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Sehr geehrter Herr Präsident, 
sehr geehrte Herren,

Betr.Karl Jauslin-Museum
Jakob Eglin Bibliothek
Heimatkundliche Ortssammlung Muttenz

A r An die Polizeidirektion Baselland 
Regierungsgebäude - Rathausstrasse 2 
4410 Liestal

wir können Ihnen die erfreuliche Mitteilung 
machen,dass am 28.April 1969 mit Hilfe privater Geldspenden von 
Fr. 5000.- ein Karl Jauslin-Museum in Muttenz im Untergeschoss des 
Gemeindehauses eingerichtet werden konnte.Damit wurde die letzt
willige Verfügung von Frl Lina Jauslin,der Schwester u.Betreuerin 
des Nachlasses des Malers ,erfüllt.Darin heisst es :

"Die Einwohnergemeinde 'uttenz erhält den gesamten künst
lerischen Nachlass von Karl Jauslin sei.zu Eigentum unter 
der Bedingung,dass sie die Verpflichtung für den sachge
mässen Unterhalt und die Aufbewahrung der Sammlung über
nimmt ..."

Wir haben nun in vielen Arbeitsstunden die beiden uns vorläufig zur 
Verfügung stehenden Räume hergerichtet,sodass ein Teil der Bilder 
Jauslins der Oeffentlichkeit zur Besichtigung offen steht.'."eiter 
sind wir damit beschäftigt,die vielen leider beschädigten Bilder 
zu restaurieren,was mit vielen Kosten verbunden ist,weshalb uns 
weitere Mittel zur Verfügung gestellt werden sollten.Wir dürfen 
wohl darauf hinweisen,dass Karl Jauslin nicht nur von lokaler Be
deutung ist,sondern dass er durch seine Arbeiten im Kanton , ja in 
der ganzen Schweiz bekannt geworden ist.
Der bekannte Lokalhistoriker Jakob Eglin hat in seiner letzt
willigen Verfügung seine ganze Bibliothek der Einwohnergemeinde 
geschenkt.Sie ist im zweiten Raum des Untergeschosses untergebracht. 
Da aber die Feuchtigkeit in den beiden Räumen den Bildern u.Büchern 
schadet,müssen wir bestrebt sein,möglichst bald andere Räumlichkei
ten zu finden.Hier wird die Gemeinde helfen raüss n.
Die im Entstehen begriffene Heimatkundliche Ortssammlung ist pro
visorisch im Feuerwehrmagazön im II.Stock untergebracht.Der Ausbau 
dieser Sammlung ,wozu auch das Kantonsmuseum Liestal mit wertvollen 
Leihgaben mitgeholfen hat,sowie die Restauration der eingegangenen



Gegenstände und die später nötig werdenden Verlegung an einen ge
eigneteren Ort .werden uns grosse Unkosten bringen (Anschaffung 
von Vitrinen,Tische,Korpus,Einrahmungen u.dgl.).
Wir werden uns deshalb für weitere Beiträge für unser Vorhaben 
Umsehen müssen,wie rechnen mit einer Summe von 10 000 - 15 000 Fr. 
für die verschiedenen Samrlungen.Es würde uns daher freuen,wenn 
auch der Kanton uns mithe'fen würde,die gesteckten Ziele zu er
reichen.

Unseres besten Tankes dürfen Sie versichert sein !
Mit vorzüglicher Hochachtung 
MUSEU.'*S=KOMMISSION MUTTENZ



Muttenz, den 10. Februar 1970

Sehr geehrter Herr Bolliger,
Wir möchten nicht unterlassen Ihnen, sehr geehrter Herr Bolliger, 
herzlich zu danken für die uns gestiftete Leinwand.
Die MuSEumskommission kann dieselbe gut gebrauchen«
Bei dieser Gelegenheit möchten wir nicht unterlassen Sie 
freundlich einzuladen, das Jauslin-Museum in Muttenz zu besuchen, 
welches jeden ersten Sonntag im Monat von 10 - 12 Uhr offen 
steht.

Herrn Kurt Bolliger, 
in Firma Photo Wolf 
4000 Basel Freiestr.4

Mit freundlichem Gruss
M USFUMSKOMMISSION MUT TFN Z
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