
Stadtrallye der Kolpingsfamilie Bad Kreuznach durch Alt Kreuznach 2021

Herzlich Willkommen, schön das ihr mitgemacht habt

Hier nun die Auflösungen.

1. Welche Religionen vereint der Engel der Nationen (Kulturen) ?

-Christentum

-Islam

-Judentum

     2. Wann war die Kunstaktion mit der der Engel eingebaut wurde?

-15.9.2013

     3.      Wie  heißt die oberste Figur auf dem Originale-Brunnen, und was war ihr Aufgabe?

-Brobecks, Marie - Feuermelder 

Wir gehen nun über die Nahebrücke

     4.      Was ist heute in der ehemaligen (alten) Schwanen Apotheke?

-Schwedisches Kaffeehaus  (am Kornmarkt war die Neue Schwanenapotheke)

Nachdem wir die Brücke hinter uns gelassen haben biegen wir am „Schenk ebbes“ rechts in die 
Schulgasse ab. Wenn ihr auf dem Parkplatz seid müsst ihr euch ein wenig umschauen.

     5.    Wie schreibt man Katastrophe auf Kreiznacher Platt?

-Kadaschdroof

   

        6.    Welche Hausnummer hat das Hypnosestübchen?

-Nr 3

Wir überqueren den Parkplatz am Jahngärtchen vorbei, rechts in die Jahngasse, bis zum Spielplatz. 
Dort gehen wir dann links über das Hombesbriggelche.

      7.   Wann war Hombes deutscher Meister im Weitsprung?

- 1920



Jetzt gehen wir nach rechts den Radweg Richtung Pfingstwiese.

       8.   Wie ist der dritte Vorname von Dr. Faust?

 Sabellicus

 Die Person Faust
-geb.1480 in Knittlingen bei Maulbronn oder Helmstedt bei Heidelberg -Vorname: Johann 
oder Georg oder Georg Zabel (lat. Georgius Sabellicus) -Faustus eventl. erst später als 
Beiname (lat. der Glückhafte, Glückliche) 

Wir gehen nun durch einen Teil der alten Stadtmauer. Jetzt seht ihr links den Telekombrunnen.

     9.   Wie viele Mäuse seht ihr auf dem Brunnen?

-2

   10.   Wie heißt der einzige erhaltene Turm der alten Stadtmauer?

-Butterfass

Jetzt gehen wir wieder zurück in Richtung der Nikolauskirche. Am Haus „Magister Faust Gasse 15“ 
geht es rechts hoch.

   11.   Wer hat in diesem Haus gewohnt?

-Franziskanerbrüder von Hausen/Wied

  12.   Wie heißt das enge Gässchen durch das wir jetzt laufen? 

-Milchgässchen

Unser Weg führt uns nun auf den Eiermarkt. 

13. Seht euch bitte das Foto an und vergleicht es mit dem Original der Nikolauskirche. Es haben 
sich 3 Fehler eingeschlichen. Bitte markiert die entsprechenden Stellen.

Kugel am kl. Turm, Dachgaube und Verzierung an der Außenwand (Stabilisierungsanker)

Bedingt durch die Sonneneinstrahlungen haben sich zwei weitere Fehler eingeschlichen.

Der Wetterhahn ist nicht zu sehen und auch die Blitzableiter auf den kleinen Türmchen sind nicht zu 
sehen. Wer mindestens 3 der 5 Fehler gefunden hatte, bekommt die volle Punktzahl



14.   Was fehlt am Michel Mort Denkmal?

-Schwert

Nun begeben wir uns an der Apotheke vorbei Richtung Gerbergasse.

15.   Wie heißen die vier Märkte in der Nähe der Nikolauskirche?

-Dippemarkt - Töpfermarkt

-Eiermarkt

-Salzmarkt

-Fischmarkt

Wenn ihr die Märkte gefunden habt, gehen wir durch die Gerbergasse in Richtung Dessauer Straße. 
Und denkt dran immer schön die Augen offen halten.

16.   Für wen ist das große Graffiti gemacht worden?

-für Tobi

17.   Wann war der Brand in Millemanns Hof?

- 1980

18.   Seit wann hat Bad Kreuznach Stadtrechte?

-1290!

Wir haben jetzt die Gerbergasse und die Van Recum Straße hinter uns gelassen und biegen links in die
Dessauer Straße ein. Dort gehen wir direkt wieder links durch eine Seiteneingang in den Schlosspark. 
Schaut euch die schönen Bäume im Park an während wir bis zum PUK weiterlaufen.

19.   Welche Baumart ist der Baum mit der Nr. 160.

-Kirschbaum  

Wenn ihr am PUK angekommen seid, hat hoffentlich der Spielplatz offen, ansonsten müsst ihr vom 
Tor aus die Fragen beantworten.

20.   Wie heißt die Figur auf der Holzeisenbahn?

-Jim Knopf



21.   Wen siehst du hinter dem Zaun?

-Räuber Hotzenplotz

22.   Welche Farbe hat der Griff der Kaffeemühle?

-rot

So, ihr Lieben jetzt begeben wir uns wieder auf den Rückweg in Richtung Kolpinghaus (Kurhausstr. 7). 
Geht bitte rechts um den Teich.

23.   Wann wurde der Brunnen an der Grotte erbaut?

- MDCCCLXIV  =  1864

24.   Wann wurde das alte Kutscherhaus der Familie Puricelli erbaut?

- 1800   Puricelli war erst 1881 in Bad Kreuznach, das schließt aber nicht aus das der dort 
wohnende Lohnkutscher auch in ihren Diensten stand.

25.   Wann malte Turner das Bild „Kreuznach an der Nahe“ ?

- 1844

Jetzt gehen wir rechts runter an der Pauluskirche vorbei zum Kolpinghaus

26.   Wann wurde der Schriftsteller F. CH. Laukhard geboren

- 1757  -  7.6.1757 in Wendelsheim

Am Kolpinghaus bitte euren komplett ausgefüllten Bogen in den Briefkasten werfen. Denkt dran das 
eure Namen usw. drauf stehen.

Die Lösungen findet ihr ab Dienstag den 18.Mai auf der Webseite der Kolpingsfamilie.


