Stadtrallye in Miltenberg
1.

Wie heißt der Platz auf dem das Rathaus steht?

-------------------------------------------------------------------2. Wofür steht der Sandstein Koffer vor dem Rathaus?
--------------------------------------------------------------------3. Was ist neben dem Mainzer Rad noch auf dem Miltenberger Wappen zu sehen?
-------------------------------------------------------------------4. In welchem Jahr feierte die Stadt Miltenberg ihren 775. Geburtstag?
-------------------------------------------------------------------5. Um wie viel Uhr finden die täglichen Führungen statt?
-------------------------------------------------------------------6. Wie wurde die Evangelische Kirche benannt?
-------------------------------------------------------------------7. Wo kommt man vorbei, wenn man gegenüber vom Stadtpark ca.
Tipp:
zwei Häuser nach der Evangelischen Kirche die Treppen nach
Halten Sie Ausschau nach
unten in die Riesengasse geht?
-----------------------------------------------------------8. Aus welchem Jahr stammt der heutige Bau des Gasthauses „Zum
Riesen“?

kleinen goldenen Platten –
die QR Codes können
Ihnen vielleicht bei der ein
oder anderen Antwort
behilflich sein!

-----------------------------------------------------------9. Was kann man über den Dächern der Fachwerkhäuser entdecken, wenn man vom
Gasthaus „Zum Riesen“ etwa 100 m weiter westwärts entlang der Hauptstraße in
Richtung Marktplatz läuft?
------------------------------------------------------------------10. Wie heißt der Brunnen in der Nähe des Alten Rathauses und wann wurde er erbaut?
-------------------------------------------------------------------11. Aus welchem Jahr stammt die höchste Hochwassermarkierung am Alten Rathaus?
--------------------------------------------------------------------
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12. Wie heißt der Komponist, der am 20. Juni 1756 im Barockhaus am
Marktplatz geboren wurde und was ist sein Spitzname?
------------------------------------------------------------------13. Was ist an einer Figur an der Säule des Marktbrunnens anders?
--------------------------------------------------------------------14. Wann wurde das Hauptgebäude des Museums Stadt Miltenberg erbaut?
------------------------------------------------------------------15. Wie heißt der obere Teil des Marktplatzes und woher kommt der Name?
--------------------------------------------------------------------16. Welches Wappen befindet sich über dem Holztor zum Burghof der Mildenburg?
--------------------------------------------------------------------17. Wann wurde die Mildenburg das erste Mal urkundlich erwähnt?
--------------------------------------------------------------------18. Nach wem ist die Katholische Pfarrkirche am Marktplatz benannt?
--------------------------------------------------------------------19. Wie heißt das älteste Viertel der Stadt und woher kommt der Name?
--------------------------------------------------------------------20. Wann wurde die Alte Synagoge errichtet?
--------------------------------------------------------------------21. Welche Adelsfamilie wohnte früher im Ehemaligen Oberamt und was befindet sich
heute in dem Gebäude?
--------------------------------------------------------------------22. Welches Institut befindet sich in der Hauptstraße 219?
--------------------------------------------------------------------23. Wie heißt der Brunnen am östlichen Ende der Mainuferpromenade gegenüber der
Pfarrkirche?
--------------------------------------------------------------------24. Aus welchem Jahr stammt der Brückenturm auf der alten Mainbrücke?
---------------------------------------------------------------------
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