Gruppe

MEIN BESUCH IN SCHWAZ - STADTRALLYE
Im Team sollt ihr bitte folgende Aufgaben lösen. Beginn ist der Stadtplatz vor dem Rathaus. Der Weg
führt vorbei am Rathaus durch die Hauptstraße zur Pfarrkirche, links an der Kirche vorbei zur
Friedhofskapelle und um die Kirche herum in den Stadtpark. Dort ist das Ende der Rallye.

 Wie heißt die Straße, die vom Rathaus zur Pfarrkirche führt?
 Warum ist die Straße so bezeichnet?

 An der Ecke zur Burggasse befindet sich eine Bronzefigur.
Wer ist dargestellt?

 Welche Form hat der Türgriff an der Eingangstüre zum Rathaus?
An der Eingangstüre zum Rathaus sind drei Wappen abgebildet.
Was stellt das unterste Wappen dar und wofür steht es?

 Welcher Tiroler Landesfürst verstarb 1632 im Rathaus?
 Wie heißt die Gasse, die rechts nach dem Rathaus beginnt?
 Wer war diese Familie?

1. Stock:

Das Haus Franz-Josef-Straße Nr. 6 besitzt
einen Erker. Was ist dort abgebildet?

2. Stock:



Am Haus Franz-Josef-Straße Nr. 12 ist ein Gasthausschild
zu sehen. Welches Tier ist dort dargestellt?

 Am Haus Franz-Josef-Straße Nr. 12 ist eine österreichische
Fürstin abgebildet. Wer ist es und was hat sie erlaubt?

 Gegenüber der Geschäfte „Dreizack“ und „Tyrolia“ erstreckt
sich ein großes Haus. Um welches Gebäude handelt es sich?
 An diesem Haus ist ein Wappentier abgebildet. Welches
Tier ist es und für welches Land steht dieses Tier?

 Nun stehst du vor der Pfarrkirche. Links von der Kirche
siehst du wieder ein großes Haus, ein Palais. Wie heißt es?

 Schau dir bitte die Westfassade der Kirche an. Wie viele
Eingänge hat sie und welches Tier ist beim Türknauf abgebildet?

 Gehe jetzt bitte zur Friedhofskapelle.
Zwischen der Kirche und der Friedhofsmauer steht ein einzelner Grabstein mit
einer kleinen Tafel. Was steht dort?

 Friedhofskapelle: Rechts von der Treppe befindet sich der
Eingang zum Untergeschoss. Über dem Eingang ist eine Tafel
mit einer Inschrift. Links von der Inschrift sind Symbole des
Todes abgebildet. Um welche Symbole handelt es sich?
 Friedhofskapelle: Über dem rechten unteren Eingang
ist ein Wappen zu sehen. Was ist dargestellt und um
welches Wappen handelt es sich?



Gehe bitte weiter in den Stadtpark (Südseite der Kirche)
Die Kirche besteht aus einem Langhaus, der Sakristei und dem
Chor.
Wie viele große Fenster hat das Langhaus?
Welche Farben siehst du bei der Sonnenuhr?



Der Stadtpark war einst der Friedhof. Nahe der
Kirche steht eine Säule. Wie wird sie bezeichnet?

 In welchem Stil ist die Pfarrkirche erbaut?
Wann war dieser Stil in Tirol verbreitet?

um

 Vom Stadtpark kannst du eine Burg sehen. Wie heißt sie?
Nun bist du fast am Ende der Schwaz-Rallye. Hoffentlich hast du alle Aufgaben richtig gelöst.
Aber einige Fragen sind noch zu beantworten. Sicher kein Problem für dich!

Schwaz ist eng verbunden mit dem …………………………………………….…… Zur Zeit von Kaiser
…………………………………… wurden hier …………………………. und ………………………… abgebaut.
Damals entstanden nicht nur das Rathaus, die Pfarrkirche und die Friedhofskapelle, sondern
auch das …………………………………………… mit vielen Malereien im Kreuzgang. Leider wurde
Schwaz im Jahre …………………. in den Freiheitskämpfen der Tiroler gegen die Bayern und
Franzosen großteils zerstört.
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