Arbeitsauftrag
Einzelarbeit: 1. Lies den Sachtext über das Rathaus dieser mittelalterlichen Stadt.
2. Unterstreiche zunächst wichtige Textstellen, in denen der Junge von
der Bedeutung des Rathauses spricht.
3. Notiere dir stichpunktartig die Bedeutung des Rathauses in dein Heft.

10 Minuten
Gruppenarbeit:
1. Einigt euch in der Gruppe, mithilfe welcher drei Informationen ihr die
Bedeutung des Rathauses anschaulich vorstellen würdet.
2. Notiert diese Informationen in der Tabelle auf der Rückseite dieses
Arbeitsblattes (graues Feld) und auf die Folie.
10 Minuten

Alles muss geregelt sein – das Rathaus
Herrlich war es zu beobachten, wie die Arbeiter am Fluss ihren
Tätigkeiten nachgehen. Es ist zu überlegen, ob ich mich am
morgigen Tag bei den Bootsbesitzern nach Arbeit erkundige.
Zufälligerweise bekomme ich mit, wie eine kleine
Menschengruppe aus der Stadt vertrieben wird.
Kopfschüttelnd stehen zwei Männer neben mir, die mir
erklären, dass diese Menschen hörige Bauern sind, die vor ein
paar Monaten in die Stadt kamen. Da sie nicht ein Jahr in der
Stadt gewohnt haben, holt sie nun der Grundherr zurück, denn
für diesen müssen sie Abgaben und Dienste leisten. Erst nach
einem Jahr ist auch ein höriger Bauer frei.
Damit ich aber nicht irgendwann zurück aufs Land muss, trage
ich mich doch lieber schnell ins Bürgerbuch ein. Dazu muss ich
das Rathaus aufsuchen und einen Bürgereid leisten. Steuern
müssen dann natürlich auch gezahlt werden, aber was tut man
nicht alles, um Arbeit zu finden, von der man auch halbwegs
anständig leben kann. Das Rathaus ist ein Versammlungshaus
der Stadtregierung. Es dient als Tagungsort sowohl des
Stadtrates als auch des städtischen Gerichts. Dort wird
überwacht, ob sich jeder Bürger oder Fremde an das Recht und
die Ordnung hält. Quasi ein Verwaltungszentrum.
Gesagt, getan! Irgendwie merke ich gerade ganz besonders,
wie erschöpft ich von der langen Reise, die hinter mir liegt, bin.
Mein Magenknurren ist auch kaum zu überhören. Ich sollte
mich erst einmal stärken. Die Händler verkaufen die
Lebensmittel auf dem Marktplatz, der fast unmittelbar an das
Rathaus angrenzt.

Bestandteil der Stadt

Bedeutung
-

Kirche, Kloster
um 900 besiedelter
Raum
Vorstadt 10. Jh.
Stadterweiterung 1106
Stadterweiterung 1180
Garten, Grünfläche
Stadtmauer 1180

Quellenangabe:
Motiv Einzelarbeit:
<http://www.prepolino.ch/bildersammlung/nic/einzelarbeit.jpg>, am
05.07.2011.
Motiv Gruppenarbeit:
<http://www.prepolino.ch/bildersammlung/nic/gruppenarbeit.jpg>, am
12.09.2011.
Sanduhr:
<http://www.flugmeter.info/wp-content/uploads/2009/03/sanduhr.jpg>,
am 12.09.2011.
Junger Mann:
<http://www.lernkiosk.ch/cm_data/bauernkleidung.png>, am 07.08.2014.
Bearbeitete Karte:
Vgl. Brokemper, Peter/Köster, Elisabeth/Potente, Dieter, Geschichte
Real 1. Nordrhein-Westfalen, Berlin 2011, S. 180.

