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Eng Zäitrees am Possenhaus zu Bech-Maacher
Jidderzaït buchbar fir Gruppen (max. 25 Leit)
- eng Visite guidée am Musée
- en Trëppeltour
(Mëttegiessen op Ufro)
En g V isite a m M usée :
Am Folkloreschendeel :
Maacht eng Zäitrees an d’Vergaangenheet an d’Liewe vun enger typescher Wënzerfamill em 1900.
Nieft dësem typeschen Wënzerhaus (gebaut 1617) mat kompletter Ariichtung, ewéi d’Stiffchen, d’schwaarz
Kichen, d’Elteren an d’Kannerzëmmer,etc. fann Dir dës Beruffer : Schouster a Schneider.
Nieft Kleeder vun deemools gëtt et eng nei Expo iwwert d’reliéis Gebräicher : vu Gebuert bis Dout.
Am Spillsaachendeel :
Entdeckt eis Petzi- a Poppenausstellung, bewonnert eng grouss Blechspillsaachesammlung esou wéi eng
temporär Ausstellung iwwer d’Laterna Magica.
Am Wäindeel:
De Beruff vum Kéifer gëtt gewisen a Dir gitt eppes gewuer iwwert d’Afëllen vum Wäin an d’Fläschen….
Entréespräis fir de Musée : 5€ pro Persoun
Guide fir d’Visite : 75€ (1,5 St.)
50€ (1 St.)
En T rëp p elto ur* :
E Guide begleet Iech an erzielt esou munch Anekdoten aus der Regioun.
Zur Auswiel sti folgend Themen:
- Architektur vun engem Miseler Dierfchen
- D’Liewen am 19. Joerhonnert
- Trëppeltour an de Wéngerten
Guide fir d’Wanderung : 50€ (1 St.)
*Jee no Thema si Kleedung a fest Schong fir dobaussen ubruecht.

Eine Zeitreise im Possenhaus in Bech-Kleinmacher
Jederzeit buchbar für Gruppen (max. 25 Personen)
- eine geführte Besichtigung des Museums
- eine Wanderung
(Mittagessen auf Nachfrage)
Eine geführte Besichtigung des Museums:
Im folkloristischen Teil:
Machen Sie eine Zeitreise in die Vergangenheit in das Leben einer typischen Winzerfamilie um 1900.
Neben dem typischem Winzerhaus (gebaut 1617) mit kompletter Einrichtung, wie gute Stube,
schwarze Küche, Eltern- und Kinderschlafzimmer, etc., finden Sie auch diese Berufe: Schuster und
Schneider.
Neben Kleider aus der Zeit, gibt es auch eine neue Ausstellung über religiöse Gebräuche: von Geburt
bis Tod.
Im Spielzeug Teil:
Entdecken Sie auch unsere Teddy- und Puppenausstellung, eine große Blechspielzeugausstellung
sowie eine temporäre Ausstellung über Laterna Magica.
Im Wein Teil:
Der Beruf des Küfers wird gezeigt und Sie werden etwas über das Abfüllen des Weines erfahren...
Eintrittspreis für das Museum: 5€ pro Person
geführte Besichtigung: 75€ (1,5 Std.)
50€ (1 Std.)
Wanderung* :
Ein Führer begleitet Sie und erzählt Ihnen viele Anekdoten und Geschichten aus der Region.
Zur Auswahl stehen folgende Themen:
- Architektur eines Moseldorfes
- Leben im 19. Jahrhundert
- Wanderung durch die Weinberge
Preis der Wanderung: 50€ (1 Std.)
*Je nach Thema ist Kleidung und festes Schuhwerk für außen notwendig.

Un voyage au passé au Possenhaus à Bech-Kleinmacher
Réservation à tout moment pour groupes (max. 25 pers.)
- une visite guidée au musée
- une randonnée
(Repas à midi sur demande)
Une visite au musée:
Partie folklorique :
Faites un voyage dans le temps dans la vie d'une famille typique de vignerons vers 1900.
En plus de la maison vigneronne typique (construite en 1617) avec tous les équipements tels que
le salon, la cuisine noire, les chambres des parents et des enfants, etc., vous trouverez également
ces métiers: le cordonnier et le tailleur.
En plus des vêtements de la période, il y a aussi une nouvelle exposition sur les coutumes
religieuses: de la naissance à la mort.
Partie jouets :
Découvrez également notre exposition de nounours, poupées, jouets en tôle et l’exposition
temporaire des Laterna Magica.
Partie viticole :
Le métier du tonnelier et le chemin du vin du tonneau jusqu’en bouteille vous êtes montrer.
Prix d’entrée pour le Musée : 5€ par personne
Guide pour la visite: 75€ (1,5 h.)
50€ (1 h.)
Une randonnée* :
Un guide vous accompagne et vous raconte des anecdotes et histoires de la région.
Vous pouvez choisir entre les thèmes suivants:
- architecture d’un village mosellan
- la vie au 19e siècle
- randonnée dans les vignobles
Guide pour la randonnée: 50€ (1 h.)
*selon le thème, des vêtements et chaussures solides pour l’extérieur sont nécessaires.

