
Seon: Sonderausstellung zum Schweizerischen Museumstag

Lärmkulisse zu erzeugen. Die Ausstel-
lung als Ganzes versucht zu vermitteln,
welches Mass an webtechnischem Wis-
sen sich unter den Seonern in all den
Jahren gebildet hat und wie die Textil-
betriebe e;tlang des Aabaches in der
«Wäbi» zusammengefasst worden sind.
Die verbreitete Erwerbsform der

Nebenerwerbslandwirtschaft wird
nacherlebbar durch die unmittelbare
Nachbarschaft von Industrieraum und
Landwirtschaftsraum. '

400 Jahre Textiltradition in Seon
Das Seoner Dorfmuseum ver-
fügt nebst einem reichen Bilder-
fundus über alte Gebäude und
Dorfansichten auch über einen
solchen zum Textilgewerbe und
der Textilindustrie, die' beide
während langer Zeit einen Le-

.bensnerv des Dorfes bildeten.
Die Sonderausstellung wird an-
lässlich des Museumstages am
Sonntag, 17. Mai eröffnet.
(Eing.) Noch in den 60er Jahren des

vergangenen Jahrhunderts lebte ein
brittel der Bevölkerung Seons direkt
oder indirekt vom Verdienst, der durch
die «Wäbix ins Dorf kam.
Die Museumskommission hat es'

sich mit dieser Ausstellung zur Aufgabe
gemacht, diese Tradition in einer Son-
derausstellung zu zeigen und gleichzei-
tig für die Nachwelt die Erinnerung
daran zu bewahren.

Ein richtiges «Wäbi»-Museum
Zur Ausstellung gelangen Filme, Fo-

tos, Stoffe und Werbematerial der R.
Müller & Cie AG Seon, auch «Wäbi»
genannt, aus den 'Jahren 1945 bis 1980.
Zu sehen sind ein Rüti-Webstuhl Jahr-
gang 1913 und darüber ein Modell des
gleichen Typs in Betrieb via TV-Gerät.
Auf diese Weise wird es möglich, im
Ausstellungsraum ei~e authentische

Beliebte Fotoausstellung
Gleichzeitig mit der Ausstellung zur

400jährigen Textiltradition ist der gros-
sen Beliebtheit wegen die Ausstellung
der Fotos einstiger und gegenwärtiger
Gebäude und Plätze ebenfalls noch
vorzufinden. Darüber hinaus verdient
das auch von Besuchern immer wieder
als reichhaltig und vielfältig wahrge-
nommene Ausstellungsgut zum Alltag
des 19.und frühen 20. Jahrhunderts die
Aufmerk~amkeit des Publikums.

Besuchs- und Öffnungszeiten
Sonntag, 17. Mai (Museums tag) von

10 bis 17Uhr, anschliessend zu den üb-
lichen Öffnungszeiten Jeden 2.Montag
im Monat von 19 bis 21 Uhr (Juli und
August geschlossen), Weitere Öff-
nungszeiten nach telefonischer Ab-
sprache. Das Dorfmuseum Seon befin-
det sich am Sternenplatz, Oberdorf-
strasse 2, beim Bahnhof.

Ein Rüti-Webstuhl mit Jahrgang 1913: Tm Dorfmuseum Seon wird die «Wäbi»-
Zeit bildlich und akustisch nacherlebbar. (Bild: z Vg.)


