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Hallo, ____________________

___________________ !
(Wie heißt du?)

Herzlich willkommen im Hällisch-Fränkischen Museum. 
Das Museum ist auf sieben Gebäude verteilt, 
eines davon ist die Stadtmühle. 
Die Ausstellung dort ist dem 
19.und 20. Jahrhundert gewidmet.

Du befindest dich jetzt im Eingangsbereich 
des Museums. Folge dem Hinweisschild 
„Bereich Stadtmühle“. In der Stadtmühle angekommen, 
beginnt die Geschichtsreise im Erdgeschoss. 

Industrialisierung
Im vorderen der beiden Räume gibt es Ausstellungsstücke zu sehen, die aus der Zeit der 
Industrialisierung stammen – alles Modelle von sehr, sehr großen Maschinen. In der 
Spielzeugvitrine siehst du beispielsweise eine Dampflokomotive im Miniformat. Der Dampf wurde
durch das Erhitzen von Wasser hergestellt. Mit welchem Brennstoff wurde eine richtige 
Lokomotive beheizt?   

___ ___ ___ ___ ___ 

Übrigens: Ein Blick auf den Anhänger genügt und du kennst die Antwort. Der Anhänger wird in 
der Fachsprache Tender genannt.

In der gleichen Vitrine findest du im Modell auch einige Geräte, die mit Hilfe von 
Dampfmaschinen betrieben werden können. Dampfmaschinen funktionierten nach dem gleichen 
Prinzip wie Dampflokomotiven. Mit Lederriemen, in der Fachsprache Transmissionen genannt, 
wurde die Kraft der Dampfmaschinen auf verschiedene Werkzeuge übertragen. Nenne zwei solcher 
Werkzeuge!

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

Wann fuhr in Deutschland offiziell die letzte Dampflokomotive? 

21. April 1970 26. Oktober 1977 6. Januar 1988

Übrigens: Zugfahrten mit der Dampflokomotive gibt es natürlich auch heute noch. Die Züge 
verkehren aber nicht mehr nach Fahrplan, sondern fahren meist an Wochenenden oder in den Ferien 
als Touristenattraktion.

Muskelkraft
Zwischen dem vorderen und hinteren Raum steht ein in Schwäbisch Hall gebautes Fahrrad aus dem 
Jahr 1871. Wie wurde dieses Fahrrad damals bezeichnet?

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Warum hat dieses Fahrrad keine Kette?   

_________________________________

Wo befinden sich bei deinem Fahrrad Pedale und Kette? Zeichne beide Teile ein!

???
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Louis Braun
Du kannst dich jetzt dem hinteren Raum widmen. Louis Braun stammte aus Schwäbisch Hall. Er 
war ein bekannter Schlachten- und Panoramenmaler. Bevor er ein Bild malte, musste er viele 
Skizzen anfertigen. Über ein Tier, das Louis Braun sehr häufig malte, gibt es sogar ein  
„Vorlagenbuch“. Welches Tier hatte es Braun besonders angetan? 

Hund Wolf Pferd

Nachdem du herausgefunden hast, um welches Tier es sich handelt, 
kannst du es jetzt zeichnen. Vielleicht helfen dir die 
Konstruktionszeichnungen von Louis Braun dabei!

Louis Braun vor der Staffelei

Louis Braun war bei Kriegsereignissen Bildberichterstatter. Obwohl es immer noch viele Kriege 
gibt, hätte Braun heute keine Arbeit mehr. Die Technik hat die Welt verändert. Was ist heute anders 
als damals? (In Klammern steht die Anzahl der gesuchten Begriffe, als Beispiel ist eine Lösung 
vorgegeben)

früher heute

Bildliche Darstellung Gemälde
von Ereignissen ____________________________________

__________________________________(2)

Verbreitung von Mund-zu-Mund, Zeitungen, __________________________
Nachrichten Schlachtenmaler,

Boten zu Fuß oder Pferd ____________________________________

____________________________________

________________________ (insgesamt 4)

Bis eine Nachricht Tage, Wochen, Monate ____________________________________
verbreitet war, 
dauerte es früher... __________________________________(1)
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Rate mal!
(Die Antwort findest du nicht im Museum)

Bei der Verbreitung von Nachrichten spielen Zeitungen immer noch eine wichtige Rolle. Welches 
Land gilt als Ursprungsland der Zeitung? 

Frankreich Italien Deutschland

Übrigens: Die erste Zeitung ist 1605 erschienen. Bis es in Schwäbisch Hall die erste Zeitung zu 
kaufen gab, gingen aber nochmals 180 Jahre ins Land: Das „Hallische Wochenblatt“ erschien 
erstmals 1788. 

Famos-Druckerei
Gehen wir eine Treppe höher. Die Abteilung im ersten Stock nennt sich „Erste Hälfte des 20. 
Jahrhunderts“. Hier sind Spielsachen ausgestellt, mit denen deine Großeltern und Urgroßeltern 
gespielt haben. In einer Vitrine – rechts vom Eingang hinten an der Wand – findest du das unten 
abgebildete Suchspiel. 

Finde heraus, was auf der Abbildung fehlt und kreise die Stellen ein. Es haben sich sieben Fehler
eingeschlichen. 

???
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Jüdisches Leben
Im hinteren Raum ist ein jüdischer Betsaal aus dem Jahr 1738/1739 zu sehen. Er stammt aus dem 
Haus des Juden Moses Mayer Seeligmann in der Unterlimpurger Straße.

Warum wohnte Seeligmann außerhalb der Stadtmauern von Hall?

Weil außerhalb der Stadtmauern die Lebensqualität besser war

Weil es Juden damals verboten war, innerhalb der Stadtmauern zu wohnen

Weil es damals innerhalb der Stadtmauern zu wenig Wohnungen gab

Tipp: Lies den Text über den Betsaal genau durch und du findest die Antwort.  

Die Kassettendecke des Betsaales ist mit vielen Tieren ausgeschmückt. Zähle mindestens vier 
davon auf. 

____________________________ ____________________________

____________________________ ____________________________

____________________________ ____________________________

Welches dieser Tiere gibt es nur im Märchen: ____________________________

Welches ist dein Lieblingsmärchen? ____________________________

Wertvolles Ausstellungsstück: die Betraumvertäfelung aus der Unterlimpurger Straße.
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Endrunde
Gehen wir zum Abschluss noch eine Treppe höher. Im dritten Geschoss dreht sich alles um die 
Geschichte der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die Geschichtsreise geht dort im vorderen 
Raum weiter. 

Wie sich die Zeiten ändern: Du befindest dich im Augenblick in der Stadtmühle, 
die vor ihrem Umbau (Bild rechts) ziemlich heruntergekommen war. 

Nachkriegszeit
Nach dem Zweiten Weltkrieg (1939 bis 1945) gab es kaum noch Geschäfte. Viele 
Gebrauchsgegenstände stellten die Menschen deshalb selbst her – oft aus gebrauchtem Material. 
Beispiele dafür findest du in der Vitrine, die sich rechts vom Eingang hinten an der Wand befindet. 

Schau dir den gestopften Strumpf an, 
der in der Vitrine liegt! 
Wo würde er heute landen?

________________________

Finde heraus, aus welchem Stoff 
das weiße Kinderkleid genäht ist, 
das in der Vitrine zu sehen ist. 

___ ___ ___ ___ ___

Der Stoff hatte ursprünglich einen 
militärischen Zweck. Er wurde im Krieg 
zur Herstellung von 

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

benutzt. Wenn du die Antwort gefunden hast, 
wird es dir leicht fallen, das Bild fertig zu zeichen. 
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Salz
Gehen wir in den hinteren Raum. Dort ist die Haller Salzgeschichte ausgestellt, die bis zurück in die 
Keltenzeit reicht (Skizze unten). 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 Texte im Raum helfen dir teilweise bei der Beantwortung der Fragen. 

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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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 Zucker Salz und Honig

Übrigens: Beide Gegenstände sind Symbole für gute Wünsche. So gilt Salz als Sinnbild für die 
Würze des Lebens, mit dem zweiten Gegenstand ist der Wunsch verbunden, dass der Tisch stets 
reich gedeckt sei. 

Wie heißt der Schutzpatron/die Schutzpatronin der Salzleute?
(Die Antwort findest du nicht im Museum)

Hl. Michael (Namensgeber der größten Kirche in Schwäbisch Hall)

Hl. Rupert (Bischof von Worms, wirkte später in Salzburg) 

Hl. Katharina (Patronin der Kirche in der Katharinenvorstadt in Schwäbisch Hall)

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

???


