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ie ansestadt tade plattdeuts  tood  ist die reisstadt des lei nami en andkreises in 
iedersa sen und eine sel st ndi e emeinde. ie tadt mit etwa .  inwo nern lie t am 

s dwestli en er der nterel e, etwa  ilometer westli  on am ur , am ande des lten andes, 
und e rt ur etropolre ion am ur . ur  das tadt e iet lie t die win e, die etwa ier ilometer 
nord stli  des tadt entrums ei tadersand in die l e m ndet. 
 

ine tade e ei nete im ittel o deuts en seit dem . a r undert einen nat rli  entstandenen 
andeplat  r kleinere i e. eist andelte es si  da ei um die ndun en kleinerer e en l sse. n 
orddeuts land ist der amens estandteil -stade ei weiteren rten u inden. t molo is  ist es au  

das alt ermanis e u stanti  stod telle, a erplat  ur k u ren und e rt damit ur ort ruppe 
on ste en. it der edeutun  er ist es in dem eute kaum me r e r u li en ort estade 

ent alten. 
 

ereits aus der ltstein eit sind ar olo is e unde on iedlern im euti en e iet on tade 
na weis ar. m  n. r. entstand eine e esti te iedlun  mit i sl nde. ie la  a. ier ilometer 
s dwestli  der euti en ltstadt ei ro  un  und wurde r er irrt mli  als wedens an e 

e ei net. ier wurde eine ur anla e erri tet, wel e edo  um  aus un ekannten r nden 
au e e en wurde. lei eiti  wurde die iedlun  na  ordosten au  den in das rstromtal der l e 

ineinra enden, erke rs nsti en eestsporn erle t, wel e die istoris e eim elle der euti en 
tadt darstellt. 

 

is ins . a r undert war tade der wi ti ste nat rli e a en wis en u a en und ar ur  und ein 
strate is  wi ti er er an sort er die l e. ier tra  die andelsstra e, die als senwe  on 

tland dur  leswi - olstein um tade e en erlie enden r a en t e oe erlie , au  die wei 
alten ern andelswe e i tun  ader orn und anno er. 
 

 wurde die iedlun  on den ikin ern epl ndert und tade als tet u das erste al s ri tli  
erw nt. m  wurde die nat rli e i sl nde um euti en lten anse a en aus e aut. 
 

tte a te  d a e e t 
tade estand nun aus n  tadtteilen. as loster iertel mit dem loster t. eor  la  am euti en 
erdemarkt, an ren end um au manns iertel l n s der euti en kerstra e. as iertel des is o s 

om remen entstand rund um die is o skir e t. il adi. n der euti en n rdli en ltstadt a  es 
das is er iertel und s lie li  das ur iertel der ra en on arse eld, sp ter on tade. eder 

tadtteil atte seine ei ene ir e: t. eor  im loster iertel, s. osmae et amiani im 
au manns iertel, t. il adi im is o s iertel, t. i olai im is er iertel und t. ankratii im 
ur iertel. as r istum remen er ielt  on aiser onrad . das e t, au  kir li em rund in 
tade einen arkt mit n e und oll u erri ten. e en der r li en iedlun  estand nun in tade ein 

kir li er iedlun s erei . 
a  dem usster en der ra en on tade donen  iel tade an einri  den wen, der die tadt 
ereinte und sie mit all und ra en e esti te. a  dessen ntma tun   war es wis en dem 
r istum remen und den el en umstritten, was die tadt r i re we ke ausnut te.  erlie  aiser 
tto . tade das tadtre t, dass das r istum remen  est ti te und i nen dana  das 
tapelre t und die e reiun  on der eer a rt ew rte. tade wurde ereits in deren n an s eit 
it lied der anse und entsandte a   ertreter u den anseta en. 
ur  u s ttun  des ars odens wurde das tadt e iet um er ein rittel erweitert.  a  si  

der r errat eine ei ene er assun , die so enannten tader tatuten. ana  la  die a l ere ti un  
r den einmal rli  ew lten at nur ei den ats erren. in at aus estand ereits im . 

a r undert sowie die or n er auten der ir en t. osmae, t. il adi, t. eor , t. i olai und t. 
ankratii. m  er ielt der a en ein erweitertes e ken mit seitli en aimauern ast in der orm des 
lten a ens. ie win e wurde r die i a rt seit dem . a r undert me r a  ertie t.   
esa  tade eitweise das e t, ndnisse u s lie en. 

  war in tade ein mittelalterli es eprosorium na weis ar   wurde daraus das ertrudensti t. 
as e ude wurde  erst rt. it der in tade ma e li  on den n en on t. eor  
e rderten e ormation wurde die tadt e an elis . ie erste lut eris e redi t ielt o ann ollmann 
ereits . 

 wurde tade um weiten al und nun dauer a t aus der anse aus es lossen, da die tadt  
en lis e u kau leute der er ant d enturer au enommen atte. ie n l nder erla erten a er 

 i re iederlassun  na  am ur . 



S ede e t  
tades l te eit rei te is in den rei i ri en rie  inein.  o en nis e ruppen in die tadt 

ein.  ero erte der kaiserli e eer rer ill  die tadt r die at olis e i a, kur  darau  ra ten 
die weden sie is  in i ren esit . ie wo l a ende pei er orstadt ars en let  wurde 
erst rt. a  einer d nis en esat un  ero erten die weden sie  end lti  und er ielten sie 
usammen mit dem r istum remen im est lis en rieden on  au  o i iell u espro en. 
tade wurde s wedis er e ierun ssit  der er o t mer remen und erden. em ro en tadt rand 

am . ai  ielen wei rittel der tadt um p er. ie wurde mit un er ndertem rundriss wieder 
au e aut. ie s wedis en e esti un sanla en aus der eit na  dem rand on  sind eute 
teilweise er alten.  wurde au  das at aus au  dem ew l ekeller des or n er aues neu 
erri tet. ur die eiden ltstadtkir en t. il adi und t. osmae, deren nnenausstattun  dur  den 

rand e en alls erni tet wurden, lie en er alten. 
m wedis - randen ur is en rie  on  is  wurde das s wedis e tade w rend eines 
eld u s dur  me rere taaten des eili en mis en ei es und nemark ero ert und lie  is 
um rie sende  in alliiertem esit . a ei wurde tade als auptsit  der s wedis en 
tatt alters a t on n an  pril  is um . u ust  ela ert. m u e des rieden on 
aint- ermain  iel tade wieder an weden. 
ine esondere olle r den andel au  der l e spielte die ei tade ele ene l ollstation in 
runs ausen an der win em ndun , die seit der er is li en eit estand. ie weden 

stationierten  erstmals eine l oll re atte als permanentes a s i . iese inri tun  lie  unter 
ers iedener errs a t is  este en, die ollstation au  der win er an e is . 
ie s wedis e errs a t endete . nis e ruppen ela erten die tadt im ro en ordis en 
rie  und set ten sie om . u ust is um . eptem er  einem om ardement aus, ei dem  
o n user und damit ein iertel der e auten l e erst rt wurden. 

 

a e e d e e e a t 
 kam die tadt dur  ertra li e erein arun  in den esit  des ur rstentums anno er. m . 

o em er  a  weden seine nspr e au  das er o tum remen- erden im ertra  on 
to k olm au  und eendete damit die on rontation. irts a tli  war tade u diesem eitpunkt 
es w t. ie n rastruktur des a ens atte unter r nden und ela erun en des let ten a r underts 

keine weiteren odernisierun en me r er a ren. tade erlor im ern andel an edeutun . in u kam 
 eine estepidemie. ie tadt lie  als arnisonsstandort or allem on strate is er edeutun . 

wis en  und  erle te sie na  ro erun  dur  die ran osen am . uni  und dem 
na ol enden u  ers iedene europ is e esat un struppen. on r  is e em er  e and 
si  in tade die r ektur des epartement der l e- und eser- ndun , das um ni rei  est alen 

e rte. ns lie end e rte die tadt als eil des partement des ou es de l l e is  um 
ran sis en aiserrei  und dana  wieder um ni rei  anno er.  wurde das ni rei  
anno er die ro in  anno er im ni rei  reu en. tade war dann in a ol e der anno ers en 
anddrostei tade it  des un st preu is en, a   dann nieders sis en e ierun s e irks 
tade. ieser um asste im esentli en die istoris en er o t mer remen und erden. iesen tatus 
e ielt tade is ur e irksre orm . 
on  is  wurde ein lan entwi kelt, om n rdli sten unkt des ittellandkanals ei rams e 

aus e end einen anal u auen, der ei im die eser er ueren und ei tade in die l e m nden 
sollte. un st wurde diesem ro ekt der ame rams e- tade- anal, sp ter der ame ansakanal 

e e en. as ro ekt wurde in den er a ren end lti  au e e en. 
 

a  1  
ie e irksre ierun  und das ilit r pr ten das so iale e en tades als erwaltun s- und 
arnisonsstadt is ur nsiedlun  der ro industrie n an  der er a re. er in den er a ren 

erri tete lie er orst tade- at en ur  wurde seit  wieder milit ris  enut t   in 
on- oe en- aserne um enannt. ie u l sun  dieser ilit reinri tun  er ol te . n deren ol e kam 

es u einer on ersion des e emali en undeswe r el ndes dur  nsiedlun  on ewer e und 
a un  des neuen tadtteils tten e k. 

 

Stade ede  a e tadt 200  
rot  der u l sun  der anse im . a r undert erstand si  tade stets als ansestadt.   a  

es em un en, diesen itel om nieders sis en nnenministerium au  wieder o i iell erlie en u 
ekommen. 



Stadt d a  



n diesem amsta  sind wir 
na  tade au e ro en. ir 
a en uns die tadt 

an es aut, die wirkli  
wunders ne user at. 

erna tet a en wir, damit 
wir uns au  dem ei na ts- 
markt au  einen l wein 

nnen k nnen. nd es in  
uns wie in ielen der kleinen 
s nen t dte: rend wir in 

am ur  relati  er ol los na  
leidun  r udit  su ten, 

wurden wir in tade inner al  
k r ester eit ndi . ir 
k nnen einen esu  der tadt 
se r emp e len. 





 S    



2. at a  
eit dem . . er t tade er ein at aus. ls si  die tadt  eine ei ene er assun  a , 
estand es ereits. n den so . tader tatuten wird es als d at us or d en rat  erw nt. 

 

 iel der wei es ossi e allen au dem ro en tadt rand um p er. on  er o  si  an 
lei er telle ein eu au. r die rri tun  ei neten si  die s wedis en ruppen erantwortli . 
ie atten die tadt  ero ert. r das istoris e at aus, in dem is eute der at ta t, sind . . 
a ksteine des or n er aus im unteren erei  wieder erwendet worden.  

 

as on der oll ndis en enaissan e- r itektur eein lusste e ude liedert si  in den est l el 
mit der assadenseite und einen im re ten inkel an e auten ord l el. n der assade e en 
s miedeeiserne er ierun en den au e inn an:  . 

u  die au erren erweist das runkportal aus andstein. wei wen alten das ekr nte appen ni  
arls . on weden. arunter e indet si  das kleinere tadtwappen. rudentia links , die lu eit, 

und ustitia re ts , die ere ti keit, lankieren die appen. u  die alle oris en i uren e ie t si  
die ns ri t. erset t: ere ti keit und r mmi keit, riede und intra t m en l en.  uo erst des 

ortals ste t erkur, r mis er tter ote und es t er der ndler. 
 

as at aus ist ni t me r ollst ndi  der enaissan e u ure nen. esonders im nnenraum inden si  
au  aro ke lemente. ier eeindru kt or allem die weil u i e,  ein e aute aro ktreppe mit 

mke rpodest. 
 

ine reppe an der ordseite rt eute in eine aststu e inunter. er ew l ekeller e rt in seinen 
ltesten eilen um at aus des . . as damali e nter es oss wurde als au alle enut t, das 

er es oss r ats ersammlun en. 
 





. e St. ae et a a  



ermutli  ereits im . . stand an der telle der euti en ir e ein akral au. essen rri tun  
d r te on den tader ra en initiiert worden sein. iese atten i ren errs a tssit  on arse eld na  

tade erle t und residierten in einer ur  au  dem na e ele en pie el er . 
 

ie ere run  aiser ttos ., ein erwandter der tader ra en, r die rt rer eili en osmas und 
amian rte um amen der ir e: s. osmae et amiani. ri tli  erw nt wird er erstmals . 

 

en ern der a ksteinkir e ildet ein eins i i er aal au aus dem . . a  me r a en m auten 
wis en dem . und dem . . pr sentiert si  t. osmae eute mit dreis i i em or und 

a te ki em ierun sturm. e en t. il adi ist sie die ein i  er altene ir e im ltstadt erei . 
er ro e tadt rand on  erni tete die nnenausstattun , die er und den urm elm. ie 

nstandset un  leitete der ats immermeister ndreas enne. r erti te au  den aro ken urm elm an. 
eit  pr t er die il ouette tades. 

 

as nnere der ir e prunkt mit der aro kor el aus der erkstadt on erendt u . r aute sie mit 
seinem esellen rp nitt er wis en  und . nitt er, der au  die ni t er altene  r el in 

t. il adi erti te, ilt als einer der er mtesten r el auer seiner eit. 
 

i t um ri inal estand e rt der ertrudenaltar. er sp t otis e, um  entstandene, l elaltar 
stammt aus der  a e ro enen t. i olai- ir e. ie itte iert die i ur der l. ertrud. eim on 

ristian re t -  es a enen aro ken auptaltar dominiert ein reu i un srelie  die itte, 
dar er e indet si  ein u sat  mit der ra le un ss ene. 













. e St. ad  
m o mittelalter war tade ein au stre ender andelsort. en ra en on arse eld, die si  ier im . 

. nieder elassen atten, ol ten weni  sp ter die remer is e. ie r ndeten im . . einen 
ei enen iedlun s erei  mit arkt. 
 

in or n er au on t. il adi ildete ermutli  das eistli e entrum der is li en iedlun . ei 
us ra un en konnten im ir eninnenraum eldsteinmauern des . . lokalisiert werden. enannt ist 

die ir e na  dem l. ille ad, e r nder und erster is o  des r istums remen. 
 

t. il adi ist ne en t. osmae tades ein i  er altener a kstein au aus dem ittelalter. er markante 
estturm, nde des . . erri tet, ildet den ltesten eil der ir e. er us au u einer dreis i i en 

ew l ten allenkir e mit seitli em raut aus er ol te in me reren asen is a. . 
 ra  in tade ein er eerender ro rand aus. as euer erst rte die t. die urmspit e, die 
er und den esamten nnenraum on t. il adi. u  der  e aute aro ke urm elm 

erdauerte ni t die eiten.  erni tete i n ein dur  lit s la  ent a ter rand.  er ielt der 
urm s lie li  sein euti es ramidenda . 

 

in ro teil der nnenausstattun  datiert in die eit wis en  und . a u len die an el und 
der wei es ossi e auptaltar. eide stammen aus einer am ur er erkstatt. 
 

aro ke ra t ent altet die rasmus- iel eldt- r el. ie lt eute u den wi ti sten istoris en 
r eln euts lands aus der eit o ann e astian a s. er ermutli  in tade e orene iel eldt 

er aute das weimanuali e nstrument wis en  und . s erset te die eim rand on  
e en alls erni tete r el on rp nit er. 



























. e e e  a e a  
as imposante a werk aus eu t om ei tum der mit u en andelnden au leute. n tade 
ildeten sie eine ei ene ilde, das ands neideramt. m . . e rten sie u den politis  

ein lussrei sten ersonen in der tadt, lten a er au  sp ter ur renden ers i t. 
 

ls der u andel in tade dur  die iederlassun  der en lis en andelskompanie er ant 
d enturers  no mals u s wun  er ielt, entstand au  das aus an der kerstra e.   

nennt die nit erei er dem ausein an . rster na weis arer esit er war der ands neider ert 
it en. as r auun sdatum est ti en au  dendro ronolo is e aten on alken und parren des 
auses: ie datieren wis en  und .  

 

ur weni e auten lie en om tadt rand  ers ont. as aus kerstra e  e rte da u. on 
den ri en ro an auten in der ltstadt unters eidet es si  ni t nur dur  das lter, es ist au  
anderes aus eri tet: ur tra e ei t die rau e und ni t der ie el. 

as euti e oppel aus um asste urspr n li  au  das aus kerstra e . s erstre kt si  er 
w l  sen und er t er drei es osse. wis en diesen und unter der rau e kra t es au  es au  

pro ilierten onsolen or. 
 

 emalte us el- und errosetten o er al  der es nit ten onsolen erlei en dem aus sein 
pr ti es rs einun s ild. a u tra en au  die a lrei en enster ei, die edo  um eil sp ter 
erl n ert worden sind. 

 

u  au  der linken rd es ossseite wurden er nderun en or enommen. rspr n li  ist da e en 
re ts das eller es oss au  massi em a ksteinso kel mit ro en ranit uadern. m . . er ol te die 

rennun  in wei user, au  das aus kerstra e  wurde separiert. 





6. e  



ur weni e e ude tades ers onte der tadt rand on . rend au  der 
e en erlie enden tra enseite die user im lammenmeer unter in en, lie en sie au  in der 
ei e des auses kerstra e  ste en. 

 

ier, am unteren nde der entralen, om is markt dur  die ltstadt renden andelsa se 
etrie en im ittelalter und in der anse eit or allem die ker und r mer i re es te. ls 
au manns aus wurde das ker us  im p tmittelalter erri tet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n eren atums ist die rei e er ierte a werk assade. ine es nit te olutenkartus e er 
dem in an  nennt das au a r: . ies de kt si  mit dendro ronolo is en 

ntersu un en an den au l ern. ie wurden wis en  und  es la en. as 
ie el aus erstre kt si  er drei es osse und kra t ier a  or. ie orkra un en st t en 

rei  pro ilierte onsolen. 
ie es wun enen tre en am u  der ol st nder erlei en dem aus sein arakteristis es 
usse en. ominant wirken die eiden wei es ossi en rker. m o eren es oss ieren 
es nit te ankenornamente die kstre en und die iertelst e unter den a esimsen. 

 

rot  moderner er nderun en  eute e inden si  im ker us  den, ein a  und 
o nun en  ermittelt si  im nneren no  der indru k eines au manns auses. in s maler 
ur an  rt in die o e iele, den einsti en ulti unktionsraum. 

 

ls erster esit er ist der eidenkr mer o annes ra emann ekannt. r wo nte edo  ni t 
sel st in dem aus.  erwar  es der ats err inri  n ke, der ermutli  im u andel 
t ti  war. 



                                                                   7. a      



ur weni e a re na  dem u kommen der ersten a enkr ne er ielt au  tade einen retkran. r stand 
unmittel ar an der aimauer des a ens. ieser war ereits um  aus e aut worden und atte seine 

is eute un er nderte orm er alten. 
 

ri tli  erw nt wird der ran erstmals . is , is um ro en tadt rand, ie te er 
tonnens were i sladun en an and. istoris e tadtansi ten le en na e, dass das retrad au en 
an e ra t war. n i m lie en die rantreter, um die e eketten in an  u set en. 
 

ie aren wurden ans lie end in der tadtwaa e ewo en. eute e indet si  in dem e ude eine 
ein andlun . s entstand na  dem tadt rand, u or standen ier wei user. 

on  erset te den a e rannten asten u  ein neuer ran. r war aus i e e aut, mit indeln 
ede kt und esa  einen s wenk aren usle er sowie ein nnen lie endes retrad, wel es dur  
u treten in die mdre un  e ra t wird , so eine Quelle des . . 

 

i t euer, sondern ens en ereiteten dem auwerk  das nde. s musste einer 
tra enerweiterun  wei en. or dem riss war ein uta ten er den ustand des rans erstellt 

worden. aut diesem konnte er ,  onnen e en. 
 

 entstand s lie li  au  nitiati e des tader otar  lu s der euti e ran. r ist au lei  mit dem 
ne ur er retkran, allerdin s ni t dre ar. tatt des au rads e er er t er eine usstellun  ur 

es i te des a ens und seines ranes. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. t a  Stade 
nweit om wedenspei er tri t 

man am asser est au  das  
erri tete unst aus tade. as 

ste a werk aus in dieser eile 
diente un st als au manns- und 

pei er aus. ie ran alken und 
pei ertore in den o eren ta en 

sind no  u se en. 
 

a  me r a em esit erwe sel 
ri tete der andkreis tade, 
damali er esit er, eine museale 

tu e ur es i te des 
artnerkreises oldap in stpreu en 

ein.  er ol te die er a e an den 
useums erein tade e. ., der das 
ro ekt nstlerkolonien in 
euts land und uropa  startete. 
eit  ei t das unst aus tade 

we selnde usstellun en mit erken 
nam a ter nstler. e en o kunst 
der klassis en oderne wird 

e enwartskunst aus estellt. 
 



. e e te - t e- a  
m erdankt das aus ni t nur 

seinen amen, sondern au  das 
rs einun s ild: eino int e, on 

 is  r ermeister. ie 
pr ti e ier assade lie  er  or 
das aus asser est  set en. 
 

en ern ildet ein 
sp tmittelalterli es au manns aus. 

s erstre kte si  au  dem s malen 
rundst k  eter na  inten. 
aran s loss si  ein  eter reiter 

und  eter lan er n au an. en 
e ens- und r eitsmittelpunkt ildete 

die er wei es osse rei ende 
iele. 

 
ie estaltun  der assade er ol te 

im til der eserrenaissan e. ie 
au w ndi en rnamente este en aus 
rau-wei em andstein. es la werk 
ildet die k uader und riese, 

rmus elwerk ist als mu k er 
den enstern und in den oluten des 

ie els an e ra t. a u kontrastiert 
der erput te a kstein. 

en reppen ie el ekr nen sie en 
urmau s t e. appen in den 
wi keln links und re ts des 

rund o i en ortals erweisen au  den 
au errn und seine e rau. al e in 

den ai un en des ortals dienten ur 
u na me on o len. ie sollten or 
o wasser s t en. 

 
enno  dur eu teten 
ers wemmun en das 
r ermeister- int e- aus. au lli  

musste es  a erissen werden, 



10. e t a e  
un enstra e - , die ausnummer err t es: as aus, in dem si  eute ein estaurant 
e indet, este t aus wei e uden. ie dienten urspr n li  der rauerkne ts ilde als 
ersammlun sort. 

 

 wird das ne t ausen  erstmals als i entum der rauerkne te erw nt.  erwar en 
sie au  das ena arte aus r.  und s u en im nneren eine er indun  um an ren enden 

e ude. 
 

eide a werk user ste en mit der ie elseite ur tra e und esit en wei es osse. u  
er ierten onsolen ru en die drei orkra un en des re ten auses, r.  kra t ledi li  im 
ie el or. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

udem wartet es in der ittela se mit einer u u sluke au . in etie te, emalte al sonnen 
ieren die u stre en des er es osses. as lei e mu kelement indet si  au  eim 
a ar aus. ie sind edo , wie ein ro teil der a ksteinaus a un , erneuert. 
as kleine ne t aus  entstand wo l um . ei r.  nennt eine moderne ns ri t im 

erli t er der aust r  als r auun s a r. eide user k nnten a er au  lter sein. 
 

n sten ntersu un en am au ol  er a en, dass der an die k ront eider user 
an e aute ein es ossi e a werk au im ern lter als is er an enommen ist . statt . 

. . m nneren esit t er eine o e iele. 
 

ier, on i nen osenort  enannt , ta ten und eierten die rauerkne te. ie ilde raute ni t 
nur ier. n an  des . . rassierte die est in tade. er a e na  esa  einer der i ren, 

eter nnken, trot dem den ut, die oten u estatten. ie rauerkne te er ielten darau  in 
das e t des otentra ens. 



11. a e t  
as el nde der tader ltstadt llt e en sten stark a . esonders ut l sst si  dies ei der om 
erdemarkt a wei enden teilen tra e na oll ie en. n der reu un  mit der e en alls ela  
renden euen tra e, an der teilen tra e r.  lie t das a nentor. 

 

a ei andelt es si  ni t um einen ei enst ndi en or au, sondern um ein wei es ossi es 
a werk aus. n der re ten aus l te rt im rd es oss eine ur a rt ur alkm lenstra e. 

 

enso wie die ena arten user ste t das a nentor mit der rau e ur tra e. ie e a e 
wis en den ol st ndern des . . im . . erneuerten a werks llen a ksteine aus. is au  das or 

ist das aus s mu klos estaltet. 
ie tur alken der ur a rt st t en kr ti e pro ilierte op nder. aut der es nit ten, ur teilen 
tra e aus eri teten a res a l wurde das a nentor  er aut. m ur an  lo nt ein li k na  

o en. ier ist die e mwi kelde ke o en si t ar. 
 

as a nentor ildete im sten den s luss des e emali en len o es. ieser lte mit der 
asserm le an der lenstra e im ittelalter um r ten esit komple  des  e r ndeten 
raemonstratenserklosters t. eor . 

 

ie alkm lenstra e ei t seit  un er ndert so. u or we selte me r a  i re e ei nun :  
olenstrate ,  anent or ,  al k- le ,  inter a nen or ,  so ar am 

a nt or ei der alkm le . 



12. e a  
it dem eu aus entstand  ne en dem ro iant aus  ein weiterer ro au in der s wedis en ra 
tades. n dem  erti  estellten e ude la erten die estun struppen a en und milit ris es 
er t. 

 

as eu aus wurde inmitten der ltstadt au  dem el nde des a erissenen losters t. eor  erri tet. 
s erstre kt si , anders als die e emali e losterkir e, in ord- d- i tun . 

 

ie ei ielen auten tades wurde au  ier a kstein als aumaterial erwendet, die u enw nde sind 
edo  erput t. ie ken s umen ilaster mit imitierten Quadern. ls assade estaltet ist die um 

erdemarkt in eri tete malseite. 
en errs a tsanspru  der weden erdeutli t das auptportal. er den einst dreis i i en 

nnenraum etrat, s ritt unter dem ono ramm ni  arls . on weden indur . s s m kt 
usammen mit der ni skrone den ie el er dem re te ki en andsteinra men, der den 
und o enein an  e ren t. 

 

is  diente das eu aus als rsenal, ulet t r die anno ers e arnison. ana  ol ten 
a lrei e ut un en, u.a. als arkt alle, u end er er e und ino. ie m auten er nderten das 
nnere rundle end. 

 

it einer ar olo is en e ensw rdi keit wartet der eller des eu auses au .  le te die 
tadtar olo ie das ra  des remer r is o s ott ried on rns er  rei. r atte si   in der 
losterkir e estatten lassen. 





1 . St. a te  
as ti tun sdatum des ran iskanerklosters ist ni t ekannt. ls um  t l ert, orste er des 

au er al  der tadt ele enen arienklosters ier in ertrat, estand es ereits. l ert war mit seinem 
nlie en es eitert, das arienkloster in ein rdens aus der ister ienser um uwandeln. 

 

is  le ten im t. o anniskloster n e, im u e der e ormation l ste si  der on ent edo  au . 
r diente ortan als rmen aus. ur  is  ke rten kur eiti  rdens r der ur k, dana  o en 

wieder ed r ti e ein. 
 

as euti e - rmi e e ude entstand na  dem tadt rand on . r atte au  das loster ni t 
ers ont.  er o  si  an lei er telle die drei l eli e nla e. ie wartete mit  immern r 

arme und alte ens en au . 
er a werk au erstre kt si  er wei es osse. as o ere kra t au  pro ilierten alkenk p en or. 
teine unters iedli en ormats llen die e a e aus, darunter au  r mmersteine om rand . 
n der eute o enen ordseite stand r er die losterkir e. 

 

r olo is e ra un en er ra ten den a weis, dass die erste ir e e en nde des . . dur  
einen eu au erset t wurde. n ei en wo l au  die ltesten tadtansi ten. m nnen o  sind die 
s dli e auer und eine t t p eilerrei e der einst dreis i i en a ksteinkir e neu au emauert. 





1 . e e d e 
on der andwirts a t ur usik  so liest si  erk r t die ut un s es i te des  erri teten 
e udes. r die l ne ei nete si  der resdner r itekt ro . mil  erantwortli . 

 

as im til einer repr sentati en illa estaltete e ude wurde anstelle der ommiss kerei au  der 
eor - astion erri tet. ie e rte u den w rend der s wedis en errs a t im . . aus e auten 
estun sanla en. 

 

er eu au erm li te der andwirts a tli en reiswinters ule  einen e r etrie  an einem esten 
rt. u or and dieser ledi li  im inter an we selnden tandorten statt. 
er a kstein au ru t au  einem o en o kel aus andstein uadern. arkant ra en die mittleren 
ie elaus auten aus dem ansardenda . eren s luss ilden an der in an sseite ein pit da  

und an den eiten ein o en rmi es a . ieses lankieren eweils wei s male ie el mit 
pit d ern. 

 

m au lli sten nimmt si  das mit up er erkleidete a t rm en aus. in r el, an dessen ken 
ei rmi e er ierun en ste en, tr t einen runden a illon  mit uppel. 
 

rst in den a ren  is  and die mstellun  der andwirts a tss ule om inter etrie  au  
an ri en nterri t statt.  o en alle landwirts a tli en und rtneris en eru ss ulen in 

einen neuen e udekomple . in a r sp ter er ol te s lie li  die inri tun  der 
reis u endmusiks ule. 



1 . Se at e a  
ie assade t us t. inter der pr ti en ront des auses un enstra e  er ir t si  no  

die a werksu stan  eines lteren e udes. s lie t an der ur en wiete dem e emali en 
ilde aus der rauerkne te ne t ausen  e en er. m . . e and es si  im esit  
erm ender rauer amilien. 

 

 erlitt das aus w rend der ela erun  tades dur  die nen s were den. m . . 
erwar  es der orn- und ol ndler r en inri  a ena , der ier au  seine ol andlun  
etrie . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

um repr sentati en tamm aus aute es sein e e, der enator ermann u ust or olte 
wis en  und  aus. or olte, der au  eine moderne erei und ein o elwerk am 
al tor erri tete, lie  or das este ende e ude eine runk assade mit mittlerem ie el 

set en. 
estaltet ist sie im til des lassi ismus. r orientierte si  an der antiken rie is en r itektur, 

entwi kelte a er au  eine ei ene ormenspra e. arakteristis e lemente inden si  au  
am enatoren aus. o etwa die ie el ekr nun en er dem in an  und er den enstern des 
. er es osses. 

 

n die r itra e rie is er empel soll die relie ierte one am orsprun  unter dem a  
erinnern. r ru t au  pro ilierten onsolen. en alls ein r itektur itat ilden die ornamentalen 

er ierun en er w. unter den enstern. pis  klassi istis  sind au  die ein etie ten 
Quader im rd es oss w. die waa ere t erlau enden illen im . er es oss. 



16. a e  
as drei es ossi e k aus e errs t den in an  ur un enstra e. it dem ie el ei t es dort in, 

mit der rau e ra t es in die e din erstra e inein. einen amen erdankt es der eidenkr mer amilie 
lat a. ie esa  das aus im . und . . 

 

u or stand ier ereits ein orl u er au. r e rte dem ewands neider und ats erren o im an 
arum. ei seinem od  interlie  er ein detailliertes n entar, das einen uten in li k in die 
esit er ltnisse eines mittleren tader au manns ew rt. 

 

oderne aden- und roein auten er nderten das rd es oss rundle end. ar er lie  die 
assade des a werk auses intakt. en ein i en mu k ilden die pro ilierten onsolen unter den 
orkra un en. 
or allem an der ie elseite lo kern u stre en die assade au . ie erlau en on den ol st ndern on 

re ts w. links o en s r  na  unten. eilweise sind die ie el der us a un en in ustern emauert. 
 

om o lstand der einsti en esit er k ndet die nnenausstattun  des ramer uses. ie e ke des . 
er es osses ieren um  entstandene alereien w. im . . an e ra ter tu k. eides wurde 

erst  entde kt und rei ele t. 
 

au m nnis  epr t lie  die ut un  is in . . inein.  e and si  ier die 
olonialwaren andlun  a ena , ier a re sp ter die on einri  aller.  er nete ein 
odewaren es t in den rd es ossr umen. 



17. S ede e e - e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

re die urspr n li e si t, das monumentale pei er e ude aus der weden eit in den 
sie i er a ren a urei en und ier arkpl t e u s a en, um eset t worden, w re tade si erli  

eute um eine ttraktion rmer.   wird direkt am euti en lten a en mit dem au des neuen 
ro iant auses r die s wedis e arnison e onnen. a  l n erer aupause wird der pei er erst 

-  erti estellt. 
 

u   mal  etern entste t ein ro au, der im nters ied ur leinteili keit der ltstadt e auun  
wei oll- und drei a es osse er lt. er in an  wird in andstein e asst und tr t das 

ni swappen arls . m . . wird der au als a er aus enut t und er llt na   une mend. 
a  pri aten nitiati en um r alt des e udes es lie t der at  ier ein useum r die 
e ional es i te ein uri ten. in useums erein r ndet si  nde . 

 

eit  erstra lt das useum wedenspei er mit seiner .  m  ro en usstellun s l e in 
neuem lan .  
m rd es oss e indet si  eine spannende auerausstellun  ur tadt es i te mit einem ro en 
ultimediamodell, das die wi ti sten pisoden der ntwi klun  tades eleu tet. ie europaweit 
ekannten unde aus dem tader a en e ken spie eln die  ri e es i te der tadt wieder und 

werden in einer ein i arti en nstallation pr sentiert.  
ine ro e usstellun  ur anse eit ist in den ersten to k des e emali en pei er e udes 

ein e o en. n n  emen erei en wird die es i te der anse u einem e ten esu ererle nis. 
e selnde o werti e onderausstellun en erei ern das usstellun spro ramm. m entrum ste en 

ar olo is e und mittelalterli e emen, die an die anse es i te der tadt und die rei en unde 
unserer ur es i tli en auerausstellun  im weiten er es oss ankn p en. 

eit dem m au ist das useum au  allen ta en arriere rei u n li . s i t einen useumss op mit 
ern, ilmen, pielen und anderen museums e o enen rtikeln. nsere esu erloun e ietet ein 

el st edienun s a  und edientis e als ertie un sstationen u unseren usstellun st emen. n drei 
eitkapseln k nnen inder mit dem u erirdis en ilo eine eise in die ers iedenen pisoden aus 
tades tadt es i te unterne men. s sind also au re ende useumserle nisse r alle ltersstu en 
arantiert  

















































lutkanonen, sie k ndi ten die e der erwarteten lut dur  die n a l der sse an. 

















1 . e t e  
er s wedis e eneral ou erneur und estun s ei ner rik nsson a l er  -  entwar  

den lan ur estun  tade. eit dem ittelalter atte eine tadt das e t si  u s t en und u 
erteidi en. p testens seit  waren ro e eile der tader ltstadt dur  all und ra enanla en 
es t t. m . . aute man die e esti un  dur  auer und rme aus. n der weden eit wurden 

die or den tadtmauern lie enden iesen, die r er um lei en on einen nut en dur ten, eil der 
e esti un sanla e. ier entstand das lei erra elin. ine om asser des estun s ra ens umsp lte 
l e. 
a  o i ieller u a e der estun   e ann die nt esti un  und on e emals  astionen lei en 

nur no   ri . enso lei en nur no   a elins statt urspr n li   er alten. ie estun s r en 
werden eren t. as lei erra elin wurde s on a   r rei eit we ke enut t: ine 

ilit r adeanstalt und eine erste astwirts a t wurde  an ele t, die nur er einen rka n errei t 
werden konnte. 

lie li  wurde die nsel  er eine wimm r ke mit der euti en nselstra e er unden. iese 
tra e wurde a   in nselstra e um enannt, na dem im sel en a r der lan entstand, au  der nsel 

ein reili tmuseum ein uri ten. ie tadt erwir t au  nitiati e des r ermeisters r ens das el nde 
 on der ilit r erwaltun  und erpa tet es dem es i ts- und eimat erein, dessen orsit ender 

r ens war. a  l nen des artenar itekten oselius und des r itekten  werden in den a ren 
   die ersten eiden e ude aus arel und utt let  in die nla e ein e o en. 

 

rst na  dem . eltkrie  werden weitere  auwerke au  die nsel translo iert. as nsel aus aus arel 
ei ee el rennt im e em er  dur  randsti tun  lli  a  und wird  dur  das aus 
immelp orten r.  mit ie el on  rekonstruiert und erset t. ie nsel ist traditionell 
ersammlun sort des er  a re alten tader eimat- und es i ts ereins und e er er t na  

wie or ein estaurant. enso wird sie wieder on einem elektris  an etrie enen preewaldka n 
an esteuert, der ltstadt esu er ur undtour au  istoris em asserwe  einl dt. 











1 . e at e  
as  er aute eimatmuseum ist das ein i e e ude im l e- eser- reie k, das on e inn an 
ewusst als useum eplant wurde. s e rt u den ltesten useums auten euts lands. 
eplant wurde es, um die ammlun en des ereins r es i te und ltert mer der e emali en 
er o t mer remen und erden und des andes adeln  r r er und ulen u n li  ma en. 
as ro e appen enster im nnern er dem reppen an  k ndet mit den appen der dels amilien des 
andes wis en l e und eser on der nterst t un , die das useumspro ekt damals er a ren at. 

 

ie olkskundli e und istoris e usstellun , die islan  im eimatmuseum u se en war, liederte si  
in wei erei e: r erli e und uerli e ultur. ie uerli e ultur wurde mit der edeutenden 

ammlun  ltl nder ra ten und landwirts a tli en ekten dar estellt. ie r erli en ponate mit 
einem st dtis en o nraum des . . a r underts, darin eine ro e und u erst seltene 

ands a tstapete mit wei er oti en on  und einem si  ans lie enden u ust- on- oe en 
edenkraum. 
er eit ist das useum au rund anste ender anierun sma na men es lossen. 



20. a a e  
u  etrei en des taders ans r en er  und mit nterst t un  der tadt wird das aum aus in den 

er a ren um ri atmuseum aus e aut. as e ude war urspr n li  r er und wird na  
rand  um weiten al erri tet. er aums lie er oder aums rei er atte die u a e, oll 

u er e en und kein i  o ne rlau nis des ates mit ier oder ein an ord in den a en einlau en u 
lassen. enso war es er oten, ter o ne oll a lun en au  dem asserwe  aus tade aus u ren. 
 

 er ielt der aums rei er im e ude seine ienstwo nun . eute stellt der etrei er un e lte 
kleinere esammelte usstellun sst ke im rd es oss aus und tr t so um erst ndnis der es i te 

lt- tades  ei. 
 



21. S e e a  
e e nun en mit unstwerken und nstlern            
unst unkt leusen aus 
er unst erein tade ist ein usammens luss kunstinteressierter r erinnen und r er. r este t 

seit  und rdert das unst erst ndnis seiner it lieder dur  eisen, ortr e und esun en, 
unterst t t nstler dur  usstellun en, rt alentwett ewer e dur  und sor t r e e nun en mit 
aktueller unst. e elm i e unstausstellun en inden im unst unkt leusen aus statt. 
 

ei der e en alls im unst unkt leusen aus e indli en amera s ura tadea andelt es si  um 
einen e e aren aum, in wel em ein le endi es ild der m e un  pro i iert wird. in 

en erstell arer is  dient da ei als ro ektions l e. 





22. e a  d a a a e  
tades maleris e ltstadt mit den a lrei en a s und estaurants sowie iel lti en 

oppin m li keiten ist ollst ndi  om asser um e en: r alten e lie en sind die allanla en, aus 
der eit als die tadt um ni rei  weden e rte. 

ie ut un  dieser aro ken allanla en  ist tades artnerpro ekt der nternationalen artens au  
in am ur - il elms ur  unter dem otto estun  wird ark . 

ie e emali e estun sanla e ist me r als eine r nanla e im ewo nten inne. er allrin  ist 
arkanla e mit iel lti en rei eit-, r olun s- und rle nisr umen, die die istoris e tader ltstadt 

ums lie t. 
 

rle ar wird diese er indun  einerseits au  dem undwanderwe  entlan  der e emali en und teilweise 
no  or andenen astionen, der au  als adwe  aus es ildert ist. ndererseits dient der ur ra en 
als li keit tade on der asserseite u entde ken, ier u len n e ots arianten wie entli e 

leetka nt rns, anu- und ret ootnut un en oder romantis e a rten mit einer ene ianis en ondel. 
















