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Menschen aller Länder und 

Epochen vereint 

Schon vor zwei Jahren keimte die Idee, 

die vielen Reenactor-Gruppen, die 

mittlerweile im Museum heimisch ge-

worden sind, bei einem Multi-Epochen

-Treffen zu vereinen.  

Jetzt endlich im Mai 2022 war es nun 

möglich, diese Idee in die Tat umzu-

setzen und immerhin vier Gruppen 

und Epochen auf einen Termin zusam-

men zu legen. 

Jede Gruppe hatte eine Zeitinsel im 

Gelände zugewiesen bekommen. So 

bevölkerten Napoleons Truppen den 

Platz vor dem Rathaus. Preußische Militärs und Zivilisten siedelten entlang der Dorfstraße zwischen 

Wirtshaus und Schule und die Weimarer Polizei hatte beim Backhaus ihren Wachposten eingerichtet.  

Amerikanisches Militär und deutsche Zivilisten hatten schließlich den Innenhof des Hauptgebäudes in 

Beschlag genommen.  

Bei der Parade der Epochen kamen an beiden Tagen alle Gruppen zusammen und gaben Erklärungen 

zur Entwicklung der Uniformmode und der Waffentechnik ab. 

Sowohl bei allen Mitwirkenden als auch bei den Besuchern kam dieses farbenprächtige Spektakel so 

gut an, dass wir bereits über eine Wiederholung nachdenken.  Vielleicht finden sich in der Zwischenzeit 

auch noch weitere Gruppen, die z.B. den Güterbahnhof, die Nissenhütte oder den Rosengarten bele-

ben möchten. 



Üppiges Grün 

Das Frühjahr war kühl und nass. Unseren Wiesen tat das jedoch sehr gut. Wogende Gräser und ein 

Meer an Wiesenblumen erfreuten sowohl die Besucher als auch die Schafe.  

Nur die im letzten Herbst eingesetzten Blumenzwiebeln, die die Frühjahrswiese bereichern sollten, wa-

ren wohl zum größten Teil von den Eichhörnchen geräubert worden. 

Schon im Mai konnten wir reichlich Heu mähen und trocken einbringen. Die Hoffnung war natürlich, 

dass wir damit die Museumstiere über den Winter bekommen könnten. Weit gefehlt. Schon im Juli 

mussten wir an die Reserven gehen und den Schafen auf den völlig vertrockneten Weiden Heu verfüt-

tern. 

Aufgrund der Trockenheit haben wir im Museum inzwischen ein absolutes Rauchverbot verhängt. 

Bitte beachten Sie dies bei Ihrem nächsten Besuch. Im Biergarten des Wirtshauses darf natürlich 

weiterhin geraucht werden.  
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Vorankündigung:  

Mitgliederversammlung Freilichtmuseum Roscheider Hof Konz e.V.  

am 12.10.2022 um 18.00 Uhr 

 
Einladung und Tagesordnung folgt per Mail/Brief 

Immer Aktuell am Konzer Markt 

Immer  wenn man im Stau am Konzer Marktplatz steht, fällt der Blick 

auf den verspiegelten Pavillon am Straßenrand. Jahrelang hing dort 

in einem Schaukasten ein Lageplan des Freilichtmuseums, der  

inzwischen aber völlig veraltet war. 

Jetzt wurde der Kasten geputzt, das Schlosss geölt und die Tafel mit 

frischen Information bestückt.  

Hier finden Sie von nun an immer Hinweise auf kommende Veranstal-

tung, Workshops , Theater oder Lesungen. 

Es lohnt sich auf jeden Fall auf dem Weg zum Rathaus oder zur 

Sparkasse einen Blick  in den Kasten zu werfen. 
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Woche der Artenvielfalt 2022 

Auch in diesem Jahr hat sich das Freilichtmu-

seum an der Woche der Artenvielfalt mit ei-

nem Thementag beteiligt.  

Die Aktionswoche wird von der Regionaliniti-

ative Faszination Mosel ausgerichtet und ver-

eint unter einem Dach vielfältige Angebote 

aus dem Naturschutz.  

Wir waren mit verschiedenen Führungen zum 

Thema Färbepflanzen, Wildkräuter und alten 

Obstbaumsorten dabei.  

Der Pomologe Johannes Haide  nahm sich 

die Zeit, auch auf  tiefergehende Fragen ein-

zugehen und sein enormes Fachwissen zu 

teilen.  

Alle diese Führungen sind auch je nach Jahreszeit als Gruppenführungen für Familienfeiern, Be-

triebsausflüge  oder Kleingruppen buchbar. Unsere Gärtner, Geobotaniker und Pomologen im 

Team gehen auch gerne auf spezielle Themenanfragen ein.  

Speziell für Kindergeburtstage gibt es ein neues Naturprogramm, bei dem sich alles um essbare 

Pflanzen dreht. 

Es wird wieder gebacken 

Seit einigen Wochen schon stieg bei Veranstaltungen kein Rauch mehr aus dem Schornstein des 

Museumsbackhauses. Jetzt haben wir aber einen neuen Bäcker gefunden, der bereits beim Handwer-

kertag am  24. Juli dabei war.  

Bei der Vielzahl an Veranstaltungen, die wir in 

den Sommermonaten haben, wäre es  gut, noch 

einen zweiten Bäcker im Team zu haben, der 

einige Termine übernehmen könnte. 

Wer  als gelernter Bäcker doch einmal Lust 

darauf hat, im Steinbackofen  zu backen, kann 

sich gerne im Museum melden. 

Telefon 06501-92710 

 

Die nächsten Handwerkertage mit  

wechselnden Vorführungen von  Handwerks- 

und Hauswirtschaftstechniken sind am  

 

28.08.2022 

18.09.2022 

17.10.2022 

 

Jeweils von 11 - 17 Uhr 
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Konzer Theaterwerkstatt zu Gast 

Auch in diesem Jahr hat die Theaterwerkstatt Konz 

unter der Leitung von Bernd Blumenthal ein Stück auf 

die Waldbühne gebracht.  

Bei angenehmen Temperaturen unter den Linden 

und vor ausverkauftem Haus wurde die Krimikomödie 

„Halbpension mit Leiche“ aufgeführt. 

Schräge Charaktere, Wortwitz und das komödianti-

sche Talent der Schauspieler sorgten für einen gelun-

genen Abend. 

Das schwarze Schaf 

Freilichtmuseen verstehen sich auch als Arche für 

seltene Haustierrassen.  

Daher haben wir im Mai unsere Herde durch zwei 

gescheckte Bergschafe ergänzt. Diese Rasse wird 

erst seit 1990 als eigenständige Rasse gezüchtet. 

Zuvor galten die gescheckten Tiere als Farbfehl-

schläge  der  weißen oder braunen Bergschafe.  

Die Muttertiere Mona und Anna sollen im nächsten 

Jahr einen Bock bekommen und dann zur Vermeh-

rung der recht seltenen Rasse beitragen. 

Ihre Qualität als Allesfresser haben die Bergschafe 

schon unter Beweis gestellt und den Urwald unter-

halb des Waldmuseums ordentlich ausgelichtet.  

Außerdem sind sie sehr anhänglich und den Men-

schen zugewandt, weshalb sie immer mehr Ver-

wendung als Therapietiere finden. 
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2. Quartal 2022 

Vorbereitungen für das Zettelmeyer Jubiläum 

Ende Juni liefen bei uns die Vorbereitungen für den 125jährigen 

Geburtstag der Firma Zettelmeyer auf Hochtouren. 

Unseren Schlepper Z 1 aus dem Haus Zettelmeyer hatten wir schon 

im letzten Jahr zur Instandsetzung den Oldtimerfreunden Irsch/Saar 

anvertraut.  Auch dort wurden nun die letzten Handgriffe angelegt. 

In unserem Depot wurde die wohl berühmteste Baumaschine aus 

Konzer Produktion, der Radlader  L500 mit dem schönen Beinamen 

„Witwenmacher“ freigeräumt und in den Innenhof gefahren.  

Allerdings nicht mit eigenem Antrieb. Die Grundsubstanz des Oldti-

mers ist gar nicht so schlecht, doch  der Motor benötigt eine Gene-

ralüberholung. Vielleicht findet sich ja noch ein Liebhaber, der das 

übernehmen möchte, damit auch dieses Schmuckstück zum 130jäh-

rigen Jubiläum wieder strahlen kann. 


