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Zedlers Großes Lexikon kannte im XVIII. Jahrhundert folgende – 
später verworfene – Deutungen des Namens der Stadt Nürnberg:  

- Neronsburg, („von dem Kayser Nero, der aber niemals so weit 
gekommen“), 

- Norichsburg („von dem angeblichen Sohne des Deutschen 
Königes Hercules Alemannicus, dem Noricus oder Norix“), 

- Nariscenburg („von den alten Narisceiern, so daherum geses-
sen“), 

- Nahrungsberg, 
- Norgenberg/Norgauberg („von ihrer Lage auf dem ehemaligen 

Nordgau“), 
- Nur ein Berg, 
- Nun ein Berg, 
- Segodunum (bei Ptolemäus). 

Für Historiker und Philologen ist dies alles „abenteuerlich“ und die 
Stadt in Franken hat einen ganz schlichten Namen, der einfach nur 
„Felsberg“ bedeutet, bestenfalls „Burg des Noro“, wobei aber nie-
mand weiß, wer jener Noro gewesen sein soll1. Man könnte sagen, für 
die heutige Wissenschaft ist der Name ein „harter Brocken“. 

Dies ist unbefriedigend, denn wenn die Stadt von Christen gegrün-
det wurde, mußten sie doch das Evangelium nach Johannes gelesen 

                                                           
1 Maas, H. in: Stadtlexikon zur Geschichte von Nürnberg, Hrsg.: Diefenba-
cher, Michael 



haben und wissen, daß „im Anfang“ ein „Wort“ zu stehen hat. Wenn 
eine Stadt gegründet wurde, war dies ein heiliger Akt, der einer 
Schöpfung gleichkam. Und dazu gehörte natürlich ein Wort, welches 
die Absicht der Gründung zum Ausdruck brachte. Keine der beiden 
anerkannten Deutungen wird diesem hohen Anspruch gerecht: wenn 
sie nicht falsch sind, so sind sie nur oberflächlich, gehen am „Kern“ 
vorbei. Stadtgründer sollen zudem die Burggrafen von Raabs gewesen 
sein, die doch wohl eher ihren eigenen Namen verewigt hätten als den 
eines Unbekannten. 

Der Name „Nürnberg“ ist jedoch ein recht einfacher Fall, weil hier 
u.a. das Stadtwappen die Lösung liefert. Allerdings ist auch die Deu-
tung des Stadtwappens bislang unbefriedigend.  

Nürnberg verwendete drei Wappen, freilich zu verschiedenen Zei-
ten, nie alle zugleich:  

1. den Königsadler  
2. den Halbadler 
3. den Jungfrauenadler. 

Der Halbadler mit den Schrägbalken soll von Kaiser Karl IV. (= 
Hercules Alemannicus) verordnet worden sein, wurde aber Ende des 
XV. Jahrhundert neu gestaltet und wird als Symbol der Reichsunmit-
telbarkeit gedeutet.  

Die Herkunft der Figuren Königsadler und Jungfrauenadler (der 
Harpyien) auf dem Wappen ist unklar. Obwohl der Jungfrauenadler 
schon seit dem XV. Jahrhundert in Nürnberg belegt ist (an der Stadt-
waage) und auch bei Zedler erwähnt wird, soll die Einführung dieser 
Figur als Wappen erst 18191 offiziell beschlossen worden sein. Dieses 
Datum ist wichtig, denn offenbar ist Anfang des XIX. Jahrhunderts 
den Stadtoffiziellen klar geworden (oder: klar gemacht  worden?), 
welche Bedeutung diese Phantasiefigur für Nürnberg hat. Sie haben es 
aber wohl nie offiziell bekannt gegeben und als „Geheimnis“ bewahrt. 



 

Harpyien werden in der mythologischen Fachliteratur als „Sturm-
dämonen“ beschrieben – auf den Wappen sehen sie jedoch recht fried-
lich aus und scheinen auch niemanden „zerfetzen“ zu wollen. In der 
Zoologie werden die in Mittel- und Südamerika lebenden weltgrößten 
Adler als Harpyien bezeichnet. Als „Amerikaner“ kommen sie nicht 
als Vorbild in Frage. 

„Harpyie“ bedeutet Horus-Jungfrau. Die Figur ist in Ägypten recht 
häufig zu sehen, am bekanntesten ist vielleicht das so genannte Pekto-
rale aus dem Grab des Tutanchamun – es zeigt die Nachtgöttin Nut 
mit Adlerschwingen. 



 

Horus war der populärste Gott des späten Ägyptens, er hat ver-
schiedenste Gestalten, eine der bekanntesten ist die des Falken – so 
z.B. in Edfu. Daneben ist er auch als Harpokrates (Horus-Kind), Sera-
pis (Horus-Stier) usw. bekannt.  

Der Aspekt des Horus als Jungfrau zeugt von seiner extremen (zum 
Monotheismus hinführenden) Wandlungsfähigkeit, die auch die ihm 
nachempfundenen Gottheiten auszeichnet, Odin etwa oder auch Chri-
stus2. Der Gott der Moslems, Allah, umfaßt in seinem Namen (der 
nichts anderes als ALLES bedeutet) alle Aspekte, weshalb er gestalt-
los ist und sein Kult daher keiner Nebengötter oder Heiliger mehr 
bedarf. Er ist gewissermaßen der vollkommene Horus. In einzelnen 
Koranszenen scheint jedoch noch die Wandelfähigkeit des ägypti-
schen Gottes auf, etwa wenn Mohammed hoch zu Roß (also als Ho-

Rus) eine Himmelsreise unternimmt. 

Jener unbekannte Held Noru/Norix/Noricus dürfte den Namen des 
Horus tragen. „Nord“ (als Himmelsrichtung) bedeutet auf lateinisch 
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aquilo, also „Adler“ – der Adler aber wird in Europa dort verwendet, 
wo in Ägypten der Falke auftrat. In Nürnberg schwebt er ganz großar-
tig an der Decke des kaiserlichen Empfangszimmers auf der Burg. Die 
Zedlersche Deutung Nürnbergs als „Norgenberg/Norgauberg“, also 
als „Berg im Norischen Gau“, erhält dadurch einen tieferen Sinn – 
Nürnberg bedeutet  

ADLERBERG. 

Der Name der Jungfrau, Virgo, ist wesensgleich mit dem deut-
schen Wort „Burg/Berg“ und dem lateinischen „burgum“. Ähnlich im 
Keltischen, wo –dunum einerseits „Burg“ bedeutet, andererseits 
„Jungfrau“. Man vergleiche etwa das Lied der Soldaten in Goethes 
Faust, wo ebenfalls die Begriffe „Burg“ und „Mädchen“ zusammen-
gestellt sind: 

„Burgen und Mädchen 
wollen wir gewinnen...“ 

Das dritte Nürnberger Wappen zeigt die Jungfrau im Adler-Falken. 
Lateinisch würde man die Harpyie also bezeichnen können als:  

VIRGO IN HOREM bzw. IN HOREM VIRGO. 

Und genau dies sollte m.E. das „WORT“ sein, aus dem der Stadt-
name gebildet wurde und welches bei dieser Stadt „im Anfang war“: 
Norimberga. 

Der Königssohn im Adler des ersten Wappens ist ein alter ego des 
Jungfrauenadlers: er ist der  

HORUS IM VOGEL, 

was eine weitere Bedeutung des Stadtnamens ist. 

Darüber hinaus wurde die Figur des Adlers als eines der Grundriß-
bilder im Straßennetz der Stadt verewigt und hat selbst die gewaltigen 
Zerstörungen des 2. Weltkriegs einigermaßen überstanden. Die Figur 
mit dem übergroßen Schnabel dürfte nie publiziert worden sein und 
wird hier also wohl erstmals öffentlich vorgestellt. Die Lorenzkirche 
ist das Auge des Vogels, die Sebalduskirche (samt Rathaus) sein Ge-
schlecht, auf die Burg stützt er seine starke Kralle – dort ist auch das 
Krallen- (d.h. Klara-)Kloster). Damit niemand Zweifel hat, daß es sich 
bei dem Vogel wirklich um Horus handelt, wurden ihm zwei Hörner 



aufgesetzt, wodurch er zum HIRS(CH)VOGEL mutierte.3 Dieser in 
Nürnberg berühmte Name – es gab ja auch den Hirschvogelsaal – ist 
also kein Scherz oder Mißverständnis, sondern birgt in sich fast das 
ganze Geheimnis der Stadt.  

 

Dort, wo man das Herz des Vogels erwarten würde, befindet sich 
im Grundriß der Stadt die Jungfrau: die Marienkapelle. „Nürnberg“ 
bedeutet also auch:  

IM HERZEN VIRGO. 

 

                                                           
3 Vielleicht fand auch das berühmte Hornberger Schießen eigentlich in Nürn-
berg statt? 
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Der Heilige Diocarus, dessen Reliquien in der Lorenzkirche auf-
bewahrt werden, trägt den gleichen Namen, der u.a. als:  

GOTT IM HERZEN bzw. GOTT HORUS. 

übersetzt werden kann. 

Die Vogelfigur ist die Interpretation einer Konstellation am Nacht-
himmel aus den Sternbildern Perseus, Widder, Dreieck sowie den 
Plejaden. Perseus (=Sperber) ist der Raubvogel mit dem Kopf der 
Gorgo in den Krallen, der Widder ist der Hörnerträger, das Dreieck 
die Waffe (der Dolch, die Sichel) des Perseus in seiner menschlichen 
Gestalt, die Plejaden sind friedliche Tauben. Die Nürnberger Kirchen 
und Klöster entsprechen den Hauptsternen dieser Sternbilder, die Ma-
rienkapelle ist Algol – der wegen seiner schwankenden Helligkeit 
„Kopf der Gorgo“ genannte Stern beta Persei. Algol ist – nebenbei 
bemerkt – auch rückwärts zu lesen: LOG(os) I(m) A(nfang).  

Die südliche Lorenzseite der Stadt mit dem Vogelkopf gilt als 
„arm“ – Lorenz ist auch der Schutzpatron der Armen, die nördliche 
Sebaldusseite (mit der Judensau) hat dagegen das Fleisch, Fett und die 
Federn vom Vogel abbekommen und gilt daher als „reich“. 

An der Stelle der Marienkirche soll vordem die Synagoge gestan-
den haben, die von den Nürnbergern im Zorn (gewissermaßen: im 
„Namen des Horus“ von den „Zornbergern“) zerstört worden sein soll. 
Eine der „Nornen“, also eine Schicksalsgöttin (Urd, Verdandi oder 
Skuld), hat da wohl zugeschlagen. Die „Zerstörung“ scheint eher my-
thologischer Natur zu sein, kein wirkliches Geschehen, aber wer weiß, 
vielleicht ist die Urkatastrophe gemeint, die am Anfang unserer Zivili-
sation stattfand.  

Mit der Figur soll wohl zum Ausdruck gebracht werden, daß der 
schreckliche Raubvogel (Horus-Jahwe) die Jungfrau in sein Herz 
schließt und sich dadurch zur Friedenstaube oder zur Gans wandeln 
wird. Dieser Gedanke liegt letztlich der Figur des Gänsemännchens 
vom gleichnamigen Brunnen zugrunde, hinter der sich gewissermaßen 
der Burggraf von RAABS verbirgt: Raabs ist wohl nur eine Kombina-
tion von Adler und Gans. Freilich gibt es keinen Zweifel über das 
Schicksal der beiden Gänse, die das Männchen unterm Arm trägt: er 
wird ihnen die Köpfe abschneiden wie Perseus der Gorgo. Womöglich 
ist die große Pest von 1348/49 – also zur Zeit der Zerstörung der Sy-



nagoge – nichts anderes als die Abwendung der Juden von der Jung-
frau, im Glauben, versteht sich. Die Krankheit wurde nämlich auch 
„Schelm“ genannt – Schalom also. 

Eine ganz andere Frage ist, daß die Christen sich selbst untreu 
wurden, indem sie die Jungfrau, die Himmelskönigin Virgo, als Braut 
Christi (=des Horus) verpönten und durch die Gemeinde ersetzten. 
Dies dürfte der Hauptgrund sein, warum in den Brief an die Römer die 
Verse 1, 22-23 eingefügt wurden, mit denen die Grundrißbilder prak-
tisch verboten und aus dem Allgemeinwissen verbannt wurden.  

Bleibt noch das SEGODUNUM des Ptolemäus, das wohl niemand 
unter den Sprachforschern jemals ernst genommen hat: Es bedeutet 
„die abgeschnittene/siegende/besiegte Burg/Jungfrau“. Die (auf 1050 
datierte) Urkunde, in der erstmalig der Stadtname genannt wird, han-
delt von der Freilassung einer Hörigen mit Namen SIGENA durch 
keinen geringeren als den Kaiser4. Der Zusammenklang von Sigena 
und Segodunum ist offensichtlich: diese „Hörige“ ist natürlich die von 
Perseus-Horus beSIEGte Gorgo, die abgeschnittene (=geköpfte, zer-
SÄGte, von lateinisch: seco) Jungfrau, welche sterbende die SIE-
GENDE GANS (CYGNUS, Chrysaor) und deren Zwillingsbruder 
(Pegasus, Paulus) gebiert.  

Nürnberg soll früher auch für seine Waffen- und SICHEL-
Schmiede berühmt gewesen sein: und das ist dann auch die Bedeutung 
von Segodunum: 

SIEG-, SÄGE- bzw. SICHEL-BURG/Jungfrau. 

Die „Jungfrau“ wird die Schutzgöttin der Schmiede, Isis-Noreia 
sein, die in Noricum verehrt worden sein soll. Der himmlische 
„Schmied“ ist Perseus mit dem Hammer aus den Sternen des Fuhr-
manns. 

Glücklich, wer dieses Zeichen (SIGNUM) und seine verwirrende 
Dialektik versteht. Die Burg aber war tatsächlich lange Zeit von der 

                                                           
4 Wer immer diese Urkunde auch herstellte: er kannte die oben erzählte 

Geschichte vom Raubvogel und der Gans. Da Ptolemäus vor der Stadtgrün-
dung gelebt haben soll, stellt sich zudem heraus, daß sein Werk nicht nur 
antikes, sondern zugleich mittelalterliches Machwerk ist.  

 



Stadt abgeschnitten: so wurde dieser die scharfe Vogelkralle nicht 
gefährlich und das Wortspiel im wirklichen Leben nachgespielt. 

Von jenen bei Zedler aufgeführten Deutungen des Namens Nürn-
berg bleibt also nur eine, nämlich Nun ein Berg auf der Strecke; alle 
anderen sind durchaus sinnvoll:  

- Neronsburg ist als „Schwarze Jungfrau“ zu lesen, 
- Norichsburg (in-Hor-rix-virgo) ist die „Jungfrau im Ho-

rus-König (Berg-/Burg)“, 
- Nahrungsberg wird sich auf den Wohlstand der Sebaldus-

seite beziehen, 
- Norgenberg/Norgauberg ist der „Adlerberg“ oder der 

„Jungfrauenadler“,  
- Nariscenburg ist die Burg des „Adlerkönigs“ (Aar-Rix). 

Nur‘n Berg ist mit einem Fragezeichen zu versehen und bezieht sich 
dann auf die heute gängige Deutung als „Felsberg“, die nun wirklich 
einfach zu bescheiden für eine so großartige Stadt ist. Allerdings ist 
sie bezeichnend für die Ferne, in der alle Mythologie heutzutage er-
scheint. 


