt. 
Sucfmaufer, hinter bie 9ftoral oerftedt, 
Slinßelt ein jeher pfiffig nadj Slefpett.
SDTit ainftanb ift ihr aftucferljera befracft, 
Seudjeln, bas SBort Hingt fdjledjt, brum nennt 

man’s Satt.“ •
Sergeffet nidjt, meine oereljrten Serien ©e* 

meinberäte: meine SBenigfeit hat Den Kunft* 
maler Sauslin gefannt, ehe - bie meiften oon 
Sljnen noch bas ßitht ber Sßelt erblichen. Unb 
beshalb forbere ich — ich tue btes wohl im SKa* 
men ber ganßen ©inwobnerfdjaft, hnuptfädjlich 
ber hiefigen Sürger —, bafj f ä m 11 i dj e Silber 
Sauslins ausgeftellt werben. Xut iljr’s, wohl« 
an, tut iht’s nicht, bann reben wir anläßlich 
einer nächften öemeinbeoerfammlung ober bann 
im Gpätherbft, wenn bie Slätter fallen.

©uer ftets ergebene
6. S e 13 0 g «= © f d) w i n b.

OzA 8
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Karl Jauslin
3ur Gcbädjtnisausftcllung in 9Wuttcnj.

tlr. Sauslin, S3ötflin, Sjolbein, bas waren 
für einen öjäljrigen SBuben anno 1904 gleidjbe? 
beutenb grofee Äünftlernamen. (Er wufjte nidjt, 
weldjer ber brei ÜIRaler es war, ber fidj mit bem 
geigenfpielenben 5ob im £intergrunb felbftpor? 
trätiert Ijatte. Gr wufjte audj nidjt, weldjer 
es war, ben er beim geftjug jur (Einweisung 
bes SBauernfriegbenfmals in ßieftal oor bem 
$otel Saljnljof uom Sdjlage getroffen jufam? 
menfinfen faS, an jenem Septembertage uor 40 
SaSren, in farbenprädjtiger Lüftung als 23an? 
nerträger mit ber felbftgemalten SBauerntriegs? 
fabne.

(Es ging iljm ungefähr gleidj, wie eine Gene? 
ration fpäter bem fünfjährigen SJläbdjen, - bem i 
fein SSater, als es einem heutigen Äunftmaler! 

'■ bei ber Arbeit hinter ber Staffelei jufdjauen: 
durfte auftrug, ben SDZaler ju grüßen unb biefe j 
.kleine fagte: „Grüefji yjerr Jpobler“.

T)as blieb lange [o, für ben primär? unb' Se? 
jirtsfdjüler blieben bie Flamen Sauslin, SBötflin,



$olbein ber Inbegriff ber Slaltunft. Set Älang 
biefer Samen mar bejaubernb. SBaren bod) im 
Gdjülertalenber immer bie „Silber aus ber I 
Sdjweijergefdjidjte" enthalten unb bas ©arten« 
Ijäusdjen auf bcm langpläft war mit ber gan« 
gen golge biefer Silber auf allen niet SBänben 
unb ber Sede austapejiert worben. 3luf ben 
weiften Silbränbern würbe mit einer Stridjftala. 
bie Äörper^öfje oon uns Suben unb SKäbdjen 1 
jeweils oermertt unb fdjön mit bem Saturn oer« 
feljen, fo baft wir budjftäblidj mit Sauslins 
„Silber aus ber Sdjweiaergefdjidjte“ Ijerange« 
warfen unb groft geworben finb unb aus iljnen 
bie Sdjweijergefdjidite tennen lernten, lange be« 
oor uns ber ©efdjidjtsunterridjt in ber Gdjule 
mit bem 3Iuswenbiglernen ber Sdjladjtenbaten 
3um Serieiber gemadjt worben ift.

(Erft fpäter oermodjte ber Süngling swifdjen 
ber Sebeutung ber Samen Sauslin, Södlin unb 
$olbein ju unterfdjeiben. Sie Samen Södlin 
unb Sjolbein blieben, Sauslin würbe oergeffen.

Siefe (Erinnerungen würben wieber watfj, als 
in ber Gamstagnummer bes „2anbfd)äftler“ ein 
(Einfenber aus Sluttenj „mit fjilfe ©ottes unb 
ber ©inwoljnerfdjaft“ oon Siutteng bie Serlän« 
gerung ber 3auslin«9lusftellung über ben 24. 
September ljinaus verlangt unb jugleicfj bem 
©emeinberat oon SZutteng ein Ultimatum ftellt,. 
baft „fämtlidje Silber Sauslins ausgeftellt wer« 
ben“ follen.

Seither finb bie Silber Sausltns im ©arten«



;f)äu5d)en einige SJlale mit einer neuen ßage 
Tapete gugebecft worben, unb nur nodj fpärlicfje 
SRefte ber Äinb^eits^errlicfjteiten aus ber i 
Gdjweigergefdjidjte finb ertennbar. Schlimmer 
nodj als biefen Silbern erging es Sauslins 
<5djlad)tenbilbern ?,(5ranb[on“ unb bem „Tob 
Äarls bes kühnen“ im Kriegs* unb griebens* 
mufeum in ßu^ern, einem anbern malerifdjen

i „Sretterbau im SJlittelalterlidjen Surgenftil“ 
1 mit feiner Slpotljeofe bes griebens, bem fdjon 
nach achtjährigem Seftehen mit bem Slbbrudj 
gebrofjt würbe, bis er Anfangs ber breifjiger 
5ahre bem heutigen Äunfthaus weiten mufcte.

Sßenn fidj oierjig Sahre nach bem Tobe eines 
Äünftlers anläßlich feines ljunbertften ©eburts* 
tages bie grage ftellt, w i e foll ba eine (5e* 
meinbebehörbe, bie ben SRachlafc besfelben über* 
nommen Ijat, benfelben würbig ausftellen, fo 
tann bod) biefe Srage nur fjeifjen: 2ßas ift 
heute n o dj oon Sauslin l e b e n b i g, unb 
was gehört ber Vergangenheit an, foll ber gan^e 
SRacfjlafj, fotfen fämtlidje Silber, wie es ber 
(Einfenber aus SDluttenj meint, ober nur ber 
lebenbig gebliebene Teil bes Deuores ber Def* 
fentlidjteit unterbreitet werben? Sft bem Sin* 
benfen eines Äünftlers nidjt mehr gebient, 
wenn man fid) auf bie wefentlidjen geiftigen 
Sleufjerungen unb bas bisher unbefannte oon 
ihm befdjränft unb es ber Vergeffenheit entreißt, 
wie es bie SRuttenger 2IusfteHungs*Äommiffton 
oerftanben hQt gu tun. SInftatt bas allmählich
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her Vergangenheit oerfallenbe Gefamtwerf 311 
Beigen.

Sei Sauslin mufe man fdjon lagen, bafc bas 
relatin wenige, bas gezeigt wirb, mehr be* 
beutet, als eine Gefamtfcfjau bieten würbe. 2Kehr 
wäre hier weniger gewefen. Sauslin wirb ber 
heutigen Generation burd) bie getroffene Sius« 
wähl größer gezeigt, als er ihr bisher gegolten 
hat. Sßie fdjön unb grofc 3. S. wirft ein Slatt 
wie bie Äohle3eitfjnung oon ber Sluffinbung ber 
Geithe Äarls bes kühnen auf bem Sdjlachtfelb 
oon Sianci) (Äat. 32), wie oiel abgetlärter ift 
biefer Gntwurf als bas ihm uerwanbte Silb im 
2u3erner fölufeum.

Senn bie 3eü, bie unfere Sthweißergefchichte 
mit ben Slugen eines Sauslin fah, ift oielleicht 
bodj. im Gntfchwinben begriffen, bie 3eit, bie in 
Gieftal ben gelben bes Sauerntrieges einen 
Dbelisfen aus gefdjliffenem rotem Sftarmor als 
Senfmai errietet, unb in hunbert Bieter Gnt* 
fernung einen SBafferturm abreifct, bie ift vor« 
bei.

Sauslin, ber Sohn bes Steinbrechers unb V°s 
liSiften Johannes Sauslin unb ber Slnna 9Karia 
Geupin aus Sftuttens, ber fidj uon feinem Vater 
(ber auch als Schliefcer im 3u*hthaus amtete) 
in bie 3ßHe eines babifchen glüdjtlings tage* 
lang einfdjliefcen liefc, unb oon biefem ben 
erften Unterricht in ber Schweiaergefdjicijte er* 
hielt, hai bas unbeftrittene Verbienft, als Gr* 
Bählet in Silbern bie S<hwei3ergef^i^te ins
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breitefte 33olf getragen ju ^qben. Gr war ber 
3ftann bes Solfes. 2Ils Grübler in '-Silbern, 
als Slluftrator unb unermiiblidjer Sdjaffer Ijat 
er bie Sdjweiaergefdjidjte in jebes $aus getra= 
gen. S)as ift [ein bleibenbes Serbienft. Gr (jät 
au [einen Cebaeiten bie größte Slnertennung gc= 
erntet. Gr war nidjt nur fiir [ein Gebiet ber 
ma&gebenbe SRann in ber Sdjweia, bis nadj St. 
ßouis in ben ^Bereinigten Staaten burfte er 
Sdjladjtenbilber liefern.

'4us einem alten Slrdjio fjole idj mir einige 
[einer I)i[tori[d)en 8e[tßüge, bie er für Sdjwei« 
aerifdje Stabte bei feftlidjen Slnläffen entwor« 
fen unb gegeidjuet bat, bcroor, wie für bas 3ür- 
djer Sedjfeläuten, (beffen Sleiftiftentiourf in ber 
gegenwärtigen Slusftellung 311 [eben ift), bie 
Sasler Sunbesfeier von 1901 unb bie Gräff« 
nting bes 3üt(ber ßanbesmufeums non 1898. 
Seim letztem liegt ein Segleitfdjreiben non [ei
ner fjanb, in bem er ben Gmpfänger auf bie 
von ibm banbfdjriftlid) angebradjten Grläuterun« 
gen aufmertfam madjt.*)

SBenn man Sauslins offtsiellen Sefijiig für 
bas ßanbesmufeum betrachtet, fo begreift man, 
mit weldjen Sdjwierigfciten gleidjaeitig ein ger« 
binanb Nobler mit feinem iüiarignianobilb im 
ßanbesmufeum au Kämpfen batte.

„O greunb leb wobl!
So warft bu gaua,
wie bidj bas SBollsfeft [ab:
5)as Sanner bocb
8ür Soll, unb Saterlanb unb $tun[t!“

Diefe Sßorte würben Äarl Sauslin bei feinem 
lobe 1904 im „Sd)wiaerbüsli“ von greunbes«
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hanb gewibmet. SBir tönnen ancfj heute nod) 
mit- ihnen einig gehen. Die Äunft tommt au* 
let$t. Der tünftlerifdje SBert feines ßebenswer* 
tes ift feljr umftritten. 5Bas von biefem ßcbens* 
inert wirtliche tünftlerifclje Qualitäten aufweift, 
bas wirb gegenwärtig in Wiuttenft gejeigt, unb' 
bics ift bas Berbienft ber forgfältig getroffenen 
Auswahl biefer Musftellung, unb es ift nur au. 
hoffen, bafc biefer tünftlerifdjc Sinbrurf, ben bie 
gegenwärtige Shisftellung tjinterläfjt, nidjt burdj 
ein 9tadjgcben gegenüber pielätifdjen Motiven 
unb überfeinem ßotalpatriotismus verwäffert 
werbe.

Wan wirb bodj bet vielen von 3au$lins 
Sdjladjtcnbilbern bas (Sefiiljl nidjt los, als feien 
feine aufgepufcten unb übertoftümierten Ärieger 
gerabe aus einem Seftjug juin Äampfe angetre
ten, unb als warteten fie nur auf einen Bliij* 
lid)tp!)otograpl)en, narfj beffen S3tlb bann ber 
Turnverein auf ber Bretterbühne ein romantt* 
fdjes „ßebenbes Bilb“ in rofa=bengalifdjer Be* 
Icudjtung vom Stapel laffen tann. •

Dafj aber bie ßiebljaber biefer SIrt Äunft in 
ber Sauslin Slusftellung ebenfalls trotjbem auf 
iljre 9ied)nung tommen, bas jeigt bas gro&e 
Sntereffe, bas bie auf ben Xifdjen aum freien 
Durchblättern aufliegenben SJfappenblätter ber 
„Bilber aus ber Sdjweiaergeidjidjte" heute im*: 
mer nodj finben.

*) Seftjug unb Brief finb im Scbaufenfter ber 
Budjhanbluug „ßanbfdjäftler“ in ßieftal ausge* 
ftcüt.



Karl Jauslin
I Neben der grossen Gedächtnisausstellung In Mutten« 
zeigt nun auch das Kunsthaus Pro Arte am Blumen
rain eine Anzahl von Werken Karl Jauslins, die ihn 
weniger als Darsteller von Schlachten und sonstiger 
geschichtlicher Ereignisse, sondern mehr von seiner 
schlichten, aber sicher nicht weniger angenehm an
mutenden Seite zeigen. Vielleicht sind es Werke, die er 
selber weniger schätzte, die uns aber dje Zeit näher 

'gebracht hat. Da ist einmal eine kleine farbige Illustration 
zum Karfunkel von J. P. Hebel, ein Nachtstück mit feiner 
Erfassung der Beleuchtung und einer traulichen Stim
mung, die dem Dichterwerk 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
niert und keck hingesetzt; Hans Sandreuter bekam 
dann den Auftrag, konnte ihn aber nur zu einem klei
nen Teil ausführen. Ueberrasdht ist man auch von 
einigen ganz kleinen Berglandschaften mit einer merk
würdigen Fülle des Lichts. Bei der Regie des Fest
zuges zur Jahrhundertfeier der Schlacht von Murten 
hat Jauslin als Kenner alter Kriegstrachten und Waffen 
die führende Rolle gespielt; zur Erinnerung erschien, 
dann ein grosses Album dn farbiger Lithographie, das 
■nun recht selten geworden ist; die meisten Blätter sind 
von der Hand Jauslins und vermeiden mit Geschick 
das langweile Schema eines langen Zuges. Davon sind 
auch einige Stücke ausgestellt, und die andern kann 
■man in einer Mappe einsehen. A. B.



Schau
Schaffens und 

es erscheint dem 
der Künstler alles 
seiner unzähligen

Die Karl Jauslin-Gedächtnisausstellung 
hat kürzlich ihre Pforten wieder geschlossen. Die 
rührende Würdigung des großen Meisters hatte alle 
Erwartungen weit übertroffen; denn über die ausge# 
stellten Werke vernahm man nur ein einstimmiges 
Lob.

Das zur Schau gebrachte Kunstgut bedeutete 
zwar nur ein Bruchteil des enormen 
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 
hinein. 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. Fer«8 ! 
ner von über 500 Schülern mit ihren Lehrern, aus 
Muttenz und den umliegenden Ortschaften, sowie 
durch mehrere Schulklassen und Kunstgewerbeklassen 
aus Baselstadt. Selbst aus Kölliken, im Kanton Aar«8 
gau, war eine jugendliche Abteilung mit ihrer Er«8 
zieherin erschienen.

Reges Interesse und ungeteilte Anerkennung be# 
kündeten insbesonders die aus Nah und Fern zahl^ 
reich erschienenen Künstler und viele, sich mit der 
Kultur und Kunst befassenden Vereinigungen und 
Vereine, bei welchen Karl Jauslin schon zum Teil i 
in Vergessenheit geraten war, wie manche seiner • 
hochwertigen zeichnerischen Arbeiten, die schon Jahr«8 
zehnte unbekannt in Kisten und Kasten verborgen 
waren, und die in ihrer feinen künstlerischen Art 
und Gestaltung den Schöpfer in einem neuen Lieh# 
t e erscheinen lassen.
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möglich gewesen.

Namens der Kommission der Karl Jauslin*
Ausstellung: J.fc Eglin 

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* 
ster des verewigten Künstlers, Frl. 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* 
rung der Sammlung Sorge, und die geeigneten Werke

' zu
zu

unsern verbind* 
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 j

bestimmten Zeiten der Öffentlichkeit zugänglich 
machen, so wie es jetzt erfolgt war.
Es ist nun in Zukunft Pflicht und Aufgabe der 

Gemeinde, das Vermächtnis zur steten Erinnerung 
I Karl Jauslins zu ehren und das Kunstgut in wür* 

diger und zweckmäßiger Weise aufzubewahren und j 
' zu behüten, und es fernerhin von Zeit zu Zeit der 

Öffentlichkeit zu erschließen, wie es der verehrten 
Stifterin Wunsch und Wille war.

Zum Schlüsse haben wir noch 
liebsten Dank auszusprechen, allen
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