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Das Relief von Joachim Eugen Müller 
 

 

Kurzfassung 
 

Wer sich in der Geografie der Gegend rund um den Vierwaldstättersee 
etwas auskennt, findet hier ein spannendes Objekt. Es geht vor allem 
darum, das Relief gut anzuschauen und sich darin zu orientieren. 
Es gibt aber auch Informationen zur Geschichte dieser Arbeit und zu 
seinem Hersteller. 
 

Ort im 
Museum 
 

_ 2. Stock 
_ links 
_ 2. Raum auf der linken Seite 
 

Aufträge 
 

1_ Betrachtet folgende Objekte genau: 
- das grosse Relief in der Vitrine mitten im Raum 
- das Bild an der rechten Wand 
- die Karte links des Bildes 

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 
 

_ Links der Karte findet ihr einen kurzen Text zur Person von Joachim  
   Eugen Müller und seinen Arbeiten. 
_ Das grosse Bild zeigt ein Porträt von ihm, gemalt von Johann Kaspar  
   Moos. 
_ Eine Erklärung, die auf ein Stück Karton aufgezogen ist, hilft dir bei der 
   Orientierung. Die Angaben sind zwar in alter Schrift geschrieben, aber  
   mit ein wenig Übung kann man sie ganz gut lesen. Du brauchst nur den 
   unteren Teil mit den Ortsangaben. Das Wichtigste des oberen Teils  
   findest du dann bei den Informationen. 
 

Informationen 
 

1. Orientierung auf dem Relief 
 

A_ Versuche dich mal zu orientieren: Was erkennst du, ohne auf der Liste 
     zu schauen? 
 

Hinweis für die weitere Arbeit: Die Zahlen in Klammern entsprechen den 
Nummern auf der Liste und dem Relief. Leider sind nicht alle gesuchten 
Orte mit einer Nummer bezeichnet. 
Vielleicht können die Lehrperson oder die Aufsicht weiterhelfen. 
 

 
 



B_ Grobe Übersicht: Suche folgende Orte.  
- Vierwaldstättersee  
- Sarnersee 
- Luzern 
- Sarnen (4) 
- Stans (3) 
- Pilatus (2) 
- Rigi (7) 

C_ Details von Obwalden: Findest du diese Orte? 
- Alpnach 
- Kerns 
- Melchtal und Melchsee-Frutt  
- Sachseln 
- Giswil  
- Lungernsee 
- Lungern 
- Brünigpass 
- Engelberg (5) 
- Titlisgebiet (6) 
- Was noch nicht zu sehen ist, weil es das damals noch nicht gab: 

_ Achereggbrücke bei Stansstad 
_ Wichelsee zwischen Sarnen und Alpnach 
_ Bahnen auf den Pilatus, die Rigi, den Titlis, auf die Frutt usw. 
_ Auch Eisenbahnlinien fehlen. Es gab sie einfach noch nicht. 
_ Gut zu sehen ist auch, dass die Melchaa direkt am Dorf Sarnen 
   vorbei Richtung Alpnach fliesst. Heute fliesst sie in den Sarner- 
   see. 

 

D_ Weitere bekannte Orte auf der Karte: 
Gegen des Vierwaldstättersees 

- Schwyz (10) 
- Mythen (11) 
- Brunnen  
- Rütli 
- Flüelen (13) 

Gotthard 
- Gotthardpass (21) 
- Airolo (27) 

Berner Oberland 
- Meiringen (42) 
- Jungfrau (47) 

links davon das Jungfraujoch, dann der Mönch und der Eiger mit 
der berühmten Nordwand 

 

E_ Wenn du Lust hast, kannst du mit Hilfe der Liste noch weitere dir  
     bekannte Orte suchen. 
 

2. Die Geschichte des Reliefs 
 

Joachim Eugen Müller hat dieses Relief zwischen 1800 und 1810 gebaut 
und zwar im Massstab 1:40‘000. 1825 schenkte er es der Regierung des 
Kantons Obwalden. 
Dies ist eine grossartige Arbeit, wenn man bedenkt, dass Müller keine 
Luftaufnahmen machen konnte und auch sonst nur einfache Messgeräte 
zur Verfügung hatte. 
Die Karte neben seinem Porträt stammt auch von ihm und zeigt ungefähr 
die gleiche Gegend. 



3. Joachim Eugen Müller (1752 – 1833) 
 
Er war der Sohn eines Zimmermanns aus Engelberg. Schon früh half er 
seinem Vater und wurde selber Zimmermann. Er arbeitete auf seinem 
Beruf in Engelberg und war gleichzeitig auch Bergführer. 1786 gehörte er 
zu den ersten Bezwingern des Titlis.  
Mit Oberst Ludwig Pfyffer bestieg er später noch mehrere Male den Titlis. 
Pfyffer baute selber Reliefs. Wohl auf Grund dieser Begegnung wagte es 
Müller, selber ein Relief herzustellen. Das gelang ihm so gut, dass er sich 
schnell einen guten Namen schaffen konnte. Er arbeitete am Schweizer 
Atlas mit. 
 

Er baute mehrere bekannte Reliefs, hier ein paar Beispiele: 
_ Schweizer Relief im Massstab 1:60‘000: 9 Jahre Arbeit (Verkauf an 
Napoleon, heute leider nicht mehr auffindbar) 
_ Schweizer Relief: 14 Jahre Arbeit (Verkauf an den König von Preussen) 
_ Schweizer Relief: aufwändigste Arbeit (Verkauf an Stadt Zürich, heute 
im Gletschergarten in Luzern) 
_ Es gibt heute noch rund 30 Reliefs von Müller. Eine Sammlung von 
kleineren Beispielen besitzt das Kloster Engelberg.l 
 
Joachim Eugen Müller engagierte sich auch im Rat von Engelberg. In der  
Ausübung seines Amtes wurde er in einen Hochverratsprozess verwickelt. 
Er wurde von der Obwaldner Regierung hart bestraft. Später sahen sie 
dann ein, dass Müller unschuldig war und seine Ehre wurde wieder 
hergestellt. Als Dank dafür schenkte er der Regierung wie oben erwähnt 
das ausgestellte Relief. 
 

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. 
 

  


