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Führungen

täglich um 14.30 Uhr

Sa 14.30 und 17.30 Uhr

Dauer ca. 75 Minuten

Kartenverkauf / Treffpunkt

Brauereiladen der Hausbrauerei Altstadthof, 

Bergstraße 19 

Preise: pro Person 5 € / ermäßigt 4 € 

Kinder bis einschl. 6 Jahren in Begleitung 

ihrer Eltern frei

Buchungen für Gruppenführungen 

(auch Fremdsprachen)

Kontakt via Tel.:  09 11/22 70 66

Mail: info@felsengaenge-nuernberg.de

Tours

daily at 02.30 p.m.

Sa 14.30 and 17.30 p.m.

Duration 75 minutes

Tickets / Meeting point

Brauereiladen der Hausbrauerei Altstadthof, 

Bergstraße 19

Price: per person 5 € / reduced 4 € 

Children up to the age of 6 free 

when accompanied by a parent

To book tours for groups 

(in a foreign language)

Contact: Tel. +49 911 227066

Mail: info@felsengaenge-nuernberg.de

Historischer Kunstbunker

Museen der Stadt Nürnberg

Obere Schmiedgasse 52 · 90403 Nürnberg 

Tel. +49 911 227066

www.museen.nuernberg.de

Tief im Fels des Burgbergs überstan-

den die bedeutendsten Nürnberger 

Kunstschätze unbeschadet den Bom-

benhagel des Zweiten Weltkrieges.

 Kurz nach Kriegsbeginn wurde hier 

eine einzigartige Bergungsanlage ge-

schaffen, um diese Kunstwerke vor

Zerstörung und Plünderung zu 

schützen.

 Im Gegensatz dazu erlitten jedoch 

viele Baudenkmäler der seit dem 

Mittelalter gewachsenen Altstadt 

schwere Schäden. „Des Deutschen 

Reiches Schatzkästlein“ endete als 

trostlose Trümmerlandschaft.

 Wie aus der Ruinenstadt nach und 

nach das heutige Nürnberg hervor-

ging – auch das erfahren Sie bei einem

 Rundgang durch die in ihren Grund-

zügen noch erhaltene Anlage.

During the devastating air raids of 

World War II, former beer cellars 

deep in the sand-stone rock of the 

Castle Hill provided safe shelter for 

Nuremberg‘s rich artistic heritage. 

 After the outbreak of war, foresight-

ful officials began creating a salvage 

facility that was one-of-its-kind in 

Germany to protect the city’s most 

valuable artworks against looting or 

destruction. 

 By contrast, much of the architectu-

ral substance of the century-old city 

sustained irreparable damage.  The 

“Treasure Chest of the German Em-

pire” – as Nuremberg had often been 

described since the 19th century – 

was reduced to a desolate heap of 

rubble and debris.

 How the modern city of Nuremberg 

gradually emerged from the ruins 

of World War II is part of the history 

related during a guided tour of the 

remarkably preserved facility.


