Herzlich willkommen in der längsten Burg der Welt!
Schön, dass Du da bist!
Die Burg

Burghausen ist 1043 Meter lang und besteht aus sechs

hintereinander liegenden Burghöfen.
MACH WAS! Du kannst auf dem Rückweg die Strecke wie im
Mittelalter ausmessen: Zähle Deine Schritte bis zum Ausgang –
1250 große Schritte* sind ungefähr ein Kilometer.

Auf geht’s in die Burg!
Die Räume haben unterschiedliche Themen: Du erfährst, wie man auf einer
Burg gewohnt und geschlafen hat. Wie die Möbel ausgesehen haben und wie
oft Burg Burghausen umgebaut wurde. Die Möbel und Kunstwerke, denen Du
begegnest, sind zum Teil über 500 Jahre alt!
Finde heraus, ob im Mittelalter wirklich alles ganz anders war als heute.
Die Lösungen für die Rätsel und Aufgaben findest Du auf der letzten Seite.

Raum 1: Die Eingangshalle
Diese lange Eingangshalle wurde im Mittelalter „Flez“ genannt. Der Flez war ein
Verteilerraum, von dem aus man in alle angrenzenden
Räume kam. Heute würde man „Gang“ oder „Flur“
dazu sagen.
Schon im Mittelalter wurden im Flez
Waffen aufgestellt. Du siehst hier zehn
Hellebarden – das sind lange Stangen mit
einer Spitze und einem Beil. Manche davon
sind aufwendig verziert. So finden sich auf den
Beilen oft die Wappen der jeweiligen Herrscher.
AUGEN AUF! An wie vielen Hellebarden kannst Du das bayerische
Rautenwappen entdecken?

Raum 2: Zwischen Truhe und Kastentisch – Möbel im späten
Mittelalter
Du kannst in diesem Raum viele Möbel entdecken, die aus dem Mittelalter
stammen. Einige davon kommen Dir bestimmt bekannt vor, denn Stühle,
Tische und Schränke benutzen wir auch heute noch.
DENK NACH! Stehen bei Euch in der Wohnung Möbel, die es im
Mittelalter noch nicht gegeben hat? Kannst Du Dir denken,
welche das sind und für was man sie braucht?

Raum 3: Gut gebettet – Die herzogliche Schlafkammer
Kammern waren im Gegensatz zu Stuben nicht beheizt.
Besonders im Winter schlief man also in einem
eiskalten und zugigen Zimmer. Darum haben die edlen
Damen und Herren ihr Bett mit zahlreichen Decken
und Kissen ausgestattet. Modern waren im Mittelalter
seitlich verschließbare Himmelbetten, die vor der
kalten Luft schützten.
Die anderen Burgbewohner schliefen zu mehreren in einem Bett oder
gemeinsam auf Heu und Stroh, um sich gegenseitig zu wärmen.
DENK NACH! Im Bett waren oft auch die kleinsten Bewohner der Burg.
Hast Du eine Idee, wer sie waren?

Raum 4: Das Herzstück der Macht – Die große Stube
Der größte Raum der herzoglichen Wohnung wurde für verschiedene
Gelegenheiten genutzt: Man hat für kleinere Feiern aus Böcken und einem
Brett eine Tafel „aufgeschlagen“ – also einen Tisch aufgebaut. Der Raum war
nämlich nicht fest möbliert, sondern wurde je nach Funktion umgestaltet.
Man nutze ihn für Feste ebenso wie für Audienzen* und zur Rechtsprechung.
AUGEN AUF! An den Wänden hängen zwei kostbare Wirkteppiche, auf denen es vor Motiven nur so wimmelt.
Finde mindestens zwei der Ausschnitte!

Raum 5: An der Schwelle zur Neuzeit* – Kunst der Spätgotik*
in Süddeutschland
Im Mittelalter entstand Kunst fast immer im Auftrag von Herrschern oder der
Kirche. Die Werke hatten dabei in erster Linie bestimmte Aufgaben zu erfüllen:
die Geschichten in der Bibel durch Bilder erklären oder die Pracht des
Herrschers zeigen. So wollte fast jeder Adelige ein Portrait* von sich und seinen
Verwandten haben.
MACH WAS! Schau Dir die Bilder genau an. Dann bekommst Du
bestimmt Lust, Dich zu Hause für Deine Zimmerwand als
Herrscherin oder Herrscher zu malen! Den passenden – noch
leeren – Rahmen findest Du auf der nächsten Seite.

Der Rahmen gehört zu einem Bild von Gabriel Mäleskircher.
Er hat es im 15. Jahrhundert für einen Kirchenaltar gemalt. Es trägt den
Titel „Versuchungen des heiligen Veit“ und Du findest es im 2. Stockwerk.

Raum 6: Von den Herzögen zur Garnison* – eine Burg im Wandel
Die Burg Burghausen ist in Teilen über 800 Jahre alt. Klar, dass immer wieder
um- und angebaut wurde. Das war damals nicht anders als heute. Deine Eltern
haben sicher auch immer wieder etwas in der Wohnung oder im Haus zu
reparieren. Vielleicht hast Du ja auch ein Bauprojekt? Was ließe sich denn aus
Deinem Kinderzimmer alles machen?
Es muss ja nicht gleich eine Burg sein…oder vielleicht doch?
MACH WAS! Was macht denn eine Burg aus? Eine hohe Mauer,
ein Tor und viele Türme? Das lässt sich doch aus Kissen oder
Kisten zuhause ganz schnell bauen – los geht’s!

Hier unser Tipp zum Schluss:
AUGEN AUF! In den oberen Stockwerken kannst Du weitere
spannende Bilder aus dem Mittelalter entdecken! Du solltest
unbedingt noch vorbeischauen!

* ERKLÄRUNGEN von A bis Z
Audienz
kommt vom „audire“. Das ist Latein und bedeutet „anhören“. Es meint einen
Gesprächstermin mit einer wichtigen Person. Im Mittelalter hielten zum Beispiel Könige
oder Herzöge regelmäßig Audienzen ab, damit Leute mit niedrigerem Rang ihnen ihre
Anliegen vortragen konnten.

Garnison
Ein Ort, an dem Soldaten und militärisches Gerät dauerhaft untergebracht sind.

(Spät-) Gotik
Gotik bezeichnet einen Kunst- oder Baustil. Er war im Mittelalter seit
dem 13. Jahrhundert modern. Bei der Gotik denkt man heute vor allem
an Kirchen. Auf gotische Weise hat man aber auch Burgen gebaut,
Statuen gefertigt oder (meist religiöse) Bilder gemalt.

Herzog
Über ihm stehen nur der König und der Kaiser.
In Herzog stecken die Wörter „Heer“ und „ziehen“ im Sinne von losziehen.
Das geht darauf zurück, dass der Herzog für seinen König in den Krieg zog.

(Frühe) Neuzeit
Die Frühe Neuzeit folgt auf das Mittelalter und reicht von der Entdeckung Amerikas 1492
durch Christoph Kolumbus bis zur Französischen Revolution 1789. Während dieser Zeit hat
es besonders viele Entdeckungen und Erfindungen gegeben. So wurden etwa der Buchdruck und der Kompass erfunden.

Portrait
Die künstlerische Darstellung eines bestimmten Menschen. Im besten Fall soll es die
Persönlichkeit oder das Wesen der dargestellten Person zum Ausdruck bringen.

Schritt
Früheren Maßen und Gewichten lagen oft menschliche Maße zugrunde, etwa eine
„Handbreit“ oder ein „Fuß“. Auch der „Schritt“ ist ein solches Maß. Er war ungefähr
71 bis 75 Zentimeter lang und unterschied sich je nach Region und Land.
Das einheitliche metrische System (Meter, Zentimeter etc.) wurde erst Ende
des 18. Jahrhunderts eingeführt.

Vielen Dank, dass Du die Burg
Burghausen mit uns zusammen
erkundet hast! Komm bald wieder
und mach bei einer unserer
Kinderführungen mit. Mehr Infos
unter: www.burg-burghausen.de
Raum 1: Hast Du vier gezählt? Richtig! Die vier Hellebarden sind an der Wand zum
Landshuter Erbfolgekrieg angebracht.
Raum 2: Die Arten der Möbel verändern sich mit den jeweiligen Aufgaben. Erst als
immer mehr Menschen lesen und schreiben lernten, wurde der Schreibtisch mit
eigenen Fächern und Schubladen zu einem wichtigen Möbelstück. Auch die
technische Entwicklung hat einen großen Einfluss. Einen Fernsehschrank oder
einen Computertisch benötigte man im Mittelalter noch nicht.

Raum 3: Läuse und Flöhe
Raum 4:

DES RÄTSELS LÖSUNG

