
Unsere Vergangenheit als
Schlüssel zur Gegenwart
Kulturgütersammlung im Mehrzweck-
gebäude Mauren–Schaanwald



Vorwort
Liebe Ausstellungsbesucher und Kulturinteressierte

In Mauren zählt nicht nur das Heute. In unserer Ge-
meinde legt man auchWert auf das Gestern, auf die Er-
forschung und möglichst lückenlose Dokumentation des
gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Dorf-
lebens vergangener Zeiten.

Ein wichtiger Bestandteil dieser anspruchsvollen Ge-
meindeaufgabe, die von vielen engagierten Mitbürge-
rinnen und Mitbürgern wahrgenommen wird, ist die im
Jahr 2006 feierlich eröffnete Sammlung von Kulturgü-
tern.Was hier in jahrelanger beharrlicher Arbeit zusam-
mengetragen, erfasst, restauriert und mit grosser Sorg-
falt für die Ausstellung aufbereitet wurde, ist einmalig in
unserem Land. Besucher von nah und fern äussern sich
jedenfalls durchwegs begeistert über unsere besondere
«Erlebniswelt», in der Dorfgeschichte zigtausendfach
zum Anfassen präsentiert wird.

Herzlich willkommen im grössten und vielfältigsten
Dorfmuseum Liechtensteins!

Freddy Kaiser
Gemeindevorsteher Mauren



Unsere Wurzeln entdecken
Der Wunsch nach dem Kennenlernen der eigenen
Wurzeln ist tief im Menschen verankert. Genauso,
wie wir wissen wollen, wer wir sind und wer un-
sere Vorfahren waren, sind wir daran interessiert,
wie diese gelebt haben. Denn das war schliesslich
die Grundlage für das, was bis heute daraus gewor-
den ist, vergleichbar mit derWeitergabe von Erbgut
innerhalb der Familie. Dazu bietet das MuseumMura
mit rund 10 000Ausstellungsstücken, ergänzt durch
Film- undTondokumente, den idealen Rahmen. Ge-
zeigt werden Dinge aus dem privaten, öffentlichen
und beruflichen Leben, die uns einen wertvollen Ein-
blick in unsere Vergangenheit gewähren und uns
somit die Gegenwart besser begreifen lassen. Nach
dem Rundgang durch das MuseumMura werden Sie
bereichert durch einige «Aha-Erlebnisse» in Ihren
Alltag zurückkehren.



Legendäre Technik
Im vorderenTeil des Museums führt unsere Daueraus-
stellung in einzelnenThemenboxen durch Bereiche des
privaten sowie auch des beruflichen und öffentlichen Le-
bens. Man erfährt beispielsweise, dass Curt Herzstark,
der Initiator des ersten Maurer Industriebetriebs Con-
tina AG, mit der Entwicklung der Rechenmaschine Curta
ein Produkt geschaffen hat, das heute noch einen le-
gendären Ruf geniesst. In einer separaten Abteilung
wird die Geschichte der Contina und ihrer Produkte ge-
zeigt, und man staunt heute noch über die technisch
perfektenTüfteleien.



Handwerker im Dorf
Früher wurde das Leben in Mauren auch durch zahlrei-
che Handwerker bereichert, da so gut wie alles repa-
riert wurde. Man brauchte dazu nur zum Schuhmacher
oder zum Schlosser, zum Küfer, Sattler oder zum Schrei-
ner zu gehen, und für wenig Geld wurden die rampo-
nierten Dinge wieder in Stand gesetzt. In einer Wech-
selausstellung stellt das MuseumMura dazu jeweils
einen Beruf in den Vordergrund. Junge Menschen be-
kommen damit Einblick in ein Gebiet, das ihnen völlig
neu erscheinen muss, wird doch heutzutage eher weg-
geworfen anstatt repariert. Dies ist nicht zuletzt auch
der Grund dafür, dass zahlreiche Handwerksbetriebe
verschwunden sind.



Strenge Sitten
Natürlich war auch der Schulalltag mit der heutigen Zeit
nicht zu vergleichen. Ein Schulzimmer gewährt Einblick
in frühere Zeiten, wobei auch der «Stecken» noch ein
übliches «Arbeitsgerät» des Lehrers war. Dieser kam
zum Einsatz, wenn die Lümmel sich nach Ansicht des
Lehrers daneben benahmen, aber auch mal, wenn etwa
zu wenig schön geschrieben wurde. Überhaupt erfährt
man, dass früher der Lehrer und der Pfarrer die eigent-
lichen Respektspersonen im Dorf waren, mit denen
man sich besser gut stellte.



Trautes Heim ohne Komfort
Die unglaubliche Entwicklung der letzten Jahrzehnte
zeigt vor allem auch der Einblick in die Haushaltungen
von früher. Von der Küche zur Stube bis ins Schlafzim-
mer und sogar in die Waschküche wird alles gezeigt,
was unsere Vorfahren zur Meisterung ihres Alltags zur
Verfügung hatten – und das war bedeutend mühsamer
zu handhaben als die vielen Geräte, die uns heute das
Leben in vielerlei Hinsicht erleichtern. Aber auch die Rol-
len von Mann und Frau waren klar geregelt. So wurde
etwa dem Mann mit einem Spruchtuch über dem Herd



klargemacht, dass er sich gefälligst um seine eigenen
Angelegenheiten kümmern solle: «Guck nicht ins Hä-
ferl, lieber Mann, diese Küche geht dich gar nichts an»
heisst es dazu. Aber die Ausstellung zeigt auch, dass
die Familien früher in Schicksalsgemeinschaften zu-
sammenlebten und ein Überleben nur möglich war,
wenn alle am selben Strick zogen. Davon geben auch
zahlreiche Exponate zur Heimarbeit Zeugnis, welche
das karge Auskommen ein bisschen aufbesserte. Zu-
hause wurde im Auftrag gewebt, gestrickt und vieles
mehr.



Zeugnisse unserer Geschichte
Im hinteren Teil des MuseumMura zeigt sich die un-
glaubliche Vielfalt, die bereits früher das Leben prägte.
Dabei sind natürlich auch zahlreiche Gerätschaften aus
der Landwirtschaft vertreten, war doch Liechtenstein
bis vor wenigen Jahrzehnten vor allem ein Agrarland.
Neben kompletten Werkstatteinrichtungen, Krömer-
lädile und Friseursalon finden sich aber auch zahlreiche
andere Dinge des täglichen Lebens, die es heute in mo-
derner Ausführung gibt, aber auch solche, die in den ver-
gangenen Jahrzehnten nach und nach aus unserem



Leben verschwunden sind. So zeugt beispielsweise
auch der letzte Totenwagen, der noch von Pferden ge-
zogen wurde, von der alten Tradition, die Verstorbenen
auf ihrem letztenWeg durch das Dorf zu begleiten. Die
Fülle der Exponate aus allen Lebensbereichen ist der-
massen gross, dass man auch beim zweiten oder drit-
ten Besuch immer wieder «Neues» entdeckt.



Treffpunkt
Von älteren Generationen lernen
Neben der Pflege des Alten hat sich das MuseumMura
aber auch die Förderung des Dorflebens zu ihrem Ziel
gemacht. Immer beliebter wird dabei der regelmässig
stattfindende «Treffpunkt». Dort zeigen Vertreterinnen
und Vertreter der gesetzteren Generationen interes-
sierten Kindern und Jugendlichen, wie man früher die
Selbstversorgung sicherstellte, beispielsweise auch
durch die Haltbarmachung von Lebensmitteln. Dabei
entdecken die Jugendlichen, dass man das sehr wohl
auch heutzutage noch gut gebrauchen kann, sind doch
die selber hergestellten Lebensmittel sowohl in der Art
als auch im Geschmack einzigartig. Im «Treffpunkt» wird
Wissen weitergegeben, welches die Jungen begeistert.
Er entwickelt sich auch jedes Mal zu einem lockeren Ge-
danken- und Erfahrungsaustausch zwischen den Gene-
rationen, die sich auf dieseWeise näher kommen, stellt
somit eine wertvolle Bereicherung unseres Dorflebens
dar und bietet Grundlage zur Weiterführung von Tradi-
tionen.

Falls SieThemen-Anregungen für diese Sondertage
haben, teilen Sie uns diese mit, gerne werden wir
uns den vorgeschlagenenThemen widmen!
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Besuchen Sie uns
Das MuseumMura im Mehrzweckgebäude der Indus-
trie- und Gewerbezone ist zur freien Besichtigung offen.
Kombinieren Sie Ihren Spaziergang mit einem Besuch
der reichhaltigen und interessanten Ausstellung alther-
gebrachter Exponate aus früheren Zeiten.

Öffnungszeiten jeden ersten Sonntag im Monat
jeweils von 13.30 bis 18.00 Uhr.

Gruppenführungen sind aufWunsch auch unter
derWoche möglich. Diesbezügliche Anmeldungen
nimmt das Gemeindesekretariat entgegen.
Telefon +423 377 10 40, per E-Mail
gemeinde@mauren.li oder museummura@mauren.li

Wegbeschreibung MuseumMura im Mehrzweck-
gebäude, Industriestrasse 28, 9486 Schaanwald

www.museummura.li
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