
Geocache: „Frauengeschichte in Nürnberg mit GPS“

Dieser Multicache führt an interessante Stationen der Nürnberger Frauengeschichte und 
portraitiert bedeutende und in Vergessenheit geratene Frauen vom Mittelalter bis ins 20. 
Jahrhundert. 
Die Route geht quer durch die Nürnberger Innenstadt. Unterwegs gibt es viel zu erfahren 
und es sind spannende Rätsel zu lösen. 

Für den Geocache werden ca. zwei Stunden benötigt.
Nehmen Sie sich einen Stift und einen kleinen Zettel mit, damit die Lösungen der Rätsel notiert 
werden können!

Spurensuche:

Die Stadt „Norenberc“, also Nürnberg, wird erstmalig im Jahr 1050 in der berühmten Sigena-
Urkunde erwähnt. Die Urkunde wurde ausgestellt, als Kaiser Heinrich III in Nürnberg eine Unfreie 
namens Sigena aus der Leibeigenschaft entließ. 

Die Nürnberger Historie ist also mit einer Frau verbunden und auch in der weiteren Geschichte 
sind immer wieder interessante Frauen zu finden. Diese Frauen wurden allerdings seltener 
berühmt als Männer, ihre literarischen und künstlerischen Werke sind weniger anerkannt, ihre 
Lebenswege oft nicht dokumentiert. 
Dennoch lassen sich auch in Nürnberg interessante Persönlichkeiten und Stationen der 
Geschichte der Frauenemanzipation entdecken. Dafür wird jedoch dedektivisches Gespür benö-
tigt, da die Frauen meist nicht als Statuen verewigt und heute oftmals keine sichtbaren Hinweise 
mehr zu finden sind. 
Begeben Sie sich also auf eine spannende Spurensuche …

Die 1. Station führt zurück ins 15. Jahrhundert und ist zu finden bei den folgenden Koordinaten:

  N  49° 27. 234
 E 011° 04. 388

Empfohlener Ausgangspunkt: Der Kettensteg
Die nächstgelegenen Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel sind:
Rathaus (Bus Linie 36), Hallertor (Straßenbahn Linie 4), Weißer Turm oder Lorenzkirche (U-Bahn)

Station 1:

Sie stehen jetzt vor einem großen Fachwerkhaus. Hier befand sich im Mittelalter ein Siechenhaus. 

Mehrere Frauen, Anna Grundherrin, Anna Neydungin und die Ußlingerin hatten angesichts der 
großen Not eine Stiftung für Leprakranke gemacht. Die Versorgung der Kranken wurde von 
Pflegerinnen übernommen, denen als Älteste und Sondersiechenmutter Kunigunde Krell 
vorstand. Krell veranlasste aufgrund der großen Bedarfs den Nürnberger Rat, das hiesige 
Siechenhaus zu erbauen. Das Haus wurde zunächst ausschließlich von Frauen organisiert. Als 
jedoch das Stiftungsvermögen wuchs, setzte die Stadt männliche Vertreter ein und fertigte 
schriftliche Dokumente an. Die ursprüngliche Initiative und das Engagement der Frauen wurden in 
den Hintergrund gedrängt. 

Vom 14. bis ins 19. Jahrhundert war in Nürnberg die Krankenpflege vielfach von so genannten 
Seelfrauen übernommen worden. Diese Frauen lebten in Gemeinschaften zusammen, beteten für 
das Seelenheil der Verstorbenen und kümmerten sich um Gebrechliche und Kranke. Um 1500 gab 
es in Nürnberg rund 22 Seelhäuser, in denen jeweils fünf bis acht Seelfrauen lebten. Die letzten 
Seelhäuser wurden 1840 aufgelöst und die Bewohnerinnen hierher umgesiedelt. 
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Jetzt gilt es Rätsel zu lösen, um die GPS-Daten für die nächste Station herauszufinden. 
Informationen dazu finden sich auf der Tafel am Gebäude.

 Die 2. Zahl in der Angabe zum Jahrhundert der Stadtmauer ergibt A.
 Wie viele Jahre dauerte der Bau des Siechenhauses (=B)? 
 Welche Funktion hat das Gebäude heute (Anzahl der Buchstaben des Wortes =CD)?

Jetzt müssen die Buchstaben mit den errätselten Zahlen ersetzt und die Koordinaten berechnet 
werden, die zur nächsten Station führen.

(Erklärung: Beim Ausrechnen der Klammern ergibt sich jeweils eine Zahl. Mit den Zahlen werden 
die Unterstriche_ ersetzt. Damit ergeben sich die neuen Koordinaten.
Es ist nicht nötig, zu multiplizieren, vielmehr steht jeder Buchstabe bzw. jede Klammer für einen 
Unterstrich und damit für eine Zahl der neuen Koordinate).

  N 49° 27. _ _ _ = B (D+C) (A+C)
 E 011° 04. _ _ _ = (B+B) C (D-C)

Mit den berechneten Koordinaten geht es jetzt zur zweiten Station, der Weg ist gar nicht weit ...

Station 2:

An der Stelle des heutigen Hauses Nr. 28 stand einmal das Elternhaus der Künstlerin Susanne 
Maria von Sandrart (1658-1716). 
Ihr Werdegang im Nürnberg der frühen Neuzeit ist gekennzeichnet von beruflichem Erfolg, Selbst-
bewusstsein, aber auch familiärer Gebundenheit und begrenzten künstlerischen Entwicklungsmög-
lichkeiten. 
Eine Besonderheit ist, dass Susanne Maria von Sandrarts Werke in einem prachtvollen Folioband 
zusammengestellt und überliefert wurden. Die Künstlerin verfasste selbst das Vorwort und 
schreibt, sie sei zwar in ihrer Jugend in der üblichen Hausarbeit unterwiesen worden, jedoch 

„finge [ich] auch aus eigenem Trieb an etwas auf das Kupfer zu ätzen. Als nun  
mein seel. Vatter sahe, dass bey mir eine natürliche Neigung zu dieser Kunst 
sey, hat Er mich mehrers darzu veranlaßet, und mir Kupfer zu radieren unter 
die Hände gegeben; endlich auch solche welche Er in seiner Kunsthandlung 
nützen können ...” 

Susanne Maria von Sandrart konnte auf der kunsthandwerklichen 
Familientradition aufbauen und entwickelte sich zu einer aner-
kannten Reproduktionsgrafikerin und Kupferstecherin. 
Ihr Schaffen unterlag allerdings starken Schwankungen. 
Künstlerisch am produktivsten war sie als junge Frau und im Wit-
wenstand. Während ihrer zwei Ehen entstanden kaum Werke, da sie, 
wie sie selbst schreibt, „wegen großer Haußhaltung diese Arbeit 
[habe] völlig einstellen müßen.“

Susanne Maria von Sandrart, Lesende Frau,
Qelle: Wikipedia

Im hiesigen Haus Nr. 28 traf sich zu Anfang die „Nürnbergische Maler-Academie“, die vom Vater 
Susanne Maria von Sandrarts gegründet worden war, der ältesten Kunstakademie im deutsch-
sprachigen Raum. Obwohl Jacob von Sandrart seine Tochter künstlerisch durchaus gefördert 
hatte, durfte sie als Frau an den Treffen und Programmen der Akademie nicht teilnehmen. 
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Heute erinnert hier nichts mehr an die Künstlerin Susanne Maria von Sandrart. Im Hinterhof steht 
jedoch eine Informationstafel. Der Stadtplan und die Fotos links vermitteln einen Eindruck vom 
Aussehen des ehemaligen Gebäudekomplexes, wenn auch mehr als ein Jahrhundert, nachdem 
Susanne Maria von Sandrart hier wohnte. 

Jetzt geht es um eine weitere Zahl: 
 Aus welchem Jahr ist der Stadtplan auf der Infotafel (Quersumme =E)?

(Hinweis: E ist eine zweistellige Zahl!)

(Erklärung: Um die Quersumme zu erhalten, müssen alle Zahlen zusammengezählt werden, z.B.: 
die Quersumme von 1987 ist 25; entsprechend wäre dann A=2; B=5).

  N 49° 27. _ _ _ = A (B-B) (E-C-A)
 E 011° 04. _ _ _ = (A+B+C) C (A+C)

Bis zur nächsten Station sind es etwa fünf Minuten ...

Station 3:

Sie stehen jetzt vor dem Eingangsportal eines großen Gebäudekomplexes. Im Keller befand sich 
vom Mittelalter bis in die Frühe Neuzeit ein Gefängnis. 
Wegen des Vorwurfs der Hexerei war hier im Jahr 1520 Els Gernoltin inhaftiert.

In Nürnberg sind für den Zeitraum 1500 bis 1648 über 60 Prozesse 
wegen  Hexerei, Zauberei, Teufelsbuhlschaft und unerlaubter Magie 
belegt. Von den rund 64 Angeklagten waren 50 Frauen, mindestens 
acht wurden zum Tod verurteilt.
Das Delikt der Hexerei galt nach der damaligen Weltanschauung, 
zusammen mit Abtreibung und Kindsmord, als frauenspezifisches 
Verbrechen.
Im Vergleich zu den Hochstiften Bamberg, Würzburg und Eichstätt gab 
es in der Reichsstadt Nürnberg weniger Hexenprozesse und keine 
massenhaften Hinrichtungen. 
Das Todesurteil gegen Els Gernoltin von1520 war im Nürnberg des 16. 
Jahrhunderts das einzige wegen Hexerei. Mit der Prozess wollte der 
Nürnberger Rat jedoch in der Krisenzeit vor der Reformation (Nürnberg 
wurde 1525 protestantisch) Ordnung suggerieren. Verurteilt wurde eine 
„Fremde“ aus der Unterschicht, die keine Fürsprecher hatte.

Albrecht Dürer, Die Hexe, um 1500, Quelle: Wikipedia

Els Gernoltin war als junge, unverheiratete Frau aus Ansbach nach Nürnberg gekommen und 
arbeitete hier wahrscheinlich als Dienstmagd. Mitte Februar 1520 wurde sie im hiesigen Keller-
verließ in Untersuchungshaft genommen. Der innere Rat der Reichsstadt Nürnberg warf ihr „Um-
gang mit Zauberei“ vor und startete die Inquisition. Els Gernoltin wurde mehrfach brutal gefoltert 
und war schließlich „geständig“. Am 28. Februar 1520 wurde sie durch Ertränken hingerichtet. 

Heute weist nichts mehr auf Els Gernoltin und das grausame Schicksal der anderen Inhaftierten 
hin, die hier wegen des Vorwurfs der Hexerei eingekerkert waren.

Ein Schild aus Metall informiert über das Gefängnis im Mittelalter, in dem bis 1813 Folter als 
offizielle Praxis angewandt wurde.

 Das ehemalige Gefängnis hat eine eine spezifische Bezeichnung. Wie viele Buchstaben 
hat dieser Begriff (=F)? 

(Hinweis: F ist eine einstellige Zahl!)
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  N 49° 27. _ _ _ = (C+C) A (F-C)
 E 011° 04. _ _ _ = (A+A) (E-A) (F-C)

Der Weg zur vierten Station führt leicht bergab ...

Station 4:

Das Ziel befindet sich in Augenhöhe, es ist die Büste einer Marktfrau. Margarethe Engelhardt 
verkaufte 50 Jahre lang auf dem Hauptmarkt ihr Gemüse aus dem Knoblauchsland. 1997 ging sie 
in den Ruhestand und verstarb im gleichen Jahr. 
In Erinnerung an die legendäre Marktfrau gestaltete Barbara Kastl-Salaris, Holzbildhauerin und 
Meisterschülerin der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg, im Jahr 2001 die hiesige Büste. 

Die Bezeichnung „Marktfrau“ weist darauf hin, dass es sich dabei um eine typische Frauen-
Domäne handelt. Eine entsprechende Bezeichnung für den männlichen Händler gibt es nicht. 
Bereits im Mittelalter gab es zahlreiche Frauen, die vom Land in die Stadt kamen und hier ihre 
Produkte feil boten. Frauen waren auch als Krämerinnen oder Hausiererinnen tätig, seltener waren 
selbständige Kauffrauen im Groß- oder Fernhandel. 

Das folgende Rätsel dient dazu, die bisherigen Ergebnisse abzusichern. 
 Wie viele Buchstaben hat der Vorname der Marktfrau im Nürnberger Dialekt (=X)?

Jetzt sollten die folgenden Berechnungen stimmen:

E-C=X
X-A=D
B+C+D=X

Und nun sind noch die neuen Koordinaten zu berechnen für Station 5:

  N 49° 27. _ _ _ = B (C+A) (D-C)
 E 011° 04. _ _ _ = (E-B) (D-D) F

Station 5:

Sie befinden sich jetzt in einer Nebenstraße vor dem Haus Nr. 13. Vor der Neubebauung stand 
hier der „Historische Hof“, in dem 1907 die Konferenz der Vertrauenspersonen Bayerns 
stattfand. 

Das System der Vertrauenspersonen war das entscheidende Netzwerk 
der proletarischen Frauenbewegung im letzten Drittel des 19. Jahr-
hunderts. 
Zu dieser Zeit waren Arbeiterinnen mit einer doppelten Repression 
konfrontiert: Die Vereinsgesetze verboten Frauen bis 1908 die Grün-
dung und Betätigung in politischen Vereinen. Die Sozialistengesetze 
(1879-1890) erklärten alle sozialdemokratischen Organisationen für 
illegal. 
Mit dem auf Einzelfrauen beruhenden System der Vertrauenspersonen 
schufen sich die proletarischen Aktivistinnen eine alternative Struktur 
und kämpften für bessere Löhne, Arbeitsschutz und das Wahlrecht für 
Frauen.

Quelle: FIBiDoZ
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Die Vertrauensperson für Nürnberg war Helene Grünberg (1874-1928). 

Sie war in der Kaiserzeit und Weimarer Republik eine sehr engagierte Akti-
vistin für Arbeiterinnen- und Frauenrechte und machte als Gewerkschafterin 
und SPD-Politikerin eine für ihre Zeit außerordentliche Karriere. 
Helene Grünberg kam 1905 nach Nürnberg, um hier ihre Stelle als reichs-
weit erste Arbeitersekretärin anzutreten. Zu ihren Aufgaben gehörten die 
Beratung und Agitation der Arbeiterinnen. 1906 gründete Helene Grünberg, 
die selbst als Dienstmädchen gearbeitet hatte, den „Verein der Nürnberger 
Dienstmädchen, Waschfrauen und Putzfrauen.“ Mit Clara Zetkin und 
Rosa Luxemburg nahm sie 1907 an der Internationalen Frauenkonferenz in 
Stuttgart teil. Nach der Einführung eines demokratischen Systems und des 
Frauenwahlrechts wurde Helene Grünberg 1919 als Abgeordnete der SPD

Quelle: FIBiDoZ  in die Nationalversammlung gewählt.

Helene Grünberg ist heute leider weitgehend in Vergessenheit geraten. Im Nürnberger Stadtteil 
Zabo ist jedoch eine Straße nach ihr benannt, die für die Route dieses Geocaches allerdings zu 
weit entfernt liegt. Gefragt ist jetzt aber eine andere Straße:

 Wie heißt die Straße, in der der „Historische Hof“ stand? Wie viele Buschstaben hat der 
zweite Teil des Straßennamens (=G)?

  N 49° 27. _ _ _ = (G-F) (D+B) D
 E 011° 04. _ _ _ = (D+C) A (E-B)

Station 6:

Hier steht der Gedenkstein der Hauptsynagoge der Israelitischen Kultus-
gemeinde Nürnberg. Die Synagoge wurde am 10. August 1938, also schon 
vor der Reichspogromnacht, von den Nationalsozialisten zerstört. 

Ein höchst engagiertes Mitglied der Kultusgemeinde in der Weimarer Zeit 
war Else Dormitzer (1877-1958). 
Sie war 1919 als reichsweit erste Frau in die Verwaltung einer jüdischen 
Gemeinde berufen worden. Zudem gehörte sie dem Vorstand des Jüdi-
schen Kulturbunds an und hatte Funktionen im Centralverein der Bürger 
jüdischen Glaubens inne. 

Quelle: Stadtarchiv, A47_KS_024_06

Else Dormitzer war Schriftstellerin und Journalistin und schrieb u. a. für den Fränkischen Kurier 
und Nürnberg-Fürther Israelitische Gemeindeblatt. Sie setzte sich selbstbewusst für die Emanzi-
pation der Juden wie der Frauen ein. 
Im Vorwort der Publikation „Berühmte jüdische Frauen in Vergangenheit und Gegenwart“ von 
1925 schreibt Else Dormitzer, der Druck ihres Vortrages erfolge

„in der Erwartung, daß diese Ausführungen dazu beitragen sollen, unsere weibliche Ju-
gend anzuregen, diesen großen jüdischen Gestalten nachzueifern. Es geschieht aber 
auch von dem Gesichtspunkt aus, unsere bedeutenden jüdischen Frauen seien viel-
leicht geeignet, das Märchen von der ‚Minderwertigkeit‘ der Juden zu widerlegen und 
zu zerstören.“
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Else Dormitzer lebte und arbeitete in Nürnberg. Die Pogromnacht bedeutete für sie das Ende ihrer 
bürgerlichen Existenz und wanderte 1939 gemeinsam mit ihrem Mann nach Holland aus. Das Ehe-
paar wurde in das KZ Theresienstadt deportiert, wo ihr Mann starb. Ihre Erlebnisse in Theresien-
stadt verabeitete die Schriftstellerin später in drei Berichten. Nach Kriegsende emigrierte Else Dor-
mitzer nach England. 

Und jetzt gilt es noch, mit Hilfe des Rätsels, die Koordinaten für den Weiterweg herauszufinden.
 Wie viele Zacken hat der Davidstern (=H)? 

  N 49° 27. _ _ _ = C (H-B) (A+B)
 E 011° 04. _ _ _ = (H+C) A (B+B)

Station 7:

Sie stehen jetzt vor dem Eingang eines Altbaus. In diesem Gebäude befand sich Ende des 19. 
Jahrhunderts die Höhere Mädchenschule, die hier und am Frauentorgraben Standorte hatte. 

Eine „streng, aber gerechte“ Lehrerin war hier ab 1899 Bertha Kipfmüller. Eine Besonderheit, 
denn weibliche Lehrkräfte an Höheren Schulen waren damals die Ausnahme.

Die Lehrerin und Gelehrte Bertha Kipfmüller (1861-1948) war eine 
der Schlüsselfiguren der Frauen-Emanzipationsbewegung in Bayern 
in der Kaiserzeit und Weimarer Republik. 
Aus einer Handwerkerfamilie im kleinen Pappenheim stammend, be-
schloss die bildungshungrige junge Frau, Lehrerin zu werden. Sie setzte 
1899 ihre Anstellung an der Höheren Mädchenschule in Nürnberg durch 
und unterrichtete hier 27 Jahre. 1896 gelang es ihr, an der Universität 
Heidelberg zum Studium der Germanistik zugelassen zu werden und 
promovierte als erste Frau in Bayern zur Dr. phil. 
Bereits Pensionärin, schloss sie an der Universität in Erlangen ihr Jura-
Studium ab. 

Quelle: wikipedia

In ihrer rechtsgeschichtlichen Doktorarbeit formulierte Bertha Kipfmüller als Ziele der Frauen-
emanzipation:

„Die vollberechtigte Frau im Staate, die vollberechtigte Frau in der Familie, die vollbe-
rechtigte, gleichgestellte Kameradin des Mannes, die vollberechtigte, gleichgestellte 
Mutter und Erzieherin ihrer Söhne und Töchter.“

Zur Zeit der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert herrschten im Bildungsbereich vielfältige dis-
kriminierende Verhältnisse und Vorschriften: Mädchen konnten keine höheren Schulen besuchen, 
Frauen in Bayern nicht studieren, weibliche Lehrkräfte waren selten, schlecht ausgebildet, minder 
bezahlt und unterlagen dem Zölibat. 
Bertha Kipfmüller gründete 1886 den ersten Lehrerinnenverein in Bayern. Gemeinsam mit Mit-
streiterinnen wie Helene Lange und Helene von Forster für eine Reform der Höheren Mädchen-
bildung und für ökonomische und rechtliche Verbesserungen für Lehrerinnen ein. 

Bertha Kipfmüller wurde bereits 1946 in ihrer Geburtsstadt Pappenheim zur Ehrenbürgerin er-
nannt. Dort und in Ingolstadt sind Straßen nach ihr benannt. In Nürnberg und an der ehemaligen 
Höheren Mädchenschule existiert bisher allerdings keinerlei Hinweis auf Kipfmüller und ihr 
bildungspolitisches Wirken.
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 Wie heißt die Abkürzung der heutigen Einrichtung (Anzahl der Buchstaben =F)?
(Es ergibt sich keine neue Zahl, vielmehr muss das Ergebnis mit dem bereits errätselten Ergebnis 
für F übereinstimmen!)

  N 49° 26. _ _ _ = (D+B) (A-B) B
 E 011° 04. _ _ _ = (F+G) (A-A) (D-G)

(Achtung: Änderung bei vorgegebener Koordinate:  N 49° 26.)

Station 8:

Sie befinden sich jetzt vor dem Eingang eines großen historischen Gebäudes. Hier fand im Zuge 
der Novemberrevolution 1918 eine große öffentliche Kundgebung für das Frauenwahlrecht statt. 

Den Kampf für das Frauenstimmrecht führten Frauenrechtlerinnen welt-
weit bereits seit dem 18. Jahrhundert. Im Deutschen Kaiserreich gründeten 
Anita Augspurg und Lida Gustava Heymann, beides Aktivistinnen des radi-
kalen Flügels der Frauenbewegung, 1902 den „Verein für Frauenstimm-
recht“. In Nürnberg bauten Frauenrechtlerinnen 1909 eine Ortsgruppe des 
„Bayerischen Vereins für Frauenstimmrecht“ auf. 
Am Internationalen Frauentag 1911 gingen in Berlin über eine halbe Mil-
lion Frauen auf die Straße, eine der Forderungen war das Frauenwahlrecht. 
Auch in Nürnberg fand damals eine große Demonstration statt. 

Quelle: wikipedia

Inmitten der Novemberrevolution 1918 wollten die Aktivistinnen der Frauenbewegung ihrer Forde-
rung nach einem Frauenstimmrecht Nachdruck verleihen. Zur Kundgebung in Nürnberg kamen in 
diesem Gebäude die Vertreterinnen sowohl der proletarischen wie der bürgerlichen Frauenbewe-
gung zusammen. Bertha Kipfmüller und Helene Grünberg traten als Rednerinnen auf. 
Am 19. November 1918 gab dann der Reichskongress der Arbeiter- und Soldatenräte die Einfüh-
rung des allgemeinen Wahlrechts für alle Frauen und Männer bekannt. Bei den Wahlen zur Natio-
nalversammlung im Januar 1919 hatten Frauen im Deutschen Reich erstmals das aktive und 
passive Wahlrecht. 

Das hiesige Gebäude wurde 1910 als Kultureinrichtung der Stadt errichtet. Anfang der 80er Jahre 
war es eines der ersten soziokulturellen Zentren mit Selbstverwaltung in Deutschland und geriet 
mehrfach in die Schlagzeilen. In den 90er Jahren erkämpften sich Aktivistinnen der autonomen 
Frauen- und Lesbenbewegung eigene Räumlichkeiten und eröffneten den „Frauraum“, der viele 
Jahre bestand. Seit 1996 befindet sich das Haus wieder in städtischer Verwaltung. 

 2008 erhielt diese Einrichtung einen komplizierten Namen. In diesem Namen kommt ein 
sehr seltener Buchstabe vor. Der wie vielte Buchstabe im Alphabet ist es (=I)?

(Hinweis: I ist eine zweistellige Zahl).
Tipp: Ein Stück rechts vom Eingang befindet sich ein Klingelschild.)

  N 49° 26. _ _ _ = (E-B) C (I-E)
 E 011° 05. _ _ _ = (A-C) B (H-A)

(Achtung: Änderung bei vorgegebener Koordinate: E 011° 05.)

Auf dem Weg zur nächsten Station muss eine große Straße überquert werden.
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Station 9:

Hier arbeitete als eine der wenigen Frauen in ihrem Metier Getrud Gerardi, eine bedeutende 
Pressefotografin in den 50er und 60er Jahren des 20. Jahrhunderts.
Getrud Gerardi (1914-2002) hatte schon als Kind beschlossen, Fotografin zu werden. Sie stu-
dierte Lichtbildwesen in München und arbeitete mit Beginn der NS-Zeit als Fotografin bei der HJ in 
Pommern. „Ich war nicht besonders mutig“, gestand Gerardi später, sie habe als junge Frau aber 
wirtschaftlich eigenständig sein wollen und deshalb die Stelle bei der HJ angetreten. 
Anschließend war sie von 1936 bis 1945 bei der Pommerschen Zeitung tätig und damit die erste 
Pressefotografin einer Tageszeitung in Deutschland. 
Nach Kriegsende kam Getrud Gerardi nach Nürnberg und arbeitete von 1949 bis 1967 als Presse-
fotografin bei den Nürnberger Nachrichten. Weiterhin ist sie eine der ganz wenigen Frauen in 
diesem Bereich und sorgt mit ihrem Hosenanzug für zusätzliches Aufsehen. 

„Was glauben Sie, als ich nach Nürnberg kam, 
der Stadtrat und so, meinen Sie, die hätten 
mich als Frau haben wollen? Überall wurden 
Sie zuerst als Frau nicht gern gesehen, nicht 
vor dem Krieg, während des Krieges nicht in 
öffentlichen Positionen und auch danach nicht. 
Ich habe mich durchgesetzt. […] 
Ich war eine leidenschaftliche Fotografin.“

Qelle: Stadtarchiv, A  68 Nr.1 

Von den Nürnberger Nachrichten wechselte Getrud Gerardi zur Stadt und wurde Leiterin der Bild-
stelle im Hochbauamt. Mit ihren Aufnahmen in der Zeit des Wiederaufbaus legte sie den Grund-
stock für das städtische Bildarchiv. 1975 erhielt Gertrud Gerardi die Bürgermedaille der Stadt.

 Aus wie vielen Buchstaben besteht die Abkürzung des Namens der Tageszeitung, bei der 
Gertrud Gerardi gearbeitet hat (=B)?

  N 49° 27. _ _ _ = (F-A-C) (H+B) F
 E 011° 05. _ _ _ = (D-D) (G+B) (H-A)

(Achtung: Änderung bei vorgegebener Koordinate:  N 49° 27.)

Es geht jetzt zunächst ein Stück des Weges zurück und dann zur letzten Station.

Station 10:

Hier wird die berühmte Sigena-Urkunde verwahrt. Zu den Öffnungszeiten kann eine Reproduktion 
hier auch besichtigt werden. Ebenfalls zu finden ist eine solche am Ziel des Geocaches, das jetzt – 
nicht weit entfernt – noch zu suchen ist!

Sie gehen zehn Schritte nach links (mit Blick auf die Eingangstür links) und treppab. 
Jetzt können Sie erkennen, nach welcher berühmten Revolutionärin, die allerdings 
keine Nürnbergerin war, der Platz benannt ist. Die doppelte Anzahl der Buchstaben 
ihres Nachnamens laufen sie von der Treppe aus bergab zu einer Tafel. Dort finden 
Sie in einem Zwischenraum ein kleines Behältnis. (Bitte unbedingt dort lassen!)

Die Stationen dieses Geocache stehen exemplarisch für viele weitere wichtige Frauenfiguren und 
historische Entwicklungen, die hier nicht alle berücksichtigt werden konnten. Zu hoffen ist, dass in 
Zukunft die Verdienste von Frauen stärker gewürdigt werden und zukünftige Geocache-Routen zu 
Statuen von und Infotafeln über Frauen führen!
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