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mit einem Kombiticket können sie das Univer sitäts museum,

die Alte Aula und den studentenkarzer besichtigen. 

Preise

3,00 € (regulär)

2,50 € (ermäßigt z.B. studenten/rentner)

kinder unter 8 Jahren: eintritt frei

Öffnungszeiten

montag: karzer geöffnet 

Alte Aula und museum geschlossen

April – Oktober

dienstag – sonntag 10.00 – 18.00 Uhr

November – März

dienstag – samstag 10.00 – 16.00 Uhr 

die Universität Heidelberg ist die älteste Universität

deutschlands und war nach Prag und Wien die dritte Grün -

dung auf dem Boden des Heiligen römischen reiches

deutscher nation. kurfürst und Pfalzgraf bei rhein

ruprecht i. eröffnete sie mit päpstlicher Genehmigung

1386 in seiner residenzstadt, um seinem territorium einen

geistigen mittel punkt zu geben. nach einer zeit der krisen

und kriege er folgte 1803 eine neuorgani sation der

Universität durch karl Friedrich von Baden. seit dieser zeit

trägt sie daher den namen ruprecht-karls-Universität. 

Unishop

im eingangsbereich 

zum studentenkarzer

befindet sich der Uni -

shop. Hier wird ein brei-

tes sortiment an tex -

tilien, Geschenk artikeln

und schreib waren ange -

boten, mit denen mit -

glieder der Universität,

Alumni und Gäste ihre

verbundenheit mit der

Universität Heidelberg

zum Ausdruck bringen

können.

www.unishop.uni-hd.de

Weitere informationen:

Universitätsmuseum und Unishop

telefon +49 6221 / 54-3554 
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in der 1. etage der Alten Universität öffnet die ehrwürdige Alte

Aula ihre türen. ihr heutiges erscheinungsbild vollendete 1886

der Architekt Josef durm zum 500jährigen Jubiläum der Uni -

versität. die Aula ist im prunkvollen neorenaissancestil ausge-

stattet und wird bis heute für feierliche ereignisse wie die

Jahresfeier, Antritts- und Abschiedsvorlesungen oder Absolven -

ten feiern genutzt.

in der mitte der stirnwand befindet sich eine Büste des

Großherzogs Friedrich von Baden, rechts davon ein Porträt des

kurfürsten ruprecht i., dem Begründer der Universität, und

links ein Porträt des markgrafen karl Friedrich von Baden, der

die Universität nach dem Anschluss Heidelbergs an Baden

großzügig förderte und als erneuerer gilt. Gemeinsam mit

ruprecht ist er der namensgeber der Universität. das Gemälde

an der stirnseite schuf der maler Ferdinand keller, es zeigt den

ein zug der Pallas Athene, schutzgöttin der Weis heit und der

künste. Auf dem decken gemälde sind die vier Fa kul täten –

theo logie, Jura, medizin und Philo sophie – dargestellt.

in der Augustinergasse 2, auf der rückseite des Gebäudes der

Alten Universität, befindet sich der stu den tenkarzer, das Ge -

fängnis der Universität. Hier wurden von 1823 bis 1914 stu -

denten für delikte wie nächtliche ruhestörung oder andere

verstöße gegen die öffentliche Ordnung arrettiert. 

seit ihrer Gründung zählte es zu den Privilegien der Universität,

über ihre mitglieder selbst recht sprechen zu können. Ab 1886

galt die akademische Gerichts barkeit nur noch für diszi pli nar -

verfahren.

der Arrest dauerte, je nach delikt, zwischen zwei tagen und vier

Wochen. theoretisch durfte man während des Arrestes die lehr -

veranstaltungen besuchen. Jedoch galt das karzerleben insge-

samt als recht komfortabel und so wurde die Haft eher genutzt,

um vorlesungen zu »schwänzen«, und um sich auf Wänden und

decken mit malereien und Gedichten zu verewigen.

Bis heute bemüht man sich um die konservierung der Hinter -

lassenschaften, um diese ganz besondere Art von Gefängnis -

leben für kommende Generationen als einmaliges zeugnis der

zeit zu erhalten. 

das Universitätsmuseum im erdgeschoss der 1712 bis 1728

erbauten Alten Universität bietet in drei räumen einen span-

nenden rundgang durch die Geschichte der ältesten Uni ver -

si tät deutschlands. 

der erste raum behandelt die epoche der Pfälzer kurfürsten

von der Gründung der Universität 1386 bis zu ihrem Über-

gang an Baden 1803. die zeit der romantik und die

etablierung der modernen natur wissenschaften kann im

nächsten raum nacherlebt werden. im letzten raum werden

die ereignisse des 20. Jahr hunderts thematisiert, z.B. die

zulassung von Frauen zum studium oder die rolle der

Universität im »dritten reich«.

Auf Wunsch können die Besucher sich bei ihrem rundgang

von einem elektronischen Guide begleiten lassen. dieser infor-

miert sowohl auf deutsch als auch auf englisch. 

UNIVERSITÄTSMUSEUM ALTE AULA STUDENTENKARZER


