Schauplatz der Geschichte
Vor 3.500 Jahren am Federsee

BRONZEFIEBER
Stolz und mächtig steht sie da - die „Burg im Moor“ ist ein
echter Hingucker: Starke Holzmauern sichern die Bewohner vor Überfällen, eine Zugbrücke schützt vor bösen
Eindringligen und vom hohen Wachturm aus hat man alles
bestens im Blick. Hier spielt die Geschichte: In der stark
befestigten Siedlung Forschner - am Rande des Federseemoors vor 3.500 Jahren.

Öffnungszeiten
25.03. bis 01.11.

täglich
10–18 Uhr

02.11. bis 31.03.

nur So
10–16 Uhr

Mit Playmobil spielend in
die Vorgeschichte
13.05. – 01.11.2018

Gruppen nach Voranmeldung
auch außerhalb der Öffnungszeiten
Eintritt „Federseemuseum“
Einzelbesucher

6,00 Euro

Ermäßigt
(Schüler, Studenten,
Schwerbehinderte)

5,00 Euro

Gruppen (ab 10 Personen)
pro Person

5,00 Euro

Schulklassen pro Person

2,50 Euro

Familien (Eltern mit
Kindern bis 16 Jahre)

15,00 Euro

Jahreskarte
(Einzelbesucher)

15,00 Euro

Jahreskarte (Familie)

35,00 Euro

Ihre Bewohner haben offenbar ein Gespür dafür, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Der Handel mit Luxusgütern aller Art boomt - die Festung liegt ideal: Genau an
der Drehscheibe der großen Handels- und Verkehrswege,
die Europa verbinden. Perfekt an der Strecke zwischen
Alpen, Rhein und Donau. Mitten im Moor - praktisch uneinnehmbar.

Als Hotspot am Federsee ist die Siedlung Forschner die
einzige, im feuchten Moor konservierte „Burg“ der mittleren Bronzezeit. Benannt wurde sie nach ihrem Ausgräber Heinrich Forschner, der vor knapp 100 Jahren diesen
Sensationsfund entdeckte. Von 1983 bis 1989 wurde die
Siedlung archäologisch großflächig untersucht. Seit 2011
zählt sie zum UNESCO- Weltkulturerbe.

August-Gröber-Platz
88422 Bad Buchau
Tel: +49 (0)7582 83 50
Fax: +49 (0)7582 93 38 10
E-Mail: info@federseemuseum.de
www.federseemuseum.de

Eine Ausstellung des Federseemuseums
Bad Buchau und des Archäologischen
Landesmuseums Baden-Württemberg
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Dennoch folgt
Sanno ihrem Rat,
endlich die Dorfbefestigung zu erneuern. Und
so reparieren die Bewohner die Burgmauer. Dabei
ahnen die Männer nicht,
wie sehr die Zeit
drängt.
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Die Geschichte
„Bronzefieber“
wurde verfasst von
Dramaturg und Autor
Michael Sommer.
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Tor und erkennt:
Diese Krieger wollen
zerstören, plündern, Blut
sehen. Er beauftragt Piru,
die Bernsteinhändlerin in
Sicherheit zu bringen und
auf ihn zu warten. Dann
stürzt er sich in den
Kampf.
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nicht zu Ende!
In der 8. Szene denkt ihr Euch
aus, wie die Geschichte weitergeht
und spielt es uns mit den Figuren von
Sanno, Piru und dem Bernsteinmädchen vor. Ihr erstellt einen Handyfilm
von Euerm Werk und teilt ihn auf
unserer Facebook-Seite. Die schönsten drei Einsendungen erhalten
einen Preis – Teilnahmeschluss
ist der 01.10.2018
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finden nicht alle
Dorfbewohner gut.
Orna, die Clanälteste der
Rinderleute, will von Bronze
und Handel nichts wissen.
Erbost wirft sie Sanno vor, ihre
Herden nicht zu beschützen –
aber einem gemeinsamen
Hausbauprojekt kann
nicht vere sie sich
weigern.
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Wochen später gibt
es eine große Neuerung
e,
im Dorf: den Marktplatz. Seit
Sanno den Händlern das Tor geöffnet hat, findet Zinn aus Cornwall,
Kupfer aus den Alpen und Glas aus
Italien den Weg ins Dorf. Piru fällt ein
verdächtiger rothaariger Mann auf,
aber Sanno hat nur Augen für eine
Bernsteinhändlerin. Obwohl er
sie mag, gerät Sanno in Streit
mit der jungen Frau.
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alte Herr der
Siedlung, ist tot. Ein
neuer Wind beginnt in
die Siedlung zu wehen.
Der Neuanfang kommt mit
Sanno, dem jungen neuen
Anführer. Er will das Dorf
für Händler und Bronzegießer öffnen.
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liebt die neue
Schmiede in der
Siedlung. Seit sie da
ist, blüht der Handel und
das Leben wird spürbar
besser. Doch plötzlich
kommt Piru gelaufen das Dorf wird angegriffen!
a

will den neuen
Anführer beeindrucken
und bringt sich deshalb
beim Hausbau in große
Gefahr. Aber Sanno rettet
ihn und ernennt Piru
zu seinem „Auge
und Ohr“.
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Die Zeiten ändern
sich! Es herrscht „Bronzefieber“ in der Siedlung Forschner am
Federsee. Seit es den neuen Werkstoff
Bronze gibt, gerät die alte Ordnung aus
den Fugen.
Große und kleine Besucher sind eingeladen, die Geschichte um Sanno, Piru und dem
Bernsteinmädchen im „Bronzefieber“ zu
erkunden.
Und nicht nur das - Ihr könnt mitspielen!
Lasst Euch (ver)führen, in die Geschichte
„Bronzefieber“ selbst einzusteigen
und ihren Ausgang mit zu gestalten. Eine Spielanleitung
erklärt Euch, wie das
geht!
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