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Tierisches Jahr in
der Cadolzburg
Große und kleine Tiere prägten den Alltag bei Hof im späten Mittelalter: So mussten bis zu
zweihundert Pferde – darunter äußerst wertvolle – angemessen in der Cadolzburg des
15. Jahrhunderts untergebracht werden, wenn der Kurfürst anrückte. Winzige tierische Zeitgenossen
hatten es dagegen von Haus aus leichter, die fürstlichen Häupter und Betten zu erobern, denn Flöhe,
Wanzen und anderes Ungeziefer warteten nicht eigens, bis sie einquartiert wurden...

Es spielten aber auch viele andere Tiere
eine Rolle im Leben auf einer Fürstenburg.
Es ist lohnend, auch diesem historischen
Thema einmal konkret für die Cadolzburg
nachzugehen. Auf der Jagd – natürlich auf
große und kleinere Tiere! – waren gut abgerichtete Hunde und Greif- oder Beizvögel gefragt. In der Hofküche wurde das
Erjagte verarbeitet, ebenso wie jährlich
Hunderte von Ochsen, die man spickte,
kochte oder briet.
Hühner gelangten als Bestandteil der
Naturalabgaben von Untertanen in riesigen
Mengen in die Vorratskammern, dazu massenweise Süß- und sogar aus dem Norden
importierte Salzwasserfische –

oder gerne auch Biber, die man als besondere Fastenspeise genoss. Pferde benötigte man immerzu: auf der Jagd, für Reisen,
Transporte, Turniere und den Krieg. Sie
waren je nach ihrer Funktion eher robust
und ausdauernd oder wendig und unerschrocken. Auch repräsentative Zwecke

erfüllten sie bei fürstlichen Einzügen oder
als hochwertige Geschenke.
Im übertragenen Sinn hatten Tieren auf
Wappenbildern große Bedeutung, etwa der
burggräfliche Löwe oder der brandenburgische Adler. Ganz andere, eher emotionale
Aufgaben dürfte dagegen das Schoßhündchen der Kurfürstin Anna erfüllt haben, das
sie selbst auf ihrem Grabmal und auf der
einzigen zeitgenössischen gemalten Portraitdarstellung mit abbilden ließ.
Tiere waren also allgegenwärtig und
wichtig. Aber nicht nur die tierische Vergangenheit der Burg ist von Interesse. Bis
heute leben beispielsweise Fledermäuse,
Turmfalken oder Bienen in der

Cadolzburg. Sie können im Gemäuer gesucht, beobachtet und unter sachkundiger Anleitung erforscht werden. Ganz nebenbei lässt sich so nicht nur Geschichte,
sondern auch Naturschutz vermitteln.
Die Sammlung der tierischen Ideen
mündete unter anderem in eine neue, ganz

und gar seriöse Themenführung durch Gebäude und Dauerausstellung (14. 4., 16. 6.,
23. 6., 6. 10.) und in zwei Sonderausstellungen, die sich unterschiedlichsten Tierdarstellungen in der Druckgraphik (Drache,
Sau und Meereswunder. Ungeheuerliche
Tierwelten von Dürer & Co. ab 5. 7.) und
dem Thema der Jagd im 15. Jahrhundert
(ab 12. 10.) widmen.
In den Ferien können Schüler die Bedeutung der Pferde im Mittelalter und den
Umgang mit ihnen in Erfahrung bringen.
Oder sie entdecken Insekten und Tiere,
die im Burggarten leben, und lernen etwas
über deren Aufgabe im Naturkreislauf.
Weitere Vier- oder Vielbeiner mit ihren
Reizen und Rollen durch die Jahrhunderte
erfahrbar zu machen, gelingt schließlich

im Rahmen von Aktionstagen wie dem
Flohwochenende. Und nachgerade köstlich ist der Umgang mit den Tieren in der
Küche, wo „tierisch gute“ höfische Rezepte in einem offenen Workshop nachvollzogen werden. Durch diese und viele
im Laufe des Jahres noch folgende Veranstaltungen gewinnt die Geschichte der
Burg samt ihren tierischen Bewohner vom
Mittelalter bis heute an Farbe und Lebendigkeit: Der Burgbesuch in Cadolzburg
wird zu einem außergewöhnlichen Honigschlecken.
Uta Piereth
■ Alle Infos und Termine rund um das tierische Jahr auf der Cadolzburg ﬁndet man
unter www.burg-cadolzburg.de.

Nürnbergs höchstgelegene Baustelle
Als Wahrzeichen von Nürnberg ist
die Kaiserburg weltberühmt. Sie ist
ein Besuchsmagnet für Einheimische
und Touristen. Seit 2015 laufen
Umbauarbeiten, um den stetig steigenden
Besucherzahlen gerecht zu werden und
das Museum Kaiserburg um attraktive
Angebote zu erweitern.

Durch die Umbauarbeiten wird die Vorburg neu strukturiert. Der erste Teil wurde
bereits fertiggestellt: Seit vergangenem
Juli ist die neue Museumskasse mit integriertem, attraktivem
Museumsshop im Kastellanbau für Besucher
geöffnet. An dieser
prominenten Stelle ist
die wichtigste Anlaufstelle für die Besucher
deutlich leichter zu finden als an der versteckten Lage im Erdgeschoss der Kemenate.
Obwohl der Bau von Grund auf saniert wurde, ist er äußerlich nahezu unverändert. In
den Obergeschossen befindet sich nun der
Sitz der Burgverwaltung. Von den meisten
Besuchern unbemerkt wurden auch die
betriebswichtigen technischen Einrichtungen der Verwaltung von außen weitgehend unsichtbar in den Zwinger auf der
Nordseite der Burg eingebaut. Nur noch die
Fahrzeughalle des Gartenbetriebs auf der
Bastion und die Werkstätten im Waffenhof
am Vestnertortunnel sind am Aufgang in

die Burg als zurückhaltende, holzverkleidete Bauwerke erkennbar. Diese neu zum
Burgensemble hinzugekommenen Bauteile
stehen an Stelle von Fachwerk-Kasernenbauten, die im Zweiten Weltkrieg zerstört
wurden. Die archäologischen Überreste
ihrer Grundmauern wurden während der
Bauarbeiten freigelegt, wodurch nun die
ehemals nördliche Ansicht der Burg besser
rekonstruiert werden kann.
Durch den Umzug der Burgverwaltung
in den Kastellanbau kann im früheren Sitz,
dem Sekretariatsgebäude, nun eine kleine
Gastronomie einziehen. Diese wird nicht
nur eine spektakuläre
Aussicht bieten, sondern Besuchern von
nah und fern ermöglichen, eine Kaffeepause
auf der Kaiserburg einzulegen.
Im neu ausgebauten
Finanzstadel wird eine
kleine, aber exklusive und multifunktional
nutzbare Fläche entstehen. Davon werden
die Nürnberger selbst am meisten profitieren, denn der reguläre Museumsbetrieb
schränkte die Veranstaltungsmöglichkeiten bisher ein. Wie alle neu geschaffenen
Besuchereinrichtungen werden Gastronomie und Veranstaltungsraum barrierefrei
gestaltet, auch energetisch soll der Ausbau
im historischen Kontext vorbildlich sein.
Beide Einrichtungen sollen pünktlich zum
Burgfest 2021 feierlich eingeweiht werden.
Jürgen Bauer, Anne-Sophie Schultes

Neue Räume
auf der Burg

Blick vom Heidenturm auf die derzeitige Baustelle. Foto: Volker Hähnel, BSV.
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