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Eine historische Betrachtung zur Region Ulm

In der cegend beim zusammenfluss von der Ftisse Iller und Donau lebten um christi Geburt keltische stämme

niese gerieten um 15 n.Ch. unter röm. Herrschaft. Uln 200 n. Chr' Sammeln sich die suebischen Cruppen

@lbgÄanen) am Main und s.hließe' sich zu einem alemännischen Großstamm zusammen' Die Sueben

wurJen von d'en rom. Geschichtschreibern als der kiegerischsie der Germani§chen stämme bezeichnet' Al§

äußeres zeichen diede der suebenknoren Alle freien Männer knüpften ihre Haare §eitlich oder aufdem scheitel

zusammeo.VondenRömemwurdendiegermanischsnStämmeal§Alamanibezeich'etDieAlemannen
durchbrechenvon254bis260€ndSultigdenLimesunddrangennachundnachbiszurnR}EinundBodensee
vor. Im 5 Ja6,.hunden besetzen sie aas Land zwischen Iller und dem Lech sowie der heutigen deulschsprachigen

schweiz,siewerdenjedochum496amRheinvonKoDigchlodwigbesiegtundverlierenihrnordliches
Siedlungsgebiet an die Franken.

Die sridiicien Alemannen begeben sich io den Schutz Theoderichs und 562 geht die ostgotische Oberhoheir an

die Fra*en über. Aus einei Vielzahl vo! Kleinkonigen (Gautursten) nd im 5. und 6' Jakhunden ein

HerzoStum' Unter ftinkischem Einfluss beginnt am End€ des 6, Jh' Die christliche Missionierung Alemanniens

In unirer Gegend wirkr der lroschoae Kolumban um 611 am Bodensee. Um 724 wifd das Ktoster Reichenäu

Segründet.
i--of fr. orrae das Volksrechi, (Pactu§ Alemanorum) in der zuleta unter Herzog Lan0fried 709-730

überarbeiteten Lex Alemarorum, aufgezejchnet Di€ urt€r den letaen Merowingem g6ßer Sewordene

selbststä'diekeit der Alema,ne[ beseitiglen in der ersten Hiillie des 8' Jh, die karoliDgi§che, Hausme;er Das

Herzo$um ÄIemannien wird abgescham, sein Besitz zerschlagen und mit dem alemannischen Adel eingezogen

Die Franten tuhren die Glafschansverfa§sung ein.

Bei der ReichsrdlunS 843 wird Alemannien ein Teil des ostfeichs, Nach dem Tod Ludwig§ des Deutschen 876

fü1t Alemannien sei;em Sohn Karta, de. na€h dem Ableben seiner Brüderdas ganze fränkische Reich als Karl

IIl. d€r Dicke beherrscht. Mit dem schwinden der Reichsgewalt am Ende der Karolingerzeit erstarken einzelne

Adelsfamilien Der Adel fe§tigi seine stellunS Das HerzoStum Schwaben umfas§te ufl das Jahr I 000 das El$s§,

Rätien, Teite Süddeutschlaod's und Bayerni. sowie Oberschwaben. Die§es Herzogtum war in CraßchaRen

seplieden. Eine davon war das erstmal 840 aenannte,,pagus Duria'wrrde von einem Gaugafen als Lehen

ieiratta In einer Urhrnde von l00l wurde ein GrafManegotd genannt. In dieser crafschaft entsraod 1162 die

Freie Reich§§tadt LIlm seit Milte des I I Jh. Ent§tehen zahlreiche Bergburgeq die in den unruhigen zeiten €ine

sichere Zuflucht bieten. So entsteht aüch die Burg auf dem Hohenstaufen Diese Burg wird zum

Herrschaftsmittelpunkt. Die bedeutenden Geschlecht€r in Schwaben sind am Ende des 12 Ji Die Welfen'

Zähringer und Siaufer. Die an der Spitze des Adels stehenden welfen sind haupl§'chlich in oberschwaben

begüt;. Die Kiösler St. Gallen und Reichenau sind auch noch im 10. Jh. Und in der I Halfte des ll'
t#hundens kuhureler Mittetpunkr in schwaben, verlieren aber dann ihre vormachtstethrng. Bei den

aoarchischen zuständen zu Ende des 1l.Jh zu Ende des 11Jh. vermaS sich nur ein Herzog durchzusetzen. der

sich auf eine Herrschaft srützeo kann Mft Kaiser Friedrich L (1079-1105) treten die staufer in die deutsche

Geschichte ein. Z,elbewusst bauen diese ihre Macht durch Heiral. Kauf, Erb§chaft, Tausch und Erwerb von

K;chenlehenundVogteienaus'MitderAnlegungvonstädrenwerdenhauptsächlichwirtschafllicheund
militarische Zwecke v;rfolgt. Zu den ersien Grundursen ählen Gmund und Ulm Fur den Landesb werden

kuem angesiedell, die dädurch eine gewisse Freiheit €rlangen Auch Kaiser Fri€drich Il, der l2l2 nach

Schwaben iomnt, seta die Erwerbspol;lik fon und gründet weitere Städte. wie z B Biberach

Auch die Klosterinindungen halter im t2 Jh unv;rmindert an D;e Zisterzienserkloster spielen die tuhrende

Rolle So entstehen I I 4? Maulbronn. I I 9 I Bebenhausen und als Frauenklöster um t 220 Heil;Senkreuztal u nd

1250 Heggbach und Gutenzell lm Jahr I 178 wird durch Volknand von Staufen dai Kloster Adelberg Segnindet'

das l lsl ;on Kaiser Fried.ich I i! den Schulz des ,,Aposrolis.hen Stühles" übergeben wird'

Um 1275 efltsteht d€r tur das Rechtsleben wichtige Schwabenspiegel
Das Fehlen einer übergeordneren Macht wird vom Adel, den StMten ünd den KlÖstern daa genuh sich eincn

eigenefl H€nschaRsbereich a schaffen
Am Beispiel der Reichsabtei Hegabach siehl man, wie die geistlichen Tenitorien a ihren umlang'eichen

Besitzrngen gekommen sind. AIs irSl in He8gbach d;e Maselheimer schwestem Ernzug nahmen und nach den

Gebrauchen der Zisterzienser lebren war ihi Besitz sehr bescherden l2l9 schenkte ihnen ein Her' von

Wirtimberc und sein Enkel Lnrich von BerS eine Mieringer Hulbe Bereits 1248 kauflen sie weittre Gnter und
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1253 sämtliche Höfe im Bau€mdorfMaselheim vom Grafen von Sch€lklingen. Besondeß geftrrden wurde die

aufblühende Abtei durch die adligen Familien der Umgebung Auch durch Zukäufg aber doch wesentlich durch
Schenhrnger! ist eine systematische Wirtschafts- und Machtpolitik möglich g€worden. Bis zur Säkularisation
1802 umfasrte der Besitz ca. 50 Quadralkilomcier. Die meisten Untertanen waren kibeigene uod deshalb

fionverpflichtet. Ihre Giter waren fast ausnahmslos leibfallig.
Im allgemeinen Existenzkampf scNießen sich di€ Städte und die Ritter zu Vereinigungen arsammen In den

Aus€inandersetamgen unterliegen sie a,rar, kömen ihre Unabhitngigkeit ab€r größtenteils bewaken Es wird
der -Schwäbische Bund" gegründet, der s€ine Blütezeit vofl 1488 bis 1534 hatte. Es tr€ten die meisten ,,Freien
R€ichsstädtd', die Reichsritter und auch GrafEberhard von Württemberg bei- l5l9 vertreibt der 

"Schwabische
Bund" Herzog Ulrich von Württemberg aü seinem Land und schlägt 1525 den Bauemäufstand nieder.

Wegen konfessioneller Schwierifleiten ünd v/€il Östeneich ihn dazu b€nuta, s€ine Herrschaft über
Wtirttemberg zu sicherr\ z€rfüllt der Bund wied6r. Als 1534 König Ferdinand das Land an den Hetzog Ulrich
zur,ückgibq fühn dies€r in sdnem Henschaffsbcreich die Reforrnation und 1536 eine Klosterordnung, die fast
einer furlhebung der Klöster gleichlommt, ein. Die absofutistischen Neigungen Herzog Friedrichs L, der die

Afte eb.schrft von Östefieich ablost, tihr€n in d€r Frage eines st€henden l{e€res zu erheblichen Konfliken mit
de, Stiinden. Diese sind dagegen. Dies rächt sich irn 3ojahrigen Krieg. 1628 wird Württemberg und die freien
Reichstädte von walleosteinschen Truppen schw€r b€drüLck. Nach dem Krieg g€ht der H€rzog latkäftig an d€n
Wiederaulbau des €ntvölkert€n und verwüsteten Landes.
Im Jalüe 1802 schli€ßt Herzog Friedrich tr. einen Soderfrieden mit Frankreich und erhält am 3012.1805 die
Königswürde- Dies benut er zur Abschaflung dcr alten $ürtt. Vcrfas$rng. D&bei erhält er die Reichsstädte
Gmünd, Giengen und die Propstei Ellwangen und die Klöster ZwiefalteE Schöntal und Heiligkreuztal. Der
Beitdtt zum Rheinbund bringt noch einen weiteren C€bietsarwachs, so dass \rürtternberglsctes Gebiet danach
ungefäfu doppelt so groß ist wie vorhe..
Dieses Schicksal traf arrch Ulm. Die Freien Reichsstädte standen ursprünglich urller dem Schutz der staufischen
Herrscher und wehrten sich danach entschlossen gegen eine Einbeziehung in die Adclsherrschaft. zur wahßng
iker Rechte schlossen sich 14 Stidte unter Führung Ulms zum Schwäbischen Städt$und arsammen. Allerdings
hatten ru wcnige St,ldte ein größeres Tenitoriurl auf das si€ sich stützen konnterl So hatte tlm durch d€n
Erwerb des Helfensteirschen B€sitzes tmd einiger andere G€biete das größte T€rritorium in Schwaben. 1790
umfasste dies€s G€bict 13 Amter. Ulm blühte vor all€m im Mittelalter durch seine Textilerzeugung. Durch den
Reichsd€putatioßhaüptschluss 1803 füllt die Freie Reichsstadt lrlrn an Bsyern und 1810 mit seinem nördlich d6r
Dona! gelegenen Teil an Württemberg.

Das genealogische Wort:

IIau$neier
Merowinger
Ksrolinger
welfen
zisterzienser
Apostolischer Stlhl
R€ichsabt€i
Säl0 arisarion
Reichdepulationshauptschluss
Afterlehnschail
Therderich
Graßchaftsverfassuog
Schwäbenspiegel
Pagus
Rätien
Hemensteins

Major domus, erster B€€mter des König§
Geschl€cht der ältesten ftiDkischetr König€
I\6lglieder der Familie IQ s des Großen
Fürstenhaus, zrletä di€ tlannoveraner
Mönchsorden
Pabst
Reichsunmittelbare Abtei
Urnwandlung geistlichen G:ter in weltlicher Besitz
Beschluss der Reichsfüedensdeputation v. 25. Febr. 1 803

Weitergabe ei[es Lehens durch einen LehensBäger
Theoderich der Große, König der Ostgoter\ Sitz in Ravenna
Verwaltung erfolgt durch königliche Beamte
Land- und L€hnr€chtsbuch eIltstsrden um 1250
Gau
ln der Mitte des 6. Jh. däs Bistum Chur
Bei Ceislingen und Wies€nsteig begütenes Grafengeschlecht

Nächste Sprechstutrden des Arbeitskreises im Pfdrttrerh{N des Albwerks:
23. Jänuar 2004 von 16.00 bis 19 00 Uhr, 6. Febm$ 2004 von 16.00 bis 19.00 Uhr.

Nächste Moutsversammlung: Freitag den 13. f€bruar 2OO4 im Haüs der Begegnung in
Geislingeo

Sp.rdcn bi$en wir anfdas Konto des Arbeitskreises Volksbrnk (BIZ 61060500) Nr 662798007 ein 2j.hlet|.
Spendefl quittung wird €neilt \;
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Mitteilungen Jahrgang 2- Nr.2 Geislingen Februar 2004

Prof. Dr. RolfFußgänger, Siedlerweg 7, 89134 Blaustein-Weidach,

Kuzfassung eines Vortrags.

Übcr Plagen und Stuch.n. Hi§torische Kranlücitsbcgrilf.' ihrc BcdcutuDg für ußerc it'

Der Anschlag auf das Welt-Handel§-Zentrum in New York' Terrorbriefe mit Antkax-

Sporen in den ÜS,q., die Kuwait-Kriese, der Irak-Krieg, das SARS verursachendeVirus und

."hti"ßli"h die Erkankungen nach den schweren Erdbeben im Mittelmeerraum haben das

Interesse an l?ingst vergessenen SeucherL auch als tödlichen biologischen Waffen,

beängsri gend aktual isien
Ais äem Alten Testarnent kennen wir unter den ,Zebi Plag Agyptens" sechs mit

medizini-scher Bedeutung: Pestilenz (Pest), Aussatz (Lepra), Blattem (Pocken),

Schwindsucht (Tbc), FleischYergiftung durch Opfertiere (Milzbnn4 Anthnx auch Abdecker-

Gerber-, Haderer- oder Wasenmeisterkrankheit), Trink- und Fdlsucht (Epilepsie). Erst spater

bekannt wuldon die entzünd-lichen Darmerkan(-ungen Cholera, Ruhr und Typhus,

Scl afkar*heit und Malaria und das Antoniusfeuer (Mutterkorn-Vergiftung) durch giftige

Pilzsporen an feuchtem Getreide. Über die Seefahrt in topische Gewässer ,,Westindiens"
erreiihte uns die Slphilis (Lues, Lustseuche), aus AIäka das zur Erblindung fthrende

Trachom und ,rot 40.000 Jaken die Krebs auslÖsende chronische

MageNchleimhautentzündung durch Helicobacter pylori, die älteste bel@nnte Seuche der

MÄctrheit tibeftaupt. Gibt es die sahweren Krankheiten der Geschichte Europas in der

modemen zeit immer noch. troo medizinischer Fortschiüe zu wirksamen Antibiotika und

Impfstofen? Was ist heute beim Aufheten von Seuchen zu tun?

Im historischen Zusammenhang werden Darstellungen zur Diagnose solcher Erkrankungen

aus der Kirchenkunst gezeigt. Die Architektur der Behandlungsstätten ist aufschlußreich, um

die Problematik epidimischer Massenseucheü von damals zu erläutem. Man erfrihrt die

Hoffnungslosigkeiiaus der goßen Zahl der Pest-Toten des 14. Jh., 25 Mill. allein in Europa

Zur Isolierung und Behandlung gab es Pest-, Dreifaltigkeirs- und Seelhöfe, auch

Gutleuthäuser, Lazarette, Kalte Herberg€rL Dürftige Stuben, Leprosorien und Spitäler

verschiedener Orden. Niederschmettemd uar nach der Au§satzbeschau die ,fliobsbotschaß'
zu lebens- ja generationenJanger Ausgenzutrg aus der Gemeinschaft und vet'annung in

unbewobnti Gigenden und auf lnseln wie die Ufenau im ZüLrichsee. Einzigartig ist die Lyrik
Heinich Heines iach der Begegnung mit solchen baskischen Cagots im Versepos ,Atta Troll"
(Caput xv) und sehr bekannt wurde der Roman,pie Pesf'von Albert Camu§.' 

Bei der.Unkenntnis wi*samer Behandlung und panischer Ang§t vor Ansteckung gab es

vielfdltige Fehll€istugen wie Geißler, Hexenverbrennung, Judenprogrome. Alleine der

Glaube 
-bestarkte die Hoiftrung auf Errettung. Davon zeugen Schut2inantelmadonneq

Gnadenbilder, Pestheilige, Pestsäulen, Pestkirchen u -altäre wie der von Daniel Mauch in der

Stadtkirche in Geislingen, geschaffen 1518 ü ässlich des Beginns der Pestepidemie in

Württemb€rg. Ex-voto-Bilder stellen den Dank ftir Wunderheilungcn vor allem vom Aussatz

dar, der allJrdings gelegentlich mit dem nicht so aussichtslosen Antoniusfeuer verwechselt

wurde. Wü kenrt noch die bevorzugt angemfenen Heiligen und die Bedeutung ihrer

Sy,rnbole: St. Rochus mit der freigelegten Lei§tenbeuge urd einer Pe§tbeule, über die sich ein

hilfreicher Engel beugl. St. Sebasiiar mit den Pfeiten im KÖrper, St. Georg, den vermeindich

schuldigen Drähen totend, die Kirche zu Eken des Pestheiligen Karl Borromäus in Wien
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oder die unzähligen Darstellungen der ,,Sieben Werke der Barmherzigkeit", mit der Hl
Elisab€th im Mittelpunkt als Krankenpflege.in mit ,,Speis u. Trank", besonders für
I«ankheiten mit Auszehrung.

viele Seuchen fanden ihr Ende mit dem Aulkommen modemer Hygiene (Florence

Nightingale, Semmelweiß), Antiseren gegen Toxine @iphtherie), lmpfstoffen (Vaccinia-

Virus), der Chemo-therapie (Sulfonamide, Salvarmn) und den Antibiotika (Penicilline,

Gyrasehemmer, Leprablister). Aber noch heute beträgt die Rate der Neuerkankungen an

Lepra in den L?indem der ehemaligen UDSSR 500.000/Jalr. Auch im Irak kommt Lepra noch

endemisch vor Bilder von den fast getilgten Krankheiten }Iaut-Milzbmnd (Anthraxsporen)

und Pocken (Variola-Viren) werden gezeigt und aufdie Problematik ihrcr B€handlüng dwch
Antibotika (Ciprofloxacin) bzw Impfung hingewiesen: z.B. keine Pocken-Impfung von
Pationten mit Ekzem! Unausdenkbar wtue der,,Totentanz" nach einem VirusinfeLl wie dem

akuten Atemnot-Syndrom (SARS) oder Dengue-Fieber als Kampfmittel, gegen das ein
Impfstofbisher noch nicht erhi dich ist.

I)er Neue Yorstand ist der Alte

Am Freitag den 9. Januar traf sich der Arbeitskeis für Familien und Ahnenfoßchung im
Ilaus der Begegnung zu seiner Jahrcshaupwersarnmlung.
Zull"ächst gab der Vorstand einen Bericht über das vergangene Jahr. Folgende Punlrte wuden
dabei besonders betont:
Die monatlichen TreIIen wurden ergänzt dulch Vorträge aus den Reihen der Mitglieder,
weiter wurde ein Mtteihmgsblatt aus der Taufe gehoben, das ebenfalls gut angekooßen ist.

Auch Sprechzeiten des Arbeitskreises im Pförtnerhaus des Albwerks wurden eingerichtet und

nach einern Probelauf fits nilchste Jahr fest ins Prcgamm genommen. Hier sollen alle die an

einer Familienforschung Interesse haben, die Möglichkeit habetL Auskunft und Hilfe durch
die Mtglieder des Arbeitskeises zu erhalßn
Im vergangenen Jahr wurden auch neue Ortsfamilienbücher, für Türkheim
herausgegeben und es wird an der Herausgabe weiterer Bücher gearbeitet.

und Aufhausen,

Eine besondere Freude filr die Mitglieder war die Anschammg eines neuen Computeß,
alten Computer einfach nicht mehr in der Lage waren, die Datenmengen, ca" 200 000

Personerdaten, die die Mitglieder erarbeitet hab€n, zu schlucken und auch wieder
auszugeben.
Bei den anschließerden wahlen wurde nach einer lebhaften Aussprache der alte Vorsitzende

Pau.l Thierer wieder gewählt. Auch der Kassier Herr Konrad Bachmann führt sein Amt
dankenswerter Weise weiter. Er hatte ein leichtes Plus des Kassenstandes zu veImelden.

Weiterc Vo6tandsmitglieder standen nicht zur Wahl an.

Die Temine für die Auskunltabende im Pförtnerhaus des Albwerks werden demnächst

festgelegt und zusammen mit dem Termin der offiziellen Eröfftiung des Archivs des

Arbeitskeises in der Presse bekannt gegeben.

Weitere Personen, die sich um Verkartung und Eingabe d€r Daten in einen PC bemühen

wollen, sind herzlich willkommen, aber auch solche die ,,nur" die Absicht haben die

Dokumentierung der eigenen Familie vorzunehmen.
So wird es für den Arbeitskreis wieder eine arbeitsreiches Jahr 2004 werden.

Nächste SprechstuDden des ArbeitskreisB im Plörttrerhaus des Albwerk§:
12. M:irz 2004 von 16 0O bis l8.OO Uhr, 19.März 2004 von 16.00 bis 19.00 Uhr 2.April von 16.00 bis 19.00 tlhr.

Nächrte Monatsversammhrng: Freitag den 12. März 2004 im Haus der Begegnung in Geislingen

Spenden bitten wir aüfdas Konto des Arbeitskeises VolksMnk (BLZ 61060500) Nr. 662798007 einzuzahlen.

Sp€ndenquittung wird erteilt

da die
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Mitteilungen Jahrgang 2- Nr.3 Geislingen M 22004

Folgender Artikel erschien am 10. 1. 2004 in der Geislinger Zeitung.

Ahnenforschung - eitre staublrockene Freizeitbeschäftigung? von wegea! GZLeser
werner Marchtaler berichtet, wie er sich auf die Fährte von Bill Kessler aus den USA
g€§eff und itr GeisliDger dessen Vorfahretr gefundetr hat Eine spannende
Angelegenheit, und der Text begiDnt auch gleich wie ein Krimi.

Kalter Dunst lag übel dem Rohrachtal, als zwei Personen sich btlckend und spähend langsam
zwischen Gräbem auf dem Geistinger Friedhof beweglen. Mtihsam veßuchten sie, die &lten
Inschriften zu enlziffem....So hat sich ltlr mich als Ahnenforscher der evangelischen
Kirchengemeinde eine interessante, wann auch zeitaufuendige Albgit angebahnt.
Eines Vomittags teilte man mir mit, dass ein amerikanisches Ehepaar im Kircheffegisteramt
sei und Vorfahren des Mannes suche. Das Paar war zuvor auf dem Friedhof von einer Frau

angesprochen worden, als sie Gräber nach Familiennamen absuchten. Den Vorschlag der
Fraq aufdem Einwohnermeldeamt Weiteres zu erfahren, nahmen die beiden geme an. Dort
verwies man sie wiederum zum evangelischen Kirchenregistemmt. Dort sind die alten
Personenstandsdaten in den Kirchenbüchem erfasst.

Von Geislingen ia die U§A
Noch am Nachmittag üaf ich dert Amerikanq - William Cla* Kessler aus den USA. Die
Untarlagen, die er mir vorlegte, zeigten, dass sein Urgroßvater Joharn Christoph Adolph
Kessler anno 1850 in Geislinge[ geboren wude und 1877 in wisconsin eine Etnma Busch
geheiratet hat. Nach kurzem Btick in den Index, in dem alle Familien alphabetisch geordnet

eingetragen sind, fand ich die Familie im Familieffegister. Der Fingerzeig auf den Namen
und das Geburtdatum riefbci dem 53- j?ihdgen William freudiges Erstaunen hervor.
Da es bei der Ahnensuche nicht nur um Einzelpersooen geht, sondem um möglichst viele
Familienangehörige, wünschte sich William Auskunft über seine Vorfahrerq ,,back as far as

you can". Ich musste ihm klar macheq dass ich dafür ,,some days" brauchen wtude und iah
ihm das Ergebnis ,iftar two weeks" an seine Adresse in Wisconsin schicken wilrde. So

konnte ich zwei momentan zufäedene Besucher unsercr Stadt venbschieden.

Über den großen Teich.
lm Verlaufe der Forschungsa6eit, bei der mich Geislingons Stadtarchiva! llartmut Gruber

unterstützte, erfi.rhr ich, dass der Zimmermann Johann Christoph Kessler im Alter von 19

Jahrcn seinem Brudq Elias übfi den goßen Teich gefolgt ist. Dieser, ein ,,Pharmazsut", hatte

schon zwei Jalre vorher mit 20 Jahrcn, diese Reise angeteten. Auslöser für die damalige
Auswanderungswelle war mit das Saheitem der 48er Revolution, die nicht die erwartete
Demokatie brachte und untor den Jüngercn eine gewisse Perspcktivlosigkeit hervorrief Dazu
kamen noch wirtschaftliche Schwierigkeiten und allgemeine Unzufriedenheit. Bei meinen
Recherchen erfirhr ich, dass Auswanderungswillige auf ihre burgerliahen rcchte veruichten
und außerdem einen Bürgen bestellen mussten. Dieser hatt€ für etwaige Schulden, die die
Auswanderer hinterließen, einzufeten. Im Falle der Kessler-Brüder war dies ihr vater Johann

CkistoptL ein Huter, also ein Hutmacher.
Es ist für einen hiesigen Ahnenfo$cher ein glücklicher Umstand, wenn die zu suchenden

Personen in Geislingen oder Umgebung ansässig waren. Dazu kam fur miclq dass ich bereits
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vor elf Jahren eine große Almetafet mit der Familie Kesslor geschaffen hatte, auf die ich bei
don Namensträgem zudckgeifen konnte. Ich emittelte 45 Petsonen mit ihrcn Tauf- Heirats'
und Sterbedaten und zeichnete sie in übersichtlichen DIN A4-81ättem auf Mein AuftBggeber
sollte schließlich einen relativ guten Einblick in seine Familie bekommen. Von William
zutickgezahlt, sind nun 14 Genentionen erfassl Der ,,Stammvatof'Ko[a4 also der älte§t§

Kessler, starb 1599 als Müller in Süßen.

Als ich nach Berufen suchte, die teilweise Vater Sohn und Enkel ausilbten, stieß ich aufneun
Tuch- und Hutmacher (damals Huter oder Tucher genannt), einen Bauer! ein€n

Branntweiner, zwei Krämer, zwei Müller, zwei Großuhrmacher und Schlosser, vier Bäcker
und Kastenknechte, sowie Kommesser, drei Biefträuer und Wirte, zwei ,Binspännige"
(Stadtgardisten, die vorläufer der Polizei), funf Metzger und Gerber, sowie liinf
Strumpfuirker.
Schon 1772 übte eir Philipp AdolfKessler, seine ,frofession" als Strumpfwirker aus. Dulch
seinen Nachkommen Thomas entstand um 1830 der,,obere" Kessler (Hauptstraße 21), durah

dessen Bruder Johann Veit d€r,,untere" Kessler (Hauptstrasse 5). Beide waren
Strumpfiüirker, ältere Geislinger können sich an diese Ortsangaben erinnem. Angohörige der

Kesslersippe sind noch in Geislingen und Umgebung fostzustelleD. - Meino Nachiorschungen

bmchten zu Tage, das William aus Amerika auf eine große Anzahl Verwandter in Geislingen

und Umgebung zurückblicken kann; sowohl er, als auch die deutschen Verwandten konnten
davon keine Ahnung haben.

Nicht auf dem Friedhof
Diese Geschichte zeigt, dass an Ahnenforschung lnterassierte die Suche nach vorfahrcn
möglichst nicht auf einem Friedhofbeginnen sollten, sondem beim Arbeitskeis Famili§n-
und Alnenforschung. Diesem yerein stehen viele Kopien mikroverfrmGr Kirchenbücher aus

Geislingen und einiger Gemeinden der nähereo Umgebung zur Verfügung, die teilweise auch

im Computer erfasst sind. Sucht man Namensaägsr auf Fdedhöfen, kann man nicht davon

ausgehen, dass gerade der Kessler, der dort seine letzte Ruhe gefimden hat, auch der
verwandte oder Vorfahr ist, den man sucht.

Die Sprechstutrden des Arb€itskreises haben sich gut €irgeführt, sie erfreuen sich eines
gutetr Zuspruchs. Es werden dort Aüskürfte rr genealogische intere§sierte Per§oneo
gegeb€n, §oweit das vom Arbeitskreis aufgebaute ArchiY das €rlaubt. Die§e§ Archiv
beinhaltet vor elleE viele Personen-I)atetr aus dem Ilektnat Gei§lingen. Auch Tipps zur
eigeretr Forschüng werdetr gegeben.

Falls noch irgetrdwo solche Daten in einem Familiemrchiv ungenutzt horumliegen' freüt
sich der Arbeitskreis, wenn Sie diese ihm zür Auswertung überhssen.

N§chste Spr€chstutrdetr des Arbeitskreis$ im Pförttrerhaus de§ Albwerk§l
19. Mä.2 2OO4 von 16.00bis 19.00 Uhr,2.April2004 von 16.00 bis 18.00 Lrhr, 16 Ap.il von 16.00bis 19.00 tltr
und 30. April 2004 von 16 19 Uht.

Nächste Motratsversammlung: Fteitag den 2- April 2004 um l8 UhI im Hau§ der Begegnutrg in
Geisling€n.
Thema: Die Grllnder der Stadt

Spenden bitten uir aufdas Konto des Arbeitskreises volksbank (BlZ 61060500) Nr. 66279a007 E.n,)rzahlea.

spendenquittung wird erteilt
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Üb€rsicht über die b€im Arbeitskeis vorh@denetr Be§ätrde:

FiiI folgende Orte gibt es ein fertig gestelltes und ve*äufliches Odsfamilienbuch:
Aufhauserl. C ussenstadt, Kucheo, Türkieim.

FolgeDde One sind im PC eingegeben, das heißt dass viele Daten aus dem PC abru{bar sind,

aber hier noch die letztendliche Überarbeitung notwendig ist:
Altenstadt, Eybach hier getrermt in svangelisch und katholisch, Gingen, Haläau§en, Hauseq
Hofstett-Emorbuch, Waldhausen, Weiler o.H.

Weiterc Orte sind in Vorbereitung, das heißt diese sind zwar verkartet, aber die Eingabe in
den PC läuft derzeit:
Altheim, Böhdngen, Bräunisheim, G€islingen, Merklingen, Nellingen, Oppingen,

RadelstetlerL Schatkstetten, SchareDstetterl Stötten

von folgenden Orten wird derzeit die Verkanung bearbeitet:
Böhmenkirch, Gerstetten,

Die Daten folgender Ofte liegen als Kopien der Verlilmungen der Kirchenbücher vor und

sind bereit verkartet zu werden:
Amstetten, Ettlenschieß, Reutti, Urspnng, Weidenstetten.

Ftu folgende fte sind nur die Verlilmungen dor Kirchenbücher vorharden:
Auendorf, Überkingen, Beryhülerl Barmaringen, Dürnau, Gammelshausen, Heldcnfinger!
Holzheim, Holzkirc\ Jebenhausen, Langenau (Teilw), Machtolsheim, Neenstetten,

Reichenbach/Fils, Salech, Schlat mit Holzheim, Söh$tetten, Süppingen, Temmenhausen,

Wiesensteig.

Abkürzungen und Schriftbesonderheiten in der frlihen Neuzeit aus

altwüLrttembergischen Quellen.

Auf dor Momtsversammtung im März 2004 wurde eine §chrift des Vereins llir Familien- und

Wappenkunde in Wtlrttemberg und Baden vorgelegt, die von Theo Dinkel verfasst wurde.

Einä Rucksprache mit Herm Dinket ergab, dass er eine Übernahme dieser Schdft in die

,Mitteilungen" nicht für zweckmäßig hä11, da dort die Anwendurgsbeispiele fehlen. Er
verwies j edoch aufeine Schrift von Jörg Hcinrich und Martin Klöpfer die im Jahre 2003 beim
selben Verein erschienen ist und die zahlreiche Beispiele enthalte.
Dese Sckift wurde eingesehen und nach oberflächlicher Duchsicht kann eine Benutzung

dieser Schrift bei Eneifferung von Abktirzungen im alt*'ürttembsrgischsn Raum und

sicherlich auch im alten ulmischen Gebiet sehr empfohlen weden. Diese Schrift i§t

erschienen im Verlag Pro Business GmbH Schwedenstraße 14, Berlin unter der ISBN
Nummer 3-934529-25-9 und kann von dort oder überjede Buchhandlung bezogen werden.
Nach Arlskunft des Vorstandes soll diese Scbrift auch in der Vereinsbibliothek vorhanden

sein.
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Zu finden sind dort beispielsweise die verschiedenen Kürzel fiir die Woshentage, Monate
und Shüdenangaben. Auch KüLrzel ftir Maßangaben und Ktirzel füLr Münzbezeichnungen.
Es ist deshalb sehr füLr den Gebrauch zu empfehlerq da der Text auf wissenschaftliche
Ausdflicke und \,r'eitschweifende Erklärungen verzichtet und filr den Hobbyforscher oder
Hobbygenealogen leicht zu benuuen ist.
Es werden Texte vorgestellt, die gleichlaufend tibe$etzt werden, so dass es einfach ist die
entsprechende Abktttzung zum entsprechenden Wort zu finden.
Als bekanntestes Kil[zcl sei hier auf das überstrichenen m oder n verwiesen, das jeweils auf
dessen verdoppelurg hinweißt. Wenger bekannt isl dass ein solcher Strich üb€r ein€m vokal
auf ein ausgelasseoes m oder n hinweißt. Aber b€i einem überstdchenen ,,o' kann dies auch

,,nicht" bedeuten.
Wenn dem Schrciber dü Platz ausging Papier war tguer, so kann man unter dem Text eina
Raute ,#" finden ulld den Text an anderer Stelle, wiederum beginnend mit eher Raüe ,,ff'
fortsetzte.
Im Text findet man auch Vorschläge wie man bei Übersetzungen in die heutige Sprache
yerfahren sollte, ohne den Venuch zu machen sta o Regeln festzulegen.
Der Text ist ir Kapitet eingeteilt wie
,Zur heutigen Widergabe von Abküranngen"
,Angaben zu ZahlerL MtiL.zeq Maßen urd Daten"
,, Satzzeichen"

,,Typische Kanzleiabkürzungen"
Angeschlossen sind ein Archiwerzeichnis und ein Literaturverzeichnis.
Besonders interessant ist, dass die Verfasser in Fußnoten im Text jeweils aufdcr Quelltext
verweisen.

Im Ausblick schreiben die Verfasser:

Eine Zusammenstellung von AbküLranngen und Schriftbesonderheiten wird nie vollständig
sein. Daher planen wir, weit§.e Beispiele zu suchen. Sofem sich diese in genügetrder Anzahl
Iinden lassen, wollen wir sie ebenfalls der ÖIfendichkeit zugtinglich maahen. Dabei ist die
Mitarbcit weiterer Forscherkeise wttnschenswert. Der Unte.suchungsbcreich sollte aber - um
die Zusammenstellung nicht ausufem zu lassen - auf die Frühe Neuzeit und Altwitttemberg
beschrtinkt bleibeq ggf erweitert um die eine oder andere angrenzende Henschaft. (2.8.
fllm). Wer sich an einer deradigen Suche beteiligen möchte oder schon weiter fülrende
Beispiele vorliegen hat, wird gebeterq die gefundenen Abkürzungen in Form von guten

Kopien Herm Martin Klöpfer (Grcss-Str.26, ?1384 Weinstadt) per Post zukommen zu lassen.

Nichste Sprechstutrdetr des Arbeitskreis€§ im Pförtnerhaus de,§ Albwerlß:
l6.April von 16.00 bis 19.00 Uhr, 30. April 2004 von t6 - 19 Ulr, 14 Mai 2004 16 - i8 Irrtu, 28 Mai 16-19 tillr

Nächrt€ Monatsversammllrng: Frcitag den 14. Mai 2004 u!tr l8 Uhr im Haus der BegegEmg in
Geistingen.
Thefi a: Allg€rneirc Aussprache

Spcnden bitten lDir aufdas Konto des Arbeitskeises Volksbank (BlZ 61060500) Nr. 662798007 einzuzahlen.

Sp€ndenquithrng wird erteilt
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Mitteilungen Jahrgang 2- Nr.5 Geislingen Mai 2004

Gründung Geislingens

Viele Gemeinden und Städte suchen nach ihrem Gründungsdatum, damit sie ein Jubiläum
feiem können. Diese Festlegüng ist nalürlich äußerst unsicher. Meist beruft man sich dabei

aufeine Urkunde in der der Ort oder die Stadt ersähnt wird. Es ist der reine Zufall, welche
Urkunde nun dem Suchenden gerade in die Hand ftillt. Das einzige, was eine solchs Urkunde
beweist, ist, dass die Ansiedlung um diese Zeit bereits bestand. Wann die ersten Menschen

hier siedelten und Häuser bauten, lässt sich so nicht feststellen.

So auch in Geislingen. Das festgestellte Datum musste nach den letzten Ausgrabungen weiter
nach Yome datied werden.

Doch eines scheint unbestritteß, die Heren vom Helfenstein haben Geislingen zumindest
gelifdert und zum ,,Orf' gemacht.
Der Aufeathatt des Kaisers Friedrich II. in Geislingen ist fir I 237 beurkundet. Also muss

Geislingen schon früher bestanden haben.

Die BuIg Helfenstein so[[ durch die Herren von Stubersheim gegrilndet und durch Heirat an
die Heren von Spitzenbsg und Sigrtaringen gekommen sein.

Es gab damals drei Bdder von Helfenstein, Ulrich, Eberhard und Gottrried. lJlrich von
Helfenstein hat sich hauptsächlich um den Ausbau der Machtposition des Hauses Helfenstsin
gekitnmort. So hat er sich duch Heirat mit der Erbtochtq Adalberts von Ravenstein den
Besitz voll Gütem auf der Heidenheimer AIb und ill fuchtung auf das Bre.ztal crworben.
In den Urkunden wird um diese Zeit (1270) das heutige Altenstadt, das vormalige Geislingen
als Altgiselinger bezeicbnet.

Es ist die Zeit von vielen Städtegtiadungen, die im gesamten Herrschafugebiet der Kaiser
stattfaoden, so in Schwaben, am Mitlehheiq in der Wetterau, in der Oberpfalz und in
Oberfranken, in Thtldngen und in Sachsen.

Zu Begim des 13. Jahhunderts jedenfalls ist Geislingea bereits ummauert und es gibt einen
Amtrnann, es gibt Häuser besitzende BiiIgeI und ss ist sogar die Rede von einem Leker
(1278). Auch ist die Redo von oiner ,,vorderen Stadt''
Die Stadplaoung weißt §pische Merkmale des damaligen Städtebaus auf, so die axiale
Marktstraße von Tor zu Tor mit kurzen Quorgassen und schmalen llintergassen, zweizeilige
Wohnblöcke und giebelgestellten Häusem. Auch die randgestellten Kirchen sind typisch für
diese Zeit. Die planmaißige bautiche Errichtung dtlrfte in die Zeit Friderichs II gefallen sein.

Auch der Sohn ulrichs Ulrish II hat die Politik sEines Vaters fortgeselzt und eine Tochter des

Willibald voa Dillingen geheiratet und war so am Dillinger Erbe beteiligt.
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So gehören zum Herrschafubffeich der HelfeDsteiner im 13. Jahrhundert Burgcn wie
Hoheneybach, die Burg ZülleDhart, die Eiltenburg, Büftringer, Wiesensteig, die BuIg
Ravenstein, die Bug Herwartsteir und die Eselsburg.

Das Zentrum der Familie warjedoch die Burg Hetfenstein. Innerhalb der Familie bc§tald so

et$?s wie Aufgabenteilung Eberhad von Helfenstein widmet€ sich dem Dienst de§ Kaisers

auch außerhatb Deutschlands, Ulrich von Helfenstein ist nur in Südwestdeutschland

anzutreffen und ktirnmert€ §ich um den Ausbau der Machtposition der Helfensteiner wie
weiter oben ausgefüürt. Der Bruder Gottfried herrschte zu dieser Zeit in Sigmaringen und
nannte sich zumeist nach dieser Grafschaft.

tnrich von Helfenstein ist als der eigendiche Stadtgr'rindet anzusehen. Die Helfenstciner
waren damals in der ,Iohen Potitik' arEuhefferL entweder zeichneten sie al§ von Helfenstein
oder von Spitzenborg. Sie konzeotrierten sich immer mehr auf die l{errschaft um deu

Hetfensteiq da 1272 Sigmaringen an die Grafen von Montfort-Bregenz verloren ging (Aa
diese Montfort ednnert heute noch das Klinkerschlösschen bei Langenargen). Ebenso

vo oran ging die Burg Spitzenbery, da diese anscheinend ein Reichslehen war und der Kaiser
dieses Lehen an sich zog. Die Burg Helfenstein war bereits ,,PdYatbesitz" der Helfen§teinGr.

Um diese Zeit erwarb (rlrich von Helfenstein die Herschaft übel das näher gelegene

Blaubeuen mitsamt der Vogtei über das Kloster.

Doch die Helfensteher, aller drei Linien, wurden dann in den damaligen Streit zwischen den

Staufem und dem Pabst hineingezogen und kochten dabei durchaus ihl eigenes Süppchen.

Nach dem Winen dieser Zeit und dem Untergang des llauses Staufen herrschten an der Fils
nicht mehr die Staufer ulld Helfensteiner, sonder die Staufer waren durch die Württemberger
abgelöst worden und teitten ihre Henschaft mit den Helfensteinem. Dio Hclfensteiner hatten

mit den WiEtembergern dwchaus gemeißame Sache gemacht.

So beherrschten jetzt die Helfensteiner den Albaufstieg vom Filstal aufdie Albhochflache und

hatten nattiLrlich ein besonderes lnteresse ao der Entwicklung Geisling€ns als ,,Mautstatiof'
Dieses Geislingen srak naturlich im Albaufstieg aus dem Filstal wie der Korken in der

Ftasche. Eine Umfahrung der Stadt war fast nicht möglich.

Es war dies eins Zeit gewaltiger Umbrüche der politischen, sozialen und rechdichen
verhälmisse und es herrschten außerordentlich verwickelte Besitz und Rechtwerhältnisse.

Es darf in keinem Fall der versuch gemacht warden, aus unseren politischeq sozialen oder
rcligiösen Verhältnissen Rückschlüsse aufdie damalige Zoit zu ziehen.

Nächste Sprechsturd€n des Arbeibkreises im PförttrerhauE des Albwerks:
28. Mai vor 16 -l9Uhr, 11. Juni von 16- 18 Ukjeweils im Pfütnerhaus des Albwerks.

Nächste Monetsversammlung:
11. Juni 2OO4 l8 llhr im }Iaus der BegegEung. Therna &fndung der Stadt Geislingen (Fortseizutrg)

Spetrden biüer wir aufdas Konto des Aöeltskers€s Volksbank (BLz 610,60500) Nr.66T19aoo7 ?in za ea.

Spendenquittung wird erteilt
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Mitteilungen Jahrgang 2- Nr.6 Geislinger Juni 2004

Familienfoßchug und Namensrecht

FtiLrjedetr der sich mit der Erforschung seiner Familiengeschichte bofasst, kommt irgeDdwann
einmal die Frage, wie heißt der Vorfahr nun wirklich und wie ist die dchtige Schrcibweise.
Bei den heutigen Standesämtem wird die ,,Personenstandsbuchftihrung" sehr penibel geftihrt.
Diese gibt es aber, landschaftlich unterschiedlich seit ungeiik 100 bis 150 Jahrcn. Vorher
wurden Kirchenbücher geführl Diese Kirchenbücher sind die hauptsächliche Quelle für einen
Ahnenforscher. Hier beginnen die Probleme. Häufig wussten die Personen selbst nicht wie sie
richtig geschrieben werderL so schrieb der Pfaner h.aufig nach Horersagen oder Phonatisch.
Auch hielten sich die Pfarrer nicht immer an die Vorschriften, so dass die Schreibweisen des

Namens häufig wechselten. Auch sind Kirchenbücher verloren gegangen, verbrannt oder
sonst wie vemichtet worden. Nicht nur im 30. jaihrigen Krieg sondel bis hin zum 2. Weltkrieg.

Diese Aufzeichnungeq häufig Matrikel oder ,,libri parochiales" genaünt, entstanden im 15.

Jakhundert zuerct in Italien und Frarkreictr, vereinzelt auch in Spanion und Deutsahland. Im
Mittelalter kamen Verzeichnisse derjenigen Verstorbenen hi.zu, derer im Gottesdienst
gedacht wurde. Eßt das Konzil von Tdent (1548 - 1563) machte den Pfa[em der
katholischen Kirche die Führung von Tauf- und Traumatrikeln zur Pflicht und 1614 wurde
dann mit dem ,,Rituale Romanum" die Ftlürung eines Verzeicbnisses aller Verstorbenen
angsordnet. ln ilhnlichü Weise wurde in der evangelischen Kirche verfaken.

Lange Zeit war die Ftlhrung der Kirchenbücher reine Angelegenheit der Kirchen und der Staat

mischte sich nicht ein. Die Kirchenbücher waren unter anderem auch Mitgliedsbilcher der
Kirchengemeinden. Erst um 1700 begann sich der Staat aus Grilrden der Planung und des
Gesundheitswesens dafill zu interessi€ien.
In Preußen wurde 1794 den Pfanem genau vorgeschrieben wie sie diese Bücher zu füken
hatten, aufgeteilt in Aufgebote, Tnuungen, Geburten, Taufen und Begräbnisse.

In Franl«eich und damit auch im linksrheinischen Gebiet gab es seit 1792 die Zivilehe und
damit die Zivilstandsregister. Hier wurden zwar auch kirchliche Tnuungsn vorgenommen,
aber erst nach der Ziviltrauung.

Eine weitere Schwierigkeit für den Familienforscher ist, dass die EinJührung der
Familiennamel zu unterschiedlichen zeiten geschah, er muss sich also auch über die
Namensrechtlichen Verhältrisse in den einzalner Gabieten orientieren. Er muss sich vor
allem davor hüt€n, seine Erkenntnisse aus einer Landschaft ohne weiteres auf ein anderes
Gebiet zu tibertragen. Hier sind Fehler vorprogammiert. So ist beispielsweise der
Familienname in Ostfriesland erst 1811 eingeführt worden. In anderen Gebieten in
Deutschland kommen Familiennamen bereits im 7. und 8. Jahrhundert vor. In Süddeutschland
haben sich diese im 12. Jahhundert, im nördlichen Deutschland zwischen dem 14. rmd 16.

Jahhundert durchgesetzt.

Falls eiD Forscher nach Ostfriesland geräl, sei ihm der Vorhag von RudolfFolkerts, den
dieser arn 3.11.1979 vor der Arbeitsgruppe Familienkwde und Heraldik der Ostfriesischen
Landschaft gehalten hat sehr empfohlen.
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ln der Paulskirchenyerfassung (die ja Entwurf blieb) von 1848 waren die Zivilehe und das

Ftthren des Zivilstandsregisters yorgesehen, doch wurde dies von den einzehen ,,Ländem"
erst nach und nach eingefithrt. So die Staclt Frankfi.[t, die da§ am LMai I 85 I einführte
Die übrigen Gebiete zogen dann im Zeitraum von 1874 bis 1876 nach.

Diese Register wurden meist ordnungsgemäß gefiiürt von hauptamtlichen Beamt§q doch ist
das in klainen Gemeindsn cht immcr so.

Bei den heutigen Standesaimtern werden so genannte Bücher und Register geführt.

I 876 gab es ein Aufgebotsverzeicbnis und je ein Heirats- Geburten- und Sterberegister.

1938 wuden dann die ,,Pe6orenstardsbüchef' oingefüht. Dies hatte eine gedrängter

Textform und Platz füLr Hinweise. Beim Geburte[buch waren heirat der Eltem, bzw' Gebut
der nicht verheiratetsn Mutter des Kindes anzug€ben, und später Heirat und Tod des Kinde§.

hn St€üebuch war auf Geburt und Eheschtießung des Kindes hinzuweisen und zunächst auch

die Todesursache einzutragen. Später beschainkte sich dies auf den Namen de§ behandelten

Arzt€s. Statt des Heiratsregisteß wurde das Familienbuch geschaffen.

1958 kam ats Nauregelung das yierte Personenstandsbuahe, das auch wieder Familienbuch
heißt.

Dieses Familienbuch ist eins Karteikade, die aufReisen geht und zwar immer zu dem Oft an

dem die EheteuG ihren Wohnsitz hab€r.
Ende des 20. Jahhunderts galten folgsnde Regelungen im Namensrecht:

Das ehelich geborene Kind erhätt als Familienname den Ehenarnen dü Eltem. Fehlt ein
solcher, so erhält es den Familiennamen des Vaters. Bei nichtehelichen Kindem erhält das

Kind den FamiliemamerL den die Mutter zu dieser Zeit ftifut. Andert sich der Name einer
verheirateten Fruu aufgrund des Eherechts, so gilt die Aaderung auch füLr ihrc dchtehelichen
Kinder, soweit diese das 5. Leb€nsjahr noch nicht vollendet hab€n. Altere Kinder können sich
dem Namensweahsel anschließen. Wird ein Kind adoptiert, dann ist dies oine Legitimation
durch Ehelicherklarung. Es erhält dann den Namen des Vaters. Nam§n§änderungen erfolgen
duch das Vormurdschaftsgericht.

FiiI die Familienforschung ist es immer zweckmzißig, Personenstandsurkunden zu fordem,

falls Unklarheiten übel die Namensflthrung bestehen. Dies sind;

Beglaubigte Abschriften aus dem Geburtenbuch bzw dem Gebut$egister.
Abstammwgsurkunden, begtaubigle Abschrifter aus dem Familienbuch oder
HeiiatsurL:unden.

Aus all dem geht hervor dass das Namensrecht ein sek verwirrendes Recht ist und die neuere

Gesetzgebung mit dem eitrgeführten Datenschutz, dem Familienforscher cht unerhebliche

Schwieri gkeiten beroitet.

Auskünfte bei den Bchörden bekommen im Regelfall nur noch direkte Nachkommen.

Nächste Sprechstutrdetr d€§ Arbeitskreises im PfÖrtn€rhau§ de§ Albwerlis:
11. Juni von 16 - l8 UllI,25. Juni von 16bis 19Uhrundam9. Juli von 16'18 Uhrjeweils
im Pförtnerhaus des Albwerks.

Nlchste Motratsveßammlungi
11.Jüi2004 18llhr inl Ha$ der Begegnung. Thema Gdin&rng der Stadt Geisliryen (Fo s€tzung)

Gä§te willkommen.

SpendE, bitten wir aufdas Konto des Aöeitskreis€s Volksbank (Blz 61060500) Nr. 662798007 einzuTahl€n.

Spendenquittung wird erteilt
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Jahrgang 2- Nr.7 Geislingen Juli 2004Mitteilungen

Quellen für den Familien- und Ahnenforscher.

Jeder der sich fur die Geschichte seinet oder einer anderen Familie interessiert, benötigt

Quellen, in denen er die Vorfahren finden kann.
Zunächst haben viele den ,,arischen Nachweis" unseligen Angedenkens in ihrem Archiv.
Ist der ausgewertet, kommt die Frage, wie komme ich weiter? Da bieten sich natürlich die

,,Kirchenbüchet'' an.

Es ist ein Glüclq dass so viele Kirchenbücher aufuns gekommen sind, was bei den zeitläuften
gar nicht so selbstverstaindlich ist. Nosh im letzten Krieg wwden unersetzliche
Aufzeichnungen vemichtet, richt nur Kirchenbücher.
In Wti{ttcmberg setzen diese Aufzeichnungen so um 1558 ein. Zuerst waren diss Taufregister,- wasja nichts anderes war als ein Mitgliederveüeichds del Kirche. Diese wurden auch in den

an$enzenden Gebieten, wie Baden und Hohenzollern, sowohl in evangelischen als auch
katholischen Kirchengemeindeü eingeführt. Die evargelischen Bücher wurden in d€utscher

§prache von Anfang an gefühn, dia katholischen sind vielfach lateinisch.
Die Ehe- und Totenregister folgten erst einige Jahre oder Jahrzehnte später.

Im Novembcr 1801 wurde dam die Führung von Familienregistem befohlen und eine

einheitliche FtiLlrung angeordnet. In Hohenzollem geschah die Einführung ab 1819. Vorläufer
dieser Register waren die Seele[egister. Es existieren teilweise auch Zweitschriften oder
auch bereits gedruckte Exemplare dieser Registe.
Die KommunikanteDregister werdan seit 1687 gefihrt, sie sind aber schon viel früher
teilweise vorhanden, daja die Anmeldelisten dazu teilweise noch vorharde[ sind. Nach

Einführung der Konfirmation 1723 in Wtlrttemberg wurden auch Konfirmantenregistsr
angelegt.
Eirc Zäsur {iir das Vorhandensein von Registem bedeuten immer die kriegerischen
Ercignisse, wie der 30 jährige Kdeg, die Franzoseneinliille und nicht zuletzt der 2. weltkrieg.
Allerdings ist zu beachten, dass es kein allgemeines Datum zur Einliihrung irgendeines

- Registers gibt.
Aufkathotischer Seite gibt es seit 1563 eine Anordnung zur Anlage von Tauf- und
Tnubüchem. Aber das Datum der Einfiiürung war sehr unterschiedlich.
1808 wurde dann in Württemberg die Registerfüluung fiir dic j üdischen Einwohne!
angeord[et. Wo es keine Synagogen gab, wurde dies Register vom Pfaner der
Mehrheitskonfession gefilhrt. So kommt es, dass in evangelischen oder katholischen
Kirchenbüchem, Register derjüdischen Einwohnervorhanden sind.
Erst nach dem Jahre 181 I war die Form der Register verbindlich von staatlicher Seite

vorgeschrieben. Gleichzeitig wude die Führung von alphabethisch gefiihrten
Familieffegistem angeordnet.
Nach 1933 wuden die Kirchenbücher untel Schdftdenkmalschutz gestellt und unterliegen
nun einer Kulturschutz-Konventiol der Vcreinten Nationen.

Irn Landeskirchlichen Archiv in Stuttgart befinden sich Mikofilme der evangelischen
Kirchenregister von Württemberg und Hohenzollem, die ertweder eingesehen oder
ausgeliehen werden können. Irr Geislingsn hat der Arbeitskeis Familien- und
Ahnenforschung e.v. eine Sammlung solch$ Filme von der Umgebung Geislingens, die von
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diesem nach und nach ausgewertet und in Ortsfamilienbücher überführt werden. Es

empfiehlt sich in jedem Falle zueßt nachzuprüfen ob für den gesuchten Ort bereits ein
Ortsfamilienbuch erstellt wurde. Die Suche gestaltet sich wesentliah einfacher, da hier die
Ergebnisse der yerschiedenen Register zusammengefüLlrt worden sind.

Sollen die Kirchenbücher eingesehen werden, so sollte man zunächst schauen, ob es für den
gesuchten Ort bereits ein Ortsfamilienbuch gibt, auch best€ht die Möglichkeit der Ein§icht in
einen Band des Deutschen Geschlechterbuches. Für den Adel gibt es den,,Gotha".
Wird im Umlceis von Geislingen/Steige gesucht, so sollte zunilchst beim Arbeitskeis
nachgeftagt werden, da dieser über viele Verlilmungen aus den Kirchenbüchem utrd über

Auswertungen aus diesen ud über einige @sfamilienbücher verliigt. Auch Tipps zur
weitercn Suche können dort vielleicht gegeben werden. Eine Suche in deII Kirchenbüchsm,
ob mm Original oder Fitmkopie ist sehr mtihselig und zeitaufw?indig.
Diese Kirchenbüchq und Filme lagem im Landeskirchlichen Archiv in Stuttgafi In Baden

sind die älteren Bestände vor t810 im Archiv des Oberkirchenrats Karlruhe, solst sild diesa

zum Teil in den Pfarreien einzusehen.
Auf katholischer Seite sind die Kirchenbaichq sntwedcr im Diezösanarchiv in Rottenbwg
oder in den einzelnen Pfarreien einzusehen. Duplikate davon, von 1808 bis 1875, lagem füLr

viele Orte im Staatsarchiv Ludwigsbug.
Fü( Baden und Hohenzollem sind fitr die katholischen Bücher das E zbischöfliche Archiv in
Freiburg oder die einzelnen Pfarreien zuständig. Zweitschriften der badischen Kirchenbücher
finden sich im Generallandesarchiv Karlsruhe und im Staatsarchiv Freiburg.
Älmtiches gilt nattirlich für die übrigen deutsshen Gsbiete, man muss sich halt dwchfragen.

Die Kiroheffegister zähl€n zu den \Michtigsten Quellen der pcrsonengeschichtlichen

Forschung. Die Taufen, Heiratei, Be$äbnisse mit mehr oder weniger Angaben zur Person

sind oft die einzigen Angaben, die zum Leben einzelner Personen überliefert sind.

Es lassen sich häufig aus diesen Forschutgen Erkenntnisse zu Wanderungsbewegungen,
Epidemien, Berufsbezaichnungen sowie Namensgebung und Entwicklung der Namen und
der einzelnen Ortschaften entnehmen.

Abcr dies alles geht erst, wenn sich irgendjemand daran gemapht hat, diese Angaben aus den

Kircheflblichern und anderen Unterlagen herauszufiltem und zusammenzustellen.

Der Arbeitskreis fiir Familien- und Ahnenforschung e.v. in Geislingen führt solche Arbeiten
durch und vedffentlicht hin und wieder seine Ergebnisse in Form von Ortsfamilie[büchem
und erstellt dieso Daten auch in Registem in EDV Progammer.
Der Arbeitskeis gewährt aufAnfrage auch Einblick in seine Ergebnisse urld trifft sich
rcgelmäßig zu einem Meinungs- und Informationsaustausch und hält auch Sprech- oder

besser vielleicht Fragestunden ab, bei denen j edermann Auskunft erhalten kann.

Genealogisches Wort:
Praetor; Urspünglich hohes römisches Amt, gleich nach den Konsuln, später die

,Pm€torianergardel".
Später verwendet auch als Bezeichnung für BüLrgemeister oder verwalter

Nächste Sprechturden des Arbeitskrefues im Pförtnerhans de§ Albwerk§:
23. Juli 2004 von 16 -19 tllu und dann wieder am l.Oktober 2004 von 16 -18 Uhr

Nächste Monatsversammlung! 8. Okob€r 2004 im Haus der Begegnurg 18 Uhr
Thema Das schwäbische Pfalzgmfenamt

Spcnden bitten wir aufdas Kotto des Arbeitskeis€s Volksbark (BtZ 61060500) Nt. 66279A007 ?inzuzrhlen.
Sperdenquittmg wird erteilt
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Mitteilungen Jahrgang 2- Nr.8 Geislingen Juli 2004

Ordnung in den Ahnenlisten

Beginnt man mit der Ahnen und Familienforschung so ergeben sich sehr bald eüebliche
Probleme der Zuordnung der Personen zueinander. Denn in der dem Prcbanten folgenden
Genelatior sind o§ 2 Ahnen, in der nächsten bereits 4, dann 8, 16 usw. Das geht zu" wie bei
der berühmten Geschichte mit dem Scha.hbrett und dem Weizenkom.
FüLr die Vorfahren gibt es ein sinfaches und leicht durchschaubares System, nämlich nach
Sosa-Stradonitz. Zum ersten mal hat dieses System 1676 d€I spanische Familienforscher
Hieronymus de Sosa und später Stephan KekulÖ von Stradonitz 1898 verwondot. Dieses
System wurde unter dom Namen ,,Kekulö!" bekannt.

_ Das Prinzip dieses Systems ist einfach.
Der Proband, das heißt die Ausgangsperson einer Stammtafel, wird mit Nummer I
bezeichnet, egal ob die Person männlich oder weiblich ist.
In der Generation der Eltern erhält der vatsr die Nummer 2, die Mutter die Nwnmer 3. In der
Generation der Großeltem erhält der Großvater väterlicherseits die Nummer 4 und die
Großmutter die Nummer 5, der Grcßvater mütte icherseits die Nurnmer 6 und die
Großmutter die Nummer 7.
Die Nummer jedes Vate$ ist inrmer das Doppelte der Nummer seines Kindes. Die Nummer
jeder Mutter ist immer das doppelte der Nummer ihres Kindes +1.

Demzufolge haben alle mannlichen Vorfahren eine gerade Nummer, die weiblichen erhalten
ungerade Nummerl
Die Ahneziffern für die Personen einer Ahnenreihe ergeben sich durch die von
Generation zu Generation zu wiederholende Verdoppelung der Ausgangsziffern, z.B.
für die Stammreihe der Mutter, die ja die Nummer 3 hat 6, 12, 24 ßw.
Häulig werden den Generationen Nummern aus ßimischen Ziffern vorangestellt.
So lässt sich aus einem Datenberg, der sich bei der Verkartung ergibt, die
Stammfolge auch rückwärts ermitteln.

- Beispiel: Eine Person hat die Nummer 375. Diese ist also weiblich, da ungerade
Zahl. Deren Partner ist 375 - 1 = 374. Deren Kind hat die Nummet 187 (37412), ist
also wiederum weiblich. Der Partner hat '187-1=186.das Kind ist 93 und schon wieder
weiblich. Das Kind ist dann (93-1)/2= 46. Weiter ergeben sich 23, weiter 11, 5, 2, '1.

Das heißt dass die Nummer 5 die Mutter des Vaters ist.

Für die Nummerierung der Nachkommen gibt es auch ein Systom, das allerdings
etwas schwieriger zu handhaben und zu lesen ist. Ein System nach ,Henqf geht
zurück auf Reginald Buchanan Henry, der dieses System zum ersten Mal 1935
ven ,endet hat.
Hierbei hat der Stammvater die Nummer '1. Sein ältestes Kind bekommt die Nummer
1+1 also 1 1, das zweitälteste die Nummer 1+2 also 12. Der eßte Enkel des ersten
Sohnes bekommt die Nummer 1 11, demnach hat der arveite Enkel des zweiten
Sohnes die Nummer 122. Bei mehr als zehn Kindern wird das zehnte Kind mit X
bezeichnet, das nächste mit A, weiter mit B usw.
Diese verfahren lässt sich fortsetzen, so verbirgt sich hinter der Nummer 1121 das
ersle Kind des zweiten Kindes des ersten Kindes des Stammvaters.

E



Um Kjnder aus verschiedenen Ehen zu unterscheiden, fügt man unmittelbar hinter
der betreffenden Person einen Kleinbuchstaben, also a, b, c usw.
Hier sagt die Nummer '1a2b3, dass es sich um das 3 Kind aus der zlveiten Ehe des
aveiten Kindes aus der ersten Ehe des ,Stammvaters' handelt.

Es gibt zur Ordnung der Nachkommen auch noch andere Systeme, aber diese seien
hier vernachlässigt.

Es gibt natürlich ein einfaches Mittel um diese Ordnungsschemen herumzukommen,
man käuft sich einen Computer mit einem entsprechenden Ahnenprogramm. Die
Ordnung macht dann der Computer.
Vvill man allerdings eine vom Computer ausgedruckte Ahnenliste le8en, ist die
Nummer nach Kekulö hlfreich, da dieser die Ahnenreihe mit einer solchen Nummer
ausdruckt.

Leben des Stephan KekulÖ

Er wurde 1 863 im belgischen Gent geboren, wo sean Vater zu dieser Zeit Professor war. Die Mutter
starb im Kindbet. Naci dem Besuch des Gymnasiums in Bonn und dem Studium der Recite und
Geschichte in Bonn und Straßburg, schlug KekulÖ zunächst eine militärische Laufbahn ein und diente
von '1885 - '1889 als Artillerieofüzier in der preußischen Armee. 1889 verließ er don l\4ilitärdienst und
schrieb sich emeut als StLrdent an der Berliner Unive.sität ein, an der er bis ,892 blieb. Anschließend
trat er in den juristischen Staatsdienst und wurde Relerendar am Berliner Kammergericht. Von 1897
bis 1905 vertrat er den Fairsten Georg im schaumburg-lippischen Thronsheit und wurde von di€sem
zum Kammerherrn emannt. Seine juristische und genealogische Roputation verialf ihm in den
folgenden Jahren zu einer unfanoreichen Glrtachtertätigkeit für oinige Adelsfamilien. Er wurde
schließlich vereidigter Sachverständiger frrr Fragen der Heraldik beim Berliner Landgericht und
Sachveaständigea dor Kommission des Zeughauses der Staatlichen Museen in Berlin. Kekulö war
auswärtiges Mitglied dsr Akademie Gemeinnütziger Wissenschafren zu Erturt, Schatzmeister (seit

1894). Sektionschef (190G1903) ftlr Genealogie und vorsitzender (1923-1933) des Vereins,Hercld",
des ältesten doutschen Genealogenvereins (g€9r.1869) erster Schriffführer des voreins für historische
Wafienkunde und seit 1g32Leitor der Abteilung Vl (Genealogie und Heraldik) des Gesamtvereins dor
deutschen Geschichts- und Altertumsvereine.
Kekulä, der seit 1904 l\4itglied oiner berliner Freimaurerloge war, verfasste zahlreiche juristi§cho und
genealogiscfie Ved'ffenflichungen, vorallem in Fachzeitschriftan, die sich vornehmli.h mit Heraldik
und Adelsrecht befassien.

Mitteilung:

Der Besuch der n€u eingeführten Spreohstunden des Arbeitskreises in deren Archiv im Pfödnerhaus
des Albwerks war sehr zuftioden stellend. \Me der Erste Vorsitzende in der letzten
Monatsvercammlung vor der Sommerpause am 9. Juli 2004 feststellte, sind b€i den bisherigen zwölf
Terminen zrvischen F€bruar und Juli2004 über 45 Besucherinnen und Besucher (in etwa je zLlI Hälfte
Gäste bzw. Mitglied€r des Arbeitskeises) gekommen, um selbst in dan Archivbeständen zu suchen
balv. einen Rat zr erhalten. Demnach waren pro Sprechstunde ebtva 4 Personen da und nutzten das
Angebot des Ve.eins.

Nächste Sprechstunde des Arbeitskreiseg im Pförtnerhaus des Albwerks:
1. Oktober 2004 von 16 - 18 Uhr

Nächste Mon.tsversammlung: Freitag den 10. September im Haus der Begegnung in
Geislingen 1 8 llhr Gäste sind wie immü willkommen
In der letzten Nummer der Mitteilungen wurde versehentlich der 8. Oktober genannt.

Spenden bitten wir aufdas Konto des Aöeitskeise§ Volk§bank (BlZ 61060500) Nr. 662798001 einztlzzhlell.
Spendenquittung wird erteilt
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Mitteilungen Jahrgang 2- Nr.9 Geislingen September 2004

berraschend kam flir unseren Arbeitskreis die Nachricht vom Tode des Mitgliedes

Herr Prof. Dr.med Rolf Fußgänger.

war für uns ein wertvoller Gesprächspartner an unseren Treffen und gab uns
he Anregung. Besonders beeindruckte er uns mit seinem profunden Wissen.

r werden ihn vermissen

Nächgte Sprechstunde dos Arbeitskreises im Pförtnerhaus des Albwerks:
15. OKober 2004 von 16 - 18 Uhr
Nächrte Monatsversammlung: Freitag den 12, November im Haus der Begegnung in
Ceislingen 18 Uhr. Gäste sind wie immer willkommen. Thema des Abends: Bemerkungen
zum "Tübinger Verhag".

Die Entwicklung der Schrift.
Quelle: ,.Die g.b@hae Id€trtitäf aus der Zeit3chrin .Dmalj'N.. 7/2004 verfssr H.rry D. Schun€I.

Jeder der sich beruflich oder aus Hobby der Ahnen- oder Familienforschung widmet, wird mit
den unterschiedlichsten Schriften ob gedrucld oder geschrieben konftontiert. Ja es lässt sich
aus dem Druck- oder Schreibbild meist auch die Zeit bestimmen, in der die Unterlage
entstanden seio dllrffe.
Den Beginn der,,Deuschen Sckiff' kann man mit der,,Gotischen Minuskel" beginnen
lassen. Diese Schriftart entstard im 13. und 14. Jakhundert aus der karoliryische[ Minuskel,
die ihrerseits in den Kanzleien Karls des Großen zwischen 800 und 900 entstanden sind.
Darauffol6 die ,,Textura". ln dieser Schrift wurde die Gutenberg-Bibel vor 1455 gesetzt und
zwar in den hohen schmalen Lettem di€s€r Schrifr.
Um 1480 bis 1530 waren dann die Schwabacher Lettem die führende Schdft bei
deutschsprachigen Drucken. Sie ist gekennzeichnet duch das natikliche Abbrechen der
Zeilen und die bewegte rechte Kante der Spalten. Zu den ersten und bekanntesten Benutzem
dieser Scfuiff gehörte Albrecht Dtircr. Diese Schrift wurde dann später von den
Nationalsozialisten als,,Schwabacher Judenlettem" diffamiet.
Diese Schrift wurde abgelöst durch die ,,Fraktura". Das waren alle gebrochenen Schriftea, das

heißt,,eckigen" Schriften. Als Schöpfer dieser Schrift gilt der Augsburger Belediktinerpater
und Kalligaph Leonhard Wagner. Diese Schrift wurde erstmalig im Gebetbuch Kaiser
Maximilians L verwendet.
Bis ins 20. Jahrhundert wurdefl die meisten deutschen Texte in Fraktur gesetzt. Dies trug ihr
den Namen,,Deutsche Schriff' ein. Wahrscheinlich kommt diese Bezeichnung aus dem
italienischen, dem dort war diese Schdft unter dem Namen ,,littera tedesca" bekannt. Aus
dieser ,,Fraktura" entstand dann auch die geschriebene Form der F.aktua, die Kurent- oder
Handschrift.
Ein entschiedene! Beffkworter der Fraldurschrift war auch der Reichskanzler Bismarck. Im
Jahr l9l I \lurde dann im R€ichstag über den Schdftenstreit debaftiert. Das Anliegen der
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Antiqua-Verfechter wurde mit Zweid ttelmehrheit zurückgewieser' Eine einheitliche
pJir-Sctrreitsctrrit wurde dann 1915 flir das ganze Königreich Preußen eingeführt und als

Z*eitsctrrift war eine lateinische Schreibschrift zu lehren' Beide Scluiften waren eine

Kreation von Karl Ludwig Sütterlin.

S"it"tu"..t:inati"t *urdeiie Fraktursckilt für Druckwerke ständig verbessert und stetig neue

iJu."." Vari*t"n davon geschaffen. Es gab aber bis in die 30er Jahre keine eirheitliche

Schreibschrift für das ganze Deutsche Reich.

fi"" Va.aoa"ang t.ut'"rst mit dem Machtantritt des nationalsozialistischen Regimes ein

oi"se tih.ter, t u:u 
"iniger 

Winungen die ,'Deutsche Schdft" als allgemeinverbindlich ein'

oi" lut"lni."r," s"r,rit ,ä11t" fo.t--ub d"- rierten schuljahr als zweitschrift gelehrt werden.

Die ,,Deutsche (Spitz-) Schriff' hatte den Entwurfsütterlins zur Grundlage'

Jedoch sieben Jahre später, mit Wirkung vom 3, Januar 1941, sollte aufG^rund eines

Rundschreibens, unteizeichnet von Martin Bormann die ,,Deutsche Schrift" verboten werden

urul durch die lateinische Schrift, j€tzt als Normal-Schrift bezeichnet erset' werden'

Die Begründung lautete: "Die so genannte gotische Schrift als ejne deutsche Schrift zu

["rei"t"n"n i.t fätsclr. In Wirklichkeit besteht die so genannte gotische Schrift aus Schabacher

i.ä".f"n"-. . . . " Schrifthistorisch ist diese Behauptung schlicht Unsim' Wahscheinlich

haben auch politische Üterlegungen eine Rolle gespielt.

Nu"t a", Xti"g llutt"n die Diutschen andere Sorgen' als sich Gedanken um ihre Schrift zu

machen. Doch äer 1947 in 13. Auflage des ,,Duden" war in Antiquaschdft gedruckt Damit

war die Frakturschift zurückgedrä4t. Die Östeneicher und fast alle westdeutschen Länder

haben dennoch die Deutsche Schift wieder eingefflhrt'
(Württemberg-Baden hat anscheinend eine Au§nahme

gebildet, ich habe während meiner Schulzeit nichts davon

gemerkt). Erst 1953 beschloss die Kultusministerkonfercnz,
äass in den Volksschulen der Bundesrepublik Deutschland

fortal die Lateinschrift anzuwenden sei. Damit war der Steit
e[tschieden.
Allerdings wurde die alte Schrift nicht außer Kraft gesetzt, es

ist ohne weiteres möglich, amtliche Sckiftstticke in

,,Sütterlin" zu auszufertig€n. Dies hat das

Bundesverwaltungsamt mit Schreiben vom 25. November

1999 besuitigt. Auch darffür die Verwendung der

,,Sütterlinschdft" geworben werden' ln Wirklichkeit gibt es überhaupt keine durch Gesetz

festgelegte Schriffan.
So liann-nun jeder Schreiben wie er will, nur mus§ er natürlich so schreiben, dass es seine

Adressatel auch lesen können.

spendenbittenwiraufdasKontodesArb€i6heisesvolksbank(8L261060500)Nr.662798007einzuzahlen.
Spefl denquittung wird erteilt
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Mitteilungen Jahrgang 2- Nr.l0 Geislingen Oktober 2004

Allen Mitglicdern, Freunden und Förderern des Arbeitskreises ein

friedvolles Weihnachtsfest und ein glückliches' gesundes und .

forschungsreichcs neues Jahr.

Nächste Sprechstunde des Arbeitskreises im Pförtnerhaus des Albworks:

21. Januar2005 von'16- 18 Uhr

Nächste MonatsversaEmlung, Jahreshauptversammlung: Freitag den 14. Januar 2005 im

llaus der Begegnung in Geislingen l8 tlhr Gäste sind wie immer willkommen
Thema: Wahlen und ev. das Pfalzgrafenamt

Der Genealogentag in Leonberg B€dchr dcs vNirzcdctr P'd rhi.r.r

Paut Thierer gab in der Oktob€r-Monatsversammluog einen ausführlichen Bericht zum

Genealogentag, der vom 17. bis 20. Septembq 2004 in Leonberg statdand.

Ansonsten immer nur in goßen Städten beheimatet, fand der diesjährig§ Genealogentag in
der Provinz direkt,,vor der llaustüre" statt Das umfangeiche Programm st€llto eine

qualifiziqte Weiterbildungsmoglictrkeit in un§ercm Betäti$mgsfeld dar, und hatt€ dabei

anspruchsvolle Vorträge zum Inhalt; bot dadurch gute Einblicke in das interessante und

vielseitige Gebiet der Ahnen- und Familienforschwg- Eine kleine Messe über PC-

Progradme, Berufsgenealogen, Stammbaumdesigner und Verlage ruldeten den überaus gut

besuchten Genealogetrtag ab.

Der Verein fiir Familien- und Wappenl:unde in Wihttemberg und Baden e.V. hatte als

Veranstalter die alte wtiLrttembergische Stadt, die 15 km vor den Toren Stuttgarts tiegt,

auserkoren; Genealogen des gesamten deutschsprachigen Raumes kamen.

L€onberg als erste wärttembergische Stadtgrtindung (13. Jahhunden u er Graffllrich dem

Erste[) hatte auch danach noch Bedeuhrng frr die witttembergische Geschichte, da sie im
Jahe 1457 den eßten wtirttembergischen Landtag aufrnhm. Und besonders filr Genealogen

ist ioteressant, dass Etting€rl heute eiII Stadtteil l-€otrbergs, als erste Stadt Wittt€mbergs in
der Reformationszeit das Kirchenbuch einlühte.
Herzog Chdstoph von Württemberg fühlte bereits 1557 die Schulpflicht {lir Jungen und

Mädchen eir Knapp 20 Jatre später besuchte der fünf:ihrige Johannes Kepler, d€r spätere

beflihmte AstromrL die lEonberger Lateinschule. In Leonberg geboren wurde der große

deutsche Philosoph utrd Romantiker Friedrich Withelm Joseph Schelling, des§en Lehre in der

Erkenntnis gipfelte, dass Gott, die Welt und der Mensch aus dem Prinzip der Freiheit zu

verstehen sei. So ist die Stadt Ironberg heute stolz daraui in ihren Mauem zwei derart

bekannte und berühmte Persönlichkeiten gehabt zu haben.

De. Gererlogentag stand unter dem Thema ,,Genealogische Quellen jeNeits der

Kirchenbücher"- Die Kirchenbücher sind natärlich mit Abstand die wichtigste genealogische

Quetle vor Einführung der Zivilstandsregister im Jafue I 876. Doch an irgendeinem Punll
helfen die Kircherbücher nicht mek weiter. Wer seine Forschungen auch auf die Zeit vor
Einsetzen der Kirchenbilcher ausdehnen will bzw. Daten wissen will, die wegen vorhandener

Lücken ir der Kirchenbuchüberlieferung nicht vorhanden sind ist auf zusätzliche Quellen
angewiesen. Nattulich auch dann, wenn man mehr über seine Vorfahren wissen möchte als

nur reine Leb€nsdat€n.
Als mögliche weitere Quellen gibt es:

- Personaldaten. Nachlässe
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- !!l!13g4!!9q wie Aushebungslisten, Soldlisten, Stammrollen, Personalunterlagen
- Regionale Bedeutung für den deutschen Sildwesten haben die nach dem 3ojaihrigen

Kriege im Herzogtum Wtirftemberg eingetubten Kllghglkq4yedlplqDkqllg sowie die
Inventuen und Teiluneen.
Beide Quellengattungen gewahren Einblicke in das Alltagsleben und die sozialen
verhältnisse der vorfaken. Inventuren und Teilungen war bei Heiraten oder
Sterbefälle seit dem I 6. Jahfiunded im Württembergischen Landrecht
vorgeschriekn.

- Reichskammereerichtsahen (1495 1806, in dieser Zeit etwa 70-80.000 Prozesse)

Aus Reichskammergerichtsakten (vor allern Zeugenverhören) Iassen sich z.B.
Angaben üb€r l€b€Dsdaten, Berufe und Namensbildung filr eine Zeit entnehmen, in
der es noch keine oder nur wenige Kirchenbücher gab. Das Reichskammergericht
hatte seinen Sitz in Speyer bzw. Wetzlar und war neben dem kaiserlichen
Reichshoftat ein€s der beiden obersten Gerichte des Heiligen Römischen Reiches
deutscher Nation.

- Im 14. Jahrhundert beginnt die l&aI-Überlieferung. Urbare vezeichnen Besitz,
Einklnfte und sonstige Rechte von Feudalherren.

- Grabdenkmäler
- Auswanderunesakten (Mi$ationsbewegungen)
Baden-Württembery ist heute Deutschlands genealogische Hochbug Aus
Würftemberg und Baden stammten die meisten deüschen Auswanderer des 18. und
19. Jahrhunderts, die in die USA und nach Russland auswanderten. Wichtig in diesem
Zusammenhang wurden die S€lbslzeugdsse (also z.B. Briefe) erw'dünt
Zu diesem Themenkomplex kam noch ein Votuag über die Schweizer im Kraichgau.

- Akten über Pfanersfamilien als Teil der bürge ichen Führungsschicht.
- Kriminalalten der Jaunerdlmastien. Jauner waren Schwerkriminelle, die ebenso wie
die heimadosen Hausierer und Bettler, vagabundieden-

Abgerundet wurde das interessante Prograrnm mit Vorfiägen über die Computer-Genealogie,
dem Intemet als Hilfsmittel und der Kirchenbuch-Datenbank des Landes-kirchlichon Archivs
in Stuttgart.
Dieses ,,neue" Wissen will der Vorsitzend€ nun auch bei den Verkartungen des Vereins bzw.
insbesondere bei der Erarbeihmg von Ortsfamilienbüchem verstairld einsetzen.

Diesem Bericht schloss sich eine ausgiebige Diskussion an. So wurden von den Mitgliedem
noch weiters mögliche Quellen ,jenseits der Kirchenbücher" erMhnt. So z.B. Adressbücher,
fruher Adresskalendq genann! Bibliographierq Biographierg Geschlechterbücher,
Ortsverzeichnisse, Ortsgeschichten, Gemeindeverzeichnisse und Grundbilcher und schon

vorhandene Verkartungen von Orte[
Auch der deutsche Hugenottenvorein gibt Auskunft, ebenso die auf Glaubensgemeinschaffen
gegründeten vereirigungsrL nicht zuletzt die Momonen oder ,,Kirche Jesu Christi der

Heiligen der letzten Tage" und bei derjudischen Genealogie die Mohelbücher Auch das

Abendmahlregister. Otto Beuttenmülle. hat 1970 eine Bibliogaphie der gedruckten badischen

und llrirttembergischen Familiengeschichten herausgegeben. Und und und....

Paul Thiarer wies auch daraufhin, dass der verein versttukt die Ahn€nlisten der Mitglieder
archivieren sollte, um diese vor Verlust zu bewahren und sie auch anderen zugänglich zu
machen.
Di€ Erstellung von Stammbäumen uld die Eraöeitung vorl Ortsfamilienbtlchem i§t ein nie
abgeschlossenes Betätigungsfeld. Dies untersbeicht auoh die Tatsache, dass die Genealogie
eine uralte Wissenschaft ist. Es werden im Laufe der Nachforschungen immet neue Daten

erschlossen, und neuo Erkenntnisse gewonnen. Und nicht zulet lerntjeder Genealoge ftrs
Lebeq für die Erweiterung seines geschichtlichen Wissens und damit auch Iür den Zuwachs

an kbensreife und Lebenserfahrung. Das bedeutet, der Verein hat genug Inhalte zum
diskutieren und wird deshalb auch Eine ganz lebendige Seite (als Gegetr§alz zur
Beschäftigung mit den Ahnen) sich bewahren, die spamend ist und bleibt


