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Auf Entdeckertour mit der Mitmachmaus Mathilda 
Diesmal: Schloss Brake 

Hallo! Darf ich mich kurz vorstellen?  
Mein Name ist Mathilda, die Mitmachmaus.  
Meine pelzige Familie lebt seit Jahrhunderten im Schloss Brake. 
Nicht immer ganz unentdeckt. Als Mitmachmaus bin ich überall dabei, wo etwas los ist, und 
ich kenne viele spannende Geschichten.  
 
In der Zeit der Weserrenaissance war hier besonders viel los. Was das ist? 
Entlang der Weser wurden in der Renaissance viele schöne Gebäude errichtet. Renaissance 
ist Französisch und bedeutet so viel wie „Wiedergeburt“. Was wiedergeboren wurde? Die 
Werte und Formen der griechisch-römischen Antike. Die wurden an der Weser zum 
Trendsetter und die Weserrenaissance war geboren.  
Habe ich deine Neugierde geweckt? Dann leg ich einfach mal los. 
 
Bestimmt hast du schon einmal eine Burg oder ein Schloss 
besichtigt. Aber kennst du auch den Unterschied?  

Eine Burg ist ein Wehrbau und diente vor allem 
der Verteidigung. Deshalb wurden viele Burgen 
im Lauf der Zeit auch zerstört. Einige Burgen 
wurden später aber auch zu Schlössern 
umgebaut. Sie dienten Adeligen und ihren 
Familien als Wohnsitz. 

In Lippe ließ der Edelherr Bernhard II. um 1190 in Brake eine 

Burg errichten. Zeitgleich gründete er in der Nähe die Stadt 

Lemgo. Die Burg bestand aus einzelnen Gebäuden, die mit 

einer Wehrmauer umgeben waren. Reste der Wehrmauer und 

eine vermauerte Schießscharte sind sogar noch erhalten. So 

könnte Burg Brake übrigens ausgesehen haben: Da war der 

Turm noch rund. Dass hier heute ein viereckiger Turm steht, 

geht auf Graf Simon VI. zur Lippe zurück. Simon ließ die 

Burg zu einem Schloss ausbauen und verlegte seinen 

Regierungssitz von 

Detmold nach Brake.  

Den Nordflügel ließ 
er wie den Turm in 
den Formen der 

Weserrenaissance 
errichten. Hinter dem Balkon befand sich der große 
Saal. Dort feierte Graf Simon VI. viele rauschende 
Feste mit teilweise über 300 Gästen. Regelmäßig 
wurden Turniere veranstaltet und anschließend 
wurde ausgiebig getafelt.  
Auch für Mäuse fiel dabei immer etwas ab. Das war echt lecker! 

Wusstest du schon? 
Im Mittelalter war man Adeliger, 
wenn man viel Land besaß und 
darüber herrschen konnte. Ein 

Adeliger hatte schon von Geburt an 
mehr Rechte als alle anderen 

Menschen. 

 

Turm von Schloss Brake                                             
© Weserrenaissance-Museum Schloss Brake 

Burg Brake, 15.Jahrhundert               
© Eckehard Deichsel 
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Im Turm war übrigens auch Simons Bibliothek mit 3000 Büchern untergebracht und ein 
Geheimzimmer, das du dir anschauen kannst, wenn du den Turm besteigst.  
Heute ist im Schloss das Weserrenaissance-Museum Schloss Brake untergebracht. Da solltest 
du unbedingt mal reingehen. Es gibt viel zum Anschauen 
und Staunen. 
 

Unter Graf Simon VI. erlebte 
Schloss Brake seine beste 
Zeit. Er war nicht nur 
lippischer Landesherr, 
sondern reiste häufig als 
Diplomat im Auftrag Kaiser 
Rudolfs II. in die Niederlande. 
Simon kaufte Gemälde für 
den Kaiser oder schenkte 
ihm englische Doggen, die er in Brake züchtete. 

Sogar Magnete besorgte er für ihn. Alles, um den Kaiser in 
Prag zu beeindrucken. Hätte er mal lieber eine der vielen 
Katzen aus dem Schloss verschenkt.  

 
Das war natürlich alles sehr teuer. Um die 

Grafschaft für seine Erben zu 
erhalten, war es wichtig zu 
repräsentieren, also zu zeigen, 
was man hat. Gedankt haben es 

ihm seine Untertanen nicht. Handwerker sind auf 
den Schlosshof gekommen und haben ihn 
beschimpft. Nur weil er mit der Bezahlung seiner 
Rechnungen ein wenig in Verzug geraten war. Den 
Grafen zu beschimpfen, ging natürlich gar nicht. Die 
Leute wurden verhaftet. 
Mit dem Tod Graf Simons VI. 1613 änderte sich 
alles. Sein Sohn verließ Schloss Brake und regierte die Grafschaft wieder von Schloss 

Detmold aus. Schloss Brake blieb in Besitz 
einer Nebenlinie der 
lippischen 
Grafenfamilie. Kurze 
Zeit später brach der 
Dreißigjährige Krieg 
aus und beendete die 
schöne Zeit der Weserrenaissance. Nicht nur 
für Menschen, auch für Mäuse brachen 
schwere Zeiten an. 
 
Doch zurück zum Schlossturm von Brake. Du 

möchtest wissen, warum man Türme überhaupt gebaut hat? Zufälligerweise weiß ich das 
genau. 

Wusstest du schon? 
Der Dreißigjährige Krieg dauerte von 

1618 bis 1648. Katholiken und 
Protestanten beanspruchten den 

"rechten" Glauben für sich und kämpften 
um die Vormachstellung in Europa. Der 
Krieg kostete Millionen von Menschen 

das Leben. 

Wusstest du schon? 
Ein Magnet ist ein Körper, der 

bestimmte andere Körper 
anzieht oder abstößt. Damals 

hatte man keine Ahnung, warum 
sie taten, was sie taten. Magnete 
kommen übrigens einfach so in 

der Natur vor. 

 

Graf Simon VI. zur Lippe                         
© Fürstliches Residenzschloss, Detmold 

Schloss Brake um 1663/65                                                                                       
© Lippische Landesbibliothek, Detmold 
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Türme waren schon immer mehr als nur hohe Gebäude. Sie erfüllten unterschiedlichste 
Funktionen. Die Römer bauten Türme, um ihre Grenzen abzusichern. Im Mittelalter baute 
man Kirchen mit gigantischen Türmen, um Gott zu ehren. Burgen hatten Türme, um sich zu 
verteidigen und Schlosstürme dienten als Symbol der Herrschaft. Später baute man 
Aussichtstürme oder Wolkenkratzer. Und in Paris wollte Herr Eiffel mit seinem Turm bei der 
Weltausstellung beweisen, was aus Stahl alles möglich ist. In China ist angeblich sogar ein 
Turm von über 1200 Metern Höhe geplant. Dafür müsste man den Turm von Schloss Brake 
33mal übereinander stapeln. Da traut sich bestimmt keine Maus rauf! 

 
   
Zum Schluss habe ich noch eine Aufgabe zum Mitmachen für dich. 
Die folgenden Bilder zeigen Türme aus verschiedenen Jahrhunderten. 
Der Eiffelturm (gebaut 1889), das Empire State Building (gebaut 1931), 
der Burj Khalifa (gebaut 2010), Big Ben (gebaut 1858), der Turm von 
Schloss Brake (gebaut 1591), der Kölner Dom (gebaut 1248-1880), der 
Schiefe Turm von Pisa (gebaut 1372) und der Berliner Fernsehturm 
(gebaut 1969).   
Doch welches Bild zeigt welchen Turm? Schreib es einfach daneben. 
Du kannst das bestimmt. Ich drücke dir alle Pfoten! 
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