
Lernwerkstatt im Hällisch-Fränkischen Museum 
Schwäbisch Hall 

 
Liebe Kollegin, lieber Kollege, 
 
Sie beabsichtigen mit Ihrer Klasse das HFM 
zu besuchen. Dies ist eine gute Entschei-
dung. 
 
Wir unterstützen Ihre Arbeit, indem wir Vor-
schläge zur Gestaltung eines Tages in der 
Lernwerkstatt unterbreiten. Er kann einfach 
überarbeitet und auf die jeweiligen Bedürf-
nisse zugeschnitten werden. 
Bitte teilen Sie uns Ihre Erfahrungen und 
Verbesserungsvorschläge mit. Vielen Dank! 
E-Mail: Dr.Windmueller@gmx.de 
 
Der Unterricht in einem Schulungsraum des Museums bringt viele Vorteile für... 
 

den Unterricht  Durch die Nähe zur historischen Quelle wird das Thema anschaulicher 
 Durch die Verlagerung des Unterrichtsorts wird das Thema aufgewertet 
 Gute Ausstattung mit vielen Materialien und modernen Medien 

  

die Schüler  Abwechslung im Schulalltag 
 Mehr Freude an der Schule 

  

die Lehrer  Vorbereitete Materialien, die i.d.R. unmittelbar einsetzbar sind 
 Die Schüler arbeiten – nicht der Lehrer!  
 Relativ geringer Vorbereitungsbedarf 
 Der Lehrer betreut lediglich und ist Ansprechpartner  

  

das Museum  Es ist ein lebendiger Ort, an dem gearbeitet und Wissen vertieft wird 
 
 
 

Sie können die Lernwerkstatt ganzjährig 
jeweils von Dienstag bis Samstag in der 
Zeit von 10.00 bis 17.00 Uhr benutzen. 
Lassen Sie sich den Raum stundenweise 
oder ganztägig reservieren.  
Wenden Sie sich dazu an das HFM: 
Tel.: 0791/751289 Fax.: 0791/751305 
 
Es stehen Ihnen eine Vielzahl von Arbeits-
materialien wie Plakate, Stifte, Projekto-
ren... zur Verfügung.  
 

Die Stadt Schwäbisch Hall und der Historische Verein erheben für den Eintritt in das Museum und die 
Benutzung der Lernwerkstatt mit ihren Einrichtungen keine Gebühren, wenn die jeweilige Schule die 
Jahrespauschale von 50,00 Euro entrichtet hat. So können alle Klassen der Schule das HFM ohne 
weite Kosten besichtigen und darin arbeiten. 
 

Sie erwarten aber, dass 
 

 die Ausstellungsstücke nicht berührt werden 
 den Anweisungen des Aufsichtspersonals Fol-

ge geleistet wird 
 die Schülerinnen und Schüler andere Muse-

umsbesucher nicht stören 

 die verwendeten Arbeitsmaterialien sorgsam 
verwendet werden 

 der Arbeitsraum in ordentlichem Zustand ver-
lassen wird 

 

Bitte diese Regeln vor dem Museumsbesuch in geeigneter Form bekannt geben! 

 

 



Das HFM ist leicht zu Fuß zu erreichen: 
 
von den  
 Bushaltestellen in der Innenstadt oder dem  
 Bahnhof Schwäbisch Hall  

 

 
 
 
 

Bahnhof 

Haltestelle 

ZOB  



Die Stadtbefestigung einer mittelalterlichen Stadt 
am Beispiel von Schwäbisch Hall 

von Otto Windmüller 
 
Ausgehend von der Lernwerkstatt sollen die Schülerinnen und Schüler das Thema arbeitsteilig 
in Gruppen selbstständig erarbeiten. Der Lehrer soll sich zurückhalten. Die Schüler präsentie-
ren dann Ihre Arbeitsergebnisse im öffentlichen Raum (bei schlechtem Wetter in der Lernwerk-
statt) 
 

Wir schlagen vor, die Klasse in 5 Arbeitsgruppen (G 1 bis G 5) einzuteilen. Sie bearbeiten dann 
die Themen: 
 

G 1 Entstehung der Stadt, erste Stadtadelstürme im 12. Jahrh. und erste Ummauerung 

G 2 Mauertechnik, Ausbau der Ummauerung und rechtliche Bedeutung der Stadtmauer 
G 3 Waffentechnik vom 15. bis 17. Jahrh., Verhältnis zu den Nachbarn auf der Limpurg 
G 4 Befestigungstürme vom 15. bis 18. Jahrh., Organisation der Verteidigung 
G 5 Waffentechnik, Politik Ende 18. Jahrh., Abriss der Stadtmauer im 19. Jahrh. 
 

Der Ablauf des Unterrichts wäre dann...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Zeit Inhalt Ort 
10 Min Einteilung in Gruppen, Austeilen der Arbeitsaufträge, Zeiten 

festlegen 
Arbeitsraum im Museum 

15 Min Schüler machen sich mit ihrer Aufgabe an Hand des Materials 
vertraut und suchen ggf. im Museum nach Informationen 

Arbeitsraum bzw. Museum 

90 Min Schüler gehen mit ihren Materialien an die entsprechenden 
Orte in der Stadt, an denen dann später die Vorstellung ge-
schieht 

Stadt und Museum 

 Vorbereitung auf die Vorstellung der Arbeitsergebnisse mit 
Plakaten usw. und Zusammenfassung der Arbeitsergebnisse 
auf ein DIN A 4 Blatt (evtl. auch als Hausaufgabe) 

Arbeitsraum im Museum 

20 Min Pause (kann auch evtl. verzichtet werden, da Schüler frei arbeiten können) 
75 Min Vorstellung der Arbeitsergebnisse der Gruppen - Bei gutem 

Wetter in der Stadt und Museum, sonst im Gruppenraum 
Stadt bzw. Gruppenraum 

 

Start 
G 1 

Ende  

HF Museum 

Die Vorstellung der 
Arbeitsergebnisse 
beginnt vom Start 

G 3 

G 4 

G 5 

Wie könnten Sie vorgehen? 
1. Klasse ins Museum einbestellen 
2. In den Gruppenraum gehen – dabei 
 Gruppen einteilen 
 Überblick über den Ablauf des 

Tages geben 
 Schüler tragen Uhrzeiten auf dem 

dafür vorgesehenen Platz ein 
3. Schülerinnen und Schüler selbststän-

dig arbeiten lassen 
 

G 2 



Gruppe 1  Entstehung der Stadt, erste Stadtadelstürme 
im 12. Jahrhundert, erste Ummauerung 

 
Liebe Schülerin, lieber Schüler! 
 
Heute findet der Unterricht im Museum statt. Ihr werdet sehr viel selbst erarbeiten, selbst er-
kunden und euren Mitschülerinnen und Mitschülern die Ergebnisse vortragen. Viel Freude da-
bei! 
 
Wie der Ablauf ist, könnt Ihr der Tabelle entnehmen – lest sie bitte genau durch! 
 
Zeit Uhrzeit Inhalt Ort 
15 Min  Macht euch mit der Aufgabe an Hand des Materials 

vertraut. 
Arbeitsraum bzw. 
Museum 

90 Min  Geht mit euren Materialien an die entsprechenden Orte 
in der Stadt oder im Museum, an denen ihr dann später 
die Ergebnisse vorstellt 

Stadt und Museum 

  Bereitet euch auf die Vorstellung der Arbeitsergebnisse 
mit Plakaten, Schaubildern usw. vor. Die Materialien 
findet ihr im Gruppenraum. Ihr könnt euch dabei auch 
innerhalb der Gruppe abwechseln 
Fasst die Ergebnisse kurz auf ein DIN A 4 Blatt zusam-
men. Dieses Blatt erhalten dann später eure Mitschüler 
als Zusammenfassung 

Arbeitsraum im Mu-
seum 

20 Min  Pause   
75 Min  Vorstellung der Arbeitsergebnisse (bei gutem Wetter in 

der Stadt und im Museum, sonst im Gruppenraum) be-
ginnend mit Gruppe 1 

Stadt bzw. Grup-
penraum 

 
 
Die Vorstellung eurer Arbeit sollt ihr folgendermaßen aufbauen: 
 Ort 
1. Erläutert welche grundsätzlichen Voraussetzungen gegeben sein 

mussten, dass es zur Gründung einer Burg oder Stadt kam! 
2. Beschreibt die speziellen Verhältnisse, dass es in Hall zu einer 

Besiedelung kam!  
3. Erläutert warum und wie sich die Menschen vor Übergriffen anderer 

schützen mussten! 

Haalbrunnen auf 
dem Haalplatz 

4. Erläutert die Besonderheit der südwestlichen Stadtbefestigung mit 
Kocher und den Häusern, die in die Befestigung einbezogen wurden 

Steinerner Steg mit 
Blick auf Häuser 

5. Erklärt was ein Stadtadelsturm ist, und wie er verteidigt wurde 
6. Erläutert warum er durch die Ummauerung an Bedeutung verlor und 

wie sich dies baulich auswirkte 

Keckenturm – vor 
dem Museumsein-
gang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

HF Museum Blick 
auf Häu- 
ser 

Haal-
brunnen 

Keckenturm 



Materialien Gruppe 1 
 
 
Entstehung 
Bei vielen Städten ist ein genauer Entstehungszeitpunkt sehr schwierig festzustellen. Zumeist nimmt 
man die erste urkundliche Erwähnung d.h. die Jahreszahl, in dem die Stadt erstmals in einem Schrift-
stück genannt ist. Bei Hall ist es das Jahr 1037. Ergebnisse der Archäologie (Ausgrabungen) zeigen oft, 
dass an diesem Ort schon vorher gesiedelt wurde. Dies erkennt man aus der Bautechnik und den ver-
wendeten Materialien. Holz kann man wegen der Struktur der Jahresringe sehr genau datieren. Die 
frühesten Überlieferungen der Besiedelung in Hall sind ca. 2500 Jahre alt. Schon die Kelten siedelten 
hier und produzierten Salz. Man fand Überreste davon unter der heutigen Kreissparkasse. 
 
Die Haller Saline  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
So trat hier und dort, wo man nachgrub, Salzwasser zutage. Aber der Salzgehalt veränderte sich dau-
ernd durch Süßwassereinbrüche oder durch einsickerndes Regenwasser. So hat man in Hall, seit Mes-
sungen vorliegen, einen Salzgehalt von rund 30 bis 60 Gramm je Liter festgestellt...Der Vorgang des 
Siedens bestand praktisch darin, dass das Salzwasser verdampft werden musste, um das begehrte 
Mineral freizugeben. Dazu hatten sich im Lauf der Jahrhunderte recht komplizierte Techniken entwi-
ckelt...(Das Salzwasser wurde in einen Trog geleitet und erhitzt) Dazu gehörte eine besondere 
Heizungstechnik: die Hitze durfte anfangs nicht zu groß sein, um nicht gleich eine Salzkruste am Boden 
der Pfanne zu bilden...Auf diese Weise gewann man (1620) je Pfanne etwa 20 Zentner Salz in der Wo-
che.“  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Erläuterungen sollen folgendes enthalten: 

Die sieben Burgen 
 

Nach des Kanzlers Ludwig Chronik sollen die Burgunder diese 7 
Burgen in Hall erbaut haben. Weitere Chronisten berichten, die 
ersten adeligen Ansiedler seien es gewesen, welche zum 
Schutz ihrer selbst und der Saline (Salzproduktionsanlage) mit 
Wällen umgebene Burgen erbaut hätten. Diese befanden sich 
alle diesseits des Kochers, da dieser Teil des Waldes zuerst 
ausgerodet worden war. Das vornehmste Siebenburgenge-
schlecht habe sich von Hall genannt und das Salzgrafenamt 
inne gehabt. Dessen Schloss oder Burg sei auf der heute noch 
die Stadt beherrschenden Höhe erbaut worden, wo jetzt die St. 
Michaelskirche steht...Die Existenz der Siebendburg Hall ist 
zwar geschichtlich nicht nachzuweisen, do ist ein Patrizierge-
schlecht (Adel) derer von Hall sicher vorhanden gewesen. 

German: Chronik von Schwäbisch Hall 
und Umgebung, S. 24 ff. 
 

 

 

Der Grund für die menschliche Besiedelung Halls war, dass hier Salz 
gewonnen werden konnte. 
Eduard Krüger schreibt dazu in seinem Buch über Schwäbisch Hall: 
„Salz ist seit den ältesten Zeiten notwendig für die menschliche Nahrung. 
Es galt als Gottesgabe und stand unter dem Schutz der Götter...Im mitt-
leren Muschelkalk, unter der Talsohle des Koches, finden sich Flöze von 
Salz, die...wie die Gipsschichten durch unterirdische Wasseradern aus-
gelaugt werden. 
 

 

 

Stadtmauer (südwestlich)  
 
Der Blick auf die südwestliche Front der Stadtmauer zeigt, 
dass sich über die Jahrhunderte viele baulichen Veränderun-
gen ergaben. Schaut euch deshalb die Stadtmauer und die 
darauf liegenden Häuser genau an. (Mauerwerk, Fenster 
usw.) 
Bereitet euch darauf vor, die Front mit den Häusern euren  
Mitschülerinnen und Mitschülern zu erläutern.  
 



1. Bauliche Veränderungen (Mauerwerk, Fenster...) 
2. Der Grund, warum man aus verteidigungstechnischen Sicht die Häuser auf die Stadtmauer setzte 
3. Die Rolle, die der Kocher bei der Befestigung der Südwestseite spielte 
 
Die Keckenburg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit welcher Nutzung wurde aber dieses besondere Gebäude um 1240 errichtet? War...die Keckenburg 
von Anfang an ein Wohnturm, dein Steinhaus, ein Repräsentationsbau oder vielleicht nur ein brandsi-
cheres Lager? 
Alle bisherigen baugeschichtlichen Erkenntnisse über die Keckenburg lassen eine multifunktionale (viel-
fältige) Nutzung als Interpretation (Deutung) des steinernen Baus eher zu als nur eine einzige Deutung 
der Baugestalt. Jeder, der sich bisher mit ihrer Baugeschichte und damit zwangsläufig mit ihrer ur-
sprünglichen Nutzung beschäftigte, hat mit seiner Aussage zur Bauidee sicher Recht, aber eben nur als 
Teil einer Gesamtinterpretation. Eine ursprüngliche Wohnnutzung ist zumindest in eingeschränktem 
Rahmen ebenso vorstellbar wie ein herrschaftlicher Repräsentationsbau, ein Befestigungsbau in zweiter 
Verteidigungslinie oder gegen die Stadtbewohner selber sowie auch ein massiver, brandsicherer ausge-
führter Speicher- oder Vorratsbau. All diese möglichen Nutzungen in einem Bau kann sich der Bauherr 
gewünscht haben... 
Albrecht Bedal: Die Keckenburg in Schwäbisch Hall wird 750 Jahre alt, Jahrbuch HF 1991, S. 57 ff. 
 
 

Die Stadtadelstürme 
 

Sehr viele Städte haben ihren Ursprung in Handelsniederlassungen. Bei Hall gibt es allerdings derartige 
Überlieferungen nicht. Man kann sich die Gründung oder Entstehung einer Stadt so vorstellen: 
 Händler lassen sich an verkehrsgünstigen Orten nieder 
 Zu ihrem persönlichen Schutz und dem Schutz ihrer Waren errichten sie hohe Steintürme. 
 Darin befanden sich die Waren im 1. Stock, gewohnt wurde im 2. Stock; das Erdgeschoss konnte, 

musste aber nicht genutzt werden. 
 Somit konnte ein Eindringling von oben recht leicht bekämpft werden, denn es war sehr schwierig 

für ihn, mit Leitern unbemerkt in einen derartigen Turm einzudringen. Feuerwaffen gab es bei der 
Entstehung der Adelstürme noch nicht. 

Wurde die Handelsniederlassungen umfangreicher und siedelten sich danach weitere Menschen an, die 
um die Adelstürme „unbefestigt“ wohnten, ummauerte man die Siedlung. Dadurch verloren die A-
delstürme ihre Funktion als selbstständige Befestigung. Somit konnte man an sie anbauen und wurden 
vielfach in die Stadt einbezogen und einer anderen Nutzung unterzogen. 
 
Betrachtet die Keckenburg und den Anbau links! 
Überlegt euch, ob der Turm im 13. Jahrhundert wohl frei stand und begründet eure Auffassung den Mit-
schülerinnen und Mitschülern! 

Die Keckenburg...hat schon seit langem die Aufmerksamkeit und das 
Interesse der Denkmalpfleger und Heimatforscher wegen ihrer auffal-
lenden Form und Konstruktion erweckt...Die Keckenburg sei eine der 
legendären „sieben Burgen“ von Hall berichtet schon im 19. Jahrhun-
dert die Oberamtsbeschreibung...Dass es sich bei diesem Steinturm 
von Anfang an um ein besonderes Gebäude in der Stadt Hall gehandelt 
haben dürfte steht zweifelsfrei fest; aber die Definition „Stadtburg“ der 
älteren Geschichtsschreibung kann so einfach aus dem Baubestand 
nicht abgeleitet werden. 
Der eigentliche Turm besteht aus einem längsrechteckigen Baukörper 
mit den Ausmaßen von vereinfacht 10,5 auf 14 m...Im Innern ist keine 
ursprüngliche Raumeinteilung nachzuweisen, es muss sich am Anfang 
um große stützenfreie Räume, mit frei über 8 m gespannten Decken-
balken gehandelt haben. Sämtliche Holzbalkendecken konnten 
dendrochronlogisch datiert werden (Jahresringmethode). So steht 
nunmehr fest, dass die drei Deckenbalkenlagen über dem Erdge-
schoss, dem 1. Obergeschoss und dem 2. Obergeschoss aus Hölzern 
bestehen, die zwischen 1238 und 1241 geschlagen wurden...Der Fuß-
boden des heutigen 4. Obergeschosses, der Fachwerkaufsatz von 
1507/08, wird von den Deckenbalken eben aus dieser Zeit gebildet... 
 

 



Gruppe 2  Mauertechnik, Ausbau der Ummauerung und 
rechtliche Bedeutung der Stadtmauer 

 
Liebe Schülerin, lieber Schüler! 
 
Heute findet der Unterricht im Museum statt. Ihr werdet sehr viel selbst erarbeiten, selbst er-
kunden und euren Mitschülerinnen und Mitschülern die Ergebnisse vortragen.  
Viel Freude dabei! 
 
Wie der Ablauf ist, könnt Ihr der Tabelle entnehmen – lest sie bitte genau durch! 
 
Zeit Uhrzeit Inhalt Ort 
15 Min  Macht euch mit der Aufgabe an Hand des Materials 

vertraut. 
Arbeitsraum bzw. 
Museum 

90 Min  Geht mit euren Materialien an die entsprechenden Orte 
in der Stadt oder im Museum, an denen ihr dann später 
die Ergebnisse vorstellt 

Stadt und Museum 

  Bereitet euch auf die Vorstellung der Arbeitsergebnisse 
mit Plakaten, Schaubildern usw. vor. Die Materialien 
findet ihr im Gruppenraum. Ihr könnt euch dabei auch 
innerhalb der Gruppe abwechseln 
Fasst die Ergebnisse kurz auf ein DIN A 4 Blatt zusam-
men. Dieses Blatt erhalten dann später eure Mitschüler 
als Zusammenfassung 

Arbeitsraum im Mu-
seum 

20 Min  Pause   
75 Min  Vorstellung der Arbeitsergebnisse (bei gutem Wetter in 

der Stadt und im Museum, sonst im Gruppenraum) be-
ginnend mit Gruppe 1 

Stadt bzw. Grup-
penraum 

 
 
Die Vorstellung eurer Arbeit sollt ihr folgendermaßen aufbauen: 
 
 Ort 
1. Stellt die Struktur der Haller Stadtbefestigung an dem Modell dar. 

(Türme, Wehrgänge, Vorstädte, um einen Gesamtüberblick zu ge-
ben) 

HFM Museum 
Stadtmodell 
 

2. Sucht euch 1 oder 2 Stadtansichten, die sich um das Stadtmodell 
befinden, heraus und erläutert diese 

Beim Stadtmodell 

3. Erläutert, welche rechtliche Rolle die Stadtmauer spielte Stadtmodell 
4. Erläutert die Wappentafeln gegenüber dem Stadtmodell Beim Stadtmodell 
5. Erläutert die Mauertechnik an dem Teil der Stadtmauer, der im Mu-

seum zu sehen ist. 
Foyer im Museum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Materialien Gruppe 2 
 
Ihr findet sehr viele Informationen beim Stadtmodell und den Beschreibungen der Ausstellungsstücke 
(Exponate). Lest euch die Informationen gut durch. 
Hier erhaltet ihr noch einige ergänzende Informationen 
 
Stadtmodell 
 

 

 
 
 
Stadtansichten 
 

Ihr findet um das Stadtmodell eine Vielzahl von Stadtansichten. Die interessantesten sind die Ansichten 
von 1643, die Stadt nach dem großen Stadtbrand von 1728 und die Stadt Hall im Jahre 1900. 
Lest dazu die Beschreibungen und erläutert eine oder zwei dieser Ansichten euren Mitschülerinnen und 
Mitschülern! 
 
Bedeutung der Stadtmauer 
 

Die Stadtmauer stellte eine rechtliche, wirtschaftliche und soziale Grenze dar. 
 Rechtliche Grenze: Nur wer innerhalb der Stadtmauer wohnte war Bürger der Stadt. Ein Bürger ei-

ner Stadt war im Gegensatz zur Landbevölkerung rechtlich frei („Stadtluft macht frei“). Wer ein Bür-
gerrecht besaß konnte sich weitgehend frei bewegen. So konnten Handwerker auf Wanderschaft 
gehen und sich in anderen Orten nach Arbeit umsehen, Händler und Fuhrleute konnten ihre Waren 
vertreiben. Einem Landbewohner war dies in der Regel nicht möglich. Er war unfrei und an sein 
Land gebunden. Er durfte sich nicht frei bewegen. Wer Bürger einer Stadt war, genoss also 
Vorrechte. 

 Wirtschaftliche Grenze: Der Warenverkehr wurde an den Stadttoren kontrolliert und Zölle erhoben. 
Sie waren eine wichtige Einnahmequelle der Städte. 

 Soziale Grenze: Wer außerhalb der Stadt (ohne Schutz) lebte, gehörte zumeist zu einer Schicht, die 
weniger soziales Ansehen genoss: Bettler, Invaliden, Juden 

 
Wappensteine 
 

 

Das Stadtmodell zeigt die Entwick-
lung der Stadt mit Befestigung seit 
dem 11. Jahrhundert. 
 
Beachtet dabei die Zahl der Türme, 
die Befestigung der Gelbinger und 
der Katharinenvorstadt. 
 
Die Länge der Stadtbefestigung be-
trug ca. 4 km. 

Die meisten Stadttürme waren mit einem 
Wappen versehen. Es war ein Zeichen für 
den Besucher der Stadt, dass er nun in 
den Rechtsraum der Stadt eintritt. Dieses 
Wappen zeigt den Reichsadler. Es symbo-
lisiert, dass es sich bei Hall um eine 
Reichsstadt handelte, d.h. ein selbsstän-
diges Land handelte, das Sitz und Stimme 
im Reichstag hatte. 



 

   
 
 
 
 
Mauertechnik 
 
Dieser Teil der südlichen Stadtbefestigung mit einem Ausgang ist in das Museum einbezogen. 
Es stammt ursprünglich aus dem 13. Jahrhundert 
 

 
 
Schaut euch das Mauerwerk genau an und erläutert die Mauertechnik den Mitschülerinnen und Mit-
schülern: Torbogen, Toraufhängung, Art der verwendeten Steine, Mörtel, nachträgliche Ausbesse-
rungsarbeiten. 
 
 
 
 
 
 
 

Wappenstein  
(ehemals am Unterwöhrdtor beim Steinernen Steg von 1516) 
Rechts zeigt es den Tod und den Landsknecht, die das Wappen 
von Hall (gelb und rot) halten. Geld steht für das Leben, Rot für 
den Tod. 
Links hielten 2 Engel den reichsstädtischen Adler. Er ist noch 
schemenhaft zu erkennen. Als nämlich 1802 Hall seine Funktion 
als Reichsstadt verlor und an Württemberg kam, wurde der Ad-
ler herausgemeißelt und darauf das Wappen des neuen Lan-
desherrn Württemberg daraufgemalt. 

 

So sah das 
Unterwöhrdtor vor 
dem Abbruch aus. Es 
war mit einer Zug-
brücke versehen 

Grundsätzlich wurden die Steine 
umso genauer geschlagen und 
das Mauerwerk exakt und sauber 
gestaltet, wenn es einer Stadt und 
damit der Bevölkerung wirtschaft-
lich gut ging. Ist das Mauerwerk 
einfach, die verwendeten Steine 
nur Bruchstücke war man be-
droht, hatte kein Geld oder man 
maß dem Bauwerk nur eine ge-
ringe Bedeutung bei. 



Gruppe 3  Waffentechnik vom 15. bis 17. Jahrh., Ver-
hältnis zu den Nachbarn in Limpurg 

 
Liebe Schülerin, lieber Schüler! 
 
Heute findet der Unterricht im Museum statt. Ihr werdet sehr viel selbst erarbeiten, selbst er-
kunden und euren Mitschülerinnen und Mitschülern die Ergebnisse vortragen.  
Viel Freude dabei! 
 
Wie der Ablauf ist, könnt Ihr der Tabelle entnehmen – lest sie bitte genau durch! 
 
Zeit Uhrzeit Inhalt Ort 
15 Min  Macht euch mit der Aufgabe an Hand des Materials 

vertraut. 
Arbeitsraum bzw. 
Museum 

90 Min  Geht mit euren Materialien an die entsprechenden Orte 
in der Stadt oder im Museum, an denen ihr dann später 
die Ergebnisse vorstellt 

Stadt und Museum 

  Bereitet euch auf die Vorstellung der Arbeitsergebnisse 
mit Plakaten, Schaubildern usw. vor. Die Materialien 
findet ihr im Gruppenraum. Ihr könnt euch dabei auch 
innerhalb der Gruppe abwechseln 
Fasst die Ergebnisse kurz auf ein DIN A 4 Blatt zusam-
men. Dieses Blatt erhalten dann später eure Mitschüler 
als Zusammenfassung 

Arbeitsraum im Mu-
seum 

20 Min  Pause   
70 Min  Vorstellung der Arbeitsergebnisse (bei gutem Wetter in 

der Stadt und im Museum, sonst im Gruppenraum) be-
ginnend mit Gruppe 1 

Stadt bzw. Grup-
penraum 

 
 
Die Vorstellung eurer Arbeit sollt ihr folgendermaßen aufbauen: 
 Ort 
1. Erläutert die Geschosse, die sowohl dem Verteidiger als auch dem 

Angreifer beim Kampf um eine Stadt zur Verfügung standen 
Museum 

2. Erläutert die Befestigungsanlage „Limpurger Tor“. 
3. Beschreibt das Verhältnis zwischen der Reichsstadt Hall und den 

Schenken von Limpurg, die ihre Burg unmittelbar vor Hall hatten 
4. Erläutert warum der Wehrgraben an dieser Stelle derart mächtig war 
5. Beschreibt das Kunstwerk an der Brücke und ihre Bedeutung 

Brücke vor Limpur-
ger Tor 

 
 

 
 
 
 
 

Museum 

Brücke  
Limpurger Tor 



Materialien Gruppe 3 
 
Geschosskugeln 
 

 
 
 
 

 
 

Bewaffnung der Bauern im Bauernkrieg 
 

 
 
Das Limpurger Tor 
 

 

Wurfgeschosskugeln aus Sandstein 
aus dem 15. Jahrhundert. (sie be-
finden sich beim Stadtmodell) 
Betrachtet die Kugeln ganz genau. 
Erläutert, was an ihnen auffällig ist 
und wie sie verwendet wurden 

 

Im 3. Stock des Museums findet ihr 
Kanonenkugeln aus dem 30jährigen 
Krieg (1618 bis 1648). Einige der aus-
gestellten Kugeln sind aus Eisen, an-
dere aus Sandstein 

Zwischen dem 2. und dem 3 Geschoss des Museums sind Waffen aus 
dem Bauernkrieg ausgestellt. 
Es sind eine Stachelkeule und ein Morgenstern sowie ein Spieß, mit de-
nen die Bauern gegen ihre Grundherren vorgingen. 
Der Bauernkrieg 1525 endete mit einer vernichtenden Niederlage der 
aufständischen Landbevölkerung. Sie konnte sich wegen mangelnder 
Bewaffnung nicht gegen die Städte, die Kanonen und gut ausgebildete 
und Bewaffnete Soldaten hatten, durchsetzen. So war es auch in Hall. 
Nachdem einige Schüsse über die Bauern hinwegfegten, verstreuten sie 
sich wieder. Die Stadt blieb unbeschadet. 

Eine Zeichnung kurz vor dem Abbruch des Turmes vor 1831 zeigt die 
Mächtigkeit eines der ältesten Tore. Krüger schreibt dazu „...man sieht, 
dass vor dem Zeltdach eine offene Plattform mit Wasserspeiern und weit 
auseinander liegenden Zinnen bestand. Die bei anderen Türmen und 
Toren vermutete Verteidigungsplatte kann hier bewiesen werden..Am 
Vortor, das wie übliche, eine Verstärkung des 15. Jahrhunderts darstellt 
(wegen den aufkommenden Feuerwaffen) und das kein Dach besaß, 
sind die Brustwehren mitsamt den Schlitzen für die Schwungbalken der 
Zugbrücke bereits weggerissen...“. 
Das Limpurger Tor trägt seinen Namen, weil man durch dieses Tor zum 
Territorium der Reichsgrafen zu Limpurg kommen konnte, deren Herr-
schaftsgebiet unmittelbar an das Haller Gebiet angrenzte. 



 

 
 
Verhältnis zwischen Limpurg und Hall 
 

 
 
German schreibt in seiner „Chronik von Schwäbisch Hall und Umgebung“ auf S. 121 ff.: 
„Die Schenken haben sich oft mit Hall wegen Jagd, Zoll, Landheg und Oberhoheit entzweit, so dass die 
Haller sogar einmal unter dem Schutze der Kanonen auf die Jagd zogen. Die Schenken beanspruchten 
das Jagdrecht auf der rechten Seite des Kochers und an der Bühler...(Eine Schwäche der Schen-
ken)...benützte Hall und brannte...die limpurgische Vorstadt Langenfeld (eingegangener Ort beim 
Schenkensee) nieder...“ Schenk Friederich soll 1431 einige Haller Adelige „...überfallen und misshandelt 
haben. Diese Beschimpfung der Haller, und die Möglichkeit, dass eine Limpurger Rotte einmal einen 
plötzlichen Überfall durch das Tor wagen könnte, bracht den (Haller) Rat zum Entschluss, das Tor an 
der Herrengasse zuzumauern und das Langenfelder Tor zu erbauen, um dort auf eigenem Gebiete nun 
selbst die Zölle erheben zu können, was bisher Limpurg zustand. Darüber beschwerten sich die Schen-
ken bei Kaiser Sigmund, der aber beide streitende Teile zu Wort kommen ließ und schließlich sagte: 
‚Die Haller seien nicht verpflichtet, ihre tore wieder öffnen. Seinetwegen dürften sie alle Tore zumauern 
und mit Leitern aus- und einsteigenû.“ 
Die verminderten Zolleinnahmen ließen die Schenken verarmen und sie boten ihrem Hauptgegner Hall 
die Burg 1541 zum Kauf an. Hall kaufte die Limpurg und brach sie ab, damit sie in Zukunft keine Bedro-
hung mehr darstellen konnte. Die Steine brachte man nach Hall und verbaute sie dort u.a. für die Stadt-
befestigung. 
 
„Kunst im öffentlichen Raum“ zu dem Streit 
Die Auseinandersetzung und der Kampf um die Vorherrschaft zwischen Limpurg und Hall kommt auch 
in einem Kunstwerk von Edgar Gutbub aus Edelstahl zum Ausdruck, das auf der Brücke zwischen dem 
ehemaligen Limpurg und Hall steht. Es zeigt links die Limpurger und rechts die Haller, die sich gegenü-
berstehen. Würde man sie zusammenschieben, passen sie genau zusammen. Dies soll symbolisieren, 
dass Limpurg und Hall trotz der Auseinandersetzungen zusammen gehören. 
 

 

Noch heute erkennt man gut die Funda-
mente des Vortores und des Limpurger 
Tores unter der Neuanlage der Stahlbrü-
cke.  
Gut zu sehen ist auch die Breite des 
Schiedgrabens 

Fundamente 

Dieses Bild zeigt wie die Limpurg im Jahre 1540 
aussah. 
Es ist dem Buch „Die Schenken von Limpurg und 
ihr Land“ entnommen (K89) 
Die Reichsschenken von Limpurg und die 
Reichsstadt Hall lebten in Räumlicher Nähe (ca. 
1 km entfernt). Ihr Land grenzte an.  
 

Limpurger Haller 



Gruppe 4  Befestigungstürme vom 15. bis 18. Jahrh., Or-
ganisation der Verteidigung 

 
Liebe Schülerin, lieber Schüler! 
 
Heute findet der Unterricht im Museum statt. Ihr werdet sehr viel selbst erarbeiten, selbst er-
kunden und euren Mitschülerinnen und Mitschülern die Ergebnisse vortragen.  
Viel Freude dabei! 
 
Wie der Ablauf ist, könnt Ihr der Tabelle entnehmen – lest sie bitte genau durch! 
 
Zeit Uhrzeit Inhalt Ort 
15 Min  Macht euch mit der Aufgabe an Hand des Materials 

vertraut. 
Arbeitsraum bzw. 
Museum 

90 Min  Geht mit euren Materialien an die entsprechenden Orte 
in der Stadt oder im Museum, an denen ihr dann später 
die Ergebnisse vorstellt 

Stadt und Museum 

  Bereitet euch auf die Vorstellung der Arbeitsergebnisse 
mit Plakaten, Schaubildern usw. vor. Die Materialien 
findet ihr im Gruppenraum. Ihr könnt euch dabei auch 
innerhalb der Gruppe abwechseln 
Fasst die Ergebnisse kurz auf ein DIN A 4 Blatt zusam-
men. Dieses Blatt erhalten dann später eure Mitschüler 
als Zusammenfassung 

Arbeitsraum im Mu-
seum 

20 Min  Pause   
75 Min  Vorstellung der Arbeitsergebnisse (bei gutem Wetter in 

der Stadt und im Museum, sonst im Gruppenraum) be-
ginnend mit Gruppe 1 

Stadt bzw. Grup-
penraum 

 
 
Die Vorstellung eurer Arbeit sollt ihr folgendermaßen aufbauen: 
 
 Ort 
1. Erläutert die von euch bearteiteten Türme: Pechnasenturm, Folter-

turm evtl. bei Bedarf den Mantelturm 
Bei den jeweiligen 
Türmen 

2. Erläutert die Bedeutung und Entstehung des Schiedgrabens Am Schiedgraben 
3. Erklärt, welche Möglichkeiten Angreifer und Verteidiger hatten um 

ihre Ziele erreichen zu können 
Am Schiedgraben 

 

 
 
 
 
 
 
 

HF Museum 

Pechnasenturm 

Folterturm 

Mantelturm 



Materialien Gruppe 4 
 
 
Gesamtansicht Süden mit Schiedgraben 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Folterturm  
Beispiel für 
eine romani-
sche Befesti-
gungsart. Er 
liegt hinter der 
Stadtmauer. 
Ursprünglich 
viel höher. 
1348 sollen 
darin die Juden 
verbrannt wor-
den sein. Im 
Erdgeschoss 
ist ein 6 m tie-
fes Verließ  

Pechnasenturm (um 1515) - 
spätgotisch 
Steht vor dem Zwinger voll im Graben. 
Der ganze Turm hat gotische Schlüs-
selscharten für Handfeuerwaffen. Die 
Auflagehölzer für die Hakenbüchsen 
sind noch vorhanden. Dicht unter der 
Decke liegen Abzugslöcher für die Pul-
vergase. Das 2. Obergeschoss is mit 6 
Pechnasen versehen. Nach den streng 
ausgelegten Regeln der Wehrbaukunst 
schützen Pechnasen darunterliegende 
Ausgänge oder einen gefährdeten 
Mauerfuß, sie gestatten nur senkrech-
ten Wurf. 
Literatur: Krüger, Die Stadtbefestigung 
von Schwäbisch Hall, S. 66 

Schiedgraben ab 13. Jahrhundert 
Der Schiedgraben entspricht nicht dem 
natürlichen Geländeverlauf, sondern ist 
künstlich angelegt. Die Erde wurde 
abgegraben und zur Auffüllung seich-
ter Lagen in der Stadt verwandt. Über 
die Jahrhunderte wurde er immer wei-
ter vertieft, um sich vor dem Haupt-
gegner, den Schenken von Limpurg, 
zu schützen. 

 

Folter-
turm 

Pechna-
senturm 

Mantel-
turm 



Angriffs- und Verteidigungsmittel in der zeitlichen Entwicklung 
 
Die ältere Periode, die das Pulver nicht kannte, benützte die uralte Verteidiung durch Verhaue oder 
Erdschanzen mit Palisaden und davorgelegtem Graben (die für die Dörfer noch lange Zeit in Übung 
blieb). Das frühe Mittelalter ging zu steinernen Befestigungen mit offenen Wehrgängen hinter Zinnen-
kränzen über...Als Handwaffen dienten der Bogen und die Armbrust; das Werfen von Steinen und Bie-
nenstöcken, das Gießen von kochendem Wasser, Öl, Kalk, Blei und Pech spielte eine große Rolle. Die 
Zinnenlücken waren so breit zu gestalten, dass sie ein Hinausbeugen zu Schuß oder Wurf gestatteten; 
besonders der Mauerfuß musste erreichbar sein. Armbrüste wurden wohl nie durch Schießscharten, 
sondern über Brüstungen und durch Zinnenlücken abgeschossen. Um diese breite Waffe am Schieß-
platz handhaben zu können, wäre eine weite Nische erforderlich gewesen, die die Mauer gefährlich 
geschwächt hätte; mittelalterliche Armbrustscharten konnten bisher nur selten nachgewiesen werden. 
Man hat oft Spähfenster, Licht- und Luftschlitze mit solchen verwechselt. 
Etwaige Schießfenster 
für Bogenschützen sind 
in romanischer Zeit 
rechteckig und mit in-
nerer Nische versehen, 
die das Herantreten an 
die Öffnung gestattet. 
Zwischen den Zinnen-
lücken lagen in breite-
ren Mauerstü-
cken...schmale Schlit-
ze, die einen gesicher-
ten Ausguck ermöglich-
ten. Über die Mauern 
wurden schwere 
Baumstämme mit Dor-
nengestrüpp hinausge-
hängt, die auf die stür-
menden Feinde nider-
sausten. Es herrschte 
das Prinzip der Über-
höhung: der Verteidiger 
bezog Standpunkte auf 
Mauerkronen und Tür-
men, er schaffte sich 
damit gute Sicht, konn-
te die Schwerkraft aus-
nützen und entzog sich 
den Mitteln des Angrei-
fers. Die hohen Mauern 
schützten rückwärtige 
Stadtteile. Armbrust-
schützen sollen ihr Ziel 
auf 300 Schritte errei-
chen und mit ihren Bol-
zen einen Eisenhelm 
durchschlagen haben. 
Vom Angreifer und 
Verteidiger wurden 
Kriegsmaschinen be-
nützt, die schon die 
römische Waffentech-
nik kannte...(Man) 
schleuderte Steine 
durch Gegengewichte 
bis auf 500 m. 

Belagerung einer mittelalterlichen Stadt (Quelle: 
http://www.jadu.de/mittelalter/ma/belagerung.html) 
Dieses Bild stammt nicht aus Hall, zeigt aber mit welchen Mittel Angreifer 
und Verteidiger vorgehen konnten 
 

 

Fahrbare Blende 

Katze 

Wurfmaschine 

Belagerungsturm 



Der Angreifer führte den Mauerbrecher mit eiserner Spitze unter einem Schutzdach an Tore und Befes-
tigungen heran und schob den Wandelturm oder Ebenhoch vor, einen Holzturm, der über Fallbrücken 
den Sturm auf die Wehrgänge gestattete...Die Verteidigungsmaschinen bringt man in der frühen Zeit 
auf die offenen, dachlosen Plattformen der Tore und Türme...es herrschte fast ausschließlich Nah-
kampf. Einebnen des Stadtgrabens, Abschneiden der Zufuhren, Ableitung von Bächen und Aushungern 
gehörten zu den Angriffsmitteln. Mit Ausfällen durch oft wenig sichtbare Pforten suchten sich die Vertei-
diger Luft zu verschaffen... 
Als um 1300 das Schießpulver Verwendung findet (östliche Völker kannten es schon lange), änderte 
sich das Befestigungswesen völlig. Pulverwaffen sind als Mörser ab 1335 in Deutschland nachweisbar. 
Allerdings treten brauchbare Geschütze erst im 15. Jahrhundert auf; so lange bediente man sich der 
alten Wurfmaschinen. Die üblichen Geschützarten waren die Feldschlangen, Falkonette und Kartaunen 
fit flacher, die Mörser mit steiler Flugbahn. Man geht immer mehr zum Fernkampf der Artillerie über. – 
Die Haller sprengten schon 1389 die Festung Bielrieth mit Pulver...Das städtische Hauptgeschütz, der 
„Drache“, schießt 1486 vom Weilertor bis zum Galgenberg, also etwa 500 m weit...Im Bauernkrieg wur-
den die vier Haupttore mit Geschützen bestückt, ebenso die Henkersbrücke...Unvollkommene Hand-
feuerwaffen kommen zu Ende des 14. Jahrhunderts vor. Die brauchbare Hakenbüchse (sie wird mit 
einem eisernen Ansatz an einer festen Unterlage eingehakt zur Dämpfung des Rückstoßes) hat erst 
das 15. Jahrhundert verwendet. Die Verteidigung geht zu flankierender Wirkungsweise über, sie rückt 
ihre Türme als „Streichwehren“ über die Stadtmauer hinaus vor, um die Grabensohle auf größere Stre-
cken durch Seitenfeuer beherrschen zu können; der Standpunkt der Abwehrkräfte wird gesenkt. 
Den Stadtmauern werden nun fas überall Zwinger 
vorgelegt (siehe Mantelturm und Pechnasenturm); sie 
schützen die Hauptmauer vor Ersteigung und Unter-
minierung. Vorhandene Tore werden durch Vortore 
verstärkt....Noch die Haller Sturmordnung von 1525, 
welche wegen des befürchteten Angriffs des Bauern-
heeres aufgestellt wurde, befiehlt das Werfen von 
Steinen und Pechkränzen aus Türmen und Wehrgän-
gen, die damals noch vielfach ohne Dach gewesen 
sein müssen. Laternen wurden aufgestellt und in die 
Grabensohle Bretter gitterweise gelegt mit weit vor-
stehenden Nägeln...Die Gräben wurden immer wieder 
vertieft und erweitert...Mit den Feuerwaffen ändern 
sich auch die Schießschartenformen. Das romanische 
Rechteckfenster wird schlitzartig schmal und erhält 
am unteren Ende eine kreis- oder halbkreisförmige 
Ausweitung zum Durchstecken des Feuerrohrs....In 
den Haller Vorstädten lassen sich ab 1490 Geschütz-
stände nachweisen....Die alten Gieß und Wurfeinrich-
tungen werden beibehalten, sie sind jedoch durch 
steinerne Vorbauten, die Pechnasen, besser gesi-
chert.  
Die Vereidigung war in Hall...vornehmste Aufgabe der (Handwerker) Zünfte, die sich dauernd im Waf-
fengebrauch schulten. Für Notfälle wurden Söldner angeworben oder Verstärkung aus verbündeten 
Städten angefordert. Die Haller wehrfähige Stadtmannschaft zählte 1625, im ersten Abschnitt des 
30jährigen Krieges, 735 Bürger, zu denen noch je 4 bis 5 Mann als Wache an den Toren und 60 Reiter 
kamen“. 
Eduard Krüger: Die Stadtbefestigung von Schwäbisch Hall, S. 34 ff. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pechnasenturm heute 



Gruppe 5  Waffentechnik, Politik Ende 18. Jahrh., Abriss 
der Stadtmauer im 19. Jahrh. 

 
Liebe Schülerin, lieber Schüler! 
 
Heute findet der Unterricht im Museum statt. Ihr werdet sehr viel selbst erarbeiten, selbst er-
kunden und euren Mitschülerinnen und Mitschülern die Ergebnisse vortragen.  
Viel Freude dabei! 
 
Wie der Ablauf ist, könnt Ihr der Tabelle entnehmen – lest sie bitte genau durch! 
 
Zeit Uhrzeit Inhalt Ort 
15 Min  Macht euch mit der Aufgabe an Hand des Materials 

vertraut. 
Arbeitsraum bzw. 
Museum 

90 Min  Geht mit euren Materialien an die entsprechenden Orte 
in der Stadt oder im Museum, an denen ihr dann später 
die Ergebnisse vorstellt 

Stadt und Museum 

  Bereitet euch auf die Vorstellung der Arbeitsergebnisse 
mit Plakaten, Schaubildern usw. vor. Die Materialien 
findet ihr im Gruppenraum. Ihr könnt euch dabei auch 
innerhalb der Gruppe abwechseln 
Fasst die Ergebnisse kurz auf ein DIN A 4 Blatt zusam-
men. Dieses Blatt erhalten dann später eure Mitschüler 
als Zusammenfassung 

Arbeitsraum im Mu-
seum 

20 Min  Pause   
75 Min  Vorstellung der Arbeitsergebnisse (bei gutem Wetter in 

der Stadt und im Museum, sonst im Gruppenraum) be-
ginnend mit Gruppe 1 

Stadt bzw. Grup-
penraum 

 
Die Vorstellung eurer Arbeit sollt ihr folgendermaßen aufbauen: 
 Ort 
1. Erläutert das äußere und innere Langenfelder Tor in seiner ur-

sprünglichen Form mit Zugbrücke und Toreinfahrt 
Langenfelder Tor 

2. Erklärt welche waffentechnischen und politischen Veränderungen 
sich gegen Ende des 18. Jahrhunderts vollzogen 

Langenfelder Tor 

3. Erläutert wie sich die Veränderungen auf die Stadtbefestigung - 
Zugbrücken, Türme, Wehrgänge, Gräben usw. auswirkten. Zeigen 
Sie diese Veränderungen am äußeren und inneren Langenfelder 
Tor, den Stadtmauer und an der Ruine Hezennestturm 

Weg von Langen-
felder Tor bis zu 
Hezennestturm 

 

 

HF-Museum 

Äußeres  
Langenfelder  
Tor 

Hezen- 
nest 

Inne- 
res  
Langen- 
felder  
Tor 



Materialien Gruppe 5 
 
 
Gesamtansicht des südöstlichen Wehrgrabens mit äußerem und innerem 
Langenfelder Tor 
 

 
 
äußeres Langenfelder Tor 
„Es ist das bedeutendste Tor der Stadt und das besterhaltene. Es war Zollstätte und stellte eine Ver-
stärkung des südöstlichen Stadteingangs dar, der durch die überhöhte Lage des Angreifers von jeher 
äußerst gefährdet war. Mit seinem Vortor, dem inneren Langenfelder Tor und dem befestigten Zwi-
schenhof bildete es eine mächtige Torburg. Die nahen Felder, Gärten und Weinberge, das „lange Feld“, 
gaben den Namen.“   
Es wurde um 1515 zum Schutz gegen die Limpurg, deren Territorium bis 5 m an den Schiedgraben 
heranreichte, fertig gestellt. Dauernde Zwistigkeiten und Fehden bildeten den Grund für die mächtige 
Befestigung. Es bildet aber auch gleich den Abschluss der Wehrverstärkung gegen die Limpurger. Als 
diese 1541 ihre Burg an Hall verkauften, war die Bedrohung vor der „eigenen Haustüre“ beendet.  
Nach Eduard Krüger: Die Stadtbefestigung von Schwäbisch Hall, S. 55 ff. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Langenfelder Tor 

äußeres inneres 

Inneres Langenfelder 
Tor 
Dieses romanische Tor 
ist nicht mehr vorhan-
den und war Teil der 
ursprünglichen Stadt-
mauer. Es trug ur-
sprünglich eine Platt-
form, die dann aber im 
15. Jahrhundert über-
dacht wurde. 
Zwischen dem äußeren 
und inneren Langenfel-
der Tor führte ein Holz-
steg über den Langen 
Graben. Er wurde dazu 
benutzt zügig in die 
Gärten außerhalb der 
Stadt zu gelangen. 

 

Grundriss  
10,60/10,76 m 
und 32 m hoch 

Im Vortor sind noch 
heute die Führungs-
schienen der Ketten 
für die Zugbrücke zu 
sehen 

In der Mitte der Südfront sind links 
das reichsstädtische Wappen mit 
dem Reichsadler angebracht. 
Rechts davon das Haller Wappen 
mit den Farben gelb und rot 

Am Hauptturm an der  
Südfront befand sich  
ein Fallgatter  



Politische Veränderungen im 18. und 19. Jahrhundert 
 

Schon im 17. Jahrhundert während des 30jährigen Krieges konnten die Stadtbefestigungen der meisten 
Städte den schweren Kanonen nur bedingt Stand halten. Im 18. Jahrhundert nahm die Feuerkraft noch 
mehr zu. Territorialstaaten mit großen stets verfügbaren Heeren (stehende Heere) wie Bayern, Sachsen 
oder Württemberg wurden immer stärker. Gleichzeitig verlor der Kaiser, der seine Macht in früheren 
Jahrhunderten zu einem guten Teil aus den ihm unterstehenden Reichsstädten bezog, zunehmend an 
Macht. 
Verstärkt wurde dies, als in Frankreich Napoleon an die Macht kam. Seine Armeen waren derart 
schlagkräftig, dass der Kaiser eine Vielzahl von Schlachten verlor und sich einige Staaten, wie auch 
Württemberg, mit Napoleon verbündeten. Die Verbündeten Napoleons wurden belohnt und erhielten 
1802/03 geistliche Gebiete und die Reichsstädte. So kam die Reichsstadt Hall an Württemberg und 
verlor seine Selbstständigkeit. Doch es hatte noch weiter reichende Folgen. 
Döring schreibt dazu in seinem Aufsatz (Haalquell Sept. 1981): 
 
Wie Hall seine Stadtmauern verlor 
 

„Die württembergischen Staatsdiener waren durch die geöffneten Tore in die Stadt gekommen, gegen 
sie waren die Verteidigungsanlagen nicht zur Behinderung ihres Einzuges eingesetzt worden, und doch 
sollten sich gerade die Württemberger so nachhaltig an ihnen stören, dass sie auf einer Schleifung wei-
ter Mauerteile und zahlreicher Türme bestanden. Nun ist dieses Drängen auf die Zerstörung der reichs-
städtischen Ummauerung, welche die Stadt Hall vom Umland ab und als ein eigenverantwortliches Ge-
meinwesen herausgehoben hatte, aus württembergischer Sicht gewiss verständlich, doch es bleibt da-
bei zu beklagen, dass bei diesen Schleifungen und Niederlegungen über den eigentlichen Zweck hin-
aus auch manch wertvolles Stück sinnlos niedergerissen wurde.... 
In den folgenden Jahren kam es immer wieder in unregelmäßigen Abständen zu Entscheidungen über 
weitere abschnittsweise Mauerabbrüche (z.B. 1822 am Neubau, 1836 am Langen Graben, 1863 beim 
Dreikönig)...Das Ergebnis dieser sich insgesamt über sieben Jahrzehnte erstreckenden Zerstörung war 
eine nahezu restlose Beseitigung der alten Stadtmauer, welche die Freie Reichsstadt Hall über die 
Jahrhunderte hinweg als Markt- und Handelsplatz gekennzeichnet hatte. Der steinerne Ring um die 
Altstadt mitsamt der ersten Erweiterung war 1710 m, der um die Gelbinger Vorstadt 1028 m, der und die 
Vorstadt Jenseits Kochens 1336 m lang. Das ergab zusammen ein Strecke von 4074 m. Schuch stellte 
1970 fest: ‚Davon stehen heute nur noch 84 m unversehrtû.“ 
 

 
 
 
Der Hezennestturm ist nach Krüger wohl als nachträgliche 
Mauerverstärkung im Zuge der Erweiterung um 1515 zu 
sehen. Er ist quadratisch 7 x 7 m und sprang über die 
Stadtmauerflucht hinaus. Ursprünglich hatte er eine offene 
Rückwand. Heute sind nur noch wenige Meter erhalten. 
Von der Plattform ergibt sich aber ein schöner Blick 
 
 
 
 

 

Hezennestturm 

früher heute 


