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buch von Prof. Peter M. Langer, Museumsdirektor
in Wien und Linz, sei als eine der Anerkennungen
hier wörtlich vermerkt: "Wir kennen manches Museum, haben aber noch keines gefunden, das solche
lebensnahe Vollständigkeit zeigt. Wir wünschen den
Beteiligten Freude, Kraft und Ausdauer bei ihrer
ersprießI ichen Tätigkeit."
Nach dem Abbau der Krippenausstellung wurden
die neuen Räume ausgestaltet. Auch das Jahr 1979
brachte, neben dem Einbau einer alten Riemendecke
in der Egerländer Stub'm, wiederum eine Erweiterung. Im Erdgeschoß des Rückgebäudes konnte das
Schulzimmer der Münchenreuther Dorfschule (um
1890) und nebenan die alte Werkstatt eines Buchbinders originalgetreu aufgebaut werden. Eine hölzerne, knarrende Wendeltreppe führt in das Dachgeschoß, das überwiegend handwerkliche Abteilungen enthält, so die Geräte und Werkzeuge des Zimmermanns, Drechslers, Büttners und Stellmachers. Es
ist eine komplette Weberei eingerichtet, wohl selten
sonst zu sehen in dieser Vollständigkeit mit einem
Webstuhl aus dem Jahre 1723. Nebenan befindet
sich die Imkerei und anschließend ist die Dorfschmiede
aus Schönficht (18. Jahrhundert) aufgebaut. Es folgt
eine Flickschusterei und eine Sattlerei. Alles untergehende oder schon untergegangene Gewerbe! Eine
auch nur einigermaßen gerecht werdende Beschreibung des Rundganges durch das Stiftlandmuseum
müssen wir uns im Rahmen dieser Festschrift leider
versagen. Ein eigener Führer bedarf laufender Entwicklung. Die Beschriftungen in den Räumen sind
aber überall gegeben und ausreichend für das Verständnis der Besucher.
Gerade diese anschaulichen Gesamtdarstellungen von
Lebens- und Arbeitsgewohnheiten samt den zugehörigen Einrichtungen, Werkzeugen und Produktionsvorgängen wecken zunehmend auch das Interesse der
Jugend, die hier Einblick gewinnen kann in die Verhältnisse der Vorfahren, deren Lebens- und Umweltbedingungen, ehe die Hochstufe des technischen Zeitalters anbrach. Das ist zugleich für die notwendig
neue Grundlegung des Geschichtsverständnisses von
hoher Bedeutung. Wo in Waldsassen Glas- und Porzellanindustrie von besonderer Bedeutung sind, haben
die Museumsleiter auf deren Darstellung große Sorg134

falt verwendet, unterstützt von der ansässigen Industrie. Durch Fachgruppen des Gerwigkreises wurde
gar ein Modell des ehemaligen Bergwerks Bayerland
in originalgetreuer Gestaltung ermöglicht, desgleichen
der Oberblick über die ja außerordentlich interessante mineralogische Situation des Stiftlandes und
der angrenzenden Gebiete.
Ein ausbaufähiger Vortragsraum, der in einem zeitgemäßen, aktivierenden Museum nicht fehlen darf,
ist vorhanden und mit Dia-Projektor und Tonbandgerät ausgestattet. Dies ermöglicht vielseitige Information über bestimmte Produktionsvorgänge der
heimischen Industrie, wie die Glas- und Porzellanherstellung. Es besteht aber auch die Möglichkeit,
Schönheit und kulturelle Eigenart des Stiftlandes zu
zeigen. Die Finanzfrage spielt natürlich stets eine
gewichtige Rolle, zumal die so zügige Entwicklung
noch nicht abgeschlossen ist. Sie läuft erfreulich parallel mit der steigenden Besucherzahl, die 1979 weit
über 6000 lag.
Die Museumsleiter sehen ihre Hauptaufgabe- neben
der weiteren Sammlung und laufenden Ausgestaltung - darin, das Museum in erster Linie der Jugend
nahezubringen und es deshalb aktuell, lebensnah und
anziehend darzustellen. Die Besucherzahlen, vor allem auch der Schüler und werktätigen Jugendlichen
beweisen, daß hier die Verantwortlichen auf dem
rechten Wege sind.
Verschiedene Maßnahmen zur Umgestaltung und
Verbesserung laufen gegenwärtig an, so die Planung
für eine verbesserte Ausgestaltung des Dachbodens
im Rückgebäude, die Umstellung der Schmiedewerkstatt und dergleichen. Auch Sonderausstellungen in
den dafür vorgesehenen Räumen des Museums sind
in der Planung bzw. Vorbereitung und zwar Sonderaussteilungen, die das Bayer. Nationalmuseum vergibt, als auch Ausstellungen mit Werken heimischer
Künstler. Für die Zukunft wünschen sich die beiden
Museumsleiter, Adolf Gläßel und Robert Trernl, die
sich neuerdings auch der Flur- und Kleindenkmalforschung angenommen haben, weiterhin eine' Aufwärtsentwicklung im Zusammenwirken mit der Bevölkerung für das Stiftlandmuseum Waldsassen,
wozu auch die gute Unterstützung durch Stadt und
Landkreis sowie Bezirk und Land beigetragen hat.

