-=--

lmnllmni

{

I

_lllltr.liflAl_L
:gL,

ffiHöM

Holeeschulhaus, Holeerain 20, 4102 Binningen, Schweiz
Telefon-Auskünfte: 061 421 25 26, Fax 061 423 01 27
E-Mail: info@ortsmuseum-binningen.ch
www. ortsm useu m - b i n n i n g en.ch
Offnungszeiten:

Wie finde ich

das

OrtsmuseumBinningen?
Öffnungszeiten:
jeden 1. Sonntag im Monat (ausser
Juli und August) von 1 1 bis 15 Uhr
und an allen Adventssonntagen,
freier Eintritt.
Sonderveranstaltungen donnersrags um 19:30 Uhr gemäss
separater Agenda, publiziert in
den regionalen Medien sowie auf
unserer Internetseite.
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Führungen ausserhalb der reguläre.r Öfftru.tgsreiten und Miete
des Museumskellers nach Vereinbarung.
Auskünfte sind erhältlich bei:
Frau Lisbeth Gehrig,
Telefon 061 402 01 54.
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BASLER KUNSTLERLARVEN

SONDERAUSSTELLUNGEN
UND MUSEUMSKELLER

in ganz besonderes Juwel ist die Ausstellung der uBasler Künstlerlarvenvon 1925
bis 1984,. Diese reichhaltige Sammlung von
Ruth Eidenbenz-Tschudin zeigt \ferke von
rund 50 der bekanntesten Basler Künstlerinnen und Künstler, die in der Firma
Tschudin AG während Jahrzehnten Larven kreierten. Die Ausstellung wird ergänzt
durch Fotos, Zeichnungen, Enrwürfe, Kostüme, Requisiten und Kurzporträts

der

Künstlerinnen und Künstler.
\Wir sind stolz, dieses Stück Basler Kulturgeschichte in unserem Museum präsentieren
zu können. Sicher ist dies auch eine Refererz an die Gemeinde Binningen, wählte doch der Firmengründer von 1918 bis
1923 den Binninger Schafmatrweg als ersten
Firmensitz.
Ruth Eidenbenz-Tschudin erhielt im No-

vember 2000

für ihr

grosses Engagement

den Kulturpreis der Bürgergemeinde Binningen. Nicht zuletzt hat diese Ausstellung
unser Ortsmuseum weit über die Grenzen
hinaus bekannt gemacht. Radio- und Fernseh-Equipen aus der Schweiz, Deutschland,

Frankreich, Osterreich und Italien haben
über diese Ausstellung berichtet.
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men. In den vergangenen

Jahren waren
dies: Die Marionetten uon Ricco Koelner
Die Bahamas in Binningen (Versteinerungen aus tropischen Zeiten) und Ausstellun-

Vereinsjubiläen. Die Ausstellungen
in aller Web und St Margarethen: die Heilige, der Hügel, die Kirche
u-nd Reich der Quellen fanden grossen Anklang. Veranstaltungen und Führungen
werden im Binninger Anzeiger, in den Tägeszeitungen und auf der Internetseite der
Gemeinde Binningen publiziert.
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Binninger

Der heimelig-rustikale Museumskeller im
ehemaligen Kohlenkeller des Holeeschulhauses ist nicht nur während der Öffnungszeiten des Museums ein äusserst beliebter
Tieffpunkt. Hier werden die Jungbürger
aufgenommen und die neu nach Binningen
Zugezogenenbegrüsst. Hier fi nden auch Vernissagen von Sonderausstellungen, Vorträgen und Vorführungen aller Art statt. Viele
Vereine, aber auch Private benützen diesen
Raum während des ganzen Jahres für Versammlungen, Firmenanlässe, private Feiern
und Jubiläen. Dank der modernen elektronischen Einrichtung eignet sich der Keller
auch ftir Pro.jektionsvorträge und Seminare.

ZAHNARZTPRAXIS
DER 1930er JAHRE

STECKNADELFABRIK

ttt

( 936 gründere Max Voegelin-Albiez eine
Stecknadelfabrik in Basel. 1943 verlegte
er den Sitz der Firma an die Brückenstrasse 27 in Bir.rningen. Die Stecknadelfabrik Binningen war die einzige ihrer Art in
der Schweiz. 1983 wurde der Fabrikationsbetrieb an Rolf Kläy verkauft, der die Firma

-

unter dem Namen ulris Stecknadeln AG, bis
1991 weite r betrieb.
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ie für die Schweiz einzigaltige Ausstellung zeigt eine der ersten zahnärztlichen
Einheiten (Behandlungsstuhl, OP-Lampen,
Elektromotor,

Spe

ifontäne

,

Arbeitstisch),

einen seltenen Röntgenapparat von 7927,
eine tet-Bohrmaschine von 1925, die erste
elektrische Bohrmaschine aus dem gleichen

Jahr und eine Lampe zur \7ärmebehandlung von 1934. Instrumente für jegliche Art
von Operationen und Behandlungen sind
ausgestellt sowie Zubehör zur Herstellung
von Kautschukprothesen (1930), zur Bearbeitung von Gold, zur Amalgammischur.rg
sowie zur Herstellung von Porzellankronen.
Altestes Ausstellungsstück ist eine Zahnbürste von I 820.
l)iese SlrrmlrLng ist eine Leihgabe von
L)r. rrrc,l. tlcnr

\lichrcl
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Die gesamte Fabrikationsaniage

schenkte

Rolf Kläy dem Ortsmuseum. Das Museum
hat die Anlage unrer der Mirwirkung des
langjährigen Betriebsleiters, Peter Bringhold, wieder betriebsbereit aufgebaut. Die
Stecknadelproduktion wird auf Voranmeldung und bei diversen Veranstaltungen des
Ortsmuseums vorgelührt.

Birrrrilgrl

SCHUHMACHEREI

ein seltener

Kleinmate-

998 ergänzte

Inventar der
Schuhmacherei Kurt Küng (1932-1997)
an der Hauptstrasse 16 die bereits früher
erworbene \Terkstatt von Leo Lorenzini
(1906-1988) vom Holeerain 38. Maschinen, Werkzeuge und Mobiliar, darunter
das gesamte

+

rialturm, sind
in dem eigens
dafür erstellten Raum im
Schopf des
Museumshofes
ausgestellt.

DAS ORTSMUSEUM
BINNINGEN

SIEDLUNGSGESCHICHTE
DER GEMEINDE BINNINGEN

eit 1932 gibt es in Binningen Arbeitsgruppen, die sammeln und fotografieren,
um die Ortsgeschichte darstellen zu kön-

iese Abteilung gibt anhand von Plänen, Dokumentationen und reichhaltigem

nen. Nach Ausstellungen 1936, 1956 und
1978 bildete sich unter der Leitung des damaligen Gemeindeverwalters Bruno Gehrig
eine Interessengruppe, die mit dem Aufbau

blick über die Siedlungsgeschichte unserer

des Museums begann. Die Gemeinde stell-

te das Holeeschulhaus zur Verfügung, und
1987 konnte das Museum eröffnet werden.
Eigentümerin des Ausstellungsgutes ist die
Gemeinde; die Gestaltung, Betreuung und
Pflege war bis 2005 Sache der rund 40

freiwilligen Helfern, organisiert
uMuseumskommission,.

in

der

Im Oktober 2005

wurde auf \Tunsch der Gemeinde der Verein Ortsmuseum Binningen gegründet, der
die Aufgaben der ehemaligen Kommission weiterführt. Auf diese 'Weise ist es nun
möglich geworden, weitere Mitglieder aufzunehmen, die bei den ständig wachsenden
Aufgaben bei der Betreuung des Museums
aktiv mitheifen, und auch Passiv-Mitglieder
und Gönner zu gewinnen, die das Museum
fi nanziell unterstützen.
Das Museum besteht aus der Sammlung,
der ständigen Ausstellung und den \Wechselausstellungen. Seine Zielsetnsng liegt darin, die Bevölkerung von Binningen und der
Region möglichst umfassend in ihre Vergangenheit einzuftihren, wobei der Bezug zur
Gegenwart hergestellt werden soll.

Fotomaterial einen ausgezeichneten ÜberGemeinde. Dieser Überblick wird abgerun-

det durch eine umfassende Chronik über
die Behörden- und Verwaltungsorganisation
sowie über die gesamte Infrastruktur der
Gemeinde Binningen. Dargestellt werden in
Bild und Text die wichtigsten Baudenkmäler
der Gemeinde wie die Margarethenkirche,
das Schloss, das Neubad usw. Dokumentationen informieren über die beiden tVeltkriege und über Katastrophen, von denen
unsere Gemeinde besonders betroffen war.
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*nde Binningen zum

IilI
ersten Mal

urkundlich erwähnt? Seit wann wird BinDas Museum ist in den letzten Jahren ein
wichtiger Ort der Begegnung geworden.
Nicht nur zu den offiziellen Öffnungszeite n,
nein, auch während des übrigen Jahres ist
der Museumskeller ein beliebtes Ztel f.l,r ge-

mütliches Zusammensein im Rahmen von
Feiern und Jubiläumsanlässen.

ningen kartographisch aufgeführt? Eine umfangreiche Sammlung reproduzierter Urkunden und Karten aus den Staatsarchiven von
Liestal, Basel und Aarau gibt dem Besucher
Außchluss über seine bewegte Geschichte,
die unter anderem auch von Päpsten und
deutschen Kaisern beeinflusst wurde.

DIE PUPPENSAMMLUNG

ie Puppen der
Museumssammlung
wurden zwischen 1908
und 1930 in der Blütezeit der Porzellanpuppenmanufaktur
vor allem in Thüringen hergestellt. Auch
die sehr verbreiteten
Schildkröt-Puppen aus
Celluloid sind vertreten. I\{it den zerbrechlichen Schönheiten
wurde rrohl nur unter
Aufsicl.rt der Mütter gespielt.
Diese Puppe, aus der Sammlr.rns R. Drerfus-Hot. s'urde in der Sinlon-H.rlbig Por-

IM ALTEN PFARRHAUS

l\Arr^cl

seiner 1 8jährigen Binninger
Amtszeit wohnte der aus Ziefen stammende

Dichterpfarrer Jonas Breitenstein (18281877) im alten, ehrwürdigen Pfarrhaus an

der Kirchgasse. Breitenstein widmete

sich

neben seinen kirchlichen Verpflichtungen

im grossen Masse der Armenbetreuung und
gründete den Frauenverein und die Klein-

kinderschule. Seine poetische Begabung
zeigte sich früh und lehnt an sein Vorbild
J.P Hebel an. Neben vielen Mundartsedichten verfasste er zwei mundartliche ldvl-

len, uder Herr Ehrli, (1863) und us'Vrer.reli
us der Bluemmatt, (1864). Manche Erzählungen, die an den Dichterpfarrer Gottheli
erinnern, schildern das Leben im Umleld
der Baselbieter Posamenterei.
\üZie es

zellantabrik in Thüringen 1908 hereestellt.

im

Pfarrhaus zu

DORFLADEN

und her ging,
wissen wir aus
der Lebensge-

T'

schichte "Öppis

r"

us

bssonderer AnziehrrngspLrnkt tür
E
Alt und Junq ist das Dorllädeli, das nicht
nur dr-rrch die alten Verpackungen der

\7aren viele liebe Kindheirserinnerunsen
weckt. Der ausgestellte Laden star.rd fiüher
an der Hauptstrasse in der V/erkstatt Mort,.

mim Läbe,

des Sohnes und

Malers Ernst
Breitenstein
Jonrs Breitcnsrcin, gemllt von
scincru Sohn Flrnst.

(t857-t929).

Nach einer Lehre als Flachmaler

sorvie

Arbeiten unter Ernst Stückelberg bei den
Fresken der Tellskapelle reiste er nach Paris.
Für das Bild .Ma chöre märe, (im Kunstmuseum Basel) erhielt er auf der \Teltausstel-

lung in Paris 1889 die Bronzemedaille. Nach

der Cründung einer Familie lebte er

ab-

wechslungsweise in Binningen und auf dem
Hasliberg und widmete sich der Malerei.
!.ine grossziigise Schenkung rverrvollcr Objcktc uncl Bilder
F,rnrilic Brcircnsrcin lcgrc dic Brsis zur (iesr:rlrung cler
Pf;rrrsrube und des N4llerlteliers.

aus cler

BINNINGER KOPFE

DRUCKEREI

etriebsbereit steht

im Museum eine

uMANu-Schnellpresse (1928). Sie ist ein
Geschenk von \tralter Lüdin und druckte
50 Jahre lang den uBinninger Anzeiger,.
Alljährlich wird auf ihr die Ausgabe des
Museumsanzeigers gedruckt. Daneben stehen eine uBasler Schneidmaschine, (1905)

Curt Goetz

und ein uVictoria-Handtiegel, (1920). Zv
dem wurde eine Handsetzerei eingerichtet.
Bei manchen Anlässen kann das Publikum
miterleben, wie in früheren Zeiten gesetzt
und gedruckt wurde.

Bolo Mäglin

Ricco Koelrrer

tR

,ar^ra rRiccor Koelner, Cründer

des

\-

\1;rriorrerrenrhearers Basel, Bolo
Mäelin. Journirlisr, Schriftsteller und Fasnachtsdichrer. Curr Goetz, Schauspieier und
Schrifrsteller. sind Persönlichkeiten, die in
Binningen s'ohnten oder zur Gemeinde eine
Beziel.rr-rnq hirrren. Die Darstellung und die

tü/ürdigung berühmter Binninger werden
ir-r ZLrkLrnfi

im Museum weiter

Zudem sind

im

ausgebaut.

ganzen Gebäude Bilder
von Binninger Kil-rstlern (Ernest Bolens,
Ernst Breirenstein, Paul und Adrian Rudin,
Rudoli Urech. Sandrino Zonca u.a.) ausgestellt.

VEREINE

lL{*

das Dorrleben ohne die Vereinel

In dem ihnen gewidmeten
Raum gibt es nicht nur alte
Fahnen, Ehrenkränze

und Erinnerungspokale,
sondern auch eine Chronik
aller Vereine, die in unserer

Ordner bereit,

in

denen die Vereine ihre

neuere Geschichce darstellen können.

23. Ausgabe im November 20lO
: i nfo@o rtsm u seu m -b i n n i n ge n. ch, www.orts m u se u m-b i n n i nge n. ch
August), sowie alle Advents- und Bummelsonntage von 11 .00-13.00 Uhr
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Basler Künstler-T, arven

t925-1984
Sammlung Ruth Eidenbenz-Tschudin
Dachstock

Geologie
Urgeschichte

Urkunden
Kartografie
Fauna und Flora
Fledermauskabinett

Siedlung
Gemeinde Chronik
Binninger Geschichte
Baudenkmäler

Binninger Köpfe

2.Stock
Pfarrstube:

Puppen und Spiele

Jonas Breitenstein

Malatelier:
Landwirtschaft

.

Rebbau

Küferei
Ziegelei

Zahnarü-Praxis
um 1930

Ernst Breitenstein
Bauernktiche

Dorflädeli
Sattlerei

l.Stock

Schuhmacherei

Druckerei
Garderobe

Binninger Vereine

Museumslädeli

Wechselausstellungen

Keller

Museumskeller

Der Museumskeller kann gemietet werden,
Führungen sind immer möglich.
Der Museumskeller eignet sich für festliche Anlässe, Sitzungen und Seminare. Er bietet Platz für
etwa 60 Gedecke. Leinwand und Beamer erlauben die Projektion von Präsentationen und Filmen
bei Festen und Seminaren.

Einige wichtige Bedingungen:
' Vermietet wird grundsätzlich an Gruppen ab 20 Personen.
. Die Anlässe enden spätestens um 01.00 Uhr.
. Es ri ird nicht an Jugendr.ereine und -organisationen vermietet.
Grupp'enrührungen rt' 10 Personen können jederzeit an-seboten
"verden.
B.i Fl:h-:-:.- i...: .:::- \\':...--i :jl \ner,.:tu<c-a..-hankt serden.

