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Vorwort

Heidelberg – allein schon die Erwähnung des Namens dieser Stadt 
bringt viele Menschen auf der ganzen Welt zum Schwärmen!

Das Herz, das man hier verlieren kann, Hochburg der deutschen 
Romantik, die weltberühmte Schlossruine, die älteste Universität 
Deutschlands, die malerische Altstadt und das bezaubernde Neckar-
tal: All das trägt zum Mythos Heidelberg bei – „…  der Vaterlands-
städte Schönste, soviel ich sah“, wie bereits Friedrich Hölderlin 
wusste.

Aber nicht nur der Rückblick in die großen Zeiten des Heiligen 
Römischen Reiches mit Liebe, Tragödie und so manchen Kriegen 
ziehen an die 12 Millionen Besucher jedes Jahr an. Auch die Kur-

Heidelberg – Residenzstadt in der alten Kurpfalz
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pfälzer Lebenslust, Lebensfreude und auch Lebensart, die den Be-
wohnern der ehemaligen kurfürstlichen Residenz quasi angeboren 
sind, locken immer mehr Menschen nach Heidelberg und in seine 
reizvolle Umgebung. 

Von Luftangriffen während des Zweiten Weltkrieges verschont 
geblieben, gewährt die Stadt Einblick in den barocken Wiederauf-
bau des 18. Jahrhunderts nach der kompletten Zerstörung durch die 
Truppen Ludwigs XIV. im Jahre 1693.  

Altstadt und Schloss bilden Herz und Kern der Stadt, den ich 
Ihnen in unterschiedlich thematisierten Spaziergängen zeigen möch-
te. Seien Sie jedoch auch gespannt auf die anderen, Sie werden er-
staunt sein, was Sie in Stadtteilen, die zum Teil älter sind als Heidel-
berg selbst, so alles erleben und entdecken können!

Neu in dieser 3. Auflage ist die Altstadt- und Schlossführung für 
mobilitätseingeschränkte Gäste, die Heidelberg in einem Rollstuhl 
besuchen und erkunden möchten. Mit Unterstützung einer Heidel-

Blick vom Schloss – schöner geht´s nicht, oder…?
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berger Rollifahrerin habe auch ich meine Stadt zum ersten Mal mit 
anderen Augen wahrgenommen.

Die neuen Zahlen bescheinigen uns fast 160.000 Einwohner, die 
in 15 Stadtteilen leben, wobei der jüngste, die Bahnstadt, immer 
noch am Wachsen ist. An die 30.000 Studenten sind an der Ruperto 
Carola eingeschrieben, aber auch ca. 4.500 Studierende an der Päd-
agogischen Hochschule, über 3.000 an der SRH und 120 an der 
Hochschule für Jüdische Studien, der einzigen in Deutschland. Hei-
delberg ist nicht nur die fünftgrößte Stadt Baden-Württembergs, 
sondern auch eine moderne und immer junge Stadt im Herzen Eu-
ropas, geografisch und „strategisch“ einfach perfekt gelegen. 85 km 
südlich vom Frankfurter Flughafen liegt sie in der Einflugschneise 
aller internationalen Gäste. Verhältnismäßig kurze Wege führen 
schnell in den Odenwald, die Pfalz und nach Frankreich. 

Auch vom Klima her sind die Kurpfälzer verwöhnt: Mit einer 
Durchschnittstemperatur von 12° Celsius gehört Heidelberg zu den 
wärmsten Städten Deutschlands, und Kaiser Joseph II. soll bei ei-
nem Besuch an der Bergstraße im Jahre 1764 ausgerufen haben: 
„Hier beginnt Deutschland Italien zu werden!“ 

Sie merken, die Verfasserin, in Heidelberg aufgewachsen, ist mit 
Herz und Seele dieser Stadt zugetan. Atmen Sie tief ein und lassen 
Sie sich anstecken. Alla hopp, spazieren Sie los – und vergessen Sie 
nicht, sich am Ende einer jeden Tour mit der Einkehr in einer 
„Wärtschaft und änem Vertele“ zu belohnen. Natürlich soll dies kei-
ne Aufforderung zu regelmäßigem Alkoholkonsum nach den Spa-
ziergängen sein (Liebe Jugendliche unter 18 Jahren – Hände weg, 
auch unvergoren schmeckt der Traubensaft lecker!), aber wenn Sie es 
mit der Weisheit eines alten Heidelbergers halten – und dabei nicht 
übertreiben –, ist dieser kulinarische Genuss nach dem Kulturellen 
durchaus berechtigt: „Hast vom Weißen Du genug, trinke Roten, 
der tut gut. Hat‘s beim Roten Dich erwischt, trinke Weißen, der 
erfrischt!“ In diesem Sinne: Ein Hoch auf Heidelberger Lebenslust 
und Genuss!

Ihre Susanne Kahlig
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Alt Heidelberg, du Feine …

Der klassische Spaziergang durch die Altstadt

Dauer: 1,5 Stunden 
Länge: 3,5 km 
Strecke: größtenteils eben, oft von altem Kopfsteinpflaster  
durchzogen 
Anfahrt: Bus 31 und 32, Haltestelle Universitätsplatz

Der Löwenbrunnen auf dem Universitätsplatz in der Altstadt stellt 
nicht nur für viele Stadtführungen den Ausgangspunkt in diverse 
Aspekte der Heidelberger Geschichte dar. Er ist auch für die, „wo“ 
– bitte beachten Sie das Kurpfälzer Relativpronomen – „Heidelberg 
zu Fuß“ erkunden möchten, der Beginn des klassischen Rundgangs 
durch die Heidelberger Kern-Altstadt. Genau hier verlief die westli-
che Stadtgrenze der mittelalterlichen Stadtbefestigung im Jahre 
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1386, dem Gründungsjahr der Ruperto Carola. Sie ist die älteste 
Universität auf heutigem deutschen Boden, nur Prag (1348) und 
Wien (1365) als ihre einzigen Vorgänger im Heiligen Römischen 
Reich Deutscher Nation erhielten vor ihr das Gründungsprivileg.

Beginnen wir unseren Rundgang mittendrin, im Herzen der Alt-
stadt auf dem Universitätsplatz. Der Löwe auf dem Brunnen vor der 
Alten Universität trägt bis heute stolz Reichsapfel und Schwert, die 
Insignien der einstigen Heidelberger Kurfürsten.

Wo sich bis wenige Jahre nach Gründung der Universität die mit-
telalterliche Stadtbefestigung befand, zeugt heute noch der Name 
der Grabengasse von dieser ehemaligen Stadtgrenze. Heute dagegen 
ist der Universitätsplatz neben dem Marktplatz das Zentrum der 
Heidelberger Altstadt. Direkt hinter dem Löwenbrunnen steht das 
Gebäude der Alten Universität, erbaut von Johann Adam Breunig, 
einem der bekanntesten Kurpfälzer Baumeister und Architekten des 
beginnenden 18. Jahrhunderts.

Errichtet in den Jahren 1712 bis 1735 steht sie stellvertretend für 
den barocken Wiederaufbau Heidelbergs im 18. Jahrhundert.

Eingangsportal der Alten Universität
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Das Museum im Erdgeschoss dokumentiert in drei Räumen die 
Geschichte der Universität von ihrer Gründung bis zu den aktuellen 
Nobelpreisträgern des 21. Jahrhunderts, Bert Sakmann, Harald zur 
Hausen und Stefan W. Hell.

Blickt man nun an der westlichen Fassade der Alten Universität 
auf die Fenster des ersten und zweiten Geschosses, erkennt man die 
bis zur Hälfte heruntergelassenen Jalousien der Alten Aula. 1886 
wurde sie anlässlich des 500-jährigen Jubiläums der Universität ganz 
aus Holz im historistischen Stil gestaltet. Bis in die 1970er Jahre 
diente sie als Vorlesungssaal, heute wird sie nur noch für Festlichkei-
ten der Universität wie Antrittsvorlesungen, Promotionsfeiern, Kon-
zerte usw. genutzt.

Auch der Rektor hat in diesem altehrwürdigen Gebäude seinen 
Amtssitz.

Rechts an die Südseite der Alten Universität grenzt der Vorplatz an 
die Neue Universität. Englischsprachige Gäste fragen oft, ob dies der 
Campus sei, was Gästeführer immer mit einem Schmunzeln vernei-
nen. Ganz Heidelberg ist ein Campus! Wobei die Altstadt mit einem 
Fünftel ihrer Fläche von den Geistes- und Rechtswissenschaften be-

Alte Aula aus dem Jahre 1886
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legt ist und die Naturwissen-
schaften und medizinischen 
Einrichtungen im 19. Jahr-
hundert zunächst in Bergheim 
angesiedelt wurden. Seit den 
1920er Jahren wird das Neuen-
heimer Feld für Kliniken und 
naturwissenschaftliche Insti-
tute immer weiter ausgebaut.

Aus Spendengeldern, die 
ein ehemaliger amerikanischer 
Student, Jacob Gould Schur-
man, zusammengetragen hat, 
wurde das Hauptgebäude der 
Neuen Universität 1931 in ei-
nem feierlichen Akt eingeweiht. Ende des 19. Jahrhunderts hatte 
Schurman in Heidelberg studiert und sich in die Stadt verliebt. In 
den 1920er Jahren wurde er zum amerikanischen Botschafter in 
Berlin berufen und startete eine groß angelegte Spendenaktion für 
das dringend benötigte neue Hörsaalgebäude, an der sich so be-
rühmte Persönlichkeiten wie John D. Rockefeller, William Randol-
ph Hearst und Walter Percy Chrysler beteiligten.

Übrigens: Auf dem Universitätsplatz findet der größte der insge-
samt sechs (!) Heidelberger Weihnachtsmärkte, die sich entlang der 
Fußgängerzone über die Hauptstraße verteilen, statt.

Weiter geht es durch die Grabengasse mit der Neuen Universität 
zur Linken leicht aufwärts in südlicher Richtung zur Peterskirche 
und Universitätsbibliothek, die man beide am Ende der „Gass“ 
schon erkennen kann.

Detailfenster Alte Aula

Tipp: Die Grabengasse wird in dem kurzen Bereich von Universitäts-
platz bis Peterskirche nicht nur von Fußgängern genutzt, sondern 
auch von unzähligen Radfahrern und zwei regelmäßig verkehrenden 
Linienbussen, daher bitte „uffbasse“!
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Oben angekommen, sollte man zunächst die Straße überqueren, 
um vom Garten der Peterskirche aus den besten Blick auf die wun-
derschöne Fassade des historistischen Bauwerks aus dem Jahre 1905 
zu erhalten.

Ganz oben in der Fassade der Universitätsbibliothek erkennt man 
ein Relief der Pallas Athene, der griechischen Göttin der Weisheit, 
darunter das badische Wappen, an der unteren Seite flankiert von 
Masken der Komödie und Tragödie. Gleich links und rechts des Ein-
gangs stehen Prometheus und eine unerkannte Dame, die ihren 
Schleier (des Wissens) lüftet, stellvertretend für Forschung und Leh-
re. Die beiden Gründer und Namensgeber der Universität, Kurfürst 
Ruprecht I. und Großherzog Karl-Friedrich von Baden, findet man 
als Figuren jeweils auf der linken und rechten Seite der Gebäudefas-
saden unter einem von Säulen symbolisch gestützten Dachvorsprung.

Ein Besuch der „UB“ lohnt sich allemal: Der Windfang im Ein-
gangsbereich überrascht mit einem wunderschönen Mosaikfußbo-
den, und im großen Raum der Ausleihe im Hochparterre erlangt 
man einen Blick in den grünen Innenhof und bekommt damit einen 

Universitätsbibliothek
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Eindruck von den Ausmaßen des Bauwerks. Über das zweiflügelige 
Treppenhaus gelangt man in den ersten Stock, in dem permanent 
ein Faksimile des „Codex Manesse“ ausgestellt ist. In der Regel gibt 
es auch immer wieder wechselnde Ausstellungen mit verschiedenen 
Themen, die einige der Schätze der Universitätsbibliothek präsentie-
ren.

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK 

Plöck 107-109 · 69117 Heidelberg 
Tel.: 06221/542380 · www.ub.uni-heidelberg.de 
Zutritt zu den Vitrinenausstellungen: Mo.–Fr., 8.30–1 Uhr,  
Sa.–So., 9–1 Uhr 
Öffnungszeiten der Ausstellungsräume: Mo.–So., 10–18 Uhr 
Eintritt: frei

Original des „Codes Manesse“, aus der Ausstellung 2011
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Beim Betrachten der Mauern der Peterskirche fallen die vielen dort 
angebrachten Steinplatten auf. Bei ihnen handelt es sich um Epitaphe 
(künstlerisch gestaltete Grabplatten), die oftmals von Geschichten 
und Taten aus dem Leben oder vom Tod der Verstorbenen berichten.

Wenn man die Universitätsbibliothek hinter sich lässt und um die 
Kirche rechts herumläuft, so trifft man auf den Gedenkstein des 
„ehrbaren Handelsmannes“ Hans Jacob Rieter aus der Schweiz. Rie-
ter wurde in der Postkutsche auf dem Rückweg von der Frankfurter 
Messe im Mai 1811 vom berüchtigten Räuberhauptmann „Hölzer-
lips“ bei Hemsbach an der Bergstraße überfallen und erlag kurz da-
nach seinen schweren Verletzungen.

Hölzerlips und seine Mannen waren in der Heidelberger Gegend 
und dem nahegelegenen Odenwald das, was im Hunsrück der 
Schinderhannes und im Bayerischen der „Hiasl“ waren: aus der Ge-
sellschaft Ausgestoßene und dem fahrenden Volk Zugehörige – Räu-
ber, die Angst und Schrecken verbreiteten! Als sie gefasst wurden, 
machte man ihnen in einem Blutgericht den Prozess und verurteilte 
sie ein Jahr nach der Tat zum Tode. Von den bewegten und gefährli-
chen Zeiten zum Ende des 18. Jahrhunderts erzählt nicht von un-

Peterskirche mit Epitaphen
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gefähr Schillers Drama „Die 
Räuber“, welches 1782 im be-
nachbarten Mannheim urauf-
geführt wurde.

Verlassen wir den Kirchhof 
durch dasselbe Türchen, über-
queren wiederum die Straße 
und biegen gleich nach rechts 
in die Seminarstraße ab.

Als einziges Überbleibsel 
der alten Stadtbefestigung er-
hebt sich hier aus dem Kom-
plex der Neuen Universität 
der sogenannte Hexenturm, 
der im Mittelalter als Gefäng-
nis diente. Schauen Sie jetzt 
schon einmal Richtung Osten 
bis zum Ende der Straße – be-
reits von hier können Sie die 
Ruine des Schlosses sehen!

Gedenkstein für Hans Jacob Rieter  
aus der Schweiz

Blutgericht zu Heidelberg 1812
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Sollte das schmiedeeiserne Tor nach ca. 50 Metern auf der linken 
Straßenseite der Seminarstraße geöffnet sein, treten Sie ein und 
durchqueren den Innenhof der Neuen Universität mit Blick auf die 
Rückseite des Hexenturmes. Am Ende einer Treppe verlassen Sie 
den Hof wieder und biegen am Marsiliusplatz rechts in die Schul-
straße ab, um gleich wieder links am Richard-Hauser-Platz vor der 
Jesuitenkirche zu stehen.

Leider ist das Tor nicht immer offen – laufen Sie in diesem Fall die 
Seminarstraße noch ein kleines Stück weiter, bis Sie linker Hand auf 
die Schulstraße stoßen. Mitten im Jesuitenviertel des 18. Jahrhun-
derts sehen Sie auf der rechten Seite das Carolinum, heute eines der 
Verwaltungsgebäude der Universität, und auf der Ecke zur Schulstra-
ße, in die Sie einbiegen, das Romanische Seminar der Uni. Im an-
grenzenden Romanischen Keller befindet sich das Theater der Uni-

Jesuitenkirche im Abendlicht
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versität Heidelberg. Der Kabarettist Dr. Eckart von Hirschhausen 
machte dort seine ersten Bühnenerfahrungen, von denen er bei sei-
nen regelmäßigen Auftritten in Heidelberg immer gerne berichtet!

Auch hier biegt man links in die Schulstraße ab, an deren Ende 
sich der Richard-Hauser-Platz vor der Jesuitenkirche befindet.

Bereits nach dem Tod des letzten protestantischen Kurfürsten im 
Jahre 1685 erbte der katholische Wittelsbacher Philipp Wilhelm aus 
Düsseldorf den Heidelberger Thron. Aber erst nach der Zerstörung 
Heidelbergs durch die Franzosen im Jahre 1693 und im barocken 
Wiederaufbau holte Kurfürst „Jan Wellem“ die Jesuiten zu Hilfe, 
um die Re-Katholisierung der Kurpfalz zu unterstützen und voran-
zutreiben.

Die Streitigkeiten zwischen dem katholischen Kurfürsten und sei-
nen protestantischen Untertanen über die Nutzung der Heiliggeist-
kirche führten bereits 1706 dazu, dass in der Heiliggeistkirche, der 
damaligen Haupt- und Stiftungskirche der Universität, eine Schei-
dewand zwischen Chor und Langhaus gezogen wurde. 1720 hatte 
sein Nachfolger Karl Philipp von den renitenten Heidelbergern end-
gültig die Nase voll und verlegte die Residenz nach Mannheim.

Erbaut wurde die Jesuitenkirche zwischen den Jahren 1712 und 
1759, zunächst von Johann Adam Breunig, dem bekannten baro-
cken Baumeister, vollendet jedoch in den letzten zehn Jahren von 
Franz Wilhelm Rabaliatti unter Kurfürst Karl Theodor.

Mit der Jesuitenkirche im Rücken biegt man nun nach links in 
die Merianstraße Richtung Universitätsplatz ab und gleich darauf 
wieder nach rechts in die Augustinergasse.

Schauen Sie jedoch davor noch einmal auf die im Boden eingelas-
sene Plakette unter den Linden auf dem Universitätsplatz: Sie erin-
nert an den Aufenthalt Martin Luthers in Heidelberg im Jahre 1518, 
ein halbes Jahr nachdem er seine Thesen in Wittenberg veröffent-
licht hatte. An der Stelle des heutigen Universitätsplatzes befand sich 
zur damaligen Zeit das Augustinerkloster.

Zurück zur Augustinergasse. Ein Schild mit „beflügeltem Engel“ 
weist auf den Eingang zu einer Heidelberger Besonderheit: dem Stu-
dentenkarzer.
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In den zweiten Stock, in dem sich der Karzer befindet, gelangt 
man durch ein Treppenhaus mit ausgetretenen Stufen. Hier läuft 
man vorbei an der Wohnung des Pedells zu den fünf „Zellen“, in 
denen Studenten bis 1914 ihre Haftstrafe absitzen mussten. Eine 
Strafe war es meistens jedoch nicht, denn wer in Heidelberg studier-
te, „musste“ mindestens einmal im Karzer gesessen haben.

Die Gründe dafür waren vielfältig, zum Beispiel „heftige Saufe-
rei“, unbekleidetes Schwimmen im Neckar, „die Sau rauslassen“ 
oder das Fechten von Mensuren, welches übrigens bis 1953 tatsäch-
lich per Gesetz verboten blieb. Die Dauer des Aufenthalts betrug je 
nach Schwere des Vergehens wenige Tage bis zu vier Wochen, wäh-
rend derer die Studenten jedoch weiterhin an ihren Vorlesungen 
teilnehmen mussten. Dokumentiert wurde dieses Ereignis mit Farbe 
und Kerzenruß an den Wänden der Zellen, und so fühlt man sich 
heute unversehens in eine scheinbar heile, sorglose Welt der Jugend-

Mindestens so wichtig wie der eigentliche Thesenanschlag war die Heidelberger 
Disputation 1518
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Ein guter Grund in den Karzer zu fliegen…

Die Sonne scheint ins Palais Royal
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streiche zurückversetzt. Der Beginn des Ersten Weltkrieges jedoch 
bereitete dem unbeschwerten Studentenleben ein jähes Ende, und 
der Karzer wurde 1914 geschlossen.

STUDENTENKARZER, UNIVERSITÄTSMUSEUM UND ALTE AULA 
Augustinergasse 2 / Grabengasse 1 · 69117 Heidelberg 
Tel.: 06221/543554 
Öffnungszeiten: Apr. – Aug., 10 – 18 Uhr; Sept., Okt., Mo. – Fr., 10 – 16 
Uhr, Sa. 10 – 18 Uhr, Sonn- und Feiertag 10 – 16; Nov. – Mrz., 
Mo. – Sa. 10 – 16 Uhr 
Eintritt: 3 €, ermäßigt: 2,50 €

Vom Karzer aus geht es weiter Richtung Hauptstraße, an deren 
Ecke zur Augustinergasse man links abbiegt. Nach ungefähr 20 Me-
tern biegt man nach rechts zum Heumarkt und zur Unteren Straße 
ab und bewegt sich damit wieder auf der mittelalterlichen Westgren-
ze der Stadt. Achten Sie mal darauf: Es geht merklich „bergab“ …

Die Untere Straße und die Hauptstraße waren die einzigen zwei 
Straßen im mittelalterlichen Heidelberg, die in west-östlicher Rich-
tung verliefen.

Die Stadt, die im 12. Jahrhundert angelegt wurde, gleicht vom 
Grundriss her den Formen einer Leiter, bei der die Sprossen die von 
Nord nach Süd verlaufenden Gassen sind. Einzige Ausnahme bildet 
die Dreikönigstraße, die bis 1832 Judengasse hieß. Nach dem Ham-
bacher Fest wurde sie im gleichen Jahr auf Betreiben der Anwohner 
nach dem damals auf der Hauptstraße befindlichen Hotel „Zu den 
drei Königen“ umbenannt.

Schlendern Sie gemütlich durch diese Straße, kaum anderswo fin-
den Sie so viele Kneipen wie hier. Einige davon sind schon beinahe 
selbst ein Stück Heidelberger Geschichte: der „Große Mohr“ und 
„Kleine Mohr“, die „Destille“ und die „Sonderbar“, über der übri-
gens das meistfotografierte Schild der Heidelberger Altstadt hängt: 
„Betreutes Trinken“
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Ihr schräg gegenüber liegt auf der Ecke zum Küchengäßchen die 
Galerie „Grüner Engel“, die damit wirbt, die weltgrößte Sammlung 
an Absinth auf Lager zu haben.

Die Untere Straße sollten Sie unbedingt auch einmal nach Ein-
bruch der Dunkelheit besuchen: Als Nachtschwärmer lernen Sie 
Heidelberg hier von seiner Partyseite kennen. Das ist auch durchaus 
noch mit „Ü50“ ein Vergnügen und keineswegs „dene junge Leit“ 
vorbehalten.

Weiter geht es vorbei am „POP“ und dem „Weinloch“, einer Hei-
delberger Institution, über die Dreikönigstraße mit der „Osteria Al-
fredo“ am Eck. Blickt man von hier die Straße hinunter zum Ne-
ckar, erkennt man nach einigen Metern auf der rechten Seite an der 
Hauswand über dem Portal hängende „Pferdeköpfe“. Keine Angst 
– hier verbirgt sich nicht etwa eine Pferdeschlachterei. Vielmehr zie-
ren diese Pferdeköpfe die Fassade eines ehemaligen Pferdestalls und 
Droschkenbetriebes aus dem frühen 19. Jahrhundert.

Die nächste von der Unteren Straße abbiegende Gasse ist die Pfaf-
fengasse, durch die die Strecke wiederum abschüssig weiter verläuft. 

Eine der vielen Kneipen in der Unteren Straße
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Gleich auf der linken Seite steht meist ein Schild vor dem Torbogen, 
welches auf die hier ansässige Einrichtung verweist: die Reichspräsi-
dent-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte. Treten Sie ein und lassen Sie 
sich entführen in die Zeit der Reichsgründung um das Jahr 1871, 
dem Geburtsjahr Friedrich Eberts. Über eine Holzstiege im Hof er-
reicht man die 45 Quadratmeter große Wohnung, in der der erste 
demokratisch gewählte deutsche Reichspräsident das Licht der Welt 
erblickte und bis nach Abschluss seiner Lehre zum Sattlergesellen 
mit Eltern und fünf Geschwistern lebte.

Beim Betreten des Wohnzimmers zieht man ob der niedrigen De-
cke unwillkürlich den Kopf ein. Um Wohnraum in der beengten 
Heidelberger Altstadt zu schaffen, zog man zur damaligen Zeit Zwi-
schendecken in die hohen barocken Räume ein, und vermietet wur-
de nicht nach Quadrat-, sondern nach Kubikmetern!

REICHSPRÄSIDENT-FRIEDRICH-EBERT-GEDENKSTÄTTE
Pfaffengasse 18 · 69117 Heidelberg
Tel. 06221/91070 · www.ebert-gedenkstaette.de
Öffnungszeiten: Apr. – Okt., Di. – Fr., 9 – 18 Uhr, Sa., So., 10 – 18 
Uhr; Nov. – Mrz., Di. – Fr. 9 – 17 Uhr, Sa., So., 10 – 17 Uhr
Eintritt: frei; Führungen nach telefonischer Voranmeldung

Liebevoll von den Kuratoren mit Mobiliar aus dieser Zeit einge-
richtet, findet man hier als einziges Originalstück aus dem Besitz 
Friedrich Eberts einen seiner Anzüge. 

Sie sollten sich in jedem Fall nicht nur Zeit für den Besuch der 
Wohnung, sondern unbedingt auch für die ganze Reichspräsident-
Friedrich-Ebert-Gedenkstätte nehmen.

Nach dem Verlassen der Gedenkstätte läuft man die Pfaffengasse 
links hinunter bis kurz vor den Neckarstaden. Bleiben Sie hier an 
der Straßenecke stehen. Fällt Ihnen etwas auf? Wenn Sie die Häuser-
wand zu Ihrer Linken hinaufschauen, erkennen Sie neben einem 
Krebs die Markierung des höchsten Hochwassers, das die Stadt je-
mals heimgesucht hat. 1784 trat der Neckar – der Name stammt aus 
dem Keltischen und bedeutet „Wilder Geselle“ – bis auf 9,40 Meter 
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über seine Ufer und machte damit seinem Namen alle Ehre. Der 
heutige Universitätsplatz stand damals 1,5 Meter hoch unter Wasser.

Von hier aus hat man auch einen wunderschönen Blick auf das 
gegenüberliegende Neckarufer und die Alte Brücke.

Biegt man nun am Ende der Pfaffengasse nach rechts, sieht man 
gleich am nächsten Wohnhaus eine zum Gedenken an den Aufenthalt 
Gottfried Kellers („Kleider machen Leute“) angebrachte Plakette.

Der aus der Schweiz stammende Keller verbrachte das Winterse-
mester 1849/50 in Heidelberg und verliebte sich hier unsterblich in 
Johanna Kapp, Tochter des Gelehrten Christian Kapp. Die schöne 
Johanna wohnte auf der anderen Neckarseite, und Keller sah sie je-
den Tag über die Brücke laufen. Unglücklicherweise gehörte ihr 
Herz jedoch einem anderen, und so setzte er ihr mit eigenem gebro-
chenen Herzen mit dem Gedicht „Schöne Brücke, hast mich oft 
getragen, wenn mein Herz erwartungsvoll geschlagen…“ ein litera-
risches Denkmal!

Gleich an der nächsten Straßenecke zur Haspelgasse biegt man 
wieder nach rechts ab. Im Mittelalter befand sich an dieser Stelle ein 
sogenannter „Haspel“, eine Art Drehkreuz – blieb wer hängen, hatte 

Die Alte Brücke aus westlicher Richtung
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er sich „verhaspelt“. Man läuft die Haspelgasse in südlicher Rich-
tung leicht bergan, vorbei am historischen Studentenlokal „Schnoo-
keloch“, in dessen Schankraum an der Wand geschrieben steht: 
„Mindschtens ämol in der Woch‘ g’hört der Mensch ins Schnooke-
loch!“ Ein guter Tipp für später…

Vorbei am „Haus Cajeth“ mit seinem beeindruckenden Museum 
für primitive Kunst und Hassbeckers wunderschöner Galerie und 
Buchhandlung geht man zunächst weiter bis zum Studentenkuss-
Haus. Bevor man nun von hier die Tour weiter fortsetzt, muss man 
kurz hineingehen und bei Frau Knösel-Ziegs einen Heidelberger 
Studentenkuss „to go“ kaufen. Grüßen Sie sie schön von mir!

Nach wenigen Metern hat man den Fischmarkt unterhalb der 
Heiliggeistkirche erreicht. Von der rechten Seite mündet die Untere 
Straße auf diesen Platz, schräg links liegt auf der Höhe der Heilig-
geistkirche deren westliches Eingangsportal.

Die Kirche ist die größte dreischiffige gotische Hallenkirche zwi-
schen Frankfurt am Main und Straßburg. Bereits im 13. Jahrhun-
dert wurde hier ein dem Heiligen Geist geweihtes Gotteshaus er-
wähnt, aber erst 1398 wurde unter Kurfürst Ruprecht III., dem 
späteren König Ruprecht I., mit dem Bau einer gotischen Kirche 
begonnen. Heidelberg war zu dieser Zeit alleinige kurpfälzische Re-

Das süßeste Heidelberg-Souvenir: der Studentenkuss!
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sidenz geworden. Die neue Kirche sollte somit auch der Grablege 
eines Königs und späterer Kurfürsten würdig sein. Nach über 100 
Jahren wurde die Kirche um 1515 vollendet.

Besonders hervorzuheben sind die Emporen, die sich über beide 
Seiten des Langhauses erheben. Beginnend mit der Bibliothek Kur-
fürst Ludwigs III. im 15. Jahrhundert wurden hier beinahe 200 Jah-
re lang unvorstellbare Schätze an Schriften und Büchern zur weltbe-
rühmten „Bibliotheca Palatina“ zusammengetragen, deren Großteil 
der Sammelleidenschaft des bibliophilen Kurfürsten Ottheinrich 

Emporen im Langhaus der Heiliggeistkirche
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zuzuschreiben ist. Mit seinem Amtsantritt im Jahre 1556 führte er 
die Reformation ein, Klöster wurden geplündert, die „Palatina“ 
wuchs. Spätestens ab diesem Zeitpunkt den Päpsten ein Dorn im 
Auge, war sie eine willkommene Kriegsbeute, als die katholischen 
Truppen unter General Johann T’Serclaes Graf von Tilly 1622 im 
Dreißigjährigen Krieg die „Palatina“ auf Geheiß des bayerischen 
Herzogs Maximilian nach München entführten. Von dort wurde sie 
über die Alpen nach Rom transportiert und lagert bis zum heutigen 
Tag zum größten Teil im Vatikanischen Geheimarchiv.

Nehmen Sie sich die Zeit für einen Besuch dieser außergewöhnli-
chen Kirche. Setzen Sie sich und lassen sich vom Farbenspiel der aus 
drei Jahrhunderten stammenden Fenster verzaubern. 

HEILIGGEISTKIRCHE
Hauptstr. 189 · 69117 Heidelberg · Tel.: 06221/ 21117
Öffnungszeiten: Mo.–Sa., 11–17 Uhr, So., Feiert., 12.30–17 Uhr, 
Turmbesichtigungen sind während dieser Öffnungszeiten möglich

Beim Verlassen der Heiliggeistkirche wendet man sich nach links 
und steht praktisch gleich vor der nächsten Sehenswürdigkeit: dem 
„Ritter“.

Das heutige Hotel „Zum Ritter St. Georg“ wurde 1592 von dem 
französischen Wallonen Charles Belier erbaut. Zwanzig Jahre zuvor 
war er als Glaubensflüchtling ins calvinistische Heidelberg gekom-
men und als fleißiger, gottesfürchtiger Mann so wohlhabend gewor-

Tipp: Die Manfred-Lautenschläger-Stiftung ermöglichte die Digitali-
sierung und virtuelle Zusammenführung der deutschsprachigen und 
lateinischen Palatina-Handschriften – schauen Sie doch mal hinein 
und blättern Sie virtuell in diesem einmaligen Bücherschatz: http://
digi.ub.uni-heidelberg.de/de/bpd/index.html
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den, dass er sich dieses Stadtpalais – im Vergleich zu den üblichen 
Fachwerkhäusern – ganz aus Stein erbauen lassen konnte. Ein wort-
wörtlich steinreicher Mann.

Auf der 22 Meter hohen Fassade hat er nicht nur seinen tiefen 
Glauben in goldenen Lettern, „Soli Deo Gloria – Gott allein die 
Ehre“, sondern auch wenig bescheiden sich selbst und die holde 
Gattin verewigt, und das über der Abbildung des Landesherrn Jo-
hann Casimir von der Pfalz und dessen Gemahlin Elisabeth von 

Die frisch renovierte Fassade des Hotels „Zum Ritter St. Georg“
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Sachsen, die die Glaubensflüchtlinge hier aufgenommen haben. Di-
rekt oberhalb des Einganges findet man das Relief eines Widders – 
die deutsche Übersetzung seines Namens.

Der „Ritter“ hat alle Zerstörungen, auch die der Jahre 1689 und 
1693, überlebt und ist damit das älteste Renaissancegebäude in Hei-
delberg, dessen Altstadt zwar ein mittelalterliches Gefüge, jedoch ein 
sonst barockes Gesicht hat.

Vor dem „Ritter“ stehend, mit Blick auf die Fassade, setzt man den 
Rundgang nach links gerichtet weiter fort. Schlendern Sie gemütlich 
an den Souvenirbuden der Heiliggeistkirche vorbei und scheuen Sie 
sich nicht, auch ein Stück herrlichen Kitsch zu erwerben, wenn es 
denn Ihr Herz erfreut! Natürlich bestand das Sortiment dieser Läd-
chen nicht immer aus Andenken, sondern hat sich genau wie die 
Zeiten, die sie überdauert haben, gewandelt. Im Mittelalter und der 
Neuzeit reichte das Angebot von Haushaltswaren wie Kerzen, Bürs-
ten und Besen über Brezeln bis hin zu Ablassbriefen.

Wo in früheren Zeiten Brezeln, Kerzen und Schreibstuben zu finden waren, wird 
heute (fast) jeder Tourist fündig
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Direkt vor Ihnen tut sich nun zwischen Heiliggeistkirche und 
dem Rathaus der Marktplatz auf, in dessen Mitte der Herkulesbrun-
nen prangt. Einen Wochenmarkt gibt es leider seit ein paar Jahren 
nicht mehr, samstags stehen an dieser Stelle in der Saison jedoch 
meist einige wenige Verkaufsstände mit zum Beispiel frischen Sup-
pen, Fisch und – wenn Sie Glück haben – der Bratwurststand von 
Horst Kräher mit der besten Feuerwurst aller Zeiten.

Umrundet man nun die Heiliggeistkirche gegen den Uhrzeiger-
sinn, vorbei an unzähligen Cafés, Bars und kleinen Restaurants mit 
ihren Tischen auf dem Marktplatz, kommt man unterhalb der Hei-
liggeistkirche wieder auf dem Fischmarkt an. Die Gasse zur Rech-
ten, die zum Neckar hinunterführt, ist die Steingasse. Als wichtige 
Zufahrt von und zur Brücke erhielt sie als eine der ersten Gassen ein 
Steinpflaster und vermutlich damit auch ihren Namen.

Wer aus nördlicher Richtung über den Neckar nach Heidelberg 
reiste, war wahrscheinlich müde, hungrig und durstig. Und so 
kommt es, dass man bis zum heutigen Tag in der Steingasse, vergli-
chen mit ihrer Länge und anderen Heidelberger Straßen und Gas-
sen, die größte Dichte an Lokalitäten findet.

Steingasse mit Brückentor


