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                                                                                            Rheinzabern, 14. Dezember 2020 
 

Sehr geehrte Vereinsmitglieder, Freunde und Förderer des Terra-Sigillata-Museums Rheinzabern! 
 
Zum Jahresende 2020 dürfen wir von den Aktionen des Vereins Terra-Sigillata-Museum berichten.  
Ein unglaubliches Jahr geht zu Ende, ein Jahr das geprägt war von dem Begriffen Pandemie, Virus, Corona, 
Covid 19, AHA Regeln, Lockdown und Maskenpflicht. Die Schließung von Gaststätten, Kinos, Sporthallen und 
Sportstätten, Wohn- und Seniorenheimen wurden zum Schutz der Bewohner angeordnet. Das kulturelle Leben 
wurde massiv eingeschränkt mit direkten Auswirkungen auf unser Museum und unseren Museumsverein. Mit 
dem 15. März wurde die Schließung angeordnet und erst Mitte Mai konnte unter strengen Auflagen wieder 
geöffnet werden. 
Geplante und bereits vorbereitete Veranstaltungen wie das „Radeln ins Museum“, oder der „Internationale 
Museumstag,“ mussten frühzeitig abgesagt werden.  
Bei den ersten recht erfolgreichen Einschränkungen bestand die Hoffnung auf ein absehbares, baldiges Ende 
und tatsächlich konnten ab Mitte Mai auch wieder Besucher und Gäste im Museum empfangen werden. „Artes 
Cenandi et Visitandi“ konnte in kleinen, eng nach Personen begrenzeten Gruppen wieder durchgeführt werden, 
und die ersten Führungen durch das Museum und den Ort, konnten zaghaft und vorsichtig, unter strenger 
Wahrung der Hygiene- und Besucherregelungen des Landes Rheinland-Pfalz, des Landkreises Germersheim und 
des Ordnungsamtes der VBG Jockgrim, durchgeführt werden.  
Der Dank gilt allen Helfern, die mit hohem persönlichen Einsatz diese offiziellen Regelungen pragmatisch und für 
die Besucher verständlich, umgesetzt haben. 
Wichtig war in diesem Frühjahr dass wir die Sonderausstellung „Römischer Küchenfund“ von Rheinzabern, 
durch Inititative von Philipp Schmitt und Manuel Thomas verlängern konnten. Die außergewöhnlichen 
Ausstellungsstücke verblieben bis Ende September in unseren Räumen und konnten besichtigt werden  Zu 
diesem röm. Küchenfund ist ein Begleitheft erschienen und ist für € 7,50 beim Museum erhältlich. 
Seit Anfang des Jahres konnten auch die neugestalteten Museum-Polo-Shirts 
über die  Geschäftsstelle bezogen werden und sind für 27,00 Euro sicherlich wunderbar als Geschenk zum 
anstehenden Weihnachtsfest geeignet. 
 

                   .  
 
Museum aktiv 
Im Frühjahr fragten wir nach weiteren zusätzlichen Mitstreitern im aktiven Bereich des Museums. Und: Wir 
suchen weiterhin Mitglieder und Neueinsteiger, die sich für röm. Geschichte in Rheinzabern interessieren und 
diese auch evtl. weitergeben möchten. Dies z.B.: in Führungen und Kindergeburtstagen. Menschen aller Berufs- 
und Altersgruppen können sich bei uns gerne einbringen.  
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                                              Führungsschulung mit unseren beiden Archäologen Dr. Reutti und Dr. Schulz  
 
Schnell fand sich ein Teilnehmerkreis, der an diesen VHS-Schulungsabenden teilnahm. Doch auch hier mussten 
wir die begonnenen Schulungen aussetzen.  
Das Corona Virus und die Einschränkungen der Kreisverwaltungen zum Schutz aller Mitbürger, zwangen uns 
dazu. Erst nach den Sommerferien konnten wir diese Schulungen, nun als VHS Kurs „Museum intensiv“ 
weiterführen. Wir konnten die sehr interessanten Erläuterungen der Fachleute und ehemaligen Grabungsleiter 
der Rheinzaberner Geschichte, Dr. Fridolin Reutti und Dr. Rüdiger Schulz, die dieses Seminar als Referenten 
leiteten, folgen. Kurzweilige lehrreiche VHS-Abende waren damit garantiert.  
Wir möchten uns hiermit auch ganz ganz herzlich für das außergewöhnlich große und zeitintensive Engagement 
bei den Herren Dr. Reutti und Dr. Schulz bedanken. 
 
Eine Ferienaktion, der besonderen Art 
Die Corona-Pandemie wirbelte unser gesamtes gesellschaftliches Leben durcheinander. 
Die Ferienaktion der Gemeinde Rheinzabern für die Schulkinder, eine seit Jahren bewährte Veranstaltung, 
konnte nicht wie gewohnt stattfinden. Das museums-pädagogische-Team hat sich dennoch etwas einfallen 
lassen: Wenn schon keine Gruppenaktivität stattfinden darf, warum nicht ein Angebot zum Basteln, Malen, 
Flechten, Falten, Kochen, Rätseln und Lesen zusammentragen?  Diese „BUNTE FERIENKISTE“ in limitierter 
Auflage, war für die ganze Familie gedacht und konnte gegen eine Schutzgebühr als Spende während der 
Öffnungszeiten des Rathauses bei Frau Thomas abgeholt werden. Die Kiste enthielt Bastelmaterial und auch die 
Idee zu einer unterhaltsamen Rätseljagd durch Rheinzabern.                                     
Waren alle Stationen bzw. Fragen richtig beantwortet, kam ein Lösungssatz heraus, das bis zum 31. August 
2020 im Rathaus abgegeben oder in den dortigen Briefkasten gesteckt werden konnte. Aus allen richtigen 
Lösungen wurden Gutscheine für die Eisdiele „Taberna“ ausgelost. Die Übergabe an die Gewinner*innen 
erfolgte am So., den 6. September im Terra Sigillata Museum. Das Team des TSM freute sich auf viele kleine und 
größere Rätsellöser*innen und konnte mit Freude nur von Siegern berichten: Sieglinde Seibold und Birgit 
Maczek organisierten diese Aktion gemeinsam  mit dem museumspädagogischen Team und konnten bei der 
Preisübergabe in dankbare Kinderaugen schauen. 
 
Schenkung des Adam Winter - Nachlasses an das Terra-Sigillata-Museum 
Dank einer Schenkung ist der Museumsverein Eigentümer eines umfangreichen wissenschaftlichen Nachlasses 
des Bildhauers und Keramikers Adam Winter (1903- 1978) geworden. Viele Mitglieder können sich noch an die 
Sonderausstellung erinnern, die wir anlässlich seines 100. Geburtstag in 2003 als „Focus Tabernis“ in dem 
Räumen des TSM in Rheinzabern präsentierten.  
Nach dem Tod der Tochter Katharina Solga (1930- 2019) nahm der Sohn und Enkel von Adam Winter, Benedikt 
Solga, am 18. April diesen Jahres Kontakt zum TSM auf und bot uns den kompletten Nachlass schenkungsweise 
zur Übernahme an. Seine Bedingung war, dass der Nachlass als eine Einheit zusammenbleibt und der 
Wissenschaft zugänglich gemacht wird. Nach kurzer interner Abstimmung nahm Manuel Thomas die 
Verhandlung mit Herrn Solga auf. Seit Anfang Juli dieses Jahres befindet sich der Großteil des Nachlasses nun in 
der Obhut des TSM. Ab 1966 bis zu seinem Tode führte Winter mit finanzieller Unterstützung der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft in Zusammenarbeit mit dem Anorganisch-Chemischen Institut der Universität 
Heidelberg praktische Brennversuche mit eigens dafür errichteten Brennöfen durch, deren Ergebnisse er 
schriftlich, bildlich und in Filmaufnahmen dokumentierte. Außerdem experimentierte er in der Herstellung 
antiker Keramik, wobei er ausschließlich Techniken anwendete, die in der Antike bereits bekannt waren.  
Das TSM wird in den kommenden Wochen einen Arbeitskreis unter Federführung von Manuel Thomas bilden, 
der sich zunächst um die Reinigung, Erfassung und fachgerechten Archivierung der Objekte kümmert. Der 
Nachlass konnte dank tatkräftiger Unterstützung von Gerhard Schumacher, Philipp Schmitt und Manuel Thomas 
in Erbes-Büdesheim bei Alzey und im thüringischen Schleusingen abgeholt werden. 
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Adam Winter (1903 – 1978) in seiner Werkstatt; ©TSM Rheinzabern; Nachlass Adam Winter 
 
Der erforderliche Kleintransporter wurde uns zu beiden Touren freundlicherweise von Hirschkuriere GmbH, 
Karlsruhe, zur Verfügung gestellt. Mittlerweile werden die Objekte inventarisiert, fotografiert und erhalten eine 
neue säurefreie Verpackung, die uns dank einer kostenlosen Überlassung durch die GDKE Speyer in 
ausreichender Menge zur Verfügung steht. Danke auch an Schnorr Keramik für die säurenfreien 
Einschlagpapiere. Wo der umfangreiche Nachlass künftig fachgerecht gelagert wird ist derzeit noch in Klärung. 
Ein dickes Dankschön an die zahlreichen Helfer im Arbeitskreis!         
Wer den Arbeitskreis auch im kommenden Jahr unterstützen möchte darf sich gerne unter info@terra-sigillata-
museum.de melden. Manuel Thomas ist Ihr Ansprechpartner 
 
Neu im Museumsshop 
Eine geniale Idee von unserem Vorstandsmitglied Andrea Weigel und von Ihr auch gleich  realisiert, sind diese 
neugestalteten „Punzenbecher“: 
 

                                            
Wohlwissend um die finanzielle Situation unseres Vereines, entstand die Idee einer Spendenaktion zu Gunsten 
des Museums. Jeder Becher ist auf der Töpferscheibe hergestellt, angelehnt an römische Formen und nicht nur 
für die Vitrine, sondern als Trinkgefäß für den heimischen Haustrunk geeignet.  
Ein echtes Geschenk aus Rheinzabern!  
Diese Becher, zu vielen Anlässen, wie Weihnachten, Geburtstagen oder als Mitbringsel aus Rheinzabern sind 
möglicherweise auch die richtigen Präsente an Ihre Geschäftskunden! Aus heimischem Ton gefertigt, 
handwerklich perfekt, wie die Stücke aus der Rheinzaberner Vergangenheit. Alle Stempel-Motive sind den 
römischen Negativformen aus antiker Produktion entnommen. So gilt es zu erwähnen, dass Reginus ca. 155- 
180 n. Chr., also in der Anfangsphase der Manufaktur, in Tabernae gearbeitet hat. 
100% des Kaufpreises von € 10,- /Stück fließt direkt, ohne Abzüge dem Museum zu. 
 
Pflanzenaktion zu Gunsten des Terra Sigillata Museums 
Als im März 2020 die Corona-Pandemie auch nach Rheinzabern schwappte und das TSM plötzlich schließen 
musste, war die Betroffenheit bei allen Museumsfreund*innen groß. Jetzt war kreatives Handeln angesagt, da 
durch die Schließung des Museums alle Einnahmen versiegten, die Ausgaben aber dennoch getätigt werden 
mussten.Sieglinde Seibold hatte die Idee, ihre überzähligen Ableger und Pflänzchen (im Frühjahr waren das vor 
allem Tomatensetzlinge), die sonst auf dem Kompost gelandet wären, in einer Ecke vor ihrer Garage, An den 
Tongruben 15, Rheinzabern, den Passanten zum Mitnehmen anzubieten. Spenden zu Gunsten des Museums 
waren willkommen! Auch Nachbarn und Freunde trugen mit Pflänzchen zum Angebot bei, so dass die  
Pflanzenpalette immer wieder verändert wurde. Gegenwärtig werden die Pflanzen im Gewächshaus bis zum 
nächsten Frühling versorgt. 
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             Pflanzaktion vor der Garage                         Andrea Weigel beim Brettchenweben im Foyer des Museums 
 
 
Rückblick auf den Tag des offenen Denkmals 2020 
Am 13. September stand der Tag des offenen Denkmals bundesweit unter dem Motto „Chance Denkmal: 
Erinnern. Erhalten. Neu denken”. An diesem Aktionstag beteiligte sich das Terra-Sigillata-Museum in 
gewohnter Weise. Der Eintritt zum Museum war kostenfrei, insgesamt waren 64 Besucherinnen und Besucher 
zu verzeichnen. Führungen im Museum wurden angeboten von Dr. Rüdiger Schulz, Dr. Fridolin Reutti und Dipl. 
Physiker Walter Niedermeyr (römisches Feldgeschütz). 
Keramikmeisterin Andrea Weigel zeigte im Foyer des Museums, dass sie nicht nur das Töpfern in Perfektion 
beherrscht, auch die Kunst des Brettchenwebens ist Ihr nicht fremd. Die Sonderausstellung mit dem „Römischen 
Küchenfund von Rheinzabern“ interessierte ebenfalls zahlreiche Museumsbesucher. Die Sonderausstellung war 
in den Obergeschossräumen des Museums eingerichtet und wurde Ende September an den Leihgeber, das 
Historische Museum der Pfalz in Speyer, zurückgegeben. Der römische Küchenfund wurde 1981/82 in den „24-
Morgen“, im Bereich des heutigen Firmusweges, entdeckt. Die römischen Brennöfen in der Faustinastraße 
waren ebenfalls Zielpunkt vieler Besucher. Hier stand von 14 – 16 Uhr Dr. Birgit Maczek für Informationen und 
Erklärungen zur Verfügung. Der historische Ortskern von Rheinzabern wurde einer Besuchergruppe mit 10 
Personen nähergebracht. Die Stadtführung übernahmen Annemarie Faust und Sieglinde Seibold. Am Tag des 
offenen Denkmals beteiligte sich auch die Familie Hildegard und Alfred Müller, Rappengasse 14 mit dem Projekt 
„Ehemaliges Bauernhaus, ehem. landwirtschaftliche Geräte und Bauerngarten“. 
 
Wir boten wieder Führungen an……. 
Dieser doch ziemlich einfache und banale Satz hat für unser Museum eine große Bedeutung. Über viele Wochen 
und Monate hinweg durften wir nur hoffen, die für unseren Museumsverein lebenswichtigen Führungen und 
Schulungen, unter Beachtung der aktuellen Schutzregeln, durchführen zu dürfen. Führungsanfragen wurden ab 
Juni 2020 wieder gestellt und konnten angenommen werden. Größten Wert wurde auf die Einhaltung der 10 
Personenregel gelegt. Wir führten lieber zwei kleine Gruppen, anstelle einer Gruppe mit 12 oder 14 
Teilnehmern. Die ersten Terminanfragen von Schulklassen konnten ebenfalls positiv beantwortet werden, so 
dass wir mit sehr vorsichtigem Optimismus in die nähere Zukunft schauen durften. Auch die beliebten „Artes 
Cenandi et Visitandi“ Veranstaltungen konnten wieder durchgeführt werden. Hier gilt es, die besondere 
Unterstützung durch unseren Römerwirt Herrmann Gilb im Gasthof Goldenes Lamm, hervorzuheben, der bei der 
Terminfindung, auch außerhalb bereits festgelegter Termine, immer hilfs- und gesprächsbereit war. 
Bedauerlicherweise wurden Anfang November, aufgrund erhöhter Infektionszahlen, alle Lockerungen und 
Lösungen die für den öffentlichen Raum, Hotel und Gastronomiebetriebe und Museen gegolten haben, wieder 
beendet. 
 
Anneresl-Markt-to-go 
Der Anneresl-Markt in Rheinzabern musste in diesem Jahr leider ausfallen. 
Der museumspädagogische Arbeitskreis hat nun eine Anneresl-to-go-Tüte entwickelt, in der ein Heftchen mit 
Rezepten und Anregungen und einiges Material zum Basteln enthalten war, um ein Anneresl-Feeling zu Hause 
gestalten zu können. Das Angebot wurde durch Spenden finanziert und war nur in limitierter Auflage 
vorhanden. 25 Familien bestellten und erhielten das Tütchen am letzten Novemberwochenende an die Haustüre 
geliefert. Ein pdf-Dokument kann jederzeit noch angefordert werden. 
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Museumspädagogischer Arbeitskreis 
Sobald wir wieder können und dürfen, möchten wir allen Führer*innen, dem Freundeskreis und allgemein 
interessierten Menschen Workshops anbieten. 
Im Werkraum können das Töpfern der Medaillons, Schälchen und Öllämpchen ausprobiert werden und das 
Herstellen von Wachstäfelchen und Moretum können gemeinsam durchgeführt werden. Auch Adam Winters 
Versuche rund um Brand, Engobe und Rheinzaberner Ton sollen eine Einheit dabei bilden. 
Im Museum möchten wir uns mit der Tabula Peutingeriana beschäftigen. Die einzelnen Führungsprogramme, 
also für die Kleinsten, für Schulkinder, für Kindergeburtstage und die älteren Schüler, sollen jeweils eigene 
Veranstaltungen erhalten, bei denen Ansatzpunkte für  lebendige und altersgerechte Führung gegeben werden. 
Es wird zum Austausch der Erfahrungen ebenso eingeladen, sowie neue Konzepte zu entwickeln. 
In einer oder mehreren Küchen können wir ein neues Kochbuchprojekt beginnen: Eine neue Reihe an römischen 
Rezepten werden dann nachgekocht und fotografiert. Daraus soll ein zweites Kochbuch entstehen. Auch 
Veranstaltungen können mitgestaltet werden: Das Museumsfest, vielleicht ein Flohmarkt oder ganz neue 
Formate, können gemeinsam geplant und umgesetzt werden. Am Ferienprogramm der Gemeinde Rheinzabern 
möchten wir weiterhin teilnehmen: Auch dazu kann ein Workshop besucht werden. 
Auswärts möchten wir versuchen, wieder einen gemeinsamen weiterbildenden Ausflug zu machen. Dazu 
werden noch Ziele gesucht. Das Ziegeleimuseum in Jockgrim und eine Führung im dortigen Naturschutzgebiet, 
beides in Bezug auf die Verbindungen zu den Rheinzaberner Themen, runden die zuletzt erfolgten 
Führungsschulungen über die VHS ab. 
 
Falls Sie Interesse an den Workshops haben, können Sie sich gerne melden. 
Termin-Informationen werden Ihnen dann sobald wie möglich oder zeitnah gesendet. 
Kontaktmöglichkeiten: Birgit Maczek, Tel. 0151-58062130 oder per Mail über birgit.maczek@gmx.de 
 
 
 
Geschäftsstelle 
Sabine Krafft hat uns leider Mitte Dezember verlassen, um eine neue berufliche Herausforderung an anderer 
Stelle anzutreten. Frau Krafft, stand vom Februar 2018 bis 15.Dezember 2020 im Dienst des Terra-Sigillata-
Museums. 
Die Leitung der Geschäftsstelle des Terra-Sigillata-Museums gehörte zu Ihrer Aufgabe, diese hat Sie stets 
freundlich, kompetent und zuvorkommend ausgeübt. Sie hatte immer ein offenes Ohr für die Besucher und die 
Vereinsmitglieder. Mit viel Engagement hat sie sich ihren Aufgaben gewidmet und zu den Führungsteams und 
zu Besuchergruppen ein gutes Vertrauensverhältnis aufgebaut, Sie hat ihren Aufgabenbereich mit sehr viel 
Sachverstand, Eifer und Zielstrebigkeit wahrgenommen. Sie engagierte sich auch beim Internationalen 
Museumstag, beim Museumsfest und beim Tag des offenen Denkmals.  
Wir Alle hoffen auf Ihre weitere aktive Mitarbeit in unserem Verein und freuen uns, sie auch weiterhin im Kreis 
der Museumsmitglieder zu sehen.  
Wir wünschen Frau Krafft auf ihrem weiteren Lebensweg alles Gute und persönlichen Erfolg auf Ihrem 
beruflichen Weg. 
 
 
 
 
 
Wie Eingangs des Jahresendbriefes erwähnt, 2020 ist ein schwieriges Jahr. Zum jetzigen Zeitpunkt sind 182 
eingetragene Mitglieder in unserem Verein. Dies sind stand heute, leider 2 Mitglieder weniger als im Jahr zuvor. 
Die Besucherzahlen sind ebenfalls, Corona bedingt, massiv eingebrochen. Bis heute, und dies wird sich leider 
nicht mehr ändern, verzeichneten wir für das Terra Sigillata Museum 916 Besucher.  
Im Jahr 2019 fanden noch 3.306 Besucher den Weg zu uns.  
35 Besuchergruppen konnten wir dieses Jahr begleiten. Im Jahr zuvor konnten wir noch 181 Gruppen durch die 
Gemeinde und das Museum führen.  
Wann das Museum wieder für den Besucherverkehr geöffnet werden darf, ist derzeit noch völlig offen und leider 
nicht planbar. 
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Gruß- und Dankeswort des scheidenden Vorsitzenden Philipp Schmitt:  
  
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Freunde und Förderer des Museums,  
nach nahezu 11 Jahren möchte ich das Amt des ersten Vorsitzenden des Museumsvereins 
in jüngere Hände geben. Bei der nächsten Mitgliederversammlung steht der Amtswechsel 
an. Damit ist eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Museums gegeben. Neben der 
allgemeinen Museumsarbeit wurden 16 Sonderausstellungen ermöglicht.  
Ich bedanke mich bei den Vorstandsmitgliedern und bei dem Führungssteam für die 
freundliche Unterstützung. Ich wünsche dem Verein Terra-Sigillata-Museum Rheinzabern 
eine gute Zukunft – und zahlreiche Besucherinnen und Besucher.  
Alles Gute zu Weihnachten und für 2021 ein freundliches Glückauf!  
Ihr Philipp Schmitt. 

 
 

Für Text und Inhalte verantwortlich: 
Terra Sigillata Museum Rheinzabern, 

Hauptstraße 35, 76764 Rheinzabern, Tel: 07272 955839 
Fotos: Mitglieder des TSM 

Mail: info@terra-sigillata-museum.de 
www.terra-sigillata-museum.de 

 
 


