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Wenn Harra der Ofen im Heimatmuseum angeschürt wird, strömen viele 

Besucher herbei. 

Damit ich dieses Foto machen konnte, bin ich extra früher hingefahren. Kurze 

Zeit später wäre es hier voller Autos gewesen. Das Heimatmuseum in Harra 

(Gemeinde Rosenthal) ist ein kleines, liebevoll gepflegtes und gemütliches 

Museum, in dem man sich gleich wohlfühlt. Im Keller befindet sich eine 

umfangreiche Mineraliensammlung, darüber der Laden, der bis 1930 in Betrieb 

war und unverändert überliefert wurde, und unter dem Dach ist die Werkstatt 

des Mechanicus, eines weithin bekannten besonders geschickten Handwerkers, 

der wohl so ziemlich jedes Handwerk beherrschte und auch die fantastische 

Wendeltreppe im Schloss Ebersdorf gebaut hat, wovon ein Modell im Museum 

ausgestellt ist. 

Heute aber war das Ziel der Besucher nicht die Spendenbox im ehrenamtlich 

betriebenen Museum (warum drücken sich so viele Leute um eine kleine 

Spende?), sondern der Backofen und die Sitzbänke hinter dem Gebäude, denn 

es war Backtag. 

Wer zeitig kam, hatte noch 

Chancen, leckeren Kartoffelkuchen 

und Kaffee zu bekommen. Der 

Andrang war groß. Ein Insider-Tipp, 

den die Leute in Harra alle kannten. 

  

www.koenigin-charlene.de
http://museen.de/heimatmuseum-harra.html
https://www.rosenthal-am-rennsteig.de/
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Aber auch die anderen mussten nicht leer ausgehen, denn nach dem Kuchen 

kamen Brote aus dem alten Ofen. Meine Nachbarin hatte mich gebeten, eins 

mitzubringen. 

Es duftete schon unwiderstehlich, aber eine Weile brauchten die Laiber noch. 

Da kommt ein Brot vom Schieber, und die Kruste wird getestet. Perfekt! 

www.koenigin-charlene.de
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„Schöne Kruste! Dann können wir sie rausholen.“ Auch ich stehe geduldig in der 

Schlange. Mit Krone, Schärpe, Körbchen und in meinem farbenfrohen Dirndl 

werde ich vielfach angesprochen. Die Leute freuen sich, dass ich da bin und ein 

bisschen Werbung mache für die Vereine, die Schifffahrt auf dem Thüringer 

Meer und andere tolle Dinge in unserer Region ja sogar das Foerde-Radio und 

über meine Autogrammkarten. Ein Herr steckt mir 2 Euro zu. Da gebe ich ihm ein 

Gläschen von der leckeren Marmelade, die mir der Marmeladen Hexer aus Hans-

Uwe Glashoff aus Schleswig-Holstein hat zukommen lassen und erzähle ihm die 

Geschichte. „Es gibt Marmelade mit 

Fliegenpilz?“ staunen die Leute. „Ja,“ erkläre 

ich ihnen, „und die ist sehr lecker.“ „Aber 

sind Fliegenpilze nicht giftig?“ Sind sie nicht, 

zumindest nicht in der Marmelade, ich habe 

sie selber probiert. „Na, dann können sie 

nicht giftig sein, sonst würden Sie hier ja 

nicht stehen.“ Ich nicke. 

Ich habe zwei Brote ergattert, eines für die 

gute Fee Mirella, das andere für uns. 

Vielleicht streiche ich Marmelade mit 

Fliegenpilz darauf. Oder Klopapier-

Marmelade. Frisches Brot schmeckt 

wunderbar, und es ist ganz schnell alle. 

Hoffentlich ist bald wieder Backtag! 

www.koenigin-charlene.de
https://foerde-radio.de/
https://www.glashoffs.de/
https://www.glashoffs.de/
https://www.glashoffs.de/shop/der-hexer/
https://www.glashoffs.de/shop/der-hexer/
https://koenigin-charlene.de/
https://www.glashoffs.de/?s=klopapier&post_type=product
https://www.glashoffs.de/?s=klopapier&post_type=product
https://koenigin-charlene.de/

