
Die Ausstellung im Forum Handwerkerhof (über der Töpferei)
dauert vom 19. Juli bis zum 1. September 2019. 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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Schloss Oberbürg in Laufamholz. Foto Max Herrmann, um 1935.

Vor dem Hallerschloss in Mögeldorf. 
Foto Herbert Liedel, 2008.
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einst und jetzt
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The Imperial City of Nuremberg and its environs were 
once rich in manor houses, fortresses and small palaces 
dating from the Middle Ages and early modern times. 
In today’s urban area alone, 76 of these stately homes 
were built, of which only about half still exist. They were 
fi rst built by the imperial ministeriales, later by citizens of 
Nuremberg. The imperial city used the residences in times 
of war as a defensive system, which means they were 
allowed to be occupied by troops. An early building type 
are the tower-like „Weiherhäuser“. Between 1550 and 
1600, during the reconstruction after the great destruc-
tion in the Second Margrave War (1552–1554), several of 
the manor houses were given the typical shape of a mas-
sive, high rectangular building with four oriel towers at 
the corners of the building. Decorative forms were mostly 
limited to the portals and window frames. A rampart with 
ditch and towers surrounded the properties. In the 17th 
and 18th centuries, some of the properties were convert-
ed into representative small Baroque buildings.
The exhibition „Herrensitze und Schlösschen in Nürn-
berg – einst und jetzt“ („Manor houses and small palaces 
in Nuremberg – past and present“) – contrasts historical 
black-and-white photographs from the late 19th and early 
20th centuries with colour photographs by the pho-
tographic artist Herbert Liedel (1949–2015) taken over 
the last ten years. In his photographs, Liedel not only cap-
tured the special architecture of these residences, but also 
the natural environment surrounding them, capturing 
lighting conditions and seasonal moods. 



Die Reichsstadt Nürnberg und ihr Umland waren einst reich an 
Herrensitzen, Vesten und Schlösschen, die aus dem Mittelalter 
und der frühen Neuzeit stammten. Allein im heutigen Stadt-
gebiet gab es 76 dieser herrschaftlichen Anwesen, von denen 
allerdings nur noch etwa die Hälfte vorhanden ist. Wie dicht 
das Netz an Herrensitzen rings um die Reichsstadt waren, ver-
deutlicht ein Blick auf den Osten Nürnbergs: In Mögeldorf be-
fanden sich einst sieben Sitzlein, in Erlenstegen waren es sogar 

acht. Zahlreiche weitere Bauten existierten auf dem reichsstäd-
tischen Territorium des Umlands. Errichtet wurden sie zunächst 
von den Reichsministerialen, später von Nürnberger Bürgern. In 
Kriegszeiten waren sie Teil des Verteidigungssystems, das heißt, 
die Reichsstadt durfte sie mit Truppen belegen.

Ein früher Bautypus sind die turmartigen Weiherhäuser, deren 
Aussehen durch die Landschaftsdarstellungen von Albrecht 

Dürer (1471–1528) überliefert ist: Auf einem fensterlosen, 
steinernen Sockel saßen vorkragende Obergeschosse aus 
Fachwerk. Ein steiles Satteldach schloss den Bau, der von 
einem Wassergraben umgeben war oder inmitten eines Wei-
hers stand, ab. Im Ersten Markgrafenkrieg 1449/50 wurden 
etliche der Anwesen zerstört und danach wiederhergestellt. 
Ihre typische Form erhielten sie zwischen 1550 und 1600 
beim Wiederaufbau nach den großen Zerstörungen im 
Zweiten Markgrafenkrieg (1552–1554). Es entstanden  
massive, hoch aufragende Quaderbauten mit vier Erker-
türmchen an den Gebäudeecken. Äußerlich recht schlicht, 
waren Dekor und Schmuck zumeist auf Portale, Fenster-
rahmungen und die Brüstungsfelder der Erkertürmchen 
begrenzt. Zwar umschloss ein Wall mit Graben und Türmen 
die gesamte Anlage, doch hatten sie ihre wehrtechnische 
Funktion inzwischen eingebüßt. Das heute als Kultur-
laden genutzte Zeltnerschloss in Gleißhammer und das 
Petzenschloss in Lichtenhof sind Vertreter dieses Typus. 
Im 17. und 18. Jahrhundert wurden manche der Anwesen 
zu repräsentativen kleinen Barockanlagen umgebaut, wie 
beispielsweise das Schloss der Patrizierfamilie Holzschuher 
in Almoshof oder das Hallerschloss in Großgründlach. Ein 
besonders schönes Beispiel war das 1943 zerstörte Schloss 
Oberbürg in Laufamholz. Kleinere Veränderungen wur-
den auch noch im 19. Jahrhundert vorgenommen, so beim 
Ansitz Unterbürg im Pegnitztal. Eine historisch gelungene 
Wiederherstellung ist der erst vor wenigen Jahren restau-
rierte Herrensitz Schübelsberg im Stadtteil Schoppershof, 
bei dem die ursprüngliche Fassadenbemalung rekonstruiert 
wurde. 

Die Ausstellung kontrastiert historische Schwarz-Weiß-Auf-
nahmen aus dem frühen 20. Jahrhundert mit Farbansichten 
des Fotokünstlers Herbert Liedel (1949–2015), die in den 
letzten zehn Jahren entstanden sind. Herbert Liedel hat mit 
seinen Aufnahmen die Stadt mit seinem ganz eigenen Blick 
eingefangen. Auffällig ist bei den Ansichten der Herrensit-
ze, dass er nicht allein ihre besondere Architektur erfasst, 
sondern den sie umgebenden Naturraum mit abgelichtet 
hat. Lichtverhältnisse und jahreszeitliche Stimmungen sind 
Teil der ausgefeilten Bildkompositionen und verleihen den 
Fotografien eine ganz besondere Atmosphäre. 

Petzenschloss mit der Gustav-Adolf-Kirche. Foto Herbert Liedel, 2014.


