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Eine Sage ist eine

Fantasiegeschichte.

Ja genau. Das sind kurze Erzählungen 

von fantastischen Wesen und 

Ereignissen, die übertrieben sind und 

in Wirklichkeit nicht so sein können.

Und sie sind oft sehr, sehr alt - viele 

Jahrhunderte oder gar Jahrtausende alt. 

Manchmal weiss man gar nicht wer sich 

die Geschichten ausgedacht hat. Wie bei 

vielen Märchen auch. Man hat sie erst 

mündlich überliefert und dass dann  erst 

aufgeschrieben.

Aber manchmal sind doch auch 

Begebenheiten, Orte und Personen mit 

dabei, die es gegeben hat. Die 

Niebelungensage spielt ja zum Teil in 

Xanten, und in Worms, und in Island. 

Deshalb wirken die Sagen auch so echt.

Ihr habt ja in der letzten 

Unterrichtsstunde das Thema 

"Schelmengeschichten" abgeschlossen. 

Wir beginnen heute mit "Sagen". Was ist 

denn eine Sage? Wisst ihr das?

Guten Morgen! 

Und herzlich willkommen zu 

unserem Projekttag.

Tag 1
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Toll, was ihr alles schon wisst. Im 

althochdeutschen heisst "saga" 

übrigens "Gesagtes". Welche Sagen 

kennt ihr denn? Die Niebelungensage

habt ihr ja schon erwähnt.

Artussage

Rolandslied

Die Sage um 

Parzival

Die Geschichge vom 

Heiligen Georg 

Wieland der 

Schmied

Wow, ihr kennt euch 

ja schon gut mit dem 

Thema aus, obwohl 

wir gerade erst 

angefangen haben.

Was fällt Euch denn 

ein, was bei vielen 

Sagen vorkommt?

Zwerge, die 

sowohl gut als 

auch böse sein 

könnenFurchtlose 

Helden, die oft 

berühmte 

Schwerter haben

Pegasus
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Zauberer 

und Hexen

Feen, Elfen, Einhörner, 

Phönixe

DrachenKönig und 

Königin, 

Prinz und 

Prinzessin

Trolle
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Ich bin ja ganz erstaunt, ich 

brauche euch nichts mehr 

beibringen. Wisst ihr denn auch 

den Namen von Schwertern?

Siegfrieds Schwert 

hieß Balmung.
Das Schwert in der 

Artussage hieß Excalibur.

Wieland der 

Schmied hatte 

ein Schwert 

namens Mimung.

Und Roland hatte auch ein Zauberschwert. Das hieß 

Durendal. Das hat er unter sich versteckt als er 

gestorben ist, zusammen mit dem Wunderhorn Olifant, 

weil es nicht in falsche Hände kommen sollte.

Super! Genau! Und Siegfried, der Königssohn aus 

Xanten, der später in Worms die 

Burgunderprinzessin Kriemhild heiratet, tötet mit 

Balmung sogar den Drachen Fafnir, und 2 Zwerge 

des sagenumwobenen Zwergenvolkes, den 

Niebelungen. Auch Alberich, den mächtigen 

Zwergenkönig, der einen unermesslichen Schatz 

hütet, kann Siegfried überwältigen und ihn dann zu 

seinem Schatzhüter machen.

Und auch Herrscher gaben ihren 

Schwertern Namen. Karl der Große 

hatte ein Schwert, das hieß "Joyeuse", 

das bedeutet "Freudvolle". Einer 

Legende nach hat es 30mal am Tag 

seine Farbe gewechselt.

Heute beginnen wir mit der ersten 

Sage. Der Sage von Wieland dem 

Schmied. Bitte schreibt eine 

kurze Zusammenfassung, um was 

es in der Sage geht - und Emilia 

darf nachher vortragen.
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Wieland der Schmied: Wieland ist ein Schmied mit viel Talent. Eines Tages 

kam er an den Königshof von Nidung. Dort gab es einen anderen Schmied: 

Ämilias, der darüber eifersüchtig war und deshalb mit Wieland eine Wette 

machte, wer der bessere Schmied sei. Wieland sollte ein Schwert und 

Amilias eine Rüstung schmieden. Aber Regine hatte seine Sachen 

gestohlen, aber gab sie dann wieder zurück. Wieland  testete sein 

geschmiedetes Schwert an einer Wollflocke am See. Am Tag der 

Entscheidung sollte Wieland ganz fest auf Amilias Helm schlagen, aber das 

Schwert war so scharf, dass es Amilias bis zum Gürtel in zwei schnitt. 

Nidung wollte einen so guten Schmied an seinem Hof halten und schnitt 

Wieland die Sehne an der Ferse durch. Wieland rächte sich und tötete die 

Königssöhne und floh mit selbstgeschmiedeten Flügeln.

Wie ein Schwert geschmiedet wird: Erst muss man dem Eisen die Schlacke austreiben. Dann 

muss man den Eisenklumpen zu einem eckigen Paket schmieden und es mit gemahlenem 

Sandstein bestreuen. Jetzt muss man das Paket strecken. Zwischendurch muss man es in 

der Esse erhitzen. Und dann muss man das Eisen abschroten, also in zwei Teile meiseln. Aus 

dem kleineren schmiedet man einen langen Stab: den Klingenkern (Grundgerüst eines 

Schwertes). Dann muss man es falten: Man holt das andere Paket aus der Esse, macht es zu 

einem rechten Winkel und legt den Stab der Länge nach hinein und schließt das Paket 

wieder und legt es zurück in die Esse. Und so geht es immer weiter: strecken, spalten, 

falten, schweißen. Immer wieder. Je mehr Faltungen und Lagen, desto reiner und besser 

wird der Klingenkern und elastischer. Und natürlich hilft Erfahrung. Dann muss man das 

Schwert besohlen: härteres Eisen muss um den elastischen Kern gebogen werden. Jetzt 

muss das Schwert mit einer streng riechenden Paste bestrichen werden, wo Urin drinnen 

ist. Dann muss man es in einem Wassereimer abkühlen. Nun muss man dem Schwert mit 

Schleife und Polierstein den letzten Schliff geben. Das muss man eine Woche lang machen. 

Dann ist das Schwert fertig.

Sehr schön Emilia. Das Schwert ist 

die wichtigste Waffe eines Ritters. 

Eure nächste Aufgabe ist es zu 

recherchieren, wie ein Schwert 

gemacht wird. Ihr könnt dabei den 

Computer nutzen. Und diesmal 

trägt Nasan Bayar vor.
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So, liebe Kinder. Jetzt ist erstmal Pause. 

Danach übernehme ich den Unterricht. Eben 

habt ihr ja jetzt Sagen durchgenommen. Wir 

wollen danach in Kunst Bilder mit 

Sagenszenen malen. Ich habe ein paar Bilder 

zum Abzeichnen mitgebracht.

Hier zum Rolandslied…

…und hier zu Arthus und 

dem heiligen Georg.

Und Georg hat ja auch einen 

Drachen besiegt!

Richtig! Der Heilige Georg hat auch einen Drachen 

besiegt und die Jungfrau gerettet. Später wurde er dann 

zum Schutzheiligen der Kreuzritter - und der Fechter!

Wisst ihr eigentlich, was 

Kreuzzüge sind?
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Sehr gut! Im Mittelalter rief die Kirche bzw. der Papst zu 7 gewaltigen Kreuzzügen auf, also Kriegen gegen die 

"Ungläubigen". Ganz Europa war von der Bewegung erfasst, das heilige Grab von Jesus Christus und das heilige Land 

unter christliche Herrschaft zu bringen. Der 1. Kreuzzug war 1096 - 99. Ausgerufen wurde er von Papst Urban II. und 

angeführt wurde er von Gottfried von Bouillon. Dieser Kreuzzug war der erfolgreichste. Allerdings sind schreckliche 

Dinge hier im Rheinland passiert, bevor der Tross nach Jerusalem zog: es wurden viele Juden getötet, auch in Mainz. Hier 

ist auch ein sehr schönes Bild zum 1. Kreuzzug: Aufruf zum Kreuzzug, Aufbruch der bewaffneten Christen, Schlacht 

zwischen Kreuzfahrern und Türken 1197, Auszug von Gottfried von Boullion aus Antiochia und Belagerung der Stadt.

Der 2. Kreuzzug war von 1147 - 49.

Jerusalem war für die Christen das Heilige Land. 

Aber auch für die Juden und Muslime. Jeder wollte 

darüber herrschen. Und wenn es Muslime erobert 

hatten, kamen christliche Kämpfer, um Jerusalem zu 

befreien und zurückzuerobern.



9

Beim Kreuzzug von Heinrich dem VI. setzte auch der Mainzer Erzbischof Konrad 

I. von Wittelsbach  im April 1197 an der Spitze eines größeren Ritterheeres nach 

Palästina über. Der 4. Kreuzzug war von 1202 - 04. Er wurde geführt von 

Friedrich II., der hier in Mainz zum König gekrönt wurde und der es schaffte, nur 

mit Verhandlungen ganz ohne Waffen einen Waffenstillstand auszuhandeln und 

die Übergabe von Jerusalem. 1212 war ein trauriges Ereignis. Da fand ein 

Kinderkreuzzug statt, mit vielen, vielen Kindern, der aber nie ankam und deshalb 

nicht gezählt wird. Viele starben! Der 5. Kreuzzug war von 1228 - 29, dann gab 

es noch einen 6. Kreuzzug von 1248 - 54 und den 7. und letzten 1270.

Der 3. war von 1189 - 92. Er wurde bei einem Hoffest 1188 hier bei uns in Mainz von Kaiser 

Friedrich I. Barbarossa, d.h. Rotbart, ausgerufen. Mainz war damals eine der wenigen richtig großen 

Städte im Reich. Es gab zu dieser Zeit sowieso nur etwa 200 Städte. Die meisten Leute wohnten auf 

dem Land und waren Bauern. Etwa 20 Jahre vor dem Hoffest war der Kaiser noch ziemlich böse auf 

die Mainzer, weil die ihren Erzbischof ermordet hatten. Die Mainzer und Arnold von Selenhofen

hatten nämlich Streit, weil der Erzbischof für einen der vielen Italienfeldzüge von Kaiser Barbarossa 

neue Steuern erheben wollte. Die Lage eskalierte. Der Erzbischof war tot und die Stadt Mainz wurde 

bestraft. Die Stadtmauer wurde – zumindest teilweise – eingerissen. Friedrich Barbarossa war 

auch der Anführer des Kreuzzugs, aber er nie in Jerusalem an, denn er starb in der Türkei in einem 

Fluss. Richard I. Löwenherz übernahm die Führung. So kämpfte er auch gegen Sultan Saladin. Man 

kennt ihn ja aus den Geschichten mit Robin Hood. Ob es Robin Hood gab ist fraglich, aber ihn gab es 

wirklich. Und seine Entführung gab es auch. Er war über 1 Jahr gefangen, und während seiner 

Gefangenschaft hier in der Gegend zwischen Worms, Speyer und Mainz, und auch auf der Burg 

Trifels, dort wo die Reichsinsignien, die Wahrzeichen der Macht aufbewahrt wurden. Und am 4. 

Februar 1194 kam er gegen ein gewaltiges Lösegeld frei, hier in Mainz auf einem Hoftag.
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Waren denn alle 

Ritter bei den 

Kreuzzügen 

Kreuzritter?

Nein, nein, die Ritter die bei den Kreuzzügen dabei waren, waren nicht alle Kreuzritter. Ein Orden ist eine christliche 

Lebensgemeinschaft. Kreuzritter, die einem Orden beigetreten sind, legten auch ein Gelübde ab. Sie versprachen 

bescheiden, keusch und gehorsam zu leben und sich für den Schutz der Pilger, einzusetzen. Die Kreuzritterorden 

entstanden  eigentlich erst später. Während dem 3. Kreuzzug wurde der Deutsche Orden gegründet, zuerst um kranke 

Kreuzritter und Pilger zu pflegen. 1198 wird er zum Ritterorden. Er wird als letzter Orden gegründet. Um 1120 schon 

schließen sich fromme Adelsleute zum ersten geistlichen Ritterorden zusammen - die Templer. Sie wollen streng wie 

Mönche leben, aber zugleich unbarmherzig kriegerisch gegen Un- und Andersgläubige sein. Nach der Gründung des 

Tempelritterodens gründen auch die Johanniter, die zuerst nur Kranke pflegen einen Orden. Aber nicht alle kämpfen 

im heiligen Land, sondern verwalten in Europa unzählige Gutshöfe, Werkstätten, Mühlen und Wälder. Niederlassungen 

von Ritterorden gab es auch in Mainz: Heute erinnert noch der Name des Templergässchens an den Ritterorden in 

Mainz. Und das neue Deutschordenshaus existiert auch noch, dort ist heute das Rheinland-Pfälzische Parlament.

Ich habe noch mehr Bilder dabei – diesmal mit Kreuzzugsmotiven. 

Hier zum Beispiel das berühmte Bild mit dem Kampf von Richard 

Löwenherz und Sultan Saladin. Oder in der Mitte Barbarossa als 

Kreuzfahrer und ganz links ein mutiger Kreuzritter.
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Und hier sind 

Geistliche, die mit 

auf Kreuzzügen 

waren – sie sogar 

manchmal 

angeführt haben.

Hallo, jetzt geht es 

wieder mit mir 

weiter!

Der Krieg und der Kampf 

bestimmten damals den Alltag. 

Viele Ritter konnten gut mit 

dem Schwert umgehen, aber 

sie mussten auch gut kämpfen 

können.

Wie wurde man denn 

früher ein guter 

Schwertkämpfer?

Wow, super 

coole Bilder!!

Knappen standen im Dienst eines Ritters. Sie versorgten seine 

Pferde, kümmerten sich um seine Waffen und mussten ihn auf 

seinen Feldzügen begleiten. Dafür wurden sie im Gegenzug zu einem 

Ritter ausgebildet. Im Alter von sieben Jahren wurden adlige Jungen 

als Pagen in das Haus eines Edelmanns, meistens eines Verwandten, 

eines Onkels, gegeben. Hier lernte er ritterliches Benehmen, also 

gute Manieren, manche auch ein bisschen Lesen, Schreiben und 

Rechnen und Latein, auch tanzen, musizieren (also Lautenspiel und 

Gesang) und dichten, für Geduld und Konzentration auch das 

Schachspiel, und auch noch andere Unterhaltungs- und Brettspiele. 

Und es standen jeden Tag viele sportliche Übungen an: Schwimmen 

und Laufen, Reiten und Bogenschießen, Fechten und Kämpfen mit 

den Fäusten. Gekämpft wurde aber erst nur mit einem Holzschwert.

In der Pause…

Es gab da eine Art Ausbildung zum Ritter. 

Welche das war, könnt ihr ja mal 

herausfinden. Das wäre eure nächste Aufgabe. 

Und diesmal möchte ich gerne, dass Paula 

und Ben in Partnerarbeit  vortragen.
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Mit 14 wurde er dann Knappe bei einem Ritter. Er war dort für Pferd und Rüstung verantwortlich, ging mit auf die Jagd und zog mit in den 

Krieg. Das war gefährlich! Viele überlebten gar nicht und wurden keine Ritter mehr, weil sie vorher als Knappe schon starben! Er musste dem 

Ritter in die Rüstung und auf das Pferd und bei Verwundungen helfen. Dafür lernte er mit Waffen umgehen, wie Schwertkampf, Lanzenstechen, 

den Umgang mit Streitaxt und Streitkolben. Mit etwa 19 bis 21 Jahren bekam er dann in einer feierlichen Zeremonie die Schwertleite und 

wurde zum Ritter und bekam eigene Waffen. Erst war es eine Schwertleite, später ein Ritterschlag. Reiche Familien feierten ein großes Fest: 

der Knappe nahm ein Bad, um sich von den Sünden reinzuwaschen und verbrachte die ganze Nacht betend in der Kirche. Am Morgen wurde er 

festlich eingekleidet und in den Festsaal geführt. Vor den Augen vieler Gäste bekam er den Gürtel mit Schwert umgehängt und die Sporen 

übergeben, und von einem Priester den kirchlichen Segen. Auch das Schwert wurde gesegnet. Er bekam natürlich auch ein Pferd, neue 

Kleidung und eine Rüstung. Und es wurde geschmaust, gefeiert und getanzt.

Fantastisch recherchiert! Dann kommen wir schon 

zur nächsten Aufgabe. Zum Thema "Schwert" 

finde ich passt sehr gut die Geschichte von Artus. 

Die möchte ich dann gerne von Luise hören.



13

Niebelungensage: Nu 

was er in der sterke daz

er wol wâfen truoc.

Nun war er so stark, dass er Waffen führen konnte. Die Kraft, die dafür nötig war, besaß er in hohem Maße. Gewandt diente er schönen Frauen. Und auch für sie wäre es ehrenvoll gewesen, auf das Werben des 

tapferen Siegfried einzugehen. Da ließ sein Vater Siegmund seinen Leuten sagen, er wünsche mit seinen Freunden ein Fest zu feiern. Diese Nachrichten sendete man in die Reiche anderer Könige. Den fremden 

und den Einheimischen schenkte er Pferde und Ausrüstungen. Wo immer man einen edlen Jüngling fand, der der Abstammung seiner Verwandten nach Ritter werden sollte, den lud man in das Land, an dem Fest 

teilzunehmen. Gemeinsam mit dem jungen König erhielten sie später das Ritterschwert. Von diesem Fest könnte man Wunderbares berichten. Siegmund und Sieglinde wußten, wie sie mit ihrem Besitz großes 

Ansehen erwerben konnten: davon verschenkten sie viel. Kein Wunder, dass viele Fremde zu ihnen in ihr Land ritten. Vierhundert Knappen sollten zusammen mit Siegfried als Ritter eingekleidet werden. Da sie 

ihm gewogen waren, machten sich viele schöne junge Mädchen ans Werk. Auf gold-brokatene Gewänder setzten sie Edelstein auf Edelstein, die sie, wie es sich gehörte, den jungen stolzen Recken an kostbaren 

Bändern auf dem Kleid befestigten. Zu jener Sonnenwendzeit, an der sein Sohn Siegfried in den Ritterstand aufgenommen wurde, ließ der König für viele tapfere Männer Sitze aufstellen. Da gingen zahllose 

prächtig gekleidete Knappen und viele edle Ritter zum Münster, und es war richtig, dass die Alterfahrenen den ungeübten Neulingen zur Hand gingen, so wie es auch bei ihnen selbst gewesen war. Sie 

unterhielten sich gut und durften immer noch mehr Freuden erwarten. Zu Ehren Gottes sang man die Messe. Danach entstand auf dem Platz, auf dem sie unter glanzvollem Gepränge, nach altem ständischem 

Zeremoniell, in den Ritterstand aufgenommen wurden, unter den Zuschauern ein heftiges Gepränge. Die Ritter liefen zu den bereits gesattelten Pferden. Auf dem Hofe Siegmunds prallten die Scharen so heftig 

zusammen, dass die gesamte Burg erdröhnte. In ihrer freudigen Stimmung machten die Helden ungeheuren Lärm. Alte und Junge hörte man so heftig zusammenstoßen, dass das Krachen der Lanzen zum Himmel 

erscholl. Von mancher Reckenhand zerbrochen, flogen Lanzensplitter weithin am Palast entlang. So stürmisch setzten sie einander zu. Der Landesherr gab schließlich das Zeichen aufzuhören. Da brachte man die 

Pferde fort. Viele feste Schildbuckel sah man zerbrochen, und zahllose Edelsteine, die bei, Zusammenprall von den strahlenden Schilden abgesprungen waren, lagen über den Rasen verstreut. Die Gäste des 

Landesherren setzten sich, wo man ihnen ihren Platz anwies. Ein reiches Angebot an edlen Speisen und der köstlichste Wein, den man in Fülle kredenzte, machte sie nach den Strapazen des Turniers wieder 

munter. Gäste wie Einheimische wurden da mit Ehren überschüttet. Während sie sich so den ganzen Tag vergnügten, kamen die vielen Fahrenden nicht zur Ruhe. Da man freigiebig Geschenke verteilte, strengten 

sie sich bei ihren Darbietungen besonders an. Dadurch erntete Siegmunds ganzes Land reichen Ruhm. Der Landesherr trug dem jungen Helden auf, Länder und Burgen als Lehen zu verteilen, so wie er es bei 

seiner eigenen Schwertleite auch getan hatte. Siegfried bedachte seine ritterlichen Gefährten mit offener Hand. Da freuten sie sich, in das Land Siegmunds gereist zu sein.

Ha-ha-ha-ha!!!

Auch Siegfried, der Königssohn aus Xanten, der später in Worms verheiratet war, war ein Ritter. Er erhielt die Erziehung eines 

Ritters, konnte perfekt mit Schwert und Lanze umgehen und Schlachtrösser reiten. Er war besonders stark und besiegte jeden 

Gegner. Seine Schwertleite, die Aufnahme in die Ritterschaft, ist im Niebelungenlied in den Strophen  26 bis 39 beschrieben, 

die ich jetzt gerne mit euch lesen möchte. Hier ist ein Blatt. Elias, könntest du mal bitte vorlesen.

Ja, das klingt lustig! Das ist mittelhochdeutsch. Elias, 

du kannst gerne den Text in der rechten Spalte lesen, 

das ist eine Übertragung ins Neudeutsche.
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Wir haben ja eben gehört, dass bei Siegfrieds Schwertleite auch ein Turnier geritten wurde. Turniere 

waren damals sehr wichtig. Sie wurden meistens während eines Hoffestes durchgeführt. Ritterkämpfe 

gab es aber auch bei Märkten oder Jahrmärkten. Das wohl größte und berühmteste Hoffest des 

Mittelalters fand zu Pfingsten 1184 in Mainz statt und dauerte 4 Tage. Kaiser Friedrich I. Barbarossa 

hatte dazu eingeladen. Unterschiedliche Quellen berichten von 20.000 bis 70.000 Teilnehmern; adligen 

Rittern mit Gefolge. Auf der Maaraue wurde eine eigene Feststadt aufgebaut, mit unzähligen Zelten für 

das einfache Volk, sogar einer Holzkirche, einer Festhalle, festen Holzhäusern für den Adel und einem 

Holzpalast. Natürlich führte der Kaiser dort seine Reichsgeschäfte. Wenn sich im Mittelalter die 

Herrschenden beraten wollten, führten sie Hof- oder Reichstage oder Konzile durch. Hof- und 

Reichstage waren Versammlungen der wichtigsten Fürsten, Grafen und Ritter, um mit dem Herrscher zu 

beraten über Gesetze, Kriege oder Steuern, oder Gericht zu halten.
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Aber es wurde damals beim Mainzer Hoffest auch gefeiert. Es gab Gaukler, Akrobaten, Musikanten, 

Spielleute, Minnesänger, Dichter, und vieles mehr. Es gab Verkaufsstände, und es gab leckeres Essen, 

gebratenes Fleisch von Wild, Ochsen, Ebern, Hühnchen, frisches Gemüse, Früchte wie getrocknete 

Trauben, Brot und Käse, aber auch Süßigkeiten - und Wein. Höhepunkt war die Schwertleite der Söhne 

von Barbarossa, Heinrich und Friedrich, aber auch ein Buhurt, ein Schaukampf. Das Fest wurde aber 

früher beendet, wegen eines heftigen Sturms, bei dem 15 Menschen starben. Das war schade! Das 

Turnier, das 1 Woche später in Ingelheim stattfinden sollte, wurde abgesagt. Man hatte es wegen der 

Kirche nicht in Mainz veranstalten wollen. Erst gab es Turniere nur für Ritter, später auch für 

Bürgerliche. 1480 war auch ein großes Turnier in Mainz. Das wurde aber in der Stadt veranstaltet, auf 

dem Dietmarkt, der heute Schillerplatz heißt. Damals hatte sich das Turnierwesen schon verändert. Es 

war weniger wild.
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Zum Abschluss des Mittelalters sehen wir jetzt noch einen Film 

über die Ritterzeit. Danach ist nochmal Pause, und dann startet 

Sport in der Sporthalle - heute mit Lektionen in Fechten.

Jetzt ist  Pause!

Lasst uns wieder 

Fußball spielen!
Wir spielen auch Ball!
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Herzlich Willkommen zu 

den Fecht-Lektionen!

Ihr habt ja jetzt schon viel über das Mittelalter, 

die Ritter und ihre Schwerter erfahren. Kennt 

ihr denn noch mehr Völker die Hieb- oder 

Stichwaffen wie Schwerter benutzt haben?

Ägypter!
Römer!

Wikinger!
Samurai

und Ninjas!

Piraten!

Jawohl!
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Ein Turnier damals ist einem heutigen Fechtwettkampf sehr ähnlich. 

Das Turnier war eine gute Übung für den Kampf, es war ein 

sportlicher Wettkampf für Ritter. Die Ritter traten in Zweikämpfen 

oder Scheinschlachten gegeneinander an, um für den Kampf zu 

üben. So sollten sie ohne Gefahr die Fertigkeiten trainieren, die sie 

für die Schlachten benötigten. Es gab die Wettkampfform des 

Buhurts, eines reiterlichen Geschicklichkeitsspiels, des Turneis, 

eines Mannschaftswettbewerbs und der Ritterzweikämpfe. 

Sportliche Turniere gab es also im Mittelalter schon - als Einzel-

und als Mannschaftswettkampf. Nur mit dem Schwert, anstatt wie 

heute mit Florett, Degen oder Säbel. Und Schiedsrichter gab es auch 

schon. Turniere waren unheimlich beliebte, große Veranstaltungen, 

so wie heute Fußballspiele. Und die Schwertleite ist ein bisschen 

vergleichbar mit der heutigen Fechtprüfung.

Bis heute stehen Ritter für Glanz und Edelmut des Mittelalters, und genau deshalb sind solche Schaukämpfe 

auch heute wieder sehr beliebt und werden wieder auf Mittelaltermärkten gezeigt. Man versucht dort den 

historischen Schwertkampf nach dem Vorbild des mittelalterlichen Fechtens wieder zu beleben. Diese 

Kampfkünste darf man aber nicht vergleichen mit dem heutigen Sportfechten, das im 19. Jahrhundert 

aufkam und bis heute betrieben wird. Der leichtere Degen und das Rapier lösten das schwere Schwert ab. 

Dadurch wandelte sich auch das Fechten. Es wurde schneller und beweglicher. Dann kam das Florett. Es ist 

leichter, kürzer und hat einen einfacheren Handschutz. Edelleute haben es bis zum Ende des 18. 

Jahrhunderts getragen. Dolche wurden auch manchmal im Duell benutzt. Mit ihnen konnte man besonders 

gut parieren. Dadurch dass keine Rüstung mehr getragen wurde, nannte man das Fechten Bloßfechten. Das 

war aber auch gefährlicher für die Fechter. Und irgendwann hat man dann doch wieder Schutzkleidung 

eingeführt. Dabei war auch eine Maske für das Gesicht. Die ersten Masken sahen ein bisschen so aus wie 

die Helme von den Gladiatoren. Bei den Waffen war es so, dass z. B. Rapiers immer raffiniertere 

Schutzbügel bekamen; das was heute beim Florett und Degen die Glocke ist. Die Fechtkleidung ist heute 

genormt und aus besonders festem Material.
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Den Zweikampf gab es auch vor Gericht: beim 

Gottesurteil. Man ging damals davon aus, dass 

Gott schon den Richtigen gewinnen lassen 

würde. Man dachte, dass der Sieger ein 

ehrlicher Gewinner sein muss, der von Gott die 

Kraft für den Sieg bekommen hatte. Heute 

haben wir eine ganz andere Meinung dazu. Das 

stimmt natürlich nicht. Wenn man Geld hatte, 

konnte man sich einen Berufskämpfer kaufen, 

der für einen antrat. Das war natürlich unfair für 

die anderen. Oder der stärkere Gegner wurde in 

ein Loch gesteckt, damit er nicht mehr so gut 

kämpfen konnte. Deshalb war es sehr wichtig, 

dass man gut im Zweikampf war. Dazu gab es 

später auch Fechtbücher. Das älteste ist das 

"Towerfechtbuch", das sich heute in England 

befindet, weil es im 2. Weltkrieg als Beutegut 

mitgenommen wurde. Aber eigentlich wurde es 

in Würzburg geschrieben. Besonders berühmt 

sind auch die Fechtbücher von Hans Talhoffer

und Johannes Liechtenauer. Die beiden waren 

auch Berufskämpfer. Wir haben ein paar der 

alten Fechtbücher dabei: das Towerfechtbuch, 

ein Buch von Talhoffer, eins von Wilhalm, den 

Codex Wallerstein, den Sachsenspiegel, das 

Fechbuch von Mayer und Zeichnungen von 

Albrecht Dürer.
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Später gab es auch Fechtschulen für Bürgerliche, die sogar 1487 besondere Rechte von Kaiser 

Friedrich III. bekommen haben. Nach dem Ende des Rittertums haben Handwerkerbruderschaften 

die ritterliche Fechtkunst weiter betrieben. Später zeigten dann wandernde Handwerksburschen für 

Geld ihre Fechtkünste. Sie waren aber, wie alles "fahrende Volk", nicht besonders angesehen. 

Später entstanden Fechtergesellschaften in mittelalterlichen Städten. Die größte und bekannteste 

waren wohl die Marxbrüder in Frankfurt ab dem 16. Jahrhundert. Eigentlich hießen sie "die 

gemeine Bruderschaft unserer Lieben Frauen der reinen Jungfrau Mariens und des heiligen und 

gewaltsamen Himmelsfürsten Sankt Marxen (Markus)". Später gab es auch die Federfechter. Feder 

nannte man auch die Übungswaffen, die an der Spitze eine Kugel hatten. So wie man bei der 

Ausbildung zum Ritter zuerst mit dem Holzschwert gekämpft hat. Die heutigen Waffen sind ja auch 

nicht spitz. Eine beliebte Waffe in der Fechtschul war auch der Dussak, eine hölzerne Hiebwaffe. Bei 

den Marxbrüdern ließen sich auch Mainzer zum Fechtmeister ausbilden. Der beste von ihnen war 

Ludwig Stollen. Er trat später sogar in die Dienste von Herzog Albrecht von Preußen 

In Deutschland wurde Fechten vor allem an 

Universitäten weiter betrieben. Dort gab es auch 

Fechtlehrer. So war es auch in Mainz. Der 

bekannteste von ihnen war der „Chur-Mayntzische

Hof- und Universitäts-Fecht- und Voltigier-Meister” 

Alexander Doyle, ein Ire. Er veröffentlichte in 1716 

das Buch "Neu alamodische ritterliche Fecht- und 

Schirmkunst", in dem er die neusten Fechtübungen in 

französischer Manier darstellt hat. Das Buch hatte 

sogar Einfluss auf die spätere „Turnkunst”. Wir 

haben an der Schule sogar ein Exemplar davon. Es 

aus einem Münchner Antiquariat, das gleichzeitig 

auch Deutschlands größtes Fechtarchiv ist.
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Das studentische Fechten hat sich im 19. Jahrhundert besonders herausentwickelt. Das Hiebfechten der studentischen Mensur hat aber eher kein gutes Ansehen. Eine Mensur ist ein traditioneller, streng 

regelter Fechtkampf. Gekämpft wird mit scharfen Waffen. Die Fechter sind mittlerweile bis auf Teile von Kopf und Gesicht weitgehend geschützt. Entstandene Wunden heißen Schmisse. Die Fechter, die die 

Mensur schlagen, heißen Paukanten. Sie gehören immer zu unterschiedlichen Verbindungen. Die Paukanten kämpfen auf Anweisung ihrer Sekundanten. Es gibt auch einen Schiedsrichter. In Mainz gibt es 

immer noch 19 aktive studentische Verbindungen. Zur Fechtfrage haben sie unterschiedliche Vorgaben: 12 sind nichtschlagend, 4 pflichtschlagend, 2 sind fakultativ schlagend (d.h. man muss das 

Mensurfechten erlernen, es später aber nicht verpflichtend machen) und 1 ist freischlagend (man richtet nach den Wünschen der Mitglieder). Vier haben sich in Gonsenheim niedergelassen. Die studentischen 

Verbindungen, die in Gonsenheim ihre Heimat gefunden haben, heißen: Die Leipziger Universitäts-Sängerschaft zu St. Pauli in Mainz, kurz Pauliner, waren die Ersten. Sie ist fakultativ schlagend. Dann kamen 

die Hercynen bzw. Landsmannschaft Hercynia Jenensis et Hallensis im CC zu Mainz (aus zwei Altherrenverbänden, den Hercynia Jena und Hercynia Halle), die pflichtschlagend sind. Die dritte in Gonsenheim 

ansässige Studentenverbindung ist die der Mainzer Wingolf, eine christliche, nichtschlagende Verbindung. In 1990 kam die Landsmannschaft im CC Merovingia Gießen dazu, die 1885 als nichtschlagender, 

nichtfarbentragender Mathematisch-Physikalischer Verein gegründet wurde und sich ab 1919 Merovingia - Wissenschaftliche Verbindung im Deutschen Wissenschaftler-Verband nannte und sich 1921 zu 

einer schlagenden, farbentragenden Verbindung umwandelte. 1949 wurde sie als Wissenschaftliche Studentenvereinigung Merovingia wiedergegründet nach dem 2. Weltkrieg. CC bedeutet "Coburger 

Convent der akademischen Landsmannschaften und Turnerschaften an deutschen Hochschulen". Studentische Verbindungen sind eher konservativ, manche auch politisch. Sie haben unterschiedliche 

Zugehörigkeiten und Ausprägungen. Sie wollen das "Wir"-Gefühl stärken und Studenten auch nach der Zeit an der Hochschule ein Leben lang verbinden
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Im 19. Jahrhundert entstand dann noch eine neue Richtung, das Sportfechten oder Turnerfechten, das mit der Gründung von 

Turnvereinen begann und dort auch oft als Sparte trainiert wurde oder als eigenständiger Fechtverein. Der erste Mainzer 

Turnverein, der MTV, der 1816 gegründet wurde und übrigens der zweitälteste Turnverein in Deutschland ist, hatte auch 

eine Fechtabteilung. Oder die TGM in Gonsenheim, die 1861 gegründet wurde, gründete 1905 auch eine. Aber es gab auch 

einen eigenständigen Mainzer Fechtclub. Das war der erfolgreichste Fechtverein. Er hatte viele gute Fechter. Besonders 

Friedrich Schwarz war sehr erfolgreich. Er feierte bei deutschen Turnieren aber auch international große Erfolge. Er war 

sogar 1912 Olympiateilnehmer!

Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr mögt, könnt ihr auch gerne mal in der Fecht-AG 

dienstags vorbeischauen. Tschüss. Morgen ist ja Ausflugstag. Ihr trefft euch mit Frau Klingel und 

Frau Poller an der Straßenbahnhaltestelle "Rabanus-Maurus-Gymnasium" und dann geht ihr 

gemeinsam zum Römer- und danach zum Altertumsmuseum im Schloss.
So, jetzt habe wir genug erzählt - jetzt geht es an die Praxis. 

Wir machen erstmal Beinarbeit. Aber erstmal zeigen wir euch 

einen kleinen Schaukampf. Also „En garde! Prêtes? Allez“  

Oder wie man auf Deutsch sagt: „Stellung! Fertig? Los!“

Tschüss Herr Falk!

Bis bald Herr 

Ritter!
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Tag 2

Morgens an der 

Haltestelle…

…und dann in der 

Straßenbahn
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Am Freiluft-Römer-Museum

Herzlich Willkommen in der Römerzeit! Wir stehen hier am römischen Bühnentheater, von dem leider 

nicht mehr alles erhalten geblieben ist. Es war das Größte nördlich der Alpen. Die Reste liegen unter 

den Bebauungen der Stadt. Hier haben wir die Jupitersäule nachgestellt, die vor ca. 120 Jahren in 

der Neustadt entdeckt wurde. Sie ist 9,14 m hoch. Bewohner des römischen Kaufmannsviertels 

hatten sie zu Ehren von Kaiser Nero gestiftet. Und die Pantherfigur, eines der Fundstücke aus dem 

Heiligtum der Göttinnen Isis und Mater Magna, steht hier auch. Um die Führung so authentisch wie 

möglich zu machen, sind hier verkleidete Mitarbeiter unterwegs. Drei von euch Kindern dürfen sich 

auch gerne verkleiden, wenn sie wollen – römisch oder germanisch.
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Die ersten Funde des modernen Menschen - also des Homo sapiens - hier in Mainz sind schon aus 

der letzten Eiszeit - von ca. 25.000 - 20.000 v. Chr. Und Funde zeigen, dass es auch 

jungsteinzeitliche Siedlungen, z. B. in Gonsenheim, ab 7.000 v. Chr. gab, und später auch 

Besiedlung in der Bronzezeit. Um ca. 700 v. Chr. kamen dann die Kelten, nach deren Gott Mogon

wohl auch die Stadt benannt ist. Und doch ist es ein anderes Volk und seine Kultur, das für den 

Beginn von Mainz steht: die Römer, die Mogontiacum gegründet haben.  Um 38 v. Chr. dringen 

die Römer zum Rhein vor. Kaiser Augustus will auch rechtsrheinisch die Gebiete von den 

Germanen erobern. Dafür braucht er einen Stützpunkt. Dafür ist die Lage mit der Einmündung 

vom Main in den Rhein optimal. Der Stadthalter von Gallien, Marcus Vipsanius Agrippa, hatte dort 

schon ein Lager. Augustus übergibt die Verantwortung an seinen Stiefsohn Drusus und der 

errichtet 13/12 v. Chr. in Mainz einen Militärstützpunkt, ein Doppellegionslager auf dem 

Kästrich. Es entsteht noch ein 2. Militärlager bei Weisenau und ein Kastel - Castellum Matiacorum

(Kastel) - auf der anderen Rheinseite sowie eine Zivilsiedlung mit Handwerkern und Händlern in 

Rheinnähe. Von Mogontiacum aus wurden Expeditionen gemacht nach Magna Germania. 10 v. 

Chr. ist der 1. Feldzug gegen die Chatten, ein germanischer Stamm. Ein Jahr später stürzt Drusus 

bei einer neuen Expedition vom Pferd und stirbt. Sein Leichnam kommt nach Rom. Der 

Drususstein, ein Scheingrab auf dem Kästrich, erinnert heute noch an den römischen Feldherrn.
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Es gibt immer neue Funde. Auch in  Gonsenheim am 

Gonsbach fand man Reste von 4 Villen. Hier lebten wohl 

Bauern, die mitgeholfen haben die Legionen zu versorgen. 

Und man hat Reste von einem großen Gestüt mit einem 

Rundareal als Dressurplatz gefunden. Man geht davon aus, 

dass hier wahrscheinlich die Pferde der Legion trainiert 

wurden. Man nahm immer an, dass Mainz vorrangig 

Militärstandort war, aber allerneuste Funde haben gezeigt, 

dass die Zivilsiedlung wohl größer als angenommen war 

und hier viele normale Bürger lebten. Es hatte eine gute 

Lage am Rhein. Hier wurden auch viele Römerschiffe 

gefunden. Flüsse waren die Autobahn der Alten Welt. Man 

konnte damit das Reich bewachen und Lebensmittel und 

Baumaterial fahren. Aber es war auch im Krieg wichtig, 

weil man schnell Truppen transportieren konnte.

27 n. Chr. wird eine Holzbrücke gebaut, die das Kastel mit der Zivilsiedlung verbindet. In 70 wird das Lager durch einen 

Bataveraufstand zerstört. In Rom hatte damals Bürgerkrieg geherrscht. Weil die Bataver furchtlose Kämpfer und ihre Reiter 

gute Schwimmer waren, wollte man sie fürs Heer anwerben. Aber die Bataver wollten nicht mit hineingezogen werden und 

rebellierten. Mogontiacum wurde aber wieder aufgebaut. 81 - 96 n. Chr. wird eine Wasserleitung und ein Aquädukt, von dem 

immer noch Reste -die Römersteine - zu sehen sind, gebaut. Als 85 n. Chr. unter Kaiser Domitian der Limes - ein 550 km 

langer Wall mit Palisadenzäunén und Wachtürmen, Erdwällen und Gräben - gebaut wird, wird Mogontiacum zentraler 

Verwaltungssitz der römischen Provinz Obergermanien, von Germania Superior. 235 ermorden römische Legionäre Kaiser 

Severus Alexander in Mainz. Die germanischen Stämmen vereinen sich immer mehr zu Stammesbünden, den Alamannen, und 

wurden dadurch gefährlicher für die Römer. Als 259/60 das rechtsrheinische Limesgebiet verloren geht, ist Mainz wichtige 

Grenzstadt. Noch vor dem Fall des Limes hatte Auch der zivile Bereich eine Stadtmauer bekommen. 368 wird die Stadt von 

Alamannen geplündert und 406 durch Alanen, Vandalen und Swben erheblich zerstört. Um 450 endet die Römerzeit, als 

Hunnen Mainz erobern. Mainz wird fränkisch. Auslöser ist wahrscheinlich die Schlacht bei Xanten, der Stadt von Siegfried 

dem Drachentöter. Das ganze weströmische Reich zerfällt.
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Auch die Römer hatten Berufssoldaten. Ein Berufsheer wurde gegründet, als das Reich größer wurde und es mehr 

Schlachten gab. Die römische Armee war die mächtigste der antiken Welt. In Mogontiacum waren römische Legionäre 

in bis zu 4 Legionen stationiert. Das waren etwa 22.000 Mann. Dazu kamen Tross und Hilfstruppen. Capricorne –

Fabelwesen – waren Wappentier der meisten Mainzer Legionen. In den Hilfstruppen (auxilia) kämpften Männer von 

unterworfenen Völkern, besonders in der Reiterei. Schon die Römer hatten eine schützende Rüstung. Römische 

Legionäre hatten einen - schweren - Brustpanzer und einen Helm mit Wangenschutzplatten - und als Waffen einen 

Wurfspeer (pilum), ein gewölbtes rechteckiges Schild (scutum) - und die tödlichen Waffen der Römer waren das ca. 

50 cm lange, zweischneidige Schwert, gladius genannt und der Dolch, pugio genannt. Schon in der Antike gab es 

eigene Fechtschulen. Fechtlehrer waren bei den Römern noch nicht so angesehen. In Rom erlebte das Schaufechten 

der Jugend unter Kaiser Augustus eine Blütezeit. Fechtmeister hießen armaturae doctores. Später wurden in 

Gladiatorenschulen öffentliche Kämpfe veranstaltet. In Mainz gab es ein Theater. Auch Gladiatoren waren 

Schwertkämpfer. Vor dem ersten Kampf wurde ein Gladiator monatelang in der Gladiatorenschule ausgebildet. Auch 

danach trainierte er hart. In Rom gab es 3 große staatliche, die anderen waren von Privatpersonen.  Für die 

Fechtübungen wurde ein Pfahl in den Boden gerammt – dann wurde zugeschlagen – von oben, seitlich, Angriff!  Es 

gab unterschiedliche Arten von Gladiatoren, z. B. den Netzkämpfer (Retiarius) oder den Verfolger (Secutor). Viele 

kämpften mit dem Schwert oder gebogenen Schwert (sica). Erfolgreiche Gladiatoren waren so berühmt wie heutige 

Fußballer, sie waren Stars. Es gab damals schon Fan-Artikel wie Öllämpchen oder Würfelbecher, mit Abbildungen der 

Kämpfer. Als das Römische Reich verfallen war, blieben die Gladiatoren in den Provinzen und zogen umher - wie 

später im Mittelalter die "wandernden Fechtlehrer", die halb Gaukler und halb Söldling waren. Diese umherziehenden 

Gladiatoren nannte man campiones; campus war der Übungsplatz der Gladiatoren. Diese Berufskämpfer tauchen noch 

im 10. und 11. Jahrhundert in der Literatur auf. Dass die Römer mit der Schildkrötentaktik, mit geschlossenen Formationen im freien 

Gelände, unschlagbar sind, weiss auch Arminus, der Cheruskerfürst, der viele Jahre in Rom 

gelebt und mit den Römer gekämpft hat. Er lernt ihre Taktiken. Er kann Latein und kennt ihre 

Kampfstrategien. 9 n. Chr. lockt er als Anführer eines germanischen Heeres den römischen 

Feldherren Varus und seine 3 Legionen mit 18.000 römischen Soldaten im Teuteburger

Wald, wo die Römer nicht gut kämpfen können, in eine Falle. Fast alle Römer sterben. 

Obwohl der Feldherr Germanicus noch Vergeltungsfeldzüge macht, wird nichts mehr aus den 

Plänen der Römer ihr Reich bis an die Elbe auszuweiten. Der Sie von Arminius und die 

Niederlage der Römer hat dazu geführt, dass Mainz so bedeutend geworden ist. Tacitus 

schreibt die Geschichte auf, und fast wäre sie in Vergessenheit geraten, wenn man seine 

Aufzeichnungen nicht im 15. Jahrhundert in einer Klosterbibliothek entdeckt hätte. Später 

erinnerte auch die Germania, die immer mit Schwert und Schild dargestellt wird, an die 

Varusschlacht. Das ist die Zeit, wo in Deutschland ein deutsches Nationalgefühl aufkommt. 

Inspiriert durch die französische Revolution versucht man es in Mainz 1793 mit einer 

Mainzer Republik, die aber von den Preußen (mit im Heer waren auch Goethe und Kleist) 

niedergeschlagen wurde. 1848 gab es die deutsche Revolution. Bei der Deutschen 

Revolution gab es auch Bürgerwehren, der auch viele Turner angehörten. Die Mitglieder der 

Gonsenheimer Bürger regten zur Gründung der Turngemeinde 1861 an.
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Raum 1 Der Innenbereich des Römer-Museums

Hier links oben ist die älteste Darstellung von Mainz mit Stadt, Brücke und Kastel. Nach einer Schlacht über die Germanen hatte man ein Bleimedaillon 

gemacht, dass gefangene Germanen zeigt, die über eine Brücke zwischen Castellum und Mogontiacum über den Fluss Rhenus (Rhein) geführt werden. Zu 

sehen ist die erste Mainzer Stadtmauer mit Türmen und Toren, die nach dem Fall des Limes schnell errichtet wurde. Dieses Medaillon aus 297 ist der früheste 

Beleg für den Namen Civitas Mogontiacensium.  Darunter sieht man noch die Pantherfigur aus dem Heiligtum. Rechts zum einen den Dolch eines römischen 

Legionärs aus der 1. Hälfte des ersten Jahrhunderts (Bestandteil der römischen Bewaffnung), gefunden im Rhein bei Mainz. Die Scheide trägt Intarsien aus 

Silber, Messing und Emaille. Links daneben das sogenannte „Schwert des Tiberius“, in Mainz gefunden, datiert in das Jahr 15 n.Chr. Es zeigt Tiberius, der 

Kaiser Augustus eine Statuette der Victoria präsentiert. Neben Augustus sieht man Victoria und Mars Ultor. In der Mitte ist eine Darstellung von römischen 

Kriegsschiffen. Auch Mainzer Schiffe gehörten zur großen Rheinflotte. 
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Raum 2

Hier sind überall römische Legionäre zu sehen – beides Darstellungen aus dem Legionslager Moguntiacum. Links kämpfend mit Schwert und Schild auf dem 

Sockel einer Säule, rechts ein Relieffragment mit Legionär und signifer auf dem Marsch Ende des 1. Jahrhunderts. In der Mitte eine Darstellung der 

Legionäre in  Schildkrötentaktik („testudo“), sich vor den Angriffen der Feinde schützend. Die berühmteste Kampfform der Römer war die Schildkröte., bei 

der die Legionäre ganz dicht zusammenrückten und ihre Schilde als Schutzpanzer nutzten. Wenn eine Schlacht begann, schossen zuerst römische 

Wurfspieße durch die Luft, deren Wucht die Schilde der Feinde zertrümmerten. Dann zückten die Legionäre ihre Kurzschwerter und kämpften Mann gegen 

Mann. Das ist die Pilus-Gladius-Taktik. Die Römer waren guten Taktiker, und sie hatten eine strenge Disziplin. Römische Soldaten waren gut gerüstet und 

gut ausgebildet. Die Ausbildung dauerte 4 Monate. Der Zenturio war verantwortlich dafür, seine Männer zu trainieren. Der Sieg hing davon ab, wie gut 

Soldaten den Schwertkampf beherrschten. Um Kraft zu entwickeln trainierten die Soldaten mit Schwertern die doppelt so schwer waren wie die, die sie im 

Kampf benutzten. Man war 25 Jahre Legionär. Eine Legion waren 10 Kohorten, und 1 Kohorte 6 Zenturien und eine Zenturie waren 100 Soldaten. 
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Raum 3

Die Steinplatte in der Mitte gehört zu einen Sarkophag aus dem 1. Jahrhundert v. Chr. Er zeigt eine Schlacht zwischen 

Römern und „Barbaren“. Links und rechts sehen wir Grabsteine mit Abbildungen von berittenen römischen Soldaten 

aus Mainz. 
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Raum 4

Hier links seht ihr den Grabstein des Legionärs Flavolejus, der im 1. Jahrhundert n. Chr. in Mainz gestorben ist. Die 

Schriftrolle in seiner Hand zeigt an, dass er römischer Staatsbürger war. Das Relief in der Mitte aus dem Legionslager 

Mainz vom 1. Jahrhundert n. Chr. zeigt zwei gefesselte germanische Kriegsgefangene. Wahrscheinlich hat man sie auf dem 

Markt zum Verkauf angeboten. Kriegsgefangene und Sklaven wurden auch als Gladiatoren eingesetzt. Ganz oben auf der 

Vitrine seht Ihr einen Gladiatorenhelm – wenn man so will ein Vorläufer der heutigen Fechtmasken. Gerade die ersten 

Fechtmasken die im Sportfechten verwendet worden sind erinnerten sehr stark an einen Gladiatorenhelm.

Die "Hauslegion" war die 

Legio XXII Primigenia Pia 

Fidels. Hier ein 

Ziegelstempel LEG XXIIPR. 

Es unterstand dem 

Kommando der XXII 

Primigenia im Kastell bei 

Mogontiacum.
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Altertumsmuseum im Schloss

Herzlich Willkommen zu unserer 

Führung! Schön, dass ihr da seid! 

Unsere Highlights sind eine Nach-

bildung der Reichsinsignien und 

das Original einer mittelalterlichen 

Liederhandschrift. Rechts zu sehen 

ist Heinrich VI. 

Nachdem die römische Herrschaft 

am Rhein beendet und Mainz zer-

stört, war es ca. 100 Jahre danach 

Bischof Sidonius der mit Geld-

mitteln der Merowingerprinzessin

Berthorst, einer Urenkelin von 

Chlodwig, die Stadt wieder auf-

baute. Auch die Karolinger setzen 

sich für Mainz ein. 

Von der römischen Metropole ent-

wickelt sich Mainz zur kurfürst-

lichen Residenz, zum Sitz des größ-

ten Erzbistums des Reiches. Sie gilt 

als Stadt des Adels und der Bildung 

und wird „Goldenen Mainz“ ge-

nannt. Sie wird zur Metropole des 

Heiligen römischen Reiches. Mainz 

wird Bastionsstadt und ist eine der 

bedeutendsten Städte des Reiches.
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Hier in der Mitte sind die Reichsinsignien oder Reichskleinodien zu sehen. Sie wurden viele Jahrhunderte auf der 

Burg Trifels im Pfälzer Wald aufbewahrt. Es sind die Reichskrone, der Reichsapfel, das Reichskreuz, in dem 

Reliquien aufbewahrt werden, und das Reichsschwert. Das Reichsschwert ist bei den Reichsinsignien das Symbol 

der Blutgerichtsbarkeit. Links sehen wir eine Prunkrüstung aus der späten Ritterzeit. Und rechts ein Prunkschwert 

und eines der ersten Bajonette, ein Spundbajonett, das man ab ca. 1650 – 1700 in der Kavalerie benutzt hat. Diese 

scharfe Klinge hat man bei einer Muskete als Zweitwaffe in den Lauf geschoben.
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Das ist ja alles voll interessant! Das Gladius, das Kurzschwert der Römer, war 

auch  zweischneidig und war eher zum Stechen da. Deshalb hatte es vorne eine 

spitz zulaufende Klinge. Und die Ritterschwerter waren ja auch zweischneidig. 

Sie hatten vorne auch eine Spitze, aber die waren eher zum Schlagen gedacht. 

Aber die besten Schwerter waren die Katanas der Samurai!  Sie waren 

einschneidig, hatten aber eine superscharfe Klinge und waren aus besonders 

reinem Eisen. Zur Verteidigung im Nahkampf hatten die Samurai noch ein 

Kurzschwert, mit dem sie die Schläge des Gegners abgewehrt haben.

Links sind nochmal die sehr schönen Griffe von zwei Prunkschwertern mit Wappen zu 

sehen und in der Mitte Militärwaffen – ein Kavalleriepallasch mit einschneidiger, 

gerader Klinge und ein Kavalleriesäbel mit leicht gebogener Klinge. Und rechts ein 

wunderschön verschnörkelter Griff eines Rapiers mit Handschutz aus Schutzbügeln und 

Parierstangen und rechts unten eines der ersten Florette, das eher von Zivilisten 

getragen wurde und deshalb „Stadt“- oder „Spazier-Schwert“ genannt wurde.
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In der Mitte sind Garnisonssoldaten von Kur-Mainz, Kur--Köln und Kur-Trier zu sehen. Links in grün der Soldat der Kurmainzischen Armee. Rechts daneben die Germania auf der 

Wacht am Rhein. Links oben sieht man ein Kampf zwischen Bürgerwehr – bei der auch Turner dabei waren – und preußischen Soldaten während der deutschen Revolution 

1848/49. Darunter ein Bild von einer der vielen Belagerungen von Mainz. Diesmal die Belagerung von 1797. Die österreichischen Truppen ziehen über die Schiffsbrücke ab und die 

französischen Revolutionstruppen ziehen ein. Darunter ein Aquarell von 1860 mit einer Parade der österreich-preußischen Garnison an Kaisers und Königs Geburtstag am 

Neubrunnenplatz. Rechts ein Foto der Fechtriege der Turngemeinde Mainz-Gonsenheim, die 1905 gegründet wurde. Und darunter das Gründungsbild von 1904 der Eiskalten Garde, 

der Grenadiergarde des Carnevalsvereins Eiskalte Brüder Mainz-Gonsenheim von 1893. Und darunter ein Bild von der Kaiserparade im Mainzer Sand in Gonsenheim um 1900. 
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Die Große Heidelberger Liederhandschrift, die auch Codex Manesse genannt wird, ist die größte und prachtvollste Sammlung des deutschen Minnesangs. Wir haben sie 

vorübergehend in der Ausstellung. Sie ist so kostbar, dass sie sogar mit Polizeieskorte hier hergebracht wurde. Zwar entstand sie erst im 14. Jahrhundert, aber die 

enthaltenen Texte reichen bis in die frühe Zeit des Minnesangs um etwa 1160 zurück – etwa die Zeit des Mainzer Hoffests. Auf 852 Seiten enthält der Codex fast 6.000 

Strophen von 140 Dichtern. 137 Sängern ist eine ganzseitige Miniatur gewidmet. Ganz unten rechts sind zwei der wohl berühmtesten Minnesänger des Mittelalters 

dargestellt: Heinrich von Meißen (genannt Frauenlob) aus Mainz, der Dichterfürst, und Walther von der Vogelweide. Die anderen Minnesänger sind dargestellt als Schmiede 

– wie rechts oben – oder als prachtvolle Ritter, oder bei Turnieren oder Zweikämpfen oder im Kampfgetümmel – wie hier in der Mitte – oder mit Knappe oder bei der 

Schwertleite – wie links abgebildet. 
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In diesem Raum seht ihr auf der linken Seite einige Abbildungen von Ritterkämpfen Mann gegen Mann – beispielsweise im Rosengarten zu Worms oben rechts. Unten ist Maximilian I. zu sehen, der auch als „Der 

letzte Ritter“ bekannt ist. Der Zweikampf in der Bildmitte gehört zu einem Gottesurteil. Rechts daneben ist Friedrich Barbarossa zu sehen, der 1184 in Mainz das größte Fest des Mittelalters veranstaltete. Dort fand 

auch die Schwertleite seiner beiden Söhne statt, die neben ihm abgebildet sind. Schwertleitebilder seht ihr auch ganz oben, sowie rechts außen. In der Mitte unten seht ihr Kinder bei einem Geschicklichkeitsspiel.

Oh cool! Das Spiel erinnert 

mich an Tischfußball!
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Ganz oben seht Ihr drei Schwertschmiede bei der Arbeit. Die linken drei Bilder zeigen Abbildungen von Kreuzfahrern. Rechts seht Ihr vier Bilder mit Kampfgetümmel, 

Belagerungen und Plünderungen. Rechts unten auf dem Boden ist eine Abbildung der ersten Schusswaffen. Euch fällt sicher auf, dass diese noch alles andere als 

handlich gewesen sind. Die Schusswaffen haben das Ende des Rittertums eingeläutet. Trotzdem haben Fechtwaffen noch lange Zeit eine wichtige Rolle gespielt.
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Hier ist noch ein Raum mit ein paar 

alten Dokumenten: unten vier 

Seiten aus dem Turnierbuch von 

1480 von Georg Rüxner zum „29. 

Turnier zu Meintz“, und oben ein 

Auszug aus der Sachsenchronik 

über den Glanz von „Aurea 

Moguntia“ beim Hoffest 1184: "Dat 

was de groteste hochtit en, de ie em

Dudischeme lande ward." (Das war 

das größte Fest, das jemals in 

Deutschland gefeiert wurde.)
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Mir auch! Bis Morgen! 

Tschüss Frau Poller und 

Frau Klingel

So – zum Schluss der 

Projekttage essen wir noch 

zusammen ein Eis.

Ich bin eine 

Minnesängerin.

Hier ist unser Mitmach-

Zimmer. Wer mag kann 

sich verkleiden.  Wir 

bieten Wochenends auch 

Web-, Töpfer- und 

Spinnkurse an.

Tschüss 5b!

Jetzt ist die Führung 

fertig. Ich hoffe, ihr 

habt etwas dazu 

gelernt und es hat Spaß 

gemacht. Tschüss! 

Es hat mir mit euch heute 

Spaß gemacht. Wir sehen 

uns Morgen in Englisch.

Das war so cool!


