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F ür die meisten Kinder sind Burgen etwas ganz Tolles 
und Besonderes. Sie denken dabei vor allem an Ritter-

schlachten, aufregende Burgbelagerungen, an Heldentaten, 
an Geheimgänge, verborgene Schätze und finstere Folter-
kammern in dunklen Gewölben oder an Ritterturniere, an 
fröhliche Feste mit üppigen Gelagen, an hübsche Prinzessin-
nen und mutige Prinzen.

W ir wollen dir hier in diesem Buch zeigen, dass damals 
alles ziemlich anders war. Unser Anliegen ist es, dir 

das Leben der Menschen auf unseren Burgen Eisenberg und 
Hohenfreyberg so darzustellen, wie es nach den Ergebnissen 
der modernen Burgenforschung im Mittelalter ausgesehen hat.

D as Mittelalter begann zu der Zeit, 
als das riesige Römische Reich am 

Ende der Antike zerfiel. Das war etwa 500 
Jahre nach der Geburt von Jesus Christus 
(dem Beginn unserer Zeitrechnung). Etwa 
1000 Jahre später, also ungefähr um 1500, 
endete das Mittelalter. Die nachfolgende 
Epoche wird die Neuzeit genannt. Sie dauert 
übrigens bis heute an. Das Mittelalter war 
also die Zeit zwischen der Antike und der 
Neuzeit.

D ie Gesellschaft hatte im Mittelalter eine strenge Ordnung. An der Spitze standen die 
hohen Adeligen, die das Land besaßen. Sie vergaben so genannte Lehen an die unter 

ihnen stehenden Adeligen oder Dienstmannen, die dafür ihre Ländereien verwalteten. Der 
größte Teil der Bevölkerung aber waren besitzlose, „unfreie“ Bauern oder Handwerker, die 
Abgaben und Dienste für ihre Herren leisten mussten. Sie hatten kaum Rechte und galten als 
das „Eigentum“ des Herrschers. Neben dem Adel war auch die Kirche sehr mächtig und reich.
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4 Unfreie Bauern bei der Abgabe 
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Sicherlich fragst du dich, warum es so 
beeindruckende Burgruinen wie Eisenberg 
und Hohenfreyberg überhaupt gibt. Wer 
war es, der so massive Burgen baute, die  
bis zum heutigen Tag bestehen? Und wann 
wurden sie errichtet? Für die Beantwortung  
dieser Fragen musst du eine kleine Zeit- 
reise mit uns in die Vergangenheit unter- 
nehmen: Eine Reise zurück ins Mittelalter.

NEUZEITMITTELALTERANTIKE

 Pfronten

.Was

BurÌruine
HohenfreiberÌ

Martin
Einsiedler

1

Dr. Joachim
Zeune



4 5

I m Mittelalter gab es viele kleine Herrschaftsgebiete. Die adeligen Herren bauten Bur-
gen, um ihre Herrschaft zu festigen. Es war die Zeit der reitenden Soldaten, den Rittern. 

Der christliche Glaube breitete sich rasch aus und die Kirche wurde immer mächtiger. Die 
Bevölkerung wuchs stetig und viele unfreie Bauern und Handwerker gingen in die schnell 
wachsenden Städte („Stadtluft macht frei“). Die Städte wurden nach und nach zu wichtigen 
Handelszentren und zum Mittelpunkt der Kultur.

I          m 14. Jahrhundert starben viele Menschen an der Pest, einer sehr ansteckenden Krank-
heit. Auch die häufigen Hungersnöte wegen schlechter Ernten führten zu vielen Toten. 

Zudem verarmten viele Adelige. Schuld daran war ein neues Erbrecht, bei dem die Besitz-
tümer und Ländereien unter den Erben aufgeteilt wurden. Dadurch verkleinerten sich die 
Herrschaftsgebiete. Für die adeligen Herren wurde es schwieriger, ihr aufwändiges Leben zu 
finanzieren. Außerdem wurden die Burgen immer unbedeutender, weil das Leben auf ihnen 
sehr unbequem war und ihre Mauern den neuen Feuerwaffen nicht mehr stand hielten. 
Schließlich verließen viele Adelige ihre Burgen und zogen in die Städte. Andere beuteten ihre 
Bauern aus, weshalb es bald zu Bauernaufständen und Unruhen kam. Die rechtlosen und 
ausgebeuteten Untertanen der adeligen oder kirchlichen Herren wollten sich nicht länger 
unterdrücken lassen.

A m Ende des Mittelalters glaubten die Menschen nicht mehr an die Welt, wie sie 
Jahrhunderte lang von der Kirche erklärt worden war. Die Gebildeten fingen an, sich 

wieder für das Wissen der Antike zu interessieren. Sie wünschten sich eine „neue Zeit“, die 
an die Antike anknüpft. Dies war der Beginn der Neuzeit.

Der Bau von Burgen hatte immer etwas 
mit der Ausübung von Herrschaft über 
Land und Leute zu tun. 

D er Herr einer Burg herrschte nämlich über ein bestimmtes Gebiet und über alle  
Menschen, die dort lebten. Innerhalb seiner Herrschaft hatte er für den Frieden zu 

sorgen, Streit zu schlichten oder Friedensbrecher zu bestrafen. Seine Burg mit den dicken 
Mauern, den hohen Türmen und den großen Wohngebäuden zeigte jedem, der in dieses 
Gebiet kam, dass er hier der „Chef“ ist. Denn der Bau einer Burg war so kostspielig und auf- 
wändig, dass sich dies nur mächtige, reiche Adelige leisten konnten.

D ie Burg war also durch ihre massive Bauweise ein beeindruckendes Zeichen der 
Macht des Burgherrn. Schon von weitem konnte jeder sehen, was er damit sagen 

wollte. Es hieß nämlich nichts anderes als: „Hier bin ich der Herrscher!“

H eute weiß man, dass die meisten 
Burgen nur sehr selten oder aber 

überhaupt nicht belagert oder angegriffen 
wurden. Der Großteil der Burgen war auch 
äußerst klein. Auf ihnen lebten nur wenige  
Menschen. Falls die Burg doch einmal ver-
teidigt werden musste, ging das nur, wenn 
alle Männer der Burg und der umliegenden 
Dörfer gemeinsam kämpften. 

Warum wurden
BurÌen Ìebau

Versuch dir vorzustellen, wie eine solch große, massive Steinburg wohl auf die leib-
eigenen Bauern und Handwerker (in ihren einfachen, kleinen Holzhütten) sowie auf 
alle Reisenden, die durch das Herrschaftsgebiet kamen, gewirkt hat!

Die Burg hatte viele Zwecke zu erfüllen. Sie war  o  die Wohnung des Herrschers,
 o  die Verwaltung des Herrschaftsgebietes,
 o  der Marktplatz,
 o  das Gericht (Richter war der Burgherr),
 o  das Gefängnis,
 o  und auch Schutzbau in Gefahrenzeiten.

A uf der Burg wohnte meist nur der Burgherr mit seiner Familie und seinen Bediensteten.  
Manchmal gab es aber auch Kämpfe um Herrschaftsgebiete. Dann bot die Burg dem  

Herrscher und seinen Untertanen Schutz vor den Angreifern. Eine Burg besaß deshalb Wehr- 
einrichtungen, die das Erstürmen erschwerten.  Die Burg hatte meist  
 o  dicke Steinmauern und hohe Türme,
 o  Zinnenkränze und Wehrgänge,
 o  Schießscharten,
 o  Zugbrücke und Burggraben.

Du wirst es kaum glauben, aber diese 
Wehreinrichtungen waren oft nur eine 
Verzierung! Ein Beispiel dafür kannst du 
auf der Burg Eisenberg finden: Sie hatte 
einen Zinnenkranz ohne Wehrgang an 
der Mantelmauer. Der Zinnenkranz war 
für die Verteidigung der Burg also völlig 
nutzlos, weil er ja nicht betreten werden 
konnte!

5 Burg Hopfen am See. Rekonstruktion 14. Jahrhundert 6 Zerstörung der Burg Truppach. Holzschnitt 1525
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Die Hauptwaffen zur Verteidigung der Burgen waren übrigens Steine. Ja, du hast richtig 
gelesen: STEINE! Denn Steine gab es auf jeder Burg in großen Mengen. Sie wurden von 
den Mauern und Türmen auf die Angreifer geworfen. Doch nicht nur Steine wurden als  
Wurfgeschosse verwendet, im Ernstfall flogen sogar Möbel und andere Gegenstände über 
die Burgmauer! Was es nie gab: heißes Pech, siedendes Öl oder kochendes Wasser! 

E s gibt viele verschiedene Arten von Burgen. 
Oft unterscheidet man sie nach ihrer Lage 

als Höhenburgen und Niederungsburgen.  
Höhenburgen befinden sich auf einem Berggipfel 
oder an einem Hang, Niederungsburgen in einer 
Ebene oder in einem Tal. 

Hast du eigentlich gewusst, dass die meisten 
Burgruinen die Reste von Höhenburgen sind?  
Das kommt daher, dass man Niederungsburgen, nachdem man sie verlassen oder zer-
stört hatte, oft als Steinbruch nutzte. Andere Niederungsburgen bauten die Besitzer in 
Schlösser um. Deshalb sind viele Niederungsburgen heute verschwunden. Manchmal 
finden Archäologen noch Mauerreste von ihnen unter der Erdoberfläche. Sichtbar 
werden diese so genannten Burgställe vor allem auf Luftaufnahmen.

MOTTE (Erdhügelburg)
So nannte man einen besonderen Burgentyp:  
Auf einem meist künstlich aufgeschütteten 
Hügel wurde ein hölzerner Turm errichtet, 
der mit einem Pfahlzaun (Palisade) umgeben 
war. Zumeist wurde eine solche Turmhügel-
burg zusätzlich durch einen Wassergraben 
geschützt. Eine Motte ist eine typische Nie- 
derungsburg. Im 11. und 12. Jahrhundert war 
sie sehr beliebt.

Welche  BurÌenar en
gab es

TURMBURG
Diese Form bestand nur aus einem hohen 
Wohnturm (dem Bergfried) und wurde ab 
dem 11. Jahrhundert bereits aus Stein ge-
baut. Die Turmburg wurde über eine Treppe 
betreten (Hocheingang). Rund um den Turm 
befand sich ein Graben mit einer Steinmauer.

HOCHMITTELALTERLICHE HÖHENBURG
Solche Burgen befanden sich in einer Höhen-
lage (Berggipfel, Bergsporn) und hatten neben 
dem Bergfried ein Wohnhaus (Palas) sowie 
eine Ringmauer. Sie waren von weitem zu 
sehen und dienten vor allem als Zeichen der 
Macht des Burgherrn. Die Spornburg ist die 
häufigste Burgart bei uns.

FESTES HAUS
Diese Burg bestand nur aus einem großen 
Wohnhaus mit dicken Steinmauern, das von 
einer Ringmauer umgeben war.

HÖHLENBURG
Der Vorteil einer Höhle als Bauort für eine
Burg ist, dass mehrere ihrer Wände vom 
festen Fels gebildet wurden. Manche Höhlen- 
burgen wurden nur vor eine ausgehöhlte 
Felswand gebaut, die dann die Hinterwand 
der Burg bildete. Entgegen der landläufigen 
Meinung lebte es sich in den meisten Höhlen-
burgen keinesfalls schlecht.

7 Verteidigung eines Stadttores mit Steine-
werfern. Auch das Bett, ein Schemel und 
ein Topf werden herab geschleudert! Aus 
den Chroniken des Jean Froissart

12 Höhlenburg. Rekonstruktion der Burg Rappenstein 
in Graubünden (Schweiz)

11 Festes Haus. Rekonstruktion 
der Burg Falkenstein im Ost-
allgäu um 1300

8 Motte. Nachbau in St. Sylvain d`Anjou (Frankreich)

9 Turmburg um 
1350. Rekons-
truktion der 
Burg Langenegg 
im Oberallgäu

10 Höhenburg mit Bergfried und Palas. Rekonstruktion 
der Burg Hohenaschau um 1200
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WASSERBURG
Die Wasserburgen wurden durch einen See, 
Fluss oder Wassergraben geschützt. Sie 
waren eher selten, da eine geeignete Insel 
nicht oft zu finden war. Zudem war das 
Aufschütten einer künstlichen Insel oder 
das Umleiten des Wassers für einen Wasser-
graben meist sehr mühselig.

Natürlich gab es neben den hier vorgestell-
ten Burgarten noch etliche Sonderformen, 
wie zum Beispiel die Mantelmauerburg 
oder die Schildmauerburg. Was eine Mantel-
mauerburg ist, erfährst du im nächsten 
Kapitel (Die BurÌ EisenberÌ).

E          ine Schildmauerburg befand sich an einem Hang. Sie hatte auf ihrer an- 
griffsgefährdeten Seite, also zum Berg hin, eine stark verdickte Wand, 

die wie ein Schild die restlichen Burgbauten schützen sollte. Auf der Talseite 
befand sich der Palas.  
 
Stell dir vor, auch eine Schildmauer wurde manchmal nur gebaut, um 
Macht zu demonstrieren. Ein Beispiel dafür ist die Alt-Trauchburg bei 
Weitnau. Dort steht die fast 5 Meter dicke Schildmauer nämlich auf 
der kaum angriffsgefährdeten Talseite. Auf der leichter einnehmbaren 
Bergseite ist die Burgmauer nur etwas über 2 Meter dick!

14 Schildmauer-
burg. Rekons-
truktion der 
Alt-Trauchburg 
im Oberallgäu 
um 1300

13 Wasserburg. Rekonstruktion der Inselburg Chillon 
im Genfer See (Schweiz) um 1100

So könnte eine typische Burg im Spätmittelalter ausgesehen haben!
15 Burg mit typischen Bauteilen. Idealzeichnung Joachim Zeune

Schildmauer

VORBURG

Torbau

Zinnen

Abort

Wehrgang

Bergfried

Hocheingang

Pallas

Kapelle

HAUPTBURG

Wirtschafts-
gebäude

Brunnen

Zugbrücke

Burggraben

Ringmauer
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Diese Gebäude kannst du auf den meisten Burgen finden:

BERGFRIED
Der Bergfried war der beherrschende Turm 
einer Burg. Man betrat ihn durch den HOCH- 
EINGANG, der nur über eine Treppe erreich- 
bar war. Der Bergfried war ein eindrucks- 
volles Zeichen für die Macht des Herrschers.

PALAS
Der Palas war ein großes Wohngebäude. In 
ihm wohnte der Burgherr mit seiner Familie. 
Im unteren Geschoss waren normalerweise 
Küchen- und Vorratsräume untergebracht. 
Den oftmals einzigen beheizten Raum im 
Palas nannte man Kemenate.

KAPELLE
Die Religion bestimmte das Leben im Mittel-
alter. Eine Kapelle fehlte deshalb in keiner 
mittelalterlichen Burg. Oft wurde sie in der 
Nähe des Burgtores gebaut. Der Eingang 
sollte dadurch einen besonderen Schutz 
erhalten.

RINGMAUER
Fast alle Burgen hatten eine Ringmauer. 
Bei Burgen ohne Ringmauer waren dafür 
die Außenmauern der Gebäude besonders 
dick. Um Angreifer daran zu hindern, über 
die Ringmauer zu steigen, war auf ihr ein 
WEHRGANG. Von dort aus wurden die 
Gegner bekämpft.

EINE BURG WURDE MIT 
HEISSEM PECH VERTEIDIGT

B estimmt hast du auch schon einmal davon gehört, dass bei einem An- 
griff auf eine Burg heißes Pech, siedendes Öl oder kochendes Wasser 

durch Pechnasen oder Gusserker auf die Angreifer gegossen wurde. Stimmt 
aber nicht!

W oher hätten die Verteidiger solche riesigen Mengen Pech oder Öl 
nehmen können? Und das Wasser war in einer belagerten Burg viel  

zu kostbar, um es auf die Belagerer zu schütten. Meistens herrschte sowieso  
Wassermangel. Zudem fehlten die Feuerstellen, Kamine und Kessel, die zur 
Erhitzung notwendig gewesen wären. Auf keiner Burg konnte man bislang 
solche Feuerstellen in der Nähe der Verteidigungsanlagen nachweisen. Außer- 
dem findet man unter den vorhandenen Gusserkern keinerlei Spuren von 
Pech oder Öl, die selbst nach Jahrhunderten noch zu sehen sein müssten. 
Also Pech gehabt, Pechnasen!

DIE HÖHENBURG WAR EIN RAUBNEST

I mmer wieder wird behauptet, dass von hochgelegenen Burgen aus das 
Umland kontrolliert wurde. Bei den meisten Höhenburgen funktionierte 

dies aber nicht. Hier ein Beispiel dafür: Die Burgruine Falkenstein bei Pfron-
ten befindet sich fast 400 Meter über dem Tal. Sie wurde auf einem steilen 
Felsgipfel gebaut. Allein der mehrere Kilometer lange Weg hinauf zur Burg 
muss stundenlang gedauert haben… Wie sollten also die Ritter, nachdem sie 
Reiter oder Fuhrwerke erspähten, schnell genug ins Tal gelangen, um diese 
zu stellen? Außerdem war die Burg viel zu klein für eine entsprechende 
Anzahl von Rittern, Pferden und Knappen.

H eute weiß man, dass die Burg Falkenstein keine militärische Funktion  
hatte. Vielmehr war sie ein weithin sichtbares Zeichen für den Herr- 

schaftsanspruch des Grafen Meinhard von Tirol gegen die bayerischen Herzöge.

TORBAU
Häufig wurde der Eingang durch einen Tor-
bau geschützt. Ihn musste jeder passieren, 
der in die Burg wollte. Den Zugang zum Tor- 
bau bildete oft eine ZUGBRÜCKE, die über 
den Burggraben führte. Im späten Mittelalter 
besaßen viele Tore zusätzlich ein Fallgitter. 
Fast alle Niederungsburgen haben einen 
künstlich angelegten BURGGRABEN.

WIRTSCHAFTSGEBÄUDE
Viele Nebengebäude (Ställe, Lagerräume, 
Backstube, Gesindehäuser usw.) waren aus 
Holz gebaut und sind heute verschwunden. 
Die Wirtschaftsgebäude befanden sich meist 
in der Vorburg.

BRUNNEN
Eine besondere Herausforderung stellte auf 
den Burgen die Wasserversorgung dar. Wo 
es möglich war, grub man Tiefbrunnen, die 
bis ins Grundwasser hinunterreichten. Wenn 
kein Grundwasserbrunnen gegraben werden 
konnte, zum Beispiel auf Höhenburgen, 
legte man Zisternen an. Eine Zisterne ist ein 
Sammelbecken, in dem das Regenwasser 
von den Burgdächern gesammelt und auf-
bewahrt wurde.

4. Wei  verbrei e e

über BurÌen
Irr ümer J a, so waren sie, die alten Rittersleute – 

oder etwa doch nicht? Über die Ritter 
und Burgen des Mittelalters gibt es viele 
Irrtümer, von denen einige hartnäckig bis 
heute weiterverbreitet werden. Besonders  
in Sachbüchern für Kinder werden diese 
Irrtümer immer wieder aufgegriffen. Hier 
stellen wir dir nur ein paar davon vor.

16 Wurferker 
über dem Tor 
der Burg Alten-
stein in Unter-
franken. Um 
1430

17 Höhenburg 
Falkenstein 
im Ostallgäu
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DER BERGFRIED WAR DER LETZTE ZUFLUCHTSORT

A uf einer Burg war der Bergfried meistens der dickste und höchste Turm. 
Er wird bis heute als letzter Zufluchtsort für die Burgbewohner im Falle 

eines Angriffs dargestellt.

S eltsamerweise besaßen die wenigsten Bergfriede Schießscharten, Kampf-
plattformen oder Wurferker. Bei einer Belagerung wären die Schutz- 

suchenden wie in einer Mausefalle eingesperrt gewesen. Wie leicht hätten 
die Feinde sie dort aushungern oder den Turmfuß durchhacken können, weil 
dieser ja nicht verteidigt werden konnte!

Z udem ist sehr unwahrscheinlich, dass verbündete Ritter von benachbar- 
ten Burgen den Eingesperrten schnell zu Hilfe eilen konnten. Wie sollten 

diese denn auch benachrichtigt werden? Das Handy gab es damals ja noch 
nicht…

F olterkammern gab es im Mittelalter nur auf den aller- 
wenigsten Burgen. Sie kamen erst mit den Hexenver- 

folgungen ab dem 15./16. Jahrhundert in unsere Burgen.  
Manche Foltergeräte wurden sogar erst im 19. Jhdt. erfunden,  
um das Mittelalter noch spannender und düsterer zu machen.

Ä hnlich war es mit den Geheimgängen, von denen wir  
in Deutschland nur wenige, zudem nur sehr kurze  

kennen. Manche Gänge unter Burgen stammen von Erd- 
ställen, so genannten „Schratzellöchern“, die oft als Schutz 
und Zuflucht dienten. Viele Geheimgänge entpuppen sich  
als Zugänge zu verschütteten Kellern. 

S chatzkammern besaßen nur die Burgen reicher Landes-
herren, wie hier auf der Burg Burghausen, wo zeitweilig 

der kostbare Schatz der Reichen Herzöge aufbewahrt wurde. 
Auf den kleineren Burgen bewahrte man wertvolle Gefäße, 
Geld und Urkunden oft im Bergfried auf, wo sie vor Feuer und 
Dieben gut geschützt waren.

18 Bergfried der Burg Katzenstein in Baden-Württemberg

23 Wappen
der Herren  
von Hohenegg 
(„Hoheneck“). 
Siebmachers 
Wappenbuch

22 Maria und Bertold von Hohenegg

19 Folterkammer. 
Rekonstruktion 
auf der Marks-
burg am Rhein

20 „Geheimgang“ 
(„Erdstall“) im 
Fuß des Felsens 
der Burg Kam-
merstein in 
Mittelfranken

21 Eiserne Tür 
zur Schatzkam-
mer der Burg 
Burghausen 
(erbaut 1489)

ES GAB FOLTERKAMMERN, GEHEIMGÄNGE UND SCHATZKAMMERN

Die 
BurÌ
EisenberÌ

W ir sind Bertold und Maria, die Kinder von Peter von 
Hohenegg, der die Burg Eisenberg 1315 gebaut hat.  

Wir haben noch zwei jüngere Geschwister: Andreas und Hans. 
Damit du einen Einblick in unser Leben auf der Burg Eisen- 
berg bekommst, werden wir dir nun einiges darüber berichten.

S icher denkst du, dass nur Könige Burgen gebaut haben. 
Stimmt aber nicht! Unser Vater ist gar kein König. Aber 

er entstammt einer wichtigen Allgäuer Adelsfamilie, nämlich 
den Edelfreien von Hohenegg. Eigentlich hatte unser Vater 
schon eine Burg. Das war die Höhlenburg Loch bei Pinswang 
in Österreich. Sie ist gar nicht weit von uns entfernt – es 
sind nur etwa 10 Kilometer. Doch die Tiroler eroberten 1313 
Loch. Deshalb hat Vater eine neue Herrschaft an der Grenze 
zu Tirol gegründet und auf einem hohen Berggipfel die Burg 
Eisenberg gebaut. Zu ihr gehört ein großes Herrschaftsgebiet 
mit einigen Dörfern und Weilern.

In den folgenden Kapiteln wollen wir dir nun zeigen, wie das Leben auf kleinen Burgen 
im Mittelalter für Kinder ausgesehen hat.

von HoheneÌg und ihre 
BurÌ EisenberÌ

. Ber old und Maria

Wer sind wir

Warum ha  unser Va er eine BurÌ gebau
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Wieso sieh  die BurÌ EisenberÌ

Wer wohn  mi  uns auf der BurÌ

Wie is  unsere BurÌ eingerich e

Wie kleiden wir uns
Wo kommen unsere

Lebensmi el her
Welche Gebäude und Räume

anders aus als die meis en BurÌen

Ìab es auf unserer  BurÌ

S telle dir einmal eine Burg vor. Bestimmt denkst du jetzt an hohe Türme 
und dicke Mauern mit Zinnen, an Burggraben und Zugbrücke, …

S timmt, so haben wohl viele Burgen ausgesehen. Aber unsere Burg ist 
etwas ganz Besonderes: Sie besitzt eine sehr hohe ovale Ringmauer und 

hat gar keine Türme. Solche Burgen sind selten und werden als Mantelmauer-
burgen bezeichnet. Von der Ferne betrachtet sieht unsere Burg Eisenberg wie 
ein einzelner großer Turm aus.

U nser Vater wollte mit dieser mächtigen Burg den Tirolern auf der Burg 
Falkenstein zeigen, dass mit ihm nicht zu spaßen ist.

D ie Burg Eisenberg besteht hauptsächlich aus einer hohen Ringmauer, 
der so genannten Mantelmauer. Auf ihrer Innenseite befinden sich 

der Südpalas und der Nordpalas, in denen wir wohnen. Neben dem Burgtor 
auf der Ostseite ist die Kapelle. In den Erdgeschossen der Wohngebäude sind 
die Küche und die Vorratsräume untergebracht. Unter dem Nordpalas ist 
sogar ein Vorratskeller in den Fels gehauen. Ganz wichtig ist unsere Zisterne 
auf der Südwestseite, die das Regenwasser auffängt. Hier oben können wir 
nämlich keinen Grundwasserbrunnen graben, da der Untergrund so felsig ist. 
In der Vorburg befinden sich die Wirtschaftsgebäude und die Gärten.

24 Eisenberg. 
Rekonstruk-
tionsversuch 
um 1320. An- 
sicht von Süden

2. Wie leben

auf der BurÌ EisenberÌ
Ber old und Maria

U nsere Burg sieht so groß aus – und doch 
wohnen außer uns nur ganz wenige 

Personen in ihr. Viele Leute kommen aus dem 
Dorf Zell zu uns rauf, um Lebensmittel abzu-
liefern oder bei den einfachen Arbeiten wie 
dem Kochen, Holzhacken, Saubermachen 
oder dem Reparieren der Burg mitzuhelfen.

I n unserer Burg gibt es gar nicht so viele Möbel wie bei dir zu Hause. Wir 
schlafen in Holzbetten mit Strohsäcken als Matratzen. Die Betten haben 

Stoffdächer, damit wir vor dem Ungeziefer geschützt sind. Unsere Kleidung 
bewahren wir in großen Holztruhen auf. Und unser Tisch besteht aus breiten 
Holzbrettern, die auf den Tischfüßen abgelegt werden. Als Geschirr haben 
wir Holzbecher, Steinkrüge, Holzteller und Holzlöffel.

E inkaufen so wie du im Supermarkt kön-
nen wir noch nicht. Unsere Lebensmittel 

bekommen wir von den leibeigenen Bauern 
und von unserem zur Burg gehörenden Bau- 
hof, der heutigen Schlossbergalm. Die Bauern  
liefern uns regelmäßig ihre Abgaben (z.B. 
Brot, Getreide, Fleisch, Eier und lebende 
Tiere). Aber auch von unserem Bauhof bzw. 
Wirtschaftshof kommen Milch, Butter, Käse 
und Eier. Außerdem bauen wir in unserer Vor-
burg etwas Getreide, Gemüse und Obst an. 

I hr würdet unsere Kleidung ganz schön 
„uncool“ finden. Sie ist aus Schafwolle 

oder Leinen gewebt. Die Frauen tragen ein 
knöchellanges Wollkleid mit langen Ärmeln. 
Darunter haben sie ein Unterkleid aus Leinen 
an. Männer tragen über einem Leinenhemd 
ein knielanges Obergewand mit langen Ärmeln 
aus Wolle. Statt Hosen haben sie Beinlinge 
an, das sind hüftlange Strümpfe. Unsere 
Schuhe sind aus dünnem Leder und ohne 
verstärkte Sohle gefertigt. Im Winter tragen 
wir einen Radmantel mit Kapuze oder die  
Gugel, eine Mütze mit breitem Schulterkragen.

A uf der Burg leben mit uns der Wäch-
ter Kuno, der Türmer Hinz und der 

Waffenknecht Hans. Franz kümmert sich 
um die Pferde und die anderen Tiere. Mutter 
hat eine Küchenhilfe, Magda, und eine Frau, 
Marie, die im Haus mithilft. Und dann wohnt 
momentan noch der Page Stefan bei uns.

25 Raum mit Himmel-
bett. Aus: Stundenbuch 
der Katharina von Kleve. 
Um 1440

26 Küche einer Burg 
im 14. Jahrhundert. 
Miniaturmodell

Kapelle

Aborterker

Burgweg

Palisade

Mantelmauer

Wirtschafts-
gebäude

NordpalasHAUPTBURG

VORBURG
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Was Ìib  es bei uns zu essen

Wieso war das Wasser auf der BurÌ of  knapp

Welche Tiere Ìib  es bei uns

Warum is  es nich  immer einfach  
auf einer BurÌ zu leben

Wo waschen wir uns  wohin gehen wir aufs Klo

M eist essen wir ganz einfache Gerichte ohne Fleisch. Das sind zum Beispiel Hirse- oder 
Haferbrei, Grütze und Suppen oder Eintöpfe mit Kohl und Rüben. Zu besonderen An- 

lässen werden Geflügel, Fisch und Fleischgerichte vom Rind, Schwein, Schaf oder Wild zubereitet. 

W ie du bereits erfahren hast, konnten wir wegen dem felsigen Boden auf der Burg 
Eisenberg keinen Brunnen graben. Deshalb sammeln wir das Regenwasser, das auf 

unsere Dächer fällt. Über hölzerne Regenrinnen wird es in unsere Zisterne geleitet. Wenn es 
aber längere Zeit nicht regnet, wird das Wasser hier oben auf der Burg knapp. Dann müssen 
wir es in Schläuchen mühsam mit Eseln aus dem Tal hoch transportieren.

A uf unserer Burg gibt es viele Tiere. Das sind vor allem Nutztiere wie Pferde, Kühe, Esel, 
Schafe, Schweine, Hühner, Gänse und Enten. Die halten wir in der großen Vorburg. 

Wegen der vielen Mäuse haben wir hier in der Hauptburg aber auch einige Katzen. Außerdem 
hat unser Vater noch ein paar Hunde für die Jagd. Unsere Burg ist auch ein toller Lebensraum 
für Wildtiere. Hier leben vor allem Vögel (Eulen, Falken, Mauersegler) und Fledermäuse, aber 
auch Kleinsäugetiere (z.B. Marder, Ratten).

D a auf der Burg viele Tiere leben, gibt es auch viel Ungeziefer. Um uns vor dem Ungeziefer 
zu schützen, haben unsere Betten Stoffdächer. So können die Insekten nicht von den 

Holzdecken in unser Bett fallen. Außerdem stellen wir in den Schlafräumen Flohfallen auf. 
Das sind kleine Holzschachteln, in die wir Tierblut geben, um die Flöhe anzulocken. Trotzdem 
werden wir oft von Flöhen oder Läusen geplagt.

W ir waschen uns hier auf der Burg nicht so häufig, weil das Wasser ja oft knapp ist. 
Seife, wie du sie kennst, gibt es noch nicht. Wenn wir uns waschen, dann setzen 

wir uns in Holzbottiche mit warmem Wasser. Oben an der Außenseite der Mantelmauer sind 
unsere Aborterker. Wenn wir mal müssen, fallen unsere Ausscheidungen in die Vorburg. Puh, 
die Fäkalien stinken manchmal ganz gewaltig, vor allem, wenn es lange nicht regnet.

D as Wetter spielt auch eine große Rolle: Stürme können die Dächer unserer Burg ab- 
decken. Blitzeinschläge zerstören sogar ganze Türme und Mauern oder lösen Brände 

aus. Bei zu viel Regen oder Trockenheit gibt es Missernten und Hungersnöte. Dann wird das 
Essen knapp und auch wir müssen hungern.

B esonders der Winter ist in der kalten Burg eine harte Zeit. Wie ihr ja bereits erfahren 
habt, steht die Burg Eisenberg auf einem Berg. Dort oben ist es meist noch kälter und 

windiger als im Tal. Die Fensteröffnungen müssen wir mit Brettern und Fellen verschließen,  
damit wir nicht erfrieren. Natürlich ist es dann stockdunkel. Durch das Heizen in den Räumen 
und die Beleuchtung mit Kerzen und Öllampen ist die Luft stickig. Und die Wände und Decken 
sind schwarz verrußt. Das ist kein Spaß, das könnt ihr uns glauben.

E in großes Unheil unserer Zeit sind Krankheiten. Durch verunreinigtes Wasser und man-
gelnde Sauberkeit treten oft Magen- und Darmkrankheiten auf. Gefürchtet ist auch die 

Rachitis. Sie entsteht durch Vitaminmangel und führt zu verformten Knochen. Viele Menschen 
sterben schon sehr jung, manchmal auch nur an einer Erkältung mit Fieber. Am 
schlimmsten aber ist die Pest. Sie ist eine sehr ansteckende Krankheit. An ihr 
stirbt man innerhalb weniger Tage. Im Jahre 1350 starb fast die Hälfte der All-
gäuer Bevölkerung an der Pest. Natürlich machte die Pest auch nicht vor den 
Burgtoren halt. Besuche doch einmal den Pestfriedhof, der sich zwischen 
Zell und Schweinegg befindet.

Weißt du eigentlich, dass im Mittelalter nur die wenigs-
ten Kinder eine Schule besuchen durften? Eine Schul-
bildung bekamen nämlich nur die adeligen Kinder. Die  
übrigen Kinder erhielten keine Ausbildung. Sie mussten  
ihren Eltern bei der Arbeit helfen und lernten deshalb 
weder schreiben noch lesen…

E ine Ausbildung zum Ritter erhalten nur Jungen aus den adeligen Familien. 
Die Ritterausbildung ist sehr teuer: Die Jungen brauchen ein Pferd, Waffen 

und eine Rüstung. Auch die Feierlichkeiten zur Erhebung in den Ritterstand 
müssen die Eltern bezahlen.

27 Abort im Wohnturm 
der Burg Adelebsen 
in Niedersachsen

 3.  Wie werden

erzoÌen
Ber old und Maria

Wie wird ein JunÌe erzoÌen
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M eist werden nur die erstgeborenen Jungen zum Ritter ausgebildet, manchmal auch der 
zweite Sohn (natürlich nur bei den wohlhabenden Adeligen). Wegen der Kosten schickt 

man die anderen Söhne oft in ein Kloster, wo sie dann zu Geistlichen ausgebildet werden.

D ie Mädchen werden häufig von ihrer Mutter, also der 
Burgherrin erzogen. Sie lernen die typischen Haus-

frauentätigkeiten (Weben, Spinnen, Sticken, Nähen, Kochen, 
…) aber auch Heilkunde und das Spielen von Musikinstru-
menten. Oder sie werden in ein Kloster geschickt, wo die 
Nonnen sie bis zu ihrer Heirat in Haushaltsführung, Rechnen, 
Schreiben, Latein und Allgemeinbildung unterrichten.

I m Alter von etwa 14 bis 18 Jahren werden die meisten 
Mädchen verheiratet. Manchmal verheiratet man die 

Töchter der hoch stehenden Adeligen bereits im Kindesalter. 
Sie werden dann am Hof ihres zukünftigen Gemahls groß- 
gezogen.

Wie wird ein Mädchen erzoÌen

Nun kannst du dir bestimmt 
gut vorstellen, wie unsere 
Erziehung aussieht: Mein 
Bruder Bertold wird auf der 
Burg eines befreundeten 
Ritters die Ritterausbildung 
erhalten und ich werde hier 
von meiner Mutter unter-
richtet.

W ir Buben spielen in unserer Freizeit gerne Ritterspiele, 
z.B. Kampfspiele mit kleinen Ton- oder Holzfiguren, 

Steckenpferderennen, Lanzenstechen nach kleinen Zielen 
oder nach einer Drehpuppe und Zielschießen mit einem 
kleinen Bogen oder der Kinderarmbrust. Gerne raufen und 
ringen wir auch, stemmen und werfen Steine oder machen 
Wettrennen, damit wir stark und geschickt werden. Die Mäd-
chen spielen mit Puppen oder kochen mit Miniaturgeschirr. 
Ansonsten kennen wir viele Spiele, die ihr auch heute noch 
spielt: Blinde Kuh, Fangen, Verstecken, Schaukeln, Sackhüp-
fen, Reifenschlagen, Murmeln, Knöchelchen-Boccia… Und  
im Winter machen wir dann wilde Schneeballschlachten.

Wusstest du, dass das Sackhüpfen im Mittelalter ein 
Erwachsenensport war? Damals gab es richtige Sack-
hüpfturniere mit berühmten Sackhüpfern.

I m Mittelalter sind die meisten Bauern Leibeigene des 
Burgherrn. Sie müssen große Teile ihrer Ernte abgeben 

und Frondienste leisten. Mit der Verarmung des Adels ab dem 
14. Jahrhundert müssen die Bauern immer höhere Abgaben 
leisten, während es den Bürgern in den Städten wesentlich 
besser geht. Im Zuge der Reformation (ab 1517) fordern die 
Bauern schließlich das Ende der Leibeigenschaft und der Fron- 
dienste. Zudem wollen sie mehr politische Rechte. Weil die  
adeligen Herrscher dies ablehnen, kommt es 1525 zum Bau- 
ernkrieg. Die aufständischen Bauern überfallen, plündern und  
zerstören zahlreiche Burgen und Klöster. Auch die Burg Eisen- 
berg wird von den Bauern eingenommen und stark beschädigt. 

A ber die schlecht ausgerüsteten Bauern können die 
schwerbewaffneten Ritter nicht besiegen. Ihr Aufstand 

wird rasch niedergeschlagen. Für die von ihnen verursachten 
Schäden müssen sie hohe Reparaturgelder zahlen.

Welche Spiele spielen
Warum haben

die Bauern die BurÌ überfallen und anÌezünde ?
die Kinder auf der BurÌ

28 Kinderspiele. Kupferstich Hans 
Burgkmair 1514

29 Kinderspiele auf Burg Hohenfrey-
berg 2012. Aufführung der Schüler 
der Von-Freyberg-Schule in Speiden

30 Plündernde Bauern im Jahr 1525. 
Diese fantasievolle Zeichnung zeigt 
einige fränkische Burgen, die von 
den Bauernhaufen kampflos einge-
nommen werden. Holzschnitt aus 
dem Jahr 1525

Hier zeigen Schüler der Von-Freyberg-Schule, welche Spiele die Kinder früher spielten:

 4.  Was is  spä er auf der

passier
BurÌ EisenberÌ
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Wieso konn e die BurÌ

Weshalb wurde die BurÌ EisenberÌ

wieder aufÌebau  werden

spä er noch einmal zers ör

N ach der Beschädigung der Burg Eisenberg müssen die 
leibeigenen Bauern sie durch zusätzliche Frondienste  

wieder aufbauen. Außerdem müssen sie so viel Geld als 
Entschädigung zahlen, dass die Burg prachtvoller als vorher 
gestaltet werden kann. Dabei wird die Mantelmauer erhöht 
und ein Zwinger um die Hauptburg gebaut. Die Vorburg  
erhält eine Steinmauer mit Schalentürmen und einen vier- 
eckigen Auslugturm. Und der Nordpalas bekommt einen 
runden Treppenturm. Später kommt noch eine Geschütz- 
plattform auf der Ostseite dazu. Deshalb wird der Zugang  
zur Hauptburg auf die Westseite verlegt.  
 
 So sah die Burg  
 um etwa 1540 aus:

D as Ende der Burg Eisenberg kam im Dreißigjährigen 
Krieg. Wie der Name schon sagt, dauerte er 30 Jahre 

lang, nämlich von 1618 bis 1648. In dieser Zeit kämpften vor 
allem in Deutschland katholische und protestantische Heere 
gegeneinander. Auch in vielen Gebieten Bayerns wütete 
dieser schreckliche Krieg. Dabei wurden ganze Landstriche 
verwüstet und unzählige Menschen ermordet. 

A ls im Jahre 1646 feindliche Heere bis in das Allgäu 
vordrangen, ließ die Tiroler Landesregierung die Burg 

Eisenberg leer räumen und niederbrennen. Dadurch wollte sie 
verhindern, dass die Feinde die Burg als Stützpunkt für ihre 
Angriffe nutzen konnten. Allerdings war die Zerstörung der 
Burg völlig sinnlos, da die feindlichen Heere gar nicht in die 
Nähe von Eisenberg kamen.

32 Bau einer Höhenburg. Zeichnung 
Jakob Mennel 1518

Bauphasen:
blau: 1314–1315
rot: 1525–1535
orange: etwa 1540
gelb: um 1600

33 Eisenberg. 
Bauphasenplan

31 Eisenberg. Rekonstruktion 
um 1600. Ansicht von Süden

Geschütz-
plattform

Zwinger

Treppenturm

Auslugturm

Burgweg
Schalenturm

Vorburgmauer

Wirtschafts-
gebäude

HAUPTBURG

VORBURG
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34 Eisenberg. 
Blick in den 
Innenhof mit 
Nordpalas um 
1843

36 Eisenberg. Blick auf die Frontseite bzw. Südseite 
nach der Sanierung. Aufgenommen 2011

1315 DIE BURG WIRD VON PETER VON HOHENEGG GEBAUT. DIE   
 EDELFREIEN VON HOHENEGG SIND EINE WICHTIGE ALL-
 GÄUER ADELSFAMILIE.

 ZUR HERRSCHAFT DER BURG EISENBERG GEHÖREN DIE   
 ORTE HOPFERAU UND EISENBERG MIT DEN UMLIEGENDEN 
 WEILERN. WEIZERN KOMMT SPÄTER DAZU.

1382 BERTOLD VON HOHENEGG VERKAUFT DIE BURG AN HERZOG   
 LEOPOLD III. VON ÖSTERREICH, BEHÄLT DIE BURG ABER 
 ALS LEHEN.

1390 BERTOLDS SCHWIEGERSOHN FRIEDRICH VON FREYBERG   
 WIRD LEHENSHERR DER BURG.

1525 IM BAUERNKRIEG WIRD DIE BURG BESETZT UND BESCHÄDIGT.

1646 KURZ VOR DEM ENDE DES DREISSIGJÄHRIGEN KRIEGES   
 LÄSST DIE TIROLER LANDESREGIERUNG DIE BURG NIEDER-
 BRENNEN.

 5.  Warum s eh  die

auch heu e noch
BurÌruine

A ls wichtiges Zeugnis des Mittelalters  
wurde die Burgruine Eisenberg unter 

Denkmalschutz gestellt. Nachdem die Ge-
meinde Eisenberg 1980 die Ruine kaufte, hat 
der speziell dafür gegründete Burgenverein 
sie viele Jahre lang mühsam saniert und so 
vor dem Verfall gerettet. Heute ist die mit 
Infotafeln ausgestattete Burgruine Eisenberg 
ein beliebtes Ausflugsziel. 

Samstag und Sonntag sowie an Feiertagen 
von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Im Burgenmuseum in Zell kannst du viele  
Gegenstände besichtigen, die bei den Gra-
bungen auf der Ruine Eisenberg gefunden 
wurden. Das Burgenmuseum ist jeweils am

B ei der Sanierung der Burgruine Eisen- 
berg wurden viele Mauern wieder er- 

richtet. Dabei waren aber keine Fachleute 
beteiligt. Leider gibt es keine alten Baupläne 
oder Bilder und Zeichnungen mehr, die uns 
zeigen, wie die Burg damals aussah, als sie 
noch nicht zerfallen war. Deshalb wurden 
bei der Restaurierung der Ruine viele Mau-
ern, Zinnenkränze und Fenster so aufgebaut 
und ergänzt, wie sie bei der früheren Burg 
nicht vorhanden gewesen sind.

Denkmalschu z und SanierunÌ 

Warum sieh  die

der Ruine EisenberÌ

sanier e Ruine anders aus als die frühere BurÌ

Vergleiche die beiden Bilder! 
Welche Unterschiede kannst du erkennen?

35 Eisenberg. Blick auf die Frontseite bzw. Südseite vor 
der Sanierung. Aufgenommen 1978

Herrschaf sÌeschich e
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der Ruine durch die 
EisenberÌ BurÌruine EisenberÌ

6. Luf bild 7. RundÌanÌSo sieht die Ruine Eisenberg heute von 
oben aus. Besuche sie doch einmal. Ver- 
suche bei deinem Rundgang durch die 
Ruine die folgenden Räume und Gebäude 
zu finden:

Auf geht’s, komm mit auf 
einen Rundgang durch die 
Ruine Eisenberg.

D u betrittst die Ruine auf dem Burg- 
weg durch das Tor der Vorburg. Bis 

etwa 1535 bog man nach diesem Tor rechts  
ab und betrat die Hauptburg von Osten her. 
Danach führte der Burgweg in einer großen 
Wegschleife zum Zugang auf der Westseite. 
Jetzt gehst du an der Vorburgmauer mit den 
Schalentürmen entlang auf den viereckigen 
Auslugturm zu. 

D er Burgweg macht nun einen Bogen 
zur Hauptburg und passiert die Funda- 

mente eines Wirtschaftsgebäudes. Du siehst 
jetzt die mächtige Mantelmauer der Haupt-
burg mit ihrem Zwinger und dem Burgtor.

I m Zwinger kannst du die Hauptburg um- 
runden. Dabei siehst du mehrere Abort-

schächte an der Mantelmauer.

37 Eisenberg. Senkrechtaufnahme

38 Eisenberg. 
Ehemaliges Tor 
zur Vorburg

39 Eisenberg. 
Frontseite bzw. 
Südseite der 
Hauptburg

40 Eisenberg. 
Blick in den öst- 
lichen Zwinger 
mit den beiden 
Abortschächten

Nordpalas
mit Keller

Geschütz-
plattform

altes Burgtor

Kapelle

Burgweg

Auslugturm
Wirtschaftsgebäude

Treppenturm

VORBURG

HAUPTBURG

Zwinger

Zisterne

neues
Burgtor

Südpalas
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D urch das Burgtor gelangst du in den 
Innenhof der Hauptburg. Über dem 

Tor findest du ein Fenster, das einen Wurf- 
erker darstellen soll, der vermutlich über 
dem Eingang angebracht war. 

D er gegenüberliegende Südpalas war in 
drei Räume unterteilt: Der westliche 

Raum war die Burgküche mit einem großen 
Servierfenster zum Innenhof, der mittlere 
Raum diente als Treppenhaus und der öst- 
liche Raum war vermutlich der Rittersaal. 

H ier verlässt du die Hauptburg durch 
das alte Burgtor auf der Ostseite und 

betrittst die Geschützplattform, die etwa 
1540 gebaut wurde. 

G leich hinter dem Burgtor ist auf der linken Seite das 
1535 erbaute Backhaus mit der darüber liegenden 

Badestube, auf der rechten Seite ist die Zisterne.
G anz im Südosten war 

zum Schutz des alten 
Zugangs die Burgkapelle. 
Erkennst du die Apsis? Das 
ist eine runde Maueraus- 
wölbung, in der man den 
Altar unterbrachte. Sie ist 
nach Osten gerichtet, wie  
in den meisten Kirchen.

A uf der Nordseite befindet sich der 
Nordpalas mit seinen großen Fenstern 

und Aborttüren. An den Balkenlöchern in der 
Mantelmauer siehst du, wo sich die verschie-
denen Stockwerke des Palases befunden 
haben. Noch gut zu erkennen ist der runde 
Treppenturm, der 1535 gebaut wurde. Unter 
dem Nordpalas kannst du den gewölbten 
Lagerkeller besichtigen.

41 Eisenberg. 
Tor zur Hauptburg 
von innen. Rechts 
das Backhaus

45 Eisenberg. Reste des südlichen 
Palas mit Servierfenster der ehe-
maligen Küche

43 Eisenberg. 
Backhaus mit 
Badestube

46 Eisenberg. 
Burgkapelle. 
Blick auf den 
ehemaligen 
Chor mit 
seiner Apsis

47 Eisenberg. 
Artillerierondell 
mit moderner 
Abdeckung

44 Eisenberg. Nordwand der Hauptburg mit Fenstern 
und Türen des ehemaligen Nordpalas

42 Eisenberg. 
Zisternenbau
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Die beiden Burgruinen Eisenberg und  
Hohenfreyberg haben Jahrhunderte lang  
die Menschen in unserer Umgebung beein- 
druckt. Diese riesigen Bauwerke, die auch  
nach ihrer Zerstörung noch mächtig über  
den Dörfern und Weilern aufragten, regten 
natürlich ihre Phantasie an. So entstanden  
Sagen, die von den Burgen und den Per- 
sonen handeln, die auf ihnen lebten. Auch  
die Burgruine Eisenberg ist der Handlungs-
ort von einigen dieser Sagen. Das Burg- 
fräulein ist eine davon.

S chon sei  langer Zei  wird in unserer 
Gegend erzähl  dass es zwischen  

den Burgen Eisenberg und Hohenfreyberg  
un erirdische Verbindungsgänge geben  
soll. Eines Tages ha e sich ein junges Burg- 
fräulein in einen unfreien Handwerker ver- 
lieb . Darüber waren die El ern so erbos   
dass sie das Mädchen in die un erirdischen 
Gänge zwischen den beiden Burgen sperr en.  
Das Burgfräulein soll noch heu e in den 
Gängen umgehen  in die es seine El ern ver- 
bann  haben.

M anchmal kann man in der Nähe der 
beiden Burgen das Burgfräulein 

seine Klagelieder singen hören. Wer es aber 
wag  in die Gänge hinab zu s eigen  wird 
vom Gesang des Burgfräuleins so unwi- 
ders ehlich angezogen  dass er sich in dem  
un erirdischen Labyrin h verirr .

K einer  der in die Gänge hinab s ieg   
is  je wieder aus ihnen zurückgekehr .  

Bis auf einen schlauen Burschen  der das 
Burgfräulein unbeding  einmal sehen woll e.  
Er nahm ein langes Seil  band das eine Ende 

um einen Baums amm draußen vor der 
Burg und das andere Ende um seine Hüf en.  
Danach kle er e er in die un erirdischen 
Gänge. Seine Beglei er war e en am Ein- 
gang  um ihn nach einer Weile wieder zurück  
zu ziehen. Bald merk en sie jedoch  dass er 
mi  aller Mach  wei er woll e  als das Seil 
lang war. Als sie versuch en ihn wieder  
heraus zu ziehen  gelang dies nur durch 
einen glücklichen Zufall. Hin er der Burg 
gras en nämlich gerade zwei Ochsen. Schnell  
wurden die kräf igen Tiere an das Seil ge-
spann . So konn e der Aben eurer aus den 
Gängen befrei  werden.

Der arme Kerl aber muss e für immer 
in seiner S ube eingesperr  bleiben. 

Sons  wäre er schnurs racks zum Burg-
fräulein zurück gerann .

Nacherzählt aus „Allgäuer Sagen“ von Endrös 
und Weitnauer

Solche Geheimgänge gab es so gut wie nie!

zur BurÌruine
EisenberÌ

8. Eine SaÌe

Das 
BurÌfräulein

Die 
BurÌ

HohenfreyberÌ

49 Wappen 
der Herren von 
Freyberg zu 
Hohenfreyberg. 
Siebmachers 
Wappenbuch

48 Friedrich 
von Freyberg

I ch heiße Friedrich von Freyberg und bin im Jahre 1380 
geboren. Mein Vater heißt auch Friedrich, genau wie ich. 

Damals bekam der älteste Sohn nämlich oft den Vornamen  
des Vaters. Ich habe noch zwei Brüder, die Peter und Hein- 
rich heißen. Friedrich, also mein Vater, ist der Herr auf der 
Burg Eisenberg. Meine Mutter Anna ist die Tochter von Ber-
told von Hohenegg – dem Sohn von Peter von Hohenegg,  
der 1315 die Burg Eisenberg baute.

G enauso wie mein Vater damals werde auch ich zum 
Ritter ausgebildet. Meine Ausbildung sieht so aus: Mit 

sieben Jahren muss ich die Burg Eisenberg verlassen. Dann 
gehe ich zu einem befreundeten Ritter als Page. Ein Page 
ist ein Ritterlehrling. Ich lerne reiten, fechten, schwimmen, 
ringen und Lanzen stechen. Das wird bestimmt ganz toll. 
Wichtig ist es auch, dass ich sicher mit einem Pferd umgehen 
kann und die Tischsitten gut beherrsche. Aber ich muss auch 
niedere Arbeiten verrichten: meinen Herrn am Tisch bedie-
nen, in der Küche helfen oder die Tiere füttern und die Ställe 
ausmisten. Darauf habe ich keine so große Lust.

und seine 
BurÌ HohenfreyberÌ

. Friedrich von FreyberÌ

Wer bin ich

Wie werde ich zum Ri er ausÌebilde
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M it 14 Jahren werde ich Knappe. Dann muss ich immer in 
der Nähe meines Herrn sein und mich um sein Pferd, 

die Waffen und die Rüstung kümmern. Mein Ritter kann seine 
Rüstung nämlich nicht alleine anziehen. Und ohne meine Hilfe  
kann er auch nicht auf sein Pferd aufsitzen… Meine Lehrlings- 
jahre gehen bis zu meinem 21. Geburtstag. Nachdem ich mich 
als Knappe bei meinem Herrn bewährt habe, werde ich zum 
Ritter geschlagen.

D ie Nacht vor dem Ritterschlag verbringe ich in der 
Kapelle. Dort werde ich beten und Gott bitten, dass er 

mir den rechten Weg zeigt und dass er mich in allen Gefahren 
beschützt. Als Ritter diene ich meinem obersten Lehensherr. 
Dies bedeutet, dass ich das von ihm verliehene Lehensgebiet 
verwalte und auch andere Dienste für ihn erfüllen werde.

O bwohl die Zeit der Burgen und Ritter 
allmählich zu Ende zu gehen scheint, 

werde ich die Burg Hohenfreyberg im Stil 
einer hochmittelalterlichen Höhenburg er-
bauen. Sie soll so aussehen wie die früheren 
Burgen der stauferzeitlichen Ritter, die ich 
sehr verehre. Als ein Zeichen für meine Macht 
soll sie weithin sichtbar auf einem hohen 
Berggipfel stehen und allen zeigen, dass das 
Rittertum niemals untergehen wird.

I ch stelle mir meine Burg so vor: Sie besitzt hohe Türme, eine Ringmauer  
und große Wohnhäuser. Besonders wichtig ist mir dabei der hohe Berg-

fried, der allen zeigen soll, wie mächtig ich bin. Ich habe mir sogar schon ein 
Holzmodell meiner Burg geschnitzt! Einen tollen Bauplatz habe ich auch schon 
gefunden: direkt nebenan auf dem Nachbargipfel.

A uf meiner Burg wird es aber keine 
Pechnasen, Folterkammern, Kerker, 

Geheimgänge oder Falltüren geben, weil es 
solche Dinge auf Burgen fast nie gibt. Und 
eine Schatzkammer habe ich natürlich auch 
nicht.

A ls ältester Sohn sollte ich normalerweise die Burg meines Vaters erben. Seinen „ko-
mischen Kasten“ möchte ich aber nicht einmal geschenkt! Deshalb lasse ich mir mein 

Erbe auszahlen. Mein Vater wird nicht begeistert sein, aber ich brauche das Geld, um meine 
eigene Burg zu bauen.

E rst sehr lange nach der Ritterzeit haben 
Schriftsteller diese klischeehaften Vor- 

stellungen von den Burgen und Rittern ver-
breitet. Leider haben viele Menschen auch 
heute noch dieses falsche Bild im Kopf, wenn 
sie eine Burgruine besuchen.50 Schwertleite im 14. Jahrhundert. 

Miniatur

51 Hohenfreyberg. Holzmodell der Burg um 1430

52 Hohenfreyberg. Rekonstruktion 
um 1430. Ansicht von Südosten

 2.  Warum will Friedrich eine Ìanz 

bauen
besondere BurÌ

Weshalb die BurÌ EisenberÌ für

Wie soll meine BurÌ aussehen

Was es auf meiner BurÌ nich  Ìeben wird:

Wie bezahle ich den Bau 
der  euren BurÌ

 mich keine  rich ige  Ri erburÌ isDie Burg meines Vaters gefällt 
mir gar nicht. Sie hat nämlich 
überhaupt keine Türme, sondern  
nur eine hohe Mauer, die sich 
wie ein Mantel um alle Gebäude 
hüllt. Meiner Meinung nach 
braucht eine richtige Burg aber 
hohe Türme. Sonst ist es doch 
keine richtige Ritterburg! Oder?

Großer Palas
WehrturmWirtschaftsgebäude

Burgtor

Kapelle

Burghof
Altan

Burgweg

Kleiner Palas

Bergfried

HAUPTBURG

VORBURG
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D er Bau einer solchen Gipfelburg ist nämlich sehr teuer und zeitaufwändig. Zuerst 
müssen die Wege auf den Gipfel angelegt werden. Anschließend werden Bäume und 

Sträucher gerodet und die Fläche für die Burg planiert. Da viele Materialien für den Bau nicht 
vor Ort vorhanden sind, müssen sie über weite Strecken heran geschafft und zur Baustelle  
hinauf gebracht werden. Die burgeigenen Untertanen müssen zwar zeitweise durch Fron-
dienste beim Bau mithelfen, die Baumeister, Handwerker und anderen Hilfskräfte werden 
aber für ihre Dienste bezahlt. 

N ach dem Bau der riesigen Burg kann Georg, der Sohn Friedrichs, den Unterhalt nicht 
mehr bezahlen. Die Einnahmen von den Untertanen in seiner winzigen Herrschaft rei- 

chen dafür nicht aus. 1480 muss er die Burg und die Herrschaft an den Erzherzog von Öster- 
reich verkaufen. Der Erzherzog setzt jetzt so genannte Pfleger ein, die sich um die Burg kümmern. 

A ber zu dieser Zeit bietet die im alten Stil erbaute Burg Hohenfreyberg nicht mehr  
genügend Schutz gegen die nun häufig eingesetzten neuen Feuerwaffen (Kanonen).  

Daher versuchen die Österreicher sie zu modernisieren. Sie bauen die Zwingermauer, den  
runden Artillerieturm und einen neuen Torbau zur Hauptburg. Wegen dem neuen Zugang muss 
ein Teil des großen Palas abgerissen werden. Mit dem Schutt wird der Burghof fast 3 Meter 

hoch aufgefüllt! Zudem erhöht man die Mauern und Gebäude der Burg. Den alten, nun un-
nützen Torturm baut man in eine Zisterne um. Auch neue Schießscharten werden eingebaut, 
damit sie zu den Hakenbüchsen passen. Etwa um 1540 kommt noch eine Kampfplattform dazu.

M eine Burg wird mit ihren Türmen natürlich viel schöner aussehen als 
die Mantelmauerburg meines Vaters. Und auch das Leben auf ihr 

wird viel komfortabler sein. In den Wohnhäusern soll es mehrere Kachelöfen 
geben. Dann ist es nicht nur in einem Raum warm – Steinmauern können 
nämlich ziemlich kalt werden. Zudem wird es hier auf Hohenfreyberg schön 
hell sein, weil ich Fenster mit Glasscheiben einbauen lasse. Auch der Altan 
– das ist eine erhöhte, sonnige Terrasse – wird mir das Leben auf meiner 
Burg verschönern. Denn in den schattigen und feuchten Innenhof der Burg 
Eisenberg scheint nur im Hochsommer die Sonne.

Deshalb wird es mir  

Wieso haben die Ös erreicher 

BurÌ geplünder   
Warum wurde die 

auf meiner BurÌ besser Ìefallen:

die BurÌ so aufwändiÌ umÌebau

auf der BurÌ 
HohenfreyberÌ

3. Was Ìeschah spä er

53 Hohenfreyberg. Rekonstruktion 
um 1502. Ansicht von Südosten

55 Hohenfreyberg. Blick auf 
das Artillerierondell um 1830. 
Zeichnung Domenico Quaglio

Bauphasen: 
schwarz: 1418–1432
lila: 1456
blau: 1486–1503
grün: 1539–1542
rot: 1607–1609

So sah die Burg um das 
Jahr 1502 etwa aus.

54 Hohenfreyberg. 
Bauphasenplan

D ie Burg Hohenfreyberg wird trotz 
dieser Baumaßnahmen 1632 von der 

österreichischen Heeresleitung aufgegeben, 
als im Dreißigjährigen Krieg die Schweden 
und Franzosen in Richtung Süddeutschland  
vordringen. Dabei wird die Burg leer geräumt.  
Alle Waffen und Geschütze werden zur Fes- 
tung Ehrenberg bei Reutte gebracht. 1646 
wird die leer stehende Burg dann von den 
Österreichern angezündet, damit die feind-
lichen Heere sich nicht dort verschanzen 
können. Dumm nur, dass die Feinde nie in 
die Nähe der Burg kamen…

und angezünde

Torbau

KapellenturmWirtschaftsgebäude

Artillerieturm

Zisternenturm

Burgweg

Zwinger

Palas

Wehr-
turm

HAUPTBURG

VORBURG
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Weshalb ÌinÌ es mi  den  BurÌen

Wieso is  Denkmalschu z so wich ig

Die SanierunÌ und Erhal unÌ
der BurÌruine HohenfreyberÌ

und dem Ri er um zu Ende

N ach der Erfindung des Schießpulvers und dem vermehrten Einsatz der neuen Feuer-
waffen bieten die Burgen nicht mehr genügend Schutz. Gleichzeitig entwickeln sich  

die Städte zu wichtigen Handelszentren. Außerdem ist das Leben auf den Höhenburgen  
oft ziemlich unbequem. Deshalb werden die meisten Burgen im 16./17. Jahrhundert von ihren  
Bewohnern verlassen. Auch die Burgen Eisenberg und Hohenfreyberg wurden nach ihrem 
Brand nicht wieder aufgebaut. Der natürliche Zerfall, der Bewuchs und die Nutzung als Stein-
bruch zerstörten die unbewohnten Burgen, die so zu Ruinen zerfielen. 

Herrschaf sÌeschich e
1418 FRIEDRICH LÄSST SICH SEIN ERBE AUSZAHLEN UND BEGINNT MIT DEM   
 BAU DER BURG HOHENFREYBERG.

1423 FRIEDRICH NENNT SICH JETZT „FRIEDRICH VON FREYBERG ZU HOHEN-  
 FREYBERG“.

1432 ENDE DER BAUARBEITEN AUF DER BURG HOHENFREYBERG.

 ZUR WINZIGEN HERRSCHAFT HOHENFREYBERG GEHÖREN NUR DER   
 SCHLOSSBERG, DER SCHLOSSWEIHER UND DER WEILER SCHWEINEGG.

1480 DER UNTERHALT DER RIESIGEN BURG ÜBERFORDERT DIE HOHENFREY-
 BERGER FINANZIELL. DESHALB VERKAUFT GEORG VON FREYBERG DIE BURG  
 AN DEN ERZHERZOG SIGMUND VON ÖSTERREICH. DER WOHLHABENDE 
 AUGSBURGER GEORG GOSSENBROT WIRD PFANDHERR  DER BURG.

1525 IM BAUERNKRIEG KANN DIE BURG NICHT EROBERT WERDEN.

1646 KURZ VOR DEM ENDE DES DREISSIGJÄHRIGEN KRIEGES LÄSST DIE TIROLER  
 LANDESREGIERUNG DIE BURG NIEDERBRENNEN.

56 Hohenfreyberg. Gesamtansicht 
von Süden im Jahr 2011

57 Hohenfrey-
berg. Westwand 
der Hauptburg 
bzw. innere Hof-
wand vor der 
Sanierung 1978

4.Warum s eh  die 

auch heu e noch
BurÌruine

D er Denkmalschutz hat die wichtige Aufgabe, die Geschichte für die 
Gegenwart anschaulich zu machen und für die Zukunft zu bewahren. 

Denkmäler, wie z. B. die Burgruinen Eisenberg und Hohenfreyberg, sollen dir 
etwas über die vergangene Zeit (die Ritterzeit und das Mittelalter) „erzählen“. 
So kannst du ganz anschaulich eine Menge über die Menschen erfahren, die  
früher lebten. Solche Denkmäler müssen daher geschützt und erhalten werden.

D abei war das wichtigste Ziel, die Ruine 
Hohenfreyberg so zu erhalten, wie 

sie vorgefunden wurde. Sie sollte also nicht 
wieder aufgebaut, sondern so gesichert wer- 
den, dass sie nicht weiter zerfällt. Zudem 
wurde sie mit Hinweisschildern, Geländern 
und Wegen ausgestattet, damit sie besichtigt 
werden kann.

N ach dem Brand von 1646 war die Burg 
Hohenfreyberg eine Ruine. Im Laufe 

der Zeit ist sie immer mehr verfallen. Erst 
1995 fand sich mit einer schweizerischen 
Stiftung ein Geldgeber, der die aufwändige  
Reparatur bezahlte. Das bayerische Landes- 
amt für Denkmalpflege und das Büro für 
Burgenforschung von Dr. Joachim Zeune 
haben die Sanierung der Burgruine vorbild-
lich durchgeführt. 
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B ei der Sanierung der Ruine wurde im 
gleichen Stil und mit den gleichen  

Materialien wie im Mittelalter gearbeitet. 
Das Mauerwerk wurde behutsam gesichert, 
damit es seine besondere Ausstrahlung be-
hält. Dabei nahm man keine Veränderungen 
an den Mauern und Gebäuden vor.

U m zum Burgtor auf der Westseite zu gelangen, musst du die Ruine in  
einem großen Bogen auf der Südseite passieren. Dabei siehst du die 

imposanten Reste der Burg Hohenfreyberg über einer fast senkrechten Fels-
wand. Dort befand sich auch ein Steinbruch, der die Steine für den Bau der 
Burg lieferte. Der alte Burgweg bog übrigens vor der Burg nach rechts ab 
und führte genau auf der anderen Seite um die Burg.

58 Hohenfrey-
berg. Westwand 
der Hauptburg 
bzw. innere Hof-
wand nach der 
Sanierung 2001

59 Hohenfrey-
berg. Senkrecht-
aufnahme

60 Hohenfrey-
berg. Senkrecht 
gebrochener Fels 
an der Südseite

Vergleiche die Bilder 58 und 59! Welche Unterschiede kannst du erkennen?

Auf geht’s, komm mit auf einen Rundgang 
durch die Ruine Hohenfreyberg.

der Ruine 
HohenfreyberÌ

5. Luf bild

S o sieht die Ruine Hohenfreyberg heute 
von oben aus. Besuche sie doch einmal. 

Versuche bei deinem Rundgang durch die 
Ruine die folgenden Räume und Gebäude zu 
finden:

durch die 
BurÌruine HohenfreyberÌ

6. RundÌanÌ
Da habe ich doch eine wunder- 
schöne Burg gebaut. Die ist sogar 
noch als Ruine eine Augenweide!

HAUPTBURG
VORBURG Palas

Torbau
Wehrturm

Bergfried

Zwinger

Burghof

Zisternenturm
Kapellen-
turm

Geschützplattform

Burgweg

Artillerieturm

Burgtor

Stallungen

Burgküche
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A n der westlichen Innenseite der Vor- 
burg lagen verschiedene Wirtschafts-

gebäude, wie z. B. die Stallungen und die 
Burgküche. Entdeckst du den Abzugsschacht 
des Küchenkamins?

D Durch das äußere 
Burgtor betrittst du 

die Vorburg. Vor dir steht ein 
mächtiger Gebäudetrakt, der 
aus einem älteren kleinen 
Kampfhaus entstand und 
später zu einer Geschütz-
plattform umgebaut wurde. 
Der Eingang in die Haupt-
burg ist erhöht angelegt, 
weil der innere Burghof 
damals um 3 Meter erhöht 
wurde. Noch gut zu erken-
nen ist das vermauerte Tor, 
das einst zum Zisternen- 
turm an der Südseite führte.

61 Hohenfreyberg. 
Artillerierondell

62 Hohenfrey- 
berg. Westwand 
der Hauptburg 
bzw. innere Hof- 
wand mit ehe- 
maliger Geschütz- 
plattform

63 Hohenfrey-
berg. Westwand 
der Vorburg mit 
Bogen des ehe- 
maligen Küchen- 
kamins

D as beeindruckendste Bauwerk ist der  
mächtige runde Bergfried. Er war nicht 

bewohnt und diente vor allem als Machtsym- 
bol. Von ihm sind leider nur noch zwei große 
Mauerzähne übrig. Vor dem Bergfried war 
eine erhöhte Terrasse, ein so genannter Altan.H ier findest du auch  

zwei interessante  
Figuren: einen Hakenbüch- 
senschützen und einen  
Steinsetzer. Informiere dich  
auf den Infotafeln über sie. 

D urch den Torbau ge- 
langst du in die Haupt- 

burg. Hier stand früher der 
große Palas, der aber teils  
abgerissen wurde, als man  
um etwa 1500 den neuen Zu- 
gang baute. An seinem Süd- 
ende ist ein runder Turm zu 
sehen, in dem die Burgkapelle 
und weitere Räume waren.

D er kleine Palas befand sich auf der 
Nordseite der Hauptburg. Der winzige 

Burghof erstreckte sich zwischen dem alten 
Torbau und den beiden Wohngebäuden. 

64/65 Hohenfreyberg. Figuren-
inszenierung eines Hakenbüchsen-
schützen und eines Steinsetzers 
an der Nordmauer der Vorburg

67 Hohenfrey-
berg/Hauptburg. 
Mauerzähne 
des Bergfrieds

68 Hohenfrey-
berg. Innenhof 
Hauptburg. Blick 
auf den ehemali-
gen kleinen Palas 
an der Nordseite

66 Hohenfrey-
berg. Innenhof 
Hauptburg. 
Blick auf den 
ehemaligen gro-
ßen Palas an 
der Westseite

W enn du weiter gehst, erblickst du  
den runden Artillerieturm. Er wurde  

1501/02 errichtet. An seiner Südseite befindet 
sich noch eine Nut, die von einem Palisaden- 
zaun stammt, der das südwestliche Burgareal 
umfriedete. Zusätzlich wurde das äußere 
Burgtor hier durch einen auch heute noch 
erkennbaren kurzen Burggraben geschützt. 
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D er alte Torbau an der  
Südseite wurde in eine 

Zisterne umgebaut. Von ihr 
führte eine hölzerne Wasser-
leitung in die Vorburg hinab.

U m die Hauptburg führt 
ein Zwinger. Er beginnt 

beim Torbau und endet auf 
der Südseite der Burg. Er ist 
bis in Höhe des ehemaligen 
Wehrgangs mit Schutt aufge- 
füllt. Deshalb musst du heute 
die Treppen hinab steigen,  
um zu den Schießscharten  
zu gelangen.

69 Hohenfrey-
berg. Hauptburg. 
Blick in den Süd-
zwinger mit dem 
Zisternenturm

70 Hohenfrey-
berg. Hauptburg. 
Nordzwinger

Natürlich gibt es auch Sagen, deren Hand-
lung auf der Burgruine Hohenfreyberg 
spielt. Der schwarze Pudel ist ein schönes 
Beispiel dafür:

N ach dem Ende der Burg Hohenfrey-
berg hör e man die Bewohner der um- 

liegenden Dörfer of  von einem wer vollen 
Scha z erzählen  der in den al en Mauern 
vers eck  sein soll. Doch niemand rau e sich 
in die verfallenen Gebäude der unheimlichen 
Ruine.

E ines Tages aber beschloss ein mu iger 
Bursche  den Scha z zu suchen. Aus- 

gerüs e  mi  einer geweih en Kerze s ieg er  
zur Ruine hinauf. Nach einiger Zei  fand er  
einen schmalen Riss in einer Mauer. Er war  
zu eng  um hindurch zu kle ern. En schlos-
sen lös e der Bursche einige lockere S eine 
aus der Mauer. Nun war der Spal  groß 
genug!

A ben euerlus ig blick e er in die Dun- 
kelhei  hinein. Ein großer Raum war  

zu sehen. Es war aber zu dunkel  um bis 
zum Boden zu schauen. Vorsich ig kle er e  
der Furch lose in die fins ere Tiefe. Nach 
einigen Me ern erreich e er den feuch en Bo- 
den des Raumes. Dor  en zünde e er seine 
Kerze. Und a sächlich, im schwachen Fla-
ckern der Kerze gli zer en unzählige Edel- 
s eine und Goldmünzen in einer offenen 
Truhe  die an der gegenüberliegenden Wand  
s and.

J ubelnd ging der Glückliche auf die Truhe  
zu  als plö zlich ein riesiger schwarzer 

Pudel mi  leuch end ro en Augen auf den 
Scha z sprang! Er fle sch e seine spi zen 
Zähne und knurr e Furch  einflößend. Zu 
Tode erschrocken rief der Bursche: Heiliger 
Magnus, komm mir zu Hilfe! . Doch als er 
diese Wor e aussprach  versank die Scha z- 
ruhe mi  einem lau en Krachen in einem  
iefen Loch im Boden. Ohne Scha z kehr e  

der glücklose Aben eurer in sein Dorf  
zurück. Dor  belehr e ihn ein al er Bauer:  
Hä es  du geschwiegen, wäre der Scha z 

dein gewesen.

Nacherzählt aus „Allgäuer Sagen“ von Endrös 
und Weitnauer

zur BurÌruine
HohenfreyberÌ

7. Eine SaÌe

Der schwarze 
Pudel
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Verdiene dir deine Sporen

N un hast du eine 
ganze Menge 

über unsere beiden 
Burgen erfahren.  

H ier kannst du 
zeigen, dass du 

jetzt ein Fachmann  
für die Ruinen Eisen-
berg und Hohenfrey-
berg bist.  

  1  Wer hat die Burg Eisenberg gebaut?
 a) Friedrich von Freyberg (C)
 b) Herzog Leopold III. 
  von Österreich (D)
 c) Peter von Hohenegg (E)
  
  2  Wann wurde die 
 Burg Eisenberg gebaut?
 a 1315 (E)
 b 1418 (F)
 c 1525 (G)
  
  3  Um welche Burgart handelte es 
 sich bei der Burg Eisenberg?
 a Turmburg (G)
 b Mantelmauerburg (H)
 c Schildmauerburg (I)
  
  4 Was gab es nicht auf 
 der Burg Eisenberg?
 a Palas (P)
 b Bergfried (B)
 c Ringmauer (R)
  
  5 Woher kam das Trinkwasser 
 für die Burg Eisenberg?
 a Wasserhahn (T)
 b Grundwasserbrunnen (S)
 c Regenwasserzisterne (R)
  
  6 Was geschah 1646 mit 
 der Burg Eisenberg?
 a Sie wurde von 
  Feinden zerstört. (P)
 b Sie wurde von den eigenen 
  Leuten niedergebrannt. (R)
 c Sie wurde an die Gemeinde 
  Eisenberg verkauft. (U)

  7 Wann wurde die Burg 
 Hohenfreyberg gebaut?
 a 1418 – 1432 (O)
 b 1485 – 1499 (P)
 c 1525 – 1535 (A)

  
  8  Warum baute Friedrich von 
 Freyberg eine eigene Burg?
 a Er bekam den Auftrag dafür 
  von Erzherzog Sigmund. (M)
 b Ihm gefiel die Burg Eisenberg 
  nicht, die er einmal erben sollte. (N)
 c Weil die Burg Eisenberg im 
  Bauernkrieg zerstört wurde. (O)
  
  9  Woher hatte er das Geld für den 
 Bau der Burg Hohenfreyberg?
 a Er raubte die Schätze 
  der Burg Falkenstein. (Z)
 b Er gewann im Lotto. (X)
 c Er ließ sich seinen Erbteil von 
  seinem Vater ausbezahlen. (Y)
  
10  Um welche Burgart handelte es 
 sich bei der Burg Hohenfreyberg?
 a Hochmittelalterliche 
  Höhlenburg (H)
 b Hochmittelalterliche 
  Höhenburg (G)
 c Mittelalterliche 
  Mantelmauerburg (I)
  
11  Welche Gebäude gab es auf 
 der Burg Hohenfreyberg?
 a Bergfried und Kapellenturm (F)
 b Schwimmbad und Sauna (S)
 c Pferdewaschanlage und 
  Kettenhemdenstrickerei (K)
  
12  Was geschah im Bauernkrieg 
 mit der Burg Hohenfreyberg?
 a Die Bauern besetzten 
  und plünderten die Burg. (C)
 b Die Bauern brannten 
  die Burg nieder. (D)
 c Die Bauern konnten die 
  Burg nicht einnehmen. (E)
  
13  Warum wurde die Burg 
 Hohenfreyberg niedergebrannt?
 a Weil sie für einen Hotelneubau 
  weggerissen werden sollte. (F)
 b Damit die Feinde sich nicht 
  auf ihr verschanzen konnten. (H)
 c Weil die Kinder des Burgherrn 
  mit Streichhölzern spielten. (G)

Beantworte die Fragen
und trage die Lösungs-
buchstaben unten ein.

Lösung:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Frage:  3      7      13      2      8      11      5      1      9      4      12      6      10

Suchbild

Findest du im Bild 
15 Gegenstände, 
die es im Mittel-
alter nicht gab?

71 Suchbild
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Was wir im Schilde führ en

Hat dir deine Reise in die Zeit des Mittelalters gefallen? 
Vielleicht interessiert dich dann auch noch, wie dieses kleine  
Büchlein entstanden ist. Du kannst dir bestimmt gut vor- 
stellen, dass die beiden mächtigen Burgruinen Eisenberg 
und Hohenfreyberg die Kinder, die in ihrer Nähe aufwach-
sen, sehr beeindrucken. Diese tollen Denkmäler laden gera-
dezu ein, sich in eine vergangene Zeit hinein zu träumen.  
 
Aber leider gibt es viele falsche Vorstellungen vom Mittel- 
alter und vom Leben auf den Burgen. Das kommt hauptsäch-
lich von vielen schlechten Burgenbüchern, die gedankenlos 
abgeschrieben werden.

So entstand die Idee, einen Kinderburgenführer zu machen, 
in dem die Geschichte der beiden Ruinen spannend, interes- 
sant und sachlich richtig nachzulesen ist. Er sollte möglichst 
viele Fragen beantworten, die sich Kinder stellen, wenn sie 
die Ruinen besuchen. 

Also sammelten die Schüler der 4. Klassen der Von-Frey-
berg-Grundschule in Eisenberg interessante Fragen zu 
den Themen Mittelalter, Ritter, Burgen und natürlich zu 
unseren beiden Burgruinen. Einige der Fragen wurden von 
den Kindern selbst beantwortet – bei anderen haben wir 
ein bisschen nachgeholfen oder aber das noch Fehlende 
ergänzt. Das Ergebnis dieser Arbeit hältst du jetzt in deinen 
Händen…

Fleißig mitgearbeitet haben 2011 Pius Berktold, Magnus 
Brenner, Moritz Brenner, Heiko Lehmann, Annika Mayr, 
Daniel Melzer, David Neumeier, Tobias Städele, Gwendolin 
von Eichmann, Naemi Zeune, Elena Bischof, Paula Jachtner, 
Ayleen Mayr, Lena Miller, Sarah Müller, Andreas Nigg, 
Karoline Schnitzer, Julius Sellmayer, Monika Stiefenhofer 
sowie Alwina Straubinger.
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Sponsoren des KinderburÌenführers

Ohne Geld kann so ein schönes Buch natürlich nicht gedruckt 
werden. Ermöglicht wurde der farbige Druck des Kinderburgen- 
führers durch großzügige Spenden von Jürgen Brecht, Füssen

sowie der örtlichen Gastronomiebetriebe:

Burghotel Bären, Zell  

Haus Christine, Speiden

Landhotel Gockelwirt, Eisenberg

Grillrestaurant Pfeffermühle, Eisenberg

Beim Seelenwirt, Eisenberg

Mariahilfer Sudhaus, Speiden

Schloßbergalm, Zell


