
Was über Jahrhunderte in der Erde schlummerte, 
erforscht die Stadtarchäologie in ihren Räumen 
in der Kongresshalle.
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Mit dem Alter ist das so eine Sache. Alle wollen alt 
werden, keiner will es sein. Städte schon: Nürnberg 
feierte seinen 950. Geburtstag im Jahr 2000 mit ei-
nem aufwändigen Festprogramm. Dabei ist die Stadt 
noch älter. Denn vor dem Hoftag Kaiser Heinrichs III.  
im Jahr 1050, dem Nürnberg als „Norenberc“ sei-
ne erste überlieferte schriftliche Erwähnung und 
damit sein Erscheinen in der Geschichte verdankt, 
muss das Gebiet bereits besiedelt gewesen sein. Die 
Beweise hierfür liefern Archäologen, die bei jedem 
größeren Bauvorhaben hinzugezogen werden, das 
Gelände sondieren und Grabungen durchführen, 
sobald Bodendenkmäler wie alte Siedlungsspu-
ren oder Bestattungen entdeckt werden. Ihre For-
schungsergebnisse helfen bei der Suche nach der 
Antwort auf die Frage: Wie alt ist Nürnberg? 

Unscheinbar sieht die Topfscherbe aus, nur bei 
genauem Hinsehen erkennt man eingeritzte, wel-
lenförmige Linien. Und doch ist das Stückchen 
gebrannter Ton, das mit ähnlichen Resten von ins-
gesamt etwa 30 Gefäßen bei archäologischen Gra-
bungen im Herzen der Altstadt zu Tage kam, eine 
mehr als kleine Sensation. Im Geviert von Winkler-
straße, Waaggasse, Rathausplatz und Schulgäss-
chen fanden sich Siedlungsspuren, die bis in die 
Jahre um 870 zurückreichen. „Die Machart der Ke-
ramik zeigt uns eindeutig, dass sich hier auf einem 
damals schon verlandeten Altarm der Pegnitz ein 
slawisches Dorf befand“, erklärt Nürnbergs Stadtar-
chäologe John Patrick Zeitler vom Sachgebiet Denk-
malschutz der städtischen Bauordnungsbehörde. 

Im Vorlauf des Neubauvorhabens der Industrie- und 
Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken (IHK) 
untersuchten er und ein Grabungsteam 2015/16 
das Areal nahe dem Hauptmarkt, das ein neues 
Licht auf Nürnbergs Anfänge wirft. 

„Lange haben wir an eine fränkische Gründung 
Nürnbergs geglaubt, denn wo wir in der Altstadt 
gruben, fanden wir dazu passende Keramikscher-
ben aus dem 10. Jahrhundert. Und dann schmeißt 
uns der Neubau der IHK das historische Bild über 
den Haufen“, erinnert sich Zeitler an die Überra-
schung, die sich den Ausgräbern in der Baugrube 
bot. In einer über fünf Meter dicken Sediment-
schicht arbeiteten sich die Archäologen zunächst 
durch Siedlungsreste aus dem 12. Jahrhundert und 
entdeckten Zaunpfähle aus dem 11. und 10. Jahr-
hundert, die in darunterliegende ältere Schichten 

Laufende  
Ermittlungen 
Eine unscheinbare Scherbe kann eine Sensation sein. Archäologen haben es 

ans Licht befördert: Nürnberg ist älter als lange angenommen. Pfeilspitzen, 

Splitter und Knochen fordern den detektivischen Spürsinn.

Text Alexandra Foghammar Fotos Jonathan Kielkowski

Klein und doch 
spektakulär: eine der 
slawischen Scherben, 
die Nürnbergs Anfänge 
neu datieren.
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vertretenen These, nach der die Entwicklung der 
Stadt von der Burg und einem Königshof bei  
St. Egidien her erfolgt ist. Die ältesten archäolo-
gischen Spuren auf dem Burgareal stammen al-
lerdings erst aus dem 10. und 11. Jahrhundert, 
sind also jünger als die des Dorfs unten am Fluss. 
Gewachsen sei diese Siedlung offenbar sehr rasch. 
„Einen Hoftag konnten die deutschen Könige und 
Kaiser nur dort abhalten, wo es ausreichende Ver-
sorgung und Unterbringungsmöglichkeiten für ein 
Treffen von Adeligen samt ihren Pagen, Knappen, 
Reit- und Packpferden gab“, erklärt der Archäolo-
ge. Als die Leibeigene Sigena am 16. Juli 1050 ihre 
Freilassungsurkunde erhielt, müsse „Norenberc“ 
also schon Eindruck gemacht haben. „Vom Kuh-
kaff in nur 180 Jahren zum Ort, an dem der Kaiser 
die Großen des Reichs zusammenrief …“ – einen 
rasanten Start habe Nürnberg hingelegt, dem ein 
baldiger Aufstieg zu einer der bedeutendsten eu-
ropäischen Metropolen folgte. 

Die Siedlungsreste der Slawen sind bei Weitem 
nicht die ältesten, die auf dem heutigen Nürnber-
ger Stadtgebiet gefunden wurden. Wo heute neue 
Reihenhäuser an der Bärenschanzstraße in Gosten-
hof stehen, saß am Ende der letzten Eiszeit ein Jä-
ger etwas abseits seiner Behausung und bearbeite-
te Steine, um daraus Pfeilspitzen herzustellen. Die 
unscheinbaren Kerne und Splitter aus Keuperhorn-
stein sind für die Nürnberger Vorzeit bedeutend: 
Aus der Epoche von etwa 14 000 bis 12 000 v. Chr. 

eingegraben worden waren. „Dort fanden wir dann 
neben Tierknochen von Schaf, Ziege, Schwein, Rind 
und Pferd viele Scherben von einfacher Gebrauchs-
keramik slawischer Machart.“ 

Wo sich heute in der südwestlichen Ecke des Haupt-
markts eine von den Markthändlern genutzte Was-
serzapfstelle befindet, vermutet der Stadtarchäologe 
aufgrund alter Befunde die südliche Grenze der am 
Fluss gelegenen Slawensiedlung, die sich im ausge-
henden 9. Jahrhundert bis zum Schulgässchen hoch-
zog. „Die aus Südpolen über Oberfranken einge-
wanderten Slawen siedelten bevorzugt entlang von 
Wasserläufen“, sagt Zeitler. „100, 200 Menschen 
könnten hier gelebt haben. Im 10. Jahrhundert war 
dann schon die Hochterrasse der Pegnitz bewohnt, 
also die heutigen Straßenzüge Weißgerbergasse, Ir-
rerstraße, Tetzelgasse.“ Zunehmend wuchsen dabei 
die fränkischen Bevölkerungsanteile, wie man an 
den Überresten der stempelverzierten Tonware er-
kennen kann. Die Bebauung der Pegnitzaue unter 
dem Augustinerhofareal begann laut Zeitler ab den 
1160er Jahren. Hausgrundrisse, Latrinen, Reste von 
Öfen verweisen darauf, dass hier Kleinhandwerker 
lebten und arbeiteten und ihre Häuser mit Aufschüt-
tungen und Flechtwerk gegen das Hochwasser der 
Pegnitz schützten.

„Nicht von der Burg hinunter hat sich Nürnberg 
entwickelt, sondern vom Fluss hinauf“, meint 
Zeitler. Damit widerspricht er der von Historikern 

Wie dies nachgebaute slawische Dorf im Freilichtmuseum Bärnau könnte 
die Siedlung an der Pegnitz ausgesehen haben. Foto: John Patrick Zeitler

Winzig ist der älteste Fund der Archäologen: eine steinzeitliche 
Pfeilspitze aus Keuperhornstein.
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stammend, sind sie die bislang ältesten Zeugnisse 
menschlichen Lebens auf dem heutigen Stadtge-
biet. In Erlenstegen und am Hainberg wurden eben-
falls steinzeitliche Werkzeuge gefunden, die zumin-
dest einen zeitweisen Aufenthalt von Menschen im 
Nürnberger Becken belegen. 

Von den frühen Ackerbauern der Jungsteinzeit ha-
ben sich Spuren aus dem 3. Jahrtausend v. Chr. etwa 
im Süden Kornburgs erhalten, wo Hausgrundrisse 
und Keramikscherben auf ein kleines Dorf schließen 
lassen. In den beiden letzten Jahrtausenden v. Chr. 
belebte sich die hiesige Gegend. Das Knoblauchs-
land war in den vorgeschichtlichen Metallzeiten 
schon recht durchgehend besiedelt, wenn auch auf 
den kargen Sandböden damals wohl Getreide an-
stelle von düngerbedürftigem Gemüse wuchs. In der 

Bronzezeit, die ihren Namen vom vorherrschenden 
Werkstoff für die Herstellung von Geräten erhielt 
und die in Europa etwa von 2 200 bis 800 v. Chr. 
andauerte, existierten bäuerliche Gehöfte etwa in Al-
moshof. Hier legte man Höfe aus mehreren Gebäu-
den inmitten der landwirtschaftlichen Flächen an. 

Wenn Archäologen sich an die Untersuchung von 
Flächen machen, erkennen sie vorgeschichtliche 
Siedlungen anhand von sich dunkel abzeichnenden 
Pfostenlöchern und Vorratsgruben im frei gelegten 
Bodenniveau. Von bronzezeitlichen Hügelgräbern 
sind zumeist noch Bodenerhebungen geblieben, da-
gegen sind die flachen Brandbestattungen der spä-
ten Bronze- beziehungsweise Urnenfelderzeit meist 
verpflügt. Gerade noch der Boden eines keramischen 
Beigabengefäßes, das zum Halsschmuck einer Frau 

420 Transportkisten voller Scherben und Tierknochen wurden auf dem IHK-Gelände geborgen.  
Etliche Keramikbruchstücke lassen sich wieder zusammensetzen. 

Am Fundort und im 
Depot: Reste eines  
3 000 Jahre alten 
Halsschmucks. Foto 
links: Firma Arctron, 
Altenthann
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Was war zuerst da – die Burg oder die Siedlung zu 
ihren Füßen?
Wenn es schon im 9./10. Jahrhundert eine Siedlung 
gab, war sicher auch der Burgfelsen bereits befes-
tigt. Vorstellbar ist etwa, dass sich hier eine Burg 
der damals mächtigen Markgrafen von Schweinfurt 
befand. Weil diese sich gegen den König erhoben, 
wurden mehrere ihrer Burgen 1003 von Heinrich II. 
(973 oder 978 – 1024) geschleift – das könnte auch 
hier der Fall gewesen sein. 1025 und 1030 hielt sich 
Heinrich III. in Mögeldorf auf, in der Zeit könnte die 
Nürnberger Burg wiederaufgebaut worden sein. 

Könnte noch ein älteres Schriftstück mit der Erwäh-
nung Nürnbergs auftauchen? 
Das ist nicht sehr wahrscheinlich, denn das 9. und 
10. Jahrhundert sind leider ausgesprochen schrift-
arm. Von Heinrich I. (um 876 – 936) etwa sind nur 
knapp über 30 Königsurkunden überliefert. Damals 
wurde vieles mündlich festgelegt. 

Woher kommt der ursprüngliche Name Norenberc?
Dazu gibt es zwei Thesen: Eine besagt, dass sich der 
Name vom alten Wort „nor“ oder „nuor“ ableitet, 
was „Fels“ bedeutet. Der „Felsenberg“ oder viel-
leicht besser die „Felsenburg“ – Berg und Burg wer-
den damals häufig synonym gebraucht – bezieht sich 
auf den Sandsteinfelsen, auf dem die Burg thront. 
Andere leiten die Bezeichnung vom Personennamen 
„noru“ ab, also „Berg/Burg des Noru“. Für mich 
klingt die erste Interpretation plausibler. 

Was ist schon ein slawischer Scherbenhaufen 
gegen den Siegelabdruck eines Kaisers? Walter 
Bauernfeind, Historiker und Archivar für das 
amtliche Archivgut im Stadtarchiv Nürnberg, 
erläutert das Alter der Stadt aus historischer 
Sicht. 

Nürnberg Heute: Wie beantwortet ein Historiker die 
Frage: Wie alt ist Nürnberg? 
Walter Bauernfeind: Die Geschichte Nürnbergs be-
ginnt mit der ersten schriftlichen Erwähnung, also mit 
der Freilassungsurkunde für die Leibeigene Sigena, 
die am 16. Juli 1050 bei einem Hoftag Heinrichs III.  
(1016 / 1017 – 1056) in „Norenberc“ ausgestellt 
wurde und die sich erhalten hat. 

Archäologische Funde belegen jedoch, dass schon 
zuvor eine Siedlung in der heutigen Altstadt bestan-
den haben muss. 
Der Kaiser hätte hier keinen Hoftag abgehalten, 
wenn es keine Infrastruktur gegeben und der Ort 
nicht schon eine gewisse Bedeutung gehabt hätte. 
Es gibt gute Argumente dafür, dass Nürnberg deut-
lich älter ist als 968 Jahre – aber wir haben halt keine 
verlässlichen schriftlichen Quellen.

„Nürnberg ist  
deutlich älter“

Walter Bauernfeind, Historiker und Archivar im 
Stadtarchiv Nürnberg. Foto: Christine Dierenbach

In der Sigena-Urkunde steht in der untersten Zeile die Ortsangabe  
„Norenberc“ – der älteste urkundliche Beleg für die Existenz der Stadt. 
Foto: Stadtarchiv Nürnberg
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gehörige Spiralröllchen aus Bronze enthielt, blieb in 
Herpersdorf erhalten. Auch Siedlungen von eisen-
zeitlichen Kelten aus den letzten Jahrhunderten vor 
unserer Zeitrechnung lassen sich nachweisen, etwa 
in Buch, Katzwang und Herpersdorf, wo Neubauge-
biete Grabungen ermöglichten. 

„Etwa um 60 vor Christus gehen dann bei uns die 
Lichter aus“, sagt Zeitler und mutmaßt, dass die 
hier ansässigen Kelten vor den einfallenden Ger-
manen zurückwichen. Diese ließen die Nürnberger 
Gegend jedoch wohl unberührt. In den folgenden 
Jahrhunderten holte sich der Wald den Sandboden 
in und um Nürnberg zurück. Als die Bewohner der 
im 12. Jahrhundert errichteten Anwesen im heuti-
gen Augustinerhofareal ihre Latrinen ausschachte-
ten, benutzten sie dafür jedenfalls Holzbohlen aus 
bis zu 800 Jahre alten Eichen, wie sich anhand der 
Jahresringe nachweisen lässt. „Die Bäume hatten 
also viel Zeit zum Wachsen und es gab so viele, dass 
man das wertvolle Eichenholz auch für die Aborte 
verwendet hat“, stellt Zeitler fest. 

Der Eingemeindung Kornburgs im Jahr 1972 ver-
dankt die Stadt ihren derzeit ältesten „erhaltenen“ 
Bürger: Bei Grabungen an der dortigen Wehrkir-

chenmauer kam das Skelett eines rund 65-jährigen 
Mannes zu Tage, der dort zwischen 1020 und 1050 
bestattet wurde. Unter der „Person 9“, so seine 
nüchterne Bezeichnung, befanden sich zwei ältere 
Bestattungen, die zeitlich nicht eingeordnet werden 
konnten. „Aber auch das zeigt uns: Der Nürnber-
ger Raum war um 1000 schon besiedelt“, sagt der 
Stadtarchäologe. 

Ob sich noch Puzzleteilchen finden lassen, die die 
zeitliche Lücke zwischen 60 v. Chr. und dem ausge-
henden 9. Jahrhundert füllen? Funde werden dort 
gemacht, wo Neubauflächen ausgewiesen werden 
oder bestehende Bauten neuen weichen, wo Ver- 
und Entsorgungsleitungen neu verlegt werden oder 
wo Straßenbauarbeiten in die Tiefe führen. Allein 
im Jahr 2017 haben von der Bauordnungsbehörde 
beaufsichtigte Grabungsfirmen an 75 Stellen im 
Stadtgebiet Erkundungen durchgeführt. Bei der Su-
che nach den ältesten Spuren Nürnbergs handelt es 
sich um laufende Ermittlungen. „Für uns Archäolo-
gen ist jede Baustelle eine neue Chance, etwas über 
die Vergangenheit unserer Stadt zu erfahren“, sagt 
John Patrick Zeitler. Und mit neuen Erkenntnissen 
kann es auch neue Antworten geben auf die Frage: 
Wie alt ist Nürnberg? 

Die sortierten Knochen gehören zu den sterblichen Überresten des bislang ältesten 
Nürnbergers. Seinen Schädel hält Stadtarchäologe John Patrick Zeitler.
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