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Von der Stein- und Bronzezeit bis zum ältesten Taxi der Welt reicht 
das Spektrum der beiden Museen auf Schloss Hellenstein. So-
wohl die Ausstellungen als auch die Gebäude an sich sind sehens-
wert und lohnen auch für Heidenheimer mal wieder einen Besuch.

PER TA XI IN DIE 
VERGANGENHEIT

Rund 2.600 Jahre alt ist dieses Kegelhalsgefäß aus dem Museum Schloss Hellenstein
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Vom Turm im Rittersaal bietet sich ein 

einmaliger Blick auf Schlosskirche und 

Obervogtei mit dem Museum Schloss 

Hellenstein und den Fruchtkasten mit 

dem Museum für Kutschen Chaisen 

Karren.

Gehorsamst Unterzeichneter erlaubt sich, 
an die hohe Kgl. Domänendirection die 

Bitte zu stellen, einem hier zu gründenden 
Altertumsvereine die Schlosskirche auf 
Hellenstein behufs Ausstellung von Altertü-
mern aus Stadt und Bezirk Heidenheim zu 
überlassen und erlaubt sich, dieses Bittge-
such im nachstehenden zu begründen.“ So 
schrieb Prof. Eugen Gaus am 24. April 1901 
nach Stuttgart – und der Bitte kam die Do-
mänendirection auch prompt nach. 

Innerhalb von nur fünf Monaten wurde 
der Verein gegründet, die Schlosskirche (die 
damals in zwei Geschosse unterteilt war) 
zum Museum umgebaut und die Sammlung 
für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 
Von Eugen Gaus selbst ergrabene Fundstü-
cke bildeten zusammen mit der Nattheimer 
Korallensammlung und der Königsbronner 
Kreuzigungsgruppe die ersten Exponate 
des Museums, für dessen Besuch ein Ein-
trittsgeld von 40 Pfennigen verlangt wurde 
– Schüler und Soldaten bezahlten nur die 
Hälfte. 

Das Museum war ein voller Erfolg, und 
so wurden mit neuen Exponaten die Räume 
schnell zu eng. Schon 1907 wurde daher der 

Obervogteisaal Teil des Museums und 1912 
zählten dann auch das mittlere und obere 
Turmzimmer, die Remise und der Keller mit 
zu den vom Museum genutzten Räumen. 

Von Nah und Fern
Mit der Indischen Sammlung kam 1934 

ein weiterer Höhepunkt hinzu. Alfred Mee-
bold aus der eng mit der WCM verbundenen 
Meebold-Familie sammelte auf seinen natur-
wissenschaftlichen Studienreisen nach In-
dien einzigartige Exponate, die noch heute 
im Museum zu sehen sind. 

Als Eugen Gaus 1934 starb, übernahm 
Dr. Werner Walz die Leitung des Heimat- 
und Altertumsvereins und des Museums. Er 
initiierte auch eine Neugestaltung, für die 
Prof. Albert Walzer, der Hauptkonservator 
des Württembergischen Landesmuseums in 
Stuttgart, gewonnen werden konnte. Offen-
sichtlichste Änderung war zunächst die Ent-
fernung der Zwischendecke in der Schloss-
kirche, die damit ihre heutige Form erhielt. 
1962 war die Neugestaltung abgeschlossen. 

Zahlreiche Schenkungen prägten die 
weitere Entwicklung des Museums. 1965 

Deutschlands ältestes Taxi im Museum für Kutschen Chaisen Karren
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Ein breites Themenspektrum kann der 

Besucher im Museum Schloss Hellenstein 

entdecken: von der Indischen Sammlung 

Alfred Meebolds [1] über Kirchenkunst 

aus Europa [2], die nur auf Anfrage zu-

gängliche Käfersammlung [3] und den 

Backenzahn eines Mammuts [4] bis hin zu 

zahlreichen Exponaten aus der Geschichte 

der Region im Obervogteisaal [5].

Einen ersten Überblick über die Verkehrs-

geschichte [8/9] fi ndet der Besucher im 

Erdgeschoss des Museums für Kutschen 

Chaisen Karren.

Fahrzeuge der „feinen 

Gesellschaft“ des 19. 

Jahrhunderts [10] sind 

im zweiten Stock zu 

sehen, während sich im 

auch architektonisch 

beeindruckenden Dach-

geschoss [11] Wagen 

aus der Landwirtschaft 

befi nden, wie auch die-

ser Schäferwagen [12].
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wurde mit der Thea-Voith-Sammlung eine 
wertvolle sakrale Skulpturensammlung aus 
Niederösterreich der Öffentlichkeit zugäng-
lich gemacht, 1966 stiftete die Kreissparkas-
se die Sammlung Dolderer mit ihren 45.000 
Käfern, an die sich viele Heidenheimer si-
cher noch von ihrem Schulausfl ug erinnern. 

Unter der Obhut der Stadt
In den 1990er-Jahren begann der Zahn 

der Zeit auch am Museum zu nagen, dessen 
Konzeption nun schon 30 Jahre zurücklag. 
Der Heimat- und Altertumsverein übergab 
daher 1993 das Museum in die Hände der 
Stadt. Stadtarchivar Dr. Helmut Weimert, 
der 1998 auch Vorsitzender des Vereins wur-
de, übernahm die Leitung des Museums.

„Eine beträchtliche Erbschaft ermöglich-
te es damals der Stadt, mit der Neukon-
zeption zu beginnen“, erinnert er sich. Die 
Schlosskirche ist jetzt vom Zeughaus direkt 
zugänglich, das Museum verfügt über eine 
Heizung und die Indische Sammlung konn-
te wissenschaftlich bearbeitet und neu prä-
sentiert werden. 

Meebolds Sammlung ist auch einer der 
Lieblingsorte von Christine Sottor, die seit 
über zehn Jahren die Museumsbesucher 
betreut – und praktischerweise mit ihrem 
Mann gleich über dem Museum wohnt. Zu-
sammen mit Heidemarie Lührs und weite-
ren Kolleginnen und Kollegen betreut sie die 
Kasse, an der man übrigens auch zahlreiche 
interessante Bücher und Broschüren erwer-
ben kann, steht bei Fragen zur Verfügung 
und sieht im weitläufi gen Museum nach 
dem Rechten.

Unterstützt werden die Museumsmitar-
beiter bei Bedarf durch externe Referenten, 
die in ihren Führungen auch auf spezielle 
Themen eingehen. „Und nicht zuletzt ist das 
Museum auch ein idealer Veranstaltungsort 
wie beispielsweise für die Serie «Kirchen-
musik im Kirchenraum», die in der alten 
Schlosskirche stattfi ndet“, ergänzt Heide-
marie Lührs. 

Neues Konzept in alten Gemäuern
Finden sich auf der Nordseite des 

Schlosshofes also über 100 Jahre Museums-
geschichte, so bietet die Südseite ganz an-
dere Aspekte. Dort entstand im Fruchtkas-
ten in den 1980er-Jahren als Zweigstelle des 
Württembergischen Landesmuseums das 
„Museum für Kutschen Chaisen Karren“.

Im 17. Jahrhundert erbaut und 1857 
durch eine Bürgerinitiative nur knapp vor 
dem Abbruch gerettet, wies der Frucht-
kasten zu Beginn des Umbaus einen über-

Der Rundgang 

führt auch durch 

das Täferzimmer 

[6]. Die liebevoll 

gestaltete Puppen-

küche [7] ist eines 

der Exponate in der 

Dauerausstellung 

„Altes Spielzeug“.

Die Bierkutsche der 

Brauerei Neff [13] 

und ein 1907 ge-

bauter Botenwagen 

[14] sind zwei der 

Exponate im ersten 

Stock zum Thema 

„Unterwegs mit 

Lasten“. Ergänzt 

werden die Expona-

te durch zahlreiche 

große „Bilder-

bücher“ [15].
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raschend guten Zustand auf. Er wurde für 
die Einrichtung des Museums komplett sa-
niert, und so konnte die Sammlung – Teile 
davon hatte wiederum der Heimat- und Al-
tertumsverein über die Jahrzehnte zusam-
mengetragen – nun auf vier Stockwerken 
großzügig präsentiert werden. Das Konzept 
mit seinen farbigen Bühnenbildern, die die 
Fahrzeuge optimal in Szene setzen und den 
Besucher mit auf die Zeitreise nehmen, so-
wie den großen Bilderbüchern wurde 1989 
auch vom „Europäischen Museums Forum“ 
ausgezeichnet. 

Vier große Themenbereiche werden auf 
den vier Stockwerken dargestellt. Einen 
Rundgang durch die Verkehrsgeschichte 
bietet bereits das Erdgeschoss. Vom Pferd 
über die Arbeit von Wagner und Schmied 
und die Eisenbahn bis hin zum Automobil 
reicht das Spektrum.

Eines der Highlights ist dabei sicher das 
älteste Taxi Deutschlands. Das ist auch das 
Lieblingsexponat von Hans-Peter Leitenber-
ger, einem der Mitarbeiter des Museums, der 
dazu auch eine nette Anekdote kennt: „Ei-
nes Tages kam ein ehemaliger US-Soldat ins 
Museum und wollte unbedingt das Taxi wie-
dersehen. Er erzählte, dass er und seine Ka-
meraden am Ende des Krieges damit durch 
den Schlosshof gefahren waren.“

Im ersten Stock begegnen sich Fuhrwer-
ke und Karren von Spediteuren, Handwer-
kern und Händlern, während es ein Stock-
werk darüber sehr viel vornehmer zugeht 
und Luxusgefährte zu Lustfahrten einladen. 
Transporte in der Landwirtschaft vom Lei-
terwagen bis zum Schäferkarren bilden das 
Thema im Dachgeschoss, das außer mit den 
Exponaten auch mit dem sichtbaren Dach-
stuhl beeindruckt.

„Diese breite Mischung ist sicher ein 
Grund, warum wir so viele Besucher – auch 
aus Amerika oder Asien – begrüßen können“, 
meint Hans-Peter Leitenberger. „Außerdem 
werden alle Exponate in ihrem Umfeld dar-
gestellt, sodass sich der Besucher gut in die 
Vergangenheit hineinversetzen und immer 
wieder etwas Neues entdecken kann.“ 

„Das kommt auch bei Kindern an, für die 
wir spezielle Führungen anbieten“, ergänzt 
Leitenbergers Kollege Manfred Lohmüller, 
der als Schauspieler im Naturtheater und 
mit seiner Erfahrung als Stadtführer für Kin-
der für diese Aufgabe geradezu prädestiniert 
ist. Ein spannendes Quiz führt die Kinder 
durch alle Stockwerke, und sie müssen da-
bei Antworten fi nden auf Fragen wie „Womit 
haben Fuhrleute, Bauern und Kutscher ihre 
Fahrzeuge gebremst?“. 

„Wir möchten mit unseren Museen jedem 
Besucher etwas bieten“, betont auch Dr. Hel-
mut Weimert. Und die jährlich rund 18.000 
Besucher geben dem Konzept recht. Höchste 
Zeit also für die Heidenheimer, „ihre“ Muse-
en wieder neu zu entdecken. or
Geöffnet von 1. April bis 31. Oktober, Di bis Sa 10 bis 

12 und 14 bis 17 Uhr, So und Feiertag 10 bis 17 Uhr. 

Eintrittspreise: Erwachsene 1,50 €, Kinder und Ju-

gendliche (6 bis 17 Jahre) 0,50 €. Telefon 43381 bzw. 

275896.

Christine Sottor und Heidemarie Lührs 

sind im Museum Schloss Hellenstein 

Ansprechpartner für Gäste aus aller 

Welt, während Manfred Lohmüller und 

Hans-Peter Leiten berger im Museum für 

Kutschen Chaisen Karren die Besucher 

betreuen.

Hauptstraße 22 · 89522 Heidenheim 
Telefon 0 7321-2 21 67 · Fax 0 7321-2 2157 

E-Mail kopp-international@t-online.de 

JA - ICH WILL!

Lassen Sie sich inspirieren von 
über 200 Trau(m)ringpaaren 

für den schönsten Tag in Ihrem 
Leben. Von klassisch elegant bis 
einzigartig finden Sie alles bei 

unseren Trauringexperten.

Juwelier Kopp –  
der Trauringspezialist  

seit 1885


