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Mustern. Sie erinnern an die Zeit, in der die „Blau
druckerei" in Korbach in hoher Blüte stand und in un
serer Stadt ein ausgebreitetes Gewerbe war. — Zwei
Museumsstücke, die besonders von der Jugend gern auf
ihre praktische Brauchbarkeit hin ausprobiert werden,
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sind ein Fahrrad ältester Bauart (Hochrad) und die erste
Nähmaschine von Korbach. Der technisch interessierte Er
wachsene schaut diese Dinge wieder mit anderen Au
gen an.

Da in allen Waldecker Dörfern früher der Webstuhl
lustig klapperte, wurden all die Werkgeräte, die zur Lei
nenbereitung dienten, mit aufgenommen. Ein mit schö
nen, farbigen Ornamenten und einer Inschrift gezierter
eichener Webstuhl bildet ein besonderes Schmuckstück des
Raumes. Noch vor wenigen Jahren stand sein „Gerippe"
in einer finsteren Hosecke eines Nachbardorfes, dem
Backhaus bedeutend näher als dem Heimatmuseum.
Heute steht er, der Hundertjährige, wieder webfertig da.
— Kindheitserinnerungen erwecken die in mehreren schö
nen Stücken im Museum vorhandenen alten Flachs
hecheln mit ihren spitzen Zähnen. Heute noch klingt vie
len von uns Mutters Mahnung im Ohr, wenn wir
Kleinen uns zum Kirchgang anschickten: „Seid während
der Predigt schön ruhig, sonst setzt euch der Pastor in
die Hechel!" Das war nicht verlockend, da hielt man
lieber das Plappermäulchen.

Ein neu hergerichteter Raum beherbergt eine Anzahl
kirchlicher Stücke. Im Hintergründe fällt uns ein schwe
rer, wuchtiger Taufstein besonders aus. In seinem tie
fen, umfangreichen Becken könnte beinahe ein Erwachse
ner eintauchen. Seine Vorderfront zeigt eine in einem
Rundbogen sitzende Petrusgestalt mit einem übergroßen
Himmelsschlüssel. Der Stein hat eine wechselvolle Ge
schichte. Jahrhunderte wird er, der jetzt fast Achthundert
jährige in der Kirche eines kleinen Walddörfchens ge
standen haben. Dann kam die Neformationszeit. Der
schwere Stein mit der Petrusgestalt mag wohl einem
eifernden evangelischen Pfarrer zu „katholisch" erschie
nen sein. Da ließ er als Erinnerung an das Geburtsjahr

seiner Kirche an der einen Seite die Jahreszahl 1517
einhauen. Go wurde der Stein „evangelisch". Deutlich
aber hebt sich noch die leichte Meißelarbeit der neu ein
gehauenen Zahl von dem schweren germanischen Flecht-
ornamcnt und den strengen Linien der Petrusgestalt ab.
Später wurde der Taufstein aus der Kirche entfernt und
in die Grundmauer eines Hauses hineingesetzt. Nach
dem Abbruch des Gebäudes diente er lange als Brun
nentrog und Viehtränke. Der obere Rand des mächtigen
Sandsteines ist ganz ausgebuchtet. Bauern schliffen
wohl auf ihm ihre Ärte, vielleicht schärfte auch mancher
Kriegsmann auf ihm, dem Taufstein, zum blutigen
Handwerk sein Schwert. Seine Petrusgestalt aber war,
als wir ihn auffanden, schützend mit einer grünen Moos
decke überzogen. Heute steht er in der kirchlichen Abtei
lung unseres Museums, und bei seinem Anblick zieht
mit seiner Geschichte das wechselvolle Geschick eines klei
nen Walddörschens im Laufe der Jahrhunderte an uns
vorüber. — In dem erdgefüllten Becken eines anderen
Taufsteines aus 1727, den unser Museum beherbergt
und der sich in einem hiesigen Garten vorfand, wuchsen
lange Jahre rote Geranien und Hängenelkcn, bis wir
ihn herholten. Ja, alte Taufsteine haben ihre Geschichte.
Viel ließe sich davon erzählen.

Auch finstere Kirchenwinkel sind dankbare Fundstätten
für Museen. Aus einem Nachbardorfe erhielten wir
eine Steinkanzel aus der ersten Hälfte des vierzehnten
Jahrhunderts. Geschaffen in der Blütezeit der Gotik,
zeigt sie an allen Seiten eingehauene Spitzbogen mit
schönen Ornamenten in verschiedener Gestaltung. Doch
ihr Wert für unser Heimatmuseum liegt noch in einem
anderen. Einheimischer Kalkstein lieferte das Material,
ein einheimischer Steinmetz mag sie geschaffen, eine Wal
decker Dorfgemeinde wird sich jahrhundertelang um sie
versammelt haben. Unter dem Treppenaufgang lag fer
ner dort ein anscheinend roh behauener Gewölbe-
Schlußstein. Beim Umdrehen des Steines zeigte sich ganz
unerwartet ein feines plastisches Bild: St. Georg tötet
den Drachen. Wirklich zu schade für finstere Kirchen
winkel! Bei uns im Museum hat schon mancher Be
sucher seine Freude an dem schönen Stück gehabt. —
Eine Nachbargemeinde gab uns als Leihgabe eine alte,
handgeschmiedete Kirchenuhr mit schweren Steingewich
ten, eine andere eine schlanke Bronzeglocke, gegossen um
1500. Wenn heute ihr eherner Klang den Raum durch-
zittert, ist es, als läge in ihm, — je nachdem der Schlä
gel schwingt — der Schreckensrus des dreißigjährigen
Krieges oder die Siegesbotschaft gewonnener Schlachten
längst vergangener Zeiten. — Im Hintergründe des
kirchlichen Raumes haben zwei Figuren vom Südvortal
der Kilianskirche, die an ihrem früheren Aufstellungs
orte durch Witterungseinflüsse gefährdet waren und Er
satz fanden, ihren Platz gefunden. Beide Stücke — die
Heilige Maria mit dem Jesuskind und der „geschundene
Bartholomäus" — stammen aus der Zeit um 1400. —

Eine große Truhe aus dem fünfzehnten Jahrhundert, die
ehemals als Ovferschrein in der Kiliankirche stand, und
das mächtige Turmwächterhorn von St. Kilian werden
ebenfalls im Museum aufbewahrt.

Eine im kirchlichen Raume aufgestellte Grabplatte, auf
der eine Rittergestalt mit einem gebrochenen Stab im
Wappenschilde dargestellt ist, hat eine besondere orts-


