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(Foto
am iutemationalen Museumstag gefielen ilen Besuchern in det Babenau alte Motonad-schmuckstücke'

In Grünberg zeigle Norbert Bandur die Tonfliesen-Fertigung. (fu)

Fest fur leidenschaftliche Sammler
Erste Fotos und Benchte von Veranstaltungen im Gießener Land zum internationalen 4useumstag
$-i.

Gießen (bnl).

verbindet« -

so

"Sammeln
Iautete das Motto des intemationalen Museder auch im
umstages am
an AngeboGießener Lan
er Allgemeiten mtt sich b

ter mit kleineren Schätzchen, s'ie den Sterlins-Motor-Model en von wFmpr Klein (Kessel6acht Schcinhals Ireuie sich über so uele
Aussrpllpr (23), auch aus AllendorLLumda
rnd Mucker OrtstFllen. Der Verkehrsverein
Rabenau betrieb die Grillstation Vereinsfrauen seNierten im Museums_Caf6 ]<uchen

Wie ging das mit den Tonfliesen
schen Lahntal undVogelsberg

,Schätzchen"

-

drinnen und draußen

Im Museum der Rabenau in Londorf sagte
Gerd Schönhals, der Vorsitzende des Vereins

für Heimat und Kulturgeschichte: ',Hier
stehen Generationen von Menschen und
Fahrzpugen Junge und dllere BesLcher
schauteÄ srch aul dem al-en SchulLol h-slo
rische Traktoren an, Schönhals selbst steuerfe einen Porsche Junior bei, soq'ie Motorräder Moocds und Aulos d'r I 9Doer brs I 97opr

anderem Cerhard Schmidt den ihemaligen Bahnhof des
(Ioto: vk)
Dorfes im Maßstab 1:87.

Il l(inzenbach zeigle unler

JahJo. ' Burgprmer--'r Kud H-l1g;nner
scherzte: Da der Museumsverein stets unter
Geldnot leide, hönnte man ja etwas füT den

grt"" 2"""t verstelgem. tm Sonqerarjsstel
'ungssaal des l\4useun. glng es munlpr wej-

merr

Lm Cnirbereer Muscum to Spital komten
Resrrcher erle5en w'" im Mlllplallpr TonlliPsen hersestellt mrden. Norbert Bandur aus

.rm r iaufmannr ' len, wie

es

(

Niederliefenbach erklärte die Feftigung. Die
ersten ornamentierten Tonlliesen tauchten Schmidt dan "h raligen Klnzenbacher
im 12 Jahrhundert auf Vor trlankreich kom- Bahnhot im Maßstah | :Binarhgcbaut.
Gleichzpjlip eeoü..p1 waren das Kam"ramcnd; gp .nqt" dioce Fom d"s Scbmuckfußbodeniub.i das Elsass an dpn Obprrhcin. museum ln d.i wilh"lmstraße und dip alte
Bei der Verbreitung in Deutschland spielte
der Zisterzienser-Örden eine bedeutende
Roile. Durch ihren Lrrsprmg in trtankreich,
war die französische Lilie äls Bild für die
Platten prägend. erläuterte Bandur. Außerdem boten alie Verantu'oftlichen Führogen Burqermerster w;llr . Iaß und der amljpren
durch die Sonderausstellung von Maria Pa- de Tlars Burkhard S , tnz.
se1 aus Lich, die fLir ihre Bilder im Musem
im SpilrI Anregungen erhallen ha11e. LeilPHohes Lob für Prof, Seidel
rrn kar,n Baulz srplll" unlcr dem Molto
..1«pi' p Obiekte mt' großer Ceschichl " ExIm benachbarten Wettenberg standen das
oonate dpi Dauerausslpllung vor Cpzelgl
wurde zudem der ftlm Fes'e letPm in Zehnidhnse clos Wt 'narpr Holz- und TFchnrk-Mus"üms und, i EhrunB e:nes fÜr dreGrünberg"
ses Haus s:eh vp,. ehrenden Bürgers ir
Blickpunkt. Für Itp aq hatte man vorab e:25 Jahre Museum im alten Bahnho{ ne Sitzuns des Mu r umsbeira ls einberuIen,
um die ArEeit von P ,f. Eberhard Seidel. Ehin
rcnburgermpislcr G ,
Das Heimatmuseum Heuchelheim im ehe
ur
serner
Lobrede. der
maligen
umit Professu an de
Sonntag
Ie Mittelhessen in r. ießen habe das Musetag s,ar

msarbe
qramm zusämmengeslPrll wordcn. wemer
Kröck z"iel" aut ochl Schaulafeln dip CescnichLe där N4ark \on 1871 bis zur EInluhrung des

auf}vei

erndorf z

usstellung
vom Baudie Dieb-

urteil Schrilt
'Lter 1 Lttung z1
Handwerke demonstriert: Druckerei (Kun tag in. ,uut eser Woche
HTM«.

des
Im Ilolz- und Technik-Museum Iüißmar würdigl€ der Ttäg-eilreirat zum Zehniährigen
(Foto: m)
die erbeit von Pr"of. Eberhara Seidel (Mitte)'
ä;;;;;"ä;-;i'iu-ieumstag
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