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Amberg -
           Mittelalterlicher Charme  

trifft modernes Zentrum
Amberg ist die gelebte Verbindung von Tradition und Fortschritt, von 

bürgerlichem Lebensstil und Lifestyle, von mittelalterlichem Charme 

und Moderne. Alt und neu greifen wie selbstverständlich ineinander, die 

historische Altstadt mit ihrer Stadtmauer und den einfühlsam sanierten 

Gebäuden beherbergt attraktive Einkaufsmöglichkeiten und präsentiert 

sich als modernes Dienstleistungszentrum. International agierende 

Firmen haben Amberg als Standort gewählt, eines der modernsten 

Kongresszentren Bayerns zieht jährlich Tausende von Besuchern an. 

Ausgezeichnete Hotels und eine leistungsstarke Gastronomie kümmern 

sich um ihre Gäste.

Mit Bildungsstätten bis hin zur Hochschule für angewandte 

Wissenschaften hat sich die 44 000-Einwohner-Stadt Amberg das 

Prädikat Schulstadt erworben. Das Kulturangebot ist reichhaltig und 

attraktiv. Auch die Natur kommt nicht zu kurz: am Rande der Altstadt 

entlang der Vils liegt ein reizvolles Naherholungsgebiet mit vielfältiger 

Flora und Fauna. Hier fand 1996 die bayerische Landesgartenschau statt. 

Amberg inspiriert. Ob auf eigene Faust oder mit einem Stadtführer – in 

der Stadt gibt es viel zu erkunden und zu entdecken.

Auch das „Shoppen“ bereitet in Amberg viel Spaß. Der Einzelhandel hat 

so viel zu bieten, dass zwischendurch eine Pause bei einem „Schoppen“ 

sehr willkommen ist. Im Dezember machen die Weihnachtsmärkte wie 

etwa die Buden im Schatten von St. Martin die Einkaufsstadt um eine 

Facette reicher. In allen Fragen rund um das Angebot in Amberg helfen 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Tourist Information gerne 

weiter. Die Ambergerinnen und Amberger wünschen viel Spaß 

bei den Streifzügen durch die Stadt!

Das „Walfischhaus“ gehört zu 
den auffälligsten Privathäu-
sern in Amberg. Zwei Stein-
tafeln unter dem Dach, eine 
von ihnen halb Frau, halb 
Fisch, die andere von einem 
behelmten Krieger flankiert, 
erläutern die Bibelgeschichte 
von Jonas und dem Wal.

Kurfürstliches Zeughaus
Nabburger Tor | Stadtgraben
Hochschulcampus
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Amberg ist vielseitig. Das zeigt sich bei einem Spaziergang durch die 

Stadt, über die Plätze, entlang der malerischen Gassen und Winkel. Am 

schönsten ist es, dabei die Gebäude auf sich wirken zu lassen. So kann 

man eine kleine Architekturreise vom Mittelalter bis in die Gegenwart 

unternehmen. Vielfältige Eindrücke gewinnt man auch beim Umrunden 

der Altstadt im Stadtgraben. Zum Verschnaufen lässt man sich am besten 

auf einer Bank im Englischen Garten nieder oder – wenn’s kommunikativer 

sein soll – in einem Biergarten oder Straßencafé. Man kann aber auch 

vom Rosengarten am kurfürstlichen Schloss vilsabwärts durch das ehe-

malige Landesgartenschaugelände spazieren oder den Mariahilfberg mit 

seiner prächtigen Wallfahrtskirche und Aussichtsterrasse besuchen.

In Amberg bekommt jeder den Durchblick! Dafür sorgt schon die Stadt-

brille, hinter der sich kein besonderes Spekulierglas verbirgt, sondern 

eines der Amberger Wahrzeichen. Es handelt sich dabei um einen mäch-

tigen Wassertorbau aus dem 16. Jahrhundert, der sich in Bögen über die Vils 

spannt und durch die Spiegelung im Wasser wie eine überdimensionale 

Brille wirkt.

Zu den geschichtsträchtigen Gebäuden, die es näher anzuschauen lohnt, 

zählen das kurfürstliche Schloss, in dem heute das Landratsamt re-

sidiert und das durch die Stadtbrille mit dem ehemaligen Zeughaus 

verbunden ist, das gotische Rathaus, das Maltesergebäude mit Provin-

zialbibliothek und barockem Lesesaal, das Stadtmuseum in einem 

früheren Baustadel, das Stadttheater in der ehemaligen Franziskanerkir-

che und der Renaissancebau der ehemaligen Regierungskanzlei. Nicht 

zu vergessen Ambergs großartige Kirchen: die im Stadtzentrum gele-

gene gotische Hallenkirche St. Martin, St. Georg, die Paulanerkirche, das 

Rokoko-Kleinod Schulkirche und die Mariahilfbergkirche. Einzigartig ist 

die fast lückenlos erhaltene Stadtmauer mit Graben und vier Toren, die 

Amberg einst zur „festesten Fürstenstadt“ im Reich machte.

Schauen 
und Staunen

Die immer wiederkehrenden Hochwasser der Vils, von der die Altstadt durchflossen wird, 
haben im Stadtgebiet ihre Spuren hinterlassen. Und zwar in Form von Hochwassermarken, 
von denen die Nachwelt stets an diese Ereignisse erinnert wird.

Stadtbrille | Rathaus
Georgskirche | Kurfürstliches Schloß
Landratsamt | Martinskirche
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Wann genau der erste Amberger ins Scheinwerferlicht der Geschichte 

trat, ist nicht exakt nachzuweisen. Im achten oder neunten Jahrhun-

dert, meinen die Historiker, müsste dies der Fall gewesen sein. 1034 kam 

es schließlich dazu, dass der Kaiser dem Bischof eine Reihe von Privile-

gien schenkte und dies auch schriftlich verankerte. Diesem Umstand hat 

die Stadt eine im Staatsarchiv Bamberg aufbewahrte Urkunde zu ver-

danken, in der Amberg erstmals erwähnt wird und die eine willkommene 

Gelegenheit bietet, diesen Vorgang bei allen runden Jubiläen ausgiebig 

zu feiern – wie letztmals 2009 zur 975-Jahr-Feier mit einem attraktiven 

Jahresprogramm.

Ambergs Geschichte war wechselhaft. Nicht selten wurde die „festeste 

Fürstenstadt“ im Reich zum Spielball der Mächtigen: verschenkt, vererbt, 

als Kriegspfand benutzt. Die glanzvollen Zeiten aber überwogen. Von 1329 

bis 1810 war Amberg die Hauptstadt der Oberen Pfalz, weshalb sie noch 

heute liebevoll „heimliche Hauptstadt der Oberpfalz“ genannt wird. An 

Prunk kaum zu überbieten war im Jahr 1474 die „Amberger Hochzeit“, 

als der spätere Kurfürst Philipp die bayerische Prinzessin Margarete 

heiratete. Der Hochzeitsbrunnen auf dem Marktplatz erinnert noch an 

das Ereignis. Über Jahrhunderte war Amberg ein Zentrum der Eisenge-

winnung. Schiffe transportierten Eisen und Erz vilsabwärts und brachten 

Salz mit nach Hause.

Im Stadtmuseum und auch im Stadtarchiv kann man nachvollziehen, 

was in der über tausendjährigen Geschichte Ambergs geschah. Ein Be-

such in deren Räumen ist daher immer lohnenswert! Aber auch im Stadt-

graben kann man den Spuren der Amberger Historie folgen. Auf einem 

Geschichtsweg gelangt man hier schlendernd von einem Höhepunkt zum 

nächsten.

Es begann  vor über 
1000 Jahren 

Die grün umkränzte Wappendarstellung 
von 1578 zeigt – auf rosafarbenem 
Grund – das von einem rot gekrönten 
und bewehrten Löwen gehaltene 
Stadtwappen sowie das Wappen des 
Bürgerspitals mit der Taube des Heiligen 
Geistes. Im Spitalwappen kann man 
außerdem Johannes den Täufer und 
den heiligen Petrus entdecken. 
(Lagerort: Stadtarchiv)

Historische Stadtansicht
Amberger Büchse | Amberger Liedertisch

Hochzeitsbrunnen | Motiv M. M. Prechtl
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Egal zu welcher Jahreszeit man Amberg besucht, die Stadt ist 

immer reizvoll. Mit ihrem gut erhaltenen Altstadtensemble stellt 

sie ein wahrhaftes Kleinod in der Oberpfalz dar. Natürlich ist 

es wunderschön, an einem lauen Sommerabend durch die Stadt 

zu flanieren, über die Krambrücke vilsabwärts zu schauen, sich 

mediterranen Träumen hinzugeben und auf dem Marktplatz einen 

Espresso zu trinken.

Aber auch im Winter, wenn Häuser und Gassen weiß eingepackt 

sind, erwacht die märchenhafte Seite der Stadt zum Leben. Ambergs 

Sehenswürdigkeiten präsentieren sich immer von ihrer besten Seite 

und die kulturellen Erkundungen sind weitgehend wetterunabhängig. 

Man kann sich beispielsweise in die Fußstapfen versierter Baumeister 

wie Wolfgang Dientzenhofer und Cosmas Damian Asam begeben, die 

das Gesicht Ambergs über Jahrhunderte modelliert haben. Mit Beginn 

der Altstadtsanierung in den siebziger Jahren wurde dieses einer 

erfolgreichen „Frischzellenkur“ unterzogen.

Stolz dürfen die Amberger auf einen der bekanntesten Volkskundler

Bayerns sein. Franz Xaver von Schönwerth wurde 1810 hier geboren 

und erforschte zwischen 1853 und 1886 das Leben der Oberpfälzer 

Bevölkerung. Außerdem hinterließ er seiner Nachwelt einen umfang-

reichen Schatz an Sagen, Märchen, Legenden, Schwänken und 

Sprichwörtern. Jakob Grimm schrieb über Schönwerth: „Nirgendwo 

in Deutschland ist umsichtiger, voller und mit so leisem Gespür 

gesammelt worden.“ 

zu allen Jahreszeiten
märchenhaft schön

„Hinter Sankt Martin beim Eselsbäck hat’s 
einen Esel an dem Eck.“ Mit dem Relief an der 
ehemaligen Bäckerei wurde allen Eseln dieser 
Welt ein Denkmal gesetzt. Historischer Hin-
tergrund ist die Erbauung der Martinskirche, 
für die eine ganze Herde von Eseln die Steine 
aus den Steinbrüchen heranschleppen musste.

Kirche St. Martin | Kurfürstliches Schloß
Schiffgasse an der Vils | Kirche Maria Schnee
Blick zum Mariahilfberg
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helle Köpfe
Ob eine Premiere im Stadttheater, eine Operette im Amberger Congress Centrum, Litera-

tur in der Stadtbibliothek, Klassik im Kongregationssaal, Jazz im Stadtmuseum, Kleinkunst 

beim Sommerfestival, Bauerntheater im Biergarten oder Blasmusik am Marktplatz –

Ambergs Kulturangebot ist indoor und open air breit gefächert. Kultureller Mittelpunkt 

ist das Stadttheater. 1978 wurde es wiedereröffnet. Mit Millionenaufwand ließ die Stadt 

damals das während der Säkularisation 1803 von einer Klosterkirche in ein Theater um-

funktionierte Bauwerk sanieren. Bespielt wird es von September bis Mai. Gastspielauf-

führungen bringen ein breites Repertoire nach Amberg – von der Oper bis zur zeitgenös-

sischen Aufführung. Auch die Konzerte pflegen Tradition und Avantgarde.

Den Ausstellungskalender beleben nicht nur die regelmäßigen Präsentationen der 

Gruppe Amberger Künstler, sondern auch Einzelausstellungen regional und überre-

gional ange sehener Künstler im Museum, der Stadtgalerie „Alte Feuerwache“ und im 

Theaterfoyer. Das Geburtenregister im Einwohnermeldeamt weist eine Reihe bekannter 

Namen auf, die im internationalen Kulturbetrieb Spuren hinterlassen: den Schriftsteller 

Eckhard Henscheid, den Maler Michael Mathias Prechtl und den Komponisten H. E. 

Erwin Walther. Der Bauhausarchitekt Prof. Walter Gropius ist zwar kein Amberger, für 

die Stadt aber schuf er mit der Rosenthal-Glaskathedrale ein bedeutendes Industriedenk-

mal.

Immer einladend präsentiert sich auch das seit 2006 im historischen „Klösterl“  unterge-

brachte Luftmuseum mit seinen Exponaten und Veranstaltungen rund um das Thema 

Luft. Ob Dauerausstellung oder wechselnde Präsentationen, Konzerte, Lesungen oder 

Luftwerken im „Fliegenden Klassenzimmer“ – all das findet großen Anklang und hat 

dafür gesorgt, Amberg zu einem „Luftkunstort“ zu machen.

Kultur und 

Der heute als Schulkirche bekannte Sakralbau 
entstand in den Jahren 1697 bis 1699 als Klosterkirche 
der Salesianerinnen. Die Pläne dazu stammten von 
Wolfgang Dientzenhofer, bei dem auch die Bauleitung 
lag. Das von ihm geschaffene „Rundell“ erfuhr 1758 
eine völlige Umgestaltung, womit der Rokokostil in 
Amberg Einzug hielt. (Bild: Detail aus einem kunstvoll 
geschmiedeten Gitter.)

Stadttheater Amberg
Selbstportrait M. M. Prechtl | Eckhard Henscheid

„Glaskathedrale“ | Stadtgalerie „Alte Feuerwache“

10 | 11







Im Mittelalter wurde in Amberg noch Wein angebaut, heute ist 

„a g’scheit’s“ Bier, wie die Amberger sagen, das Lieblingsgetränk der 

Einheimischen (und Zugereisten). Immerhin produzieren fünf mittel-

ständische Brauereien und eine Hausbrauerei in der Stadt ihre eigenen 

Biere. Der Flaneur kann die Biersorten überall testen. In Wirtshäusern 

und Restaurants, Pubs, Bistros und Clubs sowie im Sommer in den lau-

schigen Biergärten oder bei einem zünftigen Bierfest im Stadtgraben.

(Fast) ebenso gut schmeckt den Ambergern freilich ihr Kaffee. Und 

das nicht nur dann, wenn dieser frisch und vor Ort geröstet wurde! 

Zahlreiche Cafés locken und verwöhnen die Besucher mit einem breiten 

Angebot. Und überall trifft man auf nette Menschen.

Auch die Köche legen sich gehörig ins Zeug, um ihren Gästen nur das 

Beste zu servieren. Von Oberpfälzer Spezialitäten wie dem andernorts 

als Kartoffelpuffer bekannten „Dotsch“ oder dem Krautwickerl über 

Fischspezialitäten bis hin zum Steak und zu mediterranen Köstlichkeiten. 

Auch hier ist Vielfalt angesagt und einer kulinarischen Weltreise steht 

nichts im Wege. Probieren geht über Studieren!

A g’scheit’s Bier, gute Küche 
 nette Menschen und

Frater Barnabas wurde als Valentin Still am 15. Februar 1750 in 
Fischbach geboren. Mit 23 Jahren trat er in das Paulanerkloster 
in Amberg ein. Bis zu seinem Tod im Jahr 1795 war er leitender 
Braumeister des Ordens, zunächst in Amberg, dann in Neudeck ob 
der Au bei München. Frater Barnabas gilt als Schöpfer des Salvator-
Doppelbocks, der mit seinem hohen Gehalt an Stammwürze 
alljährlich viel Prominenz auf den Münchner Nockherberg lockt.

Kulinarisches | versierte Köche
Starkbierprobe  | Schießl-Wirtshaus
Bierfest im Stadtgraben | Traditionelles Kirchweihfest
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Die Stadt hat auch ihre sportlichen Seiten: Ambergs Bäder, das Kurfürstenbad und 

das Hockermühlbad, lassen kaum Wünsche offen und bieten zahlreiche Angebote für 

Sport, Spaß und Wellness: von der Riesenrutsche über Wettkampfbecken bis zum Whirl-

pool und zu einer tollen Saunalandschaft. Seit der Landesgartenschau 1996 ist in und 

an der Vils neues Leben erwacht. Heimische Fischarten tummeln sich wieder im Fluss, 

Vögel brüten am Ufer, gefiederte Durchreisende machen hier Station und auch der Biber 

baut seine Burgen. Das Gelände zwischen Stadtbrille und Piratenspielplatz ist ein 

beliebtes Naherholungsgebiet zum Spazierengehen, Radeln und Walken, Laufen und 

Spielen oder auch zum Picknick mitten im Grünen.

Dem Kunstfreund öffnet sich der Amberger Skulpturenweg und dem Nachwuchs eine 

Reihe toller Spielplätze zum Spielen und Bolzen, Herumtoben und Entdecken. Ruhe, Er-

holung und einen wunderbaren Blick auf die Stadt bietet der Mariahilfberg mit seinem 

weiten Waldgebiet, dem Gotteshaus für die geistige Einkehr und der Bergwirtschaft für 

das körperliche Wohlbefinden. Ein Ausflug in die weitere Umgebung gehört natürlich 

ebenfalls dazu.

Der Landkreis rund um Amberg, zwischen Jura und Oberpfälzer Wald gelegen, lockt 

mit landschaftlichen Besonderheiten sowie attraktiven Kultur- und Freizeitangeboten 

wie dem Literaturarchiv in Sulzbach-Rosenberg, dem Freizeitpark „Monte Kaolino“ in 

Hirschau oder dem Bergbau- und Industriemuseum in Theuern. Nicht zu vergessen den 

Naturpark Hirschwald, der zwischen den Städten Amberg, Neumarkt und Burglengen-

feld gelegen ist und zu den größten zusammenhängenden Waldgebieten Bayerns gehört.

Frische Kraft
 durch Natur und Kultur

Zahlreiche Brunnen zieren die Plätze in und um die Altstadt. Das Leben am 
und mit dem Wasser hat in Amberg tiefe Wurzeln. Einst konnten die Bür-
gerinnen und Bürger das frische Nass nicht nur aus mehreren öffentlichen 
Wasserspendern holen, sondern auch aus über 300 Hausbrunnen schöpfen.
(Bild: „Schweinchenbrunnen“ am Viehmarkt)

Kurfürstenbad | Amberger Skulpturenweg
Plättenfahrt auf der Vils | Fünf-Flüsse-Radweg

Piratenspielplatz | TaiChi & Qi Gong-Lehrpfad am Mariahilfberg
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Die Amberger feiern gerne und oft. Nach dem Kater am Neujahrstag und dem Tru-

bel im Fasching kommt die Zeit der inneren Einkehr gerade recht. Die Fastenzeit ist in 

Amberg die hohe Zeit des Bockbieres und jede der einheimischen Brauereien bietet ihr 

eigenes Starkbier an. Maßhalten und Genießen lautet dann die Devise!

Die erste Freiluftveranstaltung im Frühjahr ist der Krüglmarkt, der um Georgi, den 

Namenstag des Heiligen Georg, am 23. April veranstaltet wird. Töpfer und andere Kunst-

handwerker bieten rund um den Malteserplatz ihre Waren feil und es fällt schwer, sich 

angesichts der Vielfalt zurückzuhalten und nicht sein ganzes Geld auszugeben. Vor 

allem, da mit dieser Veranstaltung auch der erste verkaufsoffene Sonntag einhergeht 

und in den Geschäften die neueste Frühjahrskollektion bereitliegt.

Mit dem Pfingstfest startet die erste der beiden Dulten im Jahr –  Jahrmärkte, deren 

Ursprünge bis ins Mittelalter zurückverfolgt werden können. Kurz darauf wird das 

Altstadtfest gefeiert und um das Fest Mariä Heimsuchung am 2. Juli geht es zum 

beliebtesten Fest der Amberger, zum Bergfest. Auch wenn man im Sommer die tradi-

tionsreiche Raigeringer Kirwa besucht, sollte man etwas ganz Besonderes und keine 

der üblichen Kirchweihen erwarten.

Zwischen Mai und September sorgt ein sommerliches Erlebnisprogramm dafür, dass 

es  den Ambergern wie ihren Gästen nicht langweilig wird, während das Stadttheater 

Sommerpause macht. Vom Museumsfest über das Jazzfrühstück und die Ausstellung 

mit Werken namhafter Künstler bis zu den Sonntagsserenaden und dem Sommerfestival 

reicht das riesige Kunst- und Kulturangebot. Einen Schlusspunkt setzt die Herbstdult als 

das Amberger „Oktoberfest“ unter diesen Reigen. Und auch hier gehört ein verkaufs-

offener Sonntag wieder mit dazu. Einige Wochen später schließt sich mit dem Duft von 

Glühwein und Bratwürsteln dieser Festreigen auf den Amberger Weihnachtsmärkten. 

Gäste sind hierzu herzlich eingeladen!

Ganz schön 
was los

Der Künstler Otmar Alt gestaltete nicht nur 
die Figur „Miro und Poldi“ am Stadteingang 
in der Bahnhofstraße, sondern schuf auch 
den Amberger KIT als Preis und Maskottchen 
des Amberger Kindertheaterfestivals. 
Dieses einwöchige und für die jüngsten 
Kulturliebhaber ins Leben gerufene Spektakel 
gilt als einer von zahlreichen Höhepunkten, die 
die Stadt Amberg zu bieten hat.

Carmina Burana 
Freundschaftsmarathon Amberg-Weiden | „Tanz der Partnerstädte“
Dult | „Vokalkunst“ in der Kirche St. Georg
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Nicht nur Kunst und Kultur werden in Amberg groß geschrieben, auch die Luft spielt an 

der Vils eine übergeordnete Rolle. Seit 2009 kann sich die Stadt Amberg Luftkunstort 

nennen – ein Attribut, das auf die künstlerische Auseinandersetzung mit einem 

Medium hinweist, das andernorts eher als Selbstverständlichkeit oder lebenserhaltendes 

Grundbedürfnis betrachtet wird denn als Thema oder Objekt.

Im Luftkunstort Amberg jedoch steht im Rahmen einer Luftnacht, die alle zwei Jahre 

am Ende der Sommerferien stattfindet und im September 2010 ihre Premiere feierte, die 

ganze Stadt im Zeichen der Luft. Ein buntes Programm mit Luftkunst, Luftmusik und 

Luftkulinarik lockt  dabei Tausende von Besuchern in die Altstadt. Diese lädt dazu 

ein, genüsslich über die öffentlichen Plätze zu flanieren und spektakuläre Luftkunst zu 

genießen. Ein gemütlicher Einkaufsbummel durch die zumeist kleinen, dafür aber umso 

feineren Amberger Geschäfte, die ihre Gäste mit luftigen Aktionen überraschen, rundet 

diesen Abend ab.

Zudem bietet das Luftmuseum Amberg – das im historischen „Klösterl“, einem Anfang 

des 14. Jahrhunderts errichteten Gebäude mit dem passenden Hausnamen „Engelsburg“, 

untergebracht ist – auf drei Stockwerken mit 650 qm Fläche einzigartige Räume und 

Exponate rund um das Thema Luft. Neben einer höchst interessanten Dauerausstellung 

warten Vorträge, Lesungen, Führungen und Konzerte auf die Besucherinnen und 

Besucher. Im Erdgeschoss finden Wechselausstellungen zu Design, Architektur, Kunst, 

Technik und Alltagskunst statt.

Luftkunstort 

Luftmuseum im „Klösterl“  
„Luft“-Musik | Luftnacht Amberg
Luftnacht Amberg | Luftmuseum Ausstellungsräume
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Dieses Schild weist auf 
die Stadt Amberg als 
den weltweit ersten und 
einzigen Luftkunstort 
hin. Seit 2009, in dem 
die Stadt ihr 975-jähriges 
Bestehen feierte, schmückt 
sich Amberg mit diesem 
außergewöhnlichen und 
interessanten Beinamen.



Die Franziskaner auf dem Mariahilfberg gehören zu Amberg wie die Stadtbrille und 

das Rathaus. Sie sind nicht nur eine geistliche Institution, sie wachen auch über die Tradi-

tion des beliebtesten Amberger Festes – das Bergfest! Was den besonderen Reiz dieses Er-

eignisses ausmacht, kann man gar nicht richtig beschreiben, man muss es einfach selbst 

erleben! Wahrscheinlich ist es das selbstverständliche Nebeneinander von seelischer 

und körperlicher Erbauung – ohne Rummel und Trubel. Wie schön ist es, stattdessen mit 

Gleichgesinnten unter Zeltdächern und schattigen Bäumen beieinander zu sitzen!

Wo sich Geist und Seele laben, darf der Körper auch was haben. Nach diesem alten 

Spruch pilgern um den 2. Juli Tausende von Menschen aus nah und fern zum Maria-

hilfberg. Viele gehen erst zur Predigt, andere kehren gleich ein in einem der Zelte der 

Amberger Brauereien. Zum Bergfest kommen auch viele „Auswanderer“ wieder in die 

Heimat zurück, um sich mit Freunden, Verwandten und ehemaligen Klassenkameraden 

zu treffen, zu reden, zu essen und zu trinken. Bier und Bratwürstel, Käse und Spitzl, Radi 

und Kraut, Türkischer Honig, Marienbildchen, Rosenkränze und Gewitterkerzen werden 

angeboten. Wenn die Patres um zehn Uhr das erste Mal das Licht ausdrehen, heißt es für 

die durch kirchliche Einkehr und weltliches Manna selig gewordenen Wallfahrer lang-

sam Schluss zu machen und wieder zurückzuwandern hinunter ins Tal.

Der Berg ruft

Die Mariahilfbergkirche: Das Deckenfresko von Cosmas 
Damian Asam aus dem Jahr 1717. Im Pestjahr 1634 wird 
durch den Amberger Jesuitenpater Hell der Turm der alten 
Burg auf dem Berg zur Kapelle ausgebaut und die Errich-
tung einer neuen Kirche versprochen. Pater Hell stiftete 
das Marienbild, eine Kopie des Innsbrucker Gemäldes 
„Mariahilf“ von Lukas Cranach.

Mariahilfbergkirche
Bratwurstduft | kühle Maß 

Stärkung | Bergfest
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Ob Handel oder Handwerk, IT oder Dienstleistungsgewerbe, Wissenschaft oder Forschung – 

Amberg hat sich zu einem prosperierenden Zentrum in der Region entwickelt. Das Amber-

ger Congress Centrum ACC zählt zu den führenden Häusern Bayerns, das dank zentraler 

Lage in der Metropolregion Nürnberg sowie im Einzugsbereich von Regensburg und Prag 

mit einer hervorragenden Verkehrsanbindung punkten kann. Direkt am Rande der histo-

rischen Altstadt gelegen, setzt es einen modernen städtebaulichen Akzent und präsentiert 

sich als idealer Veranstaltungsort mit erstklassigen Referenzen. Für die Veranstaltungen 

stehen Räumlichkeiten mit einem Fassungsvermögen bis zu 1000 Personen zur Verfügung, 

außerdem warten eine direkte Hotelanbindung, eine Tiefgarage und ein eigenes Restaurant 

auf die Gäste.

Mit weiterführenden Schulen in sämtlichen Schwerpunktbereichen hat sich Amberg schon 

vor langer Zeit das Prädikat Schulstadt erworben. 1995 wurde die Hochschule Amberg-

Weiden (HAW) gegründet, die heute über die zukunftsweisenden Studiengänge Elektro- 

und Informationstechnik, Angewandte Informatik, Medienproduktion und Medientechnik, 

Maschinenbau, Kunststofftechnik, Erneuerbare Energien, Umwelttechnik und Patentinge-

nieurwesen sowie ein ausgezeichnetes Angebot an Aufbaustudiengängen verfügt. Die HAW 

ist in der ehemaligen Kaiser-Wilhelm-Kaserne zuhause. Wo einst Soldaten gedrillt wurden, 

herrscht heute ziviler Geist und ein reges Studentenleben.

Alte und seltene Urkunden lagern im Staatsarchiv, aber auch im Stadtarchiv von Amberg.

Wissenschaftler und Forscher greifen gerne auf diese Quellen zurück. Die Amberger Stadt-

bibliothek zählt zu den größten Büchereien in der Oberpfalz und kann die Amberger 

bestens mit Lesestoff versorgen. Hinzu kommt die Staatliche Provinzialbibliothek als 

öffentlich zugängliche, wissenschaftliche Allgemeinbibliothek mit dem Schwerpunkt auf 

Geisteswissenschaften und mehr als 100 000 Bänden. Außerdem beherbergt die Stadt 

Amberg mit dem Klinikum St. Marien ein leistungsstarkes Krankenhaus mit 574 Betten in 

insgesamt 13 Fachabteilungen und vier Belegabteilungen. Zudem ist das Klinikum akade-

misches Lehrkrankenhaus der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und der 

Universität Regensburg.

Tagen, forschen und 
studieren

Amberg, im Herzen der Oberpfalz und in 
Bayern, zentral zwischen Nürnberg und 
Regensburg gelegen, punktet mit einer ver-
kehrsgünstigen Lage an den Autobahnen A 6 
und A 93 und an der Bahnlinie von Nürnberg 
nach Schwandorf. In nur 40 Minuten ist man 
am Airport Nürnberg und auch der Münchner 
Flughafen ist in kurzer Zeit zu erreichen.

Amberger Congress Centrum
ACC Schulung | ACC Konferenz

Hochschule | Historischer Bibliothekssaal
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Was wäre die Historie einer Stadt ohne ihre Geschichten und Mythen, Sagen und Legen-

den. Auch in diesem Punkt hat Amberg einiges zu bieten. In den Archiven schlummert 

ein Schatz aus Dichtung und Wahrheit, der es wert ist, auch weiterhin erzählt zu wer-

den. So gibt es neben den Überlieferungen Franz Xaver von Schönwerths die Geschichte 

von den drei Jungfrauen, aus deren Tränen das Lindenbrünnerl entstand, oder die grau-

sige Moritat vom Wucherbauern, der durch seinen Geiz zugrunde ging.

Auch von Revolution und Kriegswirren ist zu berichten. Besonders ungemütlich wurde 

es im 15. Jahrhundert, als die Amberger ihrem Fürsten den Treueeid verweigerten. Die 

Städter wurden zur Räson gerufen und den mutmaßlichen Rädelsführern des Aufstandes 

auf dem Marktplatz der Kopf abgeschlagen. Eine im Boden eingelassene Tafel erinnert 

noch heute an das Blutgericht. Eine olympiareife Leistung wird dem späteren Winter-

könig Friedrich V. nachgesagt, dem die Bayerische Landesausstellung 2003 in Amberg 

gewidmet war: er soll mit seinem Pferd die Strecke von Heidelberg nach Amberg in 

16 Stunden zurückgelegt haben. Der Legende nach überstand nur Friedrich die Strapa-

zen. Sowohl sein Pferd als auch seine Läufer hauchten im Ziel ihr Leben aus.

Knödel kennt jeder, aber mit dem „Amberger Knödel“ hat es seine spezielle Bewandtnis. 

Zu Beginn des 18. Jahrhunderts wurden die Amberger in den spanischen Erbfolgekrieg 

verwickelt und schwer angegriffen. Doch dann schossen die Amberger zurück und eine 

Kanonenkugel landete direkt in der Suppenschüssel des österreichischen Offizierskorps, 

das sich zum Mittagessen in das Franziskanerkloster auf dem Mariahilfberg zurückgezo-

gen hatte. Wer es nicht glaubt: der „Amberger Knödel“ ist über dem Eingangsportal zur 

Kirche eingelassen und heute noch dort zu besichtigen.

Amberger Knödel 
und andere Sagen

Auch die Geschichte vom Eh’häusl, in dem jetzt 
das wohl kleinste Hotel der Welt untergebracht 
ist, ist eine Amberger Besonderheit. Demnach 
sollten nur Paare heiraten dürfen, die auch ein 
Häuschen ihr Eigen nennen konnten. Da kam 
einem Bürger die rettende Idee: Rasch war eine 
Baulücke mit zwei Mauern und einem Dach 
geschlossen und die so entstandene Unterkunft 
wurde von einem heiratswilligen Paar an das 
nächste weiterverkauft. Ob es tatsächlich so war, 
kann man nur raten. Erzählt wird die Mär aber 
bis heute – unter anderem in einem Musical, das 
2009 zur 975-Jahr-Feier der Stadt Amberg urauf-
geführt wurde, aber auch von dem Kupferbild an 
der Eingangstür. (Info: www.ehehaeusl.de)

Mittelalterlicher Markt | „Verspottung der Justiz“
„Der Winterkönig“, Friedrich V.  | Historischer Wettkampf „Bruchenball“

 Historischer Verein „Cantus Ferrum“ | Votivtafel: „Feuersbrunst in Amberg“, 1793
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