
Vom Leben in           einer mittelalterlichen Stadt:

Auf der Spur           des Bleisiegelfälschers

Den Bleisiegelfälscher Georg Cratzer 
findest du, wenn du zwei Treppenabsätze 
nach oben gehst. Suche in der 2. Etage 
das hölzerne Stadtmodell! Lies zuerst Text 
und Sprechblase, schau dir dann die 
Ausstellung an und fülle die Lücken aus.

Georg Cratzer

1. Du siehst die Freie Reichsstadt Nördlingen. 

Die Mauer schützt die Häuser 

dieser wohlhabenden Stadt. 

Sie bildet einen _ _ _ _ _.

2. Innerhalb der Mauern herrschte Ordnung! Eine Ordnung, die 

der Kaiser als Reichsherr schützte. Auf dem Stadtplan an der 

Wand findest du das Rathaus (Nr. 4), in dem der Rat tagte. 

Gleich daneben ist der Marktplatz. Dort und auf vielen anderen 

Plätzen trafen sich jährlich Händler zur 

Pfingstmesse. Weil der Platz auch 

Treffpunkt der hohen Herren war,

nannte man ihn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 

4. Der Lodweber Martin  trifft sich im Gasthaus mit seinen 

Handwerksgenossen, den anderen Lodwebern. Alle Lodweber 

mussten Mitglied sein in einer Art Verband, der _ _ _ _ _. 

Ohne deren Erlaubnis durfte keiner arbeiten.

5. Die Nördlinger Lodweber waren bekannt für ihr Produkt, den _ _ _ _ _. 

Wenn du einen Raum weiter gehst, kannst du auf dem Bild an der Wand viele Menschen sehen, die mit ihrer Arbeit den 
Reichtum der Stadt vergrößerten: Bürger und Auswärtige, Kaufleute und Handwerker, Ratsherren und Gesinde.

Sieh' einmal an! Da schlendert auch Martin, der Lodwebergeselle über den Platz. Er ist auf dem Weg in ein Gasthaus, 
seine “Herberge”. Gehst du in den nächsten Raum, dann kannst du ihn bereits in der Gaststube sitzen sehen. 

Wenn du das Blatt umdehst, dann erfährst du, wieviele Arbeitsgänge Martin benötigte, um diesen Stoff herzustellen...

Schau dir die Form der 
Stadtmauer genau an!

Auf dem Plan steht 
der gesuchte Name!

Er liegt auf einer Ablage.
Du kannst ihn befühlen!

Es gab sie in 
Nördlingen 
seit 1348.

3. Gerade ist Messe. In der Stadt hallen die Rufe von Kaufleuten, die ihre Ware anpreisen, 

Ochsenkarren rattern, fremde Stimmen schwirren durch die Luft. Im Rathaus und im

Tanzhaus herrscht emsiges Treiben. Man hofft auf gutes Wetter, 

denn viele der Verkaufsstände sind unter freiem Himmel aufgebaut. 

die Gasse, in der die Metallhändler mit ihren Kunden 

um die Waren feilschen, ist nach dem Metall 

benannt, das dort vorwiegend gekauft werden 

konnte. Man nennt sie die _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Lies die Beschriftung 
seitlich der großen Vitrine
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C  Stadtmuseum Nördlingen

6. Die Wolle von Schafen musste gereinigt, gekämmt und zu Garn versponnen werden. 

Erst jetzt konnte Martin mit dem Garn den Stoff weben. Damit der Stoff richtig 

schön fest und dicht wurde, brachte ihn Martin zum Walken in die Walkmühle. Dort 

verfilzte der Stoff mit Hilfe von Wasser und Seifenlauge. Dann bürstete er ihn 

kräftig mit den Kardendisteln und schnitt den langen Flaum gleichmäßig ab. Dazu 

benützte er eine riesige _ _ _ _ _ _ .

7. Martin wusste, dass nur bester Loden 

verkauft werden darf, damit der gute Ruf 

dieses Nördlinger Spitzenprodukts erhalten 

bleibt. Strenge Kontrollen sollten verhindern, 

dass Webermeister fehlerhafte Stoffe verkauften. Diese Handwerksregeln 

nannte man auch Zunft- _ _ _ _ _ _ _.

8. Ihre Regeln erhielten die Lodweber 

vom Rat der Stadt Nördlingen. Sie waren 

aufgeschrieben und wurden in der Zunfttruhe 

aufbewahrt. An der Wand des Ausstellungsraumes 

ist eine Zunftordnung angeschlagen. Sie heisst 

“Artikel derer Lodweber Gesellen” und enthält 

14 verschiedene Regeln. Sie stammt aus dem Jahr _ _ _ _.

In der Zunftstube trinkt Martin unruhig sein Bier. Er ist besorgt, denn in der Werkstatt steht es nicht gerade zum Besten. 
Warum? - Das sollst du im nächsten Raum erfahren.

9. Martins Meister, der Lodweber Georg Cratzer, 

sitzt im Gefängnis. Im Verlies unter dem _ _ _ _ _ _ _ 
wartet er auf sein Urteil. Zwei Stock-

werke über ihm hat sich der Rat im Ratssaal 

versammelt und versucht ein gerechtes Urteil zu finden.

10. Meister Cratzers Verbrechen wiegt 

schwer: Er hat über 35 Jahre lang immer 

wieder die Zunft und die Kunden betrogen, 

indem er schlechten Loden als guten ausgab 

und Lodensiegel aus Blei fälschte. Diese Siegel waren zwar unscheinbar, 

aber sehr, sehr wichtig. Der Kunde wusste, dass er sehr guten Loden 

gekauft hatte, wenn der Stoffballen das Bleisiegel mit dem “N” 

auf der Vorderseite und dem Nördlinger Wappentier, dem _ _ _ _ _, auf 

der Rückseite des Siegels trug. Wenn dieses 

Qualitätssiegel nun aber auf einem 

schlechten Loden angebracht war, 

so war der Kunde betrogen.

11. Nach der Ordnung der Zunft sollte nämlich jedes 

Stück Lodenstoff „in Ordnung“ sein. Verstöße gegen 

diese Ordnung wurden bestraft. Der Rat befand Georg 

Cratzer für schuldig. Er wurde 1613 - trotz seines 

hohen Alters von 70 Jahren - mit dem _ _ _ _ _ _ _ 

hingerichtet.

Diese Geschichte gehört der Vergangenheit an! Du kannst sie nur noch im Museum erleben, denn

_ _ _    _ _ _ _ _ B _ _ _ _ _ _ W _ _ _    _ _ _    _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ B _ _!

Schau in die Vitrine!

Hast du die Texttafel über 
“Ordnung und Zwang” 

gelesen?

Kannst du die 
Jahreszahl lesen?

Das gesuchte Haus 
ist auf dem Bild 

zu sehen

Das kaiserliche Tier
ist auf allen 

offiziellen Dingen 
zu sehen. 

Lies die Tafel 
oder das Buch 

über 
“Georg Cratzer”
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