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Sch w aben s F rei li ch tm u seu m startet in d ie Sai so n
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Kro n bu rg -Ille rbeu re n . Am Sonntag, den 1. März 2020 öffnet das Schw äbische
Bauernhofm useum Illerbeuren w ieder seine Tore fü r die Besucher. Dieses Jahr
dreht sich alles rund um das Them a Holz: Im Gelände w ird eine historische
Sägem ü hle aufgebaut, beim lebendigen Museum kann dem Drechsler über die
Schulter geschaut w erden und es gibt Spezialfü hrungen zum Them a Fachw erk
oder Baum kunde.
Das M u se u m w äch st
In dieser Saison können Besu cher den Aufbau einer Holzsägem ü hle live verfolgen:
Bis zum Herbst soll das Gebäude am neuen Standort im Freilichtm useum fertig
sein und ein Gattersägew erk regelm äßig zu Schauzw ecken in Betrieb genom m en
w erden.
Passend dazu finden über das Jahr hinw eg im m e r w ieder Veranstaltungen statt,
die auf das Them a Holz Bezug nehm en, auch in den Ferien w ird m it Holz gebastelt
und gew erkelt.
Bereits 2019 begannen die Vorarbeiten fü r den Abbau der historischen Sägem ü hle
aus Hettisried bei Altusried (Lkr. Oberallgäu). Im Dezem ber fand dann der Um zug
des Gebäudes nach Illerbeuren m it Hilfe von Tiefladern statt. Mit dem neuen
Objekt lässt sich die Geschichte der Elektrifizierung auf dem Land sehr gut
veranschaulichen, denn die Sägem ü hle, w urde zunächst m it Wasserkraft betrieben
und im Laufe der Zeit im m er w ieder technisch aufgerüstet.
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Ein e Säg em ü h le au s d e m Allg äu
Bereits im Frü hjahr 2019 begannen die Vorarbeiten fü r den Abbau der Säge aus
Hettisried bei Altusried (Lkr. Oberallgäu). Das Gebäude ist fü r das Museum in
m ehrfacher Hinsicht ein Glücksfall: Zum einen lässt sich die Geschichte der
Elektrifizierung auf dem Land daran sehr gut abbilden, denn die Sägem ü hle,
zunächst m it Wasserkraft betrieben, w urde im Laufe der Zeit im m er w ieder
technisch aufgerü stet. So w urde sie im Jahr 1913 m it zw ei Turbinen m odernisiert
und konnte m it dem erzeugten Strom die um liegenden Dörfer m it Strom
versorgen. 1924 folgte dann ein Dieselm otor, der den Antrieb ü bernahm . Zudem
w urde das zugehörige Gattersägew erk von der Firm a Doser in Aichstetten
gefertigt. Deren Werkstatt befindet sich schon seit dem Jahr 2000 im
Museum sgelände.
Nachdem das Gebäude erfasst und verm essen w urde, begann im Mai der Abbau
durch die Firm a JaKo Baudenkm alpflege aus Rot a. d. Rot. Begleitende
Archivrecherchen bilden die Grundlage fü r die spätere Präsentation des Gebäudes
im Museum .
Ein vi elsei ti g e s Jah re spro g ram m m it Ju biläu m sfe st: 100 Jah re
Zi e g e n zu ch t i n Sch w abe n
Ein großes Jubiläum feiert 2020 der Verband schw äbischer Ziegenzü chter und halter im Bauernhofm useum : Mit den "Ziegentagen" am ersten Juni-Wochenende
(6. und 7. Juni) begeht der Verband sein 100 -jähriges Bestehen m it einer großen,
bayernw eiten Landesziegenschau. Herdenbesitzer aus ganz Bayern präsentieren
die in Deutschland vertretenen Ziegenrassen
Am 6. und 7. Juni können Jung und Alt verschiedene Ziegenrassen kennen lernen,
"hautnah" Jungziegen streicheln, Produkte aus Ziegenm ilch und Ziegenfleisch
direkt vom Produzenten erw erben und sich rund um die Ziegenhaltung
inform ieren. Fü r die kleinen Besucher gibt es zahlreiche Mitm achstationen. Mit
dabei ist auch die Volksm usikberatungsstelle des Bezirks Schw aben aus Krum bach
- beim gem einsam en Singen von "Ziegenliedern" w ird die Veranstaltung
them atisch passend m usikalisch begleitet.
Warum ist das Them a "Ziege" fü r das Bauernhofm useum so interessant?
Die Ziege ist seit jeher ein äußerst genü gsam es und anspruchsloses Haustier.
Durch ihre Trittsicherheit und Fähigkeit zum Klettern k ann sie auch Gelände
bew eiden, das fü r Schafe oder Rinder zu unw egsam ist. Gleichzeitig liefert sie
Fleisch, Milch und Leder und kann sogar als Zugtier verw endet w erden. Bis in die
1940er Jahre spielte sie auch in Deutschland noch eine große Rolle, galt zu
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Kriegszeiten gar als "Retter in der Not." Im Zuge des Wirtschaftsw unders kam die
Haltung jedoch aus der Mode, die Zahl der Tiere nahm rapide ab.
Erst seit etw a 1980 w ird der Ziege w ieder m ehr Beachtung geschenkt. Vor allem
einheim ische Produkte aus Ziegenm ilch sind zunehm end gefragt und w erden als
w ertvolle regionale Lebensm ittel geschätzt. Auch zur Landschaftspflege und zur
Bekäm pfung der Verbuschung w erden die Ziegen inzw ischen w ieder verstärkt
eingesetzt, etw a an den steilen Böschungen der Autobahnen, w o sie Bäum e und
Sträucher kurzhalten.
Ve ran staltu n g en im Jah re slau f
Am 17. Mai, dem Internationalen und Unterallgäuer Museum stag, veranstaltet
Kinderbuchautorin Bärbel Oftring im Rahm en des Allgäuer Literaturfestivals eine
Mitm achlesung fü r Kinder und unternim m t gem einsam m it den jü ngsten Lesern
einen ökologischen Perspektivenw echsel, w enn sie auffordert "Stell dir vor... Du
w ärst ein Tier im Bauernhofm useum ". (Kartenvorverkauf ab Mitte März.)
Am 12. Juli findet w ieder der Tag der Volksm usik statt. Zu Schw abens größtem
Volksm usikfest kom m en Musikanten, Sänger und Tänzer aus ganz Schw aben und
darüber hinaus, um im Museum gem einsam zu m usizieren.
Zu den Handw erkertagen am 12. und 13. Septem ber klopft, häm m ert und sägt es
w ieder im ganzen Museum sgelände. Viele verschieden e Gew erke des historischen
Handw erks sind vertreten, die Akteure zeigen ihre Kunst den Besuchern und
beantw orten ihre Fragen zu Techniken und Werkstü cken.
Weitere Großveranstaltungen sind der Obsttag am 4. Oktober und der Adventstag
am 29. Novem ber, der die Saison beendet.
Fü r Kinder und Fam ilien gibt es dieses Jahr w ieder viele Angebote: Mit buntem
Program m lockt zum Beispiel das Kinderfest am Sonntag, den 2. August - Spiel,
Spaß und Mitm achen garantiert.
Auch das Ferienprogram m lädt zum Mitm achen ein : Im m er m ittw ochs und
freitags w ird m it Holz gebastelt und gew erkelt.
Dieses Jahr neu fü r Kinder: An verschiedenen Term inen finden offene
Kinderfü hrungen statt, die speziell auf junge Besucher abgestim m t sind.
Zusam m en m it einer Kursleiterin können die Kinder dabei das Museum auf eigene
Faust erkunden.
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F o to n ach w e is:
Bau e rn h o fm u se u m / Tan j a Ku tte r
(Das Bildm aterial darf bei Nennung des Bildnachw eises im Zusam m enhang m it
dem Schw äbischen Bauernhofm useum Illerbeuren honorarfrei verw endet
w erden.)
SBI_Alte s_M u se u m sd o rf_16292_Ku tte r
Ab Son ntag, den 1. März 2020 ist das
Bauernh ofm useum w ieder für Besu cher
geöffnet.

SBI_Au fbau _Säg e _16928_Ku tte r
Maßarbeit: Das h istorische Gattersägew erk der
einstigen Sägem ü hle aus Hettisried (bei
Altusried) w ird m it dem Kran an seinen neuen
Standort eingepasst.
SBI_Zi e g e n tag _16509_Ku tte r
100 Jahre Verband schw äbischer Ziegen züchter
und -h alter in Schw aben: Im
Bauernh ofm useum w ird ein großes Jubiläum
m it bayerischer Lan desziegensch au gefeiert.

F o to n ach w e is:
Ve rban d sch w äbi sch er Zie g en zü ch te r e . V.
(Das Bildm aterial darf bei Nennung des Bildnachw eises im Zusam m enhang m it
dem Schw äbischen Bauernhofm useum Illerbeuren honorarfrei verw endet
w erden.)
Zi e g e n g e sp an n _07464
Die Kuh des kleinen Man nes: Noch in den 40er
Jahren w aren Ziegen als Nutztiere äußerst
populär un d w u rden sogar als Lasttiere
eingesetzt.

F rag e n zu m Bau e rn h o fm u se u m u n d zu m Jah re spro g ram m be an tw o rte t:
San dra Czaja, Presse- un d Öffen tlichkeitsarbeit/ Veranstaltungsorganisation
E-Mail: san dra. czaja@bauernhofm useum . d e | Tel. (0 83 94) 92 601-15, Fax (0 83 94) 14 54

Das Freilichtm useum für Schw aben und das Allgäu erleben
Das Schw äbische Bauern h ofm useum Illerbeuren, zw ölf Kilom eter sü dlich von Mem m ingen im
w un dersch önen Illerw inkel gelegen, zeigt im Wechsel der Jah reszeiten 350 Jah re schw äbische
Gesch ichte bis in die Nach kriegszeit des 20. Jahrhun derts. Das Museu m sgelän de e rstreckt sich auf
12 Hektar; m eh r als 30 län dliche Bauten bieten einen Einblick in die vergangene Alltagsw elt. Das
Museum für den Bezirk Schw aben befin det sich w eiter im Ausbau. Die h istorische Architektur u nd
die Lan dw irtschaft stehen für die Landschaftsvielfalt zw ischen Iller un d Lech, zw ischen dem Allgäu
im Sü den u nd dem Ries im Norden. Das Freilich tm useum ist über die Autobah nen A 7 und A 96 gut
zu erreichen.
Öffn u n g sze i te n :
1. M ärz 31. M ärz 10 16 Uhr
1. Apri l 15. Ok to be r 9 18 Uhr
16. Ok to be r 30. No ve m be r 10 16 Uhr
Montags (außer an Feiertagen) sow ie Karfreitag geschlossen.
Ein trittspre i se :

F ü h ru n g e n :

jew eils zzgl. Ein tritt
Anm eldu ng un ter Tel. (0 83 94) 92 601 19 oder kasse@bauernh ofm useu m .de
M u se u m späd ag o g i sch e An g e bo te :
gen u. a.
Anfragen un d Bu ch ungen unter Tel. (0 83 94) 14 55 oder info@bauernh ofm useu m .de
M u se u m sg a sth ä u se r:
Grom erh of, Dienstag bis Son ntag ab 11:00 Uh r, durchgehend w arm e Kü che
im Museum sgelände, schw äbische Brotzeitspezialitäten

Sch w äbisch es Bauernh ofm useum Illerbeuren
Museum straße 8 | 87758 Kronbu rg -Illerbeuren
Telefon: (0 83 94) 14 55 | Fax: (0 83 94) 14 54
 info@bauernh ofm useu m .de
w w w .bauern hofm useum . de
Die Träger des Zw eckverbandes Schw äb isches Bauernh ofm useu m Illerbeuren sind:

