Kleine Stadtrunde
Schön, dass du heute eine „kleine Stadtrunde“ durch Oettingen machen willst. Wir haben
dazu diese kleine Führung mit Rätseln und Wissenswertem ausgearbeitet. Die Buchstaben
hinter den richtigen Lösungen ergeben einen Ort, wo du dir einen Stempel und eine kleine
Belohnung abholen darfst.
Unsere Stadtrunde beginnt am Rathaus und endet auf dem Marktplatz.

Rathaus
Das Rathaus wurde 1431 gebaut und ist eines der schönsten Fachwerkbauten in Bayern.
Über der Eingangstür ist das Wappen der Fürsten zu Oettingen. Findest du das Wappen
der Stadt Oettingen?
1. a) Das Wappen der Stadt Oettingen ist in die Halterung der Straßenlaterne neben der
Eingangstür eingearbeitet. (TO)
b) Das Wappen ist nirgendwo zu finden. (MI)
Im Rathaus sind zwei wichtige Einrichtungen untergebracht:
2. a) Stadtverwaltung Oettingen und Verwaltungsgemeinschaft Oettingen (UR)
b) Volkshochschule und Heimatmuseum (MU)
Etwas versteckt, unter dem Dachvorsprung, zeigt eine Uhr, welche Stunde es geschlagen
hat. Suche die Uhr und sieh sie dir genau an. Was fällt dir auf?
3. a) Die beiden Zeiger sind anders als bei einer normalen Uhr. Der große Zeiger zeigt die
Stunden, der kleine Zeiger zeigt die Minuten. (IS)
b) Der große Zeiger zeigt nach Norden, der kleine Zeiger zeigt die Windrichtung an. (GH)
Laufe über den Marktplatz in Richtung Schloss. Nächster Halt: Schlossplatz

Residenzschloss Oettingen
Oettingen, die Residenzstadt im Ries. Diesen Slogan hast du bestimmt schon mal gehört.
Eine "Residenzstadt" ist eine Stadt, in der ein Monarch (König) oder Fürst wohnt. In
Oettingen haben die Fürsten zu Oettingen-Spielberg ihren Sitz.
Wenn du am Schlossplatz stehst, hast du das neue Schloss direkt vor dir. Wo findest du
das Wappen der Fürsten?
4. a) Über dem Eingangsportal (T)
b) Über den Fenstern (S)
Vier der großen Fenster sind aus vielen kleinen runden "Butzenscheiben" gefertigt. Das sind
die Fenster vom prächtigen Konzertsaal. Hast du sie entdeckt?
5. a) Der Konzertsaal befindet sich im 2. Stock auf der linken Seite. (I)
b) Der Konzertsaal befindet sich hinter den vergitterten Fenstern
im Erdgeschoss rechts. (S)

Neben dem Straßentunnel für die Autos ist ein kleiner Durchgang für Fußgänger. Dort
findest du einen Stadtplan von Oettingen. Schau dir den Stadtplan an. Findest du das
Rathaus? Die Jakobskirche? Das Schloss? Kennst du noch andere Gebäude? Suche mit
deinem Begleiter, wo ihr gerade steht.
Auf der gegenüberliegenden Wand hängen drei Gemälde, die von Schülern des AlbrechtErnst-Gymnasiums gemalt worden sind. Auf dem goldenen Schild unter den Bildern erfährst
du noch mehr über „den Oettinger Reisesegen“.
Durch den Torbogen gleich nebenan betrittst du den Schlosshof. Inmitten des Hofes ist ein
feudaler Brunnen. Lauf um den Brunnen herum und schau ihn dir an. Was entdeckst du
auf der Säule?
6. a) auf der Säule sitzen vielen kleine Engel und oben steht die Mutter Gottes (NF)
b) Feuer- bzw. wasserspeiende Drachen (FN)
Früher sind die Fürsten und Reiter mit ihren Pferden in den Schlosshof eingeritten. Wo der
Pferdestall (er wird auch „Marstall“ genannt) einst war, verrät dir ein kleiner Brunnen. Über
dem Marstall wohnten einst die Prinzessinnen, deshalb heißt dieses Gebäude auch
Prinzessinnenbau. Was meinst du, für was wurde der kleine Brunnen vor dem Marstall
früher einmal genutzt?
7. a) Aus dem Brunnen tranken einst die fürstlichen Pferde (O)
b) Die Prinzessinnen haben früher in diesem Brunnen gebadet. (X)
Du verlässt den Schlosshof und gehst weiter zur St. Jakobskirche, dem Wahrzeichen
Oettingens.

St. Jakobskirche – Jakobus-Pilgerweg
Vor der Jakobskirche steht eine Figur. Wer ist das?
8. a) ein Jakobspilger, erkennbar an Wanderstab und Muschel. (R)
b) ein Pfarrer, der einst in Oettingen wohnte, erkennbar am großen Hut. (G)
Hast du gewusst, dass Oettingen an zwei Jakobs-Pilger-Wegen liegt? An der Kirchenwand
ist eine große Tafel angebracht. Finde heraus, wie viele Kilometer ein Pilger von
Oettingen bis nach Santiago de Compostela (Spanien) laufen muss.
9. a) 5905 km (EM)

b) 2306 km (MA)

VHS
Nebenan im markanten rot-gelben Gebäude ist die Volkshochschule untergebracht, wo es
übrigens auch für Kinder Bastel-, Tanz und Sportangebote gibt.

Auf der Westseite des Giebels ist eine "Muschelnische", in der leider noch nie eine Statue
gestanden hat. Stell dich als Statue in die Nische und wenn du ein Handy dabei hast, mach
ein Erinnerungsfoto von dir und deinen Begleitern.
Laufe weiter Richtung Marktplatz, bis zur Ecke Schulgasse.

Oettinger Häuser
Schräg gegenüber siehst du ein graues Haus, mit einer auffälligen Bemalung. Häuser, mit
solch einer schmucken Verzierung gibt es nur noch selten. Vor einigen Jahren hat ein
Restaurator beim Sanieren des Hauses diese Bemalung entdeckt und wieder aufgebracht.
Dabei hat sich der Restaurator selbst in dieses Muster hinein gemalt. Hast du ihn
entdeckt?
10. a) über der Eingangstür (W)
b) Oben zwischen zwei Fenstern (TI)
Laufe weiter bis zum Marktplatz.

Marktplatz
Besonders gerne sitzen die Oettinger und Besucher um den Marktplatzbrunnen. Der
Marktplatz ist ein Treffpunkt für Alt und Jung. Das symbolisiert auch der Brunnen. Welche
vier Figuren sind auf dem Marktplatzbrunnen dargestellt?
11. a) Kaufmann (Geldsack und Waage), Bäuerin (Korb und Pflug), Handwerker (Hammer)
und Gelehrter (Eule und Buch) (ON)
b) Bankräuber (Hammer), Tänzerin (Blumenkorb), Bettelmann (Geldsack) und Jäger
(Eule) (O)
Setz dich auf eine der Ruhebänke am Marktplatz und beobachte, was alles passiert. Siehst
du die Störche fliegen? Auf welchen Häusern haben die Störche ein Nest gebaut? Brüten
die Storcheneltern noch? Oder stehen die Jungen schon im Nest? Machen sie ihre ersten
Flugversuche oder sind sie gar schon ausgeflogen? Welche Jahreszeit, welchen Monat
haben wir?
Wenn du magst, kannst du jetzt deine Lösungen in die untenstehenden Kästchen eintragen.
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Das Lösungswort verrät dir, wo du einen Stempel und eine kleine Belohnung abholen darfst.
Unser kleiner Stadtrundgang endet hier am Marktplatz. Male zu Hause auf die leere
Rückseite ein Bild von Oettingen und erzähle deinen Freunden, Eltern oder Großeltern, was
du beim Rundgang gesehen hast.

