Das große Nördlingen Quiz

Herzlich Willkommen in Nördlingen, einer der
schönsten und lebendigsten mittelalterlichen
Städte.

• Das große Nördlingen Quiz wurde speziell für Jugendliche und auch Erwachsene erstellt und
ermöglicht Ihnen Einblicke in viele wichtige Stationen der Nördlinger Geschichte.
• Eine kleine Hilfe könnte dieser Plan sein! Wenn Sie die Fragen der Reihe nach beantworten,
ergibt sich ein Rundgang durch die historische Altstadt, den Sie auf dem Stadtplan mitverfolgen können.

2 Dieses Ereignis formte vor ca. 15 Millionen

• Von nun an heißt es aufgepasst, denn jeder Schritt, jede Information und jeder Gegenstand
könnte die Lösung für Ihre nächste Frage sein.

Jahren einen Krater, das heutige Nördlinger
Ries. Der Begriff „Suevit“ leitet sich übrigens vom lateinischen Wort „suevia“ ab, was

Viel Spaß auf Ihrer Entdeckungsreise durch Nördlingen!
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Nun führt der Weg durch die Windgasse
rechts an der spätgotischen St. Georgskirche vorbei. Seit dem 19. Jahrhundert trägt
ihr Turm den Spitznamen „Daniel“. Besonders auffallend ist das außergewöhnliche
Gestein, aus dem sowohl Turm als auch Kirche gebaut sind. Es handelt sich um den nur
lokal vorkommenden „Suevit“, der durch den
Einschlag eines Meteoriten entstanden ist.

Seit 2009 sind wir Mitglied in der weltweiten Vereinigung lebenswerter Städte
„Cittàslow“. Dieser Rundgang möchte
Sie an allem vorbeiführen, was die Einzigartigkeit unserer Stadt ausmacht:
Geschichtsträchtige Gebäude und spirituelle Orte, Plätze mit regionalen Besonderheiten und Häuser mit Beispielen faszinierender Handwerkskunst.
Folgen Sie einfach der Route auf dem
Stadtplan. Die meisten Erklärungen liefern die Infotafeln auf den Gebäuden.
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heißt, genauso wie der Regierungsbezirk, dem Nördlingen heute angehört.

3 Biegen Sie dann an der nächsten Ecke
nach rechts in die Hallgasse ab. Nach einigen Metern finden Sie dort linker Hand ein
großes, gelbes Gebäude, in dem sich heute
eine Schule und das Stadtarchiv befinden.
Früher lagerten hier Fernhandelskaufleute
W
7

und

1 Beginnen Sie im Herzen Nördlingens, auf
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dem Marktplatz, direkt vor dem Rathaus.
Schon seit dem Mittelalter und somit seit
der Zeit, in der Nördlingen als freie Reichsstadt in Deutschland sehr bedeutend war,
wird dieses Gebäude als Bürgermeisteramt
genutzt. Hier hatte auch die Gerichtsbarkeit
ihren Sitz. Rechts unter der Rathaustreppe
befand sich der Pranger. Ihn kennzeichnet der Narrenspiegel mit der Aufschrift:
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5 Wenn man in die Bräugasse hineingeht,

Aufgrund des großen Wachstums der Messestadt Nördlingen reichte der Platz innerhalb
dieser Mauer bald nicht mehr aus und es wurde 1327 eine neue, weiter außen gelegene
gebaut. Am Ende der Gasse biegen Sie nach
rechts ab. Nach wenigen Metern beginnt
links die Fußgängerzone, in der sich unter
anderem die alten Kornschrannen befinden.

führt nach einigen Metern eine Abzweigung
nach links in die Bürggasse, durch die man
zu einer Kirche gelangt. Ein sog. „Hostienwunder“, bei dem im Jahr 1381 eine Hostie
trotz Einsturz eines Hauses unversehrt blieb,
machte den Ort zu einer sehr beliebten Wallfahrtsstätte. Aufgrund des großen Pilgerandrangs gestattete der Papst den Bau eines

8 Das große rote Haus mit dem Restaurant,
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Klosters mit der heutigen Salvatorkirche.

6 Die
Diese wurden auf dem Weinmarkt gegenüber verkauft. Überhaupt spielte der Handel
in der mittelalterlichen Stadt eine sehr große Rolle. Deshalb gibt es heute noch viele
Platznamen, die auf ehemalige Märkte verweisen, wie den Rüben- oder Tändelmarkt.

4 Nach dem Hallgebäude führt die Tour

links in die Neubaugasse bis zum sog.
„Winter’schen Haus“, das an der Abbiegung
in die Bräugasse steht. Die Ausstattung des
Fachwerkhauses innen und außen ist bis
heute weitgehend ursprünglich erhalten. Es
ist damit eines der vielen eindrucksvollen
Zeugnisse früherer Handwerkskunst. Das
aufwendig mit Rankenwerk gestaltete Eingangsportal enthält über der Tür die Inschrift
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Dieser Wortlaut bedeutet in etwa „Gott allein zur Ehre“ und zeugt von der Religiosität
der Bürger in der seit dem 16. Jahrhundert
protestantischen Reichsstadt Nördlingen.

Langgasse hinauf, gelangt man
schließlich zur Stadtmauer. Sie ist die
einzige Stadtmauer Deutschlands, die einen vollständig erhaltenen, rundum begehbaren und überdachten Wehrgang
besitzt. Sie umschließt die komplette
mittelalterliche Altstadt von Nördlingen.
Ihr Weg führt weiter nach links, an der Mauer
entlang bis zur „Alten Bastei“. Die heutige
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diente seit dem 17. Jahrhundert als Verteidigungsanlage. In zwei Geschossen
konnte sie zehn Geschütze aufnehmen
und so die Stadt vor Angreifern schützen.

Folgen Sie weiterhin dem Weg direkt an
der Stadtmauer. Bald überqueren Sie die
Straße vor einem der fünf Tore, nämlich
dem Reimlinger Tor. Rechts an der Stadtmauer fallen Ihnen sicherlich die kleinen
Häuschen auf, die direkt an die Mauer gebaut sind. In diesen sog. „Kasarmen“ lebten vor vielen Jahren die Stadtsoldaten.

7 Wenige Meter weiter befindet sich auf der
linken Seite das Münzhaus. Graf Ludwig
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ließ hier zwischen 1534 und 1571 Reichsmünzen prägen.
Biegen Sie nun links ein in die Münzgasse.
Während Sie diese Straße entlang einfacher Ackerbürgerhäuser laufen, befinden
Sie sich in einem Teil der Stadt, der bis
1327 noch außerhalb der ursprünglichen
Stadtmauern lag. Am Ende der Gasse stoßen Sie auf den „Inneren Ring“, die heutige Drehergasse. Hier stand bis zu diesem Zeitpunkt die staufische Stadtmauer.

wird nach wie vor „Alte Schranne“ genannt.
Im Mittelalter wurde dort Getreide gelagert
und auf dem Markt verkauft. Wie man am
Brunnen vor der Alten Schranne erkennen
kann, boten die Rieser Bauern in Nördlingen nicht nur Getreide, sondern auch Vieh
an, wie z. B. Kühe, Hühner, Gänse oder
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9 Halten Sie sich nun links und laufen Sie
durch die Fußgängerzone in Richtung des
gut sichtbaren „Kriegerbrunnens“. Nun sind
Sie wieder an der St. Georgskirche angekommen. Das Wahrzeichen der „Cittàslow-Bewegung“ finden Sie auf dieser Seite der Kirche
als kleines Denkmal aus Metall. Es ist die
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LÖSUNG

Inmitten von Cafés endet unsere kleine
Genusstour durch die Altstadt. Genießen Sie ihren Aufenthalt und besuchen
Sie uns bald wieder in Nördlingen an der
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