
Die Ausstellung im Forum Handwerkerhof (über der Töpferei)
dauert vom 20. Juli bis zum 2. September 2018. Sie ist täglich 
von 10.30 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Weitere Informationen:
Stadtarchiv Nürnberg
Marientorgraben 8
90402 Nürnberg
Telefon: 0911/231-2770
Fax: 0911/231-4091
E-mail: stadtarchiv@stadt.nuernberg.de
www.stadtarchiv.nuernberg.de
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Archivpark am Friedrich-Ebert-Platz. Hochbauamt, Mai 1970.

Grünanlage vor dem Laufer Torturm. 
Ferdinand Schmidt, undatiert.

Nürnbergs grüne Fluchten – 
Fotografi sche Impressionen 
aus 150 Jahren
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 Public parks have had a tradition in Nuremberg for centuries. In 
the 15th century, the Hallerwiese was laid out in the west out-
side the city wall as a fairground and shooting range. In those 
days, the orchards and vegetable gardens also came into being 
between city wall and defensive dyke, from which the Hesperi-
dengärten developed in the 17th and 18th century. These were 
gradually overbuilt in the course of industrialisation in the 19th 
and early 20th century and with the exception of a few examples 
in the Johannisstraße have now disappeared. In addition to the 
private gardens, there were already early public green areas such 
as the Judenbühl in the northeast of the city, the Dutzendteich in 
the southeast and the Buchenklinge on the Schmausenbuck.
In the 19th century, the Rosenaupark (1827), the Platnersgar-
ten (1816/41) at today’s Friedrich-Ebert-Platz and the Kühberg 
(1855/64) were established on the initative of private patrons. The 
city park owes its origin to the two Bavarian State-Trade-Industrial 
and Art Exhibitions of 1882 and 1896, and the Luitpoldhain is 
a consequence of the third grand Bavarian National Exhibition of 
1906. The Volkspark with the stadium on the Zeppelinfeld, de-
signed by the city garden director Alfred Hensel and completed in 
1928, was even considered world-wide as exemplaryl.
After 1945, the Wöhrder See in the eastern valley of the river 
Pegnitz and the Volkspark Marienberg in the north, the West 
Park and the landscape conservation area Rednitztal emerged as 
local recreation areas. Other important measures were the trans-
formation of the city moat and the outer bailey into an inner 
green belt, the establishment of a small park on the Vorderen 
Insel Schütt and the reconstruction of the last preserved Hesperi-
dengärten. Today, an area of around 640 hectares is occupied 
by public parks and with the “Masterplan Freiraum” Nuremberg 
tries to create more green oases and leisure areas in the densely 
populated urban space.



Öffentliches Grün kann in Nürnberg auf eine lange Ge-
schichte zurückblicken. Bereits im 15. Jahrhundert wurde 
im Westen vor der Stadtmauer die Hallerwiese als Fest-  
und Schützenplatz angelegt. Zu dieser Zeit entstanden 
auch zwischen Stadtmauer und Landwehr Obst- und 
Gemüsegärten, aus denen sich im 17. und 18. Jahrhundert 
die Hesperidengärten entwickelten, nach italienischem 
und holländischem Vorbild gestaltete und mit Statuen 
und Brunnen geschmückte Anlagen. Im Zuge der Indust-
rialisierung im 19. und frühen 20. Jahrhundert sukzessive 
überbaut, sind sie heute bis auf einige wenige Beispiele 
in der Johannisstraße verschwunden, doch lebt die Er-

innerung an die einst prachtvolle barocke Gartenkultur 
in Stadtteilbezeichnungen und Straßennamen weiter. 
Zu den privaten Gartenanlagen gesellten sich schon 
früh öffentliche Grünflächen wie der Judenbühl im 
Nordosten vor der Stadt und der seit dem 17. Jahrhun-
dert als Ausflugsziel beliebte Dutzendteich oder die 
Buchenklinge am Schmausenbuck. Im 19. Jahrhundert 
kam es dann auf Initiative privater Mäzene zur Ein-
richtung verschiedener Parks und Gärten wie der Rose-
nau (1827), des Platnersgartens (1816/41) am heutigen 
Friedrich-Ebert-Platz oder des Kühbergs (1855/64).
Zwei der beliebtesten Parkanlagen in Nürnberg verdan-

ken ihre Entstehung temporären Veranstaltungen. Nach 
den beiden Bayerischen Landes-Gewerbe-Industrie- und 
Kunstausstellungen von 1882 und 1896 richtete man 
auf dem Areal am Maxfeld den Stadtpark ein, der 1905 
durch den Abriss des Deumentenhofs nach Norden bis zur 
Virchowstraße hin eine Erweiterung erfuhr. Der Luitpold-
hain ist eine Folge der dritten großen Landesaustellung 
von 1906. Der vom damaligen Stadtgartendirektor Alfred 
Hensel konzipierte und 1928 fertiggestellte Volkspark 
mit Stadion auf dem Zeppelinfeld wurde sogar als welt-
weit beispielgebend angesehen und zum anlässlich der 
Olympischen Spiele 1928 stattfindenden internationalen 
Architekturwettbewerb mit einer Goldmedaille prämiert. 
Während der NS-Zeit führte der Bau des Reichsparteitags-
geländes auf dem Areal von Dutzendteich und Luitpold-
hain zur Minimierung der beiden Stadterholungsziele. 
Auch der Alte Tiergarten musste im Zuge des Bauvorha-
bens weichen und fand am Schmausenbuck ein neues, 
wesentlich erweitertes Domizil, bei dem die Zoogehege mit 
dem vorhandenen Landschaftsraum verschmolzen wurden.

Nach 1945 kamen als Naherholungsgebiete der Wöhr-
der See im östlichen Pegnitztal und der weitläufige 
Volkspark Marienberg im Norden, der Westpark und  
das Landschaftsschutzgebiet Rednitztal hinzu. Mit Lang-
wasser entstand sogar ein eigener Stadtteil im Grünen. 
Zu den weiteren Maßnahmen zählten unter anderem 
die Umgestaltung des Stadtgrabens und der Zwinger-
partien zu einem inneren Grüngürtel, die Einrichtung 
einer Ruhezone mit Spielplatz auf der Vorderen Insel 
Schütt und die Rekonstruktion der letzten erhaltenen 
Hesperidengärten. In der stark verdichteten Südstadt 
findet man eher kleinere Anlagen wie den Hummelstei-
ner Park am gleichnamigen Schlösschen, den Annapark 
oder gleich hinter den Bahngleisen den Südstadtpark.
Heute besitzt Nürnberg ca. 6,4 Millionen Qua d rat me ter 
an Grünflächen, und längst zählen dazu nicht allein die 
großen Parks, sondern auch kleine, oftmals verborgene 
Rückzugsorte, die als Ruheoasen im hektischen Getrie-
be der Großstadt dienen. Solch kleine Nischen sind der 
Pocket-Park in der Hans-Sachs-Gasse oder die geplante 
Grünzone in der Nonnengasse, die Teil des „Master-
plan Freiraum“ ist, einer Maßnahme zur Schaffung wei-
terer Grünanlagen im dicht besiedelten Stadtraum.

Der Stadtpark aus der Vogelschau. Nürnberg Luftbild/Hajo Dietz, 18. Mai 2005.


