
 

Heidelberg zu Fuß 
 

Die schönsten Spaziergänge 
 
Heidelberg gilt als eine der schönsten Städte Deutschlands! Nicht nur die weltberühmte 

Schlossruine und die pittoreske Altstadt lassen die Menschen ins Schwärmen geraten. Als 

eine der wenigen deutschen Großstädte während des Zweiten Weltkriegs von Bomben und 

Zerstörungen weitgehend verschont geblieben, gewährt die historische Altstadt nahezu 

unverfälschte Einblicke in die Zeit des Barock und der Romantik. Jetzt erscheint Susanne 

Kahligs beliebter Stadtführer »Heidelberg zu Fuß« in neuem Layout und in vierter, 

aktualisierter und komplett überarbeiteter Auflage.  

 

Susanne Kahlig, selbst in Heidelberg aufgewachsen, zeigt in 

zehn Touren die schönsten Ecken der immer noch studentisch 

geprägten und zudem wirtschaftlich erfolgreichen Stadt. 

»Heidelberg zu Fuß«  entführt in versteckte Winkel und an 

Plätze, die alle ihre ganz eigenen Geschichten aus 

Vergangenheit und Gegenwart erzählen. Auf den 

Spaziergängen flaniert mandurch die Altstadt, über den 

Philosophenweg hinauf bis zum Stift Neuburg oder zur 

Bergbahn auf dem Königstuhl. Ob 316 Stufen hoch zum 

Heidelberger Schloss mit seinen Gärten oder durch die längste 

Einkaufsstraße Deutschlands mit ihren alteingesessenen 

Geschäften und Boutiquen – dieser Stadtführer lässt keine 

Wünsche offen. Und auch hungrige und durstige 

Besucherinnen und Besucher kommen im von der Autorin 

eigens konzipierten kulinarischen Streifzug durch die Altstadt 

voll auf ihre Kosten. Natürlich finden sich auch in den übrigen Touren zahlreiche 

Empfehlungen für urige Gastwirtschaften, Traditionslokale und Naschkatzen-Paradiese, in 

denen es sich wunderbar verweilen lässt. Auf verhältnismäßig kurzen Wegen aus allen 

Himmelsrichtungen lädt Heidelberg seine Gäste zum Verweilen und zu Tagesausflügen ein, 

die mit »Heidelberg zu Fuß«  informativ gestaltet und zugleich hervorragend organisiert sind. 

Anfahrtsmöglichkeiten und Angaben zu Streckenlängen sind hervorgehoben. Zusätzliche 

Infokästen enthalten Öffnungszeiten, Eintrittspreise und wichtige Kontaktadressen. Ein 

ausführlicher Serviceteil am Ende des Buches hilft bei den ersten Schritten in der Stadt und 

gibt Auskunft über die zahlreichen Attraktionen.  
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Das moderne und luftige neue Layout macht Lust sich näher mit den Touren zu  

beschäftigen. Übersichtliche Infokästen, kleine Symbole und die  

vereinfachten Karten helfen dabei sich schnell im Buch zurecht zu finden.   

 

 

 

»Heidelberg zu Fuß« erscheint im Broschur-Format (12,5 x 19 cm) und kostet 16 Euro. 

 

Susanne Kahlig lebt seit Kindesbeinen in Heidelberg und hatte nie das Bedürfnis diese 

Stadt zu verlassen. Seit 2000 ist sie Gästeführerin und hat 2002 die Agentur event & 

eventchen Heidelberg gegründet, um ihren Gästen Heidelberg mit ganz individuellen 

und unterhaltsamen Stadt und Schlossführungen zu zeigen. 
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