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Artenvielfalt im Gemüsegarten 

 

Nachdem bereits im letzten Jahr  ein Bauerngarten neu angelegt wurde, wollten wir in diesem Jahr 

auch bei der Auswahl der Gemüsepflanzen mehr darauf achten, dass wir altbewährte einheimische 

Sorten  anbauen.  

Zum einen kann man damit  die ganze Bandbreite zeigen, die es z.B. an Kohl- oder Tomatensorten gibt 

und die durch die Hochzüchtung auf extrem ertragreiche Supermarktsorten verloren gegangen ist. 

Zum anderen sind die alten Sorten viel widerstandsfähiger und für den Freilandanbau besser geeignet 

als Sorten, die nur im Gewächshaus gedeihen. Besonders die Tomaten sind in diesem Sommer  auf 

eine Härteprobe gestellt, aber bislang macht sich an unseren Pflanzen noch keine Krautfäule bemerk-

bar, obwohl sie keinen Regenschutz haben.  

Die wunderbare Vielfalt der Gemüsegenüsse wurde uns von Annette Fehrholz geliefert. Die Vorsitzen-

de vom Obst- und Gartenbauverein in Bengel  hatte die Pflänzchen in ihrem Garten vorgezogen . Die 

engagierte Saatgutexpertin sammelt seit Jahren alte Gemüsesorten aus der Region aber auch weltweit. 

Vor allem diverse Blattkohlsorten, Kürbisse, Melonen und mehr als 20 verschiedene Tomatensorten 

haben so den Weg in unseren Bauerngarten  gefunden. 

Bei den häufigen Regengüssen in diesem Jahr wach-

sen natürlich nicht  nur die Kohlpflanzen üppig, son-

dern auch das Unkraut. Wir suchen daher dringend 

noch ehrenamtliche Unterstützung im Gemüsegarten. 

Wer Spaß daran hat, zu jäten und zu ernten, kann sich 

gerne unter 06501-92710 oder unter                                   

info@roscheiderhof.de melden. 



Neue Farbe(N) für die Irmenacher Stall-Scheune 

Als letztes der Häuser im Hunsrück Dorf wurde im Frühjahr die Reno-

vierung der Stallscheune aus Irmenach in Angriff genommen.  

Die Giebelseite zum Weg hin war bislang noch nie verputzt worden, 

sondern zeigte immer die Ausmauerung mit Bimsstein. Da dieser Stein 

aber auch sehr viel Feuchtigkeit aufnimmt, haben wir uns jetzt ent-

schlossen, nachdem alle Hölzer konservatorisch behandelt worden wa-

ren, den Bimsstein mit einer leichten Kalkschlemme zu überziehen, die 

die Struktur des Steines durchscheinen lässt.  

Vor der hellen Wand wird nun hoffentlich auch das hier angebrachte 

Spalierobst gut ausreifen.  

Auf dem Beet vor und neben der Irmenacher Scheune wurde bei die-

ser Gelegenheit ein Beet mit Färberpflanzen angelegt. Hier werden, 

wenn alles gut angewachsen ist, Pflanzen zu sehen sein, die schon seit 

Jahrhunderten zum Färben von Wolle und Stoffen genutzt wurden.  

Die vorherrschenden Farben in der Epoche vor den synthetischen 

Farbstoffen waren Braun, Gelb und Grüntöne, Rot war schon schwieri-

ger zu gewinnen. Blau konnte man vor der Entdeckung des indischen 

Indigos nur durch einen aufwendigen chemischen Prozess aus den 

Blättern des Färberwaids gewinnen.  

Wenn die Aussaat des Färberwaids gelingt und wir nächstes Jahr eine 

ausreichende Menge an Blättern ernten können, möchten wir den Pro-

zess des „Blaumachens“ im Museum vorführen. 

Wie alle ernteabhängigen Veranstaltungen können wir dies immer erst 

kurzfristig über unsere Online-Medien ankündigen. 

Der Spielplatz wird saniert 

Schon im letzten Jahr haben wir die alte Schaukel auf dem 

Spielplatz aufgrund von morschen Pfosten demontiert.  

Ebenso musste die bei den Kindern sehr beliebte Zettelmey-

er-Walze vom Spielplatz entfernt werden, da sie nicht den 

Sicherheitsanforderungen an Spielgeräte entspricht. 

Im zeitigen Frühjahr wurde nun eine neue Schaukel montiert 

und der Spielplatz durch einige Wippgeräte auch für kleine 

Kinder ergänzt und sollte so nun wieder ohne große Gefah-

renpotentiale nutzbar sein. 
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Neuerwerbungen 

Auf wundersamen Wegen kam  jetzt eine alte Nähmaschine in unsere Sammlung. Ihr Schicksal war 

schon besiegelt, sie wurde von ihren Vorbesitzern zum Sperrmüll gestellt. Ein aufmerksamer Mitarbeiter 

der ART schreckte aber davor zurück, sie zu verschrotten und lieferte sie beim Städtischem Museum 

Simeonstift  in Trier ab. Da der Simeonstift aber schon genau die baugleiche Maschine in der Sammlung 

hat, griff die Leiterin Frau Dr. Dürr zum Telefon und bot uns das gute Stück an. 

Nun haben wir schon reichlich historische Nähmaschinen im Bestand, 

aber diese hat nun einen nicht zu übersehenden lokalen Bezug, weshalb 

wir nicht nein sagen konnten. Auf einer Plakette ist die Porta Nigra abge-

bildet mitsamt dem Schriftzug Theobald Acht Trier. Auch im gusseiser-

nen Gestell der Nähmaschine ist der Name TH. ACHT  zu finden. Aber 

schon, dass dieser Name mit Schrauben angebracht ist, lässt vermuten, 

dass das Schild austauschbar ist.  Über eine Nähmaschinenhersteller in 

Trier ist auch nichts bekannt, weshalb der Verdacht nahelag, dass es sich 

dabei um einen Händler handelte, der Maschinen anderer Hersteller ein-

kaufte und mit seinem Namenszug individualisierte.  

Auf der sehr informativen, von Nähmaschinensammlern betriebenen 

Website www.naehmaschinenverzeichnis.de wurden wir schließlich 

fündig. Die Maschine wurde hergestellt von der Firma Gritzner aus 

Durlach und als Modell Nr. 1 in den Handel gebracht. Technisch ge-

sehen handelt es sich um eine Flachbett-Nähmaschine mit Lang-

schiffchen und Pedalantrieb.  Mit dem Verkauf der Maschinen an 

Händler, die sie unter anderem Namen weitervertrieben, konnte die 

Stückzahl in der Produktion hoch gehalten werden und war daher 

auch für einen der größten Hersteller von Nähmaschinen interessant. 

Besenbinder gesucht für die Museumswerkstatt 

Vor 5 Jahren konnten wir im Museum eine komplett 

funktionstüchtige Besenbinderwerkstatt unterhalb der 

Schusterwerkstatt eröffnen. An diesem Tag hat Herr 

Degen, einer der letzten lebenden Besenbinder, sein 

Handwerk vorführen können. Seitdem ruht die Werkstatt 

im Dornröschenschlaf.  

Wir suchen nun einen Museumshandwerker, der die 

Besenbinderei gelegentlich hobbymäßig betreibt und 

im Museum Vorführungen machen kann. Natürlich 

können dabei auch  die hergestellten Besen und Bürsten 

verkauft werden oder auch in unseren Museumsshop 

übernommen werden.  Bitte melden unter 06501-92710 

https://www.naehmaschinenverzeichnis.de/verzeichnis-der-naehmaschinen/gritzner/
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Neues vom Museumsacker 

Der Winterweizen, den wir im September ausgesät hatten, hat sich trotz Frost und Regen prächtig entwi-

ckelt.  Ende Juli wird er wohl erntereif sein, wozu aber ein paar trockene Tage abgewartet werden müs-

sen. 

Flachs sollte am hundertsten Tag des Jahres ausgesät werden. So ungefähr  haben wir das auch einge-

halten und trotz andauernder Kälte die Saat ausgebracht. Nach der traumhaften, lichtblauen Blütezeit 

des Flachs im Juni, reifen nun die Samenkapseln heran. Genau nach 100 Tagen sollte Flachs geerntet 

werden, was rein rechnerisch der 23.07. gewesen wäre. Aber dieses Jahr dauert alles aufgrund des Wet-

ters etwas länger und es wird eher Ende Juli werden, bis die Pflanzen gerauft werden können. 

 

Halten Sie sich auf unserer Homepage, auf Facebook und Instagram auf dem Laufenden, was ge-

rade auf dem Programm steht. Wir werden, wann immer es die Lage erlaubt, spontan Aktionen 

auf die Beine stellen, um auch Besuchern, die Museum schon gut kennen, etwas Neues bieten zu 

können. 

Unsere Schafherde wird größer 

Im Mai hat unsere kleine Schafherde Zuwachs 

bekommen. Zwei Schwarzkopf-Muttertiere mit 

drei Lämmern kamen im museumseigenen Bus 

vorgefahren und wurden auf ihre neue Weide 

gebracht.  

Unser Museumsschäfer Jörg Guthmann hatte 

aus seiner eigenen Herde wieder besonders 

zutrauliche Tiere ausgesucht, so unter anderem 

auch Lilly, die er selbst mit der Flasche groß ge-

zogen hatte.  

Das kleine Bocklamm darf diesmal bei der Her-

de bleiben und soll zum Stammvater der  Ro-

scheider Schafe werden. 

Anders als im letzten Jahr haben die Schafe 

auch reichlich Futter auf den Wiesen, da durch 

den ergiebigen Regen das Gras üppig wächst.  
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