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Nächste Sprechstunde des Arbeitskreises im F{örtnerhaus
18. Fehuar 2005 von 16

-

e, V.

ceislingen Februar 2005

des Albwerks:

18 Uhr

Nächst€ Monatsversammlutrg: Frcitag den 1 l. Mäirz im IIaüs del Begegmrng in Geislingen
l8 Uhr Gäste sind wie immer willkommen. Thema des Abends: (ner schon mehrfrch
aflgekrindigte vortrag) "Das Pfalzgrafenamt in Tübingen und Esstingetr"

Haüptversammlung
14. Januar 2005 hielt der Arbeitskeis satzungsgemäß seine t{auptversaomlung ab.
Hierzu waren die Mitglieder zahlreich erschienen.

Am

Der vorsitzende Paul Thierer eröffi€te die versammlung mit einem Gedenken an unser
ve$torb€nes Mitglie4 Herm Prol Fußgalnger.
Dann gab Paul Thicra seinen Jahresb€dcht fflr 2004.
Nach cinigen Tubulenzen im vergangenen Jahr, läuft das Vercinsgeschehen wieder in
geordneten Bahnen.
Die Sprechstundeu des Vereirs, die im Vereinsarchiv im Pförtnerhaus des Albwerks
statffitrder, \.rzren mit 83 Besuchem rccht gut besucht, dabei warsn es aahezu 50olo
Vereinsfremde die Auskunft suchten. Auch außerhalb der SprechshrDden wurde unser fuchiv
zu Recherchearbeiten besucht.

Die yom Verein duchgeführten Verkartungsaöeite! siqd aufohen guten Weg. Wir haben
bereits im PC die Gemeinden Eybach (beide Konfessioner), Weiler, Stötten, Scharenstetter!
Radelstetten, Altenstadt, Ginge4 Überkingerq Hofstett-Emerbucll Stubeßheim und
Waldhausen. Weitere fertig gest€ltte Verkafiungen warten auf die Üb€mahme in den VereinsPC: Merklingeq Schalksüetten, Steinenkirch und teilweise Böhmenkirch
Weitere bereits verkartste Gemeinden harren der elektronischen Erfassung.
Im Rechner sind derzeit ca. 1 55 000 Daten zu verwalten und wie oben ausgeführt kommen
taufend weiterc hinzu. Werjedoch glaubt, es sei ein Ende der Verkartungen abzusehen, der
irt. Es haren immer noch ca. 60 Gemeinden der Erfassung.
Der Vorsitzerde dankte allen all der Verkadung und eleknonischen Er&ssung Beteiligten
ausdrücklictL

Aus dern Archiv des Vereins kormten auch Anfiagen von auswärtigen Intercssenten
beantwortet werden.
Auch unsere Vereinsmitteilung€n, die ja iII unregetmaißigem Abstand veröffentlicht werden,
sind im 2. Jahrgalg l0mal erschienen!
Selbstverständlich sind ftr das Jahr 2005 weitere Spechstunden geplanq deren Termine bis
zur Sommerpause bereis fesdiegen.

Der Vorctand wird auch präfeir, ob der Verein dem ,,Wtuft. Verein lür Familienkunder.
beiaelen soll. Daräber wird der Vorstand zul gegebenen Zeit berichten.
Weiter sollen aucl! wenn die archivarischen VorausseEu[gen abgeschlossen sind, die
pdvaten Ve*artungen und eventuell auch Familiengeschichten der Mitglieder ins Archiv
aufgenommen werden.
Auch unsere Bibliothek ist durch einige NeuanschafErngen tmd Stiftungen gewachsen.
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Der Kassetbericht ergab ein erfieuliches Bild, so dass der Mitgliedsbeit ag zum Vercin stabil
bleibt.
Der Vorstand wurde dann einstimmig eltlastot und der alte Vorstand
f,er AklJamation als
rcuer Vorstand besüitigt.
Der Vorstand setzt sich zusammen:
Erster Vorsitzender: Paul Thiersr, Stellvertreter: Dieter Stemschutte, Beiräte: Marlis
Scheifele, Manfied Rot und Martin Storz, Kassier Konrad Bachmann und Kassenprüfer
Gerhard Geiger.
AIs letzter Pullkt wurde dann noch über das l0 j:ihrige Vereinsjubiläum gesprochen. Es wurde
angeregt, dieses im Herbst mit einem Vortsagsab€nd zu begehen. Der Vorsit end" *i.d hi".ru
mit einigen Personen Kontakt aufnehmeL um für diesen Vortragsabend ein interessantes
Thema anbieten zu können.

Annahme und Führutrg eines Familienwappens
Wappen werden durch Gebui, H€irat, und Adoption, durch Verleihung und bei personen
bärgerlichen Standes - aucb durch Arurahme erworben. Jedermann kormte und kann sich
nämlich ein Wapp€n zulege4 kornte und kam es auchjederzeit nach beliebsn verände& Ein
ausschließliches Recht ftir Personen eines bestimmten Standes zur rvvappenfthrung gab rmd
gibt es nicht, irsbesondere entspricht der Begriffeines Wappenbtirgers nicht der
geschichtlichen Entwicklung des Wappenwesens, die in Gegenteil nicht von feststehenden
Rechtsbegriffeq sondem von wandelbaren Modeanschauungen, örtiichen Gebäuchen,
pcrsärdichen Launen usw. abhängig war und ist. Wappen waren und sind keine Kemz,eichen
b€rtimmter Stände; wie der Adlige fthrten auch der Btuger utrd der Bauü ih, eigsnes
Wapryl Eqt !9it dem sfEten Mttelalter gab es nebcn der Annahme aüs eigercm Entschluss
auch die Verleihung durch den Kaiser oder durch eitren in seinem Namen liodelten
Beaufiragten (Hofrfalzgrafen) bzw. durch einzelne Iandesheren. Mt der Erhebung in den
Adelsstand war fast immer eine Wappenverleihung oder falls ein solches schon vorhanden
war, , eine Wapp€nbesserung oder Wappenmehrung verbunden. Il diesem Zusamrnenhang
ist
zuteachler! das_s eine Wappenverleihung wohl ein Recht, nicht aber die Verpflichtung zur
Führung des verliehenen Wappens schuf
Die Annahme eines-\ appe$ war und ist also in das freie Belieben eines jeden gestellt,
soweit nicht einem frtihercn Wapperträger desselben Wappens ein Schadin envachst.
Es wird empfohlen ein Wappen in die,,Deutsche Wappenrolle.. eintragen zu lassen. Diese
Wappenrolle wird vom Verein ,per Herold, in Bedin seit dem Jahre l-922 gefühn. Die
EintEgung ist unabhängig von der Mitgliedschaft im Verein und gegen einJ gerilge Gebtihr
möglich. Darnit soll der Tätigkeit von so genannten Wappenfabriien entgegeirgewirtt
werden.
Damit soll verhütet werden, dass die Rechte fiüherq Wapp€n verletzt werden und dass die
Wappen den Regeln der Heroldskuns entsprecherl

qElL: Tash.obnch tu Fmili@g6.üict 5fqr.üEg, w'p?oiDdE,
Dem Verein agedschtc Spcndetr bitten
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ceislingen März 2005

Der tubeiakeis begehl ir diesem JahI sein l0-jähriges Bestehen. Aus diesem Grunde
veranstaltet der Arbeitskeis zwei Vort-agsabende in der Stadtbücherei.
Vortrag: Henning Peteßhagen wird üb€r das Thema:
oDie FamilieDnrmen und deren Erforschung'
sprechen. Herr Petershagen hal vor ca- 5 Jahren ebenfalls einen vielbeachteten Vortrag beim
Arbeitsl«eis in der Stadtbüchorei gehallen und ist bekannt durch seiDe Kolumne iII der ].IWZ
üb€r schMbische Spacheigenheiten,

_

Termin:Dienstag

i9

April2005 in der Stadtbücherei Geislingefl um

19

Lftr 30

Vortrag: Herr Eckard Atze wird über

.Die Geislitrger Künstlerfamilie Schneider'
sprecheq die im 18. Jalrhundert in Geislingen tätig war. Die Familie wird genealogisch
dargestellt und es wird auf deren kunstlerische Bedeutung, auch über Geislingen hinaus,
eingegangen.
T€rmini Moxt g 2. Mai 2005 in der Stadtbücherei G€isling€n um 19 Utu 30

Der Arb€itskeis lädt zu beiden Vorträgen herzlich in dic Stadtbücherei ein.
Nächste Sprechstutrde des Arbeitskr€is€s im Pfjrtnerhaus
- 18 Lrlr

des Albw€rks: I 8. M?i.z und

l

Apdl 2005

jew€ils von I6

-

Nächste Motratsversammlung: Froitag den 8- April im Haus der Begegnung in Geislingen
t 8 Uhr Gäste sind wie immer willkommen.
Das Pfalzgrafenamt:

Ein Mitglied des Aöeitskrcises fand in seiner Ahnenliste eine Person in Esslingeq die dort
mehre Amter gleichzeitig oder rucheinander innehatle. Es waren dies Jurist am
R€icllskanmergeriaht, Rechtsadvokar, Senator, Stadthauptmam, Oberfo$trneister,
Stadtamtmao& Kastenpfleger und Hospitalpfleger und seit I 766 ,romes p6lat" (Pfalzgra0.
Hier am Pfalzgraf blieb das Mitglied hängen und fragte b€i der Monatsversammh.ng die
Runde, ob ihm hierjemand bei der Interpretation dieses Amtes helfer könne.
Nach einigem Studium von Unt€rlagen wurde ihm durch einen Vortrag von Paul Thierer vor
dem Arbeitskeis und durch weitere Recherchen der Redaktion, die folgende Antwort
gegeben:

Das Amt des Pfalzgrafen stammt aüs der Zeit der Merowinger und Karolinger. Der

Pfalzgaf

hatte die Unterbdngung uad Verpflegung des wandemdol Hofes zu überwachen, die
Einkünfte und Ausgaben desselben zu verwalten und im Bereich der Pfalz die Polizeigeualt
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auszuüben. Die Aufgaben des Pfalzgrafen gingen mit der Zeit an die Hau§meier über und
seine Aufgaben verlagerten sich ins Königsgericht. Er wurde auah in der Reichsverwaltung,
jedoch ohne festen Aufgabenbereich eingesetzt. Das Amt des Pfalzgrafen war nicht erblich.

Später führte der Pfalzgraf unter dem Vorsitz des Königs die Verhandlungen im
Königsgericht. Unter Karl dem Großen wuchs del Pfalzgraf dann in die Stellung des
Stellvertreteß des Königs hinein und wurde zum vorsteher der Hofge chtskanzlei. Es gab
dann schon mehrcrc Pfalzgafen nebeneinander.
In der Stauferzeit gab es vier Stammespfalzgrafer! der Pfalzgmf in Schwaben datiert auf 912.
Das Amt ging mit dem Herzogtum Schwaben um 1268 unter und die Amtsbezeichnung
Pfatzgrafwandelte sich von der Amtsbezaichnung zum Familientitel, wie die PfaLzgrafen von
Ttibingen. Nach dem erlöschen der Tübingq Pfalzgrafen gab es dann nur noch die
Pfalzgrafen bei Riein und die Hofpfalzgrafen.
Der Hofpfalzgraf kann kraft kaiserlicher Verleihung gewisse kaiserliche Rechte au§üben. Er
hat von dem Kaiser eine ,,comitiv" erhalten, kaft dessen deßelbe Gnadel austeilen, Notarc
bestellen und uneheliche Kinder ehrlich machen kann.

in Esslingen schon sehr fruh eine kaise iche Pfalz und damit
einen
Pfalz$afen. Dies saheint aber nicht gesichert zu sein, da sich die
wahrscheinlich auch
Fachwelt über das Vorhandensein einer Kaiserpfalz nicht einig ist. In der Stauferzeit staod
Esslingen in heftiger Konl'-urrenz mit Waiblingen. Ziemlich sicher gab es zu Zeiten Kaiser
Friedrich l. in Esslingen einen Stellvertreter, der ohne Burg nicht de.kbar gewesen wäre.
Diesem Stellvertreter wurde ausddicklich die Verwaltung und die Rechtspflege in Esslingen
überhagen. Inwieweit dieser Stellvsfireter mit einem Pfalzgafen gleichzusetzen ist, ist nicht
bekannt.
Karl V. hat das so genannle ,,Reichsregiment", das ja seinen Sitz in Esstingen hatte,
eingerichtet. Dies war seine vertretung. Ob dies etwas mit dem Pfalzgrafenamt zu tun hatte,
ist ebenfalls Spekulation.
Anscheircnd gab es

Jedenfalls muss sich das Pfalzgrafenamt in Württemberg erhalten haben, so \Murde Balthasar
Haug, Prcfessor am Gymnasium in Stuttgart, 1769 in Donaueschingen zum Kaiserlichen
Hofofalzgrafen emannt, mit dem Recht Notare zu keieren, sein Sohr erhielt 1792 ebenfalls
diese würde. Hier steht die Bemerkung: ,,welche nunmehr in Wtirttemberg von niemand
mehr bekleidet werde".
Es muss auch ein Hofofalzgrafenregister geben, das in dem vorliegenden Text erwähnt wird
und das sicherlich eingesehen werden kann.
Diese zeitliohen Daten der Helren lfuug (Vater und Sohn) wtirden mit den Lebensdaten des
,,Comes palaf in Esslingen recht gut übereinstimmen. Bei unserem Esslinger Beispiel wtirde
es auch recht gut zu der Person passen, da diese ja Jurist l,ar.
Im ,,Adelsrecht" war zu finden: Die usprthglich mit dem Amt verbundene Befugnisse waren:
Die Legitimierung Unehelicher, die Alle sonstiger freiwilliger Ge chtsba*eit und die
Emennung von Notaren. Später die Doktorpromotion und die Emennung gekönter Dichter
(?). Manchmal auch das Recht der Adelsverleihungen. Dies Amt konnte seit dem 14.
Jakhundeft ,,ad personam" oder erblich verliehen werden.
So scheint sich das Hofpfalzgrafenamt mit der Zeit auf ein juristisches Amt verkü{zt zu
haben, mit der Aufgabe Rechtspflege zu betreiben. Vielleicht hiingt diese Amtsbezeichnung
,,Comes palat" auch mit dem Verwaltungssitz der ,Seichritte$ahaft Kochergau" in Esslingen
zusammen?
Dem Verein zugedachre Sp€nd.n bitten wir auf das Konto des Arbeitskeises Volksbank (BLZ 61060500) Nr.
662798007 ei.zuzahlen. Spendenquittung wird auf Wunscherteilt
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Mitteilungen

Geislingen April 2005

Wir bringetr nocbmEls die Ankilndigmg der geplanten zwei Vorträge in der Sladtblicherei zuln l0-jährigen
B€stehon des Arb€itskeises:

vorhag: Hemi[g Petershagen

w

d über das Thema:

,Die Familiennamen ünd deretr Erforschutrg'
Hen Petershagen hat vor ca. 5 Jahren ebenfalls einen vielbeachteten Vorhag beim
Arbeitskreis in der Stadtbücherei gehalten und ist bekaürt durch seine Kolumne in der NWZ
sprechen.

ilb€r schwäbische Spncheigenheiten.
Termin: Dienstag 19. April 2005 in der Stsdtbücherei Gsislingetr utrl 19 {-Ihr 30

Vortrag: HerI Eckard AEe wird üb€r
,,Die Geislitrger Kilnstlerfamilie §.htreidef'
sprechen, die im 18, Jahrhundert in Geislingel tätig war. Die Familie wird genealogisch
dargestellt und es wird auf der€n kihstlerische Bedeutung, auch über Geislingel hinaus,
eingegangen.
Temin: Montag

2. Mai 2005 in der Stadtbilcherei Geislingsn urn 19 UhI 30

Der Arbeitslüeis lädt zu beiden Vorträgen herzlich in die Stadtbücherci ein.
Ein weitercr Vortrag zum Schille{ahr ist angedacht, soll jedoch erst im Herbst staftfinden.

Die am

11.3.2005 anwesenden Mitglieder des Arbeitskreises haben beschlossen dem
Württembergischen Verein ffh Familien- und WappenL:und€ fakultativ b€izutreten. Um eine
fruchtbare ZusaEmenafteit mit diesem Verein zu gewäfuleisten wurde eine ,,lnventuf' der
vorhandenen und der fertig gestellten Verkartungen gemacht.
Dadurch musste der aflgesetzte Vortrag übsr den Tübinger Vertrag im Eiltempo vorgetragen
und ein Teil davon aufs den nächsten Versammlungstermin verschoben werden.

Der Tübing€r Vertrag
Der Tübinger Verhag spielt ir der wtirttembergischen Landesgeschichte eirc wesentliche, ja
prägende Rolle. Der Verhag gilt neben der englischen ,,Magna Charta" als älteste Vefassung
überhaupt. Allerdings war der Verhag im Kem nichts anderes als ein Yetrag zwischen dem
Herzog und der ,,Landschaft". Die Landschaft übemahm die herzoglichen Schulden und ließ
sich dafür einige Rechte, wie die Steuerbewilligung einräumen, sie hatte Mitspracherecht bei
der Kdegsführung, das Recht auf Auswanderung und das ,,Habeas Corpus" und der Herzog
veruichtete auf den Landschaden.
Jeder Herzog hatte bevor er zur Regierung gelangte diesen Verkag anzuerkennen. Immerhin
wurde dieser letztmals 1 770 bestätigt und war bis I 805 gltltig.
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Die ,,Landschaff" rekrutiene sich vor allem aus der so genannteü ,,Ehrbarkeit" die auch im
Vertrag genannt wurde. Die Ritterschaff erkl?irte sich ftir Reichsunmittelbar, so dass der
Herzog bei der Regierung des Landes auf die Ehrbarkeit angewies€n war. Danus ergab sich,
dass diese Verfassung, wenn es denn übeihaupt eine war, eine Ständeverfassung war, wobei
die Bauern ausgeschlossen wurden, aber dennoch die Zeche zu bezahlen hatten.

Aus diesem Vertrag ergaben sich Streitereien zwischen Herzog und Landschaff, die zur
st?indigen Begleitung der Landesgeschichte wurden.

Die Mitglieder der ,,Ehrbarkeit'' kamen hauptsächlich vort den von Herzog Christoph
gegrltndeten Seminaren und aus dem Tübinger Stift. Hier wurden die zukilnftigen
Verwaltungsbeamten und Pfaner ausgebildet. Die Familien der Ehrbarkeit verstanden es, sich
aus sich selbst zu rekrutieren und schoben sich gegenseitig die entsprechenden Amter mit
mehr oder weniger Erfolg zu.

In

meiner Familiengeschichte wfud von einem Vorfalr berichteq dass er erhebliche
Sch*ierigkeiten hatten in den württembergisclen Landesdienst zu gelangen, da vom Herzog
Nichtlandeskinder bevorzugt eingestellt wurden. Er hat es trotzdem zum Mitglied des
Oberats gebracht.

Im Laufe der Zeit spaltete sich die Ehbarkeit nochmals. Die regierende Gruppe, die sich
weiterhin aus sich s€lbst emeuerte, wtkte wie eine exklusive Sippe. Dies waren die Plälateo,
die Bihgermeister und die Judsten, die im ,§leinen Ausschuß" saß€n, der tatsächlich die
Macht ausübte.
Ja es soll sogar so gewesel sein, dass der

Zugalg zu den theologischen §eminaren nur den
Kindem der Ehrbarkeit offen stand und diese dann damit ihrcn Einfluss vergößerten. Man
denke nur an di€ Entsendung der Pfaner! War dies ein Grund für den Herzog Karl Eugen zur
Gdindung der Hohen Karlsschule?
Beim Strebe[ nach Macht und der Erhaltung derselben tat sich, werur ich meinen Quellen
traueo darf, insbesondere die Familie Stockmayer hervor, an der Spitze Christoph F edrich
Stockmayer, Prälat von Bebenhausen. Sie besetzten die Staats?imter mit Verwandten urld
Freunden der Familie. So bestand die Fühung des Landes neben dem regierenden Herzog
nicht aus akademisch gebildeten mobilen Bürckaten, sondem aus den einflussreichen
konservativen Familien der Ehbarkeit des Landes.

Nächste Sprechstutrdctr des ArbeißkrGises im Pförtnerhaus
16- 18 Ltr

des

Albwe*s:

15.

April und 29. April

2005 jeweils von

Nächste Monatsversammlutrg: Freitag den 13. Mai wie immer im Haus der Begegnung in
Geislingen I 8 Uhr. Gäste sind wie immer willkommen.

D€m Ver€in zugedachte Spend€r bitten wir aufdas Ko o des Arb€itskrcises Volksbanl( (BLZ 61060500) Nr.
66279E007 einanzahlen. Spendenquittmg wird auf Wunsch e(eilt
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Nächste §prechstunden des Arbeitskreises im Pfötnerhaus

Nlchrtc Monstsversrmmlurgr Freitag den

10.

Geislingen Mai 2005

des Albwerks: wiederbeginn im Herbsl.

Jud, wie immer im Haus der Begegnung in

Geislingen 18 lIhr. Gäste sind wie immer willkommen.
Paul Thierer und Dieter Stemschulte haben auf Einladung der evang. Erwachsenenbildung
Göppingen am 7.4.2005 im Blumhardthaus in Göppingen einen Vortrag zur Genealogie
gehalten. Paul Thiercr reGrieile tlber die Genealogie im Allgemeinen, dann über die
Hauptquellen der Genealogie, den Kirchenbüchem, dann auch tiber Quellen darüber hinaus
wie Unterlagen beim Standesarnt und Meldeam! Adressbüchem, Ortsgeschichtsbücher,
Inventurcn und Teilungen, Kontrakt- und Kaufbücher und vieles mehr. Ich wies auf
Hilfsmittel hin z.B. verschiedene Archive, dann aber auch Intemet und PC-Progamme und
natürlich genealogische Vereine. Dieter Stemschulte zeigte aDhand der ,,Schwäbischen
Geistesmutter" auf wie hteressant genealogische Forschungen sein können und auch Einblick
in geschichtliche Zusammenhärge geben,

Zur ,,Geistesmutter" sei aufdie Numnler l-6 Septenber 2003 der ,,Mitteilungen" yelwiesen.

Zum l0jähriger Bestehetr des Arbeitskreises referierte Dr. Henning Petershager in der
St dtbllcherei züm Thema:

Die Familiennamen und deren Erforschung"

Zu Beginn der Verarstaltung begüßte der Vorsitzende des Vereins Paul Thierer die
anwesenden Gäste, unter ihnen den Ob€rbüqerrneistg! und den Vorsitzenden des

Geschichtsvereins A. Beck. Unter den Anwesenden waren noch einige Mitglieder des
Arbeitskreises der ersten Stude, so di€ Herren Marchtaler und Stemschulte.

Die Erforschung der Familiennamen wurde ftir Henning Petershagen ein Thema durch eine
Artikelserie über Familieunmen in der NWZ. Damals arbeitete er eng mit Professor Kunze
von der Freiburger Universität zusamm€n und hat sich dabei ein profundes Wissen in dieser
Wissenschaft, die im Fachjargon Onomastik genamt wird, argeeignet.
Eingefuhrt wurden die Familiennamen vor ungefiihr 800 Jahren, als die Städte irnmer größer
wurden und die Bezeichnungen, die auf persönlichen Eigenschafteq Herkunftsorten oder
,,Sohn des" beruhten, nicht mehr auyeichten, denn diese waren sehr auf die Person und nicht
aufdie Familie bezogen. Nattirlich wurden viele dieser Bezeichnungen zu Familiennamen.
Eine der ersten Namenskategorien waren wohl ,,Sohn des" die in dis Namen als ,,sen" ,,son"
oder,,Mc..." oder als Namensendung,,...ef'eingingen. Auch die Namensgebung nach deu
Urberufen dtufte seh alt sein. Nach diesen Namen kamen die Germanisch-christlichen
Namen. Zum Beispiel gehen ca. 300 Namen auf den Namen Claus zurück, deswegen ist
Nikolaus auch der Pahon der Namensforscher. Viele Namen gehen auch auf die Urberufe
zurtick wie Müller und Schmid, selbstverständlich
allen ihren abweichenden
Schreibweisen. Andere Namen gehen auf die Herkunft @sslinger), Stamrneszugehörigkeit

in

(Sachse), oder Hausnamen zurück. Abel auch auf die Haarfarbe, den Charakter, und
irgendwelche soustigen Eigenschaften gehenNamensgebungen zurück.

Oli wurden später Namen auch latinisie( so wurde aus dem einfachen Schmid ein Fabef.
Auch das ,,von" vor dem Namen zeigt nicht immer auf Adel hin, sondem ist in häufigen
Fällen eine Herkunfubezeichnung, der bekannteste Fall ist ,,van Beethoven".
Es ist ein ziemlich schwieriges Geschäft sich in der ,,Onomastik" zu betätigen, da man doch
ein gerüttelt Maß an Kennhrissen der Spruchgeschichle haben muss uld auch sonst sollte man
in Geschichte nicht ohne fundierte Kenntnisse sein. Auch eine gewisse detektivische
Begabung ist dabei nicht hinderlich.
So der Name ,,Römel'. Dies ist selten ein ehemaliger Einwohner der ,,ewigen Stadt", auch ill
Deutschland gibt es zwei
dieses Namens, andererseits wurde auch eirl Rompilger als
,,Römel' bezeichnet. So jetzt kann man es sich aussuchen, kommt der Name von der Herkunft
oder aus der Tätigkeit?

fte

Bei vielen Namen ist allerdings die Herkunft des Namens klar, so wie Ammann, Schmid,
Schneider, Hamischer etc. Bei Straub wird vermutet, dass es auf eine etwas "saub€liche"
Frisur zurückgehe und bei Braun auf die Haarfarbe.
Beim Namen Thierer war sich der Vortragende allerdiugs in der Bedeutung nicht sicher. Bei
der Nachforschung fand er kein gesichefies Fundament, außer dass dieser Narne in der
hiesigen Gegend geballt vorkommt. Man kann natürlich eine Verbindung zum Namen Dürer
herstellen, was den Forscher arrf der Such€ nach dem Ursprung des Namens aber auch nicht
weiterbringt.

Die heute urterschiedlichen Schreibweisen der Namen sind darauf zurtlckzuführen, dass die
Familie sich weiterhin so zu schreibetr hatte, wie der Einaag bei der staldesamtlichen
Erfassung Ende des 19 Jahhunderts vorgenommen wurde. Also Schmid, Schmin, Schmidt

Der Refercnt stellte auch einige Bücher zu diesem Thema vor, wies aber damulhin, dass auch

hier ein gesunder Zweifel an derl Deutungen der NameII angebracht sei. Auch hier gilt,
,,Glaubt nicht alles, was in den Büchem steht".

Dr. Henning Petershagen hat es vorzüglich verstanden, derl Zuhörem diesen etwas tockenen
Stoff auf amüsante Weise nahe zu bringen und Lust auf eigene Naahforschungen zu machen,
ohne ihnen die zu erwartenden Schwierigkeiten zu Verschweigen.
Die Zuhörer danken Dr. Henning Petershagen mit herzlichem Beifall.

Zu diesem l/ofirag sei auf die Nummer 2-6 Ju i 2004 det ,,Mitteih gen" mit dem Thema
,, Fat rilienforschung und Namensrecht" hingewiesen

Dem Ver€in zugedachte Spendfl bitten wir auf das Konro des Abeitskreises Volksba* (BLZ 61060500) Nr662798007 eiDzuzaNen. Spendenquittung wirdauf Wunscheneilt
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D€m Verein zugedachte

Ceislingen. Juni2005

Spe

en bitlen wir aufda§ Konto

des Arbeitsk€ises Volksbank (BLZ 61060500) Nr'
662'19S00l einatzalnen Spendenquittung wird auf
Wunsch erteilt

Gebllnger Schulordnung
Beim Studium in den alten Geislinger
Kirchenbochem, fand Wemer Marchtaler in einem
unscheinbaren Buch, mit den Maßen 16/20/4 cm,
datiert aus den Jahren '!649/52 eine Schulordnung
Diese ist fllr Familien- und Ahnenforscher 60
interessant, dass diese hier vorgestellt werden soll
Die folgenden Auszüge mögen als,,Kostprobe"
dienen, ein ganzes Exemplar be{indet sich in der
Bibliothek des Aöeitskreises und kann dort
eingesehen werden.
Werner Marchtaler hat die Originalschrift
abgeschrieben und "lesbaf gemacht Dem
vollständigen Exemplar ist ein Vor- und Nachwort
beigefügt und es lohnt sich, die 335 Jahre alte
Schulordnung zu lesen und Vergleiche zu heute
anzustellen. Teils ergeben sich große
Veränderungen, teils waren die Schulkinder (bes. die
Buben) nicht schlechter oder bessor, wie die
heutigen.

2
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Die Monatsversammlungen finden selbstve$tändlich weiterhin im Haus der Begegnung um
18 Uhr statt, die Sprechstunden im Pförheüaus des Albwerks 16-18 Uhr,

Die Excursion in die

Landesbibliothek findet

Monatsversammlung füllt an diesem Tage aus.

am Frcitag, den 9. Juli statt. Die

t1
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Geislingen Juli 2005

Nächste Sprechstutrden des Arbeitskreiscs: - siehe Teminplan Rückseite.
Derzeit karm unser Familienarchiv nur mit vorheriger Terminabsprache genutzt werden.
Nächste MonatsversaEmlung: - siehe Teminplan umseitig.
Ort: Haus der Begegmmg in Geislingen. Gäste sind wie immer willkommen.

Hinweis: Im lniemet gibt es mehrcr Listen, die ftlr Ahnen- und Familie.forscher von Nutzen
sein können. Viele davon sind nach Ameldung ftei zugänglich und bieten auch ein
Diskussior»forum. Zu hnden sind diese unter: ,Ahnenfo$chu[g,net".

Einladung zu zwei Exkursionen
Ich lade die Mitgtieder sefu herzlich zu zwei Exkursionen ein:
l, Am Freitag, den 8. Juli 2005 fafuen v/ir gemeinsam mit dem Zug nach Stuttgart, um
vormittags die Vereinsbibliothek des Vereins für Wappenkunde und Familienforschung
Württemberg-Baden e.V. anzuschauen. Nachmittags haben wir uns ab 14 Uh zu einer
Ftilrung im Landeskirchlichen Archiv in Stuttgart-Möhdngen angesagt.
Ich meine, für rmsere Arb€it wichtige Archive, die wir kennenlemen möchten. Außerdem
kömen wir mtitlich gemeinsam einen schönen Tag verbringen. Wi werden morgens um
8.34 Uhr in ceislingen mit dem Zug wegfahren. Von etwa I 0 Uhr bis I 2 Uhr sind wir in der
Vereinsbibliothek, von 14 Utu bis et\ra 16 t hr beim Landeskirchlichen Archiv. Hen Fink
wird uns do betreuen und fllhre[ Die Rüokfaht wird vermutlich um 17.32 Uhr oder 18.02
Uhr sein. Abschließend werden wir dann in Geislilgen einen gemütlichen Abschluß finden.
A[ diesem Frcitag Iällt mttulich die Monatsversammlung aus.
2. Am Freitag, den 9. September 2005 beabsichtigen wir, in drei verschiedenen Kirchen
(Merklingen, Amsteften, Hofstett-Emerbuch) Bilder von Johann Leonhard Schneider
anzuschauen (gefahren wird in Fahrgemeinschaftefl mit Pkw), Anschließend besuchen wir die
Ausstellung im ljrsula-Stift in Gussenstadt, die unser Mitglied Willi Jäger zusarnmen gestellt
hat. Auch hier ist ein gemütlicher Abschluß vorgesehen. Die an diesem Tag vorgesehene
MonatsversarDmlung wird deshalb ausfallen, aber wir haben ja einen guten "Ersatz".

Ich hoffe, ich habe Sie neugierig gemacht, bei beiden (oder natürlich auch nur bei einer)
veranstaltungen mit zu gehen. Einzelheite[ können wir besprechen, wenn Sie sich bei mir
(Tel. 441499) oder bei Dieter Stemschulie (Tel. 62346) anmelden. Nach den Gespdchen in
den letaen beiden Monatsveßafiunlungen besteht gutes lnteresse an der Teilnahme.
Ich hoffe, dass Sie sich bald (vielleicht in den nächsten l0 Tagen) anmelden und verbleibe
freundlich grüßend
Ihr Paul Thierer

Dem Verein zugedachte Spenden bitten wir auf das Konto des Arbeitsk€ises Volksbar* (BLZ 61060500) Nr.
662798007 eiDzuzall€n. Spendenquittung wird auf Wunsch erteilt

Arbeitskreis Familien- und Ahnenforschunq Geislinqen e.V.
Sprechstunden-Monatsversammlung 2005/06
Sprechstunde

Datum

14

9.9.2005

7.10.2005

4.11.2005

Ausflug

'18 - 20
'16

.,

Uhr

16 -',18 Uhr

18 -20 Uhr

uhr

18.1't.2005

16 -18

2.12.2005

16 -18 Uhr

9.12.2005
'1612.2005

16 -18

'16

20.1.2006

18

-20 Uhr

'18

- 20 Uhr

18

-20 Uhr

uhr

13.1.2005

-18 Uhr

'10.2.2006
17.2.2006

16 -18 Uhr

3.3.2006

16 -18 Uhr
18 - 20 Uhr

10.3.2006
16 -18 U-hr

17 3.2006

16

-'t8 Uhr
18 - 20 uhr

,

5.52006
19.5.2006

vorgezogen, da 14.4.06 Karfreitag ist

16 -18 Uhr
16 -18 Uhr
18 - 20 Uhr

12.5.2006

t-t

Hauptveßammlung

16 -18 Uhr

3.2.2006

21.4.?006

:

-18 Uhr

11.11.2005

.

LJhr

16 -,l8 Uhr

14.10.2005

21j02005

Betreuer

Monatsvetsammlung

'16

-18 Uhr

16.6.2006

18 - 20 LJhr

14.7.2006

18

-20 Uhr

eine Woche später, wegen Pfing§tferien

Arbeitskreis Familien- und Ahnenforschung e.V.
Vorsitzender: Paul Thierer 73312 Geislingen Steigäckerstraße 19 Tel. 07331 441499

Für Mitglieder, Freunde und Förderer der Genealogie in Geislingen und Umgebung

Mitteilungen
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Geislingen Oktober 2005

Redaktion. Martin Storz

Nächste Sprechstunden des Arbeitskreises 21.10. und 4.11.05 im Pförtnerhaus des
Albwerks, jeweils von 16 – 18 Uhr.
Nächste Monatsversammlung:.11.11.05 von 18 – 20 Uhr. Ort: Haus der Begegnung in
Geislingen. Gäste sind wie immer willkommen.
Studienfahrt nach Stuttgart.
Am Freitag, den 8. Juli 2005 fuhren wir gemeinsam mit dem Zug nach Stuttgart, um
vormittags die Vereinsbibliothek des Vereins für Wappenkunde und Familienforschung
Württemberg-Baden e.V. anzuschauen. Nachmittags besuchten wir das Landeskirchlichen
Archiv in Stuttgart-Möhringen angesagt.
Beide Besuche waren für die Teilnehmer sehr interessant und gaben ihnen einen Einblick in
die Bestände und die Arbeitsweise der beiden Archive.

Auf den Spuren des Malers aus der „Langen Gasse“
Am Freitagnachmittag, am 9.September, machten sich die Mitglieder unseres Arbeitskreises
begleitet von einigen Gästen auf, um Spuren des Geislinger Malers Leonhard Schneider in der
Umgebung aufzusuchen.

Dieser Maler hat ja in jungen Jahren in der heutigen
„Langen Gasse“ in Geislingen gewohnt und zusammen
mit seinem Vater, Brüdern und Söhnen eine
Malerwerkstätte betrieben.
Die Bilder, die besichtigt wurden, stammen so aus der Zeit
1737 bis 1740.
Zunächst wurde die Kirche in Amstetten Dorf aufgesucht
und dort das Altarbild besichtigt. Dieses Bild stellt das
Abendmahl Christi dar, in einer etwas ungewohnten Form.
Dieses Bild wurde lange dem Geislinger Maler Frühholz
zugeschrieben, aber es ist eindeutig Leonhard Schneider
zuzuordnen.

Herr Atze, der als Schneiderkenner, die Besichtigung begleitete, machte die Besucher auf die
doch sehr starke Leuchtkraft der Farben aufmerksam und betonte, dass es sich hier
ausschließlich um Naturfarben handele.

Dasselbe zeichnet die Bilder an der Empore in der
Merklinger Kirche aus, die als zweite besucht wurde.
Diese Bilder zeigen Szenen aus dem Leben Jesu. Hier
stieß der Ortspfarrer zu den Besuchern und gab
zusätzlich zu Herrn Atze weitere Erläuterungen zur den
Bildern und zur Kirche. Er zeigte auch noch ein Bild
des Kircheninneren, wie es früher aussah.
Diese Bilder entstanden alle in Geislingen in der Werkstatt Schneiders in der „Langen Gasse“
und wurden per Fuhrwerk nach Merklingen gebracht.

Dann wurde noch die Kirche in Hofstett-Emerbuch aufgesucht, wo ebenfalls Bilder von
Schneider an der Empore zu bewundern waren. Auch diese hatten sich eine besondere
Leuchtkraft bewahrt.
Wir bedanken uns sehr herzlich bei den Mesnerinnen der verschiedenen Kirchen, die uns alle
ihre Kirchen gerne öffneten. Alle drei Kirchen sind auch ohne Bilder von „Schneider“ sehr
sehenswert.
Diese Bilderfahrt wurde von allen Teilnehmern als stressfrei und angenehm empfunden.
Zum Abschluss wurde dann noch das sehenswerte Heimatmuseum in Gussenstadt besucht,
das ja von einem Mitglied des Arbeitskreises betreut wird.
Beim abschließenden Vesper im Hirsch in Gussenstadt wurde allgemein betont, dass es sich
sehr gelohnt hat, diese Tour zu unternehmen und wie erstaunlich es doch immer wieder ist, in
der nahen Umgebung sehenswerte Kunstwerke zu entdecken zu denen man keine weite
Anreise braucht.

Der Arbeitskreis plant in Zukunft ab und zu weitere solcher „Kulturfahrten“ zu unternehmen.
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Geistingen Dezember 2005

Allen Mitgliedem und Frcunden unseres Arbeitskteises eine fröhliche und
Jahr".
gesunde Weihnacht und ein gutes und erfolgr€iches
"Neues

Nichste SprechtuDdeD des Arbeitskrehs

I 6. 12

2005 und 20- I .2006.

Nächste MoD.tsveßammlung: Nicht Yerges§€tr, diese Versammlung ist ulsere
Hauptveßammlung und findet am 13.1.2006 im Haus der Begegnung in Geislingen §taft.
Gäste sind wie immer willkommen.

Abdecker, Wascnmeister, Kleemeister.
Die Abdecker, auch Was€nmeister geDannt, waren für die Tierkörperverwertung zu§Uindig.
wegen der Döglichen Gerucbsbelastigung uaren die AMecker-Anwcser meist außerhalb der
Orte getegen. Für den menschlichen Genuß waren auch früher schon rrur gesunde lebend
gcschlachteüe Tiere zugclassen.

waren die Abdecker auch als scharfricht tätig. Da es nur relativ wenige
Hinrichnrngen gab konnte nicht einmal der Scharfrichter vor Müf,chen davon leben. Die
Hinrichtung€n warcn ein richtiges Spektakel, so dass hierzu fast die gesamte Stadt

lllufig

zusammenlief
Die Aufgaben der Abdecker waren im Eiozehen;
Tierkörper-Verwertutrg uod Beseitigung. Die Bauem mussten alle Gestolbeaen Tiere den
Abdeckem üb€rtass€n Dieser müsste diese uDschildlich be§eitigen, also verbretmen oder
vergrabe4 werm sie dctß mehr verwertbar paren. Das Iofektionsrisiko bei dieser Tätigkeit
war groß- Am geEklichsten war der Milzbrard Selbst heute noch ist bei Erdafieiten in
ehemaligen Abdecker-Grundstücken Vorsicht gebotsn.
Die Abdecker-Anwesen waren von sllen Steuem befreit und stehen deshalb nicht in deD
Steuerlist€n.

fu die Jagd des Ftusten zu halten' die Hunde
gestoöenen
Tiele gefrttc
wurd@ mit dem Fleisch der
B€i E*rankugen von Tieren wurde der ,,WaseDmeistet'' gerufen. Viele Abdecker wurden
nach Aufhebung ihrer Privilegien nach 1800 TierarzteDurch iken -unetrentraften" Beruf warcn die Abdecker von der tlbrigen Gesellschaft
ausgegrenzt. Sie dttrffen aber deshalb nicht genng geachtet worden sein. Der Beruf war
<furähaus eintraglich, Inventarlisteo von AMecker-tlaushalten zeiFn, dass diese in ihrer
Ausstattung über dem Durcbschtritt lagpL
Da!€ben gab es noch ,,wanderAM€ckef die aber arm und geriry angesehen waren.
Fix Genealogen ist eressant, dass Abdecker bis 1770 nur untereinaodq heiralen durffen Es
§el&n wechselte ein
kommt zu keiner Einlrcirat aus einem anderen Berußstand
Ab&ckemachkomme in einen anderen Erweö. So heiraleten die Abdeckerfamitien
uotereinander ud mangels Masse auch übcr weite Entfernungen. Zur Inzucht kam 9s kaurn'
Daher sind alle Abdeckerfamilien im Süddeut§chen- lrnd österreichischen Raun miteinander
verwandt Erstaunlicherweise kamen die Abdeckerfamilien ohne Einheiraten aus sor§tigen
Müphe AMqcker hatten eine Hundsmeut€

i

ud

Familien aus- Nach Aufhebung der Abgrenzung der AMecker hatten deren Kinder
ausgezeichnete lleiratschanc€n, da sie mit del übrigen Bevölkerung überhaupt nicht verwandt
warcn.

Stößt der FamilieDforschcr auf einen Abdesker, kann davon ausgqgangeD werden, dass
dessen Vorfahren alles Abdecker warcn.

Quelle: Josef Kiening

u,y,rw.

senealosie-kienine.de

Intemetadrcssen für Familien und Ahnenforscher

http://www.ahnco-urd-waDp€n.d€/

http://www.familvs€arch.ors./
http://ww\M.

familysearch.orq

http://*1äw-wlb-,stuttqarldc/
http://wrrv.blb-karlsruhe.del
httD://www.zvab.con
http://www.v-weiss.d€y'ofbmeur-a-htnl

http://us€r.b6den-oplire.de
http://www.ortsfamilienbuch.de,/
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Geislingen Dezember 2005

Allen Mitgliedern und Freunden unseres Arbeitskreises ein gutes und
erfolgreiches,,Neues Jahr".
Nächst€ Monatsversammlung: Nicht vergessen, diese Versammlung ist unsere
Hauptversarnmlung und findet am 13,1.2006 im Haus der Begegnung in Geislingen um 18
Uhr statt.
Damit das Jahr auch gut b€ginnt, biüet der Vorstand des Arbeitskreises um zahlreiche
Teilnahme der Mitglieder.
Auch hierzu sind Gäste wie immer willkommen.

Jahresrückblick 2005
Dies ist die letzte Ausgabe der Mitteilungen im Jake 2005. Deshalb ein L-urzer Rückblick auf
ein ftir den Arbeitskeis ereignisreiches Jahr.
Begonnen wurde es mit einem Vortrag von Henning Petershagen über die Entstehung der
Peßonennamen, Veranstaltungsort war die Stadtbücherei, gefolgt von einem Dia-Vortag voo
Herm Atze über die Geislinger Künstlerfamilie Schneider, am gleichen Ort. Dann machte der
Arbeitskeis einen Ausflug nach Stuttgart und besuchte das Archiv des Württ. Vereins für
Familien und Wappenforschung und schaute sich dann im Archiv der Witttembergischen
Landeskirche in Stuttgart um. Irn Sommer wandelte der Arbeitskeis auf den Spuren des
Malers Schneider und besuchte die Kirchen in Amstetten, Merklingen und HofstettEmerbuch, wo die Werke Schneideß besichtigl wwden, Dabei wurde auch ein Besuch im
Gussenstädter Heimatmuseum nicht ausgelassen.
Über diese Aldivitäiten wurde in unseren Mitteilungen berichtet.
Neben diesen Ereignissen wurde aber die normale Täligkeit mit den monatlichen
lnformationstreffen im Haus der Begegnung und den regelmäßigeü Sprechstunden für
Ahnenforscher im Pftirtnerhaus des Albwerks nicht vemachlässigt.

Die Baar. Vortrag PaulThierer

lm 8. und 9. Jahrhundert finden wir entlang der Donau zwischen Schwarzwald und
Ulm eine Reihe von Baaren eMähnt. Ursprünglich gab es zwei große Baare, einmal
die heutige Baar, die damals Bertholdsbaar genannt wurde und sich bis ins Gebiet
um Horb er§reckte und die Ostbaar, die das Gebiet um den Bussen und um
Marchtal herum abdeckt.
Die West- oder Bertholdsbaar zerfällt um 800 herum in drei deutlich von einander
geschiedene Grafschaften und einen Nordteil, der zur Nagoldgaugrafschaft gehörte
Die Grafen der Adelhardsbaar, dies ist das Gebiet um Donaueschingen und ist das
Gebiet das heute noch Baar heißt, sind recht gut erforscht und sollen kuz dargestellt
werden.

Adalhard 763 - 775
Dieser Graf war wahrscheinlich mit dem Breisgaugrafen Adelhard identisch. Dieser
dürfte zu den Adalharden des westfränkischen Reiches gehören, da er nie persönlich

in der Baar auftritt. Unter Umständen ist er identisch mit dem zeitgleichen Grafen
Adalhard von Chalons (764 - 775), der ein Enkel Karl Martells war

Hrodhar 786

Tiso 818

-

-

817

825

Ato 831 - 851 (854)
Ato hatte zwei örafichaften in der Bertholdsbaar inne, war wahrscheinlich identisch
mit dem gleichzeitigen Grafen Ato im comitatus Appha 843 - 85'l und dem
gleichnaÄigen Heglugrafen. Sein großes Ansehen kommt auch zum Ausdruck, dass
är uei einem streii0b;r st. Galler Klostergüter in Vilslingen als bevozugter zeuge,
wohl als Schiedsrichter, vor den betreffenden Amtsgrafen Wilhelm und Alboin
herbeigebeten wurde.
Uto 851

-

857

Sieht man sich den Amtsbereich dieser Grafschaften auf Grund der genannten Orte
näher an, so gehören fotgende Gebiete zur Grafschaft
Adethard und Hrodhar si;d für ein Gebiet zuständig, das durch die Orte
Wolterdingen - Tannheim -Vitlingen - Nordstetten - Deißlingen -WeigheimSeitingen: BaHingen - Pfohren und Mundelfingen - Asselfingen - Achdorf
eingekreist wird.

Ahnentafel der Herren von Stubeßheim aus ,,Ortsgeschichte Bräunisheim"
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Nächste Sprechstunde des Arbeitsk!'eises 20. 1.2006.
Nr'
Dem Verein zugedachte Spenden bitten wir auf d&s Konto des Arbeitskebes Volksbank (BLZ 61060500)
662798007 einzuzahlen. Spendenquithmg wird auf wunsch erteilt

