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Damals und heute 
Jede Stadt verändert sich, dies zeigt sich besonders augenfällig im öffentlichen 

Raum. „Nürnberg Heute“ hat im Stadtarchiv sechs Altstadt-Ansichten aus den 

vergangenen 150 Jahren ausgesucht und aktuelle Bilder gegenübergestellt, die 

Stadtfotografin Christine Dierenbach im Frühling 2018 jeweils vom gleichen 

Standpunkt aus gemacht hat. Was ging verloren, was hat die Stadt gewonnen? 

Eine kleine Bildergeschichte von Nürnberg einst und heute.

Diese Aufnahme von der Äußeren 
Laufer Gasse in Richtung zum Laufer 
Schlagturm ist um 1870 entstanden. 
Sie gilt als eine der schönsten von 
Ferdinand Schmidt. Die Zeit scheint 
stehen geblieben zu sein. Kein einziger 
Mensch ist zu sehen. In der Bildmit-
te steht verlassen eine altertümliche 
Kutsche. Bald 150 Jahre später ist der 
Laufer Schlagturm immer noch der 
verlässliche Mittelpunkt. Autos sind 
unterwegs und parken. Straßenbäu-
me, Fahrradständer und eine Kiste für 
winterliches Streugut möblieren den 
öffentlichen Raum.
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Im frühen 15. Jahrhundert hat der Nürnberger Rat an der Pegnitz die 
Nägeleinsmühle mit mehreren Radhäusern geschaffen (rechte Bild-
hälfte). Ende des 19. Jahrhunderts zogen dort Handwerker ein. Auf 
der um 1935 entstandenen Aufnahme (Foto: Max Hermann) ist auch 
ein markanter Wasserpumpenturm zu erkennen, der zur Versorgung 
des Tritonbrunnens am Maxplatz sowie verschiedener benachbarter 
Gebäude und Gärten diente. Die gesamte Anlage wurde 1943 im 
Zweiten Weltkrieg zerstört. Wo einst Häuser standen, gibt es heute 
eine kleine Grünanlage am Nägeleinsplatz.
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Die früheste Nachricht von der Existenz der Moritzkapelle 
auf dem Platz nördlich von St. Sebald geht bis auf das Jahr 
1313 zurück (Foto: Raimund Werner, entstanden zwischen 
1936 und 1942). Später profaniert diente das ehemalige 
Gotteshaus als Lagerraum und königliche Galerie. An einer 
Seite war das „Bratwurstglöcklein“ angebaut. Es hatte als 
touristische Sehenswürdigkeit Kultcharakter und galt neben 
„Auerbachs Keller“ in Leipzig als berühmtestes Lokal in 
Deutschland. Das gesamte Ensemble ging im Bombenhagel 
Ende 1944 unter. Heute erinnert ein durch Sandsteinplatten 
im Boden markierter Grundriss auf dem Sebalder Platz an die 
frühere Moritzkapelle. Besuchergruppen lässt sich an dieser 
Stelle viel erklären. Und der Blick auf St. Sebald ist frei.
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Nürnbergs Herz schlägt seit Jahrhunderten am Hauptmarkt. Ein unbekannter Foto-
graf hat um das Jahr 1942 diese Farbaufnahme geschossen. Wie der Schöne Brunnen 
(hier nicht zu sehen) war auch der Michaelschor der Frauenkirche (rechts) zum Schutz 
ummantelt. Mitten im Krieg wirkt das Marktleben scheinbar normal. Ganz unterschied-
liche Bauwerke aus verschiedenen Jahrhunderten bestimmen noch die Nordseite des 
Hauptmarkts. Heute dominieren dort das 1955 vollendete Neue Rathaus am Haupt-
markt 18 (links) und ein Geschäftsgebäude (Hauptmarkt 16) die Szenerie. Und natür-
lich die in den Stadtfarben rot und weiß beschirmten Markstände.
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Nach Kriegsende bot ein Blick von 
der Burgfreiung auf die zerstörte 
Altstadt (Foto: Hochbauamt) ein 
Bild des Jammers. St. Sebald hatte 
keinen Dachstuhl mehr, den Türmen 
fehlten ihre markanten Spitzen. 
Viele Häuser waren unwiederbring-
lich verloren, manche waren stark 
beschädigt, überall Schuttberge. 
Wer heute vom gleichen Standpunkt 
aus nach Süden sieht, kann es schier 
nicht glauben, in welcher Pracht 
und Geschlossenheit sich Nürnbergs 
Zentrum wieder präsentiert. Doch 
das aufmerksame Auge erkennt 
auch, wie viele Häuser nicht mehr 
historisch, sondern Neubauten vor 
allem der 1950er und 1960er Jahre 
sind. Aber auch sie künden schon 
wieder von einer eigenen Epoche 
der Stadtgeschichte.
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Die Karolinenstraße in Richtung Lorenzkirche im Jahr 1967 (Foto: Hochbauamt). 
Gut zwei Jahrzehnte nach Ende des Zweiten Weltkriegs wirkte die Bebauung 
noch höchst heterogen. Seit den 1970er Jahren ist die Karolinenstraße wichtiger 
Teil der Fußgängerzone. Der Verkehr ist verbannt. Statt oberirdische Straßen-
bahnen sind im Untergrund die „Pegnitzpfeile“ unterwegs. Die Häuserfassaden 
sind dicht geschlossen. Manche Gebäude haben in nur wenigen Jahrzehnten ihr 
Gesicht schon mehrfach gewechselt.




