
 

 

 

Mit Löpsi rund um’s Rathaus  

 
Das Rathaus war immer schon wichtig in Nördlingen. Aber wir können uns kaum 
vorstellen, was früher darum herum passierte. Vieles davon kann man jedoch 
noch heute erkennen: Gehe mit offenen Augen an den Häusern entlang, lese die 
Schrifttafeln an den Wänden und frage Fußgänger!  

 
1. Wenn du auf dem Marktplatz vor dem 
Rathaus stehst, siehst du im Erdgeschoss 
Schaufenster. Seltsamerweise haben sie 
Türen. Man kann sogar hineingehen. Früher 
waren in diesen kleinen Räumen Geschäfte, 
denn Nördlingen war eine wichtige Handels-
stadt mit einem berühmten Markt, den man 
Messe nennt. Den Markt nach Pfingsten gibt 
es noch heute. Jeder Nördlinger sagt dann: 
„Os gohnt on’d    “.  
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2. Kaufleute kamen und gingen, aber einige von ihnen blieben in Nördlingen. Wenn 
du mit dem Rücken zu den Schaufenstern stehst, siehst du ein 9-stöckiges Haus. 
Es wurde einst von Handelsherren als Lagerhaus benützt. Zwischen dem 2. und 3. 
Stock ist links ein kleines Gesicht zu erkennen. Man sagt, es sei ein 
Metzgerskind, das vor einem Gottesgericht geprüft worden sei, ob es seinen 
Bruder böswillig erschlagen habe. Das Kind sei unschuldig gewesen, aber wie bei 
jeder Sage darf man nicht alles glauben, was erzählt wird, denn in den 
Schriftquellen über dieses Haus ist kein einziger Metzger erwähnt. Wegen 
seiner Höhe nennt man das Haus „              “. 
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3. Gleich links schließt ein weiteres großes Gebäude an. Auch hier sind 

im Erdgeschoss zahlreiche Geschäfte, die darauf 
hinweisen, dass das Haus ursprünglich ein Kaufhaus 
war: Ab 1442 konnte man im Erdgeschoss Brot 
kaufen, oben tanzten Bürger zu ihren Festen und 
zur Messezeit fand hier der Gewandhandel statt. 
1823 wurde ein Theater eingerichtet und 1829/30 
gingen dort Kinder zur Schule. Die Stadtverwaltung 
zog erst 1926 ein. Obwohl dort schon lange nicht 
mehr getanzt wird, nennen wir das Haus heute  
„        “. 
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4. Über der Eingangstür dieses Hauses steht die Figur des mächtigen Kaisers 
Maximilian. Zu seinen Füßen winden sich zwei Drachen und über ihm prangt das 
Wappentier der Stadt Nördlingen, ein doppelköpfiger      . 
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5. Wenn du dich nun wieder zum Rathaus hin umdrehst, siehst du eine 
schöne Treppe, die ins Rathaus hineinführt. Im Rathaus tagte der 
mächtige Rat der Stadt und hielt dort auch das städtische Gericht 
ab. Viele, die vor langer Zeit mit dem Gesetz in Konflikt kamen, 
mussten diese Treppe hinauf - und als Verurteilte wieder 
hinuntergehen. Über der Tür wachen zwei mächtige Herrschertiere: 
Es sind      . 
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6. Gehst du die Treppe 
hinauf, begegnest du 
einer schönen Dame, die 
jedem Rathausbesucher, tief in die Augen blickt. Wie 
der Rat der Stadt Nördlingen ist sie mächtig und 
gerecht. Ihren Leitspruch kann man unter ihrem Bild 
lesen: „Ein Manns red - Ein Halbe red - Man soll sie 
Hören beed.“ Diese kluge Frau weiß, dass man in einem 
Streit beide Seiten anhören muss, um ein gerechtes 
Urteil fällen zu können. Ihr Name steht auf dem 
Schwert. Es ist Justitia, die „Göttin“ der 

Gerechtigkeit. Du erkennst sie an den Dingen, die sie in ihren Händen hält:  
ein        und eine      . 
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7. Du kannst die Treppe ungestraft wieder hinuntergehen. Die 
Verurteilten aber wussten, sie mussten in einen dunklen und 
unfreundlichen Raum, dessen Tür du auf der Außenseite des 
Rathauses, unterhalb der Treppe findest, das       .  
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8. Gleich neben dem Verlies, das als 
Haftstätte diente, ist das sogenannte 
„Narrenhäuschen“. Es diente einst als Pranger, 
das ist eine Stelle, an der Menschen für ihre 
Untaten bestraft und öffentlich zur Schau 
gestellt wurden. Siehst du den Narren? Wenn du am Pranger stehen musst, 
bist du selbst schuld, denn es gilt, was dort geschrieben steht:  
„                          “. 
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Hast du alle Lücken gefüllt? Dann kannst du jetzt den Lösungssatz bilden. 
Vielleicht sehen wir uns ja einmal wieder in Nördlingen, denn 
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