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ERLÄUTERUNGEN  zur Spezialausstellung 2019  „KLEINIGKEITEN“

A. Definition des Begriffs „ KLEINIGKEITEN“ 
B. Wie ist die Spezialausstellung „KLEINIGKEITEN“ eingeteilt?
C. Kommentare zu den einzelnen Gegenständen

(Begriffe, Funktion der Gegenstände, Bezug zu „KLEINIGKEITEN“, Recherche-Ergebnisse,
etc.)

A.           Der Begriff „Kleinigkeiten“

Kleinigkeiten sind meistens kleine Dinge. 
Diese Definition ist aber relativ zu verstehen. Ein Elefant kann im Vergleich zu einer Maus 
riesengross, gegenüber dem Weltall jedoch verschwindend klein sein.
Oft besteht etwas Grosses aus lauter Kleinigkeiten, und man muss zweimal gut hinschauen, bis 
man alle Facetten des Ganzen erfasst.
Beim Betrachten muss man daher immer überlegen, aus welcher Sicht ein Objekt als klein 
erscheint und ob es möglicherweise zu einem Gesamten gehört.

Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen sind auch relativ grosse Gegenstände in der 
Spezialausstellung „KLEINIGKEITEN“ zu finden.

B.           Die Einteilung der Ausstellung

Durch das Gruppieren der ausgesuchten Ausstellungsobjekte haben sich neun Kategorien 
ergeben. Jede Abteilung wurde mit einem nummerierten, schwarz gerahmten Titel versehen.
Diese Überschriften heissen der Reihe nach:

 1. Wägen, Messen, Berechnen
 2. Abzeichen
 3. Religion
 4. Getränke
 5. Alltag
 6. Geld und Wert
 7. Bilder
 8. Schriften
 9. Orte

Das einführende grosse Bild auf der Staffelei bei der Glocke trägt keinen schwarzen Titel.
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C.           Kommentare zu den einzelnen Ausstellungsgegenständen

1. Wägen, Messen, Berechnen 

a) Dichtemessgerät und Tintenbehälter, in je einer hölzernen verschraubbaren Kapsel. Sie 
waren Teil eines mobilen Büros. Mit dem Dichtemessgerät wurde z.B. bei der Milch 
kontrolliert, ob sie mit Wasser versetzt worden sei. Zweite Hälfte 19. Jh.

b) Gläsernes Dichtemessgerät mit einem gepolsterten Metallbehälter. Die Metallkügelchen im 
untersten Teil dienten als Gewicht. Die Skalierung zeigt, dass damit eine Dichte gemessen 
wurde, die verschieden geartet sein konnte (Beispiel: Zuckergehalt des Traubensaftes). ?
Erste Hälfte des 20. Jh.?

c) Senkblei, Lot. Eines der wenigen Messgeräte, die früher beim Hausbau eingesetzt wurden. ?
Erste Hälfte des 20. Jh., ev später?

d) Rechenschieber. Der Vorgänger der eletronischen Rechenmaschinen. Zweite Hälfte des 20. 
Jh.

e) Etui zu 1.d). Gemäss der Aufschrift wurde das Gerät von einer Elektro-Firma verwendet. 
Zweite Hälfte des 20. Jh.

f) Einsatzgewichte wurden vor allem verwendet, wenn man unterwegs kleinere Gewichte 
abwägen musste. Ein kompletter Satz mit Deckel liegt in der Gewichtsstein-Vitrine im OG 
des Museums. (Alter unklar).
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2. Abzeichen

a) Insgesamt sind unter diesem Titel 130 Anstecker ausgestellt. 
4 davon sind spezielle Medaillen oder Fibeln.

b) Die restlichen Abzeichen sind grösstenteils von Hilfswerken wie Rotes Kreuz, Pro Patria, 
Winterhilfe etc. verkauft worden.

c) Einen wesentlichen Raum nehmen die Bundesfeier-Abzeichen ein. 
Sie sind mit den anderen Hilfswerks-Abzeichen durcheinandergemischt.

d) Die zentral ausgelegte Broschüre zeigt alle Bundesfeier-Anstecker, die von 1923 bis 2018 
herausgegeben worden sind. 
Von den ältesten, fast 100-jährigen Exemplaren sind sehr gut erhaltene vorhanden!
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3. Religion

a) Das Museum besitzt keine Geburtsurkunden aus früherer Zeit. 
Dafür sind einige schöne Tauf-Erinnerungen in der Sammlung. 
Die Taufe als Aufnahmeritual in die religiöse Gemeinschaft hatte früher einen viel grösseren 
Stellenwert als die Geburt. Mit der Taufe fing das eigentliche christliche Leben erst an. Der 
frühere Mensch kannte oftmals sein genaues Geburtsdatum nicht. Entsprechend wichtig war 
dafür der Namenstag, denn erst mit einem Namen versehen war ein Mensch der göttlichen 
Gnade würdig.

b) Bei uns üblich waren Ende des 19. Jahrhunderts vorgedruckte Tauf-Erinnerungszettel, die 
vom Paten oder der Patin nur noch ausgefüllt werden mussten. Diese Schriften wurden dem 
Täufling von den Taufzeugen in einem meistens pompös verzierten Couvert gespendet, 
zusammen mit einem Taufbatzen in einem separaten kleinen Umschlag. 
Zum Schutz wurde das Ganze in einer Schachtel versorgt.

c) Andenken an die verstorbenen Familienmitglieder wurden hoch in Ehren gehalten, wie auch 
die Gedenkbilder über und neben dem Bett in der Museumsstube zeigen.

d) Ob das kleine, kniend betende Figürchen wirklich zu einer Weihnachtskrippe gehörte, ist bis 
auf Weiteres reine Spekulation. 
Die Aufmachung und die Haltung deuten auf katholisches Brauchtum hin. Gerade in 
unserem an den katholischen Aargau grenzenden Gebiet waren die  persönlichen 
Glaubensäusserungen immer wieder mit nicht reformiertem Gedankengut durchsetzt.
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4. Getränke

a) Getränke waren früher: Wasser, (Kräuter-)Tee, (Zichorien- oder Eichel-)Kaffee, Wein,  Most. 
Milch galt eher als Nahrungsmittel. Traubensaft und Süssmost gab es jeweils nur in der ganz
kurzen Zeit, bevor die Gärung dieser Säfte einsetzte. 

b) Wein war von unserem Essig kaum zu unterscheiden. Er diente daher häufig dem Anreichern
von Wasser. Damit liess sich der sommerliche Durst bei der schweiss- treibenden Arbeit auf 
dem Feld effektiv bekämpfen.

c) Saurer Most wurde unverdünnt getrunken. Sein Alkoholgehalt machte darum viele Leute 
trunksüchtig und aggressiv.

d) Die Weinqualität war immer wieder Anlass für Neckereien unter Nachbardörfern. Keiner hörte
es gerne, wenn man das Getränk seines Dorfes als „Ranzechlämmer“ bezeichnete!

e) Die Wirte in Embrach konnte man noch in den 1970er-Jahren auf die Palme treiben, wenn 
man bei ihnen „einen halben Liter Clos-o-mat“ bestellte. In Wiesendangen erzielte man mit 
dem „Wiesendünger“ einen ähnlichen Effekt.
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5. Alltag

a) Stickgerät: Bitte nicht ausprobieren! Die Klinge ist defekt!
b) Früchteschale: Die Porzellanmarke auf der Rückseite kann nicht definitiv erklärt  werden. 

Das Zeichen wurde von der Firma Ackermann und Fritze in Rudolstadt- Volkstedt von 1908 –
1960 verwendet.

c) Nadelheft: Handarbeit, vermutlich aus dem Schulunterricht, ab 1950?
d) Teesieb, für Kräuter, darum extra gross.
e) Aufschraubbare und verzierte Wasserschale z.B. für ein Spinnrad. Die kleine Nuss hat 

keinen Platz >> kein Nussknacker! Die Verzierungen lassen vermuten, dass es sich bei 
dieser Schale um das Geschenk eines Bräutigams an seine Braut handelt. 

f) Milchwächter: Kurz vor dem Überkochen bilden sich unter dem Gerät Luftblasen. Diese 
heben den Wächter schräg hoch und entweichen dann nach oben. Der Wächter sackt zurück
und erzeugt dabei ein Klappergeräusch, das die Hausfrau alarmiert.

g) Spielzeugtasche. Ein Puppenzubehör, 1950-60?
h) Badethermometer: Noch in den 1950er- und 60er-Jahren gebraucht für Kinderbäder.
i) Eine Maus hat das Papier des Buches weggebissen, um damit das Nest für ihre Jungen zu 

polstern. Der Schaden lehrt, dass es wichtig ist, Zeugen aus früherer Zeit zu pflegen und 
sachgerecht zu lagern.

j) Rasierapparat: Vorsicht, scharfe Klingen! 
Die Verlängerung konnte hinten in den Stiel des Geräts eingeschoben und mit einer Klinge 
bestückt werden. Anwendung: Wie früher das Rasiermesser.

k) Porzellan: Eine Zuckerdose der Firma Carl Krister in Waldenburg/Niedersalzbrunn 
(Schlesien), entstanden zwischen 1904 und 1927. 
Die Marke „KPM“ auf der Bodenunterseite steht hier nicht für die preussische „Königliche 
Porzellan-Manufaktur“, sondern für „Krister Porzellan-Manufaktur“.
Diese Firma spezialisierte sich schon Ende des 19. Jhs. darauf, das Porzellan der 
berühmten und teuren königlichen Produkte auf billige Art zu kopieren. Dabei verwendeten 
die Nachahmer immer auch Markierungen, die denjenigen der Originale sehr ähnlich sahen.

l) Steingut war viel billiger, aber auch gröber als Porzellan. Trotzdem gab es zierliche Stücke 
wie diesen kleinen Krug.

m) Eine kleine Tabakpfeife, die mit einem kaum erkennbaren Gesicht geschmückt ist.
n) Mit dem Treteisen wurden z. B. Bohnenstickel in die Erde in ein vorgeschlagenes Loch 

versenkt und festgetreten.
o) Es ist nicht bekannt, ob diese Militärschokolade als Werbeartikel oder tatsächlich für 

Übungen der Armee gebraucht wurde.
p) Geldkassette: Oben wurden Münzen sortiert aufbewahrt, unten die Noten.
q) Kirschen-Aussteingerät. Die Kernen wurden für die Steinsäcke gebraucht. 

Eine andere Methode des Kirschen-Aussteinens: Mit Mutters Haarnadeln.
r) Das Kirchengesangbuch war wichtig genug, dass es geschützt in einem speziellen 

Handtäschchen mitgetragen wurde. Auch der Kirchenbatzen hatte seinen Platz!
s) Beachte den Spiegel gegenüber der Rückseite der Läckerlischachtel. 

Die Abbildungen einer Puppenstube stellen das Wohnen einer wohlhabenden städtischen 
Bürgerfamilie des 18. Jhs. dar. 

t) Noch 1985 gab es in unserem Land zahlreiche freistehende Telefonleitungen, die dem Blitz, 
der Witterung, herabstürzenden Ästen etc. ausgesetzt waren. 
Für den Fall eines Blitzeinschlags legten sich abgelegene Höfe daher einen Vorrat an  
Telefonsicherungen zu.

u) Der Kalküberzug und die Verformung des Projektils zeigen, dass die Kugel nach dem 
Abfeuern in einem stark kalkhaltigen Gewässer gelandet ist, beispielsweise im Pflasterbach 
am Süniker Lägernhang.
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6. Geld und Wert

a) Linker Schaukasten:
Der Begleittext zeigt, wie schnell und gründlich Geld bei einer Inflation seinen Wert verliert. 
Man beachte den Preisanstieg für Eier und Kartoffeln innerhalb eines halben Jahres! 
Bemerkenswert: Die Hundertausender-Note ist wesentlich grösser als die Zehnmillionen-
Note. Letztere war nicht einmal das Papier wert, auf das sie gedruckt  worden war. Deshalb 
hatte es sich nicht mehr gelohnt, auch die Rückseite zu bedrucken.

 b) Rechter Schaukasten:
Vergleiche die Eier- und Kartoffelpreise in der Schweiz im gleichen Zeitraum wie in 
Deutschland! Bei uns stiegen die Kosten nur saisonbedingt an, und man rechnete immer 
noch mit Rappen. 
Astronomische Zahlen in Serbien! Trotzdem konnte man sich für die ausgestellte Note fast 
nichts kaufen.

Seite 9 von 13



7. Bilder

a) Kopie: Das Brautexamen. Darstellung aus Bayern. 
Auch bei uns war es der Brauch, dass das Brautpaar vom Pfarrer im Glauben examiniert 
wurde und Ratschläge und Anweisungen für eine christliche Ehe erhielt. Beachtenswert: Der 
skeptische, fast spöttische Ausdruck des Bräutigams und das züchtige Minenspiel der sehr 
jungen Braut.

b) Ländliche Hochzeit. 
Vordergrund: Das Brautpaar. 
Linker Mittelgrund: Die Trauzeugen, eventuell die Brauteltern. 
Rechter Mittelgrund: Hochzeitsmusik und Hochzeitsschiessen mit Böller und Flinte. Kulisse: 
Regensberg, gesehen aus dem Wehntal.

c) Theatergruppe aus Regensberg. 
Im 19. Jh. wurde auf der Landschaft gerne Theater mit gewichtigem, patriotischem Inhalt 
gespielt. 
Im „Grünen Heinrich“ beschreibt Gottfried Keller ausführlich, wie das ganze Dorf Glattfelden 
in freier Natur und verteilt über das ganze Gemeindegebiet den „Wilhelm Tell“ aufführt.

d) Lithografie von Gabriel Lory (père) : Bäuerliche Geräte
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8. Schriften

a) Tariftabelle für die Postkutsche von Niederweningen nach Dielsdorf (1882) Bis zur Eröffnung 
der Eisenbahnlinie verkehrte auch im Wehntal eine Postkutsche. Die relativ niedrigen Tarife 
waren für den Normalbürger kaum erschwinglich, so dass man meistens lieber zu Fuss ging.

b) Zeugnis der Sekundarschule Regensdorf. 
Die Notenskala reichte von 1 bis 4, wobei die 1 die beste Note war.
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9. Orte

a) Bülach: Der Plan ist in verschiedener Hinsicht interessant: 
Er zeigt nicht nur das einstige Stadtbild, sondern auch Details wie den Standort von 
Hydranten, den Verlauf des heute weitgehend eingedolten Sechtbaches und das damalige 
Bahnhofsareal. 
Handschriftlich eingetragen ist, wo überall eine militärische Einheit mit den Pferden in Bülach
untergebracht war. Wahrscheinlich geschah diese Einquartierung anlässlich einer 
Manöverübung. 

b) Lithografie von J.J. Meyer: Oberglatt. 
Der Standort des Zeichners war flussabwärts, ungefähr gegenüber von Hofstetten. In der 
vorderen Bildmitte wird ein Feld umgepflügt.

c) Fliegeraufnahme von Niederweningen und Schneisingen.
d) Der Glatt-Durchstich bei Rheinsfelden.
e) Fliegeraufnahme von Dielsdorf. 

Das Bild entstand ein Jahr, bevor der Zürcher Unterländer Museumsverein gegründet wurde!

Zu den Punkten 9.c) bis 9.e):
An der Spezialausstellungswand 9. Orte hängt ein rotes Täfelchen, auf dessen Rückseite man 
mehr Einzelheiten zu den drei Aufnahmen nachlesen kann.
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Schlussbemerkungen: 

Man beachte auch die Namentäfelchen 
und die Umschriften und Kommentare 

in der Ausstellung!

Die ausgestellten Exponate sind alle im Besitz des
Zürcher Unterländer Museumsvereins (ZUMV)

und befinden sich üblicherweise in den Depots des
Heimatmuseums in Oberweningen.

Bülach, 21. Februar 2019
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