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Die Stube des Türli-Hauses 
 

 

Kurzfassung 
 

Wir schauen in die Stube einer wohlhabenden Familie des 17. und 18. 
Jahrhunderts. Die Einrichtung erzählt uns auch vom Leben der Besitzer. 
Weiter gibt es einige ergänzende Informationen zu einigen Möbeln und 
Gegenständen, die in diesem Raum zu finden sind. 
 

Ort im 
Museum 
 

_ 1. Stock 
_ linke Räume 
_ ganz hinten rechts (vom andern Museumsteil etwas abgegrenzt) 
 

Aufträge 
 

1_ Betrachtet die Stube genau. 
2_ Diskutiert miteinander, was ihr beobachtet habt, was klar ist und wo 
     Fragen aufgetaucht sind. 
3_ Beachtet die Hinweise.  
4_ Lest die Informationen. 
5_ Vergleicht die Informationen mit euren Beobachtungen. 
6_ Bereitet euch auf eine kurze Präsentation vor. Beachtet dabei die  
     Merkpunkte ganz unten auf dem Blatt. 
 

Hinweise 
 

_ Einige Hinweise fürs Beobachten und Überlegen: 
- Diese Stube gehörte einer reichen Familie: Woran erkennt ihr das? 
- Wo wird der Ofen eingefeuert? 
- Rund um den Ofen ist ein Holzgestell: Was könnte das sein? 
- Welche Materialien wurden bei der Herstellung des Tisches 

verwendet? 
 

Informationen 
 

Das Türli-Haus 
Es wurde um 1630 gebaut und 1950 abgerissen. Es stand mitten in 
Sarnen, dort, in der Nähe des Bahnhofs, wo heute die Raiffeisenbank ist. 
Der Tisch, die Stühle, das Buffet, die Kommode (die Kredenz, wie sie auch 
genannt wird) und die Bilder stammen aus diesem Haus. Das kleine 
Eckschränkchen stammt aus Alpnach. Ob der Ofen auch aus diesem 
Haus stammt, ist nicht gesichert, wäre aber auf jeden Fall denkbar und 
passend. 
 

Wir befinden uns in der Stube einer wohlhabenden Familie: Woran ist 
dies zu erkennen?  
Was uns heute vermutlich nicht mehr auffällt, ist die Höhe des Raumes 
und die Grösse der Fenster. Im 17. Jahrhundert waren diese Masse aber 
aussergewöhnlich und ein Zeichen von Wohlstand. Die Verzierungen 
(Intarsien und Schnitzereien) bei den Möbeln und die schön gestalteten 
Kacheln des Ofens sind hier ebenfalls zu erwähnen. Die Einrichtung sollte 
also nicht nur zu brauchen sein, sondern auch Schönheit ausstrahlen und 
nach aussen wirken. An den Wänden hängen Bilder, die die Besitzer von 
sich machen liessen. Auch das weist auf den Wohlstand der Bewohner 



hin. 
 

Man kann sich gut vorstellen, dass der Besitzer dieses Hauses in 
politischen Ämtern tätig war. (Hinweis: Frauen konnten zu dieser Zeit noch 
keine solchen Aufgaben übernehmen.) In diesen Räumen konnte er Gäste 
zu Gesprächen und Verhandlungen empfangen. Selbstverständlich 
wurden sie anschliessend auch bewirtet. Der ganze Raum und seine 
Einrichtung sollten also auf der einen Seite praktisch, aber auch gemütlich 
sein. Gleichzeitig sollten sie aber auch Ausdruck der Bedeutung und des 
Wohlstandes des Gastgebers sein. 
 

Buffet 
Links in der Ecke steht unübersehbar das Buffet, das in der gleichen Zeit 
hergestellt wurde wie das Haus. Es ist reich verziert mit Schnitzereien und 
Intarsien (Ornamente und Muster aus aufgeleimten dünnen Holzteilen), 
ein wahres Kunstwerk. Links steht ein Wasserfass mit Becken. Da hat 
man sich die Hände waschen können, fliessendes Wasser gab es ja in 
den Häusern noch nicht. 
 

Kommode (Kredenz) 
Sie stammt ebenfalls aus der Zeit des Hausbaus. Auch hier sind viele 
Verzierungen zu finden. 
In dieser Kommode waren sehr oft Tischgeschirr und Tischtücher versorgt. 
Auf der Oberfläche wurden Kannen, Schüsseln und Schöpfgeräte 
deponiert. Dort wurden auch die Speisen angerichtet, das heisst, dass das 
Essen auf die Teller geschöpft und dann den Gästen am Tisch serviert 
wurde. 
Kredenzen ist ein altes deutsches Wort und bedeutet anbieten, offerieren, 
servieren u.ä. 
 

Tisch 
In der Mitte des Tisches ist eine Schiefertafel eingebaut. Das ist wiederum 
ein Zeichen von Wohlstand, denn diese Tafel musste importiert werden. 
Aussen geben Intarsien dem schweren Tisch eine gewisse Eleganz. 
 

Im Kästchen auf dem Tisch liegt ein Agathabrot. Das Brot wurde am 
Namenstag der Heiligen Agatha (5. Februar) gesegnet. Es soll Mensch 
und Tier vor Feuer, Unwetter und Krankheiten schützen. Es hilft auch 
gegen Heimweh. 
 

Kachelofen 
Er ist aus schönen Schmuckkacheln gebaut. Kannst du erkennen, was 
dargestellt ist? 
Früher wurden die Öfen von den Bauern aus einfachen Materialien selber 
gebaut: Bruchsteine, Mörtel, Kalk. Die Kacheln verbesserten die 
Wärmewirkung wesentlich. Sie gaben die Wärme länger und 
gleichmässiger ab. Dafür brauchte es aber spezialisierte Ofenbauer, 
sogenannte Hafner. Solche gab es in Obwalden einige.  
Eine Firma, die anfangs des 19. Jahrhunderts gegründet wurde, ist heute 
noch im gleichen Gebiet tätig: Dillier, Feuer + Platten AG, in Sarnen. 
Einige schöne Beispiele dieser Familie sind draussen in der Ausstellung 
zu sehen. Beachtenswert sind vor allem die weissen, bemalten Kacheln 
aus dem Jahr 1812. 
Am Holzgestell konnten Kleider zum Trocknen aufgehängt werden. 
 

Zinngeschirr 
Im 17. und 18. Jahrhundert verdrängte das Zinngeschirr auch bei 
einfacheren Leuten die Gefässe aus Holz und Ton. Geschätzt wurde, dass 



es leicht zu bearbeiten, unzerbrechlich und widerstandsfähig gegen 
Säuren war. In Obwalden gab es einige Handwerker, Kannengiesser 
genannt, die weitherum bekannt waren. 
Auch hier findet ihr draussen in der Ausstellung einige sehenswerte 
Arbeiten. 
Zinngeschirr konnte man billiger herstellen, wenn man dem Zinn viel Blei 
beigab. Damit sank aber die Qualität der Produkte massiv. 
 

Merkpunkte  
für die  
Präsentation 
 

Macht euch zu den folgenden Fragen Gedanken: 
1_ Was wollt ihr erzählen? 
2_ In welcher Reihenfolge wollt ihr erzählen? Womit beginnt ihr die  
     Präsentation? (Tipp: mit einem ausgestellten Objekt oder mit einem  
     Bild gelingt es besser, die Aufmerksamkeit der andern zu erhalten) 
3_ Wer erzählt oder macht was? 
4_ Versucht, möglichst frei zu reden. Erzählt das, was euch bei den  
     Vorbereitungen beeindruckt hat. Dieser persönliche Aspekt macht 
     die Präsentation sofort viel lebendiger und verständlicher. 
 

 


