Meine land- und forstwirtschaftliche
Sammlung

Ausschnitt aus meiner Sammlung mit Tellereisen

Der Ausdruck «Jäger und Sammler» bezeichnet Menschen oder Völker, die ihren Lebensunterhalt
durch das Sammeln von Pflanzen oder die Jagd auf Wildtiere bestreiten. 84‘000 Generationen lang
pirschte «Homo sapiens» auf zwei Beinen übers Land und sammelte und jagte. Da ist in unseren
Genen sicher einiges davon hängen geblieben. Vom Jäger spüre ich in mir nicht mehr allzu viel,
ausser dass ich Wildfleisch esse; beim Sammeln war es anders. Sammeln basiert auf systematischer
Suche, Beschaffung und Aufbewahrung von Dingen. Wir kennen dies vom Anlegen eines Fundus in
Museen und Bibliotheken, individuell wird es zur ideellen Beschäftigung. Das Zusammenstellen von
Objekten zeigt eine gewisse Besessenheit und kann etwas Zwanghaftes entwickeln. Ich begnügte
mich mit dem Sammeln; das Einordnen, das Katalogisieren war dann weniger mein Ding. Ebenso
wenig das Zurschaustellen der Objekte.
Als Jugendlicher sammelte ich Briefmarken, vor allem aus den damals französischen und britischen
Kolonien. Ich war wohl weniger Philatelist als an der Geographie interessiert. Ich kannte die Namen
aller US-Bundesstaaten und konnte ihre Hauptstädte benennen, ebenso alle Staaten der Welt bzw.
Kolonien.

Briefmarkensammlung mit britischen Kolonien.

In der Studienzeit sammelte ich nichts, ausser etwas Lebenserfahrung, zum Beispiel mit dem
Absolvieren der Zeit von vier vollständigen Rekrutenschulen bis zum Abverdienen des Leutnants der
Genietruppen. Obwohl eher pazifistisch angehaucht, lernte ich dabei einiges für mein späteres
Leben.
Ein neuerliches Sammeln war an eine Ortsgebundenheit gebunden. Mit der Wohnsitznahme in
Liechtenstein ab 1969 galt mein Interesse dem Übergang von der Agrar- zur Industriegesellschaft.
Dieser Übergang geschah nach dem Zweiten Weltkrieg. Als «Kriegskind» war ich mit dieser Zeit
verbunden, wenn sie sich auch bald verabschieden sollte. Beruflich beschäftigte ich mich intensiv mit
dem damit verbundenen Landschaftswandel und als Hobby mit der Veränderung der Landnutzung im
Rahmen der land- und Forstwirtschaft. Viele in der Landwirtschaft gebrauchten Gegenstände
verloren mit der Mechanisierung und Motorisierung ihre Verwendung, Handarbeit wurde immer
mehr durch Maschinenkraft ersetzt. Mit der Zeit weiss man nicht mehr wie die Geräte heissen, weil
sie nicht mehr in Verwendung sind. Damit fielen viele der Gegenstände aus dem Sprachgebrauch.
Wer weiss heute noch was ein «Wesbaum», «a Diechsle» oder «a Kummet» ist? Dieser Wandel war
in der Berglandwirtschaft besonders evident. Der Bergbauer war ein «Teilnomade», indem er
jahreszeitlich vom Heimbetrieb zum Maiensäss wechselte und dann mit seinem Vieh zur Alp auffuhr
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und das gleiche dann wieder zurück. In Regionen wie dem Wallis kam dann noch als vierter Ort der
Rebbau dazu.
So hatte der Bergbauer drei Unterkünfte, wenn auch die beiden in den höheren Lagen bescheiden
ausgestattet waren. Sie sollten sich im Falle des Triesenberger Malbuns später versilbern oder besser
vergolden lassen, als Malbun sich zum Ferienort entwickelte und die früheren privaten
Hüttengrundstücke einen hohen Wert erhielten.

Links: Die in Florenz erworbene Wolfsfalle. Rechts: Ausschnitt aus der Sammlung

Um 1970 lernte ich das Unikat eines kulturellen Brauchs im Liechtensteiner Oberland im
Alpwirtschaftsbereich kennen. Es handelt sich um die Alpabfahrtsherzen, die es im Alpenraum so nur
hier im Einsatz gibt. Dieses Phänomen habe ich bereits auf meiner Webpage dargestellt
(www.mariobroggi.li/zwei-Einzigartigkeiten-aus-Liechtenstein). Die hölzigen Alpabfahrtsherzen
wurden während der Sömmerung von den Hirten geschnitzt und den Milchkühen bei der Alpabfahrt
mit einem Blumenflor und dem Melkschemel auf die Stirn gebunden. Danach wurden diese ob der
Stalltür angenagelt. So ergaben sich an den Ställen grössere Herz-Ansammlungen. Viele dieser Ställe
wichen später neuen Bauten. So wurde es mir möglich, einige dieser Abfahrtsherze zu erhalten, was
der Beginn meiner land- und forstwirtschaftlichen Sammlung darstellte. Die Bedeutung der
Alpabfahrtsherzen gipfelte in der im Jahr 1976 von Alt-Regierungschef Dr.hc. Alexander Frick
organisierten Ausstellung «Zeichen und Inschriften – Epigrafisches aus Alphütten» im damaligen
Centrum für Kunst in Vaduz. So bekamen sie eine Beachtung und wurden nicht mehr ohne weiteres
beim Abbruch entsorgt, ja sie wurden teils von den Ställen gestohlen. Die heutigen Alpabfahrtsherze
werden in einer Schreinerei maschinell gefertigt und auf die Alp gebracht.

Links: Mit der Sammlung von Alpabfahrtsherzen fing es an. Rechts: Ausschnitt aus der Sammlung.
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Das zweite wichtige Moment für den Aufbau meiner Sammlung war ein alljährlicher Floh- und
Antiquitätenmarkt in Triesen. Dieser fand in Form einer freiwilligen Versteigerung in den 1980er,
anfangs 1990er Jahre statt. Er wurde unter der Leitung des initiativen Alois Breitenbaumer (19332013), damaliger Betreiber eines Skiliftes im Steg, mit Kollegen organisiert. Sie sammelten alte
Geräte und Möbel aus ihrem Bekanntenkreis und brachten diese Gegenstände mit einem
angesetzten Mindestpreis zur Versteigerung. So kam eine breite Palette von häuslichen und
beruflichen Gegenständen früherer Zeiten zur Gant. Dabei war das allgemeine Interesse an grossen
Gegenständen weniger ausgeprägt als das für die kleineren. Ich entsinne mich, dass ich für einen
kleinen hölzigen Kinderschlitten, «Fäke» genannt, tiefer in die Tasche greifen musste. Für die
grossen, massiven Holzschlitten, die für den Transport der Vorgründer für die Rheinbordsicherung
vom Steinbruch Triesen an den Fluss eingesetzt wurden, interessierte sich ausser mir niemand.
Ähnlich sah es für die Schlitten zum Abtransport von Holz oder Heu aus. Ich ersteigerte mehrere
dieser Geräte zum Anschlagspreis.

Oben links: Kuh- und Geissenglocken: So manche Glocke
wurde bei der Inventarisierung der Wälder als Relikt
früherer Zeiten gefunden. Oben rechts: Schafschere und
Kastrierzange. Rechts: Schindelibock aus dem Toggenburg
zum Anfertigen von Schindeln.

Anfangs konnte ich diese grossen Geräte in der Scheune meines Schwiegervaters in Mauren
deponieren. Mit dem Abbruch der dortigen Liegenschaft musste ich die inzwischen angewachsene
Sammlung in meine Doppelgarage und in den Estrich meines Wohnhauses in Triesen verfrachten,
wobei in der Garage nie mehr ein Auto Platz fand. Besonders ärgerlich fand ich es, wenn weit über
100jährige intakte Heuwagen demoliert und die Wagenräder an die Hauswände befestigt wurden,
vielleicht versehen mit einem Schild «mis Heimatle». Die Integrität des Gerätes ging so verloren. Ein
mehr als 120jähriger intakter Heuwagen zierte darum eine Terrasse meines Hauses über Jahrzehnte.
Kontinuierlich sammelte ich in den folgenden Jahrzehnten hunderte von Gerätschaften, die ich
unorganisiert im Estrich und in der Garage stapelte. Ich meine ich hätte mit der Zeit manches
Lokalmuseum konkurrenzieren können. Die Sammlerstücke wurden zur Legion. Den Fortschritt der
Technik konnte ich in der Sammlung dokumentieren. War vorerst ein Dreschflegel eine stabile
Einheit, so wurde später der Drescheteil angebunden. Der ursprüngliche Pflug bestand aus 100%
Holz, ihm folgte ein Holzpflug mit einer eisernen Pflugschar und noch später ein Pflug vollständig aus
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Stahl geschaffen. Diese Pflüge wurden mit Ochsen im Zweier-Gespann gezogen. Der Ochsenkummet
konnte teils miterworben werden.

Unten: Schlitten vielfältiger Ausfertigung für den Transport,
als es noch eine länger andauernde Schneedecke gab.
Rechts: In Fernsehtisch umfunktionierter Heuschlitten.

Besonders angetan hatten es mir die vielen Ausführungen von Schlitten, die dem Wintertransport
dienten, als es noch Winter mit einer ausdauernden Schneedecke gab. Auf den eher filigranen
Schlitten wurde Heu von den Berghütten zu Tal gebracht. Massivere Schlitten dienten dem Holztransport. Der Abtransport war nicht ungefährlich, wie so manche an Bäume genagelte Inschrift mit
Erinnerungskreuz hinweist.
Für den bereits erwähnten Transport grober Steinblöcke zum Einbau als Vorgründer im Alpenrhein
gab es einen Führungsschlitten und daran angehängt ein schweres zweites Gestell für die massigen
Steinblöcke. Am Alpenrhein fand auch das Rheinholzen statt. Nach schweren Gewittern führt der
Fluss Schwemmholz unterschiedlichster Dimensionen. Dieses wurde von den Rheinanwohnern mit
Werkzeugen verschiedenster Art aus dem Rhein gefischt, was ebenfalls ein gefährliches Unterfangen
darstellte. So besass ich eine rund neun Meter lange Wurflanze sowie Widerhaken als Wurfgeräte.

Links: «Heuzieher», im Schweizerischen Idiotikon als «Heulücher» bezeichnet. Dieses alte Werkzeug wurde später bei uns
vom Schrotmesser verdrängt. Es diente dazu, das bessere Heu aus dem Stadel hervorzuziehen. Dieses wurde für das Vieh
beim Kalben gebraucht und wurde dem Zweitschnitt, dem Emd vorgezogen. Rechts: Wildheuen geschah mit Steigeisen. Der
Gamskringel diente dazu, die letzten Halme im Steilhang noch zu sammeln.
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Beeindruckt hat mich das Wirken der Wildheuer. Das Wildheuen war eine in den Alpen gebräuchliche
Form Heu aus hochgelegenen Steillagen zu gewinnen, welche Nutztiere schwierig erreichen können.
Ausgerüstet mit Steigeisen an den Schuhen wurde an der Balzner Mittagesspitze und in den Triesner
Heubergen von Tuass, Platta oder Maschera die schüttere Vegetation mit Sense und Sicheln
abrasiert, das gewonnene Heu in kleine Heuschober transportiert. Von dort wurde das Gut im
Verlaufe des Winters zur Fütterung des Viehs mit den Schlitten abgeholt. In Triesen wurde dank
neuer Magerwiesenbestimmungen diese Heugewinnung durch Förderung reaktiviert, wenn auch
heute der Motormäher und der Helikopter zum Einsatz kommen.
Ein zwanghaftes Sammeln in Besessenheit war mein Hobby nicht, aber Kontinuität besass es
dennoch. Einzig beim Sammeln von Tellereisen zeigte ich eine gewisse Stetigkeit und liess kaum
einen möglichen Kauf aus. Das sind meist aus Stahl gefertigte Fallen mit zwei Fangbügeln, die beim
Tritt auf den Teller ausgelöst werden und das gefangene Tier meist am Bein festhalten. Die Fallen
sind meist an Ketten gebunden, die ihrerseits mit Widerhaken sich im Gestrüpp verfangen. Obwohl
es mir vor dem Einsatz eines solchen Gerätes grauste, sammelte ich solche mörderische
Gerätschaften. Human ist diese Fangmethode gewiss nicht, sie wurde erst im Jahre 1995 in der EU
verboten. Sie diente dem Fang von Bär, Wolf, Luchs, Fuchs, Iltis bis Marder, und je nach gewählter
Grössenordnung der Tiere wurde die entsprechende Falle eingesetzt. Mit Hilfe eines befreundeten
Vorarlberger Arztes konnte ich sogar eine Bärenfalle aus Frastanz erwerben. Ein Kollege, der
damalige Nationalpark-Direktor im Engadin Dr. Robert Schloeth, war seinerseits ein
leidenschaftlicher Mäusefallen-Sammler. Wir tauschten unser Wissen aus. Er erwähnte einmal
beiläufig, dass er eine Wolfsfalle aus den Abruzzen auf einem Flohmarkt in Florenz gesehen habe. Ich
setzte mich umgehend ins Auto, fuhr hin und konnte diese dort erwerben. Das war wohl die
«verrückteste» Beschaffung. Und so erweiterte sich das Sortiment stetig. Diese Sammlerleidenschaft
verlor sich dann allmählich, ja erlosch schliesslich ganz. Heute könnte man wohl verschiedene
Gerätschaften online erwerben, woran ich mich nicht mehr beteiligte. Der Besuch eines Flohmarktes,
wie am Werdenbergerseelein in Buchs, hatte damals seinen Entdecker-Reiz. Hier kaufte ich einst
einen «Schindelibock» aus dem Toggenburg. Das ist ein Gerät, wo man darauf sitzend die Schindeln
vom festgehaltenen Holzstück abziehen konnte. Das Kaufritual ist dabei nicht zu vernachlässigen. Es
galt das eigene Interesse kaum sichtbar zu gestalten, um ja nicht den Preis zu erhöhen, im Gegenteil
eher zu senken.
Ähnlich wie bei der Philatelie zeigt sich auch auf dem Antiquitätenmarkt ein Schwinden der
Sammlergemeinschaft. Die frühere Agrargesellschaft mit ihren Zeitzeugen scheint für jüngere
Jahrgänge nicht mehr von besonderem Interesse zu sein. So sind auch die Preise für die
entsprechenden Gegenstände inzwischen um eine Null gekürzt richtiggehend zusammengebrochen.
Im Zuge eines geplanten Wohnungswechsels werden sich die vielen Quadratmeter für mein Lager
mindern müssen. Die grossen Geräte wie der Heuwagen, ein Heuaufzug mit Flaschenzug aus Holz, die
vielen Schlitten, Hanfbrecher, Schindelibock, der alte Schulbank mit Tintenfass aus der Triesner
Primarschule und die langen Gerätschaften für das Rheinholzen können nicht mehr mitgenommen
werden. Sie wurden dem Liechtensteinischen Landesmuseum und der Kultur-Sammlung der
Gemeinde Triesen als Schenkung überlassen. So bleiben sie zumindest der Nachwelt erhalten und
bilden wertvolle Zeugen der früheren Agrargesellschaft.
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Links: Bereitstellung für Abtransport von Schulpult und
Schlitten für die Kultursammlung der Gemeinde Triesen.
Oben rechts: Abtransport der schweren Schlitten, die dem
Transport von 'Vorgründern' vom Triesner Steinbruch zum
Rheinufer dienten. Unten links: Schenkung von Schlitten
und weiterem Gerät an das Liechtensteinische
Landesmuseum. Unten rechts: Der Heuwagen wird mit
einem Kranwagen abgeholt.

Mario F. Broggi, 9.3.2021
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