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Ilas Remscheider Werkzeug-Museum

Wir haben den Ablauf der Feierstunde zur Ubergabe *
des neuerbauten Remscheider Werkzeugmuseums in
Wort und Bild in dieser kleinen Festschrift wiederge-
geben. Da es sich um einen bedeutenden Meilenstein
im Remsdreider Kulturleben handelt, hoffen wir, daß
sie die Erinnerung an das Werden und Wadrsen die-
ses Bauwerkes wadthalten wird.

Bergischer Geschichtsverein
Abt, Remscheid s,rd*,Y#,
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EinladUng zu einer Feierstunde
am 26. Februar 1968, 11.15 Uhr, im
Heimatmuseum Remscheid-Hasten
anläßlidr der Ubergabe des
neuerbauten und neu gestalteten
WERKZEUGMUSEUMS
an die Stadt Remscheid.

Wir würden uns sehr freuen,
Sie begrüßen zu können.

Mit bergischem Heimatgruß:
Bergischer Geschichtsverein e. V.,
Abt. Remscheid

i, A. Erich Thienes, 1. Vorsitzendet

Veranstaltungsfolge :

Georg Friedrich Händel (1685-1759) :

Chaconne G-dur

Begrüßung
durch Herrn Erich Thienes
und Schlüsselübergabe an
Herrn Oberbürgermeister Heinrichs

Vortrag von
Herrn Prof, Dr. Dr. Rudolf Stampfuß,

Landesmuseumspfleger
vom Landschaftsverband KöIn
,,Rheinische Museumspflege"

Joh. WiIh. HäßIer (1747-1822)

Grande Gigue

Am Flügel: Alfred Vogel

EröIfnungsansprache anläßlich der Ubergabe des
Werkzeugmuseums an die Stadt Remsdreid, gehalten
am Sonntag, dem 26. Februar 1967, votr Eri& Thienes,
Remscheid, l. Vorsitzenden der Abt. Remscheid des
B. G. V.

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

Sie werden verstehen, daß ich hocherfreut bin über
den zahlreichen Besuch, mit dem Sie uns heute mor-
gen beehrt haben; zeigt es doch, wie groß das Inter-
esse der Remscheider Bevölkerung und der hiesigen
Industrie an dem Ausbau unseres Remscheider Werk-
zeugmuseums ist. Bei der Begrüßung lassen Sie mich
nur einzelne Damen und Herren anführen, stellver-
tretend für aIIe übrigen, die uns die Ehre ihres Besu-
ches geben. Ich begrüße Herrn Bundestagsabgeordne-
ten P. W. Brand, Herrn Landtagsabgeordneten und
Stadtdirektor Dr, Potyka, Herrn Kultusminister a. D,
Professor Dr. Luchtenberg, Herrn Professor Dr. KölI-
mann als Vorsitzenden des gesamten Bergischen Ge-
schichtsvereins, Herrn Dr, Roselt vom Schloßmuseum
Burg an der Wupper, Herrn Oberbürgermeister Hein-
richs, Herrn Assessor Duda von der Bergischen Indu-
strie- und Handelskammer als Vertreter der Bergi-
schen Wirtschaft, nicht ztlelzt die Damen und Herren
von Rat und Verwaltung unserer Stadt. Einen ganz
besonderen Gruß wollte ich unserem Herrn Dr. Wil-
heim Rees widmen, dem Gestalter des Remsdreider
Heimatmuseums. Leider ist er durch eine kleine Un-
päßIichkeit nicht in der Lage, am heutigen Morgen
hier teilzunehmen, Herrn Oberstudienrat Vogel habe
ich herzlich zu danken für seine Bereitschaft, diese
Veranstaltung musikalisdr zu umrahmen. Sollte ich
den einen oder anderen vergessen haben, so bitte ich
höflichst, mir das nicht übel zu deuten, denn bei all'
den Besuchern aus Nah und Fern und all' den Freun-
den und Gönnern könnte das leidrt vorkommen. Nun
habe ich aber noch einen Herrn ganz besonders zu
grüßen, den ich mit Absicht jetzt erst nenne, um
dann gleich, im Telegrammstil natürlich, auf die Ent-
stehung dieses neuen Gebäudes einzugehen. Dieser
Name ist so eng mit diesem Neubau verbunden, daß
ich ihn ganz besonders herzlich begrüßen möchte, und
zwar Herrn Landesmuseumspfleger Professor Dr. Dr.
Stampfuß vom Landsdraftsverband Köln, der audr für
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den heutigen Morgen das Referat über ,,Rheinische
Museumspflege" liebenswürdigerweise übernommen
hat. Herzlichen Dank, sehr geehrter Herr professor
Stampfuß! Wir wissen Ihre Anwesenheit hier zu wür-
digen und zu schätzen und sind Ihnen sehr zu Dank
verpflichtet für Ihr Kommen, für lhren Rat und für
Ihre Taten.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, damit bin
ich schon bei der Entstehung dieses Gebäudes. AIs
wir Anfang der 50er Jahre uns vornahmen weiterzu-
sammeln und darangingen, das Werkzeugmuseum aus-
zubauen, waren wir uns im klaren darüber, daß es
einer jahrelangen Arbeit bedürfte. Wir konnten man-
ches Stück sammelnr wir konnten manches Stüch kau-
fen. Wir haben aber auch vieles aus der Bevölkerung
geschenkt bekommen als Auswirkung eines Aufrufes,
den wir, Bergischer Geschichtsverein, auf Anregung
von Altoberbürgermeister Dr. Walter Hartmann, um
auch dieses großen Sohnes unserer Bergischen Hei-
mat nochmals zu gedenken, erlassen hatten. So wur-
den die Schränke und Truhen gefüllt. Dazu kam noch
manche Gelegenheit, wo der Stadtverwaltung Rem-
scheid altes Werkzeug angeboten und von der Kul-
turverwaltung angekauft wurde, soweit die Finanzen
es erlaubten; so vor zwei Jahren noch eine wunder-
bare Sammlung aus Regensburg. Als wir vor Jahren
den PIan des Aufbaues erwägten, informierte ich zu-
nächst Herrn Kulturreferenten Roux, dem wir sehr
viel Dank schulden. Er begrüßte unser Vorhabenr war
aber auch so ehrlich, uns gleichzeitig auf die verschie-
densten Erschwernisse aufmerksam zu machen. \Mir
ließen unseren Plan trotz einiger Hemmungen, die
hier und dort zu beseitigen waren, doch Wirklichkeit
werden. Nachdem verschiedene Besprechungen statt-
gefunden hatten, wurde auf einer Beigeordnetenkon-
ferenz beschlossen, daß I{err Beigeordneter Ellerbrake
und meine Wenigkeit zu Herrn Professor Dr. Dr.
Stampfuß fahren sollten, um ihm unsere PIäne zu zei-
gen und mit ihm unser Vorhaben zu besprechen. AIs
wir unseren Vortrag gehalten hatten, meinte er, ob
es so et'was auch noch gäbe, daß man ein derartiges
Vorhaben in Privatinitiative durchführen wolle. Die
Pläne waren überzeugend, und als ich Herrn Profes-
sor Dr. Dr. Stampfuß auf seine Frage hin die Summe
nannte, die wir vom Landschaftsverband benötigten,
kam ein kurzes Uberlegen und dann die Antwort:
,,Für solch ein Spezialmuseum geben wir immer, dafür
4
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sind wir da. Hier sdraffen Sie etwas, was ganz in der
Konzeption des Landschaftsverbandes liegt." Das war
für Herrn Beigeordneten Ellerbrake und auch für mich
eine glückliche Stunde. Von dieser Entscheidung un-
terrichtete ich Herrn Oberstadtdirektor Dr. Krug; er
gab die Einwiiligung zum Bau auf städtischem Ge-
Iände, und von Stunde an Iiefen die Arbeiten für die-
sen Neubau. Es wäre aber nicht so gut gelungen,
wenn nicht lTerr Beigeordneter Kürten und die Herren
Beigeordneter Krökel, Baurat Gott und Huber vom
städtischen Bauamt sich so tatkräftig und eifrigst für
unsere Sache hier eingesetzt hätten. Hierfür sei diesen
Herren nochmals von dieser Stelle aus herzlich ge-
dankt. Auch den Firmen und Arbeitern, die an diesem
Bau mitgeschaffen haben, gilt unser Dank. Herrn Mu-
seumsleiter Dr. Lindemann und dem guten Geist die-
ses Hauses, Herrn Bernhard, sei ebenfalls gedankt.
Und nicht zuletzt sei aber auch unserem Nachbarn im
Westen, Herrn Berger, gedankt für seine Bereitschaft
und Einwilligung, die er uns gab zur Bebauung der
Grundstücksgrenze. Auch so etwas mußte berücksich-
tigi werden. Er gab uns die Einwiiligung mit den Wor-
ten: ,,Ech stonn önk nit em Wä9." Solche lMorte in
Remscheider Mundart habe ich oft gehört bei meinen
Bittgängen, und sie waren Balsam für meine Ohren,
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich deutete
schon an, daß dank der großzügigen Gestaltung von
früher her durch Herrn Dr. WiIheIm Rees ein Grund-
stück vorhanden war, um ein Spezialmuseum dieser
Art hier im Anschluß an das Heimatmuseum entste-
hen zu iassen. Jetzt entschieden wir uns, die vorhan-
denen Dinge zu bewahren und Neues zu gestalten,
um unserer heutigen und kommenden Generation zu
zeigen, wie und was unsere Väter geschaffen und
daß sie es verstan.den haben, aus diesen Anfängen
heraus unsere Vaterstadt Remscheid zu der weltbe-
kannten Werkzeuq- und Industriestadt des Kontinents
zu machen, die sie bis heute noch ist. Die Nachweise
dazu sind zur Genüge erforscht und bekannt. Lassen
Sie mich nur als Beispiel einige Daten anführen: Die
ersten sicheren Nachrichten über das Remscheider
Eisengewerbe stammen aus dem 15. Jahrhundert. 1462
wird eine Bruderschaft der Sichelschmiede genannt,
1475 ei:t Wasserhammer in der Clarenbach bezeugt,
1487 ein zweiter Wasserhammer, 1493 eine Remschei-
der Eisenhütte mit Hammer erwähnt. Die Besonder-
heit der Einzigartigkeit der Remscheider Industrie,
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natürlich historisch gesehen, beruht auf folgenden
Voraussetzungen: Neben ursprünglichen Erzvorkom-
men und den Wäldern aIs Spendern der Holzkohle,
war es vor allem die Vielzahl der Bachläufe mit ihrem
Wasserreichtum und gutem Gefälle, welches über-
haupt erst die Entwicklung der Eisen- und Stahler-
zeugung und -verarbeitung in den massierten Häm-
mern, Schleifkotten und Schmieden in einem Umfang
ermöglichte, der im 18. und 19. Jahrhundert die Be-
wunderung der Zeitgenossen erregte. AIs die fort-
schrittsfeindliche Einstellung der Sensenzunft im Jahre
1600 zum allmähllchen Niedergang der Sensenher-
stellung im Remscheider Raum führte, bekamen das
nicht zünftig gebundene Kleinschmiedegewerbe und
die Werkzeugherstellung umsomehr Auftrieb. Eben-
so konnte sich das Handelsgewerbe der Kaufleute
freier entfalten. Viele Kaufleute waren schon Besitzer
von Eisen- und Stahlhämmern. Alteste Erzeugnisse
waren vorwiegend Sensen, Siche1n, Hellebarden, aber
auch schon Feilen, Bohrer, Hämmer und Beile. In
einer Vollmacht der Kleinschmiede für Johann Peter
Frohn und Johann Wilhelm Pass aus dem Jahre 1756
erscheinen 31 verschiedene Erzeugergruppen. Am
stärksten waren vertreten die Beitelschmiede, die
Bohrschmiede, Sägenschmiede, Feilenschmiede, Kaf-
feemühlenschmiede, Zirkelschmiede, Waffeleisen-
schmiede usw. Der Handel Remscheider Kaufleute mit
Remscheider Eisenwaren ist ebenfalls seit dem 15.
Jahrhundert nachweisbar. 1442 betreiben schon Rem-
scheider Kaufleute, Johann Stockder und Arnz Staket-
husen, Geschäfte mit England, Um 1500 machte Ber-
qischer Stahl aus dem Remscheider Raum dem Brek-
kerfelder und Siegerländer Knüppelstahl in den Nie-
derlanden und in England scharfe Konkurrenz. Früher
schon versah man seine Erzeugnisse mit Zeichen, die
dem Schutz des Käufers wie des Verkäufers dienten.
Im 16. Jahrhundert wurden aber auch schon Klagen
über Nachschlagen von Zeichen geführt. Im Jahre
1600 kam es zu einer Regelung im hiesigen Zeichen-
wesen, in der Privilegien an die Sensenschmiede ver-
liehen wurden. Erst im Jahre 1766 wurde eine Zei-
chenrolle angelegt, in die alle Zeichen eingetragen
werden mußten. Durch die Protokolle der Handwerks-
gerichte erfahren wir Näheres über einzelne Zeichen.
So schlug zum Beispiel ein Peter Grote zum Büchel
um 1601 seines Vaters Zeichen: den Bären. Er ver-
langte aber schon damals, daß sein Bruder das Zei-
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chen nur mit einem Beizeichen schlagen dürfte. Um
1607 führte Peter Bussmann Sohn aus dem Westen
das Zeichen seines Vaters: die drei Muscheln' Beson-
ders umkämpft war das Zeichen: der wilde Mann, das
von den Bökern zu IrJolz und Hölterfeld geschlagen
wurde sowie der Siebenstern der Franzen vom Büchel.
Zu den ersten Remscheider Eintragungen in die Zei'
chenrolle von 1766 gehörten die Sonne, auf Stahl ge-
schlagen, von Arnold Brand auf dem Hütz. Der ge-
krönte Kelch der Clarenbachs in der Gerstau, der
Blumentopf, auf Sägen geschlagen, von Peter Wilhelm
Brand auf dem llütz, der Boscherboom von Johann
Caspar Halbach und Söhnen, die Glocke der Gebrüder
Lindenberg und nicht zuletzt das FI mit der Lilie der
Hilqer vom Hasten. Das sind nur einige Beispiele, die
wegen der Kürze der Zeit anzuführen wären, um Ih-
nen zu zeigen, daß die jahrhundertelange Herstellung
und der Handel von Werkzeugen den Ausbau dieses
unseres Museums rechtfertigen. Damit wir nun das
Geschaffene auch weiterhin unterstützen, auch weite-
res Werkzeug des 19. und 20. Jahrhunderts anschaf-
fen können, denn auch das Werkzeug der letzten 50

Jahre will gesammelt sein - es ist zum Teil heute
schon museumsreif - 

werden wir einen Förderer-
kreis des Werkzeugmuseums im Bergischen Ge-
schichtsverein ins Leben rufen, wozu schon eine Reihe
Mitbürger ihre Unterstützung zugesagt hat'
Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir hielten
es für richtig, in diesem neuen Raum die Ubergabe
vorzunehmen, weil hier mehr Platz zur Verfügung

ö
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stand, um alle Besucher unterzubringen. Auch hier
wollen wir demnächst Werkzeuge zeigen, die in Vi-
trinen ausgelegt und zur Schau gestellt werden sol-
len. Die Anschaffung einiger neuer, moderner Vitrinen
steht kurz bevor.
Wenn ich jetzt Ihnen, Herr Oherbürgermeister, als
dem Repräsentaten der Remscheider Bevölkerung, den
Schlüssel überreiche, so übergebe ich Ihnen gleichzei-
tig damit symbolisch den Neubau als Geschenk der
Abteilung Remscheid des Bergischen Geschichtsver-
eins an die Stadt, zusammengetragen aus Spenden der
verschiedensten Schichten unserer Landsleute. Es sind
dabei Spenden von Rentnernr aus dem Mittelstand bis
hin zu den großen Stiftungen der Industrie, des Han-
dels und des Gewerbes. Allen sei von dieser Stelie aus
nochmals von ganzem Herzen Dank gesagt. Mögen
unsere Bevölkerung und unsete Jugend der Samm-
lung dieses Werkzeugmuseums immer wieder ihre
Ehrfurcht erweisen,
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Rheinische Museumspflege

Vortrag von Herrn Professor Dr. Dr. Stampfuß anläß-
lich der Ubergabe des neuen Werkzeugmuseums an die
Stadt Remscheid am Sonntag, dem 26. Februar 1967,

ltreimatmuseum.

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

zur Neueröffnung des Remscheider Werkzeugmuseums,
das man wohl aufgrund seiner hervorragenden Be-

stände mit. Recht als ,,Deutsches Werkzeugmuseum"
bezeichnen könnte, denn es gibt im gesamten deut-
schen Gebiet kein Museum, das eine solche FüIle von
hervorragendem alten Werkzeug aufzuweisen hat,
möchte ich zunächst einmal die Grüße und GIück-
wünsche des Landesdirektors Dr. Klausa des Land-
schaftsverbandes Rheinland überbringen. Sie wissen
ja, Herr Thienes hat es herausgesteilt, daß sich der
Landschaftsverband Rheinland nicht nur beratend an
der Förderung dieses Werkes beteiligt hat. Dieser
Anlaß der Neugestaltung und Wiedereröffnung des
Werkzeugmuseums bietet mir die Gelegenheit, um in
einigen kurzen Strichen die Aufgaben und Ziele der
Rheinischen Museumspflege aufzuzeigen. Wenn ich
hier von Rheinischer Museumspfiege spreche, so be-
darf natürlich das Wort Rheinische Museumspflege
einiger Erläuterungen. Wir müssen diesen Begriff
etwas einschränken, denn der Museumspfleger des
Landschaftsverbandes Rheinland betreut nicht alle NIU-

seen des Landschaftsbereiches Rheinland, sondetn nut
die sogenannten Heimatmuseen, d. h. die kulturge-
schichtlichen Museen. Die Kunstmuseen und besonders
die großstädtischen Galerien und überregionalen Spe-
zialmuseen werden von der Rheinischen Museums-
pflege nicht betreut, d. h. beraten und finanziell ge-

fördert.
Bevor ich die Aufgaben der Museumspflege aufzeige,
möchte ich in einigen Worten auf die geschichtiiche
Entwicklunq eingehen. Das älteste rheinische, kultur-
geschlchtliche Museum, also Heimatmuseum im echten
Sinne, ist unstreitig das Rheinische Landesmuseum.
Im Jahre 1815 entwarf Johann Wolfgang von Goethe
nach seiner Rheinreise mit dem Freiherrn vom Stein
einen Plan zur Schaffung von Museen zur besseren
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Kenntnis der heimischen Kultur. Der preußische
Staatskanzler, Fürst von Hardenberg, setzte diesen
Plan im Jahre 1822 durch die Gründung des vater-
ländischen und altertümlichen Museums in Bonn in
die Tat um. Dieses Museum widmete sich der Samm-
lung der wissenschaftlichen Bearbeitung und volks-
bildenden Darstellung der rheinischen Kulturgüter.
Durch die Vereinigung des von Hardenberg ge-
gründeten Museums mit der Sammlung des Vereins
von Altertumsfreunden im Rheinlande entstand dann
im Jahre 1876 das Rheinische Provinzlalmuseum. Es
hat dieses Museum infolge der Strömungen der Zeit
im 19. Jahrhundert natürlich vorwiegend die Erfor-
schung der römischen Kultur im Rheinlande betrieben.
Daneben stand noch die Pflege der höfischen Kultur
des Mittelalters im Arbeitsplan dleses Museums. Erst
spät wurde das Augenmerk allgemein auch auf die
kulturellen und künstlerischen Güter der rheinischen
Geschlchte gelenkt. Dem ersten rheinischen Heimat-
museum, dem heutigen Rheinischen Landesmuseum,
folgten bis zur Jahrhundertwende im Rheinland erst
zögernd eine Reihe weiterer Sammlungen. Sie waren
zwar nach unserer heutigen Vorstellung noch keine
echten Heimatmuseen, aber sie bearbeiteten doch
schon die vielfältigen Gebiete der volkskundlichen
Sachgüter der Kultur- und Kunstgeschichte und der
Natur- und Landschaftspflege. Diese lr{useen verdan-
ken ihre Entstehung meist rührigen Heimatfreunden,
vielfach Lehrern, die aus der Notwendigkeit heraus,
sich für den heimatkundlichen Unterricht Lehrsamm-
lungen zu schaffen, in der Schule Museumsgüter zu-
sammentrugen, oder dem in vergangenen Jahrhunder-
ten noch sehr rührigen Heimat- und Altertumsverein.
Die Offentlichkeit wurde interessiert, die Behörden
sicherten die Unterstützung dieser Sammlungen zu,
und damit war erst die finanzielle Grundlage für einen
Ausbau der Helmatmuseen sichergestellt. Die Grün-
derzeit unserer Rhelnischen Heimatmuseen ist die Zeit
von den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts bis zur
Jahrhundertwende. Hier folgen weitere Museumsgrün-
dungen bis zum Ersten Weltkriege. Die Jahrtausend-
feier der Rheinlande im Jahre 1925 weckte den Sinn
für die große geschichtliche Vergangenheit und gab
einen ungewoliten Anstoß für die Neugründung von
Museen, die in dem Zeitraum von 1925 bis 1930 dank
der starken finanziellen Unterstützung durch die Ge-
bietskörperschaften fast wie Pilze aus dem Boden
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schossen. Daß bei dieser Flut von Neugründungen sich
manches Museum gebildet hatte, das infolge des
Unvermögens seines Gründers nicht yerdiente, den
Namen Heimatmuseum zu tragen, versteht sich am
Rande. Es muß einmal deutlich gesagt werden, daß
die größte Heimatiiebe und guter Wille ailein nicht
genügen, um ein Fleimatmuseum aufzubauen. Dazu
gehört in erster Linie das gediegene fachliche Wissen
und die museumstechnische Erfahrung, Wo ohne diese
Voraussetzungen die Gründung von Museen vorge-
nommen wurde, hat das in der Offentlichkeit zu Miß-
trauen geführt und der Museumsidee erheblichen
Schaden zugefügt.
So war eine große Zahl von Heimatmuseen entstan-
den, die sich aus der heimatlichen Totalität in ganz-
heitlicher Sicht bemühten, alles, was in diesen Rah-
men hineinpaßte, zu sammeln und museal darzustellen.
Es entstanden Heimatmuseen, die mit der Geologie
der Landschaft die Grundlage einer landeskundlichen
Sammlung legten. Zoologische und botanische Samm-
lungen sollte die Natur der Heimat verständlich ma-
chen. Von dieser ausgehend, wurden geschichtliche,
kulturgeschichtliche, volkskundliche und wirtschafts-
geschichtliche Abteilungen angegliedert, die bis in die
jüngste Gegenwart reichten. Mit geringfügigen Ab-
wandlungen war das der Typus der Heimatmuseen,
nicht nur in unserem Lande. Einer ahmte das Vorbild
des anderen na.ch und konnte auf den vielfältigen
Gebieten der Heimat doch nur kümmerliches Stück-
werk bieten, Daß diese uniforme Ausrichtung der
Heimatmuseen zu einer Diskreditierung des Museums-
gedankens führen mußte, ist verständlich. Die Rheini-
sche Provinzialverwaltung hat sich schon 1927 in der
Erkenntnis der hier liegenden Aufgaben der Museums-
pflege angenommen und durch die Bereitstellung von
Mltteln eine Förderung der Heimatmuseen durchge-
führt. Durch die Begründung des Verbandes Rheini-
scher Heimatmuseenr die Begründung einer eigenen
N{useumszeitschrift der Rheinischen Heimatpflege und
die Bestellung eines hauptamtlichen Museumspflegers
zur Beratung und Hilfe bei der Neugestaltung der
Museen hat die Provinzialverwaltung eine vorbild-
liche Kulturarbeit geleistet, so daß vor dem Kriege die
Rheinischen Heimatmuseen als Vorbild in Deutsch-
Iand anerkannt waren. An die alte Tradition der Rhei-
nischen Provinziaiverwaltung hat der 1953 wiederbe-
gründete Landschaftsverband Rheinland bewußt an-
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geknüpft und in den Katalog der Kulturaufgaben auch
die Pflege der Heimatmuseen aufgenommen. Uber den
Begriff der Heimat im allgemeinen wie auch die Be-
rechtigung der Heimatmuseen im besonderen hat es
in den Ietzten Jahren harte Auseinandersetzungen ge-
geben. Eine zu sehr verallgemeinernde Boulevard-
presse hat immer wieder geglaubt, in der heutigen
Zeit der Superlative bei der fortschreitenden Technik
auf die Fragwürdigkeit der Heimatmuseen hinweisen
zu müssen. Das scheint endgüItig überstanden zu sein,
wie es auch im Bereich der Pädagogik heute keine
Diskussionen mehr um den Heimatbegriff gibt. Unsere
Heimatmuseen, das heißt unsere kulturgeschichtli-
chen Museen, haben eine zentrale Aufgabe im Er-
ziehungs- und Bildungswesen unseres Volkes zu er-
füllen, schon allein deswegen, weii sie für den Unter-
richt unserer Schulen das wichtige Biidungsgut der
Heimat als Anschauungsmittel zur Verfügung stellen.
So gesehen ist die von ihnen durchgeführte Aufgabe
eine Erziehungs- und Bildungsaufgabe unserer Schu-
len und in der Verfassung des Landes Nordrhein-
Westfalen sowie im ersten Gesetz zur Ordnung des
Schulwesens vom B, April 1952 fest verankert. Die
Aufgabe der Museumspflege liegt, wie schon ange-
deutet, in der Beratung und finanziellen Förderung
der von ihr betreuten Museen. Infolge dieser Auf-
gabenstellung hat sie sich von jeher bemüht, die Trä-
ger der Museen und die Leiter der Museen zu bewe-
gen, ihre Museen jeweils den Erfordernissen der
Zeit anzupassen, d. h, neu zu gestalten und von manch
einer lieb gewordenen alten Vorstellung abzugehen.
Wir müssen uns klar darüber werden, daß ,,Opas Hei-
matmuseum" endgüItig der Vergangenheit angehört
und daß wir selbst mit dem alten Eisen der Vergan-
genheit verschrottet werden, wenn wir diese Tatsache
nicht erkennen. Wir müssen entweder unsere Museen
den Erfordernissen unseret Zeit anpassen, damit sie
für das Erziehungs- und Bildungsziel der Gegenwart
noch eine wichtige Aufgabe erfü1len können, oder die
Zeit wird über uns hinweggehen. Als Museumspfle-
ger habe ich mich immer wieder bemüht, die Leiter
der Museen von diesen Tatsachen zu überzeugen
und sie zu ermuntern, unnötigen Ballast über Bord zu
werfen, damit in dem Aufbau ihres Museums eine
klare Linie sichtbar wird, die das Museum aus der
üblichen Uniformität heraushebt. Es ist eine Tatsache,
daß wir heute infolge der Zufälligkeiten, die zur
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Gründung eines Museums geführt haben, ein ,,Zuviel"
an Heimatmuseen besitzen. Manchmal liegen auf eng-
stem Raume die Heimatmuseen dicht beieinander,
während andere weiträumige Gebiete nur wenige Mu-
seen aufzur,veisen haben. Hier ist genauso \Mie auf
allen anderen Gebieten eine Rationalisierung anzu-
streben, denn im Zeitalter der Verkehrsmittel, rvo doch
wahrlich im Umkreis von 20 bis 30 km jeder Ort
leicht erreicht werden kann, ist es nicht mehr tragbar,
daß etwa in einem Kreisgeblet drei bis vier Heimat-
museen unterhalten werden, die zudem noch alle im
gleichen Stil eingerichtet sind. Hier ist unbedingt eine
Konzentration zur Stelgerung der Qualltät des dar-
gebotenen Nluseumsgutes erforderlich, wie auch eine
Konzentration der vorhandenen Kräfte zur Betreuung
und Darbietung der Sammlungen. Darüber hinaus
habe ich mich unentwegt bemüht, besonders die ältele
Generation der ehrenamtlichen N4useumsleiter davon
zu überzeugen, daß es im Interesse ihrer Museen
liege, wenn die für den Standort der Sammlung be-
sonderen Eigenarten der landschaftlichen, historischen
oder r,virtschaftlichen Entwicklung auch im gesammel-
ten Museumsgut hervortreten würden. Erst damit kön-
nen wir jedem Museum eine besondere Eigenart ge-
ben und eine vielgestaltige rheinische Museums-
landschaft schaffen, Leider sammeln noch viele Mu-
seumslelter ihr Museumsgut wie diejenigen Brief-
markensammler, die sich bemühen, jedes noch feh-
lende Stück zu erwerben, Es wäre besser, sich auch
hier den sogenannten Motivsammlern anzuschließen,
sich auf besondere Speziaiitäten zu beschränken und
damit der Sammlung auch eine eigene Note zu geben.
Erst hiermit kämen wir aus der Uniformität vieler
Heimatmuseen heraus. Das Ideal wäre eine Verein-
barung der Museumsleiter zur Abgrenzung ihrer
Sammelgebiete und zur Ausrichtung ihres Sammlungs-
zieles. Jedes Museum kann wohl seine ortsgeschicht-
liche Abteilung gestalten, sollte daneben aber be-
r,vußt ein Spezialgebiet ausbauen, das ihm die eigene
Note gibt und ihm damit auch die Möglichkeit der
wlssenschaftlichen Erforschung eines kulturgeschicht-
lichen Sachgebietes gibt. Ich hoffe, daß die finanzielle
Not unserer Zeit und das ohnehin geringe Interesse
vieler öffentlicher Stellen für die auf diesem kultu-
rellen Sektor liegenden Aufgaben die N4useumsleiter
zu Uberlegungen führen kann, sich durch einen ratio-
nel1en Zusammenschluß auch in der heutigen Zeit
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unsere Institutionen noch zu wertvollen bildungs-
politischen Stätten auszubauen. Und diese Bildungs-
aufgabe sol1te stets der Ausgangspunkt für all unser
Bemühen beim Aufbau eines Museums sein. Es darf
niemals eine Schatzkammer einer Anhäufung von
Museumsgütern werden, sondern wie es Goethe
schon in seinen drei berühmten Aufsätzen ,,Die Kunst-
schätze am Rheln, Main und Neckar" 1817 ausgespro-
chen hat, ,,eine Stätte der Volksbildung". Uber die Auf-
gaben der Museen habe ich schon recht häufig ge-
sprochen, so daß ich diese hier nur kurz noch einmal
aufführen darf. Es sind die Aufgaben der Volksbil-
dung durch die museale Darstellung, ihre Verleben-
digung und Verbreitung in weiteste Kreise, sowohl
in der Jugend wie auch in der Erwachsenenbildung,
die Aufgabe der Bewahrung und Konservierung des
einmaligen kulturgeschichtlichen Quellenstoffes und
die Aufgabe der Forschung durch die Inventarisa-
tion und wissenschaftliche Bearbeitung des Museums-
gutes. Daß diese Fülle der aufgezeigten Aufgaben
nicht leicht zu bewäItigen ist und einen fachlich
vorgebildeten Museumsleiter fordert, dürfte selbstver-
ständlich sein. Und wie sieht es mit der Besetzung
der Leiterstellen in unseren Rheinischen Heimatmu-
seen aus? Wir haben rund 45 Heimatmuseen mit Aus-
nahme der großstädtischen Heimatmuseen, die von
mir betreut werden, In diesen 45 Fleimatmuseen gibt
es nur 15 hauptamtliche, nicht in jedem Fall volle
Planstellen und akademisch vorgebildete Leiter. Die
übrigen Heimatmuseen werden neben- oder eh-
renamtlich, zum Teil überhaupt nicht mehr betreut.
Es sind meist Autodidakten, die hier die Leitung des
Museums übernommen haben. Gegenüber unseren
großstädtischen Museen befinden wir uns in einer
hoffnungslosen personellen L,age, Und es ist trotzdem
erstaunlich, was von den kleinen Heimatmuseen an
volksbildnerischer und wissenschaftlicher Arbeit ge-
leistet wird. \A/ir können nur dann unsere Heimat-
museen aus ihrer einmaligen Notlage herausführen
und sie zu wirklich funktionsfähigen Institutionen
im Sinne der aufgezeigten Aufgaben machen, wenn
sich der Staat der hier liegenden Aufgaben annimmt
und die Museen fördert. Die Förderung der Museen
durch den Landschaftsverband reicht in keiner Weise
aus, um die Aufgaben zu erfüIlen. Von staatlicher
Seite müßte auch eine Einwirkung auf den Mu-
seumsträger seibst erfolgen, damit von den örtlichen
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Museumsträgern mehr für die Belange ihrer eigenen
Museen getan wird und diese ihren vollen Platz im
Bildungswesen einnehmen können. lch will hier nicht
der Ostpropaganda bezichtigt werden, wenn ich dar-
auf hinweise, daß in der DDR gerade auf dem Gebiete
der Museumspflege außerordentlich viei geschieht.
Wir besitzen dort kein Kreismuseum auf Kreisebene,
das nicht mit einem hauptamtlichen wissenschaftlichen
Leiter besetzt ist, der nicht nur ein fachwissenschaft-
lich abgeschtossenes Studium hinter sich gebracht ha-
ben muß, sondern auch eine dreijährige Museums-
fachschule besucht haben muß, eine Museumsfachschu-
le, in der er das museumskundliche Rüstzeug mit
auf den Weg bekommt. Und wir haben leider bei uns
in Deutschland noch keinen Lehrstuhl für Museums-
kunde an allen unseren deutschen Universitäten. Heut-
zutage wird vom Staat in der Hauptsache die Kunst
gefördert und hier vorwiegend die moderne, die
modernste Kunst. Auf der letzjährigen Tagung des
Verbandes Rheinischer Heimatmuseen habe ich hier
einige eklatante Beispiele der Kunstförderung be-
kanntgegeben und auf die Vernachlässigung der
Heimatmuseen in dieser Weise hinweisen können. In
jüngster Zeit hat der Ankauf von Mondrians Tableau
1, 1521, für DM 440000.- in der Presse Wellen ge-
schlagen. Ich maße mir keine Kritik an der modernen
Kunst oder an diesem Biid an, ich maße mir auch kein
Urteil darüber an, ob der Preis von DM 440 000.-, den
zur Hälfte das Land Nordrhein-Westfalen bzw. der
Rundfunk aufgebracht hat, gerechtfertigt ist. Es sei
nur am Rande vermerkt, daß ein Kunstexperte, der zu
der harten Kritik in Leserbriefen Stellung nehmen
so1Ite, sich foigendermaßen äußerte: ,,Wer die fast
ostasiatische Weisheit in der vollkommenen Ausge-
wogenheit dieser Komposition nicht erkennt, wer ihre
architektonisch wirkende Harmonie nicht spürt, dem
kann man nicht helfenl" Solch abgrundtiefer Weisheit
kann man sich nur beugen. lMenn man erfährt, daß in
den letzten fünf Jahren vom Lande Nordrhein-West-
falen und von Uberschüssen des Rundfunks 60 Millio-
nen DM für die Förderung der Kunst und vorwiegend
der modernen Kunst ausgegeben worden sind, und
demgegenüber so gut wie nichts für die Förderung der
kulturgeschichtlichen Museen aus den gleichen Quel-
1en geflossen ist, dann muß man mit Bedauern fest-
stelIen, daß die Relation in der Förderung der ku1-
tureilen Belange durch die öffentliche Hand einfach
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nicht mehr stimmt. Es ist höchste Zeit, hierüber ein-
mal nachzudenken, wenn wir nicht gefährlichen Ent-
wicklungen zusteuern wollen. Wir Deutsche fallen
ja leicht von einem Extrem in das andere, aber nun
sollte es endlich Zeit sein zu einer Besinnung auf eine
vernünftige Mittellinie.
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Die Stadt dankt Erich Thienes

Namens des Rates der Stadt dankten in der gestrigen
Hauptausschußsitzung Oberbürgermeister Heinrichs
und Dr. H. Ringel dem geistigen Vater des neuen
Werkzeugmuseums, Erich Thienes. Diese Einrichtung,
so sagte Dr. Ringel, sei im wesentlichen der persön-
lichen Initiative von Erich Thienes zu verdanken.
Nach den Worten des Oberbürgermeisters hat der
Vorsitzende des Bergisch6ir Geschichtsvereins, Abtei-
lung Remscheid, mit dem Werkzeugmuseum ,,seine
Einsteliung zur Heimat gekrönt, indem er durch seine
Tätigkeit einen Raum geschaffen hat, der zu den wert-
vollsten gehört". Der Aussdruß unterstrich den Dank
mit herzlichem Beifall.

Auszug aus einer Remscheider Tageszeitung
vom 29. Februar 1967.
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Verehrte Heimatfreundel

Das \Merkzeugmuseum als selbständiger Museumsteil
unseres Heimatmuseums ist vollendet. Seine reichen
Schätze liegen wohlgeordnet und übersichtlich in
Schränken und Vitrinen und geben dem Besucher
Kunde von der Mannigfaltigkeit des geschichtlichen
und technologisdren Werdegangs der Werkzeuge, de-
ren Herstellung und deren weltweiter Ausfuhrhandel
unsere Vaterstadt seit Jahrhunderten bekannt und
berühmt gemacht haben.
Unsere Werkzeugsammlung im Heimatmuseum be-
stand schon seit dessen Gründung. Von der ersten
Anregung, planmäßig Werkzeuge aller Art zu sam-
meln, bis zum fertigen Museumsbau, ist es ein weiter
\Meg gewesen. Der Ruf des Altoberbürgermeisters Dr,
Hartmann und der Abteilung Remscheid des Bergi
schen Geschichtsvereins zu dieser Sammlung fiel auf
fruchtbaren Boden. Neben der Stadt Remscheid, die
es sich angelegen sein ließ, geschlossene Sammlungen
für das \Merkzeugmuseum zu erwerben, haben der
Landschaftsverband Rheinland, die Remscheider Indu-
strie, der Handel und das Handwerk sowie auch der
einzelne Bürger an der Vervollständigung der Werk-
zeugsammlung geholfen und durch zahlreiche Spen-
den den Ausbau des lMerkzeugmuseums ermöglicht.

Nach Abschluß alier Bau- und Einrichtungsarbeiten
sind die Gesamtkosten auf DM ll9 602,21 festgestellt
worden, eine Summe, die aus den vielfältigen Spen-
den aus Stadt und Land, von zahlreichen Firmen und
von heimatverbundenen Frauen und Männern zusam-
mengetragen worden ist.
Die Schaffung dieses unseres Werkzeugmuseums, das
in einer Feierstunde als ein Geschenk der Abteilung
Remscheid des Bergischen Geschidrtsvereins der Stadt
Remscheid übergeben wurde, war eine Tatl
Hierfür zu danken, von Herzen zu danken, bleibt mir
als dem Beauftragten der Abteilung Remscheid eine
angenehme Pflicht. Die stattiiche Ehrenliste der Spen-
der sei nochmals erwähnt. Aber aus dieser Reihe
möchte ich einen herausheben, einen Mitbürger, der
die Schaffung des lMerkzeugmuseums zu seinem eige-
nen Anliegen gemacht hat, der mit nie versagendem
Idealismus der Motor der Planung ge"\resen ist, der
alle Mühen, alle Sorgen, alle Kleinarbeit, die ein sol-
ches Unternehmen mit sich bringt, unverdrossen ge-
tragen hat, und der unermüdlich um die Sammlung
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wertvoller Werkzeuge bemüht war, den 1. Vorsitzen-
den der Abteilung Remscheid im Bergischen Ge-
schichtsverein, Herrn Erich Thienes, dem besonderer
Dank gebührt für den Einsatz seiner ganzen Kraft,
für die Planung und die finanzielle Sicherung des Vor-
habens. Ihm aufrichtig im Namen aller heimattreuen
Mitbürger zu danken, ist mir ein besonderes Herzens-
bedürfnis.
Der Ruf des lMerkzeugmuseums und seiner einmali-
gen, mustergültigen Ausstattung mag ihm die hohe
Befriedigung eines gelungenen Werkes sein!
Die Bevölkerung unserer Stadt und unseres Heimat-
landes, vor allen Dingen die Jugend, möge aus die-
sem Museum ersehen, welche Arbeit unsere Altvor-
deren geleistet haben, als sie in hartem Tagewerk die
Werkzeuge schufen, die in aller Welt vom FIeiß und
von der Schaffenskraft unserer Heimat Zeugnis ab-
legten.

Bergischer Geschichtsverein e. V.
Abt. Remscheid

Flermann Holschbach
Ob erstudiendirektor
stellv. Vorsitzender
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Spender-Liste für den Ausbau
des Werkzeugmuseums : lg66/6?

Arbeitgeberverband, Remscheid
Heinrich Bartmann, Recklinghausen
Bergisdrer Geschichtsverein, Abtlg. Remscheid
Bergische Stahlindustrie, Remscheid

Geschwister Blum, Remscheid

Heinrich Brand, Remscheid
Peter Wilhelm Brand, Remscheid
Max Bremidrer, Remscheid
Richard Bremicker, Remscheid
Emmi DöhI, Remscheid
Aug. Dohrmann, Remscheid
Wolfgang DorfmüIler, Remscheid
Edscha-Werke, Remscheid
Wilhelm Ellerbrake, Remscheid

EIse Engels, Remscheid
Erika Gerlach, Remscheid

Erika Graffe, Remscheid

Walter Hentzen, Remscheid
KarI Wilhelm Heuser, Remscheid

Irene Hoffmann, Remscheid

Hermann Holschbach, Remsdreid
Ernst Johrde, Remscheid
CarI Kahlhöfer, Remscheid

Werner Kirsch, Remscheid
Elisabeth Kläuser, Remscheid

Albert Kiingelhöfer, Remscheid

Gertrud Kochenrath, Remscheid

Willi Kösters, Remscheid

Reinhold Kohn, Remscheid

Hermann Kox, Remscheid

Erwin Krefting, Düsseldorf
Landschaftsverband Rheinland, Köln
Gerd Ludwig Lemmer, Remscheid
Erna Liebaug, Remscheid

August Löher, Remscheid

zo

Brüder Mannesmann, Remscheid

Gustav Mäuler, Remscheid
Liesel Miebach, Remscheid

Irmgard Moog, Remscheid

Germa Most, Remscheid

Irma Motte, Remsdreid

Helene MüIIer, Remscheid

Kurt Müller, Remscheid

Maria Müller, Remscheid

Ernst Mutz, Solingen
Helene Paffenhoff, Remscheid

Eberhard Paschmann, Remsdreid

Christoph Paschmann, Remsdreid

Karl Pauel, Remscheid

K. H, PIeiß, Remscheid

Dr. Hans Potyka, Remscheid

Carl Rathmann, Remscheid

Dr. Wilhelm Rees, Remscheid

Prof. Dr. Roesch, Remscheid

Marlies Rüggeberg, Remscheid

Ernst Schlösser, Remscheid

Stadtsparkasse, Remscheid

Max Strippel, Remscheid
Emmi Strippel, Remscheid
Erwin Stursberg, Remsdreid

Erich Thienes, Remscheid
Elisabeth Tillmanns-Schmidt, Remscheid

Adele Thomas, Remscheid

Hans Vaillant, Remscheid

Pauia Wallbrecher, Remscheid

Luise Willers, Remscheid

Gerda Wilms, Remsdteid
Heinrich Wilms, Remscheid

Peter Wolf, Remscheid
Paula Zehles, Remscheid

Hans Horst Ziegler, Remscheid

Paul Zimmermann, Homburg v. d. H.

Dr. Karl Zipp, Remscheid
Friedrich Zölzer, Remscheid
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Firmen, die am Ausbau des Werkzeugmuseums tätig
waren:

Ewald Bätzold, Remscheid

August Dohrmann KG., Remscheid

Helmut Epe, Remsdreid

Helmut Fleck, Remscheid

Eduard Jakobi & Sohn, Remscheid

Kalweit & Neufurth, Solingen

Hans Erich Klein, Remscheid

Gustav Maruhn, Remscheid

W. Müller u. M. Steffens, Remscheid

Artur Nebeling, Remscheid

KarI Pauel, Remscheid

Carl Rathmann, Remscheid

Ernst Rockenberg, Remscheid

Hermann Schuster, Remscheid

Dipl.-Ing. Kurt Urbahn, Remscheid

Adolf Schwippert, Remscheid
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