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Nein, die Morga ist natürlich kein Museum, sondern ein mo-
derner Betrieb der Lebensmittelindustrie. Und doch: Tradi-
tionsbewusstsein und Geschichte sind hier wichtig. «Ohne 
Herkunft keine Zukunft», das weiss Ruedi Lieberherr, Firmen-
chef in dritter Generation. Bereits sein Vater hat die Firmen-
geschichte sauber dokumentiert, die er nun weiter schreibt. Es 
war auch sein Vater, Ernst Lieberherr, der eine umfangreiche 
Sammlung von Brauchtumsgegenständen zusammengetragen 
hat. Eine Sammlung von einer Grösse, mit der man ein or-
dentliches Museum einrichten könnte. 

Toggenburger Bauernmöbel von hoher Qualität
Wer die Morga betritt, dem fallen sofort Truhen, Buffets, Käs-
ten, Uhren, Bilder, Küchenöfen und viele andere Gegenstän-
de aus vergangener Zeit auf. Sie stehen in den Korridoren, im 
Empfangsraum, in den Sitzungszimmer, Bilder hängen in den 
Büros und überall dort, wo sich sonst noch ein geeigneter Platz 
finden liess. 
Die meisten der als Bauernmöbel bezeichneten Objekte sind 
zwischen 1740 und 1840 entstanden und heute gesuchte 
Sammlerstücke. Im gesamten schweizerischen Raum nehmen 
die Toggenburger Möbel neben den Appenzeller Möbeln einen 
besonderen Platz ein. Nach der Meinung der Fachleute finde 
sich Ebenbürtiges punkto Qualität nur noch in einigen Tälern 
des Bernbiets. 
Älter als die bunten Bauernmöbel sind die herrschaftlichen 
Buffets mit Intarsien und Laubsäge-Applikationen. Sie gehen 
ins 17. Jahrhundert zurück. Die dunklen Ornamente ganz alter 
Truhen und Kästen wurden später durch buntes Rankenwerk 
mit Blumen und Vögeln abgelöst, oft ergänzt mit Sinnsprü-
chen, Besitzernamen und Jahrzahlen. Von den Schränken und 
Truhen griff die Möbelmalerei über auf das Himmelbett und 
die Wiege, die Schatulle und die Wanduhr, den Halszitherkas-
ten und die Wanduhr.  

Ausverkauf von Toggenburger Kulturgut stoppen
Es sei in den 1950er-Jahren gewesen, als sein Vater mit dem 

Sammeln von Brauchtumsgegenständen begonnen habe, er-
zählt Ruedi Lieberherr. Bei der bäuerlichen Bevölkerung sei 
zu dieser Zeit das Bewusstsein für den kulturellen Wert ihrer 
geerbten Truhen und Kästen klein gewesen. Dieses Bewusst-
sein sei jedoch bei Sammlern und Händlern vor allem aus dem 
Raume Zürich umso grösser gewesen. Diese hätten begonnen, 
im Toggenburg schöne Objekte zu kleinen Preisen aufzukau-
fen und mit grossem Gewinn in Zürich weiterzuverkaufen. 
«Diesen Ausverkauf von Toggenburger Kulturgut wollte mein 
Vater stoppen», sagt Ruedi Lieberherr. Sonntag um Sonntag 
habe er zusammen mit seinen Geschwistern den Vater auf sei-
nen Touren zu den Bauernhöfen begleiten müssen. Auf jedem 
Hof habe der Vater nach bemalten Möbeln gefragt. Für sie Kin-
der seien diese sonntäglichen Ausflüge eher langweilig gewe-
sen, erst später sei ihm die Bedeutung des Tuns seines Vaters 
bewusst geworden.

Die Geschichte der gestohlenen Pendeluhr 
«Konnte mein Vater ein Möbelstück kaufen, so hat er stets ei-
nen fairen Preis bezahlt und dem Verkäufer zudem verspro-
chen, dass das Stück im Toggenburg bleibe.» Dieses Verspre-
chen ist Ruedi Lieberherr noch heute wichtig: «Es wurde noch 
nie ein Stück aus der Sammlung verkauft, und das wird auch 
so bleiben.» Ab und zu verlässt ein Möbelstück als Leihgabe 
die Morga um in einer volkskundlichen Ausstellung die Tog-
genburger Möbelmalerei zu repräsentieren. Aber auch mit 
Leihgaben ist Ruedi Lieberherr zurückhaltend. Solche Aus-
leihen seien immer mit viel Arbeit verbunden und das sei ja 
schliesslich nicht das Kerngeschäft der Morga. 
Überhaupt gibt sich Ruedi Lieberherr angesichts des Potentials 
und des Werts seiner Sammlung bescheiden: «Wir wollen das 
nicht an die grosse Glocke hängen», kommentiert er die von 
seinem Vater begründete und von ihm weitergeführte private 
Kulturförderung. «Zu viel Publizität ist auch immer ein Sicher-
heitsrisiko», sagt Ruedi Lieberherr und zeigt auf einen kleinen 
Wechselrahmen an der Wand. Unter Glas ist ein Zeitungsaus-
schnitt aus den 1960er-Jahren zu lesen, in dem Vater Ernst 
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Ruedi Lieberherr, Stolz auf die Sammlung bemalter Toggenburger Bauernmöbel und die erfolgreiche Geschichte der Morga. 

Lieberherr in den Toggenburger Nachrichten über den Dieb-
stahl einer bemalten Wanduhr aus den Morga-Räumlichkeiten 
berichtet. Der Dieb hatte damals die Wanduhr abgehängt und 
unter einem weiten Mantel versteckt, um anschliessend mit 
dem Moped nach Wattwil zu fahren. Dort ist er einem Vertre-
ter aufgefallen, der kurz zuvor die Morga besucht hatte. Dieser 
schöpfte verdacht und verständigte die Firma und die Polizei. 
So konnte die Pendeluhr nur wenige Stunden nach dem Dieb-
stahl wieder an ihren angestammten Platz gehängt werden. 

Der Traum eines Ernst-Lieberherr-Museumsraums
Eine Sammlung von Bauernmöbeln braucht Platz. Einst waren 
einige Stücke auch in Produktionsräumen der Morga unterge-
bracht. Teils aus Gründen der Produktionshygiene, teils aber 
auch um die Exponate zu schonen, verlegte Ruedi Lieberherr 

die Möbel in Räume, wo keine Gefahr durch Beschädigung 
durch Rollwagen und ähnliches besteht. 
Ein eigenes Museum für die Sammlung? Ja, ab und zu lieb-
äugelt Ruedi Lieberherr mit dieser Idee. Es bestünden Pläne 
für einen Neubau jenes Hauses, in dem heute der Fabrikladen 
untergebracht ist. Und in diesem Haus sei im obersten Ge-
schoss ein Ernst-Lieberherr-Museumsraum vorgesehen, verrät 
Ruedi Lieberherr. Wann dieses Vorhaben realisiert wird, kann 
er allerdings nicht sagen. Das sei von der Entwicklung der 
Geschäfte der Morga abhängig. Verlaufe diese weiterhin posi-
tiv, so dränge sich über kurz oder lang eine Vergrösserung der 
Produktionsanlagen auf, was wiederum mit einer baulichen 
Erweiterung verbunden sei. In diesem Falle hätte die Betriebs-
erweiterung natürlich Vorrang und die Idee des Ernst-Lieber-
herr-Museumsraums müsste noch etwas warten.


