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Auf den Spuren der Henker und Scharfrichter
REICHENBACH/GRONIG (red) Coro-
na hat die gewohnte Öffnung des 
Ofenmuseums in Reichenbach im 
benachbarten Landkreis Birken-
feld durchkreuzt. Beginnt die Saison 
gemeinhin an Ostern, ist es dem Be-
treiber-Ehepaar Lengler aus Gronig 
in diesem Jahr erst seit Anfang Juni 
erlaubt, Besucher einzulassen – un-
ter Einhaltung aller vorgegebenen 
Hygiene-Regeln. Bis zum Reichen-
bacher Weihnachtsmarkt (Sams-
tag vor dem ersten Advent) kann 
das von Maria und Wolfgang Leng-
ler betriebene Museum nun wieder 
besucht werden. Jeweils sonntags 
in der Zeit zwischen 10 und 17 Uhr 
und bei kostenlosem Eintritt.

Die Lenglers haben gleich zwei 
Sonderausstellungen vorbereitet. 
Mit vergleichsweise hohem Auf-
wand, da nach eigenen Angaben äu-
ßerst seltene und geschichtsträchti-
ge Exponate gezeigt werden. Darum 
werden die Sonderausstellungen 
auch zwei Jahre zu sehen sein.

Sonderausstellung eins greift 
das düstere Kapitel der 400-jähri-
gen Strafgerichtsbarkeit in grauer 
Vorzeit auf. Die Folter diente sei-
nerzeit wie selbstverständlich der 
gerichtlichen Untersuchung wäh-
rend eines Strafprozesses, um An-
geklagte zu Geständnissen zu be-
wegen. Ein tieferer Sinn sei es aber 
gewesen, im Volk eine Atmosphäre 
des Schreckens zu verbreiten. Um 
es folgsam zu halten. In der im Ne-
benraum des Ofenmuseums auf-
gebauten Ausstellung sind zahlrei-
che Folter-Instrumente zu sehen, 
die verdeutlichen, dass der gesam-
te Menschen – Kopf bis Fuß – für Fol-
terer interessant war.

Aufgebaut sind Werkzeuge der öf-

fentlichen Demütigung wie Schand-
maske oder Schandgeige. Keusch-
heitsgürtel gibt es zu sehen und 
als reine Folterwerkzeuge Hand-
quetsche, Mundbirne, Brustreißer, 
Foltergewichte, Brandeisen und 
sogenannte Menschenfänger. Exe-
kutionswerkzeuge wie Henkersmas-
ke, Henkersbeil, Henkersglöckchen 
sind neben einer Henkervorschrift, 
Edikte und Urkunden ebenfalls in 
den Glasvitrinen ausgestellt. Auch 
ist eine ganz seltene und speziel-
le Vorschrift der unterschiedlichen 
Peinigungen und Verstümmelungen 
der Opfer ausgestellt.

Die zweite Sonderausstellung er-
innert an die Pest-Pandemien. Ver-
gleiche zu Corona drängen sich auf. 
Seuchen und Pandemien plagen die 
Menschheit schon seit Jahrhunder-
ten. Sie brachten schon immer das 
Leben aus dem Gleichgewicht. Sie 
kommen von weit her – und sind 
plötzlich sie so nah, dass jeder davon 
betroffen ist. Die Pest-Ausstellung 
bietet unter anderem Einblicke in 
eine zwölf Seiten lange Verordnung 
aus dem Jahre 1738 gegen die Pe-
stilence. Demnach wurden strenge 
Pestausweis-Kontrollen und Befra-
gungen vorgenommen sowie Ne-
ben- und Feldwege kontrolliert. Im-
port von „Giftfangenden Waren“ aus 
Österreich, Ungarn und Siebenbür-
gen waren strengsten verboten. Ein 
beispielhaftes Vorgehen vor 282 Jah-
ren belegt ein Schriftstück, in dem 
festgehalten ist, dass Personen, die 
sich weigerten, den Anordungen 
Folge zu leisten, zum Tod durch das 
Schwert verurteilt wurden.

Zu sehen ist auch ein 300 Jahre al-
tes Pestkreuz, das für viele Menschen 
ein Symbol der Dankbarkeit war, 

dass sie und ihre Angehörigen vom 
Wüten der Pest verschont geblieben 
waren. Zu diesem Teil der Sonder-
ausstellung gehören Exponate wie 
der Pestschnabel, Pestausweis, Pest-
kugel, Pestschellen, Pestglöckchen 
und zwei Pest-Schutz-Amulette und 
-Medaillen. 

Der große Pestschnabel gehör-
te neben einem Schutzanzug mit 
Handschuhen zur Kleidung eines 
Pestdoktors. Während der Behand-
lung füllte er den Schnabel mit Duft-
stoffen – etwa Wachholder, Minze 
oder Rosenblüten –, da man sei-
nerzeit glaubte, das würde vor der 

Pest schützen. Die Pestdoktoren leb-
ten meist in Quarantänequartieren 
und verabreichten ihren Patienten 
Aderlässe, oder setzten Frösche und 
Blutegel auf die Beulen, um die Ba-
lance der Körpersäfte wieder her-
zustellen.

Die Museumsbetreiber weisen 

explizit darauf hin, dass die Ausstel-
lung für Kinder nicht geeignet ist. In 
der eigentlichen Ausstellungshalle, 
die um einen unbenutzten Kano-
nenofen ergänzt wurde, sind nach 
wie vor etwa 40 antike Öfen aus drei 
Jahrhunderten und Industriegemäl-
de zu sehen.

Betreiber-Paar aus Gronig hat das Ofenmuseum in Reichenbach nach der Corona-Pause wieder geöffnet. Mit zwei Sonderausstellungen.

Dekorative Heizgeräte: Ein Blick in die Ausstellung in Reichenbach, die in einer ehemaligen Turnhalle beheimatet ist. FOTO: MELANIE MAI

Neues Bienenvolk für Oberkirchen
OBERKIRCHEN (red) Ein neues Bie-
nenvolk ist im Bienenschaukasten 
an der Trauerhalle in Oberkirchen 
angesiedelt worden. Von den ört-
lichen Imkern Hans Schweig und 
Klaus Recktenwald. „In der heutigen 
Zeit sind unsere einheimischen Bie-
nen sehr gefährdet und deshalb ist es 
wichtig, den Menschen zu erklären 
und zu zeigen, wie einflussreich die-
se kleinen liebenswerten Geschöp-
fe für unsere Natur und unsere Um-
welt sind“, erklärt dazu Ortsvorsteher 
Roland Becker. Gerade für Kinder sei 
der Bienenschaukasten eine Augen-
weide. Er sei in der Vergangenheit oft 
von Gruppen der KiTa Regenbogen 
besucht worden. Imker Schweig in-
formierte die Kleinen bei den Besu-
chen über die Wichtigkeit und Arbeit 
der Bienen und Insekten. Alle Kin-
der können sich auch vor Ort anhand 
der Infotafeln über Blühflächen, In-
sektenhotels und Tiere, die sich dort 
wohlfühlen, informieren.

Terminabsprache: Hans Schweig, Te-
lefon (0 68 55) 67 53.

Hans Schweig und Klaus Recktenwald haben ein neues Bienenvolk mitge-
bracht und im Schaukasten angesiedelt. FOTO: ROLAND BECKER

Museumsbetreiber Wolfgang Lengler zeigt ein Original Henkerbeil aus dem finsteren Mittelalter. FOTO: GERHARD MÜLLER

Mit Waffelei-
sen und Küchen-
schiff ist dieser 
Jugendstil-Herd 
aus dem Jahr 

1895 ausgestat-
tet. Gefertigt 

wurde er in Ma-
riahütte. FOTO: ME-

LANIE MAI

Digitales Elterntraining an 
vier Donnerstagen

ST. WENDEL (red) Kindererziehung 
ist zu allen Zeiten eine bereichern-
de Aufgabe für Eltern – zugleich aber 
auch durchaus herausfordernd. In 
Zeiten der Pandemie ist diese Her-
ausforderung besonders deutlich 
zu spüren, berichtet eine Spreche-
rin der Lebensberatung St. Wendel. 
Daher bietet diese am Donnerstag, 
10. Juni, digitales Elterntraining un-
ter dem Titel „Liebevoll und Kompe-
tent Digital“ an. „Interessierte Eltern 
können sich online oder telefonisch 
in der Lebensberatung St. Wen-
del anmelden und erhalten die Zu-
gangsdaten für den Kurs“, erklärt die 
Sprecherin. Der Kurs findet an vier 

Donnerstagen je zwischen 17 und 
19 Uhr statt. Teilnehmen können 
alle Eltern, deren Kinder drei bis 
zwölf Jahre alt sind. Geleitet wird der 
Kurs von der Diplom-Psychologin 
Kerstin Berlich und der Diplom-So-
zialarbeiterin Theresia Wagner.

In dem Elterntraining werden 
laut Sprecherin zentrale Fragen und 
Schwierigkeiten im Erziehungsall-
tag angesprochen, es werden Lö-
sungswege und Strategien erarbei-
tet, um mit aktuellen Konflikten 
umzugehen. Diese können dann zu-
hause und in der Familie direkt er-
probt, umgesetzt und beim nächs-
ten Treffen wieder besprochen 
werden. Weiterhin wird es immer 
wieder um die zentrale Aufgabe in 
der Erziehung gehen: die Gestaltung 
der Beziehung zwischen Eltern und 
Kind.

Anmeldung telefonisch unter (0 68 51) 
49 27 oder per E-Mail unter sekretariat.
lb.st.wendel@bistum-trier.de.

„Liebevoll und kompetent“ 
heißt ein Online-Kurs, 
der diesen Donnerstag 
beginnt. Psychologin und 
Sozialarbeiterin geben 
Praxis-Tipps.

Kassen-Rest des 
Tennisclubs wird 
Kindern gespendet
NAMBORN (se) Der aufgelöste Ten-
nisclub Namborn (TCN) hat dieser 
Tage den Kassen-Rest gespendet. 
Je 640 Euro gehen laut dem frühe-
ren TCN-Vorsitzenden Herbert Bier-
natzki an die Kindertagesstätte Vil-
la Kunterbunt in Namborn sowie 
an das Kinderhospiz- und Pallia-
tivteam Saar.

Die Liquidation des TCN war im 
März 2019 im Amtsblatt des Saarlan-
des veröffentlicht worden. Gläubi-
ger hatten daraufhin zwei Jahre lang 
Gelegenheit, etwaige Ansprüche ge-
genüber dem Verein geltend zu ma-
chen. „Das ist wie erwartet nicht ge-
schehen, und wir konnten, wie bei 
der Auflösung des Vereins einstim-
mig beschlossen, das zurückgehal-
tene restliche Geld nun an die bei-
den Institutionen auszahlen“, so 
Biernatzki.


