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Hallo, ___________________

__________________ !
(Wie heißt du?) 

Herzlich willkommen im Hällisch-Fränkischen Museum. 
Das Museum ist auf sieben historische Gebäude verteilt, 
eines davon ist die Stadtmühle. 

Auftakt
Du befindest dich jetzt im Eingangsbereich des Museums. Folge dem Schild „Bereich Stadtmühle“. 
In der Stadtmühle angekommen, gehst du eine Treppe nach oben. Die Abteilungen im ersten 
Obergeschoss nennen sich „Erste Hälfte des 20. Jahrhunderts – Jüdisches Leben“. 

Hebräisch
Unsere Geschichtsreise beginnt im hinteren der beiden Räume. Dort läufst du geradewegs auf eine 
Vitrine zu, in der eine Torarolle ausgestellt ist. Die Schrift darauf ist hebräisch. Zeichne die 
Torarolle!
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Welche Bedeutung hat die Torarolle im jüdischen 
Glauben?

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Hinten in der Ecke findest du weitere Information-
en über die hebräische Sprache. Viele Ausdrücke 
davon sind in die deutsche Umgangssprache ein-
geflossen. Einige stehen auf der Texttafel. Welche 
der genannten hebräischen Ausdrücke benutzt 
du in deinem Alltag?

Ein Beispiel: Haja gehen = zu Bett gehen

_________________________
_________________________        
_________________________
_________________________

Rate mal!
In Deutschland wird von links nach rechts geschrieben, in Japan werden die Schriftzeichen von 
oben nach unten angeordnet und die arabische Schrift wird von rechts nach links gelesen. Wie wird 
die hebräische Schrift gelesen? (Bitte ankreuzen. Die Lösung findest du nicht im Museum)

Von links nach rechts Von rechts nach links Von oben nach unten

Früher waren hebräische Ausdrücke meist die einzigen fremdsprachigen Begriffe, die es in der 
deutschen Alltagssprache gab. Das hat sich inzwischen grundlegend geändert. Welche der unten 
genannten Begriffe stammen ursprünglich aus einer anderen Sprache? (Mehrere Antworten sind 
richtig, die Lösung findest du nicht im Museum)

Teenager Kotelett Interview

Rocker Karosse Garderobe

Die Schriftzeichen der Tora dürfen beim 
Vorlesen aus Ehrfurcht und zum Schutz des 
Pergaments nicht mit der Hand berührt 
werden. Deshalb benützt man einen Zeiger, 
der die Form einer Hand hat.

?

???
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Fallen dir noch weitere Begriffe aus der Alltagssprache ein, die ursprünglich aus anderen Sprachen 
stammen?

Beispiel: Garderobe ( aus dem Französischen )

___________________________  ( ________________________________ )

___________________________  ( ________________________________ )

Wertvolles Ausstellungsstück: Der Betsaal aus Unterlimpurg. 

Betsaal und Synagoge
Hebräische Schriftzeichen findest du auch in der Vertäfelung der Synagoge aus Unterlimpurg 
wieder, die ebenfalls im hinteren Raum ausgestellt ist. Die Vertäfelung ist eines der wert-
vollsten Ausstellungsstücke im Museum. Welche Tiere siehst du an der Decke? Nenne vier!

__________________ ____________________ ____________________

__________________ ____________________ ____________________

Christen beten in Kirchen, Juden in Synagogen und Moslems in Moscheen. Welche Religionen 
besitzen heute ein Gotteshaus in Schwäbisch Hall? (Die Lösung findest du nicht im Museum)

Christentum Judentum Islam
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Schulalltag
Es ist Zeit, sich im vorderen Raum umzusehen. Hast du schon die alte Schulbank entdeckt? Auf der 
Schulbank liegt ein Zeugnis aus der Zeit des Nationalsozialismus (1933 bis 1945). Das Zeugnis 
stammt aus dem Jahr 1936 und unterscheidet sich gründlich von den Zeugnissen, die heute 
ausgegeben werden. 

Nenne mindestens vier Eigenschaften, die heute nicht mehr im Zeugnis beurteilt werden. 

___________________________________ _____________________________________

___________________________________ _____________________________________

Zwischen den beiden Bildern liegen 27 Jahre: Die Einschulung der 
drei Mädchen war 1949, der Junge kam 1976 in die Schule. 

Der Schulalltag hat sich seit damals wesentlich geändert. Vergleiche früher und heute!

um 1900 heute

Klassenstärke 60 und mehr Schüler __________________________________

Schulweg Oft eine Stunde
und immer zu Fuss __________________________________

Strafen Harte Strafen bereits für
kleinste Vergehen,
oft Prügelstrafe __________________________________

Lehrmittel und Bilder, ausgestopfte Tiere  
Schulsachen Schiefertafel mit Griffel, __________________________________

Tintenfass
__________________________________

Freizeit Kinder mussten nach der
Arbeit zu Hause mithelfen __________________________________

In England müssen fast alle Schüler eine Uniform tragen. Sie dürfen die Mode ihrer Wahl nicht in 
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der Schule tragen. Auch in Deutschland wird immer mal wieder über die Einführung von 
Schuluniformen nachgedacht. Wie denkst du persönlich darüber? 

Wärest du

dafür oder dagegen?

Begründe deine Entscheidung und nenne Vor- und Nachteile von Schuluniformen!

Vorteile: Nachteile:

____________________________________ ___________________________________

____________________________________ ___________________________________

____________________________________ ___________________________________

____________________________________ ___________________________________

Einheitliche Kleidung für Schüler: Obwohl es in Deutschland keine Schul-
uniformen gibt, mussten diese Schülerinnen einer Internatsschule in der Oberpfalz 
bei der Fronleichnamsprozession im Jahr 1957 gleich gekleidet sein.

Rate mal!
Wann und wo kam erstmals die Idee auf, den ersten Schultag mit einer Schultüte zu versüßen? (Die 
Lösung findest du nicht im Museum)

1817 in Jena 1856 in Stuttgart 1899 in Wien

Wie wurde die Schultüte ursprünglich genannt? (Die Lösung findest du nicht im Museum)

Zuckertüte Naschkarton Schlecktüte

???

??
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Salz
Gehen wir ein Stockwerk höher. Im hinteren Raum ist die Haller Salzgeschichte dargestellt. Bereits 
in der Keltenzeit (also vor rund 2500 Jahren) stellten die Menschen in Hall Salz mit vergleichsweise 
einfachen Mitteln her. Salzhaltiges Wasser, auch Sole genannt, wurde erhitzt. Das Wasser 
verdampfte, übrig blieb das Salz. Zeichne die keltische Salzsiedeanlage. 

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 teilweise bei der Lösung.

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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Salz hat Schwäbisch Hall früher zu enormem Reichtum verholfen. Trotzdem wurde die 
Salzproduktion eingestellt – sie war unrentabel geworden. Mit was lässt sich heute in Hall Geld 
verdienen? Nenne zu dem genannten Beispiel noch vier weitere. (Die Lösungen für diese Seite 
findest du nur teilweise im Museum!)

1.Tourismus 2. ________________________ 3. _________________________

4. ________________________ 5. _________________________

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

Der Siedershof in Tracht (links). Bei dem gesuchten Fest werden auch historische Szenen 
nachgestellt (rechts der Mühlenbrand). 
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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? Überlege!

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. 

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, Thomas Bäder, Stand: 2004


