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Ein Spaziergang durch Heidelberg macht 
Geschichte erlebbar. Damit meine ich nicht 
nur eine Tour durch die Heidelberger Alt-
stadt, sondern auch durch die Stadtteile wie 
die Bahn stadt, die mit ihrem innovativen, 
umweltbewussten Baukonzept jüngst Stadt-
geschichte schreibt. Den großen und kleinen 
Geschichten unserer Stadt widmet sich die 
Chronik „Hei delberg – Geschichte im Wan-
del der Zeit“ auf den folgenden Seiten. 
Schon lange vor der ersten urkundlichen Er-
wähnung im Jahr 1196 siedelten Menschen 
im Raum Heidelberg. Dem Fundort in Stadt-
nähe verdankt der Urmensch Homo heidel-
bergensis seinen Namen. Noch heute ein 
Wahrzeichen der Stadt ist das Schloss, das 
seine Anfänge im 13. Jahrhundert hat. Die 
Gründung von Deutschlands ältester Uni-
versität, Ruperto Carola, lei tete die Blütezeit 
der Stadt ein. Ihr verdankt Heidelberg heute 
seinen guten Ruf als Wissen schaftsstadt mit 
national und international renommierten For-
schungseinrichtungen. Mit dem Einzug der 
Kurfürsten machte sich Heidelberg als Resi-
denzstadt einen Namen. 
Eine große Zäsur in der Chronik war der Pfäl-
zische Erbfolgekrieg im 17. Jahrhundert, in 
des sen Wirren französische Truppen Stadt 
und Schloss zerstörten. Auf das 19. Jahr-
hundert geht der Titel „Stadt der Romantik“ 
zurück, als sich Literaten und Philosophen 
wie Joseph von Eichendorff oder Fried-
rich Hölderlin die Klinke in die Hand gaben. 
Schon damals entwi ckelte sich das idyllisch 

an Fluss und Bergen gelegene Städtchen 
zum Publikumsmagneten. Das ist bis heu-
te so geblieben: 11,9 Millionen Gäste heißt 
das weltoffene Heidelberg jährlich willkom-
men, darunter auch zahlreiche Prominente 
wie den Dalai Lama oder Prinz William und  
Herzogin Catherine. 
Heute ist Heidelberg ein entwicklungs-
starker Wirtschaftsstandort, eine Wissen-
schafts- und Klima schutzstadt. Aber nicht 
nur das: Für viele – Touristen wie Einheimi-
sche – ist Heidelberg ein Lieblingsplatz. Hier 
lebt und arbeitet man gerne. Das liegt nicht 
nur am Flair der gut erhalte nen Altstadt, die 
die wechselvolle Geschichte Revue passie-
ren lässt, sondern auch an den Menschen, 
die hier leben. Familien, Migranten, Senioren 
und viele andere Gruppen leben friedvoll 
miteinander, weil Diversität als Bereicherung 
empfunden wird. Die Heidelberger ste hen 
füreinander ein, was sich unter anderem bei 
unseren vielen Benefizveranstaltungen und 
Festen bemerkbar macht. 
Vieles, was Heidelberg heute ist, rührt aus 
den Entwicklungen und Erfahrungen der 
Ge schichte. Mein Dank gilt dem WIKOM-
media Verlag in Olching für seine gelungene 
Zusam menfassung der Heidelberger Ge-
schichte. Den Leserinnen und Lesern wün-
sche ich viel Spaß bei der Lektüre! 

Prof. Dr. Eckart Würzner, Oberbürgermeister

Vorwort

Heidelberg: Geschichte im Wandel der Zeit
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gel und Koteletts dem Heidelberger Schloss 
klar vorzog. 
Heidelberg ist eine Stadt voller Geschichte 
und Geschichten. Gehen Sie auf den folgen-
den Seiten auf eine unterhaltsame Zeitreise 
zu denkwürdigen Ereignissen und Protago-
nisten aus Heidelbergs Stadtgeschichte. Auf 
einen Streifzug bewusst ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit, aber mit einer Einordnung 
in größere Zusammenhänge und mit ei-
nem gelegentlichen Augenzwinkern. Martin  
Luther wird uns ebenso über den Weg 
laufen wie der Winterkönig, der Chemiker  
Robert Bunsen, der Sattlergeselle Friedrich 
Ebert oder der geschäftstüchtige Brauerei-
besitzer Johann Philipp Schifferdecker, der 
einen nach Heidelberg benannten Weltkon-
zern schuf. 
Natürlich hat Heinrich Böll es mit Heidelberg 
nicht ernst gemeint. Seine Kurzgeschichte 
lebt gerade von der Absurdität der Aussa-
ge „Du fährst zu oft nach Heidelberg“. Aber 
nach der Lektüre dieser Stadtchonik kann 
man den jungen Mann in Bölls Erzählung – 
das Vorbild soll der Graphiker Klaus Staeck 
geliefert haben – eigentlich nur beglückwün-
schen. Nach Heidelberg kann man schließ-
lich gar nicht oft genug fahren. 

Martin Wein 
im Mai 2020

ihm und die Heidelberg wohl vor einer Zer-
störung im letzten Weltkrieg bewahrte? 
Ein ausgedehnter Spaziergang durch Hei-
delberg vom Bismarckplatz durch die 
Hauptstraße, vorbei an der Alten Universität  
zum Markt mit der Heiliggeistkirche und dem  
Rathaus und weiter bis zur Alten Brücke über 
den Neckar, ist wie ein Bummel durch gan-
ze Epochen deutscher Geschichte. Dabei 

ist nicht alles, wie es scheint. Man fühlt sich 
im Mittelalter und steht doch mitten in einem 
Barock-Ensemble. Und wird bei genauerem 
Hinsehen immer mehr Unerwartetes er-
fahren. Wissen Sie zum Beispiel, wer das 
Vorbild für den „Ritter aus Kurpfalz“ abgab? 
Kennen Sie den Grund, warum im Mittelal-
ter von Heidelberger Bäckern Brezeln nach 
Maß verkauft wurden? Haben Sie schon ge-
hört, dass im Stadtteil Bergheim eigentlich 
ein riesiges Barockschloss entstehen sollte? 
Dass Passanten auf der Alten Brücke noch 
bis 1878 einen Brückenzoll entrichten muss-
ten? Oder dass Mark Twains Geschichte 
von Huckleberry Finn in Wahrheit wohl auf 
seinen Erlebnissen auf dem Neckar beruht? 
Zur Wahrheit über Heidelberg gehört aller-
dings auch, dass die fromme Helene Spar-

Kann man wirklich zu oft nach Heidel-
berg fahren, wie Heinrich Böll es einmal 
formulierte? Ein Streifzug durch die Stadt-
geschichte in markanten Episoden und 
Bildern gibt darauf eine klare Antwort 

„Du weißt, dass ich dich sehr gern habe, und 
ich weiß, dass du ein prima Kerl bist“, sagt 
Carola. Aber in ihrem Satz schwingt natür-
lich ein einschränkendes Aber bereits mit. 
Und so folgt es auch auf den Fuß: „Du hast 
nur einen kleinen Fehler: Du fährst zu oft 
nach Heidelberg“. Der Protagonist in Hein-
rich Bölls gleichnamiger Kurzgeschichte aus 
dem Jahr 1977 bekommt diesen Vorwurf 
von allen Seiten zu hören – von seinem Vater, 
von Carola, von ihrem Vater. „Ich höre immer 
nur: Heidelberg“, sagt er schon in voraus-
eilendem Gehorsam dem Herrn Kronsorge-
ler vom Kulturamt, der über seine Einstellung 
entscheiden soll, und dem die Sache etwas 
peinlich ist. „Deutlich höre ich’s, und ich fra-
ge mich: Wenn ich die Zeitansage anrufe 
oder die Bahnhofs-Auskunft, ob ich nicht 
hören werde: Heidelberg.“ 
Kann man überhaupt zu oft nach Heidelberg 
fahren? In diese Stadt, die vom großen alten 
Goethe ebenso schmeichelhaft beschrieben 
wurde wie von Mark Twain oder Wilhelm 
Busch? In diese herrliche Landschaft im un-
teren Neckartal mit der krönenden Schloss-
ruine über der Stadtsilhouette, die nicht nur 
den Maler William Turner begeisterte, son-
dern Millionen Schnappschussjäger nach 

Vorwort

Zu oft nach Heidelberg?

Man fühlt sich im Mittel-
alter und steht doch mitten 
in einem Barock-Ensemble
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Das Schloss war der Ausgangspunkt für die Heidelberger Stadtgeschichte. Noch heute krönt 
seine Ruine die Silhouette der Stadt – hier einmal aus ungewohnter Perspektive betrachtet 
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kemes in den 1970er-Jahren sogar einen 
noch größeren Keramik-Hort. 
Schon bevor mit der Erfindung der Bronze 
das Metallzeitalter und damit bessere Waf-
fen die Welt verändern, ist das Leben am 
Neckar keineswegs immer friedlich. Das 
belegt ein 1985 entdecktes Grab aus der 
ebenfalls nach ihrem markanten Fundort be-
nannten Michelsberger Kultur. Zwei Männer, Die jungsteinzeitlichen Menschen der Rössner-Kultur wohnen um 4000 v. Chr. in mehreren Dörfern beiderseits 

des Neckars. Funde aus Bergheim und der großen Grube in Neuenheim

Der Rhein prägt die Landschaft nachhaltig. Als „Vater Rhein“ wird er deshalb vielfältig verehrt. Die Skulptur 
aus dem frühen 17. Jahrhundert ist noch heute ein Blickfang im Garten des Heidelberger Schlosses

lich empfundenen Urwäldern auf den Höhen 
des Odenwaldes ab. Vor allem das Neckar-
ufer mit seinem fruchtbaren Schwemm-
land zwischen Wieblingen und Bergheim 
ist begehrt. Hier werden später jedenfalls 
die meisten Artefakte jungsteinzeitlicher Be-
wohner geborgen. Auch die Toten lässt man 
nicht einfach liegen. Angehörige begraben 
sie sorgfältig in hockender Position. Das be-
legen verschiedene Gräberfunde im Stadt-
gebiet. 
Später kommen Menschen jüngerer Kultu-
ren in den Heidelberger Raum. Die soge-
nannten Rössner-Menschen bauen gut ein 
Jahrtausend später mehrere Dörfer beider-
seits des Neckars. Ihre Gesellschaft ist of-
fenbar schon differenziert. Es gibt sogar ei-
nen gewissen Luxus. Auf dem Gelände des 
heutigen Zoos schachten sie eine 13 Meter 
breite und ziemlich tiefe Grube aus und hin-
terlassen darin mehr als 1000 sorgsam ge-
schmückte Gefäße. Am linken Neckarufer 
findet der Archäologe Dr. Berndmark Heu-

von Norden von Mal zu Mal weiter nach 
Deutschland hinein. Das Neckartal bleibt 
zwar eisfrei, aber auch hier wird es unge-
mütlich. Erst 11 700 Jahre vor der Gegen-
wart endet die vorerst letzte Kaltzeit. Das Eis 
zieht sich nach Norden zurück und Laub-
mischwälder machen sich breit. 
Spätestens 4000 Jahre später werden mo-
derne Menschen in der Gegend heimisch. 
Sie gehören zu einer jungsteinzeitlichen Kul-
tur, die um 5500 v. Chr. von der Donau bis 
in die Gegend von Paris verbreitet ist. Ihre 
Tongefäße verzieren diese sogenannten 
Bandkeramiker mit spiralförmigen Bändern 
und bringen auch darüber hinaus eine völ-
lig neue Lebensweise in die Region. Nicht 
mehr Jagen und Sammeln bestimmt ihren 
Alltag. Sie legen Felder an und züchten Rin-
der, Schafe oder Schweine für Fleisch, Milch 
und Wolle. Hunde warnen sie vor Raubtieren 
im Neckartal. Man baut Häuser aus Holzbal-
ken, Lehm und Stroh und schottet sich mit 
Wällen und Zäunen von den nun als gefähr-

eine Frau und drei Kinder sind vor knapp 
4000 Jahren von Einbrechern in ihrem Dorf 
erschlagen worden. Wer die Täter waren 
und ob sie oder überlebende Verwandte 
die Opfer bestattet haben, bleibt ein Rätsel. 
Jedenfalls werden die Zeiten nicht besser. 
Deshalb treten spätere Bewohner die Flucht 
aus dem Tal in vermeintlich 
sicherere Höhen an. 
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Um 450 v. Chr. schlägt ein unbekannter Künstler 
eine Kult- oder Grabstele aus einem Sandsteinblock. 
Nur ihr Kopf ist erhalten

Das Keltendorf in Otzenhausen im Hunsrück zeigt näherungsweise, wie die Kelten auch im Neckartal und auf 
dem Heiligenberg lebten

In luftiger Höhe über dem Neckartal flo-
riert auf dem Heiligenberg über mehrere 
Jahrhunderte die erste markante Sied-
lung im Heidelberger Raum. Werkzeuge, 
Ackergeräte und Waffen aus Eisen zeigen, 
wie fortschrittlich die Kelten hier leben 
und wirtschaften. Dem Druck aus Ger-
manien sind sie am Ende trotzdem nicht 
gewachsen

-450 Kelten auf dem Heiligenberg

Schutz hinterm Ringwall
Hat man das Prinzip einmal verstanden, ist 
es fast kinderleicht: Unter großer Hitze löst 
sich Eisen wie von Geisterhand aus dem 
Erzgestein. Anschließend lässt es sich viel 
besser zu Werkzeugen, Schmuck und Waf-
fen verarbeiten als jeder Stein. Dabei ist es 
robust, vielseitig einsetzbar und verhältnis-
mäßig leicht. Nicht umsonst wird man ein 
ganzes Zeitalter nach dem Metall benennen.

Auch die Menschen, die sich im 
5. Jahrhundert vor Christus auf 
den beiden Gipfeln des Heiligen-
berges ein neues Zuhause bauen, 
wissen den Wert von Eisen bereits 
zu schätzen. Fast 80 Meter weit 
treiben sie hier oben einen Stollen 
ins Gestein, um an die begehrten Erz-
adern zu gelangen. Für die Verhüttung ist 
die zugige Kammlage ebenfalls optimal. In 
kleinen Öfen aus Lehm, die mit Torf, Holz-
kohle oder Ästen zuvor ordentlich auf 1000 
bis 1100 Grad eingeheizt worden sind, wird 
das Metall ausgelöst. Der Rest rinnt als 
Schlacke durch Löcher im Boden davon. 
Deshalb – und nicht, weil die Hüttenmänner 
so viel rennen müssten – spricht man von 
einem Rennofen. Im häufigen Wind und mit 
dem Kamineffekt des Ofens ist oft nicht ein-
mal ein Blasebalg nötig, um den Prozess in 
Gang zu halten.
Pflüge mit Metallspitzen erleichtern fortan 
den Ackerbau. Helme und Harnische aus 
Eisen sind stabiler als solche aus Kupfer 
oder Bronze, Eisenklingen schärfer. Aber 
weil das Wissen über die Metallverarbeitung 
überall in Europa die Runde macht, braucht 
es auch mehr Schutz vor den Waffen der 
anderen. So sind es wohl weniger die Erz-
adern als vielmehr die steil abfallenden Flan-
ken des Heiligenberges, die die Menschen 
in die Höhe locken. Angreifer sind von hier 
aus frühzeitig zu erkennen. Zusätzlich ver-
schanzen sich die Bewohner gemeinsam 

mit viel Aufwand in einer zentralen Siedlung 
hinter einem doppelten Ringwall. Eine Ge-
meinschaftsleistung, wie man sie zu dieser 
Zeit nur selten in dieser Größenordnung im 
Keltenland findet: Der untere Ring hat eine 
Gesamtlänge von über drei Kilometern. Mit 
ihrer geschützten Fläche von knapp 60 Hek-
tar dient die Anlage als wirtschaftliches und 
kultisches Zentrum der Region. Eine für Wa-
gen befahrbare Straße führt hinauf. Man darf 
davon ausgehen, dass die Anlage auch eine 
Fluchtburg für diejenigen ist, die in Einzel-
gehöften oder kleinen Weilern am Fuß des 
Berges siedeln. Der Bitterbrunnen – eine na-
türliche Quelle innerhalb der Wälle – liefert 
das lebensnotwendige Trinkwasser. 
Kulturell gehören die Bewohner der ersten 
stadtähnlichen Anlage am unteren Neckar 
zum Einflussbereich der Latène-Kultur, die 
sich ab etwa 450 v. Chr. nördlich der Alpen 
von Frankreich bis nach Ungarn und hinauf 
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2007 stoßen Archäologen in Neuenheim 
auf eine unzerstörte, 4,5 Meter hohe,  
Jupitergigantensäule

len Neptun-Heiligtum schmückt, steht die 
Römersiedlung, deren Namen wir bislang 
nicht kennen, in voller Blüte. Ein Jahrhundert 
später droht das Imperium indessen in einer 
schweren Krise zu implodieren. Von Osten 
drängen in dieser Schwächephase wieder-
holt Alemannen in die römische Provinz 
Obergermanien ein. Gleich mehrfach brennt 
die Siedlung ab. Bewohner verstecken Ke-
ramik und wertvolle Metallgegenstände in 
einem Keller. Ein Unbekannter vergräbt sein 
Bargeld vor dem Westtor des Kastells. Of-
fenbar bleibt ihm keine Gelegenheit, es wie-
der an sich zu nehmen. Spätestens als 270 
der Limes endgültig fällt, verlassen die letz-
ten Römer und ihre Getreuen die Gegend. 

Die römische Siedlung im heutigen Neuenheim produziert Keramik im vorindustriellen Stil. Bei diesen Stücken 
aus Terra Negra missglückt allerdings der Brand 

Juno und Minerva huldigen die Bewohner 
auf dem Heiligenberg dem Gott Merkur in 
einem Tempel über einem älteren keltischen 
Kultort für den Keltengott Cimbrianus. Spä-
ter gelangen auch nicht-öffentlich praktizier-
te Mysterienkulte aus dem Orient an den 
Neckar. So verehrten freie Männer wie auch 
viele Sklaven jetzt in heimlichen Riten den 
Sonnengott Mithras. Gleich zwei unterirdi-
sche Mithräen haben sich in Heidelberg er-
halten. Ein bekanntes Relief aus Neuenheim 
zeigt den Gott beim Töten eines Stieres, um 
mit seinem Opfer die Welt zu erneuern. 
Als der Architekt Valerius Paternus um 210 
die Brücke über den Neckar auf sieben mas-
sive Steinpfeiler stellt und mit einem zentra-

mehrfach erneuert, bevor die Truppen 
endlich einen massiven Steinbau mit 
176 Metern Seitenlänge, fünf Meter ho-
hen und über zwei Meter dicken Mau-
ern sowie einem breiten Wassergraben 
davor errichten. Für Rom hat der Fluss-
übergang offenbar erhebliche strategi-
sche Bedeutung. Schon bald führt eine 
breit ausgebaute neue Militärstraße von 
Augsburg quer durch das neue ober-
germanische Siedlungsgebiet nach 
Mainz hier vorbei. 
Als die Grenze mit dem 
Bau des Obergermanisch-
Raetischen Limes im  
2. Jahrhundert weiter ost-
wärts vorgeschoben wird, ist 
die Militärpräsenz am Neckar 
nicht länger erforderlich. 135 wer-
den die Truppen abgezogen. Doch 
längst haben sich beiderseits des 
Flusses auf der breiten Schwemm-
landfläche im heutigen Neuenheim 
und Bergheim zivile Bewohner 
niedergelassen. Ein florierendes 
Straßendorf mit schmalen, aber 
extrem tiefen, Wohn- und Ge-
schäf tshäusern 
aus Fachwerk 
ist entstanden, 
in denen nach-
weislich Gerber, 
Maler, Maurer, Schmiede, 
Schreiner und Zimmerleute ihrem 

Handwerk nachgehen. Fast als in-
dustriell bezeichnen darf man die Ke-
ramikproduktion, die aufgrund naher 
Tonlager in mindestens 60 Töpferöfen 
betrieben wird. 
Zwar bekommt die Siedlung nie rö-

misches Stadtrecht. Aber sie ver-
sorgt doch die umliegenden 
Gutshöfe mit Waren und ver-
treibt Töpferwaren über den 

eigenen Hafen auch ins 
weitere Umland. Nach 
getaner Arbeit entspannt 

man im Badehaus und fädelt 
dort neue Geschäfte ein. Viele 
kommen dabei zu erheblichem 
Wohlstand. Das belegen ihre 
Grabmale. Einzelne werden bis 
zu 25 Meter hoch gebaut. 
Wie bunt das Völkergemisch 
aus Germanen, Kelten, Römern 

und ihren Hilfstruppen etwa 
aus dem heutigen Libyen 

hier am Rand des 
Imperiums ist, 
zeigt der bun-
te Kanon ver-
ehrter Gott-

heiten. Neben den 
römischen Hauptgöttern Jupiter, 

Fo
to

: R
P

 S
tu

tt
ga

rt
, L

an
d

es
am

t f
ür

 D
en

km
al

pfl
eg

e,
 Y

vo
nn

e 
M

üh
le

is



20 HEIDELBERG – GESCHICHTE IM WANDEL DER ZEIT

Das Heidelberger Schloss ist – als Burg angelegt – die Keimzelle der heutigen Stadt. Der erste Bau liegt  
allerdings nicht auf dem Jettebühl, sondern auf der benachbarten Molkenkur

Vorspann

Text aktualisiert

Als Kaiser Friedrich I. seinem Halbbruder 
die Würde des Pfalzgrafen bei Rhein ver-
leiht, wird der Neckarraum machtpolitisch 
interessant. Zwar gilt die erste Erwähnung 
von „Heidelberch“ 1196 wohl mehr einer 
Höhenburg auf der Molkenkur. Aber wenig 
später planen die Pfalzgrafen an deren 
Fuß zielgerichtet eine neue Stadt

Zu gern wüsste man, wie alles angefangen 
hat in Heidelberg. Abseits der aufgegebenen 
römischen Siedlung und auch nicht in ech-
tem Zusammenhang mit den fränkischen 
Weilern in der Nachbarschaft taucht plötz-
lich im Hochmittelalter eine neue Siedlung 
„auf der Heide“ auf, womit dann womöglich 
Buchweizen gemeint ist – oder „in den Hei-
delbeeren“, wie andere Lokalhistoriker spe-
kulierten. Wer sie und die zugehörige Burg 
wann gegründet hat, verliert sich allerdings 
bis heute im Dunkel der Zeit. 
Für den Herbst 1196 ist jedenfalls die  
Zeugenschaft eines gewissen Konrad „ple-
banus de Heidelberch“ in einer Abschrift in 
einem Kapitelbuch des Zisterzienserklosters  
Schönau überliefert. Ein plebanus ist ein 
Leutepriester, also ein Geistlicher, der oft für 
einen anderen Begünstigten eine Pfarrstel-
le ausübt und keinem Kloster untersteht. In 
dieser Funktion bezeugt Konrad ältere Be-
sitzansprüche der Schönauer Mönche am 
westlichen Rheinufer. In Zeiten unsicherer 
urkundlicher Überlieferung wird oft auf sol-
che Mittel zurückgegriffen, um berechtigte 

1196 Anfänge der Stadt

Eine Burg auf der Heide
oder auch erdachte Ansprüche zu begrün-
den. 
Was aber hat es mit diesem „Heidelberch“ 
auf sich? Kann man hier 1196 schon von 
einem stadtähnlichen Gemeinwesen spre-
chen, in dem ein Leutepriester als Seelsor-
ger einer Pfarrei tätig war? Oder entsteht 
dieses erst später im 13. Jahrhundert unter 
den Wittelsbacher Pfalzgrafen? Und warum 
überhaupt gerade hier? Mit ihrer beschränk-
ten, von Hochwasser bedrohten und ver-
hältnismäßig schattigen Lage ist die Heidel-
berger Altstadt schließlich nicht eben ideal 
gelegen. 
Es sind wohl eher politische Umstände als 
praktische Vorzüge, die die Entstehung der 
Stadt an diesem Standort bedingen. 1156 
überträgt Kaiser Friedrich I. Barbarossa sei-
nem Halbbruder Konrad auf dem Reichstag 
in Regensburg die Würde des Pfalzgrafen 
bei Rhein. Die Pfalzgrafen haben sich aus 
den höchsten königlichen Verwaltern der 
Pfalzen zu mächtigen Vertretern des Königs 
in den Stammesherzogtümern Sachsen, 
Bayern, Schwaben und Lothringen entwi-
ckelt und sind mit jeweils speziellen Rechten 
ausgestattet worden. Nach dem Tod des 
letzten Lothringers ist der Titel von seiner 
Witwe an die Pfalzgrafen bei Rhein weiter-
gereicht worden. Konrad ist nun ein mäch-
tiger Mann. Sein Titel macht ihn zur Num-
mer Zwei im Reich. Er ist derjenige, der den 
König bei Abwesenheit vertritt und im Hof-
gericht sogar über ihn urteilt. Konrad erhält 
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Auf dem Ausschnitt aus dem Heidelberg-Panorama von Matthäus Merian von 1620 ist noch die Ruine der 
ersten Burg auf der Molkenkur zu sehen 

mit dem Titel zudem Grundbesitz der Stau-
fer im Worms- und im Speyergau sowie die 
Vogteirechte des Klosters Schönau und des 
Wormser Hochstifts. 
Um seine Güter besser zu verwalten und den 
ständigen Konflikten mit den Erzbistümern 
Köln und Trier auszuweichen, verlegt Konrad 
1182 seinen Wohnsitz von Burg Stahleck am 
Rhein bei Bacherach weiter ostwärts nach 
Heidelberg. Hier gibt es schon eine ältere 
Höhenburg vermutlich auf der Molkenkur. 
Wer die einst angelegt hat, ist nicht bekannt. 
Aber wie das so ist mit einer Burg und ihrer 
Besatzung. Die braucht nicht nur landwirt-
schaftliche Produkte von den umliegen-
den Bauern. Auch die Dienste von Müllern, 
Schmieden, Gerbern, Sattlern oder ande-
ren spezialisierten Handwerkern werden 
nachgefragt. Durchreisende frequentieren 
Schenken oder Wirtshäuser. Und so dürfte 
sich bereits ein Haufen Volk unterhalb der 
Burg angesiedelt haben. Das Bistum Worms 
hat daraufhin im 11. Jahrhundert, als das 
Gebiet noch nicht dem Pfalzgrafen gehört, 
eine Pfarrkirche gestiftet. Wie beim Wormser 
Dom wird St. Peter ihr Namenspate. 
Zu einem Akt der förmlichen Stadtgründung 
kommt es mithin höchstwahrscheinlich gar 
nicht. Die Anfänge dürften wie in anderen 
Fällen eher zufällig und individuell erfol-
gen. Aber sie fallen auf fruchtbaren Boden. 
Denn einerseits sind Städte in dieser Zeit en 
vogue. Kaiser Friedrich I. etwa ist bemüht, 
mit zahlreichen Privilegien wie Markt-, Zoll- 

und Münzrechten wachsende Städte zu 
fördern, um so ein Gegengewicht gegen die 
Reichsfürsten aufzubauen. In der arbeitsteili-
geren Wirtschaft des hohen Mittelalters ent-
wickeln sich Städte zudem zu Zentren des 
Wohlstands und wirtschaftlicher Stärke. 
1214 überträgt König Friedrich II. die Pfalz-
grafenwürde seinem loyalen Gefolgsmann 
Ludwig I., dem Herzog von Bayern. 1225 
überträgt ihm der Bischof von Worms zudem 
Heidelberg als Lehen. Der neue Landesherr 
ist zwar selten in der Gegend. Lieber zieht 
er mit anderen Kreuzfahrern 1221 bis nach 
Ägypten, wo er sich nur mit viel Lösegeld 
aus der Gefangenschaft des Sultans frei-
kaufen kann. Aber auch Ludwig gilt schon 

in früheren Jahren in seiner bayerischen Hei-
mat als entschiedener Gründer und Förderer 
der Städte. So nimmt es nicht wunder, dass 
unterhalb der Pfalzgrafenburg im Ostteil der 
heutigen Altstadt nun planvoll eine Stadt an-
gelegt wird. Drei Straßen werden parallel 
zum Neckar abgesteckt. Dazwischen gibt 
es Quergassen. Mittendrin entsteht ein zen-
traler Marktplatz. 
Die Peterskirche mit dem ursprünglichen 
Siedlungskern wird aus unbekannten Grün-
den abseits liegen gelassen. Erst im 18. 
Jahrhundert wird sie auch räumlich Teil 
der Stadt. Trotzdem bleibt sie in Ermange-
lung eines anderen Gotteshauses lange die 
Pfarrkirche Heidelbergs. 

A
b

b
ild

un
g:

 M
at

th
äu

s 
M

er
ia

n;
 H

in
te

rg
ru

nd
: A

d
ob

e 
S

to
ck

/P
ix

el
ot



32 HEIDELBERG – GESCHICHTE IM WANDEL DER ZEIT -609 000    -450    70    870    1196    1356    1386    1388    1392    1398    1518    1591    1622    1693    1703    1720    1788    1805    

A
b

b
ild

un
g:

 B
ra

un
 &

 H
og

en
b

er
g,

 C
iv

ita
te

s 
O

rb
is

 T
er

ra
ru

m
, 1

57
2

fürst zu radikalen Maßnahmen. Zuerst lässt 
er die jüdischen Einwohner vertreiben, die 
zwischen Marktplatz und Neckar gewohnt 
haben. Schon seit Ende des 13. Jahrhun-
derts hat es eine jüdische Gemeinde gege-
ben. Während der großen Pestwelle hat ein 
fehlgeleiteter Mob die jüdischen Mitbürger 
1349 erstmals angegriffen. Angestachelt 
von Bußpredigern haben Christen die weit-
gehend für sich lebende Gemeinschaft in 
einer Mischung aus Unwissenheit, Fanatis-
mus und Verzweiflung der Vergiftung von 
Brunnen bezichtigt. Nach dem Pogrom 
hat Pfalzgraf Ruprecht I. die Juden aber 
schnell wieder aufgenommen – gegen hohe 
Schutzgeldzahlungen versteht sich. Sogar 
eine jüdische Hochschule ist in Heidelberg 
entstanden. 
Von all dem will Ruprechts Sohn Ruprecht 
II. nichts mehr wissen. Er braucht Platz und 

sen. Man hat die erste Stadt unterhalb der 
Burg dann gewissermaßen darum herum 
geplant. 
Allerdings verrät der Name der quer ver-
laufenden Grabengasse bereits, dass über 
Jahrhunderte eine bauliche Zäsur die Haupt-
verkehrsader in zwei Hälften teilt. Östlich der 
Grabengasse gehört sie zum ursprüngli-
chen Kern der Stadt. Westlich davon liegen 
fruchtbare Felder und Weingärten des Dor-
fes Bergheim. Dazwischen regelt das Nie-
dere Tor, das nach der Reiserichtung auch 
Speyerer Tor genannt wird, den Eingang in 
die überschaubare Stadt. Rechts und links 
davon verlaufen die Stadtmauer und der 
Stadtgraben. 
Als Pfalzgraf Ruprecht I. 1386 seine Hohe 
Schule in Heidelberg gründet und der Be-
trieb der Residenz auf der Burg weiteres 
Personal anzieht, entscheidet sich der Kur-

Selbst ein Jahrhundert nach der Stadterweiterung ist die Vorstadt erst locker bebaut. Stich von Frans Hogenberg von ca. 1520

konfisziert kurzerhand das jüdische Ge-
meindeeigentum. Doch Ruprecht Junior 
sucht für seine Residenz die große Lösung. 
Dazu verdoppelt er 1392 das Stadtgebiet 
nach Westen bis zum heutigen Bismarck-
platz. Das Stadttor lässt man einfach stehen 
und nutzt es als zentralen Ausguck für den 
Feuerwächter, aber der Graben wird verfüllt. 
Die Altstadt in ihrer heutigen Form nimmt 
Gestalt an. Am Ende der neuen Vorstadt 
entsteht ein neues Speyerer Tor. 
Um nun auch für Einwohner zu sorgen, 
zwingt Ruprecht II., der Harte, die Bewohner 
Bergheims kurzerhand zur Aufgabe ihres 
Dorfes. Sie müssen sich hinter den Mauern 
der neuen Vorstadt ansiedeln. Ganz konflikt-
frei läuft das nicht ab. Schließlich hat es in 
der Vergangenheit immer wieder einmal Rei-
bereien unter den Nachbarn gegeben, weil 
viele Heidelberger Bürger auch Weingärten 
und Felder auf Bergheimer Gebiet bestellt 
haben. Jetzt nehmen die führenden Familien 
Heidelbergs die Neubürger nur unwillig auf. 
Erst nach mehreren Jahren dürfen sie das 
Bürgerrecht erwerben und damit als Mitglied 
in einer der zehn berufsständischen Zünfte 
auch Einfluss auf die Regierung der Stadt 
nehmen. 
Der Stadtausbau kommt gerade zur richti-
gen Zeit. Kaum ist Ruprecht II. 1398 im Klos-
ter Schönau zu Grabe getragen worden, 
da hat dessen sechstes Kind, ebenfalls ein 
Ruprecht, nicht nur die Regierungsgeschäf-
te in der Pfalz übernommen. Am 21. August 

Zu Beginn des 15. Jahrhunderts ist 
Heidelberg für ein Jahrzehnt de facto 
Hauptstadt des Reiches. Als hätte er dies 
vorausgesehen, lässt Kurfürst Ruprecht 
II. die Stadt um das Dorf Bergheim er-
weitern. Die neuen Bürger sind darüber 
zunächst aber gar nicht begeistert

Spaziert man heute aufmerksam entlang 
der Hauptstraße vom Bismarckplatz durch 
die Altstadt, so kann man an den Fassaden 
der Häuser auf einer Länge von fast 1,8 Kilo-
metern bis zum Karlsplatz 251 durchlaufen-
de Hausnummern entdecken. Es macht den 
Eindruck, als wäre diese lange Flaniermeile 
historisch in einem Guss gewachsen. Der 
Anschein trügt nicht völlig. Tatsächlich ist die 
Straße, die die Heidelberger im 14. Jahrhun-
dert Obere Gasse nennen, sogar schon vor 
der Gründung der Stadt ein Reitweg gewe-

1392 Die spätmittelalterliche Stadterweiterung

Nabel des Reiches
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In der Heiliggeistkirche finden Ruprecht III. und seine Ehefrau  
Elisabeth von Hohenzollern-Nürnberg die letzte Ruhe. Ihr Grabmal 
bleibt als einziges Fürstengrab erhalten 

1400 lässt er sich mit seiner eigenen und 
den Stimmen der drei Erzbischöfe von Köln, 
Mainz und Trier auf Burg Lahneck zum neu-
en römisch-deutschen König küren. Mit der 
Neuwahl soll das despotische und weitge-
hend unfähige Regiment von König Wenzel 
aus dem Haus Luxemburg, den seine Zeit-
genossen wohl nicht ganz zu Unrecht den 
Faulen schimpfen, ein Ende finden. Die drei 
anderen Kurfürsten sind zu dem Putsch 
nicht erschienen. Die wichtigen Reichsstäd-
te Aachen und Frankfurt verweigern dem 
neuen König den Einzug. Aber in Köln wird 
er vom dortigen Erzbischof Friedrich III. ge-
krönt – und Heidelberg wird so unter Kur-
fürst Ruprecht III. bzw. König Ruprecht I. de 
facto Hauptstadt des Reiches. 

Ein Jahrzehnt lang geben sich die Edlen 
des Reiches in der Kurpfalz die Klinke in die 
Hand. Ritterturniere bringen Leben und viel 
Geld für die Handwerker in die Stadt. Ade-
lige lassen sich repräsentative Höfe für ihre 
Familien und Bediensteten bauen. Oben 
auf der Burg bestellt Ruprecht einen zu-
nächst einstöckigen gotischen Wohnpalast, 
den heute ältesten Teil des Schlosses. Sein 
Wappen auf der Fassade des Ruprechts-
baus vereint dort bis heute den Reichsadler 
mit dem pfälzischen Löwen und den Rauten 
der Wittelsbacher. 
Auf der großen Bühne des Reiches agiert 
Ruprecht III. hingegen eher glücklos und mit 
schwindender Anhängerschaft, auch wenn 
er mit seiner aus dem Hofrat entstandenen 

Der Ruprechtsbau – zunächst als einstöckiger Wohnpalast gebaut – ist heute der älteste Teil des Heidelberger 
Schlosses
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Kanzlei eine erste fest organi-
sierte Verwaltung aufbaut. Er 
kann froh sein, dass der faule 
Wenzel nichts weiter unter-
nimmt. Bevor es zum end-
gültigen Machtverlust kommt, 
stirbt Ruprecht aber im Alter 
von 62 Jahren 1410 auf Burg 
Landskron bei Bingen eines 
natürlichen Todes. In der von 
ihm erbauten Heiliggeistkirche 
in Heidelberg findet er später 
zusammen mit seiner Ehefrau 
Elisabeth von Hohenzollern-
Nürnberg die letzte Ruhe. 
Den Familienbesitz lässt er 
testamentarisch unter seinen 
vier Söhnen aufteilen. Der äl-
teste Überlebende erhält als 
Ludwig III. die Kurwürde. 
Für eine weitere Wahl zum 
deutschen König reicht es für 
die Pfälzer hingegen nicht. 
Und auch der Stadtausbau 
Heidelbergs nimmt in Wahr-
heit erst über viele Gene-
rationen Gestalt an. Noch 
ein Jahrhundert später sind 
große Flächen der Neustadt 
unbebaut. Im Vergleich zu 
anderen Reichsstädten bleibt 
Heidelberg eine eher mittel-
große Ackerbürgerstadt von 
regionaler Bedeutung.
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Die Heiliggeistkirche nimmt den größten Teil des Marktplatzes ein. Händler nutzen ihre Fassade seit Jahrhunderten als Rückwand ihrer Buden

1398
Wuchtig, ja monumental thront die Heilig-
geistkirche auf dem Marktplatz. 81 Meter 
sind es bis hinauf zum Wetterhahn auf der 
filigranen barocken Turmspitze. Man ist fast 
froh über die winzigen Geschäfte der Anti-
quare und Andenkenhändler, die an der Au-
ßenwand rund um den Chor kleben und das 
Gotteshaus im Alltag der Stadt zu verankern 
scheinen. Die Lädchen sind im Prinzip so alt 
wie der Bau selbst, wenn auch früher hier 
eher Bäcker und Schuster ihre Waren feil-
boten. An der Südwand zeigen einige stei-
nerne Brezeln den Kunden schon im 15. 
Jahrhundert das richtige Maß für Gebäck, 
damit ihnen kein schlauer Bäcker zu kleine 
Teigwaren unterjubelt. 
Tritt man durch das Seitenportal im Süden 
ein, so steht man in einer himmelstürmen-
den Halle von fast überirdischen Ausma-
ßen. Was muss dieser Bau die Menschen 
der frühen Neuzeit beeindruckt haben, die 
noch keinen Stahlbeton und entsprechend 
kühne Hochbauten kannten. Der barocke 
Glanz ist bis auf die Kanzel den Bilderstür-
mern der Reformation zum Opfer gefallen. 
Die Raumwirkung hat das eher noch erhöht. 
Den Wald roter Pfeiler aus Neckarländer 
Sandstein durchschreitend, gelangt man in 
den im Licht badenden Chor im Osten. Eine 
perfekte architektonische Inszenierung.
Auf dem Weg kann man gleich vor der 
Schwelle zum Chorraum dem Stifter der 
Heiliggeistkirche seine Reverenz erweisen: 
Kurfürst Ruprecht III. liegt mit den Zeichen 

Die Heiliggeistkirche

Gräber, Bücher, Brezeln
Als Hauptstadt der Kurpfalz braucht  
Heidelberg aus Sicht des Landesherren 
vor allem eines: Eine repräsentative  
Grablege für die Wittelsbacher. Dazu  
gibt Ruprecht III. 1398 eine luftige  
Hallenkirche auf dem Marktplatz in  
Auftrag. Trotz einer wechselvollen  
Geschichte prägt sie noch heute das 
Stadtbild
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Eine perfekte Inszenierung: Durch das Langhaus mit seinen roten Pfeilern gelangt man in den lichten Chor 

An der Südfassade zeigen Markierungen Kunden im 
15. Jarhhundert die richtige Größe von Gebäck an

im Dreißigjährigen Krieg ausgerechnet von 
einem anderen Wittelsbacher, dem katho-
lischen bayerischen Herzog Maximilian I. 
geraubt und auf den Rücken von 200 Maul-
eseln über die Alpen zu Papst Gregor XV. 
geschickt wird, ist ein Kulturfrevel und Trep-
penwitz der Geschichte. 
Jedenfalls erfüllt die Kirche über Jahrhun-
derte ihren Zweck als Grablege der Wittels-
bacher. 54 Familienangehörige werden hier 
beigesetzt. Kurfürst Ottheinrich sorgt dabei 
für einen Eklat, als er sein eigenes Grabmal 
noch vor dem eigenen Ableben aufstellen 
lässt. Die Frauenskulpturen darauf gelten 
den Zeitgenossen als derart frivol gestaltet, 

seiner deutschen Königswürde zusammen 
mit seiner Gemahlin Elisabeth von Hohen-
zollern-Nürnberg im nördlichen Seitenschiff 
kunstvoll in Stein gemeißelt auf einer Grab-
platte. Das eigentliche Grab befand sich al-
lerdings in der Mitte des Chores und ist nicht 
erhalten. 
Man könnte glauben, diese Kirche sei schon 
am Anfang der Stadtwerdung das Zentrum 
geistigen Lebens gewesen. Tatsächlich ist 
bereits aus dem Jahr 1239 eine romanische 
Vorläuferkapelle auf dem Marktplatz überlie-
fert. Später hat man diese dann – wohl nach 
einem Feuer – zu einer dreischiffigen Basili-
ka umgestaltet. Trotzdem bleibt sie kirchen-
rechtlich nur eine Kapelle der älteren Peters-
kirche vor den Toren der Stadt. Und zwar 

eine unter vielen, denn die aufkommenden 
Bettelorden der Augustiner und der Franzis-
kaner bauen sich im 13. und 14. Jahrhundert 
eigene Gotteshäuser. 
Erst Ruprecht III. ordnet die Verhältnisse neu. 
Einerseits muss er die Lehrer der Universi-
tät finanziell absichern. Dazu gründet er ein 
Hochstift an der Heiliggeistkirche und macht 
die Professoren zu Stiftsherren. Zu diesem 
Zweck entlässt der Papst die neue Stadtkir-
che aus ihrer Abhängigkeit. Die Peterskirche 
ist künftig nur noch für die neue Vorstadt 
zuständig. Andererseits wünscht sich Ru-
precht auch eine passende zentrale Grab-
stätte für seine Familie. So gibt er schließlich 
1398 einen neuen Chor in Auftrag. Der ist 
ein Dutzend Jahre später bei Ruprechts Tod 
bereits bezugsfertig. 
Auch das Langhaus zu ersetzen, hatte Rup-
recht dagegen offenbar nicht vor. Allerdings 
wirkt der Bau nun wohl sehr unproportio-
niert. Außerdem braucht Ruprechts Sohn 
und Nachfolger Ludwig III. einen passenden 
Ort für seine wertvolle Büchersammlung. So 
bestellt er ein doppelt so großes Langhaus 
mit seitlichen Emporen. 
Ludwig, der schon mit Anfang 20 höchste 
Staatsämter übernommen hat, ist ein un-
gewöhnlich gebildeter Mann. Ihm liegt viel 
an Kunst und Religion. Er sammelt wert-
volle Handschriften und erste Frühdru-
cke und stellt sie den Studenten auf den 
breiten Emporen zur Verfügung. So ent-
steht – im 16. Jahrhundert ergänzt vor al-
lem von Kurfürst Ottheinrich – eine der 
wichtigsten Büchersammlungen des Rei-
ches. Das Lorscher Evangeliar ist in dieser 
Bibliotheca Palatina ebenso zu finden wie 
das berühmte Buch von Kaiser Friedrich II.  
über die Falkenzucht. Dass die Sammlung 

dass die Grabplatte mit Laken abgedeckt 
wird. Zu sehen ist davon heute gar nichts 
mehr. Im Pfälzischen Erbfolgekrieg lassen 
die französischen Truppen nur das Königs-
grab unangetastet. Abgesehen von wenigen 
angeschmauchten Grabplatten einiger Pro-
fessoren und Hofbeamten wird aller übrige 
Grabschmuck ein Opfer von Zerstörung, 
Plünderungen und dem Stadtbrand von 
1693. Die unter dem Kirchenboden ver-
wahrten Särge der Wittelsbacher karren 
Fuhrleute nach dem Ende des Kurfürsten-
tums im Jahr 1803 nach Bayern. Dort sind 
sie seither in der Münchener Michaelskirche 
untergebracht. 
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Ein streitbarer Mönch: Lukas Cranach der Ältere zeigt Martin Luther 1520 in 
seinem Kupferstich mit der Tonsur der Augustiner

Mitte April 1518 wandert ein Mann nach 
Heidelberg, um die Welt auf den Kopf zu 
stellen: In der Fakultät der Artisten wirbt 
der Augustiner-Mönch Martin Luther mit 
einer Reihe prägnanter Thesen für seine 
neuartige Theologie – und gegen den 
Ablasshandel. Nach dem Streitgespräch 
machen Zuhörer die Ideen der Reforma-
tion im Südwesten bekannt. Ein Prediger 
am Heiliggeiststift nimmt sich sogar eine 
Frau. Aber erst nach dem Augsburger 
Religionsfrieden wird Heidelberg unter 
Kurfürst Ottheinrich endgültig evangelisch

„Die Werke der Menschen, wenn sie auch 
noch so sehr in die Augen fallen und gut zu 
sein scheinen, müssen doch als Todsünden 
gelten“, ruft Martin Luther. Es ist ein Montag 
Ende April 1518, an dem der Augustiner-
Mönch mit der markanten Tonsur und Pro-
fessor für Bibelauslegung aus Wittenberg im 
Hörsaal der Heidelberger Artisten-Fakultät 
mit seiner vierten These einen Grundpfei-
ler der mittelalterlichen Kirchenlehre zu Fall 
bringt. Die Vorstellung, der Mensch könne 
aus freiem Willen handeln und damit auch 
Abbitte für seine Sünden leisten, ist passé. 
Und damit eine wichtige Geldquelle der Kir-
che, die erst mit Ablassbriefen ihre ganze 
Prachtentfaltung des späten Mittelalters und 
der Renaissance hat finanzieren können. 
Wenn man in Heidelberg einen Beginn für 
die frühe Neuzeit markieren möchte, dann 
ist es diese später als Heidelberger Dispu-

tation bezeichnete Veranstaltung 
am 26. April 1518. 
Dabei sind die Absichten der Aus-
richter weitaus weniger epochal. 
Alle drei Jahre kommen Abge-
sandte der Augustiner-Eremiten 
in Deutschland zu einem Gene-
ralkonvent zusammen. 1518 trifft 
man sich eher zufällig in Heidel-
berg, wo der Orden ein Kloster 
auf dem Grundstück des heuti-
gen Universitätsplatzes besitzt. 
Als Martin Luther am 11. April 
1518 von Wittenberg dorthin auf-
bricht, tut er dies als Distriktsvikar 
über elf Klöster in Thüringen mit 
einem Schutzbrief seines Lan-
desherren Friedrich des Weisen 
in der Tasche. Doch Luther hat 
auf seiner Dienstreise noch mehr 
im Gepäck: Ein Thesenpapier mit 
seiner Kritik an der scholastischen 
Theologie. In akademischer Run-
de soll er seine Positionen ver-
treten, die er im Herbst zuvor an 
der Wittenberger Schlosskirche 
angeschlagen hatte. Papst Leo X. 
hofft, dies werde ihn „stillen und 
besänftigen“. 
Für Luther ist die Veranstaltung 
keine Rechtfertigung, sondern 
eine Ehre und ein Heimspiel un-
ter den ihn deckenden Ordens-
brüdern. Und sie steht nicht im 

luftleeren Raum. Schon Jahr-
zehnte zuvor deuten erste An-
zeichen auf einen epochalen 
Umbruch hin, der das Her-
aufziehen einer neuen Zeit 
markiert. Aus Italien kommen 
neue „alte“ Ideen in die Kur-
pfalz, die den Menschen auf 
Erden in den Mittelpunkt rü-
cken. Vor allem der Wormser 
Domprobst und spätere Bi-
schof Johann XX. von Dalberg 
wird in Ämterunion als Kanzler 
der Heidelberger Universität 
und des Kurfürsten Philipp von 
der Pfalz ein wichtiger Förde-
rer dieser Geistesbewegung. 
Bei seinen Studien in Padua 
hat er Bekanntschaft mit hu-
manistischem Gedankengut 
gemacht. 1448 holt er seinen 
ehemaligen Kommilitonen Ru-
dolf Agricola in die Stadt. Der 
weitgereiste Agricola hält Re-
den, Vorträge und Vorlesun-
gen über griechische sowie 
römische Literatur und über 
die hebräische Sprache und 
bringt einen völlig neuen Ton 
an die Universität. Dalberg 
nimmt auch den aus Württem-
berg geflohenen Diplomaten 
Johannes Reuchlin auf, der in 
Heidelberg eine giftige Satire 

1518 Die Reformation

Luthers steile Thesen



371840    1848    1865    1871    1873    1885    1891    1914    1926    1930    1932    1933    1938    1939    1940    1945    1950    1955    1959    1960    1966    1968    1987    2013    2014    2020

Fo
to

: U
ni

ve
rs

itä
ts

b
ib

lio
th

ek
 H

ei
d

el
b

er
g;

 A
b

b
ild

un
g 

Jo
ha

nn
es

 R
eu

ch
lin

: W
ik

ip
ed

ia

Martin Frecht. Sie alle werden später zu 
Hauptfiguren der Reformation in Südwest-
deutschland. 
In Heidelberg selbst fasst die neue Lehre 
erst allmählich und vorsichtig Fuß. Kurfürst 
Ludwig V. hat sein Land erst 1518 aus der 
Reichsacht geführt. Im Jahr darauf lässt er 
sich mit üppigen Geldzahlungen zur Wahl 

Auf dem heutigen Universitätsplatz steht in der Frühen Neuzeit das Kloster der Augustiner-Eremiten, in dem 
1518 auch Martin Luther zu Gast ist. Im Pfälzischen Erbfolgekrieg wird das Gebäude 1693 zerstört und bleibt 
jahrzehntelang als Ruine stehen

Johannes Reuchlin bringt mit 
seinen kirchenkritischen Sati-
ren Heidelbergs Humanisten 
zum Lachen. Ausschnitt aus 
einem Holzschnitt von 1516

Der weltgewandte Humanist Rudolf Agricola bringt 
mit seinen Vorlesungen und Vorträgen Mitte des  
15. Jahrhunderts einen neuen Ton in die Universität. 
Kupferstich eines unbekannten Meisters

zeitweise als Vizekanzler 
der Universität und Dekan 
der artistischen Fakultät 
den humanistischen Geist 
an der Hochschule. 
Indem man den Menschen 
nun als Individuum erkennt, 
kommt es zu einem echten 
Paradigmenwechsel. Die 
Schriften antiker Philo-

sophen wie Platon und Cicero werden neu 
übersetzt. Erasmus von Rotterdam entwi-
ckelt seine Moralphilosophie. Die Meister-
werke antiker Künstler, vor allem ihre Archi-
tektur und Skulpturen, werden studiert und 
kopiert. Aus dem Interesse am menschli-
chen Körper heraus befreit sich die Medizin 
auch an der Heidelberger Hohen Schule all-
mählich von tradierten Lehren. 
Auf diesem Fundament tritt Luther 1518 fünf 
Doktoren der theologischen Fakultät gegen-
über. Die Veranstaltung ist ausdrücklich als 
akademisches Streitgespräch ausgelegt. 
Mindestens ein Pedell ist mit dem Zepter der 
Universität vertreten und macht aus dem 
Ordenstreffen so eine offizielle Sache der 
Universität, die das Treffen sogar finanziell 
unterstützt. Luther selbst wird zwei Wochen 
später in einem Brief berichten, die „Herren 
Doktoren“ hätten nur „mit einer solchen Be-
scheidenheit gegen mich gestritten, dass 
sie mir um des willen sehr wert sind“. 
Auch wenn vielen seine Ansichten fremd 
sind: Bei den Zuhörern hinterlässt Luther of-

über den schwungvollen Handel mit Re-
liquien schreibt. Studenten bringen 1497 
seine zweite Komödie „Henno“ nach 
dem Schema der italienischen Comme-
dia dell’arte an Dalbergs Münzhof in der 
Heugasse zur Aufführung. Zusammen mit 
Reuchlin prägt auch der Theologe, Philo-
soph und Dramatiker Johann Wimpfeling 

fensichtlich nachhaltigen Eindruck. Er habe 
der Universität Wittenberg Ehre gemacht, 
schreibt Pfalzgraf Wolfgang anerkennend 
an Friedrich den Weisen. Dabei sind es vor 
allem die Studenten, bei denen Luthers The-
sen dauerhaft verfangen. Der junge Domini-
kaner Martin Bucer ist ebenso angesteckt 
wie Johannes Brenz, Erhard Schrepf oder 
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Vom Ottheinrichsbau auf dem Heidelberger Schloss steht heute nur noch die Renaissance-Fassade 

Kurfürst Ottheinrich bleibt nur drei Jahre im Amt. 
Doch in dieser kurzen Zeit krempelt er die Kur-
pfalz um und führt den protestantischen Glauben 
ein. Porträt von Bartel Beham im Kurpfälzischen 
Museum Heidelberg

fessur für Theologie. 
Er ist dabei derart be-
wandert und unpole-
misch, dass er 1540 
trotz seines Priester-
amtes heiraten kann. 
Kurfürst Friedrich II., 
Bruder und seit dem 
Jahr zuvor Nachfolger 
Ludwigs V., steht auf 
Stolls Seite. Demons-
trativ lässt er sich in 
der Ostermesse 1545 
den Kelch mit Wein 
reichen, der zuvor nur 
Geistlichen vorbehal-
ten war. Zu Beginn des nächsten Jahres ver-
bietet er katholische Messen in der Kurpfalz 
und bewegt die Professoren der Universität, 
Stoll zum Rektor zu wählen. Er lässt zu, dass 
Bilderstürmer die Heiliggeistkirche bis auf 
den Hochaltar und die Gräber der Wittelsba-
cher ihres Schmucks berauben. Im Zeichen 
des Humanismus gründet Friedrich II. das 
„Collegium principis“ – den Vorläufer des 
heutigen Kurfürst-Friedrich-Gymnasiums. 
Diese Einrichtung soll junge Männer künftig 
unabhängig von der Ausbildung der Orden 
auf das universitäre Studium vorbereiten. 
Als Karl V. den Pfälzer Kurfürsten nach 
seinem Sieg über den protestantischen 
Schmalkaldischen Bund wenig später äch-
tet und ihm seine Ämter und Besitzungen 
nehmen will, rudert Friedrich allerdings zu-

des Habsburgers Karl V. zum deutschen 
Kaiser überzeugen. Einen radikalen Bruch 
mit den Katholiken kann er sich nicht leisten. 
Andererseits ist Ludwig humanistisch inte-
ressiert, schreibt selbst ein medizinisches 
Kompendium in zwölf Bänden. Im Stillen 
sucht er den Ausgleich. Das Wormser Edikt 
– die Reichsacht über Martin Luther – setzt 
er einfach nicht um. Und als die Bauern den 

Aufstand proben, möchte Ludwig zuerst 
verhandeln. 
So kommt es auch, dass einer der von 
Luthers Rede in Heidelberg schwer beein-
druckten Studenten, Wenzel Strauß, zwei 
Jahre später als Prediger in der Heiliggeist-
kirche berufen wird. Auch dessen Nachfol-
ger Heinrich Stoll predigt ab 1526 im neuen 
Sinne und erhält 1531 außerdem eine Pro-

rück und führt den 
katholischen Ritus 
wieder ein. Erst sein 
Neffe Ottheinrich 
macht gleich nach 
dem Augsburger 
Religionsfrieden von 
1555 entschieden 
Nägel mit Köpfen. 
Lange hat der Re-
naissance-Fürst auf 
diesen Tag gewartet. 
Als er am 26. Februar 
1556 mit 56 Jahren 
seine Herrschaft in 
der Kurpfalz antritt, ist 

der 200 Kilo schwere Mann schon weit über 
seinem Zenit – und das weiß er auch. Trotz-
dem wird der aufgeklärte Humanist, der viel 
von der Welt gesehen hat und das Wissen 
der Welt in zahllosen Büchern zusammen-
trägt, die Kurpfalz in den kaum drei Jahren, 
die ihm bleiben, entscheidend verändern. 
Äußerlich sichtbar hinterlässt er mit dem 
Ottheinrichsbau auf dem Schloss das erste 
Renaissancegebäude Deutschlands und die 
wertvolle Bibliotheca Palatina mit vielen von 
ihm erworbenen, einzigartigen Werken aus 
der Frühzeit des Buchdrucks. 
Vor allem aber erlässt Ottheinrich bereits 
sechs Wochen nach seinem Amtsantritt ein 
Reformationsmandat für die Kurpfalz. In sei-
ner vorigen Regierungszeit in Pfalz-Neuburg 
hat er dort die Blaupause dafür entwerfen 

1518
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oben: 1545 wird das Stift der Heiliggeistkirche aufgehoben und die protestantische Messe gelesen. Den 
Kirchenschmuck haben evangelische Eiferer schon vorher bis auf den Hochaltar und die Gräber der Wittels-
bacher ausgeräumt
rechts: Nachdem der Tuchhändler Charles Belier wegen seines protestantischen Glaubens aus dem habs-
burgisch regierten heutigen Norden Frankreichs nach Heidelberg geflohen ist, lässt er am Markt 1592 ein 
prächtiges Stadthaus im Stil der Renaissance bauen. Heute ist das „Haus zum Ritter“ das älteste der Stadt

lassen. Katholische Messen sind nun ver-
boten. Gesungen und gepredigt wird von 
jetzt an auf Deutsch. Auch das Abendmahl 
für alle ist in jeder Messe vorgeschrieben. 
Priester dürfen heiraten. Das Stift an der 
Heiliggeistkirche wird aufgelöst. Die Pfrün-

den der Kanoniker fallen an die Universität. 
Der greise Heinrich Stoll, seit Jahrzehnten 
das prägende Gesicht der Reformation in 
Heidelberg, wird zum ersten Generalsuper-
intendent der neuen Landeskirche berufen. 
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Friedrich V. gefällt sich – hier auf einem Gemälde 
von Gerrit van Honthorst – als böhmischer König 
mit der Wenzelskrone und als Kurfürst der Pfalz. 
Allerdings kann er wie erwartet seine Herrschaft nur 
kurz behaupten

Kurz vor dem Beginn des Dreißigjährigen Krieges erlebt Heidelberg eine Phase  
barocker Pracht. Kurfürst Friedrich IV. lässt auf dem Schloss bis 1607 den  

meister Salomon de Caus 
ab 1616 auf vier breiten 
Terrassen samt künst-
licher Grotte und Pome-
ranzenhain geplante und 
angelegte Palastgarten 
gilt vielen Zeitgenossen 
sogar als Achtes Welt-
wunder, auch wenn er nie 
fertig wird.
Am 7. Januar 1613 ge-
lingt dem Sohn von Kur-
fürst Friedrich IV. dann 
auch dank seines offenen 
Auftretens und seines 
vorteilhaften Aussehens 
ein wahrer Coup. Im Lon-
doner Whitehall-Palast 
nimmt der 17-jährige 
Friedrich V. die einzige 
Tochter von Englands 
König Jakob I. zur Frau – 
und sticht damit sowohl 
Spaniens katholischen 
König Philipp III. aus als 
auch Frankreichs König 
Ludwig XIII. Eine echte 
Traumhochzeit! Elizabeth 
Stuart gilt als eine der 
besten Partien ihrer Zeit. 
Die blonde Enkelin der 
berühmten Maria Stuart 
ist nicht nur bildhübsch. 
Sie bringt auch 40 000 

alle Warnungen seine Karten und lässt 
Heidelberg als böhmischer König ziemlich 
schutzlos zurück. Die Einnahme der Stadt 
durch katholische Truppen markiert den 
Anfang vom Ende der glanzvollen Reichs-
stadtzeit 

Wiederholt hat man sich in Heidelberg an 
neue Kurfürsten gewöhnen müssen – und 
damit nicht selten an eine neue Spielart des 
christlichen Glaubens. Militärisch hingegen 
ist die Stadt noch nie ins Visier genommen 
worden. Dementsprechend lässlich betrei-
ben der Kurfürst und die weitgehend ab-
hängig agierenden städtischen Räte den 
Ausbau der Befestigungsanlagen. Lieber 
genießen sie die Prachtentfaltung des Fürs-
tenhofs auf dem Schloss, die auch weit ins 
Leben der Bürger im Tal ausstrahlt. 
1588 zählt die Stadt 6300 Einwohner und 
hat sich auch baulich sichtbar entwickelt. 
Der Wald der Häuser beiderseits der Haupt-
straße ist längst über die Grenzen der alten 
Stadtmauer im Westen hinausgewachsen. 
Die Verwaltung der Kurpfalz beschäftigt et-
liche gut bezahlte Beamte. Der Hof erteilt 
viele Aufträge an Handwerker und Händler 
– etwa für den bis 1607 entstehenden Fried-
richsbau. Der vom französischen Hofbau-

Heidelberg blüht auf. Der neue Schloss-
garten gilt Zeitgenossen gar als Achtes 
Weltwunder und die Hochzeit des künfti-
gen Kurfürsten Friedrich V. mit der Tochter 
des englischen Königs als Event des 
Jahrzehnts. Im konfessionellen Wettstreit 
aber überreizt der junge Pfälzer gegen 

1622 Dreißigjähriger Krieg

Ein hoher Preis
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Elizabeth Stuart wird von Zeitgenossen als „Perle 
Britanniens“ verehrt. 1613 heiratet die Tochter von 
Englands König Jakob I. den kurpfälzischen  
Thronfolger Friedrich V.

Friedrichsbau mit einer Ahnengalerie früherer Kurfürsten der 
Pfalz an der Fassade errichten

Kurpfalz zum Durchmarschgebiet habsbur-
gischer Truppen aus den Erblanden werden. 
Auch im Reich selbst fürchten viele Protes-
tanten den katholischen Kaiser Rudolf II. aus 
dem Haus Habsburg. 
Wie fragil der Friede ist, hat sich bereits 1607 
gezeigt. Nachdem Bürger im protestanti-
schen Donauwörth eine katholische Prozes-
sion sabotiert haben, hat Rudolf, der später 
von der eigenen Familie um seinen Nach-

Pfund Mitgift ins Land. Die Kurpfalz hofft 
mit der Verbindung außerdem auf den 
Beistand Englands gegen katholische 
Kräfte im Reich. Als das junge Paar 
Wochen nach der Trauung in Heidel-
berg eintrifft, kennt die Begeisterung 
der Bevölkerung keine Grenzen. 
Mehrere Tage lang wird derart aus-
gelassen gefeiert, dass Friedrich 
zwei Jahre später zur Erinnerung da-
ran das Elisabethentor als separaten 
Eingang zum Schloss für seine Ge-
mahlin bauen lässt. Als am 1. Januar 
1614 ein erster Sohn mit guten Chan-
cen auf den englischen Thron das Licht 
der Welt erblickt, scheint das Glück per-
fekt. Nachdem Friedrichs weinseliger Vater 
bereits Jahre zuvor mit nur 36 Jahren ver-
storben war, übernimmt der Sohn an seinem 
18. Geburtstag am 26. August 1614 offiziell 
die Regierungsgeschäfte. 
Wer sich vom höfischen Pomp nicht blen-
den lässt, der sieht indessen längst schwe-
re Gewitterwolken über der Kurpfalz und 
ihrer Residenzstadt dräuen. 60 Jahre nach 
dem Augsburger Religionsfrieden von 1555 
haben sich erneut massive Spannungen 
zwischen den konfessionellen Lagern auf-
gebaut. Die fragile Machtbalance ist durch 
die Dominanz der katholischen Habsburger 
in akuter Gefahr. In den Spanischen Nieder-
landen begehren zudem die reformierten 
Generalstände gegen den habsburgischen 
König von Spanien auf. Leicht könnte die A
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folger Matthias für schwachsinnig erklärt 
werden wird, die Stadt gegen geltendes 

Recht von Bayerns Herzog Maximilian I. in 
die Reichsacht nehmen lassen. Kurfürst 
Friedrich IV. hat daraufhin zusammen 
mit Christian I. von Anhalt-Bernburg ein 
Schutzbündnis der durchaus zerstrit-
tenen Protestanten geschmiedet – die 
Protestantische Union. Schnell steht 
dieser die katholische Liga gegenüber.
Alles keine guten Vorzeichen. Dann 
fängt sich Friedrich V. kurz nach seiner 

Amtsübernahme auf einer Sitzung der 
Union ein schweres Fieber ein. Die Infek-

tion bringt ihn zwar nicht um. Aber danach 
ist der charmante 18-Jährige wie ausge-

wechselt. Kraftlos verlässt er sich fast blind 
auf seine Berater, allen voran den erheblich 
älteren Christian von Anhalt-Bernburg. Der 
und Friedrichs ehrgeizige Gattin Elisabeth 
sind es wohl auch, die Friedrich 1618 den 
Floh ins Ohr setzen, sich von rebellierenden 
protestantischen Adeligen die böhmische 
Krone aufsetzen zu lassen. Die Böhmen 
haben zuvor drei katholische Landesbeam-
te aus einem Fenster der Prager Burg ge-
schmissen und dem bereits inthronisierten 
Habsburger Ferdinand II. die Königswürde 
aberkannt. In dieser Situation hat fast jeder 
potenzielle Anwärter die Finger von der böh-
mischen Krone gelassen. Krieg liegt in der 
Luft. Auch in der Union sieht man die Gefahr 
und warnt eindringlich, auch wenn wohl nie-
mand ahnt, dass der dreißig Jahre dauern 
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Am 19. September 1622 erobern Truppen der Katholischen Liga unter dem Feldherrn Johann T’Serclaes von 
Tilly die Stadt Heidelberg. Der Kurfürst ist schon vorher in die Niederlande geflohen

Ein ungebetener Besucher: Johann T’Serclaes von 
Tilly besiegt die böhmischen Protestanten in der 
Schlacht am Weißen Berg. Anschließend holt er den 
Katholiken Heidelberg und Mannheim

Friedrichs Hofprediger zum Calvinismus be-
kehren und ihre Kirchen radikal leer räumen 
lassen. Friedrichs Rückhalt im Volk schwin-
det schnell. Höhere Steuern fürs Militär will 
überhaupt niemand. 
Als Matthias im nächsten Frühjahr 1619 
stirbt, wählen pikanterweise auch pfälzische 

könnte. Aber Friedrich lässt sich verleiten. Er 
zieht nach Prag und wird böhmischer König 
– an seinem 23. Geburtstag. 
Allerdings ein glückloser. Er spricht kein 
Tschechisch und bindet die örtlichen Eliten 
nicht ein. Die vorwiegend evangelisch-lu-
therischen Böhmen wollen sich nicht von 

1622
Gesandte Ferdinand II. zum neuen Kaiser. 
Und der muss seine Schmach in Böhmen 
ausmerzen. Umgehend droht er Friedrich 
mit Absetzung und Entzug der Kurwürde. 
Der aber gibt nicht nach. Aus Geldnot plün-
dert er kurzerhand die kurpfälzische Staats-
kasse. Zwei Tonnen Gold bringen Wagen 
aus Heidelberg nach Prag, damit Friedrich 
ein Heer aufstellen kann. Die Kurpfalz ist da-
raufhin nicht nur zahlungsunfähig. Nachdem 
die Unionstruppen sie verlassen haben, ist 
sie auch praktisch ohne Schutz. Auch der 
Schwiegervater aus England hält sich lieber 
raus. 
Von zwei Seiten kommen die Habsburger im 
Auftrag des Kaisers mit 50  000 Mann an-
marschiert und überrennen die Pfalz. Wenig 
später schlägt der katholische General Jo-
hann T’Serclaes von Tilly Friedrichs schlecht 
trainierte und unzufriedene Truppen vor den 
Toren Prags in der Schlacht am Weißen 
Berg. Sein Stern ist erloschen. Schon kurz 
nach seinem Amtsantritt hat ein Flugblatt der 
kaiserlichen Partei Friedrich als „Winterkö-
nig“ verspottet. Jetzt geht die Prophezeiung 
auf. Er hat nur einen Winter auf dem Thron 
überstanden. Im Reich lacht jeder über ihn.
Friedrich, der bei der Schlacht selbst gar 
nicht anwesend gewesen ist, geht stiften. 
Mit letzten Truppen gelingt ihm bzw. seinem 
Befehlshaber Graf von Mannsfeld im April 
1622 zwar noch ein Sieg gegen Tilly bei Min-
golsheim am Ohrenberg, der für einige Auf-
merksamkeit sorgt. Aber das Blatt wendet 

sich nicht auf Dauer. Nur noch kurz kommt 
Friedrich nach Heidelberg zurück, um seine 
Papiere zu holen. Dann flieht der inzwischen 
Geächtete samt Familie auf verschlungenen 
Wegen ins behagliche Exil bei Glaubensbrü-
dern in Den Haag. 
Heidelberg steht die eigentliche Tragödie 
erst noch bevor. Tilly und die Liga wollen 
nun auch in der Pfalz endgültig den Wider-
stand brechen. Dafür soll auch Heidelberg 
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tantische Renaissance. Auf den Thron aber 
schafft Friedrich V. es nicht mehr. Im Jahr 
darauf rafft ihn im schwedischen Heerlager 
die Pest dahin.
Und Heidelberg? Als die Kriegsparteien 1648  
endlich in Münster und Osnabrück Frieden  
schließen, kann Friedrichs Sohn Karl I. Lud-
wig als neuer Regent aufs Heidelberger 
Schloss zurückkehren. Die Stadt selbst ist 

Die Kurfürsten haben Heidelbergs Befestigung sträflich vernachlässigt. Als feindliche Truppen anrücken, sind etwa die Bastionen am Speyerer Tor noch unfertig

sich ergeben. Im Juli 1622 bezieht das Heer 
in Handschuhsheim vor den Toren der Stadt 
Position. Der erste Angriff misslingt. Stadt-
kommandant Heinrich van de Merven hat 
in den Monaten zuvor die Mauern und Wäl-
le selbst von Frauen und Kindern Tag und 
Nacht verstärken lassen. Elf Wochen halten 
sie stand. Aber gegen die 15 000 gut aus-
gerüsteten Soldaten ist der Widerstand am 
Ende vergebens. Am 16. September kön-
nen sie die Hindernisse überwinden und die 
Stadt stürmen. Da auch ihre Bezahlung un-
zureichend ist, gibt Tilly Heidelberg darauf-
hin zur Plünderung frei. Drei Tage lang seien 
die Gassen erfüllt vom „jämmerlichen Zeter-
geschrei“ berichtet ein Zeitgenosse – aus-
gelöst durch „Massakrieren, Plündern und 
Geldherausmartern mit Däumeln, Knebeln, 
Prügeln, Peinigen, Nägelbohren, Sengen 
an heimlichen Orten, Aufhenken, Brennen 
an den Fußsohlen, mit Schänd- und Weg-
führung der Frauen und Jungfrauen“. Was 
von Wert scheint, wird mitgenommen. Auch 
die Frauen und Kinder der Soldaten im Tross 
des Heeres suchen in der Stadt hemmungs-
los nach Beute. 
Ein besonderes Kleinod hat Tilly allerdings 
für jemand anderen reserviert: Der Papst 
verlangt nach der wertvollen Büchersamm-
lung in der Heiliggeistkirche, auch um pro-
testantische Schriften aus dem Verkehr zu 
ziehen – angeblich zum Schutz der Kulturgü-
ter. Nur das Schloss selbst und die wichtigs-
ten Regierungsgebäude bleiben verschont. 

Schließlich haben die Wittelsbacher aus 
Bayern bereits die Zeit nach der Einnahme 
im Blick, in der sie den Katholizismus wieder 
einführen, die Universität schließen und Je-
suiten mit der Bildung einer neuen Elite be-
auftragen werden. Viele Menschen fliehen. 
Andere fallen Seuchen und Hungersnöten 
zum Opfer. Die Schweden unter König Gus-
tav Adolf sorgen 1631 für eine kurze protes-

kaum mehr als ein böhmisches Dorf. Nur 
noch 300 Menschen leben mehr schlecht 
als recht in den desolaten Häusern. Der einst 
blühende Palastgarten ist ein Trümmerhau-
fen. Warum ein halbes Menschenleben zu-
vor der Krieg begonnen wurde, kann kaum 
noch jemand sagen. Nicht einmal der neue 
Kurfürst. Friedrichs Zweitgeborener ist bei 
Kriegsausbruch erst ein Jahr alt gewesen. 
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Matteo Graf Alberti hat bereits Pläne für ein neues Residenzschloss in Heidelberg gezeichnet. Aber in  
Heidelberg möchte niemand dafür zahlen

Ein kleinlicher Streit mit den Protestan-
ten ist für Kurfürst Karl III. Philipp Anlass 
genug, Heidelberg beleidigt den Rücken 
zu kehren. In der Stadt möge künftig 
„Gras wachsen“, verwünscht er die alte 
Residenz und zieht nach Mannheim. Erst 
sein Nachfolger kehrt die Scherben teil-
weise zusammen und möchte zumindest 
sommers zurück an den Neckar ziehen. 
Bis ihn ein Zeichen des Himmels eines 
Besseren belehrt

unterwegs, ist er ein Mann mit klaren Prin-
zipien. Niederlagen kann er schlecht weg-
stecken. In der Zeit der Aufklärung bekommt 
Karl III. es indessen mit Untertanen zu tun, 
die sich vor allem in Glaubensfragen nicht 
mehr alles gefallen lassen. Zunächst wird er, 
wie sein Vorgänger, im katholischen Düssel-
dorf wohnhaft. Als ihm die dortigen Bürger 
allerdings geforderte Gelder verweigern, 
zieht er 1718 pikiert nach Heidelberg um. 

„Oh man muss es gesehen, muss aber auch 
den Sinn für so etwas haben“, schwärmt 
Adolph Freiherr von Knigge in seinem „Ro-
man meines Lebens“ über Heidelberg. Drei 
Jahre lang wohnt der Schriftsteller und Frei-
geist, der die moralische Erziehung des Men-
schen predigt und sich über „Hofschranzen“ 
und „Hofgeschmeiße“ lustig macht, wäh-
rend der 1780er Jahre in Heidelberg. „Der 
Anblick vom hohen zertrümmerten Schlos-
se hinunter; der eingestürzte Turm; die Stadt 

am Neckar“ – all das 
hinterlässt nachhalti-
ge Eindrücke bei ihm. 
Allerdings unterstellt 
Knigge, der mit höfi-
schem Leben wenig 
bis gar nichts anfangen 
kann, offenbar auch, 
dass dem regierenden 
Kurfürsten der Pfalz 
der entsprechende 
Sinn womöglich ab-
geht. 
Zumindest für des-
sen Vorgänger Karl III. 
Philipp muss man das 
unterstellen. Zunächst 
geistlich als katholi-
scher Domherr in Köln, 
Salzburg und Mainz 
erzogen, dann für den 
Kaiser in den Krie-
gen gegen die Türken 

In der Stadt ist man anfangs froh, wieder 
Residenz zu sein, auch wenn sich die Pläne 
für einen großzügigen Schlossneubau er-
ledigt haben. Karl III. Philipp möchte dafür 
das ausgebrannte und zersprengte Schloss 
wieder herrichten lassen. Aber dann fängt 
der Landesherr an, seiner jesuitischen Er-
ziehung nach Ansprüche für die Katholiken 
zu stellen. In der Heiliggeistkirche lässt er 
kurzerhand die Trennwand zwischen den 

1720 Ende der Residenzstadtzeit

Zwei Blitze ändern alles

Nicolas de Pigage baut dem beliebten Kurfürsten Karl Theodor 1775 bis 1781 
am östlichen Ende der Altstadt ein Denkmal in Form eines römischen  
Triumphbogens
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Schiffen abbrechen und verlangt sie als 
Grablege der Wittelsbacher ganz für die Ka-
tholiken. Auch in den anderen Kirchen des 
Landes soll der Heidelberger Katechismus 
nicht mehr gelten. 
Aus Sicht des reformierten Kirchenrats ist 
dieses Ansinnen eine Kampfansage. Aufge-
bracht beschweren sich Bürger beim Kaiser 
und den protestantischen Reichsfürsten – 
und Karl III. muss nachgeben. Die Trennwand 
wird wieder aufgestellt. Aber ansonsten solle 
in der Stadt künftig „Gras wachsen“, ja sie 
werde bald „einem Dorfe ähnlich sein“, grollt 
er impulsiv. Und zieht erneut einen Schluss-
strich. Er werde Heidelberg verlassen – mit 
der gesamten Regierung und fast allen Be-
hörden, erklärt Karl III. spontan am 12. April 
1720. Nach Mannheim soll es gehen. Die in 
Quadraten angelegte Stadt entspricht ohne-
hin mehr seinen Vorstellungen einer effizient 
organisierten Repräsentanz. Und Platz für 
ein hübsches Barockschloss gibt es auch. 
Keine Minute länger will Karl warten. Lieber 
nimmt er bis zum Abschluss der Bauarbei-
ten mit dem Sommerschloss in Schwetzin-
gen vorlieb. Die Heidelberger Protestanten 
sollen schon sehen!
Auf kurze Sicht zieht Heidelberg in der Tat 
den Kürzeren. Die alte Hauptstadt verfällt zur 
provinziellen Landstadt. Auch die Universität 
wirkt unter dem Einfluss der Jesuiten auf 
progressive Köpfe aus dem Ausland kaum 
noch anziehend. Gras wächst in den Stra-
ßen zwar nicht. Aber eine Entwicklung in die 

Moderne ist zu Beginn des von Historikern 
wegen seiner vielfältigen gravierenden Um-
wälzungen propagierten langen 19. Jahr-
hunderts auch nicht zu erkennen. 
Umso erleichterter ist man im Rathaus und 
den bürgerlichen Wohnhäusern der Stadt, 
als mit Karl Theodor 1743 ein entfernter 
Verwandter Karls die Kurwürde antritt, der 
ausgleichend wie vorausschauend handelt. 
Die Kurpfalz erlebt unter seiner aufgeklär-
ten Herrschaft fünf glückliche Jahrzehnte. 
In Mannheim entsteht die Akademie der 
Wissenschaft. Am Hof gastieren der Philo-
soph Voltaire und der Komponist Wolfgang 
Amadeus Mozart. Das Mannheimer Schloss 
wird ein Dreh- und Angelpunkt europäischer 
Kultur. Und Heidelberg? Karl Theodor kann 
sich das alte Schloss immerhin als Sommer-
heim vorstellen. Er macht Gelder locker für 
erste Aufbauarbeiten. Im Sommer 1764 soll 
schließlich angemessenes Mobiliar angelie-
fert werden. Da brauen sich am Abend zu-
vor, dem 24. Juni, dunkle Wolken über dem 
Königsstuhl zusammen. Bei einem heftigen 
Gewitter schlägt zuerst ein Blitz in den eben 
erst renovierten Saalbau ein. Nur Minuten 
später trifft ein zweiter den achteckigen 
Turm. Das Schloss brennt lichterloh. Der 
Kurfürst – bei aller Aufklärung dem Himmel 
verpflichtet – lässt lieber ab von seinen Plä-
nen. 
Dafür greift Karl Theodor Heidelberg, bei-
spielsweise mit Steuerprivilegien, unter die 
Arme und hilft bei der Ansiedlung erster In-

dustriebetriebe. Man mag es heute kaum 
glauben. Aber in den 1780er-Jahen ist 
die Stadt im Land der zweitgrößte Indus-
triestandort nach Kaiserslautern. 1784 ist 
die Bevölkerung immerhin auf 10 754 Men-
schen angewachsen – ein Wert, der erst bei 
der Zählung von 1830 überschritten wird. 
Die Heidelberger sind über die Entwicklung 
derart erleichtert, dass sie ihrem Kurfürsten 
im Osten der Altstadt ein neues Stadttor 
in Form eines römischen Triumphbogens 
spendieren. Als die Baukosten für das Karls- 
tor in den sechs Jahren Bauzeit explodieren, 
ist der Katzenjammer allerdings vernehm-
lich. Karl Theodor hört die Klagen nicht 
mehr. 1777 ist er auch Herzog von Bayern 
geworden und nach München gezogen. Die 
Glanzzeit Mannheims ist damit vorbei. Hei-
delberg aber wird die Trümpfe aus seiner 
Geschichte noch ausspielen.
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Karl Theodor (1724 – 1799) 
kehrt zwar nicht nach  
Heidelberg zurück. Unter 
seiner Regentschaft erlebt 
die Kurpfalz jedoch ihre  
letzte wirtschaftliche und 
kulturelle Blüte. Denkmal  
auf der Alten Brücke
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Heidelberg wird ein Fall für Romantiker. 
Dichter und Maler entdecken die  
abgehängte Stadt und ihre Umgebung 
als Kontrapunkt zu den sich spürbar 
wandelnden Metropolen. Ihre neue Rand-
lage wird zum gefeierten Trumpf. Eine 

Lage ist so schön, als man sich je eine den-
ken kann. Auf beiden Seiten und am Rücken 
der Stadt steigen steile waldichte Berge em-
por, und auf diesen steht das alte, ehrwürdi-
ge Schloss.“ 
1795 kommt Hölderlin noch einmal – auf sei-
ner überstürzten Abreise von der Universität 
Jena. Er hat die Nase voll vom aufbrausen-
den Friedrich Schiller und das Gefühl, erst 
hier wieder frei durchatmen zu können. Drei 
Jahre später bringt er diesen Eindruck zu 
Papier. Als die Ode „Heidelberg“ 1801 in 
„Aglaia“ einem „Jahrbuch für Frauenzim-
mer“ erscheint, hat der eher zufällige Besu-
cher Heidelberg einen unschätzbaren Dienst 
erwiesen. Nicht nur Literaturwissenschaftler 
loben ihre Qualität. Der Text wird in der Fol-
gezeit gewissermaßen zur ungekürten Hym-
ne der Stadt. 
Dabei ist Hölderlin nur einer der ersten 
Künstler, die die auf andere Zeitgenossen, 
und vor allem die Bewohner, bislang etwas 
altmodisch wirkende Stadt am Ausgang des 
Neckartals, als Sinnbild einer langen deut-
schen Geschichte für sich entdecken. „Die 
Stadt in ihrer Lage und mit ihrer ganzen Um-
gebung hat, man darf sagen etwas Ideales“, 
schwärmt Dichterfürst Johann Wolfgang 
von Goethe 1797 in seinem Reisetagebuch. 
Er vergleicht Heidelberg mit den idealisierten 
Landschaftsbildern der Ateliermaler im 17. 
und 18. Jahrhundert und meint hier gewis-
sermaßen ein Original zu entdecken. Acht-
mal besucht er die Stadt insgesamt. 

ganze Literaturepoche trägt seither ihren 
Namen. Und auch wenn die Schwärmerei 
des frühen 19. Jahrhunderts heute biswei-
len schwülstig wirkt, bleibt die Faszination 
für Stadt und Schloss ungebrochen

„Von Schwetzingen 
nach Heidelberg 
hatten wir drei Stun-
den lang schnur-
gerade Chaussee 
– und auf beiden 
Seiten alte, eichen-
gleiche Maulbeer-
bäume. Ungefähr 
um Mittag kamen 
wir in Heidelberg 
an“, schreibt Fried-
rich Hölderlin An-
fang Juni 1788 
in einem Brief an 
seine Mutter. Der 
18-Jährige hat 
außer der Kloster-
schule in Maul-
bronn praktisch 
nichts von der 
Welt gesehen. 
Von Heidelberg ist 
er begeistert. Er 
berichtet weiter: 
„Die Stadt gefiel 
mir außerordent-
lich wohl. Die 

Clemens Brentano und Achim von Arnim sammeln in 
Heidelberg von 1805 bis 1808 insgesamt 723 Volks-
lieder aus dem Mittelalter bis in die Gegenwart für 
ihr Kompendium „Des Knaben Wunderhorn“

1805 Heidelberger Romantik

Eine Ruine als Glücksfall

Die Schlossruine, die zuvor oft als Makel 
wahrgenommen wurde, wird dabei zur 
schmückenden Krone im Stadtbild. Victor 
Hugo etwa notiert in Bezug auf den Blitz-
schlag von 1720 und die gestoppten Aus-
baupläne zufrieden: „Man könnte sagen, 
dass der Himmel sich eingemischt hat. Denn 
wenn Karl Theodor seine 30 Jahre dort ver-
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William Turner setzt in mehreren Gemälden Heidelberg und sein Schloss dramatisch in Szene

„Alt-Heidelberg, Ehrbare, Feine, Was bist du 
so sittsam und zahm; Ich komm’ von der 
Nordsee, der tollen, Und find’ dich ein biss-
chen zu lahm.“ 
Der Stadt kann diese Aufmerksamkeit nur 
nutzen. Während andere sich ins Industrie-
zeitalter aufschwingen, wird Heidelberg im 
19. Jahrhundert verklärt zum Inbegriff deut-
scher Romantik – und damit schon bald zu 
einem Reiseziel für den aufblühenden Tou-
rismus. 

bracht hätte, wäre die strenge Ruine, die wir 
heute bewundern, sicher mit einer schreck- 
lichen Pompadour-Verzierung versehen wor-
den.“ Auch viele Künstler, die sich erstmals 
aus den engen Wänden ihrer Ateliers wagen, 
entdecken die Kulisse. William Turner ist mit 
seinen stimmungsvollen Landschaftspano-
ramen nur der bekannteste von ihnen.
Im Frühling 1804 lädt der gebürtige Hei-
delberger Altphilologe Friedrich Creuzer 
seinen Studienfreund Clemens Brentano 
zum Umzug an den Neckar ein. Die Stadt 
sei schließlich ein Ort für Männer, „die das 
alte große Teutschland in ihrem Herzen tra-
gen“. Brentano hat zwar in Jena Kontakt mit 
den Weimarer Klassikern gepflegt, fühlt sich 
aber eher der romantischen Dichtung zu-
geneigt. Gemeinsam mit Achim von Arnim 
trägt er in Heidelberg zwei Jahre lang Volks-
lieder für die mehrbändige Sammlung „Des 
Knaben Wunderhorn“ zusammen und gibt 
in 37 Nummern die „Zeitung für Einsiedler“ 
heraus – gewissermaßen das Zentralorgan 

der Heidelberger Romantik. Während das 
Wunderhorn nie so populär wird wie die 
Märchensammlung der Brüder Grimm, wirkt 
die lose Gruppe romantischer Dichter in den 
Jahren 1804 bis 1809 in Heidelberg stilbil-
dend. Dazu gehören neben Brentano und 
Arnim auch Joseph Görres sowie die Brüder 
Wilhelm und Joseph von Eichendorff. 
Letzterer etwa kommt 1807 eigentlich fürs 
Jurastudium in die Stadt. Nebenher ver-
guckt er sich allerdings in die Rohrbacher 
Küferstochter Katharina Förster, was sei-
nen kurzen Aufenthalt vermutlich zusätzlich 
nachhaltig verklärt. Vier Jahrzehnte später 
schwärmt Eichendorff jedenfalls in seiner 
„Betrachtung über Halle und Heidelberg“: 
„Heidelberg ist selbst eine prächtige Roman-
tik; da umschlingt der Frühling Haus und Hof 
und alles Gewöhnliche mit Reben und Blu-
men, und erzählen Burgen und Wälder ein 
wunderbares Märchen aus der Vorzeit, als 
gäbe es nichts Gemeines auf der Welt“. Eine 
Grundschule, eine Buchhandlung und eine 

Apotheke tragen zum Dank bis heute seinen 
Namen.
Und die Lobeshymnen ziehen weitere Neu-
gierige an: Friedrich Hebbel, Gottfried Kel-
ler, Ludwig Uhland, und viele andere, die 
Oberstufenschülern bis heute im Deutsch-
unterricht begegnen, kommen in die Stadt 
und lieben sie. Zusammen mit ihrer jüngsten 
Tochter verbringt die reiselustige österreichi-
sche Kaiserin „Sissi“ 1885 sechs Wochen 
in der Stadt und dichtet mit leichtem Spott: 

Der aus Heidelberg gebürtige  
Altphilologe Friedrich Creuzer  
begründet 1807 in seiner Heimat-
stadt das Philologisch-Pädagogi-
sche Seminarium

Josef Görres, der später zu einem 
der einflussreichsten katholischen 
Publizisten heranwächst, gehört in 
seinen jungen Jahren ebenfalls zu 
den Heidelberger Romantikern

Clemens Brentano ist neben Achim 
von Arnim der wichtigste Vertreter 
der Literaturströmung aus Heidel-
berg. Ein Großteil seiner Werke 
erscheint allerdings posthum
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Ein Aufstand der Arbeiter bleibt in Heidel-
berg aus. Aber dem bürgerlichen Teil der 
Einwohner liefern die Repressionen im 
Deutschen Bund schon im Vormärz viele 
Anlässe zur Politisierung. Als in Frank-
reich im Februar 1848 die Revolution 
ausbricht, werden so auch hier liberale 
Forderungen nach Demokratie und 
bürgerlichen Freiheiten laut und berei-
ten den Weg zur Nationalversammlung 
in Frankfurt

1815 wird Deutschland auf dem Wiener 
Kongress neu geordnet. Österreichs Außen-
minister Klemens Fürst von Metternich in-
stalliert den repressiven Deutschen Bund. 
Wie Mehltau legt sich die Restauration auf 
die Bundesstaaten. Im gleichen Jahr zieht 
ein Mann mit Frau und acht Kindern nach 
Heidelberg, der wie kaum ein anderer für 
die folgenden Ereignisse in der ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts steht und die Stadt-
geschichte wesentlich prägen wird. „Vater 
Winter“ nennen ihn die Heidelberger später 
anerkennend. 
Als Sohn eines früh verstorbenen Pfarrers 
aus der Gegend von Schweinfurt muss 
Christian Friedrich Winter schon mit 16 Jah-
ren auf eigenen Beinen stehen. Ohne höhe-
ren Schulabschluss geht er in Frankfurt in die 
Lehre, wird für viele Jahre Handelsreisender. 
Schließlich folgt er seinem Schulfreund Zim-
mer nach Heidelberg, um als zweiter Teil-
haber der Universitätsbuchhandlung sein 

1833 sind das beispielsweise exakt 1455 
Personen. Von denen zahlen aber nur 685 
so viele Steuern, dass sie auch wählen dür-
fen. Aber immerhin. Schon diese Wähler-

schaft hat genug Eigensinn, um die Staats-
macht auf den Plan zu rufen. Winter, ein 
Vertreter der liberalen Opposition, wird 
kritisch beäugt. Als 1824 eine Neuwahl 
ansteht, lässt der von der Staatsregie-
rung eingesetzte Stadtdirektor öffentlich 

fallen, wenn die Heidelberger wieder auf 
Winter setzten, könne eine Schließung der 

Universität ins Haus stehen. So gewinnen 
die konservativen Bewerber. 
Doch die progressiven Kräfte nehmen in der 
Universitätsstadt immer mehr zu. Studenten 
organisieren sich in oftmals landsmann-
schaftlichen Burschenschaften und erhe-
ben politische Forderungen. Als 1833 Bur-
schenschaftler die Frankfurter Hauptwache 
stürmen, kleben morgens auch an Heidel-
berger Fassaden Plakate in Schwarz-Rot-
Gold. Schon im Jahr zuvor kann die Staats-
macht den Wiedereinzug Winters, der sich 
für Presse- und Meinungsfreiheit engagiert, 
in den Landtag nicht mehr verhindern. 1845 
wählen die Heidelberger den mittlerweile 
72-Jährigen nach einem turbulenten Wahl-
kampf und in einer von Tumulten geprägten 
Wahl auch zu ihrem Ersten Bürgermeister. 
Heidelberg wird ein Sammelpunkt liberaler 
Ideen. Dabei gibt es höchst unterschiedliche 
Vorstellungen, wie die Stadt, wie Baden und 
Deutschland künftig regiert werden sollen. 

Glück zu machen. Doch Winter ist nicht nur 
ein fleißiger Autodidakt und Händler. Unter-
wegs in ganz Süddeutschland hat er viel 
gesehen, viele Kontakte geknüpft und An-
sichten gehört. Auch in der Stadt finden sich 
schnell viele, die ihn schätzen. Als Badens 
Großherzog 1818 eine Verfassung gewährt 
und damit einen Landtag installiert, wählen 
sie Winter als einen von zwei Vertretern in die 
zweite Ständekammer.
Nun darf man sich das nicht als Wahl im 
heutigen Sinn vorstellen. Von den gut 10 000 
Menschen in der Stadt besitzt nur etwas 
mehr als jeder Zehnte das volle Bürgerrecht. 

Der Verlagsbuchhändler Christian Friedrich Winter 
wird zu einem Protagonisten des Vormärz und der 
Revolution in Heidelberg. Erst die Preußen setzen 
ihn 1849 als Ersten Bürgermeister ab

1848 Vormärz und Revolution

Vater Winter redet mit
In neuen Bürgervereinen und Turnergemein-
den findet man je nach Gesinnung zusam-
men. Am 1. Juli 1847 erscheint in der Stadt 
die erste Ausgabe der „Deutschen Zeitung“ 
in der hohen Auflage von 1500 Exemplaren. 
Das liberale Blatt berichtet als eines der  
ersten aus allen Bun-
desstaaten und vertritt 
damit bewusst eine 
nationale Perspektive 
unter demokratischen 
Vorzeichen. Einer ihrer 
Herausgeber ist der 
populäre Historiker 
Georg Gottfried Ger- 
vinus. Ein Jahrzehnt 
zuvor hat er für viel 
Wirbel gesorgt, als 
er mit sechs weite-
ren Professoren in 
Göttingen gegen die 
Aufhebung des han-
noverschen Staats-
grundgesetzes öf-
fentlich protestiert 
hatte und daraufhin 
des Landes verwie-
sen worden war. Erst 
1844 hat Gervinus 
als Honorarprofessor 
in Heidelberg wieder 
akademischen Boden 
unter den Füßen be-
kommen. A
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auch Heidelberger Bürger 
bei einer hitzigen Zusam-
menkunft vom Badischen 
Landtag unter anderem 
die Volksbewaffnung unter 
dem Kommando gewähl-
ter Offiziere und öffentliche 
Schwurgerichte. 
Die Stimmung ist schon 
länger schlecht. Zwei Miss-
ernten haben die Brot-
preise in astronomische 
Höhen getrieben und auch 
vielen Handwerkern und 
Kleinbauern leere Mägen 
und Schuldenberge einge-
bracht. Zahlende Besucher 
bleiben neuerdings aus, die 
Zahl der Studenten sinkt. 
Kaum noch jemand inves-
tiert. Dass die Revolution in Heidelberg 
überwiegend eine bürgerlich-akademi-
sche Angelegenheit bleibt, liegt dagegen vor 
allem an der geringen Zahl von Arbeitern. 
1852 ergibt eine Gewerbezählung lediglich 
14 Fabriken mit 392 Arbeitern. Vorher sind 
es noch weniger. 
So kommt es nur eine Woche nach den Hei-
delberger Forderungen zu einem denkwür-
digen Treffen im seinerzeit führenden Gast-
haus Badischer Hof in der Hauptstraße. Auf 
Einladung des populären liberalen Vorkämp-
fers Johann Adam von Itzstein kommen im 
mit der Bahn neuerdings gut erreichbaren 

In diesem Klima wirken Ende Februar 1848 
die Zeitungsberichte aus Paris wie Zunder in 
einem trockenen Strohballen. An der Seine 
haben erzürnte Bürger den eigensinnigen 
Bürgerkönig Louis Philippe vom Thron ge-
stürzt und die Zweite Republik gegründet. In 

halb Europa regt sich nun Widerstand gegen 
die Regierenden – von Italien und Öster-
reich-Ungarn bis hoch nach Skandinavien. 
Als erste in Deutschland greifen Badener 
Bürger den Ball auf. Nach einer ersten Pe-
tition aus Mannheim fordern am 28. Februar 

Von 1847 bis 1850 wird die in 
Heidelberg gedruckte Deutsche Zeitung ein 
Zentralorgan liberaler Demokraten. Sie erreicht 
eine Auflage von bis zu 4000 Exemplaren

Der Frankfurter Wachhaussturm macht auch viel Eindruck auf Heidelberger Burschenschaftler. Umgehend 
hängen sie Plakate mit schwarz-rot-goldenem Grund an Heidelberger Häuser

Heidelberg 51 liberale und demokratisch 
gesinnte Politiker aus verschiedenen Bun-
desstaaten zusammen. Schon bei dieser 
Gelegenheit wird klar: Die Meinungen über 
Deutschlands Zukunft gehen weit ausein-
ander. Immerhin einigt man sich auf einen 
Ausschuss aus sieben Männern, die zu ei-
nem Vorparlament nach Frankfurt einladen 
sollen. Und die Deutsche Zeitung verbreitet 
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der Mitarbeiter, sodass das Geschäftshaus 
1935/1936 umgebaut und erweitert werden 
muss.
In Folge der großen Nachfrage während des 
Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg 
und der Übernahme weiterer Produktions-
standorte in den 1950er-Jahren wächst die 
Verwaltung des Unternehmens kontinu-
ierlich. Neben der Villa in der Riedstraße 4 
kommen auch weitere Verwaltungsstellen 
dazu, wie z. B. Gebäude in der Rohrbacher 
Straße 12 und 57.
Am Ende der 1950er-Jahre ist ein eigener 
Neubau wegen der zerstreut in Hei-
delberg gelegenen Verwaltungs-
standorte unvermeidlich geworden. 
An der neu angelegten Frankfurter 
Straße – heute Berliner Straße 6 –  
wird 1963 die neue Konzernzentra-
le bezogen.
Mit einer Beteiligung am französi-
schen Zementhersteller Vicat 1969 
und der Übernahme der amerika-
nischen Firma Lehigh 1977 beginnt 
die Internationalisierung des Unter-
nehmens. Nach dem Fall des „Ei-
sernen Vorhangs“ expandiert man 
in Osteuropa, parallel dazu werden 
auch Unternehmen in West- und 
Nordeuropa erworben. Durch wei-
tere Firmenübernahmen wird Hei-
delbergCement einer der weltweit 
größten integrierten Hersteller von 
Baustoffen mit führenden Markt-

positionen bei Zuschlagstoffen, Zement und 
Transportbeton, mit über 3 000 Standorten 
und 55 000 Mitarbeitern in über 50 Ländern. 
Die Unternehmensfarbe Grün steht für ver-
antwortungsvollen, nachhaltigen Umgang 
mit Ressourcen und Förderung der Bio- 
diversität an den Standorten.
Das extrem schnelle Wachstum um die 
Jahrtausendwende führt erneut zu Platz-
mangel, der nur durch gemietete Büros 
verstreut in der Stadt gelöst werden kann. 
Um alle Abteilungen wieder unter ein Dach 
zu bekommen, beschließt die Konzern-
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Die Verwaltungsstelle in der  
Rohrbacher Straße 12, um 1960

Die neue Konzernzentrale in der Berliner Straße 6 mit 800 Arbeitsplätzen ist von den renommierten Architekten  
Albert Speer + Partner, Frankfurt, entworfen worden

führung Ende 2015, ein neues Haupt-
verwaltungsgebäude an Stelle des alten 
zu errichten. Der Komplex besteht aus 
drei verbundenen, unterschiedlich hohen  
Gebäudeteilen, jeweils mit einem Innenhof. 
Charakteristisch ist die aus Weißzement her-
gestellte geschwungene Betonfassade. 
HeidelbergCement ist dem Standort Hei-
delberg treu verbunden. Das Unternehmen 
unterstützt die Stadt seit fast 150 Jahren 
auch mit Spenden und Zuwendungen.  
Bereits 1911 stellt Friedrich Schott ein Grund- 
stück für das „Landes-Krüppelheim“, heute  

Bethanien Krankenhaus, zum halben Steuer- 
anschlag zur Verfügung. 1966 schenkt das 
Unternehmen der Stadtbücherei 12 000  
Bücher und unterstützt sie auch später 
durch Spenden.
Heute ist HeidelbergCement vor allem als 
Hauptförderer des Heidelberger Frühlings 
bekannt. Das Unternehmen unterstützte im 
neuen Jahrtausend finanziell und mit Bau-
stoff-Spenden unter anderem das Bunsen-
Gymnasium, die WERKstattSCHULE e. V. 
Heidelberg, die Heidelberg International 
School, den Zoo, das European Molecular 
Biology Laboratory und den Neubau des 
Heidelberger Theaters.
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Der 48 Meter hohe Schornstein des ersten Elektrizi- 
tätswerks ist lange das Symbol einer neuen Ära

Mit der Pferdebahn – hier aufgenommen am Kornmarkt 1896 – bekommt Heidelberg 1885 seinen ersten 
Personennahverkehr
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Abschnittsweise fährt die Pferdebahn alle 
sechs Minuten! So wird das privat betriebe-
ne Transportmittel bei allen Bevölkerungs-
schichten ein großer Erfolg: 1892 befördern 
seine 20 Wagen auf dem 3,6 Kilometer  
langen Streckennetz bereits 934 685 Passa-
giere. 
Und die geschäftstüchtigen Betreiber haben 
weitere Pläne. Sie wollen auch die Schloss-
ruine und den Königsstuhl touristisch besser  
erschließen – mit einer Bergbahn. 1888 be- 
ginnen die Bauarbeiten für die erste, 450  
Meter lange, Teilstrecke vom Kornmarkt 
über das Schloss bis zur Molkenkur. Am 30. 
März 1890 wird die Standseilbahn, recht-
zeitig zum Saisonbeginn, in Betrieb genom-

Nach rekordverdächtigen sechs Wochen 
Bauzeit ziehen Pferde im Frühjahr 1885 
Heidelbergs erste Straßenbahn vom 
Hauptbahnhof zum Marktplatz. Fünf Jahre 
später rollen die ersten Gäste hoch zur 
Molkenkur. Je mehr die Stadt in die Flä-
che wächst, desto größer ist der Bedarf 
an preisgünstiger Beförderung. So ebnet 
die Tram den Weg für die Elektrizität – die 
Energie des 20. Jahrhunderts 

Das ist ein ungewohnter Anblick für die Hei-
delberger. Ein einziges Pferd reicht aus, um 
den Wagen samt Passagieren zu ziehen. 
Mit viel Gebimmel geht es auf Schienen aus 
Eisen vom Hauptbahnhof bis zum Markt-
platz. Am Mittwoch, den 13. Mai 1885, hat 
Heidelberg seinen ersten öffentlichen Perso-
nennahverkehr: die Pferdestraßenbahn. Die 
ist bisweilen so flott unterwegs, dass schon 
ein halbes Jahr später ein älterer Gehörloser 

tragisch unter die Räder und an den Folgen 
des Unfalls ums Leben kommt. 
Für immer mehr Menschen wird in der grö-
ßer werdenden Stadt der Weg zwischen 
Wohnort und Arbeitsstätte unvertretbar 
lang. Gleichzeitig kann sich nur die vermö-
gende Oberschicht eine Kutsche leisten. 
Die Heidelberger Brüder Philipp und Johan-
nes Leferenz sehen darin ein lukratives Ge-
schäftsmodell. Sie haben mit dem Bau von 
Gleisanlagen, beispielsweise für den Main-
zer Zentralbahnhof, schon viel Geld verdient. 
Nun wollen sie auch selbst ins Bahngeschäft 
einsteigen. Im März 1885 können sie nach 
einigem Hin und Her den Bürgerausschuss 
überzeugen, ihnen die Konzession für eine 
pferdegezogene Straßenbahn einzuräumen. 
Nur rekordverdächtige sechs Wochen spä-
ter geht der erste Teilabschnitt in Betrieb. 
Auch kleine Dampfeisenbahnen sind für die 
engen Gassen der Altstadt keine Option. Ihr 
Funkenflug würde ein ständiges Brandrisiko 
bedeuten und ihr Ruß nicht nur die Wäsche 
der Heidelberger Hausfrauen grau färben. 
Die Kutschen auf Schienen haben sich da-
gegen bei Grubenbahnen und auch ersten 
städtischen Verbindungen etwa ab 1865 
zwischen Berlin und Charlottenburg bereits 
bewährt. Das Geholper schlecht gefederter 
Wagen über Kopfsteinpflaster und unebe-
ne Hohlwege hat auf ebenen Schienen ein 
Ende. Der Fahrpreis ist niedrig genug für 
jedermann und vor allem der Taktverkehr 
bringt eine neue zeitliche Unabhängigkeit. 

1885 Straßen- und Bergbahnen

Über Berg und Tal
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Minuten jede Station zwischen Schlachthof, 
Hauptbahnhof und Karlstor an. 1913 gibt es 
bereits acht Linien nach Neckargemünd, 
Schlierbach, Kirchheim und Leimen – und 
niemand muss auf den Gleisen mehr in Pfer-
deäpfel treten. 
Und auch von der Molkenkur geht es längst 
weiter. 1907 geht die Standseilbahn zum 
Königsstuhl in Betrieb – ebenfalls elektrisch. 
Eine Fahrt damit ist auch heute noch ein 
technikgeschichtliches Erlebnis. Während 
die untere Bahn nach 70 Betriebsjahren in 
den 1960er-Jahren ersetzt wird, sind die 
Wagen der Firma Fuchs auf der Königsstuhl-
bahn – mittlerweile natürlich grundauf über-
holt – seit mehr als 110 Jahren unterwegs. 

men. Mit je einem Wassertank, der jeweils 
auf der Bergstation befüllt und an der Talsta-
tion abgelassen wird, bringen sich die bei-
den Wagen an einem Seil in Bewegung. Der 
talwärts fahrende Wagen aus der 1862 von 
Heinrich Fuchs in Heidelberg gegründeten 
Wagonfabrik zieht mit seinem Gewicht den 
bergwärts fahrenden hinauf. Bremsen, die in 
eine Zahnstange am Boden greifen, sorgen 
dafür, dass die Fahrzeuge nicht zu schnell 
werden. Fast 200 000 Menschen sparen 
sich allein im Eröffnungsjahr den schweiß-
treibenden Aufstieg zum Schloss. 
Doch der Erfolg der Fortbewegungsmittel 
bringt ihre Technik schnell an Grenzen. Dies 
wird, wie in anderen Städten auch, zum 

Katalysator für den Siegeszug der Elektrizi-
tät. Im jungen 20. Jahrhundert wird Strom 
zum wichtigsten Energieträger. So auch in 
Heidelberg. Parallel zu den Plänen für eine 
elektrische Straßenbahn beginnen 1899 die 
Bauarbeiten für ein erstes E-Werk. Sein 48 
Meter hoher Schornstein ist lange das Sym-
bol einer neuen Epoche. Die „Allgemeine 
Elektricitäts-Gesellschaft“ (AEG) in Berlin lie-
fert zwei Dampfmaschinen und einen Dyna-
mo, der eine Leistung von 260 Kilowattstun-
den ins nagelneue Leitungsnetz einspeist. 
Der Strom fasziniert Privatleute vor allem als 
moderne Lichtquelle: Wenn es dunkel wird, 
leuchten 5244 Glühlampen und 93 Straßen-
laternen in der Stadt auf. 

Mit einem zweiten Dynamo kann dann auch 
die Straßenbahn als Hauptabnehmer Fahrt 
aufnehmen. Los geht es mit einer Tram, die 
den Bahnhofsvorplatz ab 1901 – teilweise 
über die Gleise der Pferdebahn – mit Wies-
loch verbindet. Im Jahr darauf beginnt der 
Bau der ersten innerstädtischen Trasse. Die 
Kommune hat den Nahverkehr inzwischen 
als Teil der Daseinsvorsorge und als lukra-
tives Geschäft erkannt und drei Viertel der 
Aktien an der Heidelberger Straßen- und 
Bergbahn AG (HSB) gekauft. Dann geht es 
ganz schnell. Schon am 6. Oktober 1902 
haben die Pferde in Heidelberg ausge-
dient. Jetzt fährt die „Elektrische“ tagsüber, 
wie von Geisterhand angetrieben, alle vier  

Die Molkenkur auf dem Kleinen Gaisberg ist Endpunkt der unteren Standseilbahn vom Kornmarkt. Im  
19. Jahrhundert kuren hier Gäste bei einer speziellen Diät mit Molke

Die Wagen der Königsstuhlbahn aus der Heidelberger Wagonbaufabrik von Heinrich Fuchs sind seit  
Fahrtbeginn 1907 im Einsatz – natürlich auf dem aktuellen Stand der Sicherheitstechnik
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Moderner Sicherungs- 
automat B16 von 
ABB STOTZ-KONTAKT

Der heutige Firmenstandort von ABB STOTZ-KONTAKT in Heidelberg

Firma behält stets ihr Eigenleben. 
1930 machen die Stotz GmbH und 
die Kontakt AG aus Frankfurt am 
Main gemeinsame Sache und fu-
sionieren. Mit der Produktion ers-
ter Hilfsschütze zur Schaltung großer 
elektrischer Leistungen wagt man sich 
auf das Gebiet des Apparatebaus. 

Das Jahr 1939 bringt dem Unternehmen 
mit inzwischen 900 Beschäftigten einen 
herben Rückschlag. Die große Lagerhalle in  
Neckarau steht in Flammen. Jetzt entsteht 
die Idee zum Umzug nach Heidelberg. Eine 
kluge Entscheidung: Nachdem das Mann-
heimer Stammwerk bei einem Luftangriff 
1943 ebenfalls ausbrennt, beginnt die Mon-
tage von Sicherungsautomaten, Schaltern 
und Steckdosen in Heidelberg. Nach Kriegs-
ende kommen weitere Fertigungsstandorte 
und 1968 die teilmechanisierte Produktion 
hinzu. Trotzdem behält der Standort Hei-
delberg innerhalb des Unternehmens eine 
führende Rolle. Hier entwickelt und testet 
der zentrale Betriebsmittelbau globale Fer-
tigungskonzepte und stellt diese beispiels-
weise Fabriken in China, Indien, Argentinien 

Die 2016 in Betrieb gegangene Produktionslinie ML2 für Sicherungsautomaten in Heidelberg ist hoch 
automatisiert

oder Bulgarien zur Verfügung. Hier liegt 
auch weiterhin die globale Entwicklungs- 
und Produktmanagement-Verantwortung 
für Leitungsschutzschalter (Sicherungsauto-
maten).
Wer heute aufmerksam die Welt bereist, der 
wird überall Stotz-Produkte finden – in der 
Mailänder Scala genauso wie in einer Hotel- 
anlage auf den Malediven. ABB STOTZ-
KONTAKT ist mit rund 1400 Beschäftigten 
international tätig und hält Lösungen, Ap-
plikationen und Produkte für die gesamte 
Bandbreite des Maschinenbaus und der 
Gebäudeausrüstung vor. Gleichzeitig aber 
bleibt das Unternehmen in der Region ver-
wurzelt und produziert an seinem Hauptsitz 
in Heidelberg Produkte „made in Germany“. 
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hof in Neuenheim umgestaltet. Dort ist mit 
der Kanalisierung des Neckars samt der 
Schleuse in Schwabenheim und der Stau-
stufe in Wieblingen der Grundwasserpegel 
derart gestiegen, dass an weitere Bestattun-
gen ohnehin nicht zu denken ist. Stattdes-
sen erfreuen jetzt vor allem heimische Vögel, 
aber auch bunte Exoten, das Publikum. Für 
Staunen sorgt besonders die größte Greif-
vogelvoliere der Welt. 
Kaum zehn Jahre später steht das Projekt 
schon wieder vor dem Aus. Bei einem Luft-
angriff am 22. März 1945, der eigentlich 
wohl der OEG-Brücke über den Neckar gilt, 
zerstören 96 Bomben die Freiflugvoliere und 
fast alle anderen Gehege. Nur wenige Tiere 
überleben. Carl Bosch kann jetzt nicht mehr 

Nach der Schlossruine ist der Zoo in 
Neuenheim mit rund einer halben Million 
Besuchern der größte Besuchermagnet in 
der Stadt. Viel Geld wurde in den letzten 
Jahren für moderne Tierhaltung und 
Aufenthaltsqualität investiert. Doch die 
Geschichte des Tiergartens steckt voller 
Ambivalenz und auch seine Bewohner 
sind für Überraschungen gut

Zu Anfang der 1930er-
Jahre trudelt auch 
Deutschland wie ein Tan-
ker durch die stürmische 
See der Weltwirtschafts-
krise. Die Arbeitslosig-
keit steigt rasant. Politi-
sche Gegner liefern sich 
Straßenschlachten. Die 
Reichsregierungen Brü-
ning und Papen agieren 
faktisch ohne das Parla-
ment mit Notverordnun-
gen. Die Zukunft der Re-
publik steht auf Messers 
Schneide. Doch auch in 
diesen turbulenten Jah-
ren werden Ideen geboren, die weder ideo-
logischen Vorgaben folgen noch aus der Not 
geboren sind. Der Zoo in Heidelberg ist da-
für ein bemerkenswertes Beispiel. 
Schon länger wünscht sich der Weinheimer 
Gymnasiallehrer und Vogelkundler Prof. Dr. 
Otto Fehringer einen Tiergarten, in dem 
seine Schüler einheimische und exotische 
Vögel nicht nur als ausgestopfte Bälge be-
sichtigen können. 1932 findet der Ornitho-
loge dafür einen gewichtigen Förderer. Der 
Chemiker Prof. Dr. Carl Bosch ist mit seinen 
Erfindungen zu Reichtum gekommen. Er hat 
für die BASF ein Verfahren zur künstlichen 
Produktion von Ammoniak unter Hochdruck 
entwickelt – die Grundlage für den Kunst-
dünger. Dafür hat Bosch 1931 den Nobel-

preis für Chemie erhalten. Inzwischen ist der 
Wissenschaftler Chef der von ihm ins Leben 
gerufenen IG Farben – des größten Chemie-
konzerns der Welt. Und da Bosch mit seiner 
Familie seit 1923 in einer repräsentativen Vil-
la in Heidelberg wohnt, ist er von Fehringers 
Idee schnell begeistert. „Lass uns für die in 
der Zivilisation zusammengeballten Men-
schen einen wirksamen Gegenpol schaffen, 
eine Erholungsstätte des Friedens bei unse-
ren Tieren“, findet er. 
Im November 1934 ist es soweit: Fehringer 
kann als Gründungsdirektor den „Kurpfälzi-
schen Tiergarten mit Vogelwarte“ eröffnen. 
Die Stadt hat mit dem Stiftungsgeld von 
Bosch und nach Plänen seines Haus-Archi-
tekten Max Strang den neuen Zentralfried-

1932 Zoo Heidelberg

Elefant, Schimpanse und Co.

Ein Haltungsschwerpunkt liegt heute bei Affen. Auch 
die Weißscheitelmangaben gehören dazu

Nobelpreisträger Carl Bosch stiftet  
Heidelberg einen Tiergarten

Schon in den 1930er-Jahren lädt ein repräsentatives Eingangsgebäude zum  
Zoobesuch im Neuenheimer Feld ein
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helfen. Der Unternehmer, der wirtschaftlich 
mit dem NS-Regime paktiert, aber dessen 
Rassenwahn sogar offen abgelehnt hat, ist 
nach einem Selbstmordversuch 1939 kurze  
Zeit später gestorben. 1945 stirbt auch 
Max Strang. Und alles andere scheint nach 
Kriegsende wichtiger als ein Zoo. Es sind drei 
couragierte Frauen, die Heidelberg zusam-
men mit den restlichen Mitgliedern im Verein 
der Tiergartenfreunde e. V. seinen Tierpark 
retten: Strangs Witwe Emmy übernimmt eh-
renamtlich die Leitung. Ihre Schwester Anna 
Fuhrmeister und Carl Boschs Witwe Elise 
fassen mit an. 
Der Neustart ist trotzdem mühsam und zäh. 
Zwar bekommt der Zoo aus Geldern der 
Tiergartenlotterie 1955 mit der Elefanten-
dame Rani wieder einen gewichtigen An-
ziehungspunkt. Aber über Jahrzehnte steht 
das Elefantenhaus mit seiner sterilen Außen-
fläche aus Beton für gefängnisartige Hal-
tung. Mit den Biologen Dr. Wolfgang Rohr 
und Dr. Dieter Poley in der Direktion beginnt 
Mitte der 1960er-Jahre zwar ein nachhalti-
ger Prozess der Erneuerung. Aber noch im 
Jahr 2000 hält das Magazin „Stern“ den 
Heidelberger Zoo für den schlechtesten in 
Deutschland. 
Da hat der noch heute tätige Direktor Klaus 
Wünnemann die Zeichen der Zeit allerdings 
längst erkannt. Konsequent setzt er auf grö-
ßere Gehege etwa für Braunbären, Lemuren, 
Löwen, Mähnenrobben oder Schimpansen, 
auf naturgemäße Gestaltung, auf Umweltbil-
dung in der Zooschule und die Teilnahme an 
Nachzuchtprogrammen. Das 2014 eröffnete 
Habitat der Waschbären mit seinem großen 
Teich wirkt offenbar so einladend, dass ein 
Outsider aus der freien Wildbahn – wie, weiß 
niemand – alle Barrieren überwindet, um 

sich zu seinen sieben Artgenossen in betreu-
te Vollpension zu begeben. Heute leben im 
Zoo Tiere von 155 Arten auf zehn Hektar Flä-
che in einer ziemlich bunten Wohngemein-
schaft zusammen. Dabei ist ihr Chef auch 
bereit zu unkonventionellen Experimenten. 
Kaninchen und Meerschweinchen bewoh-
nen im Sommer beispielsweise ein eigenes 
Schloss. Neue Wege geht Wünnemann aber 
vor allem bei den Elefanten. Statt weiblicher 
Tiere zeigt der Heidelberger Zoo ab 2010 

als einziger in Deutschland die drei jungen 
Elefantenbullen Kim Yadanar Minh, Ludwig 
und Tarak in einer natürlichen kleinen Herde. 
Und auf dem Gelände ihres inzwischen ab-
gerissenen alten Hauses entsteht 2020 eine 
Trainingswand. Hier können Zoobesucher 
künftig den Tierpflegern bei ihrer Interaktion 
mit den Dickhäutern zuschauen. 

Drei junge Elefantenbullen – das ist einmalig in Deutschland – leben in Heidelberg friedlich zusammen

Viktoria-Krontauben gehören zu den 
exotischen Bewohnern
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Beispiel geblieben ist. Allerdings haben wir 
bei allen Errungenschaften, biologisch be-
trachtet, das Tierreich nicht verlassen. Ein 
unscheinbarer kleiner Virus beweist das ein-
drucksvoll. 
Doch wer sich als Teil der Wohngemein-
schaft auf diesem Planeten sieht, hat gute 
Chancen, die anstehenden Herausforderun-
gen positiv zu gestalten. Auch hier steuert 
Heidelberg wegweisende Impulse bei. Das 
Modellprojekt Bahnstadt etwa findet inter-
national viel Aufmerksamkeit. In China sind 
bereits mehrere Nachahmer-Projekte in Pla-
nung oder im Bau. Das grüne Neckartal und 
das herrliche Stadtpanorama bleiben indes-
sen einmalig.

sich dauerhaft hier an oder bleiben der Stadt 
lebenslang emotional verbunden. So wächst 
die Stadt gegen den Bundestrend langsam 
weiter. 
Der Ausbruch der von eingeschleppten 
Corona-Viren aus China ausgelösten welt-
weiten Pandemie im Frühjahr 2020 zeigt in-
dessen, dass auch in Zukunft immer wieder 
weitere unerwartete Herausforderungen ins 
Haus stehen dürften. Hunderte Geschäfts-
leute, Gastwirte und Hoteliers fürchten in 
diesem schwierigen Jahr um ihre Existenz. 

Bei der Gewerbesteuer droht ein massives 
Minus. Allerweltsartikel wie Toilettenpapier, 
Hefe oder Mehl sowie Mundschutzmasken 
werden Mangelware. 
In Heidelberg mit seinem hohen Anteil von 
38 Prozent Ausländern unter den rund 
160 000 Einwohnern hatte man sich lange 
Jahre als Teil einer zunehmend über Waren- 
und Datenströme sowie persönliche Bezie-
hungen vernetzten Welt gefühlt. Jetzt ist die 
Altstadt auf behördliche Anordnung plötzlich 
wochenlang wie ausgestorben. Nur wenige 

Besucher machen noch Selfies auf der Alten 
Brücke. Allein bis Ostern haben sich in der 
Stadt 271 Menschen mit dem tückischen 
Erreger infiziert. Sechs sind gestorben. Und 
auch wenn das öffentliche Leben nach weni-
gen Wochen langsam zurückkehrt sind nicht 
nur die wirtschaftlichen Schäden enorm. 
Im Jahr 1755 hat das Erdbeben von Lissabon 
mit dem folgenden Großbrand der Aufklä-
rung und dem Glauben an einen guten Gott 
erheblichen Schaden zugefügt. Die weltwei-
te Krise 2020 führt der erfolgsverwöhnten 
Menschheit einmal mehr die Grenzen ihrer 
Allmacht vor Augen. Was vor Jahrhundert-
tausenden mit homo heidelbergensis hier im 
Neckartal seinen Anfang nahm, ist eine Leis-
tung, die auf diesem Planeten bislang ohne 

Die geschwungenen Bauformen lassen das Max-Planck-Institut für Astronomie auf dem Königsstuhl selbst 
wie ein Ufo erscheinen
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Die neue Mitte am Bismarckplatz steht zwischen barocker Altstadt und der Postmoderne




