
DAS CORONA-SPEZIAL STADTSPIEL

Auf Grund der Corona-Pandemie dürfen wir seit dem 17.03.2020 unsere Touren und Mysterytrails nicht mehr in gewohnter Weise anbieten. Wir
unterstützen die Maßnahmen der Regierung ausdrücklich. Da dies aber zu einem kompletten Verdienstausfall für ganz Historix-Tours führt, haben
wir uns dieses neue Spiel überlegt. Es ist ein „Bezahl-was-Du-willst“ bzw. „Pay-After-Konzept“, mit dem Du uns während der Schließung unserer
Firma unterstützen kannst. Diesen Zettel und einen Stift nehmen und zum Startpunkt am Bertoldsbrunnen gehen. Alles weitere ergibt sich. Und

wenn es Dir gefallen hat, gibt es an der letzten Station eine unkomplizierte Möglichkeit eine Spende zu hinterlassen. Bitte beachte stets die
aktuellen Corona-Auflagen, wie z.B. Kontaktsperre. 

Viel Spaß!

Bertoldsbrunnen: vom falschen und richtigen Stadtgründer oder „alles Bertold ...“

Der Bertoldsbrunnen ist die offizielle Stadtmitte. Wenn die Freiburger mit Freunden ausgehen, treffen 
sie sich entweder „unter der Uhr“ oder in „LA“. Nein, der junge Jetset fliegt nicht mal schnell nach Los 
Angeles, sondern gemeint ist der Treffpunkt vor der „Löwen Apotheke“. Oder man verabredet sich  
unter der öffentlichen Uhr auf der gegenüberliegenden Seite. Den Brunnen gibt es schon seit 1807. 
Darauf steht Bertold III, der – nahm man bei der Erbauung des Brunnens an – Freiburg 1120 gegründet 
hatte. Heute weiß man, dass bereits sein Vater Bertold II die Stadt 1091 baulich angelegt hat. In der 
Regentschaft von Bertold III erhielt Freiburg aber 1120 das Markt- und Stadtrecht. Aber nicht so 
schlimm, das Reiterdenkmal enthüllt die Gesichtszüge ja nicht vollends, so dass man es - wenn man 
will - auch beruhigt als Bertold II ansehen kann ;-) Tatsache ist, dass die Zähringer Regenten die, mit 
Ausnahme von Konrad I, alle Bertold hießen, Freiburg im Mittelalter gegründet haben. Insofern passt 
der Name, der in Freiburg oft verwendet wird (Bertoldstraße, -Gymnasium, -Apotheke,etc.) ohnehin 

perfekt. Bertold ohne H versteht sich und ist auch richtig so.

Welche Zahl kannst Du jetzt lesen? 



Jetzt geht’s zum Rathausplatz: Folge der Kaiser-Josef-Straße Richtung Norden, dann Erste links in die Rathausgasse.

Rathausplatz: alt, älter, am ältesten!

Wie der Name schon sagt, befindet sich hier das Rathaus von Freiburg. Doch Moment! Es sind nicht ein 
Rathaus, nicht zwei Rathäuser, sondern ganze drei Rathäuser, die man hier finden kann. Und das 
kommt so: In seiner etwa 900-jährigen Stadtgeschichte zog der Stadtrat mehrfach um und wurde 
immer größer. Das älteste Rathaus wird heute Gerichtslaube genannt und befindet sich direkt hinter 
dem rechten, roten, Alten Rathaus von Freiburg. Die Gerichtslaube wurde bis 1901 benutzt. Das rote 
Haus, das wir heute „altes Rathaus“ nennen, ist ein Wiederaufbau des im 2. Weltkrieg stark zerstörten 
Vorgängerbaus aus dem 16. Jahrhundert, der bereits schon damals parallel zur Gerichtslaube 
verwendet wurde. Verhältnismäßig neu und 1901 dazugekommen ist das linke, weiße „Neue Rathaus“. 
Das Gebäude selbst ist jedoch noch älter als das „Alte Rathaus“, denn bevor es vom Stadtrat genutzt 
wurde, war hier ein Teil der Freiburger Universität untergebracht. Mann könnte also sagen, dass das 
„Neue Rathaus“ gleichzeitig „die älteste erhaltene Uni von Freiburg“ ist. Älteste? Ja, denn das was wir 
heute „Alte Uni“ nennen, steht an der Bertoldstraße. Ach, und das ganz, ganz neue Rathaus – ein 
gigantischer Neubau von 2017 - ist ein paar Kilometer von hier im Stadtteil Stühlinger. Kurios, gell ;-) 

Welche Nummer hat der richtige Giebel des Alten Rathauses? 

Jetzt geht’s zum Münster: schlag Dich Richtung Osten durch, bis Du vor dem Münster stehst. Oder schau auf Google Maps.

Münster oder Kathedrale???

Um das Freiburger Münster fertig zu stellen, brauchte man gut dreihundert Jahre! Baubeginn war um 
1200, also noch im Mittelalter. In dieser Zeit gehörte Freiburg zum Bistum Konstanz. Zur feierlichen 
Einweihung des Chores kam der Konstanzer Bischof 1513 angereist. Seine eigene Kirche am Bodensee 
war eine Kathedrale, denn so nennt man ein Gotteshaus, wenn es einem Bischof gehört. Der Ausdruck 
kommt von der Kathedra: Das ist der prachtvolle Stuhl, auf dem der Bischof sitzt. Im Jahr 1513 hieß es 
also „Konstanzer Kathedrale“ und „Freiburger Münster“. Das blieb bis 1821 so. Dann wurde Freiburg 
selbst zum Erzbistum und das Münster formal zur Kathedrale. Sprachlich blieb es aber beim Alten, 
obwohl wir seit 1827 einen Erzbischof haben. Der Münsterturm wurde um das Jahr 1330 fertiggestellt. 
Mit seinen 116 Metern war er im Mittelalter eine wahre Sensation, denn er war der höchste Turm in 
deutschen Landen. Natürlich hat es geholfen, dass der größte Teil der Welt noch nicht entdeckt war. 
Aber die Konkurrenz schlief nicht und so verlor Freiburg den Rekord wenige Jahre später wieder an 
die Kathedrale von Salisbury in England. Aber England war weit … schmerzlicher war, dass das 
nahegelegene Straßburger Münster 1439 einen 142 Meter hohen Turm erhielt. Und im übrigen, ist das 
französische Gotteshaus durch seinen Erzbischof auch genau
genommen eine Kathedrale! Und das vermutlich schon seit etwa 300
nach Christus! Das Freiburger Münster wurde – wie durch eine Wunder
– im 2. Weltkrieg kaum zerstört. Damit gehört es zu den ältesten
Baustrukturen, die man heute in Freiburg oberirdisch sieht. 

Löse nun das SUDOKU: schreibe zuerst die Anzahl der Säulen, die Du
vor dem Münster siehst in den roten Kreis.
In jede Zeile und Spalte müssen die Zahlen von 1 bis 4 jeweils ein Mal
geschrieben werden. Wenn Du nicht weißt wie ein Sudoku geht, frag „Dr.

Google“ in Deinem Handy. Welche Zahl steht im grünen  ?



Jetzt geht’s in die Herrenstraße. Verlasse den Münsterplatz in der südöstlichen Ecke durch das enge 
Präsenzgässle. Biege dann rechts in die Herrenstraße ein und bleib irgendwo am Bächle stehen.

Die Freiburger Bächle: 15 Kilometer Glückseligkeit

Schon seit dem 12. Jahrhundert durchziehen die Freiburger Bächle die ganze Innenstadt. Sie anzulegen 
war für die Stadtgründer gar nicht so einfach, denn der Boden hier hatte so einige Dellen, die einen 
geregelten Wasserlauf unmöglich machten. Deshalb wurde ein ausgeklügeltes System entworfen, um 
das natürliche Gefälle der Stadt so einzuebnen, dass das Wasser nur in eine Richtung fließen kann. Das
erforderte nicht nur eine immense Denkarbeit, sondern auch genaueste Messungen. Anschließend 
wurde an vielen Stellen der Untergrund mit bis zu 3 Metern Kies aufgeschüttet. Und das in einer Zeit, in
der hier schon Häuser standen. Manches Erdgeschoss „versank“ im Boden und wurde fortan zum 
Keller. Die Leute nahmen´s mit Gelassenheit, denn der unschlagbare Vorteil war, dass jeder vor seiner 
eigenen Haustür relativ sauberes Wasser abschöpfen konnte. Müll rein zu schmeißen kam vor, war 
aber streng verboten!!!
Ein beliebter Zeitvertreib im Sommer für Kinder ist es, irgendwo
in den 15 Kilometern der Bächle ein sogenanntes „Freiburger
Bächleboot“ schwimmen zu lassen. 
Nimm Dir jetzt mal das lose Blatt und bastle Dir selber so ein
Boot. Wichtig: Die beschriftete Seite muss zu beginn von Dir weg
zeigen und „oben“ muss oben stehen. Nach dem 1. halbieren
musst die Beschriftung zu sehen sein.

Welche Zahl steht im Segel?   
Jetzt geht’s bergauf zum Schwabentor. Folge der Herrenstraße, bis zu
auf die Salzstraße. Links siehst Du das Tor.

Das Schwabentor: Am Anfang war ein Bächle ...

Das Schwabentor stammt aus dem 13. Jahrhundert. Ursprünglich hieß es ganz einfach das „Obere Tor“, 
weil es von hier aus Richtung Stadt immer nur bergab geht. Grund dafür war natürlich die Anlage des 
Bächlesystems, das hier startet. Da das Schwabentor erst nach der Anlage der Wasserläufe erbaut 
wurde, sehen wir heute unten noch den Original Sockel. Am anderen Ende der Altstadt stand früher 
das "Untere Tor" - das Predigertor, von dem heute nur noch ein moderner Nachfolgebau existiert. 
Geläufig sind uns die Namen „Oberlinden“ und „Unterlinden“ für die beiden Quartiere auf der Innenseite 
der Stadttore. Der heute gebräuchliche Name Schwabentor
geht auf eine Legende zurück, nach der ein übermütiger
Schwabe Freiburg kaufen wollte. Seine sparsame Ehefrau
tauschte aber das in Fässer gepackte Gold auf seinem
Fuhrwerk heimlich gegen Steine aus. Ahnungslos fuhr der
stolze Schwabe hier durch´s Obere Tor und wollte seinen
ganzen Reichtum präsentieren. Doch - oh weh! Als er die
Fässer öffnete, blamierte er sich bis auf die Knochen! Zum
Spott trägt das Stadttor seitdem seinen Namen und er selbst
ist mit seinem Karren auf dem großen Gemälde an der
Innenseite verewigt. Und wie es der Zufall so will, schaut man
durch den Torbogen nach Osten … wo man in etwa 70
Kilometern Entfernung das Schwabenland sehen könnte,
wäre da nicht der wunderschöne Schwarzwald dazwischen.
Schau Dir das Schwabentor mal ganz genau an. Im „Fenster“
siehst Du eine Form. 

Male diese im Bild rechts aus, dann siehst Du eine weitere Zahl  
Jetzt geht’s weiter Richtung Augustinermuseum. Folge der Salzstraße, bis links noch vor dem Augustiner Kloster 
(!) das graublaue (manche sagen grüngraue) „Haus der graphischen Sammlung“ auftaucht. An der Hauswand 
entdeckst Du viele Buchstaben.



Augustinerkloster: Andere Zeiten, andere Sitten

Das heutige Augustiner-Museum ist im ehemaligen Augustiner-Kloster von Freiburg untergebracht, in 
dem seit dem Mittelalter Mönche lebten. Zwar wurde das Gebäude in den Jahrhunderten mehrfach 
umgebaut, blieb aber im 2. Weltkrieg von größerer Zerstörung verschont. Deshalb findet man hier 
heute noch recht viel historische Bausubstanz aus dem Mittelalter. 
Im 19. Jahrhundert wurde das Kloster aufgelöst und die heiligen Hallen fortan für weltliche Zwecke 
genutzt. Von 1823-1910 befand sich zum Beispiel das Stadttheater direkt in der ehemaligen 
Klosterkirche. Wie für ein solches Gotteshaus üblich, gab es dort natürlich viele Bodengräber. Und so 
lief man in Teilen des Theaters praktisch über Leichen. An vielen Stellen konnte man noch die bereits 
unleserlich gewordenen Grabplatten erkennen. Und auch die Gruft wurde benutzt: als 
Requisitenkammer. Und wenn es das Stück erforderte, scheute man sich auch nicht davor, „Originale“ 
aus dem Alltag der Mönche auf der Bühne zu benutzen. Es wird sogar davon berichtet, dass der echte 
Schädel eines 1713 gefallenen Soldaten für alle Öffentlichkeit sichtbar in Szene gesetzt wurde. 
1910 zog das Stadttheater an seinen heutigen Standort am Platz der alten Synagoge. Seit 1923 befindet 
sich das Augustinermuseum in dem historischen Gebäude. 

Schau Dir das graublaue Haus mal gut an. Welche Zahl siehst Du, wenn Du Folgendes verbindest: 

„Freiburg-Wappen“ – rechtes Dachfenster – M      

Verbinde jetzt noch A-S-E-S-E-U- M-U-N-U-G-U-A   
Das zweite ist ein Buchstabe. Sag den jetzt mal ganz laut!!!! Das tut gut!!! Du hast es fast geschafft. 

Ein letztes tolles Rätsel aus unserem beliebten Mystery-Parcours, alle Auflösungen und eine 
Überraschung wartet auf Dich bei Historix-Tours in der Wallstraße 3. Am besten schaust Du in Google Maps. 
Gehe dazu über den Augustinerplatz. Verlasse ihn am Südwestlichen Ende und gehe in die Gerberau. Erste links zum 
wunderschönen Platz bei der Adelhauser Kirche. Biege nach dem Platz rechts ab in die Adelhauser Straße, dann die erste 
links und nochmal die erste links. Dann solltest Du in der Wallstraße sein. Schau Dich bei Nummer 3 auf dem Parkplatz um. 
Am Zaun wirst Du fündig!

Historix-Tours besteht aus einem Team von rund 20 Künstlern/innen. Wir sind Schauspieler, Regisseure, Autoren, Gamedesigner, Sänger, 
Musiker etc., und wir alle leben ausschließlich von unserer künstlerischen Tätigkeit. Deshalb trifft uns die Schließung unserer Firma 
existenziell. Wir freuen uns über jeden Betrag. Es gibt daneben auch viele andere Möglichkeiten uns zu unterstützen. Eine gute Bewertung
schreiben, Freunden von uns erzählen, Gutscheine kaufen, etc. Aber all das ist natürlich nur eine Notlösung. Wir freuen uns schon sehr 
darauf, unseren normalen Betrieb wieder aufzunehmen. Und auch wenn Du dann weitere Mystery-Trails, Historix-Touren, Events, etc. bei 

uns buchst. Wir freuen uns auch über eine kleine Spende, die Du in den „Schlitz“ bei unserem Eingang werfen 
kannst. 
Liebe Grüße und bleiben Sie gesund, 
Nicola Aly 
(Mitinhaberin)

Ein Spiel von: Nicola Aly / aus der Reihe Historix-Mystery-Trail /www.mysterytrail.de
Historix-Tours GbR (Nicola Aly/Hartmut Stiller) / Wallstraße 3 (Eingang hinterm Haus) / 79098 Freiburg / www.historix-tours.de 

http://www.mysterytrail.de/



