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Mittlerweileist die Fachfrau des
st為dtischen Hochbauamts aus der

Eltemzeitzuriickgeke血土Jetztkarm

das Pilatushaus also endlich saniert

Werden,.indemw為hrendder1850er

JahreHansvonundzuAufseJ3gelebt
hatte.DerbertihmteGriinderdesGer-
manischenNationalinuseumsprasen-
tiertedortaucheinenTeilseinerlegen→

d肴renSa血mlung.

Im Pilatushaus arbeiten nun

Arch肴oIpgenunterden-auSSicher-

ht3itsg坤ndenzus為tzlichabgesttitzten
-UnterztigenimErdgeschoss.Doch
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PilatushausseitdreiJahren

ieer-JetztersteG「abung

V淵苗耀薄討

ImJanuarvordreiJahr6nsinddieletz-
tenMieterausdembekanntenPilatus-
hauslam丁ierg帥nert°rPiatzausgezc)-

gen.Sejtheristin der st急dtischen
immobiIieleider nicht viel passiert.

EineSanierungimSchneckentempo,
Expertensindsprachl°S.

Esgiltalseinesderbedeutendsten
Fachwerk-Geb為ude Ntirnbergs:Das

′,,HauszumgehamischtenMarm“ist
einbeliebtesFotomotiv,Weildesmar」

kante,　beeindruckende Geb為ude

direktamFelsenunterhalbderBurg
Steht.Die Bezeichnung kommt von
der machtigen Figu|.des heiligen

Georgin strahlender Ritte両istung

amHauSeck.SieerirmertandenPlatt-
herHansGriinwald,der1489andie-
ser Stelle drei kleinere H為uschen

abreiJ3enunddenrepr為sentativenBau

mitmehrerenEtagenundm肴chtigem

SandsteinsockelerrichtenlieB.

Das Denkmalhatinsgesamtrund
755Quadratmetei.Wo血1fl為che,alle

Etagen nebst diein/den B早rgfels

geschlageneh Gew61bekeller zusam」
mengerechnet"Zwarhatdieimposan-
teFachwerk-KonstnuktiondenZwei-
tenWeltkriegweitgehend unbescha-
dettiberstanden,doch die Statik工st

Sehrprbblematisch.Daherbesc址os$

dieStadtverwaltungvoretlichenJah-
ren,dieMieterdersechsWohnungen
SOWiezweierBtiroszuktindigen,die

Sch為den exak七erheben und beseiti-

genzulassen.SoweitderPlan.

Arbeitbliebliegen
NachderR為せmungdesHausesim

Jahr2012kormte ein′hiesigesInge-

nieurbtirodenZustanddertragenden
Balkenkonstruk七ionen,Prdfen.Drei

Monatesp差ter,SOmeinteder甲ⅩPerte

damals,W肴reI!alle Daten erhoben,

uneinRestau皿ermgskonzeptzuerar-

beiten.

Doch damkamen die Arbeitenins
Stocken.EineMi七arbeiterindesHoch-

bauamts gmgin Eltemzeit,ihre
Arbeitblieb schlichtwegliegen.Das
Pilatushaus verstaubteim Domr6s-
chenSchlaf.,,Wir konnten niemand
anderendamitbetrauen,dermwirhat-

ten keine Kapazitaten“,begrtindet

PetraWaldmam,Leiterindesst為dti-
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Aussage dazu w為re ein

BlickiI."迫egroβeGlasku-

gel“,Ineht Hochbau-
amts-ChefinWald]血am.

Sie recIinet damit,dass

bis zumJahresende das
abschlieBende statische

Endgutachten.vorliegt.
Dann盤6rmen m enger

Absprachemit-denLan-
desdenkmalsch廿tzern,

die ap dem Fachwerk-
haus sehr interessiert

Ein auBerstseltenerFund:Speziaiisten untersuchen sind,dieArbeitenbegin-
nundenLederstreifenmitBronzenieten.

dieKommunalpolitikr為umteKinder-

tagesst肴ttenundSchulendenVorrang

ein.DashatunsereKr為士tekomplett

gebunden.“
Exteme Bau士achleute sind ver-

bl屯鮎t undhabenwenigVerstandnis

da組r,dassdieStadteihesihrerbedeu-

tendstenhistorischenGeb為udejahre-

langleerstehenl誌st.,,Da wird die

Substanz keineswegs besser“,meint

ein Architekt,der namentlich nich七

genamt werden m6chte,"SO karm
mandochnichtmiteinemmittelalter-

1iChenDenkmalu押gehen.“

nen.

ObwiebisherWohnun-

genundB拒osJmtergebrachtwerden,
Ob Gastronomle m6glichist,Ob gar
einMuseumfiirmittelalte血icheFun-

de aus der Umgebung Platz蹟ndet′

OderobeineganzandereIdeezumTra-

genkommt:Auchd料istmomentan
unklar.,月Sgibtnochkeineabschlie-

J3endenUberlegungen,dash肴ngtvon

derStatikab“,meint ClausFleisch-

marm,StellvertretenderLeiterdesLie-

genschaftsamts.Die Beh6rdeist
ZuSt差ndig組rdiesewertvolleImmobi-

1ie.WeildieStadtkeinGeldhat,di亜-

teesaufdiebisherigeNutzunghinaus-

indenWohnungenwurdenvoriangerZeitHo看zdeckenfreigeiegtundW卸deteiIweisehe了ausgerissen.

1aufen,heiBt es.Die Arch為oIogen

habenderweileinenoptischunschein-

baren,aber besonderen Fund gesi-

chert:einenkurzenLederstreifenmit
Bronze-Applikationenin Form Von
Sinuskurven.

HeikleAufgabe

FiireinenGt知轟elistdasFundstiick

Zudurm,vie11eichtwareseinAu壬n為-

her zur Verzierung.・Normalervieise

Ware die Tierhautl為ngst zerfallen.

Nurdiefeuch七eLagerungdichtander

AuBenwanddesPilatushauseshatdas
Materialerhalten.DasR6misch-Ger-

ArchaoiogeGunnarGranschehateineSteinrinnefreigeieg自ndereinstRegenwasserabgeIeitetwurde.

manische Zentralmuseumin Mainz
S011sich nun um dit!Restaurierung
kiimmem.,,Unsistdaszuheikel,die
Mainzersindaufs0lche schwiengen
Aufgabenspezialisiert“,meintNEim-

bergs Arch為oIogeJohn Zeitler.An-

SOnStenSinddieExpertenderBamber-

ger Firma Arch肴oIogistikimUnter-

観und des Erdgeschosses aul eine
SteiⅢ血negestoβen.Siestammtwohl

VOndenVorg為nger-H肴usemundsoll-

tedasRegenwasserabftilmen.
EinepaargeborgeneRechenpfenni-

籍親霊認諾露悪蔀譜

Kau皿eute befunden haben.Mehr

noch als Scherben und Geldstticke
ausdem14.oder15.Jahrhundertinter-
essiert die Arch肴oIogen der felsige

Untergrund.Dem der auslaufende
Burgfelsist keineswegs einheitlich

abfa11end.Zwischendrin st6J3t man

auftiefeL6cher.EinBeleg・da$S.eS

hiereinmalFelsttirmeahhli(三hwielm

S肴ChsischenElbsandsteingebirgegege-

behhabenk6rmte.Daswt江dediebis-

herigeVorste11ungvonderN竜mber-

gerFelsenlandschaftiiberden音Haufen

werfen.

(SieheauchStandPu皿ktSeitelO)

WoherderNamePilatushauskommt
Dassp為tgotischeBtirgerhausmit

Sandsteinsockel-Geschoss und drei
Fachwerk-Etagen stammt aus dem

15.Jahrhundert.PlattnerHansGrun-
wald hatte die dort stehenden drei

Parzellenabr机menunddasrepra-

sentative Geb為ude errichtenlassen.

Die Substanzhat sichimWesentli-
chenbisheuteerhalten.Seit1574ist

監聾終盤蕊露盤豊
auf das Hauszeichen bezieht:einen
he址genGeorginRitterrilstung,die

aufdenBerufdesPlattnersverweist.
Im17.Ja皿mdertentstanddieirre二

ftえhrendeBezeichnungPilatushaus:

Mandachte,dasssichhierderAus-

gangspunktderKreuzwegstationen
desAdamKraftzumJohan址sfried葛

hofbefundenhat.Von1852bis1857
wohnteHansvonundzuAufseBin
demstattlichenHausunterhalb des
Palas.ImJahr1924wurdendiebei-
den Anw色sen Obere.Schmiedgasse

64und66miteinanderverbunden-
soistesbisheute.
DerNlimbergerM6belfabrik-Be-

Sitzer Theodor Prasser yerkaufte

das Pilatushaus1941an die Stadt
flirdamals87000Reichsmark.Wur-
deesdamalszubilligverscherbelt
Oderg争rvondenNS-Machthabem

蟻露霊1t語誓認諾
Monate智為ter,im Februar1942,

gab esemenNach七ragder"Preis-
iiberwachuhg$Stelle“derRe蜜ierung

VOnMittelfrahken,diedasn°tariell

beurkundete Rechtsgesch為ft noch

eirmal best肴tigt hat.,,Dies war

ublich,WenneineImmobilieunter
Verkehrswert abgegeben wurde“,

SagtAm七sleiterClausFleischmarm.

Ke音ineArisierung

Dass es sich um ein arisiertes

Gesch肴fthandelte,kamdasStadtar-

Chiv nach Akte血age ausschlieBen:

Weder Theodor Prasser noch sein
VaterwarenJuden,dieGeschaftsleu-
te geh6rte旦　der r6misch-katholi葛

schen Kirche an..Weitere Mitbesit-
zerdesHauses aus derFamilieR6-
derwarenprotestantischeChristen.

M6glicherweiselag die Ursache
綿r den vergleichsweise gt競lStigen

Preis am schlechten Zustand des

Pilatushauses.In denJahren1973
bis1991hattedieAlbrecht-Dtirer-
Gesellschaft hieriI正en Sitz.Bis

ZunJ争hr201都waren・diese6hsWoh-

nungen an privat vdmietet,ein
Architektnutztedasreprasentative
ErdgeschossalsBtiro.　　　　JIⅤ


