
Albrecht-Dürer-Platz 4
„Schürstabhaus“

Das mit seinen etwa 30 Metern sehr hohe Anwesen besteht ursprünglich aus zwei Fachwerkhäusern mit Sandsteinaußen-
mauern, die nach einer Brandkatastrophe 1406/07 neu errichtet worden waren. Bereits seit 1328 gehörte die Liegenschaft der 
Familie Schürstab, später wechselten die Besitzer mehrfach und mit ihnen die Innenausbauten des Gebäudes.

Im 2. Weltkrieg wurde das Dach und der westliche Giebel durch eine Brandbombe zerstört. Über 50 Jahre hielt ein Notdach 
Regen und Schnee mit eher mäßigem Erfolg ab. Doch nach vierjähriger Planungs- und Bauzeit konnte im Januar 1997 die 
aufwendige Wiederherstellung dieses bedeutenden Patrizierhauses aus gotischer Zeit gefeiert werden. 

In den Kellergewölben entdeckte man einen neun Meter tiefen Brunnenschacht und legte ihn frei. Die Holzdecken des Erdge-
schosses aus dem späten 15. Jahrhundert konnten freigelegt und restauriert werden. Des weiteren konnte das repräsentative 
Renaissancetreppenhaus, vermutlich aus dem Jahre 1610, nach Befunduntersuchungen farblich neu gefasst werden.
Als Besonderheit gilt die mittig auf der Längsachse situierte sogenannte Kapelle. Der schmale, langgestreckte Raum ist mit 
einem Kreuzrippengewölbe überspannt, dessen Rippen sternförmig zusammenlaufen und mit Wappenschlußsteinen verziert 
sind. Der Raum wurde mit Hilfe einer Glasscheibe für die Öffentlichkeit einsehbar gemacht.
Im ersten Obergeschoss wurden spätgotische Wandmalereien und Türeinfassungen entdeckt und teilweise restauriert frei-
gelegt.
Hierbei zählt die teilretuschierte Darstellung eines geharnischten Reiters zu den sehr seltenen, profanen Nürnberger Wand-
malereien.
Ebenfalls in diesem Stockwerk findet sich in dem südwestlich gelegenen Saal eine Bohlen-Balken-Decke mit Birnstabform und 
polychrom gefasstem Unterzug, sowie Holzstützen mit Reliefschnitzereien. Die Schnitzereien sind auf das Jahr 1483 datiert.
Im Inneren des Hauses ist der Saal von zwei Bohlenwänden eingefasst. Auf 
Grund der geltenden Feuerschutzbestimmungen musste in der nordöstlichen Hälfte des Gebäudes ein weiteres Treppen-
haus errichtet werden. Als Zeichen unserer Zeit steht es, genau so wie der neue Aufzug in Edelstahl- und Glasausführung, 
im Kontrast zur historischen Umgebung. Durch den kompletten Ausbau des Daches konnten auf sieben Ebenen etwa 1000 
Quadratmeter Büro- bzw. Verkaufsfläche geschaffen werden. Die Kellergewölbe können für festliche Veranstaltungen ge-
mietet werden. 

Nachkriegszustand bis 1997
(oben) und nach
Wiederherstellung des 
historischen Erscheinungsbildes 
(links).



Farblich gefasste figürliche Schnit-
zereien im ersten 
Obergeschoss (unten),
die sogenannte Kapelle (Mitte) 
und der „geharnischte Ritter“ am 
Kamin während der 

Blick ins 1. OG nach Abschluss der 
Sanierung (Mitte rechts)
Farbfassung der Decke und der
Allianzwappen im 1. OG nach
Befund (Mitte oben)
Darstellung des St. Sebald 

Freilegung der Farbgebung
an den Schnitzwerken 
im ersten Obergeschoss (oben).


