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Mäh- und Dreschtag im Juli
Als ob wir geahnt hätten, was in diesem Jahr noch alles passieren sollte, hatten wir im Vorjahr ein großes Getreidefeld eingesät.
Familie Meiers aus Herforst, die selbst historische Ackergeräte und Traktoren sammelt, hatte bereits ihre Unterstützung bei der Ernte zugesagt, aber wie sollte es nach dem Mähen weitergehen?
Völlig unverhofft standen im Frühsommer plötzlich einige Herren im Hof und fragten, ob das Museum
etwas mit einer funktionierenden Dreschmaschine anfangen könnte. Es stellte sich heraus, dass es sich
dabei um Mitglieder der Oldtimerfreunde Irsch/Saar 2000 e.V. handelte, die nach einer neuen Bleibe
für eine Dreschmaschine aus ihrem Ort suchten. Die technikbegeisterten Herren sicherten gleich zu,
dass Sie die Maschine auch bedienen und vorführen könnten und so wurden wir uns schnell einig, dass
sobald das Getreide reif sei, daraus einen Aktionstag für die Museumbesucher zu machen.
Mit Lothar Meiers an Sense und Mähwerk, mit Treckern und Hängern, Dreschflegeln, Windfegen und
den Irscher Oldtimerfreunden an der großen Dreschmaschine kam Ende Juli vor begeistertem Publikum alles zum Einsatz, was für die Getreideernte früher eingesetzt wurde.
Mittlerweile hat sich daraus eine wunderbare Kooperation mit den Oldtimerfreunden ergeben, die sich
gleich für ein weiteres Herzens-Projekt des Museums begeistern konnten. Unser Zettelmeyer Traktor Z1
steht inzwischen in Irsch und wird von sachkundigen Händen wieder zum Laufen gebracht. Im nächsten
Jahr soll er seinen ganz großen Auftritt im Museum haben.
Bleiben Sie gespannt!
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Neuer Mitarbeiter
Vielen ist Burkhard Gerber schon länger als Museumsbäcker oder
als Standbetreiber auf dem Weihnachtsmarkt bekannt.
Nun konnten wir den gebürtigen Saarländer als festen Mitarbeiter
für das Museum gewinnen. Als gelernter Bäcker und erfahrener
Forstwirt besitzt er für unser Museum natürlich einen enormen
Mehrwert.
Da aber nicht jeden Tag Brot gebacken oder Bäume gefällt werden, ist Gerber auch für viele andere Arbeiten einsetzbar. So bändigt er Schafe, mäht die Wiesen mit der Sense, versorgt die Museumshäuser mit Brennholz und geht nicht zuletzt bei allen Veranstaltungen freundlich und hilfsbereit Ausstellern und Reenactern zur
Hand.

Im nächsten Jahr wird er übrigens bei Workshops interessierten
Museumsfreunden Einblick in die Kunst des Brotbackens und die
Technik des Steinbackofens geben.
Auch für Kindergeburtstage sind Aktionen mit Burkhard Gerber
buchbar.

Konz Musik Festival auf der Waldbühne
In diesem Jahr fand erstmalig ein Konzert des Konz
Musik Festivals auf der Waldbühne des Museums statt.
Am 26.08.2021 trat das Violinen-Duo The Twiolins mit
ihrem Programm Eight Seasons auf, in dem Sie Vivaldis
Vier Jahrzeiten mit Tangos von Astor Piazzolla kombinierten.
Trotz herbstlicher Kühle boten die Künstler auf der
Bühne einen temperamentvollen Auftritt. Die abendliche Stimmung auf der Waldbühne mit effektvoller
Beleuchtung hat sicherlich ebenfalls zum Gelingen des
Abends beigetragen.
Auch für das nächste Jahr ist schon ein neuer Termin
des Festivals auf unserer Bühne geplant.

Ebenso hat sich die Theatergruppe rund um Regisseur
Bernd Blumenthal schon Termine reserviert. Mehr wird
aber noch nicht verraten.

„Weihnachten im Museum“ findet nicht statt
Entgegen der Meldung vom Trierischen Volksfreund vom 13.11.2021 findet auch in diesem Jahr kein
Weihnachtsmarkt im Roscheider Hof statt.
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Historische Reenactorgruppen kehren
zurück
Der Sommer ließ uns alle aufatmen, das Leben
wurde wieder leichter. Wir durften 800 Menschen gleichzeitig in das Museum lassen, wenn
Sie denn gekommen wären.
Auch unsere Reennactorgruppen konnten wieder antreten und das Museumsdorf mit Leben
füllen. Nachdem die Veranstaltungen „Leben um
1900“ und „Ein Dorf um 1500“ im letzten Jahr im
kleineren Rahmen stattfinden konnten, waren
dieses Jahr auch die Napoleoniker endlich wieder am Start

Sowohl an den Teilnehmerzahlen von Seiten der
Akteure als auch von Seiten der Besucher war
ablesbar, dass alle diese Form der Geschichtsvermittlung sehr vermisst haben. Im Übrigen waren dieses Jahr auch bei allen Living-HistoryVeranstaltungen die Damen sehr stark vertreten
und zeigten neben dem militärischen Treiben
das zivile Leben der jeweiligen Epochen.

Flachsverarbeitung vom Feld bis auf den Webstuhl
Bis vor gut 20 Jahren wurde im Freilichtmuseum regelmäßig Flachs angebaut und verarbeitet. Diese
Tradition wurde in diesem Jahr wiederbelebt.
Ende Juli wurde der Flachs gerauft, d.h. aus der Erde gezogen und am Ernte- und Dreschtag folgte
das Riffeln, das Abstreifen der Samenkapseln. Anschließend wurde der Flachs auf der Wiese zur
Tauröste ausgelegt, um die hölzeren Stengel von den spinnbaren Fasern zu lösen.
Die Damen des Spinnkreises zeigten dann an verschiedenen Aktionstagen, wie die weitere Verarbeitung der Pflanze über das Brechen, Schwingen und Hecheln bis zur spinnfertigen Faser abläuft.
Ebenso wurde bei der Gelegenheit einer unserer alten Webstühle nach vielen Jahren Stillstand
wieder betriebsbereit gemacht, so dass man jetzt häufig wieder unseren beiden Weberinnen beim
Museumsbesuch über die Schulter schauen kann.
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Eröffnung nissenhütte
Am 26. September war es soweit, die Nissenhütte, deren
Bleche schon fast zwei Jahre auf dem Museumsgelände
gelagert waren, konnte endlich eingeweiht werden.
Diese Notunterkunft für Flüchtlinge und Ausgebombte,
wie sie noch lange Jahre nach dem 2. Weltkrieg in vielen
Städten zu sehen waren, ergänzt die Baugruppe 20. Jahrhundert, in der bislang nur die RAD-Baracke zu sehen war.
Den Eröffnungstag begleitete die Gruppe Lebendige Geschichte 39/49, die den täglichen Kampf um Lebensmittel
und Wohnraum, die Mangelwirtschaft und den Schwarzmarkt aber auch das Zusammenleben mit den Besatzungsmächten veranschaulichten.

Als nächstes steht die Einbindung der NIssenhütte in einen
Selbstversorgergarten mit Tabakanbau und Kaninchenställen auf der Wunschliste.

Dazu suchen wir
dringend einen alten
Kaninchenstall mit dem
berühmten
„Karnickeldraht“ in der
Tür.

Neuer Vorstand Gewählt
In der Mitgliederversammlung am 04.10.2021
wurde eine neue Satzung beschlossen, die auch
eine Verkleinerung des Vorstandes zur Folge
hat.
Helge-Klaus Rieder bleibt weiterhin erster Vorsitzender, ihm zur Seite steht nun Guido Wacht,
der 1. hauptamtliche Beigeordnete der Verbandsgemeinde Konz.
Als Beisitzer wurde Johannes Tittel gewählt, der
als Kulturbeauftragter der VG Konz dem Museum schon länger verbunden ist.
Ulrike Trilsbach und Ursula Ninfa, die beide
hauptberuflich im Museum tätig sind, scheiden
aus dem Vorstand aus. Damit wurde nun eine
Trennung von Funktionsämtern im Verein und
ausführenden Organen im Museum erreicht.
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