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Betr. Karl Jauslin Museum
Jakob Eglin Bibliothek 
Heimatkundliche Ortssammlung.
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An die Polizeidirektion Baselland, 
Regierungsgebäude - Rathausstr. 2 
4410 Liestal
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Sehr geehrter Herr Präsident, 

2 QSehr geehrte Herren,)

Jakob Eglin hat in seiner letztwilligen Verfügung seine 
ganze Bibliothek der Einwohnergemeinde geschenkt; im zweiten 
Raum im Untergeschoss konnte diese Bibliothek untergebracht werden.

Da aber die Feuchtigkeit in den beiden Räumen den Bildern 
und Büchern schadet, so müssen wir bestrebt b-l-ei-be^ mögliche t 
bald andere Räumlichkeiten zu finden, 
fielettfn/t Vet'M .

Jim 23. April 1969 ging eine Verpflichtung in Erfüllung 
und zwar wurdet die letztwillige Verfügung von Erl. Lina Jauslin 

i/Cf ■

endlich in die Wirklichkeit umgesetzt. Larin heisst es:

Wir können Ihnen die erfreuliche Mitteilung machen, dass 
i durch)private Geldspenden von Fr. 5000.- ein Jauslin-Museum 
eingerichtet werden konnte im Untergeschoss des Gemeindehauses. 
Wir haben nun in vielen Arbeitsstunden die beiden Räume so her
gerichtet, dass ein, Teil der Bilder von Kunstmaler Karl Jauslin 
den Besuchern zur Schau gestellt ist. Weiter sind wir damit be
schäftigt die vielen beschädigten Bilder zu restaurieren, was 
mit vielen Kosten verbunden ist, weshalb uns weitere Mittel 
zur Verfügung gestellt werden sollten.

” Die Einwohnergemeinde Muttenz erhält den gesamten 
künstlerischen Nachlass von Karl Jauslin sei. mit 
Einschluss der erhaltenen brieflichen und sonsti
gen Aufzeichnungen zu Eigentum unter der Bedingung, 
dass sie die Verpflichtung für den sachgemässen 
Unterhalt und die Aufbewahrung der Sammlung über
nimmt^ und die geeigneten Werke in einer Ausstellung 
der Oeffentlichkeit zu bestimmten Zeiten zugänglich 
macht M
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Mit vorzüglicher Hochachtung
MUSEUMS-KOMMISSION MUTTENZ
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Zum'Voraus besten Dankf.
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Die^Heimatkundliche Ortssammlung ist -j&uch provisorisch 

im Feuerwehr^Magazin im II. Stock untergebracht .Much diese 
Sammlung muss an einen anderen Ort verlegt werden, was für 

'7 uns grosse Unkosten bringen wird.

Wir rechnen für den Ausbau des Karl Jauslin-Museums 
und für^dre Heimatliche Ortssammlung mit weiteren Ausgaben 
von Fr. 10’000.- und es würde uns freuen, wenn der Kanton 
Baselland uns zur Erreichung der gesteckten Ziele mithelfen 
würde.

st'tst'-f/öe&ö/'/C't'i- /k&A fesrt'e &'f * .^c.


