
 
 
Um welche Kirche Es handelt sich um das Ulmer Münster, die höchste  
handelt es sich? evangelische Kirche Deutschlands und Wahrzeichen der Stadt.  
Wo steht sie? Der Kölner Dom, eine im selben Baustil errichtete römisch-

katholische Kirche, ist um ein paar Meter kleiner. 
   
Wann wurde es errichtet? Das Münster wurde im spätgotischen Baustil errichtet. Die 

Grundsteinlegung erfolgte im Jahre 1377, nach den Bauplänen 
des Baumeisters Heinrich II. Parler. Erst Ende des 19. Jh. wurde 
das Ulmer Münster in seiner heutigen Form fertig gestellt.  

 
Wer kam für den Bau auf? Das Ulmer Münster wurde nicht von kirchlichen oder weltlichen 

Herrschern finanziert, sondern von den Bürgern der Stadt. Die 
Stadt Ulm war im 14. Jahrhundert immer wieder in Konflikte 
verwickelt, wie etwa die Belagerung Ulms durch Karl IV. Und da 
ihre damalige Pfarrkirche vor den Toren der Stadt stand, waren 
sie es leid, von ihr abgeschnitten zu sein und beschlossen also, 
die Kirche innerhalb der Stadtmauern neu zu bauen. Die Stadt 
hatte zu jener Zeit kaum 10.000 Bewohner.  

  
Wie groß ist es? Der 1890 vollendete Hauptturm ist mit 162 Metern der höchste 

Kirchturm der Welt. Erklimmt man die 768 Stufen, hat man eine 
schöne Aussicht über die Stadt und Umgebung bis zu den Alpen. 
Im Turm hängt das mit 10 Glocken größte Geläut Ulms. 

 
Welches kleine Tier sitzt Der legendäre „Ulmer Spatz“ sitzt seit 1858 hoch oben auf dem  

oben auf dem Münster Dach? Hauptschiff des Münsters. Der Sage nach sollen die Ulmer beim 
Bau des Münsters einen besonders großen Balken angekarrt 
haben, den sie nicht durch das Stadttor brachten. Als sie kurz 
davor waren, das Tor einzureißen, sahen sie einen Spatzen, der 
mit dem Zweig längs durch das Tor flog. Da ging dann wohl auch 
den Ulmern ein Licht auf, und sie legten den Balken der Länge 
nach auf ihren Karren. 

 
Weiterführende Links: Ulmer Münster 

Das Ulmer Münster – Entstehung der „Bürgerkirche“ 
Ulmer Münster – Festgeläut der 10 Glocken 

http://www.ulmer-muenster.de/
https://www.youtube.com/watch?v=cPYSgJfeg3I
https://www.youtube.com/watch?v=cPYSgJfeg3I
https://www.youtube.com/watch?v=cojYc4xv214

