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Das Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen

Seit der Teileröffnung des Oberpfälzer Freilandmuseums
im August 1986 ist die Oberpfalz um eine bedeutende
Museumsattraktion reicher. In diesem Zentralmuseum
für ländlich-bäuerliche Kulturgeschichte der Oberpfalz
wird der Frage nachgegangen , wie unsere Vorfahren
gelebt, gewohnt und gearbeitet haben. Hierzu wird der
Lebensraum der Oberpfalz in den letzten 200-300 Jahren nachgestellt und gezeigt, wie dieser Lebensraum genutzt wurde.
Über die herkömmlichen Exponate einer volkskundlichen
Sammlung mit Geräten, Möbeln und dergleichen hinaus
werden originale historische Haus- bzw. Hofeinheiten
transferiert. Bei derartigen fachgerechten Übertragungen geht es nicht nur um die Konstruktion des Gebäudes,
sondern um die funktionsgerechte Vollständigkeit der
Anlagen mit ihren spezifischen Ausstattungen und Einrichtungen bis hin zu Zäunen, Brunnen und Hausgärten.
Für die geschlossene Darstellung der Haus- und Hofeinheiten werden regionaltypische, historisch belegte Siedlungsformen ausschnitthaft rekonstruiert. Derzeit werden aufgebaut: das "Stiftlanddorf" als Beispiel einer
Waldhufensiedlung der nördlichen Oberpfalz, das
"Waldlerdorf" als Reihensiedlung der östlichen Oberpfalz, das "Juradorf" als unregelmäßiger Weiler der westlichen Oberpfalz sowie das "Mühlental" mit Einödanlagen verschiedener Mühlen aus der gesamten Oberpfalz. Ein Marktort u. a. mit Häusern aus der mittleren
Oberpfalz ist in der Planung.
Im Zusammenhang mit der Darstellung von Nutzungsgeschichte ist die traditionelle Feld- und Waldwirtschaft
mit typischen Flurformen ·nachgestellt. Dabei wird die
überlieferte Bewirtschaftungsweise, wie die Dreifelder-

wirtschaft, mit alten Anbau- und Erntemethoden gezeigt
und der Anbau alter Kulturpflanzen bzw. die Erhaltung
von Ackerwildkräutern auf dem ca. 30 ha. großen
Museumsgelände betrieben.
Wenngleich erst ein Teil der Gesamtplanung verwirklicht
ist, und sich das Freilandmuseum wohl in seiner größten
Aufbauphase befindet, erfreut es sich bereits jetzt zunehmender Beliebtheit. Derzeit sind elf bis zu 400 Jahre alte
Hofanlagen wiederaufgebaut, wobei das "Stiftlanddorf"
und das "Waldlerdorf" am weitesten fortgeschritten sind.
Von April bis Oktober 1987 wurden über 50 000 Besucher
gezählt, wobei etwa 100 fachliche Führungen stattfanden. Zu diesem Anfangserfolg trägt wohl auch die gelungene Belebung des Museums bei. Es werden Felder
bewirtschaftet, alte Haustierrassen, wie Pinzgauer,
Schwäbisch-Hällische Schweine, Coburger Füchse und
ein Süddeutsches Kaltblut gehalten, historische Gebäude wiederaufgebaut sowie althergebrachte Hausund Heimarbeiten mit Sonderausstellungen gezeigt. Um
die Begeisterung der Kinder für die Geschichte unserer
Heimat zu fördern , wurde eigens ein Projekt für Schulklassen eingerichtet, das im Einklang mit dem Bildungsauftrag des Museums steht. Innerhalb eines dreitägigen
Aufenthaltes im Museum erfahren und erleben die Schülerinnen und Schüler wie unsere Vorfahren früher auf dem
Lande gelebt und gearbeitet haben.
Bei allen Bemühungen um den Museumsaufbau in Neusath wird das Bauernmuseum in Perschen als AußensteIle des Freilandmuseums mit einbezogen. Unter Beibehaltung der alten Museumskonzeption der 60er Jahre
mit einer volkskundlichen Sammlung, vorwiegend aus
der mittleren Oberpfalz, konnte seit der Teileröffnung des
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Im "Waldlerdorf"
des Freilandmuseums
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Freilandmuseums ein Besucherzuwachs von über 30 %
festgestellt werden.
Der Aufbau von kulturgeschichtlichen Museen dieser
Größenordnung - geplant sind für das Freilandmuseum
ca. 30 Hofanlagen - bedingt eine von Anfang an durchdachte Planung. Die von Museumsleiter Dr. Manfred
Neugebauer erstellte und fortgeschriebene Museumskonzeption versteht als Museumsaufgabe nicht nur die
Erhaltung und Bewahrung historischer Gebäude, sondern dehnt den Begriff "Kulturgut" auf historische
Lebensräume und ihre nutzungsbedingten Erscheinungsformen bis hin zu alten Haustierrassen aus. Im Einklang damit stehen die überlieferten Bewirtschaftungsformen der Häuser und Höfe, die bestimmte Tätigkeiten
wie ackern, dreschen, weben, backen, strohdachdecken
usw. bedingen.
Im Oberpfälzer Freilandmuseum finden wir die konsequente Weiterentwicklung älterer Gründungsideen von
Freilichtmuseen , eine Museumskonzeption, die nicht zuletzt dank staatlicher Zuschüsse verwirklicht werden
konnte. Der Bezirk Oberpfalz wird als Museumsträger die
noch Jahre in Anspruch nehmende Aufbauarbeit des
Oberpfälzer Freilandmuseums kontinuierlich unterstützen - eine Aufgabe, zu der uns unsere Oberpfälzer
Kultur und Heimat verpflichtet.
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Hinweise
Schriftenreihe "Oberpfälzer Freilandmuseum"
Band 1 (1986),
Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen
(Museumsführer),
von Manfred Neugebauer
Band 2 (1987) , im Druck
Die Übertragung von historischen Haus- und HofsteIlen
ins Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen ,
von Manfred Neugebauer
Band 3 (1988), in Vorbereitung
Museumsführer für Kinder

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Sonntag 9.00-18.00 Uhr, von April bis Oktober.
Museumsverwaltung, Oberviechtacher Str. 20, 8470 Nabburg,
Tel. 09433/6884.

