
So schön ist

Heidelberg!



Königstu
hl

Um einen schönen Ausblick über Heidelberg  
erhaschen zu können bietet sich der 568 Meter 
hohe Hausberg Heidelbergs „Der Königstuhl“  
bestens an. Er ist nicht nur der größte Berg des 
Odenwalds, sondern mit dem sich darauf am 
unteren Hang befindenden Heidelberger Schloss, 
wohl auch einer der ansehnlichsten. Der Aus-
sichtspunkt kann sowohl mit der aus der Altstadt 
startenden Bergbahn erreicht werden als auch mit 
dem E-Bike über eine schöne Waldstraße. Der Weg 
dorthin allein ist schon ein Erlebnis. Umgeben von 
schöner Natur lässt es sich um einiges ange- 
nehmer in die Pedalen treten.

 Angekommen am Königstuhl genießt man eine 
herrliche Aussicht über Heidelbergs Dächer und 
den durch Heidelberg fließenden Neckar. Neben 
dem schönen Ausblick, ist der Aussichtspunkt vor 
allem bei Mountainbikern beliebt, für die eine 
tolle und doch sehr anspruchsvolle Mountainbike 
Route existiert.
 
Ebenfalls auf dem Berg vertreten ist das soge-
nannte „Märchenparadies“. Der 1972 errichtete 
Freizeitpark auf dem Gipfel des Königstuhls bietet 
Spaß für kleine Könige und Königinnen. 



Heiligenb
erg

Der Heiligenberg ist der zweite Hausberg Heidel-
bergs und mit 440 Metern, der kleinere von  
beiden. Er liegt auf der entgegengesetzten Seite 
des Königstuhls. Vom Heiligenberg aus genießt 
man eine atemberaubende Aussicht auf das 
Heidelberger Schloss und den Königstuhl.  Beide 
Berge werden durch den Neckar getrennt. Der 
Heiligenberg befindet sich bei den Heidelberger 
Stadtteilen Neuenheim und Handschuhsheim.  
Auf dem Vorgipfel des Heiligenbergs,    

dem Michelsberg, können Sehenswürdigkeiten, 
wie das  „Heidenloch“ und der „Heiligenbergturm“ 
besichtigt werden. Ein kleines Stück weiter auf der 
Route gelangt man zum nationalsozialistischen 
Denkmal, der „Thingstätte“. Die Denkmäler sind 
sowohl mit dem Auto als auch, für umweltbe-
wusste Menschen und Naturliebhaber, mit einem 
elektrischen Fahrrad über eine schöne Waldstraße 
zu erreichen.



Heidenlo
ch

Eine alte Volksweisheit besagt, dass aus dem 
Nichts oft große Legenden entstehen. Willkom-
men am Heidenloch: Ein geheimnisvoller Schacht, 
der am Rande des Heiligenberggipfels (bei den Ru-
inen des Stefansklosters und des Aussichtsturms) 
ins düstere Nichts führt. Knapp 60 Meter gräbt 
sich die Öffnung senkrecht in die Tiefe, wie ein 
gnadenloser Schwertstich, der in den Berg getrie-
ben wurde. Wer die Welt an dieser Stelle aufge-
brochen hat und zu welchem Zweck, ist bis heute 
ungeklärt. Doch ganz sicher ist die Faszination, 
die von diesem rätselhaften Ort ausgeht, denn 
weder das Wahre noch das Einfache scheinen Hei-
delbergs geheimnisumwittertsten Ort erklären zu 
können. Und so ranken sich viele Theorien, Sagen 

und Legenden um dieses Ausflugsziel. Angefangen 
vom unterirdischen Höhlensystem, das jeden 
wandelt, der es durchläuft … über Geschichten 
vom Teufel selbst, der dort unten sitzen und recht 
fragwürdige Lebenstipps erteilen soll … bis hin zu 
einer Art geometrisch verschlüsselten Gruß, den 
Dunkelwesen dort hinterlassen haben sollen. Was 
auch immer das legendäre Bauwerk zu bedeu-
ten hat: Es ist auf jeden Fall eine Reise wert. Am 
besten mit dem Fahrrad, denn angeblich sollen 
ja demjenigen, der vorsichtig in das Loch flüstert 
(„Felix qui potuit rerum cognoscere causas!“) und 
danach drei Mal eine (Fahrrad)Glocke erklingen 
lässt … aber das finden Sie am besten selbst her-
aus!   



Heiligenb
ergturm

Und nach dem Blick tief unter die Stadt, geht es  
einige Meter weiter entfernt zur schönsten Aus-
sicht über die Stadt, das Schloss und den  
Königstuhl: Vom 16,5 Meter hohen Heiligenberg-
turm aus können Sie ihren Blick und ein paar  
Gedanken in die Ferne schweifen lassen. Der  1885 
im Stil der Burgromantik errichtete Turm ver-
wöhnt mit einer traumhaften Fernsicht, der Jeden 
Weite atmen lässt und Flügel zur Verfügung stellt, 
mit denen man Heidelberg erkunden kann, wie 
es sonst nicht möglich ist. Gönnen Sie sich diesen 
inspirierenden Ausblick, dessen Romantik Ihnen 
auch noch einige Tage weit über ihren Besuch hin-
aus Kraft und Ruhe schenken wird. 
Der Aussichtsturm liegt am Südgipfel des Heiligen-
bergs und am Rande des früheren Stephansklos-
ter und wurde aus den Steinen, des verfallenen 
Klosters errichtet.  

Am Heiligenbergturm ist eine Gedenktafel  
angebracht der folgende Innenschrift zu  
entnehmen ist: 
„1885 Errichtet an der Stelle und aus den  
Trümmern der Klostergebäude durch den  
Verschönerungsverein Neuenheim und Freunde 
aus der Umgebung“



Philosophenweg

Ich hab mein Herz  
in Heidelberg verloren...

Das liebenswürdige Heidelberg schafft es nicht 
nur, durch seine wundervolle Altstadt zu punk-
ten und Menschen zu verzaubern, sondern auch 
durch seine romantische und verwunschene 
Wege.  Der mit Abstand bekannteste und  
beliebteste  Weg  in Heidelberg ist  der „Philoso-
phenweg“. Um auf den Philosophenweg zu gelan-
gen startet man, nicht allzu weit der Alten Brücke, 
auf dem „Schlangenweg“. Der ca. 500 Meter steile 
Weg  Pfad verbindet die Alte Brücke mit dem  
Heidelberger Philosophenweg.
 

Wie der Name schon verrät, gingen einst Studen-
ten und Gelehrte den Pfad entlang um zu  
philosophieren. Nicht zuletzt aufgrund von dem 
atemberaubenden Ausblick den man von hier 
aus auf das historische Heidelberger Schloss hat. 
Damals schon lud der Weg dazu ein romantische 
Spaziergänge zu machen. Mit seinen Bänken, 
Gärten und dem Panoramaausblick auf das alte 
Heidelberg  verzaubert er Menschen.
 
Ganz sicher wurde hier auch der ein oder andere 
Heidelberger Studentenkuss (eine köstliche  
Praline, bestehend aus einer Praliné-Nougat-Cho-
coladen-Füllung, nur zu empfehlen) überreicht 
und hat so manches Herz höher schlagen lassen.    

Atemberaubender Ausblick vom



Thingstä
tte

Die Thingstätte auf dem Heiligenberg ist eine von 
40 errichteten Thingstätten, die zur Zeit der na-
tionalsozialistischen „Thing-Bewegung“ für Thing-
spiele errichtet wurde.  

Die Freilichtbühne in Heidelberg wurde vom Ar-
chitekten Hermann Alker, Heidelberger Studenten 
und vom Reichsarbeiterdienst im  Jahre 1934/35 
unter nationalsozialistischer Herrschaft erbaut.  Es 
wurde in der Form eines  griechischen Amphithea-
ters angefertigt und diente als Feierstätte für Pro-
pagandaveranstaltungen, wurde allerdings nur 
wenige Jahre genutzt. Der historische Platz bietet 
Sitzplätze für 8.000 Zuschauer und 20.000 Steh-
plätze. Heute wird die Freilichtbühne von Touris-
ten besichtigt und steht unter Denkmalschutz.  
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