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Mitteilungen Jahrgang 4- Nr.l ceislingen Januar 2006

Nächste Motratlversammlung 10. Mirz 2006 im Haus der Begegnung, um l8 UhI. Galste

sind wie immer willkommen.

Nächste Sprechstundetr: !7.Februar 2006 und 3. März 2006, jeweils um l6 tl1tr im
Pförherhaus des Albwerks.

Es war ein ereignisreiches Jahr 2005

Am Frcitag den 13. Januar traf sich der Arbeiskeis füLr Familien uttd Ahnenforschung im
Haus der Begeglung zu seiner Jahreshauptversammlung.

_ Aus dem Bericht des Vorsitzenden sei folgendes zitiert:
Im abgelaufenen Jahr wurden die Verkartungen, das heißt die Dokumentierutrg der Daten von
einzelnen Persone[ hauptsachlich aus den KirchenbücherrL fortgesetzt. Hier dülrfte auch bald
Geislingen neben anderen Orten zu einem Abschluß kommen und die Daten dann in den
Spechstunden des Arboitskeises zur Verfrgung stehen.

Derzeit hat der fub€itskeis auf seinem Rechner die Daten von ca. 204 000 Personen und
57000 Farnilien aus der Region, ohne Geislingen, zur Verlügung. Zu den Sprechstunder
kamen über I 00 Penonen die Rat und Hilfe beim Arbeitskreis suchten.
Der Abeitskrcis dankt dem Albwerk sehr ft die goßzügiger Urterstülzung, die er von dort
ertlihrt.

Der A6eitskrcis machte auch mehrere Ausflügc und veranstaltete Vort äge. In den letzten
Mtteilungen 3-9 wurde dafüber berichtet.

Bei den Walrlen zum Vorstand, die fallig waren, blieb alles beim Alteq da sich alle
Vorstandsmitglieder zur WeiteErbeit bereit erklärten und diese per Akklamatiol besu$igt

- wurdea..

Der Kassenwart berichtete über eine zufrieden stellenden Kassenstanq so dass der Beitrag der
Mitglieder auf dem alten Stand belassen wurde. Selbstveßtändlich spekuliei der Kassenwart
auf einen regen Spendeneingang. Auch die sich im Aufbau befindliche Bächerei hatte wieder
einige Zugänge zu verzeichnen.

Der Arbeiekreis wird seine Tätigkeiten im neuen Jahr fortsetzen. Das heißt dio
verkartutrgsaüeiten werden in verschiedenen Formen ueitergeführt mit dem Zie[ den
Datenbestand auf dem vereinvechner zu ühöhen. Auch die Aussenwi*ung des

Arbeitsk eises mit vortägen, Besichtigungen und Excursionen soll verstärkt werder! ebenso
sollen die Kontakte zum Verein ftlr Familien- und Wappenforschrmg in Stuttgart urld zum
Landeskirchlichen A.rchiv, ebenfalls in Stuügart, gepflegt wsrden.
Auch die Kopierarbeiten im Archiv wurden fleißig fortgesetzt.

Zur Außenwirkung zählt auch ein Vortrag vor der ,§vangelischen Erwachsenenbildung" den
Herr Thierer und Herr Stemschuttc in Göppingsn gshalten haben.



Ein Besuch im Stadtarchiv LIlm ist geplant, die von Herm Atze angeregte Besichtigung der
Kapelle bei Drackenstein wude in Aussicht genommen und ar die Schlossb€sichtigung in
Eybach erinnert.
Es wurden zum Schluß der Versamrnlung noch einige kleinere vereinsinteme Probleme
diskutiert.
Mit dem Dank des Vorstands an all Mitglieder für ihre engagierte Mitarbeit endete die
Versammlung.

Stsmmbrum der 3 Eelfensteiner ßräder:

Ludwig I. von Helfenstein, Ulrich l.md Gottfried von Spitzenberg

Fde<lich v. Büren Riesgrcl (t 1053) - Hildellorc v. schleltsrodt (t 1094)

Mdr€gold rl.' 1043
Ploizqor (1070/1075)
(t lo9!) *.Adefieid
schwe5le. Addberrs und
8€rengeis v. SnrboGheim
(t0g»

I
I
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€berho'd (l) d. Ä.
v. Stub€rlhekn (-l I lg)
(= v. tleU€ftleln)

I

I

Ebelhod (1.) d. J.
v. Slubeßtreim (-l l5O)

I

Tochier N. N. - ludwl] l. v. Her'.enstein
(r I7t -12m)

l(onrod v, slo\rfen
-(toäs/t070)

Luiioord v. Eeutelsboch

I
I

(Hous W.lembe.g)

' (cr§ l. EIE)
Ludwig n.(-1ro -

I

I

Rudoll v. Siom(,r€en (I I3lJ I 3D

Ulrlch v. §p+2enberg
(114'

Llrdwig (t 1285)
DorYpropst

Ludwig L Grof v. S,gmoing€n

2 - Rrchinzo (t -11l0).
Tochler Berlholds von
zohdng€n (t 1078).
Schwelter des He.zo€s
Eedhdd ll. von Schwoben
(107&r t1)

Uldch l. v. H€ilen9lein (lma24l)
- Erbiochler N. N. d6s
Adolbert v- Roverstein

Ulrlch ll. v. Heltanstein (l2rl I - 129C)
I . - Wliblrg v. Dlingen (l vor 1268)
2. - AEo€s e) v. libinc€.

I
I

Uldch lll. v. Helleftleln (1273-l315)
- Adelheicl v. Bu€o'r

(al6 2 Ehe)
l,loth'L,e v. Gßerrgel, (l I lö)
- Aribo v. lvedingen

Gotlf ied v. Spiizeob€rg
xon er (t I 190)

Ebe.hord (l]) v. Hetlenstern
(t201-1Z29)

I
I

Ludwig v. Siirzenberg
(l241 -- I 278)

I
I

Eb€rho.d v. Sp,tre.5e€
(!?67:1296)

= v. Spitzenbe€ (l l4D - Adeltieit (v. Stubeßheh?)

I

ttl

Dem verein zugedachte §peaden bitten wir auf das Konto dcs Arbeitskeises Volksbank
(BlZ 61060500) Nr. 662798007 einzuz?-hlen. Spendenquittung wird auf Wunsch eieilt
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Mitteilungen Jahrgang 4- Nr.2 Geislinger März 2006

Nächste Moratsversemmluog 12. Mai 2006 mit Besichtigung des ,,Eybacher Scltlosse§'

Trcffpunkt 1 8 Uhr im Schlosshof zu Eybach.
Gäste sind wie immer willkommen.

Nichste Sprechstunden: 21. April 2006 und 5. Mai 2006, jeweils um 16 tlhr im
Pfü rtnerhaus des Albwerks.

Eybacher Schloss.

Da die nächsts Monatsversammlung mit einer Besichtigung des Eybacher Schlosses

ve6unden ist sollen hier einige kurze Hinweise gegeben werden.
Die bis dahin aufdem Himmelsfelsen ansaissigen Herren von Degedcld verlegten 1540 iken
Wohnsitz i.s Tal an den Fuß des Himmelsfelsen.
Von 1540 - 1546 wurde unter Martin IL von Degenfeld ein Schloss erichtet. Dies ist auf
alten Gemälden noch zu besichtigen.
Das heutige Schloss wurde von August Christof von Degenfeld in den Jahren 1760 - 1770

eüaut. Als Architekt war landesoberbauinspektor Johann Adam GIoß uitig. Das Schloss ist
neben dem Göppinger Schloss der architeklonisah bedeutendste Profanbau des Krcisgebietes.

Die Anlage stellt ein t]?isches Landschloss im damals herschenden französischen

Geschmack dar. Bei den damaligen Bauarbeite! war der Geisli[ger Mauemei§ter Fahr

maßgeblich beteiligt, wälrend die Iürenausstattung im Stile l,ouis xVL von berühmten

Kiinstlem, die auch die Kustwerke im Schloss Solitude bei Stuttgart schnferL gestaltet

wurde. Bei der Grundsteinlegung des neuen Schlosses tlug der Dicht Christian Friedrich
Daniel Schubart, der zu der Zeit käzeptor in Geislingen war, ein Gedicht vor. Er erhielt daftiLr

3 Dukaten.

Dies soll zur Einstimmung auf die Besichtigung dienen.

Mormonen

StellungBhme zu den Mormonen aus dem Int€met: genealogie-forum.de

Die Archive der Momonen

Die Religion der Mormonen beinhaltet die vorstellung, dass die Familie nach dem Tode

wieder vereim wird. Auch den verstorbenen soll die Gelegenheit gegeben werdeq die

Religion der Mormonen anzunehmen. Aus diesem Grunde ist fii{ jeden Mormonen die
Fa.rnilienforschung Bastandteil des Glaubens. Die erforcchten Familienangehörigen werden
posthum zu Mormonen getauft.

Um der Angehörigen dieser Kirche die Forschungen zu erleichtem, haben die Mormonen
viele Kirchenbücher und Quellen auch anderer Religionen verfilmt, und stellen diese Filme in
Archiven fast jeder gößeren §tadt, auch Nichtmitgliedem zur Verfügung. Ein Katalog
erleichtert die Suche .ach interessanten Verfilmungen. llat man in einem solchen Katalog



einen interessanten Film gelinder, kann man diesen im nächstgelegenen Archiv bestellcn. Es

fallen die Portokosten an und der Fitm wird angefordefi. Man kann diesen dann 3 Monate
lang im Archiv ansehen und bei Bedarf die Frist auch verllingem lassen.

Ein großer Vorteil dieser Archive ist zrveifellos, dass diese z.T. auch schon Quellen vor dem

Krieg verfilmt haben. Viele Kirchenbüchff aus den ehemaligen Ostgebieten, die von den

Momonen verfilmt wurden, sind heute durch den Krieg vemichtet odor liegen heute in
polnischen Archiven und Infomationen daraus sind schwer zu erhalten. Weitere Vodeile
ergeben sich natiülich daraus, wenn ein Mormonenarchiv näher geleg€n ist als das jeweilige

Kirchspiel ulld der Forschungsurnfang so groß ist, das eine schriftliche Anfrage beim
Kirchenbtuo eine Zumutung für den Pastoren wäre.

In den Archiven selbst sind Helfer, die Sie bei der Suche unterstützen. Dabei sind jegliche

Versucho, Besucher des Archivs zum Momongnglauben zu bekeken tabu und nicht zu

erwaden. Die Helfer in den Archiven werden zwar Fragen zu ikem Glauben beantworten,

aber nicht selbst das Gespräch daraufbringen.

Als Gegenleistung erwartet man natürlioh, dass Sie lhre Forschungsergebnisse den

Momonen zur Verfügung stellen. Die gesamten Fo$chungen werden in einer glossen

Datenbank gesammelt, die den Mormonen selbst die Suche nach eigenen Vorfahren

erleichtert. Aus diesem Grund gibt es viole Kritiker, die die Familienforschung in den

Mormonenarchiven nicht gutheissen. Denn jeder Folscher lässt somit zu, dass seine

Vorfahren im Glauben der Mormonen getauft werden, ungeachtet dessen, wie diese

Menschen einmal ihr kben gefthrt haben.

Über diesen Umstand muss sich jeder Familienforscher seine eigenen Gedanken machen

Der Verfasser dieser Zeilen im Intemet ist nach eigenen Angaben kein Mitglied der

Mormonen und gibt an dieser Stelle auch keinerl€i Wertung ab.

Die Momonek odet ,,Kirche Jesu Christi der Heilige der letzten Tage" siad eine Gründung
des Amerikanets Joseph Smith. Et stützte sich auf das ,firch Mormon", das mit meht als 300

Bibelzitalen die Votgeschichte det mormonischen Glaubensbewegung in Amefika au§ der

Sicht des G iüdeß dalstellt, Nach dieser ,,heiligen Schrifr der Ureinwohnet Amefikas " kam

eine e§te Eirva derungsgruppe nach dem missglüchen Turmbau zu Babel nach Amerika,

eine zreite, gefr)hrt vo Propheten l,ahi, erreichte aw lsrael kommend, über Indien uru) den

Pazifik um 600 r. Cht. die Neue Welt- Lehrgrundlage sind die 1811 angenommene

Glaubensartikel von Joseph Schmith, denen tufolge auch die stellvefirctende I'aufe i)t bereits

Veßtorbene möglich ist. Dies erkldrt die weitreichenden Abtivitden der Mormonen auf dem

Gebiet del Genealogie, insbesondere die Erfassung der europüischen Kircherlbüchet.

qE e: Monnonen ,t Wolfgang Ribbe .rxs Tatchentuchfrt Fdmilien'Geschichts-Fotschung l/erlag Degenet

Dem Verein zugedachte Spenden bitten wir auf das Konto des Arbeitskeises volksbank
(BLZ 61060500) Nr. 66279800i eirlziuz.ahlen. Spendenquittung wird aufWun§ch erteilt
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Mitteilungen Jahrgang 4- Nr.3 Geislingen Mai 2006

Nlchste Monatsversammlung, die für den 16, Juni 2006 vorgesehene Monatsversarnmlung
findet nicht statt, stattdessen der Ausflug nach Drackenstein am 23. Juni.
Gäste sind wie immer willkommen.

Nächste Sprechrtunden: 19. Mai 2006 von 16 bis 18 Uhr, letzte Sprechstunde vor den

Sommerferien, wie immer im Pldrhrerhaus des Albwerks.

Die Monatsversammlungen firden ab Herbst im l&ppgry!.C9§-Albgg4§ (Eybsa. 100)

statt, begim arn g!§sD!lg!qb9l2g06 um 18 frh. Die weitereri Termine ftlI den Zeitraum
September 2006 bis Juli 2007 erhalten Sie in den nächsten Wochen.
Irn gleiche[ Gebäude befindet sich bekanndish schon seit Jahren urser Vereinsarchiv. Wir
haben deshalb die Nähe mit unseren Monatsversammlungen zum Vereinsarchiv gesucht. Das

Alb-Werk hat (wie immer in goßzügiger Weise) uns den Wappensaal für die
Monatsversammlungen zur Verfügung gestellt. Damit lassen sich künftig direkte
Verbindungen zwischen der Monatsversaorr ung und unserem Archiv herstellen.

Der Eingaag befindet sich neben tmsercm Archiv. @fdrherhaus des Albwerks)

Dracketrsteitrer Kirche
Unser Ausflug zur Drackensteiner Kirche wird am 23. Juni 2006 stattfinden,
Der Treffpunkt ist an der Staße (halber Weg) zwischen Gosbach und Unterdrackenstein, am

Verbindungsweg zu den Fischweihem. Er wird gekemzeichnet. Zeit 14 l-Ihr. Ftilnmg Herr
Atze. Bifte festes Schuhwerk mitbdngen. A$chließend Vesper im Hirsch io Auendorf.

Schiff-Fahrt auf der Donau
Die Geschichte der Schifffahrt auf der Donau ist uralt. schon zur Römerzeit war die Donau ein
wichtiger Transportweg fur Güter der versorgung römischer Siedlungen im Limesgebiet, bis hin zum

Balkan. Das bezeugen römische Grabsteinbilder und Säulendalstellungen aus dem 2. und 3.

Jahrhundert n. Chr. Bereits 361 nach Christus aufder Donau, zwischen Gilnzburg und Ulm, hat ein
Trupp€ntransport von 3000 Soldaten stattgelinden. Wie gefährlich damals eine Fahrt auf der wilden
schnellen Donau war, kann man daran ermessen, dass die Römer Münzen in den Fluß warfen um
Danubius gnzidiS zu stimmen. Und dorl wo die Wucht der wogen am ärgsten 8€gen das Schiffprallte,
im Strüdengau bei Grein, wurde gar der Sitz des StromSottes vermutet. In einem Reisebericht von
1769 heißt es, als wir uns dem strudel nfierten, so hießen die Schiffsleute jedermann, wer aufdem
Schiffwäre, einjeder nach seiner Religion ein vaterunser beten. Nach dem wurden die Ruder
eingezogen und das Schiff, nachdem es die rechte Stellung hatte, ganz dem Strom überlassen, worauf
es wie ein Pfeil über die Felsen hinabschoß.

Die Donau öffnete den ländem West- Nord und Mitteleuropas die Mtuke quer durch den

deutschsprachigen Raum nach Österreich, in die Balkanländer bis zum Schwarz€n Meer. Kriegsherren
wussten die Donau als Transportweg für Truppen und Kriogsmaterial ebenso zu schätzen, wie die
Kreudahrer des 11. und 12. Jahrhunderts.

Aber auch manch makabres wurde auf der Donau transportiert. Da Selbstmörder nicht auf dem

Friedhoi in geweihter Erde bestattet werden durften, wurde der Leichnam in ein Faß geschlagen und

aufdem wasser fortgeschickt. Viel tragischer noch war das Schicksal vorl Delinquenten. So wurden
im Mai 1543 gleich fünfMenschen von der Donaubrücke in den Fluß geworfen und ertränkt. Die
Männer warcn gebunden, die Frauen wurden in einen Sack gesteck.



Aber kehren wir zurück ar erfieulicherem, zur Personenschifffahrt. Die Zillen (Schachtel) waren nur

ff.k die Naufahrt (Donaufahrt) konstruiert und gebaut. In Wien angekommen, wurden sie dem so

genannten Plättenschinder verkauft. Diese zerlegten die Zillen und verkauften das Holz weiter.

Ordina schiffe, welche über Wien hinaus bis Ungam fuhren, wurden als Bauholz für
Kolonistenhäuser verwendet. Diese Verfahren waren für die Ulmer Schiffleute eine erhebliche

hnanzielle Belastung. [n den t850er Jahren kostete ein großes Schiffohne Dach 210 Gulden. In Wien

konnten beim Verkaufzum Abbruch höchstens zwischen 30 und 95 Gulden ezielt werden. Den

Heimweg traten die Donauschiffer zu Fuß an.

Die Zollßtatiopep:
1. Der Transito ZoIl von Straßbüg aus, erhoben im württembergischen und ulmischen Gebiet (2-

4 Krcuzer pro FIoß und von jedem Eimer wein 1 kI. Von jedem Faß Wein 4 kI.)
2. Der zweite Zoll zu wasser wird in den vorderöstereichischen Stadt Günzburg erhoben, Iiinf

Stunden von Ulm. Von jedem Ulmer Eirner Wein 2 k, von einer zillen 30 kr)
3. Fünf Stunden unterhalb von Günzburg kömmt der kurpfälzische Zoll in Lauingen, der als sehr

1.

schwer b€kannt ist.
Ein Stunde weiter fordert die bischöflich-augsburgische stadt Dillingen Zollgebühren.

Nach weiteren fünf Stunden beansFucht die kurfürstlich-bayrische Stadt Donauwörth eigene

Maut- und Zollgebühen.
Drei Stünden später folgt die zweite kurpfdlzische Mautstation Marxheim und schließlich
dann filnf Stunden weiter
Ingolstadt, das gleich drei Zölle erhebt. Den kurftirstlichen Zoll vonjedem Gewicht, von Wein
und Branntwein aller Art, den kurftirstlichen Grenzweinaufschlag. (Um 1600 zahlte man zu

Inglstat dem Fürsten von jedem vas tkr I1r, in des Herzogen maut von jedem bayischen
aimer, ganzen oder halben daler oder 34 k 2 hr)
Achtzehn Stunden nach Ingolstadt bittet dann die Reichsstadt Regensburg zur Kasse

Der Ort Donaustauf(Bistum Regensbur9 der zwei stunden von Regensburg entfemt, von

allen Gütem und Schiffen das Zilenrecht nimmt. (Gebühr auf die Größe der Schiffe)
10. Die kurbayrische Stadt Straubing, zehn Stunden von Regensburg, erhebt ebenso aufalle Gilter

einen Zoll
I 1. Die Grenzstadt vilshofen fordert kleinere Abgaben und Zölle
12. Die fürstbischöfliche Stadt Passau sechs Stunden von Volshofen weg, erhebt zweimal Zoll,

nilrnlich den fürstbischöflichen und den städtischen, die beide,,enorm" sind und das doppelte

der anderen Stationen betragen.
13. Der Östeneichische Grenz- und Einbruchzoll von Engelhardtszell' wo durch sehr lange

Aufenthalte wegen ,,Visitierung", Sigilierung und wiegen aller Güter hohe Kosten entstehen.

weitere Zollstationen warcn Linz Ybbs, Enns, Maurhausen und nicht zuletzt Wien.

1669 wurde in Regensburg und 1670 in Ulm ein regelmäßiger wöchentlicher Personenschiffsverkehr
eingeführt. Die Schiffe fuhren nach einem festen Fahrylan das ganze Jahr über, von der ersten woche

nach dem Eisgang bis zum Katharinentag am 25. November. Die Schiffe waren ftir ca. 40 Passagiere

ausgelegt. Die etwas größeren Auswandererschiffe, welche bi§ Wien fuhren, waren mit bis zu 150

Personen beladen. Von 1712 an istjede Woche mindestens ein Schiffvon Ulm nach wien abgefahren.

Das war zugleich der Beginn der großen Auswandercrzüge donauabwärts, in das von Türken befreite

Ungam.

Ulm wurde über die Jahrhunderte hinweg immer wieder von Soldaten aller politischer Lager besetzt,

überrannt, geplündert und gebrandschatz. Dabei hat die Donau als Truppentransportweg eine wichtige

Rolle gespielt. So wurde 1670 von Ulmer Schiffsleuten ein schwäbisches Kreiskontingent von 2500

Mann nach Ungem verladen, wo sie an der Raab gegen den türkischen Großwesir Mohammed

Koprlilü edolgeich mitkämpften. Am 30 August 1683 wurden gar 4000 Mann Fußtruppen und 1000

Reiter in Ulm gemustert und eingeschifft, um Wien von den türkischen Belagerem zu befieien.

Beachtlich war auch der Truppentansport, den 1758 der Herzog von Württemberg aufden Wasserweg

brachte, er umfasste 6000 Mann, 150 Pferde, 226 Wagen auf57 Schiffen und 70 Flößen, allesamt
gebaut von den Ulmer Schiffsleuten.

4.
5.

8.
9.
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Mitteilungen Jahrgang 4- Nr.4 G€islingen Juni 2006

Nächste Monatsversammlung, 14. Juli 2006 leEtrnals im Haus der Begegnwg.
Gälste sind wie immer willkommen.
Nlchste Sprechrtunde; Nach der Sommerpause, am 6. Ol(ober 2006 von 16 bis l8 Uk, wiQ
i mer im Pf&tnerhaus des Albwerks.
Die Monatsversammlunger findel ab Herbst im Wappensaal des Albwerks, Eybstraße 100

slatt, beginn am 8. S€pteßber um 18 Uhr.

Das Alb-Werk hat uns in der uns bekannten großzogigen Art und Wsise den Wapp€nsaal ftiLr

unsere Monatsversammlungen zur Verfügung gestellt. Der Eingang befindet sich neben

unserem Archiv. (Pförtnerhaus des Albwerks). Hintergrund unser diesbezitgliches Bemühen
war, einen direllen räumlixchen BszW zu unserem Archiv henustsllen, der es ermöglicht,
auch diesen Archiwaum z.B. wäkend der Monatsversammlungen einzubetiehen.
Der Arbeitskeis dankt dem ,,Ilaus der Begegnun§' sehr herzlich fitr die j ahrelang gewährte

Gastfreundschaft. Diese hat es dem damaligen Arbeitskreis undjetzigen Verein erst
ermöglichl, richtig auf ,3ie Beine" zu kommen.

Übergsbe der Stöttener Ortschronik (Geislinger Zeitung)
(tm Bek)

Orsgeschichte zu bewaken hat in Stötten lange Tradition:
Bereits 1873 habe der Gemeinderat beschlosser! die Geschichte
des Dorfes aufzuzeichnen, e.zätlte (hsvorsteher Eb€ftard
Ilagmeier in seiner Begüßu[g. Pfarer und Lehrer haben diese
Aufgabe dann über viele Jahrzehnte wahrgenommen und ein
Fundament geschalfeq auf das die nun fertig gestellte

Ortsakonik aulbauen konnte.
vor acht Jahen begann die Planung des werkes: Die flrnanzielle
Basis fitr dessen Verwirklichung schuf die Jagdgenossenschaft.
Sia stellten jäfulich zweckgsbEd€ne Beiträge bercit, insgesamt
29 000 €. Weitere Unterstüzung kam von der Stadt die 5000 €
zuschoss, sowie von zahlreichen Spendem.
Herzlich b€dankte sich }lagrneier bei Paul Thierer, dem
Geislinger Ordnungsamtleiter und ehemalige!, langilihrigen
Stadtarchivar, der die Arbeit koordinierte und als Autor viele Kapitel verfasst hat.

Gut 100 Gäste warteten im ehemaligen Stitttener Schulsaal in der Oberdorfstraße aufdie
vorstellung des Buches, gut uderhaltel vom Kirchenchor, der ein abwechslungsreiches
Programm zusammsDgestellt hatte- und besters bewirtet von den Landfraue[.

,Ein spannandes Werk, Iiest sich fast wie ein Krimi", urteilte Geislingens Obe6tirgermeistsr
wolfgang Amann und danktc allen ar der Chrcnik beteiligter, besonders Paul Thierer und

weiteren sieben Autoren: ,daraufkönnen alle Stöttener stolz sein", sagte er. Das Buch zeige,

wie der Ort entstanden ist und sich ilber die Jahhunderte entwickslt hal Allerdirys werde

deutlich, wie sehr der Blick in die Vergangenheit oft zum Idealisieren verleite: das bäuerliche
Leben war hart und entbehrungsreich, besonders für die Frauen, die sehr viel Kinder zur Welt
brachten und trotz schwangerschaften und Versorgung der Familie auf dem Hof arbeiteten.

Mit Fakten leitet Paut Thierer seine Rede ein; ln sieben Sachgebiete und 55 Kapitel aufgeteilt,
beleuchte die gut zwei Kilo schwere und 462 Seiten starke Chrcnik eine ungewöh ich larye,
nämlich mindestens 1200 Jahrc alte, Dorfgeschichte. Thierer stellte zwei Höfe- den alten

ir. rh. d. ihdtrdr iclk hd@dlE 5{ihobddtÜlfrd [4t,ü'rd nk m:ü



Mai€rhof und einen Hofkomptex in der Oberdorfstraße 13- exemplarisch helaus und zeigte
an diesen beispielen, wie sich an zwei Höfen henschafts- und Religionsgeschichte beleuchten
lassen.
Eine markante Zäsür war der 30-jährige Kdeg erläul€rte efl 1624 brannto der Ort, mitsamt
seiner Kirche, vollständig ab. Nur wenige Familien tiberlebtel dis Katastrophe.
Thierer srzäilte auch, dass die eßten Siedle! nicht lur Landwirtschaft, sondern auch
Eis€nverhilttung betrieben haben, und schwenkte dann auf die Sozialennricklung um:45 bis
50 Generationen habon seit bestehen des Ortes in Stötten gelett, ein karges Leberl das von
Entbehrutrgen und mrem Wasservorkommen geprägt wa.. Seine erste schriftlich Erwähnung
fand der fr 1275. Thiercr erläuteit€jedocll dass aufGrund archäologischer Funde, die zeit
der ersten Besiedlung ins 8. oder 9. Jahhundert - die Zeit der ersten Christiaaisierungswelle -
datiert werden müsse.

Feierlich übereichte Paul Thierer Eberhard Hagmeier das erste Exemplar der Ortsckonik,
weitere gingen an OB AmaffL Krcisarchivar Walter Ziegler und Jagdpächter Peter Nägele.
Nash einoi Pauss bei kberkäs ünd Karüotrelsalat, §tellten Paul Thierer und Dieter
Stemschulte vom Geislinger A6€itsheis Familien und Ahnenfonchung anhand der
Ahnetrtafel einer alten Stöttener Familie interessante Details aus der Sozialgeschichte des

fres vor.
Iru Anschluss durften nun auch die Gäste in der mit historischen und neuen Fotos, mit Tafeln,
Zeichnungen und Kaden rcich bebilderben Chrcnik blättem - und sio kaufen.

G€nelogische Bezeichnungefi
Abbrilndler Dies ist tichtjeoatrd der abgebraDtrt is! sondemjemand der ftir oillen

AbgebfaDnt€n Geld sammetl.
Aüdankung Die Rede @Gmbe
Abcntcurcr I§ eitr Hausierer od€r Spielmsm
Acht!ürü Vereidigcr Lardtaxator
Ackerfrchn FeldhEtcr
Ackemahrung Diese Größe reicht zul Emährung und v€rsoryung ein€r Bauemfamilie von 4

Köpf6[ &rs üd &Ern ohne fiemde Arbeitsktäfte b€§rirtschaftet $€rd€n.
I Ast€rnahrudg ca 50 Morgen @urcbscbnitdichje nach Art üd Gilto des
Bodeß

AffctrgiBrcr Roeiess€r, Bildgiess€r
After.rb.s.tzüng Eösüaftsvernächmis
Albiccrdo Weißgerber
Albrcho!§ Rleüoatischor Schmerz
Allgcw.ndcr Säokelrneist€r, Keller
Allianzwappen Ehewappen,
Altarist Küster
Altbüßer Flickschuster
Altermann Richter
Altreuß A.ttschuhflicker, er ist Barrchmal zünftig, er darf aber keine neuen

Schuhe machen
Amtsstörer Unztufriger tlandwerker
AndreasKrarkheit Gicht
Argstmann Henker, Folterknecht
Anspölmel Vollbauer, Pferdepfleger
Antonirache Mutterkornbrand RuhI
Almer Ko ad Bauemaufstand yon 1514. Es enr$and in Wttrttomberg gegen Herzog

Ulrich der Bund des "Armen Konrad" im Remstal. ln der Folgezeit kam

es dann zum Tübinger Vertrag

Dem ver€in zugedachte Spcnd.o bitten wir auf das Konto d$ Aö€ftskeis€3 volksbarlc (BLz 61060500) Nr.
662798007 eiizuzr en. SpendeDquittulg wird aufwunsch erteilt
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Mitteilungen Jahrgang 4- Nr.5 Geislingen Juli 2006

Nlchste Motratsversammlur& 8. Septembff im Wappensaal des Albwerks, Eybstruß€ 100

Gäste sind wie immer willkommen.
Nächte Sprechstunder Nach der Sommarpause, am 6. Oltlober 2006 von i6 bis 18 Uhr, wie
immer im Pförtnerhaus des Albwerks.
Die Monatsveßammlungen finder ab Herbst im Wappensaal dss statt, begion am 8.

Sept€mber um 18 Uhr.

Besuch in Drackenstcin

Der Arbsitskeis frr Familien und Ahnenforschung hat es sich zur Aufgsbe gemacht, die in
der Umgebung Geislingens vorhandenen Denkmäler für sich zu entdecken.

So machte der Arbeitskreis diesmal einen Besuch in Drackeßtein, den sie auch mit einem

ku.zen Fußmaßch verbanden. Die Einladung dazu kam von Ekkehard Atze
Sie parkten ihro Fahrzeuge im Tal unterhalb von Unterdrackenstein und erklommen an einem

Wasserfatl vorbei über #lpine" Steige den Ort Unterdrasksnstein. Dabei stießen sie kurz
nach Durchquerung eines Wasserfalls und nach oinem kuzen Aufstieg eufeine Grotte
unterhalb der Drackensteiner Kirche. Diese ist als Mariengotte ausgebaut wordel Oben in
dieser Grotte war als Deckenabschluss eine Betonplatte zu sehen, die eigendich gleichzeitig

der Kirchenboden ist. Frtiher war dieses Loch im Kirchenboden offen uod di§ Grotte
eigentlich eine Höhle. Dies€ Höhle würde frühsr als Begräbnisstätte genutzt. Als die Wände

der Höhle talseitig ainbrachen und die Höhle sich zur Grotte wandelte, fand man I(nochen in
dieser Grotte und auch w€iter unten im Ta[ fanden sich noch Knochen. 1886 wurde diese

Grotte, auch ,,Totenloch" genannt, fü Wallfahrten hergerichtet und eine Marienstatue, die
von dem in Gosbach geborenen Stuckateur Bökelmann stamm! aufgestellt
Nach diesem ,,schaurigen Erlebnis" stiegen die Ahnenforscher weiter den Berg hinauf und
gelangten zur Drackensteiner Kirche.
Ekkehad Atze verstand es seinen Hüem die Besonderheiten dieser Kirche und seiner

uspritnglishen Pakonatsherren, der Herren von Weste$tetten nfier zu bringen. Der
berohmteste Sohn derer von Westerstetten wai Johann Christoph der vor, 1612 1637

Bischofvon Eichstätt war. Diese Kirche war eng mit Gosbach vsrbünder! was zu

§teitigkeiten mit den HerIen von Gosbach, den Helfensteinem filhfle. Auch hier ging es wie
fast immer ums Geld. Aber Drackerctein blieb wäfuend der Wiren der Reformation
katholisch. Nach 1755 erfolgte del Bau des neueo Kirchenschiffs, nachdem das alte wegen

Bauldlligkeit abgerissen worden war. Dabei wurde auch der Zugang, in diesem Fall das Loch
im Kirchenboden, zu der ünter der Kirche liegenden Höhle zugemauert. Nach 1819 begann

ein Verkaufoder besser Verschleuderung der lnneneinrichtung dar Kirche, wie Altäre,
Skutptuen und sonstige Gegenstände. Toile des Altars können die Dracken§teiner heute irl
Berlin bewundem. Die letzten Patromtshenen waren die Familie Stauffenberg-Lautlinge[
Die heutige Einrichtung der Kirche wurde so um 1877 geliefert und auch einige Bilder
wurden damals restauriefi .

Es sind jedoch in der Kirche noch einige Kunstgegenstände vorhanden, die einem

aufinerksamen Besucher, den Besuch dutchaus attraktiv werden [a§§en.

So zeigte Herr Atzo eins in die Wand eingelassene besonders schlichte Steinhauerarbeit, die

§twas verdeclt in die Kirchenwand eingelassen ist. Es ist daraufeine auf einem Kissen

liegende Frau eingemeißelt, die die Tracht ihrer z€it tägt. Dies ist eine schlichte Arbeit in
SchliEecbnik. Aufdem §tein kann man folgande Scfuift erkennen: ano dni MCCCLXIXX



llllstab fra anna von westestetten gepone bes... in des edlen uhd veste iv..ckhvl --.von

tt e st eßt e t t en e ge rndc h...
Die angebnchten Wappen zeigeo das der wssterstetüen und des der Besserer von Ulm.
Hinter dem Altar im Ostrund sind zwei helle SandsteinplatteD in der Wand eingelassen, die
ursprunglich als Gruftabdeckung dienten. Es sird einfache Flachreliefulatten mit schöner

Rahmung, die Figuren sind in l€bensgöße dargestellt. Die eine Gßbplatte gehüt zu }Ians
von Westerstetüen zu Tnkhestain, die zweite Platte ist wahncheinlich seiner Schwoster
zuzuordnen.
Das §chmuckstück der Kirche ist ein Epitaph aus gauem Sandstein arl der Nordwand im
Chor. Die Arbeit ist küstlerissh hervomgend und ist \üahlschsinlich um 1480 im Raum
Lflm-Augsburg entstanden und stellt wahscheinlich den Ritts Ulrich von Wsstsrstetten den

Jüngqen dar.
Den Ahnetrforschem wurdo dann noch eines der wenigen Kunstgegenstände, die in der
Kirche verblieben sin4 gezeigt.

Es handelt sich hier um eine wertvollo Monstranz, die wahrscheinlich in Augsburg

eltstanden ist. Diese Monstra.z wird sicher aufbewahd.
Zum Abschluss dankte urlser voßitzender dem Referetrter herzlich frr seinen intelessanten

Vorhag md weiß noch auf dessen reiches Fachwissen hin.
Beim Abschlussvesper wurdo von dcn Mitgliedem des Arbeitslaeise bestätigt, dass sish sin
Besuch Unterdrackensteill§ gelohnt hätte.

c€nealogische B€zeichnuged:

Bcwaffi Eter, Edeüoech! K.,rappe
Armah0e d Kird€s sffit
Bäcker
Rahmeotischler
Mörder
ffioch
Wagetrbaüer
Schwhdsucht
Aufladcr, Atzis€ Eheber
Na{hweis der Rincrbütigkeit
Töpfer
Schlachter
K€sseltreib€r
Vollbürger
Gerneindebote, Ratsdiener
Gerichtsreferendar, BeisitzEr ohne Stimfirecht
Reitender Bote
Lepra
UhImacher
Eierhandler
Vergolder
Holzaschenbrenner, Köhlor

Backhausmann Im llaus wohnead
Badener Badstubenbssitzer,Barbier,Wundversorger,Heilgehilfe
Balistarius BogeDmach€r, BogenschüEe
Bandhauer Fassreifenmacher
Bandschlägq Kufer
Bangrgkeit I«ämpfe (bei Kindem)

Dem Verein zugedachte Spcdd.n bitten wir aff das Konto des A6citskreires Volksbank (BIZ 61060500) Nr
662798007 einzuzahlen. Sp€ndenquittung wird auf Wtnsch €tteih

Armiger
Arrogation
Afiocrpus
As€nmacher
Assasitrus
Assator

Atzmall,l
Aufschläger
Außch\röru[g
Aul€nbä.ker
Ausadcr€r
Ausbrcit6r
Arsbürger
Auskli0ger
Auskultator
Ausleuter
Aussath
Automaterius
Alrer
Azzimiuiste
Ascherer
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Mitteilungen Jahrgang 4- Nr.6 Geislingen August 2006

Nächste Monatsversammlung, 13. Olrtober im Wappensaal des Albwerks, Eybstraße 100
Gäste sind wie immer willkommen.
Nächste Spr€chsfunde: Nach der Sommerpause, am 20. Oktober 2006 von 16 bis 18 Ltr,
wie immer im Pftirtnerhaus.des Albwerks

*..,.
l

Kurioritäten aus dem 1 Kirchenbuch von A I t e tr s t a d t. das 1558 beginnt. ...

Eier wörtlich abgeschrieben aus dem Eheregister yotr Werner Marchtaler.

1567

Hans KATIIAFF, den man Krumbhans nennet, des Urban KATEIAFFS und Ursula
WAGNERIN ehelicher und noch junger Sohn von Altenstatt, und das alte weib Cathareina
BREUNLERIN, wittib, welche zuvor zwey menner nacheinander gehabt hat. Einen zu
Beringen llansen IIETTICH genad, den andem hie zu Altenstatt Hansen HUSCH gelant,
haben sich gegeneinaader ehelich verpflichtet, auch bald darauf als Eheleut inn eine
behausung gezogen, zulisch uüd bethlager miteinander leiblich gehalten, und darnach orst zur
Kirchen gangen und den segen empfangen am 14, tag December

1575

Jacob SCHAWMAN von Kucheyrn, des llansen SCHAWMANS IIND Anna HÄRBIN
ehelicher sohn, hat Hochzeit gehalten mit jungtaw Anna BECKIN des Martin BECKS und
Anna SCHNEIDERINS baider seligen eheliche tochter am mitwoch vor Jacobi, den 12.lag
Ju1y. (andere Schrift) Diser Erbar gsell hat sein weib gehaltelt, wie einen Hund, und (nach
memglich gemeiner sag) zu Tod geschlagen; wie Er dann auch entloffen Ist. (Dann folgen
griechische Anrnerkungen)

1576

Balthes STRAUB. Witwer, den man gemeinlich Ochsenbauer nennet, ist mit seinem ändem
weib zu Altenstatt, nach Christlicher ordnung Eelich zusamen gegeben und eingergnet
worden, am 16. tag December, die heeist Anna GILGIN, und ist des }lansen IIELLERS
verlassene Wittib von BeringerL funffjah lang im witwenstand bliebsn. Mit dieser Hochzeit
aber hat es ein solche gelegerheit, das obengenantte braut eben itziger Zeit von einem anderen
Manne in vorhem schwangeren leibs gewesen, darum aber gemelter brgutigam nichts gewist,
ab€I gleichwohl hat Er Sie nach gescheerff hoahzeit mit nichten auffgenen, sondem gutwillig
behalten.

1578

Paulus Fischer von Altenstaü; der ein leiblicher Sohr ist seiner Muter Anna HEZELIN die
irz,iget Zeit eine eeliche hausfrau des L€nhard BREHELS ist, hat seine Ee hoshzeitlich
einleiten lasserL mit jurkfraw Genevy Hopferin, welche ein eelich geborene tochter ist des
Christiani Hopfers und Ursula seiner hausftawens von ÜIberkingen, am 4. lage May. Er hat
aber mit obgemelten Pauleei[ solche gelegenheit, das er sgines vaters unwissend ist, sintemal
er im Schmalkaldischen Krieg gebom, und seine Muter von einem Spanier genotzwangt



worden ist. Derhalben dem genamten Paule sein Zuname (Fischer) von den Henen

riÄ"lii pn"g"^ telbst als iit gegeben woden, und zugela§seq auff sein wolhalten' alhie

zu wohnen.

1582

Petorstahet,deserbamLenha«lSTAHELSundGreta§CIMEITZERINeelichgebonner
ioirq frui t"irri"r, aie Ee versprochen und etta lang hernach dir hoc-hzeit ge-halten mit sar

;äAiäßI, die ein eelicxh geborene tochter ist des Bästle SCHATZLES seligens und

;;ü KEIlbELtrlS beide zu-i\ltenstatt. Mt diesen itzt genannten newen Eeleuten hat e§

ail." Lttufr *a *r"senheit gchabr Sie sind beide ungehorsame kinder gewesen die ihren

efiem-nit gefofget-fraUer, und L uneken vor der hocbzeit ein kindlein mit eina'tdq gczeuget

r,"i"r" ;ä 
"b"-, ^ d"r 2eit, als obgemelter Peter mit einer andorm Magd von Überkingerq

*"f"1ä in" "i" U"y*trlafs wegen uirb die Ec angesproch€o, noch in gestandenem Rechtea

fUr a"- frgeri"lt ä IJlm geriesen- pr-n6 sr a'nn auch von einem erbam Rath gestram

worden. fihau aber die obgermate Salam zur kirchen und strasen gefthrt an 22' lag

Oclobds. 
.

1634 (Arno MDCXXXnI
clen 2l July zu Kirch gangen Michel Kumpein, Sattler, Witwer und Anna Seitzin, Heirich

Herdingsrs hintc assene Wittwe.

Nota: Diese ist die leire Hochzeit gsweserl so in der Kyrch atlhie "copüliert und eingc§€gnet

"-d; 
D"*'; 3 septenbris h;na§h hiesige schone und wolverzi€rte KFch sampt aIs

nJf.,rt *Jil".tutl ,on den Kavserlichen Reutem angezändt, und ohn einigpn Widstaod ünd

il;ü; ;J g* in die A§;h gclegt worder Ist auch dieser letzle Hochzeiter Michel

«ftufpäW, SutUJ, uo" den §oldateu erschossen und zu Geisling gegarbetr worden'

1685

detr 21 Octob€r, mitwoch. Sind nach beschchener KirchenpÖtritanz ehelich coputircrt wordeg

frai"f,*f SCffWgffZBR, des erbareb michael SCIMErZERS, Bauem und eines erbaren
-Aid"^-t" 

S""tl*t und Margareiha SCHEIBLERIN ehelicher Sohn: und Margaretha

;Eä;RIN;; Kuchheim, äes Erbaren Michael ZIEGLE& Bauren von Kuchheim und

n""ivrutt". ,"f. waldbu4a ÄLGAYER-IN eheliche Tochter. Der HerI verleihe Ihnen seinen

iegen. lst voll und toll in &e Kirch kommen, üöcrgeben mussen, zur Kirchen hinaus goaagen

,o?J-. O t g i, fftrrtrt golegt worden: Die Geige tragen mussen,-3mal-nacheinader'Sonst §in

älner f"f"ntät g"*"r"nl Itt-roo andersn darzu angteutzt wordel- IIat Dominic 22 post

i-ri,riLfu ä- is. 
-S"pt"mbris 

noch einmat in Öffentlicher Kirchen auffdas so genamt€ Sfrihlin

sitzen mtissen. Gott gebe dass es mi bußfertigem Hertzen gescheh€'

Wird fofigeseEt

Genealogische Bezeichnungen, die nicht so ohne weiteros verstlndlich sind:

Balbfua Riropf Balestdmacher ArrDbru§tma'h€r

Suli.tun - -ugi"t". C.."tüao"l"to Bmkstichel u[eheliches Kind

;-*irh Landfahreri! Barbatiolts Seid€nsticker

saburi* B6 Bas§rne' Posaünenblä§€r

s;"eho.aclp Rosenkazhersteller Baumsiedemachcr Web€r

il;""- steueEiDnehmer Be€rbtqr Püiäer' volbitrg€(

ü;ö rceopfe Begi€o€r Schweinckastiercr

;;äitf alte üsfer Begitr€opfla§€r Ko*ubiße

";i*.i vollzuc der Hochzeit Bciloger Laadmdrr

iä?-"U, _""a""fr" S;dcn"üttetr wk suf d.3 Korro d€s Art itstceisar voUßbahk (BLz 61060500) Nr.

f'6279s007 eiozrz.r en. Spendciquittung wird aufwu'sch erteilt
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Mitteilunsen Jahrgang 4- Nr.7 Geislinqen November 2006

Nächste Monatsversammlung. 8. Dezcmber im Wappensaal des Albwerks, Eybstraße 100

Gäste sind wie immer rvillkommen.
Nächste Sprechstunde: Am 15. Dezember 2006 von 16 bis l8 Uhr, wie immer itn
Pfiirtnerhaus des Albwerks.

Unsere Fahrt zu den Kapellen Hürbelsbach, Reiterleskapelle und

zur Pieta in Nenningen.

Am Freitag, den 29. September 2006 unternahm der Arbeitskreis 1ür Familien- und

Ahnenforschung eine Studienfährt zu Kapellen in der näheren Umgebung. so nach

HiiJbelsbach, zur Reiterleskapelle und zur berühmten Pieta in Nenningen.

Das schöne Herbsl\letter begünstigte die Fahrt und so kohnten die Teilnehmer das herrliche

Panoraora genießen das sich bei der Laurentiuskapelle in Hürbelsbach beirn Blick auf die

Vorberge der Alb, rnit dem Hohenstaufen im Zentrum bietet. Die Laurentiuskapelle liegt

heLrte einsam in einem waldgesäumten Wiesengrund und ist nur zu Fuß zu errejchen. Es i§t

immer wieder erstaunlich solch eine Kirche in einer so einsamen Cegend anzutret'fen. Bis

1493 war die Kapelle die Plänkirche einer Ansiedlung, die urn 1500 nur noch aus der Kapelle

selbst und einem Mesnerhaus bestand. Errichtet wurde sie vermutlich um 1200.

Selbstverständlich ist sie mehmals restauriert worden. Im Dachreiter hängt eine 1493

gegossene Glocke.

Dann fuhren die Ahnenforscher zur Reiterleskapelle, die aufdem Scheitel des

Christentalpasses 1iegt. Diese Kapelle ist eine private Stiftung und der Platz urn die Kapelle

diente vennutlich als Rastplatz aufdem Weg vom Remstal ins Lauteftal und weiter zum

'Gmünder 
Steig" bei Geislingen. Die heutige Kapelle entstand um 1714 und hatte

wahrscheinlich eine Vorgängerin. Es gibt auch eine Sage, nachdem die Kap€lle gestiftet

wwde um einen Freund des Stifters, dem Baron von Roth aufSchloss Wjnzingen die ewige

Seglenruhe zu gewährleisten.

Dann wurde noch die weltberühmte Pieta in Nenningen besichtigt, die 1774 entstand.

Geschaffen hat sje der Münchner Hofbildhauer Franz Ignaz Günther. Die Verbindung

zwischen ihm und Nenningen rvurde wahrscheinlich durch den Freiherm Maximilian

Emanuel von Rechberg hergestellt, der damals am kurfüßtlichen Hof in München tätig war.

Ausgestellt wurde sie bereits in der National Gallery in London, im Louvre in Paris und auf



der Weltausstellung in Brüssel. Sie gehört also durchaus zu den führenden Kunstwerken

dieser Art.

lrr Jahre 2003 »urde die Pieta einer gründlichen Restaurierung durch das Landesdenkmalamt

unterzogel Das besondere an dieser Figur ist, dass d€r mittige Hauptteil aus einem

Baumstamm besteht an den nur einige wenige Teile, wie z.B-die Arme angefü$ wuiden.

Ermüdet ab€r hochbetiedigt kehrten die Ahnenforscher dann noch im Stem in Geislingen

ein, wo sie dann noch ihrem Vorsitzenden Paul Thierer, der die Tour leitete und einfühlsame

Erklärungen gab, für diesen schönen Tag danklen.

Fundstellen aus Kirchenbüchern:

Viertes Kind am 19.5.1683 todt geboren

Die Mutter is1 von Freytag mitag in schweren Kindtsband(en) g€leg(en) u(nd) das ...ige
endlich gethan. weil aber die Sach sich so hat schick(er) wöll(en) wie es gesolt, weil sich ein
Armlein auff der Welt erzeiget, u(nd) man leicht rvahmemm(en) kennen, dass das Kindlein
ganz überzwerch im Leib geleg(en), u(nd) also unmöglich gew(esen) menschl(ichen)
Anseh(en) nach, dass die Mutter desselben hett soll(en) genesen. alß ist man (weil das Kind
todt u(nd) abgestorben ge\lesen, entl(ich) rechts werden, auff ein ander Mittel, ob die Mutter
noch davon zu b ng(en), u(nd) ist am Samstag Martin von Ganßlosen, ein Hürt. Aber in
diesen Sach(en) seh. berümbt, zu ihr geholet worden. mit ih.er u(nd) deß Mannß
einwilligung, das Kind von l-hr zu nemmen, deren er gar viel glückl(icher) Proben ... ... ...

gethan. dass er lebendige u(nd) todte Kind(er) glückl(ich) von diesem Weibe genommen,

auch aufdiese Sach gleich einer Hebammen be(en?)digt ist, den haz sich nun auch u(nd)
verstanden bei dieser Weib, u(nd) hat das Kind in einer viertelstund ganz, aber todt von ihr
gebracht, ohn ein Geschrey. Darauffhat man zwar vermeint, die Mutter möchte hiedu.ch dem
Todt auß dem Rachen gerissen sein, allein Gottes will war es, der sie nach verflossenen 5

Stunden von diese Zeitligk(eit) abgefordert hat durch einen sanlllen Todt, in die Ewigk(eil)
u(nd) in das ew(ige) Leben. lch als Pfarrer alda, habe dem ]-landel selbsten beigewohnt. Gott
beschütz andere geist(liche) henen vor dergl(eichen) Fällen.

Genealogische Bezeichnungen, die nicht so ohne weiteres verständlich sind:

Besthaupt Erbschaftsteuer Blaserius Bmndstifter
Bodesetzer Steuereinnehrner Certamen Todeskampf
Conleute Eheleute Costa Rippe, Frau

Dos protectitia Mannesgut Ecclesia Versammlung
Echte-Brief Ehezeugnis Emphyteuta Erbpächte.
Epicedion Begräbnislied Fernhändler Hansischer Kaul'mann
Filiaste Stieilind Futterkind Findelkind
Gäste Paten-Trauzeugen Ganerben Erbbeteiligte
ceheuen Beischlafausüben Gekünde Sippe, Geschlecht
Gerade Vorbehaltsgut (Eheliau) Gerhab Vormund
Hageter Wegu'eiser Handstreich Verlobung
Hausehre Hausfrau Herberge Kleinbauemstelle
lmprägnier€n schwängem Inventus Findelkird

Dem Verein zugedachte Sp€nd€n birlen lvir auf das Konto des Arbeitskreises volksbank (BLZ 61060500) Nr.
662798007 einzuzahlen. Spendenquiltu.g wird auf wunsch erteilt
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Mitteilungen Jalrgang 4- Nr.8 Geislingen Dezember 2006

Nächste Monatsveßammlung, 1 2. Jaouar 2007 im wappensaal des Albwerks,
Eybstaße 100 - = Mitgliederversammlung.
Gäste sind wie immer willkommen.
Nächste Sprechstutrde: Am 15. Dezember 2006 von 16 bis l8 Ulr, wie immer im
Pörtnerhaus des Albwerks.

Dem Verein zugedachte Spenden bitten wir auf das Konto des Arbeitskeises Volkbank (BLZ 61060500) Nr.
662798007 einzuzahlen. Spendenquittung wird auf Vr'unsch erteilt

Jahresrückblick und f,inladune Miteliederversammlune

Am 8. Dezember 2006 ist unsere letzte Monatsvesammlung, am 15. Dezember 2006 in
diesem Jahr die letzte §Fechstunde. Es gilt deshatb, kuz Rückschau zu halten. Gleichzeitig
erhalten Sie mit dieser Mitteilung meine Einladung, die Mitgliedewersammlung am 12.

Januar 2007 zu besuchen.

Unser kleiner Verein war wiederum sehr aktiv:

* 3 Ausflüge zu Sehenswürdigkeiten uod Kostbarkeiten in der näheren Umgebung
- Eybacher Schloß
- Kirche Drackenstein
- Reiterles Kapelle, Hllrbelsbach und Friedhofskapelle Nenningen

Es warcn immer i[teressante Einblicke, die oft so nicht bekannt sind. Wir waren

zudem vom Wetter begünstigt.

* Die SFechstundeo (15 Termine) wurden sehl gut genutzt. Insgesamt kamen 9?

Besucher in unserem Archivraum (zum Vergleich: 2004: 83 Besucher;,2005: 102

Besucher).

* Wir tleffen uns seit September im Wappensaal des AEW, Eybstmße 100 zu unseren

monatlichen Versammlungen. Damit sind wir mit dies€n veßammlungen in direkter Nähe

zu unserem Vereinsalchirraum.
Ein herzliches Dankeschön an das Albwerk ftir das umfangreiche Entgegenkornmen, wir
wissen dies sehr zu schäEen.

* Im Februar hatten wir die Ehrc, unsercm Mitglied Prof. Dr. Mändle und seiner Frau Erika
Mändle, geb, Russ, einen umfan$eichen Stammbaum und die dazugehörigen Ahnenlisten
übergeben zu dürfen. Auch kormten wir ihm zu seinem Ehentag des 70. Geburt§tags einetr

gößercn Zeitungsartikel zur Familiengeschichte Mändle / Russ widmen,



* Unser Bestand von Personendaten im Vercinsrechner steigt aufgund neuer Verkartungen
bzw. Aufnahmen von vorhandenen Verkartungen in das Genealogieprogramm stetig.

* Es erschienen insgesamt 8 Ausgaben der Mitteilungen und dies schon im 4. Jahrgang.

* Die Kopierarbeiten vorr Filmen und vorhandenen Verkartungen wurde[ wie immer
hervonagend und mit viel Zeitaufuand erledigt.

Diese Aufzählung ist nicht vollständig.
In der Monats-(Mitglieder-)veßammlung am 12. Januar 2007, 18 Uhr im Wappensaal des

AEW, Eybstraße 100 erfolgen noch weitere Informationel (die erste Monatsversamrnlung des

neuen Jahres ist autornatisch kaft Satzung die Mitgliederve$ammlung).
Hierzu lade ich Sie sehl herzlich zur Teilnahme ein.

Tagesordnune:

l. Bedcht des Vorsitzenden
2. Bericht des Kassiers
3. Bedcht des Kassenpfifeß
4. Endastung
5. Wahl des 1. Vorsitzenden **
6. Weitere wablen
7. Ausblick 2007
8. Verschiedenes

Ich hoffe auf zahlreiche Teihahme an der Mitgliederversammlung sowie unseret
Veranstaltullgefl und Angebote im neuen Jahr.

Abschließend möchte ich Ihnen allen ein schönes Weihnachtsfest wünscheo sowie ein gutes

und gesundes neues Jahr 2007.

Freundliche GrülJe

Ih l 1

** Die Funktion des l. Vorsitzenden wird laut Satzungjedes Jahr zur Disposition gestellt.

Werm die Mitgtiederversammlung beschließt, dass keine wahl des 1. Vorsitzenden
dulchgeftihrt wird, bleibt es bei derjetzige[ Besetzung mit meiner Peßon.


