Das "ROKOKOHAUS".
2112 Jahrhunderte alt,
mit der einzigen reinen
Rokokofassade der Stadt.

Das Haus wurde 1755-1760
erbaut als ein dreiachsiger Q!ia
derbau mit individueller Fassa
denbildung und Obergeschoß
erkern, auf der Türachse von
halbrund geschweiftem Grund
riß äuf „toskanischen Säulen"
mit Diglyphen. Die Brüstung
ist mit „Rocaillerreliefs" ge
schmückt und die Flankierung
der Türachse wifd von
,,korinthischen Halbsäulen"
getragen. In dieser Eigenschaft
wurde das Haus anno 1755/5
laut Partikular 1757 Nr. 377 als
�Sicherheit für eine Hypothek
von „400 Gulden kaiserlicher
Währung" zum ersten Mal _ L
erwähnt.

erbaut haben soll und dieses
von „dero Forstmeister" be
wohnt worden sei, der das Ge
stüt hielt „gleich ohnweit der
Reiterbahn", die sich bis 1843
auf dem südlichen Teil des Gais
. marktes befund. Dieser war nahe
dem Schloß gelegen und die
markgriifliche Schloßherrin - als
leidenschaftliche Reiterin
bekannt - ihre Reit- und Jagd
gesellschaften im ,Jagdschlöß
chen" versammelte.

Erbaut am damaligen „Gais
markt" vom Strumpfinacher
Georg Friedrich Stäubensand
, und dem Zimmermeister Johann
David Haselmann, beide Bürger
daselbst.

Heimatforscher gingen der
Legende nach, stöberten in alten
Chroniken und entdeckten statt
der Brandenburg-Culmbacher
Markgräfin eine Frau „Stark
gräfin" (geb. Deckerin), die als
Nachbesitzerin 1762 genannt
ist. Zudem entpuppte sich der
Forstmeister als „Postmeister"
namens Wels, welcher auf dem
Erbwege 1768 das Anwesen er
hielt.

Die Legende aber besagt, daß
die im Erlanger Markgriiflichen
Schloß residierende „Mark
gräfin" Marie Caroline Sophie
von Brandenburg-Culmbach das
Haus als ,Jagdschl§ßchen"

Es verwundert niemand, daß
dieses schmucke Haus sagenum
woben ist, denn der Bau fiel
und fallt noch heute so sehr
aus dem Rahmen der üblichen
Bauweise.

Das „Rokokoschlößchen" wie es die Erlanger Bürger
nennen - wechselte dann noch
häufig den Besitzer. In der Chronik des Erlanger Stadtmuseums
ist nachzulesen von einem Spe
zereihändler, Handschuhfarber,
Magistratskanzlist, Professor der
Theologie usw. usw. bis es endlich 1951 der heutige Besitzer
kaufte - nämlich der Geigenbau
meister Artur Teller - der hier
bis 1965 sein Kunsthandwerk
ausübte. Dank seines Kunstsinnes für ,historisch wertvolle Güter
wurde das nunmehr bauflillige
Haus, unter Erhaltung der unter
Denkmalschutz stehenden Fas- _
1
sasde, neu erbaut.
So entstand 1966 das - was es
heute ist - in Familienbesitz und
von der Familie geführte - weit
bekannte Hotel „Rokokohaus".
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Mit dem Auto erreichen Sie
uns über die A73 Nürnberg
Bamberg, Ausfahrt Erlangen
Nord. An der Ampelanlage
rechts auf die Westtangente,
nach 400m (1. Ampel) links in
die Martinsbühler Straße abbie
gen. Nach 600m (3. Ampel)
rechts abbiegen in die Harfen
straße - Sie sehen dann nach
50m den Theaterplatz und das
ROKOKO-Haus auf der linken
Seite.
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Mit dem Flugzeug kommen
Sie nach Erlangen über den
internationalen Flughafen Nürn
berg. Von dort aus mit dem
Taxi oder Mietwagen direkt nach
Erlangen (22 km) oder mit äer
U-Bahn bis Nbg.-Hauptbahnhof
und anschließend mit der Bahn
bis ErlangW·
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Per Bahn fahren Sie bis Erlangen
über die IC�Verbindungs-Trasse
Nürnberg - Bamberg in ca. 15
Minuten ab Nürnberg.
Vom Erlanger Hauptbahnof aus
laufen Sie geradeaus zum
Hugenottenplatz und gehen dort
links durch die Fußgängerzone.
Weiter laufen Sie auf der Haupt
straße bis zur ersten Ampel,
dort gehen Sie rechts in die 1 \
Engelstraße bis zum Theaterplatz
(ca. 10 min).
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HOTEL ROKOKOHAUS GMBH
THEATERPLATZ 13. 91054.ERI::ANGEN
TEL (0 91 31) 783-0. FAX (0 91 31) 783-199
/

WWW.ROKOKOHAUS.DE

INFO@ROKOKOBAUS.DE
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