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»Alle Tassen im Schrank?« 
Es sind wohl eher zu viele 
Tassen im Schrank in der 
Sammlung des Stadtmu-
seums, denn beim Hand-
werksmarkt im Schloss 
wurden nun überschüssige 
Stücke zum Kauf geboten.

n Von Christoph Ziechaus

Schramberg.  Altes Handwerk 
zeigten Barbara Reith aus Vil-
lingen-Schwenningen und 
Rosemarie Löhrhoff aus Bad 
Dürrheim beim Strohflechten 
neben der Hutpresse, mit der 
um 1860 in der Strohmanu-
faktur J. P. Haas Florentiner 
und Panamahüte in Form ge-
bracht wurden. Besonders 
langes Stroh brauchten die  
Damen für ihre  geflochtenen 
Kunstwerke, die man als An-
denken erwerben konnte. 
Stroh von Einkorn, Triticale 
(neuere Kreuzung aus Wei-
zen und Roggen) oder auch 
Weizen beziehen die Beiden 
aus der Schweiz. 

In den Ausstellungsräumen 
wurde auf großen Tafeln mit 
vielen Bildern die Entwick-
lung der ersten Industrie-
unternehmen in der Stadt dar-
gestellt, wozu Kuratorin An-
nette Hehr beim Rundgang 
jungen wie älteren Besuchern 
alles Wissenswerte vermittel-
te. Demnach begann die In-
dustrialisierung 1820 mit der 
Steingutfabrik von Isidor 
Faist, die mit Villeroy und 
Boch zwischen 1883 und 1912 
ihre goldenen Jahre erlebte. 
Die Majolikafabrik von 
Moritz und Leopold Meyer 
brachte mit Sohn Peter einen 
weiteren Aufschwung  zwi-
schen 1912 und 1989, nach 
der zwangsweisen Enteig-
nung unter der Nazi-Diktatur 

1938 bis 1946, die auch in der 
Ausstellung gezeigt wird. 

Aus vielen Epochen sind – 
nicht nur am Wochenenden 
sondern in Form der aktuellen 
Ausstellung »Alle Tassen im 
Schrank?«  im Schloss –  Arbei-
ten ausgestellt, vom Alltagsge-
schirr bis zu »schrecklich 
schönen Einzelteilen, die den 
Geschmack der Zeiten ent-
sprechen«, wie es eine Besu-
cherin mit Hinweis auf einen 
von Schwänen getragenen 
Blumentopf formulierte. Auch 
ein rosa Klobürstenhalter aus 
Keravit von 1987 könnte mit 
dieser Beschreibung getroffen 
sein. Hart wie Porzellan zeigt 
sich eine frühe Schwarzwald-
marie, und das Puppenge-
schirr von 1911 entwickelt 
sich bis 1981 zu Kindertellern, 
Dekor Märchen mit Elefant. 

Der Blick in die Vitrinen 

mit Keramik und ihren Deko-
ren unterstreicht oft auch die 
Aussagen auf den Infotafeln. 
Selbst Ascher von 1883 bis 
einhundert Jahre später zei-
gen, wie sich der Geschmack 

verändert hat. Auch nach 
dem Krieg gibt es bei den Eh-
rentellern von Vereinen eine 
rasante Entwicklung, vom 
fröhlichen Wanderer beim 
Handharmonikaverein 1950 

über den Trachtenverein mit 
dem Turm der Kirche St. 
Maria 1965 bis zum Stadtfest-
teller des Elferrats von 1978. 

Die Majolika-Dekore wech-
seln fast noch schneller –  von 
der gelben Sabine 1953 über 
das blaue Schramberg zu Ca-
lypso 1986  – und kehren 1988 
mit Lisette zu den feinen blau-
en Punkten aus der Steingut-
zeit um 1820 zurück, das in 
der Vitrine von den Anfängen 
zu bestaunen ist. Zu bestau-
nen waren auch die Fertigkei-
ten der ehemaligen Keramik-
malerin Doris Gagg, die noch 
immer mit ruhiger Hand Tas-
sen und Teller mit feinen De-
koren verziert. 

Die Ausstellung »Alle Tas-
sen im Schrank« zur Bedeu-
tung der Majolika für Schram-
berg ist noch bis 17. Oktober 
im Schloss zu sehen. 
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Erik und Nils passen ganz genau auf beim Vortrag von Annette Hehr vom Stadtmuseum. Foto: Ziechaus

Doris Gagg malt die Dekore mit ruhiger Hand. Foto: Ziechaus

Sulgen
nDer Jahrgang 1941 trifft 
sich am morgigen Freitag, 24. 
September, um 10 Uhr in der 
katholischen Kirche zu einer 
Gedenkfeier für die Verstor-
benen des Jahrgangs. An-
schließend findet ein Fried-
hofsbesuch statt. Das Mittag-
essen wird im Gasthaus Unot 
eingenommen.
nKolpingsfamilie, Kirchen-
chor und Frauenbund treffen 
sich morgen, Freitag, 24. Sep-
tember, um 19 Uhr in der Al-
ten St. Laurentiuskirche zu 
einem Abendlob. Es gelten die 
üblichen Corona-Regelungen 
für Gottesdienste. Eine Ein-
kehr schließt sich an. 

Waldmössingen
n Im Rahmen der AOK-Tou-
ren-Serie bietet der Radfah-
rerverein Wanderlust am 
Sonntag, 26. September, die 
Ausfahrt »Auf die andere Sei-
te des Neckars« an. Start ist 
um 9.30 Uhr am Radlerhaus in 
der Kastellstraße. Die Tour ist 
50 Kilometer lang und führt 
über Oberndorf – Trichtingen 
– Schlichem – Dietingen. Rück-
kehr ist gegen 12.30 Uhr. Am 
Gartenfestplatz werden Ge-
tränke, einfacher Mittagstisch, 
Kaffee und Kuchen angebo-
ten.

n Stadtteile

Schramberg-Waldmössingen 
(lh). In der jüngsten Sitzung 
des Ortschaftsrats hat sich Rat 
Adrian Schmid nach der 
schon lange geplanten, aber 
noch nicht verwirklichten 
Ausstellung im Römerkastell 
erkundigt.  Ortsvorsteher Rei-
ner Ullrich sagte, er habe wie-
derholt  versucht, mit dem 
Landesmuseum in Kontakt zu 
treten –  allerdings vergeblich. 
»Wenn das nicht bald klappt, 
werde ich da hinfahren«, ver-
sprach der Ortsvorsteher.

Wann kommt 
die Ausstellung?


