
»•
E U EINTRACHT

OSTERN 1998

KULTURTRÄGER

Die Pfrundbauten von
Eschen
Die Geschichte ist oft seltsame We-
ge gegangen. Eigentlich war das al-
te, baufällige Pfrundhaus Ende der
70er Jahre zum Abbruch bestimmt,
und ein Bagger hätte daran zwei-
mal gerüttelt, um nachher den gros-
sen Schutthaufen wegzuräumen.

Es ist einigen Bürgern von Eschen
mit ausgeprägtem Heimatsinn zu
verdanken, dass dies nicht soweit
kam. Zudem fand man im Gemein-
dearchiv Baupläne und einen 50-
seitigen Baubeschrieb vom Umbau
1861-1863.

So weckte dieses historische Ge-
bäude als Zeuge der reichen kir-
chengeschichtlichen Vergangenheit
wieder grosses Interesse. Die lange
Zugehörigkeit von Eschen zum Klo-
ster Pfäfers ist in diesen Pfrundbau-
ten noch dokumentiert.

Bei der Renovation 1974/75 ist man
davon ausgegangen, den Bauten
wieder das Aussehen von 1860 zu
geben sowie die Einteilung der
Räume, das Fachwerk und die Fen-
ster auf die Ursprünglichkeit zurück-
zuführen.

Ein multifunktionales Haus
Die Dreigeschossigkeit des Pfrund-
hauses mit etlichen Zimmern und
der grosse Raum im ehemaligen
Kaplanhaus haben nun viele Inter-
essenten zur Benützung gefunden.
Als eines der markanten Symbole
von Eschen im direkten Zentrum
neben Kirche und Gemeindehaus,
Blickfang für jeden, der Eschen be-
sucht, gelten die Pfrundbauten als
exklusiver Ort mit viel Ambiente für
Ausstellungen, Konzerte, Präsenta-
tionen und künstlerische Installatio-
nen.

Haben sich in den oberen Etagen
Musikschüler mit ihren Lehrern für
den Unterricht eingenistet, so sind
die Winzer vom Eschnerberg stolz,
in den dicken Gewölben des St. Ur-

bankellers rund um ihr köstliches
Nass fachmännisch reden zu kön-
nen.

Wichtiger Kulturträger
Immer wieder meldet sich in unre-
gelmässigen Abständen der Photo-
club Spektral zur Präsentation sei-
ner neuen Bilder. Auch die in der
Gemeinde Eschen beheimatete Kul-
tureinrichtung «Tangente» verlegt
ihre Ausstellungen gelegentlich in
die Pfrundbauten, wenn im Stamm-
haus an der Haldengasse der Platz
zu eng wird.

Zudem hält die Gemeinde selber,
wenn der Anlass es zu rechtfertigen

scheint, ihre Feierlichkeiten bei
Jubiläen, Gemeindefesten und Aus-
stellungen in eigener Sache gerne
in ihren Pfrundbauten ab.

Ebenso gerne richten sich Maler
und Zeichner in den Räumen ein,
ihre Kunstwerke der Öffentlichkeit
zu zeigen.

Die Gemeinde Eschen hat allen
Grund, ihre Pfrundbauten als einen
wichtigen Kulturträger zu erhalten,
und die Kulturkommission der Ge-
meinde hat hier ihren Angelpunkt,
belebend auf die Kulturarbeit in der
Region zu wirken.
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