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II. Altstadt-Quiz
1.) Wie heißen in der Altstadt mit einer Ausnahme alle Straßen, die auf den Neckar zulaufen und wie ist die
Bezeichnung derer, die parallel zum Neckar verlaufen?

2.) Wie heißt die besagte Ausnahme und warum ist hier die Abweichung?

3.) Wie heißt die älteste Kirche der Altstadt?

4.) Wo wurde dieses Foto aufgenommen? Was mag wohl hinter dem „Säulen“ gewesen sein?

(Mit freundlicher Genehmigung des Stadtarchives Heidelberg.)

5.) Wo brachte sich die Bevölkerung der Altstadt im Zweiten Weltkrieg bei den Luftangriffen der Briten und
Amerikaner in Sicherheit?

6.) Was geschah an diesen Ort zwischen Kriegsende (1945) und 1978?

7.) Wie heißt das älteste Gebäude des Heidelberger Schosses?

8.) An diesem Gebäude ist eine Plakette angebracht, die an ein trauriges Ereignis erinnert. An welches? Und
welche Blumen stehen symbolisch für dieses traurige Ereignis? Welche Vereinigung trägt noch heute das
traurige Ereignis in ihrem Namen?

9.) Das Hölderlin-Gymnasium in der Altstadt ist ja nach einer berühmten Persönlichkeit benannt – nach dem
Dichter Friedrich Hölderlin. Welches Werk (hier: der Beginn des Werkes) stammt von ihm?
O „Lang lieb ich dich schon, möchte dich mir zur Lust Mutter nennen und dir schenken ein
kunstlos Lied, du der Vaterlandsstädte, Ländlichschönste soviel ich sah.“
O „Alt Heidelberg, du Feine, du Stadt an Ehren reich, am Neckar und am Rheine, keine andere
kommt dir gleich.“
O „Wenn der erste Sonnenstrahl auf die Dächer fällt, und im Neckartal sich schon der Tag erhellt,
dann bin ich wieder ein kleines Kind, das durch die Gassen rennt.“

10.) Jetzt mal eine etwas schwierigere Frage: In der Altstadt gibt es insgesamt sage und schreibe acht öffentlich
zugängige Gotteshäuser (Kirchen und Kapellen). Nicht mitgezählt wurden einige Kapellen in Privathäusern.
Kriegst Du alle sieben zusammen?
11.) Das Heidelberger Rathaus befindet sich im Zentrum der Kern-Altstadt. Es war auch der Amtssitz von Carl
Neinhaus, einst Oberbürgermeister Heidelbergs. Warum ist er heute so umstritten?

12.) Auf diesem Foto erkennst Du eine Miniaturansicht des Michaelsklosters auf dem Heiligenberg. Wo in der
Altstadt ist dieses Model heute ausgestellt?

13.) Was ist denn ein Neckar-Sume?
14.) Viele von Euch kennen den Ehrenfriedhof auf dem Ameisenbuckel (Vorberg des Königstuhls, auf dem auch
der Bierhelderhof liegt). Dort ist er allerdings erst seit den 1930ger Jahren. Zuvor waren die Kriegstoten an einem
anderen Ort begraben. Warum wurde der Ehrenfriedhof verlegt, warum wurden die Toten umgebettet?

15.) Welcher Kurfürst führte die Reformation in der Kurpfalz ein?

16.) Mal sehen, welche Kirchen der Altstadt Du am Turm erkennst 

17.) Früher führte eine Stadtmauer um die Kern-Altstadt herum. Wer nach Heidelberg wollte, musste durch
eines der Stadttore. Von ihnen stehen heute nur noch drei, wobei das Karlstor im Osten der Altstadt zu
vernachlässigen ist. Es entstand eher spät und diente mehr als Prachtbau und weniger als Teil einer
Wehranlage. Wo hingegen sind heute noch zwei ältere Stadttore zu finden?

18.) Auf dem Foto erkennst Du ein Relief, auf dem das Mitteltor zu sehen ist. Das Mitteltor steht heute nicht mehr;
es war früher das größte der Stadttore Heidelbergs. Wo hat es einst gestanden?

19.) Im Mittelalter und in der Neuzeit gab es auf dem Gebiet Heidelbergs einige Kloster. Welche Kloster
gab es früher im Bereich der heutigen Altstadt?
O Franziskaner

O Schwarznonnenkloster

O Benediktiner

O Karmeliter

O Augustiner

O Ursulinen

O Dominikaner

O Kartäuser

20.) Es gibt in Altstadt ein Hotel, in dem in alten Zeiten viele prominente Gäste (Johann Wolfgang von
Goethe, Wilhelm Busch, Mark Twain, Clemens Brentano, …) abgestiegen sind. Sie schätzten die
Unterbringung in der Altstadt, die gute Küche und den schönen Ausblick auf die Alte Brücke. Wie heißt
dieses Gasthaus noch heute?

21.) Warum ist der Kupferstich des Matthäus Merian so wichtig für Heidelberg?

22.) Wie finanzierte Merian seine langwierigen Arbeiten am Heidelberg-Stich?

23.) Warum heißt der Krahnenplatz in der Altstadt eigentlich „Krahnenplatz“?
24.) Dort, wo heute Touristen und Einheimische sitzen, Kaffee trinken oder einen Wein genießen und manch
einer seine Hochzeit feiert, erlebten früher einige Bösewichte ihre letzten Sekunden. Auf dem Marktplatz vor
dem Rathaus wurden viele Hinrichtungen durchgeführt. Wer wurde am 31.07.1812 hingerichtet? Wo kann
man die sterblichen Überreste des zum Tode Verurteilten heute noch sehen und bestenfalls untersuchen?

25.) Warum heißt der Neckarmünzplatz in der östlichen Altstadt eigentlich Neckarmünzplatz?
O

Weil man das Schnitzel im Gasthaus „Schnitzelhaus“ hier bereits vor hunderten von Jahren
mit Münzen bezahlen konnte.

O

Weil man den Fahrtransfer über den Neckar früher mit Münzen bezahlen musste.

O

Weil hier bis ins späte 18. Jahrhundert das ehemalige Hochkurfürstliche Münzprägewerk
der Kurpfalz gestanden hat.

26.) Was war noch mal der Herrengarten und warum war er in letzter Zeit in aller Munde?

27.) Die beiden Fotos zeigen Hermann Durlacher aus der Hauptstraße 121 mit seiner Familie (Ehefrau Martha
und die Söhne Walter und Ludwig). Doch wer war Hermann Durlacher, was war sein Beruf und warum war er
für viele jüngere Heidelberger besonders wichtig?

(Beide Fotos zur Verfügung gestellt von Dr. Norbert Giovannini,
Mitautor des Buches „Erinnern, Bewahren, Gedenken“.)

28.) Diese Brezel und weitere sind nicht etwa in der Hauswand des Altstadt-Bäckers Göbes in der Plöck 34
eingemeißelt, sondern befinden sich woanders in der Altstadt. An welchem Gebäude in der Altstadt sind sie
heute noch zu finden* und was war ihre Funktion?

*) Nur zu finden, wenn man die Ladenschlusszeiten beachtet ;-)

29.) Einer der Kurfürsten war der Sage und dem Lied nach ein Lebemann, der gerne feierte und dabei auch
dem Wein nicht abgeneigt-, weshalb er häufiger betrunken war. Im Lied beschrieb er seinen Suff vom Vortag
so: „Wie kam gestern ich ins Bett? Bin scheint‘s wieder voll gewest!“ Von welchem Kurfürst ist hier die Rede?
30.) Wessen Liebesgeschichte im Herzen der Altstadt beginnt 1999 mit
Aurora und Fritz?
31.) Wo wurde dieser Teilausschnitt eines Bauwerkes aufgenommen und für wen 
war es gedacht?

32.) Was geschah in der Nacht vom 1. auf den 2. März 1908 im Herzen der Altstadt?
33.) Nach einem Heidelberger Altstädtler sind bundesweit die meisten Schulen
benannt. Wie ist sein Name?
34.) Ursprünglich führte nur die steile, mit Kopfsteinpflaster befestigte
Schlossstraße hoch zum Schloss. Erst Anfang des 20. Jh. Wurden die Neue Schlossstraße (Weg nach oben) und der
Greinbergweg (Weg nach unten
über das Klingenteich-Tal) angelegt. Was war die Ursache?
35.) Wie heißt der Jugendtreff der Altstadt und in welchem Haus befindet er sich?

