
HALL IN TIROL – STADTRALLYE 
 

Hall ist eine mittelalterliche Stadt 10 km östlich von Innsbruck. „Hall“ bedeutet Salz.  

 

Die 4 Pfeiler des Wohlstands von Hall im Laufe der Geschichte sind:  

1. ……………..…………..… 2. ……………….…………… 3. …………..…..…………… 4. ………………..………… 

Du beginnst den Rundgang beim Gasthaus Goldener Engl am Unteren Stadtplatz.  

 Beim Gasthaus siehst du einen Goldenen Engel.  

Welches Instrument hält er in der Hand? 

 

 Wie viele Eisengitter sind im ehemaligen Stall für das Heu vorhanden? 

 

 Du verlässt das Gasthaus durch den Hinterausgang und gehst 

weiter nach rechts bis zu einem Platz. Wie heißt die Gasse? 

 

 Auf dem Platz steht ein Brunnen mit der Statue 

 eines Tiroler Landesfürsten. Wie heißt er?  

 

 Nach dem Platz biegst du links in eine steil 

 ansteigende Gasse an. Wie heißt sie? 

 

 Gehe diese Gasse hinauf. Welches Verkehrsmittel ist 

 gleich rechts beim großen weißen Haus abgebildet? 

 

 Einige Meter weiter befindet sich das Geschäft „Lebensart“. 

 Welches Tier aus Metall ist im Hof zu erkennen? 

 

 Am oberen Ende dieser Gasse hast du den Oberen Stadtplatz  

erreicht. Gleich links führen Stufen zur Pfarrkirche.  

 Wie viele Stufen sind es und woraus bestehen sie?  

 

 Im Bogen über dem Aufgang zur Pfarrkirche ist ein Heiliger 

 dargestellt. Er trägt eine Bischofsmütze und ein Buch.  

 Wie heißt er und was befindet sich auf dem Buch? 

 

 Am östlichen Ende des Oberen Stadtplatzes befand 

 sich einst ein Gasthof. Wie hieß er? (Schild - Blumen) 

 

 Schau dir nun bitte die Pfarrkirche an. Auf dem Kirchturm weist  

 eine Jahreszahl auf ein großes Erdbeben hin. Wann war es? 

 

 In welchem Stil ist die Kirche erbaut?  

Nenne bitte ein Kennzeichen dieses Stils. 

Name: …………………………………………………………… Kl.: ……. 
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 Gehe bitte zum Brunnen. Wer ist dort abgebildet?  

Um das Haupt der Frau befindet sich ein Kranz.  

Woraus besteht er? Wie viele sind es? 

 

 Welche Form haben die beiden Wasserspeier? 

 Was befindet sich in deren Maul? 

 

 Hinter dem Brunnen befindet sich ein Stadtplan.  

Suche bitte die Wallpachgasse und gehe diese entlang. 

 An ihrem Ende ist rechts oben (Geschäft „Hörtnagl“) ein  

 ehemaliges Stadttor mit einer Jahreszahl abgebildet. 

 Nenne bitte das Stadttor und die Jahreszahl.  

 

 Du gehst wieder zurück zum Brunnen und biegst 

 nach rechts zum Rathaus ab. Beim Rathaus siehst du 

 zwei Wappen. Welche zwei Länder stellen sie dar?  

 Welches Tier steht für eines dieser Länder? 

 

 Über dem Eingang zum Rathaushof ist das Wappen 

 von Hall abgebildet. Was ist dargestellt? 

 

 Im Rathaushof ist der Grabstein der Familie  

Sauter zu sehen. Links ist ein Ehemann mit  

 seiner Frau und den Kindern abgebildet.  

 Wie viele Buben/Mädchen hatten sie? 

 Wie viele davon waren zur Entstehungszeit  

 des Grabsteins schon verstorben?  

 

 Wie oft ist das Stadtwappen im Rathaushof zu finden?  

 

 Gegenüber der Nordseite der Pfarrkirche ist ein Grab- 

 stein erhalten. Welche Tiere symbolisieren den Tod? 

 

 Hinter der Pfarrkirche steht die Magdalenenkapelle.  

 Links vom Eingang ist ein Mann in der Kleidung des 

 15. Jh. abgebildet. Welche zwei Farben hat sie?  

 

 Auf der Südseite der Pfarrkirche befindet sich der  

 Grabstein eines Tiroler Freiheitshelden von 1809.   

 Wer ist es und wo ist er bestattet?  

 

 

 

 

 

 

 

….. Buben, davon ….. verstorben 

….. Mädchen, davon …... verstorben 

 

 

 

 

Nun bist du am Ende der Rallye angelangt. Unser Treffpunkt ist der Brunnen am Oberen 

Stadtplatz.  
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