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Hallo, ____________________
(Wie heißt du?)

___________________ !

Herzlich willkommen im Hällisch-Fränkischen Museum. 
Das Stadtmuseum besteht aus sieben Gebäuden. In der 
Keckenburg wird die Stadtgeschichte des Mittelalters
gezeigt. 

Auftakt
Du befindest dich jetzt im Eingangsbereich 
des Museums. Folge dem Schild „Bereich 
Keckenburg“. Hinter der ersten Tür findest 
du ein Modell der Stadt Schwäbisch Hall. 
Dort beginnt unsere kleine Geschichtsreise. 
Lass dir für die Beantwortung der Fragen 
genügend Zeit. Bitte umblättern! 

So sieht der Keckenturm von außen aus. 
Das über 700 Jahre alte Gebäude diente 
früher als Wohnturm.
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Das Jahr 1728: der Stadtbrand
Beschäftigen wir uns mit dem Stadtbrand in Schwäbisch Hall. Vor etwa 300 Jahren brannte fast die 
ganze Altstadt ab. Das Stadtmodell zeigt dir den Bereich, in dem der Brand wütete. Drücke einfach 
den entsprechenden Knopf am Bedienerpult. Jetzt kannst du unten auf dem Bild einzeichnen, 
welcher Bereich damals abgebrannt ist. 

TIPP: Stell dich an 
die Stirnseite des 
Modells und 
orientiere dich an 
Fluss.

Was stimmt?
Jetzt gilt es, ein paar Fragen rund um den Stadtbrand zu beantworten. Die Antworten findest du 
teilweise auf den Texttafeln hier im Raum. Kreuze die richtigen Lösungen an.

Wo ist der Brand ausgebrochen?

Im Rathaus In der Kirche St. Michael In einem Gasthaus

Warum breitete sich das Feuer so schnell aus (mehrere Antworten sind richtig)?

Die Feuerwehr besaß im Gegensatz zu heute kaum technische Hilfsmittel

Brandstifter setzten weitere Häuser in Brand

Die Häuser standen zu dicht nebeneinander

Die Häuser bestanden überwiegend aus brennbarem Material

Das Löschwasser aus dem Kocher reichte nicht aus 

Als Schwäbisch Hall in Flammen stand, gab es weder Zeitungen noch Fernsehen. Überlege: Wie 
wurde damals das Ausmaß der Katastrophe festgehalten?

Zeichnungen und Druckgrafiken Es gab keine Aufzeichnungen Tonziegel   

???
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Geld
In dem Raum, in dem das Stadtmodell steht, 
gibt es noch eine andere Geschichte zu erforschen. 
Schwäbisch Hall hatte im Mittelalter das besondere Recht, 
eigenes Geld zu prägen. Bestimmt hast 
du die Münzen bereits entdeckt. 
Das Geld hieß

___ ___ ___ ___ ___ ___  

Aus welchem Material wurde das Geld hergestellt?

Gold Silber Kupfer

Von was ist der Name des Geldes abgeleitet?

Von dem Namen des Erfinders Vom Namen der Stadt Hall

Der Name ist der Fantasie entsprungen

Das Geld in der Vitrine hatte eine ähnliche Funktion wie 
heute der Euro: Mit dem Geld aus Schwäbisch Hall  
„Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation“ (so hieß 
Deutschland damals) bezahlt werden. Der Euro ist heute 
sogar noch weiter verbreitet als das Haller Geld von 
damals. Welche Länder fallen dir ein, in denen ebenfalls 
mit dem Euro bezahlt werden kann? 
Tipp: Du warst sicher schon im Ausland in Urlaub!

_________________________________________________

_________________________________________________

Als nächstes kannst du unten noch eine kleine Skizze von Vorder- und Rückseite der gezeigten 
Münzen anfertigen. Die beiden Symbole Kreuz und Hand sind bis heute Bestandteil des 
Stadtwappens. Viel Spaß beim Zeichnen. 

So sieht das Wappen der Stadt 
Schwäbisch Hall heute aus

Mittelalter
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Gehen wir einen Raum weiter und tauchen noch tiefer ein
in die Welt des Mittelalters. Besonders auffällig ist der 
Folterstuhl. Welchen Zweck hatte das furchterregende Gerät 
hauptsächlich?

Es diente der  

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Neben dem Folterstuhl sind zwei Halsgeigen ausgestellt. Bei 
einer Verurteilung wurden die Täter in die Halsgeigen 
eingezwängt und dann in der Öffentlichkeit bloß gestellt. 
Ziemlich häufig wurde diese Strafe bei Frauen angewandt. 
Was hatten diese Frauen getan?

________________________________________________

Ebenfalls der öffentlichen Bestrafung diente der Pranger. Wer zu einer Strafe am Pranger verurteilt 
wurde, musste oft stundenlang mit einem Eisenring um den Hals am Haller Marktplatz stehen. 
Wenn du den Pranger auf der Postkarte unten entdeckt hast, markiere ihn mit einem Pfeil oder 
kreise ihn ein. Falls du nicht weißt, wie ein Pranger aussieht: In dem Raum, in dem du dich im 
Augenblick befindest, steht eine Nachbildung (die Spitze stammt sogar noch vom Original!)

Wer am Pranger stand, wurde öffentlich gedemütigt. Wie haben sich die Menschen wohl gefühlt, 
die dort eine halbe Stunde und länger ausharren mussten? Was glaubst du?

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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Kirche
Steigen wir über die Holztreppe ein Stockwerk höher. 
Das hier abgebildete Detail gehört zu einer Figur, 
die dort ausgestellt ist. 

Wie wird diese Figur genannt? 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Wie nennt sich der Feiertag, an dem diese Figur benutzt wurde?

________________________________

Der Kaiser kommt
Eine der beiden Holzfiguren hat keine Räder mehr. Genau diese Figur spielte bei einem Besuch von 
Kaiser Maximilian eine ganz besondere Rolle. Der Kaiser war nämlich ziemlich wütend auf die 
Ratsherren (so hießen damals die einflussreichsten Leute der Stadt). Warum war der Kaiser so 
wütend? 

Die Ratsherren hatten dem Kaiser keinen festlichen Empfang bereitet

Die Ratsherren hatten dem Kaiser eine schlechte Unterkunft zur Verfügung gestellt

Die Ratsherren zogen den Palmesel bei der Prozession nicht selbst, sondern ließen 
die Figur von Bütteln (städtischen Bediensteten) ziehen

So: Und jetzt ist deine Fantasie gefragt: 
Stell dir vor, wie der Kaiser auf dem Marktplatz aus seiner Kutsche ausstieg und dort von den 
Ratsherren und der Bevölkerung empfangen wurde. Welche Geräusche gab es damals zu hören, als 
der Kaiser mit seinem Gefolge in die Stadt geritten kam?

_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

Wie sah wohl die Krone auf dem Haupt 
von Kaiser Maximilian aus? Zeichne das
historische Gemälde (links) deiner
Fantasie entsprechend fertig.
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Stadtmühle
Im zweiten Teil unserer Geschichtsreise begeben wir uns auf die Spuren des Salzes. Salz spielte in 
der Geschichte von Schwäbisch Hall eine wichtige Rolle. Welche Bedeutung Salz hatte, zeigt dir 
die Ausstellung in der Stadtmühle. Dazu musst du zurück zum Eingangsbereich. Folge dort dem 
Hinweisschild „Bereich Stadtmühle“. In der Stadtmühle angekommen, geht die Geschichtsreise im 
dritten Geschoss weiter. 

Salz
Gehen wir in den hinteren Raum. Dort ist die Haller Salzgeschichte ausgestellt, die bis zurück in die 
Keltenzeit reicht. Schon damals wurde Sole zu Salz gesotten (gekocht). Sole ist das salzhaltige 
Wasser, das auch heute noch aus dem Haalbrunnen auf dem Haalplatz sprudelt. Die Quelle ist heute 
nicht mehr frei zugänglich. 

Schau dir das Modell der so genannten keltischen Salzsiedeanlage an und ordne die Begriffe Sole, 
Holz und Salz zu. TIPP: Bei der Zuordnung hilft dir der Text über die Salzgewinnung. 

Richtig oder falsch?
Die nachfolgenden Fragen beschäftigen sich ebenfalls mit dem Salz. Du musst nur richtig oder 
falsch ankreuzen. Die Texttafeln im Raum helfen dir nur teilweise bei der Lösung. Überlege 
deshalb genau.

richtig falsch

In allen Städten mit dem Namen „Hall“ gibt es Salzvorkommen
(Schwäbisch Hall, Niedernhall, Halle an der Saale, Friedrichshall)

Die Salzproduktion in Schwäbisch Hall endete 1994

Das Wort „Hall“ bedeutet „durch Hitzeeinwirkung austrocknen“

Salz wird auch das weiße Gold genannt
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Tradition
Wie wurden die Menschen genannt, die in Schwäbisch Hall in der Salzproduktion arbeiteten?

___ ___ ___ ___ ___ ___

Einmal im Jahr wird in Schwäbisch Hall mit einem großen Fest an die Tradition des Salzsiedens 
erinnert! An welchem Feiertag?

___ ___ ___  ___ ___ ___ ___ ___ ___

Wie nennt sich das Fest?

__ __ __ __ __ __   -- __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Das gesuchte Fest wird jedes Jahr vom Haller Siedershof ausgerichtet. Dessen Mitglieder tragen 
eine Tracht, die von den Farben weiß, rot und grün bestimmt wird. Welche Farbe steht für welche 
Bedeutung?

____________ = Feuer ____________ = Sole ____________ = Salz

So sehen die Sieder in ihrer Tracht aus (links). Bei dem gesuchten Fest werden auch historische 
Szenen wie der Mühlenbrand (rechts) nachgestellt.
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Früher wurde das Salz zur Konservierung von Fleisch, Fisch und Gemüse eingesetzt. Welche 
Möglichkeiten gibt es heute, um die genannten Lebensmittel für einen längeren Zeitraum haltbar zu 
machen? Welche kennst du?

1. _______________________________              2. ________________________________

3. _______________________________ 4. ________________________________

Rate mal!
(Die Antwort findest du nicht im Museum)

Das Salz spielt bei einer Reihe von Bräuchen eine wichtige Rolle. So wird es beispielsweise auch 
heute noch manchmal zur Wohnungseinweihung verschenkt, allerdings nur in folgender 
Kombination:

Salz und Brot Salz und Äpfel Salz und Honig

Übrigens: Die gesuchte Kombination steht als Symbol für gute Wünsche. So ist Salz Sinnbild für 
die Würze des Lebens, mit dem gesuchten Lebensmittel ist der Wunsch verbunden, dass der Tisch 
stets reich gedeckt sei. 

In Sagen lebt er weiter: der 
Haalgeist als Hüter der Salzquelle

Das wars. Vielen Dank fürs Mitmachen. Die Lösungen gibt es an der Kasse.
Hällisch-Fränkisches Museum Schwäbisch Hall, Thomas Bäder, Stand: 2004

???


