
Die Schatzkammer von Segnitz 

   

Ein Museum macht viel Arbeit. Und noch mehr Freude. Norbert Bischoff und Wilhelm Lauck 

engagieren sich seit Jahrzehnten. 

Von Sandra Hahn (WirKT) 

 Segnitz  Das alte Schulgebäude in der Dorfmitte strahlt in der Nachmittagssonne. Norbert Bischoff 

und Wilhelm Lauck öffnen die Türen zu den Schätzen, die sich im Inneren verbergen. Die beiden 

Männer und die Archäologin Dr. Margarethe Klein-Pfeuffer haben die aktuelle Sonderausstellung im 

Museum „Segeum“ in liebevoller Kleinstarbeit gestaltet. 

So ein Museumsbetrieb läuft nicht von alleine. Bischoff und Lauck werden von einer knapp 20 Mann 

starken, ebenfalls ehrenamtlichen Truppe, unterstützt. Sie kümmert sich um die Aufsicht während 

der Öffnungszeiten oder hilft bei Bau- und Erhaltungsmaßnahmen im Freigelände.  

„1972 fing alles an“, erinnert sich Wilhelm Lauck. Damals wurden bei der Anlage einer gärtnerischen 

Bewässerungsanlage zufällig Scherben aus der Hallstattzeit entdeckt. „Wir waren von den Funden so 

fasziniert, dass wir bei der Bergung der Schätze, die sich im Boden verborgen hatten, halfen.“ Circa 

25 Personen und Jugendliche aus Segnitz und Umgebung waren beim Ausgraben dabei, schleppten 

Steine und entsorgten den Erdaushub. Danach fing die Arbeit erst richtig an. 

Der Gemeinde und den Einwohnern von Segnitz war schnell klar: Die kostbaren Funde sollten 

keinesfalls in irgendeinem weit entfernten Museum landen, sondern direkt im Ort ausgestellt 

werden.  

In einer ersten Ausstellung im Jahr 1997 wurden die Funde noch in geliehenen Vitrinen gezeigt. 2002 

sah das schon anders aus. Selbst entworfene Ausstellungsmöbel standen im neuen Museumsraum. 

Lauck und Bischoff machten dabei zusammen mit Werner Gimperlein, einem freien Mitarbeiter des 

Landesamtes für Denkmalpflege, nahezu alles selbst. Sie beschrifteten mit Genehmigung des Amtes 

die Funde und versahen sie mit weiterführenden Informationen. Sie stellten Grabungspläne und -

fotos aus, entwickelten Broschüren und warben aktiv für den Besuch des Museums. Die Arbeit hat 

sich gelohnt. Regelmäßig werden Einheimische aber auch Touristen und Besucher durch die 

Ausstellungsstücke geführt. Im letzten Jahr zählten Bischoff und Lauck circa  400 Besucher. Und die 

bekommen einiges zu sehen. 



Im Laufe der Jahre wurden weitere Funde bei Bebauungsmaßnahmen im Ort entdeckt. Und so wuchs 

auch der Bestand des Museums. Und die Ausstellungsfläche gleich mit.  

„Wir veranstalten regelmäßig Museumstage für Kinder und Jugendliche, die von uns und einigen 

Bürgern unseres Ortes   betreut werden,“ erzählt Bischoff. „Die Kinder können dann zum Beispiel 

selbst Getreide reiben, Brot backen, töpfern, historischen Schmuck basteln und in unserem großen 

Sandkasten nach Schätzen graben.“ Auf dem Freigelände ist darüber hinaus ein beeindruckendes 

Lehm- beziehungsweise Flechtgebäude entstanden, das Schulklassen  mitgestaltet haben.   

In ebenfalls nachgebauten Grabhügeln aus der keltischen Hallstattzeit und in der Dauerausstellung 

„Bestattungssitten von der Glockenbecherkultur bis zu den Merowingern“, lassen sich anhand der 

Originalgrabungsfunde und Szenarien nun Rückschlüsse auf die Geschichte von der Jungsteinzeit bis 

ins frühe Mittelalter betrachten.   

„Wir hier im Segeum machen alles selbst“, sagt Bischoff. „Soweit es geht.“ Diese Selbstbestimmtheit 

macht für ihn den Reiz des Ehrenamtes aus. „Wir haben sogar einen Film zu den verschiedenen 

Bestattungssitten mit Statisten aus dem Dorf gedreht“ berichtet Bischoff stolz. „Aber bei all unserem 

persönlichen Engagement können wir immer auch auf die Unterstützung unserer Jugend und die 

fachkundige Hilfe von Dr. Klein-Pfeuffer bauen.“  

Langeweile dürfte auch in den nächsten Jahren nicht aufkommen. „Wir haben noch zahlreiche Ideen 

für unser Museum“, berichtet Lauck, dem es ein Anliegen ist, Kindern aber auch Jugendlichen und 

Erwachsenen Heimatgeschichte erfahrbar zu machen. Und wer weiß, was rund um Segnitz noch so 

alles gefunden wird.  „In meinem Garten grabe ich schon immer sehr vorsichtig und betrachte jedes 

Steinchen mit anderen Augen“, erzählt Lauck.  

Rund 30.000 Menschen betätigen sich im Landkreis Kitzingen ehrenamtlich. In unserer Serie stellen 

wir Jugendliche, Erwachsene und Senioren vor, die unentgeltlich helfen. In der nächsten Folge lesen 
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