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1_ Grundlegende Informationen 
 

1.1 Die Idee dieser Unterlagen ist, dass die SuS im Museum möglichst  
selbständig arbeiten können. Die Führung der Lehrperson ist eine 
Ergänzung dazu, die am Anfang und / oder am Ende eines 
Museumsbesuchs eingesetzt werden kann. 

 
1.2 Die Themenwahl wird von der Lehrperson bestimmt. Die Kriterien, die  

bei der Bestimmung eine Rolle spielen, können sehr vielfältig sein und 
natürlich auch kombiniert werden: Interesse der SuS, Interesse der LP, 
Ergänzung zu den Arbeiten der SuS, Ergänzung zu Themen des Unter-
richts, zur Verfügung stehende Zeit, Fragen der SuS usw. 

 
1.3 Die Zeit, die für die Führung aufgewendet werden muss, ist deshalb  

direkt von der Themenwahl abhängig.  
 

1.4 In diesen Unterlagen sind folgende Informationen zu finden: 
 

- Liste mit interessanten Objekten oder Themen 
(Inhaltsverzeichnis) 

- Hinweise und Informationen inkl. einer Beschreibung des 
Standortes 
 

Diese Informationen sind bereits so bearbeitet, dass sie den SuS direkt 
präsentiert werden können. Selbstverständlich können sie gekürzt oder 
mit eigenem Wissen ergänzt werden. 
 
Weitere Themen mit den entsprechenden Informationen sind bei 
den SuS-Führungen zu finden. 

 
1.5 Bitte nicht vergessen, rechtzeitig mit dem Museum Kontakt aufzu- 

nehmen. Siehe „Einführung“. 
 
 

2_ Liste der Objekte und Themen (Inhaltsverzeichnis) 
 
 1_ Das Museum und seine Geschichte          Eingang 
 
 2_ Statue von Bruder Klaus     Eingang 
 

3_ Muttelispiel oder Bauernroulette   1. Stock 
 
 4_ grosse Waage      1. Stock 
 



 5_ Postbrente von Sarnen    1. Stock 
 6_ Juliusbanner      1. Stock 
 
 7_ grosses Bild von Bruder Klaus   2. Stock 
 
 8_ Madonna aus dem „Dunschtig-Chäppeli“ 2. Stock 
 
 
3_ Informationen zu den einzelnen Objekten und Themen 
 

Nr. 1 Das Museum und seine Geschichte 
 

Standort Es ist sicher sinnvoll, diese Informationen im 
Eingangsbereich zu geben. Aber auch zu einem späteren 
Zeitpunkt und an einem andern Ort im Museum können sie 
eingesetzt werden. 
 

Informationen 
 

Das Haus wurde 1599 als Zeughaus von Obwalden gebaut. 
Was ist eigentlich ein Zeughaus? – In einem Zeughaus 
werden Waffen und militärische Ausrüstungen gelagert. 
1711 wurde auf dem Landenberg ein neues Zeughaus (es 
ist von unten gesehen das linke Gebäude) errichtet. 
Nachher diente dieses Gebäude verschiedenen Zwecken, 
es war zum Beispiel auch mal eine Kaserne. 
 

Die grosse Halle rechts ist noch fast im Originalzustand 
erhalten. Hier waren die Waffen gelagert. Jetzt wird in 
diesem Raum die Wechselausstellung gezeigt, die sich  
jedes Jahr einem andern Thema widmet. 
 

1927 wurde das Haus umfassend saniert und renoviert. In 
ihm waren nun die Kantonsbibliothek und das Museum 
untergebracht. 
1980 zog die Bibliothek ins Grundacherhaus, das gleich 
neben dem Bahnhof und dem BWZ liegt. Seither steht das 
ganze Haus dem Museum zur Verfügung. 
 

Das Haus gehört immer noch dem Kanton, der es dem 
Historischen Verein Obwalden zur Verfügung stellt. Der 
Historische Verein Obwalden, der 1877 gegründet wurde, 
engagiert sich neben der Führung des Museums für die 
Aufarbeitung der Geschichte des Kantons Obwalden. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Nr. 2  Statue des Bruder Klaus 
 

Standort 
 

_ im linken Teil des Raumes beim Eingang 
_ Sie steht hinten in der linken Ecke. 
 

Hinweise 
 

keine 

Informationen 
 

Diese Sandsteinfigur von Bruder Klaus stammt vom 
Brunnen auf dem Dorfplatz. Der Brunnen wurde 1604 
aufgestellt, eine erste Brunnenfigur 1662. 1755 wurde die 
Figur erneuert.  
 
Durch einen Vandalenakt wurde sie schwer beschädigt, 
wieder repariert und ist seither im Museum ausgestellt.  
 
Auf dem Brunnen steht nun eine Kopie. 
 

 
 

Nr. 3 Muttelispiel oder Bauernroulette 
 

Standort 
 

_ 1. OG 
_ linke Seite 
_ grosses Spiel: links der Alphütte an der Wand 
_ kleines Spiel: in der letzten Vitrine bei den Spielsachen 
 

Hinweise 
 

Der Name stammt von der Milchmutte, einem flachen 
Holzgefäss, das bei der Milchverwertung gebraucht wurde. 
Beachten Sie die Beispiele unterschiedlicher Grösse in der 
Alphütte. 
 

Informationen 
 

Wie genau dieses Spiel gespielt wurde, wissen wir nicht. Auf 
Grund des Begriffes „Roulette“ und der Gebrauchsspuren 
können wir es uns aber etwa so vorstellen: Es lag flach auf 
dem Boden und die Kugel wurde seitlich hineingerollt. Ein 
Kreisel sorgte vermutlich dafür, dass das Ergebnis zufälliger 
wurde. Vielleicht waren es sogar mehrere Kugeln. Die 
meisten Zeichen können nicht mehr gedeutet werden, einige 
sind römische Zahlen. Ergab  die Summe den Gewinn oder 
Verlust? Es könnte auch sein, dass auf bestimmte Zeichen 
oder Zahlen gesetzt wurde. Sehr oft wurde um Geld 
gespielt. 
 

Geldspiele waren zu dieser Zeit aber verboten. Die 
Behörden befürchteten, dass die Leute ihr Geld und ihre 
wichtigen Sachwerte (Tiere, Wiesen, Wald …) verspielten 
und deshalb verarmten. Dies war dann wieder eine 
Belastung für die Gemeinschaft. Die Behörden haben also 
diese Spiele, wenn sie entdeckt wurden, eingesammelt, 
zerhackt und verbrannt. Deshalb gibt es nicht sehr viele, die  
erhalten geblieben sind. Ein weiteres Beispiel ist im  
Talmuseum in Engelberg zu finden. 



 

Die Vorschriften wurden immer wieder geändert: Mal war es 
ganz verboten, in Wirtshäusern zu spielen, dann wieder 
durfte bis 21 Uhr gespielt werden, dann wurde wieder ein 
Verbot ausgesprochen. Die Landsgemeinde entschied 
1832, dass wieder straflos gespielt werden darf, wenn der 
Einsatz nicht mehr als 6 Gulden beträgt. 
 

  
 

Nr. 4 grosse Waage 
 

Standort 
 

_ 1. OG 
_ rechter Raum 
_ Sie hängt gleich rechts des Eingangs. 
 

Hinweise 
 

keine 

Informationen 
 

Diese Waage aus dem Jahre 1664 stammt aus dem 
Rathaus Sarnen. Sie wurde zum Abwiegen von Salz 
gebraucht und wurde bis 1876 gebraucht.  
Sie ist ein prächtiges Beispiel des handwerklichen 
Geschicks eines Schmieds. Sie ist im Übrigen viel genauer, 
als es auf den ersten Blick scheint. Der Beweis: Man lege 
auf einen Arm einen „5-Räppler“ und beachte, was passiert. 
  
Bemerkung: Manchmal – leider nicht immer - liegt ein 
passendes Geldstück auf der Vitrine unterhalb der Waage. 
 

 
 

Nr. 5 Postbrente von Sarnen (um 1800) 
 

Standort 
 

_ 1. Stock 
_ rechte Räume, erster Raum, Vitrine links in der Ecke 
 

Hinweise 
 

Es ist vermutlich die letzte Brente dieser Art, die noch 
erhalten ist. 
 

Informationen 
 

Aussehen 
Die Brente ist aus Holz und hat einen abschliessbaren 
Deckel. Die Tragriemen sind auf der Rückseite, sie sind nur 
schlecht zu sehen. Die Brente wird wie ein Rucksack 
getragen. 
 

Verzierungen 
Gut zu sehen sind das Wappen von Obwalden und das 
Posthorn. Die geschnitzten Buchstaben auf dem Deckel 
sind die Initialen des Postboten. 

- I = Johann 
- I = Ignaz 
- A = Ander 
- H = Halden 



Einsatz 
Der Postbote musste immer am Dienstag zu Fuss nach 
Luzern, um die Post für Sarnen zu holen. Sein Weg führte 
über den Renggpass. Am Donnerstag ging er den Weg 
nochmals und musste dabei noch einen Abstecher nach 
Stansstad machen. 
Er musste um 10 Uhr in Luzern sein und spätestens um 18 
Uhr wieder in Sarnen. 
Mit der Einführung des Postsackes um 1840 wurden der 
Bote und damit natürlich auch die Postbrente überflüssig. 
Der Postsack wurde mit dem Schiff und der Kutsche 
transportiert. 
 

 
 

Nr. 6 Juliusbanner 
 

Standort 
 

_ 1. Stock 
_ rechte Räume, 2. Raum  
_ ganz hinten an der Wand 
 

Hinweise 
 

keine 

Informationen 
 

Im Jahre 1505 schlossen 12 Kantone (UR, SZ, OW/NW, LU, 
ZG, BE, ZH, GL, SO, FR, SH, BS) einen Soldvertrag mit 
Papst Julius II. Die Eidgenossen sicherten darin zu, den 
Kirchenstaat militärisch zu schützen und eine Leibgarde des 
Papstes zu stellen. Diese sogenannte Schweizergarde gibt 
es heute noch. 
 

Das Ziel von Papst Julius II. war es, die Franzosen aus 
Oberitalien zu vertreiben. Aus heutiger Sicht ist das ausser-
gewöhnlich, der Papst hätte doch andere Aufgaben zu 
erledigen. Zu dieser Zeit war das aber nichts Besonderes. 
Der Papst war eine Person mit Macht, die bei Bedarf auch 
Kriege führte. 
 

Die Truppen des Papstes und die Verbündeten aus Venedig 
scheiterten aber 1510 und 1511 kläglich und erlitten zwei 
Niederlagen gegen die Franzosen. Jetzt wurden eidgenössi-
sche Söldner angeworben und nach Italien geschickt. 1512 
besiegte dieses verstärkte Heer die Franzosen. Diese flohen 
aus Italien. 
 

Aus Dankbarkeit schenkte der Papst den Eidgenossen den 
Titel „Beschützer der Freiheit der Kirche“ und ein Banner. 
Das Banner der Unterwaldner ist hier zu sehen. Es ist aus 
rotem und weissem Mailänder Seidendamast. Zu sehen ist 
der Heilige Petrus mit den Schlüsseln und ein kleines Bild 
mit der Kreuzigung Christi. Beachtenswert ist die feine 
Bearbeitung der beiden Bilder. Die Farben und der 
Schlüssel sind heute noch Bestandteil des Kantonswappens 
von Obwalden. 



Das ausgestellte Banner der Unterwaldner ging damals 
nach Obwalden. Deshalb schickten die Nidwaldner einen 
Boten zum Papst und baten um ein eigenes Banner. Dieser 
Wunsch erfüllte sich bereits im Dezember 1512. 
 

Das Juliusbanner wurde bis 1920 stets an die Lands-
gemeinde getragen. Der schlechte Zustand des Banners 
erlaubte es dann nicht mehr, diesen Brauch weiterzuführen. 
Obwohl das Banner mehrmals renoviert wurde, sind die 
Schäden gut sichtbar. 
 

Die Bedeutung dieses Banners für Obwalden ist auch daran 
zu erkennen, dass in der Pfarrkirche ein Deckenbild die 
Übergabe durch den Papst darstellt. 
 

 
 

Nr. 7 Bild von Bruder Klaus 
 

Standort 
 

_ 2. Stock 
_ linke Räume 
_ Das Bild hängt gleich links an der Wand. 
 

Hinweise 
 

keine 

Informationen 
 

Es ist ein interessantes Bild und dies nicht unbedingt wegen 
der Darstellung von Bruder Klaus. Da gibt es sicher 
eindrücklichere Werke. 
 

Der Hintergrund ist der spannende Teil. Da ist nämlich 
einiges zu entdecken: 
_ Der Sarner Dorfplatz mit dem Rathaus, dem Dorfbrunnen 
   und der Dorfkapelle ist gut zu erkennen. 
_ Das Kapuzinerkloster: Heute steht nur noch die Kapelle,  
   auf dem Grundstück steht das Altersheim „Am    
   Schärme“. 
_ Die alte Sarner Kirche, die sonst selten auf Abbildungen  
   zu sehen ist. Sie wurde kurze Zeit später abgebrochen.  
   Die neue Kirche wurde am gleichen Ort aufgebaut, der  
   Bau musste aber aus Platzgründen etwas anders  
   ausgerichtet werden.  
_ Zu sehen ist auch, dass die Melchaa noch nicht in den  
   Sarnersee fliesst. Sie fliesst direkt Richtung Alpnach und  
   Vierwaldstättersee. Sarnen liegt also zwischen den beiden 
   Flüssen Sarner Aa und Melchaa. Das Dorf ist also sehr  
   stark durch Hochwasser bedroht. 1880 wurde dann der 
   Kanal Richtung Sarnersee gebaut, um die Gefahr zu 
   entschärfen. Nach dem Hochwasser von 2005 versucht  
   sich das Dorf auch vor der Aa zu schützen. Es wird ein 
   Stollen geplant, der im Notfall das Wasser schneller 
   ableiten kann.  

 
 



Nr. 8 Kleine Madonna aus dem „Dunschtig-Chäppeli“ 
 

Standort 
 

_ 2. Stock 
_ linke Räume 
_ im hinteren Raum, rechts, ungefähr in der Mitte 
 

Hinweise 
 

keine 

Informationen 
 

Das ist ein besonders eindrückliches Objekt der Aus-
stellung. Sie stammt aus dem frühen 14. Jahrhundert und 
stand im „Dunschtig-Chäppeli“ (erbaut um 1780) auf der 
Kägiswiler Allmend. 
Es ist eine überaus liebenswürdige und anmutige Gestalt. 
Ihre Gesichtszüge sind sehr menschlich.  
 
Warum steht dieses Schmuckstück in dieser kleinen Kapelle 
in Kägiswil? Vermutlich kam diese Figur etwas aus der 
Mode und wurde aus einer grösseren Kirche in diese kleine 
Kapelle abgeschoben. Genaueres weiss man nicht. 
 
Eine Studentin erkannte den Wert der Statue und infor-
mierte die Gemeinde. Sie wies auf die Gefahr hin, dass sie 
gestohlen werden könnte. So kam die Madonna zuerst in 
die Gemeindekanzlei und nachher ins Museum. Sie wurde 
1982 renoviert, die Madonna erhielt ihre ursprüngliche 
Schönheit zurück. 
 
Als die Kapelle 1987/88 renoviert wurde, wollten die 
Kägiswiler die Originalstatue zurück. Sie mussten aber 
einsehen, dass es schwierig gewesen wäre, die Sicherheit 
zu gewährleisten. So steht dort heute eine Kopie. 
 

 
 
 


