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Oberschwäbisches Museumsdorf Kürnbach

ANZEIGE

Museum Kloster Schussenried
mit Bibliothekssaal
ÖFFNUNGSZEITEN:
01. April bis 31. Oktober: Di. – Fr. 10 –13 und 14 –17 Uhr
01. November bis 31. März: Sa., So. und Feiertage 13 –17 Uhr geöffnet
Gruppen und Sonderführungen ganzjährig nach Vereinbarung.
Sonderöffnungszeiten während einer Ausstellung immer aktuell
unter www.kloster-schussenried.de
KONTAKT:
Telefon (07583) 92 69 140
info@kloster-schussenried.de
www.kloster-schussenried.de

EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

Liebe Leserinnen und Leser,

im Oberschwäbischen Museumsdorf Kürnbach wird Geschichte für die Besucherinnen und Besucher auf besondere Weise erlebbar – das zeigt auch das Magazin „Ab
aufs Land“, das unser Förderverein herausgibt, auf beeindruckende Weise.

das Magazin „Ab aufs Land“ geht ins dritte Jahr und zeigt
erneut eindrucksvoll, wie abwechslungsreich das Oberschwäbische Museumsdorf Kürnbach Einblick in die Vergangenheit gewährt.

In unserem Freilichtmuseum stehen fast 40 historische
Bauwerke mit Stuben und Werkstätten, Ausstellungen
und Präsentationen. Außergewöhnlich wird der Besuch
im Museumsdorf aber durch die vielen Menschen, die beispielsweise mit Vorführungen in Küchen und Werkstätten
Einblicke in den Dorfalltag von früher gewähren.

Dazu trägt auch der Förderverein Oberschwäbisches
Museumsdorf Kürnbach e.V. durch zahlreiche Aktionen
bei: Bei vielen Veranstaltungen sind wir auf dem Gelände,
bringen Leben in die historischen Gebäude und machen
den Alltag von früher erfahrbar – vom traditionellen Basteln bis hin zum Saftpressen und Kartoffeldämpfen. Im
Magazin können Sie mehr darüber erfahren.

Längst unverzichtbar ist hierbei der Förderverein Oberschwäbisches Museumsdorf Kürnbach e.V., der das Museum in vielfältiger Weise fördert: Dank der finanziellen
Unterstützung des Vereins können wir beispielsweise alte
und bedrohte Tierrassen halten. Und mit großem ehrenamtlichen Engagement beleben die Mitglieder historische
Gebäude und pflegen die Bauerngärten. Dafür danke ich
dem Förderverein und allen Mitgliedern von Herzen.

Das Museumsdorf Kürnbach ist ein ganz besonderer Ort,
der seit Jahren den Besucherinnen und Besuchern Geschichte informativ und unterhaltsam und auf immer wieder neue Weise vermittelt. Unser Dank gilt dem Museumsteam, das hier viel Zeit und Arbeit investiert – und der
Kommunalpolitik, allen voran Herrn Landrat Dr. Schmid
und den Mitgliedern des Kreistags, für die nachhaltige
Weiterentwicklung des Freilichtmuseums.

Wir haben uns im Jahr 2022 viel vorgenommen in unserem
Freilichtmuseum – beim Blättern werden Sie auf manch
Neues stoßen. Deshalb wünsche ich Ihnen allen nicht nur
große Freude beim Lesen, sondern auch viele vergnügte
Stunden im Oberschwäbischen Museumsdorf Kürnbach.

Wenn auch Sie das Museumsdorf in besonderer Weise
unterstützen wollen: Werden Sie doch Mitglied im Förderverein! Ich wünsche Ihnen nun eine vergnügte Entdeckungstour in unserem Magazin „Ab aufs Land“.

Dr. Heiko Schmid
Landrat des Landkreises Biberach

Wolfram Blüml
Vorsitzender des Fördervereins
Oberschwäbisches Museumsdorf Kürnbach e.V.

SIE MÖCHTEN DAS MUSEUMSDORF
BESONDERS UNTERSTÜTZEN?
DANN WERDEN SIE MITGLIED
IM OBERSCHWÄBISCHEN
MUSEUMSDORF KÜRNBACH E.V.!

Als Fördervereinsmitglied erhalten Sie eine persönliche Jahreskarte und damit freien Eintritt.
Auch alle Informationen zum Museumsdorf erreichen Sie als Mitglied aus erster Hand und exklusive Veranstaltungen des Museumsdorfs und des Fördervereins stehen Ihnen offen.
Der jährliche Mitgliedsbeitrag – natürlich steuerlich absetzbar – beträgt für Einzelpersonen
24 Euro, für Familien 36 Euro.
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Brauerei

52 Seiten voller
Informationen,
Inspirationen
und spannender
Geschichten aus
dem Museumsdorf
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ECHTE HANDWERKSTRADITION
Geniessen Sie unsere Bierspezialitäten
oder entdecken Sie die Kunst des
Brauens bei einer Brauereiführung.

Schlemmerei
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| Gemütlich

SCHALANDER – DAS WIRTSHAUS
DER SCHLOSSBRAUEREI AULENDORF
Genuss pur – mit Gerichten aus marktfrischen Zutaten aus der Region. Dazu
servieren wir unsere Bierspezialitäten
frisch vom Fass.

KLEINKUNST UND
MUSIKVERANSTALTUNGEN
Raus aus dem Alltag – bei einem
Event auf unserer Kleinkunstbühne.
Im Sudhaus
sorgen wir dabei für
www.schlossbrauerei-aulendorf.de
das leibliche Wohl.
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FEIERN ODER TAGEN
IN EINZIGARTIGEM AMBIENTE
Ganz gleich ob Hochzeit, Fest, Tagung,
Workshop oder Seminar.

07.21 I ANGELE-19016 l www.creaktiv-werbung.com

www.schlo

Schlossbrauerei Aulendorf GmbH
Hauptstraße 30 | 88326 Aulendorf | 07525 921 35-0
info@schlossbrauerei-aulendorf.de
ÖFFNUNGSZEITEN BRAUEREI BIERVERKAUF:
Mo – Fr: 9 – 12 Uhr, 14 – 16 Uhr
ÖFFNUNGSZEITEN WIRTSHAUS SCHALANDER:
Mi – Fr: 11.30 – 14 Uhr, ab 17 Uhr
Sa I So| Feiertage: ab 11.30 Uhr
Montag & Dienstag Ruhetag

m

in einzigartige
Ambiente

www.schlossbrauerei-aulendorf.de

www.schlo
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I N H A LT

HABEN SIE LUST AUF EINEN BESUCH IM
OBERSCHWÄBISCHEN MUSEUMSDORF KÜRNBACH?
Alle wichtigen Informationen im Überblick:
WO?
Griesweg 30 | 88427 Bad Schussenried-Kürnbach
WANN?
Vom 27. März bis 31. Oktober 2022 | täglich von 10 bis 18 Uhr
PREISE:
Erwachsene 6 Euro | Ermäßigte 5 Euro | Familien 12 Euro
Kinder unter 6 Jahren kostenlos
KONTAKT:
museumsdorf@biberach.de | 07351 52-6790
Aktuelles zu Veranstaltungen und weitere Informationen
finden Sie auf www.Museumsdorf-Kürnbach.de
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Kürnbach vor 260 Jahren
Im Gespräch mit Landrat
Dr. Heiko Schmid
Kuchenrezept der Barockzeit
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HAUS UND HOF
14
17
18

22

Streuobstwiese: Im Gespräch
mit Experte Alexander Ego
Streuobstwiese:
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Theater im Museumsdorf
Im Gespräch mit Museumspädagogin Verena Amann
Blick hinter die Kulissen:
Fleißige Azubinen
Basteltipp: Fingerpuppen
Im Gespräch mit Gärtnermeister
Franz Weiß
Quiz: Botanisches Wissen
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FamilienSonntag
„Kindheit vor 100 Jahren“
Oldtimer-Schlepper-Treffen:
Im Gespräch mit Edmund Gresser
und Johannes Lang
FamilienSonntag
„Fleißige Bienen“: Im Gespräch
mit Imker Werner Schad
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Kürnbach im Sommer 1760:
Im heute „Kürnbachhaus“ genannten Gebäude lebt die Familie Widmann. Ihre Sorge ist groß –
ein Unwetter droht die Ernte der Widmanns zu vernichten, und damit ihre Existenzgrundlage.
Ihre Sorgen als Leibeigene waren so groß wie ihre täglichen Mühen. Von ihrem Alltag vor
rund 260 Jahren berichten im Kürnbachhaus seit diesem Jahr … die früheren Bewohnerinnen
und Bewohner selbst.
Eintauchen ins Jahr 1760
Von den barocken Äbten des Klosters gibt es Gemälde – von den barocken Bauern aber nicht. Während der
Schussenrieder Abt Tagebuch führte, sind von den Widmanns, wie von den meisten Bauern und Handwerkern,
keine eigenen Dokumente überliefert. Wie aber vermittelt man – möglichst lebendig! – den Alltag einer einfachen oberschwäbischen Bauernfamilie vor 260 Jahren?
Man lässt die Hausbewohnerinnen und -bewohner selber sprechen und die Besucher so in alltägliche Szenen
eintauchen, wie sie sich im Kürnbachhaus zugetragen
haben könnten.

In Oberschwaben findet sich noch heute viel barocker
Glanz: Beeindruckende Schlösser, prachtvolle Kirchen
und großartige Klosteranlagen künden mit Marmor,
Stuck und Gold vom Repräsentationsbedürfnis und vom
Reichtum ihrer Bauherren, so auch im Kloster Schussenried. Dieser Reichtum wurde erwirtschaftet vor allem
durch Bauern und Handwerker, deren Häuser weit weniger glanzvoll ausfielen – wie das heute im Museumsdorf
„Kürnbachhaus“ genannte Gebäude von 1661 zeigt.
Die Bewohner*innen des Hauses waren Leibeigene des
Klosters Schussenried. Wie ihr Alltag aussah, wie sie lebten und arbeiteten: Das wird nun für Besucherinnen und
Besucher von heute medial erlebbar.
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Die zweite Frau Katharina brachte dann im Kürnbachhaus noch einmal zehn Kinder auf die Welt. So viele Geburten waren damals nicht ungewöhnlich – bemerkenswert ist aber, dass von den insgesamt vierzehn Kindern
nur eines als Säugling verstorben ist, immerhin war die
Säuglingssterblichkeit in Oberschwaben im 18. Jahrhundert eine der höchsten in ganz Europa. So ein reicher Kindersegen hieß aber auch, viele Esser versorgen
zu müssen. Im Kürnbachhaus war Schmalhans Küchenmeister, die Armut groß.

Grundlage für die neue Kombination aus Hörspiel und
visueller Animation war eine gründliche Quellenrecherche in den Archiven, für die einer der besten Kenner der
oberschwäbischen Geschichte im Allgemeinen und der
Kürnbacher Geschichte im Besonderen gewonnen werden konnte: Kreisarchivdirektor i.R. Dr. Kurt Diemer wertete mit Expertenblick über Monate hinweg die Archivalien des Reichsstifts Schussenried aus, deren Originale
heute im Hauptstaatsarchiv Stuttgart liegen.
Seine umfangreiche Recherche lieferte nicht nur Aufschluss über alle Bewohnerinnen und Bewohner des
Kürnbachhauses, sondern auch über die Frage, was die
Familie Widmann wirtschaftlich vorzuweisen hatte. Und
wir wissen auch, wann die einzelnen Familienmitglieder
mit dem Kloster in Konflikt gerieten – egal, ob sie nun
unerlaubt Bäume gefällt hatten oder beim verbotenen
Tanzen erwischt wurden.

Entsprechend schlecht war auch die Chance für die Jungen und Mädchen, als Erwachsene das Kürnbachhaus
verlassen zu können: Eine Heirat auf einen anderen Hof
setzte voraus, dass man in die neue Ehe auch Geld mit
einbringen konnte – und das war knapp in der Familie
Widmann. Kein Wunder, dass beispielsweise der jüngste
Sohn, Jakob, sein Glück in der großen weiten Welt suchte: Er wanderte in den 1750er-Jahren als junger Mann
nach Ungarn aus. Dabei war er so arm, dass das Kloster
sogar auf die Gebühr verzichtete, die sonst fällig wurde,
wenn Leibeigene die Herrschaft verließen. Viele Oberschwaben zogen damals die Donau hinab, in der Hoffnung, dort eine bessere Zukunft zu finden – und wie bei
so vielen verliert sich dort seine Spur.

Barocker Alltag der kleinen Leute statt barockem
Pomp
Heute wirkt das Kürnbachhaus als stattliches Gebäude.
Tatsächlich gehörten die Bewohner zu den ärmeren Familien im Dorf: In Kürnbach gab es damals sechs Hofstellen, die man vereinfacht einteilen konnte in drei
große, drei mittlere und zehn kleine. Das Kürnbachhaus
gehörte zu den kleinen Anwesen. Hier mussten sich die
Bewohner*innen etwas als Taglöhner oder Handwerker
dazuverdienen, denn die Landwirtschaft alleine hätte
die Familie nicht ernährt.

Tanzverbot und ungewollte Schwangerschaft
Die neue Inszenierung im Kürnbachhaus wirft Schlaglichter auf den Alltag des Jahres 1760. Die Situation ist
nicht einfach: Vinzenz hat mit 31 Jahren im Vorjahr den

Hofbesitzer Johann Georg Widmann („Hans Jerg“) hatte vier Kinder aus seiner Ehe mit der Klostermagd Anna
Maria Hagnauerin. Seine Frau starb im Mai 1725 – und
schon im Juni heiratete er seine zweite Frau Katharina
Ehrnin. Geheiratet wurde früher nicht aus Liebe, sondern aus praktischen Gründen: Hans Jerg Widmann hatte vier Kinder im Alter zwischen drei und acht Jahren im
Haus, und um die musste sich jemand kümmern – Patchwork gab es also schon früher, allerdings aus anderen
Gründen als heute.

Die Abbildungen aus Kloster Wiblingen von 1690 gehören zu den wenigen
Darstellungen oberschwäbischer Bauern bei der Arbeit aus der Barockzeit
(HStAS H235, Bd. 351).

Das Kloster hat all seine Äcker und Wiesen akribisch vermessen
und beschreiben lassen. Alle Güter waren nach Heiligen benannt,
das heutige Kürnbachhaus nach der Heiligen St. Ermentrudis
(HStAS, H 233 Bd. 203).
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Schussenrieder
Barockfest

21. August

Das Kürnbachhaus
war schon um 1900
berühmt und wurde
im Monumentalwerk
„Das Bauernhaus im
Deutschen Reiche“
(1906) abgebildet.

Kürnbach war ein
Dörfchen mit gerade
einmal 16 Anwesen, wie
diese Karte von 1762
zeigt. Das Kürnbachhaus
befindet sich mit Nr. 398
am Rand des Orts
(HStAS N30, Nr. 13).

unerbittlich aus dem Klostergebiet vertrieben worden.
Ihr weiteres Schicksal ist nicht bekannt. Gerade harmlos
wirkt im Vergleich dazu die Strafe, die die älteste Tochter
Anna Maria erhielt, als sie mit anderen Kürnbacherinnen und Kürnbachern beim verbotenen Tanzen erwischt
wurde: Sie wurde lediglich zu zwei Tagen Arbeitseinsatz
am Mangenweiher verurteilt.

Hof nach dem Tod des Vaters übernommen, seine Mutter Katharina lebt aber noch mit im Haus – und ist alles
andere als zufrieden mit ihrer neuen Schwiegertochter.
Solche Probleme zwischen neuem Hofbesitzer, Bäuerin
und Altbäuerin gab es oft. Wenn es aber, wie bei den
Widmanns, wenig zu verteilen gab und die Krankheit der
teuer gekauften Kuh bereits eine Existenzbedrohung
darstellte, dann ergaben sich hier sehr grundsätzliche
Konflikte.

Auf der Basis fundierter Forschung bietet sich den Besucherinnen und Besuchern von heute in drei Räumen
des Kürnbachhauses ein akustisches und visuelles Alltagsgemälde der 1760er-Jahre, das von spannenden Dialogen getragen wird. Den Abschluss bildet unter dem
Strohdach eine Installation mit Licht und Text, die verschiedene Aspekte vertieft. Herzlich willkommen im
Jahr 1760!

In ihrem Gespräch geht es auch um das Schicksal der
Schwester Franziska: Sie war, wie wir aus den Archiven
wissen, mit 17 Jahren unverheiratet schwanger geworden und hatte dann versucht abzutreiben – ein Skandal
zur damaligen Zeit. Sie war erst vor der Klosterkirche in
Schussenried öffentlich gedemütigt und dann vom Abt
8
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„Spannende Geschichten
auf zeitgemäße Art erzählen“
Der Landkreis Biberach als Träger des Oberschwäbischen Museumsdorfs Kürnbach hat in den letzten Jahren
viel in das Museum investiert – die neue Präsentation im Kürnbachhaus ist ein Teil dieser Modernisierung.
Wir haben mit Landrat Dr. Heiko Schmid über die Pläne für das Museum gesprochen.

Herr Landrat Dr. Schmid, nach vielen Jahren
wurde im Kürnbachhaus erstmals wieder
die Dauerpräsentation verändert. Wie gefällt Ihnen das „neue“ Kürnbachhaus denn?
Ganz hervorragend. Ich war sehr gespannt,
wie es gelingen kann, sensibel mit dem Kürnbachhaus, dem Herzstück unseres Museumsdorfs, umzugehen und zugleich spannende
Geschichten auf zeitgemäße Art zu erzählen.
Und ich finde das Ergebnis wirklich sehr gelungen. Mit dieser innovativen Idee konnten
wir sogar den Bund für eine Förderung über
rund 50.000 Euro gewinnen.
Sie sprechen den gemeinsamen Zuschuss
von Bundeslandwirtschaftsministerium und
der Beauftragten der Bundesregierung für
Kultur und Medien an.
Ganz recht. Wir haben in den letzten Jahren
mit unseren innovativen Ansätzen ja sowohl
beim Land als auch beim Bund und der Europäischen Union sehr viele Fördermittel erringen können. Ich erinnere nur an die großen Modellprojekte des Landes zur Inklusion,
oder das des Bundes zur kulturellen Teilhabe
der Generation 60plus mit der Theaterpäda-

gogik. Und das sind nur einige Beispiele der
vielfältigen inhaltlichen Modernisierungen.
Wir haben außerdem nachhaltig in die Infrastruktur auf dem Gelände investiert, von besseren Wegen über neue Sanitärgebäude bis
hin zum Erlebnis-Baumhaus auf dem Spielplatz. Alleine das Baumhaus wurde ja schon
letztes Jahr von tausenden Kindern begeistert erobert.
Sie bezeichnen das Museumsdorf immer
wieder als zentralen Teil der Bildungsinfrastruktur im Landkreis. Was können wir uns
darunter vorstellen?
Das Museumsdorf ist nicht nur eines der besucherstärksten Museen zwischen Ulm und
Bodensee und wichtiger touristischer Leuchtturm, sondern im Landkreis Biberach auch
der wichtigste Ort generationenübergreifender Bildung. Zudem wissen wir aus Befragungen, dass hierher auch viele Menschen kommen, die sonst kaum oder nie Museen besuchen. Das heißt: In Kürnbach schaffen wir
erfolgreich Angebote, die kulturelle Teilhabe
für viele verschiedene Teile der Gesellschaft
ermöglichen – von ganz jung bis ins hohe

Seniorenalter, also Enkel, Eltern, Großeltern
und Urgroßeltern. Nicht umsonst haben wir,
vor Corona, die Besucherzahl innerhalb weniger Jahre auf rund 80.000 im Jahr verdoppelt.
So etwas gelingt nur mit einem klaren Profil
und starken inhaltlichen Angeboten.
Und sehen Sie das Museumsdorf schon am
Ziel?
Wir haben bereits sehr viel erreicht – aber
vieles bleibt auch noch zu tun. Ich bin dem
Kreistag beispielsweise sehr dankbar für die
Zustimmung zum Projekt „Gemeinsam(es)
erleben im Museumsdorf“: Hierfür erarbeitet
unsere Museumspädagogin Verena Amann
gerade mit vielen Partnerinnen und Partnern
Angebote, um viele, bisher vernachlässigte
Zielgruppen zu erreichen und einzubinden –
von Demenzkranken über Menschen mit Migrationshintergrund bis hin zu Sehbehinderten. Kürnbach soll ein „Museum für alle“ sein,
das ist unser inhaltliches Ziel.
Und bei der Infrastruktur möchten wir gerne
mit einer zukunftsweisenden Verkehrsanbindung und Neugestaltung der Eingangssituation die Weichen für die Zukunft stellen – damit können wir dann auch den Freiraum für
die räumliche und thematische Weiterentwicklung des Museums schaffen. Wir haben
also noch viel zu tun!

Im Juni 2021 überreichte
Hans-Joachim Fuchtel,
Parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin für Ernährung
und Landwirtschaft, im
Museumsdorf Landrat
Dr. Heiko Schmid die Förderurkunde über rund 50.000
Euro. Hierzu gratulierten
auch die Bundestagsabgeordneten Martin Gerster
und Josef Rief.
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KUCHENREZEPT DER BAROCKZEIT

UNSERE
URSCHWÄBISCHEN
DINKELBACKWAREN
MIT EXTRA LANGER
TEIGREIFUNG
FLOCKENBROT
MIT DINKEL & ROGGEN
FIT BROT MIT DINKEL,
LEINSAAT , HAFER
UND KÜRBIS
DINKELBROT HELL
DINKELLAIB
SEELEN
KNAUZENWECKEN
SEELENWECKEN

100 % DINKELVOLLKORN

ZUTATEN

BÄCKEREI LESER
HAUPTSTRASSE 60
88326 AULENDORF
TELEFON 07525 / 88 78
INFO@BAECKEREI-LESER.DE
WWW.BAECKEREI-LESER.DE

16 Eier
470 g Zucker
470 g feines Weizenmehl
15 g Fenchelsamen
15 g Koriander
7 g Nelken
7 g Muskatblüten

BAROCKE
„KRAFTTORTE“
1786 erschien in Ulm das „Vollständige Koch- Back- und Konfiturenlexikon“. Es wurde nachweislich im Kloster Schussenried verwendet.
Das folgende Kuchenrezept stammt aus diesem Rezeptbuch.
Ob im Kloster Schussenried nun tatsächlich „Zwiebeln auf italiänisch“ mit
„Parmesankäß“ oder „Lachs zur Fastenzeit“ mit „Champagnerwein“ gekocht
wurde, wissen wir leider im Einzelnen nicht. Aber es zeigt, dass an der Tafel des
Abtes ganz anders gegessen wurde als bei den leibeigenen Bauern. Im Kürnbachhaus kamen so teuere Dinge sicher niemals auf den Tisch – hier dominierten Schwarzmus und Kraut, an Feiertagen wurde als Besonderheit vielleicht
noch Schmalzgebackenes aufgetragen. Wer es sich in der Barockzeit aber leisten konnte, gönnte sich vor allem viele teure Gewürze, wie auch das Rezept
der „Krafttorte“ zeigt. Sahne sucht man hier übrigens vergebens – als Torte
wurden damals flache Kuchen bezeichnet.
Landfrau Petra Rief hat die Krafttorte für Sie nachgebacken. „Die gibt einem
wirklich Kraft – da sind sage und schreibe 16 Eier drin!“, erklärt Petra lachend.
DAS REZEPT: Man schlägt 16 Dotter in eine Rührschüssel, gibt den Zucker
dazu und rührt beides wohl untereinander. Dann das Mehl dazurühren, bis
es etwas dicklich wird und der Teig etwas Blasen bekommt. Die 16 Eiweiß zu
Schnee schlagen und so schnell unterschlagen, dass es wieder Blasen gibt.
Dann Fenchel, Koriander, Nelken und Muskatblüten grob mörsern und unterrühren. Eine Form mit Butter fetten, den Teig hineingeben und backen.

Temperatur- und Zeitangaben gab es damals nicht – bei holzbefeuerten Öfen
auch kein Wunder. Petra empfiehlt etwa 45 Minuten bei 180° C.

Guten
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BUT TER SELBER MACHEN
ZUTATEN
- ein hohes gekühltes
Glas mit Schraubdeckel
- gekühlte flüssige Schlagsahne
- etwas Salz
- wenn Sie mögen:
Kräuter nach Belieben

BUTTERN WIE BEI … JOHANN
Johann Wachter engagiert sich ehrenamtlich im Kürnbacher Förderverein – sein Tipp mit Sahne: „Wenn meine Enkelkinder zu Besuch
sind, machen wir oft gemeinsam unsere eigene Butter. Alle können
abwechselnd mitmachen und hinterher das Ergebnis probieren.
Denn was ist besser als ein frisches Stück Brot mit leckerer selbstgemachter Butter drauf?“

JOHANNS EXTRA-TIPP
Sollte sich der dicke Schaum nicht mehr verändern und beim Schütteln keine Verklumpung
eintreten, geben Sie einfach einen Eierbecher
voll kaltes Wasser dazu. Bewegen Sie das Glas
weiter wie bisher, Fett und wässriger Anteil
werden sich zügig trennen.

Um Ihre eigene Butter wie Johann herzustellen, befüllen Sie das Glas zu maximal einem Drittel mit der Sahne. Geben Sie etwas Salz und ggf. die Kräuter
dazu. Verschließen Sie den Deckel fest und wiegen Sie dann das Glas langsam
hin und her. Sie brauchen nicht mit viel Kraft heftig schütteln, entscheidend
ist vielmehr die Ausdauer. Wechseln Sie sich im Zweifel ab, das Glas muss immer in Bewegung bleiben – wie gesagt, Enkelkinder sind hier sehr praktisch!
Nach etwa zehn Minuten wird die Masse im Glas schaumig und dickflüssig.
Jetzt nur nicht nachlassen! Nach einer Weile bemerken Sie plötzlich einen Klumpen, die Flüssigkeit darum ist dünn geworden.
Die Butter ist nun fertig und kann über Nacht in einem Sieb
Guten
t!
abtropfen. Sie werden sehen: Die eigene Butter auf dem FrühAppeti
stückstisch ... das ist ein tolles Gefühl!

ANZEIGE

Echte Eisenbahnromantik
erleben Sie auf der 19 km langen Strecke
zwischen Ochsenhausen und Warthausen bei
Biberach. Von 1. Mai bis 9. Oktober am
Sonntag und am 1. Samstag im Monat sowie
an Donnerstagen von 14. Juli – 8. September.
Tourist-Information
Marktplatz 1 . 88416 Ochsenhausen
Tel. 07352 922026 . Fax 922019
www.oechsle-bahn.de

11

RINDERZUCHT UND MILCHWIRTSCHAFT
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Im Museumsdepot des Oberschwäbischen Museumsdorfs Kürnbach
schlummern viele kleine und große Schätze. Für eine Ausstellung im Haus
Hueb holte das Museumsteam nun einige bemerkenswerte Stücke heraus:
Rund 100 Jahre alte Tiermodelle, mit denen früher oberschwäbischen
Bauernsöhnen in der Landwirtschaftsschule die Tierzucht erläutert wurde.

Die insgesamt 35 Modelle sind aus dem Bestand der Landwirtschaftsschule Biberach.
Die ältesten stammen von 1887, das jüngste
von 1939. Offenbar konnten selbst Fotografien für lange Zeit guten 3D-Modellen nicht
das Wasser reichen – die Gipsmodelle galten
über Jahrzehnte hinweg als am besten geeignet, um künftige Bauern auf wichtige Fragen
der Tierzucht vorzubereiten.
Erst wichtiges Lehrmittel, dann veraltet
Unter den 35 Skulpturen finden sich jeweils
zwei Hühner, Enten und Schafe, aber sechs
Pferde, acht Schweine und fünfzehn Rinder –
bereits diese Gewichtung zeigt, wie wichtig
die Rinderzucht in Oberschwaben war. Tiere
auf Bauernhöfen waren stets unverzichtbar,
doch wurde ab dem späten 19. Jahrhundert
ihre Zucht immer wichtiger. Rinder beispielsweise waren über Jahrhunderte hinweg aus
drei Gründen gehalten worden – sie dienten
als Zugtiere, produzierten Milch und lieferten
Fleisch. Das galt auch noch, als die Gipsmodelle entstanden.
Vor allem ab den 1950er-Jahren wandelten
sich die Ziele der Rinderzüchtung jedoch:
Dank Traktoren verloren Rinder die Aufgaben
als Zugtiere, zudem kamen die Rassen außer
Mode, die als sogenannte Zweinutzungstie-

Modelle nach und nach überflüssig. Was dort
aber zum veralteten Lehrmittel wurde, erwies
sich für Kürnbach als Glücksfall: Das Museumsdorf konnte schon vor vielen Jahren den
gesamten Bestand übernehmen.

Beim Besuch an der Museumsweide können sich
die Besucher*innen von der Detailgenauigkeit der
Original Braunvieh-Skulptur überzeugen.

re sowohl bei der Fleisch- als auch der Milchproduktion halbwegs ordentliche Ergebnisse
lieferten. Züchtungen setzten vielmehr auf
das eine oder das andere – Rinder sollten
also entweder sehr viel Fleisch oder sehr viel
Milch liefern.
Damit wurden auch in der Landwirtschaftsschule in Biberach die lange Jahre genutzten
12

Kleine Kunstwerke in Gips
Die Tiermodelle wurden von spezialisierten
Bildhauern geschaffen und anschließend –
zumeist von Firmen – in Serie aus Gips gegossen und bemalt. Aufgabe der Bildhauer
war, die lebenden Tiere möglichst originalgetreu wiederzugeben und zugleich alle wichtigen Rassemerkmale herauszuarbeiten. Das
verlangte besonderes Talent, und so ist bei
vielen Modellen ausdrücklich auch der Name
des Künstlers vermerkt.
Die meisten Stücke unter den Kürnbacher
Exemplaren schuf Fritz Diller (1875–1946).
Der Bildhauer und Porzellanbildner lebte ab
1923 in Moosheim bei Bad Saulgau. Bei sei-

Tipp

für Tierfreund*innen
FamilienSonntag
„Tiere auf dem
Bauernhof“

26. Juni

nen Arbeiten rühmten die Zeitgenossen, wie
lebendig und wirklichkeitsgetreu er die Tiere getroffen habe. Auch deshalb wurden etliche seiner Arbeiten von Rosenthal und Hutschenreuther in Porzellan und von WMF in
Metall produziert.
In dem Kürnbacher Bestand finden sich auch
viele Beispiele von in Nord- und Ostdeutschland verbreiteten Rinderrassen. Hier sollten gerade in Württemberg seltene Rassen
den Blick der Jungbauern für die Notwendigkeit der Zucht schärfen. Allerdings finden sich auch viele Beispiele württembergischer Züchtungen – etwa ein SchwäbischHällisches Schwein der Züchtervereinigung
Künzelsau oder ein Hengst des königlichen
Haupt- und Landgestüts Marbach.
Oberschwäbische Berühmtheiten
Und so finden sich aus den 1920er-Jahren
auch drei damalige Berühmtheiten unter den

Kürnbacher Gipsmodellen: In Mettenberg,
heute einem Teilort von Biberach, hielt damals der Bauer Erath Fleckvieh-Rinder – dargestellt ist seine Kuh „Babette“, die noch in
der Schweiz gezüchtet worden war und ihm
nun in seiner eigenen Zucht diente. In Laupheim war zur gleichen Zeit das Schlossgut
von Muth Steiner bekannt für seine Braunvieh-Zucht, von dort sind die Kuh „Anna“ und
der Bulle „Wilfried“ in Gips verewigt.
Nachdem Diplom-Restauratorin Bianka Hinz
aus Ertingen die Skulpturen gereinigt hatte, zeigen sich die Tiermodelle nun wieder
in alter Schönheit und bereichern die kleine
Ausstellung zum Thema oberschwäbische
Viehzucht im Haus Hueb. Wer dann auf den
Museumsweiden die alte und bedrohte Rasse „Allgäuer Braunvieh alter Zuchtrichtung“
in Wirklichkeit sieht, kann sich von der Naturnähe der historischen Tiermodelle selbst
überzeugen.
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Die Skulpturen zeigen nicht nur den idealtypischen
Körperbau der Rinder, sondern auch Negativbeispiele
für eine misslungene Zucht.

STREUOBSTWIESE:
IM GESPRÄCH MIT EXPERTE ALEXANDER EGO
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Alexander Ego leitet die Kreisberatungsstelle für Obst- und Gartenbau und kümmert sich seit
22 Jahren um die Streuobstwiesen des Museumsdorfs. Der Obstexperte, oder Pomologe wie der Fachbegriff lautet,
kennt sich bestens mit historischen Sorten aus.

Viele Expertinnen und Experten fordern, dass wir gegen das
Insektensterben aktiv werden müssen. Was bietet sich aus Sicht
des Obst- und Gartenbaus an?
Das Gute ist: Jede und jeder kann zu Hause bei sich auf dem Balkon
oder im Garten etwas für die Artenvielfalt tun. Kleine Maßnahmen
sind einfach: Einfach seltener den Rasen mähen, Rasenflächen extensivieren und mehrjährige Blühmischungen einsäen – und wer Platz
hat, kann ja auch einen Obstbaum pflanzen, es reicht schon ein Halbstamm oder Buschbaum.

Alex, warum sind Streuobstwiesen überhaupt wichtig?
Aufs Erste ist klar: Streuobstwiesen produzieren Obst. Mindestens
ebenso wichtig ist aber: Sie sind wertvolle Biotope, die oft das Bindeglied zwischen zwei großen Ackerflächen darstellen. Das brauchen wir
unbedingt. Wenn es diese Trittsteinbiotope nicht mehr gibt, geht das
Artensterben immer schneller voran.
Jetzt musst Du uns erklären, was ein Trittsteinbiotop ist…
Trittsteinbiotope sind wie Rastplätze zwischen Äckern – also Flächen,
die Vögel und Insekten nutzen können, um von A nach B zu kommen.
Dort können sie sich auch fortpflanzen und vermehren. In Oberschwaben haben wir zum Glück immer wieder solche Trittsteinbiotope.
Wenn aber um diese Trittsteinbiotope herum riesige Flächen entstehen, die jahrein, jahraus intensiv genutzt werden, dann können viele
Tiere nicht mehr wandern, sie finden, hören und riechen sich nicht
mehr und sind in ihrem Biotop gefangen. Das führt dann zu Inzucht
und das wiederum führt zu Artensterben.

Was muss ich denn beachten, wenn ich in meinem Garten daheim
Obstbäume anpflanzen möchte?
Die beste Zeit ist im Herbst. So ein Baum kommt aus der Baumschule
als so genannte „wurzelnackte Ware“. So muss er auch gepflanzt werden, er darf aber auf keinen Fall zu tief eingesetzt werden – der Fehler
wird leider oft gemacht. Und dann heißt es ordentlich gießen, am besten sogar mit dem Gartenschlauch einschlämmen. Dann schmiegt sich
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Verpassen
Sie nicht die
Führungen durch die
Apfelausstellung im
Oktober!

Alexander Ego kümmert sich um die Pflege der Kürnbacher Streuobstwiese.
Die Sortenvielfalt im Museumsdorf bildet auch die Grundlage für die berühmte
Kürnbacher Apfelausstellung, die ab Anfang Oktober 2022 im Ziegelstadel zu
sehen sein wird.

Du bist ja auch einer der Macher unserer berühmten Kürnbacher
Apfelausstellung, die jedes Jahr im Oktober in der Ziegelhütte zu
sehen ist. Die Ausstellung hat viele Fans, die Führungen von Dir
und Deinen Kollegen Franz Weiß und Michael Ege werden bestens
besucht. Wie erklärst Du Dir diese große Begeisterung?
Ganz einfach: Alte Sorten sind für sehr viele Menschen ein Stück Heimat. Die alten Obstsorten haben eben einen unvergleichlichen Geschmack – beiß‘ doch einfach mal in einen Jakob Fischer oder eine
Gewürzluike. Da kann doch jeder Golden Delicious einpacken. Und
genau das vermissen viele, wenn Sie tagein, tagaus das Einerlei der
Supermarktäpfel erleben. Bei den alten Sorten ist es aber jedes Mal
eine Geschmacksexplosion. Und manche Sorte, die beim Reinbeißen
nicht gleich zum Lieblingsapfel wird, spielt ihre Stärken beim Einkochen, beim Backen oder beim Mosten aus. Das wissen die Menschen –
und deshalb ist das Thema „Alte Sorten“ bei vielen mit so viel Gefühlen besetzt. Ich freue mich jedenfalls auch in diesem Jahr schon auf
die Freude bei den Menschen und die vielen Gespräche rund um die
Apfelausstellung.

die Erde an die Wurzel, jeglicher luftgefüllte Hohlraum verschwindet
dadurch, und so wird verhindert, dass die Wurzel im Winter erfriert.
Und wichtig ist natürlich auch der Grenzabstand zum Nachbar. Den
sollte man beachten, wenn man keinen Nachbarschaftsstreit riskieren will (lacht).
Welche Obstbäume eignen sich gut für den heimischen Garten?
Das kommt ganz drauf an, wie viel Platz ich habe. Ein Hochstamm
mit sieben bis zwölf Metern, wie er auf einer Streuobstwiese steht,
braucht ungefähr 100 Quadratmeter Fläche. Das geht im Haus- und
Kleingarten eigentlich nicht. Deshalb empfehle ich hier Ballerinas,
also Säulenbäume oder Buschbäume bzw. Spindelbüsche. Die Säulenbäume werden nur etwa zwei Meter hoch erzogen. Man glaubt gar
nicht, wie viel die tragen können – da bekommt man bis zu 10 Kilo
Obst pro Baum!
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aus-liebe-zu-unserer-heimat.de

.
t
a
m
i
e
Unsere H
.
t
f
n
u
k
u
Z
e
r
e
s
n
U

Ihre verantwortungsvolle Bank:
Wirtschaftlich erfolgreich mit Rücksicht auf
Umwelt, Ethik und Soziales. Mehr Infos unter:
aus-liebe-zu-unserer-heimat.de

WELTERBE UND BAROCK
Bad Buchau mit seinem einzigartigen Naturparadies Federsee ist ein spannendes Ausfllugsziel für Kinder. Ob Vögel
beobachten, Einbaum fahren, Forschen am Erlebnisteich
oder im Wackelwald hüpfen: Spaß garantiert!

Tourist-Information
Bad Buchau
Marktplatz 6
88422 Bad Buchau
Telefon 0 75 82 / 93 36 - 0
info@bad-buchau.de
www.bad-buchau.de

Tourist-Information
Bad Schussenried
Wilhelm-Schussen-Straße 36
88427 Bad Schussenried
Telefon 0 75 83 / 94 01-171
info@touristinfo-bs.de
www.bad-schussenried.de

Durch die sanften, oft langgezogenen Hügelketten, ist die oberschwäbische Region geradezu geeignet für gemütliche Wanderungen oder Radtouren, auf der kulturelle und barocke Sehenswürdigkeiten erkundet werden können.

www.federsee-schussen.de

FamilienSonntag
STREUOBSTWIESE

„Unsere Äpfel“

17. Oktober
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Ein Spaziergang durch das Museumsdorf wäre nur halb so reizvoll ohne
die zahlreichen Apfel- und Birnbäume, die auf den Streuobstwiesen des
Museumsdorfs grünen. Sie sind, ob im Frühjahr zur Obstblüte oder vollbehangen im Herbst, ein wahrer Hingucker. Seit diesem Jahr finden sich
inmitten der Bäume Obstleitern – mit denen geht es zwar nicht auf die
Bäume, dafür aber mitten hinein in ein spannendes Thema.
Bereits seit einigen Jahren können die Besucherinnen und Besucher mit der kostenlosen Kürnbacher Streuobst-App auf Erkundungstour gehen und vieles über die jeweilige alte Obstsorte erfahren, vor der sie stehen. Immerhin wachsen in Kürnbach auf
gut 260 Obstbäumen dank der Kunst der Veredelung über 280 verschiedene Sorten.
Beachtung verdient aber nicht alleine dieser große Sortenreichtum, schließlich sind
Streuobstwiesen auch einzigartige Biotope und bieten eine abwechslungsreiche Kulturgeschichte. Diesen Aspekten und vielen mehr widmen sich nun die Obstleitern, die
zwischen den Kürnbacher Apfel- und Birnbäumen zu finden sind.
Informationen für Groß und Klein
Manch ein Besucher oder eine Besucherin kennt die spitz nach oben zulaufenden Leitern noch aus Opas „Obstgarten“. Die Kürnbacher Leitern fertigte Jürgen Steck aus
Langenau an. Der Wagnermeister arbeitet in einer um 1900 gegründeten Werkstatt
und greift auf Maschinen, Techniken und Wissen aus 100 Jahren zurück – diese Philosophie passt natürlich wunderbar zum Museumsdorf.
Auf den Leitern finden sich aber nicht nur Text- und Bildtafeln. Bewusst sind hier auch
Mitmachelemente untergebracht. So lernen Kinder an den Leitern ganz spielerisch
die schützenswerte Welt der Streuobstwiesen kennen: Mit Wimmelbildern, Memory-Elementen oder handlungsaktiven Frage-Antwort-Spielen. Zu erfahren gibt es beispielsweise, was der Unterschied zwischen Plantagen- und Streuobstbau ist, welches
Maß an Biodiversität Streuobstwiesen als Lebensraum bieten und welche erstaunlichen ökologischen Prozesse dort ermöglicht werden.
Schlendern und Lernen
Natürlich geht es auch um das Obst an sich: Die Tafeln und die Mitmachelemente vermitteln, welche oberschwäbischen Apfel- und Birnensorten es gibt und welche Eigenschaften sie haben – und natürlich dürfen auch der berühmteste oberschwäbische Apfel, der Jakob Fischer, und sein Kürnbacher Klon dabei nicht fehlen. Anschaulich wird
so Erwachsenen und Kindern vermittelt, was biologische Vielfalt bedeuten kann –
und wie wenig sich davon in den stets gut gefüllten Supermarktregalen mit den immer gleichen Sorten findet.
Der Spaziergang zu den neuen Obstleitern und entlang alter Obstbäume wird damit
zu einer Reise durch ein faszinierendes und altes Landschaftselement, die für die Besucherinnen und Besucher nicht nur manches Aha-Erlebnis ermöglicht, sondern auch
unterhaltsam ist. Und wer danach ein wenig ausruhen und sinnieren möchte, ist herzlich eingeladen, auf den bequemen Liegebänken direkt unter den Apfelbäumen die
Beine auszustrecken.
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Auf den neuen Obstleitern geht es auch um die spannende
Geschichte des Jakob-Fischer-Apfels – dessen Geschichte
müssen Kinder in die richtige Reihenfolge bringen.

IM GESPRÄCH MIT MUSEUMSSCHMIED KARL SEEFELDER
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UNSERE TIPPS
An vielen Veranstaltungen ist unsere
Schmiede in Betrieb und junge und alte
Schmied*innen zeigen ihr Handwerk:
Historischer Handwerkertag (24. April),
Oldtimer-Schlepper-Treffen (08. Mai)
und KinderWerkstatt "Hammer und
Amboss" (05. und 06. Juni)!

Karl Seefelder hat vor fast siebzig Jahren in Rot an der Rot seine Lehre als Schmied begonnen.
Heute können ihn die Besucherinnen und Besucher im Museumsdorf bei der Arbeit beobachten.
Gemeinsam mit seinem Enkel Robert hat der 83-Jährige uns am Amboss und an der Esse sein Handwerk gezeigt.
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Im Museumsdorf steht die Schmiede, die Hufschmied Andreas Miehle 1886 in
Oggelshausen errichtete. Sie war dort bis zur Mitte der 1960er-Jahre in Betrieb.

Herr Seefelder, wo und wann haben Sie das Schmieden gelernt?
Ich habe in der Hammerschmiede
in Rot an der Rot das Schmieden gelernt. 1953 habe ich meine Lehre begonnen und bis 1960 dort gearbeitet. Das war eine große Schmiede mit zehn Mann. Diese Schmiede ist heute
400 Jahre alt – stellen Sie sich das mal vor!

Lochdorn auf den Stahl und ich schlage mit dem Hammer drauf.
Was ist die größte Herausforderung beim Schmieden?
Für einen Werkzeugschmied wie mich ist das beispielsweise ein „Heuschroter“, den man aus einem Stück Stahl
schmiedet. Damit hat man früher die Heustöcke abgestochen. So ein Heuschroter war ziemlich teuer, der hat
etwa einen Tag Arbeitslohn gekostet. Das konnten sich
nur reiche Bauern leisten, also solche, bei denen auch die
Magd gut genährt war, nicht so eine dürre (schmunzelt).

Wie war denn der Alltag in Ihrer Ausbildung?
In der Schmiede hier im Museumsdorf ist ein traditioneller Federhammer. In der Schmiede in Rot an der Rot
haben wir in den fünfziger Jahren mit einem damals modernen Lufthammer gearbeitet, damit haben wir bis zu
400 Kilogramm Eisen beschlagen können. Wir haben
in der Hammerschmiede Werkzeuge, vor allem große
Hammer geschmiedet.

Was ist der Unterschied im Schmieden von früher zu
heute?
Die heutigen Schmiede sind eher Metallgestalter, also
Kunstschmiede. Die Leute, die die Hufe der Pferde heute beschlagen, sind auch keine Schmiede wie früher –
Huf- und Wagenschmiede gibt es einfach keine mehr.
Die heutigen Hufschmiede machen die Hufeisen nicht
mehr selbst, sondern kaufen diese zu und erhitzen sie
halt vor dem Beschlagen.

Wo haben Sie nach der Ausbildung gearbeitet?
Ich habe 1960 zum Maschinenbauer umgeschult, ebenfalls in Rot an der Rot. Dort war ich dann bis zu meiner
Rente.

Seit wann sind Sie im Museumsdorf?
Das müssten jetzt gut 15 Jahre sein. Ich bin damals über
meine Frau auf das Museumsdorf gekommen. Die war
Mitglied im Kleintierzuchtverein und hat mit den Kindern hier Tiere gebastelt. Dann hat sie gehört, dass man
einen Schmied sucht und mich vorgeschlagen. Beim
Schauschmieden hier in Kürnbach schmiede ich am
liebsten so dekorative Schnörkel für die Fenster, also
Zierstäbe.

Wie funktioniert das Schmieden überhaupt?
Das Eisen muss bis 1100 Grad erhitzt werden. Die Temperatur erkennt man an der Farbe des Eisens – ein sehr
helles Gelb, fast schon weiß. Man muss aber aufpassen,
dass man nicht zu lange wartet und das Eisen Funken
schlägt, beziehungsweise verbrennt.
Beim Erhitzen des Stahls löst sich die sogenannte Schlacke, ein Abfallprodukt. Wir haben diese Schlacke früher
unter anderem verwendet, um Häuser zu isolieren. Hier
beim Schauschmieden in Kürnbach lasse ich die Schlacke einfach in die Asche abtropfen, die stört einen nicht.

Gibt es weitere Stücke, die Sie gerne schmieden?
Ich habe mir zum Beispiel meine Werkzeuge, mit denen
ich jetzt hier arbeite, fast alle selber geschmiedet. Seit
ich Rentner bin, probiere ich auch immer wieder neue
Arbeiten aus – auch mal eine Rose aus Stahl oder einen
Schuhlöffel. Oder einmal habe ich im Fernsehen einen
Beitrag gesehen, da hatten die von früher einen länglichen Stahllöffel, mit dem sie die Glut aus dem Kamin geholt haben, um sich ihre Zigarren anzuzünden. Das habe
ich natürlich auch gleich ausprobiert.

Welche besonderen Werkzeuge brauchen Sie fürs
Schmieden?
Um Nägel zu schmieden gibt es zum Beispiel eine Lochplatte für die unterschiedlich großen Nagelköpfe. Möchte man ein Loch in den Stahl hauen, verwendet man den
sogenannten „Lochdorn“, den es auch mit unterschiedlichen Breiten für die Lochgröße gibt. Das habe ich auch
heute meinen Enkel machen lassen. Er hält dabei den

Weiter auf Seite 21
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Bei uns ist Frische
garantiert - jeden Tag.

DETTLING

Zeppelinstraße 7
88427 Bad Schussenried
Mo - Fr von 7 bis 22 Uhr

Poststraße 22-26
88326 Aulendorf

Mo - Fr von 6.30 bis 22 Uhr

REWE Markt GmbH, Domstr. 20 in 50668 Köln, Namen und Anschrift der Partnermärkte finden Sie unter www.rewe.de
oder der Telefonnummer 0221 - 177 397 77. Unser Unternehmen ist Bio-zertifiziert durch DE-ÖKO-006.

IHR FRISCHEPARTNER
VOR ORT!

AUS
LIEBE
ZUM
HANDWERK

HEUNEBURG – STADT PYRENE
Tauchen Sie ein in die Welt der Kelten!

ET
GEÖFFN
ER
OKTOB
APRIL –
SO.
DI. BIS
UHR
10 – 17

Bedeutendste keltische
Akropolis Europas
Traumhafte Natur- und Kulturlandschaft an historischer Stätte
www.heuneburg-pyrene.de

www.schloesser-und-gaerten.de
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Lassen Sie die Kinder auch mal den Hammer
schwingen?
Kinder dürfen das Schmieden sehr gerne ausprobieren,
aber die meisten sind etwas zaghaft. Sie sollten mindestens 8 bis 9 Jahre alt sein, sonst ist mir das zu gefährlich.
An einem Aktionstag habe ich mit Kindern sogar mal
Pfeilspitzen für das Bogenschießen geschmiedet.

Ist die Kürnbacher Schmiede anders als andere
Schmieden?
Nein, die Schmiede ist klasse. Die Ausstattung ist einwandfrei und genau wie früher. Wissen Sie, hier hat man
früher die Beschläge für eisenbereifte Wagen geschmiedet. Das Eisen hat man von Hand rund gemacht und im
Feuer geschweißt. Die Wagner haben die Holzkonstruktion gemacht und die Schmiede dann die Eisenreifen, je
nach Größe, 10 bis 15 Millimeter breiter geschmiedet.
Wenn das Eisen kalt wurde, hat es die Reifen dann zusammengezogen und es hat auf das Holz gepasst.

Welcher Veranstaltungstag gefällt Ihnen am besten?
Ich finde das Schlachtfest mit der Schlachtplatte super.
Aber auch der Weihnachtsmarkt, also die Dorfweihnacht, ist richtig toll, wenn das ganze Dorf eingeheizt ist
und abends leuchtet. Und natürlich ist auch der Handwerkertag jedes Mal klasse.

Wie reagieren die Besucherinnen und Besucher, wenn
sie Sie in der Schmiede stehen sehen?
Die Erwachsenen erzählen eigentlich alle von ihren Erlebnissen in der Dorfschmiede. Die Leute kennen oft
noch die Dorfschmieden von früher, wo die Pferde beschlagen wurden. Und die Kinder sind alle immer von
dem offenen Feuer fasziniert.

Gibt es ein Erlebnis im Museumsdorf, an das Sie sich
besonders gerne erinnern?
Hmm, eigentlich ist es jedes Mal schön. Einmal allerdings
ist sogar der Landrat Dr. Schmid bei mir in der Schmiede
gestanden. Ich habe ihm dann eine Lederschürze gegeben und er hat fleißig auf das heiße Eisen geklopft. Da
kam er ganz schön ins Schwitzen (lacht).
Das Interview führte Katrin Jutz.
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SCHUSSENRIEDER
Brauerei Ott
seit 1852

Susanne Binder ist ausgebildete Korbflechterin und zeigt seit Jahren
ihr Handwerk im Museumsdorf. Viele Besucherinnen und Besucher
haben sich von ihr schon die Kunst des Korbflechtens erklären lassen –
und mancher hat gleich einen der hübschen Körbe erstanden.
Wir haben mit ihr über das Korbflechten gesprochen.

Erlebe die Heimat
der SCHUSSENRIEDER
Biere.
Besuchen Sie Deutschlands
1. Bierkrugmuseum und gehen
Sie mit rund 1200 Bierkrügen aus den
Jahren 1550 bis 1925 auf eine spannende
Reise durch die Geschichte des Bieres.

Bierkrugmuseum

Brauereiführung

Brauereigaststätte

SCHUSSENRIEDER Brauerei Ott
mit Deutschlands 1. Bierkrugmuseum
Wilhelm-Schussen-Str. 12 | 88427 Bad Schussenried
Telefon 07583 404-11 | info@schussenrieder.de

www.schussenrieder.de

MEINE BRAUEREI. MEIN BIER.

KinderWerkstatt
„Flechtwerk“

4. September
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Frau Binder, wie wird man überhaupt Korbflechterin?
Das Handwerk lernt man in einer ganz klassischen staatlichen Ausbildung: Entweder man geht in Oberfranken auf
eine Korbmacherschule, die es seit 1909 gibt – oder man
geht, so wie ich es gemacht habe, in einen Lehrbetrieb.
2002 habe ich meine Lehre in der Vulkaneifel abgeschlossen. Seitdem bin ich selbstständig und biete meine Waren
jede Woche auf verschiedenen Märkten an.
Was stellen Sie denn alles her?
Überwiegend stellen Korbflechter, wie die Berufsbezeichnung schon sagt, Körbe her, etwa klassische Körbe, Einkaufskörbe für den täglichen Bedarf oder Waschkörbe.
Ich flechte am allerliebsten Einkaufskörbe. Aber auch das
sogenannte Wiener Geflecht ist Teil unseres Handwerks:
Dabei handelt es sich um eine bestimmte Art zu flechten.
Sie kennen das bestimmt von den Sitzflächen von Stühlen.
Das lässt sich gut mit meinen vier Kindern vereinbaren,
denn man kann sofort damit anfangen, wenn man Zeit hat.
Was ist denn das Besondere am Wiener Geflecht?
Normale Körbe werden mit Weiden geflochten, das Wiener Geflecht hingegen ist aus Stuhlflechtrohr, das ist die
Schale der Rattanpflanze. Dieses Material wird schon seit
den 1920er-/30er-Jahren importiert. Das Rohr ist zwei
bis fünf Meter lang und kann trocken verarbeitet werden. Ein Teil meiner Arbeit ist es, solches Wiener Geflecht
herzustellen.
Und wie funktioniert das Korbflechten?
Weiden kann man im Gegensatz zu Stuhlflechtrohr nicht
frisch verarbeiten. Wenn man das tut, schwindet nach einer Weile der Saft und die Körbe werden wackelig. Deshalb werden die Weiden zuerst getrocknet. Dann weicht
man sie drei Wochen in Wasser ein, und erst danach kann
man sie verarbeiten. Das heißt aber auch: Ich muss immer
wissen, welche Körbe ich in drei Wochen machen will. Wir
Korbflechter arbeiten eben mit Naturmaterial – dafür ist
das Material sehr langlebig. Und wenn doch mal ein Henkel kaputtgeht, kann man das schnell wieder reparieren.
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Gibt es einen Unterschied zwischen dem Handwerk
früher und heute?
Eigentlich nicht. Korbflechten ist schon immer reine Handarbeit, es gibt auch heute keine Maschinen dafür. Korbflechter früher haben allerdings die Weiden noch selbst
geschnitten. Ich bekomme sie heute aus einem Fachhandel, wo ich sie nass hole, dann trocknen lasse und, wenn
ich sie verarbeiten will, wieder einweiche.
Auch wenn man etwas Neues ausprobiert - das Grundgeflecht ist immer das Gleiche. Wobei es allerdings regionale Unterschiede gibt: Württemberger flechten anders als
Rheinländer. Meiner Meinung nach muss ein Korb aber vor
allem stark und stabil sein, ohne großen Schnickschnack.
Und seit wann zeigen Sie Ihr Handwerk im Museumsdorf?
Hmm, da muss ich überlegen. 2002, gleich nach meiner
Ausbildung, war ich das erste Mal als Korbflechterin beim
Handwerkertag in Kürnbach. Seitdem freue ich mich vor
allem auf die Gespräche mit den Besucherinnen und Besuchern. Und die Leute freuen sich offenbar auch auf mein
Handwerk: Ich setze mich am liebsten auf meine Werkbank und arbeite. So können alle gleich sehen, wie so ein
Korb entsteht.
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Was lange währte, wurde endlich gut: Bereits 2019 erhielt das Museumsdorf einen Bundeszuschuss für ein
partizipatives Theaterpädagogikprojekt. Wegen Corona konnte die Idee erst 2021 umgesetzt werden:
Zehn Seniorinnen und Senioren entwickelten gemeinsam mit einer Theaterpädagogin und eigenen Ideen
ein Stück und führten ihre Inszenierung im Museumsdorf auf – Titel: „ S̒ Leba eba“.

nenhof geben konnte, oder wie sehr sich der Alltag seit
den 1950er-Jahren verändert hat.

„Es war it älles schea, aber wer will des heit no wissa“, so
beenden Josafe und Marie ihre Szene zum Auftakt des
Theaterstücks. Damit war der Ton gesetzt: Die theaterbegeisterten Seniorinnen und Senioren wollten keinen
lustigen Schwank aus der vermeintlich guten, alten Zeit
bieten, sondern Einblicke in den durchaus rauen Alltag
früher: halt „‘S Leba eba“. In den Szenen wurden große
Themen wie Angst während des Zweiten Weltkriegs, die
Not bei Flucht und Vertreibung sowie die psychische
Belastung der Kriegsheimkehrer auf den oberschwäbischen Dorfalltag heruntergebrochen. Andere Szenen
zeigten, wie viel Konflikte es auf einem Mehrgeneratio-

Am Anfang viele Fragezeichen
Diese Inhalte wurden den Teilnehmenden nicht vorgegeben, es gab am Anfang auch kein fertiges Theaterstück
mit klar definierten Rollen. Vielmehr konnte die Gruppe selbst bestimmen, was sie in welcher Form aufführen
wollte. „Und was genau sollen wir da machen?“, war deshalb die häufigste Frage der Seniorinnen und Senioren
zum Auftakt des Projekts. Diese Idee eines ergebnisoffenen und partizipativen Projekts, das das Oberschwä24

Theaterpädagogin
Lilo Braun (links)
und Regieassistentin Diane Kopp halfen den Senior*innen eigene Ideen
zu entwickeln und
einzelne Szenen
umzusetzen.

ANANDA
Eva Pratibha Müller-Heffter
Freischaffende Künstlerin
◆

gepr. Heilpraktikerin
mit Praxis für schwierige Fälle

Alternative Heilungskonzepte

bische Museumsdorf Kürnbach gemeinsam
mit dem Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck
entwickelt hatte, überzeugte zuvor bereits in
Berlin: Das Bundeslandwirtschaftsministerium wählte „Theater freilich!“ als bundesweites Modellprojekt aus, verbunden mit einer
Förderung von 78.000 Euro.
Diese Auszeichnung als Modellprojekt war
ehrenvoll, doch war damit noch nicht die Frage beantwortet: Wird das Experiment gelingen? Die gute Nachricht ist: Sowohl in Neuhausen als auch in Kürnbach waren die Projekte ein großer Erfolg. Dabei unterschied
sich das, was in den beiden Museen aufgeführt wurde, deutlich – aber genau darum
ging es ja: Die teilnehmenden Seniorinnen
und Senioren wählten unterschiedliche Inhalte, Themen und Formate.
Für dieses ergebnisoffene Projekt waren
nicht nur viele Absprachen zwischen den beiden Museumspädagoginnen in Neuhausen
und Kürnbach, Regina Wendling und Verena
Amann, nötig. In beiden Museen brauchte es
auch wagemutige Seniorinnen und Senioren
– und dann noch zwei kompetente „Geburtshelferinnen“: Lilo Braun, etablierte Theaterpädagogin mit viel Erfahrung (und selbst aus
der Generation 60plus) und ihre Assistentin Diane Kopp wurden Teil des Projekts –
aber nicht, um ein Drehbuch zu schreiben,

sondern als Ermöglicherinnen: Sie sollten
den Seniorinnen und Senioren dabei helfen,
selbst Ideen zu generieren, Charaktere zum
Leben zu erwecken und einzelne Szenen zu
realisieren.
Wer macht denn so ein Theater…
Nach einem Aufruf in der Presse fand sich
Mitte Juli 2021 eine Gruppe von zehn Seniorinnen und Senioren zusammen: Barbara
Schmidt, Otto Schmidt, Bärbel Schmidt, Karl
Figel, Maria Ege, Gabriele Schilling, Heidi
Haga, Paul Volk, Klaus Lott und Karl Kehrle.
Die Gruppe war bunt gemischt – die jüngste Akteurin war 62, die älteste 82 Jahre alt.
Während der eine schon viel Erfahrung auf
Amateurbühnen gesammelt hatte, erfüllte
sich die andere erstmals den lang gehegten
Lebenstraum des Theaterspiels, zu dem sie
nun endlich Zeit und Mut fand. Umso beeindruckender war zu sehen, wie schnell sich die
Gruppe zusammenfand und wie konstruktiv
und kooperativ gemeinsame Ideen entwickelt wurden.
In den Aufwärmphasen vor der eigentlichen
Probe lernten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verschiedene Techniken aus der Theaterpädagogik kennen – beispielsweise wenn es
um Aufmerksamkeit und das Zusammenspiel
mit anderen geht: „Wenn da auf einmal drei
Tennisbälle gleichzeitig hin und her geworfen
Weiter auf Seite 26
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Alle Heilsteine, dazu kompetente Beratung

Ölgemälde mit spürbar großer
Ausstrahlung von Energie und Kraft

ANANDA

SCHMUCK & STEINE

Altdorferstr. 1 · Kümmerazhofen
88339 Bad Waldsee · Tel. 07524-8194
www.ananda-schmuck.de

Freitag geöffnet 10:00 -18:00 Uhr
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werden, muss man schon aufmerksam sein,
dass man die auch fangen kann und keiner
am Kopf landet“, spaßte eine Teilnehmerin
über ein typisches Aufwärmspiel. Andere
Spiele aktivierten zu Bewegung, Denksport
und sozialer Kompetenz. So ging es bei einer
anderen Übung darum, sich die Gruppe genau anzusehen, dabei quer durch den Raum
zu laufen und einen der anderen Teilnehmer
nachzuahmen. „Am Ende war es wirklich
nicht immer einfach zu sagen, ob man durch
jemand anderen beobachtet wurde oder
nicht“, teilt einer der Teilnehmer seine Erfahrung. Ein anderer sagte rückblickend über die
Proben: „Das war wie Urlaub vom Alltag.“
Und dann: „Toi, toi, toi“ und ab auf die Bühne
Anfang Oktober 2021 kam dann endlich der
große Premierentag. Alle waren etwas aufgeregt: Klappt alles reibungslos? Und: Finden
sich überhaupt Zuschauer, die das Stück sehen möchten? „Nicht nur die Schauspielenden waren nervös, ich selbst habe ebenfalls

mitgefiebert, dass alles klappt und sie eine
tolle Zeit auf der Bühne haben“, gesteht Lilo
Braun.
Zuerst mussten die Requisiten an die richtige
Stelle gebracht werden. Da packten alle mit
an und schnell war das Bühnenbild bereit. Bevor jeder in sein Kostüm und somit in seine
Rolle schlüpfen konnte, fanden sich alle zusammen, um sich gute Wünsche mit auf die
Bühne zu geben. Dann hieß es „jeder auf seine Position“.
Und es zeigte sich: Schon bei der Premiere fand sich ein großes Publikum, das bei
den folgenden Aufführungen sogar noch anwuchs. Souverän spielten die Seniorinnen
und Senioren ihre Szenen, sei es am Kaffeetisch, beim Dreschen oder gemeinsam mit
der ungeliebten Schwester. Nach 45 Minuten schloss die gesamte Runde mit dem gemeinsamen Lied „‘S isch Feierabend“. Dass
bei diesem Abschlusslied sogar viele Besucher mitsangen, freute auch Verena Amann:
„Die Zuschauer haben dort gelacht, wo sie es

Glückliche und stolze Gesichter nach der Uraufführung bei den Seniorinnen und Senioren.
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sollten, und waren an der Stelle ergriffen, an
der wir es uns erhofft haben. Das war toll mit
anzusehen.“
„Die Seniorinnen und Senioren sind ein wahrer Schatz an Geschichten und Erinnerungen,
den ich gerne gehoben habe“, so Lilo Braun.
In dem Projekt ist nicht nur ein spannendes
Theaterstück entstanden, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten auch neue Erfahrungen sammeln auf den Brettern, die die
Welt bedeuten. Und sehen, was sie als Einzelne, wie auch als Gruppe erschaffen haben.
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Verena Amann hat das Projekt „Theater
freilich!“ als Museumspädagogin begleitet. Im Gespräch berichtet sie, warum
das Museum überhaupt ein solches
Projekt gestartet hat.

hat sich gegenseitig umeinander gekümmert. Bei praktischen Fragen,
wenn Requisiten fehlten, aber auch, wenn es einem Teilnehmer nicht
so gut ging. Das war wirklich toll mit anzusehen.
Corona hat den ganzen Zeitplan gehörig durcheinander gewirbelt,
ursprünglich hätte das Projekt schon 2020 beginnen und über
zwei Jahre laufen sollen. Wurde das zum Problem?
Natürlich hätten wir das Projekt mit Bundesförderung sehr gerne
gleich in zwei Jahren umgesetzt. Ein Problem war das aber nicht, wir
haben uns halt, wie immer in Kürnbach, schnell geschüttelt und geschaut, wie wir innerhalb veränderter Rahmenbedingungen mit neuen Ideen die gesteckten Ziele erreichen können. Wir haben dann beispielsweise Fortbildungen zur sogenannten Geragogik vorgezogen,
also zur Frage, wie Bildungs- und Teilhabeangebote gerade für ältere
Menschen aussehen müssen. Das hat uns für die Arbeit im Museumsdorf insgesamt schon jetzt geholfen.

Theater und Freilichtmuseum passen ja nicht unbedingt zusammen. Verena, was war das Ziel des Projekts?
Verena Amann: Als Museum möchten wir ja immer möglichst vielen
verschiedenen Menschen ein Angebot machen, sich zu informieren
und sich selbst mit einzubringen – das läuft unter dem Schlagwort
„kulturelle Teilhabe“. Mit diesem Projekt wollten wir neue Wege der
Teilhabe auf dem Land schaffen – gerade für die Generation 60plus ist
das oft nicht so einfach. Uns war außerdem wichtig, das Projekt partizipativ anzulegen: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten sich
selbst, ihre Erfahrungen und ihre Wünsche einbringen.

Welche Unterstützung bekamen die Projektteilnehmenden?
Lilo Braun war die zentrale Stütze für das Projekt. Sie hat Theaterpädagogik in Konstanz und Reutlingen studiert und hat mehrjährige
Erfahrung in der Arbeit mit Laiengruppen. Sie war von Anfang an Feuer und Flamme, weil sie weiß, dass Seniorinnen und Senioren viel aktiver und kreativ sein können, als ihnen so manch einer zutraut. Für
Lilo ist Theater eine gute Möglichkeit, die körperliche und geistige
Gesundheit zu fördern.

Und, Hand aufs Herz: Wurde dieses Ziel erreicht?
Aus meiner Sicht: eindeutig! Eigentlich haben wir sogar drei Gewinner: Die teilnehmenden Seniorinnen und Senioren hatten ein aufregendes Erlebnis, das sie, so haben sie das eindrücklich geschildert,
auch stark als persönliche Bereicherung empfanden. Die Besucherinnen und Besucher des Museums waren begeistert von einem Theaterstück, das authentisch auch Konflikte von früher ansprach. Und das
Museumsdorf selbst hat mit den Seniorinnen und Senioren kreative
Geschichte(n)erzähler gewonnen – zum Teil auch für die Zukunft. Also
wirklich ein überzeugender Erfolg!

Und was war Deine Rolle?
Als Museumspädagogin eignet man sich mit der Zeit ja Wissen aus
vielen Bereichen an (lacht), aber mit Theater hatte ich noch nie zu tun.
Ich habe deshalb zunächst das beigetragen, was vom Museumsdorf
kommen musste: Hintergrundinfos zu Häusern und ihren Bewohnern,
aber auch Requisiten. Außerdem habe ich mit den Kollegen von der
Technik die Fragen der praktischen Umsetzung bewältigt. Aber auch
ich habe bei „Theater freilich!“ wirklich viel gelernt – und ich freue
mich sehr auf künftige Projekte!

Die Gruppe hat sich ja ganz neu zusammengefunden. Wie gut hat
das funktioniert?
Ein Ziel von „Theater freilich!“ war Vernetzung – also neue Möglichkeiten zu schaffen, dass sich Menschen kennenlernen. Und das haben wir
definitiv erreicht. Die Gruppe ist so schnell zusammengewachsen und
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Unsere regionalen und saisonalen Speisen werden
mit Sorgfalt zubereitet und mit einem freundlichen
Lächeln serviert – so einfach ist unser Motto.

www.klosterhof-schussenried.de
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BLICK HINTER DIE KULISSEN

Natalie Schwörer, Auszubildende zur Veranstaltungskauffrau:
„Unsere Veranstaltungstage sind immer
toll, auch wenn es am
Morgen manchmal
etwas stressig ist. Da
muss man auch mal
spontan reagieren und
den Schauhandwerkern
schnell beim Aufbauen
helfen.“

n
e
n
i
b
u
z
A
e
g
i
eiß hinter die Kulissen
FlBlick
Im Museumsdorf ist immer etwas los, aber das will auch alles organisiert werden.
Zum Glück unterstützen die beiden Auszubildenden Natalie Schwörer und Cinya Locher tatkräftig das Museumsteam.
Wir haben ihnen über die Schulter geschaut.

„Hallo Natalie, hier sind die Bastelbögen mit
den Fingerpuppen und die Hinweisschilder
mit den Programmpunkten, um die Du gebeten hast“, ruft Cinya Locher ins Büro. Die
19-Jährige macht seit September 2021 im
Museumsdorf eine Ausbildung zur Kauffrau
für Tourismus und Freizeit.
„Super, danke Dir! Ich habe vorhin schon
die Funkgeräte für die Parkplatzeinweiser gecheckt, die Kollegen von der Technik
um drei Tische am Bendelshof gebeten und
jetzt nochmal alle Schauhandwerker abtelefoniert“, zählt Natalie auf. Als Auszubildende
Veranstaltungskauffrau im dritten Lehrjahr
organisiert sie mittlerweile selbstständig
kleinere Aktionstage und hat sich dieses Mal
Unterstützung von Cinya geholt.
Gemeinsame Aufgaben und Projekte
Die beiden Azubinen sind zwar in unterschiedlichen Teams, haben aber viele Berüh-

rungspunkte. Als künftige Veranstaltungskauffrau gehört Natalie im Museumsdorf
zum Team „Sammlung und Vermittlung“, in
dem alle kleinen und großen Veranstaltungen vorbereitet werden. In der Ausbildung
geht es aber nicht nur darum, Veranstaltungen vorzubereiten und durchzuführen: Wichtig ist auch, das richtige Marketing zu wählen. „Es hilft ja nichts, wenn wir etwas Tolles
planen, aber außerhalb des Museums keiner
davon weiß“, lacht Natalie. „Deshalb lerne ich
auch, welche Werbung wir auf welchen Kanälen für welche Veranstaltung machen.“
Werbung ist ein Berührungspunkt zu Cinyas Ausbildung: Sie gehört im Museum zum
Team „Management und Kommunikation“,
das auch für das gesamte Marketing des Museums verantwortlich ist – denn als angehende Kauffrau für Tourismus und Freizeit lernt
sie, wie man touristische Angebote konzipiert und verkauft. Eine gemeinsame Aufga-

be für beide ist, die Social-Media-Accounts
des Museumsdorfs zu betreuen. „Das war
eine meiner ersten Aufgaben hier im Museum“, erzählt Cinya. „Gleich in der zweiten
Woche durfte ich loslegen und Bilder und
Beiträge für Instagram und Facebook machen.“ Zusammen mit anderen Kolleginnen
und Kollegen sorgen sie dafür, dass das Museumsdorf in den Sozialen Medien einen guten Auftritt hat.
Vielfältige Ausbildung
Auf die Frage, was ihnen bei ihrer Ausbildung
besonders gefällt, sind sich beide Azubinen
einig: In Kürnbach bekommen sie gute Einblicke in den Arbeitsalltag ganz verschiedener
Bereiche eines Freizeitbetriebs – vom Management bis Marketing, von der Planung zur
praktischen Umsetzung. Außerdem bietet
ein Museum auch oftmals kuriose Einblicke:
„Ich hätte jedenfalls nicht gedacht, dass ich
in meiner Ausbildung etwas über KüchengeWeiter auf Seite 31
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Viel Spaß
beim Basteln
und bis bald
im Museumsdorf!

5. Klebe jetzt die Innenseite des
Bauches an Deinen Fingerstreifen
– und fertig ist Deine Fingerpuppe!

4. Dann faltest Du Deine TierSchablonen an dem Strich
über dem Kopf des Tieres.

3. Den Streifen wickelst Du oben um
Deinen Finger und klebst ihn
zusammen. Er soll wie ein lockerer
Ring oben auf Deinem Finger sitzen.

2. Dann schneidest Du die Tiere aus.
Die Streifen schneidest Du auch aus.

1. Male das Schwein und das Schaf
aus – so wie es Dir am besten gefällt.

Bestimmt kennst Du die Tiere
bei uns im Museumsdorf?
Heute kannst Du Dir ein Schwein,
eine Kuh und ein Schaf als
Fingerpuppe selber basteln.

Fingerpuppen
basteln

äche
Klebefl

Hier falten

Hier falten

Klebefläche

Klebefläche

Klebefläche

Hier falten

BLICK HINTER DIE KULISSEN: BASTELBOGEN

BLICK HINTER DIE KULISSEN

räte aus den 1950er-Jahren lernen würde“, sagt Natalie
schmunzelnd. Aber für den sogenannten „Depot-Donnerstag“, den es während des ersten Corona-Lockdowns
bei Instagram gab, hat das Museumsteam historische
Geräte aus der Museumssammlung auf digitalem Weg
vorgestellt – darunter eben auch einen Küchenquirl der
Wirtschaftswunderzeit.
Die Ausbildung beider Frauen spielt sich nicht nur hinter verschlossener Bürotür ab. „Wir sind als Azubis auch
‚an der Front‘“, lacht Cinya. „Zu meinen Aufgaben gehört
es, im Museumsladen mitzuarbeiten. Da kann es zwar
echt stressig werden, langweilig ist es aber sicher nie.“
Im Museumslädele sammelt Cinya nicht nur Erfahrung
im Besucherservice und im Verkauf, sondern ist auch für
die Tagesabrechnung zuständig. „Da kam ich am Anfang
schon etwas ins Schwitzen. Man will ja, dass die Kasse
am Ende des Tages stimmt. Mittlerweile bin ich da aber
viel routinierter und entspannter. Und bisher hat die
Kasse immer auf den Cent genau gestimmt.“

„Meine Aufgabe ist es unter
anderem die Werbung für Veranstaltungen zu machen, aber
eben auch dafür zu sorgen,
dass die Besucherinnen und
Besucher vor Ort wissen, was
geboten ist“, sagt Cinya Locher,
Auszubildende zur Kauffrau für
Tourismus und Freizeit.

Zertifizierung dank fleißiger Azubine
Natalies größtes Projekt während ihrer Ausbildung war
die Zertifizierung „familien-ferien“, die das Museumsdorf letztes Jahr erhalten hat. Um das Qualitätssiegel

als besonders familienfreundliches Unternehmen zu erhalten, musste das Museumsdorf einen umfangreichen
Kriterienkatalog des baden-württembergischen Tourismusverbands erfüllen.
„Die meisten Kriterien für die Auszeichnung haben wir
ohnehin erfüllt und mussten nur einige wenige Dinge
verbessern“, erklärt Natalie – so musste die Azubine
zum Beispiel Trittstufen fürs Museumslädele anschaffen, damit Kinder besser auf den Tresen sehen können.
„Trotzdem war das ganze Antragsverfahren nicht nur viel
Papierkram, sondern sehr interessant – und ich hatte im
Team ja auch immer jemanden, den ich fragen konnte.
Als die Prüferinnen dann zu uns kamen, wurde ich extra
von der Berufsschule freigestellt, um die Begehung gemeinsam mit Herrn Dr. Kniep, dem Museumsleiter, machen zu können.“

Einige Tage später kam dann die gute Nachricht: Das
Museumsdorf darf nun das Qualitätssiegel „familienfreundlich“ tragen. „Ich habe mich sehr darüber gefreut!
Da hat sich die ganze Arbeit wirklich gelohnt“, lacht Natalie. Als Belohnung durfte die Auszubildende dann in
den Europapark reisen, wo die Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut ihr stellvertretend für das Oberschwäbische Museumsdorf Kürnbach die Auszeichnung
überreichte. „Da gab es viele Vertreter von Preisträgern,
aber andere Azubis habe ich da keine gesehen. Ganz
ehrlich: Dass ich, gut betreut von den Kollegen, als Azubine ein eigenes großes Projekt umsetzen konnte und
dann sogar zur Preisverleihung fahren durfte – das war
echt etwas Besonderes.“
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Franz Weiß ist Gärtnermeister und unterstützt das Kürnbacher Team bei allem,
was im Museumsdorf grünt: Von der Pflege der enorm langen Museumshecke über das
Problem mit dem Eichenprozessionsspinner bis hin zur Frage, welche Pflanzen
bienen- und insektenfreundlich sind.
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Franz, Du bist seit 2005 im Museumsdorf mit dabei.
Was sind Deine Aufgaben?
Vereinfacht gesagt: Ich kümmere mich um das Grüne
(lacht). Kollege Alexander Ego ist ja für die Obstbäume
zuständig – und ich neben den Obstbäumen auch für all
die vielen Laubbäume, die Hecke und vieles mehr.

wandels, eigentlich hat der bei uns nichts zu suchen. Er
breitet sich aber mittlerweile in ganz Europa aus und befällt selbst bei uns in Oberschwaben Bäume. Problematisch ist das vor allem, weil viele Menschen allergisch
auf die Haare des Eichenprozessionsspinners reagieren.
Also haben wir letztes Jahr vorsorglich Maßnahmen vor
allem am Spielplatz getroffen.

Was gefällt Dir am besten bei Deiner Arbeit im Museumsdorf?
Die Abwechslung. Die meiste Zeit meiner übrigen Arbeit
bin ich auf den Straßen im Kreis unterwegs und kümmere mich auf 1.100 Kilometern um die Wegrandbepflanzung. Im Vergleich dazu ist das Museumsdorf nicht nur
idyllischer, sondern auch viel abwechslungsreicher. Aber
natürlich ist auch hier nicht immer alles spaßig, wie zum
Beispiel das Problem Feuerbrand.

Was kann man denn sonst noch gegen den Eichenprozessionsspinner machen?
Naja, wir haben oft das Problem, dass die Gegenspieler
fehlen, also die natürlichen Feinde der Schädlinge. Bei
den Gegenspielern gibt es viele Verlierer des Klimawandels, wie zum Beispiel den Kuckuck: Jeder weiß ja, dass
der Kuckuck sein Ei in das Nest eines anderen Vogels
legt und das Küken dann von diesem Vogel ausbrüten
und aufziehen lässt. Jetzt ist der Kuckuck aber ein Zugvogel. Da es bei uns immer wärmer wird, fangen die Vögel
früher an zu brüten. Und bis der Kuckuck wieder zurück
in Deutschland ist, sind schon alle Küken geschlüpft und
der Kuckuck weiß nicht, wo er sein Ei hinlegen soll. Und
je mehr solcher Gegenspieler uns fehlen, desto stärker
werden die Schädlinge.

Was ist denn der Feuerbrand?
Der Feuerbrand ist ein Bakterium, das apfelfrüchtige Rosengewächse befällt. Dazu zählen Eberesche, Hagebutte, Feuerdorn oder Mistel, also alles mit Beeren – vereinfacht gesagt. Wenn die Infektion einmal im Baum ist,
geht es ganz schnell: Erst sterben die Äste, schließlich
der ganze Baum. Man könnte dagegen zwar ein Antibiotikum sprühen, das Bakterium würde aber dennoch ein
Leben lang im Baum bleiben – und die Imker aus der Umgebung könnten ihren Honig nicht mehr verkaufen. Das
wollen wir natürlich nicht, darum heißt, es schnell und
entschlossen zu handeln. In Kürnbach haben wir deshalb
vor einigen Jahren mehrere Bäume roden müssen – das
bereitet einem Gartenlandschaftsbauer wie mir natürlich nie Freude.

Stichwort Vögel: Zu Deinen Aufgaben zählt ja auch,
Dich um die fast anderthalb Kilometer lange Hecke
zu kümmern, die ein wichtiger Rückzugsort für Tiere
ist und die das Museumsdorf einfasst.
Stimmt, aber das ist nicht so aufwendig, wie man denkt.
Wir haben in Kürnbach eine Hainbuchenhecke. Einmal
im Jahr, im Juni, machen wir einen Rückschnitt – und
das reicht dann auch für das ganze Jahr. Wenn wir im
Juni schneiden, stören wir auch beispielsweise die Vögel
nicht, die hier leben – denn Hecken sind bekanntlich ein
Rückzugsort für viele Tiere. Und den Bienen, Hornissen,
Wespen und allen anderen Insekten sind wir sowieso
egal – die fliegen kurz raus, wenn wir loslegen, und sobald wir fertig sind, kommen sie einfach wieder zurück.

Eine heute oft gehörte Forderung ist es ja, bienenfreundliche Pflanzen zu säen. Welche Pflanzen kommen da in Frage?
Eigentlich ist der Begriff „bienenfreundlich“ zu kurzgefasst – „insektenfreundlich“ ist das bessere Wort. Gegen das enorme Insektensterben insgesamt müssen
wir aktiv werden. Deshalb zeigen wir beim Bienenhaus
in Kürnbach auch bewusst den Unterschied zwischen
einem Steinbeet mit Geranien und Magnolien auf der
linken Seite – und auf der anderen Seite einem richtigen
Beet mit Eisenkraut, Fetthenne oder Lavendel. Da sieht
man auf den ersten Blick: Beim Schotter brummt überhaupt nichts, auf der rechten Seite aber tummeln sich
jede Menge Insekten, Schmetterlinge und Bienen.
Alle Insekten sind uns aber auch nicht willkommen –
letztes Jahr musstest Du den Eichenprozessionsspinner bei uns bekämpfen. Woher kommt der denn?
Der Eichenprozessionsspinner kommt eigentlich aus
südlicheren Gefilden – das ist ein Gewinner des Klima-

Frühlingsmarkt

Vor dem historischen Bienenhaus im Museumsdorf finden sich
zwei Hochbeete: Im Kiesbeet blüht es zwar, Insekten finden sich
hier aber kaum - anders als im Hochbeet daneben.

3. April
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Nachhaltig
schön.
Blumen_Straub

KAUFEN
WO‘S
WÄCHST!

Gärtnerei
- Frühlingsblüher
- Beet & Balkonpflanzen
- Gemüsepflanzen
- Sommerstauden
- Herbstpflanzen
- über160 Arten aus
eigener Produktion

BlumenStraub

Blumenladen
- Topfpflanzen
- Schnittblumen
- hochwertige Floristik
- Trauerfloristik
- Fleurop Service
- Sämereien
- Accessoires & Dekoartikel
- Weine & Secco
und vieles mehr ...

georgBritsch

Aulendorfer Straße 51· 88427 Bad Schussenried · Fon 075 83-23 27
www.Blumen-Straub.info

Ihr Antikmöbel-Spezialist

Bahnhofstraße 135
88427 Bad Schussenried
Telefon 07583 - 27 95
www.britsch.com

Landgenuss
erleben.
Direkt gegenüber der
schönsten Dorfkirche der Welt
steht unser Landgasthof und
unser Landhotel zur Linde.
ein modernes, im ländlichen Stil
ausgestattetes Ambiente,
mit regionaler Küche und
einladendem Biergarten.

Ingoldinger Strasse 2 . 88427 Bad Schussenried / Steinhausen . Telefon: +49 (0) 75 83 / 23 81
info@zur-linde-steinhausen.de . www.zur-linde-steinhausen.de
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QUIZ

Testen Sie Ihr botanisches Wissen!
Welche Pflanzen suchen wir?
Alle haben gemeinsame Freunde.
Welche erfahren Sie im Lösungswort.

1. Meine getrockneten Blüten vertreiben lästige Kleidermotten.
6
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5
3
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M
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2

3. Ich bin sehr genügsam. Im Herbst färben sich meine
Blüten rotbraun und sehen toll in einem Herbstkranz aus.

6

R

4

2. Ich habe zahlreiche Zuchtformen mit ganz unterschiedlichen Blütenfarben und Wuchshöhen. Aber egal
wie ich aussehe, ich dufte herrlich und Schmetterlinge lieben mich.

D

4. Das Gänseblümchen sieht aus wie meine kleine
Schwester, ich bin aber größer. Man kann mich in der heimischen Küche verschieden einsetzen: Meine jungen Blätter sind lecker im Salat, meine Blüten essbare Deko und
meine Knospen kann man sauer eingelegt als sogenannte
„falsche Kapern“ genießen.
5. Ich bin eine Insektenfreundin und mich gibt es in Weiß,
Rosa, Lila, Mauve, Gelb, Blauviolett und Lachsrot – und
auch die Form meiner Blüten kann ganz unterschiedlich
sein von einfach über halb- bis ganz gefüllt.

7

6. Nicht nur Bienen & Co. lieben mich, auch der Stubentiger wird von meinem Geruch angezogen und setzt sich
gerne mitten auf mich drauf.

Lösungswort:
2

3

4

5

6

7

8

Lösung: 1. Lavendel 2. Flieder 3. Fetthenne 4. Margerite
5. Sommeraster 6. Katzenminze

1
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BETREUTES WOHNEN IN FAMILIEN ermöglicht Menschen mit einer psychiatrischen Erkrankung
ein gutes Leben in einem sicheren Rahmen. Frau W. leidet unter beginnender Demenz. Herr S. ist alkoholgeschädigt. Frau M. hat eine Schizophrenie. Herr B. hat depressive Phasen. Diese Menschen benötigen
individuelle Hilfe und Normalität im Alltag. Dies wird ihnen bei einer Gastfamilie – zusammen mit der
Unterstützung eines Fachdienstes – angeboten und organisiert. Betroffene haben so die Möglichkeit, in
einer lebendigen Gemeinschaft zu wohnen und versorgt zu werden.
Wenn Sie als Gastfamilie, ein Zimmer im familiärem Umfeld anbieten möchten, ist die Hauptsache, dass
„die Chemie stimmt“. Zeit miteinander verbringen, im Alltag klar kommen, tagsüber in einer Werkstatt
für Menschen mit Behinderung arbeiten und zuhause kleinere Tätigkeiten übernehmen. Dies alles kann
gelingen – weil der Fachdienst unterstützt, berät und hilft. Alle Gastfamilien erhalten eine steuerfreie
monatliche Aufwandsentschädigung, sowohl für Unterkunft mit Verpflegung als auch eine Betreuungspauschale, die in der Regel die Landratsämter tragen.
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BETREUTES WOHNEN IN FAMILIEN

Ihre Fachdienste
in der Region:

Landkreis Ravensburg
und Bodenseekreis:
Arkade e.V. – BWF

Tel. 0751- 366 55 80
info-bwf@arkade-ev.de
www.arkade-ev.de

Landkreise Reutlingen, Tübingen,
Zollernalb, Sigmaringen und Alb-Donau:

Landkreise Biberach, Alb-Donau,
Teile der Landkreise Ravensburg,
Sigmaringen, Ulm:

VSP – Verein für Sozialpsychiatrie e.V.

bela e.V. – begleiten.leben.arbeiten

Tel. 07373 - 911 54, bwf-zw@vsp-net.de
www.gemeinsam-daheim.de

ADVENTSZEIT IST SCHLEMMERZEIT

Tel. 07351- 374 18 05, bwf@bela-ev.com
www.bela-ev.com

Möchten Sie
als Familie, Paar
oder Einzelperson
Gastfamilie werden?
Rufen Sie unverbindlich an, wir freuen
uns darauf.

Wildfleisch vom Rothirschkalb und
Wildschwein - küchenfertig zerlegt.
Hirsch-Gulasch fertig gekocht im Glas.

Frische Milch, Bauernhof-Eis und regionale Produkte gibt es im
Milchhäusle 24 Stunden 7 Tage die Woche aus mehreren Automaten.

Bad Saulgau – Lampertsweiler • Telefon: 07581 5093 0
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FA M I L I E N S O N N TAG „ K I N D H E I T VO R 1 0 0 J A H R E N “

Kindheit

vor 100 Jahren
Früher war nicht alles besser, aber sehr vieles war ganz anders. Das erleben Besucherinnen und Besucher in Kürnbach an
allen Ecken des Museumsdorfs. Gerade Kinder staunen oft, welche Selbstverständlichkeiten von heute es früher nicht gab.
Besonders beim FamilienSonntag „Kindheit vor 100 Jahren“ können Groß und Klein entdecken, wie der Kinder-Alltag
von Uroma und Uropa war – und vieles selbst ausprobieren.

Geschichte zum Anfassen und Mitmachen –
das halten Besucherinnen und Besucher für
den großen Pluspunkt des Museumsdorfs.
So ist es auch beim FamilienSonntag „Kindheit vor 100 Jahren“: Eltern können mit ihren Kindern die verschiedenen Mitmachstationen im Museumsdorf erkunden, während
sich der Opa erinnert, wie es bei ihm früher
daheim war oder die Oma den Enkeln aus eigener Erinnerung berichtet, wie mühsam es
ist, mit einem Waschbrett die Wäsche sauber

zu schrubben – und dann dürfen alle selbst
Hand anlegen und verschiedenes ausprobieren. So wird nicht nur Geschichte lebendig, sondern Familien teilen über Generationen hinweg ihre Erfahrungen und lernen so
voneinander.
Aha-Erlebnisse bei den Kleinen
In kleinen Dörfern gab es früher keine eigene
Grundschule, sondern oft nur im Rathaus ein
einziges Schulzimmer, in dem die Schüler*in-

nen über alle Jahrgänge hinweg zusammensaßen – so ist das auch im früheren Rathaus
aus Andelfingen, das heute im Museumsdorf
besucht werden kann. Hier erfahren die kleinen Besucherinnen und Besucher, dass der
Schulalltag von früher weit weniger vergnüglich ausfallen konnte als heute. „Schau, da
vorne liegt der Rohrstock. Wenn man nicht
brav war, hat der Lehrer einem damit auf die
Finger gehauen“, erzählt ein Großvater seiner
Enkelin, die sich mit großen Augen umschaut.

FamilienSonntag
"Kindheit vor
100 Jahren"

28. August
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Wie schmeckt wohl Schwarzmus? Beim FamilienSonntag können
die kleinen Besucher*innen es herausfinden.

gegessen wurde, und nicht nur zum Frühstück“, erklärt
die Köchin den interessierten Besucherinnen und Besuchern und fragt in die Runde: „Wollt Ihr mal probieren?“

Und dann dürfen die Kleinen sich einmal selbst in die
Schulbank setzen und sich mit Kreide auf der Schiefertafel im Sütterlinschreiben versuchen, wie es Uroma und
Uropa vor 100 Jahren in der Schule gelernt haben. Konzentriert zeichnen sie die alten Buchstaben nach und
schreiben ihren Namen.
Die Kinder entdecken beim FamilienSonntag noch so
manches, das früher anders war: Alle mussten daheim
mithelfen, sei es beim Wäschewaschen oder bei der Hofarbeit. Gemeinsam schwingen Groß und Klein so beim
Aktionstag die Dreschflegel, dreschen das Getreide aus
und bestaunen, wie es gemahlen wird. In der historischen Küche zeigt die Landfrau, wie aus dem gemahlenen Korn Schwarzmus gekocht wird: „Schwarzmus ist
ein Getreidebrei, nur, dass es auch mittags und abends

Heute Achtsamkeitsübung, früher Alltag:
Barfußlaufen
Großes Erstaunen bei den Kindern ruft auch ein Besuch
in den Schlafzimmern der historischen Bauernhäuser
hervor: Die große Kinderschar der Bauernfamilie musste sich ein Zimmer teilen. Die Vorstellung, dass jedes
Kind ein eigenes Kinderzimmer hat, war damals undenkbar – so wie sich viele Kinder heute nur schwer vorstellen können, dass sie ihr Zimmer nicht nur mit den Geschwistern, sondern auch mit Onkeln und Tanten teilen
müssen.
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spaß nicht zu kurz. So kommt die ganze Familie bei alten
Spielen zusammen wie zu Uromas Zeiten.
Beim FamilienSonntag „Kindheit vor 100 Jahren“ können Groß und Klein gemeinsam den Alltag von Kindern
vor 100 Jahren entdecken. Wie immer im Museumsdorf
handlungsaktiv, durch selber anpacken, mithelfen und
ausprobieren – und aus den Erzählungen der Großeltern. So lernen vor allem die Kleinen spielerisch mehr
über eine Zeit, die lange verloren ist, und entdecken,
dass es nicht immer Playstation und Co. sein müssen,
wenn es ums Spielen geht.

Und auch die Kleidung war vor 100 Jahren noch eine andere: Die meisten Kinder liefen den Sommer über barfuß und trugen nur im Winter Schuhe. Wie sich das anfühlt, können die Besucherinnen und Besucher am FamilienSonntag auf dem Barfußpfad erleben. „Wenn die
Kinder früher die Kühe hüten mussten und kalte Füße
hatten, haben sie sich oft in den warmen Kuhfladen gestellt. Das haben wir aber bei unserem Barfußpfad weggelassen“, erzählt Museumsmitarbeiterin Sabine Branz,
die die Veranstaltung organisiert. Stattdessen können
Groß und Klein über Kies, Gras, Stoppelfeld und Waldboden laufen.
Tauziehen statt Playstation
Trotz all der anstrengenden Arbeit, bei der die Kinder
früher mithelfen mussten, spielten Kinder früher natürlich auch – wenngleich ganz andere Spiele als heute.
Beim FamilienSonntag können sich Kinder in der Seilerei im Haus Hueb ihr eigenes Seil drehen und gleich
danach Seilspringen. Oder sich beim Sackhüpfen und
Dosenwerfen mit ihren Eltern messen. Auch beim Tauziehen ist das Gelächter groß, wenn die ganze Familie
den Papa auf der anderen Seite des Taus mit vereinten
Kräften über die Mittellinie zieht. Und auf der historischen Kegelbahn kommt bei einer Partie der Familien-

Eine Partie auf der historischen Kegelbahn von
1896 verspricht Spaß für Groß und Klein.
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SCHLEPPERTREFFEN: IM GESPRÄCH MIT EDMUND GRESSER UND JOHANNES LANG
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Man aschinen
M
Johannes Lang von den Schlepperfreunden Federbach-Schussen und Edmund Gresser von den OldtimerFreunden Michelwinnaden sammeln Oldtimer-Schlepper. Sie sind damit Teil einer erstaunlich großen Community:
Alleine in den Landkreisen Biberach und Ravensburg sind heute gut 20.000 Oldtimer-Schlepper zugelassen.
Wir haben mit den beiden über ihre Begeisterung gesprochen.

OLDTIMER-SCHLEPPERTREFFEN
AM 8. MAI 2022

Das Kürnbacher Oldtimer-Schleppertreffen
findet immer am zweiten Sonntag im Mai
statt. Dank der vielen Kontakte der Schlepperfreunde Federbach-Schussen und dank
vieler begeisterter Oldtimerbesitzer in ganz
Oberschwaben finden sich an diesem Tag viele Oldtimer-Schlepper im Museumsdorf ein –
vom HeLa bis zum Bulldog, vom Kramer bis
zum Fendt Dieselross. An diesem Tag sind
die alten Traktoren bei landwirtschaftlichen
Arbeiten auch in Aktion zu sehen. Technik in Aktion bieten zudem die Museumsdampfmaschine sowie historische Kettensägen und Stationärmotoren.
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Johannes, Edmund, mit wie viel Pferdestärken seid
Ihr denn heute hergekommen?
Johannes Lang: Ich bin mit meinem Ursus von 1957 mit
45 PS gekommen. Das war damals eigentlich eine polnische Raubkopie, da wurde nämlich vor über 60 Jahren
ein Lanz Mannheim nachgebaut.
Edmund Gresser: Genauso einen habe ich auch. Deshalb
habe ich heute meinen HeLa D47 mitgebracht. Der Motor ist aus dem Jahr 1948 und der Traktor ist von 1949.
Was mir daran am besten gefällt: Ich bin überhaupt erst
der zweite Besitzer dieses Schleppers.

Oldtimer-Schleppern richtig Spaß machen: Erstens den
Wunsch-Schlepper finden, zweitens ihn zu reparieren
und restaurieren – und drittens ihn dann natürlich auch
zu zeigen.
Edmund: Das Zeigen hat während Corona arg gefehlt, es
gab ja 2020 und 2021 so gut wie keine Schleppertreffen
und deshalb auch keinen Kontakt zu anderen Schlepperfans. Wie schön es da alleine war, heute den HeLa anzuwerfen und ins Museumsdorf zu fahren!
Johannes: Ganz ehrlich: Das ging mir auch so. Ich habe
mich richtig gefreut!

HeLa und Ursus – sind das für Oberschwaben typische Modelle?
Edmund: Natürlich war der HeLa rund um Aulendorf besonders stark verbreitet – immerhin hat der namengebende Hermann Lanz sie ja dort herstellen lassen. Und
in Oberschwaben gab es schon regionale Unterschiede,
wobei das in den meisten Fällen eher mit großen Händlern und örtlichen Traditionen zu tun hatte: In Saulgau
wurden viele Bautz genutzt, rund um Riedlingen war der
Fahr populär.
Johannes: Porsche-Traktoren beispielsweise waren rund
um Aulendorf eher selten, im südlichen Oberschwaben
aber schon verbreitet. Und der Ursus, den ich heute fahre – das war damals schon ein Exot.

Bei Schleppertreffen geht es also nicht nur um Sehen
und Gesehen-werden?
Johannes: Natürlich möchte man seinen eigenen Schlepper herzeigen und es ist auch immer interessant, andere Oldtimer-Schlepper zu sehen. Aber es geht bei den
Schleppertreffen auch um die Gemeinschaft, dass man
Leute mit dem gleichen Interesse treffen kann ...
Edmund: … und sich mit ihnen austauschen kann, wenn
man zum Beispiel Fragen oder Probleme bei Reparaturen hat. Oder wenn man auf der Suche nach jemanden
ist, der einem bei der Reparatur seines Schleppers helfen kann.
Stören dann etwa Besucherinnen und Besucher beim
Kürnbacher Schleppertreffen, die gar keinen eigenen
Oldtimer besitzen?
Edmund: Nein, ganz im Gegenteil. Es macht immer Spaß,
Besuchern ohne Oldtimer-Erfahrung die alte Technik zu
zeigen und zu erklären.
Johannes: Absolut. Bei den alten Maschinen kann man
noch sehr vieles von außen sehr anschaulich erläutern.
Für viele Besucher sind das echte Aha-Erlebnisse. Den
Effekt erzielt man bei Oldtimer-Sammlern, die selber
schrauben, natürlich nicht mehr.

In den Landkreisen Ravensburg und Biberach gibt es
heute weniger als 4.000 landwirtschaftliche Betriebe, dafür aber gut 20.000 Oldtimer-Schlepper. Warum begeistern alte Traktoren denn so sehr?
Edmund: Also zu den Zahlen: Ich alleine habe ja schon
13 Schlepper …
Johannes: So viele müssten es bei mir auch sein! (lacht)
Also, woher kommt die Begeisterung? Ich würde sagen:
Das ist vor allem die Freude an der Technik.
Eigentlich sind es drei Sachen, die einem Sammler bei
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80%

Zuschus

Sanierungsfahrpläne für
Nichtwohngebäude

je Gebäude s
au
Gutachterko f die
sten

von Kommunen und Stiftungen
GEGENSTAND UND ZIELE DES FÖRDERUNGSPROGRAMMS
Steigerung der Energieeffizienz (gem. nationalem Aktionsplan Energieeffizienz – NAPE vom Dez. 2014)
Zugang zu geförderter Energieberatung
Aufzeigen von wirtschaftlich sinnvollen und energieeffizienten Investitionen
Steigerung der Energieeffizienz im öffentlichen Bereich
Senkung des Energieverbrauchs
Vorbildfunktion des öffentlichen Sektors

MÖGLICHE SANIERUNGSGEBÄUDE DER KOMMUNE
Folgende Immobilien erhalten 80% Förderung der Gutachterkosten pro Gebäude:

Kindergärten

Jetzt Fördermittel durch die BAFA geförderte Energieberatung für Nichtwohngebäude von Kommunen und Stiftungen aktivieren.

Rathäuser
Schulen
Öffentliche Bäder

Wir erstellen Ihnen ein staatlich gefördertes energetisches Gutachten und
einen Sanierungsfahrplan für alle Bestandsimmobilien der Kommune, um
Schwachstellen zu definieren und aufzuzeigen.

Sporthallen
Verwaltungsgebäude

IHR „ENERGIE-PREMIUM PAKET“
Prüfung und energetische Bestandsaufnahme der Gebäude
Vollumfängliches Energiekonzept je Gebäude von zertifizierten Unternehmen
Energieausweis (auch zum Aushang)
Sanierungs- und Maßnahmenfahrplan für die Zukunft
Erfüllung des EWärmeG durch Erstellung eines Sanierungsfahrplans nach DIN
Einhaltung der Energiesparverordnung (ENEV)
Minimaler administrativer Aufwand (Übernahme der Abwicklung und Antragsstellung durch uns)

Sie haben noch Fragen? Vereinbaren Sie einen Termin mit uns und lassen Sie sich beraten.
Ingenieurbüro für Energie- und Gebäudetechnik
Buchauer Straße 46
88427 Bad Schussenried

Telefon 07583 / 53 90 584
info@
info
@stuetzle-energieberatung.de
www.stuetzle-energieberatung.de

energieberatung

SCHLEPPERTREFFEN: IM GESPRÄCH MIT EDMUND GRESSER UND JOHANNES LANG

Die Schlepperfreunde Federbach-Schussen sind ja
Mitorganisator des Kürnbacher Schleppertreffens.
Was macht Ihr denn genau?
Johannes: Wir hatten ja früher unser eigenes Schleppertreffen und fahren regelmäßig auf solche Treffen. Daher haben wir Kontakte in ganz Deutschland. Außerdem kennen wir die Erwartungen von den Fahrern an so
ein Schleppertreffen – was beispielsweise beliebte Programmpunkte sind.
Edmund: … wie zum Beispiel das Campieren und ein Bierchen am Abend … (lacht)
Johannes: Genau, bis hin zum Übernachten. All das haben wir mit in die Veranstaltungsorganisation beim
Schleppertreffen im Museumsdorf eingebracht. Und
so organisieren wir für anreisende Clubs ein Rahmenprogramm vor dem Treffen, bieten rund um das Windrad einen beliebten Treffpunkt samt Verpflegung für
Schlepperfahrer. Außerdem helfen wir bei der Veranstaltung selbst natürlich tatkräftig mit, beim Einweisen
der immer gut über 300 Schlepperfahrer, die aus Nah
und Fern kommen, genauso wie bei landwirtschaftlichen
Vorführungen.
Edmund: Und, das muss man ja auch ganz ehrlich sagen: Ein Schleppertreffen vor so einer Kulisse, zwischen
Schauäckern und alten Bauernhäusern mit Strohdach –
das gibt es halt so schnell nicht nochmal. Das ist etwas
wirklich Besonderes!

OldtimerSchlepper-Treffen

08. Mai

In den Jahren des Wirtschaftsaufschwungs
erleichterten in Oberschwaben besonders
kleine bis mittelgroße
Schlepper, wie hier ein
HeLa in Birkenhard
1960, die Arbeit auf dem
Feld. Damals wie heute
begeistern die Schlepper
Groß und Klein.
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Werner Schad vom Bezirksimkerverein ist leidenschaftlicher Imker und kümmert sich um
die Museumsbienen im Schaukasten des Kürnbacher Bienenhauses. Im Gespräch berichtet er von
den Besonderheiten seiner liebsten Tiere – und hat Spannendes über den
FamilienSonntag „Fleißige Bienen“ erzählt.

Viele Kindergruppen buchen jedes
Jahr das museumspädagogische
Programm „Fleißige Bienen“.
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FamilienSonntag
„Fleißige Bienen“

Werner, was begeistert Dich so an Bienen?
Wenn man die Biene besser kennenlernt,
wenn man über das Jahr hinweg sieht, wie
sie funktioniert und wie sie lebt, dann merkt
man schnell, wie faszinierend die kleinen
Tierchen sind. Bienen sind ein Phänomen! Ich
habe 2008 beim Imkerverein einen Anfängerkurs gemacht, da hat mich die Begeisterung gepackt. Mittlerweile habe ich nicht nur
25 Bienenvölker, sondern gebe auch selbst
Kurse beim Imkerverein.

22. Mai

Welche Aufgaben hat der Imkerverein?
Neben den Kursen, also der Aus- und Weiterbildung, betreuen wir auch Imker. Letztes Jahr
beispielsweise hatten wir acht Zusatzveranstaltungen, die wir wegen Corona online gemacht haben, um die Imker über das schwierige Thema Varroa-Milbe zu informieren. Und
wir betreiben Öffentlichkeitsarbeit, indem
wir über das Wesen und die Produkte dieses
kleinen genialen Tierchens informieren, wie
wir das zum Beispiel auch hier im Museumsdorf machen.
In Kürnbach gibt es den FamilienSonntag
„Fleißige Bienen“ ja vor allem dank Euch.
Ja, der FamilienSonntag ist super! Wenn dann
noch das Wetter passt und sehr viele Besucher kommen – gigantisch. Wir vom Imkerverein sind dann mit rund 15 Akteuren hier,
machen Bienenführungen und entnehmen
Honig. Die Besucher können selbst Honig
schleudern, abfüllen und mit heimnehmen.
Und mit den Kindern ziehen, rollen und gießen wir Kerzen, außerdem machen wir eine
Bastelstation. Natürlich gibt es auch jede
Menge Informationen zu den Bienen!
Diese vielen Aktionen kommen bei den Besucherinnen und Besuchern ja auch immer
sehr gut an.
Eigentlich hatten wir auch noch ein Bienenwettfliegen geplant: Wir haben einen Schaukasten auf die Wiese vor das Kürnbachhaus
gestellt und einzelne Bienen markiert, wie
wir das sonst immer mit der Königin machen.
Ich habe das zu Hause ausprobiert: Mit meiner markierten Biene bin ich 20 Meter weggegangen und hab sie losgelassen. So schnell
konnte ich gar nicht rennen, da war die schon
wieder daheim. (lacht) Bei unserem Wettfliegen im Museumsdorf hätte jedes Kind eine
andere Farbe bekommen und das Kind, bei
dem die Biene als Erstes wieder zurück ist,
hätte gewonnen. Daheim hat das super funktioniert, hier im Museum aber leider nicht –
es war zu heiß und die Bienen waren ein biss-

Der Rauch aus dem „Smoker“ ist wichtig: Die Bienen glauben, dass es in der Umgebung brennt, und ziehen sich
ruhig in den Stock zurück - das lässt die Imker*innen ruhiger arbeiten.

chen träge. Aber vielleicht klappt es ja dieses
Jahr!
Bienen sind ja zur Zeit „in“ – merkt Ihr diese Begeisterung auch?
Ja, auf jeden Fall – alleine am FamilienSonntag: Wir wissen davor ja auch nicht, wie unsere Angebote ankommen. Und wenn dann
kurz nach zehn die ersten Kinder da sind und
unbedingt Kerzen ziehen wollen, ist das klas45

se. Dieses Interesse und die Begeisterung
beim FamilienSonntag – das ist ein Fest für
uns!
Ihr vermittelt den Besucherinnen und Besuchern ja auch, wie wichtig Bienen sind.
Aber wozu braucht es Bienen überhaupt?
Wir brauchen Honigbienen wegen ihrer Bestäubungsleistung. Die Forschung zeigt, dass
bis zu 80 Prozent der Pflanzen durch die
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Honigbiene bestäubt werden. Wenn es keine Bienen mehr gibt, werden diese Pflanzen
erst mal nicht mehr bestäubt – und entsprechend gibt es auch keine Ernte. Stellt Euch
mal vor, wie wenig da im Supermarkt noch
übrig bleibt.
Umso dankbarer sind wir für die Bienen im
Museum – wir haben ja auch eine Streuobstwiese, auf der wir ernten wollen! Du
betreust das Schauvolk im Kürnbacher Bienenhaus. Was ist das Besondere daran?
Das Volk in unserem Schaukasten ist sehr
klein. Ein normales Volk besteht aus rund
50.000 Bienen, unser Schauvolk hingegen
hat nur etwa 8.000 bis 10.000 Tiere. Das bedeutet, dass wir hier auch zufüttern müssen.
Was füttert man denn Bienen?
Die Tiere bekommen Futtersirup. Vereinfacht
gesagt ist das ein Sirup, in dem der Zucker bereits aufgespalten ist. Früher hat man reines
Zuckerwasser gefüttert. Da müssen die Bienen den Zucker aber erst aufspalten und das
Wasser rausziehen. Den Futtersirup können
die Bienen direkt in die Wabe umtragen.
Abgesehen vom Zufüttern, was musst Du
als Imker bei unseren Schaubienen noch
machen?
Alle Aufgaben, die man bei jedem Volk hat –

Wildbiene im Hotel

eigentlich ist man von Ende März bis zum
letzten Honigschleudern beschäftigt. Während dieser Zeit macht man zum Beispiel
Schwarmkontrolle, das heißt man guckt, dass
einem das Volk nicht abschwärmt.
Warum schwärmen Bienenvölker denn ab?
Gefällt es ihnen daheim nicht mehr?
Nein, das droht, wenn ein Volk zu groß wird –
dann will nämlich ein Teil ausziehen. Dafür
wird eine neue Königin nachgeschaffen und
die alte Königin zieht mit der Hälfte des Volkes aus. Das ist der natürliche Vermehrungstrieb der Honigbienen. Wenn das alte Volk
aber nicht rechtzeitig vom Imker eingefangen
wird, besteht die Gefahr, dass es der Varroamilbe zum Opfer fällt. Deshalb bilden wir vor
dem Schwärmen einen sogenannten Ableger
und siedeln das Volk um.

ANZEIGE

ökologisch heizen – gut für’s Ländle

Sanitär Schweizer GmbH · Bahnhofstraße 21/1 · 88427 Bad Schussenried · Telefon 07583 - 23 71
info@sanitaer-schweizer.de · www.sanitaer-schweizer.de
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Bei uns im Museumsdorf ist letztes Jahr,
von uns zunächst unbemerkt, ein Bienenvolk im Tanzhaus eingezogen. Das ist also
so ein entflohenes Volk?
Genau. Wir wissen nicht genau, wo die Bienen sitzen. Man sieht nur ein kleines Loch
im Mauerwerk, das der Staat als Einflugsloch
nutzt. Spannend wird, ob die Bienen den Winter überleben. Bei Bienen überwintert das
ganze Volk, wodurch es im Frühjahr, wenn die
Blüte da ist, stark und schlagkräftig ist. Im
Gegensatz dazu überwintert bei Hummeln,
Wespen und Hornissen nur die Königin, die
dann im Frühjahr erst ein neues Volk aufbauen muss.

Warum betreuen Imker dann nicht auch
Wildbienen?
Wildbienen sind überwiegend Solitärbienen,
das heißt sie leben einzeln und nicht wie die
Honigbienen in einem Staat. Nur einige wenige Arten bilden kleine Staaten. Außerdem
nisten etwa 75 Prozent der Wildbienen unter
der Erde. Da ist eine Betreuung durch uns
Menschen nicht möglich.
Für die Bestäubung unserer vielfältigen Pflanzenwelt muss auch eine große Vielfalt von
bestäubenden Insekten erhalten bleiben. Bei
den Wildbienen gibt es sogenannte „Spezialisten“, die auf spezielle Pflanzen angewiesen
sind und umgekehrt.

Welchen anderen Gefahren sind Bienen
ausgesetzt?
Probleme haben hier weniger die Honigbienen – die werden ja von Imkern betreut. Das
Bienensterben betrifft vor allem die Wildbiene. Es gibt weltweit ca. 20.000 verschiedene
Wildbienenarten, rund 550 davon leben in
Deutschland. Zum Vergleich: Bei den Honigbienen gibt es weltweit gerade einmal neun
verschiedene Arten.

Was können wir als Menschen denn machen, um die Wildbiene zu unterstützen?
Ganz einfach: Einen bienenfreundlichen Garten haben, also keinen Steingarten, oder
„böse“ Pflanzen wie Geranien, von denen
die Bienen nichts haben – egal ob Honigbiene oder Wildbiene. Auch zu viel Rasenmähen ist ein Problem für Bienen, denn dadurch
entsteht eine Totwiese, die den Tieren keine
Nahrung und keinen Platz mehr bietet. Man
kann natürlich auch Nisthilfen aufstellen, wie
wir sie hier im Museum haben und an verschiedenen Aktionstagen mit den Besuchern
bauen.
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TERMINE

2022

www.Museumsdorf-Kürnbach.de

So 08. Mai

Sa 11. und So 12. Juni

Oldtimer-Schlepper-Treffen

Kürnbacher Dampffest

Freuen Sie sich auf größere und kleinere Veranstaltungen mit Mitmachprogrammen,
Vorführungen und Führungen!
MÄRZ

MAI

SONNTAG, 27. MÄRZ
Saisonauftakt

SONNTAG, 08. MAI		
18. Oldtimer-Schlepper-Treffen

APRIL

SONNTAG, 22. MAI
FamilienSonntag „Fleißige Bienen“

SONNTAG, 03. APRIL
Frühlingsmarkt:
Saatgut – Pflänzle – alte Sorten

So 24. April
Historischer Handwerkertag

SONNTAG, 10. APRIL
KinderWerkstatt „Mit Garn und Faden“
SONNTAG, 17. – MONTAG, 18. APRIL
Familienprogramm:
Ostern im Museumsdorf
SONNTAG, 24. APRIL
Historischer Handwerkertag

DONNERSTAG, 26. MAI
Vater(und Kind)Tag: Basteln mit Holz
JUNI
SONNTAG, 05. – MONTAG, 06. JUNI
KinderWerkstatt „Hammer und Amboss“
SAMSTAG, 11. – SONNTAG, 12. JUNI
22. Kürnbacher Dampffest
SONNTAG, 19. JUNI
Die „Mettenberger Flachsbauern“ in Aktion
SONNTAG, 26. JUNI
FamilienSonntag „Tiere auf dem Bauernhof“

So 03.April
Frühlingsmarkt
ANZEIGE

ARAL-TANKSTELLE

Besuchen

Sie unser Ofenfachgeschäft und informieren
Sie sich über Kachelöfen, Heizkamine, Pellet- und Kaminöfen
sowie Heizeinsätze und Wassertechnik.

PETER GANAL

Bahnhofstraße 30 · 88427 Bad Schussenried
Telefon 07583 / 24 13

ALLES RUND UMS AUTO!
Autowaschanlage · Aral-Shop · Getränke ·
KFZ-Zubehör · KFZ-Wartungsdienst · Reifenservice
www.ofenbau-renz-gerner.de
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88427 Bad Schussenried
Bahnhofstraße 17+19
Telefon 0 75 83 - 23 55

So 10. Juli

So 14. August

Woll- und Stoffmarkt

Oberschwäbischer Biertag

So 11. September
Traditionelles Schlachtfest
JULI

SEPTEMBER

SONNTAG, 10. JULI 		
Woll- und Stoffmarkt

SONNTAG, 04. SEPTEMBER
KinderWerkstatt "Flechtwerk"

SONNTAG, 31. JULI 		
KinderWerkstatt „Aus Holz gemacht“

SONNTAG, 11. SEPTEMBER
Traditionelles Schlachtfest
mit Tierschau

AUGUST
OKTOBER
SONNTAG, 14. AUGUST
Oberschwäbischer Biertag

So 02. Oktober

SONNTAG, 02. OKTOBER		
16. Kürnbacher Herbstmarkt

SONNTAG, 21. AUGUST
Schussenrieder Barockfest

Kürnbacher Herbstmarkt

SONNTAG, 16. OKTOBER		
Rund um die Apfelausstellung

SONNTAG, 28. AUGUST
FamilienSonntag „Kindheit vor 100 Jahren“

SONNTAG, 30. OKTOBER		
KinderWerkstatt „Freche Rübengeister“
DEZEMBER
SAMSTAG, 03. – SONNTAG, 04. DEZEMBER
Oberschwäbische Dorfweihnacht

Aktuelle Informationen zu den Veranstaltungen finden Sie unter
www.Museumsdorf-Kürnbach.de. Änderungen sind vorbehalten.

Sa 03. und So 04. Dezember
Oberschwäbische Dorfweihnacht
ANZEIGE
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barocken Bibliothekssäle Süddeutschlands begeistert.

Kloster Wiblingen, welches mit seiner Basilika einen historisch letzten
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www.schloesser-und-gaerten.de

Bibliothekssaal im Kloster Schussenried

ANZEIGE

Die Heimat
genießen.
Mit einem Finanzpartner,
der die Menschen in der
Region kennt und jederzeit
für sie da ist.

ksk-bc.de

