
Der Leinwandhandel –
Die wirtschaftlichen Voraussetzungen  
des Konstanzer Konzils
Bereits ein Jahrhundert vor dem Konzil war Konstanz zu einem 
internationalen Fernhandelsknoten geworden.  
Textilien und vor allem die in der Bodenseeregion hergestellte 
Leinwand brachten Reichtum in die Stadt. Das Kaufhaus am 
See wurde 1388 auf Wunsch der Mailänder Kaufleute errichtet 
und war zentraler Handelsplatz.
Unsere Aktion führt uns zum Konzilsgebäude und zu den  
Weberfresken im „Haus zur Kunkel“. Sie zeigen in einem Wand- 
zyklus die verschiedenen Schritte der Leinwandherstellung, 
vom Spinnen mit der Handspindel bis zum Webstuhl.  
Im Museum machen wir schließlich eigene Spinnversuche mit 
der Handspindel. 

Schreibwerkstatt des Konzils
Von Initialen, Wasserzeichen und  
der Macht der geschriebenen Bücher
Im Mittelpunkt dieser Aktion steht die bebilderte Handschrift 
von Ulrich Richental über die Ereignisse des Konstanzer  
Konzils. Anhand dieser und anderer Handschriften des Ros-
gartenmuseums erfahren wir, wie die Bücher früher ge- 
schrieben und ausgeschmückt wurden. Danach greifen wir  
selbst zu Feder, Pinsel und Tusche und malen eigene Initialen.

Das Gesicht der Stadt
Konstanzer Häuser aus der Konzilszeit  
entdecken
Auf einem kleinen Rundgang durch die Stadt suchen wir uns 
Häuser aus der Konzilszeit aus und machen Entwürfe von 
deren Fassaden. Im Museum gestalten wir daraus originelle 
Stadtansichten.

Knochen, Würfel, Lederbälle
Spätmittelalterliche Kinderspiele
Auf alten Abbildungen sieht man, wie Kinder mit Stecken-
pferd, alten Fassreifen, Lederbällen, Murmeln oder Knochen 
spielen. Die Spielregeln kennt man aber kaum mehr. Ein 
Knochenspiel wird heute in vielen Regionen der Welt noch 
sehr ähnlich gespielt. Dieses spielen wir nach und legen 
neue Spielregen fest. 

„Der Räuber Bruno 
oder Die Rettung von Konstanz“
Lesestunde für kleine Konstanzer

Es gibt viele Kinderbücher über 
das Mittelalter. Ein besonderes 
ist das Büchlein von „Räuber 
Bruno oder Die Rettung von 
Konstanz“, das bei Konstanzer 
Kindern jedoch kaum bekannt 
ist. Im Zunftsaal des Rosgar-
tenmuseums werden wir aus 
der spannenden Geschichte 
vorlesen.

Die genauen Termine entnehmen Sie bitte der 
Tagespresse oder unter www.konstanz.de

Die Kursangebote können von Schulklassen /  
Kindergärten bei rechtzeitiger Anmeldung  
individuell gebucht werden. Jedes Angebot kann  
der jeweiligen Klassenstufe angepasst werden. 

Alle Kurse finden ab einer Teilnehmerzahl von  
fünf Kindern statt. Daher ist eine rechtzeitige  
verbindliche Anmeldung erforderlich!  
Treffpunkt: Museumskasse Rosgartenmuseum
Kosten: 2,50 Euro / Teilnehmer

Viele Aktionen eignen sich für eine Geburts-
tagsfeier im Museum – sprechen Sie mit uns, wir 
empfehlen Ihnen gerne das geeignete Programm! 
Pauschalkosten pro Kindergruppe: 40,- Euro

Kontakt und Anmeldung:
Katharina Kirr, katharina.kirr@konstanz.de
Tel. 07531 / 900-249 oder 0176 / 10900048 

Städtische Museen Konstanz
Rosgartenstr. 3 - 5
78459 Konstanz
www.konstanz.de

Angebote für Kindergärten

Anmeldung und Kontakt
Angebote für weiterführende Schulen
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Öffnungszeiten
Dienstag bis Freitag 

10 bis 18 Uhr,

Samstag, Sonn- und Feiertag 

10 bis 17 Uhr,

Montags geschlossen

Ab
b.

 T
ite

ls
ei

te
: a

us
 d

er
 R

ic
he

nt
al

ch
ro

ni
k 

14
14

–1
41

8.
 G

es
ta

ltu
ng

: w
w

w
.b

bv
-d

es
ig

n.
co

m



zur zeit des Konzils .

„Ain Buch, das ist gemolt“
Die Richentalchronik, Leseversuche und  
Kennenlernen mittelalterlicher Handschriften
Die Chronik von Ulrich Richental über das Konstanzer Konzil, 
die um das Jahr 1420 entstand, wurde kurz nach ihrer Ent-
stehung als die Stadtchronik schlechthin betrachtet. Warum 
hatte sie so einen Erfolg, dass sie in den nächsten Jahr-
zehnten vielfach kopiert wurde? Lag es an den farbenfrohen 
Zeichnungen? Dieser und anderen Fragen um die Entsteh-
ung der Handschrift gehen wir nach und versuchen, den einen 
oder anderen Ausschnitt zu lesen und zu interpretieren. 

Konstanz – ein mittelalterlicher Büchermarkt 
Die Rezeption der Richentalchronik  
in Inkunabeln und frühen Drucken
Das Konzil von Konstanz war eine Drehscheibe des Wissens 
und des geistigen Austausches. Viele theologische Texte 
mussten geschrieben, kopiert und bereitgestellt werden. 
Gelehrte nutzten ihren Aufenthalt, um sich aus den umliegen-
den Bibliotheken Handschriften auszuleihen und sie dann 
kopiert in ihre Heimat mitzunehmen. Die Richentalchronik 
wurde in späteren Jahren oft kopiert und nach der Erfindung 
des Buchdruckes für eine breitere Leserschaft in Druckform 
gebracht.
Bei dieser Aktion bietet sich die Gelegenheit, die geschrie-
benen und gedruckten Versionen der Richentalchronik  
genau unter die Lupe zu nehmen und verschiedene bildliche 
Szenen untereinander zu vergleichen.

Auf den Spuren des Konzils
Nachbau der Stadtmauer mit ihren Toren  
und Türmen zur Zeit des Konzils
Eine Schutzmauer war für eine mittelalterliche Stadt nicht 
nur in Kriegszeiten von großer Bedeutung. Auch während des 
Konstanzer Konzils boten die Stadtmauern den Besuchern 
und Einheimischen Schutz und Sicherheit.
Am Stadtmodell im Rosgartenmuseum kann man sehen,  
wie die Mauer damals um die Stadt verlief. Diese bauen wir in 
Ton mit all den Türmen und Toren von damals nach.

„Salbei, Salz, Wein, Krokus und Petersilie –  
aus diesen macht man eine Soße,  
die den Magen gesund erhält“
Kochen nach Rezepten des Kochs  
von Papst Martin V.
Manche Rezepte unserer Küche sind bereits im Mittelalter 
entstanden und haben sich im Laufe der Jahre nur verfeinert. 
So finden wir im Rezeptbuch des Papstkoches ein Würz- 
mittel (agrestum), das sehr oft zum Einsatz kam, sogar in  
Süßspeisen. Wir stellen dieses Gewürz her und probieren es  
in der Zubereitung von verschieden Speisen.

Papier und Tintenkleks
Papierschöpfen und Schreiben wie zu  
Konzilszeiten
Das Rosgartenmuseum hat neben der berühmten Konzils-
chronik viele andere wertvolle Bücher, die entweder auf 
Papier oder Pergament geschrieben wurden. Aber wo kam  
das Papier her? Wir lernen Schritt für Schritt den Vor- 
gang des Papierschöpfens kennen und versehen das selbst-
geschöpfte Blatt mit einem eigenen Wasserzeichen. 

Oswald von Wolkenstein bittet zum Tanz
Kostümparty mit Dünnele und Most  
im Museumsgarten
Nicht nur Ulrich Richental erzählt von den aufwändig gestal- 
teten Feierlichkeiten während des Konzils. Auch der  
Dichter und Sänger Oswald von Wolkenstein berichtet, dass 
viel „gefeiert, geschmaust, turniert und getanzt wurde“. 
Nach einer Führung, die besonders auf die Bedeutung der 
vielen Festlichkeiten während der Konzilszeit eingeht,  
werden im Innenhof bei mittelalterlicher Musik Dünnele und 
Most serviert. Wir freuen uns natürlich, wenn Ihr in mittel-
alterlicher Verkleidung kommt!
Unkostenbeitrag: 5,- Euro pro Person

Ab 27. April 2014

Vor 600 Jahren versammelten sich Kardi- 
näle, Fürsten und einer von damals drei 
Päpsten in Konstanz, um die Spaltung der 
Kirche zu überwinden und die Ketzerei  
zu bekämpfen. 
Wie sah die Reichsstadt Konstanz zu dieser 
Zeit aus, wie lebten die Menschen in ihren 
Mauern und an den Ufern des Bodensees? 

Unsere lebensnah gestaltete Ausstel-
lung zeigt eindrücklich, dass uns die  
Menschen des Spätmittelalters näher  
waren, als wir denken.  
Große Panoramabilder, originale Alltags-
gegenstände der Zeit und ein Film  
machen das Spätmittelalter dreidimen-
sional erlebbar. 
Für Familien sehr geeignet!

Angebote für die oberstufe

Angebote für grundschulen
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