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Arbeitskreis Familien und Ahnenforschung e.V. 
Vorsitzender: Paul Thierer Beethovenstraße 22, 73079 Süßen Tel 07162 9473375 

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

Mitteilungen                     Jahrgang 7- Nr.1         Geislingen Januar 2009 
Redaktion. Martin Storz 

 
 
Die nächste Monatsversammlung ist am 13.02.2009 im Wappensaal des Albwerks 
Die nächste Sprechstunde: 6.2.2009 von 16 bis 18 Uhr, in unserem Archiv (Pförtnerhaus des 
Albwerks), Eybstraße 100. 
 
Weitere Termine bis zur Sommerpause: 
Monatsversammlung jeweils 13.3., 8.5., 12.6. 10.7. 2009 um 18 Uhr im Wappensaal  
Sprechstunde:  6.2., 6.3., 3.4., 15.5. jeweils im Pförtnerhaus des Albwerks. 
 
 
Personenstandsgesetz 
In der Baden-Württemberg-Liste erschien folgender Beitrag zum neuen Personenstandsgesetz, 
der für unsere Mitglieder sehr interessant ist.  
 
Hallo liebe Listenteilnehmer,  
wie schon mehrfach in der Liste informiert wurde, tritt zum 01.01.2009 das Gesetz zur 
Reform des Personenstandsgesetzes in Kraft. An diesem Gesetz wurde, wie in den letzten 
Jahren üblich, bis kurz vor dem Inkrafttreten "herumgestrickt". Änderungswünsche äußerte 
der Bundesrat noch im November 2008!! 
Für die Ahnenforscher sind bei dieser Reform besonders die Vorschriften über die Benutzung 
des Personenstandsregisters und der Sammelakten von Bedeutung. 
§ 61 Abs. 1 Satz 1 PSTG bestimmt, dass für die Benutzung der bei den Standesämtern 
geführten Personenstandsregister und Sammelakten bis zum Ablauf der in § 5 Abs. 5 PStG 
festgelegte Fristen (Eheregister 80 Jahre, Geburtenregister 110 Jahre, Sterberegister 30 Jahre) 
die §§ 62 bis 66 PStG maßgeblich sind. 
Ich möchte nun als Leiter eines kleineren Standesamtes der Gemeinde Freudenberg (4.500 
Einwohner) diesen nüchternen Gesetzestext etwas erläutern. 
Dies bedeutet, das vor Ablauf der obengenannten Fristen nur Abkömmlinge und Verwandte 1. 
Grades (Bruder, Schwester) Einsicht in die Personenstandsregister erhalten. Bisher nur direkte 
Abkömmlinge. Aus diesen Registern werden auch wie bisher Personenstandsurkunden 
ausgestellt. 
Nach Ablauf der Fortführungsfristen sind die Personenstandsregister, die Sicherungsregister 
und die Sammelakten nach den jeweiligen archivrechtlichen Vorschriften den zuständigen 
öffentlichen Archiven zur Übernahme anzubieten. 
Diese neue Vorschrift bedeutet, dass alle Personenstandseinträge die älter als die festgelegten 
Fristen sind, nicht mehr dem Standesamt zugeordnet sind, sondern dem jeweiligen Archiv. 
Dieses Archivgut steht grundsätzlich auch natürlichen Personen auf Antrag für die Benützung 
zur Verfügung, soweit ein berechtigtes Interesse an der Benutzung glaubhaft gemacht wird. 
Ein berechtigtes Interesse ist insbesondere auch dann gegeben, wenn die Benutzung zu 
wissenschaftlichen, heimatkundlichen und familiengeschichtlichen Zwecken erfolgt. Das 
Archivgut steht somit gerade auch den Genealogen zur Benutzung zur Verfügung. 
In unserem Standesamt werden wir so verfahren, dass die Personenstandsbücher wie bisher 
im Standesamt untergebracht bleiben. 
Aufgrund der jeweiligen Fristen ist unser zuständiger Sachbearbeiter in der Doppelfunktion 
als Standesbeamter (Fälle die jünger als die vorgegebenen Fristen sind) und als 
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Gemeindearchivar (für alle älteren Fälle) zuständig. Aus den jüngeren 
Personenstandsbüchern kann der Standesbeamte wie bisher entsprechende Urkunden 
ausstellen. Für die älteren Fälle ist er als Archivar nur mehr zur Erstellung von Fotokopien 
ermächtigt. 
Nachdem diese Regelung sicherlich nur bei kleineren Standesämtern möglich ist, wird in 
größeren Kommunen das Archivgut des Standesamtes sicherlich an das Stadt- oder 
Gemeindearchiv abgegeben. 
Die bei den Landratsämtern aufbewahrten "Zweitbücher" oder wie sie jetzt heißen 
"Sicherungsakten" dürften an die jeweiligen Staatsarchive abgegeben werden. 
Demnach hat der Ahnenforscher ab 01.01.2009 die Möglichkeit Personenstandseinträge 
sowohl bei den Staatsarchiven als auch bei den Gemeinden einsehen zu können. Eine 
Voranfrage, wo die Unterlagen aufbewahrt werden, wäre jeweils sinnvoll. 
Einen Hinweis möchte ich noch zu den Sammelakten geben, deren Existenz vielen bisher 
nicht bekannt war. Zu jedem Personenstandsfall (Geburt, Heirat, Tod) werden Sammelakten 
angelegt, in denen die für die Beurkundung erforderlichen Unterlagen zusammengefasst 
werden. Die Vorlage dieser Sammelakten erfolgt nach den gleichen Vorschriften wie bei den 
Standesamtseinträgen. Hierzu wurde in der letzten Standesamtsdienstbesprechung folgender 
Hinweis erteilt: 
Hinsichtlich des Umfangs des Benutzungsrechts an den Sammelakten, die weitaus mehr 
Daten umfassen als die Einträge, sollte wie bisher der in § 48 DA niedergelegte Grundsatz 
gelten, nach dem die Übermittlung aus den Sammelakten nur hinsichtlich solcher Angaben 
und Unterlagen gestattet ist, die für Zwecke der Beurkundung des Personenstandsfalles 
erhoben worden sind. 
Diese Beurteilung muss dann jeder Standesbeamte bzw. Archivar selbst feststellen. 
Nach diesen "trockenen" Ausführungen möchte ich noch darauf hinweisen, dass die 
Standesbeamten bei Dienstbesprechung im Dezember 2008 konkret in die Gesetzgebung 
eingeführt wurden, die Vordruckverlage unter enormen zeitdruck stehen und die Einweisung 
in die erforderliche Standesamts-Software erst in den kommenden Wochen und Monaten 
erfolgen kann. Deshalb sollte nicht jeder Ahnenforscher gleich in den ersten Wochen des 
neuen Jahres die Standesämter und Kommunalarchive stürmen. Für Rückfragen, soweit ich 
Auskunft geben kann, stehe ich gerne zur Verfügung. 
Herzliche Grüße aus Freudenberg von Ferdinand Schwarz. 
 
Autor: Ferdinand Schwarz ferdi@asamnet.de 
 
 
Die Reaktion erinnert an die Bitte nach Beiträgen zu unseren „Mitteilungen“ 
 
 
 
 
 
Dem Verein zugedachte Spenden bitten wir auf das Konto des Arbeitskreises Volksbank (BLZ 61060500) Nr. 
662798007 einzuzahlen. Spendenquittung wird auf Wunsch erteilt. 

mailto:ferdi@asamnet.de
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Arbeitskreis Familien und Ahnenforschung e.V. 
Vorsitzender: Paul Thierer Beethovenstraße 22, 73079 Süßen Tel 07162 9473375 

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

Mitteilungen                     Jahrgang 7- Nr.2         Geislingen März 2009 
Redaktion. Martin Storz 

 
 
Die nächste Monatsversammlung ist am 8.5.2009 im Wappensaal des Albwerks 
Die nächste Sprechstunde: 3.4.2009 von 16 bis 18 Uhr, in unserem Archiv (Pförtnerhaus des 
Albwerks), Eybstraße 100. 
 
Weitere Termine bis zur Sommerpause: 
Monatsversammlung jeweils  8.5., 12.6. 10.7. 2009 um 18 Uhr im Wappensaal  
Sprechstunde:  3.4., 15.5. jeweils im Pförtnerhaus des Albwerks. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Die Reaktion erinnert an die Bitte nach Beiträgen zu unseren „Mitteilungen“ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Im Herbst 2006 wurden bei dem Weiler an der alten Landstraße zwischen Geislingen und 
Eybach Ortsschilder mit dem Namen Ossmannsweiler aufgestellt. Im Arbeitskreis gab es 
daraufhin ein lebhaftes Gespräch über diesen Namen, dessen Herkunft etc.   
Unser Mitglied Gerhard Bernhard Geiger hat nun durch den folgenden Beitrag für Klärung 
gesorgt. 
 

Ossmann – ein Baumeister von Strassen und Steigen 
Ossmannsweiler – ein Ortsteil von Eybach 

Gerhard Bernhard Geiger 
 

Im Jahre 1900 wurde mit dem Bau der Steige nach Steinenkirch begonnen. Den Auftrag 
bekam, unter der Bauleitung von Oberamtsbaumeister Steiff aus Geislingen. der 
Bauunternehmer – Bautechniker und Architekt Albert Ossmann zu einem Kostenvoranschlag 
von 84963 Mark. Gleichzeitig wurde in zwei Baulosen der Ficinalweg Nr.1 und Nr,. 8 (die 
jetzige alte Landstraße) zum Ausbau vergeben.  Das Los Nr1. von Geislingen bis Eybach 
bekam Bauunternehmer Ossmann und das Los Nr. 8 von Eybach bis zur Unteren 
Roggenmühle sein Mitunternehmer Michael Gugenhahn aus Altenstadt. Der Fahrweg soll auf 
4 Meter m Breite, die Kurven und Unebenheiten egalisiert und alles eingeschottert werden. 
Ebenso sollen die Wege wie die Steige einen grasbewachsenen Randstreifen von 70 cm 
erhalten. 
 
In der Frühzeit konnte die Albhochfläche vom Tal aus nur über Hohlwege und Saumpfade 
erreicht werden, die meist über unwegsames Gelände oder durch Schluchten führten. Im Tal 
und auf der Albhochfläche waren es Wege oder Furten. Güter und Waren wurden mit 
beladenen Eseln oder Pferden transportiert. Ein Saum betrug 125 kg, dies war auch die Last 
für Menschen (z.B. Schmuggler). Der Eseltreiber war der sogenannter Samer oder Säumer. 
Später zogen diese Tiere zweirädrige schmale Wagen, sie wurden Barutschen genannt und die 
Zugtiere liefen hintereinander. Ein Gegenverkehr war vielfach nicht möglich. Es waren 
Saumpfade, so nach Waldhausen der Kälbersteig, nach Stötten die Rappenschlucht und nach 
Schnittlingen die Winterreuteschlucht. Danach wurden die von uns noch sogenannten alten 
Steigen gebaut, somit konnten die Frächter mit breiteren Wagen fahren und die Zugtiere 
gingen nebeneinander. Es sind die alten Steigen, nach Waldhausen, die Roggen- oder 
Müllersteige nach Gussenstadt und die nach Steinenkirch. Wegen der Steilheit und deren 
Gefahren, besonders bei Schnee und Eis, mussten die Wagen oft mehrspännig (4-6 Pferde 
oder Ochsen) gezogen werden. Wenn ein Gespann zusätzlich Hilfe brauchte, besorgten es die 
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sogenannten Hauderer mit weitere Zugtieren. Von Schwierigkeiten beim Abwärtsfahren 
zeugen heute noch Rad- oder Schleifspuren. 
 
Schon um 1700 gab es einzelne Erlässe der Obrigkeit, die Steigen und Wege, die der 
einfachen Geländeform angepasst waren, zu verbessern und auszubauen. Aber erst um 1772 
hatte Württemberg eine neue Wege- und Straßenverordnung erlassen. Die ersten Planungen 
von 1810 hatten die bayerischen Städte (Ulm, Augsburg u.s.w.) verzögert, denn sie 
befürchteten, dass dadurch ein anderer Verkehrsfluss entsteht und sie  ihre Zölle verlieren. 
Danach wurde 1824 die Amstetter Steige, 1840 die Weissensteiner Steige, 1863 die 
Waldhauser Steige, aber erst 1901 die Steinenkircher Steige gebaut. 
 
Schon zwei Jahre fährt über die Geislinger Steige die Eisenbahn und befördert Menschen und 
Güter, als in Steinenkirch bei einer Versammlung über neue Steigen für Fuhrwerke geredet 
wurde. Ein Oberamtspfleger schlägt dabei vor, dass eine Verbindung vom Filstal über 
Geislingen nach Heidenheim und Aalen geschaffen werden müsse, aber wegen der Kosten 
sollen es keine breiteren Straßen werden. 
 
Es dauerte noch 50 Jahre bis nach langer Beratung und Planung 1900 mit dem Bau der Steige 
nach Steinenkirch begonnen wurde. Den Auftrag bekam, wie oben ausgeführt, der Architekt 
und Bauunternehmer Albert Ossmann. 
 
Albert Ossmann – sein beruflicher Lebensweg 
Der spätere Bauunternehmer ging 1855 bereits als 16 jähriger mit einigen Kameraden in die 
Schweiz zum Tunnelbau. Zielstrebig arbeitete er auf mehreren Baustellen als Bahnrichter, 
Akkordant, Bürodiener, Aufseher, Bautechniker, Architekt und zuletzt als selbstständiger 
Bauunternehmer. 
Die Baustellen waren: 

1855 Tunnelbau der Eisenbahn bei Basel und Hauenstein 
1856 Bahnbau Uster – Wezikon – Rappenschwil als Bahnrichter 
1857 Bahnbau Wasen im Kanton Glarus 
1858 Bahnbau  Basel - Mühlhausen 
1859 Kam er zurück nach Pforzheim zum Tunnelbau 
1860 Bahn- und Tunnelbau Heilbronn – Weinsberg als Bürodiener und Aufseher 
1862  Aalen – Wasseralfingen 
1863  Aufseher nach Rottenburg/Neckar und Niedernau-Sulzan 
1864  Akkordant nach Stuttgart. Von dort aus führte er verschiedene Geschäfte:    

  Nesenbach Überwölbung, Steinbruch Feuerbacher Heide, Bahnhof Stuttgart. 
1865  Bahnbau Tübingen-Hechingen  
1866  Als Unternehmer zum Bahnbau Calw 
1868  Als Bauunternehmer zum Staat nach Tellesbach und später durch Submission nach        
          Calw – Hirsau – Hengstett 
1870 wurden durch Krieg die Geschäfte und Bautätigkeiten eingestellt.  

In jener Zeit kaufte er sich in Heinrieth 15 Morgen Güter und baute ein Haus. 
1871 hat er eine Kolonne gegründet mit der er Transportgeschäfte tätigte. 
1872-1876 hatte er in der Umgebung von Heilbronn 15 bis 20 Straßenbauten übernommen,  
          sowie den Exerzierplatz Heilbronn. Danach den Gleisbau Heilbronn – Weinsberg und  
          Heilbronn – Sigmaringen 
1889 den Bahnbau Inzighofen 
1890 Bahnbau  Sigmaringen – Lauffen/Neckar 
1891 Bau einer Wasserleitung Eutingen bei Horb, zugleich Kanalbau in Wolfach. 
1892 Bahnhofserweiterung in Reutlingen und bei Waiblingen. In Feuerbach hat er 7 Häuser 

gebaut und eines am Löwentor in Cannstatt. 
1896 Kanal und Straßenbau Feuerbach – Waiblingen 
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1897 Waiblingen – Esslingen, dort lernte er seine zweite Ehefrau kennen. 
1898 Esslingen – Stuttgart 
1899 Kanalbau mit elektrisch Licht in Aulendorf 
1900 Straßenbau Steinenkirch – Eybach – Geislingen 
1901 Straßenbau in Geislingen Bahnhofstraße bis Altenstadt 
1902 Wasserleitung in Geislingen mit Hochbehälter 
1905 Bahnhofstraße Geislingen mit Wasserleitung 
1906 Wassergewinnung für Albgruppe I Gerstetten 
1907 Eisenbahnbau Leipheim 
1908 Straßenbau Zähringen und Wasserleitung Urspring 
 
1900 – 1902 baute Albert Ossmann die Steinenkircher Steige 
Wer heute unsere Steigen befährt macht sich wenig Gedanken, wie zu damaliger Zeit, als 
noch keine großen Baumaschinen zur Verfügung standen, mit einfachen Werkzeugen 
(Spitzhacke und Schaufel) von Hand, Fels und Berg abgetragen wurde. Dabei kamen auch 
aus unserem Gebiet Arbeiter und Tagelöhner zu Lohn und Brot. Albert Ossmann schaffte 
diesen Steigenbau bis 1901 in 1 1/2 Jahren. Für Material und Werkzeuge stellte er bei der 
Roggenmühle einen Bauschuppen auf und für die Arbeiter Notunterkünfte mit einer 
Kantine. 
 
In dieser Kantine starb 1900 nach 5 jähriger kinderloser Ehe seine zweite Ehefrau 
Friedrika Luisa geb. Maier, sie war aus Waiblingen. Sie wurde in Altenstadt beerdigt. 
 
Nach seiner Wiederverheiratung 1902 mit Monika 
Klaus (in 3. Ehe) baute Ossmann rechts der Straße 
von Geislingen nach Eybach ein Wohnhaus. 
Zugleich baute er auf der anderen Straßenseite am 
Berg ein zweites Haus für seine Nachkommen, das 
jetzt in 4. Generation bewohnt wird. 
So entstand die kleine Ansiedlung 
Ossmannsweiler. 
 
Ebenso baute sein Mitunternehmer Michael 
Guggenhahn nach dem Eybacher Ortsausgang im 
Roggental rechts der Straße ein Wohnhaus im 
selben Baustil wie das von Ossmann. 
 
Am 4. Juni 1911 verstarb Bauunternehmer Albert 
Ossmann in Eybach. 
Er hinterlies seine Frau mit 4 Kindern. 
 
Ein kleiner Stammbaum der Familie Ossmann: 
 
Conrad Ossmann, geb. 11.5.1772 in Unterheinrieth, gest am 12.12.1837 in Unterheinrieth 
Verheiratet mit Barbara Ossmann, , geb am 19.121778 in Unterheinrieth und gest. am 
15.10.1847 in Unterheirieth. Sie hieß mit Mädchennamen auch Ossmann. 
 
Deren Sohn war  
Joh. Jacob Ossmann, , geb. am 13.3.1806 in Unterheinrieth und gest. am 16.10.1866 in 
Stuttgart. Er war Webermeister. Verheiratet war er mit Barbara Schäffler, geb. am 
11.8.1803 in Unterheinrieth und auch dort am 19.10.1855 gestorben. 
 
Aus dieser Ehe stammt 
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Albert (Joh. Albrecht) Ossmann, geb. am 25.10.1836 in Unterheinrieth und in Eybach 
gestorben am 4.6.1911. Er war Bauunternehmer und war dreimal verheiratet. 
Die erste Frau war Ursula Schüssler-Bodelshausen, , geb. am 5.4.1839 in Bodelshausen und 
gestorben am 29.9.1891 in Unterheinrieth. Geheiratet haben sie am 21.9.1865 
 
Die zweite Ehe schloss er am 20.2.1897 mit der Witwe Friederika Luisa Haug geb Maier 
aus Waiblingen. Sie ist geboren am 18.3.1849 in Korb und 1900 in der Kantine im 
Bauwagen bei der Roggenmühle verstorben. Sie wurde in Altenstadt beigesetzt. 
 
Die dritte Ehe schloss er am 25.6.1902 mit Monika Klaus in Beuron. Sie wurde am 
25.2.1870 in Nenningen geboren und ist am 23.4.1959 in Eybach verstorben. 
Aus dieser letzten Ehe sind 4 Kinder bekannt: 
Albrechtine Franziska Ossmann, geb am 23.8.1902 in Eybach und dort verstorben am 
23.1.1979. Verheiratet war sie mit Karl Klotz, der am 20.3.1900 in Geislingen geboren 
wurde und am 26.4.1984 in Eybach gestorben ist. Diesen hatte sie am 14.5.1927 in 
Altenstadt geheiratet. 
Klara Maria Ossmann, geb. 
Am 15.3.1904 in Eybach und 
dort verstorben  am 23.1.1979. 
Seit 27.9.1947 war sie mit 
Ernst Balzer verheiratet. Die 
Ehe ist in Eybach registriert. 
Gustav Hermann Ossmann, 
geb. am 17.4.1906 in Eybach. 
Er war von Beruf Polier. 
Geheiratet hat er am 6.4.1929 
in Altenstadt Anna Maria 
Greiner, die dort am 3.2.1908 
geboren wurde. 
Hedwig Maria Ossmann, geb. 
Am 1.1.1910 in Eybach und 
gest. 1994 in Eybach. Sie hat 
am 4.7.1931 in Eybach 
Theodor Niethammer 
geheiratet, der am 28.9.1908 in 
Saargemünd geboren wurde 
und 1999 in Eybach verstorben 
ist. 
Weitere genealogische Darstellungen sind aus Datenschutzgründen hier nicht möglich. 
Das Haus von Ossmann kaufte anfangs der 30er Jahre Friedrich August Schmid, der den 
Beinamen „Stache“ hatte. Nebenbei betrieb er eine kleine Landwirtschaft. 
Erst etwa 1932-1934 wurde der Fizinalweg 1 in Landstraße 1221 umbenannt und zugleich 
geteert. Die Waldhauser Steige wurde erst 1863 gebaut und 1964 geteert.. 
Der letzte und gravierendste Neubau der Landstraße durch das Dorf Eybach und das Eyb- 
und Roggental wurde 1975 vollzogen. Hierbei wurden in Eybach viele altehrwürdige 
Gebäude abgebrochen, eben ein Frevel der 70er Jahre. 
 

 
Dem Verein zugedachte Spenden bitten wir auf das Konto des Arbeitskreises Volksbank (BLZ 61060500) Nr. 
662798007 einzuzahlen. Spendenquittung wird auf Wunsch erteilt. 
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Mitteilungen Jahrgang 7- Nr.3 Geislingen April 2009

Die nächste Monatsversarnmluag erst wieder am 12.06.2009 im Wappen§aal des

Albwerks
Die trächste Sprechstunde: 15.05.2009 von 16 bis l8 Uhr, in unserem Archiv (Pfütnerhaus

des Albwerks), Eybstraße 100.

Weitere Termine bis zur Sommerpluse;
Monatsversammlung am 10.07. 2009 um l8 Uhr im Wappensaal

!s4!
Ich möchte mich aufdiesem Wege ftiLr den gelungenen Beitrag von Cerhard Geiger über

Ossmann und Ossmannsrveiler bedanken. Ossmannsweiler kannte bisherjeder, allerdings wie
dieser kleine Weiler zu seinem Namen kam, ist erst jetzt deutlich geworden.

Ebenso Dank an Martin Storz fül die Mitteilungen.

Nachdem der Wappensaal am 8- Mai 2009, unserer ntichsten regelmäßigen

Monatsversammlung vom AEW intem belegt ist, müssen wir uns noch Gedanlien dazu

machen. lch melde mich wegen dieses Termins nochmals. Deshalb istjetzt erst im Juni

wieder die gewohnte Monatsversammlung.

Ortsfsmilienbuch Geislinsetr 
.

Ich habe dazu schon mehrfach Außerungen gemacht, auch haben wir in mehreren

Monatsveßammlungen darüber gesprochen.

Crundsätzlich ist die Erarbeitung und vor Allem die Veröffentlichung eines

Ortsfamilienbuches ftir die gesamte Stadt für uns als kleiner Verein eine Jahrhundertaufgabe

aufdem von urs bearbeiteteo Gebiet der Genealogie bzw. Ahnenfoßchung. Ftir mich ist die
Veröffentlichung eines solchen umfangreichen familien- und sozialgeschichtlichen Werks
von gmndlegender Bedeutung. Momentan umfasst das Werk etwa 100.000 Daten und enthält
Daten bis etwa 1892. Der Umfang wird etwa 5.500 bis 6.000 Seiten sein, also etwa 2.500

Blätter (enlspricht einem Blattbedarfvon rund 250.000). Es sind vermutlich 6 bis 7 Bände,

die das OFB Geislingen umfassen wird.
Dieses Ortsfamilienbuch Geislingen (einschließlich aller Stadtteile) ergänzt die zweibändige

Stadtgeschichte (die auch viele bekannte Familiennamen enthält) wie auch die vorhandenen

Ortsgeschichten (Waldhausen, Türk:heim, Stötten, weiler wird in 2010 erscheinen) in sehr

,,persönlicher" Art und Weise.

Diese Datcn müssen unbedingt für die Nachwelt zur Verfiigung stehen. Ist doah seit den

Belegstellen 1600 von Bu*:hardt nichts vergleichbares mek veröffentlicht worden.

Gleichzeitig bietet das OFB Geislingen die Möglichkeit, aufden Verein, der als Herausgeber

fungieren wird, hinzuweisen, ebenso auf die mithelfenden Mitglieder, vomrt natülich die
Familie Reichert.
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Das 6 bis 7bändige Werk wird nicht verkäuflich sein. Deshalb wird die Auflage auch ganz

bewusst ge ng sein (maximal 100). Wobei ich dann davon ausgehe, dass der Verein durchaus

in Folge mehr Nachfiagen nach einzelnen Familien erhält, und die Gebühren dazu.

Die Herausgabe wird etwa 17.000 Euro kosten. Wie ich in der vorletzten
Monatsversammlung erwähnt habe, gehe ich davon aus, dass der Verein selbst keinen oder

nur einen geringen finanziellen Einsatz aulbringen muss. Die Finanzierung soll insgesamt

über Zuschüsse Dritter erfolgen. Ich habe daher einen Antrag an die Bürgerstiftung
Geislingen gestellt. Auch habe ich bereits Gespräche mit der Stadtverwaltury geführt. Ich
beabsichtige, den Druck über den Kopierer im Rathaus zu bewerkstelligen. Wobei ich auch

davon ausgehe, dass Vercinsmitglieder eventuell beim Sortieren etc. mithelfen.

Mir $ar es ein Anliegen, Sie von dieser Entwicklung und dem Stand der Sache zu

in form ieren.

Ostersrüße
Iah wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen ein schönes Osterfest. Auch insgesamt cesundheit
und Freude am Leben. Hoffen wir, dass auch das Wetter über die Feiertage weitgehend

mitspielen wird. Zu Ostem haben wir im letaen Jahr verschiedenes in den Mitteilungen
ausgefuhrt.

Freundlich grüßt aus dem Schubarthaus

Thierer

Unser Vorsitzender Paul Thierer hat diesetr Beitrag zu den ,,Mitteilungen" geliefert:

Die ,Parabelkirchen" Otto Linders

wisst lhr, was eine Parabelkirche ist? Wenn ja, ist es gut, wenn nein....
Bitt€ einfach weiter lesen.

Ich habe aus der nachfolgend envähnten Zeitschriff bewusst die Beschreibung dieser

interessanten Kirche fast vollstaindig wiedergegeben, damit sich bei einem Besuch in der

Kirche die kultuüistorische und künstlerische Cestalrung (mit diesem Blatt in der Hand)
schön nach vollziehen und für sich selbst erschließen lässt. Man sieht, dass auch in neuerer

Zeit mit klaren Formen und schönen Farben eine atmosphärisch gelungene Kirche erbaut

wurde.

Ausgehend von unserer St. Maria Kirche in Altenstadt (e6aut 1908/09), die damit 100 Jahre

alt ist, habe ich mich mit Kirchenbauten in neuerer zeit beschäftigt. Dabei stieß ich auch auf
einen Beitrag in der Zeitschdfl ,,Denkmalpflege in Baden-Witttemberg". Während der Planer

von St. Maria, Architekt Cades aus Stuttgart, diese Kirche mit neogotischen (das Langhaus

mit Apsis) und neoromanischen (die Fenster) Baufo.men gestaltet hat, weisen die

Kirchenbauten von Linder andere technisch geprägte Bauformen auf.

Unter der Überschrift ,,vom nüchtemen Zweckraum zum mystischen Farbraum" wurden

Kirchenbauten aus dem ersten Viertel des letzten Jahxhunderts vorgestellt. Dabei fiel mir vor
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Allem auf, dass ein Einheimischer, nämlich Albert Otto Linder (1891 - 1976) aus

Weißenslein, den katholischen Kirchenbau in Südwestdeutschland während der Weimarer
Repubtik entscheidend mitbestimmt hat. Dazu kommt noch der aus Schwäbisch Gmünd

slammende AJchitekt Hans Herkommer.

Linder wurde bei Paul Bonatz (Architeld u.a. Hauptbahnhofsgebäude in Stuttgad) au§gebildet

und hinterließ mit insgesamt 76 Kirchenneu- ünd umbauten in Deutschland (beYorzugt im
Süden), io Österroich Italien und der Schweiz ein großes Oeuvre, das zudem die Entwicklung
des katholischen Sakralbaus von 1920 bis 1970 wide$piegelt. Schwerpunkt seines Schaffens

waren die Diözesen Rottenburg und Freiburg.

1927 erhielt Linder d€n Auftrag fiir die Erichtung einer katholischen Pfankirche im
damaligen Kleinsüßen, das 1933 mit dem südlich der Fils gelegenen Großsüßen vereinigt
wurde. Die spätgotische Dorfkirche der seit 1493 eigenständigen Kleinsüßener Pt'ankkche
war zu klein geworden fij{ den Ort. Diese alte Kirche steht heule noch an der Ortsduchfahn
in Stißen.

Die Grundsleinlegung der neuen Kirche (diese steht heute gut sichtbar direkt neben dem

Altenzentrum in Süßen, in der Nähe des Bahnhofs) war am 20.12.1928, die Weih€ war am

13.10.1929. Sie wurde also in nur acht Monaten srichtet, was auch durch die modeme

Stahlbeton-Konstruktionsweise ermöglicht wurde. An die nach westen ausgerichtete Kirch€
wurde nördlich des Chorc auch ein Schwestemhaus mit sozialen Einrichtungen und

Sahulräumen angebaut. Der Glockenturm fungiert hieftei als Gelenkbau und stellt über sein

Treppenlaus die Erschließung des Schwestemhauses her eine ebenfalls sehr ökonomische

Lösung.

Beschreibuns
Die Westansicht zeigt, dass es sich um ein fast klosterähnliches Ensemble verschiedener

Baukuben mit diflerenzierter Dachlandschaft handelt. D€I Sakalbau selbst ist eine Saalkirche

mit eingezogenem Rechteckchor und schlankem Chorflankenturm mit Spitzhelm.
Doppelportal und Marienfigur befinden sich in der östlichen Giebelwand, bündig dazu die
Taulkapelle mit Apsis nach Norden. Das Außere wirkt eher sachlich und streng. Dieser

Eindruck wird erzeugt dwch di€ steilen Dächer, die großen, mit fächerförmig aufgetragenem
Kellenstrichputz gestalteten Wandflächen und die sahlitzartigen, teilweise zu Dreierguppen
zusammengefassten Fenster. Bet tt man dig Kirche durch den Haupteingang, dwchschreitet
den Windfang und den Bereich unter der tiefen Orgelempore, so öffnet sich ein lichte.
Kirchensaal vom Tlpus einer stützenlosen Stufenhalle. Der Raum wird rhythmisiert durch

Querbinder aus Stahlbeton in Pom gestauchter Pambelbögen und eine zweifach gestufle

Decke mit Längsbalken. Der eingezogene Chor ist durch eng gestaffelte, rötlich, ocker und
gold gefasste Parabelbögen gewölbt, die mit den Stufen konespondieren. Die nochmals

eingezogene Altamische mit der Wandmalerei des gekreuzigten Ch §tus wird dur§h für den

Betrachter verdeckte Seitenfenster illuminiert ufld entwiskelt zusammen mit dem Chorbereich

eine regelrechte Sogwirkung. Über dem Chorbogen sind die I«önung der Titelheiligen Maria,
links der Chorstufen die Verkündigung und rechts Christus mit dem ungläubigen Thomas

dargestellt. Lichtführung und Farbgebung werden in ihrer Wirkung gesteigert duch die rotcn
und gelben Scheiben der Bleiverglasung und den Rauputz, de. mit seiner Riefenstruktur die
nebeneinander liegenden Farben gleichberechtigt zur Geltung kommen lässt. Die figürlichen
Darstellungen wurden freskal oder mit Mineralfarben auf Glattputz aufgetmgen und stammen

wie die übrige Ausmalung vom Schwäbisah Gmünder Kirchenmaler Alois Schenk, einem

Schüler AdolfHölzels und Paltner Linders auch bei anderen Kirchenbauten wie zum Beispiel
in Baienfurt und Pfotzheim. Schenk, der seine Signatur bei der VerküLndigungsszene

hinterließ, schufhier gotisie.end-expressive schlanke und überlängte Figuren, die in stanem

Gestus verharen.
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Einordnuns in das Werk Otto Linders
Im Zusammenhang mit der katholischen Pfarrkirche St. Maria in Baienfurt, der Heilig-Kreuz-
Kirche in Kuchen (1975 abgebrochen) und der neuen Marisnkirche in Stißen ist häufig von
den ,,Parabelkirchen ' Linders die Rede. Der Parabelbogen als ein aus dem Geist der Cotik
entwickeltes, aber nicht ekleltizistisches und somit zeitgemäßes
genuines Stilelement des exprcssiooistisahen Bauens wurd€ unter srderem bei der

Antoniuskirche io Ickem (Castrop"Rauxel) und der Ch stkönigskirche in Mainz-
Bischofsheim in die KirchenbauL-unst eingefüLkt. Otto Linder verwendete die Parabelform,

deren vermehrter Einsatz durch Stahlbetonkonstruktionen ermöglicht wurde, er§tmals und am

konsequentesten bei der Herz-Jesu-Kirche in Mühlacker. Hier besitzen nicht nur die

Chorbögen, sondem auch Seitenschiffarkaden, vorhalle und Blendbögen an der Fassade diese

Form. Auch bei St. Michaei in Obendorf am Neckar und der Hez-Jesu-Kirche in Pforzheim,
einem Zentralbau aufovalem Grundriss, tritt die markante Parabel raumprägend auf
Zusammefl mit den genannton andsrerl Beispielen handelt es sich insgesamt um sechs

,farabelkirchen" im Werk Linders. Aufgnnd des hervonagenden Erhaltungszustandes mit
einer fur heutige Sehgewohnheiten unorthodoxen Farbgebung im Innem mit kräftigen
Blautönen und bewegter figualer Ausmalung ist die Marienkirche in Baieofurt sicher das

eindrucksvollste Beispiel dieser Werkphase. Mit der Parabelform bei der Gestaltung der

engen höhlenartigen Seitenschiffe und des Chorbogens, den orientalisohen und gotischcn

Baufomen cntlehnten Tonn€n-Netzgewölben und FeNtem sowie der Ausmalung durch Alois
Schsrlk entstand ei(l Gesamtkunstwerk, das als eines der wenigen erhaltenen Hauptwerke de§

expressionistischen Sakalbaus gilt. Auch F otos dat 1926127 enlchteten Heilig-Kreuz-Kirche
in I(uchen vermitteln einen Eindruck von der expressiven Farbigkeit. Sie war fester

Bestandteil des damaligen Architekturkonzepes und erinnert hier auch fast ein wenig an die
Ausmalung schwäbischer Barockkirchen. 1975 wurde die Heilig-Kreuz-Kirche Kuchen
abgebrochen. Sie war zu klein geworden für die stark angewachsene Kirchengemeinde. Das

erst 1972 per Gesetz geschaffene Landesdenkrnalamt wurde zwar von diesem (unglü§ktichen)
Abbruch informiert und erkarnte den Denkmalwert, konnte den Verlust aber niaht mehr
abwenden

Im Vergleich zu den fast schon ,,ekstatischen" Raum-, Omament- und Farbwirkungen in
Baienfufi und Kuchen zeigt das Kircheninnere in Süßen ruhige und sachliche, auf
Konstrultion und Wandfläshen reduzierte Formen; plastisch-omamentale Applikationen, die
vorher noch den expressionistischen ,ß.ippen- und Zackenstil" Fäg1en, fehlen fast völlig.

Die Süßener Kirche besitzt eine Schlüsselstellung, indem sie die Reihe der Parabelkirchen

und somit die expressionistische Periode Linders abschließt und zu den §fteIlgen Bauten der

späten 1920er und frrilhen l930er Jahre überleitet. Diese Werkphase zeichrct sich aus durch
kubisch-sachliche Baukörper mit Rundbögen anstelle von Parabelbögen und durch basilikal
abgestufte Raumdecken.

Lindeß Taborkirche in Freudenstadt und die Dortkirche Mariä Namen in Degenfeld
verkörpem dieses Prinzip.

Die endgültige Hinwendung zum Kirchenbau der Modeme, die Linder und Herkommer um
1927 vollzogen, war aber nicht einfach Ausdruck eines neuen archilektonischen StilwilleN
und modemer Bautechnik, sondem entsprach den Forderungen der Liturgiebewegung, die den

Kirchenbesucher intensiver an den sakalen Handlungen des Priesters teilhaben lassen wollte.

Dem Verein zugedachle Sped€n bilten wir auf das Konto des A-rb€itskreises Volk§bar* (BLZ 61060500) Nr

66279800 7 einzdzalten. Spendenquiltung wird aüf Wunsch erieilt.



Arbeitskreis Familien und Ahnenforschung e.V

Mitteilungen Jahrgang 7- Nr.4 ceislingen noch im April 2009

Die trächste Motratsversammlung erst wieder am 12.06.20{D im WappeDsaal des
Albwerk
Die ,ächte Sprechstunde: 15.05.2009 von 16 bis l8 flhr, in unserem Archiv (Pförtnerhaus
des Albwerks), Eybstraße 100.

Weitere Termitre bis znr Sommerpause:
Monatsversammlung am 10.07. 2009 um 18 Uhr im Wappensaal

Dank
lch möchte mich aufdiesem Wege für die .,Arbeiter", voran Mitglied Konrad Bachmann, für
das neue Regal in unserem Archivraum bedanken. Damit hal sich unsere Platzkapazität
nochmals erweitert.

Monatsyersammlung am 8. Mai bzw. Ersatzveranstaltune an diesem Tase
Nachdem der Wappensaal am 8. Mai 2009, unserer nächsten regelmäßigen
Monatsversammlung, vom AEW int€m belegt ist, habe ich mir, wie schon im letzten
Mitteilungsblatt angeküLndigt, Gedanken gemacht.

Jetzt wülde ich folgendes vorschlagen:

Wir schauen an diesem Freitagrachmittag die alte gotische Kirche in Süßen an, anschließend
gehen wir die wenigen Schdtte zur Neuen Katholischen Pfankirche Mariä Flimmelfahrt, der
im l€tzten Mitteilungsblatt beschriebenen Parabelkirche, um auch diese zu besichtigen.
Insgesamt dauert dies nicht länger als 30 - 40 Minuten, je nashdem wie lange wir uns in den
Kirchen aufhalten.

Wir würden uns bei mir in der Beethovenstraße 22 um 15 Uhr treffen, anschließend gleich zu
den Kirchen gehen (Dauer etwa 12 - l5 Minuten) und dann wieder zurück. Wer dann möchte,
kann bei uns einen Kaffee, Kuchen oder/und ein Gltischen Wein zu sich nehmen. Dies geht
natürlich auch, wenn das Wetter nicht optimal ist. Wie wir bei Regenwetter verfahren, können
wir kurzfristig abstimmen.

Die alte gotische Kirche war im Übrigen 1464 als Kapelle Filialkirche der Pfanei
Hüüelsbach (sie wurde 1493 zur Pfankirche erhoben). Damit häften wir dann wiederum eine
Verbindung bzw. einen Anknüpfungspunkt zu unseren Besushen der Kapellen (darunter auch
Hürbelsbach) im Jahr 2007

Hierzu von mir, und auch im Namen von Frau Schwalbe, herzliche Einladung.

Was meinen Sie? Bitte kurz anrufen, entwcder daheim oder bei mi itl.r,Büo (07331124-249)

Ihr Paul Thierer



Und nun noch etwas lnteressantes zu

Ileidelberq

(entnommen aus der Zeitschrift der Denkmalpflege in Baden-Württemberg I/2009)

Der Antrag Heidelberys, mit dem Ensemble aus Schloss, Altstadt und Landschaft in die
UNESCO-Welterbeliste aufgenommer zu wetden, w$de 200? zum zweiten Mal
zurückgewiesen. Daraufhin wurde in einem Votuagsabend die Stadt ausführlich unter die
Lupe genommen (,,Heidelberg Einblicke in die archäologische Dimension der
Stadtgeschichte" und,,Heidelberg - Einblicke in die baugeschichtliche Dimension der
Stadtgeschichte". . .. )

Ein weiterer Artikel beschäfligte sich mit

Heidelberg imaginaria - Einblicke in die mythische Dimension der Stadtgeschichte

Hierzu ein Auszug:

Neben Sehenswürdigkeiten und Aspekte der Stadtg€schichte, die eine Stadt ausmachen, gilt
es auch dem Mlthos der Stadt nachzuspüren. Worin besteht der My.thos Heidelberg, den Jak
fiir Jahr Millionen von Toudsten erfahren wollen? Was erzählt er?

Prof Dr. Wolfgang Seidenspinnfl geht in diesem Artikel diesen Frage nach. Er führt u.a.
aus:

,,Ein Mfhos erkltut zunächst als mündliche Erzählung die Existenz und Geschichte der Welt
und des Menschen mit dem Handeln von Numina (immate elle Wirkkäfte der Natur). Er
überfiihrt die numinose Unbestimmtheit in die nominale Bestimotheit und ezählt vom
Ungeheuren als dem längst Vergangenen und dem an den Rand der Welt Abgedräng1en. Als
Mlthen der Modeme bzw. des Alltagslebens rverden oft unbewusste und kolleltive
Bedeutungen verstandeo, die nir eine Gesellschaft wichtige Aufgaben erfüllen. Dies triflt
auch aufden Mlthos Heidelberg zu, der seine Überzeugungskaft nicht zuletzt aus seinem
Zustand bezieht - wolkig bis nebulös, eine nicht chtig $eifbare Objektivarion, die sich wie
ein Schleier über die Stadt l€gt.

Mythos und Geschichte

De. Mlthos eröffnet einen Blick in die Vergangenheit, wie ihn z.B. auch das Gemälde
,,Heidelberg Castle in den Olden Time" ermöglicht, in dem William Tumer um I844145 seine
Eindrücke von mehrercn Heidslberg-Aufenthalten seit l8l7 zusammenfasst. Es kann als
bildliche Darstellung des M!-thos, der Bedeutung Heidelbergs interpretiert werden. . . .



In diesem Historienbild wird die Komposition der Bedeutung Heidelbergs deutlich. Die Lage
der Stadt im engen Tal mit dem datiber liegenden Schloss vor der sich öffnsnden Ebsne, di€
Geschichte der Stadt, verküp€rt vom Kurfitsten im weißen Hermelin.....

Drei Elemente sind es, die in Tumers Vision die Bedeutung Heidelbergs konstituieren:
Geschichte, Topogafio und Mythos. Zw Geschichte nur wfiige Andeutungsn: Heidelbery
war Residenz der Pfalzgrafschaft bei Rhein. Die Pfalzfafen aus dem Hause Wittelsbach, eine
der wenigen königsfähigen Familien im Heiligen Römischerl Reich Deutscher Nation,
nahmen als erste der vier weltlichen Kurflirsten eine herausragende Stellung im Reich ein. Als
Grtinder der Stadt Heidelberg hatten sie im ersten Viertel des 13. Jakhundarts einen ältcren
Burgweiler, der sich unterhalb einer Burg aufder Molkenkur entwickelt hatte, durch eine
planmäißige Stadtanlage ersetzt. Über der Stadt aufdem Jettenbühl errichteten sie eine zweite
Burg und bauten sie zum präahtigen Schloss aus. Die Bedeutung ihrer Residenzstadt konnten
die Kurfitsten duch Grtindung und Förderung der ältesten Universität auf deuts€hem Boden
§teigem. nre vor a11em aufHofund Universität basierende Bedeutung verlor die Stadt, als dor
Kurfiirst 1720 die Residenz nach Mannheim verlegte, nachdem Heidelberg im Plälzischen
Erbfolgekieg 1693 von Truppen des Sonnenkönigs zerstört worden war. Auf diesem Ereignis



basielt in hohem Maße das mate.ielle Erb€ Heidelbergs, sowohl das arahäologische als auch
das gebaute.
Als Heidelberg um 1800 von den Romantikem entdeckt wurde, war es auch die Topogalie,
die Lage der Stadt in ihrcr nattirlichen Umgebung, die Leute wie Achim von Amim, Clemens
Breltano und Joseph Eichendorffaazog. An dieser Topografie wurde der so genannte
romantische Blick entwickelt. In ihm kulminierte dia seit dem 18. Jahrhunden sich
verstahkende Naturbegeisterung. Mit ihm wurde Heidelberg Eichendorff fasste es in oft
zitiede Worte - zur romantischen Stadt, zur Stadt der Romafltik, zur pläahtigen Romantik
selbst, Synonlm oder Syrnbol fur Romantik, füLr die Epoche wie ftiLr das Romantische, den bis
heute wirksamen romantischen Gedanken. Damit ist der Mlthos Heidelberg mehr als
Heidelberger Lokalgeschichte, er ist Teil der deutschen Ceschichte. Seine Entfaltung gehört
zul Selbstfindung del Deutschen, zu ihrer nationalen Identität......'

De. umfal$eichs Atikel zu diesem Thema ist lesenswefi. We. ihn haben möchte, bitte
einfach melden.

Er bietet genügend Themen zum näheren Studium etwa die Romantik, die Entstehung der
Deutschen Einheit und Nationalstaat, die Romatrtiker....und Goethe und Heidelbcrg usw

Dem Verein zugedachte Spenden bitten wir aurdas Konto des Arbeirskeises Volksbank (BLZ 61060500) Nr
662798007 einzuzahen. Spendenquittüng wird auf Wunsch erteilt.
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cddlqi. in Giaii€B ünd rm3.ü'Dg

Mitteilungen Jahrgang 7- Nr.5 ceislingen Juni 2009

I)ie rächste Monatsveß.mmlurg lindet am 17,07.2009 im Wappensaal des Albwerks
statt

Die nächste Sprechstunde: Bis zum Herbst finden keine SFechstunden statt. Die neuen

Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben.

In den ,,Geschichtlichen Mitteilungen aus Geislingen" habe ich eine interessanten Afiikel von
Herm Burkhardt gefunden, den ich hier übemehmen möchte.
Titel:

Ein bedeutender Arzt des 18. Jahrhunderts.

In dieser Zeit gab es in Geislingen nicht nur Schubart sondem auch einen
bedeutenden Arzt, Dr. Wolfgang Thomas Rau. Dieser stammte aus Ulm und ist
dort am 1 I . Dezember 1721 geboren. wurde vom Ulmer Rat nach Geislingen
bestellt. Medizin studierte er an der damals noch existierenden Universität in
Altdorf bei Nümberg. Dort hatle z.B. auch Wallenstein studiert. Im Alter von
21. Jaken promovierte er mit einer Arbeit über die Muttermale.
Die Stelle als Physikrx in Geislngen trat er zum 1. larl;at 1747 an. Zuvor war
er seit 1742 Mitglied im ,,allgemeinen Collegium medicum" in Ulm. Was dort
seine wirkliche Tätigkeit war ist nicht bekannt, wahrscheinlich die eines

Assistenzarztes.
Um die Stelle in Geislingen zu bekommen, wurde rhm empfohlen zu heiraten.
Er tat dies am 26. Juni 1746. Der Rat in Ulm bewüligte ihm 2 Imi Roggen und
12 Imi Veesen. Die Doktorwohnung befand sich im verschwundenen
Kaisheimer Hof Seln Amtsbezi* reichte von Böhmenkirch bis Lonsee und im
Tal von Wiesensteig bis Salach. Als Verkehrsmittel benutzte er einen stattlichen
Schimmel. Dies war wahrhaftig ein großer Amtsbezirk sowohl geographisch als

auch in der Pafientenzahl.
Einmal hat er ur einem Pockenfall tatkäftig eingegriffen. Er hat in einem Fall
eines 2 jährigen Kaaben natürliche Plattern inoculiert. Der Versuch, den er
anscheinend nur auf Grund einschlägiger Fachliteratur gewagt hat, gelang.

Warum er, der sonst so schreibfreudig war, über diesen Fall nicht berichtet hat,
ist nicht klar, da zt setner Zeil zahlreiche Personen an Pocken starben. Es sollen
an die 98 Personen in seinem Dienstbezirk gewesen sein.
Sein Hauptverdienst lagjedoch auf einem anderen Gebiet. Dies wird rn einer
Promotionsarbeit von Helmuth Wehner berichtet, unter dem Titel ,,Dr.
Wolfgang Thomas Raq ein schwäbischer Gesundheitspolitiker des 18.

Jalrhunderts. "
Dort zählt Wehner nicht weniger als 35 Schriften auf Meist sind dies Außätze
in medüinischen Fachzeitschriften in Latein über Fälle in seiner Praxis.
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Darunter sind auch 4 Abhandlungen aufDeutsch, eine davon ist eine
eingehende Besckeibung des Röthelbades in Geislingen aus dem Jahre 1750.

Sein Hauptwerk aber ist ,,Die Gedanken von dem Nutzen und der
Notwendigkeit einer medizinischen Polizeiordnung in einem Staat" aus dem
Jafue 1764. Er selbst weist darauflrin, dass die Schrift nicht in der
Vollkommenheit abgefasst sei, wie er gem gewollt hätte, aber seine berufliche
Inanspruchnahme erlaube dies nicht. Diese Schrift erschien in mehreren
Auflagen, eine sogar noch nach seinem Tode.
Er geht von dem Gedanken aus, dass es fiir einen Staat notwendig und nutzlich
sei für die Gesundheit seiner Bürger zu sorgen.. Er plädiert filr eine
Beschränkung der Personen, die zur ä lichen Praxis zugelassen sind auf
gr'rimdlichst ausgebildete Arzte, Überwachung der Krankenbehandlung,
Kontrolle des Apothekerwesens rmd breite hygienische Volksaufklärung und
plädiert für die Benutzung einheimischer Heilmittel und verweißt auf die
Mineralquellen.
Durch diese Veröffendichmgen wurde die Fachwelt auf Dr. Rau aufmerksam.
So wurde er 1756 unter dem Namen Serapion lll in die ,,Akademie der
Naturforscher" aufgenommen und 1758 wurde er Mitglied einer
wissenschaftlichen Gesellschaft aus der spater die ,,Bayrische Akademie der
Wissenschaften" wurde.
Dr. Rau hatte 1751 das Physikat der Reichsgrafschaft Wiesensteig tlbemommen
und 1789 wurde er ,,medicus ordinarius" der Rechbergischen Herrschaft.
1763 wurde er zum Meister der Geislinger Stubengesellschaft, der
Honomtiorengesellschaft in Geislingen, gewaihlt. Protokollarisch kam er nach
dem Lllmer Obervogt rmd den beiden evangelischen Geistlichen an dritter Stelle.
Er hatte auch Kontakt mit dem damals in Geislingen lebenden Schubart mit dem

er anscheinend öfters im Wirtshaus zusammentraf. Schubart schrieb über iha:

,,Unser Dollor reitet einen schönen Grauschimmel, besäufl sich viel und
schreibt Rezepte." Aber in seiner (Schubarts) Lebensbesckeibung schreibt er
dann: ,, [n der Natr,rlehre, in physischer Menschenkemtnis, hatte ich an dem
seligen Dr. Rau zu Geislingen einen mündlichen FüLhrer, der mir manchen
großen Blick gab." Also gar so schlimm kann es mit der Sauferei nicht gewesen

sein, Dr. Rau dürfte auch nicht viel Zeit dafür gehabt zu haben, bei seinen vielen
Aktivitäten.
Burckhardt zitiert Dr. Wehner mit dem Satz: ,,Rau zählte zweifellos zu
Geislingens verdiensteten Bürgern um die Mitte des 18. Jahhunderts" und füfut
fort, ,,aber ob das seine Geislinger Mitbilrger erkamt und anerkannt haben?". kl
der Frtiholzschen Chronik wird Dr. Rau nur aus Anlass seines Todes erwähnt
und es fehlt jeder Hinweis aufseine Leistung.

Über seine familiaren Verhältnisse schweigl der Artikel von Burkhardt, doch
kann dies eventuell aus dem demnächst erscheinenden Ostsfamilienbuch
entnommen werden.

Dem Ver€in zugedacht€ Spe den bitten l,ir aof das Konlo des Arb€rtskreises volksbank (a1Z 61060500) Nr.
662798007 einärzahlen. Spendenquittung wird aufwunsch ensilt.
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Mitteilungen Jahrgang 7- Nr. 6 Geislingen Juli 2009

Die nächste Monatsversammlung am 17.07.2009 lällt aus.

Es beginnt wieder im September (Termile sieh€ unten stehend).

Ich wünsche Ihnen aufdiesem Wege eine schöne Sommerzeit ütrd ausgefüllte Wocher,
viel Gesundheit und alles Gute bfu zum Eerb§t,

Die richste Sprechstunde! Bis zum Herbst finden keine Sprechstunden statt

Verehrte Mitglieder,

beim letzten Treffen im Juni wurden folgende Termine der Monatsver-
sammlungen festzulegen:

11. September 2009
09. Oktober 2009
13. November 2009
l l. Dezember 2009
15. Januar 2010
12. Februar 2010
12. MNz 2010
09. April 2010
14. Mai 2010
ll.Juni2010
09. Juli 2010

Ich bitte Sie, diese Termine zu notieren. Die Termine der Sprechstunden legen

wir fest, wenn Dieter Stemschulte wieder gmesen ist.

Auf diesem Wege möchte ich ihm meine bzw. unsere Genesungswünsche

übermittelrL in der Hofftrung, dass er bald wieder z"ur alten Arbeitskraft
zurückkehren kann und wird.



Auf der Spur der Vorfahren

Unter diesem Titel habe ich in der GEOWISSEN 2009 richtig gute

Ausführungen zur genetischen Herkunftsanalyse geflrnden. In einer
wissenschaftlichen Arbeit hat ein Genealoge aufgrund von Genproben seine

Ainen versucht zu frnden, bzw. nachzuweisen, ob diese auch gemeinsame Gene

haben. Es handelt sich um den Anthropologen Holger Zierdt. Er hat

Wattestäbchen mit Schleimhautzellen von allen Zierdts gesammelt, die in
Hessen, im Ruhrgebiet, in Washington und Minneapolis wohnen. Der 40jtifuige
Zierdt haüe sie alle zu einem Verwandtschaftstest gebeten, als er noch in
Göttingen promovierte.
Dabei lautete seine Fragestellung: Lassen sich sämdiche heute lebenden Zierdts,
Zierds, Zierts wd Zearts auf einen thilLringischen Tontöpfer narnens Curtt Zier
zurückführen, der um das Jahr 1580 gelebt hat?

In dieser Abhandlung erfiihrt man denn auch, dass die Familienforschrmg in den
USA derzeit das zweithäufigste Hobby ist, nach der Gartenarbeit.

Warum? Sozialpsychologen wie der MüLncluer Forscher Heiner Keupp halten
die Sehnsucht nach den Alnen auch für eine Reaktion auf den geselischaftlichen

Wandel; er meint: ,,Uns allen wird heute immer mehLr Dynamik zur ständigen
Veränderung des Lebensumfelds abgefordert. Über ike Zukunftspl ine allein
aber können sich die Menschen nicht definieren - rurd suchen daher verstärkt in
der Familiengeschichte nach festem Halt, auf dem sie ik Selbstbild errichten
können."
In Deutschland, so glaubt Keupp, spiele zudem noch die politische Entrvicklung
eine Rolle: ,,Es ist bestirnmt kein Zufall, dass gerade jetzl 60 Jahre nach dem
Zweiten Weltkrieg lang anhaltende Tabus gebrochen werden. Wir forschen
heute über die Vertreibung der Deutschen aus den Ostgebieten und befragen
Betroffene des Bombenkrieges nach ihren Erfahrungen, ohne tms dabei sofort
als Revanchisten fühlen zu müssen. Das öffnet auch dem Umgang mit den

eigenen Vorfahren neue Wege."

Weiter mit der Genforschtrng von Zierdt:

Im Labor der Abteilung flir Historische Antkopologie und Humanökologie der
Universität Göttingen steht Holger Zierdt vor dem Konzentrat seiner Forschung:
millionenfach vermehrten Fragmenten aus den Y-Chromosomen von 57 Zierdt-
Verwandten, aus Pipetten aufgeffagen auf mit bläulichem Gel begossene Platten.

Werm die Zierdts wirklich eine Familie im genetischen Sinne sind, dann sollten
bei der Untersuchung mit dem Elektrophorese-Apparat die neun markierten
Positionen auf dem Y-Chromosom aller männlichen Namensträger rdentisch
sein - gleichgültig, wohin das Leben sie verschlagen hat.

Denn das Y-Chromosom vererbt sich weitgehend unverändert durch die
Generationen, immer exakt kopiert vom Vater auf den Sohn.
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Ja undjelzt das Ergebnis dieser Zierdt'schen Forschungen:

l. Es gibt ein ftiLr die Familie typisches Y-Chromosom.

2. Die Nachkommen von Gustav, Emil und Edward Ziert etwa gehören
genetisch nicht zur Kernfarnilie. Entweder hat sich der Name Ziert in dieser

Sippe separat entwickelt, oder ein ,,Kuckuckskind" hat ein neues Y-Chromosom
in die Familie gebracht.

3. Das Gleiche gilt für die Familie Adam Zierdt - und hier ist zudem gesicher!
dass ein Seitenspnrng vor 1693 stattgefunden haben muss.

4. Im zenhalen Ast des Stammbaums widerspricht der Test den Kirchenbüchem:
In der Einbecker Linie hat es vermutlich einen Seitensprung gegeben.

5. Im Zweig von Michael Zierdt aagen die meisten Getesteten die Familien-
Signatur. Bis auf zwei: Einer von ihnen ist der Anthropologe Holger Zierdt
selbst - dessen Urgroßmutter seinen Großvater wohl mit einem fremden Mann
gezeugt hat.

So kann's gehen.

Ein interessante Lekttae zum Nachlesen.

Dem verern zugedachte Spendtn bitten wir aul das Konto des Arbeitskreises volksbank (BLZ 61060500) Nr.

662798007 einzuzablen. Spend€nquittung wird aufwunsch enedt.
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Mitteilungen Jahrgang 7- Nr. 7 ceislinsen oktober 2009

Die trächste Moratsveßarlmlutrg ist am 13. Noyember iü Wappetr§aal des Albwerk§,
wie immer um 18 Uhr.

Es wird um zahlreiche Teilnahme gebeten, da wichtig€ Dinge aus dem Vereinsgeschehen zur
Diskussion stehen.

Eine genealogische Studie zu den Vorfahren des Bertholomflus Kraft aus
Altenstadt

Häufig bei berilhmten Personen fiihlen sich Familienforscher dazu herausgefordert, den
Urup lngen der enlsprechenden Familien nachzugehen.
So hatten amerikanische Genealogen festgestellt, dass eine Linie von Obamas Vorfahren nach
Deutschland fuhrt. So meldet ..Reuters":
Dem ,,Seelenregister" zufolge, auf das sich Genealogen dss Portals Ancestry.com berufen,
wurde Johann Conrad Wölflin in Besigheim im Kirchenbuch geführt. 1750 segelte er aufder
,,Patierce" in die neue Welt und ließ sich in Middletowu in Pennsylyania nieder. Dort ändcrte
er seinen Namen in Wolfley. Er heiratete 1756 Anna Catherine Schokey und hatte mit ihr
mindesten 6 Kinder. Eines davon Ludwig Lewis Wolfley war Obamas Urgoßvater. ln der
Wölflirschel Vorfahrcnlinie gab es einen Bilrgermeisler der Gemeinde Orsingen und einen
MilitäraEt, der urter Pdnz Eugen gegell die Türken zog. Soweit die amerikanischen
Genealogen.
Die Mutter dieses Auswanderen war eine geborene Kraft aus Beutelsbach im Remstal. Sie
war die Tochter des dortigen Hirschwifts Johann Kraft in Beütelsbach und damit die Enkelin
des Bartholomäus Kraft aus Altenstadt, das damals zur ulmischen Henschaft gohörta. Er hat
am 21. November 1666 in Beutelsbach die ortsansässige Anna Seng geheiratet. Damit sind
wir im heuligen Geislingen-Altenstadt gelandet.

Unserm Mitglied ließ dies keine Ruhe und er hat tatsächliah die Vorfahre, des Bartholomäus
Kraft in Altenstadt ausfindig gemacht.

Dieser Bartholomäus Kraft , dessen Eheeintrag in Beutelsbach zu findeE ist, wurde in
Altenstadt am 17. November 1643 geboren. Sein Eheeintag lautet:

DOMINICA )(Xl.Trinit. Ba tin Crctfi, Josiae CraJften Eheliclter Sohn von Altemtadt
Ulmischer herrscha;/i; und Anna Hans Sengens Bwgets und Metrgets Eheliche lochtet
allhier, ist i ihrcn an eigen ruch von der Schwcingerung an, so der Heypdchter Kirchwey .u
Iiesto lrintalis solle rotgegdngen sein, umb 5. wochen:u bald khommen.

Aus diesem Ehebuch Eintrag geht die Herkunft des Ba lin Crafft eindeutig hervor.
Die weiterer Sakitte der ,,Suche" sollen nun aufgezeig werden.
Im Altenstfiter Taufbuch firdet sich tatsächlich am 17. Novembü 1643 cin Taufeinbag:

Frcitag de 17. 9btis (Novembet) Ist Joß Kraflien md Ursulae seinem Weih en Kikl hanens
Bartholome (getatft trotulen), Michael Höt.leß und Michdel Stahls WaEyers utor (Ehefrau)
\4aren Gevallem.
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Die Eltem werden hier,,Joß KIam" und,,Ursula'' genannt. Auffällig ist zunächst, dass der

Geburtsname der Mutter niaht genannt wird, denn dies ist bei den anderen Taufeintägen in
Altenstadt normalerweise der f all.
Unser Mitglied hat dann nach dem Eintrag der Eheschließung der Eltem gesucht. Es finden
sich auch zwei Einträge über Eheschließungen je eines ,,Joß Krafft" aus den Jahren 1653 und

1652. Leider fehlt der hier gesuchte Eintrag für einen Joß, der eine Ursula vor 1643 geheiratet

hat. Demnach hat die Eheschließung nicht in Altenstadt stattgefunden.

Die Eheschließung vom 12. Ottober ist dennoch interessant, da der dort heiratende ,,Joß
I«afIl" als Witwer bezeickret wird und kuz zuvor am 1 6. März I 65 1 im Totenbuch das

Begräbnis einer .,4,'r, ula, Josen Kru//ien trol " eingetragen ist.

Weitere Geschwister des am 17. November 1 643 getauflen ,, Ba holome Krulft " sind im
Altenstadter Taufbuch nicht zu finden, nur zwei Halbsahwestem aus der zweiten Ehe des

Vaters mit Apollonia Sauter: Margareta 1653 und Maria 1655. Es muß aber weitere
Ceschwister gegeben haben, denn solche haben in den Jahren 1664 wd 16'7 | in Altenstadt
geheiratet.
Bisherige Erkenntni§:
-Die Familie Krafft hat 1643 und 1651/1652 mit Sicherheit in Altenstadt gewohnt.

-Die erste Eheschließung ul1d die T8u1!n der meisten Kinder müssen auswärts stattgefunden
haben
-Die erste Ehefrau ",Ursula" des..Joß Krafft verstarb 1651

-Er heiratete als Witwer ein zweites Mal im folgenden Jahr 1652.

Es stellen sich nun die Fragen: wo fand die €rste Eheschließung stan, und wo wurden die
anderen Kinder getauff?
Diese Fragen lassen sich nicht so einfach beantworten, da in den Altenstädter Kirchenbüchem
nichts zu finden ist. Doch dies ist rvegen der Zeitumst?inde nicht verwunderlich, wir befinden
uns in den letzten Jahren des 30jährigen Krieges, wo große Teile de. Bevölkerung immer
wieder aufder Flucht waren. Wir suchen also in den umliegenden Ortschaffen. Tatsächlich ist
ein Taufeintrag in Geislingen vom 22- Januar 1647 zu finden, der eine Schwe§ter unseres

Bartholomäus Krafft betrift. Hier erfafuen wir, dass die Mutter eine geborene Brecht war. In
d€n Uhner Taufbüchem waren dann nach langem Suchen rveitere Geschwister zu finden. So

Heinrich 1635, Hans 1637, Anna 1640 und Christoff l64l.Der Taufeintrag von I64l fuhrt
rms dann aufeine neue Spur, ntimlich dass die Mutter aus Winnenden stammt und dass die
Eltem in Kirchberg in Württemberg geheiratet haben. Nach den politischen Verhältnissen
kommt hiernul Kirchberg an der Mun in Fmge. Tatsächlich findet sich in dem erhaltenen
Ehebuch von Kirchberg der gesuchte Eintrag 1630:

Dfiica lnvocLwit do 1630 (= Sonntag 11. liebrudr) seindt coram.fitcie ecclesiae ehelich
:usammengesprochen worden Josius Krafft ein soldal, Ba lin Kraiftefi x)n Altenslatt
Ul ischer Herrschaft ehelicJer Sohn und [.lrsula, Hdnnt Prcchten von Winnendefi Dochler.

Damit wurde di€ gesuchte Eheschließung unseres hier Josias genamten Joß Ituaft tatsächlich
gefunden Auch die Gebuns- und Taufdaten der Ursuia Precht und Aogaben über deren
weitere Vorfahren konnten in Winnenden gefunden werden.
Nun fehlen noch die Daten der Gebun, der Taufe und des Todes von Joß Kmlft. Mit dem
gefundenen Eheeintrag ist nachgewiesen, dass er aus Altenstadt stammt. Sein Tod ist auch im
Altenstädter Totenbuch nachgewiesen:

Ao 1 668 den 29. Januurii lst tnit etuer Leichenpredigt begtube worden Jol Krafti
'lbglöltner. welcher etlich tag.wot einen sclwerenfull gethan in .les Wirlhs Hannsefi
Kramers Scheunen, aetatis 61 3, qnnorun
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Mit der beim Tod im Januar I668 genannten Altersangabe von 61 % Jahren müsste unser

,,Joß Krafft" also 1606 geborcn sein. Auch hier werden wir schnell im Altenstadter Taufbuch
fündig, denn die Altersangabe war richtig.
Auff?illig ist bei diesem Taufeintrag, dass der damalige Altenstadter Pfarrer Caspar Deber sehr
exakte Einträge vomahm, die sogar die Angabe der ljhlzeit von Ceburt und Taufe umfassen.
Sämtliche Vomamen schrieb er in der lateinischen Fom, hier also ,,lodoaus" fur den später

meist .,Joß" genannten Täufling.
Die Suche nach den weiterell Vorfahren erwies sich als nicht mehr so aufulindig wie bisher
dargestellt.
Der älteste Nachweis der Familie Kmft in den Altenstadter Kirchenbüchem stammt aus dem
Jahr 1563 und gilt der Eheschließung der Großeltem des 1606 geborenen ,,lodocus / Joß
Krafft'

Joßt (.'.baft von Ahenttafi, det Kiefret, v)elcher eik Ehelichq Sohn itt des ,lörgen Chraffttt
vo Agatha Le l.lerin seinen weibe geboftt, hat seihe Ehewryllichlung mil seinet
verhewdten jungcwawe Apoloni.t Eckletin, die ein ehelich geborene lochtet ißt .les etbam
Marlini Ecklins trnd seines efilen ehelichenweibes Rosina Herrmanins, alhit füt nemiglich in
der Kirchen durch (iotles wort besleligen lassen afi erstefi t.tge augasli.

Besonders aufHlig ist hier der häufige Wechsel der Vomamen innerhalb der Familie:
Jost (lodocus Kraft) geboren 1540,
Bartholomäus Krafft geboren 1570,
Iodocus (Joß) Kraft geboreo 1606

Bartholomäus Kraft geboren 1643.

Somit kann nun die gesamte bisher erforschte Vorfahrenschaft des Bartholomäus Kraft
dokumentiert werden.

Anmerkung der Redaktion

Die Unterlagen können bei unserem Mitglied Ulrich Binder eingesehen werden, der auch
diese Dokumentation erstellt hat.. Aufdie Besigheimer Nachforschungen soll hier nicht
weiter eingegangen werden, diese könn€n bei ,,SPIEGEL ONLINE nachgelesen werden.
Auch aufder Intemetseite der Stadt Besigheim ist einiges darüber zu finden.
Diese Abhandlung wurde in die ,,Mitteilungen" aufgenommen um zu zeigen, wie schwierig es

oft ist ein Ahnenreihe zu verfolgen und welche Zufülle hier häufig zum Ziel führen.

De fereh zugedachte Spe en biten vir ouf dat Küb .les Arbeittkreiscs folkbank (BLZ 61060500) Nr.
662798007 eitEuzahlen. Speodenquitturg wird auf Wunsch erterlt.
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Mitteilungen Jahrgang 7- Nr. 8 Geislingen November 2009

Die nächste Monatsversammlung ist am 11. Dezember 2009 im Wappel§aal de§

Albwerk, wie immer um l8 flhr.

Liebe Mitglieder des Arbeitskreises, da unser bisheriger 1. Vorsitzender Paul Thierer sich im

neuen Jahr nicht mehr zur Wahl stellt, hat der Arbeitskreis am I 1. November ausflihrlich über

die Situation gesprochen.

In einer lebhaften Diskussion wurden folgend€ Lösungen angesprochen:

1) Wir finden einen neuen vorsitzende[ utd es bleibt sonst allss wie es ist.

2) Sollte dies nicht der Fall sein, wurde angeregt, dass der Arb§itskrel s sich einem

übergeordneten Verein anschließt.
Hier ergeben sich folgende Altemativen:

a) Der verein für Familien und Wappenkunde in Stuttgart, Anschluß als

Ortsguppe.
b) Anschluß an den örtlichen Geschichtsverein als Unterverein.

Die Mitglieder werden gebeten sich ebenfalls Gedanken zu machen und diese am

I LDezembe. voEutragen-
Aus diesem Grund rvird es dieses Jahr kein Weihnacht§es§en geben, sondem dieses in§ Neue

Jahr übertragen.
Zu di€sem Termin am 1 l. Dezember wird um zahlreiche Teilnahrne gebeten, um an der

Von unserem Mitglied Gerhard Bemhard Geiger stemmt der folgende Beitrag:

Die ehemaligen Wasserfallen an der Eyb

vor noch nicht allzulanget zeit lebten die Menschen bei uns als Selbstversorger in grosser

Amut. Neben einer Kuh oder einigen Ziegen im Stall, der im Kellergeschoss vom eigenen

Haus untgrgebracht war, mussten die Frauen trotz ihrer vielen Kinder noch Stall- und

Feldarbeit vedchten. Noch vor der lndustriealisierung arbeiteten die Männer meist mit wenig

v€rdienst als Tagelöhner in deu naheliegenden Steinbrüchen. Da e§ in unsetem engen Tal nur

Wiesen gab gruben die Anwohn$ an den Südhängen terrassenförmige schmale

Stufenäckerchen. Sie sind heute zwar dicht bewaldet aber noch gut erkermbar. Somit konnten

sie mit viel Handaüeit die notwendigen Kartoffeln anbauen. In den Talauen war Ackerbau

wegen de. Nässe kaum möglich.
Im Tal findet man viel angeschwemmtes Geröll mit abgelagertem Auelehm oder auch

Schwemmtuff. Am Ausgang vom unteren Tal bei den SC Sportplätzel hab€n sich über

Jahrhunderte quer übers Tal grosse Mengcn Tuffsedimente abgelagert und eine Bariere
gebildet. von dieser Tuffbariere sttu das wasser der Eyb über die dortigen Stufen zu Tal.

Daher konnte das aufgestaute Wasser im Wi€sental nicht abfliessen und die Talaue war

über beschlussfühice Vorl
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grössteoteils des Jahres sumpfig, denn es war zugleich bei Hochwasser eine Rückhaltezone
der Eyb.
Durch inneren Zwang zu mehr Lebensbedarf, grössere Emten, mehr Einkommen urd Gewinn
bahnte sich €ine neue Epoche an. Die Bauem und Viehhalter im Tal dachten, wenn mehr
Wasser aufden Wiesen, dann wächst auch mehr Gras. Sie bauten an dsn Ufem vom Bachlauf
der Eyb Kurven und Windungen ein, um an di€sen Stellen entlang der Eyb votn Roggental bis
ins Untere Tal (beim Reitplatz) sechs Wasserfallen zum Wiesenbewässem anb ngen zu
können..
Für das Wiesental war hinterm Anbau vom Haus Maurenneister Geiger (Bosch) in der
Kurz,en Strasse an der Eyb eine grössere eiserne Falle, und von da ab ein 1,5 m. breiter
Graben mitten durch das Tal, der wieder bei den Reitplätzen zul Eyb führte. Vom
Längsgraben zweiglen mehrere Seitengäber ab, die mit einfache Holzfallen bedient wurden.
Zur Bewässerung gab es eine hoheitliche Anordnung mit einem Bewässerungsplan den
Johann Blessing als $äfl. Waldschütz zum Bedienen der fallen einhalten musste. Auch bei
Hochwasser wurden die Fallen gezogen um grösser€ Schäden an den Ufem zu venneiden.
Nach dem Tod 1886 von Johann Blessing wurd€ dies€ Aufgabe dem Anlieger Maurerneister
Georg Geiger übertragen.
Die Eheftau Barbara Geiger hatte ebenfalls sine Kuh und mehrere Ziegen im Stall. Die Milch
von den Kühen musste im Dorfabgeliefert werden. Die Barbara aber hatte eine Kuh, und das

war ein besonderer Fall, die täglich bis zu 24 h. Milch gab. Diese Menge lag erheblich über
dem Durchschnitt aller Aoderen und wurde deshalb von dem missgünstigen Nachbar mit der
Begründung, sie würde der Milch Eybwasser dazuschütten, ang€zeigt. Nach einer
Cerichtsverhandlung musste ein Kommissär drei Tage das Haus Geiger sorvie das Melken
dieser Kuh überwachen und er konnte danach diese Anschuldigungen widerlegen. lm Dorf
entwickelte sich daraufhin eine heftige Debatte. Denn die Barbara hatte rur saftiges Gras vom
Obstgarten und besondes viel nahrhaftes Berggras und Heu mit all den Kräutem von der
Bergwiese im Felsental verftitte.t. Danach entwickelte sich bej den Bauem die Erkenntnis,
dass eber das sohilfartige Feuchtrviesengras viel weniger Nährstoffe enthielt. Alsbald wurde
dann in den l920er Jahren das Wassem eingestellt, die Holzfallen zedielen, wurden abgebaut
und die Gräben überwucherten. Die eiseme Falle beim Haus Ceiger ivurde erst 1945 entfemt.
Sie war dieselbe Bauweise wie die eiseme Falle am Wehr beim Eingang zurn Felsental die
dort noch zu sehen ist.
Erst a1s 1966 ein Abwasserkanal nach Geislingen entlang dem früheren Wassergraben verlegt,
und Sediment und TuJf clrei Meter tief durchslosseü wurde, gab es plötzlich ein trockenes
Wiesental und danach als Folge neue Baugebiete.



Die eiserne Wasserfalle
hinterm Haus Geiger

Hölzeme Fallen zu den Wiesen

Das letzte Relikt wo einst eine
eiseme Falle am Eybufer war

Dies rvar das untere Wiesental mit
den Wassergräben

Den I:ercln,ugetlachte Spehdeh b te wi aul das Konto des Atbeitskreises lilksb. k ßl.Z 61060500)
662798007 ei nru:ahlen Spendenquittung wird auf Wurscb eneilr.
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Mitteilungen Jahrgang 7- Nr. 9 Geislingen Dezember 2009

Mil den heutigen Mitteilungen ergeht die Einladung zu unserer Hauptversammlung.
Diese findet aufEinladung des Vorstandes statt am Freitag den 22. Januar um l8 Lrhr jm
Wappensaal des Albwerks in Geislingen,.

Bitte beachten, dass diese von Freitag den 15, Januar 2010 auf Freitag den 22, Januar
verlegt wurde.

Tagesordnütrg:
1) Tätigkeitsbericht des 1. Vorsitzenden
2) Erstattung des Kassenberichts durch den Kassier
3) Erstattung des Berichts des Kassenprtife$
4) Entlastung des Vostandes und des Kassiers.
5) Neuwahlen. Es stehen alle Funktionen zur Wahl an.
6) Anderung der Satzung
7) Al1ivitäten in 2010
8) Sonstiges

Eventuelle Anträge bitte an den Vorsitzenden bis 15. Januar 2010 einreichen.

Wie in den letzten Mitteilungen be chtet, wude eine Umorientierung des Arbeitskrcises ins
Auge gefasst. Es haben sichjedoch entsprechende Kandidaten liir alle Funl<tionen des
Arbeitskcises gefunden, die am 22. Januar kandidieren werden. So könnte diejerzige
Organisationsform bestehen bleiben.
Derjetzige Vorstand wird diesen Vorschlag der Hauptversammlung unterbreiten und hofft
aufZustimmung.

Auch zur Weiterführung der ,,Mitteilungen" wird jemand gesucht, der diese redaktionell
betreut.

Allen Mitgliedern, Freundetr und Förderern des Arbeitkreises eiü friedvolles
Weihnachtsfest und ein gutes Neues Jahr !

Cerhard Bemhard Geiger

Das ehemalige Zollhaus zu Hohen Ywach
zuletzt Flaschners Haus Bölstler - am Aufgang zur Felsengasse

Ab dem Vizinalweg Nr.I (heutige Durchgangs-Hauptstrasse) neben dem Weg hoch zur
Felsengasse, Stand bis 1973 am Bergeshang eines der ältesten Häuser Eybachs. Das einstige
Zollhaus. Es geht zurtick bis zum Frühmittelalter, als noch die Ritter von Hohen Ywach die
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Burg auf dem Himmelfelsen samt den Flecke[ Ywach besassen. Von dort oben verwalteten
und verteidigten sie ihr Terito.ium.

Der Name Eybach entstand aus Ywa = Eybe und dem Flüsschen Ache. Adelige sowie
Rittersleute bauten Bulgen zul verteidigung yor Angreifer aufFelsen und Erhebungen. Aber
auch ebenso nur rcine Höhenbehausungen um gegenüber den Untsrtanen, Lehensleuten und
Vasallen ihre Machtposition zu zeigen. Selbst als 1291 alles, also dis Burg (si€ war eher eine
Höhetrbshausung) samt dem Flecken Ybach an das Kloster Ellwangen kam, oder 1456 an die
Grafen v. Degenfeld, mussten Kaufleute, Heerestruppen u.s.w die das Eybaoher Tal zur
Durchreise benutzten einen Wegezoll, sowie ein Reit- üßd G€leitgeld bezahlen. Damals
hiess esr dayotr säller si wege und brüggen buwen", Also standen damals schon dic
Besitzer in der Pflicht, Wege, Funen und Brüoken itr Ordnung zu halten. Und dies auch selbst

noch, als damals das Degenfeldsche Gebiet zu einer Inklave im lllmer Gebiet wurde.

Als einst im 19. Jh. Landstrassen über die Alb gebaut wurden wehrten sich die Städte Ulm,
Augsburg u.s.w. dagegen, weil sie Arlgste hattan, §ie könnten ihJe Zölle verlieren.

Ich erinnere mich noch an den letzten Bewohner des Zollhausss, diqs war Jos€fBölstler, der
in diesem ehrwüLrdigen Gebäude neben einer kleinen Landwirtschaft im linken Teil des

Hauses eine Flaschnerei mit Kaufladen bet.ieb.

Aus Gründen des Denkmalschulzes hätte dieses Gebäude 1973 riemah wegen dem Neubau

dsr Strasse abgerissen werdel dilrfen. Dies war ein Frevel.

Zwischen der Schlossgärtnerei

und dem einstigen Zollhaüs

beginnt die Felsengasse

Es war der einzige breite Weg

und Aufgang zur Burg und

dem Schlosshof, der ca. 150 mtr

hinter dem Himmelfelsen stand.

Dem lbrci zuge&iLhte W defl biÄen wir ati das Konta des Arbeitskreises Yolksb@tk (BLZ 61060500) Nt.
662798007 einaßohle Spe denquitfiing $,ird aq Wtnsch erteih.
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