
15 Jahre Dorfgeschichten
Dieses Jahr feiert das Museum
Root sein 15 jähriges Bestehen.
Besucher erfahren im Museum
spannende Fakten rund um die
Dorfgeschichte des 20. Jahr-
hunderts.

Root Das Museum nahm seinen
Anfang vor 15 Jahren mit dem um-
fassenden Nachlass des letzten
Störschuhmachers von Root, Josef
Stücheli, welchen die Betreiber für
die Bevölkerung aufbereiten woll-
ten. Hinzu kamen verschiedene
weitere Nachlässe aus Handwerk,
Alltag und Gastronomie von Root.
Das Museum erzählt Dorfgeschich-
te, zum grossen Teil aus dem 20.
Jahrhundert. Es versteht sich als Teil
des Dorfgedächtnisses, welches
permanent ergänzt und erweitert
wird. Beiträge aus der Bevölkerung
und auch aufgenommene Zeitzeu-

gengespräche gehören zum Aus-
stellungsbestand. Diese können im
Museum auf DVD angeschaut wer-
den. Doch das breite Spektrum des
Museums hört an dieser Stelle noch
nicht auf. So wird sich auch mit der
Geschichte der Rooter Wirtshäuser
sowie mit der Geschichte des Hau-
ses Friedheim (Schniderlilonzi)
auseinandergesetzt.
Historisch ist dabei auch das Ge-
bäude, in dem das Museum unter-
gebracht ist. Es handelt sich um ei-
nen Bohlenständerbau aus Tan-
nenholz, welcher dem 17. bis 18.

Jahrhundert zuzuordnen ist. Es
handelt sichumeinRauchhaus, dies
bedeutet, dass es keinen Schorn-
stein hatte. Der Rauch des Herd-
feuers färbte so das Innere des Hau-
ses nach und nach schwarz. Dieser
Effekt ist heute noch im Hausinne-
ren sichtbar.

Der letzte Störschuhmacher
Josef Stücheli (1892 – 1967) undMa-
ria Stücheli-Meier (1897 – 1980) leb-
ten mit ihren 11 Kindern im hinte-
ren Teil des Hauses beim Brunnen,
wo Josef Stücheli auch seine Schuh-

macherei hatte. Er war der letzte
Störschuhmacher von Root. Er fuhr
mit dem Velo zu den Leuten und re-
parierte vor Ort deren Schuhe, Ta-
schen und Gürtel. Hinten auf dem
Velo hatte er eine Holzkiste mit
Werkzeug. Zudem machte er Re-
paraturarbeiten für die Schweizer
Armee. Während des Sommers ar-
beitete er im kleinen Keller ohne
Fenster und Strom bei offener Tür.
Das Museum bietet einen vielfälti-
gen Einblick in das alltägliche Le-
ben der Familie und macht dieses
anhand zahlreicher Ausstellungs-
stücke greifbar. Dabei soll keines-
falls ein verklärter Blick auf ver-
meintlich gute, alte Zeiten geliefert
werden. Statt einfach nur eine
Sammlung historischer Objekte zu
zeigen, werden einzelne Gegen-
stände so präsentiert, dass ihr da-
maliges Umfeld nachempfunden
werden kann. So wird Geschichte
greifbar gemacht.

Wissenswertes
Das Museum hat in der Regel je-
weils am ersten Sonntag des Mo-
nats von 14.00 bis 17.00 Uhr geöff-
net. Die nächsten beiden Termine
sind am Sonntag, dem 5. Novem-
ber 2017 sowie am Sonntag, dem 3.
Dezember 2017. Der Eintritt in das
Museum ist frei.
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Maria Stücheli-Meier und Josef Stücheli lebten in einem Teil des Hauses, in dem sich
das heutige Museum befindet. z.V.g.

Im Museum in Root wird lokale Geschich-
te lebendig. z.V.g.
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