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Work in Progress- Eine Fahrradwerkstatt im Museum 

Verteilt über die Ausstellungen, aber auch in den Depots hat sich mittlerweile eine stattliche Anzahl 

von historischen Fahrrädern im Museum versammelt. 

Da das Fahrrad in der ersten Hälfte des 20. Jh. eines der wichtigsten Fortbewegungsmittel im ländli-

chen Raum war, wollten wir unsere Sammlung endlich  angemessen im Freigelände präsentieren. Was 

lag da also näher, als das Museumsdorf um eine Fahrradwerkstatt zu ergänzen.  

Häufig wurden solche Kleinstgewerbeunternehmen in ehemaligen Ställen oder Scheunen eingerichtet 

oder, wenn diese nicht vorhanden waren, in Behelfsbauten, wie einer Blechgarage. 

Genau so eine Garage konnten wir auf einem ehemaligen Bundes-

wehrgelände abbauen, wo sie noch aus der Zeit, als die Französi-

sche Armee das Areal nutze, stand. 

Im März dieses Jahres wurden die Blechteile am Dorfrand wieder 

aufgerichtet und im Lauf des Jahres soll die Inneneinrichtung ge-

staltet werden.  

Falls Sie selbst noch Erinnerungstücke an Ihre ersten Fahr-

raderlebnisse besitzen, Fotos von Radtouren mit schweren Ge-

päck etc., würden wir uns über eine Bereicherung der Samm-

lungen sehr freuen. 



Neue Wegweiser im Gelände 

Nachdem der Faltplan für Museumsbe-

sucher im letzten Jahr von unserer Gra-

fikerin neu gestaltet wurde, war es an 

der Zeit diese Pläne auch auf große 

Wegweiser im Gelände zu übertragen.  

Anhand der Tafeln lässt sich schnell 

feststellen, wo man sich gerade befin-

det und wo man die rettenden Toilet-

ten und den Biergarten findet.  

Auch außen am Eingang haben wir ei-

ne Tafel aufgestellt, an der schon zahl-

reiche Fahrradfahrer angehalten ha-

ben, die sonst vielleicht achtlos am Mu-

seum vorbeigefahren wären  

Lammsaison 

Überraschend früh, selbst für unseren Schäfer, wurde im Museum schon Mitte Januar das erste Lamm 

geboren. Der kleine Bock, das erste Lamm überhaupt, das im Museum auf die Welt kam, wurde nach 

einem langjährigen Mitarbeiter Hermann getauft.  

Im stetigen Zwei-Wochen-Rhythmus kamen weitere Lämmer hinzu, so dass wir schließlich 6 Jungtiere im 

Stall stehen hatten.   

Der erste Ausflug auf die grünen Wiesen wurde dann für  Tier und Mensch zu einem echten Erlebnis:, 

Lebensfreude  pur. 

Roscheider Blätter                                                                                          1/2022 

Vorankündigung:  

Mitgliederversammlung Freilichtmuseum Roscheider Hof Konz e.V.  

am 12.10.2022 um 18.00 Uhr 

 
Einladung und Tagesordnung folgt per Mail/Brief 
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NEUZUGÄNGE: Schenkung Sammlung Lucas 

Bereits im letzten Jahr hatten wir begonnen, Familienfotos und Alben aus Museumsbeständen zu digita-

lisieren und zu inventarisieren. Dann kam Anfang des Jahres ein Anruf, der  das fast abgeschlossene 

Projekt  noch einmal ordentlich mit Leben füllte.  Ein Herr erzählte, dass er über viele Jahre auf Floh-

märkten der Großregion nach alten Familienfotos und sogenannten Cartes des Visite, auf Karton aufge-

zogene Fotoporträts, die man bei Besuchen überreichte, gestöbert habe. Diese Sammlung verstaube 

nun in seinem Keller und er würde sie gerne dem Museum überlassen. 

Natürlich konnten wir bei so einem Schatz nicht nein sagen. Nach und nach kamen immer wieder Liefe-

rung bei uns an, so dass schließlich  mehrere Hundert gerahmte  Familienbilder und mehrere Tausend 

Cartes de Visite  zu bearbeiten sind.  

Viel mehr als offizielle Porträts geben diese Fotografien Einblick in das Leben des Bürgertums und der 

kleinen Leute  aus der Zeit um 1900. Nach und nach werden sie in das  Museum Digital des Landes 

Rheinland-Pfalz eingestellt und stehen dann dort  Historikern, Kostümkundlern und Fotogafie-

Interessierten zur Verfügung. 

Auch Kleinvieh macht Mist 

Wir freuen uns nicht nur über große Schenkung, sondern 

manchmal auch über Kleinigkeiten. So kam bei einer Hausräu-

mung dieses allerliebste Spielzeug zu Tage. Ein Ziehpferd-

chen mit einem Hemdenmatz aus Zelluloid der Firma Schild-

kröt in einem nicht ganz unbeschädigten aber doch noch 

ansehnlichem Zustand.  

Vermutlich in den 20 Jahren entstanden, hatte die Figur in der 

Familie fast ein Jahrhundert wohl behalten überstanden. 
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Barrierefreier Weg eingeweiht 

Ende Januar konnte bereits der neue barrierefreie 

Weg an der Waldbühne eingeweiht werden. Die 

Konzer Firma Elenz hatte den Weg angelegt, der 

Rollstuhl- und Rollatorfahrern, aber auch Kinder-

wagenchauffeuren die steile Straße hinunter ins 

Freigelände ersparen sollte. Vertreter der Ver-

bandsgemeinde, der Saar-Obermosel-Touristik 

und des Museums kamen zu einem Pressetermin 

zusammen und gaben damit den Serpentinenpfad 

offiziell frei. 

Spinnräder Tüv 

Die Renovierung des Hauses Schug haben wir zum 

Anlass genommen, alle Dachböden, Sammlungs-

räume und Depots  nach Spinnrädern zu durchsu-

chen. Im Erdgeschoss des Hauses Schug soll ne-

ben der Webkammer eine Spinnstube entstehen 

und die dort präsentieren Spinnräder sollten nicht 

nur gut aussehen, sondern auch funktionsfähig 

sein, damit die Technik des Spinnens vorgeführt 

werden kann. Gerade die ältesten Exemplare sind  

jedoch leider oft unvollständig, wichtige Teile 

müssten nachgedrechselt werden. 

Die ersten Spinnräder laufen inzwischen wieder, 

doch gerade für die Holzarbeiten suchen wir noch 

jemanden, der sich auf das Drechseln und die 

Funktionsweise von Spinnrädern versteht.  

Bitte gerne im Museum melden! 
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1. Quartal 2022 

Solidarität mit der Ukraine 

Anfang April fand bei klirrender Kälte und Schnee 

das erste Reenactment des Jahres statt. Napoleo-

nische Soldaten kamen zum Frühjahrsdrill.  

Unter dem Eindruck des Angriffs Russlands auf die 

Ukraine wurden im Vorfeld natürlich überlegt, ob 

so eine Veranstaltung zeitgemäß sei.  

Einhellig wurde aber beschlossen, dass die Ausei-

nandersetzung mit der Geschichte, mit dem Leid 

und Elend der Feldzüge für Soldaten und Zivilis-

ten dazu beiträgt, Krieg als Mittel der Auseinan-

dersetzung zwischen Völkern abzulehnen.  

Das traditionell zum Programm gehörende Gedenken an die Toten aller Kriege wurde daher um eine 

Solidaritätsbekundung für die Ukraine erweitert. 


