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Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Eröffnung der Kabi-
netts-Ausstellung „Die ,Goldenen Bullen‘ Kaiser Karls IV. für die Reichs-
stadt Nürnberg“ am 3. April 2016 in Nürnberg
                                   

 

Mit dem heutigen Weißen Sonntag endet 

die Oster-Oktav – also jene acht Tage nach 

dem Ostersonntag.  

 

In diesen Tagen vor genau 661 Jahren hat in 

Rom die Kaiser-Krönung Karls IV. stattge-

funden.  

Damals sind viele wertvolle Urkunden mit 

goldenen Siegeln neu ausgefertigt worden. 

 

Diese „Goldenen Bullen“ Karls IV. wurden  

 von den Nürnbergern mehr als 1.000 Ki-

lometer weit nach Hause geführt  

 und dann im Archiv der Reichsstadt als 

verfassungsrechtliche Grundlage auf-

bewahrt.  

 

Das Archiv war bis 1806 im feuergesicherten 

Untergeschoss im Rathaus untergebracht. 
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Mit der Mediatisierung Nürnbergs ist es 

zum größten Teil in den Besitz des König-

reichs Bayern als Rechtsnachfolger über-

gegangen. 

Im Jahr 1880 wurde ein eigenes Gebäude 

für das heutige Staatsarchiv errichtet – da-

mals 

 nach modernstem europäischen Stan-

dard 

 und deshalb auch Vorbild für das zaris-

tische Aktenarchiv in Moskau. 

 

Dieses Gebäude 

 ist damit der älteste reine Archiv-

Zweckbau in Bayern 

 und steht heute unter Denkmalschutz. 

Das Ensemble hat 

 einen idealen Standort 

 und eine repräsentative Fassade „im 

Stil der modernen Renaissance“. 

 

Im Zweiten Weltkrieg ist das Staatsarchiv 

schwer beschädigt worden.  
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Dank rechtzeitiger Auslagerungen hat es hier 

jedoch keine Verluste an historischem Kul-

turgut gegeben. 

Seit dem Wiederaufbau wurde das Magazin 

als einzigartiger historischer Speicher weiter 

angefüllt.  

Heute lagern hier über 20.000 laufende Re-

gal-Meter – darunter auch die Überlieferung 

zum Nürnberger Kriegsverbrecherprozess 

und den Nachfolgeprozessen.  

 

Aufgrund seiner umfangreichen Bestände ist 

das Staatsarchiv Nürnberg  

 ein Schatzhaus fränkischer wie deut-

scher Geschichte  

 und wichtige Anlaufstelle für Forscher 

aus der ganzen Welt.  

 

Ein besonders wertvoller Schatz ist ein 

Exemplar der Goldenen Bulle – des ersten 

„Reichsgrundgesetzes“ von 1356. 

 

Seit dem Jahr 2013 zählt es zum UNESCO-

Weltdokumenten-Kulturerbe.  
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Seit 2013 wird auch die Generalsanierung 

des Staatsarchivs Nürnberg vorbereitet.  

 

Das Staatsarchiv Nürnberg hat deshalb  

 die betroffenen Archivalien sofort aus 

den Magazinen evakuiert  

 und mehr als 1.200 Laufmeter an Do-

kumenten in die Außenstelle Lichtenau 

verlagert.  

 

Die Gefahr war damit zunächst gebannt – 

aber nicht beseitigt. 

 

Ich kann Ihnen aber mitteilen: 

 Der Bauantrag zur Generalsanierung 

des Staatsarchivs Nürnberg ist im Mi-

nisterium eingegangen.  

 Das erforderliche Genehmigungs-

Verfahren auf interministerieller Ebene 

werden wir nun umgehend in die Wege 

leiten. 

 

Ich freue mich, dass das Staatsarchiv Nürn-

berg seine einzigartigen historischen Schät-
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ze nun für einige Tage der Öffentlichkeit 

präsentiert. 

 

Die Kabinetts-Ausstellung über „Die Golde-

nen Bullen Kaiser Karls IV. für die Reichs-

stadt Nürnberg“ ist damit eröffnet. 


