
Einweihung des Karl Jauslin-Museums in Muttenz
 

, line) und Daniel Graf (Cello).
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-ah- Vor 65 Jahren ist in Muttenz der wegen seiner 
grossen Schlachtenbilder bekannte Kunstmaler Kai*! 
Jauslin gestorben. Durch Testament vom 31. Mai 1934 
hat seine Schwester Lina den ganzen künstlerischen 
Nachlass der Einwohnergemeinde Muttenz zu Eigen
tum überlassen. Volle dreieinhalb Jahrzehnte hat es 
gedauert, um diese Erbschaft in würdigem Rahmen 
aufzubewahren.
Der feierliche Festakt
In Anwesenheit des Gemeinderates in corpore, des 
Bürgerrates, von Vertretern der Gesellschaft pro
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! Auf dem Rundgang
Nach dem. Festakt begaben sich die Gäste durch die 

: beiden Räume, wobei wir feststellen mussten, mit 
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i mumu Archiv Museum Muttenz
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welch grossem Verständnis das Ausstellungsgut auf 
engstem Raum präsentiert wird. An den Wänden hän- j 
gen nicht nur die grossen Oelgemälde von Schlach-

• Zum Abschluss dankte Max Ramstein seinen engsten ten, sondern sehr abgestuft werden die Zeichnungen
----- ’>—->« verschiedener Epochen gezeigt. Gerade in den vielen

Rudolf Kaufmann für ihre tatkräftige Unterste ^g . kleinen/^ grossen Zeichnungen über die verschie-
• und überreichte ihnen eine Wappenscheibe. Die >*r denartig Ji Motive erkennt man den aufmerksamen 

wurde musikalisch stimmungsvoll umrahmt von einem Beobachter, der es verstanden hat, mit wenig Strichen 
Trio mit Marianne Graf (Flöte), Ebne Heer (Vio- recht gute Wirkungen zu erzielen. Es ist zu hoffen,

, line) und Daniel Graf (Cello). dass schon recht bald eine Möglichkeit gefunden wird,
um, dieses Museum, das nun offiziell an die Gemeinde 
übergegangen ist, auszubauen, zusammen mit dem ; 
Unterbringen einer Ortssammlung, für die bereits be
scheidene Anfänge bestehen.

: sident Fritz Brunner dankte Max Ramstein und sei-
• nen Helfern für die glückliche Errichtung eines Mu

seums. Kunsthistoriker Dr. Rudolf Kaufmann refe
rierte über das Werk des Erblasser, dem kultur-histo
rische Bedeutung beigemessen werden muss. Karl 
Jauslin muss man als einen Darsteller in seiner Zeit 
betrachten und verstehen. Damals war die photogra
phische Uebermittlung noch nicht entwickelt wie' 
heute. Viele seiner Zeichnungen waren bildmässig 
formulierte Mitteilungen. Er war sicher ein begabter . 
Zeichner, der seine feinsinnigen Beobachtungen in

; klaren Linien festzuhalten wusste. Die Gemeinde hat 
heute eine kulturelle Aufgabe zu erfüllen, wenn sie

• das Werk dieses Mannes ins richtige Licht rücken
• .will.

Ueber die Entstehung und vorläufige Gestaltung 
des Museums orientierte alt Lehrer Hermann Kist. 
Im Untergeschoss des neuen Gemeindezentrums sind 
zwei Räume zur Verfügung gestellt worden, die dank 
grosszügiger Spenden ausgebaut werden konnten. Zu
sammen mit den Werken Jauslins ist aber auch die

■ reichhaltige Bibliothek mit zahlreichen Eigenpublika- 
’ tionen des verstorbenen Jakob Eglin untergebracht. 
. Zum Abschluss dankte Max Ramstein seinen engsten
• Mitarbeitern Hermann Kist, Hans Bandli und Dr.
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- teilt. 
............-............... . p ■ • Wartenberg und der Gesellschaft für Natur-und Hei- )
matkunde schilderte der bisherige Verwalter des J .
Nachlasses und der Initiant eines Museums, Max; £ ffl | t-

; Ramstein, das wechselvolle Leben und Wirken vori\ B.:..?'...' ....
Karl Jauslin, der nicht nur ein bedeutender Kuns**^r,i ;

' sondern auch ein grosser Mensch war. Gemeinde :■ r-A J  - ■■
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