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A.

Beſchreibung des Dberamts im Allgemeinen.
I. Lage und Umfang.
1. Geographiſche und natürliche Lage.

Der Oberamtsbezirk Gmünd liegt zwiſchen 489 41“ 29“ und
489 54 4“ der nördlichen Breite und zwiſchen 279 24 0“ und
279 40 42“ der öſtlichen Länge von Ferro. Er gehört durch Ver
mittlung der Rems und der Lein (beziehungsweiſe des Kochers) bei
nahe in ſeiner ganzen Ausdehnung dem Flußgebiet des Neckars, und
im weiteren Sinne dem Stromgebiet des Rheins an; nur ein kleiner
Theil im Südoſten des Bezirks (Hochebene der Alb) gehört durch
Vermittlung der Brenz in das Stromgebiet der Donau.
2. Grenzen.

Der Bezirk grenzt gegen Norden an die Oberamtsbezirke Gail
dorf und Aalen, gegen Oſten an den Oberamtsbezirk Aalen, gegen
Süden an die Oberamtsbezirke Geislingen und Heidenheim und gegen
Weſten an die Oberamtsbezirke Göppingen, Welzheim und Gaildorf.
Natürliche Grenzen bilden ſtreckenweiſe die Lein mit geringer Unter
brechung 1 Stunde lang (Mark. Durlangen und Spreitbach), der

Reichenbach/2 Stunde lang (Mark. Spreitbach), die Rothº/, Stunde
lang (Mark. Spreitbach), der Götzenbach /2 Stunde lang (Mark.
Täferroth) und der Federbach /2 Stunde lang (Mark. Göggingen).
3. Größe.

Seiner Ausdehnung nach gehört der Bezirk, deſſen Flächenraum

nach dem Ergebniß der Landesvermeſſung 83,748% Morgen oder
4,794s Quadratmeilen beträgt, zu den kleineren des Königreichs, in

dem das durchſchnittliche Areal eines Oberamts ſich zu 5,626 Qua
dratmeilen berechnet.
4. Figur.

Die Figur des Oberamtsbezirks hat Aehnlichkeit mit einem Herzen,
deſſen Spitze gegen Oſten und die breiteſte Seite gegen Weſt gekehrt
iſt (ſ. auch die Karte); die Markung Bartholomä greift etwas ab
weichend von dieſer allgemeinen Figur ziemlich ſtark zwiſchen den

Oberamtsbezirken Aalen und Göppingen gegen Südoſten hinaus; Ercla
ven bilden die Ziegelhütte bei Bartholomä und ein etwa 150 Mrg. großes

Ackerland, welche im Oberamtsbezirke Aalen (Mark. Lauterburg) lie
gen, eine Inclave iſt der Ziegerhof, welcher zum Oberamtsbezirk Welz
Beſchr. v. Württemb. 51. Heft. Oberamt Gmünd.
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heim (Mark. Groß-Deinbach) gehört. Die größte Längenausdehnung
des Bezirks beträgt in gerader horizontaler Linie von der ſüdöſtlichen

Spitze der Markung Bartholomä bis an die nördliche Grenze der
Markung Spreitbach 7 Stunden. Die größte Breite des Bezirks
beträgt 6"/4 Stunden und zwar von der ſüdöſtlichſten Spitze der
Markung Reichenbach bis zum nördlichen Ende der Markung Spreit

bach. Die Oberamtsſtadt liegt am weſtlichen Ende des Bezirks nur
/2 Stunde von der weſtlichen Oberamtsgrenze entfernt, während die
Entfernung von ihr bis zum ſüdöſtlichen Ende des Bezirks beinahe
5 Stunden, bis zur öſtlichſten Bezirksgrenze 4 Stunden, bis zur

nördlichſten 3 Stunden und bis zur ſüdlichſten 3/4 Stunden beträgt.
5. Beſt and theile.

Die Beſtandtheile des jetzigen Oberamtsbezirkes ſtunden ehemals
in folgendem Verband:
1) Den Mittelpunkt bildet die ehemalige Reichsſtadt Gmünd
mit ihrem anſehnlichen Gebiete von theils ungemiſchten, theils ge
miſchten Orten. Die Aufzählung derſelben ſiehe bei Gmünd. Zu
Württemberg kam das Alles durch den Reichs-Deputationshauptſchluß

von 1802/03.
2) Altwürttembergiſch war: a. Das Amt Heubach mit dem größe
ren Theil von Ober-Böbingen und Unterthanen in Beuren i. B, Buch,
Unter-Böbingen und Mögglingen. Zugetheilt war auch das Kammer
ſchreibereigut Lindach. b. Das Kloſter Lorchiſche Unteramt zu Täfer
roth mit Beſitzungen und Unterthanen in Göggingen, Mulfingen, Dur
langen, Muthlangen, Iggingen, Zimmern, Ober- Bettringen, Straß
dorf e. c. Zum Kloſter-Oberamt Königsbronn gehörte halb Degen
feld. d. Zum Kloſter-Oberamt Anhauſen gehörte der Hof Heſſel
ſchwang ſamt den Unterthanen in Mögglingen.
3) Mit Gmünd wurden 1802/1803 württembergiſch die mediati
ſirte Probſtei Ellwangen und dabei die zwei Kapiteliſchen Rittergüter
a. in Unter-Böbingen und b. Waldſtetten ſamt c. einem Hof in Unter
Bettringen nebſt d. der Lehensherrlichkeit über die Rittergüter Horn
und Leinzell und e. einigen ſtiftiſchen Unterthanen in Göggingen.
4) Der Württembergiſchen Hoheit wurden bei Gelegenheit der
Rheinbundesakte (1806) unterworfen: a. Von der Grafſchaft Rech
berg die Herrſchaft Hohen-Rechberg und das Rittergut Straßdorf.
b. Die vom Holtziſchen Rittergüter Bartholomä und Wißgoldingen

mit ihren Zubehörden. c. Das gräfl. Preiſingſche Rittergut Rams
berg. d. Das Freih. v. Bubenhofen'ſche Rittergut Winzingen (beide
ſeitdem an die Grafen v. Rechberg veräußert). e. Das gräfl. v. Be
roldingen'ſche Rittergut Horn und f. das v. Lang'ſche Rittergut Lein
zell, alle mit ihren Zubehörden. g. Beſtandtheile der v. Wellwart'
ſchen Rittergüter Laubach und Lauterburg-Eſſingen in beiden Böbin
gen, Lautern, Mögglingen und Beuren. Kaum zu erwähnen ſind
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ein Adelmann'ſcher Unterthan in Göggingen und ein paar v. Degen

feld'ſche (pfälzer) Lehen zu Brainkofen und Muthlangen.
5) Durch die Abtretungen von Bayern (1810) erhielt Württem
berg: a. Einige Beſtandtheile der gräfl. Rechberg'ſchen Herrſchaft Donz
dorf-Weiſſenſtein zu Reichenbach und Degenfeld. b. Vom Gebiete der
Reichsſtadt Ulm die Parzelle Röthenbach mit dem Kollmannswald
auf dem Aalbuch.
6. Beſonders benannte Bezirke

ſind folgende: 1) die Alb, welche mit ihrem nordweſtlichen Steil
rand von Lauterburg bis zu dem Hornberg noch in den ſüdöſtlichen
Theil des Oberamtsbezirkes hereinragt, während nur ein kleiner Theil
ihrer Hochfläche, der im engen Sinn Aalbuch genannt wird, (die
Markung Bartholomä und theilweiſe die Markung Heubach) dem
Bezirk angehört. Ueberdieß greift von der Alb ein vielfältig ge
brochener, in einzelne Berge getheilter Arm in den ſüdweſtlichen Theil
des Bezirks ein, wir meinen die Vorberge Granegg, Stuifen, Rech
berg und den ſchon außerhalb des Bezirks liegenden Hohenſtaufen;

die drei letzteren nennt das Volk die Kaiſerberge. 2) Das Reh
gebirge beginnt am Fuße des Rechbergs und zieht in ſüdlicher
Richtung einerſeits bis zum Hochberg, andererſeits bis nach Ramsberg.
3) Das kalte Feld, ein von der Alb getrennter Gebirgsſtock, der
ſich weſtlich von Degenfeld, vom Hornberg bis zum Galgenberg hin
zieht. 4) Der Welzheimer Wald, gewöhnlich nur „Wald“
genannt, greift noch mit ſeinen Ausläufern in den nordweſtlichen
Theil des Bezirks bei Spreitbach ein, und die Gegend bei Thier
haupten, Utzſtetten und Göggingen dürfen wir noch als Ausläufer
der Frickenhofer Höhe betrachten. 5) Das Remsthal zieht in
weſtlicher Richtung von Mögglingen bis eine Stunde unterhalb
Gmünd quer durch den Bezirk. 6) Das Leinthal hat eine dem

Remsthal entgegengeſetzte Richtung; es zieht öſtlich beinahe parallel
mit dem Remsthal durch den nördlichen Theil des Bezirks.

II. Natürliche Beſchaffenheit.
1. Bildung der Oberfläche im allgemeinen.

Um ein anſchauliches und richtiges Bild von der Beſchaffenheit
der Oberfläche entwerfen zu können, iſt es unumgänglich nothwendig,
daß wir die geognoſtiſchen Verhältniſſe der zu Tage gehenden Ge
birgsformationen in ihren allgemeinen Umriſſen zu Grunde legen;
nach denſelben zerfällt der Bezirk in 4, durchaus verſchiedene Cha
raktere, in die Partieen des Keupers, des ſchwarzen, des braunen
und des weißen Jura,
1) Die Gruppe des Keupers ſpielt in ſofern eine untergeord
nete Rolle, als ſie nur an den Abhängen des Rems- und Leinthals

und deren Seitenthäler zu Tage tritt und keinen ſelbſtändigen Höhen
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zug oder einzelne freiſtehende Berge im Bezirk bildet. Die Keuper
gehänge ſind durch kleine Thälchen und Schluchten vielfältig getheilt;
zwiſchen je zwei Rinnen treten wohlgerundete, gegen unten ſich huf
förmig verbreiternde, meiſt ſteil abfallende Vorſprünge auf, die gegen
oben flacher werden und ſomit kleinere Abſätze bilden, über denen ſich
alsdann in ſchroffer, jedoch nicht hoher, wenig unterbrochener Terraſſe
2) der ſchwarze Jura (Lias) erhebt, der eine flachwellige, an

Getreide fruchtbare Hochebene bildet, während der Keuper größten
theils für den Wald- und Wieſenbau benützt iſt. In dieſe Lias
Hochebene, die offenbar urſprünglich zuſammenhieng, haben ſich die
meiſt ſchmalen, wieſenreichen Keuperthäler tief eingefurcht und dieſelbe

unterbrochen. Erſteigt man auf der linken Seite der Rems den
Thalabhang bis auf die Hochebene und geht in ſüdlicher Richtung

gegen die Alb, ſo erſcheint nach etwa einer Stunde Wegs die Hoch
ebene etwas hügelig, und hier beginnt alsdann die
3) Gruppe, der braune Jura, der ſich bald in namhafter Ter
raſſe über die Hochebene erhebt und nicht ſelten als ganz ſchmale,
auf beiden Seiten ſteil abfallende Rücken in dieſelbe hineinragt; der
artige Rücken, welche gleichſam die Vorberge der eigentlichen Alb
bilden, finden wir einen vom Hornberg ausgehend und öſtlich von

Waldſtetten endigend; ein weiterer viel bedeutenderer beginnt bei
Granegg, zieht gegen den Stuifen, Rechberg, Staufen und von letz
terem noch 1 Stunde lang weiter gegen Weſten hin; er bildet einen

merkwürdigen, ſchmalen, anfangs gegen Nordweſten, vom Rechberg
an gegen Weſten 4 Stunden lang hinziehenden Gebirgsrücken,
von dem am ſüdlichen Rücken des Rechbergs ein ſchmaler Höhenzug,
das ſogenannte Rehgebirge abgeht und in ſüdlicher Richtung an der
weſtlichen Bezirksgrenze bis zu dem Ramsberg hinläuft. Auch von dem
Stuifen geht in ſüdlicher Richtung zwiſchen den Thälern des Krehbachs
und des Reichenbachs ein ähnlicher Rückenzug aus, der mit dem Hochberg
endigt und auch noch zum Rehgebirge gerechnet wird. Von dieſen meiſt
ebenen Bergrücken treten kleinere Seitenrücken meiſt rechtwinklig gegen

die Thäler vor, und die ziemlich ſteilen Abhänge ſelbſt ſind durch
Thälchen und Schluchten vielfältig getheilt und geben ein ſeltſam zer
nagtes Bild (ſ. die Karte); ſie verflachen ſich gegen unten und ziehen
ſanft gegen die ſchmalen Thalſohlen. Der braune Jura wird größten
theils für den Feldbau benützt.

4) Ueber der Terraſſe und den Vorbergen des braunen Jura
erhebt ſich nun in mächtiger etwa 700“ hoher, ſchroffer, felſenreicher
Stufe die Alb, die dem weißen Jura angehört; in dieſen großarti
gen Steilrand greifen enge, kräftig eingefurchte Thäler tief hinein und
zerreißen ihn ſo ſehr, daß einzelne Partieen, wie der Roſenſtein und
der Scheuelberg bei Heubach, beinahe von der Alb getrennt werden
und nur an ſchmalen Stellen noch mit ihr zuſammenhängen; auch
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der Gebirgsſtock, der ſich vom Hornberg bis zu dem Galgenberg bei
Degenfeld ausbreitet, iſt beinahe freiſtehend und hängt nur noch auf
der Waſſerſcheide zwiſchen dem Tobelbach und der Lauter mit der
Alb zuſammen. Die intereſſanteſten Erſcheinungen ſind aber die aus
weißem Jura beſtehenden Vorberge der Alb, Granegg, Schönberg,
Stuifen, Rechberg und der außerhalb des Bezirks liegende Hohen
ſtaufen, welche dem oben angeführten Rücken des braunen Jura frei
ſtehend aufgeſetzt, oder vielmehr auf demſelben ſtehen geblieben ſind,
und die wir als Reſte der früher tiefer in das Land eingreifenden

und ſpäter theilweiſe zerſtörten Alb zu betrachten haben. Auch der
öſtlich von Winzingen ſich erhebende Heldenberg iſt als ein derarti
ger Reſt der urſprünglich hier zuſammenhängenden weißen Jurabil

dung anzuſehen. Dieſe impoſanten Vorberge, die gleichſam als Vor
poſten der Alb hingeſtellt ſind, erheben ſich ſehr ſteil, zum Theil bei
nahe unzugänglich und brechen kantig von ihren ſehr ſchmalen Kup
pen ab. Auch der zuſammenhängende Abhang der Alb bricht von
der Hochebene in ſcharfer, häufig ſenkrecht felſiger Kante ab. Die
Hochebene der Alb, von der nur ein kleiner, zum Aalbuch gehöriger
Theil in den Bezirk fällt, beſteht aus vielen regellos aufgeſetzten
Hügeln, zwiſchen denen ſich trockene Rinnen und Thälchen vielfältig
hinziehen, ſo daß es ſchwierig iſt, die hier durchführende europäiſche
Waſſerſcheide herauszufinden, um ſo mehr als in den Mulden, Rin
nen und Thälchen häufig Erdfälle vorkommen, in welche ſich die zu

ſammenlaufenden Waſſer verſenken und unterirdiſch weiterfließen. Die
Gruppe des weißen Jura erhebt ſich durchſchnittlich 2400“ über die
Meeresfläche und dient an ihren Steilabhängen entweder der Wald
kultur, oder an ihren vielen kahlen Stellen nur noch als Schafweide.

Die Hochebene aber iſt theils für den Feldbau, theils für den Wald
bau und weniger als Weide benützt.
a. Erhebungen und Höhenbeſtimmungen.*)

Die höchſte Erhebung über die Meeresfläche erreicht der Bezirk
auf der Alb (Aalbuch) und zwar bei dem Signal Steinbühl auf
dem ſüdöſtlich von Weilerſtoffel gelegenen kalten Feld mit 2723 württ.
Fuß; dieſer Erhebung nähern ſich der Bernhardusberg mit 2703
w. F. und der Utzenberg (Mark. Heubach) mit 2673 w. F. Der
tiefſte Punkt des Oberamtsbezirks iſt der Waſſerſpiegel der Rems

auf der weſtlichen Oberamtsgrenze / Stunde unterhalb den Krähen
häuſern mit 1030 w. F.

Die durchſchnittliche mittlere Erhebung

des Bezirks beträgt 1750 w. F.
*) Die Höhenpunkte ſind von dem beim ſtat. topogr. Bureau ange

ſtellten Trigonometer Regelmann beſtimmt und berechnet worden.
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Höhe üb. d. Meere.

1. Markung Gmünd.

Württ.
Fuß.

Gmünd, St. Johanneskirche, Thurm, Knopf . . . . .
m
Dachtrauf . . . .
„ Erdfl. (0 7“ u. d. Sockel)
Waſſerſpiegel der Rems unter d. Straßenbrücke beim Bahnhof
Bahnhof Gmünd, Schwellenhöhe [K ö] *) . . . . .
St. Salvator, Trottoir am Kreuz des Kalvarienberges .
Gotteszell, Pflaſter am Portal des Zuchthauſes [K ö] . .
Kreuzmühle, öſtl. Haus, Erdfläche am nordöſtl. Eck . . .
Unter den Judenäckern, Markſtein, Erdfläche . .
Neidling, Schafhaus, Erdfläche am ſüdl. Eck . . .
Ob der Freimühle, Markſtein, Erdfläche [K ö]
Freimühle, Markſtein im Hof, Erdfläche . . . . . .
Waſſerſpiegel der Rems unter dem Steg [K ö]
Untere Krähen, Markſtein, Erdfläche . . . . . . .
Zollerwieſen, Markſtein, Erdfläche ] Kö] . . . . . .
Waſſerſpiegel der Rems an der Oberamtsgrenze .
Eule, Signalſtein, Erdfläche [K ö
. . . . . . . .
Siechenberg-Plateau, Markungsgrenzſt. Nr. 448, Erdfl. [La]
Kreuzhalde, Signalſtein, Erdfläche [K ö] . . . . . .
Schappalach, Fahrbahn der Straßenbrücke . . . . . . .
Waſſerſpiegel d. Waldſtetterbachs am Einfl. d. Bettringerbaches
Rinderbacher Mühle, Waſſerſpiegel des Kanals am Einlauf
Benzfeldwieſen, Markungsgrenzſtein, Erdfläche [K ö] . .

1277,4
1226,3
1119,6
1083,7
1110,4
1248,5
1132,7
1094,8
1078,1
1084,1
1077,2
1071,0
1048,1
1063,9
1047,0
1030,1
1117,9
1473,5
1223,9
1175,6
1140,2
1161,2
1170,8

365,9

1592,2

456,1

/

f/

f

/

4

-

-

/

Meter.

351,2
320,7

310,4
318,1
357,6
324,4
313,6
308,8
310,5
308,5
306,8
300,2
304,7
299,9

295,0
320,2
422,0
350,6
336,7
326,6

332,6
335,4

2. Markung Bargau.
Bargau, Kirchthurm, Knopf .
•
•
•
•
•
•
•
•
f/
Dachtrauf . . . . . . . . .
„ Erdfl. (7“ 3“ u. d. Fenſterb.) [Gr. LL, O a]
Hirſchfeld, Waſſerſpiegel d. Bachs unt. d. Straßenbrücke [Lö]
Kaiſerhof, Signalſtein, Erdfläche [Lö] . . . . . . .
Gügling,
[Lö] . . . . . .
Beiswang, Kapelle, Erdfläche am Eingang [L a] . .
Lire I, Signalſtein, Erdfläche [Oß, y] . . . . . .
In der Höll, Erdfläche am Bildſtöckle [Paßhöhe J 6] .
Bargauerſteig, Signalſtein, Erdfläche [J ö . . . . .
Horn, höchſte Stelle, Erdfläche [J s] .
//
//

f

/

«

-

sº

«

«

«.

1568,4 449,2
1507,1 431,7
1468,2
1476,9
1548,6
1452,2
1931,6
2210,8
2463,4
2563,0

420,5

2326,5
2283,3
2236,7
2302,2
2440,0
2441,9
2310,7
2315,4
2506,0
2360,9

666,4

423,0
443,6
415,9
553,3
633,2

705,6
734,1

3. Markung Bartholomä.
Bartholomä, evang. Kirchthurm, Knopf .
t/

//

/

Dachtrauf

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

Erdfl. (2 8“ u. d. Sockel)
Reutacker, Signalſtein, Erdfläche [Je] . . . . . . .
Wirthsberg II, Signalſtein, Boden [J s]
Hohſpitz, Signalſtein, Erdfläche [J e] . . . . . .
f/

f/

Röthenbach, Förſterhaus, Erdfläche am weſtl. Giebel.
Röthenbach, Signalſtein, Erdfläche [J e, Moor . . . .
Löſern, höchſte Stelle der bewaldeten Kuppe [J s] . . .
Hagenbuchburr, Signalſtein, Erdfläche [J e] . . . . . .
Großer Schopf, höchſte Stelle der kahlen Kuppe [J é

2410,8

654,0
640,7
659,4
698,9
699,4
661,8
663,2
717,8
676,2
690,5

*) Die Erklärung der Buchſtaben-Bezeichnung ſtehe am Schluß des Höhenverzeichniſſes.
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üb.

d. Meere.

Ä.

Meter.

Höhe

Möhnhof, ehemalige Kapelle, Erdfläche [Jö] . . . . . . . 2276,3 652,0
Möhnbauersberg, Signalſtein, Erdfläche [Jö] . . . . . . . | 2366,9 677,9

Kitzinghof, Wohnhaus des Joſeph Bieſer, Erdfläche [Jö, s] | 2365,4 677,5
Kitzingerebene, Signalſtein, Erdfläche [Jö, s] . . . . . 2526,4 | 723,6
4. Markung Degenfeld.
Degenfeld, Kirchthurm, Knopf . . . . . . . . . . . | 1942,2 556,3
Erdfläche . . . . . . . . . | 1844,0 528,2
//

//

5. Markung Durlangen.
Bimmerbach, Kirchthurm, Knopf . .
Dachtrauf

//

. .

.

.

. . . .

.

1911,5 547,5
1877,1537,7

Erdf.85"jd.oberſt.Staffeltrithijijójö

//

Milchbüſch, Signalſtein, Erdfläche [L a] . . . . . . | 1780,1 509,9
Thanau, Kirchthurm, Knopf .
. . . , . . . .
1853,3 530,8
Dachtrauf . . . . . . . . . . 1812,5 519,1
Erdfl. (1“ 5“ unt. d. unteren Sockelrand) 1762,6 504,8
Durlangen, Bühläcker I, Signalſtein, Erdfläche [L a] . . | 1716,2 491,6
//

//

//

//

6. Markung Göggingen.
Göggingen, Kirchthurm, Knopf

.

.

. .

.

.

Dachtrauf

.

.

.

.

.

17798 509,8

.

. .

| 1740,3 498,5

Erdfläche (öſtl. Seite) [Lß]
Striethfeld, Signalſtein, Erdfläche
y] Si

. .

1701,1 487,2

Maudelfeld,

1721,5 | 493,1
1724,3493,9

f/

//
/

.

//

-

-

.

.

.

Horn, Markſtein bei der Mühle, Erdfläche [K ö] .
Waſſerſpiegel der Lein am Einfluß des Federbaches
Kleemeiſterei, Erdfläche am ſüdweſtl. Eck . . . .
Grenze Ke, L a . . . . . . .
Geigenhöhe, Signalſtein, Erdfläche [Lö] . . .

.
.
.
.
.

. . | 1365,3 391'1
. . | 1357,2 388,7
. . | 1534,9 439,6
. . . 1516,0 434,2
. . 17040 488,1

.

.

//

a, S.

/

.

f/

.

7. Markung Herlikofen.
Herlikofen, Kirchthurm, Knopf . . . . .
//

Dachtrauf .

//

.

.

16263 465,8

. .
.

.

.

Erdfläche (unterſter Staffeltritt)
Kapelläcker, Signalſtein, Erdfläche Lß . . . . . .
Balthasäcker,
„
[L a. 6 . . . . .
Kloſterberg,
[La . . . . . .

1616,1 462,9

.
.
.
.

1550,0 443,9
1568,1 449,1
15742 450,9
1561,9447,4

Schießthal, obere Planie des rechten Erdwerks bei d. Scheiben

1237,8354,5

//

H/

A/

//

f/

Im Zwieſig, Markſtein,

/

[Kö] .

1247,8357,4

.

Waſſerſpiegel des Sulzbaches am Kugelfang des Schießplatzes 1203,1 344,6
Huſſenhofen, Erdfläche an der Kapelle [K ö
. . . . . . 11958342,5
Waſſerſpiegel der Rems unter dem oberen Steg 1190,8341,1
Blätteräcker, Markſtein, Erdfläche [K ö] . .
. . . . . 1205,9 345,4
Ö .
Remswaſen,
[Kö]
.
1184,4 339,2
W.

//

-

/

8. Markung Heubach.

Heubach, Stadtkirchthurm, Knopf . . . . . . . .
/

//

Dachtrauf .

//

//

EjäÄ(Thürſchwelle ſo

.

.

. . | 1763,2505,0
1696 0 485,8

ié256 650

Waſſerſpiegel des Klotzbachs unter dem Keſſelſteg [Oa, ß] . | 1601,9

458,8
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Höhe üb. d. Meere.
Württ.
Meter.

Fuß.

Scheuelbergwaſen, Signalſtein, Erdfläche [Oy, ö] . . .
Daſelbſt, Liegendes der Sowerbyi-Bank [Grenze Oß, y]
Trogäcker, Hängendes der Parkinſon-Oolithe
Grenze O , J a . . . . . . . . . .
Galgenberg, Signalſtein, Erdfläche [O Y] . . . . . .
Buch, Erlenfeld, Signalſtein, Erdfläche [O a] . . . . . . .
Roſenſtein, Signalſtein auf dem Lärmfelſen, Erdfläche [Je]
Ruine, Erdfläche im Schloßhof [J s] . . . .
Glaſerberg, Jagdgrenzſtein, Erdfläche [J e] . . .
Hohenſtein, Signalſtein, Erdfläche [J s] . . . . . .
Lengenfeld I, (Utzenberg) Signalſtein, Erdfläche [J e]
Hochberg, höchſter Punkt der Kuppe [J s] . . . . .
weſtl. Ausläufer, weſtl. Plateaurand [Jß] .
Beurenteich, Waſſerſpiegel der Bäche am Zuſammenfluß
Scheuelberg, Hängendes der öſtlichſten J ö Felſen . .
höchſte Stelle des Grats . . . .
Beuren, Kapelle, Erdfläche (Thürſchwelle) . . . . . . . . . .
e

«

«.

//

//

//

//

(Himmelreich) Eichelhalde, Signalſtein. Erdfläche [J d] .
Hölle, Erdfläche am Bildſtöckle (Paßhöhe) [Jß] . . .
Nägelberg, Signalſtein, Erdfläche (Jy, Schwammbank].

1722,8 493,4

1700,5 487,0
1808,0 517,8
1864,5 534,0
1942,6 556,4
1566,4 448,7
2437,4 698,1
2391,8 685,1
2512,2 719,6
2512,0 719,5
2673,2 765,7
2624,0 751,6
2257,0 646,5
1674,9 479,7
2383,3 682,6
2428,0 695,4
1769,3 506,8
2405,8 689,1
2210,8 633,2
2348,3 672,6

9. Markung Iggingen.
Iggingen, Kirchthurm, Knopf
//

fy

Dachtrauf .

-

-

.

.

.

.

º

-

.

.

-

.

.

Erdfl. (1“ 0“ unter der Thürſchwelle)
Ackerbächle, Hängendes der Gryphitenbank [L a] . . . .
Grenze Lß, y im Hohlweg .
Hängendes der Davoei-Bank . . . . . .
Schönhardterſtraße, Liegendes der Poſidonienſchiefer .
Hängendes „
Kleinenberg, Hängendes der geflammten L & Kalkbank .
Hardt, Signalſtein, Erdfläche [L ] . . . . . . . .
Feuerſee am weſtl. Ende des Ortes, Waſſerſpiegel . .
Kaſtenfeld, Signalſtein, Erdfläche [La] . . . . . .
/

y

f/

-

/

//

//

•

e.

Zimmerhalde, Markungsgrenzſtein, oben [L a]
Remswaſen, Waſſerſpiegel der Rems [Kö] . .
Büſchäcker, Signalſtein, Erdfläche .
aid,

e

/

f

H]

«.

-

d

Bernhard,
[L ] . . . .
Schönhardt, Kapelle, Erdfläche (nördl. Seite) [Lö] . . .
Hochhalde, Signalſtein, Erdfläche [erotiſche Sande auf Lö]
Gute Klinge, Hängendes der Gryphitenbank im Bachbett .
Viehweide, Hängendes der geflammten Davoei-Kalke im Weg
Brainkofen, Kapelle, Erdfläche [Lö] . . . . . . .
Kreuzweg, ſüdlich vom Ort, Markſtein oben [Lö]
ſ

60

«.

Großberg, Signalſtein, Erdfläche (L . . . . . . . .
Lachenfälle, Hängendes der Gryphitenbank . . . . . .
Birkfeld, Signalſtein, Erdfläche ſerotiſche Sande] . . . . . .
Sandäcker,
[erotiſche Sande auf La] .
Schlattfeld,
„
Ly] . . .
/

J/

«

E

e.

1742,5
1709,2
1612,7
1522,6
1563,0
1586,0
1622,0
1650,1
1688,0
1703,1

499,1
489,6
461,9
436,1
447,7
454,3
464,6
472,6
487,8

1574,2 450,9
1559,1 446,6
1501,4
12600
1490,6
1688,9
1682,5
1643,3
1647,6

430,0
360,9
426,9
483,7
481,9

470,7

471,9
442,6
1589,2 455,2
1671,7 478,8
1696,5 485,9
1711,5 490,2
1625,8 465,7
1658,7 475,1
1618,7 463,6
1701,6 487,4
15454
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Höhe üb. d. Meere.

10. Markung Lautern.
Lautern, Kirchthurm, Knopf . . . . . . . . . . .

Württ.
Fuß.
4.

1745,5

Dachtrauf . . . . . . . .
Erdfläche (Thürſchwelle) [O a] . .
Ob der Dorfmühle, Urſprung des Adlerbrunnens . . .
F
/
Hängendes des Thoneiſenſteinflötzes [Oß]
Liegendes „
Waſſerſpiegel der Lauter an Haus Nr. 28 . . . .

1723,5

H

f/

//

ſº

40

f/

rſ

/

f

Hohenſtein, Signalſtein, Erdfläche Jé] . . . . . . .

Schänzle, Hängendes der herabgeſtürzten J e Felſen .
Langfeld, Signalſtein, Erdfläche [0 a] . . . . . .
Bühlfeld,
[9*]..: . . . . . . .
f

f

Rodenfeld, Hängendes der Poſidonienſchiefer im Bach .
Birkenbühl, Signalſtein, Erdfläche [0] . . . . . . .
Burglisbühlweg, Liegendes des Thoneiſenſteinflözes [06] .
Hängendes „

f

p

Pfaffenſturz, Signalſtein, Erdfläche [Js

•

•

•

.. . . .. .

Helmühle im Lapperthal, Erdfläche am öſtlichen Giebel .
Schwabengrund, Waſſerſpiegel der Lauterquelle [Jß] . .
Mittelberg, höchſter Punkt des Rückens [J s] . . . . .

1659,7
1814,7
1763,2
1755,2
1632,3
2512,0
2086,0
1668,5
1662,3
15542

1843,0
1794,3

1806,3
2382,2
1788,6
1962,0
2520,0

Meter.

5000
493,6

475,4
519,8
505,0
502,7
467,5
719,5

597,5

477,9
476,1
445,2

527,9
513,9
517,4
682,3
512,3

562,0
721,8

11. Markung Leinzell.
Leinzell, Kirchthurm, Knopf . .
Dachtrauf .

f

f/

-

. . . . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

1485,8

.

Erdfläche (nördl. Seite) [Kö] . .
Waſſerſpiegel der Lein bei der Kirche [Kö] . .
Letzenrain, Signalſtein, Erdfläche [L a] . . . .
Lindich, Markungsgrenzſtein, oben . . . . . . . . . . .
Hängendes der 10 mächtigen Gryphitenbank [La,ß]
f/
Högenrain, Liegendes der 0 7“ ſtarken Schwefelkies
bank [Grenze K e, La] .
-

«d

«

»

p

1464,3
1392,7
1375,1
1599,6

425,6
419,4
398,9
393,9
458,2

1621,7

464,5
1628,7 466,5
1561,9

447,4

12. Markung Lindach.
Lindach, Kirchthurm, Knopf . . . . . .
f
Dachtrauf . . . . . . . . . .
Erdfl. (5,00 unter dem Sockel) [L a]
Schwarzfeld I, Signalſtein, Erdfläche [Ly] . . . . . .
Waſſerſpiegeld. Sulzbaches am Kugelfang d.Schießplatzes [Kö]
-

s

e

«.

y

/

"p

1683,6 482,2
1663,2 476,4
1607,0 460,3
1648,8 472,3

1203,1 344,6

13. Markung Mögglingen.
Mögglingen, Kirchthurm, Knopf . . . . .
Dachtrauf . . .
" - ,
Erdfläche (Sockel) . .
Waſſerſpiegel der Rems am Einfluß der Lauter .
Bahnhof, Schwellenhöhe [L a] . . . . . . .
/

1548,8
1512,8

6.

ſy

/f

40

4
-

Hängendes der 7“ mächt. Gryphitenbank [L a,ß]

f

Breitenberg, Signalſtein, Erdfläche [L H] . .
//
f/

.

. .

. .

Hängendes der Poſidonienſchiefer . . . . .
Liegendes

„

/

Rainklinge, Signalſtein, Erdfläche [L e]

•

•

•

•

•

. . . . . .

Strüttle, Signalſtein, oben [LZ . . . . . . . . . .
Chriſtenhof, Erdfläche im Hofraum . . . . . . .

1441,2
1412,8
1429,6
1433,0

443,6
433,3
412,8
404,7
409,5
410,4

1555,0 445,4
1547,3 443,2
438,0
463,1
464,6
441,1

II. 1. a. Erhebungen und Höhenbeſtimmungen.
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Höhe üb. d. Meere.

Äß.
Hochwang, Hängendes der Poſidonienſchiefer im Weg
Liegendes „
„
„
Großfeld II, Signalſtein, Erdfläche [L s] . . . .
Hägle,
[O a] . . . .
/

f/

**

Meter.

. . 15020430,2
. . | 1477,0 423,0
. . | 1525,0 436,8
.

.

| 1549,8443,9

14. Markung Muthlangen.
Muthlangen, Kirchthurm, Knopf .

. . . .

.

. . . | 1690,9484,3
1658,8 475,1

f/

f/

Dachtrauf .

f/

p

Erdjaſier, nördl Seite) [ie

15679 45i

Lohwaſen, Signalſtein, oben . . . . . . . . . . . | 1678,9 480,9
„
Erdfläche [Lß] . . . . . . . | 1678,6480,8

15. Markung Ober-Bettringen.
Ober-Bettringen, Kirchthurm, Knopf . . . . . . . .
„ v Dachtrauf . . . . . . .
Erdfl. (5,55“ unter dem Sockel)
Gartenwieſen, Markſtein, oben [Kö] . . . . . . . .
Waſſerſpiegel des Bettringerbachs im Wegübergang . . .
Schekeler, Signalſtein, oben . . . . . .
. . .
Erdfläche [L (] . . . . . . .
Gügling, Signalſtein, Erdfläche [L d] . . . . . . .
//
f

f

t

»

|
|
|
|
|
|
|
|

1533,4 439,2
1490,4 426,9
1415,4 405,4
1285,8 368,3
1276,5 365,6
1481,7 424,4
1480,4 424,0
1548,6443,6

16. Markung Ober-Böbingen.
Ober-Böbingen, Kirchthurm, Knopf . . . . . . . . . .
Erdfl. (4 0“ unter dem Sockel)
Ungerhalde, Signalſtein, Erdfläche [Lö] . . . . . .
Rauwieſen, Markſtein, oben [L ?] . . . . . . . . .
Waſſerſpiegel des Klotzbachs bei der Mühle [Häng. d. Gryphb.]
Oſterfeld, Signalſtein, Erdfläche [Le, L] . . . . . .
Hagenäcker,
„
[Ly] . . . . . . .
Strüttle,
[Ls, L] . . . . . . .
ty

//

f

fr

f/

|
|
|
|

1510,5 | 432,7
1423 2 407,6
1538,0 440,5
1416,5 405,7
14096 403,7
1556,0445,7
14847425,3
| 1515,7434,1

Obere Steinge, Fall des Klotzbachs, oberer Waſſerſpiegel [Le] | 1463,4 419,1
„
„
Grenze LZ, 0 a im Bachbett . . . . . . | 1477,0 423,0
Holzäcker, Signalſtein. Erdfläche [Le, L] . . . . . . 1504,1430,8
Zimmern, Kapelle, Erdfläche [K ö . . .

.

. .

. .

.

1290,6 369,6

Halde, Markſtein, oben [L a] . . . . . . . . . . | 1418,3406,2
„

Grenze Ké, La im Weg

. . .

.

.

.

. . . | 1391,9 398,7

Waſſerſpiegel der Rems am Einfluß des Klopferbaches . . | 1213,4 347,5
Steinge, Markſtein, oben . . .
„
Hängendes der Gryphitenbank

. . . . . . | 1453,3 416,3
. . . . . . | 1447,1 414,5

17. Markung Rechberg.
Hohen-Rechberg, Kirchthurm, oberer Querbalken des Kreuzes
f/
//

f

Knopf

2555,3 731,9

. . . . . . . . . 2551,3 730,8

Dachtrauf

*

-

«

«

*

«

«

2533,9

725,8

Erdfl. (76“unt.d, Sockel)[Jö] 24372 698,1
Hohen-Rechberg II, Signalſtein, Erdfläche (J ö) . . . . | 2466,1 706,3
Hohen-Rechberg, Schloßruine, Erdfläche [Jß] . . . . . . 2242,0642,2
//

/

Bühl II, Signalſtein, Erdfläche [O 9

. .

.

. .

.

. | 1944,9 557,1

Rechberg-Vorderweiler, Senfland, Signalſtein, Erdfl. [O ö] . | 2038,4 583,8
Benzen, Signalſtein, Erdfläche [O y] . . . . . . . . | 2020,6 | 578,7

II. 1. a. Erhebungen und Höhenbeſtimmungen.
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Höhe üb. d. Meere.

18. Markung Reichenbach.
Ä Meter.
Reichenbach, Kirchthurm, Knopf . . . . . . . . . | 1502,3430,3
Dachtrauf

f.

p

.

. . .

. . . .

1458,1 417,6

„ . . . Erdfläche . . . . . . . . . . 1417,44060
Waſſerſpiegel des Reichenbachs unter der Kirchbrücke . . | 1406,8402,9
ºf

Blgenhof, ſüdliche Scheuer, Erdfläche [O a, 6 . . . . .
Ramsberg, Schloßkapelle, Erdfl. auf der ſüdöſtl. Seite [Oß]
Weidach, Markſtein am Bach, Erdfläche . . . . . . . .
Waſſerſpiegel des Reichenbachs am Einfluß des Dangelbaches
Dangelhof, Scheuer, Erdfläche am ſüdl. Eck [Oß] . . : .
(Strut I) Erlenfeld, Signalpunkt, Erdfläche [O 9] . . .
Wied, Markſtein, Erdfläche . . . . . . . . . . . . .
Birſchberg-Hof, Scheuer, Erdfläche am ſüdweſtl. Eck [Oß] .
Wied, Waſſerſpiegel des Reichenbachs unter dem Steg . .

| 15814 452,9
| 1809,0 518,1
| 1457,2 417,4
1449,0 415,0
| 1883,0 539,3
| 1906,0545,9
| 1388,0397,6
| 1866,6 534,6
| 1377,5 394,5

Spreitbach.

19. Markung

Spreitbach, kath. Kirche, Thurm, Knopf . . . . . . . . . 2013,5576,7
Dachtrauf
Erdfl. (unterſt. Staffeltritt)
Wekenfeld, Signalſtein, Erdfläche [L a] . . . . . . . .
Waſſerſpiegel der Lein (650 unt, d. Einfl. d. Reichenbachs [Kö]
Ebene, Signalſtein, Erdfläche [L a] . . . . . . . .
f/

fy

r

f/

f/

f/

f/

*

•

-

-

-

-

-

1978,5

-

5667

|
|
|
|

1876,1 537,4
1796,4 514,5
1458,0417,6
1874,9537,0

1525,8437,0
14945 428,1
1425,0 408,1
1483,2 424,8
1474,9422,4
1440,8412,7
1471,4 421,4
1489,6 426,6
1199,6 343,6

20. Markung Straßdorf.
Straßdorf, Kirchthurm, Knopf . . . . . . . .
Dachtrauf . . . . . . .
Erdfläche (nördl. Seite) [L a]
Horning, Signalſtein, Erdfläche [L a] . . . . . .
Forſtäcker,
[Ly, d] . . . . .
Birkach,
[La] . . . . . .
Methlangen, Weiden, Signalſtein, Erdfläche [L a, 6]
Schönbronn, Ziegerfeld,
L a] .
Schirenhof, Wohnhaus, Erdfläche am öſtl. Eck [K ö] .
fr

/

//

/

f/

f/

f/

//

sº

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
|
|
|
|
|
|
|
|

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

|
|
|
|

21. Markung Täferroth.
Täferroth, Kirchthurm, Knopf . . . . . . . .
Dachtrauf . . . . . . . .
Erdfläche (nördl. Seite) [K ö]
Spagen, Markſtein, oben [K ö] . .
. . . . .
Krähenweid, Waſſerſpiegel der Roth unter der Brücke
Waſſerſpiegel der Lein am Einfluß der Roth [K ö] .
Stickich, Signalſtein, Erdfläche [La] . . . . . .
Thierhaupten, Grasweg, Signalſtein, Erdfläche [L a]
Alzſtetten, Landgraben,
[L a]
f

/

/

//

f/

1525,2 | 436,9
1460,8 418,4
1415,1 405,3
1423,8 407,8
1401,5 401,4
1400,2 401,0
| 1648,2 472,1
| 1744,3499,6
1783,8 510,9

22. Markung Unter-Böbingen.
Unter-Böbingen, Kirchthurm, Knopf . .
Dachtrauf .
f

/

. . .
. . .

. . . . 1466,7 420,1
. . . . | 1434,5 410,9

„ Erdfl. (6 0“ unt, d. Thürſchwelle) 1360,6 389,7
Bahnhof, Schwellenhöhe [K e] . . . . . . . . . . . | 13249 379,5
/

Eichelesäcker, Markſtein, oben

.

. . . .

. . .

. . . 1315,7 | 376,9

II. 1. a. Erhebungen und Höhenbeſtimmungen.
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e

-

Ä*
v Fuß.
Waſſerſpiegel der Rems am Einfluß des Klotzbaches . .
Hängendes der harten Konglomeratbank im Remsbett . .
Kleppäcker, Hängendes der Gryphitenbank . . . . . .
Waſſerſpiegel der Rems am Einfluß des Bullenbachs . .
Eichholz, Liegendes der Schwefelkiesbank [Grenze Ke, La]
Krauſenhof, Wohnhaus, Erdfläche am Eingang . . . .
Hängendes der Poſidonienſchiefer im Brunnen
Beim Krauſenhof, Signalſtein, Erdfläche [L ] . . . .

Ä
eter.

| 1299,9 372,3
| 1310,0 375,2
| 1433,4 410,6
| 1281,6 367,1
| 1412,4 404,5
| 1652,8473,4
| 1616,3 463,0
| 1654,1 473,8

23. Markung Waldſtetten.
Waldſtetten, Kirchthurm, Knopf . . . . . . . . .
Erdfläche (ſüdöſtl. Seite) . .
f/

v

. | 1471,4 421,4
. | 1346,7 385,7

Waſſerſpiegel des Baches unter der Brücke [Verwerf. La, Oa] | 1297,0 371,5

Schlattfeld, Signalſtein, Erdfläche [L a] . . . . . .
Kriegsebene, Markungsgrenzſtein Nr. 248, Erdfläche
höchſte Stelle, Erdfläche [O ſ] . . . .
Hornberg, Markungsgrenzſtein Nr. 9, oben . . .
„ „ Erdfläche [Jß]
".

//

. . | 1449,8 415,3
. . | 1903,9 545,3
. . | 1940,0 555,7
. . . 2428,6 | 695,6
. . | 2427,1 | 695,2

Thannhof, Steinbühl, *) Signalſtein, oben . . . . . .
Erdfläche [J ö] . . .
Weilerſtoffe, Wohnhaus Nr. 2, Erdfl. am nordweſtl. Eck [0 a]
Daſelbſt, Waſſerſpiegel des Waldſtetterbachs . . . . . .
Kaltenfeld, Markungsgrenzſtein, Erdfläche [J ö] . . . .
Graneggel II, Signalſtein, Erdfläche [J ö] . . . . . .
Chriſtenthal, Kapelle, Erdfläche [J a] . . . . . . . .
Granegg, höchſte Stelle der Oedung [Jß] . . . . . .
Chriſtenthal, Zuſammenfluß der beiden Quellen [O , Ja] .
p

p

2724,7 | 780,4
2723,1
1496,6
1468,6
. 2686,1
| 2604,3
. 2239,5
. 2401,0
2016,7

| 780,0
428,7
| 420,6
769,4
| 745,9
| 641,4
| 687,7
577,6

24. Markung Weiler in den Bergen.
Weiler, Kirchthurm, Knopf . . . . . . . . . . .
Dachtrauf . . . . . . . . . .
Erdfläche (Sockel) [O «] . . . . .
Hutwieſe, Straßenſtein Nr. 11, oben . . . . . . . .
Waſſerſp. d. Strümpfelbachs am Einfl. d. Beurenb. [Gr. LZ, Oa]
Siebenſturz, (Heidenbuckel) Signalſtein, Erdfläche [J y]
.
[Grenze O , J a] . . . . .
Heufeld, Wegſcheide, Hängendes der Parkinſon-Oolithe . .
Giengerhof, Giengenburr, Signalſtein, Erdfläche [Oß] . .
Delmühle, Erdfläche am nordöſtl. Eck [O 3] . . . . .
Kitzingerebene, Signalſtein, Erdfläche [J ö, s] . . . . .
Zwerenberg, Oberamtsgrenzſt. am Plateaurand, Erdfl. [Jö, s]
Bernhardusberg, Jagdgrenzſtein, Erdfläche . . . . . .
höchſte Stelle der Ruine [J e] . . . .
Führtle, Markungsgrenzſtein, Boden (Paßhöhe) [J a] . .
Gillen, Markſtein, Erdfläche . . . . . . . . . . .
Grenze OL, Ja . . . . . . . . . . . .
„
Hängendes der Parkinſon-Oolithe . . . . . .
„
Liegendes „
*
. . . . . .
Häſelburren, Markſtein, oben . . . . . . . . . .
Liegendes der Sowerbyi-Bank [Oß, y]
//

p

n/

f

//

/

//

|
|
.
|

1626,4 | 465,8
1588,6455,0
1540,1 | 441,1
1400,0 |401,0
13818 | 395,8
| 2070,1 | 592,9
| 1954,5 | 559,8
1971,9 564,8
| 1849,8 529,8
| 1766,3505,9
. 2526,4 | 723,6
2667,4 | 764,0
| 2694,3 771,7
2703,3 | 774,3
2210,9 633,2
2044,6 | 585,6
. 2054,6 588,5
. 2007,0 574,9
. 1999,0 | 572,6

| 1899,8 | 544,2
1904,6 | 545,5

Herdüinsweilejnhaus FriiSojam nördweſt. Eck i766
Daſelbſt, Grenze 0 a,ß

. . . . . . . .

*) Höchſter Punkt des Oberamt 8 bezirkes.

.

. .

.

.

985

. . 1737,5 497,7
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25. Markung Winzingen.

Ä

Meter.

Winzingen, Kirchthurm, Knopf . . . . . . . .
Erdfläche . . . . . . . . . . . .
Niveau des Senftelbaches am Einfluß des Winzingerbaches
Buch, Erdfläche am Kruzifix im Kreuzweg [O a, 9]
. .
Hohberg, Signalſtein, Erdfläche [Oß . . . .
Steingrube,
fy
[Oß] . . .
.
Krautländer, Markſtein, „
[O a] . . . . . .
Niveau des Krähbachs unter der Brücke .
Höllenberg, (Haldenberg) Signalſtein, Erdfläche [Jö] .
Zuckmantel, Signalſtein, Erdfläche [J a] . . . . . .

1629,7

466,8

//

f/

/

f

| 1557,3 446,0
| 1531,0 438,5
| 1674,1 479,5
1945,7 557,3
| 1931,7 553,3
1605,5 459,9
1596,7 457,3
2480,4

710,4

2298,2 658,3

26. Markung Wißgoldingen.
Wißgoldingen, Kirchthurm, Knopf . . . . .
Dachtrauf . . .
Erdfläche [Oß] .
Schönberg, Signalſtein, Erdfläche (J a] . .
Stuifenberg,
oben . . . .
Erdfläche (Jy] .
Mühläcker,
. . . .
Kapellhaus, Erdfläche an der ſüdlichen Seite
Unterkrähberg, Waſſerſpiegel des Krähbaches
Strietwieſen, Niveau des Reichenbachs [O a]
Rambrecht, Signalſtein, Erdfläche [Of] . .
/

f

f

f/

. . . . . - 1997,2 572,0
.
1962,0 562,0
1896,6 543,2
-

-

2190,8

/

2639,1

/

//

f/

627,5

2640,2 756,2

f

755,9

. . . . . | 1901,4 544,6
der Kapelle . | 1833,0 525,0
[O a, g]
1680,0 481,2
. . .
1613,0 462,0
.
1938,8 555,3

Erklärung der Buchſtaben-Bezeichnungen, welche die unmittelbar unterlagernden
Gebirgsſchichten der betreffenden Höhenpunkte bedeuten, und zwar:

t: K7 Bunte Mergel.
S ( K ö Stubenſandſteingrupppe.

é / K e Obere Knollenmergel.

F / La Arcuatenkalk u. Sandſteine.
# Lß Turnerithone.
Z ) Ly Numismaliskalke.

# \ Lö Amaltheenthone.

# Le Poſidonienſchiefer.
S; W LT Jurenſismergel.
g ( 0 a Opalinusthone.
# WO ? Eiſenoolithe u. Sandſteine.
Oy Blaue Kalke.

„

Ja Impreſſa-Thone.
Jß Wohlgeſchichtete Kalke.
º2 JJ y Lacunoſa-Kalke.

#

#) 03 Oſtreenkalke.

# ) J ö Plumpe u. oolithiſche Kalke.

#

#

O e Parkinſonoolithe.
O & Ornatenthone.

Js Korallen-Kalke, Marmor,
Dolomit.
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II. 1. b. Abdachung und Waſſerſcheiden.
b. Abdachung und Waſſerſcheiden.

Die Abdachung der Alb geht im allgemeinen, neben einer Neigung
gegen Süden, von Südweſt nach Nordoſt, die des Aalbuchs gegen
Südoſten, die des Albabhangs gegen Nordweſten und die des Landes
am Fuß der Alb gegen Norden und zugleich Nordweſten. Das ſüdlich
von dem Höhenzug, worauf der Stuifen und der Rechberg ſich er
heben, gelegene Land zeigt eine entſchiedene Abdachung gegen Süden.
Der zwiſchen den Thälern der Rems und der Lein gelegene Theil
des Bezirks dacht ſich größtentheils gegen Südweſt, und das auf der
linken Seite der Lein gelegene Land gegen Südoſten ab.
Wie ſchon oben angeführt wurde, berührt die europäiſche Waſſer
ſcheide zwiſchen Donau und Rhein den ſüdöſtlichen Theil des Bezirks;
ſie tritt von Lauterburg herkommend beim Wald Abendholz in den
Bezirk, macht hier einen kleinen Bogen gegen Norden und zieht dann
in ſüdweſtlicher Richtung in den Wald Schorren, wo ſie ſich gegen

Weſten wendet und über den Wald Buch läuft bis gegen den Wald
Horn, hier eine ſüdliche Richtung annehmend ſchlägt ſie ihren Weg
über die Kitzinger Ebene und den Wald Falkenberg ein, wo ſie den
Bezirk verläßt und in das Oberamt Geislingen übergeht; ſie zieht
demnach ganz nahe an dem Steilrande der Alb hin.
Von untergeordneten Waſſerſcheiden führen durch den Bezirk:
1. Die zwiſchen Rems und Lein; die Rems fließt unmittelbar,
die Lein aber durch Vermittlung des Kochers in den Neckar. Die

Waſſerſcheide tritt /s Stunde nordweſtlich von dem zur Gemeinde
Mögglingen gehörigen Gollenhof über die öſtliche Bezirksgrenze und
zieht in weſtlicher Richtung gerade wie der römiſche Grenzwall durch
den ſüdöſtlich von Brackwang gelegenen Wald bis zum Braunhof,

von da zunächſt (ſüdlich) am Schafhäusle, und weiter nur einige
100 Schritte ſüdlich an der Schönhardter Kapelle vorüber gegen
Brainkofen, das nur 200 Schritte nördlich von ihr entfernt liegt;

von hier /s Stunde nördlich am Schafhaus vorüber auf der ſog.
Hochſtraße fort bis zur Bezirksgrenze, welche ſie auf der Flur „Bühl
äcker“ überſchreitet, um im Oberamt Welzheim weiter zu führen.
2. Die Waſſerſcheide zwiſchen der Rems und der Lauter, welch

letztere durch Vermittlung der Fils in den Neckar geht, beginnt an
der europäiſchen Waſſerſcheide, geht über den Bernhardusberg, von da
zwiſchen dem Urſprung der Lauter und dem des Tobelbachs durch
auf den Hornberg, wo ſie ihre bis jetzt eingehaltene weſtliche Richtung
in eine ſüdliche ändert; weiter auf den Kuhberg, von dieſem die Alb
hinabſteigend über Granegg, über den Schönberg, den Stuifen nach
Rechberg Vorderweiler, von da den Rechberg hinan bis zur Kirche
und weiter zum Schloß Hohen-Rechberg und vollends zur weſtlichen

Bezirksgrenze, von der ſie bis zum Hohenſtaufen u. ſ. w. hinzieht,
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c. Erdfälle und Höhlen.

Erdfälle, trichterförmige Einſenkungen, die in Folge des vielfältig
unterirdiſch geklüfteten oberen weißen Jura entſtanden ſind und immer
noch entſtehen, kommen auf der Hochebene der Alb bei Bartholomä,
beim Mönhof, Kitzinghof, und beſonders häufig bei Röthenbach vor;
ſie führen regelmäßig zu größern oder minder bedeutenden Höhlen
oder Felsſpalten, erſcheinen am häufigſten in Mulden, Rinnen und
Thälchen und nehmen dort die aus der Atmoſphäre niedergeſchlagenen
Waſſer auf, um ſie unterirdiſch in dem zerklüfteten Schoße der Alb
weiter zu führen bis zu tiefer gelegenen Stellen, wo ſie alsdann als
kräftige Quellen hervortreten. Die Erdfälle ſind mitunter Urſache,
warum ſich auf der Hochfläche der Alb in manchen Gegenden keine
eigentlichen Thälchen, Waſſerrinnen gebildet haben, indem ſie die Ge
wäſſer aufnehmen und dieſe deßhalb keine oberirdiſchen Ablaufrinnen
ſich furchen können; ein ſchlagendes Beiſpiel liefern uns im dieſſeitigen
Bezirk die vielen Erdfälle auf der lange hinziehenden ſog. rauhen
Wieſe, gegen die ringsum das Terrain einfällt und ſeine Waſſer
dieſen Erdfällen zuſchickt. Es iſt daher auch ſehr ſchwierig in der
artigen Gegenden die Waſſerſcheide genau zu beſtimmen, weil man

zugleich darauf Rückſicht nehmen muß, wohin etwa die auf ſolche
Weiſe eingeſogenen Gewäſſer ihren unterirdiſchen Lauf nehmen.
Großartige und intereſſante Höhlen kommen hauptſächlich am
Roſenſtein oberhalb Heubach vor; die intereſſanteſte iſt das ſog.
Finſterloch, welches ſich etwa 600“ lang oben an dem ſüdöſtlichen
Abhang des Roſenſteins, der ſich jäh gegen das Lapperthal hinunter
ſenkt, hinzieht.
Der zur Höhle führende ſüdöſtliche gewölbeartige Eingang iſt
7–8“ hoch und 11“ breit; durch ihn gelangt man in die geräumige
Höhle, die 220 lang, abwechſelnd 6–20“ hoch und bis zu 35“
breit iſt; zuletzt verengt und erniedrigt ſich die Höhle, daß man
anfangs nur gebückt und endlich kriechend ſich durchzwingen muß, bis
man wieder eine 20“ hohe, 25“ breite und eben ſo lange Halle
erreicht.

Von dieſer Halle kann man durch eine kleine Oeffnung ins
Freie und auf einem ſchmalen Fußweg in eine zweite Höhle gelangen,
die indeſſen auch unterirdiſch durch eine ganz ſchmale, nur 3“ hohe
Spalte mit der erſteren zuſammenhängt. Dieſer gegen 30“ hohe,
70“ lange und 25“ breite Raum verengt ſich wieder und führt zu
einer etwa 3“ hohen Oeffnung, die einen Ausgang ins Freie geſtattet.
Das Finſterloch iſt im allgemeinen wegen der vielen in ihr herum
liegenden Geſteinstrümmer und ſchroffen hervorragenden Felſen be
ſchwerlich zu begehen, namentlich iſt der Weg von der einen zu der

andern Höhle grauſenerregend und wild verworren. Stalaktiten kommen
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nicht vor, dagegen hat ſich in einem Theil der Höhle Bergmilch an
Decke und Wänden angeſetzt, im übrigen iſt dieſelbe trocken.
Etwa 100“ unter den Ruinen der Burg Roſenſtein befindet

ſich eine Höhle, das ſog. kleine Haus, die einen 30“ hohen und
20“ breiten, einem gothiſchen Thor ähnlichen Eingang hat und in der
gegen 40 Perſonen ſich hier vor Regen und Sturm bequem ſchützen
können. Etwa 40“ von dem Eingange, in der Mitte der Höhle
lagert ein 10–12“ hoher Felsblock, hinter dem ſich eine niedrige,
weniger zugängliche Felſenſpalte noch gegen 40“ fortzieht. Nach der
Volksſage ſoll ſich dieſe Höhle durch den ganzen Berg bis zu einer
an der Oſtſeite des Roſenſteinberges befindlichen Höhle, der ſog. Scheuer,
fortziehen.
Die Scheuer bildet ein großartiges, 132“ langes, 20“ breites
und 30–40° hohes Gewölbe, das drei große Oeffnungen hat, die
einen herrlichen Ausblick, nicht allein über die felſenreiche, wild
romantiſche nächſte Umgebung, ſondern auch über das am Fuß des
Roſenſteins ſich weit ausbreitende Land geſtatten; gegen Süden hat
die Höhle einen 16“ hohen Ausgang. Auch hier fehlen die Tropf
ſteinbildungen, die reinlichen Wände ſind glatt und der ganze Raum
mit ſeinem Gewölbe und ſeinen Oeffnungen ins Freie erinnert an
einen alten Ritterſaal. An den Oeffnungen haben ſich felſenliebende
Pflanzen angeſiedelt, die dem hereinbrechenden Sonnenlicht entgegen
wachſen.

-

Nur etwa 150 Schritte von der Scheuer gelangt man an eine
vierte Höhle, das große Haus genannt, die einen impoſanten,
24“ breiten und gegen 50“ hohen, einem gothiſchen Portal gleichenden
Eingang hat und in 4 verſchiedenen Bögen etwa 100“ bergeinwärts
und zugleich aufwärts zieht. Die gegen 30“ breite Höhle wird gegen
hinten niedriger und an ihrem Ende liegt quer ein großer etwa 12“
hoher Felsblock, der von kleineren Felstrümmern umgeben iſt; die
Volksphantaſie macht jenen zum Tiſch und dieſe zu den Stühlen des
Hauſes. Die Wände der Höhle ſind vielfältig geborſten und in den
Riſſen hat ſich überall Kalkſinter angeſetzt.

An dem Scheuelberg, der dem Roſenſtein gegenüber liegt, be
findet ſich oberhalb des Weilers Beuren die Jakobshöhle, die
jedoch mehr einer Felſenniſche als einer eigentlichen Höhle gleicht.
Eine weitere Höhle wurde erſt vor 12 Jahren auf der ſüdöſt
lichen Seite des Hochbergs oberhalb der erſten Wendung der Bartho
lomäer Steige entdeckt; ſie iſt ſchwer zugänglich und man kann nur
durch Einkriechen in dieſelbe gelangen; ſie iſt 30“ lang, gegen 20“

hoch und ebenſo breit (ſ. auch die Ortsbeſchreibung von Heubach).
Intereſſanter als die angeführten Höhlen iſt die auf der Hoch

ebene der Alb (Aalbuch) / Stunde ſüdweſtlich vom Kitzinghof ge
legene Falkenhöhle. Zwiſchen über die Oberfläche hervorragenden
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Juradolomitfelſen befindet ſich eine 4“ weite Oeffnung, durch die man
mittelſt einer Leiter 12“ tief hinunter ſteigen muß, um in die Höhle
zu gelangen; ſie beginnt mit einer 40“ langen, 32“ breiten und 15,
20 bis 25“ abwechſelnd hohen Halle, deren Sohle ſich 15° neigt
und mit vielen Felstrümmern überlagert iſt. An Decke und Wänden
trifft man hier verſchiedene, meiſt der Kugelform ſich nähernde Kalk
ſinterbildungen. An der weſtlichen Wand dieſer Halle befindet ſich
10“ über der Sohle ein berganſteigender Seitengang, der anfänglich
8“ hoch und 5“ breit iſt, bald aber ſo nieder wird, daß man nur
noch auf Händen und Füßen weiter vordringen kann; der Gang iſt
32“ lang und enthält anfangs ſchöne Stalaktiten, die ſich aber gegen
innen allmählig verlieren, dagegen dringt ganz hinten im Gange das
Waſſer durch den poröſen Dolomitfelſen und hängt ſich in kryſtall
hellen kleinen Kügelchen an denſelben, die bei Licht wie Brillanten
glänzen. In der nordweſtlichen Ecke der großen Halle führt etwa
6“ über der Sohle ein Gang, der anfangs 8–10“ breit und 12
bis 15“ hoch iſt und ſchöne Sinterbildungen enthält, ſich aber bald
bis zu 3“ erniedrigt; vom Eingang bis an dieſe niedere Stelle iſt
die Höhle 140“ lang. Nur 10“ weiter wird der Gang wieder gegen
15“ hoch, aber beſchwerlich zu begehen, bis man endlich mit vieler
Mühe dahin gelangt, wo die Höhle ſich wieder erweitert und bequem
gangbar wird; bis hieher zieht die Höhle von Süden nach Norden
und nun wendet ſie ſich auf einmal gegen Oſten und führt zu einer
ſchönen geräumigen Halle, mit der ſie endet. Dieſe mit falten- und

zapfenförmigen Stalaktiten ſchön ausgekleidete Schlußhalle iſt 40' lang,
25“ breit und 15 bis 20 hoch. In der Mitte derſelben erhebt ſich
eine vierſeitige 10“ hohe Pyramide, ob deren Spitze ein rundes aus
geſpültes Loch hoch in die Decke der Höhle hinaufgeht, aus dem ver
muthlich mit Kalk geſättigtes Waſſer herabträufelte und hier den Kalk
in Pyramidenform wieder abſetzte. Dieſe Partie iſt wirklich ſehr
ſehenswerth und lohnt reichlich die Mühen, mit denen man bis hieher
zu kämpfen hatte. An der öſtlichen Wand der Schlußhalle klafft
noch eine 16“ hohe und nur 2“ weite Spalte, die ſich indeſſen bald
ſo verengt, daß man keinen Schritt mehr in ihr weiter dringen kann;
bis hieher beträgt die ganze Länge der Falkenhöhle 280'.
Endlich haben wir noch einer Höhle zu gedenken, die jedoch
nicht im weißen Jura, ſondern in dem grobkörnigen Keuperſandſtein
(Stubenſandſtein) ſich befindet, wir meinen den hohlen Stein in dem
Kaufmann Buhl'ſchen Gut bei Gmünd; ſie iſt eigentlich nur eine
nicht tief eingehende Grotte, die früher von einem Einſiedler bewohnt
und von demſelben theilweiſe künſtlich zur Wohnung hergerichtet wurde;
jetzt hat ſie Kaufmann Buhl in ſeine ſchönen Gartenanlagen gezogen
und einen kleinen Teich c. in ihr angelegt.
Beſchr. v. Württemb. 51. Heft. Oberamt Gmünd.
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II. 2. Gewäſſer. a. Brunnquellen. b. Mineralquellen.

2. Gewäſſer.
Der Flächeninhalt ſämtlicher Gewäſſer, d. h. der Flüſſe, Bäche,

Seen und Weiher, beträgt 396 Morgen, davon kommen auf Seen
und Weiher 12°/s Morgen.
a. Brunnquellen.

Der Bezirk iſt im allgemeinen ſehr quellenreich und nur einzelne
Markungen, wie Lindach und Spreitbach, haben wenig, Bartholomä
ſogar gar keine Quellen aufzuweiſen; es ſind alle Orte mit Trink
waſſer verſehen und nur in Bartholomä, Durlangen, Herlikofen,
Lindach, auf dem Rechberg (Kirchberg), Straßdorf und den zu Täfer
roth gehörigen Parzellen entſteht bei länger andauernder Trockenheit
Waſſermangel, ſo daß der Waſſerbedarf außerhalb des Orts, jedoch
in nicht bedeutenden Entfernungen, bezogen werden muß; nur Bar
tholomä muß bei eintretendem Waſſermangel etwa 1 Stunde vom
Ort entfernt das nöthige Waſſer herbeiſchaffen. Die meiſten Orte
erhalten ihr Trinkwaſſer aus laufenden – und nebenbei aus Pump
und Ziehbrunnen, mit Ausnahme der Orte Bargau, Bartholomä,
Lindach, Reichenbach, Spreitbach und Täferroth, welche ihr Trink
waſſer ausſchließlich aus Zieh- und Pumpbrunnen beziehen. Das
Trinkwaſſer iſt im allgemeinen gut und geſund, beſonders gutes Waſſer
haben die Orte, welche daſſelbe theilweiſe aus der Keuperformation
und zwar aus der Schichte des Stubenſandſteins beziehen, wie Gmünd
und Leinzell; auch die Waſſer auf der Hochebene des ſchwarzen Jura
(Lias) ſind meiſt gut und nur theilweiſe weniger friſch, hauptſächlich
in Durlangen und Spreitbach, die nur mit mittelgutem, leicht trübe
werdendem Waſſer verſehen ſind. In einzelnen auf dem ſchwarzen
Jura gelegenen Orten, namentlich in ſolchen, die ihr Waſſer aus dem
Poſidonienſchiefer erhalten, haben die Waſſer theilweiſe einen ſchwefligen
Beigeſchmack, z. B. in Bargau und Reichenbach. Die Orte, welche
am Fuß der Alb liegen und ſomit ihr Waſſer aus dem weißen Jura
beziehen, wie Degenfeld, Heubach, Lautern und Rechberg haben ſehr
friſches, jedoch etwas hartes kalkhaltiges Waſſer. Die Quellen aus
dem braunen Jura liefern meiſt ein friſches geſundes Waſſer (ſ. auch
die Ortsbeſchreibungen). Von periodiſch fließenden Quellen (Hunger
brunnen, Seltenbrunnen) nennen wir die Quelle am Fuß des Klauſen
bergs bei Heubach.
b. Mineralquellen.

Außer dem Badbrunnen in Chriſtenhof bei Mögglingen, deſſen
Waſſer gegen 3% Gr. Bitterſalz und Glauberſalz, gegen 10 Gr.
ſchwefelſauren und 3 Gr. kohlenſauren Kalk enthält, ſind mehrere
Brunnen und Quellen ſchwefelhaltig, wie einige Brunnen in Bargau,
ein Brunnen unterhalb der Erzklinge bei Heubach, der Pfarrbrunnen
in Reichenbach und ein Brunnen am Südende des Dorfs Unter
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Böbingen. Das Waſſer des ſog. Krankenbrunnens bei Lautern ſoll
ſehr geſund ſein und wird deßhalb von Kranken häufig getrunken;
auch der Wolfarth- und der Schieferbrunnen bei Mögglingen, wie
der Rauwieſenbrunnen auf Winzinger Markung, haben beſonders
gutes Waſſer.

-

c. Flüſſe und Bäche mit ihren Thälern.

1. Die Rems entſpringt auf der Markung Eſſingen im Oberamts
bezirk Aalen nur etwa 4 Stunde öſtlich von Lautern, fließt durch Eſſin
gen und erreicht /2 Stunde oberhalb Mögglingen den Oberamtsbezirk
Gmünd, den ſie in der Richtung von Oſt nach Weſt durchfließt und, nach
dem ſie in demſelben einen Weg von 4% Stunden zurückgelegt hat, eine
Stunde unterhalb Gmünd den Bezirk wieder verläßt, um bei Neckarems,
Oberamts Waiblingen, in den Neckar zu münden; innerhalb unſeres Be
zirks berührt ſie die Orte Mögglingen, Unter-Böbingen, Huſſenhofen und
Gmünd. Der anfänglich vielfältig, von Huſſenhofen an weniger ge
krümmte, fleißige Fluß ſetzt auf ſeinem Wege durch den Bezirk viele Müh
len und andere Waſſerwerke in Bewegung (ſ. hier. die Ortsbeſchreibungen);
über ihn ſind 2 ſteinerne Brücken bei Mögglingen, eine bei Unter-Böbin
gen und 3 bei Gmünd, überdieß eine hölzerne Brücke bei Mögglingen,

eine bei Huſſenhofen und nebenbei mehrere Stege angelegt,
Das Gefäll der Rems beträgt:
Gefäll
abſolutes.

#

relatives.

Württ. F. Procent.

Von ihrem Urſprung bis zur Vereini1912,00
gung mit der alten Rems . . . . | 205001519,6039240
Vom Einfluß der alten Rems bis zur
Einmündung der Lauterin Mögglingen | 133501409,70 109,90
Von der Lautereinmündung bis zur Ein
mündung des Klotzbachs bei Unter-Bö
bingen . . - . . . . . . . . 153001303,30106,40
Von der Einmündung des Klotzbachs bis
zum Einfl. d. Krümmlings bei Zimmern | 14340 1218,30 85,00
Von der Einmünd. des Krümmlings bis

zum Huſſenhofer Steg

1,914
0,824
0,695
0,593

... | 61901190,80 27,50 0,444

Vom Huſſenhofer Steg bis zur Einmünd.
des Waldſtetterbachs bei Gmünd . .
Von der Einmünd. des Waldſtetterbachs
bis zum Steg bei der Freimühle . .
Von der Freimühle bis an die Oberamts
grenze . . . . . . . . . . .
Vom Urſprung bis zum Ausfluß aus dem
Oberamtsbezirk . . . . . . . .

| 197801083,69 107,11 0,542
| 80301048,05 35,64 0,444
| 6880 1030,10 17,95 0,263
104320
8,02
Stunden.

–

881,90 0,845.
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Die Breite des Fluſſes wechſelt von 20–100 und ſeine Tiefe von
3–8“. Bei ſtarken Regengüſſen oder ſchnellen Schneeabgängen ſchwillt
dis Rems öfters ſehr ſtark an und tritt die Thalebene überfluthend leicht

über ihre meiſt flachen Ufer; um ſo mehr als der Fluß in einem tiefen
Albthale entſpringt und überdieß von der Alb her bald namhafte Zuflüſſe

erhält; die höchſten Waſſerſtände erreichte der Fluß ſeit Menſchengedenken
in den Jahren 1824, 1827 und 1851; aus früherer Zeit wiſſen wir ver

heerende Ueberſchwemmungen in den Jahren 1661, 1729, 1730, 1778 2c.
(ſ. auch den allgemeinen Theil, Abſchnitt „Geſchichtlicher Ueberblick“).
Die Fiſcherei iſt nicht bedeutend (ſ. hier die Ortsbeſchreibungen).
Das Thal der Rems, ſoweit es den Bezirk angeht, iſt anfangs ganz
unbedeutend und flaches Ackerland lehnt ſich auf beiden Seiten der ſchma
len wieſenreichen Thalſohle an, durch die ſich der mit Feuchtigkeit lieben
den Holzarten beſaumte Fluß vielgekrümmt ſchlängelt; erſt unterhalb
Mögglingen erhält das Thal etwas markirte Liasgehänge, die ſich thal
abwärts immer mehr ausbilden und unterhalb Unter-Böbingen, wo das
Thal in den Keuper eingreift, zu ziemlich hohen, vielfältig getheilten, mit
Wald und Wieſen kultivirten Gehängen heranwachſen und ſich endlich
bei Gmünd noch kräftiger ausprägen. Auch die Thalſohle erweitert ſich
bei Gmünd und erhält unterhalb der Stadt bei der Sägmühle eine
Breite von /s Stunde. Der Charakter des Thals iſt durchaus mild und
freundlich, bei Gmünd aber reizend zu nennen. Innerhalb des Bezirks
fließen in die Rems
a. auf der rechten Seite:
der Ammersbach, beginnt nordöſtlich von Sirenhof und mündet
nach einſtündigem Lauf, den er in einem unbedeutenden Thälchen zurück
legt, bei Mögglingen ein;

der /2 Stunde lange durch ein enges Thälchen fließende und bei
Unter-Böbingen einmündende Erlenbach;
der Aidigkoferbach, beginnt / Stunde nordöſtlich von Herli
kofen und mündet bei Burgholz ein. Lauf /2 Stunde durch ein enges,
ziemlich tief eingeſchnittenes Thälchen;
der Sulzbach, entſpringt beim Herlikofer Schafhaus und geht bei
Gotteszell in die Rems. Lauf 1'/s Stunde. Das anfänglich ganz enge“
ſich bald zu einer mäßigen Breite erweiternde Thal dient der Artillerie
zu ihren Schießübungen und erhielt daher den Namen Schießthal; das
tief eingefurchte, mit hohen, vielfältig getheilten, meiſt bewaldeten Gehän
gen verſehene Thal trägt den echten Charakter eines Keuperthales. In
den Sulzbach gehen auf der rechten Seite der /2 Stunde lange Pfaffen
bach, auf der linken Seite der Kaltenbach und der Herlikofer Bach;
der 2 Stunde lange Wetzgauerbach beginnt öſtlich von Wetz

gau und geht an dem nordöſtlichen Ende der Stadt Gmünd in die Rems;
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ein durch das Taubenthal fließender Bach entſpringt ſüdlich von
Wetzgau und mündet ebenfalls bei Gmünd ein. Lauf / Stunde;
der Röthenbach tritt nur kurz vor ſeiner Einmündung bei Krähen
häuſer in den Bezirk.
b. Auf der linken Seite gehen in die Rems:
die Lauter, entſpringt in ſtarker Quelle in einem tiefen engen Alb

thale, im ſog. Teufelsloch, % Stunde von Lautern, fließt durch dieſen
Ort und bei Mögglingen in die Rems; ſie erhält, bevor ſie Lautern er

reicht, einen Zufluß aus dem Lapperthal. Lauf 1% Stunden. Das Lauter
thal iſt von ſeinem Anfang bis nach Lautern ein tiefes, enges, wild
romantiſches, wald- und felſenreiches Albthal, weiter unten wird es ganz
unbedeutend und zieht ſich mit ſchmaler Thalſohle zwiſchen leicht anſteigen
den Ackergeländen hin;
der nur 4 Stunde lange Sulzbach mündet zwiſchen Mögglingen
und Unter-Böbingen ein;
der Klotzbach, auch Heubach genannt; der
Stunde ſüdlich von

Heubach in einem tiefen Albthälchen, in der Teufelsklinge, entſpringende
Tumbach und der Beurenerbach, welcher in vier Zweigen ebenfalls in Alb
ſchluchten beginnt, vereinigen ſich / Stunde ſüdlich von Heubach und
bilden den Klotzbach, der in Heubach einen von dem finſteren Loch her
kommenden Bach aufnimmt, weiter durch Ober-Böbingen fließt, dort den

Schlierbach aufnimmt, und bei Unter-Böbingen ſich mit der Rems ver
einigt. Lauf 2% Stunden. Das anfangs zwiſchen hohen bewaldeten

Albbergen hinziehende Thal wird von Heubach an ganz unbedeutend und
zieht beinahe unmerklich durch flaches Ackerland, bis es bei Ober-Böbin
gen ſich wieder etwas tiefer in die Liasfläche einfurcht;
der Krümlingsbach, entſpringt /s Stunde öſtlich von Bargau
am Fuß des Schloßbergs und mündet nach einſtündigem Lauf bei Zim
mern ein; in ihn fließt der Bucherbach. Anfangs durch flaches Ackerland
hinziehend, furcht ſich der Bach erſt weiter unten in die Liasebene ein

und erhält eine enge, mäßig tiefe Thalrinne;
der Litzelbach, beginnt bei Beiswang und mündet oberhalb Zim
mern ein. Lauf / Stunde;
der Waldſtetterbach, entſpringt / Stunde ſüdlich von Weiler
ſtoffel und fließt unter dem Namen Stofflerbach bis Waldſtetten; von
hier wird er Waldſtetterbach genannt bis nach Gmünd, wo er an dem

Nordweſtende der Stadt in die Rems mündet. Lauf 2

Stunden. Der

Bach erhält mehrere minder große Zuflüſſe wie den Rechbach, Thieren
bach, Langenbach, Tobelbach und endlich / Stunde ſüdlich von Gmünd
den ſehr namhaften Bettringerbach (auch Melchersbach genannt), welcher
bei Herdtlinsweiler in mehreren Zweigen entſpringt, unter dem Namen

Strümpfelbach durch Weiler fließt, dort den Hofenſtetterbach und den
Steinbach aufnimmt und ſeinen vielgekrümmten Weg bis Ober- Bettrin
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gen fortſetzt; von hier bis zu ſeiner Einmündung wird er Bettringer
bach genannt. Zwiſchen Weiler und Unter-Bettringen erhält er einen be
deutenden Zufluß durch den im Eſelsbrunnen, 2 Stunde ſüdöſtlich von

Bargau entſpringenden, 1 Stunde langen Eſelsbach, der durch Bargau
fließt und nun den Namen Bargauerbach erhält. Lauf des Bettringer

bachs beziehungsweiſe Strümpfelbachs 2 Stunden. Wegen dieſer bedeu
tenden, meiſt von der Alb und von ihren Vorbergen herkommenden Zu
flüſſe läuft der Waldſtetterbach häufig ſehr ſchnell und gewaltig an, ſo
daß er nicht ſelten Schaden anrichtet.
Das im allgemeinen ſehr reizende Thal des Waldſtetterbachs iſt von
Gmünd an aufwärts anfänglich ein mäßig breites Wieſenthal, das auf
beiden Seiten von hohen, meiſt mit Wieſen und Baumgütern kultivirten
Thalgehängen begrenzt wird, weiter aufwärts, da wo das Thal eine
Wendung gegen Süden macht, wird es enger, die Thalgehänge werden
niedriger und verlieren ſich endlich bei Waldſtetten ganz und nur flach
hügelliges Ackerland lehnt ſich zu beiden Seiten der ganz unbedeutenden
Thalſohle an; dagegen erheben ſich in einiger Entfernung von dem eigent
lichen Thal die kräftigen, vielgegliederten Vorberge der Alb und um
ſchließen von Waldſtetten aufwärts eine freundliche Thalweitung auf
zwei Seiten, die alsdann oberhalb Weilerſtoffelſpitz zuſammen läuft. Das
Thal des Bettringerbachs hat einen ähnlichen Charakter und wird an
ſeinem Schluß bei Weiler ebenfalls auf 3 Seiten von dem ſteilen Albab
hang und den vielfältig geformten Albvorbergen, hier nicht ſpitz zulau
fend, ſondern amphitheatraliſch umfangen;
der Deutenbach, entſpringt / Stunde weſtlich von Straßdorf,
fließt in einem ganz engen Waldthälchen bis zum Schirenhof, wo er den
von Straßdorf herkommenden Heuſelbach aufnimmt und mündet bei der

Sägmühle / Stunde unterhalb Gmünd in die Rems. Lauf /, Stunde;
der Tiefenbach, beginnt am nördlichen Fuß des Rechbergs, fließt

durch ein ſtilles, tiefeingefurchtes Waldthal und mündet bei Krähenhäuſern
ein. Lauf 1 Stunde;
der Holzingerbach, welcher bei Maitishof, O.-A. Göppingen, be
ginnt, berührt den Bezirk nur auf eine kurze Strecke an ſeiner weſtlichen
Grenze, in deren Nähe er in die Rems fließt. Lauf 1 Stunde, innerhalb
des Bezirks / Stunde.
2. Die Lein, entſpringt / Stunde weſtlich von Kaiſersbach im
O.-A. Welzheim, erreicht den dieſſeitigen Bezirk /s Stunde weſtlich von
-

der Weggen Ziegelhütte, bildet von da an % Stunden lang die Bezirks
grenze und tritt dann erſt ganz in den Bezirk ein, den ſie von Weſt nach

Oſt durchfließt und unterhalb Horn wieder verläßt, um ihren Lauf im
Oberamt Aalen fortzuſetzen und bei Abtsmünd in den Kocher zu mün
den. Der ganze Lauf beträgt 11/2 Stunden und der innerhalb des Be

zirks 4% Stunden. Das muntere Flüßchen, welches während ſeines
Laufs durch den Bezirk mehrere Mühlen in Bewegung ſetzt und die Ort
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Täferroth, Leinzell und Mulfingen berührt, fließt vielgekrümmt durch ein
ſtill anmuthiges, ziemlich tiefes Thal, deſſen mäßig breite, ſich nur an
einzelnen Stellen bis zu beinahe s Stunde erweiternde Thalſohle durch
aus mit Wieſen kultivirt iſt. Die in Terraſſen ſich ziemlich hoch auf
ſtufenden, vielfältig bewegten und unterbrochenen Thalgehänge ſind theils
mit Nadelhölzern, die an den nahen Welzheimer Wald erinnern, be
wachſen, theils für die Landwirthſchaft mühſam benützt.
Im allgemeinen entfaltet das Leinthal den entſchieden ausgeprägten
Charakter eines Keuperthales. Die Fiſcherei in der Lein iſt nicht von Be
deutung (ſ. hier die Ortsbeſchreibungen).
Das Gefäll der Lein beträgt:
Sº

==

E«, sº

.

Esé E 2 S.à t relatives. abſolutes.
# ###
# # ## |Württ. F. Procent.
## # ZÄ

RE)

Vom Urſprung bis zur Obermühle bei
Welzheim . . . . . . . . . .
Von der Obermühle bis zur Einmündung
der Kaiſersbacher Roth . . . . .
Von der Einmündung der Kaiſersbacher
Roth bis zum Einfluß des Reichenbachs
Vom Einfluß des Reichenbachs bis zur
Einmündung der Gſchwender Roth bei
Täferroth . . . . . . . . . .
Vom Urſprung der Lein bis Täferroth .

1917,74

| 25970 1683,86 233,88 0,901
| 52310 1488,80 195,06 0,373
| 21140 1457,97 30,83 0,146
| 32560 1400,15 57,82 0,178
|131980
– |517,59 0,392
10,15
Stunden.

In die Lein fließen innerhalb des Bezirks
a. auf der rechten Seite:
der nur / Stunde lange Aitelbach, welcher bei der Leinmühle
(Mark. Durlangen) einmündet;
der Brainkoferbach, entſpringt weſtlich von Brainkofen und mün
det bei Leinzell ein. Lauf /, Stunde;
der Schönhardterbach, beginnt bei Schönhardt und vereinigt

ſich unterhalb Mulfingen mit der Lein. Lauf °/s Stunden.
b. Auf der linken Seite gehen in die Lein:

der aus dem Welzheimer Wald kommende Reichenbach, mündet
/. Stunde oberhalb Leinhäusle ein; er fließt durch ein enges, waldreiches
Keuperthal. Lauf innerhalb des Bezirks 1 Stunde;
der Spreitbach, entſpringt öſtlich von Spreitbach, fließt / Stun
den lang durch ein enges, theilweiſe bewaldetes Keuperthal und geht bei
der Leinmühle ein;

der Zimmerbach, nimmt ſeinen Anfang öſtlich von Zimmerbach
und mündet unterhalb der Leinmühle ein;
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die Roth, beginnt in mehreren Zweigen bei Gſchwend, tritt / Stunde
öſtlich von Spreitbach auf die dieſſeitige Bezirksgrenze und nach / Stunde
ganz in den Bezirk, um ſich bei Täferroth mit der Lein zu verbinden.
Ganzer Lauf 3/4 Stunden, an und int Bezirk 1%, Stunden. Das Thal
der Roth iſt ähnlich dem Leinthale;
der Sulzbach, entſpringt nahe der nördlichen Bezirksgrenze und
geht nach einem */ſtündigen Lauf unterhalb Täferroth in die Lein;
der nur /2 Stunde lange Laubbach mündet */. Stunde oberhalb
Leinzell ein;
der Götzenbach, nimmt ſeinen Anfang bei Helpertshofen im Ober
amt Gaildorf, und kommt /2 Stunde nordöſtlich von Utzſtetten auf die
Bezirksgrenze; nachdem er dieſe etwa /2 Stunde gebildet hat, tritt er ganz
in den Bezirk ein, in dem er noch 2 Stunde fortläuft und dann bei
Leinzell einmündet; er nimmt innerhalb des Oberamtsbezirks den "2
Stunde langen Fiſchbach auf. Das Thal des Götzenbachs iſt wie die
vorhergehenden ein ausgeprägtes Keuperthal;
der Federbach, entſpringt im Oberamt Gaildorf, kommt bald auf
die Grenze unſeres Bezirks, die er /2 Stunde lang bildet, geht dann in
den Bezirk ganz ein und fließt in demſelben noch /2 Stunde fort bis zu
-

-

ſeiner Einmündung unterhalb Horn. Sein Thal gleicht dem Götzenthal.
3. Die Lauter, entſpringt zwiſchen dem Bernhardusberge und dem
Hornberg, fließt durch Degenfeld, geht */ Stunden unterhalb dieſes Orts
über die Bezirksgrenze und vereinigt ſich bei Klein-Süßen, O.-A. Göppin
gen, mit der Fils. Lauf 3% Stunden, wovon innerhalb des Bezirks
"/s Stunden. Das Lauterthal, ſo weit es unſeren Bezirk angeht, iſt tief
und ſchroff in die Alb eingeſchnitten und mit ſteilen, meiſt kahlen, viel

fältig unterbrochenen Thalgehängen verſehen; die Thalebene, gegen welche
die Thalabhänge etwas ſich verflachen, iſt ziemlich ſchmal. Die Lauter
erhält aus unſerem Bezirk mehrere Zuflüſſe, jedoch nur auf der rechten
Seite und zwar:

der Chriſtent halbach, beginnt am ſüdöſtlichen Fuß von Granegg,
verläßt aber bald den Bezirk und mündet bei Nenningen, O.-A. Geis
lingen ein;
der Krehbach, entſpringt am ſüdlichen Fuß des Stuifens, fließt
durch Wißgoldingen und Winzingen und unterhalb letzteren Orts über
die Bezirksgrenze, um ſüdlich von Hagenbuch, O.-A. Geislingen einzu
münden. In Winzingen nimmt er den Dorfbach, und unterhalb des

Orts den Senftelbach auf. Lauf innerhalb des Bezirks 1 Stunde. Das
gegen Süden ziehende wieſenreiche Thal iſt freundlich und mäßig weit,
weil die ziemlich hohen Albausläufer etwas von der Thalebene zurück
treten;

der Reichenbach, entſpringt unter dem Namen Strietbach zwiſchen
dem Stuifen und dem Rechberg, fließt durch Reichenbach, wo er erſt die
Benennung Reichenbach erhält, und am Fuß des Ramsbergs, nachdem
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er ganz kurz vorher die Bezirksgrenze überſchritten hat, in die Lauter.
Lauf 1% Stunden. In den Reichenbach fließen auf beiden Seiten mehrere
kleinere Bäche, unter denen der ”s Stunden lange Höllenbach der be
trächtlichſte iſt. Das ebenfalls ganz ſüdlich ziehende Thal des Reichen
bachs erſtreckt ſich reizend zwiſchen den zwei Rücken des Rehgebirges, die ihre
geſtreckten, leicht anſteigenden, vielgetheilten Ausläufer gegen die wieſen
und obſtreiche Thalebene ſenden und dem Thale eine beſondere Anmuth
verleihen.
Endlich haben wir noch einige Trockenthälchen zu erwähnen, die auf
der Hochebene der Alb (Aalbuch) auf der Markung Bartholomä regellos
hinziehen und zwar: das Abendteich, welches zwiſchen den Wäldern
Abendholz und Bärenberg ganz mäßig eingeſchnitten ſich erſtreckt und
zwiſchen dem Mönhof und dem Kitzinghof in das von Weſten herkom
mende Kitzinger Teich eingeht.
Das von Weſten her zwiſchen den Wäldern Falkenberg und Leſer

wald hinziehende Falkenteich und das von Bartholomä gegen das Wen
thal laufende Gänſeteich.
d. Stehende Gewäſſer.
Eigentliche Seen hat der Bezirk keine mehr aufzuweiſen, dagegen be
ſtehen noch künſtlich angelegte Weiher; einige, jedoch unbedeutende auf der
Mark. Gmünd, 2 Hülen (Hülben) in und bei Bartholomä, ein kleiner Weiher
bei Degenfeld, je ein Feuerſee in Durlangen, Thanau und Zimmerbach,
eine Wette in Herlikofen, in Lindach ein Feuerſee und im Schloßgarten
% Morgen großer Weiher, 1’s Morgen großer Weiher auf dem Gollen
hof, 2 Wetten in Ober-Bettringen, ein Feuerſee in Rechberg, Vorderwei
ler, ein Weiher in Utzſtetten, in Winzingen eine Wette und im Schloß
garten ein Weiher, 2 Weiher in Wißgoldingen 2c.
Früher beſtanden im Bezirk viele Weiher, die jetzt eingegangen, und
größtentheils in Wieſengrund umgewandelt ſind und zwar: mehrere auf
der Markung Gmünd, einer öſtlich von Heubach, einer bei Schönhardt,
2 auf der Mark. Lautern in der Richtung gegen Hermannsfeld, einer bei
Leinzell, einer nördlich von Lindach, einer in Schettelbach bei Mögglin
gen, einer auf der Mark. Zimmern, in Reichenbach beſtand im ſog. See
garten beim Pfarrhaus ein Weiher, ein 8 Morgen großer lag bei der
Strietmühle und ein weiterer, im ſog. Weiherdobel, 2 Weiher beim Schiren
hof und einer bei Muthlangen, einer bei Thierhaupten, 2 bei Waldſtetten,
/ Stunde nordöſtlich von Weiler beſtand ein 6 Morgen großer Weiher
und einer nordöſtlich von Winzingen (ſ. hier. auch die betreffenden Orts
beſchreibungen.)

3. Naturſchönheiten.
Der Bezirk entfaltet in reicher Abwechslung eine ſeltene Fülle

landſchaftlicher Schönheiten und gehört auch in dieſer Beziehung wohl
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zu den reizendſten und intereſſanteſten des Landes. Von üppigen
obſt- und wieſenreichen Thälern ſteigert ſich der landſchaftliche Charakter
in den verſchiedenartigſten Uebergängen bis zur kräftigen felſigen Ge
birgsnatur der Alb und bis zur kargen Hochebene derſelben, auf der
kein Obſtbaum mehr gedeihen will; dieſe beiden nur 2–3 Stunden
von einander entfernten Gegenſätze ſind ſo verſchiedenartig, daß man
wähnen könnte, ſie liegen viele Meilen weit auseinander.
Machen wir einen Gang durch den Bezirk und beginnen an
ſeiner nordweſtlichſten Spitze bei dem weithin ſichtbaren Spreitbach,
ſo finden wir hier den Charakter des mit dem Schwarzwald ſo nahe
verwandten Welzheimer Waldes noch deutlich ausgeſprochen; von der
ſchmalen, für den Feldbau benützten Hochebene, die eine herrliche Aus
ſicht an die Alb (von Kapfenburg bis zur Achalm) geſtattet, brechen
tiefe, enge, von luſtigen Bächen durchzogene Thälchen ein, deren Ge
hänge theils mit ſaftiggrünen Wieſen bekleidet, theils mit dunklen
Nadelwaldungen beſtockt ſind, aus denen die dem Welzheimer Wald
eigenen Edeltannen mit ihren ſchlanken Gipfeln emporſtreben. Auch
die heimlichen Wohnungen erinnern an die des Welzheimer- und des
Schwarzwaldes und verleihen unſerer Waldgegend einen beſonderen
Reiz. Wandeln wir auf der Landſtraße herab in das Leinthal, wie
ſtille und anmuthig iſt es hier in der ſchmalen, wieſenreichen, von
der muntern Lein vielfältig durchkrümmten Thalebene, nur noch von
einigen Mühlen und einzelnſtehenden Häuſern belebt. Die ziemlich
hohen bewaldeten Thalgehänge treten weiter thalabwärts ſo nahe
aneinander, daß ſie dem beſcheidenen Flüßchen kaum noch den Durch
gang geſtatten und keine menſchliche Wohnung mehr Platz finden
konnte. An der Stelle, wo die waldreichen abgeſchiedenen Thäler
der Roth und des Sulzbaches von Norden her in das Leinthal ein
brechen und ſich daſſelbe plötzlich erweitert, erblicken wir das maleriſche
Täferroth mit ſeinen zum Theil anſehnlichen, im Stil des Welzheimer
Waldes erbauten Bauernhäuſern, zwiſchen denen das alte gothiſche
Kirchlein ſich ehrwürdig erhebt. Weiter unten in dem Thal liegt
freundlich hinter Obſtbäumen Leinzell mit ſeinen meiſt kleinen Häuſern
und dem hoch emporragenden alten Schloß. Der Charakter des
Thals wird milder und an den Thalgehängen weicht der Wald dem

Feldbau. Etwa % Stunde unterhalb des Dorfs winkt von einer
zwiſchen den Thälern der Lein und des Federbachs vordringenden
Bergſpitze das freundliche Horn mit ſeinem impoſanten Schloß herab,
und bietet die reizendſte Anſicht in dem anmuthigen Leinthale ſoweit
daſſelbe unſern Bezirk angeht.
Erſteigen wir irgendwo die rechten Thalgehänge des Leinthales,
ſo empfängt uns oben eine fruchtbare, für den Feldbau benützte Hoch

ebene, auf der ſich freundliche, geſchloſſene, mit Obſtbäumen umgebene
Dörfer lagern; aller Orten genießt man hier ſchöne Ausſichten an
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die Alb und über den weitgedehnten Welzheimer Wald hin. In die
Hochebene ziehen ſich von dem Remsthal her tiefe, ſtillanmuthige
Laubwaldthäler weit, öfters bis in die Nähe des Leinthals hinein
und unterbrechen das etwas eintönige Hochland auf das angenehmſte.
Treten wir vor an den oberen Rand der rechten Remsthalgehänge,
ſo überraſcht uns ein Blick in das herrliche, mildſchöne Thal ſelbſt,
in welchem ſich beim Zuſammengehen fünf anmuthiger Thäler die
altehrwürdige Stadt Gmünd mit ihren Thürmen, Ringmauern und
prachtvollen Kirchen großartig ausbreitet, umgeben von freundlichen
Villen, Gartenanlagen und lieblichen Einzelnhäuſern. Herrlich grün
ſchaut das Thal, deſſen weite Ebene und deſſen Gehänge nur mit
Wiesgründen, Baumgärten und dichten Laubwaldungen bedeckt ſind,
dem Beſchauer entgegen, dem überdieß noch ein Blick in die ſchönen
Seitenthäler des Remsthales geſtattet iſt. Den nahen Hintergrund
aber bildet die ſcharf konturirte, hochanſteigende Alb mit ihren Felſen
kronen und mannigfaltig gegliederten Vorbergen, vor denen die ſog.
drei Kaiſerberge, Stuifen, Rechberg und Staufen ſo frei und keck
herantreten, die Schönheit der Landſchaft vollendend.
Von Gmünd ſetzen wir unſere Wanderung fort und ſchlagen
den Weg das angenehme Waldſtetter Thal hinauf ein, bis an die
Stelle, wo daſſelbe beinahe rechtwinkelig gegen Süden abgeht und
nun ſo ſtille und einſam wird, daß man weiter aufwärts kein Dorf
mehr vermuthet, und doch liegt im tiefen Hintergrund verſteckt hinter
obſtreichen grünen Hügeln das reizende Waldſtetten, von dem liebliche
Thälchen fächerartig gegen die in mäßiger Entfernung kräftig auf
tauchenden Vorberge der Alb hinanziehen, und über die Vorberge
ſchauen die kahlen Häupter des Rechbergs und des Stuifens ernſt
herein. Nach dieſem kleinen Abſtecher kehren wir zur Stelle zurück,
wo das Bettringer Thal von dem Waldſtetter ablenkt und wandern
nach Unter-Bettringen, von deſſen frei und reizend gelegenem uralten
Kirchlein wir einen Blick in das Bettringer Thal und an das auf
der entgegengeſetzten Seite hoch gelegene Ober-Bettringen nicht unter
laſſen dürfen; weiter überſchreiten wir das anmuthige Thal ſelbſt, in
deſſen Hintergrunde das von hohen Albbergen beinahe rings um
ſchloſſene maleriſche Dorf Weiler liegt, und gehen über Bargau nach
dem ländlich ſchönen Weiler Buch und von da über fruchtbare Ackerge
lände hin, die ſich zur Linken bis an das Remsthal hinaus erſtrecken,
während auf der rechten Seite die Alb ganz nahe herantritt.

Hier liegt nun das kleine Städtchen Heubach eingezwängt zwiſchen
zwei langgeſtreckte mächtige Albberge (Roſenſtein und Scheuelberg), welche
gleichſam von der Alb vorgeſchoben ſind und nur noch an ſchmalen

Stellen mit ihr zuſammenhängen; auf der weſtlichen Spitze des Roſen
ſteins ſtarren graue Felſen thurmhoch ſenkrecht empor, auf ihnen ruhen

die ehrwürdigen Ruinen der Burg Roſenſtein, ernſt und wehmüthig

28

II. 3. Naturſchönheiten.

auf das alte Städtchen herabſchauend, in deſſen Rücken zwei tiefe
Albthäler ſich in das Gebirge hinein gabeln und mit ſteilen Fels
wänden abſchließen. Gar lieblich liegt in einem dieſer Thäler das
Dörfchen Beuren.
Der Fußweg von Heubach führt bald durch üppige Laubwälder,
in denen uns die verſchiedenſten Holzarten und ſeltene Waldblumen
freundlich begrüßen, hinauf zu der epheuumrankten Ruine und hier
überwältigt uns auf dem ſog. Lärmfelſen eine Ausſicht in die nahen
wildromantiſchen, tief und ſchroff eingeſchnittenen waldigen Albthäler
und an den gewaltig vorliegenden Scheuelberg, über den hinweg der
Stuifen, der Rechberg und in weiter Ferne der Steilabfall der Alb
mit der Teck und dem Hohenneuffen ſichtbar ſind. Am nördlichen
Fuß des Roſenſteins dehnt ſich ein fruchtbares, mit friſchen Wieſen
gründen durchzogenes Ackerland bis an das Remsthal; über dieſes
hinweg ſchweift der Blick an den Welzheimer Wald, die Löwenſteiner
Berge und im fernen Hintergrunde an den blauen Streifen des
Schwarzwalds und gegen Nordoſten bis in die Ellwanger Gegend.
Südlich vom Roſenſtein hat ſich die überaus wilde, felſenreiche Teufels
klinge in das Gebirge eingenagt; ſie ſchließt in einem Halbkreiſe mit
einer über 200 hohen Felſenwand, in deren Mitte eine Quelle
hervorſprudelt, die gewöhnlich wie ein lichter Silberſtreifen über
inkruſtirtes Moos in drei Abſätzen herabfließt, bei anhaltendem Regen
oder ſchnellem Schneeabgang aber mit donnerndem Getöſe hervorſtürzt
und einen Staubbach bildet. Wenden wir uns von der Roſenſtein
ruine gegen Oſten dem großartigen, mit intereſſanten Höhlen durch
zogenen Felſenkranz entlang und gelangen endlich an die nordöſtliche
Spitze des Roſenſteinberges, ſo erblicken wir tief unten am Ausgang
eines Albthales das anmuthige Lautern, welches halbverſteckt hinter
großmächtigen Nußbäumen und Linden ſo einladend herauſſchaut, und
in deſſen Rücken die ſtattlichen Trümmer des Schloſſes Lauterburg
ſich erheben.
Verlaſſen wir den Roſenſtein und treten hinein auf die Hoch

ebene der Alb (Aalbuch); wie ſehr kontraſtirt dieſes magere, waſſer
arme mit Geſteinstrümmern überſäte Hochland gegen die fruchtbaren
am Fuß der Alb ſich ausbreitenden Auen, während hier kein Obſt

baum mehr gedeihen will; in baumloſer Ackerfläche liegen vereinzelte
Bauernhöfe und das meiſt aus kleinen, zum Theil noch mit Stroh

gedeckten Gebäuden beſtehende Bartholomä; aber ſtille und friedlich
iſt es hier oben und die gütige Natur hat auch in dieſer abgeſchiedenen
Gegend ihre Schönheiten nicht ganz verſagt und das öſtlich von

Bartholomä hinziehende Wenthal mit den wunderbarſten, freiſtehenden
Dolomitfelſen ſo reich ausgeſtattet.
Von der unwirthlichen hügeligen Hochebene treten wir wieder
an den Steilrand der Alb vor und zwar zunächſt auf den Bernhardus
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berg, der eine der ſchönſten Ausſichten nicht allein in unſerem Bezirk,
ſondern auch an der ganzen Alb hin geſtattet; das Auge ſchweift
hier gegen Nordoſten über das herrliche Land am Fuß der Alb, gegen
Norden an die großartigen, zerriſſenen Albbildungen, wie der Scheuel
berg und der Roſenſtein mit ihren Vorbergen, gegen Weſten aber
erheben ſich die Kaiſerberge, Stuifen, Rechberg und Staufen, in einer
großartigen Gruppirung und mit ganz klaſſiſchen Umriſſen, wie ſie kein
anderer Punkt ſo herrlich wieder erblicken läßt.
Vom Bernhardusberg wandern wir auf den Hornberg und auf
das ſog. kalte Feld, wo ſich allenthalben die ſchönſten Ausſichten
darbieten; am weſtlichen Fuß des kalten Felds beginnt nun der auch
in landſchaftlicher Beziehung ſo intereſſante Gebirgsarm, welcher von
der Alb weit in das Land hinausragt, und dem noch einzelne von
der Alb losgetrennte Berge, wie in die Welt hinaus geſchickte Kinder,
die immer noch den Charakter des Mutterlandes (Alb) an ſich tragen,
aufgeſetzt ſind. Von ihnen erſcheint zuerſt Granegg, ein freiſtehender,
nicht hoher aber ſchroffer Hügel, mit ebener, beinahe dreieckiger Kuppe,
auf dem einſt eine Burg ſtand.

Die Ausſicht iſt hier gerade nicht

ausgedehnt aber überaus reizend, einerſeits in das ſchöne Waldſtetter
Thal, auf der entgegengeſetzten Seite in das Chriſten- und Wiß
goldinger Thal; auch tritt der kahle, längliche Stuifen, den wir jetzt
beſteigen wollen, nahe heran und erhebt ſich gewaltig über den be
ſcheidenen Granegghügel.
Auf dem ganz ſchmalen, ſcharfkantigen Grat des Stuifens genießt
man eine weit ausgedehnte herrliche Ausſicht, gegen Oſten an die nahe
gelegene Alb, gegen Süden und Südweſten in das Lauterthal, hinter
dem ſich die Alb fortzieht und bis zur Teck hinauf ſichtbar iſt, gegen
Weſten nimmt ſich der Rechberg und der Staufen ergreifend groß
artig aus und gegen Norden reicht der Fernblick wieder über das
Remsthal hinweg an den Welzheimer Wald, die Löwenſteiner Berge
bis zu dem Schwarzwald und Odenwald.
Den Stuifen verlaſſend, erſteigen wir den nur /, Stunde ent
fernten kahlen, langgeſtreckten Rechberg, auf deſſen höchſter Kuppe die
weithin ſichtbare Wallfahrtskirche und das heimlich-wirthliche Pfarr
haus ſtehen; hier eröffnet ſich nun dem Wanderer eine vollkommene
Rundſicht, nach allen Seiten erſcheinen die reizendſten Landſchaften
wie eine Reliefkarte ausgebreitet und hier iſt zugleich die Stelle, von
der man mit geringer Ausnahme den ganzen Oberamtsbezirk über
ſchauen kann.
Schon der Blick in die nächſte Umgebung iſt von der größten
Schönheit: hinab auf die faſt unzähligen Hügel, Kuppen, Thäler
und Thälchen, mit ihren dunklen Tannenwäldchen, fruchtbaren Auen,
ſanften Wieſengründen, wo überall, von herrlichen Obſtbäumen ver

ſteckt, Dörfer, Weiler, Gehöfte und Mühlen reizend zerſtreut liegen,
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und auf grünen Hügelchen Kapellen neben altehrwürdigen Linden
heraufgrüßen; und zwiſchen durch dieſe ſchönen Einzelnheiten, die zu
ſammen einen herrlichen Teppich bilden, ragen frei und kühn die
großen kahlen Formen des Staufens und des Stuifens; beſonders
ſchön iſt der Blick gegen Süden und Südweſten in die grünen Thäler
des Reichenbaches und der Lauter, hinter denen ſich die ſcharfge
ſchnittenen Formen des Albrandes mit ihren grauen, felſigen, ruinen
gleichen Stirnen, wie der Meſſelberg, der Hohenſtein, der grüne Berg,
der Waſſerberg, erheben, und bei ganz hellem Himmel erblickt man
dahinter in fernſter Ferne die ſchneeglänzende Kette der Schweizer

Alpen; weiter, mehr gegen Weſten, erſcheinen prachtvoll hinter ein
ander vortretend: Staufen, Breitenſtein, Teck, Neuffen, Achalm,
Roßberg und Hohenzollern. Im Weſten und Nordweſten reicht der
Blick in das Remsthal, wo Gmünd und Kloſter Lorch ſichtbar werden,
und dann über den Welzheimer Wald tief in das fruchtbare Unter
land hinein, das geſäumt wird von den ſchöngerandeten feinen Berg
zügen des Stromberges, des Odenwaldes und Schwarzwaldes, und
bei ſehr klarer Luft tauchen die fernblauen Vogeſen herauf. Gegen
Norden ſieht man über das reiche und weiche, wellenartige Gehügel
des Frankenlandes hin bis an die blauen Höhen des Einkorns bei
Hall, gegen Nordoſten bis an den Hohenberg, Tanneburg, Schöne
berg und das Schloß bei Ellwangen, an den Heſſelberg bei Waſſer
trüdingen in Bayern, u. ſ. w. Im Oſten hemmen die ſtarken,
markigen und kantigen Glieder des vorſtehenden Albgebirges die freie
Ausſicht, hier erheben ſich der Stuifen, der Hornberg, der Scheuel
berg, der Bernhardusberg und der Roſenſtein. Von dieſer außer
ordentlich ſchönen Stelle wandern wir auf ſchmalem Grat hinunter
an das weſtliche Ende des Rechbergs, wo ſich auf einem Hügel die
ehrfurchtgebietenden Ruinen des Schloſſes Rechberg ſo großartig aus
dehnen; ſie zieren jetzt die Gegend weit mehr als zur Zeit da ſie
noch jenen Holzbau trugen; wenn aber der maſſenhafte Schutt aus
der Ruine weggeräumt ſein wird und die immer verſchönernde Pflanzen
welt ihr Leben über dieſe Zeugen grauer Vorzeit ausbreitet, dann
erſt werden wir hier ein vollendet ſchönes Ruinenbild erhalten.
Von hier machen wir noch einen Ausflug über den ſchmalen
Rücken des Rehgebirges bis zu dem Schloß Ramsberg; ſchon auf
dem Wege dahin erfreuen uns viele Einblicke in die lieblichen Thä
ler des Reichenbachs und der Krumm, in Ramsberg ſelbſt aber wer
den wir von der freundlichſten Ausſicht überraſcht. Wie entzückend
ſchön iſt von hier aus ein Blick in das am Fuß des Ramsbergs
hinziehende milde, weit gewordene Lauterthal, das ſich der frucht
baren Filsthalebene anſchließt; große freundliche Orte, wie Donz
dorf mit ſeinem anſehnlichen Schloß, Groß- und Klein-Süßen, brei
ten ſich in den lachenden, wieſengrünen Thälern aus und vom Saume
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des flachliegenden Waldes Marren winkt ſo feierlich das einſam
ſtehende uralte Hürbelsbacher Kirchlein herüber; über dieſes hinweg
iſt das ſtattliche Dorf Gingen noch ſichtbar. Unmittelbar hinter
dieſen reizenden Thälern erhebt ſich die Alb mit ihren urkräftigen
Bergen, die hier ganz nahe herantreten, wie der Meſſelberg, der Wal
denbühl, der kegelförmig zugeſpitzte Scharfenberg, mit den maleriſchen
Ruinen ſeines Schloſſes; weiterhin der großartig aufſtrebende Hohen
ſtein und jenſeits des Filsthales erſcheinen die ſeltſam modellirten
Albberge Grüneberg mit dem Hörnle, Burren, Spitzenberg, Waſſer
berg, in noch weitere Ferne der Bosler, der Aichelberg u. ſ. w.
Endlich grüßt das auf der Gebirgsecke zwiſchen dem Lauterthal und
dem Filsthal ſo ausnehmend ſchön gelegene Schloß Staufeneck mit
ſeinem mittelalterlichen Thurm freundnachbarlich über ein ſtilles
Waldthälchen herüber und vollendet die landſchaftlichen Schönheiten
dieſer Gegend. – Von den zahlloſen Ausſichtspunkten haben wir außer
den ſchon ſchon genannten noch anzuführen: die Köhlerhütte, den
Salvator, den Hohlenſtein, das Hardt, den Straßdorfer Berg und
die Vogelhöfe, ſämtlich auf der Markung Gmünd, ferner die Kirche
in Zimmerbach, beim Begräbnißplatz in Göggingen und das Schloß
Horn, den ſog. Kerker bei Herlikofen, den kleinen Berg bei Iggingen,
Bürglesbühl, Oebele, Hohenfelſen und Pfaffenberg bei Lautern, das
Schloß zu Lindach, Wohlfahrt bei Mögglingen, Lohwaſen und Forchen
buſch bei Muthlangen, das Pfarrhaus in Ober-Bettringen, bei Straß
dorf, auf der Hochebene bei Täferroth, Bürgle bei Ober-Böbingen,
Eichhölzle und Hornberg bei Waldſtetten, Heldenſteig bei Weiler,
Heldenberg bei Winzingen u. ſ. w. (ſ. auch die Ortsbeſchreibungen.)
4. Boden,

Die Bodenverhältniſſe des Bezirks ſind ſehr verſchieden und im
allgemeinen mittelfruchtbar bis fruchtbar zu nennen, obgleich auch
manche Flächen vorkommen, die zu den unfruchtbaren zu rechnen ſind.
Da die Bodenverhältniſſe theils aus den Zerſetzungsprodukten
der anſtehenden Gebirgsſchichten, theils aus Diluvial- und Alluvial
Ablagerungen beſtehen, ſo müſſen wir die geognoſtiſchen Verhältniſſe
bei der Darſtellung der verſchiedenen Bodenarten zu Grunde legen;

unſere Darſtellung ſoll übrigens hier nur eine allgemeine ſein, indem
die Ortsbeſchreibungen ſpecielle Bodenbeſchreibungen enthalten (ſ. dieſe).
Auf den Hochebenen zu beiden Seiten der Lein und der Rems
erſcheint in allgemeinen ein ziemlich ergiebiger theilweiſe fruchtbarer
Boden, der aus einen 2–3“ mächtigen Lehm beſteht und theils von

Liaskalk, theils von Liasſandſtein unterlagert wird; im erſteren Fall
iſt der Boden wegen des nicht durchlaſſenden Untergrunds häufig naß

kalt, daher er in trockenen Jahrgängen mehr Ertrag liefert als in

naſſen; wenn aber der Liasſandſtein die Unterlage bildet, dann tritt
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ein leichter, ſtark mit Sand gemengter Lehm auf, der zuweilen durch
künſtliche Beimengung von Mergel gebundener und ergiebiger gemacht
wird; in naſſen Jahrgängen ſind dieſe etwas hitzigen Liasſandböden
ergiebiger als in trockenen. An einzelnen Stellen überlagert ein
ziemlich mächtiger Diluviallehm die Hochebene und liefert einen für
die meiſten Feldgewächſe tauglichen, fruchtbaren Boden. An den Ge
hängen der in dieſe Hochebene einſchneidenden Thäler ziehen ſich oben
an dem Thalrande, zunächſt unter den Hochebenen in einem ſchmalen
Band die oberen Thonletten des Keupers hin, deren Zerſetzungen

einen ſchweren, ſtark gebundenen, nicht durchlaſſenden Thonboden zur
Folge haben; derartige Böden werden meiſt für den Wieſenbau be
nützt, ertragen in naſſen Jahrgängen ein geringes, häufig ſaures
Futter, in trockenen Jahren aber werden ſie riſſig, bekommen große
Sprünge und erzeugen wenig und mageres Futter. Auch kommen
in dieſer Schichte bei anhaltendem Regenwetter, in Folge deſſen
der Thon weich und ſchlüpfrig wird, häufig Verrutſchungen und
Störungen im Terrain vor. Unter dieſer Thonſchichte erſcheinen als
dann die Zerſetzungen des grobkörnigen weißen Keuperſandſteins
(Stubenſandſtein), die einen etwas mageren, mehr für die Waldvege
tation ſich eignenden Sandboden liefern, der indeſſen, wenn ihm, neben
reichlicher Düngung, eine günſtige Miſchung mit Lehm oder Mergel
zukommt, auch für den Feldbau mit Vortheil benützt wird und ſich
namentlich für den Kartoffelbau gut eignet. Auf der Hochebene
links des Remsthales gegen die Alb hin und theilweiſe auf den höchſten
Stellen der Hochebene zwiſchen der Rems und der Lein erſcheinen
die höher gelegenen Schichten des ſchwarzen Jura, die Turneri- und

Amaltheenthone, Numismalismergel und Poſidonienſchiefer; die Zer
ſetzungen des letzteren liefern einen etwas hitzigen Boden, während
die der drei erſteren magere, weniger fruchtbare Thonböden abgeben.
An dem Fuß der Albvorberge beginnt der braune Jura mit den
Zerſetzungen der Opalinusthone, die einen ziemlich fruchtbaren, etwas
ſtarken Boden zur Folge haben, über ihnen erſcheinen die eiſenhalti
gen Sandſteine, deren Zerſetzungen im allgemeinen magere Sand
böden ſind, die nur bei tüchtiger Düngung mittelmäßigen Ertrag
liefern; auch die noch übrigen Schichten des braunen Jura liefern
minder guten meiſt thonigen Boden, mit Ausnahme der blauen Kalke,
deren kalkhaltige Zerſetzungen mit Vortheil für den Feldbau benützt
werden. An dem Steilabfall der eigentlichen Alb (weißer Jurakalk)
erſcheint ein ſteiniger, kalkreicher Boden, der wegen der ſtarken Nei
gung des Terrains nicht für den Feldbau benützt werden kann und

hier mit beſtem Erfolg dem Waldbau dient; wenn aber letzterer nicht
rationell betrieben wird, dann veröden dieſe Steilgehänge, der Humus
wird theils abgeſchwemmt, theils verflüchtigt er ſich, ſo daß er nur noch

magere Weiden hervorzubringen im Stande iſt, die alsdann nur mit
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großer Mühe und namhaften Koſten wieder zu Wald kultivirt wer
den können. Auf der Hochebene der Alb iſt der mit zahlloſen Jura
kalktrümmern gemengte, kalkreiche Boden meiſt leicht, an einzelnen
Stellen thonig und naßkalt; in den Vertiefungen und Mulden er
ſcheint häufig ein ſchwarzer humusreicher Boden und da wo die
Juradolomite zu Tage gehen, kommt ein wenig fruchtbarer Boden

vor; im allgemeinen iſt der Boden mittelfruchtbar und liefert beſſeren
Ertrag, als die ſteinreichen, ſo unfruchtbar ausſehenden Felder ver
muthen laſſen. Endlich haben ſich in unſerem Bezirk in den Thal
ebenen und am Fuß der Bergabhänge meiſt fruchtbare Alluvionen

abgelagert, die namentlich auch den Wieſenbau begünſtigen.
5. Luft und Witterung.
Die Luft iſt im allgemeinen rein und geſund, auf den nicht
geſchützten Hochebenen friſch und meiſt etwas bewegt, auf dem Plateau
der Alb aber rauh, ſtets bewegt und häufig ſtürmiſch. In den
Thälern, namentlich in dem Rems- und Leinthal, wie auch in ſolchen,
welche in die Alb eingreifen, ſtellen ſich zuweilen kalte Nebel ein, die
auf die Obſtblüthe und auf feinere Gewächſe nachtheilig einwirken.
Schädliche Frühlingsfröſte ſind ziemlich häufig und auf der Hochebene
der Alb kamen ſogar ſchädliche Sommerfröſte vor. Hagelſchlag ge
hört im allgemeinen zu den Seltenheiten, nur die Orte Bartholomä,
Muthlangen, Reichenbach und Wißgoldingen werden zuweilen von
demſelben heimgeſucht, dagegen hat es z. B. auf der Markung Gmünd
ſeit Menſchengedenken nur im Jahr 1866, und auf der Markung
Straßdorf innerhalb 40 Jahren nur zweimal ſchädlich gehagelt. Im
ganzen Bezirk kommen innerhalb 30 Jahren, von 1825–1854, 22
ſchädliche Hagelſchläge vor; am wenigſten hatte in dieſem Zeitraum der

Oberamtsbezirk Brackenheim mit 5, und am meiſten der Oberamtsbezirk
Münſingen mit 62 Hagelſchlägen. Im allgemeinen iſt das Klima
ziemlich mild und das Obſt, wie auch feinere Gewächſe gedeihen, in
den meiſten Orten, eine Ausnahme macht Bartholomä, wo nicht ein
mal der Obſtbau fortkommen will; früher hatten ſogar mehrere Orte, wie

Gmünd, Bargau, Heubach, Lautern, Ober-Bettringen, Reichenbach, Unter
Böbingen, Winzingen und Wißgoldingen Weinbau, der jedoch längſt
abgegangen iſt, und nur an Kammerzen wird die Rebe noch ver
einzelt getroffen. Das Frühjahr ſtellt ſich in den milderen Gegen

den unſeres Bezirks um 8 Tage früher ein, als in den dem Welz
heimer Wald nahe gelegenen Orten und um 14 Tage früher, als
auf der Hochebene der Alb, wo es überdieß um 2–3 Wochen frü

her einwintert, als z. B. im Remsthal (ſ. auch über die klimatiſchen
Verhältniſſe die Ortsbeſchreibungen.)
Beſchr. v. Württemb. 51. Heft. Oberamt Gmünd.
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Witterungsverhältniſſe.")

Für die Beurtheilung der Witterungsverhältniſſe liegen aus dem
Bezirk ſelbſt keine Berichte vor, und es müſſen daher die Ergebniſſe
einiger denſelben benachbarten Stationen benützt werden, nämlich von
Winnenden, wo 1827 und von 1836 bis jetzt beobachtet wurde,
Heidenheim (ſeit 1848), Ulm (ſeit 1839), endlich Ellwangen (von
1859–64).

Das Jahresmittel der Wärme beträgt im Durchſchnitt zu
Winnenden 7.29 Grad Réaumur

Ellwangen 6.91

„

Ulm

„

6.83

/
/

Heidenheim 6.29 „
dabei bewegt ſich daſſelbe in
Winnenden zwiſchen 8.37 (1859) u. 6.35 (1855) = Unterſchied 2.02,
Ellwangen
„
7.72 (1862) u. 5.63 (1864) =
2.09,
//

f/

Ulm

Heidenheim

„
„

7.66 (1862) u. 5.61 (1864) =
7.66 (1862) u. 5.14 (1864) =

2.05,

f/

2. 52.

/

Der größte Unterſchied zwiſchen verſchiedenen Jahren zeigt ſich dem
nach zu Heidenheim.
Was die Jahreszeiten betrifft, ſo iſt die mittlere Wärme für den
Frühling Sommer
Herbſt
Winter
zu Winnenden
6.95
14.36
7. 62
–0.74
Ellwangen
Ulm

7. 18
6.78

13.37
14.02

7.11
6.89

– 0.01
–0.53

Heidenheim

6.08

14.06

6.26

–1.47

In Ellwangen, Ulm und Heidenheim ſind Frühling und Herbſt
nahezu gleich warm, während in Winnenden der Herbſt beträchtlich
wärmer iſt, als der Frühling. Der Unterſchied zwiſchen Sommer
und Winter iſt am größten in Winnenden und Heidenheim, am
kleinſten in Ellwangen.
Die Frühlingswärme bewegt ſich in
Winnenden zwiſchen 9.48 (1862) u. 5.02 (1864). Unterſchied 4.46,
Ellwangen
Ulm

Heidenheim

f/

8.92 (1862) u. 6.22 (1864).

„
„

9.11 (1862) u. 4.87 (1845).
8.26 (1862) u. 4.71 (1853).

I/

2.70,

f/

4.24,

f/

3.55.

Die Sommer wärme hat folgende Grenzen:
Winnenden 16.17 (1846) 12.93 (1860). Unterſchied 3.24,
Ellwangen 15.53 (1859) 12.11 (1864).
3.42,
/

Ulm

15.56 (1856) 12.56 (1860).

Heidenheim 15.61 (1859)

12.21 (1860).

*) Von Profeſſor Dr. Schoder. .

ſº

3.00,

v/

3.40.
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Für die Herbſtwärme ſind die äußerſten Werthe:

Winnenden 9.47 (1838) 5.95 (1851).

3.52

Ellwangen 7.92 (1862)

1.63

6.29 (1860).

8.19 (1857) 5.11 (1856). 3.08
Heidenheim 7.45 (1862) 4.37 (1856). 3.08.
Ulm

Die Winter wärme endlich ſchwankte zwiſchen:
Winnenden 2.72 (1852) und –2.29 (1840).

Ellwangen

5.01

Ulm

1.58 (1863) „ –2.16 (1864).
3.03 (1852) „ –3.41 (1864).

3.74
6.44

Heidenheim

0.92 (1852)

4.90

„ –3.98 (1864).

Die größten Verſchiedenheiten zwiſchen den einzelnen Jahren
finden ſich bei der Wärme des Winters, ſodann des Frühlings, wäh
rend die Wärme des Sommers und Herbſts ſich in engeren Gren
zen bewegt.
Die wärmſten Monate ſind Juli und Auguſt, am kälteſten ſind
December und Januar.

Die größte mittlere Tageswärme findet ſich zu Ende des Juli,
die kleinſte zu Anfang des Januar, beide ſind von einander verſchie
15.02 zu Winnenden

den um

16.03 „ Heidenheim,

Die Ertreme der Wärme waren zu:
Winnenden 29.4 1838 Juli –23.5 1845 Febr. Unterſch. 52.9,
Ulm

30.0 1856 Aug. –25.0 1861 Jan.

Heidenheim 29.5 1857 Juli –26.0 1861 Jan.
Die mittleren Werthe derſelben ſind:
Winnenden 26.16 –18.04 44.20,
Ulm

Heidenheim
Sommertage:

25.38

–14.87

40.25,

26.31

–18.46

44.77,

mittlere

größte

Winnenden

r

55.0,

f

55.5.

kleinſte Anzahl.

42.4
23
76 (1846)
Ulm
36.7
75 (1856)
11
Heidenheim 42.4
67 (1859)
19
Stuttgart hat als 40jähr. Mittel 46, welche ſich
Monate in folgender Weiſe vertheilen:
Mai 5. Juni 11. Juli 14. Auguſt 12.
Froſttage:

(1844)
(1864)
(1860).
auf die einzelnen
September 4.

mittlere

größte

kleinſte Anzahl.

Winnenden

102.5

139 (1845)

64 (1836)

Ulm

90.2
137.2

157 (1860) 51 (1846)
164 (1854) 105 (1864).

Heidenheim
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Froſtgrenzen:

Der letzte Froſt des Frühjahrs fällt zu
Winnenden im Mittel auf April 25.
Ulm

„

April 11.

„

Mai

f/

„

Heidenheim „

5.

Der erſte Froſt des Spätjahrs tritt im Mittel ein
zu Winnenden Oktober 19.
Ulm

24.

f.

Heidenheim
1.
Damit dauert die froſtfreie Periode zu Winnenden 177, Ulm 196,
f

Heidenheim 149 Tage. Dabei ſchwankte das Datum des letzten
Frühjahrsfroſtes zu
Winnenden zwiſchen März 13. (1848) u. Mai 12. (1838 u. 43) um 60 Tage
April 3. (1856) u. Mai 27. (1848 u. 64) „ 54 „
Febr. 22. (1848) u. Mai 20.
„ 58 „
(1861)

„
„

Heidenheim
Ulm

Das Datum des erſten Herbſtfroſtes zu
Winnenden zwiſchen Sept. 28. (1847) und Novbr. 5. (1848) um 38 Tage
„
27. (1854) „ 78 „
„ . „ 10. (1852) „
Ulm
Aug. 28. (1864) „ Octbr. 22. (1859) „ 55 „
„
Heidenheim
Schneegrenzen:

-

Der letzte Schnee des Frühjahrs fällt im Mittel zu
Winnenden
Ulm

April 17.
m
15.

Heidenheim
Der erſte Schnee des Spätjahrs zu

„

23.

November

Winnenden
Ulm

f/

8.
16.

Heidenheim
12.
Das Datum des letzten Schneefalls ſchwankte zwiſchen

Winnenden März 3. (1841) und Mai 10. (1827) um 68 Tage,
Febr. 16. (1846) „
„ 10. (1855) „ 83 „
Heidenheim März 20. (1863) „
„ 29. (1860) „ 70 „
Das Datum des erſten Schneefalls im Spätjahr ſchwankte zwiſchen
Ulm

Winnenden Oetbr. 12. (1860) und Novbr. 30. (1846) um 49 Tage
Ulm

Heidenheim

„

29. (1839) „ Decbr. 26. (1850) „ 58 „

„

22. (1850) „

„

3. (1863) „ 42 „

Schneetage:
Mittlere

größte

kleinſte Anzahl.

Winnenden

40

107 (1851)

18 (1863)

Ulm

29

52 (1839)

18 (1846)

Heidenheim

40

68 (1860)

25 (1857).

Anzahl der Tage mit atmoſphäriſchem Niederſchlag:

II. 5. Luft und Witterung.
größte

mittlere

Winnenden

37

kleinſte Anzahl.

142 178 (1866) 108 (1865)
93

Ulm

Heidenheim
Stuttgart

132
132

132 (1866)

47 (1856)

178 (1866) 107 (1865)
158 (1866) 104 (1864).

Die jährliche Regenhöhe beträgt im Mittel aus den Jahren
1855/66 zu

Winnenden 27.29 Pariſer Zoll,
24.92

„

/

Heidenheim 24.02

f/

f/

Ulm

und zwar ſchwankt dieſelbe zu
Winnenden zwiſchen 34.36 (1866) und 21.11 (1864) um 13.25,
Ulm

„

33.38 (1859) „ 16.15 (1863) „ 17.23,

Heidenheim

„

32.00 (1862) „ 21.21 (1857) „ 10.79.

Von dem jährlichen Niederſchlag kommen auf die einzelnen
Monate folgende Procente:

zu Winnenden Ulm Heidenheim
Januar

7

5

8

Februar

4

4

5

6
6
12

5
6
12

7
10

13
12

17
11

10

12
8
6
8

12
10
6
7

12
8
6
8

6

5

6

März
April
Mai
Juni
Juli

Auguſt
September
Oktober
November

Dezember

7

13

Den größten Niederſchlag hat alſo der Juni. Die procentiſche Ver
theilung auf die Jahreszeiten iſt folgende:
zu Winnenden Ulm

Heidenheim

Winter

17

14

19

Frühling

24
37

23
40

24
35

Sommer

Herbſt
22
23
22
Der Niederſchlag des Sommers iſt ungefähr das Doppelte von dem
des Winters, und ein Drittel von dem des ganzen Jahrs; Frühling

und Herbſt kommen einander nahezu gleich.

-

Der mittlere Barometerſtand iſt zu Heidenheim in einer
Meereshöhe von 1516 Par. F. 318.36 Par. Lin., zu Stuttgart

(833 Par. F.) 327.37, auf 82 P, F. Erhebung fällt das Baro
meter um 1 Par. Linie. Der Unterſchied zwiſchen dem höchſten und
tiefſten Stand iſt zu Stuttgart 17.81, zu Heidenheim 15.91 P. L.
Die ſtärkſten Schwankungen kommen von Januar bis März, und
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October bis December vor. Was den jährlichen Gang des Baro
meters betrifft, ſo ſteht daſſelbe im Durchſchnitt zu Anfang des Jahres
hoch, fällt bis Ende März, ſteigt bis Ende Mai raſch, von da an
etwas langſamer, im Juli fällt es ſchwach, um bis Ende Auguſt
wieder zu ſteigen. Im September und October fällt es wieder und

ſteigt hierauf von Anfang des November bis zum Anfang des Ja
nuar.

Es giebt alſo im Laufe des Jahres zwei Marima (Anfang

Januar und Ende Auguſt) und zwei Minima (Ende März und An
fang des November).
- 6. Gebirgsarten, Verſteinerungen und Mineralien,
Die geognoſtiſchen Verhältniſſe des Bezirks gehören zu den inter
eſſanteren des Landes, indem hier die Gebirgsſchichten von dem grob

körnigen weißen Keuperſandſtein (Stubenſandſtein) bis zu den Dolo
miten des weißen Jura regelmäßig auf einander lagernd vorkommen
und von Stufe zu Stufe verfolgt werden können.
Um dieſe Schichtenfolge möglichſt anſchaulich zu machen, halten
wir es für angemeſſen, eine Durchſchnittslinie, die ſämtliche zu Tage
gehenden Schichten ein- oder mehreremal berührt, zu ziehen und dieſe
zu begehen. Wir gehen von Gmünd aus und nehmen unſeren Weg

in ſüdlicher Richtung über Straßdorf auf den Rechberg, von da auf
den Stuifen und weiter über Granegg, den Kuhberg, das kalte Feld,

den Steinbühl, den Bernhardusberg bis auf die Hochebene der Alb
bei Bartholomä.
Während der Begehung dieſer geognoſtiſchen Linie werden wir

bei jeder Gebirgsſchichte, die wir treffen, auch die weitere Verbreitung
derſelben in dem übrigen Bezirk angeben und ſomit eine Ueberſicht
über die geognoſtiſchen Verhältniſſe unſeres Bezirks darzuſtellen ſuchen.
Von den zahlloſen Verſteinerungen, die ſich, namentlich in den juraſſi
ſchen Formationen finden, nennen wir nur die weſentlichſten, im

übrigen aber müſſen wir der Kürze wegen auf v. Quenſtedts „Jura“,
Tübingen 1858 verweiſen.

1. Keuper; von ihm gehen in unſerem Bezirk nur die oberen
Glieder zu Tage und zwar treffen wir zunächſt Gmünd unterhalb
der Stadt auf der rechten Seite der Rems das mittlere Glied des
weißen grobkörnigen Keuperſandſteins, eine harte Ab

änderung deſſelben, die außer dieſer Stelle in unſerem Bezirke nur
noch im Roththal oberhalb Hönig und weſtlich von Muthlangen zu
Tage tritt.

Wir gehen auf unſerer Linie quer über das Remsthal gegen
Straßdorf und treffen auf der linken Seite der Rems mit dem Be
ginn des Thalabhangs den oberen weißen grobkörnigen

Keuper ſandſtein (der mittlere fehlt hier), der in mächtiger Aus
bildung beinahe bis zum oberen Rande des Thalabhangs hinanzieht;
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aus ihm beſtehen, mit Ausnahme des nächſtfolgenden Keupergliedes,
ſämtliche Thalgehänge der Rems und die der Lein mit ihren
Seitenthälern. Verſteinerungen werden in demſelben ſehr ſelten ge
troffen und von Mineralien kommen Kalkſpat, Schwerſpat, Schwefel
kies und Pechkohlenneſter vor.
Ueber dem weißen grobkörnigen Keuperſandſtein entwickeln ſich
die Knollenmergel (rothe Thonletten), die als ein ſchmales
Band oben an den Keupergehängen unter der Terraſſe der nächſt
folgenden Formation, des ſchwarzen Jura (Lias) hinziehen, indem in
unſerm Bezirk das oberſte Glied des Keupers, der gelbe Keuperſand
ſtein, fehlt. Wegen des die Feuchtigkeit nicht durchlaſſenden reich
lichen Thongehalts der Knollenmergel, kommen hier, beſonders in
naſſen Jahrgängen, häufig kleine Verrutſchungen vor. In dieſen
Knollenmergeln iſt das Lager des ſchwäbiſchen Lindwurms (Zanclo
don), der indeſſen in unſerem Bezirk bis jetzt noch nicht aufgefunden
wurde. Die feinkörnigen Grenzſandſteine mit Avicula contorta und

die Knochen-breccie (Bonebed) fehlen.
Auf unſerer vorgezeichneten Linie ſtehen wir nun an der ober
ſten, nicht hohen aber ſcharf markirten Terraſſe des Remsthalabhanges
und treten hier in den

2. ſchwarzen Jura oder Lias; er beginnt mit der unterſten
Schichte des Lias « mit der Pſilonotenbank, von dem häufig in
derſelben vorkommenden Ammonites psilonotus ſo genannt, die in
deſſen in unſerem Bezirk wenig ausgebildet iſt und gegen oben bald
in den Lias ſandſtein übergeht, den wir auf der Hochebene ſüd
lich von dem Kapellhäusle erreichen; dieſer gelbe, häufig zu Bau
ſtein benützte Sandſtein (Malmſtein) bildet hier die Hochebene bis
nach Straßdorf und einen Theil der Hochebene zwiſchen dem Bettrin
ger- und dem Waldſtetterthal, überdies erſcheint er an den obern
Thalrändern gegen die Rems und gegen die Lein mit ihren Seiten
thälern und verbreitet ſich nicht ſelten über die Hochflächen, wie ſüd
öſtlich von Muthlangen, ſüdlich von Lindach und Iggingen, während
er auf der linken Seite des Leinthals die Hochebenen mit wenig
Ausnahmen bildet. Von Verſteinerungen finden ſich hauptſächlich
Thalaſſiten und Ammonites angulatus.
Wir gehen auf unſerer Linie weiter und erreichen bei Straßdorf
die obere Schichte des Lias a, den Liaskalk, der ſich nicht allein zu
nächſt bei Straßdorf, ſondern auch auf den Anhöhen ſüdweſtlich und
ſüdlich von Unter-Bettringen und zwiſchen dem Bettringer- und dem
Remsthal, ſowie auf den nächſten Anhöhen über den linken Thal
gehängen der Rems bis nach Mögglingen hinauf ausbreitet; auf der

Hochebene zwiſchen der Rems und der Lein ſpielt er eine Hauptrolle,
während er auf den Hochebenen auf der linken Seite der Lein nur
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noch ſporadiſch dem Liasſandſtein aufgelagert iſt, wie bei Durlangen,
Thierhaupten und Göggingen. An organiſchen Einſchlüſſen iſt der
ſelbe hier beſonders reich und wir nennen Ammonites Buklandi, Nau
tilus aratus, ferner die ſonſt ſeltenen Ammonites Brookii, Gmuen
densis, geometricus, Sauzeanas und Scipionianus, Gryphaea ar
cuata, welche ſich in großer Menge findet, darüber Belemnites acu
tus und auch Gryphaea obliqua, ſowie Pentacrinus tuberculatus,
verſchiedene Thalaſſiten c.
Zunächſt (ſüdlich) bei Straßdorf gelangen wir in das oberſte
Glied des unteren ſchwarzen Jura, in die Turnerithone (Lias 8);
die Turnerithone ziehen ſich an den ſüdlichſten Ausläufern der Alb
vorberge als ein meiſt ſchmales Band hin, erſcheinen auf dem Rücken

zwiſchen dem Bettringer- und dem Remsthal, ferner bei Bargau, ſüd
lich von Ober-Böbingen und Mögglingen, wie auch auf dem höchſten
Rücken (Hochſträß) zwiſchen der Rems und der Lein; bei Herlikofen
kommen ſie noch an zwei Stellen, dagegen auf der linken Seite der
Lein nicht mehr vor. Die Turnerithone, welche indeſſen in unſerem
Bezirk wenig ausgebildet ſind, beginnen in der Regel mit petrefacten
armen, dunklen Schieferletten und gehen erſt gegen oben in verſtei
nerungsreiche, nicht beſonders harte Kalkbänke über; wir treffen hier
hauptſächlich den Ammonites Turneri, A. oxynotus, Gryphaea ob
liqua, Belemnites brevis c.
An Mineralien enthält der untere ſchwarze Jura (Lias « und ß)
Nagelkalk, ferner in den Ammonitenkammern Kalkſpat, Schwerſpat,
Cöleſtin, Bergkryſtall, Braunſpat, Nadeleiſenerz, Gagat c.
Von Straßdorf auf der Landſtraße gegen den Rechberg fortge

gangen, verlaſſen wir "l, Stunde ſüdlich vom Ort den unteren ſchwar
zen Jura (Lias a und 8) und erreichen dort den mittleren

ſchwarzen Jura (Liasy und ö); der Numismalismergel (Lias y)
erſcheint ebenfalls als ein ſchmales Band über den Turnerithonen an
den ſüdlichſten Ausläufern der Albvorberge, das ſich an einzelnen Stellen
etwas verbreitert und kleine Flächen bildet, überdieß finden wir ihn
auf dem Rücken zwiſchen dem Bettringer- und dem Remsthal, wie
auch auf den höchſten Stellen des Rückens (Hochſtraße) zwiſchen Rems
und Lein, wo er den Turnerithonen aufgelagert iſt. Die leitende
Muſchel in den grauen Numismalismergeln iſt Terebratula numis
malis, außer ihr nennen wir noch Belemnites clavatus, Pen
tacrinus basaltiformis und subangularis c. Gegen oben nimmt
der Kalkgehalt zu und es ſcheiden ſich lichtgraue Flammenkalke aus,
wo neben zahlreichen Belemniten Ammonites Davoei, Am. natrix,
Am. striatus und lineatus vorkommen; die Flammenkalke ſind zwar
in unſerem Bezirk ſehr zurückgedrängt, indeſſen können wir ſie bei
Waldſtetten leicht auffinden,
-

Ueber den Numismalismergeln entwickeln ſich hart an dieſe an
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geſchloſſen die Amalthe enthone (Lias ö), welche mit den erſteren
die gleiche Verbreitung haben; ſie kommen auf dem Rücken zwiſchen
dem Bettringer- und dem Remsthal nicht mehr vor, dagegen ſchließen
ſie ſich auf dem Rücken zwiſchen der Rems und der Lein nördlich
von Iggingen und Mögglingen in geringer Verbreitung an die Numis
malismergel an. Die dunkelgrauen fetten Amaltheenthone ſind haupt
ſächlich die Lagerſtätten des Ammonites amaltheus, A. costatus,
A. Davoei, bei Bargau und Mögglingen, Belemnites paxillosus,
B. compressus, B. breviformis, Terebratula cornuta c. Mit dem
Amaltheenthone ſchließt der mittlere ſchwarze Jura; an Mineralien
finden wir in demſelben Schwefelkies und in den Kammern der Am
moniten Kalkſpat, Schwerſpat, Blende c.
Auf unſerer Durchſchnittslinie gelangen wir etwa /s Stunde
nördlich von dem erſten Bogen, welchen die Landſtraße am nördlichen
Fuß des Rechbergs macht, in den oberen ſchwarzen Jura (Lias s
und Ä); das erſte Glied, der Poſidonien ſchiefer (Lias «) er
hebt ſich in ganz mäßiger Stufe über den Amaltheenthonen und zieht
über dieſen in unbedeutender Verbreitung am Fuß der Albvorberge
hin; ſüdlich und nördlich von Mögglingen breitet er ſich mehr aus
und zieht ſich in einem ſchmalen Streifen auf der Hochſtraße von
der Anhöhe bei Mögglingen bis nach Iggingen. Der Poſidonien
ſchiefer, von der in ihm ſo häufig vorkommenden Posidonia
Bronni ſo genannt, iſt ein feinblättriger, höchſt bituminöſer Schie
fer mit Fleinsplatten und Stinkſteinen, in unſerem Bezirk weni
ger reich an Petrefakten als in anderen Gegenden des Landes
und an ſeiner blättrigen, ſehr dünnen Schichtung leicht kennt
lich; er enthält viel Mineralöl, und viele in ihm entſpringende
Schwefelquellen, unter denen auch einige unſeren Bezirk angehen, ſind
durch den Schwefelkiesgehalt der Schichte bedingt. Von den vor
kommenden Verſteinerungen nennen wir die bekannten, jedoch in unſe
rem Bezirk ſelteneren Ichthyoſauren, von denen bis jetzt nur Wirbel
knochen bei Bargau aufgefunden wurden, ferner Ammonites com
munis, A. serpentinus, Belemnites acuarius, Pentacrinus briaroi

des, P. subangularis c.
Gegen oben geht der Poſidonienſchiefer in den wenig mächtigen,
aſchgrauen Kalkmergel, Jurenſismergel (Lias Ä) über, der ſich
genau an den Poſidonienſchiefer anſchließt und in unſerem Bezirk die
gleiche Verbreitung wie dieſer gefunden hat, auch noch bei Iggingen
auf die rechte Seite des Remsthals übergreift. Von dem in ihm vorkom

menden Ammonites jurensis hat er ſeine Benennung erhalten; über
dieß kommen noch vor A. radians, Belemnites digitalis, Penta
crinus jurensis c.

An Mineralien finden ſich in dem oberen ſchwarzen Jura Gagat
kohle und Schwefelkies. Mit dem Jurenſismergel ſchließt der ſchwarze

42

II. 6. Gebirgsarten, Verſteinerungen und Mineralien.

Jura (Lias) ab, deſſen Glieder mit Ausnahme des Lias « (Lias
ſandſtein und Liaskalk), in unſerem Bezirk keine namhafte Verbreitung
gefunden haben und ſich in ſchmalen Bändern, in leichten Treppen
übereinander an den Albvorbergen und auf der Hochſtraße zwiſchen
Rems und Lein hinziehen.
Wir gehen nun zurück auf die vorgezeichnete Linie und treten
etwa 150 Schritte nördlich von dem erſten Bogen an der Straß
dorf-Rechberg'ſchen Landſtraße in den
3. braunen Jura ein; er beginnt mit dem unteren braunen
Jura a, den Opalinust honen, die ſich nun zunächſt an den
hohen, ſtark markirten Vorbergen der Alb hinziehen, wo ſie in der
Thalweitung bei Waldſtetten und am Fuß des Stuifens eine ſtarke
Verbreitung finden und überdieß in die Thäler ſüdlich vom Rechberg
und Stuifen tief hineingreifen. Zuerſt ſtellen ſich mächtige dunkle
Thone mit ſchneeweißen Schalenreſten von Ammonites opalinus, nach
dem die Schichte Opalinusthone genannt wurde, ein, auch Trigonia
navis, Lucina plana, Nucula Hammeri, und Ammonites torulo
sus c. kommt hier häufig vor, während in der Umgebung von Heu
bach die Petrefakten ganz fehlen; es ſcheiden ſich bald Thoneiſenſtein
knauer aus, die das ganze Gebirge durchſchwärmen und ſich nicht
ſelten zu Bänken vereinigen. Außer den ſchon angeführten organi
ſchen Einſchlüſſen nennen wir noch Belemnites subclavatus, Ro
stellaria subpunctata, Pentacrinus pentagonalis c.
Gegen oben werden die Opalinusthone glimmerreich, ſandiger
und gehen allmählig in den Thoneiſenſandſtein, unteren braunen
Jura 8 über, der ſich in ſteiler, ziemlich hoher Terraſſe über die
Opalinusthone erhebt und in unſerem Bezirk eine ſehr namhafte Rolle
ſpielt; er bildet hauptſächlich die ſtark markirten Vorberge der Alb
und greift zuweilen in kräftigen ſchmalen Rücken weit in das Land
hinein, wie der Bergrücken vom Rechberg bis zum Hohenſtaufen, der
nördlich vom Hornberg ausgehende Höherücken, der Rücken zwiſchen
Weiler und dem Scheuelberg, insbeſondere aber das Rehgebirge, das
ſich vom ſüdlichen Fuß des Rechbergs bis nach Ramsberg und vom
ſüdlichen Fuß des Stuifens bis zu dem Hohberg hinzieht; bei Heu
bach und bei Lautern, wie auch an dem linken Thalabhang gegen
den Krähbach, bildet der Thoneiſenſandſtein nur eine Vorterraſſe der
Alb. Der braune Jura 3 beſteht hauptſächlich aus Sandſtein, der
an vielen Orten gute Bauſteine liefert, und aus Schieferletten; in
ihm ſcheiden ſich in mehreren Bänken der pulverkörnige Thoneiſen
ſtein aus, der wie bei Aalen 33 Proc. Eiſen liefert und auch ſchon
in unſerem Bezirk bei Heubach und Ober-Böbingen bergmänniſch ab
gebaut wurde. Bon den organiſchen Einſchlüſſen nennen wir Am
monites Murchisonae, A. discus, Trigonia costata, T. striata,
Gervillia tortuosa, Pecten personatus c. Außer dem Thoneiſen
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ſtein finden ſich noch Brauneiſenſtein, ferner Schwerſpat, Cöleſtin,
Braunſpat und Kalkſpat in Druſen und in Ammonitenkammern.

Nachdem wir die Stufe des unteren braunen Jura überſchritten
haben, erreichen wir auf unſerer Durchſchnittslinie am dritten Um
rang der Straßdorf-Rechberg'ſchen Landſtraße den mittleren brau
nen Jura, der mit den blauen Kalken und grauen Kalkmergeln
(brauner Jura y) beginnt und in unbedeutender Mächtigkeit über

dem Thoneiſenſandſtein auf den Vorbergen der Alb hinzieht, über
dieß erſcheint er noch vereinzelt auf dem Rehgebirge ſüdlich von dem
Birkhof und iſt dort ſogar auf der höchſten Stelle noch mit dem
nächſtfolgenden Glied, dem braunen Jura ö überlagert. Wir finden
hier Ammonites Sowerbyi, Staufensis Opp., A. Gervillii, Pecten
demissus 2c.

Gegen oben entwickeln ſich über den blauen Kalken wieder graue
Kalkmergel (br. Jura ö), die aufwärts in braunrothe ſchlammige
Kalkmergel mit Eiſenoolithen ſich ausbilden und mit denen der mitt
lere braune Jura abſchließt. An Verſteinerungen kommen hauptſäch
lich vor: Ammonites coronatus, A. bifurcatus, Ostrea Marshii,
pectiniformis, eduliformis, Belemnites giganteus, Trigonia co
Stata 2c.

Wir gelangen nun auf unſerer Linie am nördlichen Fuß des
Rechbergs in den oberen braunen Jura (br. Jura e und Ä),
der ſich um den Fuß des Rechbergs, des Stuifens herumlagert und
am Fuß des Steilrands der Alb hinzieht; er beginnt mit den Par
kinſonithonen (br. Jura é) und enthält an Petrefakten Ammonites
Parkinsoni, A. macrocephalus, Trigonia clavellata c.
Gegen oben geht er in die Ornat enth one (br. Jura )
über, in denen ſich theilweiſe wieder Oolithe einſtellen und den
braunen Jura gegen den weißen Jura abgrenzen. Die Ornaten
thone ſind, da wo ſie entwickelt ſind (an manchen Orten, z. B.

bei Heubach fehlen ſie*)) reich an ſchönen, namentlich auch verkies
ten Petrefakten, von denen wir nur anführen Ammonites Jason,
A. refractus, A. ornatus, A. Lamberti, A. convolutus, Belem
nites semihastatus, Posidonia ornati c.

Am nördlichen Fuß des Rechbergs, wo derſelbe beginnt ſteil zu
werden, treten wir nun in den

4. unteren weißen Jura (weißer Jura a und 8), der mit den
Impreſſamergeln (weißer Jura a) beginnt und ſich hier als
eine kleine Terraſſe am unteren Steilabhang des Rechbergs kennzeich
net, unten am Steilabhang des Stuifens etwas verflacht hinzieht und
*) Man vergleiche: Dr. Ph. Engel über die Lagerungsverhältniſſe
des weißen Jura in der Umgebung von Heubach in den württembergi
ſchen Jahresheften XXV. S. 61.
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den unterſten, öfters ſenkrechten Theil des Steilabfalls der eigent

lichen Alb bildet; er beſteht aus vielen Bänken aſchgrauer Kalkmer
gel, die mit Kalkbänken mehr oder weniger durchzogen ſind. Die
Impreſſamergel erſcheinen in unſerem Bezirk weniger ausgebildet, als
in den weſtlichen Theilen der Alb, indeſſen ſind ſie immer noch leicht
erkennbar, namentlich auch an der in ihnen häufig vorkommenden
Terebratula impressa, nach der die Schichte benannt wird; außer
dieſer führen wir noch an: Ammonites alternans, A. complanatus,
A. biplex, Belemnites hastatus, Disaster granulosus c.
Gegen oben ſtellen ſich in den Impreſſamergeln immer mehr

%–1“ mächtige Kalkbänke ein, bis dieſe endlich ganz zuſammen
hängend werden und ſich alsdann der weiße Jura 8 (unterer ge
ſchichteter Jurakalk) wohlgeſchichtet mauerartig erhebt und häufig an

dem Albabhang ſenkrechte Wände bildet, die hauptſächlich entſtanden
und zeitweiſe noch entſtehen, wenn die unterlagernden, das Waſſer
nicht durchlaſſenden Impreſſamergel, bei lange andauerndem Regen
erweicht werden und alsdann ſchlüpfrig geworden, ſich weiter ſchieben,
wobei der darüber liegende geſchichtete Kalk in beinahe ſenkrechten
Wänden abbricht und nachſtürzt, was dann auch die häufigen Ueber
ſchüttungen der zunächſt tiefer liegenden Gebirgsſchichten zur Folge
hat. Der untere geſchichtete Jurakalk bildet nun auf unſerer vorge
zeichneten Linie den eigentlichen ſteilen Rechberg bis zur Kuppe des
Kirchbergs und zuweilen den oberen Abhang der Alb, wie z. B.
auf dem Hornberg, öſtlich von Weilerſtoffel, häufiger aber zieht er
ſich im mittleren Theil des Steilabfalls der Alb hin. An organi
ſchen Einſchlüſſen finden ſich hauptſächlich in ihm: Ammonites biplex,
A. alternans, A. flexuosus, Belemnites hastatus, Rostellaria
bicarinata c.

Von der Kuppe des Rechbergs gehen wir in ſüdöſtlicher Rich
tung gegen den Stuifen und durchwandern hier die gleichen Schichten

wieder in umgekehrter Reihenfolge (von oben nach unten) bis zu
dem Eiſenſandſtein (br. Jura 3), den wir auf dem Sattel zwiſchen
dem Rechberg und dem Stuifen treffen; bald aber ſteigen wir auf
wärts über die Vortreppen des Stuifens und finden hier wieder die
ſtufenweiſe aufgelagerte Schichtenfolge von dem Eiſenſandſtein bis zu
dem unteren geſchichteten weißen Jura (weißer Jura 8), der auch
hier den ſteilanſteigenden Theil des Stuifens bildet und auf deſſen
Kuppe wir noch ein weiteres Glied des weißen Jura, die Spongiten

kalke (weißer Jura y) aufgeſetzt finden, die überdieß nicht ſelten den
obern Rand des Albabhangs und der Albberge bilden und zuweilen
auf das Albplateau übergreifen, wie auf dem kalten Feld ſüdöſtlich
von Weilerſtoffel (ſ. unten).
Mit den Spongitenkalken beginnt der mittlere weiße Jura,

deſſen Geſtein leicht zu einem Mergel verwittert, in welchem mitten
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in den horizontal gelagerten Schichten verſteinerungsreiche Kalkneſter
(Schwammfelſen) anſchwellen. An Petrefakten nennen wir Ammoni
tes inflatus, Terebratula lacunosa, verſchiedene Planulaten, Spon
gites dolosus, Sp. rotula, Scyphia obliqua, wie überhaupt eine
große Menge Schwämme.
Ehe wir den Stuifen verlaſſen, iſt noch zu bemerken, daß an
dem freiſtehenden Stuifen mit ſeinen nächſten Ausläufern ſämtliche
Schichten vom braunen Jura ß bis zu dem weißen Jura y in über
lagernden Treppen aufgeſchloſſen herumlagern, daher auch dieſer Berg
und ſeine nächſte Umgebung als ein ergiebiger Fundort von Verſteine
rungen längſt bekannt iſt, den namentlich der verſtorbene Pfarrer
Kunkel von Wißgoldingen fleißig abſuchte, und mit ſeinen Funden
manche Sammlung bereicherte. Vom Stuifen ſteigen wir in ſüdöſt
licher Richtung herab bis zu dem braunen Jura e, weiter über einen
kleinen Hügel, den Schönberg, der aus dem weißen Jura a beſteht,
berühren zwiſchen dieſem und dem nächſtfolgenden, ebenfalls aus dem
weißen Jura a. und 8 beſtehenden Hügel Granegg, den braunen Jura 8.
Ueber Granegg hinweg nehmen wir unſeren Weg nach dem Kuh
berg, an deſſen Fuß wir immer noch den weißen Jura a finden,
über ihn erheben ſich in Terraſſen der weiße Jura 8 und Y, welch
letzterer am obern Rand des Kuhbergs herumzieht und zum Theil
noch auf die Hochebene eingreift, über demſelben gelangen wir als
dann auf der Hochplatte des Kuhbergs in das zweite Glied des mitt
leren weißen Jura (weiß. Jura ö) in den oberen geſchichteten
weißen Jura, der überdies hier nicht ſelten das Albplateau bil
det, oder doch an den oberſten Rändern der Albabhänge hinzieht.
Er beſteht aus einem wohlgeſchichteten Kalk, deſſen mauerartige Schich
-

tung gegen oben immer mehr abnimmt und endlich in ungeſchichtete
Kalke übergeht, die allenthalben am obern Albabhang in kräftigen
Felsmaſſen aufſtreben. An Petrefakten finden ſich in dieſer Abthei
lung immer noch reichlich Schwämme Spongites cylindratus, Sp.
ramosus, Sp. vagans, Scyphia radiciformis c., ferner Ammonites
flexuosus, Tragos patella c.

Von dem Kuhberg führt uns unſere vorgezeichnete Linie über
das kalte Feld auf den Steinbühl, wo wir das untere Glied des
oberen weißen Jura e, plumpe ungeſchichtete Felsmaſſen, theils
als Marmor, theils als zuckerkörniger Kalk oder Dolomit auftretend,
erreichen (ſ. hierüber unten).
Von hier ſteigen wir über die Schichten des weißen Jura hin
unter bis zu dem w. Jura «, den wir auf der Waſſerſcheide zwiſchen
der Lauter und dem Strümpfelbach, beziehungsweiſe der Rems, wie
der treffen; von da auf den Bernhardusberg bis zum weißen Jura ö
und weiter auf der Hochebene der Alb hinüber bis zur Falkenhöhle,

wo wir in unſerem Bezirk den weißen Jura e wieder treffen; er
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bildet hier meiſt als dolomitiſcher oder als zuckerkörniger Kalk die
regelloſen Hügel auf dem Plateau der Alb in der Umgegend von

Bartholomä, in dem nur / Stunde öſtlich von letzterem Ort be
ginnenden Wenthal, das jedoch unſerem Bezirk nicht mehr angehört,
treten in der Thalebene frei aufſtrebend die bekannten pittoresken
Dolomitfelſen auf, wie ſie an keiner Stelle der Alb mehr zu finden
ſind. Mit dem weißen Jura e ſchließt der weiße Jura, indem in

unſerem Bezirk das oberſte Glied der Juraformation, der Plattenkalk
(weiße Jura H) nicht vorkommt. Von den organiſchen Einſchlüſſen
in dem weißen Jura e nennen wir nur: Nerinea depressa, Tere
bratula trigonella, T. inconstans, T. insignis, Ostrea hastellata,
Echinus lineatus, Cidaris marginata, verſchiedene Korallen e.

Aehnliche Durchſchnittslinien, auf denen von dem Keuper bis
zu dem oberen weißen Jura (e) ſämtliche Schichten berührt wer

den, kann man von dem Remsthal bis auf die Hochfläche der Alb
auf weit kürzerem Wege mehrfach begehen, allein die verſchiedenen

Gebirgsſchichten ſind ſelten ſo deutlich aufgeſchloßen und überdieß am
Fuß der Alb häufig in Folge von Abrutſchungen überlagert, auch
drängen ſie ſich im Oſten des Bezirks mehr zuſammen als im Weſten,
wo ſie mehr ausgebreitet ſind und leichter ſtufenweiſe verfolgt werden
können; überdieß gebieten ſchon die intereſſanten Erſcheinungen des
Rechbergs und des Stuifens, den Weg über dieſe zu nehmen.
Von dem Lauterthale an der ſüdlichen Grenze des Bezirksgehen
nur die Gebirgsſchichten vom braunen Jura « bis zu dem weißen
Jura e zu Tage, weil das Lauterthal beträchtlich höher liegt, als
das Remsthal, und ſich nicht in den ſchwarzen Jura (Lias), noch
weniger in den Keuper eingefurcht hat.
Ueberblicken wir das Ganze noch einmal, ſo kann uns nicht
entgehen, daß auch die älteren juraſſiſchen Bildungen viel weiter gegen
Norden zuſammenhängend vorgegriffen haben und erſt durch gewal
tige Erdrevolutionen durchbrochen und theilweiſe weggeführt wurden,
daher auch die Hochebenen ſämtlich mit juraſſiſchen Bildungen über
lagert ſind; je mehr dieſelben gegen Norden von der Alb entfernt
auftreten, deſto weniger entwickelt erſcheinen ſie, ſo zwar, daß im
Norden des Bezirks die Hochebenen nur noch aus dem ſchwarzen

Jura (Lias a), dem Liasſandſtein beſtehen; näher der Alb gerückt
machen ſich allmählig die jüngeren Glieder, zuerſt ſporadiſch, weiter
hin zuſammenhängend, geltend. Wir dürfen aber dieſe jüngeren
Schichten nicht als vereinzelt aufgelagert, ſondern als ſtehen geblie
bene Reſte der früher zuſammenhängenden Schichten betrachten. Tritt

man der Alb noch näher, ſo erſcheinen immer mehr jüngere Gebirgs
glieder, die ſich als zuſammenhängende, treppenförmig über einander
gelagerte Schichten am Fuß der Alb hinziehen, während ſie gegen

Norden gänzlich weggeführt ſind.

Ein auffallendes Beiſpiel liefern
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uns die Vorberge der Alb, Staufen, Rechberg und Stuifen, die der
Zerſtörung getrotzt haben und als kräftige Reſte des urſprünglich hier
weiter eingreifenden weißen Jura ſtehen geblieben ſind.
Im allgemeinen iſt eine große Regelmäßigkeit in den geognoſti
ſchen Verhältniſſen ausgeſprochen, daher auch unſer Bezirk in dieſer
Beziehung zu den inſtruktivſten des Landes gehört; nur bei Wald
ſtetten kommen abnorme Lagerungsverhältniſſe vor, indem hier im
nördlichen Theil des Orts die Schichten des ſchwarzen Jura von
a bis Z plötzlich aufhören, nämlich verfallen ſind und an ihre Stelle

ſich die Opalinusthone (brauner Jura «) vorgeſchoben haben.
Endlich haben wir noch der Diluvial- und Alluvialgebilde zu
gedenken; von den erſteren erſcheint nur der Lehm auf einigen Hoch
flächen des Liasſandſteins, den wir jedoch mehr als eine Zerſetzung
ſeiner Unterlage zu betrachten haben; Diluvialſand kommt auf der
Höhe nördlich von Muthlangen vor.
Die Alluvionen, welche vorzugsweiſe in den Thalebenen vor

kommen, beſtehen meiſt aus Geſchieben (Kies) und Sand, am Fuß
der Alb aber aus Gebirgstrümmern, die von höher gelegenen Schich
ten herabſtürzten oder rutſchten. Die Geſchiebe und der Sand be
kunden die Gebirgsformationen, aus denen die durch den Bezirk füh
renden Gewäſſer kommen, daher die der Rems im unteren Theil des

Thals meiſt aus Keuperſandſtein, im oberen (öſtlichen Theil) aber
aus juraſſiſchen Geſchieben beſtehen; im Leinthal erſcheinen nur Keuper
geſchiebe und Keuperſand. In Thälern, welche in die Alb eingreifen,
beſtehen die Geſchiebe aus weißem Jura, im Reichenbacher und im
Krähbachthal herrſchen die Geſchiebe und der Sand des Eiſenſand
ſteins vor tc.
Jüngerer Süßwaſſerkalk (Kalktuff) findet ſich ſüdlich von Lau
tern am Urſprung der Lauter.

7. Pflanzen- und Thierreich.
A. Pflanzen.*)

Die Flora des Bezirks iſt eine ſehr mannigfaltige, durch die
verſchiedenen Gebirgsſchichten und namhaften Höhenunterſchiede be
dingte; indem, wie im vorigen Abſchnitt gezeigt wurde, die reichge
gliederten Schichten von dem weißen grobkörnigen Keuperſandſtein
(Stubenſandſtein) bis zu dem oberen weißen Jura in einem Höhen
wechſel von 10.30 bis 2723“ über dem Meere vorkommen und wir

es demnach mit den Floren des Keupers, der juraſſiſchen Bildungen
im Vorland der Alb (ſchwarzer und brauner Jura) und mit denen
*) Reichliche und ſehr ſchätzbare Beiträge lieferte der reſignirte Apo
theker Becher in Heubach.
-
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der Alb ſelbſt (weißer Jura) zu thun haben. Die Flora der letzteren
iſt beſonders reich an ſeltenen Pflanzen und bildet einen reizenden
Schmuck in der Pflanzenwelt unſeres Bezirks.
Die wildwachſenden Bäume und Sträucher werden unten in

dem Abſchnitt „Waldbau“ angegeben.
Von ſeltenen Kräutern und Gräſern kommen vor: Ehrenpreis
(Veronica montana), der quirlblüthige Salbei (Salvia verticil
lata), Baldrian (Valeriana tripteris), Schwerdtlilie (Iris germa
nica) am Roſenſtein, Rispengras (Poa sudetica), Haargras (Ely

mus europaeus), Seslerie (Sesleria caerulea), Perlgras (Melica
ciliata, M. nutans), Schwingel (Festuca glauca, F. aspera), Trespe
(Bromus erectus), Bartgras (Andropogon Ischaemum), Hunds
zahn (Cynodon dactylon), Kugelblume (Globularia vulgaris) am
Roſenſtein, Labkraut (Galium glaucum) Roſenſtein, Igelſame (Echio

spermum Lappula), Steinſame (Lithospermum purpureo-caeru
leum), Glockenblume (Campanula glomerata), Enzian (Gentiana
ciliata, G. verna, G. germanica), Veilchen, außer den gewöhnlichen

(Viola mirabilis), Rapunzel (Phyteuma orbiculäre), Haſenohr (Bu
pleurum longifolium), Heilwurzel (Libanotis montana), Laſerkraut
(Laserpitium Siler), Hirſchwurz (Cervaria rigida), Kälberkropf

(Chaërophyllum aureum), Vogelmilch (Ornithogalum luteum,
O. umbellatum) letztere bei Gmünd, die Traubenhyazinthe (Muscari
botryoides), Maienblume außer der gewöhnlichen (Convallaria ver
ticillata, C. polygonatum), Lauch (Allium fallax) Roſenſtein,
Sauerampfer (Rumex scutatus) am Roſenſtein, Spatzenzunge (Stel
lera Passerina), Knöterich (Polygonum Bistorta), Blumenbinſe (Bulo

mus umbellatus), das Biſamkraut (Adoxa moschatellina) bei Gmünd,
das Wintergrün (Pyrola secunda), Steinbrech (Saxifraga Aizoon,
S. cespitosa), beide am Roſenſtein, (S. tridactylites), Nelke, außer
der gewöhnlichen die Felſennelke (Dianthus caësius), Sandkraut

(Arenaria tenuifolia), Lichtnelke (Lychnis viscaria), das Milzkraut
(Chrysosplenium oppositifolium) bei Gmünd, Fetthenne (Sedum
Telephium), Wolfsmilch (Euphorbia dulcis, E. verrucosa, E. amyg

daloides), Fingerkraut (Potentilla opaca), Akeley (Aquilegia vul
garis), Schwarzkümmel (Nigella arvensis), Hahnenfuß (Ranuncu
lus montanus), Trollblume (Trollius europaeus), häufig auf Berg
wieſen bei Ober-Böbingen, Wieſenraute (Thalictrum aquilegifolium,
T. minus), Leberblume (Hepatica triloba), in ausgezeichneter Pracht
und Häufigkeit am Roſenſtein, Küchenſchelle (Pulsatilla vulgaris),
Thymian (Thymus lanuginosus), Immenblatt (Melithis grandi

flora) auf dem Aalbuch, Günſel (Ajuga chamaëpitys), Gamander
(Teucrium montanum), Hohlzahn (Galeopsis pubescens), Katzen
münze (Nepeta Cataria), Roßneſſel (Stachys alpina, St. arvensis,

St. annua), Löwenſchweif (Leonurus Cardiaca), Andorn (Marru
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bium vulgare), Hahnenkamm (Rhinanthus angustifolius), ocker
gelber Augentroſt (Euphrasia lutea), Fingerhut (Digitalis ambi

gua, D. lutea), Löwenmaul (Antirrhinum orontium), Ervenwürger
(Orobanche caerulea, O. Galii), Schuppenwurz (Lathraea squa
maria) bei Gmünd, Mondviole (Lunaria rediviva) auf dem Roſen
ſtein bei der ſogenannten Scheuer, Neßlie (Nesslia paniculata),
Steinkreſſe (Alyssum montanum), Hungerblümchen (Draba aizoi
des), Täſchelkraut (Thlaspi montanum), Felſenlöffelkraut (Coch
learia saxatilis), Zahnwurz (Dentaria bulbifera), Gänſekraut
(Arabis hirsuta, A. arenosa), Hederich (Erysimum crepidifolium,
E. hieracifolium), ſämtlich an der Alb, Storchenſchnabel (Gera

nium sanguineum, G. molle, G. sylvaticum), der Lerchenſporn
(Corydalis solida) bei Gmünd, Klee (Trifolium montanum, T. ru

bens, T. alpestre), Schotenklee (Lotus siliquosus), Wicke (Vicia
sylvatica, V. villosa), Kronwicke (Coronilla montana), Bocksbart
(Tragopogon major), Schwarzwurzel (Scorzonera humilis), Hunde

blume (Apargia incana), Habichtskraut (Hieracium alpestre, H. succi
saefolium, H. humile), Mauerlattich (Prenanthes muralis), Lattich
(Lactuca perennis), Leinkraut (Chrysocoma Linosyris), Diſtel
(Carduus defloratus, acanthoides), Kratzdiſtel (Cirsium rivulare),
Eberwurz (Carlina acaulis), Alant (Inula hirta), falſches Gänſe
blümchen (Bellidiastrum Michelii), die Bergflockenblume (Centaurea

montana) beide auf der Alb, mehrere Knabenkräuter, von denen wir
nur Orchis mascula, pyramidalis nennen, Ragwurz (Ophrys
musciflora, O. Nidus avis, Kopfbeutel (Cephalanthera rubra),
Himantoglossum viride, Listera ovata, Spiranthes autumnalis,
Riedgras (Carex montana) u. ſ. w.
Von Arzneipflanzen nennen wir: Ehrenpreis (Veronica

officinalis), Baldrian (Valeriana officinalis), Waldmeiſter (Aspe
rula odorata), häufig auf dem weißen Jura, Schwarzwurz (Sym
phytum officinale), Lungenkraut (Pulmonaria officinalis), Tauſend
guldenkraut (Erythraea centaureum), Wollkraut (Verbascum Thap
sus), ſchwarze Meiſterwurz (Astrantia major), Enzian (Gentiana
lutea), Bibernell (Pimpinella saxifraga), Kalmus (Acorus Cala
mus) in einem Weiher bei Bartholomä, Simſe (Juncus conglome
ratus), Seifenkraut (Saponaria officinalis), Sauerklee (Oxalis ace
tosella), Haſelwurz (Asarum europaeum), Ruhrwurz (Tormen
tilla officinalis), Betonie (Betonica officinalis), Leinkraut (Lina
ria vulgaris), Erdrauch (Fumaria officinalis), Wohlverleih (Ar
nica montana) auf dem Aalbuch, Wermut (Artemisia Absynthium),
echte Chamille (Matricaria Chamomilla), Oſterluzei (Aristolochia
Clematitis bei Gmünd, Aronswurz (Arum maculatum), Zaun
rübe (Bryonia dioica), Miſtel (Viscum album) u. ſ. w.
An die Arzneipflanzen reihen ſich die Giftpflanzen: Toll
Beſchreib. v. Württemb. 51. Heft. Oberamt Gmünd.
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kirſche (Atropa Belladonna), Stechapfel (Datura Stramonium),
Bilſenkraut (Hyoscyamus niger), Judenkirſche (Physalis Alke
kengi) am hinteren Roſenſtein, Nachtſchatten (Solanum Dulcamara,
S. nigrum), Hundspeterſilie (Aethusa Cynapium), Herbſtzeitloſe
(Colchicum autumnale), Einbeere (Paris quadrifolia), Eiſenhut

(Aconitum Lycoctonum), Nieswurz (Helleborus foetidus), Schwarz
kraut (Actaea spicata) u. ſ. w.
Von den Kryptogamen nennen wir: Schachtelhalm (Equisetum
sylvaticum und E. arvense) bei Gmünd, Bärlapp (Lycopodium
clavatum, annotinum), Farnkräuter: Polystichum Filix mas, As
plenium Filix femina, A. viride, Scolopendrium officinarum,
Polypodium robertianum, P. calcareum L., Cystopteris fragi
lis, Ophioglossum vulgatum, bei Gmünd u. ſ. w.
Von Laub- und Lebermooſen, ſowie von Pilzen finden ſich die
meiſten der Alb angehörigen Arten, und daſſelbige gilt von den
Flechten, wovon wir nur die ſchöne Leidea candida, vesicularis

und Lecanora Agardhiana anführen wollen.
B. Thierreich.

Gleichwie die geographiſche Lage, die Mannigfaltigkeit des Ter
rains und die geognoſtiſche Beſchaffenheit des Bodens die Vegetation
des Bezirks begünſtigen, alſo gilt dies auch in hohem Grad von der
Thierwelt und insbeſondere von den Vögeln und Inſekten, während
auf der andern Seite wiederum wie in der Flora, ſo auch in der
Fauna der Mangel an größeren Gewäſſern, an Teichen und Sümpfen
ſich durch die geringe Zahl der Waſſer- und Sumpfthiere gel
tend macht.

Die Zahl der Säugethiere und namentlich der Jagdthiere
hat ſich, wie anderwärts, durch die Zunahme der Kultur und die
Thätigkeit der Jagd ſehr vermindert. Das Wildſchwein, welches bis
zum Jahr 1816 beſonders bei Weiler und Waldſtetten in großer
Zahl vorhanden war, iſt völlig verſchwunden und der Edelhirſch
findet ſich nur noch vereinzelt auf der Alb, dagegen gibt es daſelbſt
immer noch ziemlich viele Rehe. Der Fuchs iſt häufig, Dachs, Iltis,
Haus- und Baummarder, Wieſel nnd Wildkatze kommen vor und
auch der Fiſchotter findet ſich an der Rems und der Lein.

Von Fledermäuſen kommt die gemeine große (Vespertilio

murinus), die kleine (V. pipistrellus), die großohrige (V. auritus),
die Speckfledermaus (V. noctula) und die Hufeiſennaſe (Rhinolophus
ferrum equinum) vor. Der Igel iſt ſelten, der Maulwurf häufig,
die Waſſerſpitzmaus nicht ſelten, und auch die Feld- und Hausſpitz

maus (Sorex leucodon, araneus) kommt vor.
Unter den Nagern iſt der Haſe in letzter Zeit ziemlich ſelten
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geworden, häufiger iſt noch das Eichhorn auch in der ſchwarzen
Spielart, ſowie die graue und röthliche Ratte (Mus Rattus, decu
manus), letzte auch unter dem Namen Wanderratte bekannt, die
rothbraune Waldmaus (M. sylvaticus) und die Hausmaus. Die
Scheermaus (Arvicola terrestris) und die Feldmaus (A. arvalis);
die Haſelmaus (Myoxus avellanarius) und der ſonſt ſeltene Sieben
ſchläfer (M. nitela) ſind gleichfalls vorhanden.
Unter den Vögeln ſind die Raubvögel verhältnißmäßig ſpar
ſam vertreten. So fehlen z. B. von den Tagraubvögeln ſämtliche

Adler, dagegen iſt der Mäuſebuſſard (Buteo vulgaris) ſehr häufig,
auch der Baum- oder Lerchenfalke (Falco subbuteo) und der rauh
füßige Bußard (F. lagopus), ſowie der Thurmfalke (F. tinnuncu
lus) ſind nicht ſelten; der Zwergfalke (F. aesalon), der rothe Milan
oder Gabelweih (Milvus regalis) und der Hühnerhabicht (Astur
palumbarius) ſind ſeltener und der Sperber (A. nisus) kommt
auch vor.

Von den Nachtraubvögeln brütet der ſtattliche Uhu, der
größte Raubvogel des Bezirks, am Roſenſtein, und auch die Wald-,
Sumpf- und Zwergohreule (Strix Otus, brachyotus, scops), die

ſchöne Schleiereule (S. flammea), der Waldkauz (S. Aluco) und
das Käuzlein (S. passerina) kommen vor. Die Sumpfohreule hat
man ſchon in Zügen von 20–30 Stücken beobachtet.

Von krähenartigen Vögeln iſt der große Waldrabe (Cor
vus Corax) ſehr ſelten, der gemeine Rabe (C. corone) aber häufig,
die Dohle in Gmünd und am Roſenſtein häufig, die Saat- und

Nebelkrähe (C. frugilegus, cornix) nur im Winter vorhanden, der
Eichelheher (C. glandarius) nicht ſelten, der Tannenheher (C. caryo
catactes) und die Elſter (C. Pica) ſparſam vorhanden. Der Seiden
ſchwanz (Bombycilla garrula) kommt zuweilen vor, verweilt aber
nicht lange. Die Goldamſel (Oriolus Galbula), der große und
kleine Würger (Lanius excubitor, spinitorquus) ſind gleichfalls
vorhanden.

Von Schwalben erwähnen wir den Ziegenmelker (Capri
mulgus europaeus), die Haus- und Uferſchwalbe (Hirundourbica,
riparia) und den Mauerſegler (Cypselus apus).
Auch der Wiedehopf und Eisvogel kommen vor, letzterer nament
lich an der Lein.

An Singvögeln iſt der Bezirk reich; zwar fehlt die Nachti

gall, dafür iſt die Singdroſſel und Amſel (Turdus musicus, me
rula), die Ringdroſſel (T. torquatus), der Schwarzkopf (Sylvia.
atricapilla) und die Gartengrasmücke (S. hortensis) deſto häufiger.
Das zierliche Blaukehlchen (S. suecica), das Haus- und Garten
Rothſchwänzchen (S. Tithys, phoenicurus), der Staar (Sturnus
vulgaris), der ſchwarzkopfige und graue Fliegenſchnäpper (Muscicapa.
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atricapilla, grisola) ſind nicht ſelten. Auch der zierliche Zaun
könig (Troglodytes parvulus) und das Goldhähnchen (Regulus
flavicapillus), unſere kleinſten Vögel, kommen vor, dagegen fehlt

der Krametsvogel (Turdus pilaris). Von den Bachſtelzen kommt
die weiße und graue (Motarcilla alba, boarula) vor. Von Lerchen
kommt die Feld- und Haubenlerche, ſowie die Baumlerche (Alauda
arvensis, cristata, arborea), von den Ammern die Gold- und Zipp
ammer (Emberiza citrinella, Cia), letztere auf der Alb vor. Von
Finken findet ſich außer dem überall häufigen Hausſperling der Dom

pfaff (Fringilla pyrrhula), der Diſtel- und Buchfink (F. carduelis,
coelebs), der Zeiſig (F. spinus), der Hänfling (F. cannabina),
das Schößlein (F. linaria), der Bergfink (F. montifringilla), der
Kernbeißer (Loxia coccothraustes) und der Kreuzſchnabel (Loxia
curvirostra). Von Meiſen iſt die Kohl-, Blau-, Schwanz- und
Haubenmeiſe (Parus major, caeruleus, caudatus, cristatus) vor
handen, auch die Spechtmeiſe (Sitta europaea) kommt vor.
Von Klettervögeln iſt der Baumläufer (Certhia familiaris),

der Wendehals (Yunx torquilla) und der Kukuk, der Schwarz-,
Grün- und Grauſpecht, der große Buntſpecht, der kleine nur im
Winter vorhanden.
Von Tauben findet ſich die Ringel- und Holztaube, ſelten
aber die Turteltaube, von Hühnern die Wachtel und das Feld

huhn, ſeit 1845 auf der Alb auch der Birkhahn.

Ehmals kam

auch das Haſelhuhn nicht ſelten vor und im Mittelalter war ein
Balzplatz des Auerhahns bei Heubach. Vor einigen Jahren wurde

auch eine Trappe (Otis tarda) bei Muthlangen geſchoſſen.
Von den Sumpfvögeln fehlen der Storch, Kranich und die
Reiher, dagegen kommt der Goldregenpfeifer, die Waſſerralle, der
Wieſenſchnarrer oder Wachtelkönig vor; die Schnepfe brütet auf dem

Aalbuch. Der Kiebitz und das Rohrhuhn (Fulica chloropus) kom
men zuweilen auf dem Strich in die Gegend.

Von Schwimmvögeln hat man ebenfalls ſchon Möven,
Wildenten und den kleinen Steißfuß (Podiceps minutus) beobachtet.
Die Reptilien ſind ſparſam vorhanden; die giftige Kreuz

otter (Vipera berus) findet ſich am Roſenſtein, die graue und Rin
gelnatter (Coluber austriacus, natrix) auch anderwärts, ebenſo die
gemeine Blindſchleiche und Eidechſe. Die gewöhnlichen Fröſche und
Kröten, der Landſalamander und Waſſermolch (Triton cristatus)
finden ſich da und dort.

Die Fiſche ſind gleichfalls ſparſam vertreten; einige nicht un
bedeutende Bäche, wie der Heubach und die Lauter, entbehren derſel

ben ganz, die Rems enthält wenig, die Lein aber deſto mehr der
ſelben. Forellen finden ſich bei Weiler im Strümpfelbach, die Naſe,

Ler Schuppfiſch, die Barbe, der Gräßling (Gobio fluviatilis), das
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kleine Neunauge (Petromyzon Planeri) und die Gruppe (Cottus
Gobio) in der Rems, der Aal, Hecht und Barſch in der Lein.
Von Weichthieren finden ſich die gewöhnlichen Nacktſchnecken
und auch die große ſchwarz und grau gezeichnete Waldſchnecke (Limax
cinereo-niger, Wolf) findet ſich an der Alb. Von den Schnirkel
ſchnecken kommen die meiſten ſonſt in Württemberg einheimiſchen
Arten vor, namentlich Helix fruticum, Ericetorum, incarnata, mon

tana, rotundata, nitidula, personata, involuta und auch die zier
liche Helix rupestris Drap.; ferner Bulimus montanus, obscurus,
dagegen fehlt Bulimus radiatus, der doch ſonſt in manchen Gegen
den häufig vorkommt; ferner finden ſich Clausilia similis, plicata,
rugosa, parvula, Pupa Secale, muscorum an den Gehängen der
Alb, die große Teichſchnecke (Limnaeus stagnalis) und die Sumpf
ſchnecke (Paludina vulgaris),
Von Krebsthieren iſt der gewöhnliche Flußkrebs in den
Bächen zu treffen und auch der Flohkrebs (Gammarus pulex)
fehlt nicht.
Von Spinnen und Aſſeln finden ſich die ſonſt im Lande
einheimiſchen Arten.
An Inſekten iſt der Bezirk ſehr reich, insbeſondere gilt dieſes
von den Schmetterlingen, worunter der ſchöne Apollo, der
Schwalbenſchwanz und Segler auf der Alb häufig erſcheinen, auch

der Perlmutterfalter (Argynnis Aglaja), der Tagpfau (Vanessa
Jo), Admiral (V. Atalanta), das Damenbrett (Hipparchia Gala
thea), Trauermantel (Vanessa Antiopa), das Abendpfauenauge
(Smerinthus ocellatus) und der Nachtpfau (Saturnia Carpini) ſind

vorhanden. Aber auch die ſchädlichen fehlen nicht, wie z. B. die
ſog. Nonne (Liparis Monacha), die Ringelraupe (Gasteropacha
neustria), der Obſtwickler (Tortrix pomonana), die Kornmotte
(Tinea granella) u. A.
Unter den Käfern, welche gleichfalls häufig vertreten ſind,

ſpielen einige ſchädliche, z. B. mehrere Rüſſelkäfer, wie der Nuß
käfer (Balaninus Nucum), der Erbſenkäfer (B. Pisi), der ſchwarze
Kornwurm (Calandra granaria), beſonders aber der Maikäfer, der
als Larve oder Engerling die Graswurzeln, als Käfer die Laub
bäume beſchädigt und auch im Jahr 1869 wieder in Maſſe erſchien

(nach der Regel in den Jahrgängen, die ſich mit 3 dividiren laſſen),
die Hauptrolle.

Von Gerad flüglern ſind außer den gewöhnlichen Heu
ſchrecken die ſchädliche Werre (Gryllotalpa vulgaris), die Haus- und

Feldgrille (Gryllus domestica, campestris) anzuführen.
Die Haut- und Zweiflügler bieten nichts Beſonderes dar,

ſind aber zahlreich vertreten, ſparſamer kommen wie anderwärts die
das Waſſer liebenden Netzflügler vor.
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Von Rothwürmern kommt der Regenwurm und der ſog.
Roßegel (Hirudo sanguisuga), nicht aber der officinelle Blut
egel vor.

Von Eingeweide würmern finden ſich bei Menſchen und
Thieren die ſonſt in Württemberg vorkommenden ohne Ausnahme.

III. Einwohner.
A. Bevölkerungsſtatiſtik.*)
1. Im allgemeinen.

Die erſte unter der württembergiſchen Herrſchaft vorgenommene
Volkszählung, welche ſich auf das Gebiet der ehemaligen Reichsſtadt
Gmünd bezieht, iſt vom 21. Januar 1803 und wurden damals ein
ſchließlich der fremden Dienſtboten in der Stadt Gmünd 5766 an
weſende württembergiſche Unterthanen gezählt, in den zur Stadt ge
hörigen Ortſchaften 7484, zuſammen alſo 13,250; Ortsangehörige
dagegen 5554 und 7489, zuſammen 13,043. – Von 1803 bis
1867, alſo in einem Zeitraume von 65 Jahren hat ſich die Stadt

bevölkerung von 5766 auf 9067 Perſonen, ſomit um 57% ver
unehrt. Eine Vergleichung der damaligen Bevölkerung der Ort
ſchaften mit der jetzigen iſt unthunlich, weil ſowohl die Ge
meinde-Zutheilung, als die Eintheilung der Parzellen in Gemeinden
eine ganz andere war und daher eine ſolche Vergleichung ſich doch
nur auf einen Theil der jetzt zum Oberamt gehörigen Gemeinden
beziehen könnte; dagegen iſt die Bevölkerung des ganzen Oberamts
bezirks und der einzelnen Gemeinden vom 1. November 1812 an
für verſchiedene Zählungsperioden bis zum 3. December 1867 in
den hier nachfolgenden beiden Tabellen überſichtlich zuſammengeſtellt
und zwar ſowohl die ortsanweſende als die ortsangehörige.

*) Von Finanzaſſeſſor Kull.
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Ueßerſicht ü6er den Stand der Bevölkerung
1. Nov.
1. Nov. 1812
Geme in den.

Orts-

Orts-

angehörige. | anweſende.

1)
2)
3)
4)

Gmünd . . . . . . . . | 5,698
Bargau *) . . . . . . . .
490
Bartholomä . . . . . . .
818

Degenfeld . . . . . .
5) Durlangen (ſ. a. Spreitbach)

.
.

.
.

293
-

1821.

an Är
Ä

5,564 | 5,650
488

505

809
291

892
331
607

-

Z Göggingen*) .
7)
8)
9)
10)

. . . . . . . 1,032 | 1,019
740
Herlikofen (ſ. a. Iggingen) . . .
652
Heubach . . . . . . . . . 1,089 | 1,081 | 1,216
Iggingen*) . . . . . . . | 1,235 1,219
614
Lautern (ſ. a. Mögglingen). . .
420

11) Leinzell .

-

-

-

.

.

.

.

.

.

.

789

783

776

12) Lindach*) .

.

.

. .

.

. . . 1,194

1,185

.

.

.

.

.

1,357 |

1,305

495
963

14) Muthlangen (ſ. a. Lindach) .
15) Ober-Bettringen *) . . .
16) Ober-Böbingen*) . . .

.
.
.

.
.
.

1,139 |

17) Rechberg .
18) Reichenbach

13) Mögglingen*)

.

.

-

-

988
717
Z82

-

1,137
981
711
380

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

19) Spreitbach*) .
20) Straßdorf . .

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

. . 1,176 | 1,176
. .
818
815

21) Täferroth (ſ. a. Lindach)
22) Unter-Böbingen (ſ. a. Ob.-Böbingen)
23) Waldſtetten*).
. . . . .
24) Weiler i. d. B. (ſ. a. Ob.-Bettr. u. Bargau)
25) Winzingen . . . . . . . .
26) Wißgoldingen *) . . . . . .

–

-

-

-

1,066 | 1,055 |

558
665
560
800
397
643
909
494
489

1,147

419
644

542
419
630

21,359 | 21,062

22, 114

-

422
656

-

Auf die Amtsorte ohne die Stadt Gmünd
kommen hievon

.

.

.

.

. | 15,661 | 15,498 | 16,464

*) Anmerkung in Betreff der Bevölkerungsziffern auf 1. November 1812
6) incl. Thierhaupten, Koppenkraut, Stehnenmühle, Buchhof, Uzſtetten, ſpäter
ſpäter ſämtlich unter Herlikofen begriffen; 12) incl. Muthlangen und Täfer
und Weiler in den Bergen mit Bilſenhof, ſpäter ſämtlich bei Weiler in den
bei Unter-Böbingen; 19) incl. Durlangen und Leinmühle, Thanau, Zimmerbach,
Krazerhof, Täſcherhof und Zirſchberg, ſpäter zu Reichenbach gehörig.
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in den einzelnen Hemeinden deS JöezirkS und zwar auf
15. Dec. 1834.

3. Dec. 1846.

3. Dec. 1858. | 3. Dec. 1867.

Ortsan-

Ortsan-

Ä

Ortsan-

gehörige. |

weſende.

Ä

weſende.

6,073
596

6,820
555

6,267
685

7,207
616

6,677

7,752

763

685

782

680

972
Z30
666
840

866

1,060

1,225

1,068

1,223

1,005

302
665
802

ZZ 9
792
981

99 1
318
739
842

315
827
967

286
729
842

331
900
985

ZOO
795
854

ÄÄ
"#z#

Ortsan-

Ortsan-

Ortsan

weſende. | gehörige. | weſende.

ze

9,067

651

643

711

690

762

722

81 2

745

1,315

1,306

1,489

1,417

1,512

1,382

1,606

1,466

756

735

806

783

851

790

887

81 1

437

440

465

451

489

483

5 26

479

999
597

888 |

1,077

849

1,130

690

889
590

1,137

557

690

566

788

861
660

921
563

808
51 7

972
600

938
544

1,072

974

1,140

1,005

654

566

746

657

714
603

757
647
979

684
594
777

821
653

825

701
561
744

1,002

767
576
729

882
702
986

829
621
693

457

424

464

439

499

445

487

439

680

679

851

764

873

721

9 61

759

901
543

844

1,017

1,090

1,005

1,094

566

628

9 18
641

670

677

713

983
708

533

450

548

469

617

496

651

541

1,320

1,158

1,371

1,159

1,531

1,264

1,226
572

1,113 |
547
357

602
437

574
403

660
480

629
342

688

418

472

639
359

662

584

709

603

821

601

862

633

23,850 23,474 25,893 | 25,039 | 27,498 | 25,841 29,609 27,853
17,777 16,654 19,626 | 17,832 | 20,821 | 18,089 21,885 18,786

zu 2) incl. Giengenhof, Haldenhof ſpäter zu Weiler in den Bergen gehörig;
zu Täferroth gehörig; 9) incl. Appenhaus, Burgholz, Herlikofen, Uſſenhofen,
roth; 13) incl. Lautern; 15) incl. Herdtlinsweiler, Krieghof Steinbacherhöfe
Bergen; 16) incl. Unterböbingen mit Braunhof, Gratwohlhof, Krauſenhof, ſpäter

ſpäter ſämtlich bei Durlangen; 23) incl. Bläſshof, ſpäter bei Rechberg; 26) incl.
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Hienach zeigt die ortsangehörige Bevölkerung des ganzen Be
zirks von 1812 bis 1867 zwar eine fortwährende Zunahme, ſo daß
nur in der einzigen Periode von 1852 – 1855 eine unbedeutende
Abnahme erſichtlich iſt; dieſe Zunahme beträgt für den Zeitraum von

55 Jahren 38,6 %, oder auf das Jahr durchſchnittlich 0,7 %,
womit der Bezirk Gmünd das Landes-Mittel mit 37,7 % nur um
weniges überſteigt, denn die ortsangehörige Bevölkerung Württem
bergs war 1812 1,379,501 und am 3. Dec. 1867 1,899,906.
Auch bei der ortsanweſenden Bevölkerung zeigt ſich in den 33 Jahren,
von 1834–1867, in welchen Zählungen für den Zollverein vor

genommen worden ſind, eine Zunahme von 18,6 %, ſomit durch
ſchnittlich auf das Jahr von 0,56%, während die durchſchnittliche
Zunahme in ganz Württemberg bei einer Bevölkerung von 1,571,012

im Jahr 1834 und von 1,778,396 im Jahr 1867 13,2 % be
trägt, oder für das Jahr 0,4%. – Eine Abnahme der ortsan
weſenden Bevölkerung zeigt ſich innerhalb dieſer Periode in der
Zeit von 1849 bis 1852, wo ſolche von 26,138 auf 25,319

Perſonen herabſank, von da an aber auch fortwährend wieder ſtieg.
– Daß ſich ſowohl bei der ortsangehörigen, als bei der ortsan
weſenden Bevölkerung des Bezirks in der erſten Hälfte der 1850er
Jahre ein Rückgang zeigt, iſt eine Erſcheinung, welche der Ober
amtsbezirk Gmünd mit den meiſten anderen und mit dem ganzen
Land gemein hat und deren Urſache nur in der anfangs der 1850er

Jahre hereingebrochenen allgemeinen wirthſchaftlichen Kataſtrophe zu
ſuchen iſt. Jedoch iſt das Oberamt Gmünd nicht unter denjenigen
Bezirken, welche hievon beſonders hart heimgeſucht worden ſind, denn
es kam hier in den Jahren 1850/53 bei einer durchſchnittlichen An
zahl vom 73 Ganten 1 Fall auf 75 Familien und 347 Perſonen,
womit Gmünd in der Reihe ſämtlicher Oberamtsbezirke erſt die
39., beziehungsweiſe 38. Stelle einnimmt. Es iſt daher auch die
Abnahme der Bevölkerung in dieſer Zeit vergleichungsweiſe nicht be
deutend.

Vergleicht
Bevölkerung in
1812–1852,
nach jährlichen
in der

Periode

18”/22
18”/2
18°/42
18%,

man hinſichtlich des Zuwachſes der ortsangehörigen
dieſem Oberamt die einzelnen Perioden zunächſt von
ſo ergibt ſich folgende Ueberſicht. Derſelbe betrug
Durchſchnitten auf je 1000 Perſonen:
im ganzen

im Jagſt-

im Oberamtsbez.

koeis

Gmünd

5,50
9,16

4,64
8,29

8,58

8,00
5,05

4,33
5,98
6,86
8,09

and

5,59

Ordnungszahl
48
61

45

10

Man erſieht hieraus, daß der Oberamtsbezirk Gmünd von

18”/2 ſtets hinter dem Landesmittel, dem Mittel des Jagſtkreiſes
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und hinter den meiſten anderen Bezirken zurückbleibt, daß dagegen

von 18*%2 gerade das umgekehrte Verhältniß ſtattfindet.
Dem entſprechend war auch der Bevölkerungszuwachs durch den
Ueberſchuß der Geburten über die Todesfälle in der ganzen Periode

von 18%2 unerheblich und nur in dem letzteren Decennium von
18*%2 etwas ſtärker, wie aus folgender weiterer Ueberſicht hervor
geht. Es betrug nämlich der durchſchnittliche jährliche Ueberſchuß
der Geburten über die Todesfälle auf je 1000 Einwohner:
in der

im ganzen

im Jagſt-

Periode

Land

kreis

18”/22
18°%2
1 8”/42
18°/52
1 8”/gs

6,14
9,54
8,92
9,05

3,89
7,80
7,50
8,27

im Oberamt
Gmünd

O.Z.

3,00
6,25

54
54
50

6,64
8,79

42
Auf di

6,42

6,3 9

6,03

l
Ä
berechnet.

Da jedoch das Oberamt Gmünd auch von 18”/32 in Bezieh
ung auf den Ueberſchuß der Geburten über die Todesfälle hinter der
Mehrzahl der Oberamtsbezirke zurückblieb und ebenſo nach anderer

Berechnung von 18*%g hinter dem Landesmittel und dem Durch
ſchnitt des Jagſtkreiſes, ſo läßt ſich deſſen günſtige Ziffer in Bezieh
ung auf den Bevölkerungszuwachs im Ganzen für dieſe Periode nur
aus einem hiefür relativ günſtigen Verhältniß der Umzüge und Wande
rungen erklären, und wirklich geht das Oberamt Gmünd in erſterer

Beziehung von 18”/32 mit der O.Z. 19 den meiſten andern Be
zirken vor. Es kamen nämlich auf 100 Hinausgezogene 100,57
Hereingezogene. Was ſodann die Wanderungen anbelangt, ſo war
zwar die Zahl der Einwanderer mit 1 Fall auf 3319 Perſonen
(OZ. 42) unerheblich, zugleich aber auch die Zahl der Auswanderer

eine ſehr geringe, denn es kam im Oberamt Gmünd von 18*/52
durchſchnittlich nur auf 1155 Perſonen 1 Auswanderer und das
ſelbe ſtand daher mit der O.Z. 63 nächſt dem Oberamtsbezirk
Waldſee mit 1 Auswanderer auf 1437 Perſonen (O.Z. 64)
hierin hinter allen übrigen Oberamtsbezirken zurück. Hienach hat

alſo der Oberamtsbezirk Gmünd von 18**/2 keineswegs einen irgend
erheblichen Zuwachs durch Hereingezogene und Eingewanderte erhalten,
ſondern zeigt einen relativ größeren Bevölkerungszuwachs in dieſer
Periode nur deßhalb, weil er bei geringem Ueberſchuß der Geburten
über die Todesfälle doch zugleich in Folge von Wegzug und Aus
wanderung weniger an Bevölkerung verloren hat als
andere Bezirke.
Auch im Jahr 1856 ſtand der Oberamtsbezirk Gmünd mit

1 Auswanderer auf 1334 Perſonen (O.Z. 63) nächſt dem Oberamt
Aalen mit 1 Auswanderer auf 1427 Perſonen (O.Z. 64) hinter
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ſämtlichen Bezirken zurück. Da von der ſpäteren Zeit nach 1856
ſpezielle Berechnungen über den Ueberſchuß der Geburten über die
Todesfälle fehlen, ſo kann nicht näher unterſucht werden, inwieweit
der letztere Umſtand in der Folgezeit dazu beigetragen habe, daß ſich
das Verhältniß des Bevölkerungszuwachſes von 1852 an relativ günſti
ger geſtaltet hat, denn derſelbe betrug auf je 100 Einwohner durch
ſchnittlich jährlich
in der Periode

im ganzen Land

im Jagſtkreis

18°/62
18°/7

0,142

0,139
0,632

0,706

im Oberamt Gmünd

0,518
0,702,

jedenfalls aber war auch ſpäter und bis in die neueſte Zeit die Zahl
der Auswanderer im Oberamt Gmünd meiſtens eine unerhebliche oder
ganz unbedeutende, denn es zählte das Oberamt Gmünd
mit der

im Jahr 1857
fp

„

1863

„
„
„

„
„
„

1864
1865
1866

*

1867

Fºº
6

29
Z0
49

56
47

36
46

60
58

55

58.

Seit der Eröffnung der Eiſenbahn nach Gmünd (1861) mag
auch dieſer Umſtand zu einer raſcheren Vermehrung wenigſtens der
ſtädtiſchen Bevölkerung beigetragen haben, denn während die Zu
nahme der ortsanweſenden Bevölkerung in der Stadt von 1846 bis

1858 im Ganzen nur 7,5% beträgt, alſo pr. Jahr 0,625%, be
lief ſich ſolche von 1858–1867 im Ganzen auf 17 und pr. Jahr

auf 1,9%. .
In Beziehung auf die Bevölkerungsverhältniſſe der Oberamts
ſtadt Gmünd gegenüber denjenigen der Amtsorte iſt noch zu bemerken,
daß ſich bei erſterer in Beziehung auf die ortsangehörige Bevölkerung
mit der einzigen Ausnahme der Periode 1812–1821, wo eine un
bedeutende Abnahme ſtattfand, eine fortwährende Zunahme zeigt und
ebenſo in Beziehung auf die ortsanweſende Bevölkerung nach den Zollver
einszählungen von 1834 bis 1867*). – Bei den Amtsorten iſt, wenn man
die Bevölkerung ſämtlicher Ortſchaften zuſammenfaßt, von 1812 bezieh
ungsweiſe 1834 an bis 1867 ebenſo eine fortwährende Vermehrung er
ſichtlich, periodiſch aber bei den einzelnen Ortſchaften auch eine Ab
nahme, namentlich zeigt die ortsanweſende Bevölkerung in dem Zeit
raum von 1846–1858 bei 10 Ortſchaften eine Abnahme.
Wenn aber die Stadt Gmünd auch während des von 1846–1855
über Württemberg hereingebrochenen allgemeinen wirthſchaftlichen Noth
*) Unter den Ortsanweſenden von 1812 ſind Ausländer nicht be
griffen.
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ſtandes, im Gegenſatz zu ſehr vielen anderen Städten des Landes,
die damals einen Rückgang in der Zahl der ortsanweſenden Bevölke
rung erlitten, eine fortwährende Zunahme zeigt, denn die Zahl der
ortsanweſenden Einwohner war:
-

1846: 7207.

1849: 7244.

1852: 7344.

1855: 7589,

ſo iſt gerade dieſe Zunahme bei Gmünd wegen des zur Stadt ge
hörigen Zuchthauſes Gotteszell theilweiſe auf Rechnung jenes Noth
ſtandes zu ſetzen. In Folge deſſelben vermehrte ſich nämlich die
Zahl der Verbrechen uud die der Strafgefangenen erreichte eine nie
dageweſene Höhe.
In ſämtlichen Strafanſtalten des Landes waren am 30. Juni
1847: 1824, 1851: 2043, 1855: 3231 Gefangene; in Gottes
zell 1847: 264, 1851: 271, 1855: 405. – Außer der im Jahr
1855 ſo ſehr angewachſenen Zahl der Strafgefangenen iſt hiebei auch
noch zu berückſichtigen, daß ſich zur Bewachung derſelben ſeit April
1849 ein Kommando von 125 Mann in der Stadt befand.
Noch iſt hervorzuheben, daß das Verhältniß der ortsanweſenden
zur ortsangehörigen Bevölkerung bei der Oberamtsſtadt, gerade das
umgekehrte iſt wie bei den Amtsorten, denn bei erſterer iſt, wie in
den meiſten bedeutenderen Städten des Landes, die Zahl der Orts
anweſenden nach den Zollvereinszählungen ſtets größer als die der
Ortsangehörigen, wozu bei der Stadt Gmünd insbeſondere die Zahl
der Fabrikarbeiter beiträgt, bei den Amtsorten dagegen iſt umgekehrt
die Zahl der Ortsangehörigen größer. Nach der Zählung der Orts
angehörigen pro 3. Dec. 1867 wurden abzüglich 56 bekanntermaßen
im Ausland befindlicher Ortsangehörigen an ſolchen gezählt 7668.
Von der Zahl der Ortsanweſenden waren aber heimathberechtigt im
Ausland 236 und in anderen Gemeinden des Landes 3749, zu

ſammen 3985, in der Stadt Gmünd 5082. Es waren ſomit 2586
Ortsangehörige von Gmünd vorübergehend in anderen Gemeinden
des Landes oder im Ausland abweſend, ohne daß bei Aufnahme
hievon Kenntniß genommen werden konnte.
2. Geburten.

In Beziehung auf die Geburten insbeſondere geben die ſeitheri
gen ſtatiſtiſchen Erhebungen und Berechnungen über Folgendes Auf
ſchluß. Das Verhältniß der Geborenen war nach jährlichen Durch
ſchnitten der Geburten und der Bevölkerung:
in der Periode
VON

18“/22
18%,
18°/42
18°/2
18*/56

in Württemberg

im Jagſt-

im Oberamtsbezirk

O.Z.

krei8

Gmünd.

1: 26,25
1 : 26,10
1: 23,12
1: 24,68.

1: 29,13
1: 28,20
1 : 24,80
1: 26,60

1: 26,00
1 : 25,90
1 : 22,90
1 : 24,59

1: 26,30

1 : 27,74

1 : 25,92
sº- Verhältn.z. )

28
31
31
26
27

ortsanweſend. Bevölk.
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Die Ertreme in Beziehung auf dieſes Verhältniß bilden
die Bezirke
in der Periode

18”/22
18°%2
18°/4,
18”/2
18*%g

O.Z.

mit

mit

O.Z.

Blaubeuren 1: 21,43 1 u. Mergentheim 1 : 32,75 64
1 : 21,40 1 „

f?

Münſingen
Ulm
Münſingen

f/

1: 32,60 64

1: 22,70 1 „ Waiblingen 1: 36,00 64
1

: 18,83 1 „ Wangen

1: 31,17 64

1: 20,30 1 „ Wangen

1 : 43,08 64

während der Bezirk Gmünd nach Obigem eine mittlere Stellung
einnimmt.

Das Verhältniß der unehelich Gebornen zu den Geborenen über
haupt war
in der

in Württem-

im Jagſt-

im Oberamts-

Periode

berg

kreis

bezirk Gmünd

18”/22

1: 9,08
1: 8,10
1: 8,68

1: 7,57
1: 6,30
1: 6,70
1: 6,71

1: 8,00

13

1: 6,90
1: 7,80
1: 7,36

12
22
19

18”%2
18°/42

O.Z.

18”%2
1 : 8,35
während folgende Bezirke die meiſten, beziehungsweiſe die wenigſten
unehelichen Kinder aufweiſen. Es kam nämlich
in den Bezirken
in der Periode

O.Z.

18”,2 Gaildorf 1
18“/32
„
1
18°/42 Crailsheim 1
18”/32 Gaildorf 1
Wie überhaupt

O.Z.

auf 5,331, Canſtatt . . . . 1 auf 14,60 64.
„ 4,90 1, Tuttlingen . . . 1 „ 17,30 64.
„ 5,20 1, Canſtatt . . . . 1 „ 15,30 64.
„ 5,10 1, Stuttgart Stadt 1 „ 13,41 64.
in dem Zeitraum 18”/2 die Gegend nördlich

einer Linie von Ulm bis Weinsberg die meiſten unehelichen Kinder
hatte, ſo war hienach auch die Zahl derſelben im Oberamtsbezirk

Gmünd relativ ziemlich groß.*)
Das Verhältniß der Geſchlechter war bei den Geborenen folgen
des: Es kamen auf 100 weiblich Geborene männlich Geborene
in der
Periode

in Württem-

im Jagſt-

im Oberamts-

berg

kreis

bezirk Gmünd

O.Z.

18*%2
18*%s

106,28
106,31

105,54
105,88

106,00

Z9

108,38

14.

In der Stadt Gmünd kamen in letzterer Periode auf 100 weibl.
Geborene 105,05 männl. Geborene.
In Beziehung auf den Ueberſchuß der männlich Geborenen bil
deten die Extreme:

*) ſ. württemb. Jahrbücher, Jahrgang 1853, S. 91.
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1) Von den Oberamtsbezirken:
in der Periode

O.Z.

O.Z.

18*%2 Herrenberg mit 11,27 % 1 u. Neresheim mit 1,89% 64
18*%6 Waldſee . „ 12,10% 1 „ Aalen . . „ 1,48% 64.
2) Von 16 größeren Städten:
in der Periode

O.Z.

O.Z.

18*%s Göppingen mit 14,17% 1 u. Kirchheim mit 0,83% 16.
Hinſichtlich der Fruchtbarkeit des weiblichen Geſchlechts ſteht der

Oberamtsbezirk dem Landesmittel gleich.

Es war nämlich das Ver

hältniß der Anzahl der Geburten zu der Zahl der über 14 Jahre

alten weiblichen Perſonen von 18*/gs
im ganzen Land

im Jagſtkreis

-

im Oberamt Gmünd

O.Z.

wie 1: 9,39.
1: 9,98.
1: 9,39.
33,
wobei aber der Bezirk verhältnißmäßig ſehr viele Zwillingsgeburten

zeigte, denn es waren vom 1. Juli 18*/zs unter 100 Geburten
im ganzen Land

im Jagſtkreis

im Oberamt Gmünd

O.Z.

98,71
1,28
0,01

98,57
1,42
0,01

98,48
1,51
0,01

60

einfache Geburten
Zwillingsgeburten
Drillingsgeburten

5
35.

Die meiſten Zwillingsgeburten hatte in der angegebenen Periode

der Oberamtsbezirk Gerabronn mit 1,75% (O.Z. 1), die wenigſten
das Oberamt Sulz mit 0,88 % (OZ. 64). Ferner ſind noch fol
gende Zahlenverhältniſſe in Beziehung auf die Zahl und den Verlauf
der Geburten anzumerken:
Von 100 Gebärenden
in 16 größ.
amtsbez.
Städten d.
Gmünd O.Z. Landes

im Ober-

in Württem- im Jagſtber

kreis

wurden künſtlich ent
bunden . . . . 5,26
4,67
Auf 100 Geburten kommen:
Kaiſerſchnitte . . 0,02 0,03
Zerſtücklungen. . 0,04 0,03
Zangengeburten . 2,09
1,79

in der
Stadt
Gmünd

6,82

9

7,67

10,90.

–
0,03
2,80

–
33
13

0,02
0,03
3,05

–
3,66

25
3

2,65
3,28

7,37

-

Manuelle Operat.

zur Entwickl. des
Kindes . . . 2,09
Nachgeburtlöſungen 1,98

1,84
1,98

2,21
3,66

**ÄFrºes
überhau
6,22

5,67

8,70

7 9,03 13,78.

0,20

0,20

9

2,70

Bei 100 natürl. Geb.

ſtarben Mütter

. 0,15

0,24

0,09.
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in 16 größ.
im OberStädten d.
in Württem- im Jagſt- amtsbez.
Landes
O.Z.
Gmünd
kreis
erg
b

in der
Stadt
Gmünd

Bei 100 künſtl. Geb.

ſtarben Mütter

. 4,19

4,74

3,03

55

3,95

0,05
0,19
0,22
0,46

0,01
0,19
0,20
0,40

57
10
36
20

0,03
0,22
0,30
0,55

1,014

1,015

3,05.

Von 100 Gebärenden

ſtarben:

a)
b)
c)
d)

unentbunden . .
bei natürl. Geb.
bei künſtl. Geb.
überhaupt . . .

0,03
0,14
0,22
0,39

-

0,08.

0,33.
0,41.

Auf eine Geburt kamen
Geborene . . . . . 1,013

Auf 100

6

1,012 1,012.

Geborene

kamen:

Lebendgeborene . . . 95,93 96,14 96,86 13 95,34
4,66
Todtgeborene . . . 4,07 3,86 3,14
Es kamen Todtgeborene
a) auf 100 natürl.
3,30
Geburten . . . . 2,90 2,75 2,41 47
b) auf 100 künſtl.
Geburten . . . 26,25 27,67 13,79 61 21,86
Ein Lebendgeborenes
kommt auf Ein

96,55.
3,45.

30,82

31,25.

wohner . . . . . 27,41

28,85

26,76

22

2,94.

8,02.

Ein Todtgeborenes
kommt auf Ein-

-

wohner . . . . . 645,17 718,92 826,63 52 630,20 874,42.

Unter 100 Geb. ſind
unreif überhaupt

3,43

3,36

3,73

52

4,90

4,64.

Geborenen ſind un
reif . . . . . . . 3,70

3,68

4,01

45

5,16

5,29.

3,04

3,42

49

4,61

3,96.

124,62 128,46 127,33 32 120,02

140,43.

Unter 100 männlich

Unter 100 weiblich

Geb. ſind unreif
Auf 100 weibl. un
reif Geb. kommen
männl. unreif Geborene . . . . .

3,16

::

Ungünſtig erſcheint hienach die große Zahl der todten Mütter,
der geburtshilflichen Operationen, namentlich in der Stadt Gmünd,
und der unreif Geborenen, günſtig dagegen die geringe Zahl der
Todtgeborenen,
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3. Todesfälle.

Das Verhältniß der Geſtorbenen (incl. Todtgeborene) war nach
den jährlichen Durchſchnitten der Geſtorbenen und der Bevölkerung
in der

in Württem-

im Jagſt-

im Oberamts-

Periode

berg

kreis

bezirk Gmünd

O.Z.

18”/22
1: 31,30
1: 33,00
1: 28,20
10
18°/„2
1 : 34,20
1: 35,60
1: 30,80
11
18”/42
1: 28,81
1: 30,20
1: 26,70
12
18%2
1 : 31,78
1: 34,10
1: 31,37
20
18”ss
1 : 31,64
1: 33,72
1: 30,72
21.
Der geringe natürliche Bevölkerungszuwachs des Bezirks erklärt
ſich ſomit durch die bei einer mittleren Zahl der Geburten relativ
große Anzahl der Todesfälle. – Hinſichtlich des Geſchlechts der Ge
ſtorbenen ergeben ſich folgende Verhältnißzahlen. Es kamen
im Oberamtsbezirk
in Württemberg
im Jagſtkreis
Gmünd
v. 18°/52 v. 1866 v.18252 v. 18*ss v. 18.252 OZ. v.1866
-

auf 100 weiblich Geſtor
bene männl. Geſt. . . 104,66103,08 103,36 102,84
auf 1 weiblich Geſtor
benes

kamen

osos

101,43

weibl.

Einwohner. . . . . .

33,15 33,16 35,33 35,39 32,7818 32,08

auf 1 männlich Geſtor
benes kamen männl.

30,46 30,18 32,93 32,11 29,9918 29,38
Was das Alter der Geſtorbenen anbelangt, ſo ſind in dem

Einwohner . . . . .

Zeitraum 1. Juli 18°°/ss von 100 Lebendgeborenen im erſten Lebens
jahr geſtorben:

-

in Württemberg

im Jagſtkreis

im Oberamt Gmünd

OZ.

34,78

31,51

35,82

21

und mit der letzteren Ziffer gehört der Oberamtsbezirk Gmünd noch

in das Gebiet der großen Kinderſterblichkeit in Württemberg, das
von 18*%s ſämtliche 10 oberſchwäbiſche und 5 Albbezirke um
faßte und von den theilweiſe am nördlichen Abfall der Alb gelegenen
noch Rottenburg, Reutlingen, Urach, Geislingen, Göppingen, Gmünd,

denn in dieſen 21 Bezirken ſtarben nach den Aufnahmen in dem
Decennium 1. Juli 18%g von 100 Lebendgeborenen im erſten
Lebensjahr 51,52 (Ulm) bis 35,82 (Gmünd), alſo durchſchnittlich
44%; in den übrigen 43 Bezirken dagegen nur 35,09 (Leonberg)
bis 23,14 (Mergentheim) oder durchſchnittlich 29%.
Unter 100 Geſtorbenen ercl. Todtgeborene ſtanden ferner

nach der Aufnahme von 18*%.
im Oberamtsbez.

im

1. Lebensjahr

„

2.–7. Lebensj.

in Württemberg

im Jagſtkreis

Gmünd.

42,18
9,99

38,54
9,68

42,47

Beſchr. v. Württemb. 51. Heft. Oberamt Gmünd.

9,58
5
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im Oberamtsbez
in Württemberg

im

8.–14.

f/

15.–20.

Lebensj.
//

„ 21.–45.
„ 46.–70.

f/

über dem 70.

f/

f/

im Jagſtkreis

Gmünd

2,31
1,84
10,98
22,91
13,74

2,36
2,08
11,32
19,23
12,96.

2,39
1,91
10,83
20,69
12,01

Von 100 Geſtorbenen

incl. Todtgeborene ſtarben in den

Monaten

in Württemberg
im Jagſtkreis .
im Oberamtsbez.
Gmünd . . .

Juli bis Sept.

Okt. bis Dec.

24,16
23,22

24,76
24,68

Jan. bis März April bis Juni

27,45
28,15

23,63
23,95

22,53

24,74

26,44

26,29.

Der Oberamtsbezirk Gmünd hat ſomit das Eigenthümliche, daß
die Zahl der Todesfälle in dem Quartal April–Juni das Landes
mittel erheblich überſteigt, während ſie in den übrigen 3 Quartalen
hinter demſelben zurückbleibt.

Von 100 Geſtorbenen ercl. Todtgeborene haben in dem Zeit
raum 1. Juli 18*%g
ärztliche Hilfe genoſſen . . . .
keine ſolche genoſſen . . . . .

in Württemberg

im Jagſtkreis

im Oberamtsbez.
Gmünd

45,36
54,64

44,11
55,89

42,22
57,78.

Schließlich ergiebt ſich aus den Aufnahmen von 18*%s, daß
unter 100 Geſtorbenen ercl. Todtgeborene enthalten waren:
Verunglückte . . . . . . .
Selbſtmörder . . . . .
und daß
1 Unglücksfall kam
auf Einwohner überhaupt
1 Selbſtmord kam
aufEinwohner überhaupt
auf über 14 Jahre alte
Einwohner . . . . .
e.

in Württemberg

im Jagſt-

im Oberamtsbez

kreis

Gmünd

0,85
0,36

0,87
0,34

0,76
0,30

3872

4052

41 74

9270

10381

10608

6291

7076

7221.

º
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4. Trauungen.

Nach den angeſtellten Berechnungen, die ſich auf die Zählung
der ortsanweſenden Bevölkerung vom 3. December 1861 und 1867
nach Altersjahren gründen, war das Lebensjahr der mittleren Ver
heirathungswahrſcheinlichkeit
für
auf 3. Dec. 1861
„

„

„

1867

in Württemberg

im Jagſtkreis

im O.-A.-Bez. Gmünd

männl. weibl.

männl. weibl.

männl. weibl. Perſ.
30 31 Jahr.

Z1

29

Z1

29

30

29

31

29

29

30

„

Es waren ferner unter 1000 Perſonen verheirathet oder ver
heirathet geweſen:
am 3. Dec. 1861

„

„

in Württemberg
375
384

„ 1867
Es waren verheirathet
a) unter 100 25–30 Jahre alten
männl.

am 3. Dec. 1861

„

im Jagſtkreis
370
385

„

„

1867

weibl.

im O.-A.-Bez. Gmünd
363
383.

männl.

weibl.

männl.

31,3 44,7

26

44

33,5 46,7

30

46

25
36

weibl. Perſ.
40
45.

b) unter 100 40–45 Jahre alten
männl. weibl.

männl. weibl.

männl.

weibl. Perſ.

am 3. Dec. 1861 12,2 17,4
14
18
13
22
„ „ „ 1867 15,9 21,1
16
21
14
20.
Das mittlere Lebensalter der Verheiratheten war bei den
männl.

am 3. Dec. 1861

weibl.

46,4 42,8

männl.

weibl.

46,9 43,0

männl.

weibl. Per ..

46,8

43,2,

und die Altersdifferenz der männlichen und weiblichen Verheiratheten
betrug ſomit

-

3,6

3,9

3,6.

Die Zahl der Trauungen in dem Zeitraum vom Jahr 1838
bis 1857, ſowie in einzelnen Perioden dieſes Zeitraums, welche ſich
durch Zu- und Abnahme der Trauungen beſonders bemerklich machen,
iſt in folgender Tabelle überſichtlich zuſammengeſtellt.

Gmünd

Oberam
t
190
25,125
1:
132
176
26,337
1:
150
27313
128
26,906
1:
210
157
3,386
1:
174

berg

Württ
em-127371,
90771
19996
601,7
88,1770543
01: 11:13411,9211,7766711:149
18522,8030
6787 661:

in

kreis

Jagſt2,758 71:
379,24
137
2,579
393,48
153
2033
399,58
41:
197
2,103
398,34
49,396 91:
189

im

im

-

-

-

-

-

**angehº-Vjält
Summe
rigen
gen
Einrigen
gen.
Einniß
rigen
Einniß
gen.
niß
dergen.
gen.
wohner.
beider.
wohner,
beider.
wohner.
Trauungen.
beider.
wohner
beider.

da3
.„die
d
as

da3
das

Trauu
º-Vej
**angeºn-°"g
-BejÄlt
-Trau

urs
Ä

I.
der
in
8jährige
n
Periode
II.
der
in
5jährige
Periode
III.
der
in
4jährige
nnn
Periode
IV.
der
in
3jährige
Periode
von
1838–18
V.
45
von
1846–18
50
von
1851–1
854
v011
1855–18
57
die
durchſchni
ttliche
Zahl
d.
i.
der
ganzen
die
Zahl
der
die
durchſchni
ttliche
Zahl
der
die
durchſchni
ttliche
Zahl
Zeitraum
der
jährlichen
Es
war:
jährlichen
jährlichen
jährlichen
1ssis
s
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Nach einer behufs der Reviſion des Verehelichungsgeſetzes durch

das K. Miniſterium des Innern für die Periode 1. Januar 18°%4
veranſtalteten Aufnahme der Zahl der Trauungen ergaben ſich für

die 8jährige Periode 18°%, und für die 7jährige 18°/4 noch
folgende Reſultate:

1) Für die Periode 18°%7:
Durchſchnittliche Zahl der
ährlichen
ortsangehörigen
Bevölkerung

-

Verhältniß

rauungen

in Württemberg . . . .
im Jagſtkreis . . . . . .
im Oberamtsbez. Gmünd

13,119
2,926
21 1

1,586,675
357,584
23,960

2) für die Periode 18°/s4:
in Württemberg . . . .
im Jagſtkreis . . . . . .
im Oberamtsbez. Gmünd

beider

1 : 121
1 : 1 22

1 : 114,

-

12,815
2,820
204

1,809,985
402,103
25,430

1 : 141
1 : 143
1 : 125.

Von ſämtlichen im Oberamt Gmünd von 18°/57 getrauten
3386 Paaren waren es 2723, die von der katholiſchen und 663,
die von der evangeliſchen Kirche getraut worden ſind; und von den

katholiſchen Trauungen waren 126, unter den proteſtantiſchen 80
gemiſchte Ehen. Hierunter waren wieder
64 und 71, zuſ. 135, bei denen der Bräutigam evangeliſch und
62 „
9, zuſ. 71, bei denen er katholiſch war.
-

126

80.

Ueber das Alter der Brautpaare iſt Folgendes erhoben worden:
Es waren unter 3386 getrauten Paaren oder 6772 getrauten
Perſonen
Ueberſchuß der
Bräutigame,
welche alt waren
weniger als

Summe der
Bräutigame,
die alt waren,
weniger als

1. a) Bräutigame von weniger als 25 J. 234.
b) Bräute
„ 20 „ 141. 25 J. 93.
2. a) Bräutigame „
25–30 „ 1407.
30 J.
f/

f/

1500.

-"“-“*

b) Bräute
3. a) Bräutigame „

20–25 „ 1074. 30 „ 426.
30–40 „ 1232.
40 J. 1658.

f

>-“>-“

b) Bräute

25–30 „ 1068. 40 „ 590.

ty

4. a) Bräutigame „

40–50 „

347.

50 J. 937.

">-"-"

b) Bräute

fy

5. a) Bräutigame von über

30–40 „
50 „

834. 50 „ 103.
166.

269.

*-*“-“

b) Bräute

I/

40 „

269.
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Nach dem Civilſtand klaſſificiren ſich dieſe Trauungen folgender
maßen. Es waren Trauungen
a) mit Jungfrauen

b) mit

c) mit geſchiedenen

Wittwen

Frauen

2,541

185

592

65

1) Von Junggeſellen
2) „ Wittwern .
3) „ geſchiedenen
Männern . . . .

zuſ.

2

2,728

-

657

-

1

-

1.

3,133

251

2

3,386.

5. Vertheilung der Bevölkerung nach Religion, Familienverhältniß, Alter,
Geſchlecht, Beruf &.

Die Vertheilung der Bevölkerung unter die verſchiedenen Reli
gionsbekenntniſſe war folgende. Es wurden gezählt:
a) in der Stadt:

-

1. Nov.1812
1.Nov. 1822
1. Nov. 1833
3. Dec. 1846
3. Dec. 1858

#

b) in den übrig. Gemeinden des Bezirks:

#

##

#

# # #

&#

#

##

5,531 167
5,363 287
5,822 489
5,412 854
5,530 1,134

–
–
–
1
13

–
–
–
–
–

c) zuſammen:

##

#

##

-

#

# ## #

#

# ##

#

#

#

#

##

12,4963,165 - - 18,027 3,332
13,0383,426 – – 18,401 3,713
13,6263,871 – – 19,448 4,360
15,1364,487 Z – 20,5485,341
– 21,7065,776
16,1764,642

##
–
–
–
4
16

–
–
–
–
–

#
#
21,359
22,114
23,808
25,893
27,498
Ortsan

weſende

3. Dec. 1867 6,961 2,076 8 22 14,2764,510 – – 21,237 6,586 822 27,853

Ueber die Vertheilung der Bevölkerung nach Familienverhält
niß, Beruf, Alter in der Oberamtsſtadt, in den Amtsorten und im
ganzen Bezirk enthalten die älteren Aufnahmen Folgendes: Am

1. November 1812 wurden gezählt:
1) Nach Verſchiedenheit des Alters
##

e;

#
Ä

##
Ä

A. Männlichen Geſchlechts:
es
e5
Se;
S

##
Ä

Ä

##
Ä

##
##

OO M-2

«

aQ »Q

eo

šs
»O

#

#
#

B. Weiblichen Geſchlechts:
#

a) unter b) über #
14 Jahren

“F
e-,

ä) Stadt. . 7ös Ä

321 558 888 279 2698 745 2255 3000

b) Amtsorte 2,439 526

863 1,609 1,517 657

7,611 2,547 5,503 8,050

3,147 670 1,184 2167 2,205 936 10,309 3,292 7,75811,050

Am 1. November 1822 im ganzen Bezirk:
3,141 905 1,216 2240 2,245 978 10,725 3,686 7895 11,581
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2) In Hinſicht auf den Eheſtand:
Ehen
vom letzten
Jahre

vom vorigen
Jahre

von der Stadt Gmünd . . . . .

45

968

von den Amtsorten . . . . . . .

102

2,544

zuſammen
am 1. Nov. 1822 im ganzen Bezirk

147
173

3,336

zuſ.

1,013
2,646.

3,512

3,659.
3,509.

3) In Hinſicht auf bürgerliche Verhältniſſe:

19

5,688
15,642

5,698
15,661.

29

21,330

21,359.

45

22,261

22,306.

10

in den Amtsorten . . . . . . . .

am 1. Nov. 1822 im ganzen Bezirk

zuſ.

b) Nichtadelige

a) Adelige

-

in der Stadt Gmünd . . . . . .

4) In Hinſicht auf Nahrung und Gewerbe:

Bedienſtete in .
am 1. Nov. 1812 :

#
S
=

# # ###

#

#

##

# # # # # #
# ##
#
## # # ### # ### # # #
#
Ä. # # # ## # # #
e n

- S* =

T E 11.

- F= =

=

>

E

a) Stadt Gmünd

100

67

–

62

15

940

8

204

309.

b) Amtsorte. . .

345

102

24

249

100

1,075

974

735

78.

zuſ.

445

169

24

311

115

2,015

982

939

387.

im ganzen Bezirk 290

139

29

256

55

1,987 1,028

788

628.

am 1. Nov. 1822:

Nach einer im Jahr 1865 angeordneten beſonderen Zählung

der ortsanweſenden Bevölkerung pro 3. Dec. 1864 nach Familien
ſtand und Beruf theilten ſich 4,580 männliche und 150 weibliche
Haushaltungsvorſtände, bei denen ein Beruf nach den Haushaltungs
zetteln überhaupt angegeben war (61 männliche und 451 weibliche
Haushaltungsvorſtände laufen nämlich ohne Angabe eines Berufs)
in folgende Berufsklaſſen:
des
Ia. Angehörige
III. Gemeinde- und
Dienſtes
öffentlichen
II. Hof- u. Korporationsdiener
Ib. Angehörige
in Staat, Kirche und
Schule (einſchließlich höherer Berufsarten, herrſchaftl. (einſchl. der niederen
Diener.)
der niederen Diener) (Aerzte, Advokaten) Angeſtellte
-

a) Stadt
b) Amtsorte

98

19
10

1

96

1

29
71

zuſ.

194

29

2

100
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1V. Von
Renten U.

VII. Freie

VÄ“
Ä Ä sÄ
Ä Ä
reben
andarvetter, u

"Ä

männl. weibl.

entONEN

a) Stadt . .

männl. weibl.

Taglöhner

aft ILElbe

f

Äs
-

14
6

1,071
1,469

61
67
1
63 1,074 25

84

1

b) Amtsorte

469

-

zuſ.

20

2,540 124 1,141 26

553

1

Die Zahl der Gemeindediener erſcheint nach der neueren Zäh
lung deßhalb viel geringer, weil man früher die Gemeinderäthe als
Gemeindebeamte zählte.

Was den Familienſtand anbelangt, ſo wurde unter anderem
Folgendes ermittelt: Unter 1,545 Haushaltungen der Stadt und
3,697 Haushaltungen der Amtsorte, alſo von zuſammen 5,242
Haushaltungen, waren
S:

3-

Ä-

-

ÄZ

#

ºw,

«G

W-

###

Ä5

#

##

##

F

S

Z

5

---

Z

c) zuf.
-

Ä.
E

1) ſolche, die nicht mehr als 5

Perſonen umfaſſen . . . . . .

920 60 2,249 61 3,169 60

2) ſolche, deren Vorſtände ver

heirathete Männer ſind . . . 1,264 82 2,931 79 4,195 80
3) Haushaltungen mit Kindern
unter 14 Jahren . . . . . . 892 58
4) Haushaltungen mit nicht mehr
als 2 Kindern unter 14 Jahren 591 38
5) Haushaltungen mit Perſonen
über 14 Jahren, ausgenommen
den Hausherrn u. die Hausfrau 1,209 78
6) Haushaltungen mit nicht mehr
als 2 ſolcher Perſonen über
14 Jahren . . . . . . . . . 677 44
7) Haushaltungen mit Dienſt
436 28

boten . . . . . .

2,392 65 3,284 63

1,410 38 2,001 38

2,684 73 3,893 74

1,754 47 2,431 46
893 24 1,329 25

8) Haushaltungen mit nicht mehr
als 2 Dienſtboten. . . . . . 391 25 707 19 1,098 21.
Ferner kamen nach dieſer Aufnahme im Oberamt Gmünd auf
je 100 Haushalte durchſchnittlich
Perſonen überhaupt
513

O.Z.
9

Erwachſene Hausgenoſſen
(Perſonen über 4 Jahre)
179

Vorſtände nebſt
hefrau
180

-

Kinder (Perſonen
unter 14 Jahren)
154

O.Z.
7

Ä. n
O.-Z.

– 100:

14

1 16

O.Z.
36.
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Der Oberamtsbezirk war hienach unter denjenigen des Landes,
die hinſichtlich der Zahl der Familienglieder den meiſten übrigen Be
zirken vorangingen. Dabei jedoch nahm er hinſichtlich des Verhält

niſſes der Zahl der Kinder zu der der erwachſenen Hausgenoſſen,
welches ſich in der ganzen Reihe der 64 Bezirke, erſtere gleich 100
angenommen, zwiſchen 100: 80 und 100 : 234 bewegte, mit 160:
116 eine mittlere Stelle ein, woraus alſo ſich auf einen Zuſtand
des Gleichgewichts zwiſchen ſolchen Haushaltungen, die fremde Ar
beitskräfte benützen, und ſolchen, die Arbeitskräfte an andere ab
geben, ſchließen läßt.
Nach den 4 letzten Zollvereinszählungen wurden ferner gezählt:
Unverheirathete Verheirathete Verwittwete Geſchied.
männl.

weibl.

männl. weibl.

m.

w.

m.

w.

zuſammen
männl.

weibl.

auf 3. Dec. 1858

a) Stadt . . 2,381 2,583 1,191 1,123 150 312 4 8 3,726 4,026
b) Amtsorte 5,503 5,857 2,822 2,842 383 670 4 8 8,712 9,377.
zuſ. 7,884 8440 40133,965 533

982 816 12,438 13,403.

auf 3. Dec. 1861

Z

Stadt . . 2,653 2,730 1,249 1,200 133
b) Amtsorte 5,674 6,050 2,899 2,913 381

322 6
676 7

zuſ. 8,3278,7804,1484,113 514

5
6

4,041 4,257
8,961 9,645.

998 13 11 13,002 13,902.

auf 3. Dec. 1864

a) Stadt . . 2,802 2892 1,343 1,313 139

350 5

8

4289 4,563

b) Amtsorte 5,706 6,047 3,004 3,001 377

668 6

7

9,093 9,723.

zuſ. 8,5088,9394,3474,314 516 1,018 11 15 13,382 14,286.
auf 3. Dec. 1867

a) Stadt . . 2,778 2,932 1,435 1,398 141
b) Amtsorte 5,4745,904 3,168 3,152 392

361 10 12
680 6 10

4,364 4,703
9,040 9,746.

zuſ. 8,2528,8364,6034,550 533 1,041 16 22 13,404 14,449.

Im Jahr 1861 kamen auf 100 männliche Perſonen weibliche
in Württemberg

im Jagſtkreis

107,3

107,0

im Oberamtsbez. Gmünd

106,8,

und unter je 1000 Einwohnern waren
in Württember
männl.
weibl.

1861
1867

482
484

518
516

im Jagſtkreis

im Oberamtsbez. Gmünd

männl.

weibl.

männl.

weibl.

483
483

517
517

481
481

519
519,

Ausländer waren unter der ortsanweſenden Bevölkerung des
Oberamtsbezirks begriffen:
im Jahr 1858: 125, wovon in der Stadt 102,
f/

f.

„
„

„
„

193,
1864 : 254,
1867: 280,

1861 :

f

f/

f/

f

/

/

/

/

„
„

151,
222,
236,

womit 1864 im Oberamt Gmünd auf 1000 Einwohner 9,2 Aus
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länder kamen, 1867 dagegen 10,05, während das Landesmittel 1864
und 1867 11,9 und 19,38 ausmachte.

Es iſt wahrſcheinlich, daß der Zuwachs an Ausländern auch
von größerer Zahl der Fabrikarbeiter herrührte. Nach der Gewerbe
aufnahme von 1861 waren in Gold- und Silberwaarenfabriken be
ſchäftigt:
Dinektions

Perſonal

im Oberamtsbezirk Gmünd . . . . . . . . .
im Stadtdirektionsbezirk Stuttgart . . . . .
in den übrigen Oberamtsbezirken . . . . . .

Arbeiter

14

433

26
27

244
Z46

zuſammen in Württemberg . . 67
1,023.
Von den auf 3. December 1864 gezählten Ortsanweſenden ge
noſſen Armen-Unterſtützung aus öffentlichen Kaſſen:
männl.

weibl.

Perſonen

a) in der Stadt . . . . . .
b) in den Amtsorten . . . .

zuſammen

16

72

88

45

93

138.

zuſammen . .
61
165
226,
und von der auf 3. December 1867 gezählten ortsanweſenden Be

völkerung des Bezirks, abzüglich von 280 Ausländern, waren heimath
berechtigt in Gemeinden
des Oberamtsbezirks Gmünd

anderer Oberamtsbezirke

männl.

weibl.

männl.

weibl.

10,336

11,511

2,902

2,824

-->-

“----

21,847.

5,726.

Nach den angeordneten beſonderen Zählungen der ortsanweſen
den Bevölkerung Württembergs vom 3. December 1861 und 1867

nach Altersjahren war im Oberamtsbezirk Gmünd
am 3. December 1861

am 3. December 1867

die Zahl der

die Zahl der

Verheiratheten od.

-

im Alter

Ledigen .

von Jahren männl.

weibl.

Ä
männl.

weibl.

Verheiratheten od.

Ledigen
männl. " weibl.

-

Verheirathetgeweſ.
männl. weibl.

0–5 1,721 1,747

–

–

1,588 1,683

5–10 1,254 1,211

-

–

1,469 1,498

-

-

10–15 1,353 1,338

–

–

1,303 1,220

–

–

15–20 1,501 1,647

–

11 1,328 1,399

–

20–25 1,083 1,071
25–30
30–35

636
270

683
317

24
218
479

194 1,136 1,120
450
493

647
321

647
392

–

–

19

38

256

375
606

558
655

35–40

1 65

23 1

654

71 0

1 40

225

564

636

40–45

101

169

665

584

97

165

621

653
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am 3. December 1861

am 3. December 1867

die Zahl der

die Zahl der

Verheiratheten od.

Ä od.

Ledigen
Verheirathetgeweſ.
von Jahren männl. weibl.
männl. weibl.
45–50
66
142
61 6
620

Ledigen
Verheirathetgeweſ.
männl.
weibl. männl. weibl.
94
1 62
663
60Z

im Alter

50–55

44

88

614

604

59

140

522

524

55–60

40

99

544

509

Z9

97

584

576

60–65

17

Z65
272
170

Z3
21
9

438

55

342

333

17

70

369
270
184
94

481

17
6
9

56
39
23

78

65–70
70–75
75–80

7

21
19

175
1 13

151
101

80–85

2

10

Z8

Z0

2

6

28

43

85–90

-

-

2

5

-

1

13

14

über 90

-

-

-

-

-

-

-

-

8,2858,938 4,731 5,097 8,2938,928 5,125 5,560
Auf je 10,000 Einwohner kamen ferner Perſonen nach der Zäh
lung vom
3. December 1861:
VOn

#

zuſ. im Ober-

in

3. December 1867 :
zuſ. in
Württemberg

zuſ. im Ober

1,212
1,027

1,172
1,063
904

Jahren

Württemberg

amt Gmünd

0–5
5–10
10–15

1,261

1,282

939

911

1,028
1,090

1,013
1,168

906
940

984

910
718

877
735

897
832

914
798

1,244
1,100

1,227
1,095

1,277
1,116

1,268
1,096

944

940

908

911

535
199

508
211

630
217

214

80 – 90

Z1

ZZ

36

38

über 90

0,6

15–20

20–25
25–30
30–40
40–50
50–60
60–70
70–80

-

amt Gmünd

638

2

-

“-"-“-

“-"-“

10,000.

10,000.

Was die Dichtheit der Bevölkerung anbelangt, ſo gehört der
Oberamtsbezirk Gmünd nach der neueſten Zählung pro 3. Dec. 1867
mit 5,809 Einwohnern auf die Quadratmeile (O.Z. 22) zu den

jenigen, welche ſich den dichteſt bevölkerten des Landes mit über
6000 Einwohnern auf die Quadratmeile am meiſten annähern.
Hiebei zählten von 25 Amtsorten des Bezirks neben der
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Stadt Gmünd mit . . . . . . . 9,067
die Stadt Heubach . . . . .
1,466
außerdem mehr als 1000 Einwohner noch
3 Orte mit zuſammen . . . . . 3,274;
500 – 1000 Einwohner zählten 17 Ort
ſchaften mit zuſammen . . . . . 12,469,
weniger als 500 Einwohner dagegen nur
4 Orte mit zuſammen . . . . . 1,577
zuſ. 27,853 Einwohner.

Es kommt alſo ungefähr /, der ganzen Bevölkerung des Be
zirks auf die Oberamtsſtadt, während die Einwohnerſchaft der übri

gen Gemeinden */ ausmacht. Schließlich iſt noch zu bemerken, daß
nach der im Jahr 1853 ſtattgehabten Aufnahme der Geiſteskranken,
Taubſtummen und Blinden die verhältnißmäßige Anzahl derſelben
ſich folgendermaßen berechnet: Es kam
auf Einwohner
im Jagſt-

im Oberamtsbez.

kreis

Gmünd

1,030

850

22

484

353

680

1 Blinder . . . . . . . . 1,194

1,218

1,133

38
23

1 Irre . . . . . . . . .

in Württemberg
. 943

1 Kretine (Blödſinniger).

1 Taubſtummer . . . . . 962
824
1,600
46.
Gezählt wurden im Oberamtsbezirk Gmünd
Blödſinnige
Irrſinnige
Blinde
Taubſtumme
im Jahr 1853 40
Z2
24
17
ſº

f/

1861

34

18

35

65.

Die größere Zahl der Taubſtummen und Blinden, welche ſich
nach der Zählung von 1861 ergab, rührt daher, daß die Zöglinge
der Taubſtummen-Anſtalt und des Blinden-Aſyls nicht, wie 1853
geſchehen iſt, ausgeſchieden und, ſoweit es Inländer waren, auf die
Bezirke, denen ſie angehörten, vertheilt worden ſind.

2. Stamm und Eigenſchaften der Einwohner*).
Die dem ſchwäbiſchen Volksſtamm durchaus angehörige Geſamt

bevölkerung zeigt, namentlich in den Landorten, einen kräftigen Menſchen
ſchlag, man trifft hier nicht nur kräftige, ſondern auch häufig groß
gewachſene, anſehnliche Menſchen, beſonders auf den mit Lias be
deckten Hochebenen, während die Thalbewohner in ihrer körperlichen

Beſchaffenheit etwas nachſtehen.

Das Größenmaß der Bezirksbewoh

ner gehört in das Mittel des Landes. Bei der Aushebung zum Militär

dienſt findet man die meiſten Tüchtigen unter den Landbewohnern,
die Bewohner der Stadt ſind gewöhnlich ſchmächtiger und ſchwächlicher.
*) Die Geſundheitsverhältniſſe nach Beiträgen von Oberamtsarzt
Dr. Romerio in Gmünd.
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Nach einer 24jährigen Durchſchnittsberechnung von den Jahren
1834 – 1857*) waren in dem Bezirk unter 100 Konſcriptions
pflichtigen 7,51 wegen mangelnder Größe untüchtig, ſo daß derſelbe
unter den 64 Oberamtsbezirken des Landes die 23. Stelle einnimmt und

ſomit zu den ziemlich günſtigen gehört (die günſtigſten Ergebniſſe lieferte
Wangen mit 4,22, die ungünſtigſten Weinsberg mit 18,83). Wegen Ge
brechen waren unter 100 Pflichtigen 40,62 untüchtig, ſo daß in dieſer Be
ziehung der Bezirk unter den 64 Oberämtern die 32. Stelle einnimmt und
ſomit zu den mittelgünſtigen gehört (die günſtigſten Ergebniſſe lieferte
Saulgau mit 32,99 und die ungünſtigſten Sulz mit 49,78). Ueber
haupt untüchtig waren 48,13, ſo daß in dieſer Beziehung der Be

zirk die 22. Stelle einnimmt (die günſtigſten Reſultate lieferte Saul
gau mit 37,76, die ungünſtigſten Freudenſtadt mit 63,86). Unter
ſämtlichen der ärztlichen Viſitation und dem Meſſen unterworfenen
Konſcribirten (von 1834–1857: 3422) waren 257 wegen man
gelnder Größe, 1390 wegen Gebrechen, im Ganzen 1647 untüchtig.
Der allgemeine Geſundheitszuſtand iſt in der Regel günſtiger
auf dem Lande als in der Oberamtsſtadt, in welcher in Folge der
ausgebreiteten Beſchäftigung in Fabriken die Schwächlichkeit der Ein
wohner in der Zunahme begriffen iſt. Der günſtigere Geſundheits
zuſtand der Landbewohner ergiebt ſich theils aus der Lebensdauer,
aus dem Mangel endemiſcher Krankheiten und aus der Seltenheit

größerer Epidemien.

Ueber die Lebensdauer im allgemeinen giebt

folgende Tabelle Aufſchluß:
von Ge-

-

vom
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
vom
vom
f,
//

A

--“

1. Juli 1851–1852 . . . .
„ „ 1852–1853 . . . .
„ „ 1853–1854 . . . .
„ „ 1854–1855 . . . .
„ „ 1855–1856 . . . .
„ „ 1856–1857 . . . .
„ „ 1857–1858 . . . .
„ „ 1858–1859 . . . .
„ „ 1859–1860 . . - .
„ „ 1860–1861 . . . .
„ „ 1861–1862 . . . .
„ „ 1862-–1863 . . . .
„ „ 1863 – 1864 . . . .
1. Juli bis 31. December 1864
1. Januar 1865–1866 . . .
„
1866–1867 . . .
„
1867–1868 . . .
f.

//

A

/

1868–1869

im Alter von

ſtorbenen 46–70 Jahr.über 70Jahr.

(N
EsS waren 1.im Jahr

.

.

.

*) S. Württ. Jahrb. 1857, S. 158.

798
828
778
862
710
823
908
699
728
781
963
817

165

106
110
118
107
75
81
92
84
83
91
105
69
94

885
956

79
175
170
162

44
43
103
99

932

173

85

853
435

1,142

143
160
178
168
130
169
157
134
122
135
148
142

|
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Epidemien kamen in früheren Jahren mehrfach vor, namentlich
in den hochgelegenen Orten Iggingen und Göggingen, wo das Frie
ſelfieber ſehr ſtark auftrat und jetzt noch, jedoch weniger zahlreich,
erſcheint. Ebenſo kam früher der Typhus in den gleichfalls hochge
legenen Orten Spreitbach, Durlangen, Straßdorf, Rechberg und Wiß
goldingen ſehr häufig epidemiſch vor, auch noch in den letzteren Jahren
zeigte er ſich, jedoch ſeltener; ſeine Form war gewöhnlich die des
Abdominal-Typhus.

Unter dieſen früher vorgekommenen Epidemien war die ver
breitetſte und häufigſte die der Ruhr mit ſehr gefährlichem Charakter
und vermiſcht mit zahlreichen Fällen von Cholerinen; ſie erſcheint bei
nahe noch jedes Spätjahr, jedoch nicht mehr ſo zahlreich.
In den letzteren Jahren traten häufig Ausſchlagskrankheiten,
Maſern und Scharlach auf, ſowie in weiterer Verbreitung und über
den ganzen Bezirk ausgedehnt die Pocken. Indeſſen hat das Ver
halten der eigentlich epidemiſchen Krankheiten in unſerem Bezirk nichts
Eigenthümliches.
In der kalten Jahreszeit herrſchen pneumatiſche Affektionen
katarrhaliſcher und entzündlichen Natur, in der warmen die gaſtriſchen
Fieber und in den Uebergängen der beiden Jahreszeiten kommen dieſe
Formen vermiſcht vor.
Unter den chroniſchen Krankheiten ſind die Katarrhe am häufig
ſten, nach ihnen die gaſtriſchen Leiden, namentlich die Magenkatarrhe;
-

endlich iſt die Lungentuberkuloſe eine ſehr häufige Krankheit.

Die

Skrophel-Krankheiten kommen in der Oberamtsſtadt am zahlreichſten
vor; Bleichſucht iſt ſelten; Epilepſie iſt eine nicht häufige Erſcheinung,
dagegen nehmen die Geiſteskrankheiten in neuerer Zeit überhand;
Spuren von Kretinismus finden ſich in Leinzell.
Die Lebensweiſe der Bezirkseinwohner iſt im allgemeinen ein
fach und mäßig; hauptſächlich Brodſuppen, viele Gemüſe, Kartoffeln,
ſaure Milch, Mehlſpeiſen, und von dieſen vorzugsweiſe Spätzlen
(Klöſe) e. bilden die Koſt der Landbewohner; Fleiſch kommt ſelten
vor, doch in neuerer Zeit mehr als früher. Bier und Obſtmoſt
wird viel getrunken, weniger Wein und Branntwein. Kaffee iſt ſehr
im Gebrauch, bei den Landbewohnern jedoch ſparſamer, als in der
Oberamtsſtadt.
Was den moraliſchen Charakter der Bezirkseinwohner betrifft,
ſo iſt dieſer im allgemeinen gut; man trifft bei ihnen viel Fleiß,
Sparſamkeit und kirchlichen Sinn; nebenbei ein heiteres, geſelliges
und freundlich entgegenkommendes Weſen, was ſich hauptſächlich
auch bei den Bewohnern der Oberamtsſtadt ausſpricht und dort zuweilen
die Grenzen etwas überſchreitet. Die Vorliebe für Muſik und Ge
ſang iſt allgemein und in mehreren Orten, namentlich in den beiden

Städten, beſtehen Liederkränze und Muſikgeſellſchaften.

Tanzbeluſti
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gungen ſind noch allgemein üblich und finden bei Hochzeiten, Kirch
weihen, in der Fasnacht, wie auch am Oſter- und Pfingſtmontag
häufig ſtatt. Das Kegelſchieben iſt das gewöhnliche Spiel, das in
allen Orten mehr oder weniger getrieben wird, auch das Kartenſpiel
hat ſeine Verehrer und das Scheibenſchießen wird hauptſächlich in
der Oberamtsſtadt und in Heubach, wo beſondere Schützengeſellſchaf
ten beſtehen, eifrig ausgeübt.
Von eigenthümlichen Gebräuchen nennen wir die Fasnachtsbe
luſtigungen (das ſog. Maskern), welche in Gmünd leidenſchaftlich
gerne gepflegt werden; dabei kommen Vermummungen, Maskeraden
aller Arten vor und ganze Geſellſchaften führen zuweilen vereint
allerlei Fasnachtsſpiele und Scenen auf. Auch die Kirchweihen wer
den in der Oberamtsſtadt in einer ſeltenen Ausdehnung gefeiert

(ſ. hierüber die Ortsbeſchreibung von Gmünd). Das Paſſionsſpiel,
das früher in Gmünd mit großem Glanz und Aufwand alljährlich
aufgeführt wurde, hörte im Jahr 1803 auf.
Bei Taufen und Hochzeiten ſchießen die ledigen Burſche, während
ſich der Zug in die Kirche und von da wieder zurück begiebt; dieſe
Sitte iſt

beinahe in allen Orten noch üblich, doch beginnt ſie all

mählig ſeltener zu werden.

In Leinzell werden bei den Taufen

heitere Melodien auf der Orgel geſpielt. Der Taufſchmaus iſt bei
nahe ganz abgegangen und wird nur in einzelnen Orten noch ge
halten. In Winzingen findet am Sonntag nach der vollzogenen
Taufe ein Taufſchmaus in dem Hauſe des Täuflings ſtatt.
Die Hochzeiten ſind theils Zech-, theils Schenkhochzeiten und
werden nicht ſelten noch ſolenn gefeiert, wobei ſich alsdann nicht allein
die Verwandten und Bekannten aus dem Ort, ſondern auch aus
der nächſten Umgegend zahlreich einfinden. Bei größeren Hochzeiten
bewegt ſich der Hochzeitszug unter Muſik in die Kirche und von da
zurück in das Wirthshaus, wo die Hochzeit mit Tanz und Schmaus
gefeiert wird. In Leinzell gehen beim Hochzeitszug von beiden Braut
führern einer vor der Braut, der andere hinter ihr mit gezogenem
Degen, damit die Braut nicht geſtohlen werde. Auch in Muthlangen
und Täferroth treten die Brautführer (Hochzeitsknechte) mit gezogenen
Degen auf; in letzterem Ort ſind die Degen mit Bändern verziert,
an welche in dem Wirthshaus die Geſchenke gehängt werden. In

Unter-Böbingen wird die Braut von zwei Jünglingen (Brautführern)
zum Altar geführt; nach der Trauung geht der Hochzeitszug in das
Gaſthaus, wo einer der Brautführer mit der Braut den Reigen er

öffnet und nach drei Tänzen bringt er dieſelbe dem Bräutigam. In
Winzingen geht der Hochzeitszug in folgender Ordnung in die Kirche:
zuerſt die Muſikanten, dann die ledigen Burſche, dieſen folgen der
Bräutigam und dann die verheiratheten Männer; hierauf die Jung

frauen, nach ihnen die Braut, begleitet von dem Brautführer und
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den zwei Brautmägden; den Schluß bilden die Weiber. Nach der
Trauung geht der Zug in gleicher Ordnung wieder zurück in das
Wirthshaus, wo der Brautführer zuerſt die drei Brauttänze mit der
Braut tanzt und hiemit die Tanzbeluſtigung eröffnet. In der Ober
amtsſtadt war früher der Hochzeitzug ſtets ein ſehr zahlreicher; die
Begleiter trugen Sträuße mit Citronen und jeder gab ein Geſchenk.
Die Braut hatte einen Kranz auf dem Kopfe und in ihre Zöpfe
waren rothe und gelbe Bänder geflochten. Die Paare wohlhabender
und vornehmer Familien wurden im Chor, die vom Mittelſtand unter
der Staffel beim Kreuzaltar, und die von minder Bemittelten im Wege
neben der Kanzel kopulirt.
Die Leichenbegängniſſe werden mit Ernſt und Würde nach der
kirchlichen Vorſchrift abgehalten; die früher üblichen Leichenſchmäuſe
ſind mit wenigen Ausnahmen abgegangen. In Gmünd gingen früher
12 arme, in ſchwarze Kutten mit weißen Krägen und Aufſchlägen
gekleidete Männer dem Leichenzug voran, einen ſchwarzen Stab mit
Flormantel in der Hand haltend. Die Frau, die Mutter, die Toch
ter c. des Verſtorbenen trugen Leichenmäntel und Schleier, welche
die Frau noch 6–8 Wochen lang im Hauſe trug; der Mann war
ebenfalls zu Hauſe ſchwarz gekleidet. Der tägliche Kirchgang wurde
4 Wochen lang fortgeſetzt.
Nach der Getreideernte wird die ſog. Sichelhänget und nach
dem Ausdreſchen die Flegelhänget, je in einem Schmaus beſtehend,
in manchen Orten noch abgehalten; in Heubach pflegt man bei der
Sichelhänget die größten Aehren auszuleſen und während des Schmau
ſes in einem Glas auf den Tiſch zu ſtellen. Man zählt dann die
Körner einer Aehre und hebt ſie bis zur nächſten Ernte auf.
In Unter-Böbingen und Zimmern kniet der Bauer mit allen
Schnittern, bevor man die Winterfrucht ſchneidet, nieder und beten
5 Vaterunſer und den Glauben. Auf dem letzten Acker der Winter
frucht läßt man jedesmal eine Handvoll Halme ſtehen, die man vor
her ſchon bezeichnet und umkreist hat. In dieſe Aehren ſteckt man
einen geſchmückten Maien (eine kleine Birke oder Pappel) und be
feſtigt die Halme daran. Alsdann knieen wieder alle nieder und

beten 5 Vaterunſer und den Glauben. Den Maien läßt man ge
wöhnlich auf dem Felde ſtehen, wo die Vögel dann die Aehren aus
freſſen (ſ. Meier, Sagen, Sitten und Gebräuche, S. 439).
Die Johannisfeuer beſtehen nur noch in den Orten Ober-Bettrin
gen, Winzingen und Wißgoldingen; an den Abenden des Johannis
tags und des Peter- und Paulstags werden von der Jugend auf
den umliegenden Höhen, namentlich auch auf dem Stuifen, Feuer
angezündet, um welche die jungen Leute tanzen und auch über die
ſelben wegſpringen, während ſie den Spruch ſagen: „St. Johann,
mach den Flachs 3 Ellen lang“, damit der Flachs gedeihe; der da

-
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bei früher übliche Gebrauch, Strohräder anzuzünden und den Berg
hinunter rollen zu laſſen, hat ſeit längerer Zeit aufgehört.
Das Eierleſen und der ſog. Hahnentanz ſind gänzlich abge
gangen.

Die drei Donnerſtage vor Weihnachten, die ſog. Knöpflinsnächte,
werden die „Anklopfete“ genannt; an dieſen Tagen zogen Knaben
mit einer Ruthe in der Hand herum und giengen in einzelne Häuſer,
klopften an und ſprachen:
Klopf an, klopf an,
Wer mir ebbes giebt iſt wohl dran c.
Dieſer Gebrauch iſt beinahe ganz abgegangen; ebenſo der ſoge
nannte Kloſentag (St. Nikolaustag) und vieles andere.
Noch haben wir des Kinderfeſtes zu erwähnen, das alle 3 Jahre
auf dem Roſenſtein oder Hochberg bei Heubach abgehalten wird und
ſich zu einem kleinen Volksfeſt ausgebildet hat.
Die kleidſame Volkstracht verſchwindet leider täglich mehr und
räumt einem unmaleriſchen Gemenge von ſtädtiſcher und ländlicher
Kleidung die Stelle. Die früher allgemeine Tracht findet man nur
noch bei älteren Leuten beiderlei Geſchlechts; ſie beſteht bei den Män
nern aus einem dreieckigen Filzhut (Dreiſpitz), einem blauem Tuch
rock, einem Scharlach- oder dunklem Mancheſterbruſttuch mit Roll
knöpfen, kurzen ſchwarzen Lederhoſen und hohen Stiefeln. Bei dem
weiblichen Geſchlecht hat die halbſtädtiſche Mode noch mehr Eingang
gefunden und nur das deutſche Häubchen mit breiten, ſchwarzen, über
den Rücken bis zu den Knien hinunterhängenden Bändern hat
ſich noch ziemlich allgemein erhalten; zuweilen ſieht man auch noch

bei katholiſchen Weibern die Radhaube. In Straßdorf tragen die
Weiber Bandhauben, die mit Flittergold geſtickt ſind. Im allge
meinen beſteht die weibliche Kleidung aus verſchiedenen, meiſt bun
ten Stoffen; namentlich ſind die ſeidenen Halstücher vielfarbig, ſie
werden nicht ſelten, z. B. in Mögglingen, derart um den Hals
gelegt, daß von ihnen 3 Ecke (Zipfel) über den Rücken zu liegen
kommen.

-

Die Mundart iſt im allgemeinen die etwas breite ſchwäbiſche,
wie z. B. ſtatt haben „haun“, ſtatt ſtehen „ſtaun“, ſtatt gehen

„gaun“, in Gmünd aber gangen z. B.: „land me ganga“, ſtatt laßt
mich gehen c.
Die Vermögensverhältniſſe der Bezirksbewohner ſind im allge
meinen gut, theilweiſe ſehr gut; einzelne Orte befinden ſich in mittel
mäßigen und nur ganz wenige, wie z. B. Leinzell und Bartholomä,
in ungünſtigen Vermögensumſtänden.
Beſchr. v. Württemb. 51. Heft. Oberamt Gmünd.
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IV. Wohnorte. 1. Orte. A. Zahl2c. B. Lage, Größe 2c.

IW, Wohnorte.
1. Orte.

A. Bahl, Gattung und Areal.

Der Oberamtsbezirk zählt im Ganzen 297 Wohnplätze und
zwar 2 Städte, 20 Pfarrdörfer, worunter 6 mit Marktgerechtigkeit,
4 Dörfer, 1 Pfarrweiler, 26 Weiler, 75 Höfe und 169 einzelne

Wohnſitze. Der Flächenraum ſämtlicher Gebäude und Hofſtätten be
trägt 418 Morgen.

-

B. Lage, Größe und Beſchaffenheit.

Die Wohnorte*) liegen theils in den Thälern, theils auf den
Hochebenen, einige auf den Höhenzügen und auf dem Plateau der
Alb. In den Thälern haben ihre Lagen folgende Orte und zwar
in dem Remsthal: Gmünd, Unter- Böbingen und Mögglingen; im
Leinthal: Leinzell und Täferroth; im Lauterthal: Lautern; im Klotz
bachthal: Heubach und Ober-Böbingen; im Bettringerthal: Weiler;

im Waldſtetterthal: Waldſtetten; im Lauterthal im ſüdlichen Theil
des Bezirks: Degenfeld; im Krehbachthal: Winzingen und Wißgol
dingen und im Reichenbachthal: Reichenbach. Auf den Hochebenen
liegen und zwar auf der Hochebene nördlich vom Leinthal: Dur
langen mit Zimmerbach, Göggingen und Spreitbach; auf der Hoch
ebene zwiſchen dem Leinthal und dem Remsthal: Herlikofen, Iggin
gen, Lindach und Muthlangen; auf der Hochebene ſüdlich vom Rems
thal am Fuß der Alb: Bargau, Ober-Bettringen und Straßdorf;
auf dem Höhenzug zwiſchen der Rems und der Lauter: Rechberg und
auf dem Plateau der Alb: Bartholomä.
Die Lage der Orte iſt mit ganz wenigen Ausnahmen geſund,
freundlich und bei der Mehrzahl ſogar reizend. Die Orte, unter
denen mehrere anſehnliche, ſind durchaus geſchloſſen und meiſt mit
gut erhaltenen, gekandelten Hauptſtraßen verſehen, in den Städten
theilweiſe gepflaſtert; in größeren Orten ſind auch die Nebenſtraßen
gekandelt.

Von den Orten mit eigener Gemeindeverfaſſung ſind, die Ober
amtsſtadt ausgenommen, Heubach, Mögglingen und Waldſtetten die
größten, Rechberg, Hinterweiler, Reichenbach und Täferroth die
kleinſten,
2. Gebäude.

A. Anzahl und Gattung.

Nach dem Brandverſicherungs-Kataſter vom 1. Januar 1870
zählt das Oberamt: Haupt- und Wohngebäude 4252, Nebengebäude
1748, zuſammen 6000 Gebäude, im Brandverſicherungsanſchlag von
9,518,925 fl.
*) Es ſind nur die Wohnorte mit eigener Gemeindeverfaſſung auf
geführt.
-
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Zu öffentlichen Zwecken dienen nach der Aufnahme von 1870

201 Gebäude, worunter 37 Kirchen und 18 Kapellen, 39 Rath
und Schulhäuſer, 41 Spital-, Kranken- und Armenhäuſer und 7

ſonſtige Gebäude. Unter den Wohngebäuden befinden ſich 6 Schlöſſer,
27 Amtswohnungen für Staats- und Gemeindediener und 26 Pfarr
häuſer. Auf ein Wohnhaus kommen im Durchſchnitt 6,6 Menſchen;
die meiſten in Gmünd mit 8,5, die wenigſten in Herlikofen mit 5,0
(ſ. Tabelle I).
B. Bauart und Material.

Im ganzen Bezirk, beſonders in den Dörfern, iſt der Tannen
holzbau vorherrſchend und nur an älteren Gebäuden trifft man noch
den Eichenholzbau, zuweilen den maſſiven Steinbau angewendet. Die
Unterſtöcke ſind meiſt aus Stein aufgeführt; zu den letzteren, wie zu
den maſſiven Bauten verwendet man die in der Nähe der Orte vor
kommenden tauglichen Gebirgsarten, wie den grobkörnigen Keuper
ſandſtein, den Liasſandſtein, den Sandſtein des braunen Jura, zu
weilen wird auch der etwas ferner liegende feinkörnige Keuperwerk
ſtein (Schilfſandſtein) beigeführt. Zu Riegelgemäuer benützt man nicht
ſelten auch den Liaskalk und den weißen Jurakalk.
Die Gebäude ſind in den Dörfern im ländlichen Stil des
württembergiſchen Mittellandes, der ſich auch in der Stadt Heubach
geltend macht, erbaut; nur in dem nordweſtlichen Theil des Bezirks

zeigen die Wohnungen viel Verwandtes mit dem Gebirgsſtil des
Welzheimer Waldes; hier findet man die theilweiſe verſchindelten oder
mit Latten bekleideten anſehnlichen Gebäude, die häufig roth oder
gelb getüncht ſind und einen angenehmen Eindruck machen. Die Be

dachung der Gebäude beſteht durchgängig aus Platt-, ſeltener Hohl
ziegeln und nur in Bartholomä trifft man noch einzelne Strohdächer.
In der Oberamtsſtadt finden wir theils altehrwürdige, aus
reichem Eichenbalkenwerk oder maſſiv aus Stein ausgeführte Gebäude
gothiſchen Stils, theils in ſchönem Renaiſſance- oder Rococoſtil
erbaute und überdieß mehrere anſehnliche Privat- und öffentliche
Gebäude, die in neuerer Zeit in einem ſehr anſprechenden moder
nen Stil meiſt maſſiv ausgeführt wurden. Die älteren Gebäude
der Stadt haben häufig noch die über einander etwas vor
ſtoßenden Stockwerke und ſind mit den Giebelſeiten gegen die Straße
geſtellt.

In architektoniſcher Beziehung verdienen beſonders angeführt zu
werden, die Johanniskirche, die Heiligkreuzkirche, die Franziskaner
kirche, die proteſtantiſche Kirche, die Salvatorkirche, die Herrgottsruhe

Kapelle, die ſog. Schmalzgrube, das Rathshaus und mehrere Privat
häuſer, ſämtlich in Gmünd; ferner die Kirche in Weiler, der Chor
an der Kirche in Heubach, die Kirche auf dem Rechberg, der Chor
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thurm in Degenfeld, die neuerbauten Kirchen in Spreitbach, Zimmer
bach, Iggingen und Muthlangen, die Schlöſſer Lindach, Horn, Rams
berg, Winzingen (ſ. auch die betreffenden Ortsbeſchreibungen).
C. Werth- und Cigenthumsverhältniſſe.

Der Werth der ſteuerbaren Gebäude beträgt nach dem Gebäude

ſteuerkataſter vom 1. Juli 1868/71 (ins Landeskataſter erſtmals auf
genommen pro 1. Juli 1868) bei 3983 Haupt- und 1371 Neben
gebäuden, zuſammen 5354 Gebäuden, 2,311,882 fl. Nach dem
Brandverſicherungskataſter vom 1. Januar 1869 dagegen zählt der

Oberamtsbezirk 4199 und 1690 verſicherte Haupt- und Nebenge
bäude, zuſammen 5,889 Gebäude, im Brandverſicherungs-Anſchlag
von 9,174,512% f., ſomit beträgt der Werth eines ſteuerbaren
Gebäudes durchſchnittlich 431 fl, der Werth eines verſicherten durch
ſchnittlich 1558 fl.

W. Nahrungsſtand.
1. Hauptnahrungsquellen.
Die Hauptnahrungsquellen beſtehen in Ackerbau, Obſtbau, Vieh

zucht und im nordweſtlichſten Theil des Bezirks in einigem Waldbau.
Mit Ausnahme der ſehr gewerbreichen Oberamtsſtadt beſchränken ſich
die Gewerbe meiſt nur auf das örtliche Bedürfniß und werden neben
der Landwirthſchaft getrieben. In Orten, die in der Nähe der Ober
amtsſtadt liegen, befinden ſich viele Handwerker, namentlich Maurer
und Zimmerleute, die häufig in der Stadt Beſchäftigung finden,
während viele jüngere Leute beiderlei Geſchlechts in den Fabriken der
Stadt arbeiten, wohin ſie Morgens gehen und Abends wieder in
ihre Heimath zurückkehren (ſ. hierüber den Abſchnitt „Kunſt- und
Gewerbefleiß“, ſowie auch die Ortsbeſchreibungen).

2. Vermögen.
A. Geldwerth des ſteuerbaren Grundeigenthums.

Derſelbe berechnet ſich nach den bei der proviſoriſchen Steuer
kataſter-Aufnahme vom Jahr 1823 zu Grund gelegten Schätzungen
des Reinertrags wie folgt:
Stand vom 1. Juli 1869.

Kapitalwerth im 25
fachen Betrag

Morgen

Viertel

Reinertrag
fl.
kr.

27,224

3

6,040

2

78,058 3
7,194 14

1,951,451 15
179,855 50

Summa 33,265

1

85,252 17

2,131,307

Zelglich geb. Aecker
nicht zgl. geb. Aecker

fl.

kr.

5
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Kapitalwerth im 25
fachen Betrag kr

Stand vom 1. Juli 1869.

Morgen

Uebertrag
einmähdige Wieſen

33,265

zweimähd. Wieſen

13,225

"Ferrº.

Viertel

1,560

1

85,252 17

2,131,307

–

2,426 –
76,744 43

60,650 –
1,918,617 55

1

5

Baumäcker

Küchengärten .

1,783

–

6,289 39

157,241 15

Baumgärten
2,144
Baumwieſen
Waldungen . . . 13,290
Weiden mit beſtimm

–

22,267 27

556,686 15

1

12,110 32

302,763 20

Länder
Gras- und

5,396

ter Fläche

Schafweiden m, un
beſt. Fläche beige
ſchätzten 9837 St,
Steinbrüche
Fiſchwaſſer
Lehmgruben

1/2

-

-

3,738 53

93,472

1,402

6

35,052 30

26

2

650 50

-

-

5

-

Summe 70,664

% 210,257 39

5,256,441 15.

Unter dieſer Summe iſt jedoch der Grundbeſitz des Staates und
anderer ſteuerfreier Inſtitute nicht begriffen. Erſterer beſteht laut der
im Jahr 1841 gefertigten Ueberſicht in nachſtehenden nutzbaren
Flächen:
Morgen Ruthen

Gemüſe- und Blumengärten
Gras- und Baumgärten .
Länder .

.

.

.
.

.
.

7°/s 24,4

.

25,0
15,5
20,0
44,3
20,4
8,5

.

Hopfengärten . . .
Flürlich gebaute Aecker ohne Bäume .
Willkürlich gebaute Aecker ohne Bäume .
Zweimähdige Wieſen mit Obſtbäumen
ohne Obſtbäume
Einmähdige
Laubwaldungen
Nadelwaldungen . .
Gemiſchte Waldungen
Weiden, blos mit Gras bewachſen
/

32,9
9,9

I/

f

f/

f/

5,8

4.

«

0,3

4.

e

-

-

Oeden .

Erz-, Thon-, SandSeen und Weiher
Flüſſe und Bäche

und

Mergelgruben
.

Zuſammen

–

6,6
10,0
42,9
1,5
12,0
12,2
4,2.
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B. Geldwerth des Viehſtandes.

Nach der neueſten Aufnahme des Viehſtandes vom 2. Januar

1868 und den früher diesfalls angenommenen Sätzen für den Werth
der verſchiedenen Thiergattungen (vergl. Memmingers Beſchreibung

von Württemberg 1841, S. 506) beträgt der Werth der
von 3 Jahren und
Pferde) darüber 735 St.
unter 3 J. 172 St.

–
907 St. à 50 fl. = 25,350 fl.
Maulthiere, Mauleſel, Eſel . .
2 „ à 10 „ =
20
Rindvieh, und zwar:
Zuchtſtiere . . .
76 St.
Ochſen und Stiere
über 2 Jahre . . 2,506 „
Kühe . . . . . 6,214 „
Schmalviehu. Kälber 7,203 „
15,999 St. à 25 f. = 399,975 f.
f

-

Ä

. . . 7,220 St.

Schafe Baſtardſchafe 8,862 „
Landſchafe . . 549 „
– 16,631 St.
Schweine. . . . . . .
2,409 „
Ziegen
. . . . . . .
251 „
Bienenſtöcke . . . . . .
1,728 „

à
à
à
à

6 fl. = 99,786 fl.
8 „ = 19,272 „
5 „ = 1,255 „
5 „ = 8,640 „

Zuſammen 554,298 fl.
Es beträgt hienach der Geſamtwerth des unbeweglichen Ver
mögens nach dem Steueranſchlag, und des Viehſtands
8,122,621 fl. 15 kr.,
und zwar der Werth:
A. des ſteuerbaren Grundbeſitzes . . . 5,256,441 fl. 15 kr.
B. der ſteuerbaren Gebäude nach dem Ge
bäudekataſter vom 1. Juli 1868 . . 2,311,882 f. – kr.
C. des Viehſtands . . . . . . .
554,298 fl. – kr.
-

8,122,621 fl. 15 kr.
3. Wirthſchaft.
A. Urproduktion (Landbau).
a) Gewinnung von Mineralien.")

Nach den Ergebniſſen der Landesvermeſſung nehmen die Stein
brüche 5% Morgen, die Thon-, Mergel-, Lehm-, Gips- e. Gruben
10% Morgen Fläche ein.
*) Siehe auch die Ortsbeſchreibungen.
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Die Gewinnung von Mineralien beſchränkt ſich hauptſächlich

auf den Abbau von Werk-, Bau-, Straßen- und Pflaſterſteinen; den
weißen grobkörnigen Keuperſandſtein (Stubenſandſtein) gewinnt man
zu Bau- und Werkſtein, auch zu Stubenſand, auf den Markungen
Gmünd, Durlangen, Iggingen, Leinzell, Lindach, Muthlangen, Ober
Bettringen, Spreitbach, Straßdorf, Täferroth und Waldſtetten; zu
der gleichen Verwendung wird Liasſandſtein abgebaut auf den Mar
kungen Bargau, Herlikofen, Iggingen, Leinzell, Mögglingen, Muth
langen, Ober-Bettringen, Spreitbach, Straßdorf, Unter-Böbingen und
Waldſtetten. Liaskalk zu Pflaſterſteinen, Straßenmaterial und zu

weilen zu Riegelſteinen gewinnt man auf den Markungen Gmünd,
Göggingen, Iggingen, Leinzell, Lindach, Mögglingen, Muthlangen,
Ober-Bettringen, Ober-Böbingen, Straßdorf, Täferroth, Unter-Böbin
gen und Waldſtetten. Der Sandſtein des braunen Jura, der ge
ſuchte Bau- und Werkſteine liefert, wird auf den Markungen Rech

berg, Reichenbach, Winzingen und Wißgoldingen abgebaut. Der
weiße Jurakalk wird hauptſächlich zu Straßenmaterial, zum Kalkbren
nen, zu Riegelgemäuer, zuweilen auch zu Stockmauern verwendet;
man gewinnt ihn auf den Markungen Bargau, Bartholomä, Degen
feld, Heubach, Lautern, Rechberg, Waldſtetten, Weiler, Winzingen
und Wißgoldingen. Ein Kalktuffbruch (jüngerer Süßwaſſerkalk) auf
der Markung Lautern liefert geſuchte Bauſteine. Lehm wird allent
halben und Töpferthon auf der Markung Bargau gewonnen. Zur
Beſſerung des Bodens baut man auf den Markungen Durlangen,
Göggingen und Täferroth Mergel ab. Kies und Sand gewinnt man
an der Rems und am Waldſtetterbach. Schleifſteine, die zum Theil
weithin verkauft werden, liefern einige Liasſandſteinbrüche auf den
Markungen Herlikofen, Iggingen, Lindach und Ober-Bettringen,
Früher wurde der Eiſenrogenſtein des braunen Jura auf den
Markungen Heubach und Ober - Böbingen bergmänniſch abgebaut.
Auch bei Durlangen wurde eine Zeitlang Bergbau auf Keuperkohle ge
trieben. Bei Mögglingen wurde anfangs des vorigen Jahrhunderts
ohne Erfolg auf Erz und ſpäter auf Alaun und Vitriol gebaut (ſ. die
Ortsbeſchreibungen).
b) Pflanzen bau.

1. Verhältniß des Feldbaus im allgemeinen.
Nach den Ergebniſſen der Landesvermeſſung beläuft ſich die

Grundfläche des Oberamtsbezirks auf 83,748%s Morgen. Betrachtet
man Aecker, Gärten, Wieſen und Waldungen als gebautes Land, ſo

ſind 9,818% Morgen der ganzen Fläche unkultivirt.

Rechnet

man dagegen die Waldungen zu der ungebauten Fläche, ſo nimmt

das nicht angebaute Land 28,560 Morgen oder 34% des Areals ein.

V. 3. A. b. Pflanzenbau.
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Von der ganzen Bodenfläche kommen auf einen Einwohner
3,0 Morgen, auf ein Pferd 92,3 Morgen, auf ein Stück Rindvieh
5,2 Morgen.
Das Verhältniß ſämtlicher Kulturarten unter ſich, Gärten und
Länder als Einheit genommen, iſt folgendes:
Gärten und Länder
3,042
Morg. = 1,00,

Aecker . . . . . . . * 36,311*/s „
Wieſen . . . . . . 15,835°/s
„
Waldungen . . . . 18,741°/s „
Von 100 Morgen der ganzen Grundfläche
auf Gärten und Länder
„

= 11,94,
= 5,21,
= 6,16.
kommen alſo:

3,6 Morgen,

Aecker . . . . . . .

43,4

„ Wieſen . . . . . .
Waldungen . . . .

18,9
22,4

ff

ſ

fy
p

88,3 Morgen.

Der Reſt von 9,818°/s Morgen iſt eingenommen:
durch das Areal der Ortſchaften . . . . . .

418

„

Weiden . . . . . . . . . . . . . . . 5,435

„
„

Oeden . . . . . .
1,600°/s
Steinbrüche, Thon- u. andere Gruben
16°/s
Seen, Bäche und Gewäſſer . . . . . 396
Straßen und Wege . . . . . . . . . 1,953

„

d

6

d

sº

d

-

«

e

-

Morgen,
f

„
„
f
f/

9,818°/s Morgen
oder 11,7 % der ganzen Grundfläche.
Vertheilung und Grundeigenthum. Das Grund
eigenthum war zur Zeit der Landesvermeſſung in 45,913 Parzellen
vertheilt, wonach durchſchnittlich 1,8 Mrg. auf eine Parzelle kommen.

Die größte Gemeindemarkung hat Waldſtetten mit 8,641/s Mrg,
die kleinſte Leinzell mit 664°/s Mrg. Größere arrondirte Güter ſind
das Hoſpitalgut in Gmünd, das dem Grafen v. Rechberg gehörige
Rittergut Ramsberg mit Birkhof und Bühlhof, das ebenfalls im
Eigenthum des Grafen von Rechberg ſtehende Rittergut (Meierei)
auf der Markung Rechberg, das dem Freiherrn v. Lang gehörige
Rittergut Leinzell, der Gollenhof, Eigenthum des Freiherrn Wilhelm
v. König, das Schloßgut Lindach, Eigenthum der Grafen v. Berol
dingen. Zerſtreut liegende Güter beſitzen die Kirchen- und Schul

pflege in Gmünd, der Staat auf der Markung Gmünd, der Graf
Rechberg das Rittergut Winzingen, derſelbe das Rittergut auf der
Markung Straßdorf*), die Grafen von Beroldingen das Schloß
gut Horn.
*) Zu den genannten Gütern des Grafen v. Rechberg gehören noch
etwa 700 Morgen Waldungen.
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Von größeren arrondirten Bauerngütern nennen wir: Chriſten
hof, Heſſelſchwang, Mönhof und Sternhof. Auf den Markungen
zerſtreut liegende Güter von 50–100 Morgen gehören nicht zu den
Seltenheiten.

Nach den württemb. Jahrbüchern von 1857, Heft I, S. 99
waren im Jahr 1857 in dem Bezirk Grundeigenthümer von über
200 Morgen 19, von 100–200 Mrg. 59, von 50–100 Mrg.
264, von 30–50 Mrg. 341, von 10–30 Mrg. 765, von 5
bis 10 Mrg. 732, von weniger als 5 Mrg. 2549.

Von den vorhandenen 83,748°/s Morgen beſitzen der Staat
2,339%s Mrg. oder 2,79%, die Grundherrſchaften 4,533°/s Mrg.
oder 5,41%, die Gemeinden 13,040*/s Mrg. oder 15,57% und
die Stiftungen 3,356 Mrg. oder 4,01%; im Eigenthum der Pri
vaten ſind demnach 60,479'/s Mrg. oder 72,22% der Geſamt
fläche des Bezirks.
Anbau. In Folge der ſehr verſchiedenen Boden- und klima
tiſchen Verhältniſſe iſt auch der landwirthſchaftliche Betrieb ſehr ver
ſchieden, jedoch im allgemeinen gut, theilweiſe ſehr gut, jedenfalls
immer ſo gut, als es die natürlichen Verhältniſſe geſtatten. Einen
ſehr wohlthätigen Einfluß auf die Landwirthſchaft übt der landwirth
ſchaftliche Bezirksverein (ſ. unten) und das Beiſpiel der rationellen
Bewirthſchaftungen der im Bezirke liegenden geſchloſſenen Güter, unter
denen der muſterhafte Betrieb des Ritterguts Ramsberg in erſter Linie
zu nennen iſt.
Das für die Landwirthſchaft benützte Land hat im allgemeinen
eine flachwellige, theilweiſe hügelige Lage und nicht ſelten werden
auch die weniger ſteilen Thalgehänge, oder doch die Ausläufer der
ſelben mühſam angebaut, während man die Steilgehänge für den
Waldbau benützt oder öde liegen läßt. Die Thalebenen und nicht
ſelten auch die Flachmulden auf den Hochebenen, wie auch die Ge
hänge zunächſt unter der Liasformation dienen dem Wieſenbau.
Das Erzeugniß an Früchten iſt beträchtlich und läßt in den
meiſten Orten einen mehr oder minder bedeutenden Verkauf nach

außen zu; nur die Orte Gmünd, Bartholomä, Heubach, Leinzell
und Wißgoldingen beziehen Getreidefrüchte, zum Theil in beträcht
lichen Quantitäten, von außen. Die Getreidefrüchte werden haupt
ſächlich auf der Schranne in Gmünd abgeſetzt, theilweiſe auch an
auswärtige Bäcker verkauft. Von den Handelsgewächſen kommen
vorzugsweiſe Reps und Hopfen zum Verkauf; Flachs und Hanf
wird beinahe ausſchließlich für den eigenen Bedarf gebaut, ebenſo die
übrigen Brachgewächſe.
Der Ertrag an Wieſenfutter wird meiſt in den Orten ſelbſt

verbraucht; er reicht übrigens zur Erhaltung des nöthigen Viehſtan
des nicht hin, daher man auf einen ausgedehnten Futterkräuterbau
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ſehr bedacht iſt und überdieß in mehreren Orten noch Futter zuge
kauft werden muß. Dagegen verkauft Gmünd einen großen Theil
ſeines Futtererzeugniſſes und Rechberg ſetzt in günſtigen Jahren gegen

1000 Centner nach außen ab; auch Reichenbach, Straßdorf und
Unter-Böbingen verkaufen einen mäßigen Theil ihres Futterertrags.
Mit Ausnahme von Bartholomä haben ſämtliche Orte mehr
oder weniger Obſtzucht, die in einigen Orten einen beträchtlichen
Verkauf an Obſt nach außen zuläßt; in den meiſten aber wird
der Obſtertrag ſelbſt verbraucht und öfters noch zugekauft.
Der längſt abgegangene Weinbau wurde früher in den Orten
Gmünd, Bargau, Heubach, Lautern, Ober-Bettringen, Reichenbach,
Unter-Böbingen, Winzingen und Wißgoldingen in mäßiger Ausdeh
nung getrieben.
Im ganzen Bezirk iſt die Stallfütterung eingeführt und nur
der Herbſtaustrieb noch üblich, der übrigens in den Orten Gmünd,
Durlangen, Heubach, Lindach und Rechberg ganz aufgehört hat.
Zweckmäßige landwirthſchaftliche Neuerungen, wie vortheilhaft ange
legte Düngerſtätten, verbeſſerte Ackergeräthe c., haben durchgängig
Eingang gefunden und ſind in mehreren Orten allgemein geworden;
von verbeſſerten Pflügen findet man den flandriſchen und den Sup
pinger Pflug am häufigſten, ſeltener den Hohenheimer Pflug und in
einzelnen Orten iſt wegen der Terrain- und Bodenverhältniſſe der
deutſche Wendepflug, auch der verbeſſerte eiſerne Wendepflug noch
üblich. Ueberdies iſt die Walze und die eiſerne Egge allgemein, die

Repsſäe- und Dreſchmaſchine vereinzelt, namentlich bei größeren
Grundbeſitzern eingeführt. Die Getreideernte geſchieht mit der Sichel
und die Beſpannung des Pflugs mit Stieren und Kühen, nicht ſel
ten auch mit Pferden. Das einfache Joch iſt ziemlich häufig ge
worden.

Zur Bodenverbeſſerung kommen neben dem gewöhnlichen Stall
dünger und dem Pferch, Gips, Kompoſt, Aſche, Knochenmehl, Kalk
und beſonders viel Jauche in Anwendung; in einzelnen Orten ſucht
man durch Beimengung von Mergel den Boden zu verbeſſern.
Werth und Ertrag. Der Werth des Bodens iſt wie deſſen
Ertrag ſehr verſchieden; eine überſichtliche Zuſammenſtellung nach den
Angaben der Ortsvorſtände über die Ausſaat, den Ertrag und die
Preiſe der Güter liefert nachfolgende Tabelle, in der auch die Aus
dehnung des Bracheinbaus und die den Boden bedingenden Gebirgs
arten angegeben ſind.
Nach untenſtehender tabellariſcher Zuſammenſtellung ergibt ſich
-

-

nun, daß die Güter der Gemeindemarkungen, welche auf Keuper und
Lias liegen, (der Keuper iſt übrigens untergeordnet) neben einer ge

ringeren Ausſaat die höchſten Erträge, namentlich an Dinkel haben;
eine Ausnahme machen die hochgelegenen Orte Spreitbach und Dur
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langen. Guten Ertrag liefert auch die auf Lias und braunem Jura
gelegene Markung Waldſtetten. Die auf braunem und weißem ge
legenen Markungen aber liefern im allgemeinen bei etwas ſtärkerer
Ausſaat die geringſten Erträge. Der durchſchnittliche Ertrag vom
Morgen an Dinkel bewegt ſich von 5 Scheffeln (Bartholomä c.)

bis zu 10 Scheff. (Straßdorf), an Haber von 3–4 Scheff. (Rechberg)
bis zu 8 Scheff. (Waldſtetten), an Gerſte von 2 Scheff. (Weiler)
bis zu 6 Scheff. (Gmünd), an Weizen von 2 Scheff. (Weiler) bis
zu 4 Scheff. (Iggingen), an Roggen von 2 Scheff. (Weiler) bis zu
5 Scheff. (Gmünd), an Einkorn von 5 Scheff. (Wißgoldingen) bis
zu 8 Scheff. (Straßdorf). Ebenſo verſchieden iſt der Ertrag an

Wieſenfutter, der ſich an Heu von 12 Centnern (Spreitbach) bis zu
40 Centnern (Straßdorf) und an Oehmd von 8 Centnern (Bartho

lomä) bis zu 20 Centnern (Muthlangen) ſteigert.
Die Güterpreiſe richten ſich im allgemeinen nach der Ertrags

fähigkeit der Grundſtücke, jedoch mit mehrfachen Ausnahmen; ſo hat
z. B. Heubach bei ſeinen ziemlich unergiebigen Gütern höhere Preiſe
als Orte, deren Felder weit mehr ertragen c. - Im allgemeinen
ſteigern ſich die Preiſe eines Morgens Acker von 15–700 fl. und
die eines Morgens Wieſe von 50–800 fl. (ſ. hierüber nachſtehende
Tabelle).
Der nach den Schätzungen für das Steuerproviſorium ange
nommene Reinertrag und der hienach berechnete Kapitalwerth der

Bodenfläche des Bezirks iſt ſchon oben bei der Berechnung des Ver
mögens angegeben.
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2. Einzelne Kulturen.
a. Ackerbau. Derſelbe wird nach den Ergebniſſen der Landes

vermeſſung auf 36,311°/s Morgen getrieben, von welchen dem Staat
126°/s Morgen, den Grundherrſchaften 880°/s, den Gemeinden
1589% und den Stiftungen 824% Morgen gehören.
Die Dreifelderwirthſchaft mit theilweiſe angeblümter Brache iſt
das allgemeine Wirthſchaftsſyſtem; nur Gmünd hat willkürliche Wirth
ſchaft, während die Orte Bartholomä, Heubach und Wißgoldingen
neben dem Dreifelderſyſtem auch freie Wirthſchaft treiben. Die
im Bezirke geſchloſſenen Güter werden meiſt in gewiſſen Rotationen

bewirthſchaftet (ſ. auch die Ortsbeſchreibungen). Den geringſten Brach
einbau hat Rechberg mit /, den ſtärkſten haben Bartholomä und
Leinzell mit °/s; Gmünd, das willkürliche Wirthſchaft treibt, baut
alle Felder an (ſ. auch hierüber vorſtehende Tabelle).
Von den Cerealien kommen hauptſächlich Dinkel, Haber (zu
weilen mit Wicken gemengt), Gerſte, weniger Weizen, Roggen und
Einkorn zum Anbau; Hirſe baut nur Spreitbach.
Die Brache wird eingebaut mit Kartoffeln, Futterkräutern,
namentlich viel dreiblättrigem Klee, weniger Luzerne und Eſparſette,
Angerſen, Kohlraben, etwas Kraut, Ackerbohnen, Erbſen, Linſen,
Futterwicken und Rüben; letztere nach der Ernte auf den Stoppel
feldern.
Von Handelsgewächſen zieht man Flachs, Hanf, Hopfen, Reps
und nur wenig Mohn. Flachs und Hanf wird meiſt für den eige
nen Bedarf gebaut und nur die Orte Durlangen, Iggingen, Lindach,
Muthlangen und Straßdorf verkaufen einen kleinen Theil ihres Ge
ſpinnſterzeugniſſes. Der Hopfenbau hat ſich hauptſächlich in der
Oberamtsſtadt in großer Ausdehnung eingebürgert, ſo daß derſelbe
jährlich einen Ertrag von 1200–1500 Centnern liefert, der theils

in der Stadt verbraucht, theils nach außen abgeſetzt wird; überdieß

-

bauen noch Hopfen, jedoch meiſt in geringer Ausdehnung, die Orte
Bargau, Iggingen, Leinzell, Mögglingen, Muthlangen, Ober-Böbin
gen, Rechberg in ziemlicher Ausdehnung, Täferroth und Winzingen;
die Erträge werden meiſt nach außen verkauft. Reps wird in ſämt
lichen Orten, mit Ausnahme von Degenfeld und Wißgoldingen, ge
baut; er wird meiſt nach außen, jedoch in mäßiger Ausdehnung ab
geſetzt. Namhaften Repsbau haben die Hofbeſitzer auf der Markung
Bartholomä, die Orte Mögglingen, Ramsberg und Ober-Böbingen.
b. Der Gartenbau beſchränkt ſich mit wenig Ausnahmen
auf das eigene Bedürfniß und nur Gmünd und Waldſtetten treiben
einigen Gemüſebau für den Verkauf; dagegen trifft man in Gmünd
viele ſchön angelegte Lurusgärten und ausgedehnte, mit Villen ver
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ſehene Gartenanlagen; auch die Schloßgärten in Lindach, Ramsberg
und Horn ſind von einiger Bedeutung.

Die Gemüſe- und Blumengärten nehmen 106*/s, die Länder
288°/s Morgen und die Gras- und Baumgärten 2,632“/s Morgen
im ganzen Oberamtsbezirke ein.
c. Wieſenbau. Nach den Ergebniſſen der Landesvermeſſung

beſitzt der Bezirk 15,352% Morgen zweimähdige und 482°/s Mrg.
einmähdige, zuſammen 15,835°/s Morgen Wieſen, von denen dem

Staat 167/s Morgen, den Gutsherrſchaften 491*/s Morgen, den
Gemeinden 271°/s Morgen und den Stiftungen 346'/s Morgen ge
hören. Die Wieſen, von denen einzelne einen dritten Schnitt er
lauben, ſind im allgemeinen zweimähdig und nur auf den Markun
gen Durlangen, Rechberg, Spreitbach und Wißgoldingen kommen auch
einmähdige Wieſen in größerer Ausdehnung vor. Das Futter iſt im
allgemeinen gut, auf mehreren Markungen, namentlich auf denen von
Gmünd, Rechberg c. ſehr gut; indeſſen giebt es auch Wieſen, die
mittelmäßiges, ja nicht ſelten ſaures Futter erzeugen. Die Wieſen
können zum größten Theil gar nicht, oder nur in geringer Ausdeh
nung bewäſſert werden; die bedeutendſten Wäſſerungseinrichtungen
haben Iggingen und Straßdorf mit je 500 Morgen, Täferroth mit
der Hälfte der ganzen Wieſenfläche, ferner Lindach mit 200 Morgen,
Gmünd mit 140 Morgen und Herlikofen mit 100 Morgen, dagegen
haben Bargau, Bartholomä, Ober-Böbingen, Rechberg, Weiler und

Winzingen gar keine Wäſſerung.
d. Die Obſtzucht iſt im allgemeinen im Zunehmen begriffen
und wird in allen Bezirksorten mit Ausnahme von Bartholomä, das
keine Obſtzucht hat, ſo gut als es die natürlichen Verhältniſſe er
lauben, eifrig gepflegt; außer den um die Ortſchaften gelegenen und
auf den Markungen zerſtreut liegenden Baumgütern, ſind auch die
namhafteren Straßen mit Obſtbäumen beſetzt, überdieß haben in
neuerer Zeit einzelne Gemeinden einen Theil ihrer Allmanden mit
Obſtbäumen auspflanzen laſſen. Beſondere Erwähnung verdient, daß
die gräflich Rechberg'ſche Gutsverwaltung in Ramsberg in neueſter
Zeit 3000 Obſtbäume anpflanzen ließ. Die verhältnißmäßig beſſeren
Obſtorte ſind Gmünd, wo die Obſtzucht ſchwunghaft betrieben wird,
Iggingen, das in günſtigen Jahren 7–800 Simri Obſt, worunter
die Hälfte Zwetſchgen, nach außen verkauft, Lindach, das 800 Simri
verkaufen kann, Mögglingen ſetzt etwa 500 Simri ab, Rechberg kann
2000 Simri Kernobſt und 2000 Simri Zwetſchgen nach außen ab
ſetzen. Von den übrigen Orten können noch einige einen kleinen
Theil ihres Obſtertrags verkaufen, die meiſten aber verbrauchen ihn
ſelbſt und müſſen theilweiſe noch zukaufen.
An Kernobſt pflanzt man vorzugsweiſe ſpäte Moſtſorten, wie

Luiken, Schafnaſen, Bäumlesäpfel, Palmiſchbirnen, Bratbirnen, Knaus
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birnen, Breitputzerinnen, Grunbirnen, Schneiderbirnen, Langbirnen,
Nagelsbirnen, Kugelbirnen c.; überdieß zieht man auch feinere Obſt
ſorten wie Goldparmäne, welche ſehr häufig gezogen werden, Reinet
ten, Lederäpfel, Citronenäpfel, Fürſtenäpfel, Calvil, Borsdorferäpfel,
Muskatellerbirnen, Schmalzbirnen, Bergamottbirnen, Pfaffenbirnen,
Von Steinobſt zieht man viel Zwetſchgen, Pflaumen und nur wenig
Kirſchen. Der Nußbaum iſt ſehr häufig und wird namentlich in
den Orten oder zunächſt an denſelben gepflegt. Das Obſt wird
größtentheils für den eigenen Bedarf gemoſtet, gedörrt und gebrannt,
theilweiſe, wie ſchon gezeigt wurde, nach außen abgeſetzt.
Sämtliche Orte haben, mit Ausnahme von Bartholomä, Ge
meinde- und häufig auch Privatbaumſchulen und überdieß zur Be
aufſichtigung und Förderung der Obſtzucht beſondere Baumwarte auf
geſtellt. Die Jungſtämme werden größtentheils aus den Baumſchulen,
zum Theil auch von außen bezogen.
e. Waldbau*). Nach den Ergebniſſen der Landesvermeſſung

beträgt die Waldfläche des Oberamtsbezirks 18,741% Morgen, wo
von 10,449 Morgen mit Laubholz, 7,280°/s Morgen mit Nadel
holz und 1,011% Morgen mit Laub- und Nadelholz beſtockt waren.
Im Eigenthum des Staats ſtanden 1769°/s Morgen (gegenwärtig
2223 Morgen), der Grundherrſchaften 2754"/s Morgen, der Ge
meinden 5616%s Morgen, der Stiftungen 1887°/s Morgen, ſo daß
auf den Waldbeſitz der Privaten noch 6713 Morgen = 35,8%
kommen. Auf einen Einwohner kommen 0,69 Morgen. Der Be
zirk nimmt hinſichtlich des Verhältniſſes ſeines Waldareals zur Be
völkerung die 49. Stelle, hinſichtlich der Waldfläche zur Bodenfläche

aber mit 22,38% die 57. Stelle in der Reihe der Oberamtsbe
zirke des Landes ein (ſ. württemb. Jahrb. 1852, II. S. 39 u. 43).
Ueber die Zutheilung der Waldungen in die Forſtamtsbezirke und
in die Revieramtsbezirke ſ. den Abſchnitt „Eintheilung der Aemter“.
Die Waldungen ſind ziemlich gleich über den Bezirk vertheilt,

jedoch iſt der ſüdöſtliche Theil (Aalbuch) am reichlichſten, und der
weſtliche Theil bei Mögglingen, Iggingen, Ober- und Unter-Böbin
gen c. am wenigſten mit Wäldern bedacht. Der im allgemeinem
für die Holzproduktion günſtige Boden iſt, wie ſchon oben gezeigt
wurde, durch die anſtehenden Gebirgsſchichten bedingt und beſteht auf
der Alb und an ihren Steilgehängen aus den kalkreichen, ſteinigen
Zerſetzungen des weißen Jura, welche die Laubhölzer, namentlich die
Buche ſehr begünſtigen, vorausgeſetzt, daß ſie nicht durch allzugroße
Blosſtellung ihre Humustheile verloren haben. Am Fuß des Steil

abfalls der Alb, an den Vorbergen derſelben ſind es hauptſächlich
die thonigſandigen Zerſetzungen des braunen Jura, welche hier für
*) Nach Mittheilungen des Forſtmeiſters Paulus in Lorch.
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den Waldbau mit Vortheil benützt werden, während auf den Lias
ebenen der Feldbau den Wald beinahe ganz verdrängt hat, dagegen
erſcheint er wieder häufig an den Gehängen der die Liasebene unter
brechenden Keuperthäler, an denen die Zerſetzungen der thonreichen
oberen Mergel und beſonders die des grobkörnigen weißen Keuper
ſandſteins (Stubenſandſtein) eine Rolle ſpielen, welch letztere, nament
lich in dem nordweſtlichen Theil des Bezirks, die Nadelhölzer ſehr be
günſtigen (ſ. auch den Abſchnitt „Boden“).
Die Waldungen beſtehen theils aus Laubhölzern, theils aus
Nadelhölzern; erſtere kommen hauptſächlich auf und an der Alb vor,
während die Nadelhölzer ſich mehr im nördlichen und beſonders im
nordweſtlichen Theil des Bezirks eingebürgert haben und ſich dort an
den Welzheimer Wald und deſſen Ausläufer anſchließen; in der Mitte
des Bezirks aber, in der Umgegend von Gmünd kommen Laub- und
Nadelhölzer theils gemiſcht, theils in reinen Beſtänden vor. Unter

den Laubhölzern iſt die Buche (Fagus sylvatica) vorherrſchend, zu
ihr geſellt ſich häufig die Stieleiche (Quercus pedunculata), ſeltener
die Traubeneiche (Quercus Robur), die Birke (Betula alba), die
Schwarzerle (Alnus glutinosa), die Weißerle (A. incana), die Hain

buche (Carpinus Betulus), der Spitzahorn (Acer platanoides), der
Bergahorn (A. Pseudoplatanus), der Feldahorn (A. campestre),
die Feldulme (Ulmus campestris), die Eſche (Fraxinus excelsior),

der Mehlbeerbaum (Sorbus Aria) häufig, der Vogelbeerbaum (S. au
cuparia), der Elſebeerbaum (S. torminalis) in tieferen Gegenden,
nie auf die Alb ſteigend, die Sommerlinde (Tilia grandifolia), die
Winterlinde (T. parvifolia), die Aſpe (Populus tremula), die Sahl
weide (Salix Caprea), die Vogelkirſche (Prunus Avium), die Trau
benkirſche (P. Padus), der wilde Birnbaum (Pyrus communis), der
wilde Apfelbaum (P. Malus), der ſchwarze Hollunder (Sambucus
nigra) jedoch meiſt ſtrauchartig vorkommend u. ſ. w.
An den Fluß- und Bachufern erſcheinen verſchiedene Weidenarten
(Salix alba, purpurea, vitellina, viminalis etc.), wie auch die
Schwarzpappel (Populus nigra) und die italieniſche Pappel (P. pyra
midalis), letztere häufig auch an Landſtraßen und in Ortſchaften.
Von den Nadelhölzern herrſcht die Fichte, Rothtanne (Pinus
Picea) vor, die Weißtanne, Edeltanne (P. Abies) macht ſich in den
an den Welzheimer Wald grenzenden Gegenden ſehr geltend, und
kommt ſonſt noch vereinzelt vor, ferner iſt die Forche, Kiefer (P. syl
vestris) nicht ſelten, dagegen erſcheint die Lärche (P. Larix) nur ver

einzelt und künſtlich angezogen, ebenſo die Schwarzkiefer (P. austriaca)
und die Weymuthskiefer (P. Strobus). Die Eibe (Taxus baccata)
kommt auf dem Roſenſtein in ganz alten und ſehr jungen Erempla
ren vereinzelt vor.
Außer den ganz gewöhnlichen Waldſträuchern nennen wir hier
Beſchr. v. Württemb. 51. Heft. Oberamt Gmüud.
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nur: den Haſelnußſtrauch (Corylus Avellana), welcher namentlich
auf der Alb ſehr häufig vorkommt, den ſchwarzen und rothen Hol

lunder (Sambucus nigra et racemosa), die kleine Mispel (Coto
neaster vulgaris) auf Felſen der Alb, die Felſenbirne (Aronia
rotundifolia) desgleichen, den Faulbaum (Rhamnus frangula), den
Kreuzdorn (R. cathardica), den Felſenkreuzdorn (R. saxatilis), Stachel
beere (Ribes uva crispa), Beſenpfrieme (Spartium scoparium), den
Schlingſtrauch (Viburnum lantana), den Seidelbaſt (Daphne Me
zereum), den Pfaffenkäppchenſtrauch (Evonymus europaeus).
Von den verſchiedenen Roſen, die namentlich auch auf dem
Roſenſtein ſich häufig finden, führen wir an die bibernellblättrige

Roſe (Rosa pimpinellifolia), und von den Waldbeeren die Steinbeere

(Rubus saxatilis und R. tomentosus), die Preußelbeere (Vaccinium
vitis idaea).
Reine Beſtände bilden theilweiſe die Weißtanne, die Fichte und
die Forche, häufiger findet man die Nadelhölzer unter ſich oder auch
mit Laubhölzern gemiſcht. Auch die ſo häufige Buche iſt meiſt mit
Eichen gemiſcht, wie ſich auch in die Buchenbeſtände andere Holz
arten, wie Weißbuchen, Eſchen, Ahorne, Ulmen c. eingedrängt haben.
Im ſüdöſtlichen Theil des Bezirks, auf und an der Alb, kommen
wegen der hohen Lage und des rauhen Klimas nicht ſelten Wind
würfe und Schneedrücke, letztere auch in den übrigen Theilen des
Bezirks, namentlich in den an den Welzheimer Wald grenzenden vor,
und im November 1868 wurden nur in den Staatswaldungen unſeres
Bezirks etwa 2500 Klafter vom Schnee und Wind zuſammengedrückt
und umgeworfen, was jedoch zu den großen Ausnahmen gehört.

Der große Fichten-Rüſſelkäfer (Hylobius abietis) hat ſchon in
jungen Fichtenpflanzungen und der Weißpunkt-Rüſſelkäfer (Pissodes
notatus) in Forchen-Kulturen Schaden angerichtet; auch der Borken
käfer wird zuweilen läſtig. In den Laubwaldungen ſchadet der Mai
käfer und deſſen Larve.
Die Waldungen des Staats, wie auch die der Gutsherrſchaften,
namentlich der gräflich Rechbergiſchen, und die der Gemeinde Gmünd,
ſind im allgemeinem in gutem Zuſtande, während an die der übrigen
Gemeinden und hauptſächlich an die Privatwaldungen zum Theil zu
große Anforderungen gemacht werden und ſolche in Folge dieſer in
minder gutem Zuſtande ſich befinden; indeſſen wird auch von Seiten der
meiſten Gemeinden für die Emporbringung der Waldungen Manches
gethan, beſonders um zurückgekommene Diſtrikte mittelſt künſtlicher
Saat und Anpflanzung wieder in Aufnahme zu bringen. Letzteres

iſt aber an manchen Stellen des Steilabfalls der Alb kaum mehr
möglich, indem dieſe durch unvorſichtige Wirthſchaft verödeten und jetzt

wegen Mangels an ſchützendem Holz und weil der Humus von den
ſteilen Abhängen abgeflößt wurde, nur mit allergrößter Mühe und
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mit unverhältnißmäßigem Koſtenaufwand wieder beſtockt werden kön
nen. Eine rationelle, ſehr vorſichtige Wirthſchaft an den Steilge
hängen iſt daher ſehr anzurathen, um einem derartigen Uebel für
die Zukunft möglichſt vorzubeugen.
Die Hochwaldwirthſchaft iſt bei den Waldungen des Staats,

der Gutsherrſchaften und der meiſten Gemeinden der beinahe allge
meine Betrieb, während einzelne Gemeinden und Privaten Mittel
waldwirthſchaft, jedoch in geringer Ausdehnung treiben.
In kleinen Gemeinde- und Privatwaldungen iſt die Fehmel
wirthſchaft nach den neueren verbeſſerten Wirthſchaftsgrundſätzen noch
üblich, wobei zunächſt das jeweilige Bedürfniß des Beſitzers ent
ſcheidet.
Zu Eichenſchälwald werden nur etwa 14 Morgen bei Unter
Böbingen benützt.

Die feſtgeſetzte Umtriebszeit für die Buche iſt 80–100, bei der
Fichte 100–120, bei der Weißtanne 100–120, bei der Forche
90–100 Jahre. Bei den Mittelwaldungen (Eichen, Buchen) wird
eine Umtriebszeit von 30–40 Jahren angenommen. Die Eiche und
die Weißtanne läßt man zuweilen auf günſtigen Standorten, einzeln
oder in kleineren Horſten, auch ein höheres, auf 160–250 Jahre
anſteigendes Alter erreichen, um ſeltene, werthvolle Hölzer zu erziehen.
Forſtſaat- und Pflanzſchulen ſind im Bezirk 15 angelegt und zwar
für die Staatswaldungen 4 Morgen, für die Gemeinde- und Stif
tungswaldungen 2 Morgen.
Nicht nur für die Waldungen des Staats, ſondern auch für die
der meiſten Korporationen und für die gutsherrlichen Waldungen ſind
geregelte, von Forſtverſtändigen entworfene Wirthſchaftspläne vorhan
den; auch hat der Graf v. Rechberg zur Bewirthſchaftung ſeiner
Waldungen beſondere Forſtbeamte und die Stadt Gmünd einen Stadt
förſter aufgeſtellt.
Im ganzen Bezirk beträgt das Nutzholzerzeugniß 65% der gan
zen Holzproduktion; der durchſchnittliche jährliche Zuwachs wird zu
0,25 bis 1,15 Klafter auf den Morgen angegeben.
Die Eichen- und Fichtenrinde gewinnt man häufig zu Gerb
material, wogegen die Weißtannenrinde ein ſehr geſuchtes Brennmate
rial liefert.
Was die Nebennutzungen betrifft, ſo iſt
1. das Harzſammeln in neuerer Zeit in den Staats- und
anderen Waldungen aufgehoben worden und findet nur noch an früher
angeriſſenen Fichtenſtämmen in ganz geringer Ausdehnung ſtatt.
2. die Waldſtreu, als Laub, Heide, Moos, dürres Gras c.

iſt ſehr geſucht und wird öfters zum Nachtheil der Waldungen ge
wonnen; die in manchen Gegenden des Landes mit Vortheil benützte
Nadelſtreu (Hackſtreu) wird hauptſächlich in den dem Welzheimer
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Wald nahe gelegenen Gegenden, überhaupt in der Nadelholz-Region
angewendet.

3. Die Gräſerei wird nur auf holzloſen Stellen, Wald
wegen c. geſtattet, doch öfters auch unerlaubter Weiſe zum Nachtheil
der Waldungen ausgeübt.
4. Das Eckerig wird in der Regel verliehen, hie und da
auch gegen Naturallieferung überlaſſen, meiſt aber zur Aufforſtung
der Waldungen benützt.
5. Wild wachſende Beeren, wie Heidelbeeren, Himbeeren
und beſonders Erdbeeren, werden geſammelt und theils roh verſpeiſt,
theils verkauft.
6. Die Köhlerei iſt ſehr beſchränkt und wird nur von eini
gen Privaten getrieben.
Der Holztransport geſchieht je nach der Jahreszeit auf der Achſe
oder auf dem Schlitten; für den Langholztransport kommt häufig der
Hallwagen in Anwendung. Flößerei beſteht nicht im Bezirk.
Das lokale Holzerzeugniß reicht nicht allein hin, das Bedürfniß
der Bezirkseinwohner zu befriedigen, ſondern erlaubt noch einen Ab
*,

ſatz nach außen, namentlich an Langholz (Holländerholz), das durch
Vermittlung der Holzhändler theils in das württembergiſche Unter
land, theils nach Mannheim abgeſetzt wird.
In den Staatswaldungen wird alles Holz, ſoweit es nicht zu
Beſoldungen und für Staatsanſtalten abgegeben werden muß, im
Aufſtreich verkauft; in den Gemeindewaldungen hingegen kommt häufig
ein Theil des jährlichen Brennholzerzeugniſſes als ſog. Holzgabe unter
die Ortsbürger zur Vertheilung und nur der Reſt an die Meiſt
bietenden zum Verkauf. In neuerer Zeit verkaufen einzelne Gemein
den ihren ganzen jährlichen Holzertrag und theilen eine gewiſſe Summe
des Erlöſes an die berechtigten Ortseinwohner aus, wobei dann immer

noch eine namhafte Summe in die Gemeindekaſſe fließt (ſ. auch die
Ortsbeſchreibungen).
Von holzverzehrenden Gewerben nennen wir: mehrere größere
Fabriken in Gmünd, Bierbrauereien, Ziegelöfen, Bäckereien, Brand
weinbrennereien, Schmiedeſſen c.; nur 3 Gemeinden, Bartholomä,
Heubach und Wißgoldingen, haben holzerſparende öffentliche Back
häuſer; Gemeinde-Waſchhäuſer, deren Errichtung der Holzerſparniß
wegen ſehr zu wünſchen wäre, beſtehen in keiner Gemeinde.
Die Holzpreiſe betrugen in dem Forſtbezirk Lorch:
(Nutzholz per Kubikfuß.)
1820.

Eichenholz

1842.

.

.

Buchenholz .

.

Nadelholz

. 2/2– 7 „

.

11–12 kr.,

6–11

„

9–16 kr.,
10–12 „

5"/2–10 „
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(Brennholz per Klafter.)
1820.

1842.

Eichen-Scheit. 3 fl. 20 kr. – 5 fl. 30 kr.,
Buchen-Sch. . 5 „ – „ – 9 „ 50 „

8 fl. –kr.–15 fl, 40 kr.
12 „ – „ – 18 „ –

m

Nadelh.-Sch. 3 „ 20 „ – 6 „ 24 „
7 „ 30 „ – 13 „ – „
in dem Forſtbezirk Heidenheim:
(Nutzholz per Kubikfuß).
-

1820.

Eichenholz . 9–16 kr.,
Buchenholz , 6– 7 „
Nadelholz . 4–5 „

1842.

9–16 kr.
8–10
6– 9

„
„

(Brennholz per Klafter)
1820.

1842.

Eichen-Scheit. 4 fl. 30 kr. – – fl. –kr., 9 fl. 40 kr. – – fl. – kr.
Buchen-Sch. 5 „ 30 „ – – „ – „ 11 „ 30 „ – 13 „ 30 „
Nadelh.-Sch. 4 „ 20 „ – 4 „ 48 „
7 „ 40 „ – 8 „ 20 „
in dem Forſtbezirk Hall:

(Nutzholz per Kubikfuß)
1820.

1842.

Eichenholz
Buchenholz

11/2–15 kr., 9–18 kr,
6 –10% „
7–10 „
Nadelholz
2%– 6% „
5–11 „
(Brennholz per Klafter.)
1820.

1842.

5–8 fl.
Buchen-Scheiter 4 fl. 30 kr. – 8 fl., 8–12 f.
Nadelholz-Sch. 3–5 fl.
5 fl. 50 kr. – 9 f.
in dem Forſtbezirk Ellwangen:
Eichen-Scheiter

3–4 fl.

(Nutzholz per Kubikfuß)
Eichenholz
Buchenholz
Nadelholz

1820.

1842.

6 –11 kr.,
4%– 5 m
2/2–4 „

8%–16 kr.,
6'/2–8 „
3%– 9 „

(Brennholz per Klafter.)
1820.

1842.

Eichen-Scheiter 3 fl.
4 fl. 12 kr. – 5 f. 48 kr.
Buchen-Sch.
4–5 fl.
6 „ 19 „ – 8 „ – „
Nadelholz-Sch. 2 fl. 36 kr. – 3 fl. 12 kr., 3 „ 50 „ – 4 „ 56 „
Nach den Ergebniſſen der Aufſtreichsverkäufe belaufen ſich die
Holzpreiſe im Jahr 1870 im Revier Gmünd:
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Nutzholz (per Kubikfuß):
Eichen . . . 12–30 kr.,

Brennholz (per Klafter):
Eichen-Scheiter 14 fl.

Buchen . . 12 kr.,

Buchen-Scheiter

Nadelholz .

Nadelholz-Sch.

9–13 kr,

15–16 fl.

9 f. 36 kr. – 11f.

Wegen des Steigens der Nutzholzpreiſe wird der Ausnützung
des Nutzholzes in neuerer Zeit eine größere Beachtung als früher
geſchenkt und daher der Anfall an Brennholz möglichſt vermindert,
was höhere Preiſe zur Folge hat; jedoch wird die allmählig Eingang
findende Benützung der Steinkohlen einer weiteren Steigerung Schran
ken ſetzen.

-

Das Stock- und Stumpenholz, wie auch das Leſeholz wird
fleißig gewonnen. Die Holzgewinnung außerhalb der Waldungen be
ſchränkt ſich auf die an Flüſſen und Bächen häufig gepflanzten Erlen,

Weiden, Pappeln c., wie auf Waldbäume, die auf öden Flächen
vereinzelt ſtehen, und auf das dürre Holz von den Obſtbäumen.
Wald ſervituten. Außer der für die Waldungen ſo ſehr
nachtheiligen Laubſtreunützung ſind keine Waldſervituten mehr vor
handen.
Waldfrevel ſind im allgemeinen unbedeutend und haben ſich
durch die Ausdehnung der Forſtſchutzwache ſehr vermindert.
f. Weidewirthſchaft. Das Areal der eigentlichen Weiden

beträgt nach den Ergebniſſen der Landesvermeſſung 5435 Morgen;
hievon ſind mit Obſtbäumen beſetzt 61°/s Morgen, mit Holz be
wachſen 920°/s Mrg, ausſchließlich mit Gras bewachſen 4453 Mrg.
Die eigentlichen Weiden ſind geſund und gut, jedoch an den ſteilen
Albgehängen etwas mager; ſie werden nebſt der Brache und Stop
pelweide durchgängig mit Schafen befahren und ſichern, wie auch die
Pferchnutzung, mehreren Gemeinden eine namhafte jährliche Rente.
Die bedeutendſten Weideflächen haben die Gemeinden Heubach, Lau
tern, Wißgoldingen und Weiler (ſ. auch die Ortsbeſchreibungen).
Seit dem Jahr 1867 war man bedacht, die kahlen Abhänge
des Stuifens unter der Leitung der Forſtbehörden und unter Bethei
ligung des landwirthſchaftlichen Bezirksvereins, der Centralſtelle für
Landwirthſchaft und der Gemeinde Wißgoldingen mit geeigneten Holz
arten (Lärchen und Eſchen) in einer Entfernung von 40“ anzupflanzen
und ließ zu dieſem Zweck eine beſondere Pflanzſchule auf dem Stuifen
anlegen. Auf dieſe Weiſe ſoll in 3–4 Jahren die ganze 125 Mrg.
große Fläche kultivirt, und hiedurch die Weide weſentlich verbeſſert
werden, was nicht allein die am Fuß des ſteilen Stuifens gelege
nen Güter vor Ueberſchwemmungen mehr ſchützen, ſondern auch die

Quellen dieſer Gegend vermehren oder doch verſtärken würde.
Die gräflich Rechberg'ſche Verwaltung hat in neuerer Zeit von

V. 3. A. c. Viehzucht.

103

dem 114% Morgen betragenden Steilabfall des Hohen-Rechbergs
70 Morgen mit Lärchen, Eſchen und Ahornen aufforſten laſſen und
die ganze Fläche wird in etwa 14 Jahren mit Wald beſtockt ſein.
c) Viehzucht.

Nach der Aufnahme vom 2. Januar 1868 betrug die Zahl
der Pferde 907, worunter 172 Fohlen unter 3 Jahren; es kommen
auf 100 ortsanweſende Einwohner 3,3 und auf 100 Morgen land

wirthſchaftlich benützte Fläche (Gärten und Länder, Aecker und Wieſen
mit zuſammen 55,188% Morgen) 1,6 Pferde. Der Bezirk nimmt
daher in dieſer Beziehung in der Reihe der Oberämter die 50. Stelle
ein. Im allgemeinen iſt die mit einem kräftigen Landſchlag ſich be
ſchäftigende Pferdezucht unbedeutend und nur in einigen Orten trifft
man Stuten, die zur Bedeckung auf die Beſchälplatte gebracht wer
den. In Unter- Böbingen züchtet man in einiger Ausdehnung die
Holſteiner und Mecklenburger Race und verkauft die nachgezogenen
Pferde öfters um gute Preiſe; auch Iggingen und Ober- Bettrin
gen treiben nennenswerthe Pferdezucht. Die Pferdehaltung iſt, ſo
gar die Oberamtsſtadt nicht ausgenommen, von keiner Bedeutung,
indem das Feld meiſt mit Rindvieh beſtellt wird; nur Iggingen und
einige größere Hofgutsbeſitzer haben verhältnißmäßig ziemlich viele
Pferde.
f Die Rindviehzucht. Nach der gedachten Aufnahme zählt
der Oberamtsbezirk 76 Zuchtſtiere, 2506 Ochſen und Stiere über
2 Jahre, 6214 Kühe und Kalbeln, 3439 Stück Schmalvieh und
3764 Kälber, im Ganzen 15,999 Stücke. Sonach kommen auf
100 Einwohner 57,4, und auf 100 Morgen landwirthſchaftlich be
nützte Fläche 29,0 Stücke Rindvieh. Der Bezirk nimmt in der
Reihe der Oberämter die 23. Stelle ein. Im allgemeinen wird die

Rindviehzucht eifrig und in namhafter Ausdehnung getrieben, beſon
ders von den Orten Gmünd, Bargau, Degenfeld, Göggingen, Heu
bach, Iggingen, Mögglingen, Muthlangen, Straßdorf, Täferroth,

Unter-Böbingen und Waldſtetten; am unbedeutendſten iſt verhältniß
mäßig die Viehzucht in Bartholomä, Durlangen und Leinzell. Aus
gezeichnete Viehſtände ſind bei der Hoſpitalverwaltung Gmünd und
auf dem Schloßgut Ramsberg aufgeſtellt.
Was den Rindviehſchlag und den Zuchtbetrieb betrifft, ſo ſin

det man im Bezirk am häufigſten den Leinthaler Schlag (ſog. Woch
ten), weniger die Limpurger und Simmenthaler Race; in Ober
Böbingen züchtet man die ſog. Kolbenhofer Race, Degenfeld hat aus
ſchließlich Simmenthaler Vieh, eine Kreuzung von Simmenthaler und
Limpurger Race hat Reichenbach und einzelne Orte ziehen Kreuzun
gen von Limpurger und Leinthaler Race oder von Simmenthaler

und Leinthaler Race.

Die Haltung der Zuchtſtiere geſchieht meiſt
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durch Ortsbürger, welche die Farren anſchaffen und gegen Güterge
nuß und Geldbeiträge von Seiten der Gemeinde unterhalten; in
Herlikofen, Heubach, Iggingen, Muthlangen, Weiler und Winzingen
werden die Zuchtſtiere von der Gemeinde angeſchafft und von Orts
bürgern gegen Gemeindeentſchädigung unterhalten. In Gmünd ſchafft
die Hoſpitalverwaltung die Farren an und unterhält ſie, und in

Reichenbach werden die auf dem Schloßgut Ramsberg und Birkhof
aufgeſtellten Farren benützt.
Der Handel mit Vieh iſt nicht bedeutend und beſchränkt ſich
hauptſächlich auf benachbarte Märkte, wo Jungvieh, Kühe und Ochſen
abgeſetzt werden; Gmünd treibt lebhaften Handel nach Stuttgart,
Mannheim und Straßburg, in Mögglingen iſt der Handel auf den
Ortsmärkten von Bedeutung, von Ober-Bettringen und Ober-Böbin
gen wird ſtark auf benachbarten Märkten gehandelt. Der Milchver
kauftheils in die Oberamtsſtadt, theils an die in mehreren Orten
beſtehenden Käſereien iſt beträchtlich und ſichert mancher Gemeinde
eine erkleckliche Einnahme; ſo verkauft z. B. Muthlangen jährlich für
etwa 2000 fl. und Ober-Bettringen für 3000 fl. Milch nach Gmünd.
Mögglingen ſetzt Milch nach Stuttgart und Aalen ab. Käſereien
beſtehen in Bargau 3, in Göggingen 3, eine bedeutende in Herli
kofen, in Heubach 2, in Lautern 2, in Ober-Böbingen 2, in Lein
zell, Lindach, Mögglingen, Ober-Bettringen, Rechberg, Reichenbach,
Weiler und Winzingen je eine.
Die Schafzucht iſt beträchtlich und wird theils von Priva
ten, theils von Orts- oder fremden Schäfern, welche die Schafweiden
in Pacht nehmen, eifrig getrieben. Die Einnahme aus dem Schaf
weidepacht und der Pferchnutzung ſichern den meiſten Gemeinden eine
namhafte Rente und erhalten hauptſächlich die Schäfereien, während
man von Seiten der Privaten wegen der ſchädlichen Uebergriffe der
Schäfer nicht ſelten die Abſchaffung derſelben wünſcht. Die meiſten
Schafe laufen auf den Markungen Gmünd, Degenfeld, Göggingen,
Heubach, Lautern, Reichenbach, Unter-Böbingen und Waldſtetten.

Am häufigſten hält man eine Baſtardrace (deutſche und ſpaniſche ge
kreuzt), auch reine ſpaniſche und reine deutſche Schafe werden theil
weiſe noch gehalten und die gräfliche Gutsverwaltung in Ramsberg

unterhält 1200 Stücke feine Merinoſchafe. Die Wolle wird meiſt
auf inländiſchen Wollmärkten abgeſetzt und der Abſtoß der Schafe
und des Fettviehs geſchieht hauptſächlich nach Frankreich. Der Be
zirk beſaß im Jahr 1868: 7220 ſpaniſche, 8862 Baſtard- und 549

Landſchafe, zuſammen 16,631 Stücke.

In Vergleichung mit den

übrigen Oberämtern nimmt der Bezirk nach der Zählung vom
2. Januar 1865 hinſichtlich der ſpaniſchen Schafe die 3., der Ba
ſtarde die 10. und der Landſchafe die 30. Stelle, hinſichtlich der
Schafe überhaupt die 11. Stelle ein.
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Schweinezucht wird nur in den Orten Bargau, Heubach,
Mögglingen und Waldſtetten in mäßiger Ausdehnung und immer
unter Einführung von Ferkeln getrieben. Die übrigen Orte beziehen
ihre Jungſchweine ſämtlich von außen und mäſten ſie theils für den
eigenen Bedarf, theils zum Verkauf auf, mit Ausnahme der Orte
Degenfeld, Herlikofen, Rechberg und Reichenbach, welche keine Schweine
nach außen abſetzen. Die Maſtung- und der Verkauf von gemäſteten
Schweinen iſt von einiger Bedeutung in den Orten: Bargau, Iggin
gen, Ober - Bettringen, Straßdorf, Täferroth, Unter-Böbingen und
Waldſtetten. Die vorherrſchenden Racen, welche im Bezirk gehalten
werden, ſind die halbengliſche und die hälliſche, überdieß kommen die
bayeriſche und verſchiedene inländiſche Racen vor. Die Zahl der
am 2. Januar 1868 vorhandenen Schweine betrug 2409 Stücke,
unter denen ſich 5 Eber und 56 Mutterſchweine befanden.
Die Ziegenzucht wird nur von einigen Orten in ganz un
bedeutender Ausdehnung getrieben, von denen Heubach mit 40–50
und Rechberg mit etwa 20 Stücken allein nennenswerth ſind. Am
2. Januar 1868 waren 251 Stücke im Bezirk.
Die Bienenzucht iſt nur in den Orten Mögglingen, Ober
Bettringen und Straßdorf von einiger Bedeutung, in den übrigen
Orten ganz gering und theilweiſe im Abnehmen.

Die Geflügelzucht (Hühner, junge Hahnen, Enten, Gänſe)
wird nicht allein für den eigenen Bedarf, ſondern theilweiſe auch
zum Verkauf getrieben; nebenbei werden auch Eier zu Markt gebracht.
Orte, welche Handel mit Geflügel treiben, ſind: Bargau, Göggingen,
Spreitbach, Straßdorf, Waldſtetten und Weiler; der Abſatz geht haupt

ſächlich nach Gmünd und an Händler.
d) Jagd und Fiſcherei.

In Folge des Jagdgeſetzes vom 17. Auguſt 1849 iſt die Jagd
auch im dieſſeitigen Bezirk ſchnell heruntergekommen und nicht nur,
außer dem früher abgegangenen Schwarzwild, das Edelwild ver
ſchwunden, ſondern auch das Rehwild zur Seltenheit geworden.
Erſt durch die Geſetze vom 27. Oktober 1855 und 24. Febr. 1857
konnte die Jagd ſich einigermaßen wieder erholen, ſo daß ſich gegen
wärtig ein mäßiger Rehſtand über die Waldungen verbreitet, das
Edelwild aber nur noch als Wechſelwild auf dem Aalbuch bei Bar
tholomä ſich zuweilen einſtellt. Die Feldjagd auf Haſen, Feldhühner,
Wachteln, zuweilen auch Wachtelkönige, iſt ebenfalls von keiner großen
Bedeutung. Das Birkhuhn kommt auf dem Aalbuch im Kühholz,
Rothenmoos c. (Markung Bartholomä) gerade nicht ſelten vor.
Schnepfen erſcheinen im Früh- und Spätjahrsſtrich, auch brüten

ſie zuweilen in den Buchwaldungen des Bezirks. Wilde Enten
fallen ſtrichweiſe in den Gewäſſern ein. Von den Raubthieren
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kommen vor: der Fuchs, der Edel- und Steinmarder, der Iltis, das
große und kleine Wieſel, ſeltener der Dachs, dagegen iſt der Fiſch
otter in der Rems und Lein ziemlich häufig. Die wilde Katze iſt
zur Seltenheit geworden. Jagdfrohnen und Hundeaufſtockungen ſind
ſämtlich abgelöſt.
Der ganze Bezirk war früher vertheilt unter einige bedeutende
Wildbannbezirke.
Nach der erſten kaiſerl. Beſtätigung von 1434 gehörte zur
Stadt Gmünd ſeit unvordenklichen Zeiten ein Freipürſchbezirk, welcher
zufolge der älteſten Beſchreibung unter dem Schloß Hohenſtaufen be
gann und über Maitis und Radelſtetten in den Beutenbach weiter
lief, an die Rems zwiſchen Sachſenhof und Lorch (beim Biedermanns
Kreuz) den großen Haſelbach aufwärts bis zum Landgraben zwiſchen
Pfersbach und Adelſtetten, hinab an die Lein und dieſer folgend bis
Hüttlingen; von da nach Buch a. d. Jagſt bis zur Weſthäuſer Furt,
nach Hohenalfingen und ſofort dem Bergabhang folgend am Braunen
berg hin, zwiſchen Aalen und Unterkochen über den Kocher und längs

des Steilabfalls des Aalbuchs (der Scheuelberg z. B. war ſtrittig)
bis zur Furtlach oberhalb Weiler i./B., hierauf an die Lauter hin
über und längs derſelben bis Donzdorf und ſofort am Abhang der
Berge hin, Ramsberg und Staufeneck, auch Ottenbach und Wälden
einſchließend, bis an den Hohenſtaufen.
Jenſeits der Lein lag der 1251 von König Konrad IV. ver
willigte große Limburger Wildbann, der wahrſcheinlich den nördlich
ſten Theil des urſprünglichſten Freipürſchbezirks abgelöſt hat.
Ueber den Aalbuch hin erſtreckte ſich der gräfl. Dillingenſche
Wildbann, ſpäterhin der Heidenheimer Forſt genannt, in herzogl.
württemb. Beſitz. Von dieſem trennte ungefähr die Bargauer Steige
und deren Fortſetzung den ehemals gräfl. Helfenſteinſchen Wildbann,
welcher zuletzt an die Stadt Ulm gekommen iſt, von welcher ihn die
Herren v. Rechberg (z. B. Anno 1400 und 1444 ff.) lange Zeit

in Nutznieſung hatten, wie früher ſchon (z. B. Anno 1307) ver
pfändet von den Helfenſteiner Grafen.
Nach allen Seiten hin erregten dieſe Forſtbezirke Grenzſtreitig
keiten, zumal weil es ſich auch um den Genuß der Eicheln- und
Bucheln-Maſt für die Schweine und um die Benutzung des wilden
Obſtes handelte, ferner weil die Ausrodung von Waldſtücken den
Forſtherrn beſchädigte. Deßwegen gabs z. B. zwiſchen Ulm und Gmünd
1595 einen Vertrag über das Ausſtocken im Ulmer Forſt zunächſt
auf dem Kützing.
Der gefährlichſte weil mächtigſte Nachbar der Freipürſch war
der Herzog v. Württemberg als Inhaber von Hohenſtaufen, dem die
Ausdehnung ſeiner Jagdgerechtſame, die Befreiung von Mitberechtigten
faſt bis an die Thore der Kaiſerburg ſehr am Herzen lag. So
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wußte es denn Herzog Ulrich dahin zu bringen, daß ihm durch Ver
trag die Stadt Gmünd den nächſten Landſtrich bis Hohenrechberg,
Metlangen, Reitprechts und den Lenglinger Bach hinab bis ober
halb des Sachſenhofs als württemb. Jagdbezirk zugeſtand, während
der Genuß des Aeckerichs bis an den Beutenbach bleiben ſollte, 1502.
-

Innerhalb der Freipürſch*), wohl des alten Hohenſtaufenſchen
Jagdbezirks, welchen die Kaiſer ihren ritterlichen Dienſtmannen und

den Bürgern (im alten Sinn des Worts) in Gmünd zum Genuß
überlaſſen hatten, beſaßen die Gmünder Bürger das Recht überall zu
jagen, alle anderen Grundherren aber je auf ihrem Grund und Boden.
Allmählig nahmen ſich aber alle Einwohner heraus, der Jagd

nachzulaufen, ſo daß Gmünd und die anderen Grundherren (v. Rech
berg, Wellwart, Ahelfingen, Weſterſtetten und Fetzer) 1489 ſich ver
einigten, den Unterthanen, beſonders dem gemeinen Bauersmann, das
Jagen nicht mehr zu geſtatten. Dieſes Gebot hat Gmünd 1696
neu eingeſchärft.
Grenzſtreitigkeiten, reſp. Berichtigungen und Steinſetzungen gabs
z. B. mit Württemberg 1550 beim Sachſenhof, 1578 ff. gegen den
Heidenheimer Forſt, 1587 verglichen; 1605–10 mit Ulm, 1647
mit Stauffeneck, ſpäter mit Herrn General vom Holz bei Waldau
und Theinbach.
Innerhalb des Freipürſchbezirks gabs über die Waldnutzungen
Streit, z. B. mit Königsbronn 1533 in den Hölzern bei Ober-Böbin
gen, 1578 mit Rechberg. Häufiger noch wollten die adlichen Grund
herrn eigene Forſtbezirke für ſich geltend machen, namentlich die
Herrn v. Rechberg, und verwehrten deßwegen factiſch den Gmündern
die Jagd auf den in Anſpruch genommenen Bezirken, nahmen Ge
wehre und Garne weg, ſetzten die Jäger ſelbſt gefangen, z. B. 1556
und 1565. Das gab denn gewöhnlich Proceſſe bei den Reichsge
richten, welche die Rechte der Freipürſch ſchützten, 1556 und 1565
z. B. Dieſer Proceß mit Rechberg war jedoch 1584 noch nicht
ganz zu Ende und Gmünd zog nun vor, durch Vertrag einen zur
Burg Hohenrechberg gehörigen verſteinten Jagdbezirk zuzugeſtehn.
Um 1700 betrieben die adlichen Grundherrn gemeinſchaftlich

beim Kaiſer die Aufhebung des Freipürſch - Privilegiums; dagegen
proteſtirten die Reichsſtädte Ulm und Biberach, wo's ähnliche Ver
hältniſſe gab, gemeinſchaftlich mit Gmünd und die Sache unterblieb.
Erſt König Friedrich von Württemberg hob mit einem Federſtrich
die Freipürſch auf, welche 1819 vom König Wilhelm ſoweit herge
* In Betreff der 2 älteren Pürſchkarten zu Gmünd, angeblich von
1475 und 1572, wäre ihr Alter und Verhältniß zu einander erſt noch

näher zu unterſuchen. Die kleine Pürſchkarte malte J. Phil. Küchler. 1651.
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ſtellt wurde, daß jede berechtigte Grundherrſchaft und Gemeinde die
Jagd auf ihrem Grund und Boden zurückerhielt.
Auf den Wildſtand zu Ende des 15. Jahrhunderts wirft die
Thatſache ein Licht, daß Veit v. Rechberg 1492 Ulm bat, 8 an
einem Tag gefangene Wölfe in die Stadt führen zu dürfen, weil
die ihm geholfen hofften, etwas Geld zu gewinnen.
Die Fiſcherei iſt im allgemeinen unbedeutend und nur in
Leinzell von einigem Belang; ſie beſchränkt ſich hauptſächlich auf
Weißfiſche und Barben, ſeltener Hechte und Aale. Forellen kommen
nur vereinzelt und ſehr ſelten vor, mit Ausnahme der Gewäſſer zu
nächſt an der Alb, wo ſie etwas häufiger getroffen werden. Das
Fiſchrecht hat theils der Staat, theils die Gemeinden und Grund
herrſchaften. In Reichenbach ſteht das Fiſchrecht der Pfarrei zu; in
Mögglingen hat das Fiſchrecht unterhalb des Dorfs der Staat, welcher
es verpachtet, oberhalb des Dorfs die Gemeinde, welche es frei giebt.
Im allgemeinen wird das Fiſchrecht um unbedeutende Summen ver
pachtet (ſ. hierüber die Ortsbeſchreibungen).
B. Kunſt, Gewerbefleiß und Handel.
1. Fabrikation s an ſt a lten.

Gmünd.*) Obſchon der Theil der geſchichtlichen Bear
beitung des Oberamtsbezirkes mannigfache urkundliche Nachweiſe über
die früheren Gewerbsverhältniſſe deſſelben enthält, ſo wird es doch
in dieſem Abſchnitte am Platz ſein, denjenigen Gewerbszweig auch
geſchichtlich näher ins Auge zu faſſen, welcher für Gmünd die größte
Bedeutung hat, nämlich den der Klein- Goldſchmid-Kunſt im
weiteſten Sinne des Wortes. – Von Bedeutung für dieſe iſt die

urkundliche Notiz (ſ. hiſt. Theil), daß es ſchon 1433 Augſtein
dreher hier gegeben hat und daß in jener Zeit in Durlangen ein

Bergwerk für die Ausgrabung des Augſteines*) angelegt war.
Daß dieſes Material außer zur Verarbeitung an Paternoſtern und an
Nuſtern (Halsgeſchmeide) ein willkommenes auch für ſonſtige Geſchmeide
waaren war, ergiebt ſich aus der Notiz in dem mineralogiſchen
Werk: Selecta physico-oeconomica von 1752, daß die Goldſchmide
Gmünd's den Gagat von Boll viel verarbeiten: zu Schmuckſachen,
*) Die Beſchreibung der früheren und jetzigen Fabrikationsanſtalten
in Gmünd verdanken wir dem Fabrikanten Julius Erhard d. j. in
Gmünd.

**) Ohne Zweifel ein Irrthum, indem der ſog. Augſtein (Gagat)
bei Durlangen nicht vorkommt; dagegen wurde früher auf der Markung
dieſes Orts die obere Keuperkohle, welche der Mittelbronner Kohle ähn
lich iſt, abgebaut. Ob nun dieſe für Gagat gehaltene Kohle eine Zeit
lang von den Augſteindrehern in Gmünd verarbeitet oder zu anderen
Zwecken verwendet wurde, läßt ſich nicht mehr erörtern.
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Halsnuſtern, Kreuzen, Heiligenbildern, Anhängſeln c. – Von 1468
findet ſich eine Urkunde, welche von einem Goldſchmid handelt; vom
9. April 1594 datirt die erſte nachweisliche, aber ſchon als er neuerte, bezeichnete Ordnung der Gold- und Silberarbeiter, auch
Prob- und Schauanſtalt, mit der Feſtſetzung, daß das Silber nur

in 14löthig verarbeitet werden dürfe, was aber unter 1% Loth
wiege, dürfe „der Meiſter ſeines Gefallens machen.“ 1643 wurde
„nach Verſpürung groben Mißbrauches“ feſtgeſetzt, daß die Waare
unter 2 Loth wenigſtens 12löthig, über 2 Loth 13löthig ſein müſſe.
Den 22. Febr. 1680, ebenſo 1695 und 1697 wurde obige Ver
ordnung verſchärft, auch erſtmals von dem Gehalt des Goldes ge
ſprochen, daß es 18 Karat ſein müſſe. – 1657 führt die herzogl.
württembergiſche Goldſchmids-Ordnung an, daß unter andern Reichs
ſtädten Gmünd „viel Waare in's Land verſchaffe“. Ein Artikel
der Goldſchmids-Innung von Gmünd von 1739 führt 250 Meiſter
auf. 1785–1786 wanderten wegen Geſchäftsſtockung 110 Gold
arbeiter nach Wien aus, und 1820–1825 beſtanden wieder 240
bis 250 Goldſchmidsfamilien hier.
Wir gebrauchten hier im allgemeinen die Bezeichnung Gold
ſchmide, darunter ſind aber ebenſo die Silber - und die Meſ
ſingſchmide begriffen. In Gold wurde bis ins 18. Jahrhundert
nicht vorwiegend gearbeitet, ſchon des vorgeſchriebenen hohen Gehal
tes wegen; dagegen wurde ſehr viele für den Handel geeignete Waare
in Silber gemacht, und es bildeten unter anderem große Handels
artikel: die Doſen, Schnallen aller Art, ſodann Filigranwaare. So
gar noch in den Jahren 1820–1830 wurde nach Zuſammenſtellung
in der Controle jährlich 12–15 Ctr. Filigranwaare hier gearbeitet.
In früheren Jahrhunderten waren es in unächter, Semilorwaare
außer den Paternoſter-Artikeln beſonders auch die Hals-, Hut-, Hau

ben-Batzeln (größere Geſchmeideſtücke mit Spiegelſteinen c.), die viel
nach Spanien und Meriko, auch über Südfrankreich erportirt
wurden; große Handelsartikel waren auch Knöpfe mit Steinen,
Kämme c. – Mit Herſtellung geringhaltiger Goldwaaren,
Schmuckwaaren, wurde circa 1780 hier begonnen und wurde dies
hauptſächlich durch den Geſchäftsverkehr mit den oberitalieniſchen Händ
lern veranlaßt. Artikel ganz bedeutender Nachfrage wurden die
ſelben auch in den Kriegsjahren 1810–1814 und ſie fanden zu
dieſer Zeit großen Abſatz nach Rußland und Polen. Ueberhaupt
werden nicht viele Städte ſolche große Wandlungen in ihrer Induſtrie
erfahren haben, wie Gmünd; der Grund liegt bei dem Umſtand, daß
Gmünd ſchon lange der Sitz von Luruswaarengeſchäften iſt; in der
wechſelnden, bald ab-, bald zunehmenden Nachfrage nach dieſen oder
jenen Luxusartikeln. Während die Reichsſtadt Augsburg ſich durch

ihre Groß-Goldſchmide-Waaren einen großen Ruf erworben
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hat, war die Reichsſtadt Gmünd weit und breit bekannt durch ihre
mehr für den Handel geeignete echte und unechte Geſchmeide-, Klein-,
Silber- und Filigranwaare, durch ihre Paternoſter, Goldſtickereien c.
Die Geringhaltigkeit aber der Waaren und der Schlendrian, in
welchen die hieſigen Meiſter im erſten Viertel dieſes Jahrhunderts
verſanken, brachten Gmünds Hauptinduſtrie eine Zeit lang ſehr in
Mißcredit, bis eine neue Aera für dieſelbe durch fabrikmäßige Her
ſtellung und durch ausſchließliches Arbeiten in höheren Gehalten her
einbrach. Das fabrikmäßige Arbeiten wurde hier begründet:
in Silber von 1832 an durch Dr. Haag und Ign. Weitmann,
in Gold von 1841 an durch Nicolaus Ott und

in Bronze von 1844 an durch Erhard und Söhne.
Seit jener Zeit hat aber die echte und die unechte Metall-Be
arbeitung einen ganz bedeutenden Aufſchwung genommen, denn es
wird jetzt hochfeine, mittel feine und courante Gold
ſchmuckwaare, Groß- und Klein - Silberarbeit, ge
prägte, gegoſſene und galvanoplaſtiſch erzeugte
Bronze-Waare hier gemacht. Dieſe ganze Branche be
ſchäftigt eine Anzahl von circa 2000 Arbeitern und Arbeiterinnen
in etwa 140 verſchiedenen Geſchäften. Es theilt ſich die ganze Metall
waarenbearbeitung ſamt ihren Hülfsgeſchäften ein, in: 1) Geſchäfte
mit fabrikmäßigem Betrieb, und zwar 21 in Goldwaaren,
7 in Silberwaaren, 5 in ſilbernen Uhrketten, 1 in Silberfiligran
und 2 in Bronze; 2) Geſchäfte mit kleinerem oder Ein
zelbetrieb: Hievon 32 in Goldwaaren, 11 in Silberwaaren,
10 in ſilbernen Uhrketten, 8 in ſilb. Filigran, 3 in ſilb. Doſen, 1 in
Neuſilberwaaren; 3) Hülfsgeſchäfte: 1 Eſtampeur, 1 Metall
dreher, 2 Steinſchleifer, 10 Graveure, 7 Steinfaſſer, 2 Guillocheure,
3 Emailleure, 4 Kügelchen-Briſuren- und Carabiner-Verfertiger,
2 Etuisarbeiter, 2 Blechmacher und Drahtzieher, einige Mechaniker

und Feilenhauer. Ferner gehört zu 1) eine Krätz- (Gekrätz-Kehrats-)
Fabrik mit Dampfmaſchinenbetrieb ſamt Scheideanſtalt für Gold und
Silber. – Von der Bedeutung der hieſigen Gold- und Silber
waaren-Induſtrie wird man ſich einen Begriff machen, wenn ange
führt wird, daß in Gmünd im Jahr durchſchnittlich edle Metalle im
Werth von wenigſtens 2 Millionen Gulden zum Einſchmelzen kom
men, worunter mindeſtens 150 Ctr. 13löth. Silber. Die Erzeug
niſſe dieſes Gewerbfleißes finden nicht nur in ganz Deutſchland, in
Oeſtreich und der Schweiz, ſondern auch in Frankreich, den Nieder
landen, Spanien, Italien, in der Levante und ſeit einer Reihe von
Jahren in Nord-, Mittel- und Südamerika lohnenden Abſatz.
Gold-Waaren - Fabriken ſind es mit über 20, zum

Theil aber über 100 Arbeitern: E. Binder, Chr. Berner, Böhm
und Lempp, Deibele und Mühlauer, Gebr. Deyhle, Hirſchauer und
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Gührer, I. Kühn, Gebr. Kuttler, P. Letzer, Schoch und Frank,
N. Spranger, B. Ott, Renner und Büchler, H. Weber, E. Wöhler.
Ferner Silber-Waaren-Fabriken ſämtlich mit Dampf
betrieb: Böhm und Lempp, Gebr. Deyhle, Forſter und Wagner,
Sörgel und Stollenmeier, letztere fabriciren auch Fingerhüte.

Ferner die Bronze-Waaren-Fabrik von Erhard u. Söhne
beſchäftigt in und außer dem Hauſe circa 150 Perſonen und hat
Dampfmaſchine. Endlich iſt hier eine Plac qué-Waaren-Fabrik

von Leuz und Jäger im Einrichten begriffen, mit 2 Dampfmaſchinen.
– Die Induſtrie des Goldſtickens, welches früher hier ziemlich
ſtark betrieben wurde und worin die Nonnen des St. Ludwigs

Kloſters Unterricht gaben, hatte ſeinen letzten lohnenden Abſatz in
den Haubenböden für Oberſchwaben und Bayern, hat nun aber ganz
aufgehört. – Die Perlſtrickerei wurde zu Anfang dieſes Jahr
hunderts hier eingeführt, hatte einen namhaften Umfang und Ver
trieb in den Jahren 1848 bis 1860. Nun aber die Preiſe ſehr
gedrückte ſind, wird nur noch in circa 6 Dörfern der Umgegend
von etwa 120 Perſonen dieſes Geſchäft betrieben, und allerdings

mehr zur Winterzeit. Der Mangel an Arbeiterinnen zu den Preiſen,
welche der Artikel erlaubt, droht denſelben zum Aufhören zu brin
gen, wenn nicht Kinder damit beſchäftigt werden. – Eine Fabrika
tion dagegen von hoher Ausbildung iſt die der Wachswaaren.

Es ſind 4–6 ſolcher Geſchäfte hier, worunter das bedeutendſte:
Gabr. Rieß mit 36 Arbeitern. Die Bilderrahmen- und Uhr
gehäuſe-Fabrik von W. Lindenmaier beſchäftigt 60 Arbeiter und
hat eine Dampfmaſchine. Zu erwähnen ſind ferner: 3 Holzbildhauer,
3 Beingraveure, 2 Kammmacher, welche hauptſächlich Büffelhorn-Be

ſtecke machen, 4 Beinringler zum Theil mit ſtarkem Betrieb (Leßle),
1 Schirmſtockdreher (Strauß), 1 Orgelbauer (Schäfer), 1 Cigarren
fabrik (Jul. Rieß) mit 15 Perſonen im Hauſe, 20 in Gotteszell,
1 Verfertiger von Birkenrindendoſen, 1 Fabrik für rohes Knochen

mehl, künſtlichen Dünger und Leim (Wilh. Valentin), 1 Bandweberei
(Hermann), 2 Seifenſiedereien mit Dampfmaſchinenbetrieb, 27 Bier

brauereien (in der Stadt) meiſtens mit engliſchen Malzdarren. Einer
der hieſigen Flaſchner (C. Kurz) liefert viele Einrichtungen für Malz
darren, drehbare Kamin-Aufſätze u. dergl. – Die Stadt hat 4 Mahl
mühlen und 1 Kunſtmühle (Gebr. Heizmann), welche letztere Waſſer
und Dampfbetrieb hat; 2 Sägmühlen, wovon eine zugleich Gips

mühle mit Waſſer und Dampf betrieben wird, 1 Lohmühle, 3 Dampf
waſchereien, 3 Ziegeleien und endlich geben ſich 3–4 Werkmeiſter
damit ab, das Holzwerk hier herzurichten, um auswärts Gebäude
aufzuſchlagen.

In Heubach beſtehen 4 Corſettfabriken, wovon zwei auf eigene
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Rechnung der dortigen Fabrikanten, zwei auf Rechnung von Göppin
ger Fabrikanten betrieben werden.
Außerdem ſind dort 10 Baumwollen- und Leineweber, welche
zum Theil mit Gehilfen arbeiten.
In Waldſtetten ſind 7 Beindreher anſäßig, welche die bekannten
Geißlinger Waaren anfertigen und für größere Geißlinger Geſchäfte
arbeiten. Außerdem Dreher, welche Galanteriearbeiten nach Gmünd
und in's Ausland liefern.
Die Holz- und Horndrechslerei iſt außerdem noch vertreten in

Rechberg, Straßdorf, Bargau, Leinzell, Wißgoldingen, die Fabrikation
von Birkendoſen in Lindach, die Verfertigung von Maſerpfeifenköpfen
in Rechberg, Reichenbach, Waldſtetten. Das in dieſen Orten früher
ſehr ſchwunghaft betriebene Gewerbe der Pfeifenmacher hat in Folge
der Verbreitung des Cigarrenrauchens an Bedeutung verloren.

Eine Neuſilberwaarenfabrik in Waldſtetten, welche ihr Geſchäft
in ausgedehntem Umfange nach dem In- und Ausland betreibt, fer

tigt neuſilberne und gut verſilberte Pfeifendeckel jeglicher Façon;
Schleifſteine von Liasſandſtein gewinnt man in Herlikofen.
Perlſtrickereien in Leinzell, Rechberg, Straßdorf, Waldſtetten
arbeiten auf Rechnung von Gmünder Perlſtrickwaarengeſchäften. Es
iſt im Werke, dieſem Geſchäfte dadurch größere Verbreitung zu ver
ſchaffen, daß Kinder von 6 Jahren an das Perlbeutelſtricken erlernen
und damit der Familie einen Verdienſt verſchaffen.
Im Remsthale des Bezirks iſt der Futterbau vorwiegend. Es
befinden ſich in allen Gemeinden des Remsthals, namentlich in Mögg

lingen, Bargau, Lautern, Waldſtetten, außerdem auch Herlikofen,
Lindach, Reichenbach u. ſ. w. Käſereien, welche ihr Geſchäft in
ausgedehnter Weiſe betreiben. Die Viehzüchter dieſer Gemeinden
haben daran einen ſicheren lohnenden Abſatz für ihre Milchprodukte.
Ziegeleien ſind in mehreren Gemeinden, namentlich in Gmünd,
Heubach, Straßdorf, Waldſtetten, Wißgoldingen u. ſ. w.
Eine eigenthümliche Verwerthung der Futterprodukte in dem
vorwiegend Futterbau treibenden Remsthal beſteht darin, daß Oeko
nomen im Beſitze von Schafhäuſern ſind, ſolche an überwinternde
Schäfer den Winter über vermiethen und an dieſe zugleich den
Futterbedarf der Schafe verkaufen, was eine ſichere und lohnende
Gelegenheit zum Abſatze der Futtererzeugniſſe darbietet.
Die Bierbrauerei iſt im Bezirke ſehr ſtark vertreten. Die
Zahl der im Betrieb befindlichen Bierbrauereien im Bezirke betrug

im Jahre 1869 55, welche pro 1868/1869 an Malzſteuer zu be
zahlen hatten 37,137 fl.
An Waſſerwerken ſind in 17 Gemeinden und (da der Bezirk
viele Parzellen hat) in 24 Orten des Bezirks nach dem Oberamts
kataſter von 1867 vorhanden:
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a) Getreidemühlen 44 mit 118 Gängen,
b) andere Waſſerwerke (Säg-, Oel-, Schleifmühlen und Hanf
reiben) 15 mit 15 Gängen.
2. Mechaniſche Künſtler und Handwerker.
In dem Gewerbekataſter von 1867 ſind an ſolchen im ganzen
Oberamt verzeichnet:
Meiſt. Geh.
Meiſt. Geh.
Bäcker
89
Z4
Korbmacher .
13
–
59
9
Kupferſchmiede
Z
1
Baumwollweber . .
d.

Barbiere .
Band- und Borten
d

mwirker

Beindreher

12

Blechenmacher
Blumenmacherinnen .

Bohrerſchmied

Kübler

Küfer .
Z
28

.

2

Z
2
1

1
28
-

-

-

Kürſchner

.

Lakirer
Leineweber

18

4

.

.

25

11

.

.

2
2
66

–
2
4

2
5

–
8

«

Leiſtſchneider .

.

Maler .

.

.

.

.

14

7

Maurer u. Steinhauer 112

87

Z

Mechaniker .
Meſſerſchmiede
Metalldreher .

5

10

Büchſenmacher
Büglerinnen ,

2
1
2

2
1

2
1

Bürſtenmacher

10

Z

3
1

–

68
7

19
1

Buchbinder .
Buchdrucker .

.

.
º

Carouſſel-Beſitzer
Cattundrucker

-

-

-

Corſettweber .
Doſenmacher .

.

Färber

.

.

.

2
Z
4

Feilenhauer .
Flaſchner . .

.
.

.
.

1
10

–
9

Gärtner .

.

.

.

4

2

Glaſer . .
Glasſchleifer .

.
.

.
.

19
Z

9
1

.

.
6.

Gold- und Silber
arbeiter .
Graveure . . . .
4.

Hafner
Hechler

.. .

.

28
-

1

.
.

.
.
d»

Metzger .

.

Muſiker

.

.

.

Mühlärzte .
Nagelſchmiede

.
.

.
.

2

1

3

–.

Nätherinnen .

.

.

23

1

.

1
1

–
–

1
2

–
Z

.

.

Neuſilber-Arbeiter
Optiker

.

.

.

Orgelbauer . . .
Panorama-Vorzeiger
Pfeifenmacher . .
Pfläſterer . . . .
Potaſchenſieder
Putzmacherinnen . .
Rechenmacher . .
Rothgerber
Rothgießer .
º

115 148
11

5

7
1

3
–

6.

4-

6

2

Z

2

–

10

2

2

–

5

6

1
8

–
1

.

.

.

14

2

Seiler

.

.

.

Hutmacher .
Ipſer . . .
Kammmacher.

.
.

.
.

Z
2

Z

Seifenſieder .

.

.

3

1

2

Sattler

.

.

12

7

.
.

2
2

Sägenfeiler

Kaminfeger .
Keſſelſchmiede.
Kleemeiſter .

2
2

«»

1
7

–
1

17
1

–
–

.

1

2

6

–

Holzdreher

Beſchreib. v. Württemb. 51. Heft.

.

28

.

.

Seckler
Seidenweber .

.

Siebmacher .

.

Oberamt Gmünd.
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Scheerenſchleifer .
Schieferdecker
.

.
.

Schirmmacher

.

.

Schloſſer .
Schmiede .
Schneider
Schreiner .
Schuhmacher

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Sporer

.

.

.

Tapezierer .
Tuchmacher .

.
.

.
.

.

Meiſt. Geh.
4 –
2
1
5
2
17 16
57 33
85 25
75 44
156 60
5
6
4
1

Tüncher . .
Uhrenmacher .
Wachszieher .
Wagner . .
Waſcherinnen
Weißputzer .
Ziegler . .
Zimmerleute
Zinngießer .
Zirkelſchmied

.
.
.
.
.
.
.

2

Zuckerbäcker .

.

3

Meiſt. Geh.
.
.
.
.
.
.
.

5

37

8
2

1
5

45
10

18
2

1

1

13

24

.

.-

57

92

.

.

2

–

1

–

.

9

5

«

3. Handels- und Transportgewerbe, Wirthſchaften,
Anſtalten für literariſchen Verkehr.*)
In dem Gewerbekataſter von 1867 ſind an ſolchen verzeichnet:
Kaufleute ohne offene Läden 11.
Kaufleute mit offenen Läden 96 mit 48 Gehilfen.
Krämer und Händler 145.

Verſchiedene Handelsgeſchäfte theils mit, theils ohne feſte
Verkaufsſtellen 151.
Banquiers, Geld- und Wechſelhandlungen 4 mit 2 Gehilfen.
Commiſſionäre 1.
Buchhandlungen 1 mit 4 Gehilfen.
Apotheken 3 mit 4 Gehilfen.
Frachtfuhrleute und Kutſcher 13.
Gaſthöfe, Schildwirthſchaften 105.
Caffées, Speiſehäuſer 24.
Schankwirthſchaften 26.

Der Mangel eines ſchiff- oder floßbaren Flußes ließ im Bezirk
einen eigentlichen Großhandel nicht aufkommen, daher ſich der Han
del auf den Verkauf der induſtriellen und landwirthſchaftlichen Er
zeugniſſe des Bezirks beſchränkt. Es iſt, nachdem im Abſchnitte über
die Fabrikationsgewerbe Notizen über den früheren Handel Gmünds
eingeſtreut worden ſind, hier am Orte, kurz zu erwähnen, daß früher
die Semilor-, Gold- und Silberwaaren, die in Gmünd und Um

gegend gefertigten Geſpinnſte aus Baumwolle, die Strickereien aus
dieſen Garnen, die Gold- und Perlſtrickereien, die Maſerpfeifenköpfe
von den Kaufleuten bei den Arbeitern und Arbeiterinnen beſtellt und

theils auf den Meſſen in Frankfurt a. M., Frankfurt a. O., Leipzig,
*) Ueber Handels- und Transportgewerbe lieferte Kaufmann J. B. Mayer
von Gmünd Beiträge.
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München, Zurzach, Botzen, Sinigaglia und anderen Orten, theils in

direkter Verſendung nach Deutſchland, Oeſtreich, Holland, Italien,
Spanien, Polen und Rußland abgeſetzt wurden.
Nachdem die Baumwollhandgeſpinnſtarbeit durch Anwendung von
Maſchinen verdrängt worden war, die Strickereien aus Baumwoll

garn, die Goldſtickerei aufgehört haben und die Hauptinduſtrie in
Gmünd, die Verfertigung von ordinären und Feinmetallwaarenfabrik
mäßig betrieben wurde, machen die Fabrikanten ihre ſehr bedeuten
den Verſendungen direkt und zwar nach dem Zollvereinsgebiete, Spa
nien, Portugal, ganz Italien, Rußland, Oeſtreich, Holland, Nord

und Südamerika, neuerdings auch Auſtralien; es haben deßhalb
die Kaufleute jetzt auf dieſem Felde nichts mehr zu thun und es gibt
keinen Großhändler obengedachter Art mehr. Dagegen iſt der Detail
handel in allen Branchen, namentlich ſeit Einführung der Gewerbe
freiheit um ſo ſtärker vertreten.
Daß in alten Zeiten zu Gmünd ein namhafter Handel in Fett
waaren beſtand, weil noch heute ein größeres mit Gewölben verſehe
nes Gebäude, die ſog. Schmalzgrube (jetzt ſtädtiſches Eigenthum) vor

handen iſt, und daß in Wein, weil Gmünd einen Stadttheil hat, deſſen
Häuſer mit großen Kellern verſehen ſind, den man den „Weinhof“

hieß, auch die Chronik einer Weinmarktordnung erwähnt, läßt ſich
vermuthen.
Im 16. und 17. Jahrhundert beſtand in Gmünd eine Filiale
des Fugger'ſchen Hauſes, in der jetzt noch ſog. Fuggerei, wie auch
Angehörige des Fugger'ſchen Geſchlechts in Gmünd wohnten und

jetzt noch Original-Geſchäftsbriefe im Beſitze des um die Erforſchung
der Geſchichte der Stadt Gmünd, Sammlung und Erhaltung älterer
Urkunden u. ſ. w. verdienten Fabrikanten Julius Erhard hier ſich

befinden, welche von hieſigen Fuggern an die Chefs des Hauſes in
Augsburg geſchrieben worden ſind.

Auch in landwirthſchaftlichen Erzeugniſſen, wovon Hopfen, Haber,
Heu und Schafwolle aus dem Bezirke ausgeführt werden, beſteht kein
Zwiſchenhandel, ebenſo werden die in den großen Tannenwaldungen
gewonnenen Holzprodukte als Schnittwaaren von den Sägmüllern
direkt verkauft.
Hopfenbau und Hopfenhandel.
Der Hopfenbau wurde in Gmünd ſchon zu Anfang dieſes Jahr
hunderts betrieben. Eingeführt wurde er durch den praktiſchen Arzt
und nachmaligen Oberamtsarzt Dr. Keringer, einen durch ſeine
intereſſanten Schickſale und ſeine originellen Perſönlichkeit inter
eſſanten Mann (er hat die franzöſiſche Revolution in den 1790er
Jahren in Paris und Straßburg, wo er beinahe das Schickſal ſeines
Freundes, des bekannten Euſebius Schneider getheilt hätte, mitge
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macht und es eriſtirt noch im Manuſcript eine intereſſante Selbſt
biographie deſſelben).
Der ausgedehnte Betrieb des Hopfenbaus datirt übrigens erſt
ſeit 1851 in der Stadtmarkung und im Bezirke.
Auf Markung Gmünd ſind unerachtet der ungünſtigen Hopfen
ernten der letztverfloſſenen Jahre immer noch 300 Morgen dem
Hopfenbau eingeräumt. Außerdem beſitzen Gmünder Bürger auf den
angrenzenden Markungen zuſammen etwa noch 50 Morgen.
Ein eigentlicher Hopfenhandel beſteht nicht. Der Abſatz findet
an Bierbrauer der Stadt und der Nachbarorte, außerdem nach Nürn
berg und in die Rheingegend ſtatt.
Der Umſatz des Erzeugniſſes der Stadt Gmünd mag im beſten
Jahre, nämlich 1860 15000 Ctr. betragen haben. Der Centner
wurde damals durchſchnittlich mit 200 fl. bezahlt.
Der Verſandt beginnt im September und dauert bis December.
4. Haus in duſtrie.
Schon oben wurde der Perlſtrickerei erwähnt.
In Leinzell beſteht eine Induſtrieſchule, worin insbeſondere den
Kindern und ärmeren, gebrechlichen Frauensperſonen, welche zu Hauſe
ſich aufzuhalten genöthigt ſind, Arbeitsgelegenheit zu verſchaffen und
die Erſteren von Jugend auf an Thätigkeit zu gewöhnen, in wöchent
lich 20 Stunden unentgeltlicher Unterricht hauptſächlich in Strick
und Häckelarbeiten ertheilt wird. Es werden daſelbſt jährlich gegen
1000 Stück wollene Jacken geſtrickt, wozu ein Fabrikant in Kirch
heim das Garn liefert und per Stück bei vorſchriftsmäßiger Arbeit
den vorausbeſtimmten Arbeitsverdienſt bezahlt. Außerdem werden
jährlich etwa 15,000–16,000 Hauben und Kinderkittel angefertigt,
welche in größeren Partieen an Kaufleute in Reutlingen verſchloſſen
werden.

Die auf Rechnung der Lokalarmenkaſſe (Leinzell ſteht unter Staats
aufſicht und erhält namhafte Staatsbeiträge) ſtattfindende Anſchaffung
des Materials, die Verſendung der Waaren, und das Rechnungsweſen
beſorgt der Ortsvorſteher. Der ganze Betrieb geſchieht unter Leitung
des gemeinſchaftlichen Amts zum unverkennbaren Vortheile der Ge
meinde, indem 60–65 Kinder und gebrechliche Perſonen dadurch
mit mäßigem Verdienſt Beſchäftigung erhalten, die außerdem dem
Bettel, welcher früher in Leinzell ſtark eingeriſſen war, nachgegangen
wären.
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WI. Geſellſchaftlicher Zuſtand.
1. Grundherrliche Verhältniſſe.*)
A. Grundherrn.

Gmünd war ſchon im 8. Jahrhundert eine Stadt, und gehörte
zum Bisthum Augsburg, ſie war im 12. Jahrhundert Hausgut der
Hohenſtaufen und erſcheint zu Ende der Hohenſtaufenzeit, wo die
Grafſchaft Württemberg definitiv auftritt, als eine Reichsſtadt. Durch
den Pariſer Frieden vom 20. Mai 1802 und den Reichsdeputations
hauptſchluß vom 25. Februar 1803 kam Gmünd mit ſeinem Gebiet
an Württemberg.
In das Gebiet der Reichsſtadt gehörte:
Bargau, Herlikofen, Iggingen, Mögglingen, Muthlangen,

Ober-Bettringen mit Unter-Bettringen, Spreitbach, Weiler,
ſodann theilweiſe Durlangen, Göggingen, Lautern und Unter
Böbingen.
Sodann gehörten an:
dem Grafen von Rechberg: Degenfeld hälftig, Straßdorf
theilweiſe, Rechberg, Reichenbach, Winzingen und Wiß
goldingen;
dem Freiherrn vom Holtz: Bartholomä;
dem Kloſter Lorch: Täferroth;
dem Kloſter Königsbronn: Ober-Böbingen; dieſer Ort kam
aber im 16. Jahrhundert ſchon durch Kauf zur Hälfte an
Württemberg, zur Hälfte an Gmünd;
Heubach gehörte ſchon ſeit 1360 zu Württemberg.
Leinzell, das der Ritterſchaft einverleibt war, kam 1806

an Württemberg und gehörte zum Stift Ellwangen; die
Ortsherrſchaft hatten in lehenbarer Eigenſchaft die Frei
herrn v. Lang;
Lindach kam Anno 1679 auf Abſterben der von Lainin
gen'ſchen Familie an Württemberg;
Waldſtetten war der Hauptort einer kleinen Herrſchaft,
die mit der Probſtei Ellwangen an Württemberg kam.
Bis zum Vollzuge der Ablöſungsgeſetze von 1848 und 1849
hatten die früheren Beſitzer der obigen Orte grundherrliche Gefälle
aus dieſen Orten zu beziehen; es ſtand jedoch auch verſchiedenen
Pfarrſtellen, Heiligenpflegen, dem Spital in Gmünd, dem Baron

v. Wöllwarth und der Gutsherrſchaft Bartholomä der Bezug von
grundherrlichen Gefällen in einzelnen Orten zu. Im Bezirk befindet
ſich eine kleinere geſchloſſene Staatsdomäne „Muthlangerberg.“
*) Von Kameralverwalter König in Gmünd.
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B. Vormaliges Lehen- und Leibeigenſchaftsweſen.

Mit Ritterlehen waren belehnt:
1) Graf von Rechberg mit Rechberg Reichenbach, Straßdorf und

Winzingen (theilweiſe freies Erblehen).
2) Graf von Beroldingen mit Horn (Mannlehen).
3) Freiherr vom Holtz mit Wißgoldingen.
4) Freiherr von Lang mit Leinzell (Mannlehen).
Falllehen, Erblehen und vorzugsweiſe Zinsgüter waren im ganzen
Bezirk verbreitet und mit Geldzinſen, Küchengefällen, Früchten, Wachs,
Käſe, Holz, Laudemien und Frohnen belaſtet. Das Obereigenthum
wurde wie im ganzen Land durch die Geſetze vom Jahr 1817 un
entgeltlich aufgehoben und die Laudemien für ablösbar erklärt. Das
Laudemium, in Veränderungsfällen abzureichen, beſtand bei den Fall

lehen in Handlohn und Weglöſe. Als Handlohn wurden 10%
des Gutswerthes erhoben. Bei einzelnen Falllehen war aber Hand
lohnsgebühr für jede Veränderung ſchon zum Voraus feſtgeſtellt,
wie z. B. in Heubach, wo aus einem Falllehen 80 fl., aus einem ande
ren 88 fl. zu erheben waren. Weglöſe beſtand in lagerbuchmäßig
feſtgeſtellten Geldbeträgen.
Bei den Erblehen war Handlohn und Weglöſe nach beſtimmten
unveränderlichen Geldbeträgen zu erheben,
Eine Lokal-Leibeigenſchaft beſtund nicht.
C. Grundlaſten und ähnliche nunmehr abgelöſte Abgaben.

Die vorhanden geweſenen Fall- und Erblehen wurden durch
das Edikt vom 18. November 1817 §. 7 in Zinsgüter verwandelt

und die auf ihnen ruhenden, ſchon oben bei B“ benannten Abgaben,
gleich den Abgaben aus den früheren Zinsgütern, durch die Geſetze
von 1817, 1836, 1848 und 1849 zur Ablöſung gebracht. Die
durch die Geſetze von 1848 und 1849 zuletzt entſtandenen Ablöſungs
ſchuldigkeiten wurden in Renten bis zu einer Dauer von 25 Jahren
zerſchlagen, und verfallen letztmals auf 18. April 1873 und 11. No
vember 1874.
D. Behnten.

Gmünd. Den großen und kleinen Zehenten hatte das Hoſpital
Gmünd zu beziehen, Heu- und Oehmd - Zehenten beſtand hier
wie in den meiſten Orten des Bezirks nicht.

Bargau. Der große Zehente gehörte der Stadt Gmünd, der kkeine
Zehente der Ortspfarrei.

Bartholomä. Der große und kleine Zehente gehörte Baron
vom Holtz.
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Degenfeld. Der große Zehente gehörte dem Staat, der kleine
Zehente war getheilt zwiſchen dem Staat und der Ortspfarrei.
Durlangen. Den großen Zehenten hatte der Staat, den kleinen
Zehenten die Pfarrei Zimmerbach zu beziehen.
Göggingen. In den großen Zehenten theilten ſich Graf Collo
redo v. Mannsfeld und Baron v. Lang; in den kleinen Zehen

ten Graf Colloredo und die Pfarrei Leinzell.
Herlikofen. Den großen und kleinen Zehenten bezog der Staat.
Heubach. Der große Zehente gehörte dem Staat, der kleine Zehente

zu /4 dem Staat, zu °/4 der Ortspfarrei.

Den Heuzehnten

bezog der Staat.
Iggingen. Der große Zehente gehörte dem Staat, der kleine der
Ortspfarrei.
Lautern. Der große Zehente gehörte dem Hoſpital Gmünd, der
kleine der Ortspfarrei, der Heuzehente der Stiftungsverwaltung
Gmünd.

Lindach. Den großen und kleinen Zehenten hatte der Staat zu /,
das Hoſpital Gmünd zu % zu beziehen.
Leinzell. Der große Zehente gehörte der Gutsherrſchaft v. Lang,
der kleine der Ortspfarrei.

Mögglingen. Der große und Heuzehente gehörte dem Hoſpital
Gmünd, der kleine der Ortspfarrei.

Muthlangen. Der große Zehente gehörte zu /, dem Staat, zu
% der Kirchen- und Schulpflege Gmünd. Den kleinen Zehen
ten bezog die Ortspfarrei.
Ober-Bettringen. Den großen Zehenten bezog die Hoſpitalver
waltung Gmünd, den kleinen die Ortspfarrei,

Ober-Böbingen. Der große Zehente gehörte dem Staat und
Baron v. Wöllwarth, der kleine der Ortspfarrei.
Rechberg. Den großen und kleinen Zehenten bezogen Graf v. Rech
berg und Baron vom Holtz.

Reichenbach.

Der große, kleine und Heuzehente gehörte der

Ortspfarrei.

Spreitbach.

Der große und kleine Zehente gehörte der Orts

pfarrei.

Straßdorf. Der große und kleine Zehente gehörte dem Staat zu
%; der Kirchen- und Schulpflege Gmünd zu /5. Es war
aber ein beſonders vermeſſener Diſtrikt ausgenommen, auf dem

Graf v. Rechberg den großen und die Ortspfarrei den kleinen
Zehenten zu beziehen hatte.

Täferroth. Der große, kleine und Heuzehente gehörte der Orts
pfarrei.

natºesse

Der große Zehente gehörte dem Staat, der
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kleine der Pfarrei Ober - Böbingen, der Heuzehente der Stadt
Gmünd.

Waldſtetten. Der große und kleine Zehente gehörte der Orts
pfarrei.
Weiler. Den großen und Heuzehenten bezog das Spital in Gmünd,
der kleine gehörte der Ortspfarrei.
Winzingen. Der große und kleine Zehente gehörte der Ortspfarrei.

Wißgoldingen.

Den großen und kleinen Zehenten bezog die

Ortspfarrei.
Weinbau kam im Bezirk nicht vor, daher auch kein Weinzehente
zu beziehen war.
Obſtzehente kam nicht vor.
Der lebendige oder Blutzehente kam vor:
in Bartholomä, Degenfeld, Herlikofen, Iggingen, Göggingen,
Ober-Böbingen und Reichenbach.
In Folge des Geſetzes vom 17. Juni 1849 wurden ſämtliche
Zehentrechte abgelöſt und die Bezahlung der Ablöſungsſchuldigkeiten
in mehrjährige Renten vereinbart, wovon die letzte Rente am 1. Ja
nuar 1877 verfällt.
E. Bannrechte.

Bannrechte beſtanden im Bezirke nicht,
2. Staats- und kirchliche Einrichtungen,
A. Cintheilung der Aemter.
a) Weltliche.

Der Oberamtsbezirk bildet einen Beſtandtheil des Jagſtkreiſes
und ſteht als ſolcher in gerichtlicher Hinſicht unter dem Kreisgerichts
hofe in Ellwangen, in adminiſtrativer unter der Kreisregierung in
Ellwangen.

Von den Bezirksbehörden haben das Oberamtsgericht, Ober
amt, katholiſche Dekanatamt, Kameralamt, Bezirkshochbauamt und die
Straßenbau-Inſpektion ihren Sitz in Gmünd. Der Sitz des Forſt
amts iſt für alle Gemeinden in Lorch, Oberamts Welzheim, mit
Ausnahme der Gemeinden Degenfeld, welche in den Forſtamtsbezirk
Heidenheim, Göggingen, Leinzell, Täferroth, welche zum Forſtamts
bezirk Hall gehören.
a. Oberamtsgericht.
Demſelben ſind untergeordnet: Das Gerichtsnotariat in Gmünd,
für die Gemeinden Gmünd, Durlangen, Muthlangen, Reichenbach, Rech
berg, Spreitbach, Straßdorf, Winzingen und Wißgoldingen.
Das Amtsnotariat Heubach, mit dem Sitze in Gmünd für die
übrigen Orte.
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b. Das Oberamt mit der Oberamtspflege, dem Oberamtsarzt,
Oberamtswundarzt, Oberamtsthierarzt, Oberamtswegmeiſter und zwei
Oberfeuerſchauern, und einem Oberamtsgeometer.
c. Dem Kameralamt und Hauptſteueramt Gmünd iſt der ganze
Oberamtsbezirk zugetheilt.
Auch iſt Gmünd der Sitz eines Umgeldskommiſſärs für die in
direkte Steuerverwaltung.

d. Das Forſtamt Lorch hat im Bezirke nur das Revieramt
Gmünd.

Die Zahl der Gemeinden des Oberamtsbezirks beträgt 26, näm
lich 1 erſter, 6 zweiter und 19 dritter Klaſſe.
Zuſammengeſetzte Gemeinden ſind ſämtliche Gemeinden außer:

Gmünd, Degenfeld, Lautern, Leinzell, Lindach, Mögglingen, Muth
langen, Unter-Böbingen, Wißgoldingen. Die Verhältniſſe der zu
ſammengeſetzten Gemeinden ſind durch Ortsſtatute geregelt.
An der Spitze jeder Gemeinde ſteht ein Schultheiß, der ſeinen
Wohnſitz in dem Hauptorte hat und in allen Gemeinden, mit Aus
nahme der Oberamtsſtadt und der Stadt Heubach zugleich Raths
ſchreiber iſt.
Für die Verwaltung des Gemeindevermögens ſind überall be

ſondere Rechner (Gemeindepfleger) beſtellt, welche auch den Steuer
einzug beſorgen. Verwaltungs-Aktuare ſind im Bezirke 3, wovon
Einer in 18, Einer in 5, Einer in 1 Gemeinde die Verwaltungs
geſchäfte beſorgt. In Mögglingen beſorgt dieſe Geſchäfte der Orts
vorſteher, in der Oberamtsſtadt beſorgen die Hauptrechner (Stadt-,
Hoſpital-, Kirchen- und Schulpfleger) die Rechnungsſtellung und

ſonſtigen Geſchäfte ſelbſt.

Die Unterpfandsgeſchäfte werden in 13

Amtsorten durch einen Pfandhilfsbeamten, in der Oberamtsſtadt durch
einen eigenen Pfandhilfsbeamten, in den andern Gemeinden durch die

Ortsvorſteher beſorgt.
b) Kirchliche.

Der Bezirk iſt in der Mehrzahl der Bevölkerung katholiſch.

Die Zahl der Proteſtanten beträgt nicht ganz % der Geſamtbe
völkerung,
Die proteſtantiſchen Pfarreien in Gmünd, Bartholomä, Degen

feld, Heubach und Ober-Böbingen ſtehen unter dem evangeliſchen
Dekanatamt Aalen, die evangeliſche Gemeinde Täferroth unter dem
evangeliſchen Dekanatamt Welzheim.
Der Bezirk zählt 6 evangeliſche und 20 katholiſche Pfarreien
mit ebenſoviel ſtändigen Geiſtlichen.
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B. Anſtalten.
a) Schulanſtalten.

In Gmünd befinden ſich:

1) Das katholiſche Landes-Schullehrer-Seminar mit (einſchließlich
des Rektors) 4 ſtändigen und 3 unſtändigen Lehrern und 90 Zög
lingen in 3 Jahreskurſen;
2) eine Lateinſchule mit 3 ordentlichen Lehrern und 64 Schülern
in 3 Klaſſen;
3) eine Realſchule mit 3 ordentlichen Lehrern und 100 Schülern
in 3 Klaſſen;
4) eine gewerbliche Fortbildungsſchule, deren Koſten je zur Hälfte
der Staat und die Stadt beſtreiten und an welcher auch auswär
tige Schüler Theil nehmen.
Es ſind daran 5 Lehrer angeſtellt, nämlich 3 Lehrer für Zeich
nen und Modelliren, 1 Lehrer für Graviren und Ciſeliren, 1 Lehrer
für Rechnen, Geſchäftsaufſätze u. ſ. w. Die Zahl der Schüler be
trägt 132.

Der Unterricht wird in folgenden Fächern in der beigeſetzten
wöchentlichen Stundenzahl ertheilt:
gewerbliches Rechnen . . . 2 Stunden,
gewerbliche Aufſätze . . . 3
geometriſches Zeichnen . . 2
Freihandzeichnen . . . . 11
Fachzeichnen . . . . . 4
f/

f/

ff

f/

Modelliren

.

Graviren und Ciſeliren

.

.

2

ſº

. 14

f/

38 Stunden.

5) Volksſchulen zählt der Bezirk 35, nämlich 12 proteſtantiſche
und 23 katholiſche.
An den proteſtantiſchen Volksſchulen ſind thätig 10 Schulmeiſter,
1 Unterlehrer und 1 Lehrgehilfe. Die Zahl der Schulkinder be
trägt 818.

Die katholiſchen Volksſchulen zählen 29 Schulmeiſter, 4 Unter
lehrer, 13 Lehrgehilfen und 2955 Schüler.
Winterabendſchulen für die ſonntagsſchulpflichtige männliche Jugend
befinden ſich in 10 Gemeinden mit 12 Lehrern und 183 Schülern.

Arbeitsſchulen (Induſtrieſchulen) beſtehen in faſt allen Gemein
den, welche ſie mit Staatsbeiträgen unterhalten.
In Gmünd beſtehen zwei Kinderſchulen, je eine für die katho
liſche und für die evangeliſche Gemeinde.
Die Stadt Gmünd iſt außerdem noch der Sitz des

(Landes-) Taubſtummen-Inſtituts,
welches 1807 vom damaligen katholiſchen Dekan und Stadtpfarrer
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Kratzer gegründet, im Jahre 1817 zur Staatsanſtalt erhoben und
1823 der Kommiſſion für die Erziehungshäuſer (damals Oberauf
ſichtskommiſſion für die Taubſtummen- und Blinden-Anſtalt) unter
ſtellt wurde.

An der Taubſtummen-Anſtalt ſind thätig: 1 Vorſteher, 1 Ober
lehrer, 4 unſtändige Lehrer, 1 Lehrfrau und Aufſeherin.
Sie zählt 30 männliche, 22 weibliche, zuſammen 52 Zöglinge.
Das Blindenaſyl
iſt eine unter Staatsaufſicht ſtehende, in Gmünd befindliche Privat
anſtalt mit der Beſtimmung, dem Schulalter entwachſenen Blinden
beiderlei Geſchlechts eine gewerbliche Bildung zu ihrem beſſeren Fort
kommen außerhalb der Anſtalt oder nöthigenfalls zu bleibendem Auf
enthalte im Aſyl zu gewähren, wo die Pfleglinge mit End- und
Litzenſchuharbeit, grobem Strohgeflecht (zu Matten), Weben, Stricken

u. ſ. w. beſchäftigt werden. Die Anſtalt hat auch auswärtige (d. i.
außerhalb Gmünds in Koſt und Verpflegung untergebrachte, ſog.
Landpfleglinge) Blinde in ihrem Verbande und macht ſich zur Auf
gabe, nach und nach ihre Fürſorge über alle erwachſene Blinde des
Landes zu erſtrecken.

Es haben nach der Jahresrechnung pro 1868/1869 betragen die
1) Geſamt-Einnahmen der Anſtalt
2) die Ausgaben . . . . . .

.
.

15,924 fl.
14,090 fl.

3) Remanet . .
Der Aktivſtand des
Paſſivſtand . .
Reines Vermögen

.
.
.
.

1,834
41,179
420
40,759

. . . . .
Vermögens .
. . . . .
. . . . .

f.
fl.
f.
fl.

b) Wohlthätigkeits-Anſtalten, religiöſe Genoſſenſchaften, Vereine tc.

Vor Allem verdient erwähnt zu werden:
Der Orden der barmherzigen Schweſtern des
St. Vinzenz von Paula in Württemberg,
welcher ſein Mutterhaus in Gmünd, zugleich als ſeine Bildungs
anſtalt beſitzt. Derſelbe iſt eine religiöſe Genoſſenſchaft, jedoch ohne
klöſterliche Verfaſſung. Er ſteht in kirchlicher Hinſicht unter der
Oberaufſicht des Biſchofs von Rottenburg, in ſeinen Beziehungen
zum Staate und in ſeinen ſämtlichen bürgerlichen Beziehungen unter
der Oberaufſicht der Staatsregierung. Organ des Staats für die
nächſte unmittelbare Aufſicht iſt der Oberamtmann in Gmünd.
Die weſentlichſte Beſtimmung des Ordens beſteht in der Pflege
der in den Krankenhäuſern befindlichen Kranken beiderlei Geſchlechts.
Er rechnet aber zum Umfange ſeiner Beſtimmung auch die Beſorgung
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von Waiſenhäuſern, Rettungsanſtalten für verwahrloſte Kinder, Kor
rektionsanſtalten für weibliche Sträflinge und andere Anſtalten ähn
licher Art.
Dem in Gmünd befindlichen Mutterhauſe iſt geſtattet, in den
jenigen Gemeinden, welche darum nachſuchen, Schweſterhäuſer (Filia
lien) mit Staatsgenehmigung zu gründen.
Die obere Leitung des Mutterhauſes und der Schweſterhäuſer
führen der Ordensſuperior, die Generaloberin und zwei Aſſiſtenz
ſchweſtern.
Die Zahl der Ordensmitglieder beträgt 223, nämlich Inſtituts
ſchweſtern 140, Probeſchweſtern 39, Aſpirantinnen 44.
Die Aſpirantinnen ſind ſämtlich in Gmünd, dem Orte des
Mutterhauſes. Außerdem befinden ſich daſelbſt gegen 50 Schweſtern
und die Probeſchweſtern. Die andern Schweſtern, gegen 150, ſind
in den auswärtigen Filialen.
Die Kongregation beſitzt in Gmünd:
1) Das Mutterhaus,
2) die Irrenanſtalt St. Vinzenz,
3) die Taubſtummen-Anſtalt und Oekonomie St. Joſef.
In Gründung begriffen iſt:

4) im Rettungshaus „zum guten Hirten“ für gefallene und aus
geartete Mädchen.
Eine hieſige Filiale iſt das Hoſpital in Gmünd.
Auswärtige Filialen ſind 26, nämlich in Aulendorf, Bären
weiler, Böhmenkirch, Buchau, Ehingen, Friedrichshafen, Horb, Kiß
legg, Leutkirch, Mergentheim, Mulfingen, Neckarſulm, Neuthann,
Oberndorf, Ochſenhauſen, Oedheim, Oggelsbeuren, Riedlingen, Rotten
burg, Rottweil, Stuttgart, Tübingen, Wangen, Weingarten, Wieſen
ſteig, Zeil.
Außerdem ſind hervorzuheben:
1) Der Bezirkswohlthätigkeitsverein, gegründet im Jahr 1847
mit 500 fl., welche aus der damals von Ihren Majeſtäten, der
Königin Pauline und der jetzigen Königin Olga veranſtalteten Armen
lotterie dem Bezirke zugewieſen wurden. Das Kapital fand ſeine
Verwendung in den 1848er und 1849er Jahren, welche eine be
denkliche Stockung der Induſtrie brachten. Der Verein entfaltet
vielfache Thätigkeit, theils durch unmittelbare Armenunterſtützung,
theils durch Vermittlung von Arbeit für die Bedürftigen, in Ver
anſtaltung von Kollecten, als berathendes und vermittelndes Organ
der Centralleitung des Wohlthätigkeitsvereins.
Im Jahre 1859 gründete er eine Separatkaſſe zur Unterſtützung
der damals eingerückten Landwehrpflichtigen.
Im Jahre 1866 leitete der Verein eine Sammlung für kranke
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und verwundete Soldaten in Geld, Weißzeug und Verbandſtücken,
welche in die Lazarethe nach Aſchaffenburg und Tauberbiſchofsheim
abgeſandt, zum Theil auch an die durchmarſchirenden Truppen ab
gegeben wurden.
2) Der Bezirksverein zur Fürſorge für entlaſſene Sträflinge.

3) Die von der Amtskorporation gegründete und garantirte
Oberamtsſparkaſſe.
Auf 30. Juni 1869 haben betragen:
Die Aktiven . . . . . . . . . 141,160 fl. 33 kr,
die Paſſiven, worunter Einlagen und
ſtehen gebliebene Zinſe . . . . 127,067 fl. 9 kr.

4) Verein für verſchämte Hausarme, beſtehend aus 200 Mit
gliedern, welche durch regelmäßige Beiträge die Mittel ſchaffen.
Sein Wirkungskreis beſteht und ſeine Aufgabe ſtellt er ſich
darin, nur in ſeltenen Fällen mit Geld zu unterſtützen, dagegen

Brod, Suppe, Holz, Kleidung, Krankenkoſt in die Häuſer zu ver
abreichen, Darlehen an Arme gegen Bürgſchaft, jedoch ohne Zinſen,
Vermittlung von Arbeit im Nähen, Stricken, Spinnen, Weben aus
vom Vereine angeſchafften Stoffen.
5) Der katholiſche Vinzenzius-Frauenverein.
Kongregation zu St. Johann.

#

7) Brüderſchaft zu St. Sebaſtian.
8) Evangeliſcher Armenverein.
9) Verein zur Unterſtützung von Wandergeſellen.
10) Leichengeldsverein.
Allgemeiner Krankenverein.

?

12) Krankenverein der Gold-, Silber-, Semilorarbeiter und
Graveure.

13) Der Unterſtützungsverein der Maurer und Zimmerleute.
14) Dienſtboten-Krankheitsverſicherungs-Anſtalt. Sie iſt mit
dem hieſigen Hoſpital verbunden in der Art, daß gegen normirte
Jahresbeiträge Seitens der Dienſtherrſchaften und der Meiſter er
krankte Gewerbegehilfen, Lehrlinge und Dienſtboten im Hoſpital ärzt
lich behandelt und verpflegt werden.

Außerdem beſtehen in einzelnen Fabriken noch beſondere Kaſſen
zur Unterſtützung der Arbeiter in Krankheitsfällen.
c) Gewerbliche Anſtalten und Genoſſenſchaften.

Der gewerblichen Fortbildungsſchule iſt oben Erwähnung ge
ſchehen.
Hieher gehört die Gewerbebank in Gmünd mit 267 Mitglie
dern. Jahresumſatz 1868/1869 142,382 fl. 18 kr., welcher aber

1869/1870 die Summe von 350,000 fl. überſteigen wird, da der
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halbjährliche Umſatz vom 1. Juli bis 31. December 1869 die Summe
von 180,000 fl. überſtieg.
In Gmünd beſteht ſeit 1869 ein Ortsverein der Gold

und Silberarbeiter, als Glied des ganz Deutſchland umfaſſen
den, auf Hirſch-Dunker'ſchen Principien beruhenden Gewerkvereins der

deutſchen Gold- und Silberarbeiter und verwandter Berufsgenoſſen.
Derſelbe bezweckt den Schutz und die Förderung der Ehre, Rechte
und Intereſſen ſeiner Mitglieder auf geſetzlichem Wege, durch Errich
tung von Krankenunterſtützungskaſſen des Gewerkes, einer Invaliden
und Alterverſorgungskaſſe, Unterſtützung derjeniger Mitglieder, welche

unverſchuldeter Weiſe ohne Arbeit ſind, Aufſtellung und Fortführung
einer Arbeitsſtatiſtik, Beförderung der allgemeinen Bildung und des
gewerblichen Unterrichts, Vertretung der Mitglieder gegenüber den
Behörden und dem Publikum, Gründung und Unterſtützung von
wirthſchaftlichen Genoſſenſchaften, Anſtrebung einer internationalen

Vereinigung der Gold- und Silberarbeiter zu gegenſeitiger Förderung
und Unterſtützung, Herausgabe eines Vereinsorgans u. ſ. w.
Zahl der Mitglieder gegen 300.
d) Vereine zur Hebung des religiös-ſittlichen und geiſtigen Lebens.

1) Der katholiſche Geſellenverein in Gmünd. Zweck: Anregung
und Förderung des religiös-ſittlichen Lebens, Mehrung der fürs
Leben nothwendigen Kenntniſſe, geſellige Unterhaltung und gegenſeitige
Unterſtützung.
Mittel: freiwilliger Beſuch des Vereinslokals, Benützung der
Vereinsbibliothek, Unterricht in den von den Mitgliedern gewünſchten
Gegenſtänden, regelmäßige Zuſammenkünfte der Geſellen im Vereins
lokal, außerordentliche Unterhaltungen mit muſikaliſchen Produktionen,
Deklamationen u. ſ. w.
Zahl der Geſellen 124.

Zahl der Ehrenmitglieder 95.
2) Evangeliſcher Leſeverein in Gmünd hat die Beſtimmung,
jungen Leuten, namentlich Lehrlingen, im Alter von 14–18 Jahren
Gelegenheit zu bieten, ihre Sonntag Abende auf nützliche und an
ſtändige Weiſe zuzubringen und ſich an das Leſen geſunder und ge
diegener Volksliteratur zu gewöhnen.
Zahl der Mitglieder 30.
3) eine der gleichnamigen engliſchen Einrichtung nachgebildete
ſog. Sonntagsſchule in Gmünd, worin Sonntags Nachmittag
evangeliſchen Kindern, vorherrſchend von 6–10 Jahren, welche vom
ſonntäglichen Gottesdienſte entweder noch keinen oder nur geringen

Gewinn haben, durch eine Anzahl dazu befähigter Jungfrauen aus
den beſſeren Ständen, religiös-ſittliche Unterweiſung erhalten. Zahl
der theilnehmenden Kinder 70–80.

-
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e) Landwirthſchaftliche Anſtalten.

Der landwirthſchaftliche Verein, gegründet Mitte der 1830er
Jahre, zählt gegenwärtig 605 Mitglieder. Jährlich werden zwei
Generalverſammlungen abwechslungsweiſe in verſchiedenen Ortſchaften
des Bezirks gehalten, bei welchen durch Vorträge, Ausſtellungen von
Geräthſchaften, Empfehlung gemeinnütziger Schriften belehrend und
anregend gewirkt wird. Der aus 7 Mitgliedern beſtehende Ausſchuß
bereitet die Verhandlungen der Generalverſammlungen vor, und be
ſorgt die laufenden Geſchäfte unter Leitung des Vereinsvorſtands.
Alljährlich werden Exkurſionen auf muſterhaft bewirthſchaftete Güter
Unternommen.

-

Auch wird alljährlich vor dem Volksfeſte in Cannſtatt ein
landwirthſchaftliches Bezirksfeſt mit Preisvertheilung abgehalten. Inner
halb des Vereins beſtehen ſeit 1868 folgende landwirthſchaftliche
Zweig-Sektionen mit eigenen Vorſtänden und Statuten, welche ihre
beſonderen Sitzungen halten, jährlich in einer Generalverſammlung

Rechenſchaft über ihre Thätigkeit durch ihre Vorſtände ablegen und
aus der Vereinskaſſe Beiträge zur Förderung ihrer Zwecke erhalten.

1) Sektion für Ackerbau und landwirthſchaftliche
Verſuche, welche Beſchaffung und Verbreitung muſterhafter Acker
geräthe ſich angelegen ſein läßt, dem Tiefpflügen, der Reihenſaat, der
Drainirung, dem Uebergang zur Dreifelderwirthſchaft, Feldwegregu
lirungen, Eingang verſchafft, um Verbeſſerung des Düngerweſens ſich
bemüht, für Verbeſſerung des Futterbaues, Einführung neuer und
beſſerer Fruchtſorten und ſonſtiger landwirthſchaftlicher Gewächſe ſorgt.
2) Die Sektion für Viehzucht, welche bei der Pferdezucht
auf gehörige Ordnung und Verbeſſerung des Beſchälweſens, Verbeſſe
rung des Pferdeſchlags, Belehrung der Hufſchmiede und Landwirthe
über den Hufbeſchlag, bei der Rindviehzucht auf gute Farren
haltungen (die Farrenſchau im Bezirke erfolgt durch ſachverſtändige
Mitglieder der Sektion, das Ergebniß wird im Vereinsblatt und in

den Verſammlungen veröffentlicht), Anſchaffung guter Zuchtſtiere,
Farrenmärkte u. ſ. w., bei der Schafzucht auf Belehrung der
Schäfer, insbeſondere deren Betheiligung bei dem Lehrkurſe in Hohen
heim, zweckmäßige Behandlung und Verbeſſerung des Gemeindeweid
weſens, endlich auf Viehmärkte und auf die Verwerthung der
Produkte der Viehzucht überhaupt ihr Augenmerk richtet.

3) Die Sektion für Obſtbau hat ihr Abſehen gerichtet auf
das Inſtitut der Gemeindebaumwärter, Berufung von Wanderlehrern,

Veranſtaltung von Lehrkurſen für die Baumwärter, auf die Gemeinde
baumſchulen, auf die Baumpflanzungen und den Baumſatz an den

Straßen, Veranſtaltung von Obſtausſtellungen, Prämiirung von Ge
meindebaumwärtern und Obſtzüchtern, welche erfolgreiche Leiſtungen
aufzuweiſen haben.

VI. 2. B. Anſtalten.

128

4) Die Sektion für das landwirthſchaftliche Fortbil
dungsweſen befaßt ſich mit dieſem, namentlich den Winterabend
ſchulen, freiwilligen Fortbildungsſchulen, Ortsbibliotheken, Leſevereinen,
Winterabendverſammlungen, Beantragung von Prämien für Lehrer
und Schüler.

5) Die Sektion für Bienenzucht ſtrebt eine rationelle Bienen
zucht an, mittelſt Vorträgen, Anſchaffung neuer, verbeſſerter Einrichtun
gen, Haltung von Zeitſchriften, Demonſtrationen am Bienenſtocke.
Daß die Thätigkeit des Vereins eine erſprießliche iſt und Ein
gang wie Verſtändniß bei der landwirthſchaftlichen Bevölkerung findet,
geht aus der wachſenden Theilnahme an demſelben hervor. 1866
betrug die Mitgliederzahl 240, 1. Januar 1870 605.
f) Anſtalten für Handel und Verkehr.

1. Eiſenbahnen.
Die Remsthaleiſenbahn tritt nach Verlaſſen der Markung Lorch,

Oberamts Welzheim, in den Bezirk ein und zieht ſich der Rems
entlang zunächſt über die Markungen Gmünd, Huſſenhofen, Herli
kofen, Unter-Böbingen und Mögglingen, wo ſie den Bezirk verläßt,
nach Aalen und weiter nach Nürnberg. Ihre Länge beträgt, ſoweit

ſie den Bezirk angeht, 2,70 Meilen; an ihr liegen der Bahnhof in
Gmünd und die Eiſenbahnſtationen in Unter-Böbingen und Mögg
lingen. Der bedeutendſte, an ihr angebrachte Kunſtbau iſt die ge
wölbte Brücke über den Ammerbach auf der Markung Mögglingen;
dieſelbe hat zwei Oeffnungen von je 12“ Breite, wovon die eine als

Durchlaß für den Bach, die andere für den Feldweg als Durchfahrt
dient.

Die Bahn wurde den 25. Juli 1861 feierlich eröffnet.
2. Straßen.
Die durch den Bezirk führenden Staatsſtraßen ſind:

1) von Lorch (Schorndorf) die Rems und die Eiſenbahn ent
lang über Gmünd, Huſſenhofen, Unter-Böbingen, Mögglin
gen, nach Aalen;

2) von Gmünd über Muthlangen, Spreitbach, Gſchwend nach
Backnang einer- und Hall andererſeits,
Alle übrigen Straßen ſind Vizinalſtraßen. Hinſichtlich des Neu
baus und der Unterhaltung dieſer Vizinalſtraßen beſteht im Bezirk
eine eigenthümliche Einrichtung, welcher ein Netz gut angelegter und
unterhaltener Straßen zu verdanken iſt.
Straßen nämlich, welche von Werth für einen weiter greifenden
oder wenigſtens frequenteren Verkehr ſind und hinſichtlich der Breite
und Anlage den dießfälligen Anforderungen der Amtskorporationen
entſprechen (es wird eine Breite bei der Fahrbahn von 16“ und bei

den Nebenwegen von 4' mit Grundbau und Steinbeſchläg verlangt)
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werden mit zweidrittheiligem Beitrage Seitens der Amtskorporation
gebaut. Dieſe trägt überdies die Koſten der Fertigung der Plane
und Koſtenvoranſchläge allein, während die betreffenden Gemeinden
oder Markungsinhaber den Aufwand für Erwerbung des Grundbe
darfs ausſchließlich auf ſich zu übernehmen haben. Der Bau wird
dabei durch Seitens der Amtsverſammlung beſtellte Organe geleitet.
Die Baukoſten werden von den Gemeinden vorgeſchoſſen und nach
Vollendung und Uebernahme des Bauweſens den betreffenden Gemeinden
mit % vergütet. Die Straßen dieſer Kategorie werden auch auf Rech
nung der Amtskorporation in der Weiſe unterhalten, daß die Weg
knechte von ihr angeſtellt werden, die Verakkordirung der Beifuhr
des Straßenmaterials und deſſen Uebernahme durch ihre Organe er
folgt, und am Unterhaltungsaufwande die Amtskorporation zwei Dritt
theile, die Gemeinde ein Drittheil übernimmt.
Für Straßen, welche zwar kunſtgerecht, aber nicht genau nach
den hievon erwähnten Anforderungen, jedenfalls aber einſchließlich der
Nebenwege mit einer Breite von 16“ hergeſtellt ſind, und nur einen
untergeordneten Verkehr vermitteln, verwilligt die Amtskörperſchaft
zum Bau, aber nicht zur Unterhaltung Beiträge, deren Quote im
dritten Theil des Aufwands (ſ. oben) beſteht.
-

3. Telegraphen.
Im Bezirke befinden ſich zwei Telegraphenſtationen, nämlich in
Gmünd ſeit 1. September 1860, in Mögglingen ſeit 31. Dezem
ber 1861. Beide Stationen ſind eingeſchaltet in die Lokallinie:
Stuttgart-Aalen.
4. Poſten und Boten.

Der Bezirk hat folgende Poſtſtellen:
Gmünd, Poſtamt mit
Stadtpoſtbureau und

Bahnhofpoſtbureau;
Heubach, Poſterpedition,
Mögglingen, desgl.

Unter-Böbingen, desgl.
Poſtablagen ſind in Göggingen, Herlikofen, Leinzell, Muthlan
gen, Rechberg, Spreitbach, Winzingen, Wißgoldingen.
Zahl der Landpoſtboten 9 und zwar mit Wohnſitz zu
Bargau, nach Ober-Bettringen, Gmünd und zurück,
Degenfeld, nach Weiler, Unter-Bettringen, Gmünd und zurück,
Iggingen, nach Huſſenhofen, Gmünd und zurück,
Straßdorf, nach Gmünd u. ſ. w.
Täferroth, über Lindach nach Gmünd u, ſ. w.
Beſchr. v. Württemb. 51. Heft. Oberamt Gmünd.

9
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Waldſtetten, nach Gmünd,
Laut ern, nach Mögglingen und zurück,
Bartholomä, nach Heubach und zurück,
Ober-Böbingen, nach Unter-Böbingen und zurück.
Die an den Poſtbotenſtraßen gelegenen Parzellen werden poſt
botentäglich, die ſeitwärts gelegenen Parzellen aber nur dreimal wöchent
lich begangen.
Die Gemeinden und Theilgemeinden des Oberamtsbezirks, aus
ſchließlich Reichenbachs ſind den Beſtellbezirken der oben aufgeführten
Poſtſtellen und Reichenbach der Poſterpedition Donzdorf zugetheilt.
Poſtwagenverbindungen beſtehen:

Zweimal täglich von Gmünd nach Kleinſüßen und zurück,
zweimal täglich von Gmünd nach Gaildorf und zurück,
einmal täglich von Gmünd nach Hohenſtadt und zurück,
zweimal täglich von Heubach nach Unter-Böbingen und zurück.
Den Poſtverkehr nach und von den übrigen Poſtſtellen des
Landes vermitteln die Eiſenbahnpoſtſtellen.
Regelmäßige Frachtfuhren ſind im Bezirke folgende vorhanden:
6mal wöchentlich nach und von Alfdorf, Oberamts Welzheim;
1mal
„
„
„ Heubach,
2mal
„
„
„ Unter-Böbingen,
6mal
„
„
„
„ Waldſtetten,
2mal
Wißgoldingen.
Der ſonſtige Güterverkehr wird durch die Eiſenbahn vermittelt.
p

f

ff.

"

/

f) Sonſtige polizeiliche Anſtalten.

1. Geſundheitspolizeiliche.
Im Oberamtsbezirke ſind angeſtellt: 1 Oberamtsarzt, 1 Ober
amtswundarzt, 1 Oberamtsthierarzt, ſämtlich mit dem Sitze in Gmünd.
Außerdem ſind im Bezirke:

Praktiſche Aerzte: in Gmünd 5, in Heubach 1, zuſammen 6,
wovon 3 zugleich Wundärzte ſind;
Wundärzte II. Abtheilung ſind in Gmünd 3, wovon 2 zugleich
Geburtshelfer, in Heubach und Wißgoldingen je 1, beide
auch Geburtshelfer.
Wundärzte III. Abtheilung 3 in Gmünd, je 1 in Wißgoldingen,
Mögglingen und Leinzell;

Wundärzte IV. Klaſſe je 1 in Göggingen und in Waldſtetten.
Thierärzte 3 in Gmünd, je 1 in Bargau und in Straßdorf, zu
ſammen 5;
Hebammen haben alle Gemeinden wenigſtens eine, die größeren
mehrere; ihre Geſamtzahl beträgt 39.

Leichenſchauer ſind ebenfalls in allen Gemeinden aufgeſtellt.
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Die öffentlichen Impfungen werden theils von Aerzten, theils
von Wundärzten II. Abtheilung beſorgt.
Apotheken ſind in Gmünd 2, in Heubach 1.
Alle Gemeinden haben eigene Begräbnißplätze, Bartholomä und
Spreitbach haben deren je 2, nämlich für die katholiſchen und die
evangeliſchen Einwohner.
2. Sicherheitspolizeiliche Anſtalten.
Für das Oberamtsgericht und für das Oberamt ſind je be

ſondere Gefängniſſe vorhanden, erſteres in der ſog. Fuggerei. Orts
arreſte befinden ſich in allen Gemeinden des Bezirks, welche auch alle
ihre eigenen Polizeidiener haben.
Die Landjägermannſchaft iſt im Bezirke vertheilt, wie folgt: in
Gmünd der Stationskommandant und 2 Mann; in Leinzell, Heu
bach, Mögglingen und Wißgoldingen je 1 Mann.
3. Bau- und feuerpolizeiliche Anſtalten.
Von der Amtskörperſchaft ſind 2 Oberfeuerſchauer beſtellt. Der
Eine mit dem Sitze in der Oberamtsſtadt für eine Anzahl Landorte,
der Andere mit dem Sitze in Waldſtetten für die Oberamtsſtadt und
eine Anzahl Amtsorte. Die Oberfeuerſchauer haben alljährlich alle
Feuerſtellen und Heitzeinrichtungen u. ſ. w. zu viſitiren, über Befol
gung der feuerpolizeilichen Vorſchriften zu wachen und die Bau
konzeſſionsgeſuche für das Oberamt zu begutachten.
Ein Waſſerbautechniker wohnt in Gmünd. Kaminfeger ſind 2
im Bezirke mit dem Wohnſitz in Gmünd.
Feuerwehren haben Gmünd und Heubach. Die Oberfeuerſchauer
haben auch die Feuerlöſchgeräthe ihrer Diſtriktsorte zu unterſuchen.
Mit Fahrfeuerſpritzen ſind alle Gemeinden des Bezirks auf Koſten
der Oberamtskorporation verſehen; es befinden ſich darunter mehrere
in jüngſter Zeit angeſchaffte neueſter Konſtruktion. Alle Gemeinden
beſitzen außerdem die übrigen Feuerlöſchrequiſiten, als Leitern, Hacken,
Bütten, Eimer. Die größeren Parzellen ſind ſämtlich im Beſitz
von Handſpritzen.
Brandfälle ſind verhältnißmäßig ſelten, ſolche von größerer Aus
dehnung kamen im Laufe dieſes Jahrhunderts nicht vor.
Die Zahl der im Bezirke vertretenen Mobiliar-Feuerverſicherungs
Geſellſchaften iſt 19. Die Zahl ihrer Agenten, die ſich auf 16 Ge
meinden vertheilen, 61.

Die Verſicherung des Mobiliar-Vermögens hat in neuerer Zeit,
namentlich in Folge der vielen Agenturen, ſehr zugenommen und be

ſonders auch auf dem Lande an Verbreitung gewonnen.

-
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4. Gewerbepolizeiliche

Anſtalten,

Bezirkspfechtämter befinden ſich nur in Gmünd, welches Lager
ſtätte für die Originale der Normalmaße iſt, Eichanſtalten mit der
Berechtigung zum Eichen von Fäßern hat außer Gmünd noch die
Gemeinde Heubach.
3. Amtskörperſchafts- und Gemeindehaushalt.
A. Oberamtskorporationen.

Nach der letztgenannten Rechnung pro 1868/1869 beſtand bei der
1. Amtspflege
das Vermögen in:
Ausſtänden und Erſatzpoſten . . . . .
Kapitalien .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Liegenſchaftserlös .

.

.

.

.

.

.

.

.

Rechners Remanet

.

.

.

.

.

.

.

.

600 fl.

3 kr.

f/

ſy

1,137 „
4,199 „

30 „
38 „

5,937 fl. 11 kr.

Summe

Darauf haften:

Zahlungsrückſtände

. . .

. .

.. .

.

Paſſivkapitalien, hauptſächlich vom Straßenbau
herrührend . . . .
Grundſtocksguthaben . . . . . . . .
-

-

-

567 fl. 58 kr.
120,020 „ – „

10,399 „ 41 „

Summe 130,987 fl. 39 kr.
Deficit 155,050 fl. 28 kr.

2. Oberamtsſparkaſſe:
Nach der Rechnung pro 1868/1869:
Aktivſtand:
Kapitalien ohne Zinſen . . . . . . .
Laufende Ausſtände . . . . . . . .
Rechners Remanet

Stückzinſe .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Summe
Paſſivſtand:
Einlagen und Zinſen .

«

134,481 fl. 52 kr.
47 „ 34 „
2,973 „ 29 „
3,657 „ 38 „

141,160 fl. 33 kr.
127,064 f.

9 kr.

B. Gemeindeverwaltung.

Vermöge der angehängten Tabelle über den Haushalt der ein
zelnen Gemeinden beſaßen nach den Rechnungen pro 1867/1868
ſämtliche Gemeinden des Bezirks:
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1) Neben 7,237 Morgen Grundbeſitz:
an verzinslichen Kapitalien .

an ſonſtigen Forderungen
der Rechner)

.

.

.

.

.

.

168,421 fl. – kr.

(incl. Remaneten
. . . . . .

53,511 „ – „

221,932 fl. – kr.

2) Die Paſſiven betrugen:
an verzinslichen Kapitalien .
an ſonſtigen Schulden . .

.
.

.
.

.
.

.
.

116,472 fl. – kr.
3,231 „

– „

119,703 fl. – kr.

3) Die jährlichen Einkünfte betrugen .

.

203,330 fl. – kr.

4) Die jährlichen Ausgaben . . . . .
5) Der Amtsſchaden . . . . . . . .
6) Die Gemeindeumlagen, einſchließlich der
Schuldentilgungs-, beziehungsweiſe Grund
ſtocksergänzungs-Quoten .

.

206,736 „ – „
25,387 „ – „.

50,640 „

«.

– „

C. Stiftungsverwaltung.

Vermöge der angehängten Tabelle über den Haushalt der ein
zelnen Stiftungen beſaßen nach den Rechnungen pro 1867/1868
ſämtliche Stiftungen des Bezirks:

1) Neben 2,757°/s Morgen Grundbeſitz:
an verzinslichen Kapitalien
2) Die Paſſiven betrugen .
3) Die jährlichen Einkünfte.
4) Die jährlichen Ausgaben

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

618,294
40,686
81,895
80,700

fl.
„
„
„

–
–
–
–

kr.
„
„
„

4. Kataſter und Steuern.

s

Nach den Berechnungen auf das Etatsjahr 18°/s ſind Gegen
ſtände des Oberamtskataſters:
Grundeigenthum, eingeſchätzt zu einem Rein
ertrag von .

.

.

.

.

.

Gebäude
Gewerbe

.

.

.

.

.
.

.
.

.

210,207 f. 22 kr.

.

Gefälle, eingeſchätzt zu
.

.

.

.
€

.

–

d

2,129,499 „
9,312 „

„

–

„

– „
13 „

Die in demſelben Jahre zur Umlage gebrachten Steuern be
trugen:

vom Grundeigenthum .

.

.

.

.

.

.

.

von den Gefällen .

.

.

.

.

.

.

.

.

„

„

Gebäuden

.

.

.

.

.

.

.

.

„

„

Gewerben

.

.

.

.

.

.

.

.

24,746 fl. 48 kr.
–

„

–

„

5,043 „ 10 „
7,941 „ 17 „

37,731 fl. 15 kr.
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An indirekten Abgaben ſind im Jahr 1868/69 erhoben worden:
1) an
a)
b)
c)

Wirthſchaftsabgaben:
von Wein und Obſtmoſt . .
Branntweinfabrikationsſteuer .
Branntweinausſchanksabgaben .

.
.
.

.
.
.

12,106
810
1,356
14,274

.

.

.

37,143 fl.

a) von Güterveräußerungen

. .

.

.

9,002 fl. 34 kr.

b) „

Lotterien

.

.

.

329 „ 33 „

c)

Markt- und Handelswaaren .

.

–

d) vom Bier .

.

.

.

.

.

2) an Acciſe:

„

fl.
„
„
fl.

57
50
30
17

kr.
„
„
kr.

6 kr.

-

.

.

.

.

„

–

„

3) an Hundeauflagen, einſchließlich des den
Ortsarmenkaſſen geſetzlich gebührenden An
2,485 fl. 17 kr.
Die Steuer aus dem Kapital-, Dienſt- und Berufseinkommen

theils

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

betrug pro 1868/69 für den Staat:
a) aus Kapitalien

.

.

.

.

9,905 fl. 45 kr.

b) aus Dienſt- und Berufseinkommen .
1,890 „ 32 „
zuſammen 11,796 fl. 17 kr.
für die Amtskörperſchaft:
zu a und b zuſammen . . . . . .
894 fl. 59 kr.
für die Gemeinden:
zu a und b zuſammen .

.

.

.

.

.

1,769 f. 39 kr.

WII. Geſchichtlicher Ueberblick und Alterthümer.
1. Politiſcher Zuſtand.

G.

Erſt von der Römerzeit an laſſen ſich genauere Angaben machen.
Unſer Bezirk lag zum größern Theil noch innerhalb des limes romanus
und gehörte bis zum Steilabfall der Alb jedenfalls zur Provinz

Obergermanien, zum ſogen. Zehentlande, vom Rande des Gebirgs an
höchſt wahrſcheinlich zur Provinz Rhätien. Der nördlichſte Theil
endlich, jenſeits des auf der Höhe zwiſchen Lein und Rems hin
ziehenden limes, namentlich alſo Alles, was jenſeits der Lein liegt,
gehörte zum großen, freien Germanien und mögen bis daher cattiſche
Völkerſchaften ihre Sitze gehabt haben.
Nach der Mitte des 3. Jahrhunderts fing der alemanniſche

Völkerbund an die römiſche Grenze zu überſchreiten, und allmählig
auch in unſern Gegenden ſich heimiſch niederzulaſſen. Die galliſchen
und römiſchen Anſiedler wurden verdrängt oder vom herrſchenden
Stamme aufgeſogen. – Als die Alemannen ſpäterhin den Franken unterlagen, machte ſich der fränkiſche Einfluß auch hier geltend und
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mögen ſich ſeitdem namentlich die Fortſchritte des Chriſtenthums hieher
erſtreckt haben. Beſtimmte Nachrichten erſcheinen erſt zur Carolingerzeit.
Das Kloſter Lorſch bekam auch zwiſchen Rems und Lein etliche
Schenkungen, zu Iggingen und Mulfingen, und dadurch erfahren wir,
daß dieſe Gegend den Drachgau bildete, ohne daß wir anzugeben
vermöchten in welcher Ausdehnung. Wahrſcheinlich iſt, daß ein an
ſehnlicher Theil des Bezirks, namentlich die Höhen über den Fluß
thälern, von dichten Waldungen bedeckt war, mit wenigen und un
bedeutenden Anſiedlungen. Namentlich finden wir deßwegen auch ſo
wenige Spuren von alten im Bezirk angeſeſſenen Edelgeſchlechtern.
Ueber die Höhe des Aalbuchs erſtreckte ſich jedenfalls die Herr
ſchaft der Pfalzgrafen von Donauwörth - Dillingen, von welchen
Adelbertus palatinus 1121 in Lauterburg reſidirte.

Bis an den

Albtrauf dürfen wir deßwegen den Brenzgau annehmen und noch im
Remsthal lagen (im öſtlichen Theil des Bezirks) einzelne Beſitzungen
der Pfalzgrafen, welche ſie dem neugeſtifteten Kloſter Anhauſen anno
1121 ſchenkten.

Zunächſt der Oberamtsgrenze, in Eſſingen, wahrſcheinlich alſo auch
in der Umgegend, hatte Graf Werner von Grüningen, (ein Spröß
ling wohl der Grafen im Neckar- und Remsgau) Beſitzungen.
Die ſüdweſtliche Spitze des Bezirks (ehemals etwa im Filsgau
gelegen), wurde noch berührt von der Herrſchaft der Grafen von
Helfenſtein, welche auch weiterhin Activlehen beſaßen und vielleicht
Herrn von Unterböbingen (vgl. da) geweſen ſind. Die Hauptmaſſe
des Bezirks gehörte ſicher zur Herrſchaft der Edlen von Büren, der
nachmaligen Herzoge von Schwaben, der hohenſtaufen'ſchen Kaiſer.
Noch Kaiſer Karl IV. gab dem Kloſter Lorch ein Privilegium 1344:
daß Niemand, der die Veſte Staufen inne hat, ein Vogtrecht ſetze
auf des Kloſters Güter zu (Täfer-)Roth, Muthlangen u. ſ. w. Bis
dahin muß alſo die ſtaufenſche Vogtei ſich erſtreckt haben. Auch
das württ. Geleitsrecht durch's Remsthal bis Aalen ſtammt wohl
vom Beſitz des Hohenſtaufens her. Die angeſehenſten Hohenſtaufenſchen
Hausminiſterialen, die Verwalter des größern Theils der Stamm
herrſchaft, ſind die Herrn und eine Zeit lang Marſchälle von Rechberg
geweſen. Aber auch auf andern Punkten ſaßen hohenſtaufen'ſche
Dienſtmannen und namentlich in der Stadt Gmünd floß eine an
ſehnliche Zahl von ritterlichen Miniſterialen zuſammen, denen die
gnädigen kaiſerlichen Herrn einen gemeinſchaftlichen Jagdbezirk ver
willigten, die Gmünder ſogen. Frei-Pürſch, cf. oben V, 3 A, d.
Unerklärt iſt, wie die kaiſerl. Miniſterialen von Weinsberg zu
Activlehen bei Mögglingen, Herlikofen und Huſſenhofen (Zehnten),
zu Güterſtücken bei Gotteszell, 2 Gütern zu Linthal und 2 Bauern
zu Hinterſteinenberg c. gekommen ſind.
-
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bekamen (wahrſcheinlich durch die Gnade der Hohenſtaufen) die edlen
Haggen, welche auch Wellſtein (O.-A. Aalen) und Rötenberg
(O.-A. Gaildorf) beſeſſen haben. Das ganze übrige weite Gebiet aber,
ſo weit die Freipürſch reichte und noch weiterhin bis zur Limburger
Roth iſt nachweisbar in den Händen der Herrn von Rechberg oder
der mit Gmünd in Verbindung ſtehenden ritterlichen und ehrbaren
Geſchlechter geweſen. Wir wollen nur die Herrn von Brackwang,
von Bettringen, Böbingen, Göggingen, Hertlinsweiler, Uggingen u. ſ. w.
nennen, die von Rinderbach, vom Steinhaus, von Winkenthal u. a. m.
Natürlich kamen auch von auswärts ſtammende Familien zu Beſitz,
beſonders die von Wellwart, von Uffenloch, Urbach, von Schwendi,
von Renningen, Adelmann u. ſ. w. ganz abgeſehen von den ſpätern
Erwerbungen z. B. der Herrn von Bubenhofen, von Rietheim, Specht
von Bubenheim u. ſ. w., der Grafen von Preiſing, von Beroldingen
u. a. m., ſ. die Lokalgeſchichte.
Die hohe Gerichtsbarkeit wurde – natürlich in der kaiſerlichen

Herren Namen – von den Herrn von Rechberg ausgeübt; blos
Gmünd als Stadtgemeinde und die Herrſchaft Lauterburg-Roſenſtein

waren erimirt. Mehr und mehr ſuchten aber die Klöſter und die
ritterlichen Herrn überall auch die hohe Gerichtsbarkeit an ſich zu
bringen, wie jeder Grundherr ſelbſtverſtändlich die niedere Gerichts
barkeit über ſeine Hinſerſaßen ausübte. So erlitt die urſprüngliche
Grafſchafts-Jurisdiction große Einbuße und der Reſt, die ſogen.
Waibelhubs Gerichtsbarkeit, welchen die Schenken von Limburg von
den Herrn von Rechberg erworben hatten, löſte ſich in dieſen Händen
vollends auf.

Die Oberamtsbeſchreibungen von Welzheim S. 106 f. und Gail
dorf S. 115 gedenken des merkwürdigen Rechtsinſtituts der ſog.
Waibelhube und verweiſen darüber auf unſere Oberamtsbeſchreibung.
Leider ſind die Quellen darüber noch nicht gehörig geſammelt und
veröffentlicht; den uns zugänglichen Aeußerungen zufolge iſt allerdings
anzunehmen, daß wir es mit einem dem „Gericht der Siebenzehner“
O.-A. Gaildorf S. 114 verwandten Inſtitute zu thun haben, worüber
die Lehensurkunde von 1344 ſagt: „die frien Gut, die in die Waibel
hub gehörent und die Leut die da heizent die frien Leut.“
In den Wäldern der Welzheimer Berge hatten ſich ungewöhn
lich lang viele freie Landleute frei erhalten, namentlich weil ſie als
Hinterſaßen der Herrſchaft Hohenſtaufen unmittelbare Reichsunterthanen
geworden waren und weil es dort den oberſten Beamten der Hohen
ſtaufen, den Herrn von Rechberg, nicht gelungen iſt, die volle Landes
hoheit überall für ſich zu erringen. Ganz gelegentlich begegneten
uns ſolche Urkunden, wonach z. B. 1468 eine Peter Otten Wittwe,
Bürgerin zu Gmünd in Huſſenhofen 1 Hof und 3 Gütlein zu
Mögglingen verkaufte an Gotteszell frei eigen, unvogtbar, unſteuerbar
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und undienſtbar. 1519 ergab ſich ein freier Mann zu Herlikofen
unſrer lieben Frau zu Gmünd leibeigen und machte ſein Gut gericht
bar und ſchatzbar, oder wie es 1536 heißt: vogtbar, gerichtbar, reis
bar und ſteuerbar. 1544 gab ein Lienhard Sch. zu Ober-Böbingen
ſich und ſein Gut freiwillig in den Schirm der Stadt Gmünd und
1587 wurde ein Gut in Durlangen als frei in württemb. Schirm
gegeben. – So lang alſo erhielten ſich – allen Gefahren zum
Trotz – Reſte von ganz freien Gütern; um ſo gewiſſer gab's deren
in früherer Zeit eine große Zahl und die Folge war, daß – während
die grundherrlichen Unterthanen den Gerichten ihrer und anderer Herr
ſchaft unterworfen waren, – dieſe freien Leute blos an der ächten
Dingſtatt eines Grafengerichts zu erſcheinen hatten. Die kaiſerlichen
Grafen von Hohenſtaufen nun ließen dieſe Gerichte für ihre freien
Landſaßen durch die Marſchälle und Herrn von Rechberg halten;
die Oberlehensherrlichkeit kam nach der Hohenſtaufen Ende an die
Grafen von Württemberg, ſei's als Inhaber der Kaiſerburg, ſei's
als Landvögte von Schwaben. Die Lehensträger aber, die Rechberge,
(z. B. 1344 war Johann von Rechberg zu Bettringen vom Grafen
Eberhard von Württemberg belehnt worden) verkauften 1377 angeb
lich die eine und 1410 die andere Hälfte der Waibelhub an die
Schenken von Limburg. Nur von der zweiten Urkunde liegt uns ein
Auszug vor, welcher einzelne beſtimmte Güter nennt zu Rupertshofen
ſamt dem Gericht, zu Honeck, zu Felwen (Velbach), Waldmanns
hofen, Holzhauſen, Thierhaupten, Hinter - Linthäl, Vorder- Linthal,
Durlangen, Lindach – mit dem Thurm daſelbſt und dem Gericht
halb zu Lindach, – Mutlangen, Huſſenhofen, Brunkofen, Herlikofen,
Reichenbach, Berriet, Hellbrechtshofen, Schlechtbach, Heldis, Zimmer
bach und Leinzell. Nur einmal iſt dabei von einem Grundſtück
angemerkt: gehört auch in die Waibelhub und die Bedeutung dieſer
Urkunde iſt uns deßwegen zweifelhaft. Mehr Aufſchluß gewinnen wir
aus einer Urkunde von 1557, wodurch die Schenken Chriſtof und
Heinrich von Limburg viele einzeln aufgezählte Güter an Gmünd
vertauſchten, wobei faſt immer auch der Vogtei, Jurisdiction und
Obrigkeit gedacht wird, neben der Steuerbarkeit u. dgl. Nur ab
und zu aber wird bei den einzelnen Gütern auch bemerkt: „iſt in
die Waibelhub gehörig geweſt,“ oder „iſt waibelhubig geweſt,“ „hat
in die Waibelhub gehört." Dergleichen Güter werden aufgezählt in
Thierhaupten, Hertighofen, Durlangen (beſonders viele), Klein-Tain
bach, Teferrod, Breinghofen, Mutlangen, Herlighofen, Oberbetringen,*)
Huſſenhofen, Mulfingen, Göckingen.
Daraus ſchließen wir: in dieſen Ortſchaften lebten von Alters
her freie Landſaßen und grundherrliche Unterthanen durcheinander und

-

*) Ebenda wurde 1513 ein waibelhubiges Gut verkauft.
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es beſtanden deßhalb grundherrliche Gerichte z. B. in Rupertshofen,
Spreitbach (1443) und Zimmerbach, Täferroth (für Lorch), Lind
ach*) u. ſ. w. neben dem Waibelhub-Gericht für die freien Leute
und namentlich für ihre freien Güter. Mehr und mehr verlor ſich
aber mit der Freiheit der Landſaßen die urſprüngliche Bedeutung des
Grafengerichts, es wurde daraus ein Sondergericht für beſtimmte
(ehemals freie) Huben, und ſo kam's dahin, daß dieſelben Leute zu
zwei Gerichten gehören konnten, wie z. B. 1512 feſtgeſtellt wurde
zwiſchen Gmünd und Limburg: die Durlanger können zu Richtern
gewählt werden für die Waibelhub (wenn ſie dergleichen Huben be
ſitzen) und für das Zimmerbacher Gericht, d. h. ſo weit ſie Gmünd
angehören, während die limburgiſchen Unterthanen jetzt (es ſcheint
hier alle) ihr Recht bei der Waibelhub nehmen „für Schulden,
Grund und Boden, für Frevel und Malefiz oder Unfug aller Art.“
Nachdem die Unterthanen - Verhältniſſe allmählig ſich geändert
hatten, war kein Grund mehr vorhanden, das Waibelhubgericht zu
conſerviren und durch den erwähnten Verkauf ſo vieler „geweſenen“
waibelhubigen Güter anno 1557 war daſſelbe offenbar factiſch vollends
aufgehoben.
Die Entſtehung des Namens denken wir uns ſo: Waibel war
der provincielle Name für den ſog. Frohnboten des Gerichts, den
urſprünglich erſten, geſchäftsführenden Schöffen. Waibelhuben waren
alſo wohl diejenigen bedeutenderen Güter, welche zur Wahl der Schöffen
berechtigt waren und aus deren Inhabern der Frohnbote d. h. Waibel
genommen werden mußte.

-

Der Mangel eines umfaſſenden Centgerichts in der Gegend
machte ſich frühe ſchon fühlbar, weil bei den zerſplitterten Territorial
verhältniſſen die Verfolgung von Uebelthätern ſehr ſchwer hielt. Graf
Ulrich von Württemberg ſetzte ſich deßwegen in Verbindung mit dem

Gmünder Magiſtrat 1472 und berathſchlagte die Aufſtellung eines
gemeinſchaftlichen Centgerichts, zu welchem 1481 auch der benachbarte
Adel eingeladen wurde. Dieſer weigerte ſich, aus Furcht ſeine Selbſt
ſtändigkeit zu verlieren. „Ihre Vorfahren ſeien auch in keiner Cent
geweſen.“ Herr Ulrich von Rechberg verſprach wenigſtens ſeinen
Amtleuten zu befehlen, daß ſie auf der württembergiſchen Amtleute
Aufmahnen zur Nacheile ſollen bereit ſein. Seit König Rudolf I.
zur beſſern Handhabung des Landfriedens Landvogteien errichtet hatte,
gehörte Gmünd zur Landvogtei Niederſchwaben und zwar ſpäterhin
zum obern Bezirk Niederſchwabens.
*) Beim Verkauf des Thurms zu Lindach ſamt Vogtei c. verſpricht
Schenk Albrecht von Limburg 1490 auf Anſuchen des Schultheißen das
Gericht zu Rupertshofen zu leihen, wie von Alters Herkommen iſt. –
Von der Waibelhub iſt da keine Rede; die iſt etwas anderes.
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Die Kaiſer, große Gönner der im 16. Jahrhundert erſt ſich

organiſirenden und zu ſog. Cantonen vereinigten Reichsritterſchaft
begabten dieſelbe gern mit Privilegien und ſchenkten allen Rittergütern
des Bezirks den Blutbann, d. h. die Criminaljurisdiction mit dem
Recht Stock und Galgen zu errichten; Rechberg erhielt auch aus
drückliche Befreiung von den kaiſerlichen Landgerichten 1621 ff.
Wir zweifeln nicht, blos die große Zerſplitterung und bald auch

Verſchleuderung rechbergiſcher Rechte und Beſitzungen verhinderte den
Aufſchwung dieſer Familie zur Oberherrlichkeit über den größern Theil
unſeres Bezirks und anſehnlicher Theile der Oberämter Göppingen,

Welzheim, Gaildorf und Aalen (parallel der z. B. von den Herrn
von Weinsberg und von den Waldburger Truchſeßen, den Limburger
Schenken erlangten Bedeutſamkeit.)
Die verſchiedenen Grundherrſchaften übten ihre obrigkeitliche Ge
walt durch Amtleute, meiſt Vögte genannt, welche Juſtiz und Ver
waltung und gewöhnlich auch das Camerale beſorgten. Die Ge
meinden ſtanden unter herrſchaftlichen Schultheißen, deren es deßwegen
in gemiſchten Orten von einiger Bedeutung auch mehrere geweſen
ſind. Die Gemeinden ſelbſt wählten „Vierleute“ (in kleinen Orten
hie und da blos ihrer 2 oder 3), Vierer, neben welchen an etlichen
Orten auch noch „Hauptleute“ erwähnt werden.
Die Stadt Gmünd ließ ihr allmählig erworbenes Gebiet (ſ. bei
Gmünd) durch Vögte verwalten, anfangs 2, dann 4 (zu Bargau,
Bettringen, Iggingen und Spreitbach), welche wieder auf 2 reducirt
wurden. Rechte und Pflichten der Obrigkeiten und Unterthanen
wurden mehr und mehr lagerbüchlich fixirt und die örtlichen Bräuche
und Gewohnheiten durch Dorfordnungen fixirt. Viele Einwohner
waren – zerſtreut durcheinander – Leibeigene der verſchiedenſten
Herrſchaften.
Unverkennbar iſt das Beſtreben aller Grundherrn hauptſächlich
ihre obrigkeitlichen Rechte möglichſt auszudehnen und von Andern
ſich ganz unabhängig zu machen. Namentlich ſuchte jeder auch die
hohe Gerichtsbarkeit an ſich zu bringen und in den gemiſchten Orten
die eigentliche Dorfherrſchaft (über die Gaſſen und Gemeindegüter)
zu behaupten. Das führte zu beſtändigen Conflikten, in welchen
gewöhnlich der Mächtigere den Sieg davon trug, weil er durch
Chikanen und namentlich durch factiſche Durchführung ſeiner Anſprüche
den Gegner mürb machen konnte. Die endloſen Proceſſe bei den
Reichsgerichten wurden gewöhnlich zuletzt lieber durch einen Vergleich
geſchlichtet; ebenſo gewöhnlich die gar häufigen Streitigkeiten der
Nachbargemeinden über die Weiderechte u. a. m.
Die kleinen Rittergutsbeſitzer ſtärkten ſich durch ihr Zuſammen
halten in den Cantonen, bei uns im Canton Kocher, und durch die
ebenda ſtets bereite Hilfe von rechtsgelehrten Conſulenten und freund
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brüderlicher Fürſprache bei allen Behörden und Fürſten bis zum
Kaiſer hinauf. Namentlich war es der Ritterſchaft Beſtreben, die
einmal mit ihr verbundenen Güter nicht wieder abtrennen zu laſſen,
vor allen Dingen das Recht der Beſteuerung und der Konſeription
feſtzuhalten. Es wurde deßwegen ein Ausloſungsrecht geltend gemacht
und beim Kaiſer ein ſolches Privilegium ausgebracht. In unſerem
Bezirk führte das zu Proceſſen mit Württemberg, Rechberg, Gmünd,
Ellwangen z. B., vgl. Lindach, Hohenrechberg, Bargau, Waldſtetten,
Wißgoldingen u. a. m. Die Erhebung des Ritterguts Hohenrechberg
zur Reichsgrafſchaft wurde dadurch hintertrieben.
Zu militäriſchen Dienſtleiſtungen boten urſprünglich die Grund
herrſchaften ihre waffenfähige Mannſchaft auf. Die Männer mußten
alle mit den nöthigſten Waffen verſehen ſein zum Fußdienſt, während
die ritterlichen Herrn mit einem Gefolg angeworbener Knechte ſchwer
bewaffnet zu Roß auszogen. Das mittelalterliche Fehdeweſen flackerte
um die Mitte des 16. Jahrhunderts noch einmal auf in der Fehde
der Diemar zu Lindach (ſ. d.) gegen Gmünd.
Dieſe Stadt konnte früher eine zahlreiche, waffengeübte Mann
ſchaft ins Feld ſchicken neben geworbenen Söldnern, und hielt ſpäter
hin eine Anzahl von geworbenen Musketiren auf den Beinen.
Die Mannſchaften des Bezirks zum Kreiskontingent waren zu
ſtellen zum Infanterieregiment Baden-Durlach und zu Württemberg
Dragonern.

Wie ſeit dem Zuſammenbrechen der alten Staatenverhältniſſe
durch die franzöſiſche Revolution die Beſtandtheile des Bezirks all
mählig an Württemberg fielen, iſt bei I, 5 (Beſtandtheile) geſagt

worden. In Gmünd wurde ſofort 1802/3 ein Oberamt errichtet,
und demſelben das altwürttembergiſche Amt Heubach und die Lorcher
Aemter Täferroth und Frickenhofen zugetheilt. Der Bezirk wollte
ſchon 1804 auf Koſten der Reichsritterſchaft etwas ausgedehnt werden.
Der Reichshofrath erließ jedoch ein Konſervatorium, bayeriſches Militär
entfernte die aufgeſtellten „Militär-Stöcke“ mit der Aufſchrift: „chur
württembergiſche Landesgrenze.“ 1806 wurden dem Oberamt Gmünd
die Rittergüter des Bezirks einverleibt, dabei mit Hochenrechberg auch
Ottenbach (jetzt O.-A. Göppingen) und Alſdorf ſamt Lauterburg

Hohroden; Winzingen und Ramsberg wurden dem O.-A. Göppingen
zugewieſen,
1808 wurden dem Oberamt ſeine nördlichſten Gemeinden ab
genommen und zu Gaildorf geheilt, beſonders Holzhauſen, Ruperts
hofen, Mittelbronn, Frickenhofen, Thonolzbronn, Hönig u. ſ. w,
vgl. O.-A. Gaildorf S. 107.
1810 Okt. kam Gmünd zur Landvogtei an Fils und Rems

und verlor bei dieſer Gelegenheit Alfdorf, Pfärsbach, Waldau, Wüſten
rieth, Wetzgau und die verſchiedenen Deinbach an's O.-A. Welzheim,
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Ottenbach an's O.-A. Göppingen; zugetheilt wurde dafür: die Ritter
güter Ramsberg und Winzingen, vom O.-A. Göppingen, ſamt der

kleinen Ulmer Parcelle Rötenbach.
1811 Febr. endlich iſt an's O.-A. Aalen Lauterburg mit Hoh
roden abgetreten worden; von nun an blieb der Bezirk unverändert.
Welche Beamtungen den Bezirk verwalten ſ. Abth. VI, 2.
Da für die alten politiſchen Verhältniſſe und für die Geſchichte
der weitaus meiſten Orte des Bezirks das Geſchlecht der Herrn, jetzt
Grafen von Rechberg von ganz beſonderer Bedeutung geweſen iſt,
ſo verſchieben wir die Beſprechung dieſer Familie nicht bis zur Orts
beſchreibung, ſondern ſchicken dieſelbe hier voraus und zwar näher
eingehend.

Was Thomas Lyrer von vier Brüdern mit dem rothen Löwen
erzählt, welche der chriſtliche Herzog Romulus von Schwaben im
2. Jahrhundert nach Chriſtus beſiegt, bekehrt und auf den Rechberg
verpflanzt habe, iſt eine werthloſe Fabel. Erſtmals anno 1179
erſcheint in Urkunden ein Ulrich von Rechberg unter den edeln
Miniſterialen des Hohenſtaufen'ſchen Kaiſerhauſes, von Kaiſer Hein
rich VI. anno 1194 mit dem Marſchallamte im Herzogthum Schwaben
betraut.

Mit den aus Oſtfranken herſtammenden kaiſerlichen Marſchällen
von Pappenheim und Kalentin bilden die Rechberge keineswegs eine
Familie; es führten blos einige Pappenheimer um 1280–1390
von der Burg Rechberg bei Biberbach den Namen Marſchälle von
Rechberg. Wahrſcheinlich iſt vielmehr, daß die Marſchälle von Pappen
heim am kaiſerlichen Hof ihre Rechberger Amtsgenoſſen zu verdrängen
wußten, weßwegen nach Marſchall Hildebrand 1194–1231 kein
Herr von Rechberg mehr dieſen Titel führt. Dagegen blieben ſie in
der Gegend um ihre Stammburg her die angeſehenſten Miniſterialen
der Hohenſtaufen, welche das umliegende Gebiet verwalteten und eben
deßwegen nach dem Ausſterben des Kaiſerhauſes als weithin begüterte
Grundherrn erſcheinen, bei denen Alod und Lehen, altes Eigenthum
und ehemalige Beamtung ſich nicht mehr unterſcheiden läßt. Natür
lich veränderte ſich der Beſitzſtand durch Abtretungen und neue Er
werbungen (in der Nähe und in der Ferne) unaufhörlich; wir wollen
eine Ueberſicht aller bekannten Beſitzungen, zunächſt aber die Ge
ſchlechtsfolge*) in Kürze geben, mit Uebergehung der Töchter und
geiſtlichen Herrn, wo nicht ein beſonderes Intereſſe ihre Erwähnung
räthlich macht.
*) Eine namentlich für ihre Zeit treffliche von uns dankbar benutzte

Vorarbeit iſt die „Familiengeſchichte der Grafen und Herrn von Rechberg
und Rothenlöwen von Dr. J. A. Rink, Pfarrer und Dekan zu Donzdorf;

Manuſcript in 5 Bänden – im Archive zu Donzdorf und dem Verfaſſer
gnädigſt mitgetheilt.
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Altertümer

Ulrich von Rechberg 1179–1205; Marſchall 1194.
–\

Hildebrand 1194–1231,

Siegfried 1172–1221,

Ulrich IT

Marſchall.

Biſchof zu Augsburg.

1215.

-“- S-"

Conrad v.

ºrg

123). 37.

ſtrich 1255, FT27TTHildebrand II. Conrad II. 1259–93T
archid. august.
1242 –+ 1279.

gen. der Münch.

Die zwei weltlichen Brüder theilten das Erbe und zwar behielt
Conrad die Stammburg, Ulrich ſaß zu Bettringen und hatte die

Beſitzungen um Rems, Kocher und Fils. Man bezeichnet ſeit lange
die zwei Linien als – unter den Bergen und auf den Bergen.
A. A. Die ausgeſtorbene Linie unter den Bergen:
Ulrich I, 1255Y– ff. 1274 +.
Ulrich II. 1274
h. Schenkin v. Limburg;
erwirbt Sindelfingen.

Johannes I.

Ulrich III.

1274. 95.

1364 +

zu Rechberghauſen.

Stammvater der Linie um

Stammvater der Linie um

-

die Fils.

Rems und Kocher.
-T-m-

–X

--T

-T*-m-O>

Conrad I. Ulrich IV.+1364 Johann II.
zu Bargau zu Sindelfingen zu Bettringen
und Heuch- und Gröningen und Bargau
lingen.
h. Pfalzgräfin + 1357.
Agnes–^–
v. Tübingen.

Conrad II.

Johann III.

1316–37 1316–† 1348
von Rechberghauſen.

-"-

--

Heinrich I. Johann TVT335 WilhelmT Johann V. Wilhelm TTTEngejºd
1333–63,
zu Heuchlingen.

zu Bettringen v. Gröningen

von Rechberghauſen 1345.51
1340 bis zu Faurndau Probſt zu
† 74.
– 1393. Faurndau.
Ulrich Wilhelm TT Johann VI.
Anna
1385. 1385–1413. 1369–88 1365 †
1389 +.
zu Rechberg- h. Georg

1361.

Conrad III.

1363–1408,

zu Heuchlingen

1365.

hauſen.

und Leinroden.
-- ---

Heinrich II. Agnes
† vor dem h. Conrad
Vater. v. Heinriet.

v. Welwart.

-“-"-“

Anna

h. Wolf

v. Zülnhard.

-

Die Beſitzungen dieſer Linie kamen zum Theil an die Herrn
v. Heinriet, v. Zülnhart, v. Welwart und an die Herrn v. Ahel
fingen zu Horn, Neffen Wilhelms II. durch eine Schweſter. Die
Lehen fielen zurück an die andere
B. B. noch blühende Hauptlinie auf den Bergen.
(Conrad II. 25-3, §en. der Münch.
Conrad III. gen. der Lange,
auch der Landvogt.

Albrecht I. 1293–T326 28 F.

Conrad IV. der Biedermanlt

gen. von Hohenrechberg
h. Gräfin A. v. Kirchberg.
--“-^>-“--Albrecht II, der Schilcher

1326 ff. 1351 +.

1326–48.
26

1274–1303.
-T"->-“-
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Dieſe Brüder ſtifteten zwei Hauptlinien, von welchen wir die
Albrechtiſche vorausſchicken, weil ſie im Beſitz des Hohenrechbergs ge
blieben iſt.
I. Hohenrechberger Hauptſtamm.
Albrecht II. der Schilcher 1326–48.

h. Agnes–^–
v. Brauneck.
Wilhelm I. 1351–1401T
h. Gºn Sofia v. Veringen.

Johann
1357.

Haus und
Wilhem.

Heinrich I 1377–+ 1438.
Albrecht, T
h. Gräfin ges v. Helfenſtein. + bei Sempach.

Albrecht + 1448. Wilhelm II. Ulrich. Hans. Wolf. Heinrich u. ſw
Biſchof zu Eichſtädt.

A.

B.

C.

1438.

1467.

Wilhelm I. erwarb durch ſeine Gemahlin veringenſche Beſitzungen
und er ſelbſt und ſein Sohn erweiterten dieſelben durch Kauf, Ver
pfändung und Vermächtniß – bei Hettingen, Gamertingen, auf der
Alb bei Zwiefalten, Lichtenſtein u. ſ. w. Daneben beſaßen ſie Hohen

rechberg, Bargau, Heuchlingen, Waldau, Weiſſenſtein, Großeislingen,
einen Theil von Alfdorf u. a. m.
Von den zahlreichen Söhnen Heinrichs pflanzten drei die Familie
dauernd fort und wir ſtellen deſwegen ihre Nachkommenſchaft getrennt
dar. Die drei Brüder Wilhelm, Ulrich und Hans hatten 1431
noch zu des Vaters Lebzeiten das Familiengut getheilt und ausdrück
lich beſtimmt, wenn Einer ohne Söhne ſterbe, ſoll ſein Theil an
die andern zurückfallen und Töchter mit 1000 fl. abgefunden werden.
I, A. Hohenrechberg-Weiſſenſteiner Aſt.
-

Wilhelm II. von Hohenrechberg 1424 – 53.

Heinrich Il. + 1489, T

Wilhelm III.
1459–+ 1506,
zu Weiſſenſtein.
-rrrr-,

zu Weiſſenſtein
und Bargau.
-

Helena

Wilhelm III.

h. Hans von
Frundsberg.

† 1529.

Philipp

Albrecht

1487, in
Vogt zu
Grunzheim. Ellwangen.

--“--“

Wolf † 1550
kinderlos,
zu Weiſſenſtein und

Grunzheim.

Wilhelm II. war eine Zeit lang burggräflich nürnbergiſcher
Hofmeiſter und Landrichter geweſen, ſpäter bayeriſcher Vitzthum c.
Zu ſeinen Beſitzungen gehörten Weiſſenſtein, Böhmenkirch, Nenningen,
halb Degenfeld, Treffelhauſen, Schnittlingen, Bargau, verſchiedene
Höfe, Vogt- und Gültleute zu Ober-Bebingen, Beuern i. B., Mög
lingen, ein Theil von Alſdorf, Adelſtetten, Wetzgau, der Burgſtall
Waldau u. ſ. w. Wie Grunzheim im O.-A. Ehingen an Heinrichs

„des wunderlichen“ Kinder gekommen, wiſſen wir nicht.

Der letzte
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hat 1546 auf Schloß Grunzheim ſeine Herrſchaft Weiſſenſtein (welche
ihm Herzog Ulrich von Württemberg eingezogen, weil er im ſchmal
kaldiſchen Krieg auf des Kaiſers Seite ſtand) verkauft um 15000 fl.
an ſeinen Vetter Georg von Rechberg zu Kronburg und Kelmünz;
Grunzheim erbte ſeine Gemahlin.
I, B. Hohenrechberg-Heuchlinger Aſt.
Ulrich I. von Hochenrechberg
zu Heuchlingen, † 1458.
–^–
Ulrich II., † 496.
B, 1. Stifter des Heuchlinger
Zweigs, Gründer d. Fideicommiſſes.

Wilhelm I. † c. 1505.
B, 2. Stifter des Neuburger
Zweigs.
-“-m-TS

-*“--

-

Wolf 1498–1540.

Wilhelm II.
1467–1524,

- -

Ulrich III.
† 1572,
h. 2) Anaſtaſia v.

Hans Wolf
† 1565.
-Ä– –Ä“

Welwart + 1596.

Ulrich
V.
† 1585,

*-m-“>-assº-

Wolfgang

h. Amalie Adelmann.

Chriſtoph
† 1573

---Ä

Neuburg a. K.

Ä 1480 und
eorg I. 1496,
zum Hochhaus.

zu enºsa - zum weshau
Georg II.

.

-

Magdalene, h. 1)Melchior Veit v. Rechb.-Staufeneck (II, A, 2),

und Schweſtern. 2) Heinrich v. Reichat.
Ulrich I. brachte 1449 den Gmündern auf ihrem Rückzug von
Waldſtetten eine bedeutende Niederlage bei; 1444 war er auf dem
Reichstag zu Nürnberg und gehörte zu einer kaiſerlichen Geſandtſchaft
an den Dauphin von Frankreich; er ſtarb zu Frankfurt.
1. Heuchlinger Zweig. Ulrich II. erhielt in der Theilung 1460

Hohenrechberg, Heuchlingen, Eſchach und Wangen (O.-A. Gaildorf).
Im bayeriſchen Krieg wurde er 1462 bei Giengen gefangen, trat
aber nachher in bayeriſche Dienſte; 1468 begleitete er Graf Eberhard
von Württemberg nach Jeruſalem und erbaute auf dem Rechberg 1488
die erſte ſteinerne Kapelle. Für die Stammburg hat er 1473 vom
Kaiſer das Recht erlangt, Stock und Galgen aufzurichten, ließ 1494
ein Lagerbuch verfaſſen und errichtete zugleich ein Familienfideicommiß,
wonach die Herrſchaft Hohenrechberg ewig bei der Familie bleiben
und von jedem Inhaber - auf den nächſten männlichen Erben
ſeines Stamms und Namens fallen ſoll. Leider hat die ungenaue
Abfaſſung der Urkunde Raum gelaſſen zu vielen folgenden Streitig
keiten. Die Geiſterſage vom Klopferle zu Rechberg hängt mit Ul
richs II. Tod zuſammen; ſein Hund iſt hiſtoriſch.
Wolf war 1521 Landvogt im Burgau. Mit ſeinem Vetter
Wilhelm ſtand er in Erbverbrüderung und erbte aber verkaufte auch
1524 Neuburg a. d. Kambach.
Ulrich III. kam durch Tödtung eines württemb. Geleitsknechts
und eines Hühnervogts in Händel mit Herzog Chriſtof, der ſogleich
/
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Großeislingen, Hohenrechberg und andere Güter militäriſch beſetzen
und ſich huldigen ließ. Bei der Ausſöhnung mußte Ulrich die Hinter
laſſenen entſchädigen, Alfdorf von Württemberg zu Lehen nehmen
und einen Reiterdienſt verſprechen u. ſ. w. 1554.
Der einzige Sohn Wolf Chriſtof war mißrathen, weßwegen ihn
der Vater enterbte und die Nachfolge im Fideicommiß dem Vetter
Ulrich zuſicherte – welcher ſpäterhin der Rechberg-Staufeneckiſchen
Linie das Stammgut abtrat 1583. Ulrich war ein eifriger Lutheraner
und hatte in Heuchlingen reformirt, nach ſeinem Tod zog Ellwangen
dieſes Lehen ein, Würzburg Großeislingen, und verſchiedene Alodial
beſitzungen wurden durch ſeine Wittwe und Tochter – gleichwie
auch durch Ulrichs III. Wittwe in fremde Hände gebracht, nament
lich zu Heuchlingen und Unter-Böbingen. Dem entgegen erneuerten
die überlebenden Vettern 1591 ein Familieuſtatut, wonach das Fidei
commiß weder geſchmälert noch beſchwert werden ſoll; kaiſerliche Be
ſtätigung 1594.
B, 2. Wilhelm von Hohenrechberg - Heuchlingen heirathete
Eliſabetha von Ellerbach und bekam dadurch Neuburg an der Kamlach,
wozu er Oberblaichen kaufte. Herzog Georg von Bayern hatte 1488/89
das Schloß Neuburg weggenommen, mußte es aber zurückgeben.
Wilhelm I. von Rechberg ſelbſt war in den Bann gekommen weil
er einen päpſtlichen Boten gezwungen hatte ſeinen Brief zu eſſen und

hatte ihm denſelben mit einem Pfeil in den Mund geſtoßen. Durch
ſeine Gemahlin von Rammingen hatte er Hochhaus am Ries erworben,
wo ſeine Söhne bisweilen ſaßen. Der Enkel ſtarb früh und die
Heuchlinger Vettern erbten.
I, C. Hohenrechberg-Schwarzwälder Linie.
Hans † 1464, empfing 1431 die Veringenſchen Beſitzungen ſeines Vaters
und machte weitere Erwerbungen durch ſeine Gemahlinnen
1) Veronika, Truchſeßin von Waldburg.
2) Gräfin Eliſabeth von –^–
Werdenberg und Sargans.
-

Albrecht

Heinrich + 1502.

Wilhelm I. der Lange,

Ludwig, T

† 1502,
Ulrich, h. Adelheid
+ 1504. Stammvater 1471–†1505.
Propſt zu
v. Schwarzenberg,
des Veringer Zweigs.
Stammvater
Ellwangen.
Stammeltern des HijTS NTFTIT
Schram
ber
igs. HN1CTO
stly viele
weias.
Schwarzenberger
Zweigs
– 1529, zu und
erger Zweig

#

-

Wilhelm II. Martin + 1537, Schramberg.

weitere

Hans II.

zu Schwarzen- ---

Brüder.

1512–43,
zu Schramberg.

1485.

berg, h. Gräfin

Jerg.

A. v. Arco,
1554.
Wittwe Pfalzgraf TÄT“

GeorgsvTübingen

Ä.

-T
2.

Hans Ludwig
1525. 47,

und Schweſtern.
Beſchr. v. Württemb. 51. Heft. Oberamt Gmünd.

2

helm IV. tin II.

10
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Hans kaufte 1438 öſterreichiſche Lehen in der Grafſchaft Veringen,
verkaufte aber ſeine Herrſchaft Gamertingen 1447. Als Pfandin
haber der Grafſchaft Sargans und Sonnenberg führte er ein ſo

ſtrenges Regiment, daß eine Empörung entſtand unter Beihilfe der
Graubündtener und ſo mag es eigene Rache geweſen ſein und Eifer
zugleich im Dienſt der Erzherzoge von Oeſterreich, wenn Hans ſpäter
hin mit den Eidgenoſſen in langer blutiger Fehde lebte, aber auch
in mancherlei andern Fehden ſeinen Wahlſpruch bethätigte: „Gottes

Freund und aller Welt Feind.“

So lang Zürich mit den Eidge

noſſen zerfallen war, 1443 ff. bewährte Hans von R. als einer
der zürcher Anführer ſeine Tapferkeit und Klugheit in vielen Unter
nehmungen, aber auch ſeine Menſchlichkeit. Er ſcheint aber ſo viele

Einbuße erlitten zu haben, daß ihn das trieb Gamertingen, Hettingen
und was dazu gehörte 1447 zu verkaufen. – Auch mit Oeſterreich
zerfiel Hans, aber die verbundenen Städte nahmen nun ſeine ange
botenen Dienſte nicht an, 1449, und reizten ihn ſo zu deſto heftigeren
Angriffen, wogegen ihm ſein Schloß Ruggburg bei Lindau und
Ramſtein bei Rottweil u. a. m. zerſtört wurden. Hans kaufte nun

das untere Schloß Falkenſtein und erbaute ſich 1457/59 die feſte
Burg Schramberg. Endlich wurden dieſe Fehden doch vertragen und
Hans erhielt Entſchädigung für ſeine zerſtörten Burgen; er ſelber
trat in württemb. Dienſte und warnte vergeblich Graf Ulrich vor
dem pfälzer Krieg 1462, ſo daß er ſelber in Fehde mit dem Grafen
kam, 1464. In einer Fehde mit dem Herrn von Klingenberg wurde
Hans 13. Nov. 64 von einem Bauern erſchoſſen.
1. Sein Sohn Heinrich ſtiftete den Schwarzenberger Zweig,
mit Hans Ludwig von Rechberg ausgeſtorben, der auf Kaiſer Karls
Zug gegen Algier ein unheilbares Siechthum ſich geholt hatte.
2. Wilhelm der Lange ſaß zu Dattenhauſen am See (erheirathet)

und zu Gmünd 1503; ſein Sohn Hieronymus vertheidigte 1529
Wien gegen die Türken. Dieſe Linie war noch mitbegütert in Schram

berg weil aber Georg I. anno 1546 zu Veringen um 1200 fl.
eine Behauſudg kaufte beim Kirchhof und von ſeinem Sohn ebenda
begraben wurde, wie auch der Sohn ſeine Ruheſtätte in der dortigen

Kirche fand, ſo wählten wir die Bezeichnung: Veringer Zweig.
3. Von Ludwig in Schramberg und ſeinen Nachkommen iſt

wenig bekannt. Die Ruinen von Schramberg zeigen noch das rech
bergiſche Wappen und eine Inſchrift: Wieder erbaut 1498. Ver
kauft wurde die Burg 1527 an Hans von Landenberg, Schwager
des Hans von Rechberg.

-

Wir haben nun den I. Hohenrechberger Hauptſtamm verfolg
bis zu ſeinem Erlöſchen in allen ſeinen Zweigen. Von ſeinen Be
ſitzungen rettete die Familie nur 1) Hohenrechberg ſelbſt, durch das
Fideicommiß Ulrichs II. von Heuchlingen und 2) Weiſſenſtein durch
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Kauf. Den zweiten Hauptſtamm „auf den Bergen“ gründete Conrad
der Biedermann, Herr von Ramsberg und Staufeneck, dem es be
ſchieden war durch zwei Gemahlinnen 1) Lucie von Aichen und
2) eine von Neiffen zwei anſehnliche Herrſchaften zu erben 1) Iller
aichheim und 2) Weiſſenhorn, wahrſcheinlich mit Kelmünz. Weil
Illeraichen die eigentliche Stammbeſitzung geweſen iſt ſo nennen wir
dieſe Geſamtlinie den
II. Illeraichheimer Hauptſtamm der Herrn von Rechberg.
Der Anfang ihres Stammbaums iſt:
Conrad der Biedermann 1326 ff.

1351 †,

h. 1) L. v. Aichen und
2) N. N. v. Neiffen.
–\
Albrecht

Heinrich

Conrad

zu Weſchenburg,
ausgeſtorbene h. Beatrir, Herzogin
A.

Linie.

II, A.

Gebhard
B,
blühende Illeraichheimer

1377.

Hauptlinie.

von Teck.

Albrecht von Rechberg, 1351 – † 1403,
h. 1) Gräfin Anna von Hohenzollern,
2) Barbara, Schenkin von Erbach,

erhielt die Herrſchaft Staufeneck und von den neuen Erwerbungen Baben
hauſen; von ſeinem Bruder Conrad erbt er Wäſchenbeuren, erwirbt Weiſſen
horn, Hürben, Falkenſtein
u. a. m.
–^–

Veit I 1395TFTTT6 mit ſeinem Vater im Bürgerrecht von Ulm; reſidirt
zu Babenhauſen; h. Irmgart, Herzogin von Teck + 1432, welche Mindel
heim (wenigſtens theilweiſe) –^
zubringt, ein Theil wird gekauft.
Georg I.
1. Bero I.
2. Albrecht
. + 1471.
† 1462.
† 1439.

Die letzteren zwei Söhne ſtiften zwei Familienäſte zu Baben
hauſen und Staufeneck, zu denen wir uns zunächſt wenden; beide
Herrſchaften, urſprünglich gemeinſchaftlich, wurden ganz abgetheilt.
II, A, 1. (Illeraichheim-) Babenhauſer Aſt.
Bero I. 1425 – + 1462, erwarb auch ſeiner Geſchwiſter Theil an Mindel
heim, erhielt die Vogtei –^–
des Kloſters Urſperg u. a. m.
T1) Georg II.
Barbara
2) Bero II. † 1469.
Ulrich T.
1448– † 1502.
h. Ulrich
Stifter des BabenDomdekan
Stifter des
v, Frundshauſer Zweigs.

Äs

igs.
berg.
ºsº Bºss
ºf

Mindelheimer

Philipp + 1467,
zu Mindelheim.

FT-FETF

-T"-T-T-

† 1500.

70 ff
ff.

der Bruder
mörder.

(?)

Än

Bero II. verkaufte ſeinen Theil von Mindelheim an die Frunds
berg und halb Babenhauſen an ſeinen Bruder Georg 1467. Bero III.
begleitete mit Veit II. und Ulrich von Rechberg den Grafen Eber

hard von Württemberg auf ſeiner Wallfahrt nach Jeruſalem mit
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Felir Fabri als Kaplan 1483; er wurde von ſeinem Bruder er
mordet und dieſer kam in Bann und Acht; Babenhauſen wurde an
den Vetter Hans von Rechberg zu Brandenburg verpfändet.
II, A, 2. (Illeraichheim-) Staufenecker Aſt.
Albrecht 1416 – † 1439, in Staufeneck.
h. Gräfin Clara
von Montfort.
–^–

Veit TTF 1470 zu Staufeneck und Falkenſtein a. d. Brenzº
–^–

* Veit III zu Falken- Georg 1485 – † 1527,
ſtein, 1481–1539,
h. Gräfin Margarethe
von

–N

zu Staufeneck.
–^

Ä Conrad
I. geb. 1486
† 1558, Veit
IV. und
andere
Ortenburg
zu Staufeneck,
(Landvogt
Brüder,
Domherrn
zu Hagenau 1539.)

(beſ.Philipp,Domdekan
zu Augsburg) u. Offiziere.

–^–

Ulrich + 1567, Albrecht II. † 1576, 4 Schweſtern.
zu Falkenſtein

zu Staufeneck und

und Oberwald- Wäſchenbeuern, zuletzt
ſtetten.
auch Falkenſtein.
–^–

Melchior Veit Conrad II. † 1592, MarieMagdalene
auf Falkenſtein,
+ 1591,

º Ä

. Magdalene

Heuchlingen.

h: Gertraud von
h. 1) Michael
Burgmilchling.
2Ä Welden,
--- ) F. R. Feigen
Albrecht Hermann,

ſº

+ 1599.

Conrad II. zu Staufeneck erhielt vom Kaiſer das Prädicat
Freiherr und von Ulrich IV. zu Heuchlingen das Fideicommiß Hohen
rechberg abgetreten. Er verkaufte Falkenſtein und Eſelsburg mit Zu
behör – und hinterließ nach dem 1593 gemachten Inventar die

Herrſchaften Staufeneck, Hohenrechberg, Weſchenburg, Heufelsburg
und Oberwaldſtetten, das Dorf Winzingen, halb Donzdorf, Groß
eislingen, Autenried. Als mit ſeinem jungen Sohn die Familie er
loſch wurden die Lehen (Wäſchenbeuern, Großeislingen und Auten
ried) eingezogen. Als Erben des Alods traten auf einige der
Schweſtern Albrechts II., die Wittwen Conrads und Melchior Veits
und deren Schweſter Marie Magdalene, verh. Feigenbutz. Dieſe erbat
ſich den württembergiſchen Schutz mit Verſprechung das Gewonnene :
nachher abzutreten. Herzog Friedrich ließ deßwegen Hohenrechberg
beſetzen, aber die andern Erben klagten beim Kaiſer und es kam zu

Vergleichen 1601/04; der Familie von Rechberg verblieb nur das
Fideicommiß Hohenrechberg. Einiges wurde wieder gekauft z. B. Donz
dorf und Winzingen.
-

II, B. Die Illeraichheimer Hauptlinie blüht noch heute.
beginnt mit Conrads des Biedermanns Sohn

Sie
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Gebhard 1351–+ 1398, kaufte Rechberghauſen und Scharfenberg,
h. Margarethe, Gräfin von Zollern.

MIbrecht I. T395– c. 1426 (1419 württemb. Vormundſchaftsrath),
h. Gräfin Adelheid
von Werdenberg.
–^–

Gaudenz Hug. Ulrich, Gebhard II. und andere Brüder mehr z. B.
2.

1.

1437.
1443.

1416. 27. Conrad, Biſchof zu Chur 1440 u.41.
Franz, Abt zu Einſiedeln, † 1451.

Die zwei erſtgenannten Söhne ſtifteten beſondere Linien und
zwar betrachten wir zuerſt die erloſchene.
II, B, 1. Illeraichen-Scharfenberger Aſt.
Hug I. von Rechberg 1427 – + 1468.
h. Agnes, Gräfin
von Thierſtein.
–^–
Albrecht + 1502.

Hug II.

Stifter des

1462 –

a) Ramsberger Zweigs.

† c. 1497.

Hans 1483 + T
Stifter des

b) Ravenſteiner Zweigs.

-T"-T>-

Magalena, Philipp der Lange,

Ä
Ä
-

V

zu Ramsberg,
– c,
c. 15.30
1

•

–^–

–

Hug III. Zimprecht,
Erkinger,
† 1506. † 1514.
† 1527.
-“->-"“
Georg, Georg
Hans HugIV.
† jung.

zu
zu † 1522.
a)Raven- ß)Schar

heim.

ſtein, fenberg,
† 1545. † 1549,
Margarethe Anna

h. Hans v. Rech
berg-Illeraichen.

Philipp von Rechberg, der ſeinen Theil von Scharfenberg an
ſeine Vettern, und Großſüßen an Ulm verkaufte, war ein eifriger

Anhänger und Beſchützer der Reformation; Ramsberg erbten die
Kinder ſeiner Schweſter.
Hans von Rechberg hat 1472 die Herrſchaft Ravenſtein gekauft.
Von den Enkeln erbte «) Georg: Ravenſtein, Steinenkirch und Wis
goldingen, einen Theil von Straßdorf (verkauft) und Donzdorf, Wald
ſtetten u. a. m. 3) Hans erbte: Scharfenberg und einen Theil von
Donzdorf u. a., Unterroth a. d. Iller. Die ganze Hinterlaſſenſchaft
fiel an beider Schweſter Margarethe Anna.
II, B, 2. Die Genealogie dieſer Illeraichener Hauptlinie hat
zuerſt einige Dunkelheiten, wahrſcheinlich entwickelt ſie ſich ſo:

Gaudenz I. von Rechberg zu Ieraichen 18 25 f.
Gaudenz II.
1443. + 1460.

Ug.
1443.

Georg I.
1461. 66.

Albrecht, Georg II, Hans Veit, Gebhard und mehrere geiſt
3.

b.

c.

liche Herren, worunter Conrad, Abt
zu Einſiedeln, † 1527.
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Die drei erſtgenannten Brüder ſtiften drei Familienäſte; ſie be

ſaßen lange Zeit ihr Erbe gemeinſchaftlich und erſt nach Georgs Tod
wurde getheilt 1507.
Wir beginnen mit dem jüngſten –
– 2, c) Br an den burger Aſt.
Hans von Rechberg, der Reiche genannt, kaufte Brandenburg a. d.
1481 – + c. 1530. Jller und Babenhauſen, verkauft ſeinen Theil
an Kelmünz den Vettern.
-

---“->

Veit u. andere Söhne, theis geiſtllich geworden, theils im Krieg ge
† 1537.
fallen, z. B. Wilhelm bei Marignano 1515.

Württemberg zog Babenhauſen als eröffnetes Lehen ein, Oeſter
reich Brandenburg, während das Alod die Vettern erbten.

– 2, a) Illeraichener Aſt. (c) Kronburger Aſt ſ. S. 152).
Albrecht v. Rechberg, vor Stuhlweißenburg 1490 zum Ritter ge
1461–1510.

ſchlagen.

--“" -->-"

Wilhelm + 1546 Hans † 1574, kauft einen Theil v. Rechberg
und Albrecht.
hauſen, h. Margarethe Anna von Rechberg,
Erbin
von Scharfenberg und Ravenſtein.
–^–

HÄGeFºrd
zu Aichen,
† 1613.

Haug Erkinger,

Kaſpar Bernhard,

1596.

1 605.

a) Stifter des Rech- ß) Stifter des Donz
berghauſer
dorfer Zweigs.
Zweigs.
^

Hans Michael

Albrecht Ernſt

† 1635,

† 1637,

in Unter-Waldſtetten.

in Rechberghauſen.

-T- -

- -

Benno

Hans

Franciskus
† 1640.

Wolf

Johann Ernſt,
† 1670.

† 1677.
--T"

Anna,
M. Johanna,
h. Wilhelm h. Ludwig
Adelmann. v. Freyberg.

Nach Hans Gebhards Tod überließen Haug Erkingers Kinder
den Söhnen Kaſpar Bernhards – Illeraichen gegen Abtretung von

Unterwaldſtetten und 12,000 f.

Haug Erkinger hatte das Schloß

in Rechberghauſen prächtig aufgebaut; beim Ausſterben der Familie

erbte die Illeraichen-Donzdorfer Linie die Lehen zu Rechberghauſen,
das Alod kam an die Töchter, Unter-Waldſtetten hatte Hans Wolf
verkauft.
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II, B. 2, a) 3. Illeraichen-Donzdorfer Zweig.
Kaſpar Bernhard I. –^–
von Rechberg, † 1605.
Hans Philipp,

Kaſpar Bernhard II.,

Hans Wilhelm, zu

† 1664.

von Illeraichen und
a«) Hohenrechberg

33) Donzdorf und Scharfenberg,
† 1614.

yi

M

–^–

Rºººº
-–<–Graf Hans
† 1676.

Caſpar
Bern-

–A

Johann
Rudolf

Bernhard

Heinrich

Bero

Alexander

+ 1660,
Propſt zu

† 1686.

† 1638.

--^--N

TÄT hard III, Ellwangen Franz Albert + 1715,
h. Graf von
Limburg-

nimmt die Grafenwürde

Franz

auf, h. Gräfin v. Spaur

W.

Und Valör.

Styrum.
–^–

Graf Ferdinand,
+ 1722.

TÄTS-

Margarethe

Graf Alois,

Magdalene, h. Freiherrn
h. Graf
von Paum-

Marie Kathrine,

P. N. v.

h. Freiherrn

Reichenſtein.

v. Heyden.

Violanta,

garten.

+ 1732,
h. Gräfin Fugger.

-ÄTº-Ä
Marie Marie Eliſabeth,

Thereſe, h. Graf Topor
h. Grafen Morawitzky.
v. Preiſing.

Hans von Rechberg-Illeraichen hatte 1569 das Schloß in Donz
dorf erbaut, welches von da an eine beliebte Reſidenz wurde, anſtatt
des Bergſchloſſes Scharfenberg. Ueber den Genuß des Familienfidei
commiſſes Hohenrechberg hatten die verſchiedenen Linien allerlei Streit
und Prozeß, weßwegen Kaſpar Bernhard II. mit Geldopfern die
andern abkaufte und um 1620 allein mit dem Blutbann belehnt
wurde. Die gänzliche Abtretung erfolgte 1639.
1626, 20. Juni geſtattete Kaiſer Ferdinand dem Kaſpar Bern
hard die von ſeinem Vetter Wolf Conrad (von der 16 18 ausge
ſtorbenen Kronburg-Schwabecker II, B, 2, b, 8 Linie) erworbene gräf
liche Würde zu reaſſumiren, mit dem Titel: Graf von Rechberg und
rothen Löwen, wozu Kaſpar Bernhard fügte: „Freiherr von Hohen
rechberg und Herr zu Aichen.“ Dieſe Herrſchaft Aichen wurde zur
Reichsherrſchaft erhoben und ebenſo 1638 die Herrſchaft Hohenrech
berg, weil aber dieſe Güter bisher zur Reichsritterſchaft geſteuert
hatten, ſo proteſtirten die Ritter-Cantone Donau und Kocher, der
entſtandene Proceß (während deſſen die Unterthanen oft von beiden
Seiten wollten beſteuert werden) wurde erſt 1724 zu Gunſten der
Ritterſchaft entſchieden, und um nicht doppelt ſteuern zu müſſen wurde
zunächſt die Stellung im ſchwäbiſchen Grafencollegium aufgegeben,
um ſo mehr, als die gräfliche Linie am Ausſterben war. Nach dem
Tode des Grafen Hans erbte ſein Tochtermann die ſchöne Herrſchaft
Illeraichen und es wurde nun vollends Donzdorf der Hauptſitz der
Illeraichener Linie.
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Bernhard Bero, deſſen Beſitzungen die Schweden verſchenkt hatten,

1633/34, erbte 1676 Hohenrechberg und ſeine Nachkommen erſt 1713
den lehenbaren Theil von Rechberghauſen; ſein Sohn reaſſumirte mit
Kaiſer Leopolds Genehmigung 1699, 28. Januar die Grafenwürde
und kaufte Ramsberg. Er diente gegen die Türken und erlangte
hohe Würden am kurbayriſchen Hofe, weßwegen wohl Württemberg
im ſpaniſchen Succeſſionskrieg 1704 Hohenrechberg beſetzte. Seine
Nachkommen führen – und ſo auch in der blühenden Linie – ge
wöhnlich ſo viele Taufnamen, daß wir uns des Raums wegen auf
die Rufnamen beſchränken müſſen. Nach Graf Alois Tod zogen
die zwei Tochtermänner und Schwäger die Alodialgüter Scharfenberg
und Donzdorf, Rechberghauſen, Ramsberg, Wisgoldingen und Be
ſitzungen in Bayern an ſich; blos Hohenrechberg kam ſogleich an die
Vettern, welche Anderes allmählig wieder zuſammenkauften.
Nun kehren wir zurück zum zweiten Sohne des Gaudenz II.
II, B. 2, b:

Georg II. von Rechberg, geſeſſen zu Kronburg, † 1507.
h. Barbara von (Württemberg-) Landau.
Stammeltern der (Illeraichen-) Kronburger Linie.
–^–

Gaudenz III. theilt 1517 mit Georg III., † 1550,
+ 1540,
zu Kronburg

zu Kelmünz.
–-–^–--.

GaudenzIV. u.6 Schweſtern.

und Oſterberg,
erhält die Grafſchaft Schwabeck
als Pfand.

1580.

Verkauft Kelmünz an Georg III.
deſſen Brüder ſich betheiligten.

–^–

«) Georg III.,
zu Kronburg.
-Tº-ºº-

Ernſt, Haug,

Philipp,

ß) Hans, † 1593,
zu Türkheim in der Grafſchaft Schwabeck.

y) Chriſtoph, T
zu Oſterberg.

–^–

-A

Johann Wilhelm, Wolf Conrad, † 1617,
Kron- Weiſſen- Kelmünz,
† 1620.
Grafv. Rechberg 1607.
burg, ſtein, † 1587. in der Schlacht † 1604. † 1595.
am weißen Berg.
Leo, Graf,
ZU

ZU

ZU

a

1618.

a) Georg kaufte von Adolf von Rechberg, (Hohenrechberg-Weiſſen
ſteiner Aſt I, A.) 1548 die Herrſchaft Weiſſenſtein um 15,000 fl.
Seine drei Söhne fiengen an drei Zweige zu begründen, alle drei
blieben jedoch ohne Nachkommenſchaft. Ernſt vereinigte die 1574
getheilten Beſitzungen wieder; wegen Kelmünz bekam er mit dem
Lehensherrn, dem Herzog von Württemberg, langwierigen Streit.
Aus Liebe zu ſeiner Familie vereinigte Ernſt ſeine Beſitzungen 1599
zu einem ewigen Familien-Fideicommiß und machte verſchiedene fromme
und wohlthätige Stiftungen; aber das Fideicommiß war nicht klug
und bindend genug gemacht worden, ſo daß nach ſeinem Tod die
Lehensherrn Widerſpruch erhoben und zwei Schweſtern ſowie auch
die Vettern Anſprüche machten; der nächſte Erbe, Wolf Conrad,
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mußte deßwegen große Abfindungsſummen bezahlen und proceſſiren
und verhandeln, Kronburg zog Oeſterreich ohne Gnade ein.
8) Hans, kaiſerlicher Rath und Landvogt zu Augsburg machte
zwei Wallfahrten nach Jeruſalem. Sein Sohn Wolf Conrad war
kurbayriſcher Erbhofmeiſter in Ober- und Niederbayern, Inhaber ver
ſchiedener Orden, kaiſerl. Rath, bayriſcher Landeshofmeiſter, Oberſt
kämmerer und Oberſthofmeiſter. Von Kaiſer Rudolf wurde er mit
ſeinem Bruder 1597 in den Freiherrnſtand erhoben, 1607, 19. Sept.
in den Grafenſtand, nachdem er in den Beſitz des Ernſtiſchen (a) Fidei
commiſſes gekommen war; die ſchwäbiſche Grafencurie nahm ihn 1613
auf. Er hielt zu Weiſſenſtein einen kleinen Hof, war jedoch häufiger
in Bayern, wo er und ſein Sohn in Jetzendorf begraben liegen.
Endlich kommen wir zur letzten, noch blühenden Linie, zum

y) (Illeraichheim-Kronburg-) Oſterberger Aſt und zunächſt
zum a) jüngeren Weiſſenſteiner Zweig.
Chriſtof von

Bero I., † 1623,
zu Oſterberg, 1577.

Rºhberg

+ 1584.

Bero Gaudenz,

Veit, + 1612, T

fällt vor Ofen,

Domprobſt in

† 1598,

Augsburg.

–'

Veit Ernſt I., † 1671, zuletzt blind.
–^

Bero II., † 1667,
zu Oſterberg.
-^–
Veit Ernſt II.,

† 1709,
zu Weiſſenſtein.

Franz Leo, † 1672,
zu Weiſſenſtein.
Joſeph Rudolf, Gaudenz, † 1735,
† 1711.
General,
S. b) S. 154.

zu Weiſſenſtein.

Bere ITT
Und jung

geſtorbene

–^–

TTTÄTTTTF FÄFFSF
† 1719.
1725.
alle jung vor
TT Sigmund + 1721. Ä

*

1.

† 1738 zu Paris,
und Schweſtern.

Bero mit ſeinen Brüdern erhielt 1601 von Kaiſer Rudolf
den Freiherrntitel; von Graf Wilhelm Leo erbt er das Ernſtiſche
Fideicommiß mit Kelmünz und Weiſſenſtein; nach koſtſpieligen Ver
handlungen wegen Kronburg verkauft der Sohn die Alodialbeſitzungen
daſelbſt 1629.
Veit Ernſts Beſitzungen um Weiſſenſtein verſchenkten die Schwe

den 1633/34. 1638 wurde er öſterreichiſcher Landvogt im Burgau
und 1646 von den Franzoſen zu Günzburg gefangen, bis er ſich aus
löſte. Der Krieg hatte ſeine Betzungen verwüſtet und 1648 drohte die
frühere Verſchenkung nochmals kräftig zu werden durch franzöſiſche Hilfe.
Die Finanzen ließen ſich ohne einige Veräußerungen nicht mehr ordnen.
Veit Ernſt II. erhielt 1674 die erbliche Inveſtitur mit dem
Erbſchenkenamte des Stiftes Ellwangen. In Gemeinſchaft mit Bern
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hard Bero von der ältern Donzdorfer Linie verkaufte er 1679 Oſter
berg mit Weiler an den Rittercanton Donau. Von ſeinen Enkeln
genoß Veit Ernſt das Ernſtiſche Fideicommiß, nach Veit Ernſts III.
Tode aber nahm daſſelbe General Gaudenz von Rechberg in Anſpruch
und der Reichshofrath erklärte es auch für ein Majorat. Dagegen
erbte Veit Ernſt IV. als Nachkomme von Bero's II. älteſten Sohn
das Fideicommiß Hohenrechberg.
Gaudenz erlangte in Bayern die höchſten Würden, als Geheim
rath, Oberſthofmarſchall, Hofkriegsrathspräſident, General-Feldmarſchall
Lieutenant u. ſ. w. Er baute die Wallfahrtskirche auf dem Bern
hardusberg. Bei ſeinem Tode fiel das Ernſtiſche Majorat auf Joſef
Rudolfs älteſten Sohn.
Damit ſind wir endlich bei der letzten allein noch blühenden
Linie der Rechbergiſchen Familie angekommen, abgeleitet vom Oſter
berger Aſte, – beim
b) jüngeren Donzdorfer Zweig.
Joſef Rudolf, Freiherr von Rechberg, † 1711, wurde Chorherr zu Ell
wangen 1674, reſignirte aber 1682, nahm Kriegsdienſte und 1694
h. Margarethe Cäcilie –^
Vöhlin, Freiin zu Illertiſſen.

Freiherr Johann Bero Ernſt FT745 zu Weiſſenſtein. Ihm fällt FranzT
die Hohenrechberger Primogeniturherrſchaft 1738 und das Xaver
Ernſtiſche Majorat 1735 zu. Als eifriger Jäger baute er das Leo
Jagdſchlößchen „Berosluſt.“ h. Gräfin Thereſie Löſch von + 1767.
Hilgertshauſen.
–^–
–N

Graf Marimilian Emanuel Joſef, † 1819.
h. Waldburga, Freiin von Sandizell.
Dieſer Herr ſtieg wieder in Bayern zu den höchſten Hofwürden und
Orden empor, (1817 Oberſthofmeiſter des Königs) und that die nöthigen
Schritte 1790 die Grafenwürde zu reaſſumiren und ins ſchwäbiſche
Grafencollegium wieder einzutreten.

1808 wurde ihm von der Krone

Bayern und 1810 auch von Württemberg die Grafenwürde beſtätigt
zugleich für alle ſeine Nachkommen. – Das Ernſtiſche Majorat wurde

1792 in ein Primogenitur-Fideicommiß verwandelt und demſelben Hohen
rechberg und Weiſſenſtein, ſtatt Kelmünz aber, welches 1794 verkauft
wurde, Donzdorf, Scharfenberg und Meſſelhof einverleibt, nachdem 1795
die zweite Hälfte von Donzdorf erworben war. Während ſeiner Regierung,
die väterlich waltete, erfolgte 1805 die Mediatiſirung und Einverleibung
in Württemberg (und theilweiſe zuerſt in Bayern 1805–1810). Graf
Marimilian übergab ſeinem Sohne
Alois die Regierung 1808.
–^

TGraf Alois, † 184 ?

Joſef und Anton,

Kgl. bayeriſcher Staats-

Königlich bayeriſche

† 1817.

andere

miniſter u. ſ. w.,

Generale.

Präſident der

mehr.

h. Gräfin Schlizv.Görz,

königl. bayriſchen
Forſtadminiſtration c.

tritt 1842 ſeinem Sohne
die Regierung
ab.
–^

T-ÄT-I

Graf Ludwig.

Graf Albert, geb. 1803, Graf Johann Bern
Präſident der Kammer
hard Euſtach,
der Standesherrn in k. k. öſterr. Miniſter der

Württemberg.

Johann Nepomuk, und T

ausw. Angelegenheiten.
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Ueber die neueſten Generationen geben die genealogiſchen Taſchen
bücher u. dgl. genügende Auskunft. Der Chef des Hauſes, welchem
nach Bundesbeſchluß von 1829 der Titel Erlaucht zukommt, iſt
erbliches Mitglied der I. Kammer in Württemberg und wegen
der Standesherrſchaft Mickhauſen Reichsrath in Bayern. Die
königlich württembergiſche Deklaration der ſtaatsrechtlichen Verhält
niſſe iſt vom 3. Mai 1832.
Von der Bedeutung der Herrn von Rechberg gibt uns beſonders
auch die große Ausdehnung ihrer Beſitzungen *) eine Vorſtellung.
Natürlich haben ſie nicht alles von jeher und zumal beſeſſen, vieles
nur als Pfandſchaft, aber doch waren zu Zeiten ihrer Güter ſo viele,
daß ſie – der Familie gewahrt – die Grundlage einer noch höhern
Geltung hätten werden müſſen. Verſuchen wir eine kurze Ueberſicht
zu geben und beginnen wir mit dem Oberamt Gmünd, ſo wird die
Ortsbeſchreibung lehren, daß manche der nicht mehr rechbergiſchen Ge
meinden einſt ganz rechbergiſch waren, daß in allen Gemeinden die
Herrn von Rechberg mehr oder weniger ausgedehnte Güter und Rechte
einſt beſaßen, ſchon ſoweit wir das heute noch beweiſen können.
Im Oberamt Aalen liegt die rechbergiſche Herrſchaft Heuch
lingen (bis 1585) und ſind weiterhin bis Aalen einzelne Beſitzungen

nachzuweiſen, beſonders in Bernhardsdorf, Reichenbach, Neubronn
und Leinroden (rechbergiſche Reſidenz 1357 ff.).
Im Oberamt Gaildorf ſaß zu U.-Gröningen eine Zeit lang
eine eigene Linie – 1410, bedeutende Beſitzungen waren zu Eſchach
und Wengen – 1386 verkauft, – und mit der Waibelhub wurden
Güter und Gericht zu Rupertshofen und in der ganzen Umgegend
weggegeben (1410).
Welzheim ſelber war auch in rechbergiſchen Händen, Alfdorf

wenigſtens zu %, die Burg Waldau mit Zubehörden (Wetzgan,
Pfersbach, Theinbach c.). Der Sachſenhof a. d. Rems iſt 1328
verſchenkt worden, Wäſchenbeuren iſt jedenfalls 1380 rechbergiſch ge
weſen bis 1599.
Im Oberamt Schorndorf wurde die Burg Waldenſtein er
worben, doch nur auf kurze Zeit; dagegen bis 1811 beſaßen die
Rechberg anſehnliche Weingefälle im Neckarthal, von Stuttgart
bis Eßlingen (auch das Patronat zu Ober-Eßlingen), beſ. im
Oberamt Cannſtatt.

Sehr ausgedehnt waren die Beſitzungen im Oberamt Göppingen,
in und um Faurndau und Eſchenbach; die Herrſchaft Rechberghauſen
mehrmals; dazu Stauffeneck (nach 1300–1599), Filseck 1318,
Groß- und Kleinſüßen, Groß- und Klein-Eislingen, Wangen u. ſ. w.,
*) Von den genannten Orten beſaßen die Rechberg oft nur einzelne
Stücke oder Gefälle u. dgl.
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auch ein Burgſäß auf Hohenſtaufen. Im Oberamt Kirchheim
Weinzehnten zu Döttingen; im Oberamt Geislingen liegen die heute
noch rechbergiſchen Güter Scharfenberg-Donzdorf und Weiſſenſtein mit
Zubehörden; einſt gehörte dazu auch Ravenſtein mit Steinenkirch
(1472–1543) und um 1589 Drakenſtein. In Ulm war das
Ammanamt 1351 und die Judenſteuer 1347 verpfändet, 1404 ge
löſt; Ballendorf gehörte der Staufenecker Linie. Im Oberamt Heiden
heim war die Herrſchaft Hellenſtein verpfändet 1307–1333, gelöſt
mit Ausnahme des ganz erworbenen Böhmenkirch. Die Rittergüter
Falkenſtein und Eſelsburg ſamt Döttingen, Heuchlingen, Mehrſtetten

1390–1562/93; Hürben mit Gerſtetten, Heldenfingen, Meid
ſtetten u. a. 1381/85.
Im Oberamt Neresheim war Baldern einige Zeit verpfändet
und im Ries nicht unbedeutende Erwerbungen gemacht: Hochhaus,
Killenthal u. a. auch Dattenhauſen u. ſ. w. Im Oberamt Gera
bronn die Herrſchaft Werdeck mit Michelbach (von 1460–70).
Im Oberamt Mergentheim war Weikersheim verpfändet 1449–67
und vielleicht länger; weiterhin in Franken kennen wir die Ver
pfändung von Uffenheim 1477, von Kitzingen 1443 und von Hom
burg a. d. Wern 1475–78. Im Oberamt Marbach und Lud

wigsburg erſcheinen Beſitzungen in Bottwar (verkauft 1574), bei
Hoheneck, Benningen und Herteneck um 1350. Sindelfingen
(Oberamt Böblingen) war im Beſitz und wurde 1351 verkauft.
In Oberſchwaben war in rechbergiſchem Beſitz Rottenacker,
1447 verkauft, und Grunzheim im Oberamt Ehingen, / der Pfand
ſchaft Sulmentingen 1406 und Vogtrechte um Zwiefalten, im Zu
ſammenhang mit den hohenzollernſchen Beſitzungen. Im Oberamt
Riedlingen erſcheinen Beſitzungen in Uttenweiler und in der Gegend
von Schuſſenried im Oberamt Waldſee; im Oberamt Balingen
die Schalksburg 1460. Bedeutender war der Antheil an der Grafſchaft
Falkenſtein mit den Burgen Ramſtein und Schramberg, Oberamt
Oberndorf, auch Vogtei über St. Blaſien e. 1450–1526; dann
Schwarzenberg mit Elzach und Schloß Ruggburg bei Lindau; in
Baden Hohenkrähen im Hegau auf kurze Zeit e. 1620 erworben.
Ziemlich bedeutend waren einſt die von den Grafen v. Veringen

theils erheiratheten, theils ſonſt erworbenen Beſitzungen im Hohen
zollernſchen: in Gamertingen und Hettingen ſamt Zubehörden,
(1374, 1408–1447, 1575) die Burg Lichtenſtein und Zubehörden,
Vogtei über Kloſter Beuron (1407–1447), Dorf Salmandingen
(1448) u. a. m.

Noch anſehnlicher ſind die zahlreichen Erwerbungen zwiſchen
Iller und Lech; um die Iller her Kelmünz (1343–1794) mit
Kirchberg (– 1670) Oſterberg (– 1679) und Zubehörden, Branden
burg (– 1539), Kronburg (– 1604), Bellenberg (– 1783), die
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Herrſchaft Illeraichen (c. 1320–1676). An der Roth: Unterroth,
Weiſſenhorn und das Landgericht Marſtetten, (– 1475) Nordholz
im obern Biberthal; an der Günz: Babenhauſen(–1538), Heufels
burg (– 1599), Waldſtetten und Ober-Blaichen, Tafertshofen (–1530
und 1792) und Autenried (– 1599); an der Kamlach: Neuburg
(– 1524); an der Mindel: Mindelheim (1467 verkauft); an der
Schmutter die Herrſchaft Killenthal und Weſtendorf ſamt Dattenhauſen.
Selbſt die Landvogtei im Burgau war eine Zeit lang verpfändet und
die Schirmvogteien über die Klöſter Edelſtetten und Ursberg.
In Augsburg ſelbſt gewiſſe Anſprüche, an der Wertach die
Grafſchaft Schwabeck mit Türkheim (– 1620 c.), Konradshofen,
die Brücke bei Heldenfingen.
An der Donau ware: Unterpfand oder Lehen: Leipheim(1432–52),

Blindheim (c. 1620), Dapfheim, Stauf bei Hageln c.; im Eich
ſtädt'ſchen: Arberg (e. 1460), Dollenſtein mit Weilheim (– 1440).
Im Innern Bayerns wurden im 16. und 17. Jahrhundert
verſchiedene Herrſchaften erworben, beſonders durch Pfandſchaft, und

wieder aufgegeben, ſo Jetzendorf, eine Zeit lang Reſidenz, Baumgarten,
Gerteney, Falkenſtein, Wolnzach, Rauenlöſchburg, Peiſenberg, Finſing,
Oelkoven und Lorenzberg u. a.; die Vogtei der Klöſter Ettal, Raiten
buch und Polling, die Grafſchaft Möring u. a. m.
Nicht vergeſſen wollen wir auch den Lehenhof der Herrn von
Rechberg, zu welchem die von Degenfeld, vom Holz u. a. m., nament
lich viele Patricierfamilien von Gmünd und Eßlingen gehörten; es
konnte ein Mannengericht mit 12 Beiſitzern nach Bedürfniß berufen
werden.

Den Reſt aller Beſitzungen bildet heutzutage die ziemlich abge
rundete Grafſchaft Rechberg mit den Herrſchaften: Hohenrechberg,
Straßdorf, Donzdorf, Weiſſenſtein, Böhmenkirch, Winzingen, Rams

berg und Kleinſüßen, (zuſammen c. 2/2 [T] Meilen mit 9600 Einw.)
wozu noch die bayeriſche Standesherrſchaft Mickhauſen (an der Schmutter

in Schwaben, e. 1/, [T] Meilen mit 4000 Einw.) kommt. In
Ergänzung und Vervollſtändigung der frühern Familien- und Fidei
commiß-Verträge von 1494, 1591 und 99 haben die ſämtlichen
Mitglieder der Familie 2. Juni und 8. Oct. 1828 ein „erneuertes
gräflich rechbergiſches Familien-Fideicommiß-Statut“ abgefaßt, welches
1829 die königliche Beſtätigung erhielt. Jene Beſitzungen ſamt
etwaigen weitern Erwerbungen ſollen ein unzertrennliches Familien
beſitzthum bleiben, welches nach der Primogenitur-Succeſſion im Manns
ſtamme ſich vererbt; erſt nach deſſen Ausſterben treten die Töchter ein.
Wie ſehr die Familie zuſammengeſchmolzen iſt, hat unſer Stamm
baum gezeigt; die ehemaligen vielen Linien erklären es, wie Kaiſer
Karl V. zu Hans von Rechberg ſagen konnte: er habe gehört, daß
vor Jahren 60 Rechberge zugleich Harnaſch getragen hätten! ein
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freilich übertriebenes Gerücht. Jedenfalls aber hat die Familie auf
allen Gebieten tüchtige Männer geliefert und namentlich haben ihre
Sprößlinge gekämpft und geblutet auf den verſchiedenſten Schlacht
feldern von Italien (z. B. Marignano, – Sempach) bis an die

Nordſee (im 30jährigen Krieg) und gegen die Türken in Algier wie
längs der Donau. Ein Ulrich von Rechberg ſoll 1298 König Adolfs
Fahne bei Göllheim getragen haben; beſonders bekannt hat Hans
von Rechberg der Schramberger ſeinen Namen gemacht als kühner
Kriegsmann. Wer weiß wie viele Fehden die Rechberger durchge
fochten haben, theils eigene, wie z. B. noch 1471 eine ſolche dem
Grafen von Württemberg angeſagt wurde, theils als Genoſſen Anderer
oder im Dienſt mächtigerer Herrn, z. B. der Württemberger. Manchen
Sieg mögen ſie erfochten haben, wie 1449 gegen Gmünd, aber auch
manche Niederlage traf ſie, z. B. 1462 bei Giengen wurde Ulrich
von Rechberg gefangen. Wir finden die Rechberge auch in den ver
ſchiedenſten Rittergeſellſchaften als Mitglieder und Hauptleute, bei der
St. Georgs-, St. Wilhelms-, Schwert-, Löwen-Geſellſchaft u. a. m.
In den ſchwäbiſchen Bund traten ſie 1480, zum Rittercanton
Kocher 1560.

Auch auf dem Gebiet der Diplomatie haben ſich Rechberge aus
gezeichnet, von Herr Conrad von Rechberg an, welcher ein Mitglied
der Geſandtſchaft Kaiſer Ludwigs des Bayern an Papſt Benedikt
war 1335, und von dem erſten Grafen Wolf Conrad, der von
Kaiſern und Fürſten zu Geſandtſchaften verwendet wurde, bis in die
neueſten Zeiten, – und hohe Staats- wie Hofwürden haben ſie oft
und viel bekleidet, beſonders in Bayern, aber auch z. B. als Land
richter und Hofmeiſter des Burggrafthums Nürnberg u. a. m. Mit
Kaiſer Friedrich III. waren bei ſeiner Krönung in Rom – Veit
und Jörg von Rechberg 1451/52.
Männer, welche in der Kirche hohe Stellungen erreichten, hat
unſer Stammbaum verſchiedene genannt; beſonders gerühmt wird
Albrecht, der Biſchof von Eichſtädt, † 1445, als ein tüchtiger Mann
für geiſtliche und weltliche Angelegenheiten. Reich bezeugt wird auch
viel kirchlicher und wohlthätiger Sinn durch Stiftung von Kirchen
und Pfründen, durch Geſchenke an die Klöſter der Gegend, gewöhn
lich damit Jahrstäge oder Meſſen gehalten, ewige Lichter eingerichtet
werden u. dgl. m. Beſonders reiche Beiträge für die Armuth hat
das Spital zu Gmünd bekommen, weßhalb die Herrn von Rechberg
auch das Recht bekamen ſtets ein paar Pfründen zu beſetzen.
Zum Schluß noch ein paar Worte von dem Wappen. Im
goldnen Schilde ſtehen 2 aufgerichtete, von einander gekehrte rothe
Löwen, deren aufwärts geſchlagene Schwänze dreimal um einander
geſchlungen ſind; auf dem Helm Bruſt und Kopf eines Rehbocks –

welche Helmzierde bisweilen auch allein im Siegel geführt wurde.
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Bei der Erhebung zur Grafenwürde 1607 und 1626 vermehrte der
Kaiſer auch das Wappen durch 2 weitere Helme: 1) mit einem ge
krönten Löwen, 3) mit Büffelhörnern und hinter denſelben 2 Banner,
1) mit 3 rothen Löwen, 2) mit den Jochen von Illeraichen. Heut

zutag führen die Herrn „Grafen von Rechberg und Rothen - Löwen,
Freiherrn von Hohenrechberg“ einfach das uralte Familienwappen mit
2 Löwen als Schildhaltern.
2. Kirchliche Verhältniſſe.
Ueber die Einführung des Chriſtenthums hat ſich lediglich keine
Nachricht erhalten; ſie kam wohl im Gefolg der Einverleibung Ale
manniens ins fränkiſche Reich. Ein paar Schenkungen an das Kloſter

Lorſch von 783 und 805 beweiſen, daß es damals Chriſten in der
Gegend gab. Von einem Einfluß der Klöſter Murrhardt und Ell
wangen haben wir keine Spuren; daß die Kirchſätze zu Herlikofen
und Iggingen ellwangiſche Lehen waren, kann wohl auch ein ſpäter
entſtandenes Verhältniß geweſen ſein. Auch von der Exiſtenz der
verſchiedenen Pfarreien und Kirchen des Bezirks finden ſich, Gmünd
ſelber ausgenommen, erſt gegen die Mitte des 14. Jahrhunderts ur
kundliche Belege, z. B. Heubach 1326, Degenfeld 1344, Iggingen
und Herlikofen 1347, Mögglingen 1351, Täferroth und Lautern 1357,
Weiler i. B. 1358, Durlangen und Zimmerbach und Spreitbach
1360 u. ſ. w. Natürlich aber können dieſe und andere Kirchen lange
vorher ſchon eriſtirt haben. Wahrſcheinlich iſt, daß urſprünglich nur
wenige Mutterkirchen beſtanden, von welchen die Filialien allmählig
ſich ablöſten.

Durch den Bezirk geht die uralte Grenzlinie zwiſchen den
zwei alemanniſchen Bisthümern Conſtanz und Augsburg. Zum
Conſtanzer Landkapitel Geislingen im Archidiaconat Alb gehörten die
Pfarreien Degenfeld, Winzingen und Wisgoldingen, Reichenbach,
(Donzdorf und Ottenbach) und diſſeits der Berge noch (alſo wahr
ſcheinlich einſt Filial einer Pfarrei auf der Alb) Waldſtetten, wozu
Hohenrechberg gehörte.
Zum Bisthum Augsburg, Diſtrikt Ries, gehörten die zwei Land
kapitel Lorch und Lautern.

Im Kapitel Lorch lagen die weſtlichen

Grenzorte Gmünd und Straßdorf, und – auf dem Aalbuch Bar
tholomä (wohl durch beſondere Verhältniſſe); im Kapitel Lautern
die weitern Pfarreien: Bargau, Bettringen, Weiler i. B., Heubach
mit Böbingen, Lautern und Mögglingen, Herlikofen und Iggingen
(mit Muthlangen und Lindach), Leinzell, Täferroth, Zimmerbach und
Spreitbach u. ſ. w. bis Eſchach, Gröningen und Frickenhofen.
Die Kapitelsbruderſchaft von Lautern hatte ihren Mittelpunkt
zu Iggingen; denn 1472 verſprachen Dekan und Kämmerer auch
künftig, wie es von Alters Herkommen, am Aftermondtag nach Fron
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leichnam zu Iggingen ihren Kapitelsjahrtag zu halten mit Singen
und Leſen und allen andern Gottesdienſten. Das Kloſter Gotteszell,
als Kirchherr zu Iggingen, verſprach jährlich 2 f. zu reichen. Dekan
und Kämmerer wurden frei gewählt und konnten in jedem Pfarr
ort ſitzen.

Von Klöſtern bekamen Anhauſen 1121 bei der Stiftung (beſ.
in Mögglingen) und Lorch (geſtiftet 1 102) wahrſcheinlich frühe ſchon
wenigſtens einen Theil der ſpätern Beſitzungen; nur Weniges erwarb
Adelberg (ſ. Vorder-Linthal) und etwas mehr Königsbronn (ſ. Ober
Böbingen und Heubach). Das 1240–50 geſtiftete Frauenkloſter
Gotteszell bei Gmünd hat allmählig anſehnliche Beſitzungen erworben;
weniger das Dominikaner-, Auguſtiner- und Franziskanerkloſter zu
Gmünd, wozu noch ein Kapuziner- und das Franziskanerinnenkloſter
zu St. Ludwig kam; ſ, beſ. Gmünd.
In Gmünd ſelber kam eine ſo zahlreiche Prieſterſchaft zuſammen
durch die vielen Kapellen und Meßpfründen an den einzelnen Altären,
daß 1403 (?) eine beſondere Prieſterbruderſchaft geſtiftet wurde. Wie
1761 die Pfarrkirche zu Gmünd vom Kapitel getrennt und zu einem
Collegiatſtift erhoben wurde, ſ. b. d. Stadt.
Die Herrn von Rechberg waren im Beſitz zahlreicher Patronats
rechte und freiten 1397 ihren Geiſtlichen in der untern Herrſchaft
um Hohenrechberg alle Güter gegen das Verſprechen an den vier
Quatembern jährlich zuſammenzukommen und für die verſtorbenen
Herrn von Rechberg zu beten. Dabei werden genannt die Geiſtlichen
zu Treffelhauſen, Heuchlingen, Weiſſenſtein, Mflingen, Nendingen,
Böhmenkirch, Wisgoldingen, Degenfeld, Ottenbach, Donzdorf,

Winzingen, Weckerſtell, Waldſtetten, Salach, Wälden, Reichen
bach, Beuren.

Die Reformation fand bei der Bevölkerung Gmünds vielen
Eingang, es gelang aber dem Rathe die Bewegung allmählig zu
unterdrücken, ſo daß in der Reichsſtadt blos die katholiſche Confeſſion

geduldet wurde. Dagegen fand die Reformation einige entſchiedene
Anhänger unter den Herrn von Rechberg, namentlich den Philipp
von Rechberg auf Ramsberg (ſ. daſ.) und die Heuchlinger Linie, von
welchen Herr Ulrich auf Hohenrechberg ſelbſt alle Sonntag ſeinem
Hausgeſind eine Predigt aus Luthers Poſtille vorlas und Pſalmen
mit ihnen ſang. Er wollte in Heuchlingen ſeine Unterthanen nicht
zur Augsburgiſchen Confeſſion zwingen, verweigerte aber denen, welche
ſich der evang. heil. Communion entzogen den Ortskirchhof. Wahr
ſcheinlich hat er auch in Straßdorf reformirt, wie zu Heuchlingen.
Mit dem Ausſterben dieſer Linie aber hielt die überlebende, mit

Bayern eng verbundene Linie von Rechberg-Illeraichen um ſo ent
ſchiedener am Katholicismus feſt, ſo daß blos Württemberg die

Reformation dauernd durchführte in den Pfarreien Heubach mit Ober

3. Beſondere Schickſale.

161

Böbingen und Täferroth, wohin dann die übrigen württembergiſchen
Unterthanen auch gewieſen wurden; vgl. Unter-Böbingen und Mögg
lingen.

Die ritterſchaftliche Pfarrei zu Bartholomä wurde von den

Herrn von Wellwart reformirt und blieb in evangeliſchen Händen;
der Pfarrer war keiner höhern geiſtlichen Behörde untergeordnet.
Die alten katholiſchen Landkapitel Lorch und Lautern wurden
nach der Reformation zuſammengeworfen und ein Kapitel Gmünd
gebildet, welches in ſeiner jetzigen Geſtalt 1810 organiſirt worden
und dem neu geſtifteten Bisthum Rottenburg untergeordnet iſt,
Die evangeliſche Pfarrei Täferroth wurde – mit Lorch – dem
Dekanat Schorndorf zugewieſen und gehörte urſprünglich zur Prälatur
Lorch, ſeit 1599 zum Generalat Adelberg. Heubach mit Ober
Böbingen und Degenfeld gehörte zum Dekanat Heidenheim und
Generalat Adelberg, ſpäter Denkendorf.
Nach den Landeserwerbungen von 1802 ff. wurde dem neuen

evangeliſchen Dekanat Aalen auch das Oberamt Gmünd zugetheilt,

mit Ausnahme Täferroths, das mit Lorch zum neuen Dekanate Welz
heim kam.
Beide Dekanate ſind ſeit 1823 dem Generalate Hall zugewieſen,
vorher war Aalen im Generalat Denkendorf und Ulm (1810), Welz
heim im Generalat Urach.
Zur Zeit der Reformation regten ſich im Bezirk auch die Wieder
täufer, namentlich zu Gmünd, ſ. da, und auf dem Aalbuch. Wolf
von Rechberg ſtrafte ſolche um Geld und ließ ſie wieder laufen, vom
Profoßen des ſchwäbiſchen Bundes aber wurden ſie blutig verfolgt,
vgl. Oberamt Aalen S. 321, 2).
3. Beſondere Schickſale.
Da im Falkenloch beim Kitzinghof Gerippe, Aſche und Kohlen
gefunden worden ſind, ſo mag man ſich für die älteſten Zeiten ſchon
höhlenbewohnende Menſchen in der Gegend denken. Von Begeben
heiten während der römiſchen Zeit iſt nichts bekannt. Lyrers Er
zählungen von den Brüdern mit den rothen Löwen als Schildzeichen
ſind Fabeln; gerade ſo verhält es ſich mit der Erzählung von einer
Anſiedlung und Kapelle bei Gmünd zur Zeit Karls M.
Daß die Umgegend zur Zeit der Hohenſtaufen in Blüthe kam,
manches kaiſerliche Prachtgefolge durch's Remsthal ziehen ſah, – iſt
unzweifelhaft, aber Näheres wiſſen wir nicht mehr; vgl. Gmünd.
Wie überall haben auch in unſerer Gegend faſt nur kriegeriſche
Ereigniſſe ihr Andenken hinterlaſſen. So berührte gewiß der Kriegs
zug König Rudolfs I. 1278 gegen Herwartſtein (über Königsbronn)
auch unſern Bezirk, weil damals ſchon die Hauptſtraße auf den Aal
buch und nach Nördlingen-Nürnberg wie nach Augsburg vom Neckar
Beſchr. v. Württemb. 51. Heft. Oberamt Gmünd.
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thal her durch Gmünd ging und die Bargauer oder Lauterner Steige
weiter aufwärts.
Der Kriegszug Kaiſer Heinrichs VII. gegen die Grafen von

Württemberg 1310, die Kämpfe der Gegenkaiſer Ludwig und Friedrich
berührten auch unſere Gegend und aus dem erſten großen Städte
krieg 1376–78 (in welchem die Burg Bettringen zerſtört worden
zu ſein ſcheint) ſind verſchiedene Reiſen der Gmünder bekannt, welche
ſich auch am zweiten Städtekrieg betheiligten 1384–89. Eine be
ſondere Fehde des Grafen Eberhard von Württemberg mit Gmünd
fällt ins Jahr 1393 und zog gewiß die ganze Gegend in Mit
leidenſchaft.
In der Geroldsecker Fehde ſind Streifzüge bis Lorch und in
die Gmünder Gegend 1421 vorgekommen. Auch die Huſſitenkriege
regten die Einwohner auf; verſchiedene Herrn von Rechberg z. B.
zogen gegen ſie aus, 1430, kamen aber mit bedeutenden Verluſten
zurück.
Aus dem dritten großen Städtekrieg 1448–50 iſt beſonders
der Gmünder Zug gegen Waldſtetten und Hohenrechberg bekannt 1449,
wobei ſie auf dem Rückzug eine empfindliche Niederlage erlitten.
Verſchiedene Burgen in der Umgegend (Waldſtetten und wohl auch
Waldau u. a.) wurden zerſtört, Heerden weggetrieben und wieder
geholt u. a. m. Beſonders empfindlich war es einige Zeit, daß
Graf Ulrich von Württemberg gegen Gmünd eine Sperre verhängte
und allen ſeinen Unterthanen jeden Verkehr mit der Stadt verbot. –
In der pfälziſch-bayeriſchen Fehde zog das württembergiſche Heer 1461
nach und von Heidenheim zurück auch durch den Bezirk und ſammelte
ſich wieder 1462, Februar, bei Gmünd zur Belagerung des Hellenſtein.
1482 ſoll allenthalben großer Hunger geweſen und ein großes
Sterben (Hungertyphus ?) darauf gefolgt ſein. Ein Bild von der
Unſicherheit jener Zeiten gibt die Nachricht, daß Wilhelm von Rech
berg-Weiſſenſtein 1488 eine Bande von acht Aechtern und Räubern
auf dem Aalbuch überfiel, die alle erſtochen wurden.
Im Jahr 1514 regten ſich, gleichzeitig mit dem armen Conrad
im Remsthal, auch die rechbergiſchen Bauern zum Theil, weigern
ſich der herkömmlichen Frohndienſte und klagen auch am Hofgericht
zu Rottweil. Kein Wunder, wenn 1525 der Bauernkrieg viele
-

Aufregung machte und dem durch die Gegend ziehenden Limburg
Haller Haufen vielen Zuzug verſchaffte. Unter den Anführern waren
Jörg Bez aus Muthlangen und Jörg Bader aus Böbingen, Haupt
mann eines Fähnleins bei Zerſtörung der Burg Hohenſtaufen. Die
Bauernſchaar lagerte bei Muthlangen und Ober-Böbingen, bei Iggingen
auf dem Anger, vgl. Gmünd.
Daß Gmünd auch bei der Vertreibung Herzog Ulrichs nicht unbe
theiligt geweſen war, lehren uns Entſchädigungsanſprüche deſſelben 1538,
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weil Franz von Sickingen beim Sachſenhof eine Herberg niederge
brannt hatte. Dem Landfrieden zum Trotz hatte Gmünd 1543 f.
nochmals mit den Diemern zu Lindach eine Fehde auszufechten, wobei
die Unterthanen gebrandſchatzt und ſchwer beſchädigt worden ſind,
Stadt und Land um 80,000 fl. Recht in Mitleidenſchaft wurde
die ganze Gegend im ſchmalkaldiſchen Krieg gezogen. Als die Ver
bündeten ſchon auf dem Rückzug von der Donau her begriffen waren,
rückte die württembergiſche Landmiliz 10,000 Mann ſtark heran, kehrte
jedoch wieder um. Der Kurfürſt von Sachſen kam mit ſeinem Heer
über den Aalbuch und beſetzte die ganze Umgegend der Stadt Gmünd,
die belagert – ſich ergeben mußte, 26. Nov. 1546. Obgleich die
Sachſen gleich weiterzogen und nur auf kurze Zeit eine Beſatzung
blieb, berechnete Gmünd den ganzen Schaden in Stadt und Land auf
150,000 fl. 1552 erpreßte Markgraf Albrecht von Brandenburg
von Stadt und Landſchaft 6663 fl. Im gleichen Jahre zog Herzog
Chriſtof durch's Remsthal gegen Ellwangen und 1554 gegen Hohen
rechberg u. ſ. w. Eine große Peſt wüthete 1575, welche in Gmünd

allein 2209 Perſonen ſoll weggerafft haben; 1599 beſetzte Herzog
Chriſtof von Württemberg die rechbergiſchen Beſitzungen in Folge
des Erbfolgeſtreits; ſ. oben VII., 2.
Der 30jährige Krieg begann für die Gmünder Gegend ſchon
September 1619 mit großen Beſchwerden durch württembergiſche Ein
quartierung, welche das ganze Gebiet der Stadt beſetzt hielt und viel
Unfug verübte. 1622 war die Noth des Geldweſens durch die Kipper
und Wipper ſo hoch geſtiegen, daß 1 Viertel Korn bis auf 10 fl.
ſtieg und 1 Pfund Brod bis auf 18 kr. 1 Viertel Schönmehl
2 fl. 30 kr, eine Salzſcheibe 10 fl., 1 paar Ochſen bis zu 900 fl.,
ein Kälbchen 30 fl., ein gemäſtet Schwein 100 fl., 1 paar alte
Hämmel 50 fl., 1 Krautkopf 20 kr., 1 Pfund Schmalz 26 Batzen,
1 Pfund Lichter 1 fl., 1 paar Mannsſtiefel 25fl., das Sohlen 2fl. 30kr,
1 paar gemeine Schuhe 4 fl., 1 Pfund Eiſen 10 Batzen, ein Holz
beil 4 fl., Leinentuch °/ breit 1 Elle 18–22 Batzen! Zu andern
Zeiten ſtiegen wenigſtens die Lebensmittel, wie 1636 das Malter
Korn 36 fl. koſtete und auch wieder auf die Hungersnoth großes
Sterben folgte in Stadt und Land.
Von zahlreichen Durchzügen verſchiedener Heerſchaaren haben ſich
mancherlei Nachrichten aus verſchiedenenen Orten des Bezirks erhalten
z. B. 1624, 25, 26, 27, 28, 29; 1631 ff. 1634 wurde Gmünd
und Umgegend während der Nördlinger Schlacht 27. Auguſt von
einer kaiſerlichen Streifparthie überfallen und geplündert. – Zum
Schluß des Kriegs ſetzten ſich nochmals die Schweden in Gmünd

feſt 1647/48, welche beim Abgang die große Sägmühle verbrannten.
Die Stadt Heubach ſchlug ihren Schaden im ganzen Krieg auſ
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200,000 f. an; alle Obſtbäume ſeien abgehauen worden u. dgl.
Gmünd berechnete ca. 1,600,000 fl. Schaden.
Franzoſen zogen 1664 durch's Remsthal, dem Kaiſer zu Hilf
gegen die Türken; die Franzoſenkriege aber brachten zwar dieſe un
willkommenen Gäſte nicht, aber doch Abtheilungen der deutſchen
Armeeen oft und viel ins Remsthal; z. B. 1675 und 76, 1688
bis 1696 alljährlich fanden wir Einquartierungen und Militärkoſten
erwähnt und zwar wie im Remsthal ſo in Bartholomä, aber auch
(wenn gleich ſeltener) in Orten an der Lein. Die Franzoſen wurden
zum Glück zweimal, 1688 und 93 bei Schorndorf zurückgewieſen
und das obere Remsthal gerettet.
Ehe noch Friede wurde nach außen, entbrannte innerer Hader.
Die Unterthanen in den vier Gmünder Landämtern klagten über zu
ſchwere Beſteurung und Frohndienſte u. dgl. m. und wendeten ſich
an den Reichshofrath, welcher durch verſchiedene Commiſſionen den
Streit zu ſchlichten ſuchte, der in allerlei Wendungen bis 1792 fort
dauerte, vgl. Gmünd.
Im ſpaniſchen Erbfolgekrieg war, auch der ſchwäbiſche Kreis zur
Theilnahme genöthigt und von 1703 gab's wieder jährliche Präſtationen
und 1707 drangen die Franzoſen im Remsthal herauf und die
Stellung des Reichsheeres bei Iggingen wurde verlaſſen. Am 22. Juni
rückte Marſchall Villars bis Gmünd vor und zwiſchen Iggingen und
Aalen kam es zu einem Gefecht, bei welchem die Franzoſen zurück
geſchlagen wurden. Sie plünderten aber und erhoben Brandſchatzungen,
in Gmünd z. B. 20,000 Thaler, ehe ſie zurückgingen.
Während des öſterreichiſchen Erbfolgekriegs gab's wieder, beſon
ders 1743, Durchzüge mit ihren Laſten, im ſiebenjährigen Krieg
verurſachten Durchzüge württembergiſchen Militärs allerlei Klagen,
beſonders 1763. Dazwiſchen hinein waren die innerlichen Zwiſtig
keiten wiederholt zum Ausbruch gekommen, ſo daß noch einmal 1777
der Reichshofrath eine Entſcheidung geben mußte. Die franzöſiſche
Revolution brachte einen neuen Conflikt, indem der Magiſtrat die
waffenfähige Mannſchaft aufnehmen wollte und im Nothfall, ſoweit
die Werbung nicht zureiche, Conſcription in Ausſicht ſtellte. Der
Magiſtrat benachrichtigte den ſchwäbiſchen Kreis von der Widerſetzlich
lichkeit der Unterthanen und dieſer drohte mit militäriſcher Erecution
1794. – Die Revolutionskriege brachten zuerſt wieder Durchmärſche
und Einquartierung 1791 ff., 1796 aber rückten die Franzoſen durch's
Fils- und Remsthal den Oeſterreichern nach, welche am 26. Juli
von Gmünd auf den Aalbuch zogen. Bei Unter-Böbingen und
Ramsberg gab's Vorpoſtengefechte und über Wisgoldingen und Degen
feld einerſeits, über Mögglingen und Heubach andererſeits gingen die
Franzoſen vor, kamen auch nach dem für ſie ungünſtigen Gefecht bei
Neresheim 11. Auguſt zum Theil bis Heubach zurück, doch nur um
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deſto energiſcher vorzurücken. Dabei war nun viel geplündert und
verderbt worden, neben großen Quartierskoſten in der ganzen Um
gegend. Eine Specifikation in Bartholomä berechnet den Schaden
an Geld, Brod, Mehl, Schmalz, Milch, Gänſen, Hennen, Eiern,
Fleiſch, Schuhen, Tuch, Hemden, Halstüchern, Tabakspfeifen, Wein,
Bier, Branntwein und Hausrath auf 21,116 fl. 37 kr., worunter
der Pfarrer mit 277 fl. – Neue Koſten machten 1797 die öſter
reichiſchen Quartiere, welche im Bezirk vom April bis Decbr. u. ſ. f.
erwähnt werden; 1800 nnd 1801 gab's ſogar franzöſiſche Beſatzung.
Wie Gmünd 1802/03 als Entſchädigung an Württemberg ge
geben wurde, wie überhaupt der größere Theil des Oberamts all
mählig, bis 1810, an die Krone Württemberg kam, iſt ſchon VII, 1
geſagt.
Damit war zu neuen Abgaben auch die vorher ſo gefürchtete

Conſcription gekommen; 1805, 5. Oktober zog der neue Kaiſer
Napoleon, gegen Ulm rückend, perſönlich durchs Remsthal, und
wieder gegen Oeſterreich am 15. April 1809, wobei er an der
Rinderbacher Mühle durch einen friſchen Trunk ſich erquickte. Kriegeriſche
Ereigniſſe haben den Bezirk nicht mehr berührt, nachdem von Ulm
her ein Theil der öſterreichiſchen Kavallerie über Gmünd und durch's

Remsthal hinauf ſich retirirt hatte 1805, 15/16 Oktober. Um ſo
drückender waren aber bis 1815 die (etwa 1811 ausgenommen)
jährlichen Durchmärſche und bald längeren, bald kürzeren Einquar
tierungen franzöſiſcher und deutſcher Truppen, Kriegsgefangener, Ver
wundeter u. dgl.

Von allgemeineren Unglücksfällen erwähnen wir noch die große

Hungersnoth 1771/72, welcher man durch Beſtellung von Getreide
aus den Niederlanden zu begegnen ſuchte, weil die Nachbarn gewöhn
lich durch Ausfuhrverbote ſich ſelbſt helfen wollten; eine Seuche und
viel herumſtreichendes Bettler- und Jaunergeſindel kam im Gefolg
der Theuerung.

Da Ueberſchwemmungen und Hagelwetter gewöhnlich mindeſtens
einige Markungen oder ganze Landſtriche treffen, ſo ſtellen wir an
dieſem Platz eine Reihe von Nachrichten zuſammen, aus einzelnen
Orten ſtammend, gewiß aber auch die Umgebung berührend.
1530 war ſo große Dürre, daß manche Bäche austrockneten.
25. Juni 1531 war ein ſchweres Gewitter, das zu Gmünd in den
Königsthurm ſchlug und eine ſo große Ueberſchwemmung verurſachte,
daß die Stadtmauern zum Theil beſchädigt wurden. 1601, 6. Sept.
ein ſtarkes Erdbeben verſpürt; 1598, 6. Mai, 1613, 13. Juni

und 8. Juli; 1646, 3. Juli verheerende Hagelwetter; 1661, 28. Jan.
Ueberſchwemmung der Rems, welche bei Gmünd große Verheerungen

anrichtete.

1721, 16. Juni Hagelwetter zu Waldſtetten und Win

zingen c.; 1729, 29. Jan. und 17.30, 24. März große Ueber
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ſchwemmung durch die Rems; 1726, 17. Juli und 1732, 27. Mai,
1733, 18. Mai Hagelwetter bei Gmünd; 1739 Hagelſchauer in Wald
ſtetten, 1751 große Gewitter in Leinzell und Göggingen; 1752,
15. Juni Hagelſchlag in Leinzell und Horn; 1755, 22. Juli zu

Horn; 1756 zu Waldſtetten ſammt Aushöfen; 1759, 25. Juli zu
Reitprechts, Straßdorf, Waldſtetten, Muthlangen; 1760, 1. Auguſt
bei Lautern und Ober-Böbingen, 15. Auguſt bei Leinzell und Göggin
gen; 1762, 13. Aug. zu Bartholomä, 1768, 18. Aug. zu Rams
berg und Winzingen, 4. Aug. zu Gmünd; 1769, 1. Juni zu Win
zingen und Ramsberg (Laurenhof beſ.); 1777, 12. Juni in Unter
Böbingen und Gmünd; 1778, 30. Juni Ueberſchwemmung der
Rems; 1782, 20. Aug. Hagelwetter im Heubacher Amt; 1784 um
Gmünd; 1785, 3. Aug. auf den Markungen Heubach, Buch, Ober
und Unter-Böbingen und Ober-Bettringen; 1795, 1801 u. ſ. w.,
1827, 13. Mai ergoß ſich ein Hagelwetter mit Wolkenbruch über
Gmünd und Umgegend; Häuſer und Menſchen fanden im Waſſer
ihren Untergang.
-

4. Alter thümer.
-

A. Römiſche.

Die Römer, welche ihre überdonauiſche Grenze (Limes trans
danubianus) durch den nördlichen Theil unſeres Bezirks führten,
haben außer dieſer noch mehrfache untrügliche Spuren ihres ehemali
gen Aufenthalts im Bezirk, namentlich auch Straſſen, Niederlaſſun
gen c. hinterlaſſen.
Der Limes beſtand hier nicht, wie der vom Hohenſtaufen gegen
Norden ziehende Limes transrhenanus, aus einem Wall mit Graben,
ſondern aus einer feſten Hochſtraße, an der in verſchiedenen Abſtän
den Kaſtelle und Wachhäuſer angelegt waren (ſ. hierüber „Paulus,
der römiſche Grenzwall, Limes transrhenanus“, S. 50 ff.).
Dieſe zunächſt von Hüttlingen herkommende Grenzſtraße (Limes

transdanubianus) tritt unter der Benennung Hochſtraße bei dem
Wald Stöckach in den Bezirk, zieht weiter an dem nördlichen Saum
des ſüdöſtlich von Brackwang gelegenen Waldes Grubenholz, bis zu
dem Schafhof, von da gegen das Schafhäusle, einige 100 Schritte
ſüdlich an der zu Schönhardt gehörigen Kapelle vorüber, gegen Brain
kofen, das etwa 200 Schritte nördlich bleibt, ferner einige 100 Schritte

nördlich an dem Herlikofer Schafhaus vorbei, über die / Stunde
nordweſtlich von Lindach gelegene Flur „beim Galgen“ und verläßt

% Stunde nordweſtlich von Muthlangen den Bezirk, um im Ober
amt Welzheim fortzuſetzen und ſich bei Pfahlbronn an die vom Hohen
ſtaufen herkommende überrheiniſche Grenze (Limes transrhenanus)
anzuſchließen. Vom Schwalbenhof (Oberamts Aalen) bis nach Pfahl

4. Alterthümer. A. Römiſche.

167

bronn läuft die Grenzſtraße genau auf der Waſſerſcheide zwiſchen
Rems und Lein und hatte, ſtets auf dem Rücken der Hochebene hin
ziehend, hier ein Terrain gewonnen, das in ſtrategiſcher Beziehung
für die Römer nichts zu wünſchen übrig ließ. Die Führung der
Grenzſtraße iſt wo möglich eine ſchnurgerade und wenn die Terrain
verhältniſſe eine Aenderung der Richtung bedingten, ſo geſchah dies
in Winkeln, nicht in Bögen, wie bei den gewöhnlichen Römerſtraßen,
wodurch ſie ſich von den letzteren weſentlich unterſcheidet; dagegen iſt
die Struktur wie bei den übrigen Römerſtraßen im römiſchen Zehent
lande, nämlich eine dammartige, 2–5“ hohe Anlage mit 12“ breiter
Fahrbahn. Die Pflaſterung der Straße beſteht aus meiſt großen,
etwas zugerichteten Steinen mit reichlichem Mörtelverband; letzteres iſt
bei den gewöhnlichen Römerſtraßen, wenigſtens in Württemberg, ſelte
ner der Fall und mag wohl zu der irrigen Anſicht, daß die Straße
eine Mauer geweſen ſei, und daher zu der gewöhnlichen Benennung
Teufelsmauer Veranlaſſung gegeben haben. Durch den Umſtand, daß
man dieſe ſog. Teufelsmauer auf große Strecken heute noch als
Straße benützt und nebenbei auch Hochſtraße und Heerſtraße nennt,
wird die aus der Phantaſie des Volks entſprungene Anſicht am
ſprechendſten widerlegt, denn auf die Reſte einer Mauer wird wohl
Niemand eine Straße gründen.

Außer den an dem Limes zunächſt gelegenen feſten Punkten
legten die Römer zur weiteren Deckung derſelben noch mehrere nicht
unbedeutende Verſchanzungen an, indem ſie nördlich und ſüdlich von
der Grenzſtraße auf den Hochebenen, in welche Thäler und Schluch
ten tief eingreifen, an ſchmalen Stellen von einem Thalrand zu dem
andern Gräben und Wälle anlegten, die heute noch Landgraben,
Teufelsmauer, Schanzgraben c. genannt werden. Derartige Ver
ſchanzungen treffen wir in unſerem Bezirk bei Zimmerbach von einer
Seitenſchlucht des Leinthals bis zu einer Seitenſchlucht des Roththals
bei Thanau; ferner ſüdlich von Herlikofen, von dem Thälchen, das
bei Burgholz in das Remsthal eingeht, bis an das Schießthal, und

an der Muthlanger Grenze, unweit des Rehnenhofs. Außerhalb
unſeres Bezirks kommen derartige Verſchanzungen noch viel häufiger
vor, um daher ein anſchauliches Bild von dieſem alten Vertheidigungs
ſyſtem bieten zu können, iſt es nothwendig, hier über den dieſſeitigen
Bezirk hinauszugreifen und noch weitere derartige Verſchanzungen an
zugeben; wir finden z. B. in dem angrenzenden Oberamtsbezirk Welz
heim ſchmale, zwiſchen tiefen Thälern hinziehende Hochrücken, ver
ſchanzt bei Adelſtetten, Vorder-Steinenberg, Hinter-Steinenberg, Wahlen
berg und Hinter-Linthal; in dem angrenzenden Oberamtsbezirk Gaildorf
bei Ruppertshofen und bei Eſchach; ähnliche Verſchanzungen ſollen
ſich bis in die Gegend von Ellwangen fortziehen. Aus dieſem geht

klar hervor, daß die Römer ihre Grenze auf beiden Seiten, nament
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lich auf der gegen das feindliche Allemanien gekehrten, umſichtig ver
ſchanzt und gedeckt hatten.
Dieſe Vor- und Rückſchanzen der römiſchen Grenzmarke, wie
auch Reſte von Römerſtraßen, haben nun frühere Forſcher mehrfältig
irre geleitet und hiedurch eine widerſinnige Theorie über den Limes
transdanubius, namentlich ſoweit dieſer unſeren Bezirk berührt, her
vorgerufen; ſie verließen nämlich plötzlich die Grenzſtraße, welche ſie
auf eine weite Strecke bis tief in das Königreich Bayern hinein für
den Limes erkannten, und verirrten ſich auf die im Walde Gruben
holz bei Brackwang von der Limesſtraße abgehende Seitenſtraße, die
noch gut erhalten über den ſog. rothen Sturz unterhalb Unter
Böbingen in das Remsthal zieht (ſ. hierüber unten). Nachdem ſie
auf dieſe Weiſe das günſtigſte Terrain zwiſchen der Rems und der
Lein verlaſſen hatten, führten ſie ohne alle Berechtigung ihren ver
meintlichen Limes wieder aus dem Thal hinaus auf die Anhöhe
ſüdlich von Iggingen und von da ein tiefes Thal durchſchneidend auf
die Hochebene ſüdlich von Herlikofen, um dort an die oben ange
führte Vorſchanze zu kommen. Von hier an verſchwinden die Spuren
wieder und man führte nun den Limes in das Schießthal, um dort
an einen Wall, der theilweiſe eichenes Pfahlwerk enthielt, anzuknüpfen;
dieſer Wall aber war ein Damm, der einen früher hier beſtandenen
Weiher ſchwellte. Das tiefe Schießthal quer durchſchneidend ver
muthete man den weiteren Zug durch tiefe Thäler und Schluchten
auf der Anhöhe ſüdöſtlich von Muthlangen und von dieſer, ſtets ohne
Spuren, auf der Anhöhe ſüdlich von Wetzgau; hier ging man nun,
beinahe in einem rechten Winkel abbrechend, auf einer ehemaligen
Römerſtraße (ſ. unten) / Stunde rückwärts, um den Reſt einer
zweiten Römerſtraße zu erreichen, die von Gmünd nach Lorch führte;
auf dieſer für den Limes gehaltenen, noch deutlich ſichtbaren Straße
wurde nun der weitere Zug an Klein-Deinbach und Hangendeinbach
vorüber bis Lorch fortgeſetzt (ſ. hier. unten).
Abgeſehen von dieſen großen Verirrungen ſprechen ſchon die
Terrainverhältniſſe ganz entſchieden gegen dieſe Führung der Grenz
ſtraße, denn man wird wohl den kriegserfahrenen Römern, welche ſo
tüchtige Terrainkenner waren und das Terrain ſo trefflich zu benützen
wußten, nicht zutrauen, daß ſie gegen alle und jede Regel der Strate
gie mit ihrer Grenzſtraße, die wie alle bedeutenderen Römerſtraßen
zugleich als Operationslinie diente, die nahe, überaus günſtige Waſſer
ſcheide zwiſchen der Rems und der Lein verlaſſen und ihren Weg
durch tiefe wilde Schluchten und Thäler ſo ganz zweckwidrig genom
men haben.
Weitere Verſchanzungen, die wir offenbar auch den Römern
zuſchreiben müſſen, finden ſich am ganzen oberen Rande des Nord
weſtabhangs der Alb; dieſe natürliche, durch ganz Württemberg hin
-
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ziehende Steilterraſſe wurde an allen nur einigermaßen zugänglichen
Stellen von den Römern auf das zweckmäßigſte befeſtigt und verſchanzt.
Derartige Befeſtigungen finden wir in unſerem Bezirk folgende: ein
Schanzgraben, vom Volke Teufelsmauer genannt, führt quer über
den ſüdlich von Lautern ſich erhebenden Mittelberg; ein tiefer Graben

führt /s Stunde öſtlich von der Burg Roſenſtein über den Rücken
des Roſenſteinbergs; ein weiterer verband zwiſchen dem Wald Roſen
ſtein und dem Wald Platz beim Finſterloch zwei einander entgegen
ziehende tiefe Schluchten und endlich trennt ein Graben den Hochberg
bei Heubach von dem ſog. Heidenburren. Dieſe Schanzgräben ſind
beinahe regelmäßig ſo angelegt, daß ſie einzelne von der Alb vor
dringende Berge an den ſchmalen Stellen, wo dieſe noch mit der
Alb zuſammenhängen, befeſtigen und unzugänglich machen. Ohne
Zweifel waren auch die zwei Punkte Granegg und Zuckmantel, wo
Burgen geſtanden ſein ſollen, urſprünglich römiſch befeſtigt; ſie ver
theidigten auf der Waſſerſcheide zwiſchen der Rems und der Lauter
den Durchgang zwiſchen der Alb und dem hier von ihr wegziehen
den Höhenzug (Stuifen, Rechberg und Staufen), an dem die Römer
nicht allein eine Straße führten, ſondern ſie hatten gewiß auch feſte
Punkte auf dem Rechberg und Hohenſtaufen angelegt. Auch der ſüd
lich von Degenfeld gelegene Galgenberg zeigt noch deutliche Spuren
von großartigen Verſchanzungen, bei denen ſchon öfters römiſche
Münzen gefunden wurden, und ſehr wahrſcheinlich waren auch die
Punkte Ramsberg und das außerhalb des Bezirks gelegene Staufeneck
urſprünglich von den Römern militäriſch benützt worden.
Wir gehen nun zu den römiſchen Straßen über; außer der

ſchon oben angeführten römiſchen Grenzſtraße (Limes) berühren unſeren
Bezirk noch folgende:

1) Die von Bopfingen über Aalen herziehende römiſche Con
ſularſtraße, welche auch auf der Peutinger Tafel verzeichnet iſt, führt
am nördlichen Fuß des Kolbenbergs vorüber nach dem Sirenhof
und von da tritt ſie bei dem Gollenhof in den dieſſeitigen Bezirk
und kommt am öſtlichen Ende des Waldes Grubenholz auf die Limes
ſtraße, welche von hier an bis nach Pfahlbronn zugleich die Con
ſularſtraße bildet.

2) Am weſtlichen Ende des Waldes Grubenholz geht nun von
der Limesſtraße die ſchon oben angeführte Römerſtraße ab, die über
den rothen Sturz unterhalb Unter-Böbingen in das Remsthal führt
und irriger Weiſe für die Fortſetzung der Limesſtraße gehalten wurde.
Im Remsthal lief die römiſche Straße weiter bis Gmünd und heute
noch geht die Sage, die uralte Heerſtraße ſei im jetzigen Flußbett der
Rems gezogen, was allerdings etwas fabelhaft lautet; wahrſcheinlich
iſt, daß die gegenwärtige Landſtraße auf die alte Römerſtraße ge
gründet wurde. Von Gmünd führte nun der alte Römerweg über
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den Salvator auf die Anhöhe ſüdlich von Wüſtenrieth (Oberamt
Welzheim) und von da als ein ziemlich erhaltener, leicht erkennbarer
Straßenwall in das Röthenbachthal; dieſes überſchreitend auf die
Höhe von Klein-Deinbach, welches einige 100 Schritte ſüdlich bleibt,
weiter nördlich an Hangen-Deinbach vorüber bis zu dem Wachthaus
im Remsthal und vollends in der Thalebene weiter bis zu der römi
ſchen Niederlaſſung bei Lorch. Auf dieſe leicht zu erkennende Römer
ſtraße haben ſich nun die früheren Forſcher, wie oben gezeigt wurde,
von dem Wüſtenriether Feld an verirrt und ſind ihr, in der Meinung,
den Limes vor ſich zu haben, vollends bis Lorch gefolgt. Der Zweck
dieſer Straße war aber, einen näheren Weg von der römiſchen Nieder
laſſung bei Aalen mit der bei Lorch, und zugleich eine Verbindung
mit den im Remsthal gelegenen römiſchen Wohnplätzen herzuſtellen,
indem die Limesſtraße, des für militäriſche Zwecke günſtigen Terrains

wegen einen Umweg von mindeſtens 1/2 Stunden bis Lorch macht,
wohin von Pfahlbronn aus abermals ein Römerweg von der Limes
ſtraße abgeht. Wir haben es demnach hier mit einem ſog. Renn
weg zu thun, einem Weg, der den Bogen der Limes- und zugleich
Conſularſtraße auf kürzeſtem Weg in möglichſt gerader Linie ab
ſchneidet und daher, ſo lange er gerade geführt werden konnte, im
Remsthal bis Gmünd fortlief, hier aber, um den Bogen, den das
Remsthal zwiſchen Gmünd und Lorch beſchreibt, abzuſchneiden und
die gerade Linie einzuhalten, auf die Höhe zieht und erſt, nachdem
der Bogen vermieden iſt, wieder in das Remsthal oberhalb Lorch
eingeht.

3) Vom Hohenſtaufen her lief eine römiſche Straße auf dem

ſchmalen Gebirgsrücken (Aasrücken) bis nach Rechberg Hinterweiler,
wo ſie den Namen Frankengaſſe führt, weiter durch Rechberg Vorder

weiler am ſüdlichen Fuß des Stuifens und an Granegg vorüber auf
den Kuhberg, ſüdlich von Degenfeld das Lauterthal überſchreitend,
die ſog. Schweinſteige hinauf auf den Aalbuch nach Böhmenkirch und
von da das Stubenthal hinunter bis zur römiſchen Niederlaſſung
bei Heidenheim.
4) Von Staufeneck führte über den ſchmalen Rücken des Reh
gebirges eine Römerſtraße, die alte Heerſtraße genannt, nach Rech
berg Vorderweiler, kreuzte dort die bei 3 beſchriebene Straße und

zog weiter über Straßdorf, das ſeinen Namen der alten Straße ver
dankt, nach Gmünd. Von dieſer Straße zweigte am nördlichen Ende
von Straßdorf
5) der ſog. Ramſenneſtweg oder die Ramſenneſtgaſſe, ein un
verkennbarer Römerweg, ab und führte über das Kriegshäusle, wo
vermuthlich ein römiſches Wachhaus ſtand, nach der römiſchen Nieder
laſſung beim Schirenhof (ſ. unten) und weiter bis an die Rems;
ob ſie dieſe überſetzte und den Vogelwald hinauf nach der Wüſten
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riether Anhöhe zog, läßt ſich nicht mehr nachweiſen, dagegen finden
ſich in der Verlängerung dieſer Straße Spuren eines Römerwegs,
der entweder die bei 2 nach Lorch führende Römerſtraße auf der
Wüſtenriether Anhöhe kreuzte, oder von dieſer Straße abging und
an Wetzgau vorüber, weiter über die Flur Bühl nach Muthlangen
und von da ſchnurgerade an die Limesſtraße führte.
6. Von Heidenheim her führte ein alter Weg, die alte Straße
genannt, über Bartholomä, Lauterburg, Lautern nach Mögglingen
und von da ſchnurgerade an den Limes und zwar gerade an die

Stelle, wo die Conſularſtraße mit der Limesſtraße zuſammen fällt;
dieſe Straße wird wohl römiſchen Urſprungs ſein.
Was nun die römiſchen Niederlaſſungen in unſerem Bezirk be
trifft, ſo liegt wohl außer Zweifel, daß einſt auf der Stelle der
Stadt Gmünd ein römiſcher Wohnplatz lag, hiefür ſpricht nicht allein
die überaus günſtige, für eine römiſche Anſiedelung ganz geeignete
Lage, ſondern auch der Umſtand, daß hier zwei Römerſtraßen zu
ſammenliefen; es laſſen ſich - freilich hier keine römiſchen Ueberreſte
mehr aufweiſen, weil der ehemalige, vermuthlich nicht große Römer
ort längſt von der uralten Stadt Gmünd überbaut wurde. Indeſſen
hat man in neueſter Zeit am Fuß des Zeiſelbergs eine römiſche irdene
Deuchellage entdeckt, die ohne Zweifel friſches Quellwaſſer in den bei
Gmünd gelegenen römiſchen Wohnplatz führte.
Nur eine kleine halbe Stunde unterhalb Gmünd ſtand auf einem
wohlgerundeten Vorhügel gegen das Remsthal, zunächſt an dem
Schirenhof eine etwa 20 Morgen einnehmende römiſche Niederlaſſung,
von der man früher und in jüngſter Zeit anſehnliche Gebäude
ſubſtruktionen mit Hypokauſten und nebenbei eine Menge Bruchſtücke
von römiſchen Gefäßen, worunter viele von Siegelerde, Heizröhren,

römiſchen Ziegeln c. aufgedeckt hat; auch eine Broncemünze von Clau
dius wurde hier gefunden. Vor Jahren grub man hier einen Stein
mit Inſchrift aus, der leider zu Straßenmaterial verwendet wurde.
Die ausgegrabenen Mauerreſte waren aus gelbem Liasſandſtein auf
geführt und die Thürpfoſten, Schwellen c, aus grobkörnigem Keuper
ſandſtein (Stubenſandſtein) gefertigt. Die Stelle, auf der die Nieder
laſſung ſtand, wird das Ramsneſt genannt; ſie iſt gegen das Rems
thal und ein kleines Seitenthälchen hin mit künſtlichen Terraſſen
verſehen, auf der, wie es ſcheint, die Gebäude etwas vereinzelt ſtanden.
Ein öſtlich vom Schirenhof geſtandenes römiſches Gebäude hatte einen
halbrunden Anbau.
Auf dem Bürgle zunächſt bei Unter-Böbingen ſtand eine nam
hafte römiſche Niederlaſſung, von der ſchon viele Grundmauern aus
gegraben wurden und immer noch ausgegraben werden; man findet
auf dieſer Stelle allenthalben zerſtreut liegende römiſche Ziegel, Bruch
ſtücke von römiſchen Gefäßen, Heizröhren e. Von hier zieht ein
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alter Weg, der Sehrweg (vielleicht Heerweg) genannt, nach Heubach,
der römiſchen Urſprungs ſein könnte.
In Mögglingen befindet ſich zunächſt der Kirche ein großer,
künſtlich aufgeworfener Hügel, ohne Zweifel urſprünglich ein römiſcher
Wachhügel, ſpäter ein Burgſtall.
Bei Straßdorf kommen zwei Römerſtraßen zuſammen und in
Rechberg Vorderweiler kreuzen ſich zwei Römerſtraßen, was ehemalige
römiſche Niederlaſſungen an dieſen beiden Orten mit vieler Wahr
ſcheinlichkeit vermuthen läßt.
Auch bei dem an einer Römerſtraße gelegenen Birkhof (d. i.
Bürghof) ſcheint ein römiſcher Wohnplatz geſtanden zu haben.
Von großer militäriſcher Wichtigkeit muß den Römern der Rech
berg geweſen ſein, an deſſen ſüdöſtlichem Fuß ſich zwei Römerſtraßen
kreuzten und von deſſen Kuppe die ganze weite Umgegend, nament
lich auch der Limes, und nicht allein der überdonauiſche, ſondern
auch der gegen Norden ziehende überrheiniſche überwacht werden konnte.
-

B. Deutſche.

Von altgermaniſchen Ueberreſten finden ſich im Bezirk nur

Todtenhügel und zwar in dem / Stunde nördlich von Mögglingen
gelegenen Walde Grubenholz 14 und im Heglerswald, */4 Stunde
ſüdlich von Mögglingen 7; von den erſteren wurden ſchon einige
unterſucht und in denſelben, außer zwei taſſenförmigen erhaltenen
Schüſſelchen, viel Bruchſtücke altgermaniſcher, roh gearbeiteter Ge

fäße und einige minder bedeutende Gegenſtände von Bronce gefun
den; außer dieſen fand man in der Mitte der Hügel auf dem ge
wachſenen Boden die Brandplatten, auf denen die Leichname verbrannt
wurden. In einem der Hügel wurde auch eine 5“ lange und 2“
breite Lanzenſpitze von Hornſtein gefunden.
Grabſtätten aus der fränkiſchen Periode, ſogenannte Reihen

gräber, wurden bei Zimmern und beim Unter-Böbinger Begräbniß
platz entdeckt.
Von Schlöſſern, Klöſtern, Burgen, Burgruinen und Stellen

ehemaliger Burgen, Schanzen c. finden ſich im Bezirk:
1) Ganz, oder zum größten Theil erhaltene: die ehemaligen Klöſter

in Gmünd und Gotteszell (ſ. hierüber die Ortsbeſchreibung), das
Schloß Horn, das Schloß in Leinzell, das Schloß Ramsberg, das
ehemalige Rechberg'ſche Schlößchen in Straßdorf, ein ehemaliges
Schlößchen, jetzt Bauernhaus in Waldſtetten, ein ehemaliges Schlöß
chen, jetzt Pfarrhaus in Unter-Böbingen, das Schloß in Winzingen,
das ehemalige Schlößchen, jetzt Pfarrhaus in Wißgoldingen, und die
Mariakapelle bei Wißgoldingen e.
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2) Großentheils oder ganz abgegangen ſind folgende Burgen,
Schlöſſer, Klöſter c.:
auf der Markung Gmünd, die Burg der Herren v. Rinderbach und

die Burgen Etzelburg (?) und Etzelwang (?);
überdies mehrere Kapellen (ſ. die Ortsbe
ſchreibung).
Bargau, die Burg Bargau auf dem Schloßberg.
Bartholomä, die Kollmanus-Kapelle und ein Wald
bruderhaus.
Degenfeld, die Burg Degenfeld.
Durlangen, eine Burg in der Nähe von Thanau.
Göggingen, eine Burg beim Schloßgraben.
Herlikofen, eine Burg weſtlich vom Ort und eine
bei Burgholz;
Heubach, die Burg Roſenſtein;
Iggingen, die Burg der Herrn von Uggingen

(Iggingen).
Lautern, eine Burg auf der äußerſten Spitze des
Mittelbergs;
Mögglingen, Kapellen auf den Kapellenäckern und
Kapellenwieſen; im Ort der ſchon genannte
Burgſtall;
Muthlangen, eine Burg auf der Burghalde (?);
Ober-Bettringen, die Rechberg'ſche Burg Bettringen
und ein Schlößchen im Ort;
Ober-Böbingen, auf dem Fuchsberg in Zimmern
ſtand ein Herrenhaus;
Rechberg, die Schloßruine Hohen-Rechberg und die
Hetzelburg beim Schurrenhof;
Reichenbach, eine Kapelle zu St. Maria auf dem
Birkhof;
Spreitbach, eine Burg auf dem Burggraben;
Unter-Böbingen, die Bartholomäus- und die Koll
manus-Kapelle;
Waldſtetten, Burgen auf dem Eichhölzle und auf
Granegg; eine Kapelle im Ort;

Weiler, ein Schloß im Ort und / Stunde nörd
lich eine Burg.
Näheres über die genannten Schlöſſer, Burgen c. findet ſich
in den Ortsbeſchreibungen.
Ab gegangene Orte, von denen ſich einzelne Spuren oder

die Namen noch erhalten haben, kommen vor:
auf der Markung Gmünd, Eitighofen und Brogenhofen;
f

f/

Leinzell, Pulvermühle;
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auf der Markung Reichenbach, Zimmerhof beim Haſenhof;
Mögglingen, Stöckach, Hegeloch, Sulzbach;
f/

fy

f/

Täferroth, Mäderhaus.

/

Ueberdies kommen Flurbenennungen vor, die auf abgegangene
Wohnorte, Burgen, Schanzen c. hindeuten, und zwar:
auf der Markung Degenfeld, Buittingen;
Durlangen, Horb;
Göggingen, Oſtdorf;
Herlikofen, Gächlingen;
Iggingen, Airlighofen, alter Stall, Edelweiler,
Mauerhalde, Vorder-Aushof, Kapelläcker;
Lautern, Schanze;
fy

/

f/

f/

/

1/

/

/

f

ſº

.

f/

1

/

Weiler, Behnburg, Hofſtatt u. ſ. w.

Z

B.

Brts beſchreibung,
in alphabetiſcher Reihe der den Oberamtsbezirk bildenden 26 Gemeinden
oder Schultheißereien, jedoch unter Vorausſtellung der Oberamtsſtadt.
Die am Schluß beigefügten Tabellen gewähren überſichtliche Zuſammen
ſtellungen: I. der Bevölkerung, der Gebäude und des Viehſtandes, II. des
Flächenmaßes nach den verſchiedenen Beſtandtheilen und III. des Steuer
kataſters, des Gemeinde- und Stiftungshaushaltes.

. . . "

Gmünd,“)
Oberamtsſtadt, Gemeinde I. Klaſſe mit Eiſenbahnſtation, ferner mit Becherlehen, Haus,
Dreifaltigkeitshaus, Haus, Freimühle, Haus, Fuggerle, Haus, Galgenberg, Haus, Georgis
hof, Hof, Gotteszell, Haus, Hohlenſtein, Haus, St. Joſephkapelle mit Haus, Klarenberg,

Haus, St. Katharina, Haus, Kleemeiſterei, Haus, Kroatenhaus, Haus, Kunſtmühle, Haus,
Kloſterhof, Hof, die 14 Krähenhäuſer, Hof, St. Leonhardskirche mit Haus, Lohmühle,
Haus, Pfenningmühle, Haus, Rehnenhof, Hof, Rinderbacher-Mühle, Haus, obere Säg
mühle, Hof, untere Sägmühle, Haus, Schleifhäusle, Haus, Siechenberg, Haus, St. Sal
vatorkirche mit Haus, Sternhalde, Haus, Vogelhöfe, zwei Höfe, Walkmühle, Haus, Zeiſel
berg, Haus, und 79 einzelne Wohnhäuſer. Einwohner 9067, worunter 2076 Evangeliſche
mit eigener Pfarrei, 8 eigener Konfeſſion und 22 Jſraeliten. – Kath. Pfarrei; die
Katholiken in Rehnenhof ſind nach Wetzgau eingepfarrt. *)

Die Oberamtsſtadt Gmünd liegt unterm 27" 27“ 36,21“
öſtlicher Länge und 48° 47“ 57,55“ nördlicher Breite (Kirchthurm
der St. Johanniskirche), 14 geometriſche Stunden öſtlich von Stutt
*) Literatur: Haid, Beiträge zur Geſchichte und Geographie von
Gmünd, in Fabris Beiträgen zur Geographie 1794, I. 8.; Rück, Ge

ſchichte und Beſchreibung der Reichsſtadt. Gmünd. 1802; W. A. Stütz,
Beiträge einer mediciniſchen Topographie der Reichsſtadt Gmünd, – in
der medic. Nationalzeitung 1798, Oktober und 1799, Mai; Werfers
medic. Topographie der Stadt Gmünd, 1813; M. Grimm, Geſchichte

der ehemaligen Reichsſtadt Gmünd. Gmünd 1867. Eine alte Abbildung
der Stadt bei Merian.

**) Die Zahlen der Einwohner beziehen ſich auf die ortsanweſende
Bevölkerung.
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gart. Die Erhebung über das Mittelmeer beträgt 1119,s württem
bergiſche Fuß = 324,7 Meter (Erdfläche am Thurm der St. Jo
hanniskirche), 1083,7 w. F. = 310,4 M. (Waſſerſpiegel der Rems
unter der Straßenbrücke beim Bahnhof), 1110,4 w. F. = 318,1 M.
(Bahnhof Schwellenhöhe). Die Stadt iſt der Sitz des Oberamts
gerichts mit dem Gerichtsnotariat, des Oberamts mit dem Oberamts
phyſikat und der Oberamtspflege, des Kameralamts, des kath. Dekanat
amts, des Revieramts, eines Poſtamts, einer Bahnhofverwaltung mit
Telegraphenſtation, einer Hochbauinſpektion, einer Straßenbauinſpektion,
eines katholiſchen Schullehrer-Seminars, einer Taubſtummen-Anſtalt
und eines Blinden-Aſyls. Eine gerichtliche Strafanſtalt (Zuchthaus)
befindet ſich in Gotteszell. Ueberdies wohnen in der Stadt ein Um

geldskommiſſär, ein Oberamtswundarzt, ein Oberamtsthierarzt, 5 aus
übende Aerzte, 4 Rechtskonſulenten und der Oberamtsgeometer; auch
befinden ſich daſelbſt 2 Apotheken.
Ferner garniſonirt hier ſeit dem Oktober 1868 ein Bataillon

Infanterie (gegenwärtig das zweite des achten Regiments), von dem
auch die Wachen für das Zuchthaus Gotteszell gegeben werden. Den
Sommer über wird abwechſelnd eine Artillerieabtheilung nach Gmünd
kommandirt, welche daſelbſt in dem ſog. Schießthal ihre Schießübun
gen vorzunehmen hat; die Mannſchaft wohnt in Feldbaracken, welche
bei Gotteszell auf einem 7 Morgen großen, von der Stadt unent
geltlich zur Benützung überlaſſenen Platze im Jahr 1868 errichtet
wurden. Der Stadtkommandant hat ſeinen Sitz in der Stadt und
wohnt in einem Privathauſe.
An der Stelle, wo von Südoſten her der Waldſtetterbach, von
Norden der Wetzgauerbach und von Nordoſten der Sulzbach in die
noch jugendliche Rems münden und zu ihrer Erſtarkung weſentlich
beitragen, liegt die altehrwürdige, ehemalige Reichsſtadt Gmünd, die
ihren Namen den hier einmündenden Gewäſſern verdankt. Die Lage
der in die Thalweitung zwiſchen der Rems und dem Waldſtetterbach
hingebauten Stadt iſt durchaus eben und gehört zu den ſchönſten
Städtelagen des Landes; zunächſt erheben ſich von den wieſenüppigen
Thalebenen mild geformte, ziemlich hoch anſteigende Gehänge,
welche durchaus mit Baumgärten, Wieſen und Waldungen kultivirt
ſind und frei von Ackerland friſchgrün in die Thäler hinabſchauen,
was einen beſonders freundlichen Eindruck hervorruft; nur die in
neuerer Zeit ſich ſo maſſenhaft eindrängenden Hopfengärten ſtören
einigermaßen die landſchaftlichen Reize und bringen in die mildſchöne
Gegend einen etwas ſtarren, ſteifen Zug. Nördlich der Stadt ziehen
ſich ganz nahe zu ihr üppige Waldungen und geſtatten herrliche
ſchattige Spaziergänge. Auf dem Bergrücken zwiſchen der Rems und dem
Waldſtetterbach führt eine kräftige Pappelallee hinan, die der Land

ſchaft vortrefflich anſteht; eine beſondere Schönheit und Eigenthüm

Gmünd.

177

lichkeit der Gegend bilden die um die Stadt gelegenen Gärten mit
ihren Villen, wie auch die zahlreichen, hinter Baumgruppen verſteckten
Einzelhäuſer und Höfe, welche ſich maleriſch zerſtreut in der Thal
ebene, beſonders aber an den Thalgehängen lagern und die Gegend
ſo freundlich beleben, eine Erſcheinung, die keine andere Stadt in
Württemberg in ſolcher Mannigfaltigkeit und Schönheit aufzuweiſen
vermag. Erſteigt man nur mäßige Anhöhen zunächſt der Stadt, ſo
genießt man nicht allein einen herrlichen Blick über die Stadt ſelbſt,
ſondern auch in die lieblichen mattenreichen Thäler, hinter denen bald
die großartigen Vorberge der Alb, Staufen, Rechberg und Stuifen,
auftauchen, und ſteigt man noch höher hinauf, ſo erſcheint ein
großer Theil des Nordweſtabfalls der Alb und bildet einen kräftigen
Hintergrund der Landſchaft. Von den Ausſichtspunkten in der Um
gegend der Stadt nennen wir: den Salvator, die Villa von Buhl
auf dem Hohlenſtein, das Hardt, den Straßdorfer Berg, die Vogel
höfe und die Köhlerhütte; letztere im Wald gelegen, erlaubt durch
Lücken zwiſchen üppigen Waldbäumen reizende Blicke über die Stadt
und an die drei Vorberge der nahen Alb. Gmünd ſelbſt mit ſeinen

Ringmauern, großartigen Kirchen und zahlreichen Thürmen erſcheint
von außen geſehen als eine ſehr anſehnliche, im Mittelalter wohl be
feſtigte Stadt, die ſich, ungeachtet ſchon mancher Schmuck ihres ur
ſprünglichen Ausſehens im Laufe der Zeit fallen mußte, dennoch ihr
altehrwürdiges Gepräge noch gut erhalten hat und die von vielen
Seiten recht maleriſche ſtattliche Anſichten bietet.
Die Stadt, welche in die innere ummauerte Stadt (Altſtadt)
und in die ebenfalls mit Mauern, Gräben und Zwingern umgebenen
Vorſtädte zerfällt, iſt im allgemeinen unregelmäßig angelegt und mit
Ausnahme einiger breiten Straßen, wie die Bockgaſſe, Ledergaſſe,
vordere und hintere Schmidgaſſe, der Entengraben c., von mäßig
breiten, häufig ſchmalen Straßen und Gäßchen durchzogen, die in
deſſen durchgängig reinlich gehalten, theils macadamiſirt, theils mit
klein gefügtem Pflaſter verſehen ſind. Von Gaſſen werden in Ur
kunden genannt: die Utighofergaſſe im Jahr 1347, die Näbergaſſe
1348, die Milchgaſſe 1368, die Ledergaſſe 1415, die Schmidgaſſe
1431, die Klingharts- und Pfeiffersgaſſe 1435, die Barfüßergaſſe
1516 und außerhalb der Stadt die Siechengaſſe 1384. Von öffent
lichen Plätzen ſind außer dem ſchönen Marktplatz noch die beiden
Kirchplätze, der ſog. kalte Markt, der Platz beim Kornhaus und der
in der hintern Schmidgaſſe zu nennen. Um den Marktplatz gieng ein
Burgfriedensbezirk mit höheren Strafen für darin begangene Unbill.
An den Straßen und Plätzen lagern ſich theils ganz gedrängt,

ohne Zwiſchenräume, theils durch Gärten und Hofräume unterbrochen,
die im allgemeinen freundlichen, mitunter ſehr anſehnlichen Gebäude,
welche häufig nicht in gerader Linie neben einander, ſondern das
Beſchr. v. Württemb. 51. Heft. Oberamt Gmünd.
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eine über das andere Haus vorſtoßend, ſtaffelförmig hingebaut ſind;
ſie ſtammen meiſt aus dem 17. und 18. Jahrhundert, manche auch
aus früherer Zeit, und ſind theils im Renaiſſanceſtil, häufiger
noch im Rococoſtil erbaut. Beſonders war es in der zweiten Hälfte
des vorigen Jahrhunderts der Baumeiſter Heinrich Keller aus Dinkels

bühl, der in Gmünd eine Reihe von höchſt geſchmackvollen und reich
verzierten ſteinernen Rococohäuſern erbaute, die als Muſter eines
edel gehaltenen Zopfſtils gelten können und der inneren Stadt ihr

eigenthümliches, feſtliches und ſo ſehr anmuthendes Gepräge ver
leihen. Neben dieſen ganz aus Stein und anderen aus ſtarkem
Eichenbalkenwerk aufgeführten Gebäuden haben beinahe alle Häuſer
ſteinerne Unterſtöcke mit architektoniſch ſchönen Eingängen, über denen
Wappen oder ſonſtige Verzierungen ſich befinden; die Holzthüren ſind
häufig mit gutem Schnitzwerk reich verziert. Einen beſondern Schmuck
bilden die, großentheils von dem alten Schmiedmeiſter Storr, kunſt
reich gearbeiteten Eiſengitter an den Fenſtern der unteren Stockwerke
und über den Hausthüren, die Wirthſchilde und Spiegelhalter, auch
haben ſich an den Dachrinnen noch ſchöne Waſſerſpeier und auf den
Firſtgiebeln Wetterfahnen und andere hübſche Bekrönungen erhalten.
Gar viele Häuſer wurden erneuert und gerade nicht geſchmackvoll,
meiſt graublau oder gelb getüncht, aber dennoch hat ſich ihre ur
ſprüngliche Bauweiſe nicht ganz verdrängen laſſen, namentlich an den
älteren Gebäuden, bei denen ein Stockwerk über das andere vorſtößt.
Die ehemalige Befeſtigung, Ummauerung der Stadt iſt auf ziem
liche Strecken noch erhalten und läßt ſich auch wo ſie abgegangen, noch
genau verfolgen; ſie läuft und lief um die innere, urſprüngliche
Altſtadt: von dem ehemaligen inneren Eutighofer Thor (ſpäter Bocks
thor), über dem ſich ein feſter Thurm erhob, Bocksthorthurm, hinter
der Oberamtei (ehemaliges Auguſtinerkloſter) und dem Ludwigskloſter
hin bis zum ehemaligen Pulverthurm, weiter an dem Kapuziner
garten (jetzt Irrenanſtalt); hier ihre ſüdöſtliche Richtung in eine nord
öſtliche ändernd, lief ſie bis an die Scheuer des Kreuzwirths, wo
das innere Waldſtetter Thor mit Thurm, Bäuerlesthurm genannt,
ſtand; von hier bis zum Garten des Gerbers Schabel, wo abermals
ein Thurm ſtand, weiter bis an das ſog. Thörle, ein noch beſtehen
der kleiner Eingang für Fußgänger, an dem ebenfalls ein Thurm
ſich erhob, und von da hinter dem Judenhofe vorbei bis zum
Königsbronner Hof (jetzt Holzmagazin); hier wendet ſie ſich
gegen Norden bis zum abgegangenen inneren Rinderbacher-Thor
thurm, auch Diebsthurm genannt, weiter hinter der Schmalzgrube
und dem Franziskanerkloſter hin (dem Entengraben entlang); hier
eine nordweſtliche Richtung annehmend, zieht ſie über den kalten
Markt bis zum Hahnenwirthshaus, wo ein Thorthurm, St. Nikolaus
thurm, ſtand, von da in weſtlicher Richtung an dem Spital vorüber
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bis zum abgegangenen Arenthorthurm beim Waiſenhaus, weiter in
ſüdweſtlicher Richtung bis zum Bogenbergle, wo ſich ein Einlaß
thörchen mit Thurm befand und endlich wieder zum Bocksthor beim
Taubſtummen-Inſtitut.
An dieſer inneren Stadtmauer lief ein Zwinger mit Graben, der
vom ſog. Thörle bis zum Königsbronner Hoftheilweiſe noch erhalten
iſt; die Mauer ſelbſt beſteht noch in ziemlich großer Ausdehnung.
Die Befeſtigung war verſtärkt durch Waſſergräben, in welchen ein
Arm des Waldſtetterbachs von dem Waldſtetterthor an bis hinter
das Spital lief, während der Rems-Mühlbach dem Höferlinsbach
folgte und ſodann längs des kalten Markts im Stadtgraben bis zum

Hahnenbach floß.

Erſt Kaiſer Sigmund erlaubte 1414/1415 die

Stadtmauer zu durchbrechen und einen Mühlgraben innerhalb der
Stadt bis zum Spital zu führen, wo er mit dem alten Stadtbach
oder Thierbach ſich vereinigte, der 1531 mit Eichenholz eingefaßt
wurde, heutzutage größtentheils überwölbt iſt.
Außerhalb der urſprünglichen Stadt (Altſtadt) bildeten ſich all
mählich Vorſtädte, welche als Eutighofer-, Waldſtetter-, Rinderbacher-,
St. Johann- und Kapellen- oder gewöhnlicher St. Leonhards-Vor
ſtadt in Urkunden genannt werden. Der Name Arenvorſtadt kommt
nicht vor, wohl aber gab es Häuſer vor dem Thor, z. B. das ſchon
1485 abgegangene Arenbad und die Fiſchhäuſer.
Alle dieſe Vorſtädte wurden um ihrer geſtiegenen Bedeutung
willen wahrſcheinlich gegen die Mitte des 15. Jahrhunderts zur Stadt
geſchlagen und ummauert.

Dieſe äußere Stadtmauer iſt an manchen Stellen noch erhalten
und theilweiſe noch mit dem urſprünglichen Umgang verſehen, auch
der außerhalb an ihr hinziehende Stadtgraben und Wall iſt noch
auf größere Strecken ſichtbar. Die Befeſtigung läuft und lief in
ſüdlicher Richtung von dem äußeren Bocksthor oder Eutighofer Thor,
das mit einem Thurm verſehen war, bis zum Ziegelgäßle (auf dieſer
Strecke ſtanden 4 Halbrondele, von denen eines noch erhalten iſt),
von hier gegen Oſten ziehend zum Waldſtetter- jetzt abgegangenen
Thorthurm bis an die Ecke bei der Zeiſelmühle, wo ſie ſich gegen
Nordweſten wendet und ſich alsdann bei dem ſog. Thörlesthurm an
die alte (innere) Stadtmauer anſchließt, von der ſie am Königsbronner
Hof rechtwinkelig wieder abgeht und an den Königsthurm hinzog.
Dieſer ſehr anſehnliche halbrunde über 100“ hohe Thurm, der gegen
die Stadt hin offen iſt, hat eine erhöhte Lage und beherrſcht die
ganze Stadt. Von da lief die äußere Stadtmauer in nordöſtlicher
Richtung bis an ein Halbrondel und hier ſich gegen Nordweſten
wendend bis an den viereckigen, mit einem Zeltdach bedeckten Rinder
bacher Thorthurm, der gegen 100“ hoch, und mit einem ſpitzbogiger

Durchgang verſehen iſt; an ſeiner Außenſeite ſind ziemlich hoch oben
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die Wappen der Stadt angebracht. Von dem Rinderbacher Thor
thurm weiter an den viereckigen, mit ſpitzem Zeltdach verſehenen
Waſſerthurm, der gegen die Stadt hin offen und bis zum An
fang des Daches 60“ hoch iſt; unter demſelben läuft ein Arm der
Rems in die Stadt und ſetzt daſelbſt die Mühlwerke in Bewegung.
Von da an den ſchönen Schmiedthorthurm, der eine Höhe von 60“,
mit dem ſpitzen Zeltdach aber, aus dem eine ſog. Laterne empor
ſtrebt, wohl von 100“ hat; etwa in der Mitte des Thurms läuft
ein Rundbogenfries und im oberſten Stockwerk ſind die Wappen der
Stadt angebracht; über einem Fenſter deſſelben ſteht die Jahreszahl 1498.
Die Straße führt nicht mehr durch den Thurm, ſondern iſt in neuerer
Zeit zur Erleichterung des Verkehrs an demſelben vorbei geführt wor
den. Von dem Schmied-Thorthurm an den Krepplesthurm, wo ſich die
Stadtmauer gegen Weſten wendet, und weiter an den Faulthurm,
an den hinter dem Spital ſtehenden Thurm, an den abgegangenen
Thurm hinter dem Gaſthaus zum rothen Ochſen bis an den abge
gangenen Georgenthurm hinzieht; von hier in ſüdlicher Richtung bis

zum Lederthor (Untere Thor), das einen Thurm hatte, weiter zum
fünfeckigen Thurm, ſog. Knöpflesthurm, und endlich wieder bis zum
Bocksthor.

Der fünfeckige Thurm, nach ſeiner Figur ſo genannt, indem
eine fünfte Ecke von der quadratiſchen Grundform gegen Außen, gegen
die Angriffsſeite vorſteht, iſt der ſchönſte an den Stadtmauern Gmünds
und bildet eine beſondere Zierde der Stadt; er iſt über 100“ hoch,

gegen die Stadt hin offen und hat 7%, dicke Mauern; an den 3
äußern der Angriffsſeite zugekehrten Ecken ſtreben oben erkerartige
Thürmchen empor, deren Zeltdächer, wie auch die Spitze des Haupt
dachs, mit Knöpfen verſehen ſind, daher er im Munde des Volks
der Knöpflesthurm genannt wird.
Dem fünfeckigen Thurm gegenüber ſtand ein Thorthurm mit
Fallbrücke und Fallgatter, der zur weiteren Vertheidigung der jetzt
in eine ſteinerne umgewandelten Brücke angelegt war.
Die Stadtmauern und die an ihr ſtehenden Thürme ſind durch
aus mit kräftigen Buckelquadern erbaut; auf der Stadtmauer war
ein auf hölzernen Stützen ruhender, mit Ziegeln gedeckter Umgang

hingeführt; um auf demſelben um die ganze Stadt zu gelangen,
waren 4119 Schritte nöthig. Die Thürme waren zum Theil gegen
das Innere der Stadt offen, damit der etwa eindringende Feind ſich
nicht ſo leicht darin feſtſetzen konnte. Ueber ſämtlichen Thoren er
hoben ſich feſte Thürme und vor denſelben beſtanden Zugbrücken, die
über den Stadtgraben führten. Zwiſchen dem Stadtgraben und dem

Waldſtetterbach, vom Eutighofer bis zum Untern Thor, beſtand ein
Ummauertes Vorwerk.

Ueberblickt man die ganze, theils noch vorhandene, theils abge
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gangene Umfriedigung der Stadt, ſo entfaltet ſich das Bild einer im
Mittelalter ſehr feſten und anſehnlichen Stadt (ſ. auch die angefügte
Zeichnung der Stadt Gmünd nach Merian vom Jahr 1643).
Die Stadt hatte an der inneren und an der äußeren Stadt
mauer je 5 Hauptthore, die an der inneren ſind ſchon längſt abge
gangen, ſie hießen: Eutighofer-, Waldſtetter-, Rinderbacher-, Kapellen
und Arenthor; ein ſechſtes Thor „St. Joſenthor“ und auch ein
St. Joſenſteg kommen in Urkunden vor und waren wohl beim ſog.
„Thürlensſteg". Die Thore an der äußeren Stadtmauer aber be
ſtehen noch, dagegen mußten ihre Thürme mit Ausnahme des Rinder
bacher und des Schmied - Thorthums im Laufe dieſes Jahrhunderts
fallen. Ueberdies beſteht noch das ſog. Thörle, das nur dem Durch
gang der Fußgänger dient.
Zur Sicherheit der Stadt waren Thorwarte beſtellt und auch
in Friedenszeiten 10 Mauerwächter; die Thorſchlüſſel kamen Nachts
zum Amtsbürgermeiſter und vorkommenden Falls ſollte der Schult
heiß öffnen und wieder ſchließen. Den Tag über waren an jedes
Thor zwei Bürger als Wachen verordnet.
Auf dem Königsthurm, auf dem ſog. Knöpflesthurm und auf
dem Schwindelthurm ſaßen je zwei Wächter; zugleich dienten einige
Thürme als Gefängniſſe, z. B. der Diebsthurm, der Kreuzthurm c.
Bei den inneren Streitigkeiten im vorigen Jahrhundert forderten die
Bürger unter anderem ein beſſeres Gefängniß.
Die zwiſchen der inneren und äußeren Stadtmauer gelegenen,
durch größere Gärten von einander getrennten Vorſtädte haben jetzt
folgende Benennungen und Lagen: 1) die Eutighofer Vorſtadt, im
Weſten der Stadt gelegen, dehnt ſich von dem inneren bis zum
äußeren Bocksthor und ſüdlich davon über den ſog. Acker, an den

ſich der ehemalige Turniergraben, jetzt Bleiche, anſchließt; 2) die
Sebaldi-Vorſtadt bei der Waldſtetter Gaſſe zwiſchen dem inneren und
äußeren Waldſtetter Thor im Süden der Stadt; 3) die Rinderbacher
Gaſſe zwiſchen dem inneren und äußeren Rinderbacher Thor im Süd
oſten der Stadt; 4) die St. Leonhard-Vorſtadt dehnt ſich im Nord
oſten der Stadt vom Schmied-Thorthurm bis zum ehemaligen Niko
lausthurm und 5) die St. Georgi-Vorſtadt im Nordweſten der Stadt
beim Lederthor.
Rings um die Stadt führen angenehme Spaziergänge, und ſeit
der neueſten Stadterweiterung (1870), bei der noch weitere Theile
der Mauern fallen mußten, iſt eine Promenade und eine breite, mit
Häuſern und Gärtchen zu beſetzende, Ringſtraße in Angriff genommen.
Oeffentliche Gebäude.
-

Wir beginnen mit den Kirchen a) innerhalb der Stadt:
1) Die Stadtpfarrkirche zum h. Kreuz ſteht ſo ziemlich
in der Mitte der Stadt, auf ihrer erhabenſten Stelle und wurde
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zum Lobe des am Kreuz erhöhten Heilands und zur Ehre der in
den Himmel aufgenommenen Maria begonnen am 16. Auguſt (alten
Datums) 1351, und eingeweiht am Matthäustage 1410. In
der Vorhalle des nördlichen Hauptportales ſteht folgende Inſchrift
in ſchönen altgothiſchen Majuskeln: anno. dmi. MCCCLI. pone
batur. primus. lapis. pro. fundamento. hujus. chori. XVI.
kal. (?) augusti. Die Kirche von 2793 T“ Flächenraum, innen

270 9“ (w. F.) lang und 77“ 4“ breit, bis zum Scheitel der
Gewölbe 75“ 5“ hoch, iſt nach dem Ulmer Münſter das groß
artigſte und ſchönſte Denkmal gothiſcher Baukunſt in Württem
berg. Vierzehn hohe und ſchlanke Rundſäulen tragen die reichen
Netzgewölbe der drei gleich hohen Schiffe, acht die noch reicheren Ge
wölbe des Chores, um das ſich die Seitenſchiffe als ebenſo hoher Umgang
herumziehen, begleitet von zehn halb ſo hohen Kapellen, die, von
ſchönen Rippenkreuzgewölben überſpannt, ſich zwiſchen den Strebepfeilern
einwölben. Am Anfang des Chores ſtanden früher zwei Zierthürme,
die am Charfreitag des Jahres 1497, den 22. März, Nachts 10 Uhr
zuſammenſtürzten. Im Innern der Kirche liest man über dem Triumph
bogen des nördlichen Seitenſchiffes, gegen den Chor hin, folgende
Inſchrift: anno. dni. 1497. am. karfreitag. zu. nacht. ſend. zwen.
thurn. an. diſem. gotzhaus. gefallen. Der Einſturz der beiden
Thürme, die gewiß von großer Schönheit waren, erfolgte dadurch,
daß an der zwiſchen beiden eingeſprengten Mauer einige Steine
herausgenommen wurden; die Kirche litt damals ſtarken Schaden,
ein Theil der Gewölbe und Arkadenbögen und mehrere Säulen wur
den zertrümmert. Schon vorher jedoch müſſen die Thürme bau
fällig geweſen ſein, denn ſchon im Jahre 1496 requirirten die Gmün
der den Kirchenmeiſter Matthäus Böblinger von Eßlingen, wie aus
einem Dankſchreiben an Bürgermeiſter und Rath zu Eßlingen vom

22. März 1496 hervorgeht (ſ. Haßler in den Jahrbüchern für Kunſt
wiſſenſchaft II. S. 122). Bei der Erneuerung der Kirche wurden
auch die verſchont gebliebenen Gewölbe, einfach - ſchöne und kräftige
Rippenkreuzgewölbe, wie ſie ſich in den Chorkranzkapellen noch er
hielten, bis gegen die Säulenkapitelle hin abgebrochen, und reiche
ſternartige Netzgewölbe dafür geſetzt, gehalten in dem lebhaften, doch
ausartenden Geſchmacke jener Zeit; die Rippen überſchneiden ſich an
allen Knotenpunkten. Die eingeſtürzten Arkadenbögen wurden ähn
lich den früheren, nur mit ſich kreuzenden Rundſtäben, die Kapitelle
der Säulen mit krauſerem Laubwerk wieder hergeſtellt. Die neue
Einwölbung der Kirche iſt ohne Zweifel von Oſten nach Weſten
vorgenommen und im Jahre 1521 vollendet worden. Dieſe Jahres
zahl ſteht nämlich auf einem ſteinernen Bande, das ſich um den
Knotenpunkt des weſtlichſten Sterngewölbes des Mittelſchiffes ſchlingt.
Im Chore ſind die Sterngewölbe ſogar mit Maßwerken ausgegliedert,
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und mit vielen Schlußſteinen geſchmückt. Wo die beiden Thürme geſtan
den, wurden in den üppigen ſpätgothiſchen Formen zwei Kapellen er
baut, die auf der Südſeite als abgeſchloſſene Sakriſtei, die auf der Nord
ſeite als gegen das Innere der Kirche offene Taufkapelle; an ihrer
Weſtwand ſteht innen 1502. Sehr bemerkenswerth iſt noch, daß
bei der letzten Erneuerung der Kirche in den fünfziger Jahren dieſes
Jahrhunderts unter dem Fußboden des vor der Taufkapelle liegenden
Joches des nördlichen Seitenſchiffes die Grundmauern eines romani
ſchen Thurmes, von 13“ Länge im Lichten und mit Halbſäulen in
den Ecken, ausgegraben wurden; ein Beweis, daß früher ein roma
niſcher Bau hier ſtand. Ueber den Baumeiſter der Kirche ſ. S. 187.
Betrachten wir nun die Kirche genauer; zuerſt von außen. Die
Weſtſeite (Schauſeite) des mit Einem rieſigen ſpitzen Giebeldache be
deckten thurmloſen Gebäudes iſt dreigegliedert; zwiſchen den ſchlanken
mittleren Strebepfeilern öffnet ſich ein ſchönes, großes Doppel-Portal,
deſſen Lünette und hoher Schutzgiebel mit ſehr edlem Maßwerk aus
geziert ſind; weiter oben, unter dem Umgange, durchbrechen drei
herrliche Rundfenſter die ernſten Mauerflächen, und über dem mit
zierlichem Steingeländer verſehenen Umgange erhebt ſich, etwas zu
rückgeſetzt, der mächtige ſchlanke Giebel, auch wieder reich und klar
durch kräftiges Stab- und Maßwerk gegliedert. Zu Seiten des
Portales ſtehen links St. Martin, eine ſchöne aus der Johanniskirche

herübergebrachte Statue, und rechts St. Ulerich (aus St. Leonhard),
am Mittelpfoſten aber Madonna mit dem Kinde (auch aus der
Johanniskirche), ein Kunſtwerk von höchſtem Werth, wenn auch noch
etwas befangen in der herben Weiſe der Frühgothik, aber von leben
digſter und ſchönſter Bewegung und großartig ſtolzer und reicher Ge
wandung. Das holdgelockte Kind hält in der Linken einen Apfel,
und drückt mit der Rechten ein Täubchen an die Bruſt der Mutter.
An den Langſeiten der Kirche heben ſich, wie an der Façade,
hohe ſchlanke ſchöngebildete Strebepfeiler, die vorne je einen Bal
dachin mit einer Heiligen - Bildſäule tragen, und dazwiſchen laufen
die hohen, außerordentlich ſchön gefüllten Fenſter, deren Stäbe mit
zierlichen Kelchkapitellchen geſchmückt ſind. Als Bekrönung dient das
Geländer des Umganges. Am langen halbzwölfeckig geſchloſſenen
Chor erſcheinen außen, der inneren Anlage entſprechend, zwei Fenſter
reihen übereinander, mit zwei Umgängen; ſeine auch mit Heiligen-Bil
dern geſchmückten Strebepfeiler entwickeln ſich erſt an dem weiter
zurückgeſetzten zweiten Geſchoß und endigen in reiches Spitzſäulenwerk.
Ueber den Spitzbögen der oberen Fenſter wölben ſich rundbogige,
mit prachtvollem ſteinernem Laubwerk geſchmückte Entlaſtungsbögen.
Derſelbe Schmuck zieht in der Kehle des Kranzgeſimſes hin. Kühne

phantaſtiſche Waſſerſpeier ragen überall zu Seiten der Strebepfeiler
heraus.
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Zwei ſtattliche Portale öffnen ſich in der Mitte der Seiten
ſchiffe und zwei ſehr reiche, die Hauptportale, zu beiden Seiten
am Anfang des Chores. Vor dem in das ſüdliche Seitenſchiff
mündenden ſpannt ſich zwiſchen die Strebepfeiler ein ſchönes kräfti
ges Rippenkreuzgewölbe, deſſen vier Rippen von Konſolen mit den
vier ſcharf gearbeiteten Evangeliſtenſymbolen ausgehen; im Bogen
felde ſind zwei figurenreiche Gruppen, der Tod und darüber die
Krönung Mariä; das entſprechende Portal an der Nordſeite, deſſen
Vorhalle aus großen, geraden, auf einem Flachbogen ruhenden Stein
platten gebildet iſt, zeigt im Bogenfelde die Anbetung und darüber
die Geburt Chriſti, und am Eingang in zwei über -lebensgroßen
ſprechend bewegten Geſtalten den engliſche Gruß. Sämtliche Geſtalten
haben noch die alte Bemalung und ſind in jener großartigen, feier
lichen, ausdrucksvollen Weiſe gehalten, die jenem Jahrhundert eigen

iſt, und mit allem Ernſt in den Bewegungen und in den Zügen
der Geſichter doch eine ſtille Anmuth verbindet. Die beiden Portale
am Choranfang ſind die eigentlichen Prachtpforten der Kirche und beide
mit hohen Vorhallen verſehen. Das ſüdliche hat in der Wölbung
ſeiner Vorhalle eine Reihe von Reliefs, welche die Schöpfungsgeſchichte
(z. Th. erneuert) und die Geſchichten Adam's und Noah's darſtellen.
Am Eingange ſelbſt ſtehen Moſes und Jeſaias (dieſer von Holz) und
in der tiefen Leibung auf ſchwalbenneſterartigen Konſolen über ein
ander zehn Propheten, in der zweiten Reihe ſehr ſchöne Engel mit
Marterwerkzeugen. Im Bogenfelde ſelbſt zeigt ſich das jüngſte Ge
richt in drei Bilderreihen; oben thront Chriſtus, daneben die zwei
poſaunenden Engel des Weltgerichtes und darunter ſitzen auf ihren
Stühlen die zwölf Apoſtel; ganz unten ſchaut man die Auferſtehung
der Todten und die Abführung in Himmel oder Hölle. Das Ge
wölbe der Vorhalle des nördlichen Prachtportals wurde beim Ein
ſturz der Thürme zertrümmert, mußte neu aufgeführt werden und
zeigt jetzt ein außerordentlich reiches ſpätgothiſches Netzgewölbe mit
vielfach ſich drehenden, windenden und verſchränkenden Rippen; an
den Seitenwänden der Vorhalle ſtehen die ſchönen, vor einigen
Jahren leider erneuerten Bildſäulen der klugen und der thörich
ten Jungfrauen, dann in der Thürleibung wieder in zwei Kon
ſolenreihen hinter einander ſind Darſtellungen der Martyrien der
Apoſtel und anderer Heiliger. Das Bogenfeld erfüllen in drei Reihen
Scenen aus der Leidens- und Erlöſungsgeſchichte. Dieſe Darſtellun
gen in kleinem Maßſtab ſtammen auch aus der Zeit der Erbauung
der Kirche, erreichen aber nicht den hohen Stil der ſchon genannten;
doch fehlt es im Einzelnen nicht an ſchönen und ergreifenden, z. Th.
ſogar humoriſtiſchen Zügen. Die Kirche iſt aus einem etwas derbkörni
gen, weißlichen aber dunkelgrau werdenden Keuperſandſtein erbaut, die
Skulpturen und alle feineren Zierden ſind aus einem trefflichen fein
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körnigen, nie verwitternden gelben Liasſandſtein gefertigt. Die Stein
metzzeichen ſind theils die im vierzehnten Jahrhundert üblichen, theils
ſpätgothiſche; letztere an den Theilen, die durch den Einſturz der
beiden Thürme ſchadhaft geworden waren und erneuert werden mußten.
Zwiſchen Schiff und Chor wurde auf dem noch alten, ſo tüchtig als
ſchön gezimmerten Dachſtuhle im Jahre 1774 ein hölzerner Dach
reiter mit zwei kleinen Glocken errichtet.
Betreten wir nun die Kirche durch das Weſtportal: in wunder
barer ſchlanker Schönheit der Verhältniſſe ziehen die drei gleichhohen
Hallen der Schiffe gegen den noch höheren, von den Seitenſchiffen
rings umzogenen Chor, der, durch ſeinen Kapellenkranz noch weiter
vertieft und gegliedert, einen prachtvollen Abſchluß gewährt.
Es iſt ein herrlicher, ganz harmoniſcher Raum, in dem die hier
als Gewölbſtütze angewandte einfache, hohe Rundſäule, mit niedrigem,

von zwei Blattkränzen umlegtem Kapitell, eine der ſchönſten Formen
der Baukunſt, zu ihrer vollſten Wirkung kommt. Die Fenſter des
Chores ſind mit neuen, zum Theil ganz tüchtigen Glasgemälden
erfüllt und werfen ein wohlthuendes feierliches Licht in das Heilig
thum; ſie wurden meiſt von Genoſſenſchaften und Privaten geſtiftet
und die beſten darunter von Ludwig Mittermaier aus Lauingen

(† 1864) gefertigt. Die ganze Kirche hat jetzt eine treffliche Farbe,
weil ſie bei der ſeit 1850 unter Leitung des Architekten Rieß vor
genommenen Reſtauration von ihrer Tünche befreit wurde, und nun
das ſchöne Korn des Sandſteines überall zu Tage tritt; daneben ſind
die Altäre glücklich vertheilt und alle in gothiſchem Geſchmacke gefaßt.
Die Koſten belaufen ſich bis jetzt auf 77,000 fl., wozu die bau
pflichtige Kirchen- und Schulpflege 48,000 fl., die Einwohnerſchaft,
Katholiken wie Proteſtanten, durch freiwillige Gaben 29,000 fl. beitrug.
Der Haupt(Hoch)altar, um 9 Stufen über den Boden des
Schiffes erhöht, iſt ganz neu in gothiſchem Stil errichtet und wird
vorn von einer Menge Spitzſäulen und kleinen Heiligen-Geſtalten be
lebt. An der Rückſeite iſt er als Flügelaltar geſtaltet und zeigt auf
den Flügeln die Leidensgeſchichte, und in der Mitte das große, ſchöne
Reliefbild Chriſtus am Oelberg, hier mit dem Namen des Meiſters:
H. Wörmann, München 1861.

In der mittleren Halle des Chores

ſtehen zwei reiche Rococobeichtſtühle und auf jeder Seite eine Reihe von
Chorſtühlen in einfach edler Renaiſſance, die im Jahre 1550, –
dieſe Jahreszahl, ſowie das Monogram A D ſteht an der Brüſtung
des erſten Stuhles rechts, – aus verſchieden farbigen Maſerhölzern
gefertigt worden; ſie zeigen eine korinthiſche Pilaſterordnung mit aus
nehmend geiſtreich und ſchön behandelten Blätter-Kapitellen, und oben
erheben ſich in langer Reihe halblebensgroße Heiligengeſtalten aus
ſpäterer Zeit. Von demſelben Meiſter ſtammt gewiß auch die höchſt
geſchmackvoll eingelegte, mit der Jahreszahl 1551 verſehene Kanzel;
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die Felder ihrer achteckigen Brüſtung ſind mit perſpektiviſchen Archi
tekturen geſchmückt; dieſe Kanzel, ein ſo ſeltenes Muſter echter und
ſtrenger Renaiſſance, wurde im 17. Jahrhundert mit verſchiedenen
laſtenden Zuthaten, z. B. mit dem als Kanzelſtock dienenden Giganten

verſehen und zwar von dem Schreinermeiſter Peter Albrec, (Albrecht),
einem eingewanderten Franzoſen, der urkundlich im erſten Viertel des
17. Jahrhunderts an Chorſtühlen und Kanzelthätig iſt, und deſſen
Monogramm PA ſamt Jahreszahl 1718 an der Brüſtung des erſten
Chorſtuhles links zu leſen iſt. Von ihm ſind ohne Zweifel die oben
auf den Chorſtühlen ſtehenden geſchnitzten Heiligen-Figuren gefertigt.
Als ein ganz großartiges Werk muß ſodann genannt werden die
Orgel ſamt ihren Emporen, die ganze Weſtſeite bis zum Gewölbe
hinauf einnehmend. Zu unterſt die große ſteinerne Empore noch mit
gothiſchen Netzgewölben, denen der Kirche ähnlich, und mit ſehr
ſchöner ſteinerner Baluſtrade in frühem Renaiſſanceſtil; an einem
ihrer Pfeilerchen ſteht 1552 und unten am Kapitell einer der Wand
ſäulen ſteht: michel ſeytzs ſtettmaiſter knecht. Auf dieſer Empore
baut ſich eine zweite hölzerne auf. Gewaltige, in großartigem und
meiſterhaftem Zuge aus je Einem Eichenklotz geſchnitzte Giganten
tragen angeſtrengt auf ihrem Nacken die mit Kranzgewinden und
prächtiger, der untern ſteinernen, ähnlicher Baluſtrade geſchmückte zweite
Empore und hierauf ſteht, in faſt überreicher Faſſung von Engeln
und von Frucht- und Blumengewinden, die rieſige Orgel mit 33 Re
giſtern, erbaut 1688 von Paulus Preſcher aus Nördlingen. Das
Orgelgehäuſe iſt aus Lindenholz im Jahr 1688 in Gmünd gefertigt,
während der herrliche Emporenbau bis zur Orgel aus Einer Zeit,
nämlich aus den Jahren 1552 und folgenden, zu ſtammen ſcheint.
In der erſten Kapelle, an der Südſeite des Chors, ſtellt das
holzgeſchnitzte Mittelbild des Altares Maria mit Chriſti Leichnam,
mit Magdalena und Johannes dar, ein Werk (angeblich nach Albrecht
Dürer) von ganz trefflicher Bewegung und tief ergreifendem Ausdruck.
In der zweiten Kapelle, der Sebaldskapelle, ſteht der berühmte,
von dem Nürnberger Patrizier und Magiſtratsrath Sebaldus Schreier
und ſeiner Frau Margaretha Kammermeiſterin aus Gmünd geſtiftete
Sebaldus-Altar. In der Mitte ein großes, flach in Holz ge
ſchnittenes Bild, S. Sebaldus groß, und unten knieen kleiner die
andachtsvollen Geſtalten der Stifter mit ihren ſchönen Wappen. Auf
der Predella ſind die 14 Nothhelfer gemalt, auf den Flügeln des Altars
die Legende des h. Sebaldus; dieſe Gemälde, namentlich die der Pre
della und die äußeren der Flügel, ſind von hervorragender Schönheit
und werden dem Martin Schaffner zugeſchrieben. Im Baldachin des
Altars ſteht ein altes, jüngſt hieher verſetztes Holzbild, die Hinrich
tung der h. Apollonia. Gegenüber hängt an der Wand eine ge
malte Tafel, worauf die nach dem Einſturz der Thürme ſtark be
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ſchädigte Kirche dargeſtellt iſt und zur Beiſteuer gegen Ablaß aufge
fordert wird mit der Inſchrift: Alle die ir hilf und ſteur reichend zuo
dißem würdigen gotts Hauß die erlangend von vill Cardineln legatten
Erzbiſchoffen in ainer ſum ablas Drey Dauſſent Dreyhunder Und
Zwaintzig tag.

1503.

Anno 1612 Renoviert.

Daneben ſtehen

auf Konſolen die Gipsabgüſſe der Bruſtbilder von Peter und Hein
rich Arler, erſteres aus dem Dome zu Prag, letzteres aus der Certoſa
bei Pavia. Ueber dieſe ſogenannten Arler, ſoweit ſie Gmünd be
treffen, iſt das Sicherſte und Glaubwürdigſte wie folgt:

Heinrich Parlier (Werkführer) von Boulogne (Bolonia) wurde
vor 1333 nach Schwäbiſch Gmünd berufen, um allda eine Kirche
u. dgl. zu bauen. Ihm wurde dort 1333 der Sohn Peter geboren,
welchen Kaiſer Karl IV. von Gmünd nach Prag berief (1356), um
den begonnenen Bau der Domkirche nach Matthias von Arras weiter
zu führen, was dieſer auch bis 1386, wo dieſelbe in der Hauptſache
vollendet wurde, erfüllte. Peter hatte nach dem Zeugniß des Hradſchiner
Stadtbuchs mehrere Söhne, einer derſelben mochte wohl der bei dem
Bau der Mailänder Kirche im Jahr 1391–92 beſchäftigte Heinrich
geweſen ſein (ſ. Stälin, Wirtemb. Geſchichte, Band III. S. 751.
Anm. 3.).

Die h. Kreuzkirche in Gmünd iſt 1351 begonnen, und zwar
nach dem Entwurfe jenes Heinrich von Boulogne und der junge Peter
mochte in ſeiner Jugend daran beſchäftigt geweſen ſein. Aus dem
Gebäude ſelbſt geht hervor, daß es von einem Baumeiſter erſten
Ranges entworfen und ausgeführt wurde, einem Manne, der die
damals übliche Bauweiſe in neuer und genialer Art auffaßte; auch
die Thatſache, daß der junge Peter in die Reſidenz des kunſt
und prachtliebenden deutſchen Kaiſers Karl IV. als Dombaumeiſter
berufen wird, ſpricht dafür, daß dieſe Architektenfamilie eines ſehr
großen Ruhmes genoß. Ferner iſt unſtreitig, daß das Gebäude ſich
viel mehr zum damaligen franzöſiſchen, als zum deutſchen Stile hin
neigt; und in wirklich genialer Weiſe ward hier die franzöſiſche Chor
anlage mit der deutſchen Hallenkirche verſchmolzen.
In der dritten Chor-Kapelle ſteht der ſogenannte Annenaltar,
in deſſen Schrank ſich ein von der Johanniskirche herübergebrachtes
ſehr bedeutendes gothiſches Holzbild befindet, die h. Anna mit Chriſtus
und Maria. Dieſer Schrank ſteht auf einem ſpätgothiſchen Flügel
-

altar, der in der Mitte Maria mit den beiden Johannes in runden

Figuren, auf den Seiten die Geſchichte Chriſti in etwas gedrungenen
Reliefdarſtellungen enthält; die Außenſeiten der Flügel zeigen ſehr
gut gemalte Heilige. An der Wand gegenüber hängen zwei ſchöne
Todtenſchilde, einer von Niclas Gaisberg, k. k. öſterreichiſcher Rath,
geſt. 26. Auguſt 1541; der andere von einem Vogt Spett von
Thimnau, geſt. 2. März 1541.
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In der vierten Kapelle, der frühern Rechberg'ſchen, ſteht auf
dem neugothiſchen Altar das ſchöne große Crucifir aus dem 16. Jahr
hundert, das ſich früher auf dem Kreuzaltare befand.
Die fünfte Kapelle enthält den Antonius-Altar mit den alten
Holzfiguren des Johannes, Nicolaus und der Barbara, hier hängt
auch der ſehr ſchöne Todtenſchild des Rathes Eydtelhans von haußen
zu wagenhoffen, geſt. 17. December 1622.
In der ſechſten, der mittleren Kapelle, ſteht aus feinem Sand
ſtein gehauen, das heilige Grab, zur Zeit der Erbauung der Kirche
verfertigt, ein Werk von hoher großartiger Auffaſſung und von edler
höchſt ergreifender Durchführung, das zum Beſten gehört was die
Bildhauerei damaliger Zeit geſchaffen hat; auffallend erinnern dieſe
ſtark aber immer ſchön ſtiliſirten Geſtalten wieder an franzöſiſche Weiſe.
Chriſti Leichnam, in großem Maßſtabe, liegt, von einem Gewand
in weitem Wurfe halb umſchlagen, in der offenen Grabkiſte, (der
Tumba), an der außen die drei betäubten Krieger kauern; hinter der
Tumba ſtehen, Salbgefäſſe in den Händen, die anmuthreichen hohen
Geſtalten der drei trauernden heiligen Frauen, und weiter außen
zwei jugendliche Engel mit gar lieblichen lockigen Häuptern; die alte
Bemalung wurde kürzlich erneuert. An den Seitenwänden ſind zwei
große, etwas übermalte figurenreiche Fresken, auch in jenem alten,

ſtrengen und mächtigen Stile gehalten, (wohl aus der Zeit der Ein
weihung des Chors 1410) rechts die Kreuzigung, mit den Frauen,
Johannes, vorne die würfelnden Landsknechte, auf dem andern Bilde
Maria mit dem Leichnam Chriſti, Johannes, die Frauen, Joſeph von
Arimathia und Nicodemus. Namentlich Maria, ſowie das Haupt
Chriſti ſind von zwingender Gewalt des Ausdrucks.
Die ſiebente Kapelle beſitzt einen neugothiſchen Altar und einen
Todtenſchild des Doktor Leonhard Kager, geſt. 20. Februar 1616,
und ſeiner Gemahlin Katharina Orenbergerin, geſt. 28. Juni 1614.
In der achten Kapelle befindet ſich der Geburt Chriſti-Altar,
deſſen Flügel Gemälde von mittlerem Werth aus dem Ende des
16. Jahrhunderts zeigen; ferner ein Todtenſchild des Bürgermeiſters
Caſpar Debler, geſt. 10. November 1557, und daneben jene Kanonen
kugel, die am 26. November 1546 im ſchmalkaldiſchen Krieg bei
der Belagerung der Stadt hereingeſchoſſen wurde.
In der neunten Kapelle hängen die Todtenſchilde des Arztes
Lenhart Haug, geſt. 26. November 1546 und des Wolff Jäger der
Otter, Obriſter Stettmäuſter, geſt. 23. Juni 1586; auf dem Fuß
boden liegt das aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts ſtammende
rothmarmorne Denkmal des Johannes Stailler; mehr iſt daran nicht
zu leſen.
In der zehnten und letzten Kapelle ſteht der Joſephsaltar, neu,
doch mit dem ſchönen alten gothiſchen Mittelbilde Maria mit Chriſti
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Leichnam, früher am Rechberg'ſchen Altare; und hier befinden ſich
ein trefflicher Todtenſchild des Anthoni Fugger, geſt. 13. April 1616,
und ein im Renaiſſancegeſchmack gehaltenes Steindenkmal des ſchon
genannten Eytel Hans von Haußen zu Wagenhoven, geſt. 17. De
cember 1622 und ſeiner Gemahlin Veronica Vötterin von Frickhen
haußen, daneben ſteht das im ſpäteſt gothiſchen Stil gehaltene eines
Geiſtlichen; die Inſchrifttafel fehlt.
In der Taufkapelle befindet ſich ein theilweis erneuerter großer
prachtvoller Altar aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts, mit ſehr
ſchön und fein, wenn auch abenteuerlich ſich rankendem und krümmendem
Schnitzwerk und einer Menge von Heiligenfiguren. Das große Mittel
bild iſt von leuchtender Schönheit und zeigt trefflich gruppirt die
Mütter Chriſti, Salomons und Iſaaks mit ihren Kindern. Ganz

unten am Altare ruht in tiefem Schlummer der Stammvater Jeſſe,
aus deſſen Herzen der Wurzelſtamm wächſt, ſich als großer Baum
über den ganzen Altar entfaltend, auf ſeinen Zweigen die Bruſtbilder
der Propheten des alten Bundes und oben die h. Dreieinigkeit tragend.
In die Fenſter der Kapelle ſind vier alte ſchöne Glasgemälde einge
ſetzt, geweiht von den Stiftern des Sebaldus-Altars; ſie zeigen Maria,
S. Sebald, die Bilder, Wappen und Namen der Stifter und die
Jahreszahl 1505. Die Bogenfelder der vier Seitenportale ſind innen
mit hübſchen gemalten Epitaphien, aus dem 17. Jahrhundert, geſchmückt.
Schließlich iſt noch zu bemerken die reiche und zierliche Sakriſtei
pforte und das daneben ſich erhebende höchſt reich verzierte Treppen
thürmchen, beide in ſpätgothiſchem Stil; ferner ein erſt kürzlich er
neuertes und hier aufgeſtelltes Bildſtöckchen, mit ſchönen Skulpturen
aus dem Beginn des 16. Jahrhunderts; und endlich die ſchöne, an
der Nordwand des Choranfangs auf einer Konſole ſtehende Rüſtung
des bekannten Bürgermeiſters Rauchbein. Bemerkenswerthe Werke
des Rococoſtiles ſind endlich noch der am Choranfang hängende
Marienleuchter und die zwei ſchmiedeiſernen Weihkeſſelträger.
Die Sakriſtei, der Taufkapelle gegenüberliegend, beſteht aus
mehreren, mit reichen ſpätgothiſchen Netzgewölben überſpannten Räu
men; im weſtlichſten Theile ſind die Gewölbe herausgenommen
worden, ebenſo wurden an dieſem und dem daran ſtoßenden

Raume die gothiſchen Fenſterchen durch häßliche Ovale erſetzt;
hier werden die vielen prachtvollen Meßgewänder aufbewahrt, noch
wichtiger aber ſind die in der auf der Nordſeite gelegenen Para
mentenkammer befindlichen heiligen Gefäſſe, wohl der reichſte Schatz
in Württemberg, von dem wir nur die bedeutendſten und ſchönſten
Stücke nennen: Ein über 3“ hoher Kreuzpartikel aus dem 14. Jahr
hundert. Eine 4“ hohe ſehr ſchöne ſpätgothiſche Monſtranz mit dem

Zeichen MO, 20 Mark Silber ſchwer; ſie ſtellt einen Hochaltar
vor; zwei kleinere ältere in ſehr edlem Stile. Eine 5“ hohe Monſtranz
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aus dem Ende des 17. Jahrhunderts, in Augsburg verfertigt, 40 Mark

Silber ſchwer. Eine kleinere, im Frührenaiſſanceſtil gehaltene, 2./2“
hohe, ſehr geſchmackvolle, ſie ſtammt aus der Schweiz und iſt 18 Mark
Silber ſchwer.

Ein einfach-ſchönes ſilbernes und vergoldetes Ciborium, das
Kaiſer Karl V. der Stadt Gmünd ſchenkte, mit der Inſchrift:
Carolus V. me dono dedit 1552.

Ein herrlicher goldener Kelch mit Emailbildchen, dann eine Patene
und zwei Kännchen (Silber und vergoldet) im beſten Renaiſſanceſtil.
Eine große ſilberne Renaiſſance-Lampe, 17“ im Durchmeſſer. Eine
beinahe lebensgroße, ſchön in Silber getriebene Madonna, 150 Mark
Silber ſchwer.
Gegenüber der Nordſeite des Chors ſteht der jetzige Glockenthurm,
urſprünglich ein ſehr altes, ganz ſchlichtes viereckiges Steinhaus, wor
auf in dem ungeheuren Dachſtuhle vier große Glocken hängen. Die
größte hat die Umſchrift in gothiſchen Minuskeln: zu unſer frowen
ere liut man mich. hans eger von reitlingen gos mich. lucas.
matheus. iohannes, anno domini 1455. Auf der zweiten ſtehen

in gothiſchen Minuskeln die Namen der vier Evangeliſten und anno
domini 1456. Die dritte hat in gothiſchen Majuskeln die Namen
der vier Evangeliſten, die vierte in derſelben Schrift: Ave Maria
gracia plena dominus tecum. Die beiden letzteren Glocken ſind
ohne Zweifel ſo alt wie die Kirche.
Außen an der Südſeite der Kirche ſtehen ſteinerne Grabdenk
mäler aus dem 16. und 17. Jahrhundert, wovon die bedeutendſten:
-

1) Eine Grabplatte, auf deren Wappenſchild eine Diſtel aus
gehauen iſt, mit der Umſchrift: anno dom. 1524. uff. ſant. benedict.
tag. ſtarb. der. eren. veſt . . . warbeck. dem. got. gnad.
2) Anno domini millesimo CC LXXXIIII. obiit berchtoldo
klebzagel. primus magister civium; dem Stile nach wurde dieſe
Grabplatte gleichzeitig mit der erſtgenannten verfertigt.
2. Die Johanniskirche; ſie reicht mit ihrer Oſtſeite an das
ſüdliche Ende des Marktplatzes und ihre noch aus alter Zeit ſtammenden
Theile wurden, ihrem Stile nach, am Ende des zwölften und im

Anfang des dreizehnten Jahrhunderts im ſpätromaniſchen Geſchmack
erbaut. Der Sage nach und nach jener (ſehr ſpäten) früher über
dem Triumphbogen befindlichen Inſchrift ſoll die Kirche geſtiftet ſein
von der Herzogin Agnes, der Gemahlin Herzogs Friedrichs I. von
Hohenſtaufen († 1105), welche auf der Jagd ihren Ehring an dieſer
Stelle verloren und wunderbarer Weiſe wieder erhalten habe. Die
Inſchrift lautete: Invento Agnetis annulo Laureacenses posteritati
me edificaverunt. Am Ende liegt aber dieſer Sage doch eine ge
wiſſe geſchichtliche Wahrheit zu Grunde, ſoviel nämlich, daß die ur

ſprüngliche Anlage des Chores in den Anfang des zwölften Jahr
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hunderts zu ſetzen iſt. An die Stelle des alten Chores wurde näm
lich ein gothiſcher geſetzt und hiebei zum Theil die Steine der ur
ſprünglichen Abſide verwandt, welche, namentlich die zum Fundament
wieder benützten, unzweifelhaft einen früheren Stil zeigen, als alle
übrigen Theile der Kirche. Wenn beim gegenwärtigen durchgreifenden
Umbau der Kirche der gothiſche Chor niedergeriſſen werden wird, ſo
finden ſich wohl hiefür noch weitere Anhaltspunkte.
Seit dem Sommer 1869 wird, hauptſächlich durch die raſtloſen
Bemühungen des Kaplan Pfizer und des Stadtbaumeiſters Stegmaier,
die Kirche wieder in die Form zurückgebaut, die ſie unter den Hohen
ſtaufen, die jedenfalls an ihrer Erbauung großen Antheil nahmen,
hatte, in die ſchöne Form der dreiſchiffigen, flachgedeckten Baſilika
mit hohem Mittelſchiffe; deſſen war ſie verluſtig gegangen durch die
Eingriffe, welche ſich das fünfzehnte und achtzehnte Jahrhundert in
das edle Bauwerk erlaubten. In der ſpätgothiſchen Zeit nämlich
wurden die Seitenſchiffe der Kirche erhöht und mit dem Hauptſchiff
unter ein Dach gebracht, die öſtlichen Theile aber ſchon vor 1400 nieder
geriſſen und durch einen gothiſchen Chor erſetzt. An den Wänden der
Seitenſchiffe und der Façade wurden viele der romaniſchen Fenſterchen
vermauert, und dafür große gothiſch gefüllte eingebrochen.“ Das Innere
blieb damals ſo ziemlich unberührt und ward erſt in der Zopfzeit
mit überreichen, aus Stuck und Zeug gemachten Rococogewölben,
mit großen Gipsſtatuen und Fresken erfüllt, und, was das Schlimmſte
war, in die Wände des Oberſchiffes breite Ovalfenſter hineingeſchlagen,
welche der Feſtigkeit des ganzen Gebäudes nicht wenig ſchadeten.
Zum großen Glück unternahm man im vorigen Jahre die Er
neuerung der Kirche, eines der merkwürdigſten und ſchönſten Denk
male nicht blos in Schwaben, und wir erſchauen nun wieder eine
dreiſchiffige, langgeſtreckte, hohe Pfeilerbaſilika von ſehr edlen Ver
hältniſſen und höchſt reichem und wirkſamem bildneriſchem Schmucke.
Beginnen wir nun mit der Weſtſeite (Schauſeite), die auf
den freien Platz gegen die frühere Dominikanerkirche herausſieht.
Schlank und ſchön ſteigt hier die Front des Mittelſchiffes über die
der Seitenſchiffe empor, und wird wie dieſe von wagrechten und an
den Giebelſäumen von ſchräg hinlaufenden Rundbogenfrieſen belebt;
dieſe Frieſe machen eine um ſo reichere und beſſere Wirkung, weil
ihre Bogenfelder alle von immer wechſelnden Pflanzen- oder Thier
gebilden erfüllt ſind; aber auch an den Liſenen, die zu den Frieſen
hinaufgehen, ſind in Menge kleine Skulpturen ausgemeißelt, überhaupt
die ganze Façade und, wie wir ſehen werden, die ganze Kirche ſamt
Thurm iſt mit figürlichem Schmuck in einem ganz ſeltenen Reich
thume bedeckt, die Ornamente ſelbſt ſind wieder bis ins Feinſte aus

geführt, diamantirt u. ſ. w.; ſiehe anſtehend Theile aus den wagrechten
Frieſen der Weſtſeite des Mittelſchiffes.
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Die hohe Wand des Mittelſchiffes wird von einem (neu ein
geſetzten) Radfenſter durchbrochen. Zwei rundbogige Portale führen
hier in die Kirche, eines in das ſüdliche Seitenſchiff, das andere, das
Hauptportal, in das Mittelſchiff, doch ſteht dieſes nicht in der Are

deſſelben, ſondern um 4% Fuß zu weit nördlich; mit drei Ein
treppungen, in deren Ecken ſchön kapitellirte Rundſäulen ſtehen, tieft
es ſich ein und hat im Bogenfeld ein Relief von ſehr urthümlicher
romaniſcher Arbeit: Chriſtus am Kreuz mit Maria und Johannes,
und gegen die Enden hin ſteht, ganz flach gemeißelt auf einer Seite
ein Eichbaum auf der andern ein Lindenbaum; in den Wipfeln ſitzen
Vögel. Johannes hat als Zeichen des Schmerzes die rechte Schläfe
in die rechte Hand gelegt. Ganz oben im Giebel des Hauptſchiffes
ſieht man einen Mönch mit derſelben Geberde. Im Bogenfelde des
nur zweimal ſich einſtaffelnden, auch mit Rundſäulen geſchmückten
Nebenportales ſitzen auf Thronen zwei männliche Statuen (die Köpfe
ſind abgeſchlagen), auch höchſt alterthümlich mit byzantiniſch eng neben
einander herlaufendem Gefältel der Gewande; der eine hat einen

Biſchofsſtab, der andere, ohne Zweifel Petrus, einen großen Schlüſſel
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in der Hand; zu Seiten Petri iſt ein Adler, zu Seiten des Biſchofs
eine Schneiderſcheere flach ausgeſchafft. Die Pforte war bis dahin
vermauert durch eine große, hübſche, ſpätgothiſche Grabplatte, worauf die
Geſtalt eines Geiſtlichen und am Rand umher die Inſchrift: Anno.

gracie. (1050) (d. h. 1500) Obijt. johannes. kirssenesser. caplan.
ad. sanctum. spiritum. cui. anima. requiescat. in. pace. hierauf
folgt ein langes, nicht zu enträthſelndes Wort. Der Grabſtein ge
hört einem, noch im Jahre 1496 in Lautern geweſenen Pfarrer
Joh. Kirſſeneſſer. (S. die Ortsbeſchr. von Lautern). Außer den
ſchon angeführten Skulpturen bedecken zum Theil ſehr verwitterte
Darſtellungen die Liſenen, die glatten Umrahmungen, ſowie ſogar
die Wulſte der Portale; es iſt meiſt fabelhaftes Gethier: Drachen,
Sirenen, Skorpionen, Schweine, Stiere, Affen, Hunde, Vögel,
namentlich Pfauen, Hähne, Falken. An der Umrahmung des Haupt
portals iſt in der Kapitellhöhe noch zu erkennen ein Centaur, der
den Bogen ſpannt und hinüberſchießt nach einem andern, der ſich mit
dem Schilde deckt und ſein Schwert ſchwingt; dann ſind endlich an
der Wand über dem Hauptportal zu ſchauen, die Darſtellung einer
Hirſchjagd, dann St. Georg, den Lindwurm mit der Lanze tödtend,
und weiter oben der Teufel, ein Männlein, (das Volk ſagt, den Bau

meiſter), an der Naſe packend. (Näheres ſiehe die Aufnahmen im
XII. Jahresheft des Württemb. Alterthumsvereins, Taf. 41–42).
Betrachten wir nun die Langſeite der Kirche. In langer
und ſtolzer Reihe ziehen ſich an den ſchön gefügten Quaderwänden
des Oberſchiffes je elf bedeutende, gedrückt ſpitzbogige Fenſter hin,

ihre tiefe Einſchrägung wird außen von kräftigem Rundſtab gefaßt,
und als Bekrönung der Wände läuft ein Zahnſchnittfries und ein
trefflich abſchließendes Kranzgeſimſe hin, beſtehend aus ſtarkem ge
flochtenem Rundſtab und hoher, auch mit Flechtwerk verzierter Kehle.
Wenige Hochſchiffwände romaniſcher Bauten wirken ſo ſchön und
harmoniſch. Von ähnlich edler Pracht ſind die Wände der Seiten

ſchiffe, und zwar iſt hier die Nordſeite, wo das Veitskirchlein ſtand,
einfacher gehalten, als die zur Schauſeite angelegte des höheren und breite
ren Südſchiffes. An der Nordſeite theilen flache, zum Theil mit verwitter
ten Skulpturen bedeckte Wandſtreifen die von vielen ganz ſchmalen ge
drücktſpitzbogigen Fenſterſchlitzen durchbrochene Mauer, die oben abge
ſchloſſen wird durch einen ſchönen, mit Skulpturen erfüllten Rund

bogenfries, und ein reiches, dem am Oberſchiff ähnliches Krönungs
geſimſe. Das Geſimſe wurde, wie das des Oberſchiffes, meiſt aus
alten Stücken, der Rundbogenfries ſtreng nach alten Muſtern gefertigt.
An der Südſeite vertreten frei vor die Mauer geſtellte, am ſchlanken
Schafte zierlich gewirtelte Rundſäulen die Stelle der flachen Wand

bänder; ſie haben weiche gedrückte Baſen mit Eckblättern und hohe
mit Blättern umlegte Kapitelle, nur die Säulen an beiden Ecken ſind
Beſchreib. v. Württemb. 51. Heft. Oberamt Gmünd.

13

194

Ortsbeſchreibung.

noch die urſprünglichen, die Fenſter dieſelben wie an der Nordſeite,
aber ein noch reicherer (auch neu gearbeiteter) Rundbogenfries und
ein noch reicheres Krönungs
geſimſe vollenden den edlen
prächtigen Eindruck dieſer
ganz als Schauſeite behan

2

delten Wand. Dazu kommen
noch zwei Rundbogen-Por

tale. Das eine, mehr weſtlich
gelegen, enthältim Bogenfeld
ſehr erhaben gearbeitet zwei
(hohenſtaufiſche) Löwen und
- darüber in der Mitte einen

Kopf (wie es ſcheint einen
Mönchskopf), der zwiſchen
einer Schneiderſcheere, (der

-

ſelben wie am Nebenportal
der Weſtſeite) herausragt.
Die Kapitelle der hier ange
brachten Säulen haben eine

eigenthümliche, hochſchlanke,
kolbenartige Form, die von
flach und ſauber geſchafften

kleinblättrigen Pflanzen um
=
#

rankt und umflochten wird.
Das andere mehr öſtlich ge
legene Portal hat kein Bild
werk; ihm entſpricht am
Nordſchiff ein ganz ähn
liches. Dann aber iſt zu
nennen am Strebepfeiler der

# ſüdweſtlichen Ecke ein höchſt
merkwürdiges romaniſches

Bildwerk: Maria mit dem
Kinde, darüber ſchwebt an
pfeiler-Schutzdaches ein ſeg
nender Engel. Maria mit

halten und erinnert lebhaft
aneinbyzantiniſches Moſaik.
Das Kind ſegnet mit der

hocherhobenen rechten Hand
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nach einem Apfel, den die Mutter in der hohlen rechten Hand hält.

Die Arbeit iſt neben aller Urſprünglichkeit eine äußerſt ſaubere, die
Gewänder ſind gar fein gefältelt und alle Bänder, Gürtel, Säume u. ſ.w.
ſehr zart und zierlich ausgeführt (ſ. vorſtehende Abbildung).
Ganz von derſelben Hand gearbeitet war die in der Nähe der
Madonna in die Wand des Südſchiffes eingelaſſene und eines der
Fenſter verdeckende Reliefplatte. Sie wird an der neu zu errichtenden
Apſis der Kirche wieder angebracht werden und enthält Chriſtus am
Kreuz, mit ſtark gekreuzten Beinen; neben ſteht Maria und Johannes,
dieſer auch mit jener Geberde des Schmerzes, und unterhalb des
Kreuzes hängt an einem doppelten Strick Judas, eine Schaale mit
den dreißig Silberlingen in der Hand haltend.

Ferner hocken auf den meiſten Brüſtungen der Fenſterchen des
Südſchiffes Gethiere (Löwen, Hunde, Drachen c.) und oben in eini
gen Spitzbögen der Fenſter (des ſüdlichen Schiffes, ſowie der ſüdlichen
Wand des Mittelſchiffes) ſitzen ſchlanke Falken; ferner an allen Giebel
enden ragen herrlich ſtiliſirte, ſich zwerghaft zuſammenduckende, lang

bärtige Geſtalten heraus, und endlich ſind noch hervorzuheben: unter
der ſchon genannten Madonna die flachausgemeißelten zwei Wind
hunde ſamt einem ins Horn ſtoßenden Jäger. Die beiden Hunde
ſind von trefflicher, naturwahrer Bildung. Alle dieſe Bildwerke, wie
auch die Ornamente und Geſimſe zeigen zum Theil noch ſehr deut
liche Spuren von bunter Bemalung. Als Bauſteine ſind dieſelben
Arten verwendet, wie an der h. Kreuzkirche.
Iſt nun der Anblick der Kirche mit ihren edlen und leichten
Verhältniſſen und ihrem ſo reichen und wohlangebrachten Schmuck in
hohem Grad erfreuend und begeiſternd, ſo wird dieſer Eindruck noch
mächtig geſteigert durch den frei an der Nordwand des hohen Chores
ſich erhebenden Glockenthurm, den ſog. Schwindelſtein (bis zum Knopf
158“ hoch). Es iſt der prachtvollſte und ſchönſte romaniſche Thurm
im Schwabenlande und blieb ganz unberührt vom Sturm der Zeiten
ſtehen, als höchſtes und ſtolzeſtes Denkmal der Blüthe der Stadt
Gmünd unter den ihr ſo ſehr zugethanen hohenſtaufiſchen Kaiſern.
Sein erſtes Geſchoß, viereckig, würfelförmig, faſt fenſterlos, aber von reich
diamantirter Liſenenſtellung und von prächtig gefülltem Rundbogen
frieſe belebt, bildet eigentlich nur den großartigen Sockel, worauf der
eigentliche Körper des Thurmes mit einem zweiten, ſehr hohen, ganz
ſchmuckloſen Geſchoſſe durch vier große Schrägen ins Achteck hinan

geht, von hier an in zwei ſehr reichen, von ſpitzbogigen Arkaden-Fenſtern
durchbrochenen Achtecks-Geſchoſſen ſich weiter entwickelt und mit ſchlankem

achteckigem Zeltdache ſich abſchließt. Breite, vielgegliederte, reichſkul
pirte Gurtgeſimsſtreifen machen den Thurm vollends zum lebendigen

Ganzen; und an ihm iſt nun der Reichthum an abenteuerlichen
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Thiergeſtalten am größten; ſie kauern auf allen Kapitellen, ziehen
ſich rings um Kämpfer und Frieſe; auf dem breiteſten, gerad unter
dem Dachgeſims hinlaufenden, iſt eine ganze Jagd auf wilde Thiere
77
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Auch der innere Bau des höchſt gediegen und mit ſehr ſtarken
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Mauern aufgeführten Thurmes iſt ſchön und merkwürdig. Das
untere Geſchoß, zur Sakriſtei dienend, wird von einem auf kurzen
Eckſäulen ruhenden Kreuzgewölbe mit ſtarken Rippen von breiter
Leibung überſpannt; die Wände des zweiten, ſehr hohen Geſchoſſes
werden durch ſehr geſpitzte Bögen entlaſtet. Das dritte und vierte
Geſchoß iſt zuſammengefaßt zu einem hohen tempelartigen Raum, in
deſſen acht Ecken ſchlanke Rundſäulen aufſteigen und aus ihnen
ſchwingt ſich ohne Kapitelle ein ſchönes achtrippiges Sterngewölbe.
Am Schlußſtein deſſelben iſt ein Druidenfuß ausgemeißelt. Die Ge
wölberippen haben ein weitvorſpringendes Profil, beſtehend aus ſteiler
Kehle, an der ein ſtarker Rundſtab mit Steg hervortritt. Säulchen
und Rippen ſind ſchon ganz gothiſch gebildet, und die Vollendung dieſes
Raumes, ſowie des hohen Dachhelmes, mag tief in das dreizehnte

Jahrhundert hineinfallen. Wenn einmal der gothiſche Chor nieder
geriſſen iſt und die neue, im Stil des Thurms und der Kirche ge
haltene halbrunde Abſide vollendet daſteht, iſt die Kirche ein Denk
mal ſpätromaniſcher Kunſt einzig in ſeiner Art und wird nach allen
Richtungen hin die ſchönſten und bedeutendſten Anſichten gewähren.
Das Innere der Kirche ſtreckt ſich als eine ſchlanke, hohe Pfeiler
baſilika hin; die Seitenſchiffe gehen bis zum Triumphbogen und
endigen hier platt, das Mittelſchiff ſetzte ſich hinter dem Triumph
bogen als ebenſo breiter und gewiß auch als ebenſo hoher Chor
(Altarraum) fort und ſchloß mit einer halbrunden Abſide, die nun
wieder erbaut werden ſoll und mit ihrer großen Halbkreisniſche den
würdigſten Abſchluß des einfach edlen, ſonſt ganz flachgedeckten Rau
mes geben wird. Die Verhältniſſe ſind weit und zierlich; die Arkaden
pfeiler, je ſieben auf jeder Seite, feingebildet, und an den vier Kanten
von ſchlanken Knaufſäulchen gefaßt, die das rings umher laufende
Kämpfergeſims tragen helfen. Dieſes beſteht aus hoher, von kräftiger
Platte bedeckter Schräge, worauf linien- oder meiſt pflanzenhafte
Muſter gar ſauber und geſchmackvoll ausgemeißelt ſind; die Rund
form der Kantenſäulchen ſchwingt ſich als einfaſſender Stab in den
Arkadenbögen umher. Ueber den Arkadenbögen zog ſich früher eine
ſchön ſkulpirte, hohe ſteinerne Gurte hin, die in der Zopfzeit wegge
ſpitzt und nun wieder erneuert wurde; Theile einer ähnlichen, mit
ſchönen Palmetten geſchmückten, fanden ſich noch im ſüdlichen Seiten
ſchiffe. Der weite lichte Triumphbogen, ganz wie die Arkadenbögen
behandelt, iſt noch erhalten und zeigt an ſeinem nördlichen Kämpfer
kapitell zwei ſich mit den Schwänzen verſchlingende Drachen. Die
Kirche erhält ihr Licht hauptſächlich aus der ſtolzen Fenſterreihe des
Hochſchiffes, hat alſo faſt lauter Oberlicht, was immer von der feier
lichſten Wirkung iſt. Die Länge der Kirche bis zum Triumphbogen
beträgt 116“, die Höhe des Mittelſchiffes 53', die Breite der Kirche
an der Weſtwand 62', beim Triumphbogen 67“; die Breite des
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Mittelſchiffes weſtlich 29“, öſtlich 31“ (d. h. die Hälfte der ganzen
weſtlichen Breite der Kirche). Die Höhe des nördlichen Seitenſchiffes
beträgt 20,5“, die Breite weſtlich 12', öſtlich 13%, die Höhe des ſüd
lichen Seitenſchiffes 24, die Breite weſtlich 14, öſtlich 16'.
Auffallend und wohl nie mehr ganz zu ergründen ſind dieſe
großen Unregelmäßigkeiten des Grundriſſes. Dazu kommt noch,

daß das Hauptportal um 4% Fuß zu weit nördlich ſitzt, ferner
trifft die Verlängerung der Chorare ſo ziemlich in die Mitte des
ſelben. Man begann wohl mit Rückſicht auf den älteſten Theil,
nämlich die Chorabſide, den Bau der Weſtſeite, deren Formen
auch noch, außer den am Chor gefundenen ſkulpirten Steinen, die
alterthümlichſten ſind; die Arkaden des Mittelſchiffes baute man un
ſtreitig von Weſten nach Oſten, denn die letzte Arkade, die achte, iſt
enger und ſpitzbogig, ſie mißt nur 10,8%, während die übrigen alle
rundbogig ſind und 11,6“ meſſen. Ein weiteres Räthſel iſt ferner,
daß am Weſtende der nördlichen Arkadenreihe kein Pfeiler, ſondern
eine halbe Würfelknaufſäule mit ſchweren Eckknollen ſteht.
Daß das nördliche Seitenſchiff ſchmäler, niederer und einfacher
gehalten wurde, mag auch darin ſeinen Grund haben, weil auf dieſer
Seite das Veitskirchlein ſtand, während die Wand des ſüdlichen Seiten
ſchiffes als eigentliche Schauſeite behandelt und auch parallel mit der
alten Chorwand geführt wurde.
Die Ausführung des Baues bis hinab zu dem breiten Grund
gemäuer iſt äußerſt ſorgfältig, beſteht durchweg aus feingefügtem glatt
geſchafften Quadern; die Thore haben gewaltige ſteinerne Oberſchwellen,
die von Rundbögen entlaſtet werden. Steinmetzzeichen finden ſich
beſonders häufig an den Wänden des Hochſchiffes, im Thurm und
an den Arkadenpfeilern. Es ſind die gewöhnlichen, ſpätromaniſchen;
an einem der Arkadenpfeiler iſt auf beiden Seiten groß eingeritzt ein
Dreieck, worin ein großer, eleganter Spitzhammer ſitzt, dann eine
große Zange u. ſ. w. Noch wären zu erwähnen die beiden trefflichen
Laubwerkskonſolen, auf denen früher die im ſtrenggothiſchen Stil ge
haltenen Bildſäulen, Maria und St. Martin ſtanden, die jetzt das
Weſtportal der h. Kreuzkirche ſchmücken; ferner die große eherne und
verſilberte Lampe, worin das ewige Licht brennt, ein merkwürdiges,
ſehr altes Werk mit drei ſirenenartigen Geſtalten; dann das auch
im Chor befindliche Oelbild aus dem 17. Jahrhundert, worauf die
Legende von der Stiftung der Kirche und im Hintergrund eine An
ſicht der Burg Hohenſtaufen ſamt Umgebung ſehr fleißig und aus
führlich dargeſtellt iſt; die Unterſchrift des Malers lautet: Johann
Georg Scherlen Maler. Die Kirchenſtühle ſind in ſchönem Rococo
ausgeführt; auf dem Chorboden liegt ein alter Grabſtein, das Bruſt
bild eines Geiſtlichen mit Kelch. Schließlich ſei noch der Abendmahls
kelch in der Sakriſtei genannt, an dem das ſehr alte winzige Bildchen
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S. Veits angebracht iſt; er ſtammt aus der uralten, leider 1807
abgebrochenen Veitskapelle, die nördlich von der Johanniskirche ſtand
und eine Unterkirche beſaß. An den Arkadenpfeilen finden ſich noch
Spuren von ſehr alten Fresken.
Von den vier Glocken auf dem Thurm hat die größte in gothi
ſchen Minuskeln die Umſchrift: frantz, puicſen, meiſter. von. eslingen.
-

gos. mich. von. criſtus. gepurt. 1400 und 33 ior. ieſus. maria.

Die zweitgrößte iſt ſehr alt und zeigt die vier Evangeliſtennamen
in altgothiſchen Majuskeln. Die dritte wird das Marienglöckchen ge
nannt und hat die Umſchrift: S. Johannes Baptista. Ora pro
nobis 1692; endlich das ſog. Todtenglöckchen mit der Umſchrift:
Franziscus Kern in Augsburg gegoſſen 1711.
Früher beſtanden an der Johanniskirche Kramläden, die 1785
neu aufgebaut und neuerdings beſeitigt wurden.
3. Die Franziskanerkirche (Kirche des ehemaligen Fran
ziskaner-Kloſters, jetzigen Schullehrer-Seminars). Dieſes einſt ſo
herrliche, angeblich 1208 von Walter von Rinderbach geſtiftete Ge
bäude wurde in der Uebergangszeit vom romaniſchen in den
gothiſchen Geſchmack erbaut und in der Zopfzeit ſtark verändert. Die
geräumige Kirche beſtand, nach Art dieſer Bettelordenkirchen, aus
einem großen weiten flachgedeckten Schiffe und einem ſtrengen hohen
gewölbten Chore. Doch wurde ſie auf Grund einer romaniſchen
(wohl nie fertig gewordenen) Anlage errichtet, wie das kraftvolle,
mit Wulſten belebte rundbogige Portal der Weſtſeite, ſowie die Liſen
anſätze an der Oſtwand des Chores, beweiſen. Ueber dem Chor
erhob ſich ein in dieſem Jahrhundert abgebrochener Thurm, der jetzt
durch einen hölzernen Dachreiter erſetzt iſt.
An der Nordſeite iſt zum größten Theil das in ganz ſchlichtem
Rococoſtil gehaltene ausgedehnte Kloſter angebaut und nur gegen die
Nordweſtecke hin ſteht die Mauer frei und zeigt hier noch einen ver
mauerten romaniſchen Eingang. Die Südwand des Schiffes wurde
in der Zopfzeit, bis auf die ſpätromaniſche Sockelwulſt und das oben
wieder angebrachte alte Kranzgeſimſe niedergeriſſen und neuaufgeführt
und mit langen, gedrücktbogigen Fenſtern verſehen. Am hohen, ge
radgeſchloſſenen, mit Streben beſetzten Chore dagegen ſind die herr

lichen, ſchlanken, je zu drei gruppirten Spitzbogenfenſter (älteſten
gothiſchen Stils) erhalten, wenn auch zum Theil vermauert. Innen
iſt das Schiff in eine flachgewölbte Halle mit reichen Zopfſtuckaturen
und Oelgemälden an Wänden und Decke umgewandelt; auch der
Chor wurde ganz verzopft, aber hier erkennt man noch unter dem
ſchwerfälligen Rococo die alten edlen Rippenkreuzgewölbe, die auf
reichen, ſchön kapitellirten, von prachtvollen Laubwerkkonſolen getra
genen Säulenbündeln ruhen; ſie zeigen die wundervolle, ſo feine als

kräftige Ornamentik damaliger Zeit in ihrer Vollendung. Die Kirche
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iſt innen 160 lang und 45“ 3“ breit. Den halben Chor erfüllt
ein gewaltiger tempelartiger Zopfaltar. Die beiden tüchtigen Seiten
altäre enthalten große Oelbilder von J. G. Strobl. 1764. An
der Nordſeite ſtehen einige hübſche Grabplatten im Renaiſſanceſtil,
worunter eines der Familie Wöllwarth, und nahe am weſtlichen Ein
gange findet ſich das ganz treffliche Grabmal eines Ritters mit des
ſelben hocherhaben gearbeitetem Bruſtbild von äußerſt feinem und
ſprechendem Ausdrucke und der Umſchrift: Anno dmi. 1534 iar an
ſant urſula dag ſtarb der edel und veſt Jörg gronbeck zu niedern
buirn. dem got gnad. Im Chore zieht ſich ſchönes, mit Bruſt
bildern geſchmücktes und aus dem Ende des ſechszehnten Jahrhunderts
ſtammendes Chorgeſtühl hin.
In der Sakriſtei nördlich am Chorende befindet ſich das Por
trait des J. Laib, mit der Unterſchrift: Jacobus Laib Quardianus
1620 Civitatem Gamund. in Vera Fide Servavit, pro refor
matione Monasterii in propria Persona Collegit Eleemosinae
Summam 11948 Flor.

Nördlich ſtößt an die Sakriſtei die geräumige St. Antoni
Kapelle; ſie trägt keine Spuren ihrer früheren Beſtimmung mehr,
und wurde zur Zeit des Umbaues in das Refectorium verwandelt,
das gleich der Kirche in reichem Rococoſtil gehalten iſt. Zwiſchen
der Antonikapelle nun, der Sakriſtei und der Kirche befindet ſich ein
Raum, mit der Grabplatte des vom h. Franziskus von Aſſiſi nach
Gmünd geſandten Bruders David, bis jetzt von einem kleinen Holz
ſtall verdeckt. Es iſt eine ſchlanke, trapezförmige, mit zwei beweg
lichen eiſernen Ringen verſehene Steinplatte mit der Umſchrift:
Candide lector. hoc sub lapide requiescunt ossicula Davidis
fraterculi qui a Sancto Francisco huc missus septem cum fratri
bus. anno dn. 1208.

Die Zahl 1208 ſteht auf der Platte ſelbſt über dem oberen

Ring, in ſpätgothiſchen (arabiſchen) Ziffern, und auch die Um
ſchrift wurde, wie die Schriftzeichen untrüglich beweiſen, erſt am Ende

des fünfzehnten Jahrhunderts gefertigt; die Grabplatte ſelbſt mag
jedoch die urſprüngliche ſein; ſie lag früher in der Antonikapelle
über der Erde erhöht und mit eiſernen Leuchtern verſehen, auf
denen Kerzen brannten, wenn die Gläubigen beim Grabe des
im Ruf der Heiligkeit verſtorbenen Bruders ihre Andacht verrichteten.
In demſelben Raume ſind an der nördlichen Wand noch zwei hübſche

Grabmälchen zu bemerken, des Antoni Stahl († 1759) und ſeiner
Gemahlin, geb. Deblerin († 1770).
Alle bis jetzt genannten Kirchen werden von der ſtädtiſchen
Kirchen- und Schulpflege unterhalten.

4. Die proteſtantiſche Kirche (Kirche des ehemaligen
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Auguſtiner-Kloſters) unfern (nordweſtlich) von der Heilig-Kreuzkirche
gelegen.

Die ſehr große, 1758 im Zopfſtil vollendete Kirche iſt außen
ganz einfach, bietet aber innen einen großartigen, reich und ſchön ge
ſchmückten Raum, einſchiffig, flachgewölbt, mit polygongeſchloſſenem
Chore, und ganz bedeckt mit Stuckaturen und Fresken; dieſe ſtellen
das Leben des h. Auguſtinus dar. Am bedeutendſten ſind die beiden
rieſigen Deckenfresken, an der des Schiffes ſteht der Name des Malers:
Joh. Anwander invenit et pinxit 1757. An der Nordwand des
Chores iſt ein ſehr hübſches marmornes Grabſteinchen eines Senfft
von Sulpurg † 1515 eingemauert. Der große, mit vielen Säulen
geſchmückte Hochaltar zeigt ein gutes Oelbild: Auguſtinus ſchmettert
drei Irrlehrer nieder. Die Kirchen- und Chorſtühle ſind in tüchtigem
Rococo geſchnitzt.
5. In ähnlichem, nur noch prächtigerem Stile iſt die im Jahre
1762 von Baumeiſter Keller aus Dinkelsbühl vollendete Domini

kanerkirche gehalten, die jetzt leider ſamt dem anſtoßenden, auch
hübſch und großartig erbauten Kloſter zu einer Kaſerne verwendet
wird. In die Kirche wurden mehrere Böden hineingezogen; von dem
oberſten aus erblickt man noch die herrlichen Deckenfresken, welche
auch von Joh. Anwander gemalt wurden, im Jahre 1764, und die
jenigen der Auguſtinerkirche an Schönheit noch übertreffen. In dem

jetzt ganz weißgetünchten, 1284 gegründeten, 1724 neu gebauten
Kloſter erhielt ſich eine Freske nur an der Decke des ſchönen ſteiner
nen Treppenhauſes: Erzengel Michael mit dem böſen Feind unter ſich.
b. Außerhalb der Stadt liegen:
1. Die Kirche zu St. Leonhard mit Meßnerhaus beim Fried
hof an der Straße nach Gotteszell gelegen; leider wurde auch dieſes
treffliche Gebäude in den Jahren 1776–1779 verzopft; es ward
im 14. Jahrhundert aus Almoſen und Opfern in hohen Verhält
niſſen und einfachen gothiſchen Formen erbaut. Die ſchönen Spitz
bogenfenſter ſind jetzt halb vermauert und in das Innere, das einſt

im Schiffe eben gedeckt, im Chore gewölbt war, ſind nun flache,
reich mit Stuckaturen und Gemälden geſchmückte Zopfgewölbe einge
zogen. Die Kirche, innen 69“ lang und 34“ breit, iſt aus ſehr
ſchönem Quaderwerk aufgeführt und an der Weſtſeite, deſſen Stein
giebel mit einem außerordentlich ſchönen, gothiſchen Steinkreuze ge
ziert iſt, durch das hier anſtoßende Meßnerhaus verbaut. An der
Südſeite des Schiffes ſteht 1471, ohne Zweifel das Jahr einer
Reſtauration und über dem Eingang iſt ein altes Steinbild der
Mutter Gottes und neben das ſpäte, unbedeutende des h. Leonhard
aufgeſtellt. Der Chor hat ſchlanke, ſchlichte Strebepfeiler, die mit
alterthümlichen Giebelblumen bekrönt ſind. Das Innere der Kirche
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enthält koloſſale Zopfaltäre und gut geſchnittenes Stuhlwerk.
Unterhaltung der Kirche hat die Schul- und Stiftungspflege.

2. Die Salvatorkirche.

Die

Etwa /s Stunde nordweſtlich

von der Stadt liegt auf einem vorgeſchobenen Hügel am Abhange
des ſogenannten Nepperſteins dieſe weithin ſichtbare berühmte Wall
fahrtskirche mit dem daneben ſtehenden Beneficiathaus, von wo man
eine reizende Ausſicht in das Remsthal und an die Vorberge der
Alb genießt. Von dem Thal aus ſchlängelt ſich den Berg hinan
bis zur Kirche ein ſchön angelegter Weg, woran Bildſtöckchen und
Stationen, die Leidensgeſchichte Chriſti in Holzſkulpturen zeigend,
angebracht ſind.

An der fünften Kapelle, worin Pilatus ſeine Hände in Unſchuld
waſchend dargeſtellt iſt, fließt das Herzjeſu-Brünnlein mit ſehr reinem
und friſchem Waſſer.
Nicht weit davon iſt bemerkenswerth ein ſehr hübſch gearbeiteter
ſteinerner Bildſtock mit der Jahreszahl 1601. Weiter oben gelangt
man zu den drei Kreuzen, Chriſtus zwiſchen den Schächern; das Bild
Chriſti iſt von beachtenswerther Schönheit und mag aus der zweiten
Hälfte des ſechszehnten Jahrhunderts ſtammen. In der großen, ganz
mit Muſcheln ausgelegten Kapelle daneben zeichnet ſich unter vielen
Heiligen-Bildern durch die Größe des Stils eine noch aus gothiſcher
Zeit ſtammende Pietà (Maria mit dem Leichnam des Herrn) aus.
Die Kirche iſt ganz in den hier ſehr mächtig anſtehenden Stuben
ſandſteinfelſen gehauen und beſteht aus zwei Kapellen übereinander;
die untere iſt 39' lang und 20“ breit, die obere 30“ lang, 14“ breit
und noch mit einer nicht in den Fels gehauenen Vorhalle, 28“ lang,
20“ breit, verſehen. Ihre jetzige Geſtalt erhielt die Salvatorkirche
im Jahre 1617–1620 durch Caspar Vogt, nach der Inſchrifttafel
in der oberen Kapelle: „Ich Caspr Vogt ſteinmetz Kirchenmeiſter

habe diße Capel renov. Anno 1617–1620.“

Im Jahre 1616

ſtiftet Heinrich Pfennigmann aus Gmünd, Pfarrer in Sulzfeld am
Main, zur Erweiterung der Kirche 200 Gulden. Die erſte Anlage
des Salvators ſcheint in ſehr frühe chriſtliche Zeit zurückzugehen;
hinter dem Thurm wird noch eine Felſengrotte gezeigt, worin vor
grauer Zeit der erſte Bewohner, ein Anachoret, gewohnt haben ſoll;
noch vor vierzig Jahren wohnte in der Grotte eine hochbetagte Frau
bis an ihr Ende.

An der Außenſeite (gegen Süden) iſt der natürliche Fels ſtehen
gelaſſen und in demſelben ſind verſchiedene Niſchen und Oeffnungen,
ſowie Thiere, Figürchen, Laubwerk und andere Zierrathen eingehauen;
auch baut ſich eine Kanzel heraus und darunter ſpringt aus dem
Felſen ein klarer, lebendiger Quell, der Moſisbrunnen, in eine ſteinerne
Schale. Die untere, einfach überwölbte Kapelle enthält die alten,
vielbeſuchten wunderthätigen Bilder Chriſti, der Maria und des
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Johannes; ſie ſind von ſchweren und unentſchiedenen Formen und

auch aus dem natürlichen Felſen gemeißelt.

Eine neuere Inſchrift

dabei ſagt: Dieß Kreuz wurde ausgehauen etlich Jahr ehr Gmünd

mit einer Mauer umgeben war, und iſt renovirt worden im 6. Jahr
der Regierung Mathias. Die obere Kapelle bildet einen ſehr hübſchen

Raum, von zwei flachen Rippenkreuzgewölben überſpannt, auf deren
Schlußſteinen Reichsadler und Einhorn ſehr ſchön ausgehauen ſind.

Den Altar ſchmückt ein werthvolles Bild, die Schmerzensmutter, mit
der Jahreszahl 1536, aus der Herrgottsruh-Kapelle ſtammend; rechts
ſteht in einer Art Grotte aus dem Fels herausgehauen ein großer
erneuerter Oelberg, und an der Oſtwand eine ſehr hübſche epitaphien
artige Gedenktafel mit Chriſtus am Kreuz, gefertigt von Casp. Vogt.
Die Kirchenſtühle zeigen in beiden Kapellen hübſchen Rococoſtil.
Weſtlich am Kapellenfelſen, der vor einigen Jahren ganz friſch über
arbeitet ward, ſteht ein achteckiger, dreiſtockiger Glockenthurm, erbaut
in ſchlichter Renaiſſance; er hat über dem Eingang eine mit ſchönen
Skulpturen verſehene Inſchrifttafel: „Als Anno 1617 diſer ſtain
oder capel Renoviertt worten. ſein heren ſtettmaiſter in der Regierung
geweſen. Jacob ſpindler Balthas pfiningman und marttini grieb.“
Auf der Tafel ſieht man einen Crucifixus und die drei knienden Ge
ſtalten der Genannten und im Hintergrund die drei Kaiſerberge. Auf
dem Thurm hängen drei Glocken; auf der größten ſteht: Fusa a
Jos. et Nic. Arnoldt in Dünkelsbihl. 1780, auf der andern:
goss mich Chriſtian Victor Herold in Nürnberg. 1763; die dritte
Glocke iſt unzugänglich.
Im Jahr 1770 wurde für den Salvator von dem Handels

herrn und Kaſſier Debler eine jetzt mit der Kirchen- und Schulpflege
verbundene beträchtliche Stiftung gemacht und auch das Beneficiathaus
erbaut. Sie hat auch das Recht, aus ihren Mitgliedern den Pfarrer
von S. Salvator zu wählen; dieſer hat freie Wohnung auf dem
Berge und muß wöchentlich dreimal in der Kirche Meſſe leſen. Außer
dem hat die Stahl-Storr'ſche Familie noch ein zweites Beneficiat da

ſelbſt (ſ. auch unter den hiſt. Theil).
3. Die St. Katharinenkirche, /s Stunde weſtlich von
der Stadt beim Katharinen-Spital gelegen; ſie iſt zu Anfang des

14. Jahrhunderts gegründet und wurde in der Zopfzeit umgebaut,
durch die Nordſeite führt ein hübſches Portal. Das Innere iſt mit
Fresken und einem tüchtigen Renaiſſance-Altar geſchmückt, deſſen Mittel
bild die Enthauptung der h. Katharina vorſtellt; im Chor ſteht man
noch ein ſchönes, gothiſches Sakramentshäuschen. Auf dem Firſt

ſitzt ein ſog. Dachreiter, in dem eine alte gothiſche Glocke hängt.
Die Unterhaltung hat die Kirchen- und Schulpflege.

4. Die Kirche in Gotteszell (ſ. unten).
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Von Kapellen ſtehen noch:
1. Die Kapelle zur Herrgottsruhe am Friedhofe, eines
der merkwürdigſten Bauwerke in einem aus Gothik und Renaiſſance
gemiſchten Stile; es beſteht aus einem hohen, achteckigen, netzgewölb
ten Chorbau, an den gegen Weſten ein quadratiſcher, von einem

Rippengewölbe überſpannter Vorraum ſtößt; ſo war die urſprüng
liche Anlage, ſpäter wurde noch ein Quadrat mit rippenloſem Kreuz
gewölbe vorgebaut. Die Kapelle ward auf Stadtkoſten von Caspar
Vogt erbaut. Der achteckige Chor zeigt außen über einem Unterbau
mit gothiſchen Strebepfeilern ein hohes, von zarten joniſchen Pilaſtern
an den Ecken gefaßtes und von gothiſchen Maßwerkfenſtern durch
brochenes Geſchoß, geſchloſſen von einem vollſtändigen Gebälk mit
geſchmackvoll verziertem Frieſe. Das Dach iſt glockenförmig; die
alten Fenſter des weſtlichen Baues ſind verſchwunden. Im Inne

ren hat der Chorbau ein reiches Sterngewölbe, deſſen Rippen nach
Art der in der h. Kreuzkirche ſich alle überſchneiden; auf dem Schluß
ſtein iſt der Reichsadler, auf dem der Vorhalle das Einhorn (Wappen
der Stadt) darſtellt. An der Südwand findet ſich eine Inſchrift
tafel, die über die Erbauung der Kapelle Nachricht giebt, mit der
Jahrszahl 1622 und dem Namenszeichen des Baumeiſters C. V.
(Caspar Vogt). C. Vogt war unſtreitig der bedeutendſte Baumeiſter
Gmünds im 17. Jahrhundert; er ſtarb den 22. März 1646, im
60. Jahre ſeines Alters, und im 36. ſeines Kirchenmeiſteramtes.
Der in guter Renaiſſance gehaltene Altar enthält ein treffliches Ge
mälde, die Kreuztragung. Links im Triumphbogen iſt ein aus alter
Zeit ſtammendes Holzbild, die h. Anna mit Chriſtus und Maria,
angebracht.
An der ſüdlichen Außenſeite der Kapelle befindet ſich eine Tafel
mit der Jahrszahl 1622, auch iſt daſelbſt eine Inſchrift angebracht,
die nachweiſt, daß den 13. Mai 1827 die Hochfluthen der Rems
bis an den 7“ 5“ über der Erdfläche angezeichneten Strich geſtiegen
ſeien. Die Unterhaltung der Kapelle hat die Stadtgemeinde.
Die Volksſage erzählt: Ein armer Geiger klagte einmal vor
einem Marienbilde in dieſer Kapelle ſeine Noth; dann ſpielte er auf
ſeiner Geige ſo rührend dazu, daß das heilige Bild ſich bewegte und
ihm einen von ſeinen goldenen Pantoffeln zuwarf. Als der Geiger
den Pantoffel verkaufen wollte, ward er verhaftet und als Kirchen
räuber zum Tode verurtheilt. Er bat alsdann um die Gnade, daß
er vor ſeinem Tode noch einmal vor dem Marienbilde ſpielen dürfe,
was ihm geſtattet wurde. Viel Volk hatte ſich verſammelt; und als
er ſein letztes Stück ausgeſpielt hatte, da bewegte das Gnadenbild
ſich abermals und warf ihm auch den anderen Pantoffel hin, woraus
das Volk unter großem Jubel die Unſchuld des armen Geigers er
kannte und ihm gern die goldenen Pantoffeln ließ. Noch in dieſem
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Jahrhundert hieng in der Kapelle ein altes Bild, welches dieſe Be

gebenheit darſtellte (ſ. auch Meier, deutſche Sagen, Sitten und Ge
bräuche ans Schwaben. 1852. Theil I. S. 44).
2. Die S. Joſeph skapelle mit Haus vor dem Waldſtetter
Thor. Die eigenthümliche und reizende Form der Herrgottsruh
Kapelle wurde, etwas vergrößert und auch vergröbert, nachgeahmt
im Jahre 1677 an S. Joſeph. Die gothiſchen Fenſter des acht
eckigen Chorbaues haben keine Füllungen, die Fenſter des Schiffes
aber ſind rund und mit Kleeblatt-Maßwerken geziert; den ſpitzbogi
gen Eingang der Südſeite verſchließt eine ſchöne Holzthüre. Innen
wird der Chorbau wieder von reichem Sterngewölbe, das Schiff von
zwei Rippenkreuzgewölben überſprengt, und an einer dieſer Rippen
ſteht 1677, ohne Zweifel das Jahr der Erbauung. Merkwürdig iſt

dieſes Fortleben der Gothik bis tief in die Renaiſſancezeit herein.
In der Kapelle befindet ſich an der nördlichen Chorwand eine treff
liche aus Stein gehauene Freiſkulptur, der Tod der Maria mit den

12 Apoſteln, mit der Jahreszahl 1518, und ihr gegenüber ſteht eine
Holzſchnitzerei, der Tod Joſephs, und Maria, Jeſus und einem Engel,
mit der Jaheszahl 1709. Beide Werke ſtammen aus der Domini
kanerkirche. Die Kapelle gehört der Kirchen- und Schulpflege.
In der Nähe ſteht ein hübſcher, ſteinerner, von C. Vogt ge
arbeiteter Bildſtock mit der Jahreszahl 1625.
3. Die 1693 erbaute Dreifaltigkeitskapelle liegt bei der
ſog. Pfeilhalde, an der Straße nach Waldſtetten; ſie wurde von der
Familie Franz erbaut und wird auch von ihr unterhalten,
Ueber die abgegangenen Kapellen ſtehe unten im hiſt. Theil.
Die mitten in der Stadt gelegenen Begräbnißplätze zu St. Michael
zunächſt der heil. Kreuzkirche, wo die Kapelle zu S. Michael, abge
riſſen 1807, ſtand, und St. Johann ſind zu Ende des vorigen und
Anfangs dieſes Jahrhunderts eingegangen.
Der jetzige Friedhof zu St. Leonhard wurde 1542 angelegt,
1622 erweitert, in den 1830er Jahren und im Jahr 1865 aber
mals bedeutend vergrößert und verſchönert; er iſt ſinnig angelegt und
reich an ſchönen, theilweiſe kunſtvollen Grabmonumenten. Auf einem
der älteren Grabſteine ſteht:
Iſt das nicht eine harte Plag,
Siebenundſiebenzig in Einem Grab.
Sie ſtarben an der Peſt im Jahre 1637.
Bei letzter Vergrößerung des Friedhofes wurde ſeine Unter
haltung, welche früher der Kirchen- und Schulpflege oblag, auf die
-

politiſche Gemeinde übernommen.

An Klöſtern befanden ſich in der Stadt:
1. Das in der öſtlichen Hälfte der Stadt gelegene Franzis

kaner-Kloſter, jetzt katholiſches Schullehrer-Seminar, ſoll 1208
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von Walter von Rinderbach geſtiftet worden ſein; es wurde im Bau

vollendet 1210 und im 18. Jahrhundert größtentheils neu gebaut;
ein einfaches, dreiſtockiges Gebäude, an deſſen Eingang eine Grab
platte eingemauert iſt, worauf ein Krucifir und die Inſchrift: anno 16 ..
den . . . . . ſtarb der erbar Jakob Kämlin e. Das Gebäude, welches

gegenwärtig verſchiedene Schullokale (im untern Stockwerk die katho
liſche Volksſchule) und die Wohnung des Rektors enthält, iſt Eigen
thum der Kirchen- und Schulpflege, aber dem Staat für Zwecke des
Schullehrer-Seminars überlaſſen.

2. Das Dominikaner-Kloſter (ſ. oben) iſt jetzt zur In
fanterie-Kaſerne eingerichtet.

3. Das nahe (weſtlich) bei der Heiligkreuz - Kirche gelegene
Auguſtiner-Kloſter, jetzt Oberamt und Kameralamt, ein an
ſehnliches, dem Staat gehöriges Gebäude, mit einem im Zopfſtil ge
haltenen Eingang, über dem der h. Auguſtin aus Stein gehauen und
die Jahrszahl. 1747 angebracht iſt. In einem Zimmer des untern
Stockwerks iſt ein aus Stein gefertigtes Krucifir mit Maria und
Johannes aus gut gothiſcher Zeit in die Wand eingemauert; ein
ähnliches, zugleich mit der Geſtalt des Stifters verſehen, befindet ſich
im ehemaligen Refectorium mit der Unterſchrift: Jesu fili Deimisere
mei, und der neueren: sculpta fuit haec imago sub P. Martino
Brezing. p. f. Priore 1508 renov. 1736. An der gegen das
Frauenkloſter zu St. Ludwig hinlaufenden, ehemaligen Kloſtergarten
mauer iſt über einem Thorbogen das Wappen der Stadt mit der
Jahrszahl 1504 angebracht. (Ueber dieAuguſtinerkirche ſ. oben)
4. Das Frauenkloſter zu St. Ludwig, erbaut 1764/1765
(die Kirche ſchon 1701) durch Baumeiſter Keller in Dinkelsbühl mit
einem Aufwand von 16,000 fl. an der Stelle des im Jahr 1445
von einer Wittfrau „Hammerſtätterin“ geſtifteten Seelhauſes der Seel
ſchweſtern. Das ehemalige Kloſtergebäude enthält die übrigen katho
liſchen Volksſchulen, die lateiniſche und Realſchule. Die geräumige
Kirche wurde neueſtens unten zu einer Turnhalle und oben zu einem
Zeichnungs- und Ausſtellungsſaal eingerichtet. Das Gebäude nebſt
der ehemaligen Kirche iſt Eigenthum der Kirchen- und Schulpflege.
5. Das Kloſter Gotteszell, jetzt Zuchthaus (ſ. unten).
Außer den angeführten Kirchen, Kapellen und ehemaligen Klöſtern
haben wir von öffentlichen Gebäuden noch folgende zu nennen, und zwar:
1. Gebäude, welche Eigenthum der Stadtgemeinde ſind:
a. Das Rathhaus, an der Südſeite des Marktplatzes ge
legen; es wurde in den Jahren 1783/1785 ebenfalls von dem
Baumeiſter Keller aus Dinkelsbühl in einem ſehr anſprechenden
Rococoſtil maſſiv erbaut und in den 90er Jahren von dem Kauf

mann Melchior Debler um 11,000 zu ſeinem gegenwärtigen Zweck
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an die Gemeinde verkauft. An der Stelle deſſelben war die 1760
zum Abbruch gekommene obere Apotheke geſtanden. Das Gebäude
enthält die ſtädtiſchen Kanzleigelaſſe, das ſtädtiſche Archiv und das
Gerichtsnotariat und den ſehr ſchön ſtuckirten Rathhausſaal, im Jahr
1865 geſchmackvoll mit Gold renovirt. Das frühere, mit einer
kunſtvollen Uhr geſchmückte Rathhaus ſtand mitten auf dem Markt
platz; es wurde von dem Baumeiſter Peter Brim von Göppingen im
Jahr 1523 meiſt aus Eichenholz neu erbaut, und 1793 abgebrochen.
An einem ſeiner Balken ſtand: 1523. Peter Brim von Göppingen.
Leid und Schweig und ertrag
Glück wendet ſich alle Tag.
b. Die ſog. Gräth auf dem Marktplatz, ein gut erhaltenes,
ſehr altes, dreiſtockiges Gebäude, in welchem der Stadtſchultheiß und
der Stadtpfleger ihre Amtswohnungen haben; im unteren Stockwerk
befindet ſich die ſtädtiſche Wage. In die Vorderwand des Gebäudes
iſt ein in ſchönem gothiſchem Stil gehaltenes Steinbild, die An
betung Chriſti eingemauert. In der Hausflur des zweiten Stock
werks hängt ein Kronleuchter, beſtehend aus einem ſehr ſtarken Hirſch
geweih mit 14 Enden und dem ſchön ausgeführten Bruſtbild einer
weiblichen Figur in der Tracht des 16. Jahrhunderts und mit
dem Rechbergiſchen Wappen, woran die Jahrszahl der Renovirung
1716 ſteht.
Früher enthielt die Grät Kanzleilokale (z. B. eine Raths- und
eine Stadtmeiſtersſtube) und beſonders die nöthigen Gewölbe und
Kammern um das Geräthe der Stadt (den Schatz, das Arſenal und
mancherlei Materialvorräthe) aufzubewahren; auch befand ſich daſelbſt,
wie noch heute die Stadtwage. Ein Grätmeiſter verwaltete Alles
mit der Grätmagd, welche einheizte, kehrte c.
c. Die ſog. Schmalzgrube bei der Franziskanerkirche, ein
ſehr ſchönes, im frühen Renaiſſanceſtil maſſiv erbautes Gebäude; das
erſte Geſchoß iſt in ſorgfältiger Ruſtika ausgeführt und mit drei
Portalen verſehen, über dem mittleren ſchmäleren, reich verzierten iſt
das Wappen der Stadt nebſt großer Inſchrifttafel und der Jahres
zahl 1589 angebracht. Im Inneren finden ſich noch manche Spuren
der frühern Einrichtung, im unteren Stock Gewölbe, im oberen ein
durch das ganze Gebäude gehender, von fünf prächtigen Eichenholz
ſäulen in der Mitte getheilter Saal.
Die Schmalzgrube iſt aus dem von der Stadt erkauften älteren
Königsbronner Hof entſtanden; das geräumige, mit einem ummauer
ten Hof verſehene Gebäude wurde zur Abhaltung des Schwörtags,
an welchem ſich die Gemeinde im Hof, der Rath oben im Saal ver

ſammelte, und auch ſonſt zu Gemeindeverſammlungen benützt. Eine
Gmünder Chronik ſchreibt: 1308 iſt das Steinhaus beim Königs

bronner Hof, ſo vorhin Kaiſers Barbaroſſa Tag geweſen, erneuert

Ortsbeſchreibung.

208

worden mit einem Wappenſchild und Jahrszahl; wäre dieſe Notiz
beglaubigter und deutlicher, ſo könnte die Eriſtenz eines Gebäudes,
worin die Hohenſtaufen gelegentlich Hof hielten, nachgewieſen werden.
Vom Königsbronner Hof iſt wohl glaublich, daß er kaiſerliches Gut
geweſen und als ſolches dem Kloſter geſchenkt wurde,
Im Königsbronner Hof ſaß der Viſirer, d. h. Umgelder und

deßhalb wurde er auch der Viſirhof genannt; im Jahr 1589 brannte
er ab. In dem hierauf 1591 neuerbauten Hauſe wurden unten Ge
wölbe für Handelsartikel und beſonders auch für die Schmalzwage
eingerichtet, woraus ſich der Name „Schmalzgrube“ entwickelte.
Im Saal des „Schwörhofs“ führten ſpäterhin die Franziskaner
mit ihren Lateinſchülern Schauſpiele auf und auch jetzt dient das
Lokal zum Theater.
d. Das dreiſtockige, 1507 erbaute Kornhaus in der Fran
ziskanergaſſe, das im unteren Stockwerk die Fruchtſchranne und die

Heuwage, in den oberen Räumen Böden zum Trocknen des Hopfens
enthält, ein alterthümliches, in ſehr ſchönem und reichem Holzbau
aufgeführtes Gebäude. Genannte Jahreszahl ſteht an der Nordweſtecke.
e. Das Werkhaus in der Sebaldi-Vorſtadt, in deſſen Nähe
das Sebaldi-Kirchlein ſtand, ein einſtockiges Gebäude, das jetzt Stal
lungen für die Artilleriepferde und in den Dachräumen ſtädtiſche
Magazine enthält.
f. Der Königsbronner Hof am ſüdöſtlichen Ende der Stadt,
jetzt ſtädtiſches Holzmagazin.
g. Das in der Nähe des Hoſpitals gelegene ehemalige im Ro
cocoſtil aus Stein erbaute Waiſenhaus, das über dem Eingang
das Wappen der Stadt und die Jahrszahl 1767 trägt, enthält nun
mehr im untern Stockwerk die ſtädtiſchen Gefängniſſe und die Woh
nung des Polizei-Wachtmeiſters, im zweiten die Amtswohnungen
eines Präceptors und des Spitalverwalters, im dritten die gewerb
liche Fortbildungsſchule und die Wohngelaſſe des Lehrers.
h. Das evangeliſche Schulhaus bei der Stadtpfarrkirche
mit drei Lehrzimmern und den Wohnungen für zwei Schulmeiſter und
den Unterlehrer.
i. Von den noch ſtehenden Thürmen enthalten der Schmidthor
thurm, der Waſſerthurm und der Faulthurm ſtädtiſche Armenwoh
nungen; auf dem Johanniskirchthurm, dem Königsthurm und dem

fünfeckigen (Knöpflinsthurm) ſind Hochwachten eingerichtet.
k. Das von der Schützengeſellſchaft durch Vertrag an die Stadt
übergegangene Schützenhaus liegt in einem anmuthigen Waldthale
nördlich der Stadt.

2. In der Verwaltung der Kirchen und Schulpflege ſtehen:
a. Das anſehnliche, 1735 erbaute katholiſche Dekanatsge

bäude, zunächſt der Stadtpfarrkirche, neben dieſem ſteht
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b. das ehemalige, 1764/65 erbaute Kapitelhaus, jetzt Woh
nung des Kirchen- und Schulpflegers.
c. Das St. Leonhards - Kaplan eigebäude, neben dem
ehemaligen Prieſterhaus.

d. Das Kaplan eigebäude zur h. Katharina innerhalb
der Stadt, ſteht neben der St. Leonhards-Kaplanei.

e. Das St. Georgs-Kaplan eigebäude liegt gegenüber
der ſog. Fuggerei.
f. Das St. Martins - Kaplan eigebäude ſteht in der

Nähe der letzteren, gegenüber der Fuggerei-Reitbahn; in einem Hinter
gebäude befindet ſich die Vikariatswohnung, gegenwärtig von einem

katholiſchen Schulmeiſter, der zugleich Meßner zu St. Johann iſt,
bewohnt.

g. Das Kaplan eigebäude zur h. Katharina außerhalb
der Stadt, ſteht neben dem letzteren.
h. Das St. Nikolaus - Kaplan eigebäude neben dem
evangeliſchen Schulhaus.
i. Das St. Jakobs-Kaplan eigebäude, bewohnt von dem
Ober-Präceptor und dem Chor-Direktor.
k. Das Benefiziat gebäude auf dem Salvator, von dem
daſelbſt angeſtellten Kaplan bewohnt (ſ. unten).
l. Meßner wohnungen, und zwar die des Stadtpfarrmeßners
neben dem Glockenthurm, die des St. Leonhardsmeßners zugleich Fried
hofaufſehers an die St. Leonhardskirche angebaut, die des St. Joſephs
meßners zunächſt der St. Joſephskapelle, die des Salvatormeßners auf
dem Salvator und die des St. Katharinameßners, der zugleich Haus
meiſter iſt, im Spitalgebäude daſelbſt.
m. Die Maiereigebäude im Schödel'ſchen Gut und im Höllgut.
3. Der Hoſpitalpflege gehören:
a. Der Hoſpital zum heiligen Geiſt am nördlichen Ende
der Marktgaſſe gelegen, ein dreiſtockiges modernes Gebäude, das im

Jahr 1840/1841 an der Stelle des früheren maſſiv erbaut wurde;
es enthält die Wohnungen für die Hoſpitaliten, den Krankenbau und
die ſehr geräumige Kapelle, in der ſich noch mehrere alte Holz
ſchnitzereien befinden. An das neue Gebäude reihen ſich ältere zum

Spital gehörige, die gemeinſchaftlich mit ihm einen ſchönen Garten
(früher Hofraum) einſchließen und zwar zunächſt (öſtlich) das alte
Amthaus mit Fruchtkäſten, jetzt als Waiſenhaus benützt, ein ehr
würdiges altes Gebäude mit herrlichem Balkenwerk und ſteinernem
Unterſtock, durch den ein ſpitzbogiger Durchgang führt; an einem
Thörchen innerhalb deſſelben ſteht die Jahrszahl 1495. An daſſelbe
ſtößt gegen Norden ein Gebäude, das im oberen Stock Arbeitslokale,
darunter die ſchön getäfelte ſog. Uhrſtube mit zwei hübſchen Thüren
Beſchr. v. Württemb. 51. Heft.
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von 1596, im unteren die Bäckerei und Stallungen enthält; daran
ſchließt ſich in gleicher Richtung das meiſt ökonomiſchen Zwecken die
nende Langhaus, im unteren Stockwerk iſt die Weberei und die Schuh
macherei eingerichtet. Im Norden ſteht quer die ſehr große Beſtand- und
Zehentſcheuer und im Weſten die alterthümliche, in prächtigem Holzbau
aufgeführte Spitalmühle. Ueber dem zwiſchen dem Langhaus und
der Zehentſcheuer befindlichen Eingang in den Spitalgarten ſteht die
Jahreszahl 1581.
b. Das St. Katharinen- Spital, / Stunde weſtlich von
der Stadt gelegen; ferner die Maiereigebäude in den Spitalgütern
Krähen, Georgishof und dem Schorr'ſchen Maiereigut.
4. Im Eigenthum des Staats ſtehen:
a. Das Oberamtsgericht in der ſog. Hofſtatt gelegen, ein
zweiſtockiges, gut erhaltenes Gebäude aus dem vorigen Jahrhundert,
früher Eigenthum eines Privatmanns; dazu gehört ein ſchön ange
legter Garten nebſt Hofraum und ein Oekonomiegebäude.

b. Das Oberamt im ehemaligen Auguſtinerkloſter (ſ. oben)
enthält im unteren Stockwerk die Kanzleigelaſſe des Oberamts, im
mittleren die Wohnung des Oberamtsmanns und im oberen die
Wohn- und Kanzleigelaſſe des Kameralverwalters.
c. Das auf dem Markt gelegene, in ſchönem Rococoſtil ausge

führte Poſtgebäude (früher Privathaus), in welchem der Poſt
meiſter das mittlere, und der Revierförſter das obere Stockwerk be

wohnt; die Kanzleigelaſſe (Poſtablage) befinden ſich im unteren
Geſchoß.
d. Das ſehr anſehnliche, ganz aus Sandſteinen erbaute Bahn
hofgebäude, etwa 5 Minuten nordweſtlich von der Stadt auf

der rechten Seite der Rems gelegen, wurde im Jahr 1860/1861 er
baut; es hat drei Stockwerke, von denen das untere rundbogige
Arkaden enthält.
e. Das Taubſtummen-Inſtitut in der Bockgaſſe zunächſt
des Oberamts, ein ſehr ſchönes, gut gebautes Haus, das 1817 vom
Staat erkauft wurde; es enthält außer den Lehr- und Schlafſälen
für die Taubſtummen, die Wohnung des evangeliſchen Stadtpfarrers,
des Oberlehrers, und die Wohngelaſſe der Hilfslehrer und des Koſt
reichers; die Unterlehrer wohnen in dem Blinden-Aſyl für weibliche
Blinde.

f. Das Blinden-Aſyl für weibliche Blinde in der ſog. Bleiche
enthält Lehr-, Schlaf- und Arbeitsſäle und die ſchon angeführten
Wohnungen der Unterlehrer des Taubſtummen-Inſtituts.
g. Das Blinden - Aſyl für männliche Blinde liegt im ſog.
Paradies; in ihm befinden ſich die Lehr-, Schlaf- und Arbeitsſäle
nebſt der Wohnung des Hausmeiſters.
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h. Das Oberamtsgerichts-Gefängniß in der ehemaligen
Fuggerei.
i. Das Oberamts-Gefängniß ſteht hinter der Oberamtei
auf dem ſog. Turniergraben.
5. Gebäude, in welchen Privatanſtalten beſtehen:
a. Das Irrenhaus zu St. Vinzenz, ein 4ſtockiges, ſehr
anſehnliches Gebäude, das in dem ſog. Kapuzinergarten, auf dem
früher das Kapuziner-Kloſter ſtand, im Jahr 1861/1863, nach den
Entwürfen des Oberbauraths von Morlock maſſiv erbaut wurde.
b. Das Gutleuthaus der barmherzigen Schweſtern
vom Orden des h. Vinzenz von Paula, beſteht in dem vormaligen
Kaufmann Gerber'ſchen Hauſe, das 1858 für ſeinen gegenwärtigen
Zweck angekauft wurde.
Von den einſtigen Privatgebäuden nennen wir die Fuggerei in
der Kirchgaſſe, in welchem Antoni Fugger sen., Freiherr zu Kirch
berg und Weißenhorn lebte und 1616 in Schulden ſtarb; in dem
Reſt des Anweſens befindet ſich gegenwärtig das Oberamtsgerichts

gefängniß (ſ. oben) und das ehemalige Gartenhaus iſt jetzt Wohnhaus.
Die Gmünder Chroniken führen verſchiedene adelige Höfe auf,
die meiſtens erſt im 17. Jahrhundert nachweisbar ſind und im Beſitze
von nur vorüber anſäßigen Familien waren; ſo die Herren von
Bubenhofen zu Ramsberg (ihr Haus ſteht auf dem Platz bei der
Taubſtummen-Anſtalt), die Blarer von Wartenſee zu Unter-Böbingen,
die v. Laymingen zu Lindach, die Nittel von Treppach, die v. Hauſen
zu Wagenhofen, die v. Degenfeld, v. Gaisberg, v. Sperberseck u. ſ. w.
Unzweifelhaft ſtammten ihre Sitze, ſoweit es anſehnliche und feſte
Häuſer waren, meiſt aus alter Zeit, als ehemalige Wohnhäuſer ritter
licher und ehrbarer Geſchlechterfamilien; z. B. der Leineckhof wird den
Rinderbachen von Leineck zugehört haben. Bei der Lateinſchule ſtand
ein Haus, welches ein Schenk von Schenkenſtein erwarb und das
1446 ſeiner Wittwe, geb. v. Adelmann, nachher den Hacken von
Hoheneck und zuletzt denen v. Wellwart gehörte; letztere verkauften
es an die Stadt. Das Haus „Im Hof“ hinter dem Gaſthaus zum
Pfauen mit Reſten einer Umfaſſungsmauer mag wohl den Patriziern
Im Hof zugehört haben. Das Vorkommen einer Familie „im Stein
haus“, läßt vermuthen, daß dieſe im bedeutendſten und vielleicht älte
ſten Steinhaus der Stadt daheim war. Die Herren v. Rechberg
hatten nachweisbar zu verſchiedenen Zeiten Wohnſitze in der Stadt,
ihren letzten vermuthlich auf dem Platz der Dom. Forſter'ſchen Fabrik,
wo das frühere, von den Harern 1473 erbaute Haus eine Wetter
fahne mit den Rechberg'ſchen Wappen und der Jahrszahl 1617 hatte.
Wie überall in den Reichsſtädten, ſo waren auch in Gmünd
Trinkſtuben, geſellige Verſammlungslokale der verſchiedenen Bevölke
rungsklaſſen, wo aber gelegentlich auch Geſchäfts- und Stadtangelegen
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heiten verhandelt wurden. So hielt z. B. 1483 der Schultheiß Ge
richt „auf der Herren vorderer Trinkſtube“. Im Jahr 1426 wurde
die Bürgerſtube oder bürgerliche Trinkſtube beim Pfauen errichtet.
Jede Zunft hatte ihr Zunfthaus, welche auch als Trinkſtube diente.
Den Handwerksgeſellen war die Errichtung eigener Trinkſtuben aus
drücklich verboten.

Von älteren, meiſt von Baumeiſter Heinrich Keller in edlem
Rococoſtil erbauten Privatgebäuden nennen wir: das Kaufmann
Debler'ſche Haus (v. J. 1773), ehemals Kloſter Lorch'ſche Verwaltung,
das Erhard'ſche Wohnhaus, das ehemalige Mooriſche, jetzt Feuerlin'ſche
Haus (1758), das des Kaufmann Rob. Walter (1753), des Fa

brikanten Deyhle, des Kav. Rieß (1773), des Bapt. Meier (1767);
das Poſtgebäude, die Kirchen- und Schulpflege (1765), das Taub
ſtummen - Inſtitut, das ganz mit Fresken geſchmückte, jüngſt er
neuerte Haus des Apotheker Achilles Doll und ein ſchönes Sgraffito
haus bei der Franziskanerkirche. Ein intereſſantes, wohl noch aus
gothiſcher Zeit ſtammendes Gebäude mit ausgezeichnet ſchönem Holz
bau iſt das dem Spital gegenüber ſtehende ſog. Arenhaus.
Zu den älteſten, in die romaniſche Zeit noch zurückreichenden
Gebäuden gehören die neben einander ſtehenden und urſprünglich zu
ſammen gehörigen Häuſer des Kaufmann Welker und des Flaſchner
Müller in der Marktſtraße, welche den Hohenſtaufen als Jagdhaus

gedient haben ſollen; das eine ganz aus Stein, das andere mit feſtem
ſteinernem Unterſtock und reichem aus Holz aufgeführtem Oberbau.
Die Mauern ſind auffallend ſtark und im Unterſtock beſtehen noch

alte Kreuz- und Tonnengewölbe; im zweiten Stockwerk zeigt ſich noch
der Reſt eines durch Rundbögen verbundenen Kreuzgewölbes, das auf
einer ſteinernen Säule ruht. In den alterthümlichen Hintergebäuden
des Gaſthofs zum Mohren findet ſich noch eine trefflich geſchnitzte
Säule im Renaiſſanceſtil mit der Jahreszahl 1611.
Von architektoniſch ſchönen Privatgebäuden aus neueſter Zeit ſind
zu erwähnen: das mit ſchönen Gartenanlagen umgebene Wohnhaus
des Kaufmann Eduard Forſter in der Bockgaſſe, das demſelben gegen

über ſtehende Haus des Kaufmann und Fabrikanten J. B. Ott, das
Kaufmann Böhm'ſche Haus in der untern Bockgaſſe 1c.
In der nächſten Umgebung der Stadt beſtehen ſchöne, mit Luſt
gärten umgebene Villen, wie die des Stadtrath Buhl, mit ausge

zeichnet ſchöner Ausſicht in das Remsthal und an die Alb; dazu
gehört ein
ſehr ſinnig
werken c.
9 Morgen

gegen 6 Morgen großes Gut, von dem ein großer Theil
als Garten, mit künſtlichen Ruinen, Grotten, Waſſer
angelegt iſt. Ferner die Ott'ſche Villa, mit einem etwa
großen Gut, nebſt herrlich angelegtem Garten, dann der

anſehnliche, ſehr ſchön angelegte Maier'ſche Garten (Wirthſchafts

Gmünd.

213

garten) mit einem bewohnbaren, im ſchönem Rococoſtil gehaltenen
ſteinernen Gartenhaus von 1780, mit reich ſtuckirten Räumen.
Die Stadt iſt mit gutem, zum Theil vortrefflichem Trinkwaſſer
reichlich verſehen; es beſtehen im ganzen 449 Brunnen, von dieſen
befinden ſich innerhalb der Stadt 2 große, laufende Brunnen und

1 Pumpbrunnen, welche als öffentliche, von der Gemeinde zu unter
haltende zu betrachten ſind, ferner 9 laufende Privatbrunnen, 47 Ge
meinderechts- und 289 Privatpumpbrunnen; das Brunnenverhältniß
der Stadt iſt nämlich ſeit alten Zeiten ein ganz eigenthümliches, in
dem einer gewiſſen Anzahl von Häuſern je ein Pumpbrunnen zuge
wieſen iſt, welchen die Bewohner dieſer Häuſer ausſchließlich zu be
nützen das Recht, denſelben aber auch zu unterhalten haben. Ohne
Genehmigung der Gemeindebehörden darf keiner dieſer Brunnen auf
gegeben werden. Dieſe Einrichtung erſtreckt ſich nicht allein auf die
Privathäuſer, ſondern auch auf öffentliche Pflegen, wie die Stadt
pflege, Hoſpitalverwaltung c; nebenbei beſitzen dann die Hauseigen
thümer in den Häuſern ſelbſt oder in den Hofräumen noch eigene
Pumpbrunnen. Dieſe ſeltene Einrichtung mag in den natürlichen
Verhältniſſen ihren Grund haben, denn wo man gräbt, erhält man
ſchon in geringer Tiefe Trinkwaſſer, ſo daß ſich die Anlegung eines
Pumpbrunnens mit geringen Koſten bewerkſtelligen läßt, während die
Beiſchaffung einer größeren Menge laufenden Waſſers bei der großen
Entfernung der Quellen ſehr bedeutenden Aufwand verurſachen würde.
Ueberdies iſt das Pumpwaſſer wegen ſeiner Friſche beliebter als das
Rohrwaſſer. Die bedeutendſten Brunnen der Stadt ſind der vier
röhrige Marktbrunnen mit einer im Rococogeſchmack ausgeführten
Brunnenſäule, auf der die Mutter Gottes mit dem Jeſuskinde auf den
Armen in Lebensgröße ſteht; am eiſernen Brunnentrog ſind Wappen
von angeſehenen Familien der Stadt angebracht. Dann der ebenfalls
vierröhrige, am Chor der h. Kreuzkirche ſtehende, mit reicher ſirenen
geſchmückter ſteinerner Brunnenſäule im Renaiſſanceſtil; ihr ſchönes
korinthiſches Kapitell trägt einen Löwen, den Gmünder und den württ.

Wappenſchild haltend; an der Rückſeite eines Schildes ſteht 1604,
und den eiſernen Trog zieren wieder Gmünder Familienwappen.
Das Waſſer der ſtädtiſchen laufenden Brunnen wird durch eiſerne
Röhren zugeleitet und die Bierbrauer beſitzen ebenfalls ſolche Waſſer
leitungen. Zwei Wetten ſind innerhalb der Stadt angelegt.
Außerhalb der Stadt, d. h. auf der Gemeindemarkung beſtehen
59 Pump- und 42 laufende Brunnen.
Die Markung iſt reich an Quellen, die bedeutendſten ſind auf
der Muthlanger Viehweide, im Taubenthal, auf dem Höfle, auf dem
Nepper und auf dem Hardt unweit des Zeiſelbergs; ſie liefern ſämt
lich gutes Waſſer, beſonders geſchätzt wird das vom Salvatorbrunnen.

Ueber die Markung fließen: die Rems, der Bettringer- und der Wald
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ſtetterbach, letztere vereinigen ſich bei der Stadt und münden unter
dem Namen Joſephsbach in die Rems; ferner der durch das Schieß

thal laufende Kloſterbach, der Muthlangerbach, der Wetzgauerbach,
der Höllbach, der Röthenbach und der Lenglingerbach. In trockenen
Jahrgängen werden dieſe fließenden Gewäſſer ſehr waſſerarm, wäh
rend ſie bei ſtarken Regengüſſen oder ſchnellen Schneeabgängen öfters
ſehr bedeutend und zum Theil, namentlich Rems und Joſephsbach,
verheerend anſchwellen; die Urſache dieſer Erſcheinung will man,
nicht ohne Grund, in der theilweiſe ſchlechten Bewirthſchaftung der

Waldungen an dem Abhang und am Fuß der Alb ſuchen. Wäh
rend die Gmünd'ſchen, Rechberg'ſchen und die Staatswaldungen vor
trefflich gehalten ſind, kann man dies von den beinahe ausſchließlich
im Beſitz der Landgemeinden und der Bauern befindlichen Waldungen
am Abhang der Alb nicht ſagen, indem dieſe durch zweckwidrige Be
wirthſchaftung theils bis zur Viehweide herunter gekommen, theils
drohen ein gleiches zu werden. Hiedurch wird die Anſammlung der

wäſſerigen Niederſchläge vermindert, der ſchnelle Ablauf des Waſſers
über die kahlen, des Humus beraubten Abhänge aber ſehr gefördert;
daher einerſeits das Quellwaſſer vermindert, andererſeits aber bei ſtarken
Regengüſſen c. Ueberſchwemmungen hervorgerufen werden.
Künſtlich angelegte Weiher, die zur Fiſchzucht benützt wurden,
beſtanden früher viele auf der Markung, jetzt ſind ſie trocken gelegt
und größtentheils in Wieſengrund umgewandelt. Nur bei der ſog.
Froſchburg im Becherlehen und am Nepper ſind noch einige unbe
deutende Fiſchweiher vorhanden.
Das Klima iſt im allgemeinen mild und feinere Gewächſe ge
deihen noch, indeſſen ſind die Nächte den Sommer über häufig un
gewöhnlich kühl; ſchädliche Frühlingsfröſte und kalte Nebel ſind nicht

häufiger als anderwärts im Bezirk und vor heftigen Winden iſt die
Gegend geſchützt; dagegen iſt der Luftzug in dem von Oſten nach
Weſten ziehenden Remsthal ziemlich ſtark, daher auch die ſonſt ſehr

geſunde Luft Bruſtleidenden nicht ganz zuſagt. Hagelſchlag kam ſeit
Menſchengedenken nur im Jahr 1866 vor; auch Gewitter ſind nicht
beſonders zahlreich und gewöhnlich auch nicht heftig. Der Stuifen,
der Rechberg und der Hohenſtaufen bilden Wetterſcheiden und die
Gewitter, welche von Süden, Südweſten, Weſten und Nordweſten
der Stadt nahen, ziehen meiſtens gegen das Leinthal und entladen
ſich dort.

Der im allgemeinen fruchtbare Boden beſteht in den Thalebenen
aus Sand und Geſchieben mit einer den Wieſenbau beſonders be
günſtigenden Humusdecke, an den Thalabhängen erſcheinen die Ver
witterungen des mittleren Keupermergels und des weißen grobkörnigen
Sandſteins (Stubenſandſtein), über demſelben liegen thonige, ſchwere,
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wenig durchlaſſende Böden und auf den Hochebenen Lias mit frucht
barer Lehmbedeckung.
Stubenſandſteinbrüche ſind mehrere vorhanden, Liaskalk und
Liasſandſtein wird auf den Anhöhen gewonnen und Pflaſterſteine
bricht man beim Sachſenhof und im Wald Häspeler.
Die große, von Südweſt nach Nordoſt in die Länge gedehnte
Markung iſt mit Ausnahme der Hochflächen und der Thalebenen ſehr
bergig und daher großentheils mühſam zu bebauen.
Die Einwohner haben keine beſondere körperliche Gebrechen
oder Vorzüge, indeſſen entgeht die Menge hübſcher Mädchen nicht leicht
dem aufmerkſamen Fremden, Perſonen von 80 und mehr Jahren
giebt es manche in der Stadt.

Die Gmünder ſind im allgemeinen fleißig, betriebſam und kirch
lich geſinnt, nur mit der Sparſamkeit will es bei manchen nicht recht
gehen, obgleich auch viele ſich dieſe Tugend zu eigen gemacht haben.
Die ehemalige Reichsunmittelbarkeit hat auch dem Charakter der Ein
wohner, wie allen früheren Reichsſtädtern, den Stempel aufgedrückt,
der erſt in neueſter Zeit ſich zu verlieren beginnt, doch iſt der eigent
liche Gmünder immer noch ſehr lebensfroh und läßt ſich durch äußere
Ereigniſſe in ſeinem Leben und Treiben nicht ſo leicht ſtören. Eine
beſondere Liebhaberei bilden die Fasnachts-Luſtbarkeiten, bei denen
großer Humor entwickelt wird; einem geborenen Gmünder geht das
„Maskern“ über alles und lieber leidet er Mangel, als daß er ſich
dieſes Vergnügen verſagen würde. Andere Volksbeluſtigungen, wie
das Eierleſen 1c. ſind abgegangen, dagegen wird das Scheibenſchießen
und Kegelſchieben noch ſehr lebhaft getrieben. Die allgemeine Kirch
weihe findet im Oktober in Verbindung mit einem 3 Tage andauern
den Jahrmarkt ſtatt, ſeit alter Zeit ein Feſt für die Gmünder.
Außerdem feiert jede Gaſſe ihre beſondere Kirchweihe, was mit den
ehemaligen Klöſtern und Kapellen in Verbindung ſtund. Dieſe Kirch
weihen beginnen bald nach Pfingſten und dauern bis ins Spätjahr.
Ehemals waren damit Tanzluſtbarkeiten verbunden, jetzt beſtehen die
Feſte nur noch darin, daß die Nachbarn, Verwandte und Hand
werksleute, welche ins Haus arbeiten, bei den Wirthen der Gaſſe ſich
bei einer gebratenen Gans einen gemüthlichen Abend bereiten.
Was die Vermögensverhältniſſe der Einwohner betrifft, ſo kann
hier der Grundbeſitz nicht maßgebend ſein, indem die Stadt ein
Induſtrieplatz iſt und die Haupterwerbsquelle im Gewerbe beſteht;
man trifft hier neben vielen minder bemittelten Fabrikarbeitern meh
rere reiche Fabrikbeſitzer, Kaufleute und Privaten, wie auch einen zum
Theil vermöglichen Bürgerſtand. Der bedeutendſte Grundbeſitz beträgt
etwa 60 Morgen; als eine Eigenthümlichkeit iſt anzuführen, daß in
unmittelbarſter Nähe der Stadt größere geſchloſſene Gras- und Baum
güter von 10–30 Morgen vorkommen, welche ſich in Einer Hand
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befinden und meiſt mit bewohnbaren Landhäuſern ausgeſtattet ſind.
Viele Einwohner haben gar keinen Grundbeſitz. Der Staat beſitzt
auf der Markung 273 Morgen Güter, die er in Parzellen an viele
Ortsbürger verpachtet. Eine nothwendige Folge der weit vorherr
ſchenden Induſtrie iſt die Ungleichheit im Vermögensbeſitz unter den
Einwohnern.

Ueber den Fabrikationsbetrieb ſ. den allgemeinen Theil, Ab
ſchnitt „Kunſt und Gewerbefleiß.“
Im Uebrigen war der Stand der Gewerbe im Jahr 1867
folgender:
Barbiere . . . .
Band- und Bortenwirker .
Baumwollenweber

Beindreher u. Beinringler . . .
Blechmacher .

Blumenmacher .
Brodbäcker

.

.

Meſ. Gek.
6
3

Meiſt. Geh.
Kleemeiſter
Korbmacher .

3

1

1
–

3

2

Kübler

4

3

14

Küfer.
Kürſchner

7

2
5

11

13

Kupferſchmide

2
Z
2
2

–
2
2
2
–

1

–

.

3

–

Leineweber

.

29

33

Litzenſchuhmacher

2

2
5
8
1

–
3
2
–

Lohnmezger .
Lumpenſammler .

1

–

3

–

1

–

Z

1

–

1

Z
Z

13

Büglerinnen .
Bürſtenbinder
Buchbinder .
Büchſenmacher
Färber

- Lakirer

Maler

.

-

.

1

–

Meſſerſchmide
Metalldreher .
Mezger . . .

.

2

–

Muſiker .

Flaſchner . . .
Frachtfuhrleute mit
4 Pferden

6

6

Mühlarzt

1

1

Nähterinnen .

.

2

2

Nagelſchmide

1

–

Graveure (in Bein)

1
6

1

7

5
1

–

9

14

Ochſenmezger
.
Orgelmacher .
Optikus und Mecha

Feilenhauer .
Fiſcher

.

.

.

Gärtner .

Glaſer

.

.

.

Grobſchmide . .
Großuhrmacher .
Hafner
Hauderer mit
2 Pferden

Nadler

.

3

1

.

.

5

2

.

.

12

–

4 Pferden
Holzmeſſer

2
6

–
–

Hutmacher
Kammmacher

Z

Z

2
2
2

2
2

Kaminfeger .
Kleinuhrmacher .

–

.

.

27

-

4

1

1

–

.

3

–

.

16

2

7

4

5

Pfeifenmacher
Pferdevermiether
Pfläſterer
Putzmacherinnen
Rothgerber .
Rothgießer

2
3
Z

–
–
3

Seifenſieder .

6

nikus .

.

9

4

8
1

12
1

Seiler

3
3

4
–

Sattler

7
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Meiſt. Geh.

-

Schäfer .

.

.

.

17

6

Schirmmacher

.

.

3

2

Schloſſer

.

.

.

9

16

Schneider

Meiſt. Geh.

Waſcher u. Waſche
rinnen

.

.

.

.

.

18

15

Ziegler

Schreiner .
Schuhmacher

.
.

.
.

18
38

25
30

Zinngießer

Seckler

.

.

4

2

Siebmacher .

.

.

2

–

Steinhauer .
Tapezirer.

.

.

11

24

Apotheker . .
Buchhandlungen.
Buchdruckereien .

.

Tüncher .

.

Tuchmacher .
Wagner .

Weißgerber .

2

1

5
2

10
3

4

3

1

–

.

1

-

Zeugmacher .

Zimmerleute .
Zuckerbäcker .

Z

.
-

Schildwirthſchaften 33, worunter
25 Brauereien.

Speiſewirthſchaften 14.
Schenkwirthſchaften 7.

Handelsgewerbe.
Kaufleute 52 mit 47 Gehilfen.
Banquier

1

„

1

f/

Krämer, Kleinhändler und Viktualienhändler 45.
Hauſirer 6.

Innerhalb der Stadt befinden ſich: die Judenmühle mit zwei
Mahlgängen und einem Gerbgang, die Nikloſenmühle mit drei Mahl
gängen und einem Gerbgang, die Zeiſelmühle mit zwei Mahlgängen
und einem Gerbgang; außerhalb der Stadt: die Freimühle mit drei
Mahlgängen und einem Gerbgang, die Pfenningmühle mit zwei
Mahlgängen und einem Gerbgang, die Rinderbacher Mühle mit zwei
Mahlgängen und einem Gerbgang und die Kloſtermühle mit zwei
Mahlgängen, einem Gerbgang und einer Säge.
An eigentlichen Sägmühlen ſind vorhanden: die obere Säg
mühle mit zwei Sägen, einem Mahlgang, einem Gerbgang und einer
Oelpreſſe; die Kiesmühle mit vier Sägen. Ueberdies beſtehen noch:
eine Knochenmühle mit acht Stampfen, eine Walkmühle mit vier
Stampfen und eine Lohmühle mit vier Stampfen,
Die Nebengewerbe ſind ganz unbedeutend: im Blindenaſyl wer
den Strohflechtarbeiten c. gefertigt und im Inland abgeſetzt.
Dem Gewerbe untergeordnet iſt die Landwirthſchaft, welche will
kürlich und ſo rationell, als es die natürlichen Verhältniſſe erlauben,
betrieben wird; man trachtet dem Boden das Möglichſte abzuge
winnen, und ſucht deſſen Ertragsfähigkeit neben den gewöhnlichen
Düngungsmitteln auch durch die Anwendung von Kompoſt, Gips,
Knochenmehl, Aſche c. zu ſteigern. Von verbeſſerten Ackergeräthen
haben neben dem gewöhnlichen Wendepflug der Brabanterpflug, die
eiſerne Egge, die Repsſämaſchine ausgedehnten Eingang gefunden;
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die Dreſchmaſchine wird nur von größeren Grundbeſitzern angewendet.
Die Düngerſtätten ſind zweckmäßig angelegt.
Zum Anbau kommen vorherrſchend Dinkel, weniger Roggen,
Gerſte und Haber; in der ganz angeblümten Brache baut man ge
wöhnlich Hack- oder Hülſenfrüchte. Von Handelsgewächſen wird
hauptſächlich Hopfen in großer Ausdehnung gebaut, weniger Reps,
Mohn, Flachs und Hanf. Der Hopfen kommt beinahe durchaus
nach außen zum Verkauf; es ſind dermalen 300 Mrg. dem Hopfen
bau eingeräumt, etwa weitere 50 Mrg. beſitzen hieſige Bürger auf
angrenzenden Markungen, und das ganze Hopfenerzeugniß beläuft
ſich in mittleren Jahren auf 1200–1500 Centner. Der Futter
kräuterbau beſchränkt ſich meiſtens auf dreiblättrigen Klee und Lu
zerne. Von dem Getreideerzeugniß kann ſelbſtverſtändlich nichts ver
kauft werden, dagegen findet bedeutende Einfuhr von Getreide ſtatt.
Von großer Ausdehnung iſt der Wieſenbau, welcher mit gerin
gen Ausnahmen ein gutes, mitunter vortreffliches Futter liefert, das
größtentheils nach außen abgeſetzt wird. Die Wieſen, von denen
etwa 140 Mrg. bewäſſert werden können, ſind zwei-, zuweilen drei
mähdig.
Was den Gartenbau betrifft, ſo hat Gmünd eine Menge ſchö
ner Privatgärten aufzuweiſen, unter denen der Maier'ſche, Forſter'

ſche und Köhler'ſche Garten, wie auch der Hohlenſtein, die beiden
Villen Ott und Deyhle c. wegen ihrer ſchönen Anlagen beſonders ſich
auszeichnen. Der Hohlenſtein, dem Stadtrath Buhl gehörig, war
früher eine Einſiedelei und iſt, wie ſchon oben bemerkt wurde, zu
einer der ſchönſten Gartenanlagen umgeſchaffen worden.
Der Gemüſebau wird nur für das örtliche Bedürfniß getrieben.
Die in ſtarkem Zunehmen begriffene Obſtzucht wird ſchwunghaft

getrieben; man pflegt von Kernobſt vorzugsweiſe Luiken, Goldpar
mäne, Reinetten, Breitputzen, Bratbirnen, Knausbirnen, und von
Steinobſt Zwetſchgen und Pflaumen. Das Obſt wird in der Stadt
verbraucht und namentlich zu Obſtmoſt, der vor einigen Jahrzehen
ten faſt ganz unbekannt war, verwendet.
Früher wurde auch Weinbau getrieben, denn im Jahr 1561
kommt der Verkauf eines Weinbergs vor,
Ueber die der Gemeinde und Hoſpitalpflege gehörigen Waldun
gen, Güter, Allmanden c. ſ. unten.
Eigentliche Weiden ſind nicht vorhanden; die Stadt hat das
Weiderecht auf der Brach- und Stoppelweide, gab aber in neueſter
Zeit den Grundeigenthümern Gelegenheit, dieſe Laſt gegen eine Ent
ſchädigung von 5 fl. per Morgen abzulöſen, wovon viele Güterbe
ſitzer Gebrauch gemacht haben, ſo daß das Weiderecht von keiner
Bedeutung mehr iſt.
-

-

Was die Viehzucht betrifft, ſo iſt die der Pferde von keinem
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Belang, ebenſo die Pferdehaltung, dagegen wird die mit Leinthaler

Race (ſog. Wochten) ſich beſchäftigende Rindviehzucht eifrig betrieben
und durch drei tüchtige Zuchtſtiere unterhalten und verbeſſert. Mit
Rindvieh, namentlich auch mit gemäſtetem, treibt man lebhaften Handel
nach Stuttgart, Mannheim, Straßburg e. Der größte Theil des
Milcherzeugniſſes wird in der Stadt abgeſetzt, indeſſen iſt das Be
dürfniß ſo groß, daß noch viel Milch von außen bezogen werden muß.
Die Schafzucht wird mit Ausnahme eines Ortsbürgers nur von
fremden Schäfern auf Pachtgütern getrieben; man hält die feinere
ſpaniſche Baſtardrace, von der den Sommer über nur 200, den
Winter über aber 3500 Stücke auf der Markung laufen. Die Wolle
wird hauptſächlich auf dem Kirchheimer Wollmarkt abgeſetzt, während
der Abſtoß der Schafe nach Straßburg geht.
Das Fiſchrecht in der Rems und ihren Seitenzuflüſſen ſteht
theils dem Staat, theils einzelnen Privaten zu und iſt um wenige
Gulden verpachtet; es kommen nur Weißfiſche und Barben, ſeltener
Karpfen oder Forellen vor.
Was den Aktivhandel betrifft, ſo beſteht derſelbe hauptſächlich
in den oben angeführten Fabrikaten; eingeführt werden vorzugsweiſe
Kolonial- und Wollwaaren, Eiſen, Wein, Salz c. Die Durchfuhr
findet auf der Eiſenbahn ſtatt und hat für den Ort keinen Werth

(ſ. auch den allgemeinen Theil S. 114).
Die Stadt iſt berechtigt, in den Monaten April, Oktober und
December Krämermärkte (je drei Tage), im Januar, März, April,
Juni, Juli, September, Oktober und December Viehmärkte, und im
December einen Roßmarkt abzuhalten. Die Märkte ſind von Be

deutung, beſonders der im Oktober ſtattfindende ſog. Urſulamarkt.
Eine Vermehrung der Viehmärkte ſteht bevor.
Je am Mittwoch und Samſtag werden Wochenmärkte abgehalten.
Am Mittwoch iſt zugleich Fruchtmarkt, der jedoch von keiner
Bedeutung iſt.

Als Verkehrsſtraßen ſind anzuführen:
1. Die ſeit 1861 in Betrieb befindliche Eiſenbahn (Rems
thalbahn).
2. Die Staatsſtraße von Stuttgart nach Gmünd und weiter
über Aalen und Bopfingen nach Nürnberg geht mitten durch die

Stadt; von ihr zweigt die Staatsſtraße nach Gaildorf und Hall ab.
3. Vicinalſtraßen beſtehen nach Herlikofen, Ober-Bettringen,

Waldſtetten, Unter-Bettringen, Straßdorf, Wetzgau und Wüſtenrieth.
Ueber die Rems führen 3 ſteinerne Brücken, welche der Staat

zu unterhalten hat, eine ſteinerne Brücke über den Waldſtetter Bach
und 4 hölzerne Stege ſind von der Stadt zu unterhalten.
An den Kirchen der Stadt beſorgen die gottesdienſtlichen Ver

richtungen: ein katholiſcher Stadtpfarrer (Dekan) und 7 katholiſche
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Kaplane, von denen einer zugleich Hausgeiſtlicher am Zuchthaus
Gotteszell, und einer Rektor am katholiſchen Schullehrer-Seminar
iſt; ferner ein evangeliſcher Stadtpfarrer, zugleich Vorſtand des
Taubſtummen- und Blinden-Inſtituts.
Von Unterrichtsanſtalten befinden ſich in Gmünd außer den
ſchon im allgemeinen Theil S. 122 ff. genannten folgende:
1) Die katholiſche Volksſchule mit 7 ſtändigen und 4 unſtän
digen Lehrern.
2) Die evangeliſche Volksſchule mit 2 ſtändigen und einem
unſtändigen Lehrer.
3) Zwei Induſtrieſchulen mit 5 Lehrerinnen.
4) Eine evangeliſche Kleinkinderſchule zählt gegen 50 Zöglinge,
unter denen auch katholiſche; die Anſtalt wird meiſt durch freiwillige
Beiträge unterhalten, und die Leitung beſorgt ein Vorſtand mit 8
Ausſchußmitgliedern.
5) Eine katholiſche Kleinkinderſchule, die in den Händen der
Barmherzigen Schweſtern iſt.
6) Eine Sonntags-Gewerbeſchule mit 2 Lehrern.
7) Das Privatlehrerinnen-Seminar, eröffnet im Jahr 1860,
welches zum Zweck hat, katholiſche Jungfrauen für den Volksſchul
dienſt vorzubereiten, jedoch iſt es auch Jungfrauen, welche ſich nicht
für das Lehrfach vorbereiten wollen, geſtattet, in einzelnen Fächern
Unterricht zu nehmen.
Außer dem Vorſtand, welcher jährlich 235 fl. Belohnung vom
Staat erhält, ertheilen noch vier an anderen Anſtalten angeſtellte
Lehrer unentgeltlich Unterricht. Die Anſtalt, welche unter der Ober
aufſicht des königl. katholiſchen Kirchenraths ſteht, zählt gegenwärtig
7 Zöglinge.

Minder vermögliche Zöglinge erhalten auf ihre Bitte eine jähr
liche Staatsunterſtützung von 60–80 fl.
Als weitere öffentliche Anſtalten, namentlich Wohlthätigkeits
anſtalten und Vereine nennen wir, außer den ſchon im allgemeinen
Theil S. 123 ff. theilweiſe nur im Allgemeinen aufgeführten und
den beiden großen Stiftungsverwaltungen (Hoſpitalverwaltung und

Kirchen- und Schulpflege, ſ. unten), noch folgende:
1) Der Leichen-Verein, im Jahr 1842 mit dem Zwecke ge
gründet, den Mitgliedern nach deren Tode 30 fl. Beitrag zu den
Beerdigungskoſten zu leiſten. Der Verein zählte am 1. Juli 1866
2796 Mitglieder und beſaß ein Kapital von 13,247 fl. Je nach
dem Alter entrichtet ein Mitglied monatlich 1–10 kr.; als Ein
trittsgeld iſt der ſechsfache Betrag der monatlichen Einlage zu zahlen.
Seit dem Beſtehen des Vereins ſind für 592 Sterbfälle à 30 fl.
17,760 fl. ausbezahlt worden.

2) Der allgemeine Kranken-Verein, ſeit 1854 beſtehend, unter
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ſtützt die Mitglieder in Krankheitsfällen; das Eintrittsgeld richtet
ſich je nach dem Alter und beträgt 1–4 fl., und der wöchentliche
Beitrag iſt auf 4 kr. feſtgeſtellt. Am 31. Dec. 1866 waren es 356
Mitglieder, und der Verein beſaß ein Kapital von 1838 fl. In
den erſten 26 Wochen der Krankheit werden 3 fl, in den weiteren
26 Wochen 1 fl. 30 kr. gereicht. Nach Ablauf eines Jahres hört
die Unterſtützung auf.

3) Der Kranken-Verein der Gold-, Silber-, Semilor-Arbeiter
und Graveure beſteht ſeit 1846, zählte am 31. Dezember 1866
462 Mitglieder und beſaß ein Kapitalvermögen von 3972 fl. 28 kr.;
an Eintrittsgeldern ſind je nach dem Alter 30 kr. bis 10 fl. zu
bezahlen, und der wöchentliche Beitrag beläuft ſich auf 5 kr. Der
Verein reicht in Krankheitsfällen in den erſten 26 Wochen wöchent
lich 4 fl., in den weiteren 26 Wochen 2 fl., und von da an vier
Jahre lang wöchentlich 1 fl. Mit dem Ablauf von 5 Jahren hört
jede Unterſtützung auf. Während der ganzen Krankheitszeit hat das
Mitglied noch unentgeltliche ärztliche Hilfe anzuſprechen.
In einzelnen Fabriken, wie z. B. bei Erhard u. Söhne, be
ſtehen ähnliche Unterſtützungs-Vereine, die jedoch nicht von großer
Bedeutung ſind.

4) Die Genoſſenſchaft des Spar- und Vorſchuß-Vereins beſteht
ſeit 1863 und zählt 192 Mitglieder. Jeder in Gmünd wohnende
unbeſcholtene Mann, der das 18. Jahr zurückgelegt hat, kann als

Mitglied aufgenommen werden.

Das Eintrittsgeld iſt auf 1 fl.

feſtgeſetzt, und die wöchentliche Einlage beſteht in 6 kr. als Mini
mum, in 1 fl. als Marimum. Das Vermögen betrug 1866 7190 fl.

5) Der Pius-Verein, der zunächſt eine religiöſe Tendenz hat.
Von geſelligen Vereinen ſind beſonders zu nennen: das Mu
ſeum, der Bürgerverein, das Kaſino, der Geſellenverein, zwei Turn
vereine, drei Liederkränze, die Bolzſchützen-Geſellſchaft und die Schützen
geſellſchaft, welch letztere im Jahre 1865 mit Hilfe der Stadtge

meinde ein Schießhaus und eine Schießſtätte in freundlichem Stil
im Taubenthal errichten ließ.

Das ſtädtiſche Theater befindet ſich in der ſog. Schmalzgrube.
Der Gemeindehaushalt iſt geordnet, und der Vermögens
ſtand der Gemeinde folgender:

1) Die Stadtpflege beſitzt an Waldungen 2242°/s Mrg., von
denen 537°s Mrg. auf der Markung Gmünd, 524°/s Mrg. auf
der Mark. Weiler, 515°/s Mrg auf der Mark. Bargau, 407%s
Mrg. auf der Mark. Bartholomä, 234°/s Mrg, auf der Markung
Wetzgau, und 23% Morgen auf der Markung Huſſenhofen liegen.
Hierunter befinden ſich 681°/s Mrg. Nadelwald, die übrigen 1561 /s
Mrg. ſind mit Laubhölzern beſtockt. Nach dem periodiſchen Nutzungs

plan von 1863/72 iſt der jährliche Ertrag zu 649 Klaftern und
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20,880 St. Wellen berechnet. Nach dem neueſten Nutzungsplan wird
jedoch bei dem ausgezeichneten Stand der Waldungen eine ſehr be
trächtliche Mehrnutzung in Ausſicht geſtellt. Nach der Rechnung

von 1864/65 betrug der Holzerlös 17,808 fl., und nach der von
1865/66 16,655 fl.

Sämtliche Gemeinde- und Stiftungswaldungen (ſ. unten),
zuſammen 4198 Mrg. 13 Rth, werden von einem Stadtförſter ra
tionell bewirthſchaftet, namentlich hat ſich der dermalige Forſtbeamte
Huttelmaier um die Emporbringung und Erhaltung derſelben große
Verdienſte erworben.

An Gütern beſitzt die Stadtpflege nur 59°/s Mrg, die mit
Ausnahme von 2% Mrg. Wieſen auf Muthlanger Markung, auf
Gmünder Markung liegen; ſie ſind um 1212 f. verpachtet.
Das Pflaſtergeld trägt der Gemeinde eine jährliche Pachtſumme
von 1415 fl. ein.
Die Jagd der Gemeinde, ſowie der beiden Stiftungspflegen, iſt
um 118 fl, jährlich verpachtet, nämlich die der Stadtpflege um
81 fl., die der Hoſpitalpflege um 36 fl., und die der Kirchen- und
Schulpflege um 1 fl. 38 kr.
An Allmanden befanden ſich bis jetzt 104 Morgen, welche in
730 Parzellen unter die Bürger gegen Entrichtungen von 6 kr. ver
theilt waren; in neueſter Zeit wurden ſie zu Gunſten der Stadt
pflege verkauft und werden nun in Zukunft einen ungleich höheren
Ertrag gewähren.
Die Gebäulichkeiten der Stadtpflege ſind für 62,475 fl. in
der Brandverſicherung.
An Kapitalien beſitzt ſie:
gewöhnliche Aktiv-Kapitalien . . . . . 102,375 fl. 27 kr.
Gefällablöſungs-Kapitalien . . . . . .
19,505 „ 10 „
Zehentablöſungs-Kapitalien . . . . . .
485 „ 44 „
-

122,366 fl. 21 kr.

Unter den Aktiv-Kapitalien befindet ſich eine Stiftung des
Euſtach von Weſternach, Statthalter zu Mergentheim und Kommen
thur zu Kapfenburg, vom 6. Juni 1613 mit 4000 fl., nach der
für einen Jahrestag an das katholiſche Stadtpfarramt 50 fl. und

an die Freiherrn von Weſternachiſche Familie zu Kronburg in Bayern
140 fl. jährlich abzugeben ſind.
Die laufenden Einnahmen der Stadtpflege betrugen nach der

Rechnung pro 1864/65 83,022 ſ. 2 kr.

Die Ausgaben aber

97,694 fl. 20 kr.; unter den Einnahmen ſind die Gemeinde- und
Korporationsſteuern begriffen.
Weder die Einnahme der Stadtpflege, noch die der beiden an
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dern großen Verwaltungen der Hoſpitalpflege und der Kirchen- und

Schulpflege (ſ. unten) reichen zur Beſtreitung der Ausgaben hin,
ſo daß die drei Pflegen beſtändig an Deficits leiden und daher ein
ſehr beträchtlicher Gemeindeſchaden umgelegt werden muß; er betrug

im Jahr 1866/67 23,000 fl., herrührend von den Deficits der
Stadtpflege mit 12,932 fl., der Hoſpitalpflege mit 5,831 fl., der
Kirchen- und Schulpflege mit 4,237 fl.
Schulden hat die Stadtpflege nach dem neueſten Stand (1. Mai

1867) 55,000 fl., welche in Jahreszielern von 1100 fl. nebſt Zinſen
abzutragen ſind.
2) Die Hoſpitalpflege. Der Urſprung des Spitals zum heili
gen Geiſt ließ ſich bis jetzt nicht ermitteln, iſt aber jedenfalls ſehr alt,

denn aus vorhandenen Dokumenten iſt erſichtlich, daß ihm ſchon im Jahr
1269 von Biſchof Herrmann von Augsburg der Konſens zu Erbauung
einer Kirche ertheilt, daß er 1280 von dem Röm. König Sigmund in
den Schutz aufgenommen, und daß er im Jahr 1398 vom König Wen
ceslaus von allen auswärtigen Gerichten erimirt wurde. Seine Erwei
terung rührt in der Folge von vielen zum Theil ſehr anſehnlichen Stif
tungen und ſelbſt erkauften Fonds her.
Zur reichsſtädtiſchen Zeit wurde das Spital-Vermögen durch beſon
dere Pfleger, die unter der Aufſicht des Magiſtrats ſtanden, verwaltet,
und zwar beſtanden ſtatt der gegenwärtigen unter Einem Verwalter ſte
henden Hoſpitalpflege 5 beſondere von einander unabhängige Pflegen,
von welchen jede einen eigenen Rechnungsführer hatte, nämlich:
1. die Hoſpitalpflege,
2. die Reichsalmoſenpflege,
3. die Sct. Leonhardspflege,
4. die Armenleutpflege,
5. die Armenkaſtenpflege.
Dieſe ſämtlichen Pflegen wurden, als die Reichsſtadt im Jahr 1803
an die Krone Württemberg überging, in eine Verwaltung, die Hoſpital
pflege, vereinigt und auch von dieſer Zeit an durch einen Rechnungsführer
verwaltet.

Zum Hoſpital gehörten auch die Heiligenpflegen von nachbenann
ten in Lehenverband geſtandenen Ortſchaften:
Dewangen, Lautern, Mögglingen, Ober-Bettringen und Weiler.
Das Vermögen dieſer Pflegen wurde durch eigene Lokal-Stiftungs
pfleger verwaltet. Die hieſigen Spital-Vorſteher führten die Ober-Admi
niſtration, bis obige Pflegen im Jahr 1803 an die betreffenden Amtsorte
zurückgegeben werden mußten.
Bei der Staatsveränderung im Jahr 1803 hat das Hoſpital-Ver
mögen dadurch eine bedeutende Veränderung erhalten, daß von den bei

der vormaligen Separatkaſſe (jetzt Oberamtspflege) geſtandenen verzins
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lichen Aktiv-Kapitalien „zu Herſtellung des öffentlichen Credits“ durch die
Organiſations-Kommiſſion von der Reichsalmoſenpflege 17,331 fl. 34 kr.
von der Sct. Leonhardspflege . . . . . . 32,200 „ – „
49,531 fl. 34 kr.
in Abzug dekretirt wurden.
Neben den oben aufgeführten 5 verſchiedenen Armenpflegen beſtand
noch eine weitere, rein zu Armenzwecken beſtimmte beſondere Verwaltung,
die Sct. Katharinenpflege, welche eine jährliche Einnahme von 9,323 fl.
27 kr. abwarf. Auch dieſe mußte „zum Beſten der alt Gmünd'ſchen
Schuldenzahlungskaſſe“ 68,021 fl. Kapitalien mit einem jährl. Zinſen
Ertrag von 2,342 fl. nachlaſſen, ſo daß ſie nur noch 6,981 fl. ertrug.
Dieſe Einnahme wurde der neu errichteten Kirchen- und Schulpflege
zugewieſen. Der Hoſpitalpflege aber verblieben nichtsdeſtoweniger die
Verſorgung, der im Sct. Katharinen-Spital untergebrachten Armen und
die Unterhaltung des Katharinen-Spital-Gebäudes.
Nach dem Organiſations-Etat von 1803 beſtanden die Einnahmen
der Hoſpitalpflege in 25,166 fl. 49 kr. aus eigenen Gütern, Gebäuden,
Waldungen, Aktiv-Kapitalien und Lehenzinsgütern, an deren Stelle jetzt
die Ablöſungs-Kapitalien getreten ſind, und es erträgt das Vermögen des
Spitals dermalen, d. h. nach der Rechnung pr. 1865/66 in Wirklichkeit
32,771 fl. 16 kr. Es beſteht aus 1618% Mrg. 18,6 Rth. Waldungen,
536 Mrg. 17,7 Rth. Güter, Gebäulichkeiten im Brand-Verſicherungs
Anſchlag von 83,375 fl., und 175,662 fl. Aktiv-Kapitalien, nämlich:
43,603 fl. Zehent-Ablöſungs-Kapital,
36,714 fl. Gefäll-Ablöſungs-Kapital,
90,515 fl. andere Kapitalien,

_4,830 f. verzinsliche Zieler und Vorſchüſſe.
175,662 fl.

Von den Spitalwaldungen befinden ſich 747°/s Mrg. 46,9 Rth. auf

der Markung Gmünd, 870/s Mrg. 19,7 Rth. auf der Markung Bar
tholomä. Unter denſelben Waldungen befinden ſich:
68s Mrg. 32,6 Rth. Laubwald,

536°/s

„

33,2 „ Nadelwald,

142°s

„

29,1

„

gemiſchter Wald.

Nach dem periodiſchen Nutzungsplan von 1863/72 werden aus dieſen
Waldungen jährlich genutzt 576 Klafter und 17,280 Wellen. Nach dem
Ergebniß pro 1865/66 beläuft ſich der Holzerlös auf 11,749 fl. 51 kr.

An Gütern beſitzt der Spital auf hieſiger und auf benachbarten
Markungen:
161’s Mrg. 31,3 Rth. Meiereien (Schafgüter),
124% „ 33,9 „ Wieſen mit Obſtbäumen,
218'/s „ 38,4 „ willkürlich gebaute Aecker,
30%s „,
5,1 „ Weiden und Oedungen.
536’s Mrg. 12,7 Rth.
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Hievon ſind:
14% Mrg. 0,0 Rth. als Beſoldungstheile verliehen,

42°s

„

1,5 „

werden für den Spitalhaushalt und die Farren
haltung ſelbſt adminiſtrirt, und

„ 11,2 „ ſind im öffentlichen Aufſtreich verpachtet,
und gewähren zuſammen einen Geſamtertrag von 9,699 f. 46 kr.
Das Spital beſitzt noch in der Rems zwiſchen Gmünd und Lorch
480

ein Fiſchwaſſer, das um 36 kr. pr. Jahr verpachtet iſt.

Auf dem Spital-Vermögen ruht die Verbindlichkeit, den geſamten
Armen-Aufwand der hieſigen Stadt, ſoweit nicht noch andere Lokal

Stiftungen ſtiftungsgemäß daran Theil nehmen, zu beſtreiten; außerdem
ſind demſelben noch folgende weitere Stiftungen einverleibt worden:

1) Die Stiftung des Conrad von Hohenrechberg, welcher nach dem
Stiftungsbrief d. d. Samſtag vor dem Sct. Nikolaitag 1328 einen Hof
zu Sachſenhof unter der Bedingung legirt, daß der Nutzen davon alle
Jahre am Weihnacht Abend unter die armen Siechen im Hoſpital von
Bett zu Bett ausgetheilt werden ſolle. Der Zinſen-Ertrag beträgt 21 fl.
und wird in der angegebenen Weiſe jedes Jahr vertheilt.
2) Am Neujahrsabend ſind an die hieſigen Armen 58 fl. 22% kr.
zu vertheilen, welche von verſchiedenen Stiftern herrühren.
3) Auguſtin Kaiſer'ſche Stiftung, Erprämonſtratenherrs des Kloſters

Roth, 100 fl. Kapital mit der Beſtimmung, daß alle Jahr an ſeinem
Sterbtag (22. Dezember) der Zins hieraus unter die dürftigſten Armen

ausgetheilt werden ſolle (Stiftungsurkunde vom 20. und 28. Januar 1814).
4) Die Stiftung des Elias Berlin, öſterreich. Oberlieutenants 2c.,
Stiftungsurkunde von Lätare anno 1638, Stiftungskapital 300 fl. mit
der Beſtimmung, daß der Zins jedes Jahr unter den armen Leuten, ſo
dem Gottesdienſt beiwohnen, und für den Herrn Stifter deſſen lebendige
und todte Befreundete eifrig Gott anrufen und bitten, distribuirt werde.
5) Johannes Dreher'ſche Stiftung von 1689, Stiftungskapital 100 fl.
mit der Beſtimmung, daß der Zins hieraus alle Jahre an die am Grün

donnerſtag jeden Jahres geſpeist werdenden 12 älteſten Männer hieſiger
Stadt vertheilt werde.
6) Lorenz Holzwarth'ſche Stiftung, 370 fl. betragend mit der Be

ſtimmung, den Zins an die Armen von der Holzwarth'ſchen und Kraus
ſchen Familie zu vertheilen.
7) Kaſpar Malz'ſche Stiftung von 1627, mit 100 fl. und der Be
ſtimmung wie bei Nr. 5.

8) Stiftung des Kapiteldekans Johann Schleicher vom Jahre 1666,
mit 200 fl.; der Zins hieraus iſt an 100 Arme, welche je 6 kr. erhalten,
zu vertheilen.
9) Stiftung des Sebaſtian Storr von 1699, mit 100 fl, und der
Beſtimmung, daß der Zins jedes Jahr am Gründonnerſtag an die 12.
Beſchr. v. Württemb. 51. Heft. Oberamt Gmünd.

15
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älteſten Männer, welche in einem beſtimmten Hauſe hier geſpeist werden,
vertheilt werde.

10) Stiftung des Euſtach von Weſternach, Statthalter zu Mergent
heim und Kommenthur zu Kapfenburg, vom 16. Juni 1613. Stiftungs
Kapital 1000 fl. mit der Beſtimmung, daß der Zins hieraus jedes Jahr
auf Montag oder den Aftermontag nach der Allerheiligſten Dreifaltigkeit,
oder da es „verhinderlicher Urſachen nit mag geſchehen“ auf Sonntag
der Octava corporis Christe an 300 armen Menſchen zu Almoſen ge
geben werden ſolle, was jedes Jahr zuvor auf der Kanzel verkündet wer
den ſolle.

11) Stiftung des Hafners Anton Vogt, 200 fl. betragend, mit der
Beſtimmung, daß der Zins jährlich an arme Verwandte des Stifters ver
theilt werden ſoll.
12) Stiftung der Ignaz Kuhn Wittwe, Urſula, geb. Seibold, vomt
Jahr 1812, mit 628 fl. 6 kr; der Zins ſoll jährlich auf den 28. November
zu Belohnung einer armen Perſon verwendet werden, welche bei den zur
Tageszeit vorkommenden Proviſionen der Kranken das Sanctiſſimum zu
begleiten hat.
13) Stiftung des Erdekans Johann Schleicher vom 2. Januar 1666,
Stiftungskapital 600 fl., mit der Beſtimmung, daß der jährl. Zins daraus
einem zum Studiren tauglichen jungen Menſchen Schleicher'ſchen Geſchlechts
zufallen ſoll.
14) Stiftung der Genovefa Rudolph, Wittwe des Goldarbeiters
Michael Rudolph, vom Jahr 1827, mit 350 fl.; der Zins-Ertrag iſt zur
Vertheilung unter die Armen beſtimmt.
15) Stiftung des Kaufmann Eligius Mayhöfer vom 6. April 1843,
Stiftungskapital 3000 fl., mit der Beſtimmung, daß von den jährlichen
Jutereſſen zwei der ärmſten Mayhöfer'ſchen Anverwandten in die höchſte
Pfründe mit wöchentlich 1 fl. 15 kr. aufgenommen werden.
16) Stiftung des Johann Michael Kuttler, Waldhornwirths in
Gmünd, vom Jahr 1753; Stiftungskapital 1000 fl., mit der Beſtim
mung, daß zu ewigen Zeiten der Bedürftigſte aus der Kuttler'ſchen oder
Sporer'ſchen Freundſchaft die gewöhnliche Pfründe dagegen zu genießen
-

habe. Dieſer jeweilige Pfründner ſoll ſchuldig und verbunden ſein, das
ganze Jahr hindurch alle Wochen Einen Dreißiger zu beten und ſo
oft man das hochwürdigſte Gut zu einem Kranken trägt, dasſelbe mit
auferbaulicher Andacht begleiten; ſollte aber eine ſolche Perſon Krankheits
oder Gebrechlichkeitshalber nicht mitgehen können, ſo ſolle ſelbe bei jedem
Unterlaſſungsfall. Einen Dreißiger zu beten ſchuldig ſein.
17) Benefiziat Burkhard-Jehlin'ſche Stiftung; Stiftungskapital 2000fl.
mit der Beſtimmung, daß der Zins zur Unterhaltung von zwei armen

Pfründnern aus der Jehlin'- und Jageiſen'ſchen Verwandtſchaft verwendet
werden ſolle.

18) Stiftung des Auguſt Neuber, geweſenen Kaufmanns und Steuer
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Einbringers, vom 4. Mai 1849, im Betrag von 150 fl, deren Zinsertrag
zur wöchentlichen Almoſen-Austheilung verwendet werden ſoll.

19) Stiftung der Frau Anna Straßer, Hans von Horkheims Wittwe
dahier, laut Stiftungsreverſes d. d. Sct. Hieronymustag 1443. Dieſelbe
hat dem Spital 2000 Pfund Heller zu Unterhaltung der 8 ärmſten ge
brechlichen Perſonen alſo legirt, daß um den Zins à 3% mit jährlich
60 Pfund Hellern denſelben täglich 2 Maas Wein (ausgenommen in der
Faſtenzeit), 50 Stück Eier wöchentlich, alle Sonntage 4 Pfund Kalbfleiſch
zu Braten, auch jährlich 50 Pfund Unſchlitt gereicht und daneben eine
Magd unterhalten werden ſoll, die ſonſt Niemand als ihnen diene.
20) Stiftung des verſtorbenen Dekans Hofmeiſter vom 18. Mai 1857;
Stiftungskapital 100 fl. mit der Beſtimmung, daß der Zins hieraus jähr
lich den etwaigen armen Nachkommen des Kaufmann Anton Majer in
der Schmidgaſſe zu verabfolgen ſei; im Fall kein armer Verwandter des
ſelben mehr vorhanden wäre, ſoll der Zins zum Beſten des Inſtituts der
barmherzigen Schweſtern verwendet werden.
21) Nach einer Urkunde vom Jahr 1499 iſt die Gräflich von Rech
bergiſche Familie berechtigt, für die dem Spital zugefloſſenen Vermögens
theile zwei ihrer Herrſchaft angehörigen Perſonen die Pfründe im hieſigen
Spital zu ertheilen.
22) Stiftung des Jakob Storr, weil Bürgermeiſters dahier, d. d.
Oſtern 1681; Stiftungskapital 200 fl. mit der Beſtimmung, daß jedes
Quartal eine heilige Meſſe für den Stifter geleſen und der Zins an die
der Meſſe beiwohnenden Hoſpitaliten vertheilt werden ſoll.
23) Stiftung des M. Johann Schleicher laut Teſtaments vom
*,

2. Januar 1666, mit der Beſtimmung, daß alle Quatember 2 fl. 57 kr.
an die Hoſpitaliten vertheilt werden ſollen.
24) Nach Stiftungsbrief vom 9. Dezember 1561 haben ſich Bürger

meiſter und Rath zu Gmünd gegen Bürgermeiſter und Gericht in Can
ſtatt, Schultheiß und Gericht in Münſter, Schultheiß und Gericht in Lorch
verbindlich gemacht, jährlich und zu ewigen Zeiten auf Sct. Nicolaus, des

heiligen Biſchofs Tag, 4 Stück ſchwarzwollen geſiegelt Tuch à 11 Bd. (zu
ſammen 112 Ellen) anzukaufen und ſolche gegen Quittung ohne weitere
Koſten an beſagte Orte zur Vertheilung an die ärmſten Perſonen (jung
oder alt) abzugeben. Bei Verluſt des Tuchs darf kein Geld dafür ge
nommen oder abgegeben werden.
25) Laut Stiftungsbrief vom 15. Dezember 1562 ſind für 100 fl.

Hauptgut jährlich am Sct. Luciä der heiligen Jungfrau und Märtyrintag
an Schultheiß und Gericht zu Lorch 4 fl. zu bezahlen, wofür Schuhe zu
kaufen und unter die ärmſten und bedürftigſten Leute auszutheilen ſind
26) Vermöge eines von Thomas Haas, geweſenen Chorherren zu

Backnang ausgeſtellten Stiftungsbriefs vom 30. Juni 1558 hat derſelbe
3100 fl, unter der Bedingung legirt, daß der Zins zu Ankauf von Tuch
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verwendet und hievon % an die armen dürftigen Leute zu Gmünd und
% an die von Backnang vertheilt werden ſoll.
27) Laut Teſtament vom 14. Juli 1833 hat der verſtorbene Kauf

mann und Salzfaktor Ferdinand Debler 2000 fl. mit der Beſtimmung
übergeben, daß das Intereſſe hieraus zum Ankauf von 900–1000 Stück
birkener Wellen zur Austheilung an die Armen verwendet werden ſoll.

28) Auf Herkommen beruht die Verpflichtung des Spitals, jedes
Jahr am Tage Allerſeelen 42 Laib Schwarzbrod an die Armen und 1
Laib Weißbrod an den Pfarrmeßner auszutheilen.

29) Vermöge Stiftungsreverſes des Magiſtrats vom Aftermontag
nach dem Sonntag Judica 1575 hat Anna Köhlerin dem Spital 1000 fl.

und zwei verfallene Zinſe dergeſtalt vermacht, daß der Abzins jährlich an
ihre armen Verwandten und Andere ausgetheilt werden ſoll.
30) Die Wittwe Crescenz Walter, eine geborne Geiger, hat vermöge
letztwilliger Verordnung vom 20. Nov. 1852 folgende Vermächtniſſe aus

geſetzt: 1) zum Beſten von 4 armen Wittfrauen, welche keine Unterſtützung
genießen, 1000 fl.; für ein hieſiges Mädchen, welches wenigſtens 8 Jahre
als Magd gedient und ſich dann verehelicht hat, 1000 fl.; 3) ferner für
ein Mädchen, welches den Beruf einer barmherzigen Schweſter ergreift,
1000 fl. Von dieſen 3 Vermächtniſſen ſollen jedes Jahr die Zinſe zur
Vertheilung kommen.
Stiftungen für Studirende und Handwerker.
31) Johann Urbon, geweſener Goldſchmied, und ſeine Ehegattin, weil.
Anna Klara Dreherin, haben vermöge Teſtaments vom 26. Juni 1763
1000 fl. Kapital unter der Beſtimmung legirt, daß wenn von der colla
teral abſteigenden Freundſchaft des Stifters oder der Stifterin ein Jung
oder Knab vorhanden, der fähig zum Studiren und dem Studiren wirk
lich mit Fleiß und Nutzen obliegt, ſo ſoll einem ſolchen Studenten mit
30 fl. unter die Arme gegriffen werden. Wenn keine Studenten vorhan
den ſind, ſoll der Zins an Handwerkslehrlinge, und wenn hier kein Be

dürfniß obliegt, an arme Anverwandte vertheilt werden.
32) Leopold Geiger, geweſener Kaufmann, hat in ſeinem Teſtament
vom 22. Dez. 1834 die Verfügung getroffen, daß aus 1000 fl. Kapital,
die er dem Spital vermache, der Zins für einen armen Waiſen oder andern
armen Knaben von hier, welcher die Goldſchmieds-Profeſſion erlernt, als
Lehrgeld verwendet werden ſoll.

33) Eligius Mayhöfer hat in ſeinem Teſtament vom 6. April 1843
1000 f. dem Spital mit der Bedingung vermacht, daß der Zins zur Be
zahlung von Lehrgeldern für arme verwaiste Handwerkslehrlinge, nament
lich an ſolche, welche dem Stifter oder ſeiner Frau verwandt ſind, ver
wendet werden ſoll.

Das Vermögen ſämtlicher vorſtehender Stiftungen iſt, wie ſchon
bemerkt, dem Hoſpital incorporirt.
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Die Meßſtiftungen glaubt man übergehen zu dürfen, weil ſie keinen
allgemeinen Charakter haben.

Die wirklichen Ausgaben des Spitals belaufen
nung pro 1865/66 auf – 36,069 fl, nämlich:
a) allgemeiner Aufwand . . . . . .
und zwar für Beſoldungen . . . . . . . .
Farrenhaltung . . . . . . . .

ſich nach der Rech
. . . 13,952 fl.
1,810 fl.
1,000 fl.

jährliche Stiftung . . . . . . 1,011 fl.
Steuern . . . . . . . . . . 2,265 fl.
Aufwand auf Waldungen . . . . 3,212 fl.
Baukoſten . . . . . . . . . 4,160 fl.
b) Armenaufwand . . . . . . . . . . . 22,117 fl.
und zwar für Verpflegung der Armen im Spital 15,134 fl.
außer dem Spital . . . . . . 6,109 fl.
Waiſen .

.

.

.

.

.

814 fl.

Mit dem Spital iſt verbunden eine Krankenanſtalt für Dienſt
boten und ein Waiſenhaus; der Beſtand am 1. Mai 1867 im Spital
und Waiſenhaus wies nach die Zahl von 156 Perſonen, 76 Pfründner,
32 Männer, 44 Weiber, 4 eingewieſene hieſige Perſonen, 35 fremde Kranke,
einſchließlich der Dienſtboten und Arbeitsgehilfen, 27 Waiſen, 14 weibliche,

13 männliche, 12 barmherzige Schweſtern, 1 Magd und 1 Knecht; zu
ſammen 156 Perſonen. Hievon wurden als krank in den Krankenzimmern
verpflegt und behandelt 31 männl. (incl. 6 Dienſtboten), 44 weibl. (incl.
3 Dienſtboten), zuſammen 75 Perſonen.
Die mit dem Spital in Verbindung ſtehende Krankenanſtalt für
Dienſtboten wurde im Jahr 1860 gegründet. Sie hat den Zweck, dem
zur dienenden Klaſſe gehörigen Theil der hieſigen Einwohnerſchaft gegen
einen beſtimmten Jahresbeitrag unentgeltliche Aufnahme in den Spital
und vollſtändige Verpflegung durch Arzt, Medizin, Koſt u. dgl. zu ſichern.
Verpflichtet zur Theilnahme an dieſer Anſtalt ſind (mit den hienach
benannten Ausnahmen) alle zur dienenden Klaſſe gehörige Perſonen,

männlichen und weiblichen Geſchlechts, welche im Bezirk der hieſigen Stadt
in Dienſte ſtehen, namentlich die Gewerbsgehilfen, und alle in Gmünd
ſich befindende männliche und weibliche Dienſtboten.
Ausgeſchloſſen von der Anſtalt ſind: die Fabrikarbeiter, ſowie
die Gehilfen der Gold-, Silber- und Semilor-Arbeiter und Graveure;
ferner dem Militär angehörige Perſonen, die nicht beurlaubt ſind.
Berechtigt zur Theilnahme, aber nicht verpflichtet ſind: alle
Gewerbsgehilfen, ſowie alle männliche und weibliche Dienſtboten, welche
bei ihren Eltern in Arbeit oder im Dienſt ſtehen, ſämtliche Lehrlinge ohne
Unterſchied, Gehilfen von Beamten und Kaufleuten und Apothekern, und

ſolche Diener, welche in einem nach Tagen und Wochen wechſelnden Dienſt
Verhältniß ſtehen.
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Als Beitrag hat jeder (Männer wie Frauen) 2fl. 36 kr. jährlich
zu entrichten, die Lehrlinge aber nur 1 fl. 30 kr.
Die Verpflegung auf Rechnung der Anſtalt dauert 90 Tage lang.
In dem Etatsjahr 186566 wurden im Ganzen 221 verpflegt, nämlich
116 männliche, 105 weibliche Perſonen mit 3524 Verpflegungstagen; im
Durchſchnitt war alſo eine Perſon 16 Tage im Spital.
Der Spital leidet noch an einem Grundſtocksabmangel von 52,330 fl.,
welche Summe aber eine weſentliche Verminderung erfahren wird, wenn
einmal die Komplexlaſten bereinigt ſind.
Der St. Katharinenpflege wurde ſchon oben mit dem Bemerken
Erwähnung gethan, daß die Einkommenstheile dieſer Armenpflege bei der
Organiſation im Jahr 1803 der neu errichteten Kirchen- und Schulpflege
zugewieſen worden ſeien, daß aber dem Spital zum Heil. Geiſt die Unter
haltung der Gebäulichkeiten, ſowie die Baulaſt an den Gebäulichkeiten ver
blieben ſei. >
In dieſem außerhalb der Stadt gelegenen Katharinen-Spital, deſſen
Urſprung ſich nicht ermitteln läßt, aber jedenfalls auch in das 13. Jahr
hundert zurückreicht, war nun auch bis zum Jahr 1852 fortwährend ein
Theil der Kranken untergebracht; mit der Einführung der barmherzigen
Schweſtern im Heiligen Geiſt-Spital, eben in jenem Jahre, wurde aber
der Katharinen-Spital mit höherer Genehmigung aufgehoben, d. h. die

in Sct. Katharinen untergebracht geweſenen Kranken wurden in den Hei
ligen Geiſt-Spital translocirt, womit die Beſeitigung der zweierlei Oeko
nomien ſich bezwecken ließ. Es beſteht alſo in der Stadt Gmünd ſeit

1852 nur noch Ein Kranken- und Pfründnerhaus, nämlich das Spital
zum Heil. Geiſt, auch Stadtſpital genannt.
Die weitläufigen Gebäude in Sct. Katharina werden nur noch zu

Unterbringung obdachloſer Perſonen und zeitweiſe zu Bedürfniſſen des
Militärs verwendet, bleiben aber ſtets für Heilzwecke in außergewöhnlichen
Fällen (wie Epidemien) vorbehalten.
An der Spitze der ganzen Anſtalt ſteht der Hoſpitalverwalter, wel

chem 3 Aerzte für innere Heilkunde, Chirurgie und Homöopathie beige
geben ſind. Auch iſt ein Hauswundarzt aufgeſtellt. Den ökonomiſchen
Dienſt und die Krankenwart verſehen 12 barmherzige Schweſtern.
In der Verwaltung des Spitals befinden ſich auch noch folgende
Stiftungen, für welche jedoch abgeſonderte Adminiſtration und
Rechnungsſtell beſteht.

34) Die Jehlin- und Schad'ſche Stipendien-Stiftungspflege mit einem
Stiftungskapital von 4282 fl. 2 kr., geſtiftet von Abraham Jehlin, geweſ.
Magiſter in Dinkelsbühl. Der Zinſen-Ertrag iſt für 4 Jünglinge aus

der Jehlin'ſchen und Schad'ſchen Familie beſtimmt. Dieſelben treten in
Genuß ein, wenn ſie an einer öffentlichen lateiniſchen Lehranſtalt die
unterſte Klaſſe, welche bei den ältern Studien-Einrichtungen prima classis
genannt wurde, frequentiren.
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35) Die Philipp Meſſerſchmid'ſche Almoſen-Stiftungspflege, Stifter
Philipp Meſſerſchmid, Händler, welcher laut Teſtament vom 26. Mai 1821

ſeine Verlaſſenſchaft den Armen hieſiger Stadt mit der Bedingung vermacht
hat, daß der Zins jährlich an Philippi und Jakobi an dieſelbe Kopf für
Kopf vertheilt werden ſolle. Kapital 4401 fl. 17 kr.
36) Die Dekan Anton Schedel'ſche Stiftung. Im Jahr 1696 ſtif
tete derweil. Dekan Anton Schedel, Pfarrer in Schechingen, ein Kapital
von 200 fl. zu der Verwaltung des Spitals. Der Zins ſollte an den
Aelteſten der Schedel'ſchen Familie, welcher die geſtiftete Fideicommiß
Bibliothek zu unterhalten hat, ausbezahlt werden. Dieſe Bibliothek iſt
nicht mehr vorhanden, weßwegen im Jahr 1834 vom Stiftungsrath be
ſtimmt wurde, daß der Stift-Ertrag einem Studirenden aus der Familie
zu Anſchaffung von Büchern überlaſſen werden ſoll. Da ein Verwandter

ſich nicht gemeldet hat, ſo werden ſeither die Zinſe zum Kapital geſchlagen,
welches jetzt auf 479 fl. 32 kr. angewachſen iſt.
Weitere Stiftungen, welche jedoch nicht in Verwaltung des
Spitals ſtehen, ſondern beſonders adminiſtrirt werden, ſind:
37) Die Steinhäuſer'ſche Stiftung, geſtiftet im Jahr 1416 von Fried
rich im Steinhaus Cuſtos im Gumbrechtsſtift. Das Kapital betrug ur
ſprünglich 1982 fl. und beträgt jetzt 23,154 fl. 6 kr. Die Einnahmen
werden verwendet zu * zu Stipendien für Studirende, /g für Arme
(Verwandte), /s zu Zwecken der Kirchen und Schulen.
38) Kott-Forſter'ſche Stiftung, geſtiftet 1852 von der Wittwe des
Dominikus Kott, Kaufmanns dahier, Maria, geb. Forſter. Kapital 32,016 fl.
36 kr. Die Zinſe ſind beſtimmt für Unterſtützung armer Verwandter der
Stifterin, für arme Ortsangehörige überhaupt, für unbemittelte Lehrlinge
und für die Zeichen- und Gravir-Schule.
39) Die Balthes Debler'ſche Stiftung, eine reine Familienſtiftung,
herrührend von verſchiedenen Mitgliedern der Familie Debler, namentlich
von Balthes Debler und ſchon im Jahr 1679 mit einem Kapital von
200 fl. gegründet. Durch die Gaben der einzelnen Stifter erhöhte ſich
das Kapital allmählig bis auf den dermaligen Stand von 2970 fl. und
es beſitzt die Stiftung außerdem noch gegen 12 Morgen Berggut und die
dabei befindliche, von der Stiftung im vorigen Jahr käuflich erworbene
Dreifaltigkeits-Kapelle. Das Gut iſt in 78 Parzellen (jetzt vorherrſchend
zu Hopfenbau) abgetheilt; 52 Theile ſind den Verwandten der Debler'ſchen
Familie zur Bebauung überlaſſen, die übrigen verpachtet, was der Stif
tung eine Rente von etlichen 50 fl. gewährt. Genußberechtigt bei den
„Debler'ſchen Stiftungs-Theilen“ iſt auf Lebensdauer jedes Mitglied der
Debler'ſchen Familie, männlich oder weiblich; es hat hiefür an die Kaſſe
jedoch jährlich 6 kr. zu bezahlen. Die Kapitalzinſe werden verwendet zu
Vertheilung von Holz, Unterſtützung von Studirenden, Lehrlingen, bedürf
tigen Familien-Mitgliedern. Verwaltet wird die Stiftung durch einen von
den Debler'ſchen gewählten Familienrath, der aus 5 Mitgliedern beſteht.
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3. Kirchen- und Schulpflege.

Dieſe Pflege wurde im Jahr 1803 aus vielen einzelnen Stiftungen
und Benefizien neu gebildet und zwar aus:
mit einer jährl. Rente von

-

4.

º

der Katharinenpflege . . . . . . . .
„ Stiftskirchenpflege . . . . . . .
Fraternitäts- und Kollegiatpflege . .

6,981 fl. 27 kr.
2,088 „ 48 „,
3,401 „ 25 „

,, Armenſeelen Bruderſchaft . . . . .
Brüderſchaft des Hohen Guts . . .
„ Steinhäuſer'ſchen Teſtamentspflege . .

181 „ 15„
54 ,, 15 ,,
674 „ 59,,

„ Salvatorpflege . . . . . . . .

1,521, 36,

Kager'ſchen Stiftungspflege . . . .
„ Egidi Bruderſchaft . . . . . . .

345 „ – ,,
38,,, 30 ,,

/

10. den Benefizien von Jacobus minor.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

. .

„
r
ad Sct. Katharinam .
„
/
,, Leonhardum . .
,,
„ Nicolauum . . .
,,
„, Jacobum majorem .
„
. „
„ Martinum
. . .
der Normalkaſſe . . . . . . . .
/p

//

.

.
.
.

133, 10,
62 ., 57 „
41 ,,41 ,,
242, 18,
41 „ 46 ,,

.

23, – „

.

504 „ – „,

zuſammen jährl. 16,336 fl. 7 kr.
Die Steinhäuſer'ſche Teſtaments-Stiftungspflege iſt im Jahr 1821 von

der Kirchen- und Schulpflege getrennt und als Steinhäuſer'ſche Stiftung
in beſondere Adminiſtration genommen worden, ſo daß abgingen 674 fl.

29 kr. und noch verblieben 15,661 fl. 8 kr.
Die Einnahmen der Kirchen- und Schulpflege dienen zu Beſtreitung

der Bedürfniſſe der katholiſchen Kirche und der katholiſchen Volksſchulen,
nebſt der damit in Verbindung ſtehenden Induſtrie - Schule, ſowie der
lateiniſchen Schule und der gewerblichen Sonntagsſchule. Die ganze
Einnahme wird hiezu verwendet, mit Abrechnung von jährlichen Stipen
dien mit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 fl.
für Armenzwecke etwa . . . . . . . . . . . . . . 300 fl.

für eine Reihe von ſogen. Jahrtagen etwa . . . . . . .

100 fl.

Es ſind dieſer Pflege verſchiedene Stiftungen inkorporirt, welche aber

theils als früher ſelbſtſtändig benannt ſind, theils unter einer der ver
ſchiedenen dort aufgeführten Verwaltungen begriffen waren, theils ſpäter

(d, h. ſeit 1803) dazu kamen; es ſind dies:
40) Die Stiftung des Michael Schuntter; Zeit der Stiftung unbe
kannt; war früher bei der Katharinenpflege. Alljährlich ſind am Grün
donnerſtag 12 armen Männern und dem Todtengräber je 3 Kreuzer, zu
ſammen 39 kr. zu geben.
41) Schauſtein'ſche Stiftung, war früher ebenfalls bei der Katha
rinenpflege. Alljährlich ſind am Gründonnerſtag 12 Armen, dem Todten
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gräber und den 2 Hausbeſitzern, welche die armen Jünger zu ſpeiſen
haben, je 3 Kreuzer, zuſammen 45 kr. zu geben.
42) Kager'ſche Stiftung; Stifter Leonhard Kager, Jur. Dr. und
Advocat; Zeit der Stiftung den 12. März 1608; jährlich ſind an 2 Stu
dirende 2 Stipendien, à 50 fl., zuſammen 100 fl., abzugeben, ſodann an
10 arme Männer je 4, Ellen Tuch und an 2 arme Schüler 3 Ellen
zu einem Rock.
43) Johann Schedel, Dreimohren-Wirth, hat am 10. März 1795
ein Gras- und Baumgut auf Gmünder Markung (das ſog. Stiftsgut),
im Meßgehalt von 18 Morgen, mit der Beſtimmung geſtiftet, daß von
dem Erträgniß zwei Drittel den Armen der Stadt und ein Drittel der
Kirche zu gut komme.
42) Kratzer'ſche Stiftung; Zeit der Stiftung 1824; Stifter Dekan
Kratzer; Kapital 1000 fl. Von den Zinſen ſind 28 fl. an einen armen
anverwandten Lehrling abzugeben, das Uebrige fällt der Kirchenpflege zu.
45) Leopold Geiger, Kaufmann, hat im Jahr 1837 der Kirchen
und Schulpflege ein Kapital von 1000 fl. vermacht, um die Zinſe daraus
zum Beſten der Gravier- und Zeichenſchule zu verwenden.
46) Johann Georg Stahl, Bürgermeiſter, hat am 1. December 1745
7000 fl. und
47) Johann Georg Debler, reichsſtädtiſcher Kaſſier, am 21. April
1770 10,000 fl. geſtiftet, beide mit der Beſtimmung, daß die Zinſe zur
Beſoldung des Benefiziaten und des Meßners auf dem Salvator, ſowie
zu Beſtreitung der Bau- und Kultkoſten daſelbſt zu verwenden ſeien.
Der Debler'ſchen Familie ſteht das Recht zu, den Geiſtlichen auf dem
Salvator zu ernennen.
Die wirkliche Einnahme der Kirchen- und Schulpflege beläuft ſich
dermalen nach der Rechnung pro 1865/66 auf 23,863 fl. 40 kr., Ertrag
aus Waldungen, Gütern und Kapitalien.

Das Vermögen der Kirchen- und Schulpflege beſteht dermalen
(Rechnung pr. 1865/66) aus 337/s Mrg. 42,4 Rth. Nadelwaldungen, auf
der Gmünder Markung und den angrenzenden Markungen von Schön
bronn und Ziegenhof gelegen. Nach dem periodiſchen Nutzungsplan von
186372 werden durchſchnittlich jährl. 216 Klafter und 6,480 Wellen er

zielt, und nach der Rechnung von 1865/66 beläuft ſich der Holzerlös auf
3,898 fl. 39 kr.
An Gütern beſitzt die Kirchen- und Schulpflege 62 Morgen Aecker
und Wieſen auf der Markung Gmünd, welche um jährliche 1187 fl. ver
pachtet ſind. Die Gebäulichkeiten der Kirchen- und Schulpflege haben
einen Brand-Verſicherungs-Anſchlag von 353,050 fl.
Kapitalien beſitzt ſie nach dem Stande vom 1. Juli 1866
Aktiv-Kapitalien . . . . . , . . . . . . . 326,219 fl. 29 kr.
Zehentablöſungs-Kapitalien . . . . . . . . .
8,112 „ 32 ,,

Gefällablöſungs-Kapitalien . . . . . . . . .

28,436 , 17 ,

Zuſammen 362,768 fl. 18 kr.
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Das Inventar der Pflege, namentlich das in der heil. Kreuzkirche,
iſt ſehr reichhaltig, beſonders an alten kunſtreichen Monſtranzen, Kreuz
partikeln, Ciborien und dergl., und iſt um die Summe von 34,437 fl.
gegen Feuerſchaden geſichert, wobei nur der Gold- und Silber-Werth in
Rechnung genommen iſt.

Das Fiſchrecht in der Rems zwiſchen Huſſenhofen und Unter-Böbin
gen, das um 1 fl. per Jahr verpachtet, iſt hier auch noch zu erwähnen.
Die wirklichen Ausgaben dieſer Verwaltung belaufen ſich nach der
Rechnung von 1865/66 auf 32,919 fl. 54 kr., nämlich:

Allgemeine Amtsausgaben: als Beſoldung des Verwalters und Stadt
baumeiſters incl. Amtserforderniſſen . . . . . . .
Steuern und Bauaufwand . . . . . . . . . . . .
Für kirchliche Zwecke:
Beſoldung der Geiſtlichen, Meßner, Kirchenmuſik, ſowie

1,521 f.
6,444 fl.

Kultkoſten .
10,861 fl.
Für Schulen . . . . . . . . . . . . . . . . 11,147 fl.
Für Stiftungen . . .
1,215 fl.
Auf Waldungen mit Einſchluß der Beſoldung des Stadt
förſters und der Waldſchützen . . . . . .
1,138 fl.
Schulden hatte die Kirchen- und Schulpflege am 1. Juli 1866
8000 fl. an zur Reſtauration der heil. Kreuzkirche aufgenommenen 10000fl.,
welche in jährlichen Raten von 500 fl. nebſt Zins abzutragen ſind.
4) Die evangeliſche Stiftungspflege (vorm. Opfer
und Stiftungskaſſe). Es konnte ſich erſt nach dem Uebergang Gmünds
unter württemb. Landeshoheit hier eine evangeliſche Gemeinde konſtitui
ren, und die evangeliſche Opfer- und Stiftungskaſſe exiſtirt erſt ſeit Mo
nat Juli 1820. Die Kaſſe bezieht die gewöhnlichen Kirchen - Opfer und
«d

d

die Strafgelder von den Schulverſäumniſſen, und hat die Verpflichtung,
für die Beſtreitung der Kultkoſten zu ſorgen, auch nach Möglichkeit Bü
cher für unbemittelte Schulkinder anzuſchaffen; ſie hat allmählich einen
kleinen Fonds von 983 fl. 40 kr. angeſammelt.

Was endlich die Spuren aus grauer Vorzeit betrifft, ſo haben
ſich zunächſt der Stadt Ueberreſte aus der römiſchen Periode erhal
ten, welche die Anſiedlung dieſes großen Volkes in der Gegend um
Gmünd hinlänglich bekunden, und zwar entdeckte man eine ſtarke
Viertelſtunde unterhalb Gmünd auf der Flur „Ramsneſt“ zunächſt
bei dem auf der Markung Straßdorf gelegenen Schirenhof namhafte

Reſte einer römiſchen Niederlaſſung. Nach der Sage ſoll hier die
Etzelburg geſtanden ſein (ſ. hier den Abſchnitt „Alterthümer“). Fer
ner führte, wie ſchon oben im allgemeinen Theil gezeigt wurde, eine
römiſche Straße das Remsthal herab nach Gmünd und von da über
den Salvator zwiſchen den Vogelhöfen und Wüſtenrieth durch nach

Hangendeinbach und Lorch; eine weitere Römerſtraße lief vom Rech
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berg her über Straßdorf nach Gmünd und dort in die oben ange
führte Remsſtraße, oder, was ſehr wahrſcheinlich iſt, kreuzte dieſe bei
Gmünd und zog bis an den 1 Stunde nördlich von der Stadt vor
überziehenden Limes. Ob die alte Bettringer Steige, deren Fort
ſetzung über Bargau und den Aalbuch nach Augsburg führte und
im Mittelalter eine bedeutende Heerſtraße war, urſprünglich von den
Römern angelegt wurde, läßt ſich nicht mehr nachweiſen. Ueberdies
befinden ſich etwa eine Stunde nordöſtlich von Gmünd auf dem
Herlikofer Feld noch Reſte einer alten Verſchanzung, die unzweifelhaft
von den Römern herrührt. All dieſe Umſtände, beſonders aber die
Lage von Gmünd und das Zuſammentreffen von zwei Römerſtraßen
bei der Stadt laſſen mit vieler Gewißheit vermuthen, daß an der Stelle
Gmünds am Vereinigungspunkt mehrerer Thäler und gerade auf dem
flachen Ausläufer zwiſchen zwei Thälern die Römer, welche bekanntlich
derartige Lagen für ihre Wohnplätze auswählten, ſchon eine Nieder
laſſung hier gegründet hatten. Dieſe längſt gehegte Vermuthung
wird aber in neueſter Zeit durch die Entdeckung einer römiſchen
Waſſerleitung im Süden der Stadt noch mehr beſtätigt und be
gründet. Auch wurde beim St. Katharinen-Spital ein aus Sandſtein
roh gearbeiteter, 8“ langer Trog (vielleicht röm. Urſprungs) ausgegraben.
Auf einem Bergvorſprung gegen das Remsthal, gerade oberhalb
der Rinderbacher Mühle, unweit dem Georgishof, ſtand die ſpurlos
verſchwundene Burg der Herren von Rinderbach, und etwa */4 Stunde
ſüdöſtlich von derſelben auf der anderen Seite der Rems ſieht man
noch Graben und Wall der Rechberg'ſchen Burg Bettringen.
Was die ſchon oben genannte Etzelburg betrifft, ſo iſt gewiß,
daß in Urkunden von 1385, 1459 u. ſ. w. Wieſen unter der Etzel
burg, ferner 1505 Wieſen vor dem Utinkofer Thor unter dem Etzel
berg genannt werden; allein hiſtoriſche Nachrichten von einer Etzel
burg und von einem dageſeſſenen Geſchlecht fehlen gänzlich. Es iſt
daher beinahe unzweifelhaft, daß die Stelle bei dem Schierenhof, wo
die Etzelburg geſtanden ſein ſoll, wo aber nach gründlichen Unter
ſuchungen eine ziemlich ausgedehnte römiſche Niederlaſſung ſtand,
ſpäter von dem Volk einfach die Burg genannt wurde, und weil
der Berg, auf dem die Niederlaſſung ſtand, der Etzelberg heißt
(ſ. oben), ſo nannte man die Burg die Etzelburg.
Bei den Vogelhöfen ſoll die Burg Etzelwang geſtanden ſein,
deren übrigens nirgends Erwähnung gethan wird; dagegen iſt 1497
von einer Wüſtenrieder Markſteinſetzung die Rede im Schnecken- und
Brögerberg, wie auch von einer Schnecken- und Brögerhalde, ſo daß
hier der abgegangene Ort Brogenhofen zu ſuchen iſt, von dem ein
Theil der Vetzer ſich nannte.

Eine Burg Wolfsthal hat es nie gegeben; eine Gmünder Fa
milie hieß Wolf, eine andere Thaler; die Wolf nahmen ſehr ſpät
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die Bezeichnung „im Thal“ und „vor Wolfsthal“ an (etwa um den
Namen adeliger zu machen), und da es wirklich ein Wulfinger Thal
oder Wolfen-Thal gab, welches hinter der Rinderbacher Mühle gegen
den ſogen. Kloſterſturz ſich hinaufzieht, ſo hielt man vielfach die

Ruinen auf dem Kloſterſturz für Reſte einer Burg Wolfsthal; es
ſind aber die Reſte der Burg Bettringen; vgl. S. 235.
Bei dem 1 Stunde weſtlich von Gmünd im Remsthal gelegenen
Sachſenhof ſtand nicht der abgegangene Ort „Eutighofen“, obwohl
man vor etwa 10 Jahren etliche Grundmauern aufgefunden hat; Eutig
hofen lag vor dem Einfluß des Röthenbachs an der Rems. Unfern
(öſtlich) vom Rehnenhof befinden ſich Ueberreſte von Verſchanzungen.
Wir erwähnen noch die Sage von dem Spatzentann-Jäger, der
ſonſt in den Adventsnächten aus dem Walde Spatzentann bei Muth
langen mit vier Schimmeln vor die Stadt gefahren kam und beſtän
dig knallte. Am Thor ſchellte er jedesmal: wenn dann Jemand
aufmachte, war er bereits um die Stadt herumgefahren und zog an
dem anderen Thore. Man hörte ihn oftmals ſeine Hunde locken,
indem er rief: „hu dar, dar, dar! hu dar!“ (ſ. Meier, Deutſche
Sagen, Sitten und Gebräuche aus Schwaben, 1852, S. 120).
Von den zur Gemeinde gehörigen Parzellen nennen wir, außer
den ſchon in der Ortsbeſchreibung genannten, nur noch einige:

Becherlehen, ein einzeln ſtehendes Haus, das /4 Stunde
nördlich von der Stadt in einem Seitenthal der Rems liegt.

Georgis hof, /2 Stunde öſtlich von Gmünd oben an dem
Südabhang gegen das Remsthal gelegen.

Gotteszell;*) nur /s Stunde vor dem Rinderbacher Thore liegt
anmuthig am Zuſammenfluß des Sulzbachs und der Rems, links der
Straße die von Gmünd nach Aalen führt, das frühere, 1240 von zwei

Wittwen, den Schauppen, geſtiftete Kloſter Gotteszell, jetzt Zuchthaus
für männliche und weibliche Strafgefangene. Die Anlage wird von
einer 10“ hohen Mauer umfriedigt, welche den geſamten Gebäude

Compler nebſt Hofräumen und Gärten auf drei Seiten ganz, auf
der vierten theilweiſe umſchließt, indem die Mauer hier durch drei
in der Mauerlinie ſtehende, adminiſtrativen Zwecken dienende Ge

bäulichkeiten unterbrochen wird, welche die Hofräume der Anſtalt gegen
Süden abſchließen. Gegen Nord und Nordoſten befindet ſich jenſeits
der Umfaſſungsmauer noch ein ausgedehnter, zur Anſtalt gehöriger,
von einer zweiten Mauer umſchloſſener Küchegarten, welcher ſich an

dem Kloſterberg hinaufzieht und theils für die Zwecke der Anſtalt,
theils für die Angeſtellten abgetheilt iſt.

*) Nach den Mittheilungen des Zuchthaus-Verwalters Ober-Juſtiz
rath Wullen in Gotteszell.
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In den drei gegen Süden den Abſchluß bildenden Gebäuden
enthält das mittlere die Durchfahrt zur Anſtalt, und die Dienſt
wohnungen des Hausgeiſtlichen, des Oberaufſehers und des Thor
warts. Links von demſelben iſt die Militärwache mit einem Oeko
nomiegebäude und rechts das Verwaltungsgebäude mit der Dienſt
wohnung und den Kanzleien des Vorſtandes; an letzteres ſchließt
ſich ein mit einer Mauer umgebener, vom Vorſtand zu benützender
Garten.

Nördlich von dieſer Gebäudereihe, durch einen ausgedehnten, mit
Bäumen und Blumen-Bosketen beſetzten Hofraum getrennt, ſteht das
dreiſtockige, in ſchönem Rococoſtil gehaltene Hauptgefängnißgebäude
(224' lang, 62“ breit) mit 15 Gefangenen-Arbeitslokalen, 11 Schlaf
lokalen, 4 Arreſtlokalen und 8 Officianten- und Dienſtzimmern. Im
erſten Stockwerk zu ebener Erde, mit beſonderem Eingang, befinden ſich
die Lokale der weiblichen Gefangenen, nebſt dem Arbeitszimmer des Haus
meiſters; im zweiten und dritten Stockwerke mit beſonderem Eingang
und Treppenhaus ſind die Arbeits- und Schlaflokale der männlichen
Gefangenen. Im Souterrain iſt eine Bäckerei nebſt Waſchküche ein
gerichtet.

An dieſen Hauptbau ſchließt ſich öſtlich die geräumige, freund
liche, maſſiv gebaute Kirche mit Glockenthürmchen, deren ſüdliche
Hälfte des unteren Stockwerks zu einem Speiſe- und Lehrſaal für
weibliche Gefangene, des obern Stockwerks für männliche Gefangene
eingebaut ward, iſt zum evangeliſchen wie katholiſchen Gottesdienſte
eingerichtet und in gothiſchem Stile, einſchiffig mit großem Chore
erbaut, und rings mit Strebepfeilern beſetzt. Leider fehlen jetzt den
hohen Spitzbogenfenſtern ihre Füllungen. Der ganze Raum iſt mit
einer flachen, ſehr ſchönen Holzdecke abgedeckt; die jetzt weißgetünchte
ſetzt ſich aus griechiſchen Kreuzen und aus Quadraten zuſammen,
in denen vergoldete Roſetten ſtrahlen, und gibt ein ſo ſeltenes als
treffliches, in Gliederung und in der Anordnung höchſt glückliches
Muſter einer alten Holzdecke. Am ſpitzen Triumphbogen ſteht 1551,
aus dieſer Zeit wird auch die Decke ſtammen; im Jahr 1546 wurde
Kloſter und Kirche im ſchmalkaldiſchen Krieg, und früher ſchon im
Städtekrieg 1448/50, theilweiſe zerſtört und verbrannt (ſ. hier. unten).
Der große Rococo - Hochaltar zeigt das ſchöne Oelbild des heil. Se
baſtian; Kirchen- und Beichtſtühle ſind in demſelben Geſchmacke ſehr
gut geſchnitzt, und in herrlicher Renaiſſance iſt die hölzerne Eingangs
thüre gehalten.
Nördlich an den Hauptbau ſchließt ſich das zweiſtockige ehemalige
Kloſtergebäude mit dem noch wohl erhaltenen ſüdlichen Flügel des

gothiſchen Kreuzganges an; daſſelbe bildet einen 123“ langen Mittel
bau mit zwei je 95“ langen Seitenflügeln; es enthält 9 Arbeits

und 9 Schlafgelaſſe, ſamt einer Anzahl Zellen für männliche Gefangene,
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und 5 Officianten - Dienſtzimmer, ſowie verſchiedene Magazine und
Räumlichkeiten zu ökonomiſchen Zwecken.
In der Verlängerung des weſtlichen Flügels dieſes Gebäudes
iſt das Spital angebaut, in deſſen erſtem Stockwerk ſich die Dienſt
wohnung des Unterarztes, nebſt Badzimmer e. befindet; das zweite
Stockwerk enthält 4 Krankenzimmer für männliche Gefangene, nebſt
einem Ordinations- und einem Officiantenzimmer, und das dritte
6 Krankenzimmer für weibliche Gefangene nebſt dem erforderlichen
Dienſtzimmer.
Die Dachräume ſämtlicher Gefangenen-Gebäulichkeiten werden zu
Magazinen und ſonſtigen ökonomiſchen Zwecken benützt.
Endlich befindet ſich in dem vorderen Hofraum noch ein zwei
ſtockiges Gebäude, das ſich mit der weſtlichen Giebelſeite an die außer
halb der Mauer ſtehende Trainkaſerne anlehnt; es enthält im erſten
Stockwerk die Anſtaltsküche mit Zugehörungen, im zweiten die Dienſt
wohnung des Hausmeiſters.
Die Anſtalt liegt freundlich und geſund; ſie wird von Oſt nach

Weſt von dem in einen Kanal gefaßten Sulzbach, welcher das zum
Reinigen und zu Bädern erforderliche Waſſer liefert, durchfloſſen; gutes
und reichliches Trinkwaſſer ſpenden 4 laufende Brunnen.
Das Kloſter Gotteszell kam mit Gmünd im Jahr 1802 an

Württemberg, wurde 1803 ſäculariſirt und 1808 zur Strafanſtalt
zunächſt für männliche Zuchthausgefangene eingerichtet, welchem Zweck
es ſeit dem 1. September 1809 ununterbrochen dient, jedoch mit
der im Jahr 1824 eingetretenen Ausdehnung auf gleichzeitige Auf
nahme von weiblichen Zuchthausgefangenen. Es befinden ſich dem
gemäß ſämtliche zum Zuchthaus verurtheilte weibliche Perſonen mit
einer Strafdauer von 4 Jahren bis auf Lebenszeit in der Anſtalt.
Von den zum Zuchthaus verurtheilten Männern dagegen kommt
etwa die Hälfte in das Zuchthaus Stuttgart, indem die zur Zucht
hausſtrafe verurtheilten Männer ſemeſterweiſe abwechſelnd nach Gottes
zell oder Stuttgart eingeliefert werden, namentlich kommen ſeit der
im Februar 1851 erfolgten Eröffnung des Zuchthauſes in Stuttgart
ſämtliche auf Lebensdauer verurtheilten Männer, der feſteren Bauart
wegen, in das Zuchthaus Stuttgart.
Der mittlere Gefangenenſtand beträgt gegenwärtig in Gotteszell

210 männliche und weibliche Gefangene, von denen die Männer mit
Weben, Holzſchnitzen, Schreiner-, Schuſter-, Buchbinder- und Schrei
bereiarbeiten, die weiblichen Gefangenen mit Nähen, Cigarrenmachen,
Goldpoliren, ältere Perſonen mit Stricken und Spulen beſchäftigt ſind.
Bei der Anſtalt ſind folgende Beamte, Diener und Dienerinnen
angeſtellt: ein Vorſtand der Anſtalt, ein evangeliſcher Hausgeiſtlicher,
der zugleich Lehrer iſt, ein katholiſcher Hausgeiſtlicher, ein Buchhalter,
ein Hausmeiſter, ein Unterarzt, ein Ober-Aufſeher, 17 Aufſeher,
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5 Aufſeherinnen und 2 Köche; überdieß wird zum Schutz eine Militär
wache von dem in Gmünd garniſonirenden Infanterie-Bataillon ab
gegeben.
-

Kloſterhof, / Stunde nordöſtlich von der Stadt am obe
ren Rand des Kloſterbergs gelegen.

Die 14 Krähenhäuſer liegen zerſtreut. */4 Stunden unter
halb der Oberamtsſtadt im Remsthal.

Der Rehnenhof hat / Stunde nördlich von Gmünd eine
hohe Lage oben an dem Thalrande eines Seitenthälchens des Rems
Thales.

Der Vogelhof,

/2 Stunde weſtlich von Gmünd oben an

dem Abhang gegen das Remsthal gelegen.

Der Zeiſelberg, ein vielbeſuchtes Wirthſchaftsgebäude mit
freundlichen Gartenanlagen, von denen man eine reizende Ausſicht
über die nahe gelegene Stadt und in das Remsthal genießt.

Aelteſte Geſchichte und die Verfaſſung Gmünds.
Mancherlei ältere Darſtellungen der Entſtehung Gmünds ſind
eitel Fabeln: ſo die Angaben des Th. Lyrer und Beatus Rhenanus
u. a. m. Die an Ort und Stelle einheimiſch gewordene Erzählung

iſt lediglich eine populäre Deutung der Sculpturen am ſüdweſtlichen
Außenpfeiler der Johanniskirche, wonach auf dem Platz, wo der ver
lorene Ehering der Herzogin Agnes von Hohenſtaufen mitten im
Wald gefunden worden war, die Johanniskirche erbaut und eine

Stadt gegründet worden ſei, in welcher man Turniere abhielt und
wo überhaupt ein ſo fröhliches Leben in Jagd und Ritterſpielen ſich

entwickelte, daß man den Ort gaudia mundi nannte. (Eher noch
könnte der Name mit munt zuſammenhängen.)
In Wahrheit beſtand zu den Zeiten der Kaiſerstochter Agnes
längſt eine Anſiedlung, welche am wahrſcheinlichſten (wie andere Orte
dieſes Namens) von einer Einmündung den Namen hat, von der
Oeffnung des Waldſtetten-Bettringer und des Gotteszeller Thals ins

Remsthal. Gmünd gehörte wohl zum Stammgebiet der Grafen
von Büren und nachherigen Herzoge von Schwaben, der Hohen
ſtaufenſchen Kaiſer. Die Nähe der Kaiſerburg und ein nicht unbe
deutender Handelszug durchs Remsthal nach Augsburg und Nürn
berg förderten die Blüthe des Ortes, der ſchon 1162 eine geordnete
bürgerliche Verfaſſung hatte, weil da cives, Bürger von Gmünder
wähnt werden. Der Ort ſelbſt heißt 1188 burgus, d. h. es war

keine bloße Feſte, aber auch noch keine civitas, keine vollſtändige
Stadt; die Verwaltung beſorgte z. B. 1199 ein Schultheiß, 1236
Conradus –, 1239 Waltherus Scultetus. Es iſt wohl am wahr

ſcheinlichſten, daß Kaiſer Friedrich II., welcher Eßlingen, Reutlingen,
-

240

Ortsbeſchreibung.

Heilbronn und andere Städte mit Mauern und Gräben befeſtigt hat,
auch Gmünd ebenſo befeſtigte und vollends zur Stadt machte; dem
Reich brauchte er Gmünd nicht erſt zu unterwerfen, weil ja dieſe
Patrimonialſtadt eben deßwegen von Anfang an eine kaiſerliche ge
weſen iſt.
Gmünd war 1188 dem Herzog von Rotenburg zugetheilt wor
den und kam dadurch von der wahrſcheinlich urſprünglichen unmittel
baren Verbindung mit Büren-Hohenſtaufen los; die Burg Rechberg
und Gmünd waren nun die Hauptorte eines dazu gehörigen, unge
fähr mit dem Freipürſchbezirk (ſ. S. 106) übereinſtimmenden Gebiets.
Die Hohenſtaufen ſelbſt waren ſelten in der Gegend, Friedrich I.
1181, Mai, auf dem Hohenſtaufen, Heinrich VI. 1193, 20. Juni,
zu Gmünd, und ebenda Konrad IV. 1240, Juni, 1246, April,
Conradin 1266, über Weihnachten. Die Stadt war dieſen ihren
angeſtammten Herren treu und 1239 wurde ſie vom Papſte mit
andern in den Bann gethan, weil dieſe Städte dem Kaiſer Kriegs
mannſchaften nach Italien geſchickt hatten.
Die Bedeutung der Stadt erhellt einigermaßen aus ihren finan
ziellen Leiſtungen (1243 verſprach Friedrich II. vom Ertrag der
Steuer (precaria) Eßlingens und Gmünds 500 Mark Silbers zu
bezahlen) und aus jener Befähigung, eine der Beachtung werthe
Kriegshilfe nach Italien zu ſchicken.
Der Ort ſelbſt hat wohl als burgus (als Marktflecken) ſchon
eine Befeſtigung gehabt, wenn auch noch nicht ganz burglich; von
einem hohenſtaufenſchen Herrenhof oder gar einer beſonderen Burg
der Grundherrſchaft iſt bei Gmünd keine ſichere Spur vorhanden,

wohl aber ſaß daſelbſt eine ziemliche Anzahl von ritterlichen Dienſt
mannen und mittelfreien Bürgern, welche zuſammen die Rechtsge
meinde bildeten und, im Beſitz der Immunität vom Grafengericht,
gerichtlicher und adminiſtrativer Selbſtſtändigkeit ſich erfreuten. Die
(mittelfreien) Bürgerfamilien Gmünds treten mit der Befähigung
auf, auch Gerichtslehen zu beſitzen und Ritterlehen zu erwerben;
mehrere dieſer Familien erſcheinen in innigſter Gemeinſchaft mit dem
ritterlichen Adel, deſſen volle Genoſſen ſie waren, ſobald ſie ihr Do
micil in der Stadt aufgegeben hatten.
Das Weſentlichſte von den alten Geſchlechtern Gmünds möge hier
ſeinen Platz finden. Schon 1162 werden in einer Lorcher Urkunde die
Herren de Utinkofen genannt und eine Reihe von Gmünder Bürgern,
aber Zunamen zu führen war damals noch wenig gebräuchlich, und ſo

lernen wir denn bloße Vornamen kennen. 1234 zeugen Schopo (offenbar
der Stammvater der Schauppen, der Stifterinnen von Gotteszell), Bur
chardus und Eppo, cives de Gemunde. 1239: Bertholdus Schopo,
Sifridus et Waltherus, filii Epponis, Kogelinus et filius suus Conra

dus, Udelhardus Eberwinus, Rudolfus Vener, cives in Gamundia. 1270
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will Fridericus de Gamundia übers Meer ſchiffen und eod. anno erſcheint
Ulhardus lupus.

1274: Eberwinus et Vaenerius, cives de Gamundia.

1277 verkauft Heinricus pavo ſein freies Eigenthum in Burgoltz und
zeugen Diemarus miles de Uckingen, Heinricus et Johannes, fratres de
Rinderbach, Bertoldus Véner, Eberlinus, Waltherus Tanzer, Heinricus
Argla. 1248 zeugen: Walther Hespler, Bertholdus Clebzagel, Heinr.
und Ber. Gulant. 1283: Fridericus in colle (1303 Friedrich Bühler)
Bertoldus dictus Klebzagel, Eberwin dictus Väner, Conradus dictus
Taler. 1293: Herr Heinrich v. Rinderbach, Schultheiß zu Gmünd, Herr
Sifrid in dem Steinhuſe, der Bürgermeiſter, Cunrad und Friedrich die
Taler, Eberwin, Herrn Rinbolts Sohn, Eberwin der Fezzer, Sifrit der
Turner, Durink der Schoppe, und Meiſter Durink ſein Bruder, Conrad
Fus u. ſ. w. 1296: Waltherus dictus Wolf mag. civ.; Conradus dictus
Fuz, Albertus dictus Tragebot, Benz de Wustenriet, – Sifridus de

Rubgarten, E. dictus Ritter, Bertoldus de Herlekoven, und Mechtild
und Gute, Conrads des Schoppen Töchter und deſſen Brüder Durink der
Schoppe, Chorherr zu Lorch, und Durink; Herr Eberwin im Kirchhof,
Herr Truchlieb, Conrad der Taler und Friedrich ſein Bruder, Eberwin
der Fetzer, Berchtold Heyland (?) und Herr Heinrich von Rinderbach,
Schultheiß. 1297: Sifrid der alte Turn und Sifrid ſein Sohn, Turink
Vetzer, Friedrich auf dem Bühl, Conrad der Schalkſtetter u. ſ. w. –
1307: Conr. de Batringen, Ulricus de Winzingen, Eberhardus dictus
Fezzer, Eberhardus dictus Vaener, Sifridus dictus Taler, cives Gamun
denses.

Dieſe urkundlichen Aufführungen machen uns wohl die Mehrzahl
der angeſeheneren Bürgerfamilien bekannt, welche vorzugsweiſe die Richter
ſtellen und bald auch die Rathsſtellen beſetzten. Zur Beſtätigung führen
wir noch aus einer Urkunde von 1352 an: Wir Johann von Rinderbach,

Schultheiß und wir Reinbolt Eberwin, Cunrat im Steinhaus, Friedrich
Staubenhaber, Eberhard der Väner, Syfrit der Turn, genannt der
Schön, Johann und Walther von Rinderbach, Johann der Vetzer, Ny
claus im Steinhaus, Johann der Burger-Taler, Heinrich von Rinderbach,
Richter und Burger zu Gmünd. Da die Staubenhaber eine Nebenlinie
der Vetzer ſind, ſo ſaß alſo auch nicht eine neue Familie im Gericht.
Von den aus der Nähe ſtammenden Familien de Uttinhoven, de
Uckingen, de Wustenriet, de Rubgarten, de Herlekoven, de Batringen,
de Winzingen, von Schalkſtetten u. ſ. w. hat keine große Bedeutung zu
Gmünd erlangt, ſie verſchwinden faſt alle bald wieder und nur vorüber
gehend haben einzelne Mitglieder anderer benachbarten adl. Familien –
der Adelmann von Adelmannsfelden, der von Wellwart, von Urbach,
von Nenningen, Schnaitberg, Gromberg, Heimberg, Elchingen u. a. 3

Gmünd ſich niedergelaſſen und ein Bürgerrecht da erworben; ſo auch
v. Biſſingen, v-Lauchheim, v. Wallenzin (Welzheim) u. ſ. w. Enger ſind.

ſchon mit der gmünder Geſchichte die Herren v. Horkheim verflochten,
Beſchreib. v. Württemb. 51. Heft, Oberamt Gmünd.

16
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ohne Zweifel von Horkheim bei Heilbronn ſtammend, ſpäterhin zu Horn
und Leinzell angeſeſſen und auch in den Beſitz von entfernteren Ritter

gütern gekommen; vgl. die Familiengeſchichte und ihren Stammbaum in
Wirtembergiſch Franken VIII., 2, Jahresheft 1869. Die Herren v. Win

kenthal waren wohl rechbergiſche Miniſterialen, Ullin v. W. heißt 1353
ausdrücklich ein „Uzmann“, ſpäterhin aber ließen ſie ſich auch zu Gmünd
nieder und namentlich von Jörgs v. Winkenthal Söhnen wurde Albrecht I.
Bürger und Bürgermeiſter 1480 zu Gmünd, Jörg II. iſt Hauptmann der
Gmünder 1501 geweſen. Beide waren mit Gmünder Wittwen vermählt
und mit ihren Söhnen ſtarb die Familie aus 1541.
Von den eingebornen Familien zeichneten ſich beſonders die von
Rinderbach und vom Steinhauſe aus. Erſtere blühten in wenigſtens
4 Linien und erwarben z. B. Leineck, Leinweiler u. a. m. Nach 1486
haben wir in Urkk. keinen gmünder Rinderbach gefunden; es blühte blos
noch ein nach Hall übergeſiedelter Familienzweig, welcher ein anderes
Wappen angenommen hat.

Die Vetzer oder Fetzer, von welchen (wie das gleiche Wappen be
weiſt die Stauben- oder Stöbenhaber ſich abzweigten, kamen in einer
Linie nach Heidenheim und erwarben von da aus Güter und Anſitze zu
Aufhauſen, Brenz, Eglingen, Oggenhauſen u. ſ. w. Die Gmünder Linie
ſcheint, als einmal für einen ritterlichen Herrn im Namen ein „von“

nothwendig geworden war, von ihrem Beſitzthum Bragenhofen (wahr
ſcheinlich bei den Vogelhöfen) den Namen angenommen zu haben nach
1430: (Junker Joſe) Vetzer von Bragenhofen*) oder gewöhnlicher von
Bragenhofen genannt Vetzer. Dieſe Linie erwarb einen Theil des Ritter
guts Alfdorf, wo ſie ausgeſtorben iſt 1503, während die Vetzer von Oggen
hauſen noch längere Zeit fortblühten.
Die Steinhauſer oder im Steinhaus blühten auch in etlichen Linien
und waren weitum begütert, Magister Friedrich, custos im Ansbacher
Stift, erhielt ſein Andenken durch eine anſehnliche Stipendienſtiftung.
Der letzte Stammhalter Hans im Steinhaus ſcheint aber mit ſeiner
Vaterſtadt zerfallen zu ſein, wurde zwiſchen 1420/30 Bürger in Ulm und
verkaufte ſeine Güter (z. B. noch in Mögglingen, Dewangen, Iggingen,
Pfersbach, Durlangen, Zimmerbach u. a.). Faſt zur ſelben Zeit führt
ein Heinrich Wolf ſtatt des ererbten Wolfs im Siegel das Steinhauſiſche

Wappen*) und ſo wieder ſein Enkel Heinrich Wolf, zu welcher Zeit auch
die früher unerhörte Benennung „Wolf vom Thal“ aufkam; in den zwei
nächſten Generationen auch (Sirt – Chriſtof von Wolfsthal, gen. Stein
*) Ehroniken und handſchriftl. Quellen brauchen freilich – zurück
tragend – die Namen v. Bragenhofen und, vom Thal“ oder „v, Wolfs
thal“ weit früher, aber Urkunden nicht.

*) Die Notizen und Zeichnungen von Wappen in Gmünder Chroniken

ſind höchſt unzuverläſſig und guten Theils aus WappenbüHern genommen.
Unſere Angaben ſind nach lauter Originalſiegeln.
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hauſer, mit dem Steinhauſerſchen Wappenſchild und dem altväterlichen
Wolf auf dem Helm. Dieſe Familie hat ſich bis in unſere Tage erhalten.
Die Schaupp ſcheinen mit den oben genannten Männern ausge
ſtorben zu ſein, die Töchter in Gotteszell.
Eberwine gabs ſehr früh auch in Rotenburg a. T., uud von Gmünd
übergeſiedelt 1360,80 auch in Hall; in Gmünd ſtarben ſie aus c, 1390,
wahrſcheinlich von den Adelmann beerbt.
Die Väner oder Vener blühten bis ins 15. Jahrhundert. Daß ſie
damals den Burgſtall von Eutighofen beſaßen, beweiſt freilich nicht, daß
ſie eigentlich von da ſtammten.

Von den Herrn „von Gmünd“ blühten noch c. 1360 ein Walther
und deſſen Sohn Peter.
Eine gewiſſe Berühmtheit haben die Klebzagel durch Berthold den
erſten Bürgermeiſter; dieſe Familie blühte bis c. 1400 und die Bettenhar
und Tremel werden Verwandte ſein, weil auch ſie eine Leiter im Wap
pen führen.
Bei Walther Heſpler wird man nothwendig an den „Heſpler“ Wald
zwiſchen Gmünd und Lorch erinnert; der Name kehrt nicht wieder.
Die Gulant verſchwinden mit einem Hermann 1319 ff., deſſen
Wittwe 1345 noch lebte; eine andere Familie ſind wohl die Gule, c. 1324
bis 1440 vorkommend, und zuletzt (ſcheint es) nach Geislingen über
geſiedelt.

Die Turn oder Turner ſpalteten ſich in eine Linie, „genannt Zing
geturn“, und eine zweite, „genannt der Schön“, ſeit c. 1360 blühten ſie

(das identiſche Wappen lehrt es) als „Häberlinge“ mindeſtens bis 1440.
Die Taler blieben theils bei dieſem einfachen Namen, theils führten
ſie in einer Linie den Beinamen „Betz“, theils in einer andern den Bei

namen „Burgertaler“ oder „Taler, gen. Burger“. Der letzte Sproſſe er
ſcheint 1462 proceſſirend mit ſeiner Vaterſtadt.
Ritter kommen bis c. 1430/40 einzeln vor, auch Rüter, Reuter
u. dergl. geſchrieben; es iſt aber der Familienzuſammenhang nicht ſicher.
Im 14. Jahrhundert tritt eine Anzahl von neuen Familien auf, welche
zur Bürgerſchaft, d. h. zu den gerichts- und rathsfähigen Bürgern ge
hörten. Den alten ritterlichen Geſchlechtern am nächſten ſtehn die Kurz,
ſeit c. 1320–1430; der Wappengleichheit wegen ſind die Gußregen ein
Zweig der Kurze. Rechbergiſche Lehensleute waren die Flad (woher z. B.

das Fladenholz). Nach Ausweis des Wappens ſind eines Geſchlechts .
die Alwich (c. 1360 bis nach 1500) und Im Hof; dann wieder die Hug
oder Haug und die Vir- oder Feirabent c. 1350–1450, und ſo auch die
Marpach und Truchmeier.
Die Ruchen oder Ruhen (Ruhones) führen zum Theil den Beinamen
„Mecklinger“. Die Ziſſelmüller fanden wir in Urkunden c. 1370–1460;

die Utzlin von Theinbuch c. 1400–1490. Die verſchiedenen Mangolte
führen zweierlei Wappen, beide abweichend von den Mangolten zu Hall.
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Auch die Harer, Liebermann u. a. kamen ſchon im 14. Jahrhundert vor,
eine größere Anzahl neuer Namen aber taucht im 15. und 16. Jahrhun
dert auf, nachdem auch die Zunftgenoſſen im Rath gerichtsfähig geworden
waren. Der erſte Döbler (Ulrich) begegnete uns 1443. Zum Schluß ſei
noch bemerkt, daß auch ein (Nürnberger?) Friedrich Löffelholz zu Gmünd
lebte 1296, und daß die Nachkommen der Haggen von Roſenſtein, die
Haggen von Hoheneck, zuletzt in mehreren Generationen zu Gmünd lebten,
wo noch ein Grabſtein Kaſpars H. v. H. † 1501 zu ſehen iſt; ſie ver
kauften ihr Haus 1502 an H. v. Wellwart.

Neben den eigentlichen Bürgern lebte aber noch eine unter
geordnete, urſprünglich jedenfalls unfreie Menge von Ackerbauern
oder Tagelöhnern und Handwerksleuten, welche in der kaiſerlichen
Stadt frühe zu perſönlicher Freiheit gelangten, und von welchen die
Handwerksleute zu Zünften ſich verbanden und dadurch entſchiedene
politiſche Bedeutung gewannen, ja allmählich das Stadtregiment in
ihre Hände bekamen.
Die gewöhnliche Darſtellung der Verfaſſungsgeſchichte Gmünds
lautet: 1284 wurde die vorherige ariſtokratiſche Verfaſſung umge
ſtürzt, der Stadtadel größtentheils vertrieben, und das gemeine Volk
übte das Regiment durch ſeine erwählten Bürgermeiſter. Bald aber
riß der Adel das Regiment nochmals an ſich, bis die Bürger 1462
ſich wieder auflehnten und beſchloſſen, die Bürgermeiſter fortan aus
den Zunftmeiſtern zu wählen, was geſchah, bis Karl V. 1552/56
die Verfaſſung Gmünds durch kaiſerlichen Befehl änderte.
Das alles iſt unrichtig. Zu Gmünd, wie in ähnlichen hohen
ſtauffenſchen Städten, ſtand an der Spitze des ganzen Gemeinweſens
ein Beamter des Oberherrn, der Schultheiß. Er hielt das Gericht
mit Schöffen aus den ritterlichen und mittelfreien Familien, und er
beſorgte auch die Verwaltung der gemeinſchaftlichen (materiellen) An
gelegenheiten in Gemeinſchaft mit untergeordneten Officianten und bei
beſonderen Angelegenheiten unter Beiziehung der Geſamtgemeinde.
Je mehr aber die Stadt aufblühte, je verwickelter die Verhältniſſe
wurden, je mehr Induſtrie und Handel. Berückſichtigung forderten,
deſto weniger genügte die Verwaltung des herrſchaftl. Schultheißen,
und nicht eine Vertreibung des Adels, eine demokratiſche Revolution
war es, ſondern ein Sieg der bürgerlichen Selbſtverwaltung über
die Bureaukratie des herrſchaftlichen Schultheißen, als die Erwählung
eines Stadtraths, eines verwaltenden Collegiums mit dem Bürger
meiſter an der Spitze, durchgeſetzt wurde vor 1284, in welchem
Jahr der (unbekannt wann?) zuerſt gewählte Bürgermeiſter ſtarb.
Sein Grabſtein iſt das einzige urkundliche Denkmal über dieſes Er
eigniß. Bekannte Bürgermeiſter ſind außer den in gedruckten Ver
zeichniſſen aufgeführten z. B. Sifrid vom Steinhaus 1293, das iſt wohl

auch der Sifrid 1297; Walther Wolf 1296; Walther v. Rinder
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bach 1325 und 36; Heinrich Wolf 1322 und 26; 1331 Walther
Kurz und ein zweiter 1382; 1348 Johann v. Rinderbach der jung;
1375 Johann der Burgertaler; Sifrid Häberling 1395 und wieder
ein Heinrich Wolf 1399: lauter Geſchlechter.
Zunächſt blieb dem Schultheißen der höhere Rang; wo beide
gemeinſchaftlich auftreten, wird er vor dem Bürgermeiſter genannt,
umgekehrt erſtmals 1333. Die Rathsherren aber wurden theils aus
der alten Bürgergemeinde, theils aus der Geſamtgemeinde gewählt,
und zwar ſo, daß der alte Schultheiß und die verbleibenden Mit
glieder des inneren Raths ohne den äußeren Rath an die Stelle
der jährlich austretenden Hälfte neue Rathsherren wählten. Der
ergänzte Rath wählte ſodann den Bürgermeiſter. Es beſtand alſo
der Geſamtgemeinde gegenüber immer noch eine ziemlich ariſtokratiſche
Verwaltung. Das genügte aber bald dem auſblühenden Handwer
kerſtande nicht mehr, und um 1360 mußte den Zunftmeiſtern (der 8
zu Gmünd entſtandenen Zünfte) das Recht zugeſtanden werden, ſelbſt
auch zuſammenzutreten und bei gewiſſen Angelegenheiten vom Rathe

beigezogen zu werden.

Deßwegen werden ſeitdem (z. B. 1364) in

den Urkunden wechſelnd genannt bald: Wir Bürgermeiſter, Rath
und Zunftmeiſter – bald: Wir Bürgermeiſter und Rath – ſelte
mer: Wir Bürgermeiſter und Bürger des Raths und alle Bürger
gemeinlich –– bei Verhandlungen in Bürgerverſammlungen.
Offenbar hatte ſich gebildet ein engerer, in 2 „Bänke“ getheilter
Rath, d. h. ohne die Zünfte – und ein weiterer Rath, d. h. mit
den Zunftmeiſtern. Der Zunftmeiſtereid ſagte deßwegen auch: um
jede Sache, darum ſie vom Rath gefragt werden, wollen ſie das
Beſte rathen, und – Richter wollen ſie wählen nach der Stadt

Gewohnheit. Denn 1398 hatte König Wenzel verfügt, die Beſtel
lung des Gerichts ſolle durch den Rath und die Zunftmeiſter ge
ſchehen, und ſollen 6 Richter von den Bürgern (den rathsfähigen

Geſchlechtern) und 6 von der Gemeinde gewählt werden; beſtätigt
1401 u. ſ. w. Seitdem erſcheinen beſtändig neue Namen unter den
Richtern.

Das kaiſerl. Schultheißenamt, meiſtens direct oder von deſſen
Inhabern einem Stadtbürger, aber auch an Fremde (z. B. 1360 an
Kaiſer Karls Hofſchreiber Konrad von Biſſingen) übertragen, wurde

vor 1361 (da gelöst) und wieder 1375/76 an Graf Eberhard von
Württemberg verpfändet; von Karl IV. 1387 wird Wilhelm von
Rechberg als Reichs ſchultheiß genannt, ſofort übertrug der König
das Amt dem Cunz Münzmeiſter von Hall, welcher der Stadt ge
lobte, Niemand von Freveln wegen zu hart oder heftig zu ſein.
1402 verleiht König Rupert dem Conrad von Freyberg-Aſchau das
Schultheißenamt und Umgeld, in deſſen Namen 1404 Heinrich von
Weſternach Schultheiß iſt zu Gmünd. C. von F. vermiethete das
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Amt 1415 um 100 Pfd. jährlich an die Stadt auf 5 Jahre.
König Sigismund übergab das Schultheißenamt dem Kaſpar Torner
1422, welcher es wieder an die Stadt verpachtete und 1430 ver
kaufte um 800 Pfd. Sigismund ſelbſt verpfändete es ſofort an
Gmünd um 2000 fl. auf Wiederlöſung, welche niemals erfolgte.
Seitdem war der Schultheiß nur noch ein Beamter des Raths, wel
chem nach kaiſerlichem Privilegium der Bürgermeiſter den Bann über
Blut verlieh. Bei Gerichtsſitzungen hieß ſpäterhin der Amtsbürger
meiſter Ammann, und der Schultheiß handhabte auch den Markt
ſchutz u. dergl.
Daß ſeit 1462 blos Zunftleute zu Bürgermeiſtern gewählt
worden ſeien, widerſpricht der Thatſache, daß die alten Geſchlechter
familien immer wieder auftraten; die nächſte Quelle ſagt aber (Cru
ſius): senatores e tribunis plebis assumi coepti sunt, – d. h.
die Zunftmeiſter traten in den Rath ſelber ein, bilden nicht mehr
blos ein untergeordnetes vom Rathe nach Bedürfniß befragtes Col
legium. Der wirkliche Stand der Dinge im 16. Jahrhundert war
4

nemlich: der Rath beſtand aus 24 Perſonen (Rathgeber), 8 auf
der Bürgerbank, 8 auf der Gemeindebank, 8 Zunftmeiſter. Eine
urkundl. Notiz ſagt auch wirklich: die Zunftmeiſter haben 1462 ge
ſchworen „als die nuwen ratgeben“. Uebrigens waren die ariſtokra
tiſchen Elemente in der Bevölkerung allmählich weggezogen, ausge
ſtorben, oder mit der gemeinen Bürgerſchaft ſoweit amalgamirt, daß
ein weſentlicher Perſonal- und Standesunterſchied unter den 3 Bän
ken in ſpätern Zeiten nicht mehr beſtand.
Die Beſtellung von Städtmeiſtern hängt mit einer Verfaſſungs
änderung überhaupt nicht zuſammen. Sie waren urſprünglich nur
Officianten des Raths und zwar die Kaſſenführer, welche zugleich
das Material der Stadt unter ihrer Aufſicht hatten, ſpäterhin ſtets
aus dem Rathe ſelbſt genommen.
Das Wappen der Stadt war von alten Zeiten (älte
ſtes bekanntes Siegel v. 1277 im Spitalarchiv) ein auf
gerichtetes Einhorn. Kaiſer Mar gab einen Wappen
brief über ein Fähnlein mit goldenem Andreaskreuz
in Flammen, zu gebrauchen wenn ſie ins Feld zie
-

hen oder ſonſt in redlichen Dingen.
- - --Während des Bauernkriegs wurde der Rath
abgeſetzt und ein der Bauernſache und dem Evangelium günſtiger
Rath erwählt, der jedoch an Bartholomai dem alten Rathe wieder
Platz machen mußte. Der Gedanke an den Einfluß einer Volks
bewegung, die Furcht es möchte ein evangeliſch geſinnter Rath einmal
zu Stande kommen, bewogen wohl den Kaiſer Karl 1553 aus kai
ſerlicher Vollmacht die Stadtverfaſſung in eonſervativem Sinn zu
verändern. Die Zunftmeiſter wurden wieder aus dem Rathgewieſen,
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der aus 24 Männern beſtehen ſollte: 3 Bürgermeiſtern, von welchen
jeder 4 Monate im Jahr das Amt führte, die aber auf Lebenszeit
ſollten gewählt ſein; 5 Senatoren auf der Bürgerbank, von welchen
die 2 erſten mit den 3 Bürgermeiſtern zuſammen die Fünfer oder
Geheimen bildeten; 16 auf der gemeinen Bank. Bei der jährlichen
Selbſtergänzung ſollte der ganze Rath mitwählen. Die Zünfte be
kamen aus ihrer Mitte Achtmeiſter und Oberachtmeiſter.
Gewiß nur auf erneute Anregung aus Gmünd revidirte der
Kaiſer ſeine Verfaſſung ſchon 1556 und übertrug die jährliche Er
neuerung des Raths den fünf Geheimen allein, ſo daß jährlich einer
vom Bürgerbank, 3 vom gemeinen Bank ſollten neugewählt werden.
Zugleich wurde der Schwörtag von Georgii auf Lorenzi (an einem
Sonntag gewöhnlich abgehalten) verlegt und die 1553 verordnete
fire Beſoldung der Herrn erhöht.
Bei dieſer Verfaſſung ſollten die Dreizahl der Bürgermeiſter und

der Amtswechſel nach 4 Monaten (Neujahr, Philippi-Jacobi und
Michaelis) doch eine gewiſſe Controle gewähren, die außerdem fehlte.
Nothwendig mußte aber dieſer Wechſel die Geſchäftsführung ver
ſchlimmern und konnte die Mißſtände des Partei- und Vetterleswe
ſens nicht ferne halten. Jahrhundertlange innere Unruhen, Proceſſe
der Unterthanen und Stadtbürger mit dem Rath waren die verderb
liche Frucht dieſer Verfaſſungsänderung, welche mit 1802 ihre End
ſchaft erreichte. Seitdem wird Gmünd ganz nach württembergiſchen
Geſetzen, verwaltet.
Die Verwaltung wurde im 15. Jahrhundert beſorgt durch
den Bürgermeiſter und Rath mit Beihülfe des Stadtſchreibers, eines
Büttels (Rathsdieners) und Laufers (Boten). Den 2 Städtmeiſtern
war ein Knecht beigegeben, nachher auch der Gredmeiſter. Ein Un
gelter und Ungeltſchreiber zogen die Steuern ein, beſonders den
Wochenpfennig. Für die Victualien waren aufgeſtellt: ein Brot
meiſter, Fleiſch-Schauer und Schätzer, Fiſchſchauer, Kornmeſſer; für
Handel und Wandel: Unterkäufer und Käuflerin, Pferdſchauer, Aug

ſteinſchauer, Woll- und Tuchſchauer u. dgl. m.
Die Juſtiz verwalteten der Schultheiß und das Gericht, und
„Untatter“ (Unthater) für kleinere Vergehen. Feld und Wald be
hütete der „Eſchhay“. Die Stadt behüteten die Thürmer, welche
ankommende Reiter noch anzublaſen hatten.
Nach der Verfaſſungsänderung 1553 waren die 2 Geheimen
der Bürgerbank zugleich Oberſtättmeiſter, und unter den 12 Herrn
der gemeinen Bank 1 Amtsſtättmeiſter und 2 Stättmeiſter; je der
jüngſte Senator war Bau- und Schrannenherr. Anſtatt des Stadt
ſchreibers wurden allmählich ein Rathsactuar und 2 Conſulenten an
geſtellt, 2 ſtudirte Juriſten. Dieſe 2 hatten berathende Stimme im
Rath, entſcheidende in Rechtsfällen; der erſte war Kanzleidirektor und
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Syndicus, der zweite Stadtſchultheiß. Eine Kanzlei- und Tarordnung
wurde 1685 gemacht. Eine Aufbeſſerung des Rathseinkommens wurde
1605 beliebt und 1624 hat der Kaiſer höhere Beſoldungen ver
willigt. Die Zahl und Benennung der Stadtofficianten hat ſich na
türlich gegenüber den älteren Angaben mannigfach verändert; ſie wur
den theils vom ganzen, theils vom geheimen Rath angeſtellt.
In Folge der Proceſſe gegen den Rath und ſeine Verwaltung,
der man namentlich auch „Vetterlesweſen“ vorwarf, wurde durch
die kaiſerl. Commiſſion der Bürgerſchaft geſtattet, 5 „bürgerliche“
Anwälte oder Syndici aus ihrer Mitte zu erwählen, welchen die
Rechnungen vorgelegt werden ſollten, und die gegen Rathsbeſchlüſſe
Vorſtellungen machen oder an die Reichsgerichte appelliren durften.
Bei wichtigen Angelegenheiten, beſonders in Kriegszeiten, wurden
dieſe Syndici vom Rath bisweilen zu den Berathungen beigezogen,
hie und da auch wieder die Zunftvorſteher.
Die Geſchäfte der Reichsſtadt bei den Kreistagen (wo Gmünd
die 10. Stelle einnahm) wurden meiſt durch eigene Abgeordnete be

ſorgt; auf dem Reichstag zu Regensburg (wo Gmünd auf der
ſchwäbiſchen Städtebank den 13. Platz hatte) war Gmünd gewöhnlich
in Gemeinſchaft mit anderen Städten durch einen andern Comitial
geſandten vertreten.

Die Juſtiz wurde ſeit 1553 gehandhabt durch das Gericht,
eine Abtheilung des Raths, beſtehend aus den 9 Herren der Bürger
bank und 3 Herren vom gemeinen Bank (die Städtmeiſter) mit
periodiſcher Neuwahl. Oberſter Inhaber der Gerichtsgewalt war der
Amtsbürgermeiſter als Ammann.
Gewöhnliche Streithändel kamen vor den Rath.
Kriminalcoder war Kaiſer Karls Halsgerichtsordnung, Civil
coder hauptſächlich die alten Stadtordnungen. Jeder Amtsbürger

meiſter hatte in ſeiner Amtszeit 3–2 Gerichtsſitzungen zu halten.
Der Stadtſchultheiß (ein Conſulent) beſorgte da beſonders die Schuld
ſachen und fungirte bei Kriminalſachen als Ankläger.

Bemerkt ſei

noch, daß 1468 ein weſtfäliſches Freigericht die Ahndung eines bei
Lorch begangenen Mordes in die Hände nahm – und daß 1616/18
die Hexenproceſſe in Gmünd ſich außerordentlich häuften: von 78
Angeklagten wurden 67 verurtheilt. Die „Köpfſtatt“ war hinter

St. Katharinen, der Galgen am Weg nach Ober- Bettringen, der
Pranger am Rathhaus. „Zweierherrn“, einer vom Bürger -, der
andere vom gemeinen Bank beſorgten Streitigkeiten in Handwerks
ſachen, und ein „Ainungsgericht“ (ein Städtmeiſter und 2 Herren

vom gemeinen Bank) rügten Ereeſſe auf der Markung. Wichtigere
Fälle blieben überall dem Rath vorbehalten.

Finanzen. Urſprünglich hatte auch Gmünd eine Steuer
(precaria) an den kaiſerlichen Hof zu bezahlen, und auch ein Umgeld
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wurde von Rechtswegen gefordert, weßwegen gewöhnlich auch das
Schultheißenamt und Umgeld zuſammen verpfändet worden ſind. Die
jährliche Reichsſteuer betrug zwiſchen 1300/1400 270 Pfd. Heller.

Die Kaiſer machten aber auch außerordentliche Forderungen, z. B.
Karl IV. a. 1373 1600 Pfd. (zum Ankauf der Mark Branden

burg) wogegen die Stadt Vergünſtigungen genießen ſollte: Gmünd
z. B. eine Zollverwilligung auf 10 Jahre und Befreiung von frem
den Gerichten. Zu ſeinem Krönungszug hatte Karl 1355 von

Gmünd 337/2 f. gefordert.

Nach einigen Verpfändungen wurde

von König Sigmund 1417 die ordentliche Reichsſteuer (270 Pfd.)

an die Grafen von Oettingen überlaſſen, ſpäterhin mit 190 fl. 34 kr.
zu bezahlen – Die Stadt forderte dazu und überhaupt für ihre
Zwecke 2jährliche Ordinariſteuern, wozu nicht blos Grund und Bo
den ſteuern mußten, ſondern auch – nach einem Privilegium von
1373, 1410 u. ſ. w. alle Kaufmannſchaft; Kaiſer Max erlaubte
1495 alle Vogt- und Gerichtbaren Unterthanen nach Vermögen zu
beſteuern. Dagegen proteſtirte beſonders Gotteszell und erreichte auch,
daß ſeine Unterthanen blos zu ertraordinären Kriegsſteuern beigezogen
werden dürfen (1659), nach welchem Ziel auch die ſonſtigen geiſt
lichen Unterthanen trachteten.
Die ſpäteren Ausgaben waren: für einen Römermonat 176 fl.,

zum Reichskammergericht 2 >< 86 fl. 57 kr., Kreisanlage früher
176 fl., nach der Matrikel von 1683 115 fl., 1728 142 fl.

Da

zu kamen Comitialvertretungs- und Kreistags-, ſowie Städtetags
Koſten, die Kriegs- und Invalidenkaſſe, Beſoldungen, Boten-, Poſt
und Schreibgebühren, Gerichtskoſten, Arbeitsverdienſte von Hanv=

werkern u. dgl. Alle 2 Jahr mußte jeder Einwohner ſein Vermögen
fatiren (auf ſeinen „Anzahl“ Eid, d. h. die Anzahl ſeines Beſitz
thums anzugeben); Gebäude und Hofſtätten wurden blos zum halben
Werth verſteuert, Paſſivſchulden, Hausrath und Schmuck, unverzins

liche Kapitalien und ungewiſſe Schulden gar nicht. Die Bedienſteten
der Stadt zahlten keine Ordinariſteuer. Die einfache Schatzung be
trug c. 1700 für die Stadt 638 fl. 12/, kr. Weitere Einnahmen
gewährten Wirthſchaftsabgaben und Strafgelder (1548 erhöht durch
kaiſerliches Privilegium), die Nachſteuer Wegziehender, 10% (mit
einzelnen Herrſchaften beſtanden Verträge über Umzugsfreiheit); 1779
wurde auch eine Hundsſteuer verſucht.

Auch ein Monopol wurde

benützt, Handel mit geſchnittenem Holz, in 2 Werkhäuſern vorräthig.
In Geldverlegenheiten nahm der Rath Kapitalien auf, urſprünglich
durch Verkauf einer Rente von der Stadt Steuern, Umgelden, Zöllen,

Zinſen, Renten und Fällen; zur Sicherheit wurden auch da Bürgen
geſtellt, welche Einlager halten mußten – ſonſt darf der Gläubiger

(z. B. Urkunde von 1455) auf alle der Stadt Leute und Güter,
liegende und fahrende, zugreifen und pfänden in Städten und Märkten
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oder Dörfern oder auf dem Lande. (Uneingeklagte Schulden ver
jährten in 10 Jahren, bei Juden in 5 Jahren, nach Privilegium
von 1398.)

Das Umgelt der Stadt ſtand in Zuſammenhang mit dem Wein
handel, weßwegen auch das Eich- und Ladamt und das Faßzieher
amt Reichslehen waren und unter Aufſicht des Reichsſchultheißen
ſtanden. Mit dieſem Amte wurde das Umgeld mehrmals verpfändet
und ebenſo auch der Stadt ſelbſt zuerſt von den Inhabern verpachtet
(1415 um 100 Pfd., 1422 um 100 fl.), 1430 vom Kaiſer ver
pfändet um 2000 fl.
Schon 1451 hatte der Rath eine Wirthsordnung erlaſſen.
Eine Erhöhung des Umgelds hatte Karl IV. 1358 verwilligt

zum Beſten der Stadtkaſſe; 1378 forderte der Magiſtrat 8 Maas
vom Eßlinger Eimer, 1430 waren es 4% Maas. Während des
30jährigen Kriegs wurde ein „Schwedenkreuzer“ auf die Maas ge
legt. 1648 wurde eine neue Bier- und Umgeldsordnung gemacht,
1679 revidirt, welche immer noch den Schwedenkreuzer beibehielt.
Der Umgelder hieß ſpäterhin Viſirer.
Die Fronwag und das Gewicht wurden 1379 von H. Goll
an die Stadt verkauft. Alle in die Stadt gebrachten Waaren mußten
im Waghaus oder auf der Grät abgeſtoßen werden. Daneben beſtand
ſpäterhin die Mehlwage und das Kornhaus.

Eigene Münze hatte Gmünd nicht; es liefen eben die Nachbar
münzen auch da um, und bisweilen trat die Stadt einer Münzcon
vention bei, z. B. 1396, 1420. Schlechte Münzen wurden häufig
verboten, und ungewöhnliche Münzſorten ſollten überhaupt nicht aus
gegeben werden ohne vorherige Erlaubniß des Bürgermeiſters oder
Raths.

Im 17. Jahrhundert ſteckte Gmünd in unabſehbaren Schulden.
Der Rath wies hin auf die unendlichen Verluſte im Bauern- und
ſchmalkaldiſchen, ſowie im 30jährigen Krieg. Die Unterthanen aber
und ein Theil der Bürgerſchaft beſchuldigten ganz beſonders die
ſchlechte Finanz- und Oekonomie-Verwaltung, welche zunächſt vom
Bürgermeiſter mit den Städtmeiſtern und Kaſſieren beſorgt wurde.
Darum hieß die Stadtkammer auch Städtmeiſtersſtube, die „Kaſſier

ſtube“ war das Steueramt, beſorgt von 3 Kaſſieren aus der Zahl
der Senatoren. Die Stadtkammer beſorgte das ſtädtiſche Rechnungs
weſen und alles Bauweſen, Feueranſtalten, Forſtverwaltung u. dergl.
Die „Kaſſierſtube“ zog die Steuern ein von Stadt und Land und

leiſtete die Reichs- und Kreis-Schuldigkeiten, namentlich Militär- und
Kriegskoſten.
Für den Beſuch der Rathsſitzungen wurde allmählich ein Prä

ſenzgeld bezahlt (1487 3 kr); wer ausblieb verlor es und zahlte
eine (altherkömmliche) Strafe (1487 5 Pf), dieſe Strafe kam
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allmählig in Abgang und forderten auch die Abweſenden das Präſenz
geld. Auch das in den Rath läuten, worauf anfangs die zu ſpät oder
gar nicht Kommenden 18 kr. zahlen mußten, half nicht lang. Al
mählig bekamen alle Rathsglieder feſte Beſoldungen und Nebenein
künfte, verſchieden nach ihren Functionen.
Militärweſen. Die eigentlichen Bürgergeſchlechter waren
von Anfang zum Kriegsdienſt berechtigt und berufen; mindeſtens die
wohlhabenderen dienten auch mit den ritterlichen Reichsminiſterialen
in der Stadt zu Pferd, wohl geharniſcht. In den Städten wurde
aber auch die geſamte Einwohnerſchaft perſönlich frei und deſto mehr
verpflichtet, zur Vertheidigung der Stadt die Waffen zu tragen.
Sicherlich iſt der lange fort beſtehende Marſtall der Stadt zurückzu
führen bis auf jene Zeit, wo die Bürger ſelbſt Kriegsroſſe brauchten,
welche im „Turniergraben“ (ein Haus im Turnaygraben wird 1381
genannt) zugeritten wurden, wo auch die Reiter ſelbſt ſich übten.
Eine Hauptwaffe des Fußvolks war die Armbruſt geworden; daher

zu Gmünd der „Schießgraben“ und die Brüderſchaft der Armbruſt
ſchützen zum heil. Sebaſtian. Daß jeder Bürger ſeinen Harniſch
haben mußte war alte Regel; Kaiſer Ludwig verordnete, daß Wehr
und Waffen bei Erbfällen von den Erben getheilt werden dürfen,
aber – weder verkaufen noch verſetzen durfte man ſeinen Harniſch,
der meiſtens in einem Blechpanzer, Eiſenhut und blechbeſetzten Hand
ſchuhen beſtand; Piken oder Hellebarden waren die Hauptangriffs
waffen, neben den Armbrüſten und ſpäterhin Handrohren. Daß auch
ſchweres Geſchütz in Gmünd daheim war, beweiſt ein Vertrag des
Grafen Ulrich von Württemberg mit Werkmeiſter Eiſelen, ihm zwei
„werfende Handwerke“ zu machen und 2–3 Männer in deren Be
handlung zu unterweiſen a. 1450.
Als Kaiſer Karl V. im Febr. 1532 durch Gmünd kam, be
ſorgten die Zünfte der Krämer und Schmide hauptſächlich die Auf
ſtellung von Thorwachen im Harniſch.
Auch Gmünd nahm im 15. Jahrhundert nach Bedürfniß Söldner
in Dienſt, gewöhnlich wohl gewappnete Reiter, nachdem die ritterlichen
Geſchlechter in Gmünd ſelbſt ſehr rar geworden waren, z. B. 1446
wird ein H. von Menshofen als Stadtſöldner genannt. Zu Haupt
leuten beſtellte man wo möglich Einheimiſche, die Rinderbach, Wolf,
Winkenthal u. ſ. w. Auch gelegentliche Bündniſſe mit benachbarten
Adlichen kommen vor, z. B. 1364 mit 11 ritterlichen Herrn in einer
Fehde gegen die von Zwingenberg. Bei ausgedehnteren Kriegen ließ
ſich die Stadt auch eine Beſatzung gefallen, z. B. von württembergiſchen
Berittenen 1323 auf drei Monate im Dienſt der Herzoge von Oeſter
reich. Einigemal haben wir auch ausdrückliche Zeugniſſe für die

Kriegstüchtigkeit der Gmünder; Graf Ulrich ſchenkte ihnen nach dem
pfälzer Krieg 1461 eine Geldſumme zum Abſchied weil ſie ſich tapfer
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gehalten; 1475 gewährte ihnen Kaiſer Friedrich für ihre treuen Dienſte
beſonders in den Kriegs läuften etliche Gnaden, – und
1505 verleiht Kaiſer Mar der Stadt ein beſonderes Fähnlein im
Feld und ſonſt zu führen. Noch im ſchmalkaldiſchen Krieg zeugt
die wenn auch kurze Vertheidigung gegen das ſächſiſche Heer von

Muth und Tapferkeit; die Rüſtung des Bürgermeiſters Rauchbein
ſteht – nicht mit Unrecht – heute noch in der katholiſchen Kirche.
Was man von den Kriegszügen der Gmünder noch weiß, iſt
natürlich blos eine Reihe von Bruchſtücken, wir ſtellen das Bekannte
zuſammen. – 1240 zog Gmünder Mannſchaft den Hohenſtaufen nach
Italien zu Hilfe; 1310 beim Krieg Heinrichs VIII. gegen Graf
Eberhard von Württemberg nahmen die Gmünder eifrig Theil, nament
lich ſie und die Eßlinger zerſtörten die Stammburg Württemberg und
andere mehr 1311; im Dienſt König Friedrichs gegen Ludwig den
Bayern hatte Gmünd 1318 ziemlichen Schaden erlitten u. ſ. w. An
den Städtekriegen nahmen auch die Gmünder vielfach Theil und zahl
reiche Streifzüge wurden gemacht, bei denen z. B. Wäſchenbeuren
zerſtört worden iſt. 1379 verglich ſich Gmünd mit Württemberg
und es ſollten nun die bei Rielingshauſen gefangenen Bürger los
gelaſſen werden. 1388 zog die Gmünder Mannſchaft bis Heilbronn
und Johann Wolf, wahrſcheinlich Gmündiſcher Hauptmann, wurde
vor der Stadt Weil erſchlagen 23. Auguſt; 1393 fielen die Gmünder
ins Württembergiſche ein, eroberten die Burg Ravenſtein und ſtreiften
plündernd bis Bietigheim, weil Graf Eberhard eine Schuld von
c. 8000 fl. nicht verzinste, – was er nun verſprach. 1395 waren
auch Gmünder gegen die Schlegler nach Neufels a. d. Kupfer und
Künzelsau gezogen, weßwegen Hans von Neuenſtein und Genoſſen
1399 vertragen wurden. In der Hohenzollerner Fehde 1422, 23
halfen auch Gmünder den Zollern erobern und zerbrechen; ebenſo 1442
beim Zug der Städte gegen Neufels und Maienfels. 1448 wurde

in Gmünds nächſter Nähe gekämpft; die Stadt und die Herrn von
Rechberg nahmen einander Vieh weg u. dgl.; 1449 wurde zwar
die Burg Waldſtetten gebrochen, auf dem Heimweg aber überfallen
verloren die Gmünder 54 Tode, 65 Gefangene, 1. September.
1468 hatten die Gmünder den Goldſchmid Maurenmeiſter er
ſchießen laſſen im württenbergiſchen Geleit, weßwegen die Grafen auch
nebſt verſchiedenen Adlichen (Philipp und Jörg von Maſſenbach,
Hans von Frauenberg u. a.) Gmünd befehdeten und zu 4000 fl.
Entſchädigung zwangen 1469. Auch ein Gmünder Diener verlangt
Entſchädigung, weil er in der Stadt Dienſt gefangen, lang im Ge
fängniß gelegen. 1471 zogen Gmünder mit Württemberg gegen den
Geroldsecker. Beſondere Fehden hatte die Stadt noch z. B. 1479
bis 84 mit Barthol. Wegmann und ſeinen Helfern, 1479 mit

Kilian von Stetten u. ſ. w.; ſpäter ſorgte der ſchwäbiſche Bund
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etwas beſſer für Landfrieden, rief aber 1519 auch die Gmünder auf
gegen Herzog Ulrich von Württemberg, welche im Amt Schorn
dorf plünderten. Als Herzog Ulrich 1538 Entſchädigung forderte
für ein abgebranntes Haus beim Sachſenhof wurde dieſe That Franzen
von Sickingen Schuld gegeben.
Eine Fehde alten Stils drohte nochmals mit Württemberg, als
die Gmünder den Herrn von Absberg bei Adelſtetten, auf württem
bergiſchem Boden, gefangen nahmen, weil jener geholfen haben ſollte
den Nürnberger Baumgarten niederzuwerfen. Völlig zu einer Fehde
mit Brand und Raub, mit Wegfangen und Verſtümmlung Angehöriger
kam es mit den Diemern von Lindach (ſ. d.) 1543 f., welche dafür
die Reichsacht traf; die Burg Lindach wurde von den Gmündern
weggenommen.

Nach der Wormſer Matrikel ſollte Gmünd 35 Mann zu Fuß
und 3 zu Pferd ſtellen zum Kreiscontingent, nach der Ueberlinger
Matrikel 1683: 55 Fußgänger, 14 Reiter, ſpäter 57 Mann zu
Fuß, 11 zu Pferd. Dieſe Mannſchaft war dem württembergiſchen
Dragonerregiment und dem Infanterieregiment Baden-Durlach zuge
theilt und in der Stadt unterhielt man gewöhnlich von geworbener
Mannſchaft einen Cavallerielieutenant mit 12–18 Gemeinen, und
einen Infanterielieutenant mit 30–40 Mann. Daneben bildete die
ledige Mannſchaft der Stadt ein Corps mit vielen berittenen Offizieren,
welches jährlich im Mai zu Erereitien ausrückte. Jeder neu aufge
nommene Bürger mußte Ober- und Untergewehr beſitzen und allzeit
fertig halten. Das reguläre Militär hatte ſeine Hauptwache in einem
beſondern Wachhaus auf dem Markt, nachher im Rathhaus; täglich
wurde der Zapfenſtreich geſchlagen. – Während der Revolutions
kriege wurde hie und da auch konſeribirt und von den Unterthanen
die Stellung der waffenfähigen jungen Mannſchaft gefordert, um
einige militäriſche Dreſſur beizubringen. Dieß fand energiſchen Wider
ſtand, ſo daß der Kreis Erekution ſchickte, 1794. Bald aber brachte
die Einverleibung in Württemberg nicht blos eine eventuelle, ſondern
die reellſte Conſcription und das geſamte württembergiſche Militär
weſen; die gmünder Truppe wurde 17. Dec. 1802 aufgelöſt, allge
meine Entwaffnung erfolgte 1810.
Für den Landſturm 1814 ſollte ein Bataillon Gmünd gebildet
werden mit den Compagnieen: Gmünd, Göggingen, Iggingen, Lein
zell, und ein Bataillon Heubach mit den Compagnieen: Degenfeld,
Heubach, Straßdorf, Winzingen.
Der Nahrungsſtand,
Schon die natürlichen Verhältniſſe der Stadtmarkung lehren

uns, daß die Bevölkerung der Stadt unmöglich vom Ackerbau und
der Viehzucht leben konnte; ſie war auf induſtrielle Thätigkeit zwingend

Ortsbeſchreibung.

254

hingewieſen und ſicherlich haben ſchon zu der Zeit, wo das ſtädtiſche
Gemeinweſen ſich bildete, Handwerker verſchiedener Art ſich zu Gmünd
niedergelaſſen, wie ſolche namentlich für die zahlreichen Patricier und
den ritterlichen Adel der Umgegend Bedürfniß waren, gar nicht zu
reden von der nahen Kaiſerburg, deren Herren ja meiſtens weit ent
fernt lebten.
Gmünds Induſtrie und Handel kam allmählig in großen Flor,
ſo daß der Raum innerhalb der alten Stadtmauer der einwandernden
und ſonſt anwachſenden Bevölkerung nicht mehr genügte, ſo daß vor
allen Thoren Vorſtädte ſich bildeten, wo in den zwei Schmidsgaſſen
hauptſächlich Eiſenarbeiter, in der Ledergaſſe Gerber ſich niederließen,
hinter dem Spital bei den „Fiſchhäuſern“ die Fiſcher u. dgl. m.
Gelegentlich ſind uns in Urkunden begegnet nicht blos Schuſter und
Schneider (1363), ſondern auch Kupferſchmiede (1368), Ledergerber
(1395) u. ſ. w. Plattner werden 1463 genannt, vom Fegen der
Harniſche und Panzer iſt 1469 die Rede, ein „Gewandſchneider“
c. 1390 iſt ein Tuchhändler und ſetzt Tuchmacher voraus, Binder
(1474), Kantengießer (c. 1480), Kürſchner (1483), Wannenmacher
(1487) u. a. m. bezeugen eine vielſeitige Thätigkeit; jedenfalls um 1450
waren auch ſchon Goldſchmiede da. Beſonders ſchwunghaft wurde
das Senſenſchmieden betrieben und Kaiſer Mar verbot 1507 das
Gmünder Einhornzeichen auf die Waare andrer Orte zu ſchlagen.
Jeder einzelne Meiſter durfte übrigens nur eine gewiſſe Zahl Senſen
produciren, um auch den andern Raum zu laſſen. Eigenthümlich
für Gmünd war beſonders die Verfertigung von Paternoſtern u. dgl.
aus Augſtein (Gagat) Bein, Holz, Alabaſter u. ſ. w., welche ver
trieben wurden bis Venedig, Mailand, Paris, Liſſabon u. ſ. w. ja
bis Konſtantinopel. Aus dieſen Ländern brachten die Händler Ge
würze, Weine, Seide u. ſ. w. und beſonders auch Baumwolle zurück
wodurch eine zweite Induſtrie, vornehmlich der Frauenzimmer, ins
Leben gerufen wurde, das Baumwollſpinnen, Schleierwirken, das
Stricken von Mützen, Handſchuhen, Strümpfen, ſpäter auch Gold
ſtickerei und Perlſtrickerei c. u. dgl. m. Wiederum eine bedeutende
Induſtrie wurde die Verfertigung von kleineren Gold-, Silber- und
Tombak-Waaren, worüber vornen bei der Induſtrie Näheres zu
finden iſt.
Die Induſtriellen alle hatten ſich anfänglich in acht Zünfte zu
ſammengethan, an welche ſich allmählig neu auftretende Betriebszweige
anſchloßen; im 14. Jahrhundert erlangten die Zunftmeiſter einen Sitz
im Stadtrath bis zur Verfaſſungsänderung 1552. Um 1700 ge
hörten zur
I. Krämerzunft: Kaufleute und Krämer, Bortenmacher, Maler, *
Neſtler,* Seckler, Sattler, Beinringler, Glaſer, Seiler, Gürtler,
3:
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Augſteindreher, Kammmacher, * Buchbinder, * Böllensdreher, Wachs
macher,* Glasmaler, Lebzelter,* Glas- und Steinſchneider.
II. Tuchmacherzunft: Tuchmacher, Tuchſcheerer, Schneider, Hut

macher, Kürſchner, Schwarzfärber, Zeugmacher, Leineweber, Raſch
macher.*

III. Schmidzunft: Goldſchmide, Senſen-, Meſſer-, Huf- und

Waffen-, Kupferſchmide, Schloſſer, Büchſenmacher, Uhrmacher, Maurer,
Steinhauer, * Kantengießer, Nagelſchmide, Spengler.*
IV. Bäckerzunft: Bäcker, Häfner, Fiſcher, Ziegler.
V. Gerberzunft: Roth- und Weißgerber, Lederbraiter.*
VI. Schuſterzunft. (Niemand ſonſt).
VII. Küferzunft: Küfer, Kübler, Bildhauer,” Dreher, Schreiner,
Zimmerleute, Wagner, Büchſenſchafter,* Sieber, Wannenmacher,
Müller, Pfläſterer,* Orgelmacher, * Bader und Barbierer.
VII1. Metzgerzunft: Metzger, Wirthe,* Fuhr- und Karrenleute.*
In keiner Zunft waren die Perückenmacher* und Hugger oder
Grempler, für welche ſchon 1522 eine beſondere Gewerbsordnung
verfaßt wurde; auch eine Bierbrauerordnung wurde 1707 gemacht.
Das Branntweinbrennen wurde 1667 auf Nachſuchen den Becken

und Wirthen erlaubt; um 1700 war dieſes Getränke, anfänglich
blos Arznei, ſchon gang und gäbe.
Alle obigen Gewerbe, ſoweit nicht ein * dabei ſteht, hatten ihre
obrigkeitlich legaliſirte Ordnung, und die Acht- und Oberachtmeiſter,
von den Handwerksgenoſſen unter ſich erwählt, ſamt den „Rügern“

(delatores) ſahen darauf, daß jedes Gewerbe vorſchriftsmäßig betrieben
wurde, viſitirten wohl auch die fertige Waare und beglaubigten die
kaufmannsgute Waare mit einem Zeichen, wie z. B. der Einhorn
ſtempel auf den Senſen war. Im Rathe behandelten die ſogenannten

Zweierherrn die (geringfügigeren) Handwerksſachen, manchmal aber
lagen einzelne Zünfte auch mit dem Rath im Streit, ſo die Metzger
1497 wegen einer Verfügung des Unſchlitts und der Lichter wegen.
Jede Zunft bildete eine Corporation welche einen Jahrstag,
Morgens tn der Kirche, Nachmittags in der Herberge, (wo der
Stubenmeiſter ordnete) feſtlich beging, meiſt auch durch einen Umzug
der Geſellen mit Muſik durch die Stadt; allerlei Bräuche gelten als
heilige Ueberlieferung z. B. die „gelben Wecken,“ die Oſterfladen u. dgl.
Ein beſonderes Ehrenrecht genoßen die Metzger durch ihren Umritt
an Faſtnacht und das Ziehen des Palmeſels an Oſtern. Meiſt bildete
die Zunft auch eine geiſtliche Brüderſchaft mit gewiſſen Leiſtungen
auch für das ewige Heil ihrer Angehörigen. Jedes Handwerk mußte
in regelrechter Lehrlingszeit erlernt werden und eine Wanderſchaft
von drei Jahren wurde z. B. 1694 wieder eingeſchärft. Für manche
Waaren gab's gemeinſchaftliche Verkaufslokalitäten, wie z. B. 1370
eine Tuchbank genannt wird, 1363 eine Fleiſchbank, letztere unten
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im alten Rathhaus. Beſonders normirt war die Bäckerei durch
Preisvorſchriften (z. B. in ſpäterer Zeit: koſtet 1 Viertel Korn
5 Batzen oder 18 Batzen ſo ſollen 6 Pfund Brod koſten 4 kr.
oder 13 kr.; koſtet 1 Viertel Korn 3 Batzen oder 18 Batzen ſoll
ein Weißbrod wägen 24 Loth oder 9 Loth). Niemand ſollte zwei
Gewerbe betreiben, damit auch Andere deſto eher ihr Fortkommen
finden. Die Unterthanen waren mit ihren Bedürfniſſen ganz an die
Stadt gewieſen.

Nach
1687 den
Geſchwätze
viele dieſer

dem Einheimiſchwerden der Baumwollenſtrickerei wurde
Strickerinnen verboten unter die Thore zu ſitzen, wo ſie
machen u. dgl.; auch eiferte der Magiſtrat dagegen, daß
jungen Frauensperſonen ſich von ihren Eltern emancipiren

wollten.

Die Gmünder Waaren wurden hauptſächlich auf dem Handels
weg und durch Hauſiren vertrieben. Vom Großhandel gibt Zeugniß,
daß um 1800 je eine italieniſche, franzöſiſche, ſchweizeriſche, holländiſche,
öſterreichiſche, preußiſche, bayeriſche und ſächſiſche Handlung beſtand;
die Händler kamen auf den Meſſen und Jahrmärkten herum faſt in
ganz Deutſchland. Auch in der Stadt wurden einige Märkte abge
halten. Zum älteſten Jahrmarkt im April hatte Kaiſer Sigmund
1430 einen zweiten verliehen, auf Urſula, Karl V. gewährte einen
dritten 1548 auf Jnventio crucis. Kaiſer Mar II. erlaubte 1566
den Markt an Kreuzerfindung auf St. Luciä Tag zu verlegen, wo
zugleich Vieh- und Pferdemarkt war, auf welchem die Unterthanen
ihre Pferde und Fohlen zuerſt zum Verkauf bringen mußten, ehe
ſie anders wohin gingen, und es hatten die Rathsmitglieder das
Vorkaufsrecht. Die Marktordnung hielt der Stadtſchultheiß aufrecht, –
im Harniſch. An allen Wochenmärkten wurde bis 10 Uhr eine Fahne
ausgeſteckt und ſo lang durften blos Gmünder kaufen, nachher erſt
auch Auswärtige. Auch das vertheuernde Zwiſchenkaufen war ver
boten. Eine Vorſchrift über Gewicht, Maß und Elle wurde zuletzt
1687 gegeben.
Die Pfahlbürger oder Beiſaßen mußten jährlich 10–50 fl.
bezahlen, genoßen aber dafür „der Stadt Freiheiten, Schutz und
Schirm.“ Allmählig ſchlichen ſich aber auch Leute ein, welche kaum
4–1 fl. zahlen konnten, auch gar nichts als Klagen verurſachten,
daß ſie nur Holz- und Feld- oder Gartendiebſtähle begehen, ihre
Kinder betteln laſſen u. dgl. Der Rath verbot, dergleichen Proletarier

aufzunehmen in eine Wohnung.
Von den edlen Künſten wurde jedenfalls die Malerei geübt.
Wir fanden z. B. einen Maler, Meiſter W)tel Martin 1414 (im
Siegelſchild ein Antoniuskreuz mit den drei Schildchen des Maler
wappens belegt) und c. 1520 einen Maler Thomas Beg, 1650 Joh.
Philipp Küchler, Maler und des Raths.

257

Gmünd.

Die Heilkunde übte 1360/61 Meiſter Peter von Grunen
berg, Arzt und Bürger zu Gmünd, begütert an der Lein. Ihm
folgt z. B. 1393 Hans vom Schwert, Meiſter Peters ſelig Sohn
und Nicolaus vom Schwert, meiner gnädigen Herrſchaft von Württem
berg Arzt, begütert zu Ickingen und Weiler i. B.
1480 Meiſter Burkhart von Boppenweiler, Dr. in Arzenei.
In ſpätern Zeiten hatte die Stadt immer zwei ſtudirte Aerzte an
geſtellt.
Ein Apotheker Horn begegnete uns 1557; ſpäterhin waren
es zwei Apotheken, eine untere und obere. Um 1700 beſtanden
zwei Apotheken, welche nach der Ulmer Tare und Frankfurter Apo

thekerordnung ſich zu richten hatten, auch alle drei Jahre viſitirt
werden ſollten. Doctores und Apotheker klagten bei der damaligen
kaiſerlichen Commiſſion über das viele Quackſalbern der Bader, Bauern
und Weiber. Die Apotheker forderten nebenbei Perſonalfreiheit und
einen Rang und bekamen dieſen – hinter den Stadtkanzliſten.
Badhäuſer werden genannt: hinter der Judenſchule des
Spitals Badſtube, Bayers Bad (1499), die Prediger-Badſtube, das
Bad vor dem Arer Thor.
Baderordnungen ſind gemacht worden 1386, 1572, 1651.
Die Beſitzer der Badſtuben mit ihren Dienſtboten bildeten 1386
eine eigene Brüderſchaft und hatten eine Unterſtützungskaſſe
mit kleinen wöchentlichen Einlagen.
Zur Sitten geſchichte.
Von kirchlichen Gebräuchen wird ſpäter die Rede ſein; im
Zuſammenhang mit ſolchen ſtanden z. B. die Beſcheerungen des St. Clos
(Nicolaus) und die Anklopfet vor Weihnachten. Entſchieden mit
dem altgermaniſchen Heidenthum hingen zuſammen: das Johannes
feuer der Kinder von erſammeltem Holz, und der Pfingſtlümmel,
zuletzt der Hirtenbube in grüne Reiſer eingebunden. Allerlei Aber
glauben ging im Schwang; als Unglückstag galt der Mittwoch;
das Segenſprechen und St. Chriſtoforusgebet waren obrigkeitlich
verboten.

Die Obrigkeit hielt auf gute Sitte und chriſtliche Ordnung,
verwehrte Sonntagsarbeit, befahl fleißigen Beſuch des Gottesdienſtes,
beſonders durch die Jugend auch bei der Kinderlehre und dem Roſen
kranz; Gottesläſtern war ſtreng verpönt.
Allerlei Mandate ergingen gegen leichtfertige Geſpräche, unzüchtige
Zoten und Poſſen, gegen nächtliches Zuſammenſchliefen und Buhlen.
Gefallene Mädchen mußten mit einem Strohkranz und Glöckchen am
Pranger ſtehen, aber im ſogenannten Hurenhaus beſtand auch eine

Gelegenheit für ſie Kindbett zu halten.
Beſchr. v. Württemb. 51. Heft. Oberamt Gmünd.
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Auch gegen überflüſſiges Beſuchen der Wirthshäuſer und zu
langes Sitzenbleiben, gegen Zu- und Umtrinken, Bubereien und Ge
ſchrei wurde geeifert; wer nach der Weinglocke ſitzen blieb, zahlte
3 fl. Strafe; wer auf der Straße Nachts tumultuirte, wurde ins
„Narrenhäuslein“ geſperrt; wer eine blanke Waffe zuckte, hatte vor
der Weinglocke 1 fl, nach derſelben 2 f. Strafe zu zahlen. Schlechte
Haushälter und Aſoten ſtellte der Rath unter Pflegſchaft, (kam's zum
Gant, ſo theilte man die Gläubiger in fünf Klaſſen).

Tabakrauchen wurde auch zu Gmünd ernſtlich verboten, ohne
Erfolg. Man beſchränkte ſich allmählig, es unerwachſenen Buben
und jungen Leuten ſowie an gefährlichen Orten zu verbieten. –
Das Branntweintrinken war ſchon vor 1700 eingeriſſen.
Gegen unnützes Kleidergepräng, beſonders der Frauenzimmer,

erging mancher Erlaß, wie auch gegen das Butzen – oder Faſt
nachtlaufen. Andererſeits wollten ältere, würdige Gebräuche allmälig
abgehen, und in Kleidermandaten wurde z. B. 1667 beſtimmt, daß
die Rathsverwandten wieder mit Mantel und Degen in die Sitzung
kommen und daß keine Jungfrau ohne Kranz, kein Geſelle ohne
Mantel zum Tanz gehe.
Bei häuslichen Feſten entwickelte man gern viel Gepräng; bei

Taufen, Hochzeiten, Leichen begleiteten möglichſt viele Verwandte,
Nachbarn und Freunde (bei den Taufen blos Weiber) paarweiſe den
Zug, bei Leichen auch einzeln, zum Theil mit Leichenkutten und
Trauermänteln. Am feſtlichſten ging's bei Hochzeiten zu – für
welche das Geſetz galt: wer ohne Erlaubniß eine Auswärtige heirathet,
verliert ſein Bürgerrecht; die Frau muß ehlich geboren ſein, ohne
Leibeigenſchaft, und 200 fl. beibringen. „Eheſtiften“ war verboten.
Beſondre Hochzeitordnungen beſtimmten die Zahl der Gäſte, die Dauer
und den Umfang des Hochzeitmahls und dergleichen mehr. Allmählig
kamen die alten Vorſchriften außer Geltung und fanden 1802 vollends
ihr Ende, die Sitten und Gebräuche aber haben ſich zum Theiler
halten.

Kirchliches.
Daß verfolgte Chriſten ſich im 6. Jahrhundert in eine Felſen
höhle beim Salvator geflüchtet haben, iſt eine ebenſo haltloſe Sage,
wie des B. Rhenanus Angabe, zur Zeit Kaiſer Karls M. ſei ein
Klöſterlein bei Gmünd erbaut worden. Gleichfalls ſagenhaft ſind
die Erzählungen von Erbauung der St. Johanneskirche auf der Stelle
im Wald, wo der verlorne Ehering der Herzogin Agnes von Staufen
gefunden wurde, ſ. ob. S. 239. Im Anfang des 12. Jahrhunderts hatte
Gmünd ſicherlich ſchon eine Kirche und eine Kapelle, wenn die Hypotheſe
begründet iſt, daß auf dem Platz der Johanneskirche vorher eine

kleinere romaniſche Kapelle ſtand. Jedenfalls aber ſtand die älteſte
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Pfarrkirche ſchon auf dem Platz der jetzigen, unter welcher ſich auch
noch alte Grundmauern vorgefunden haben.
Dieſe Pfarrkirche war ohne Zweifel von den Hohenſtaufen dem
Kloſter Lorch geſchenkt worden, von einer Incorporation aber iſt
nirgends die Rede oder von einer Verſehung durch die Mönche und
1297 überließ das Kloſter die ecclesia parrochialis cum capella
St. Johannis dem Domkapitel zu Augsburg, welchem Biſchof Friedrich
anno 1318 die Pfarrkirche zu Gmünd incorporirte, ſo daß ſeitdem
blos noch Pfarrverweſer fungirten und die ihren Gehalt überſteigenden
Pfarreieinkünfte dem Domkapitel zu gut kamen. Wahrſcheinlich waren
ſie beſtimmt, gewiſſe Domherrnpfründen aufzubeſſern. Als Heinrich
von Schöneck, 1337 zum Biſchof in Augsburg erwählt, ein Anhänger
des Kaiſers Ludwig und mit ihm in des Papſtes Bann, nach deſſen
Tod auf ſein Bisthum verzichtete, zog er ſich nach Gmünd zurück,
ohne Zweifel weil ihm beſonders die Gmünder Einkünfte zum Unter
halt angewieſen waren; † 1368, 18. Dec. und in der Pfarrkirche

begraben.

Nach einer Urkunde von 1326 (Reg. boic. 6, 188)

war in der ecclesia parrochialis Sanctae Crucis civitatis Gamundiae
ein Altar ad honorem S. Mariae dedicatum. Die Kirche genügte
aber der größer gewordenen Stadt nicht mehr und ſo wurde der
Parlier Heinrich von Bolonia, d. h. von Boulogne, berufen, um
eine ſchöne Kirche, gothiſchen Stils zu erbauen. Der Grundſtein
des Chors iſt 1351 den 16. Auguſt gelegt zu Ehren des heiligen
Kreuzes und der heil. Jungfrau Maria. Während des Baus wurde
die St. Johanneskapelle als Pfarrkirche benutzt, nachdem man zuerſt
ſie durch Anfügung eines gothiſchen Chors angemeſſen verändert hatte.
Während dieſer Zeit iſt um 1400 die Rede z. B. von einer Früh
meſſe im Chor der St. Johanns Pfarrkirche zu Gmünd. 1401
verkauften die Pfleger des frommen Baus zu Gmünd an die Meſſe
in St. Vits Kapelle 5 f. aus unſrer lieben Frauen Bettnapf und
allen ihren Gülten um 75 fl. zu beſſerer Förderung des Baus.

1403 (alii 1406) wurde die Bruderſchaft der zahlreichen Prieſter
ſchaft Gmünds wiederum in die neue Pfarrkirche verlegt und 1410 iſt
zum feierlichen Schluß des Bauweſens der Choraltar in der Pfarr
kirche zu Ehren des heil. Kreuzes und unſrer lieben Frau geweiht
worden am St. Matthäustag. Die Bezeichnung: unſrer l. Frauen
Kirche oder: das Münſter unſrer l. Frau herrſcht fortan vor.
Die Fabrik der Pfarrkirche erhielt hie und da noch Zuflüſſe, z. B.
1474 eine Indulgenz des Cardinallegaten Marcus, welche gegen eine
jährliche Gabe zur Fabrik geſtattete an allen Feſttagen Käs, Milch,
Eier und Schmalz zu eſſen, außer in quadragesima, wo nur Schmalz
geſtattet wurde. Solche Mittel waren aber doch zu klein, als 1497

am Charfreitag die beiden Thürme einſtürzten, wunderbarer Weiſe
ohne irgend Jemand Schaden zu thun, weßwegen man eine ewige
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Dankproceſſion am Oſtermontag gelobte, (bis 1813 gehalten). Der
Biſchof gewährte 1497 und 1507 40tägigen Ablaß zu Sammlungen
für den Wiederaufbau und 12 Cardinäle verliehen Ablaß auf 100 Tage
für die heil. Kreuzkirche unſrer lieben Frau. Die Zeit der reichen
Opferſpenden war jedoch vorüber und die Thürme ſind bis heute

nicht wieder aufgebaut worden; ein proviſoriſches Gerüſte nebenan

(im Dach mit der Jahrszahl 1727) trägt die Glocken.
Der Altäre und Meßpfründen im Frauenmünſter waren es
ziemlich viele. Die bekannteſten ſind – ein paar Meſſen am Haupt
altar (eine 1326 geſtiftet von Conrad von Gmünd, eine bei der

Wiedereinweihung 1410 von Peter Kaiſer); am St. Achatius Altar,
am St. Andreas Altar (geſtiftet 1409 von den Ruhen und
Conrad Mecklinger).
„

St. Apollonia und am St. Annen-Altar.

„

„
„
„

St. Barbarä, (Dorotheä, Agneſen und Annä) (geſtiftet 1436
von Hans Sträußer),
St. Katharinen.
St. Chriſtofori und St. Johannis (geſtiftet 1409 von
Anna Schönin).
St. Sebaſtiansaltar eine neue Pfründ 1505 geſtiftet.
Decem millium martyrum (z. B. 1442 genannt).
St. Georgii (mit Stiftungen von 1463, 72 und 75).

„

St. Helenä.

„

St. Jacobi majoris (geſtiftet 1410) und minoris.

„

St. Jodoci.

„
„

„

St. Mariä Altar (geſtiftet 1327 von Walther Kurz).

„
„
„

St. Mariä Magdalena.
St. Nicolai.
St. Theobaldi-Altar.

Ablaßbriefe, theils für die Pfarrkirche, theils für die Johannis
kirche und für das Spital ſind z. B. von 1317, 1445 und 1502

bekannt. Von Brüderſchaften iſt 1470 eine St. Sebaſtiansbrüder
ſchaft der Büchſenſchützen errichtet worden (und wird z. B. 1518
eine St. Annen Brüderſchaft genannt bei den Auguſtinern).
Dieſe Prieſter alle, ſamt denen der andern Kirchen und Kapellen
traten früh zu einer Prieſterbruderſchaft zuſammen, welche 1504 ein
Haus neben dem Pfarrhof kaufte, um da ihre Bibliothek, Geräthe
und Früchte aufzubewahren, auch eine gemeinſchaftliche Zechſtube ein
zurichten. Die Fraternität brachte ziemlich viele Einkünfte zuſammen
durch Jahrstäge, Präſenzen, erworbene Güter u. dgl. m. Auch aus
wärtige Geiſtliche genoßen bisweilen nebenher Pfründen zu Gmünd,
z. B. 1501 Meiſter Hans Alwich, Pfarrer zu Lorch und Kaplan
zu Gmünd. – Unter den Rechten der Pfarrkirche erwähnen wir
das Aſylrecht (für Diebe und Mörder beſonders), das noch 1782
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z. B. benützt, 1785 aber durch ein Deeret des Ordinariats beſchränkt
wurde. 1362 gab der Biſchof ein privilegium de interdicto für
die Pfarrei. Von den verbliebenen Einkünften des Stadtpfarrers
hatte das Domkapitel zu Augsburg keine Vortheile mehr, während
der Magiſtrat das Patronatrecht in ſeine Hände zu bringen wünſchte
und ſo wurde denn, als der Spital 1540 den Zehnten kaufte, das
Patronatrecht als Geſchenk einbedungen und gewährt; 1544 confirmirte
der Biſchof den Verkauf des Zehnten ſamt Kirchſatz, ſo daß 1545
die förmliche Uebertragung erfolgte,
Daß die St. Johanneskirche urſprünglich beſtimmt als Kapelle
genannt wird und blos während des Baus der Frauenkirche als
Pfarrkirche diente, iſt ſchon geſagt. Der gothiſche Chor wurde vorher,
alſo gegen Mitte des 14. Jahrhunderts, hergeſtellt, eine Renovation
innen erfolgte 1474 und durchgreifender außen und innen 1594.
Kramläden ſiedelten ſich um die Kirche an, weil die Localität um
des nahen Markts willen beſonders gelegen war. Pfründen in der
Johanneskirche beſtanden mindeſtens drei, St. Martini und St. Petri
und an unſer lieben Frauen Altar geſtiftet von Johann von Rinder
bach sen. vor 1354.
Um die Pfarrkirche und Johanneskirche waren Kirchhöfe, der
letztere wohl hauptſächlich ſeit der andere Bauplatz geworden. Auf
dem ummauerten Pfarrkirchhofe, welcher erſt 1804 von allen Grab

kreuzen geſäubert wurde, ſtand noch gegen Südweſt eine beſondere
1807 abgebrochene St. Michaelskapelle mit einer Gruft, wo ein Altar
war, und außen mit einem Oelberg. Allmählig drängte ſich das
Bedürfniß auf, die Begräbniſſtätte aus der Stadt weg zu verlegen,
was 1542 geſchah zu der St. Leonhardskapelle am Weg nach Gottes
zell; 1543 wurde der neue Kirchhof eingeweiht, 1622 erweitert.
Die 1779 umgebaute und mit neuen Glöcklein verſehene Leonhards
kapelle hatte zwei Meßpfründen – in choro (zuerſt 1304 von ge
fallenem Opfer geſtiftet) und extra chorum, eine zur heil. Jungfrau
Maria. Die Leonhardskapelle wurde angeblich 1354 erbaut.
Ein beſonderer Kirchhof für Selbſtmörder war „beim Joſephle.“
Am Kirchhof bei St. Johann ſtand die St. Veitskapelle mit
beſondern Einkünften, den Ueberlieferungen zufolg' ein altes Bau
weſen (das übrigens in einer freilich flüchtigen Zeichnung eher große
gothiſche als kleine romaniſche Fenſter zeigt) mit einer obern und
untern Gruft; zu den Fabeln gehört, daß dieſes die erſte Kirche
Gmünds geweſen und daß die Hohenſtaufen da ihr Familienbegräbniß
gehabt haben. Meßpfründen waren es mindeſtens zwei, die erſte
St. Viti. Die Kapelle ſelbſt wurde 1807 abgebrochen.
Eben dieſem Schickſal unterlagen allmählig 1) die St. Sebalds
kapelle in der Waldſtetter Vorſtadt, 1834 abgebrochen. (In einer
Urkunde von 1384 heißt es: vor Waldſtetter Thor bei St. Dipolten).
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2) Die St. Georgskapelle, 1827 abgeriſſen, in der Ledergaſſe
oder St. Georgs-Vorſtadt, am Thurm des untern Thors.

3) Die St. Nicolauskapelle in der Kappelgaſſe, 1807 abgeriſſen.
4) Die St. Joſenkapelle am ehemaligen St. Joſen Thor.
Eine St. Annenkapelle wurde 1507 f. der alten Auguſtinerkirche
angebaut.

Außerhalb der Stadt ſtehen eine St. Joſefskapelle vor
dem Waldſtetter Thor, 1689 eingeweiht;
eine Trinitatiskapelle am Fußweg nach Waldſtetten, ganz
unbedeutend, 1693 da erbaut, wo ein geſchoſſener Rabe einen Roſen
kranz fallen ließ.
Die ſog. Herrgottsruhe zwiſchen St. Leonhard und Gottes

zell, in der jetzigen Geſtalt 1622/24 durch den Gmünder Stadt
baumeiſter Kaſpar Vogt errichtet (auf dem Platz einer älteren Kapelle).
Entfernter noch, beim Gorgishof, lag die St. Margarethen
kapelle, welche zur Pfarrei Iggingen gehörte, 1811 abgebrochen,
das Material zur Oberbettringer Kirche verwendet.
Weitere Kapellen und Pfründen im Spital und beim Leproſen
haus zu St. Katharina vor der Stadt, ſiehe bei den Wohlthätigkeits
anſtalten,
Eine ganz kleine Kapelle mit Chriſtus am Kreuz zwiſchen den
zwei Schächern ſtand hinter St. Katharina bei der Richtſtätte,
Die vielen Pfründen zu Gmünd waren nicht alle auch jederzeit

beſetzt; theils ertrugen nicht alle die nöthige Competenz, theils gab's
bald dieſe, bald jene Verhinderung und nach der Reformation ſoll
einmal dem Pfarrer blos noch ein Helfer zur Seite geſtanden ſein.
Allmählig werden wieder mehr Caplane genannt, 1552 deren 10
und dieſe Zahl firirte ſich ſo ziemlich. Der Magiſtrat aber ſorgte
für Errichtung einer beſondern Kaſſe, welche die Einkünfte der vacirenden
Pfründen verwaltete, freilich unter häufigem Widerſpruch der Cleriſe,
welche Selbſtverwaltung wünſchte.
Die religiöſe Bewegung zur Zeit der Reformation hatte auch

Gmünd ergriffen, doch weil der Magiſtrat entgegen war, iſt „das
Evangelium bis 1525 klein und wenig in der Stadt gehandelt
worden“ und noch beim Anfang des Bauernkriegs wurde ein lutheriſcher
Prädikant ausgewieſen und „der Bube Zeyrer“ gefangen geſetzt.
Bald aber mußte der Rath nachgeben und der neue Rath (ſ. oben)
ſelbſt erklärte ſich in einer Proclamation entſchloſſen mit einer frommen
Gemeinde zuſammen zu ſchwören, daß ſie das heil. Evangelium und

Wort Gottes einhelliglich wollen einander helfen handhaben, ſchützen
und ſchirmen. Um ſo ungünſtiger war natürlich der wieder eingeſetzte

alte Rath und gern bereit insbeſondere auch gegen die umher ſchleichen
den Wiedertäufer vorzufahren und in der Stadt dem um ſich greifenden
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Lutherthum zu wehren. Einer der Helfer des Stadtpfarrers, Andreas
Altheimer, predigte öffentlich Luthers Lehre; ein Theil der Bürger
ſchaft machte ihn deßwegen zu ihrem Pfarrer und er verheirathete ſich.
In allen Kirchen fiel Altheimer den katholiſchen Predigern in die
Rede und dieſe waren von ſeinem Anhang bedroht 1526. Der
Rath berichtete darüber an den ſchwäbiſchen Bund und Kaiſer und
vertrieb endlich den Prädikanten, der von Wittenberg aus wiederholt
bat, ihn zu Gmünd als Pfahlbürger aufzunehmen. Die lutheriſch
geſinnten Bürger kamen in große Aufregung, rotteten ſich bewaffnet
zuſammen und brachen gewaltſam ins Predigerkloſter ein. Dagegen
verbanden ſich Prieſterſchaft und Rath eher Leib und Leben zu laſſen,
als eine Religionsveränderung zuzugeben; der ſchwäbiſche Bund ge
währte Hilfe.
Die Wiedertäufer regten ſich 1528 und zwei Bürger wurden
als ſolche verbannt. 1529 kam ein Martin Zehentmaier von Langen
moos als Miſſionär und fand großen Anhang, über 100 Perſonen,
von denen 40 ſtandhaft blieben auch als ſie ins Gefängniß geworfen
wurden. Jedoch nach 42 Wochen bei Waſſer und Brot waren blos
noch 7 feſt, welche geköpft wurden. Heimlich aber blieben immer
noch viele Leute wiedertäuferiſch oder lutheriſch geſinnt und auch an
heimlichen Prädikanten fehlte es nicht (beſ. M. Franz Stadion von
Göppingen), wenn gleich einige verheirathete Kaplane wieder zur
Prieſterſchaft ſich wendeten. Der Rath erließ Verordnungen gegen
die Verachtung der heil. Sacramente und bedrohte die Hartnäckigen
mit Beerdigung durch den Waſenmeiſter. Am eifrigſten in Ver
theidigung des alten Glaubens und Zurückführung der Abgefallenen
waren die Franziskaner.
Alle dieſe Arbeit ſchien einen Augenblick verloren, als im
ſchmalkaldiſchen Krieg der Kurfürſt von Sachſen Gmünd eroberte 1546
und nun auch verlangte, die Stadt ſolle das Papſtthum abſchwören
und die augsburgiſche Confeſſion annehmen, was für den Augenblick
verſprochen werden mußte. Bald aber entband der Kaiſer ausdrück
lich den Rath und die Gemeinde des erzwungenen Verſprechens und
befahl am katholiſchen Religionsweſen nichts zu ändern, das Geänderte
wieder herzuſtellen. Für ſolche Errettung ſollte eine ewige Dank
proceſſion am St. Catharinentag gehalten werden und Bürgermeiſter Rauchbein veranlaßte den Rathsbeſchluß, daß alle Rathsherrn mit
dem Roſenkranz bei den Sitzungen erſcheinen und mit einem Gebet
vor dem Crucifir beginnen, was bis 1803 geübt wurde. Dieſem
Rauchbein ſchenkte Karl V. zum Zeichen ſeines Wohlgefallens 1552
einen Kelch, welchen Rauchbein in die Pfarrkirche ſtiftete, die 1550
renovirt worden war, die Borkirche neu gewölbt, der Chor ſchön
getäfert, neue Kirchenſtühle und neuer Predigtſtuhl u. ſ. w.
Doch unter der Bürgerſchaft lebten immer noch andere Neigungen
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und der Prediger im Spital (J. Scheppal) predigte lutheriſch, reichte
das heil. Abendmahl unter beiderlei Geſtalt, die Faſten wurden wenig
beachtet u. ſ. w. 1555. Die evangeliſch Geſinnten wendeten ſich an
die evangeliſchen Fürſten um Beiſtand, aber 1570 wurde allen ein
Termin geſteckt bis 1574, um ihr liegendes Eigenthum zu verkaufen
(mit Abzug von 10% Nachſteuer) und auszuwandern, was haupt
ſächlich ins Württembergiſche geſchah. Das ketzeriſche Abendmahl
wurde bei Verweiſung und Thurm- oder Geldſtrafe verboten, –
öſterliche Communion, Meſſehören, Faſten u. dgl. geboten. 15 Bürger
ſuppliciren nochmals vergeblich um Glaubensfreiheit; auch die Für
ſprache evang. Fürſten war umſonſt, der Biſchof förderte die Durch
führung. – Aber auch jetzt blieben immer noch Einzelne zurück und
1588 redet Kaiſer Rudolf II. davon, daß ſich Evangeliſche durch
Prädikanten, Poſtillen, Catechismen u. dgl. immer wieder einſchleichen.
Sie hielten heimlich nächtliche Zuſammenkünfte und ſchickten ſogar 1594
eine Supplik an den Reichstag, welche mit Gefängniß und Verweiſung
vom Rath beantwortet wurde.

Neue Bewegungen erweckte 1620 ein Predigermönch und ſpäter
verſchenkte die Krone Schweden die Gmünder Klöſter an den Oberſten
von Degenfeld. Dieß war aber eine ſehr kurze Epiſode und die
Stadt blieb beim ausſchließlichen Bekenntniß zum katholiſchen Glauben,
bis zur württembergiſchen Beſitzergreifung 1802.
Die Bürgerſchaft wurde allmählig ſelber auch eifrig katholiſch.
Eine während einer Peſt entſtandene St. Aegidien-Brüderſchaft, deren
Mitglieder ſich unter einander zu Grab tragen wollten, wurde 1655
kirchlich erneuert und confirmirt; eine marianiſche Congregation ent
ſtand in der St. Johanniskirche 1780/90; Miſſionen durch Jeſuiten
wurden einigemal gehalten, z. B. 1724/25.
Eine bedeutſame Neuerung geſchah in der Mitte dieſes Jahr
hunderts. Als vom Landkapitel ein Dorfpfarrer zum Dekan erwählt
wurde 1753, fühlten ſich die Gmünder beleidigt und mit beſonderer
Beihilfe des einflußreichen Bürgermeiſters Storr wurde beim Biſchof
in Augsburg die Eremtion der Stadt betrieben und 1761 erlangt.
Die Pfarrkirche wurde zur Stifts- oder Collegiatkirche erhoben, deren
erſter Dekan Weihbiſchof von Adelmann, nachher aber eo ipso der
jeweilige Stadtpfarrer ſein ſollte, die Kapitularen – die 10 Kaplane
der Stadt. Ein neues Kapitelshaus wurde ſofort 1764 gebaut und
der Kaiſer ſchickte auch gleich ein Preciſtendiplom; die biſchöfliche
Beſtätigung der Kapitelsſtatuten erfolgte erſt 1778; – die Auf
hebung durch Württemberg 1803.
Seitdem ſind die geiſtlichen Stellen ſo regulirt worden, daß

neben dem Stadtpfarrer und einem ſtändigen Vicar deſſelben (früher
St. Jakobscaplanei) die St. Georgs- und St. Mariencaplanei an
der Pfarrkirche beſtehen, die St. Martinskaplanei in der St. Johanns
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kirche, St. Nicolaikaplanei im Spital, St. Leonhardskaplanei ver
bunden mit der Stelle des Hausgeiſtlichen am Zuchthaus zu Gottes
zell, die St. Kathrinenkaplanei am St. Kathrinenſpital und eine mit
dem Oberpräceptorat verbundene Kaplanei, wozu noch kommt die
St. Salvatorskaplanei.

Am Thalabhang nordweſtlich von Gmünd, der Nepper genannt,
traten ſtattliche Sandſteinfelſen zu Tag, der Nepperſtein, welcher
etliche kleine Höhlen enthielt. Der Sage nach ſoll hier ein Ver
ſammlungsplatz der erſten Chriſten geweſen ſein. Zuerſt der Prediger
mönch F. Faber, welcher im Gefolg der Herrn von Rechberg 1483
im gelobten Lande geweſen war, machte aufmerkſam, daß die größere
Höhle höchſt ähnlich ſei der St. Jakobshöhle bei Jeruſalem, nur
kleiner, und es mag in Folge davon etwas geſchehen ſein, den Platz
als eine heilige Stätte herzurichten. Doch heißt es ſpäterhin wieder:
nachdem der heil. Ort (angeblich) e. 900 Jahre liederich verlaſſen
und wüſt gelegen, vom Wetter verderbt, habe ein geborner Gmünder,
Pfarrer Pfennigmann in Sulzbach am Main 200 fl. zur Verſchönerung
des Nepperſteines teſtirt 1616 und der Magiſtrat ließ 1617 durch
K. Vogt die jetzige untere Kirche herrichten, den Raum erweitern,
dem Eingangsloch und den Fenſteröffnungen regelmäßige Geſtalt geben,
ein Dach aufſetzen u. dgl. 1618 wurde die Kapelle geweiht mit
zwei Altären zu Ehren des heil. Erlöſers und ſeiner Apoſtel Petrus
und Paulus – und des heil. Johannes und Jakobus.

Es fielen

nun ſo viele Opfer, daß man ſchon 1620 ff. daran ging, die obere
Kapelle auszuhauen und den Thurm ſowie die Stationen und den
Oelberg zu errichten. Nach dem 30jährigen Krieg wurden die manch
fach entweihten Kapellen 1654 wieder geweiht. Neben der Kapelle
wurde ein Häuslein gebaut mit dem Wohn- und Schlafzimmer und
dem Küchlein der heiligen Familie, ſamt Darſtellung des engliſchen
Grußes. Seit 1792 iſt an der Stelle das heilige Grab. 1770
machte Kaufmann Debler eine bedeutende Stiftung, von welcher das
Beneficiathaus gebaut und eine Pfründe dotirt wurde, nachdem erſt
lich die Kapuziner von Gmünd den Gottesdienſt beſorgt hatten, nachher
ein von der Stahl- Storrſchen Familie 1745 geſtiftetes Beneficium
für zwei wöchentliche Meſſen.
In einer Höhle neben der Salvatorkapelle mit Wohnraum und
Küchlein hauſten bisweilen Klausner, jedenfalls noch im Anfang
unſeres Jahrhunderts eine Frau, welche lieber da von den Opfergaben
lebte, als ins Spital ſich aufnehmen ließ. Der breite bequeme Weg
zum Salvator wurde erſt 1795 angelegt.
Die ſämtlichen geiſtlichen Stiftungen und Wohlthätigkeitsanſtalten
ſtanden unter der Oberhoheit, Jurisdiction und Protektion des
Magiſtrats und hatten je zwei Pfleger aus der Mitte des Raths,
dem ihre Officianten Treue ſchwören mußten.
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Für die Klöſter zu Gmünd fehlt es zum Theil an ganz ſicheren
Nachrichten über ihre Entſtehung.

1) Das Auguſtinerkloſter ſoll nach jüngeren Stein-In
ſchriften von den kaiſerlichen Herzogen Schwabens, näher vom Kaiſer
Konrad III. dem Hohenſtaufen geſtiftet worden ſein und zwar als
ein Chorherrnſtift (wovon die Inſchrift nichts weiß), welches erſt
ſpäter die Regel des Auguſtinerordens oder der Waldbrüder oder
Eremiten St. Auguſtins annahm. Das Kloſter, welches 1251 erſt
mals in Urkunden erſcheint, in einer päpſtlichen Beſtätigung der
Zehentfreiheit, erwarb anſehnliche Güter und Gülten und war bei
den benachbarten adlichen Familien der Adelmann, Hack von Hoheneck,
Horkheim und Wellwart beliebt als Stätte zum Begräbniß und für
Jahrstage, was immer auch Einkünfte zuführte. Ein Mgr. Johannes
Murhart, der heil. Geſchrift Dr. teſtirte auch einen namhaften Schatz
Bücher. – Beſitzungen und Gülten erwarb das Kloſter nach und
nach zu Wisgoldingen, Schurrhof, Ober- und Unter-Bettringen,
Unter-Böbingen, Mutlangen, Iggingen, Herlikofen, Pfersbach, Dur
langen, Thierhaupten, Spreitbach, Holzleuthen, Rupertshofen, auch
Rübgarten bei Eſchach, die Kinzigwaid auf dem Aalbuch, in Straß
dorf O.-A. Aalen, Fachſenfeld, Weingefälle im Remsthal zu Schnait,
Geradſtetten, beiden Heppach. Der Vorſteher, d. h. der Prior des
Kloſters, war gewöhnlich zugleich „Leſemeiſter der heiligen Schrift.“
Das alte Kloſter erlebte verſchiedene Bauveränderungen. 1432
erſt bekam die Kirche einen Chor, wozu die Stadt ihr Frauenhaus
gab, zunächſt an der Schule, es abzubrechen und auf die Hofſtatt zu
bauen. 1446 erlaubte ein Nachbar ins Langmünſter zwei Fenſter
zu brechen, 1507 f. wurde eine St. Annakapelle erbaut, 1732 aber
ein völliger Neubau begonnen, 1758 die Kirche. 1779 im Juni
wurde ein Provincialkapitel der Auguſtiner zu Gmünd abgehalten. –
Der Bauernkrieg, der ſchmalkaldiſche Krieg hatte Plünderungen ge
bracht, der 30jährige Krieg viele Drangſale, den Untergang aber
brachte allen Gmünder Klöſtern der Reichsdeputations-Hauptſchluß
1802/03. Am 10. Februar 1803 mußte das Kloſter geräumt werden,
in welchem jetzt das Oberamt und das Kameralamt ſich befinden;
die Kirche iſt der evangeliſchen Gemeinde eingeräumt.

2) Das Franziskaner- oder Barfüßerkloſter ſoll geſtiftet
worden ſein von Walther von Rinderbach 1208, in welchem Jahr –
(nach einem Grabſtein neben der Antonikapelle des Kloſters) Bruder
David mit ſieben andern Brüdern nach Gmünd kam, vom heiligen
Franziskus ſelber entſendet. Es ſoll hier das erſte Franziskaner
kloſter in ganz Deutſchland und Mutterkloſter von Ulm (1229) ge
weſen und Bruder David im Geruch der Heiligkeit geſtorben ſein. –
Vorſteher war der jeweilige „Guardian des Convents der mindern
Brüder,“ den Schutz übte der Magiſtrat. 1472 verſprach Graf
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Friedrich von Helfenſtein bei Stiftung eines Jahrstags des Kloſters
Schirmer und Vormünder in weltlichen Sachen zu ſein. Unter den

Wohlthätern der Barfüßer waren beſonders die Herrn von Rechberg
und die Gmünder Familie der Wolf, – bedeutende Beſitzungen aber
wurden nicht erworben. 1539 und wieder 1606 verhandelte der

Provinzial mit dem Magiſtrat, um dem zerrütteten Zuſtand des Kloſters
und eingeriſſener Unordnung aufzuhelfen. Ihre Prieſter beſorgten
ſpäterhin den Gottesdienſt im St. Ludwigskloſter und ſchon vor 1700
eine lateiniſche Schule. 1750, Auguſt, war hier ein Provinzialconvent
der Franziskaner.
Von Württemberg wurde das Kloſter 1809 aufgehoben und
die Revenüen dem Schulfonds zugewieſen. Ins Kloſtergebäude wurde
die lateiniſche Schule verlegt, 1824 das katholiſche Schullehrerſeminar
ſamt Muſterſchule.

Die Kirche blieb dem Cultus erhalten und iſt jetzt zweite Stadt
pfarrkirche zu St. Ludwig.
3) Die Dominikaner oder Prediger bekamen 1284 Erlaub

niß, ein Kloſter dedicatum Mariae Magdalenae in Gmünd zu bauen,
gefördert von einer frommen Matrone in der Stadt; auf ſeinem Platze
ſoll vorher ein Jagdhaus oder ein Freihof geſtanden ſein. Unter die
Gönner der Dominikaner gehörten beſonders die Herrn von Rechberg,
die Hacken von Hoheneck und die Ahelfingen von Horn; ſie brachten
anſehnliche Beſitzungen zuſammen in und um Gmünd, in Straßdorf,
Unter-Bettringen, Mögglingen, Zimmern, Herlikofen, Iggingen, Brain
kofen, Lindach, Mutlangen, Pfersbach, Wezgau, Zimmerbach, Göggingen,
Thierhaupten, Lindenbronn, Hinterlinthal u. ſ. w., weiterhin Gefälle
zu Hoheneck, Benningen und Neckarweihingen, wo ſie ein Haus mit
Keller beſaßen z. B. 1462–1710, zu Hegnach, Kirchheim u. T.
Schnaitheim u. a. O. Kaiſer Heinrich gab dem Kloſter 1309 das
Privilegium, von ſeinen Beſitzungen keine Steuern und Abgaben zu
bezahlen, weder an das Reich, noch an ſonſt Jemand. Vorſteher
des Kloſters waren je ein Prior und Subprior; einen Pfründner
des Dominikanerkloſters fanden wir 1434 genannt.
Dem Kloſter war eine von Rechberg geſtiftete Meſſe in Gottes
zell übertragen und durch Vertrag mit dem Pfarrer zu Iggingen
übernahm es auch die Verſehung der Pfarrkirche zu Herlikofen. Einſt
beſtand in der Kloſterkirche eine geſtiftete Meſſe früh um 2 Uhr, deren
ſpätere Abhaltung das Kloſter c. 1540 beantragte, weil Unfug in der
Kirche geſchehen, auch geſtohlen worden ſei c.
Die Kloſtergebäude wurden ſeit 1724 allmählig umgebaut, die
Kirche 1762 vollendet. Etwas ſpäter waren es 14 patres und
fratres; ein Provinzialkapitel wurde 1787, Mai zu Gmünd gehalten.

Nach der Säculariſation mußten die Mönche noch im December
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1802 ausziehen und das ganze Kloſter wurde in eine Kaſerne ver
wandelt, bis heute.
4) Kapuziner aus der öſterreichiſchen Provinz kamen an etliche
Orte in Schwaben und Franken und ſo auch nach Gmünd, was
1715/16 Differenzen mit der ſchwäbiſch-fränkiſchen Kapuziner-Provinz
verurſachte. Die erſten Brüder logirten 1644 in Privathäuſern,

1652/53 wurde ihnen ein Kloſter ſamt Kirche zum heil. Ulrich in
der ſogenannten Wildeck gebaut, wo mehrere Häuſer waren erkauft
worden, um einen paſſenden Bauplatz zu bekommen. Durch Geſchenke
und Legate hauptſächlich war das Geld zuſammengekommen; die Stadt
gab jährlich 10 Klafter Holz, die Nahrung kam durch Terminiren,
Meßſtipendien und den Portiunkula-Ablaß. Sie predigten auch in
der Pfarrkirche und beim Salvator.

Dieſes Kloſter wurde 1810 aufgehoben und die übrigen zehn
Patres und 10 Fratres nach Ellwangen verſetzt. Die Kloſtergebäude

ſind verkauft und abgebrochen worden.
5) Das Klöſterlein zum St. Ludwig von Toulouſe,
an Wildeck gelegen, wurde 1445 von einer Anna Hammerſtetterin
geſtiftet, als ein Haus für 4 Seelſchweſtern (Wittwen) zu frommen
Dienſten an Sterbenden und Todten. Der Magiſtrat befreite Haus
und Hof und Garten von allen bürgerlichen Laſten, durfte auch unter
den 4 Seelſchweſtern eine zur Meiſterin machen. Dieſelben erwarben
Einkünfte und 1485/87 wurden ſie vom Franziskanerorden als
Tertianerinnen aufgenommen und bei dieſer Gelegenheit einige Nonnen
aus Villingen hieher verpflanzt, auch eine Hauskapelle zum heil. Lud
wig eingerichtet. 1606 kam's zu einer Viſitation, weil Unordnungen
vorgekommen waren, ſcandalöſes Leben und Hader untereinander u. ſ. w.
Damals wurde freie Anfnahme von Schweſtern und freie Wahl der
Meiſterin geſtattet, gute Disciplin eingeſchärft. Nun entwickelte ſich
aber mehr und mehr das Streben, ſich als Franziskanerinnenkloſter
geltend zu machen und die alten Dienſte an Sterbenden und Todten
fallen zu laſſen. Dagegen proteſtirte 1681 und proceſſirte 1684 der
Magiſtrat, eine kaiſerliche Commiſſion half aber 1686 zur Anerkennung
als Kloſter. Es wurde nun Clauſur eingeführt, 1700 mit dem
Stadtpfarrer ein Vertrag gemacht und 1703 eine eigene Kapelle

(bald auch mit Glockenthürmchen) erbaut, welche gegen den Vertrag
einen Eingang von außen bekam, ſo daß die Stadtbewohner häufig
dieſe von einem Franziskaner gehaltene Meſſe beſuchten; 1732 bekam
das Kloſter den Leichnam des heil. Chriſtianus geſchenkt. Das

Kloſtergebäude iſt 1764 f. vergrößert und zum Theil ganz neu auf
gebaut worden und beherbergte 1803 zwölf Schweſtern.
1803 erfolgte die Säculariſation, die eine Zeit lang aus dem
Haus verwieſenen Schweſtern durften aber wieder hineinziehen und

bekamen die Beſtimmung, eine Induſtrieſchule für die weibliche Jugend
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zu halten. Die Kirche wurde in ein Magazin verwandelt, ins
Kloſtergebäude wurden ſpäter die katholiſchen Volksſchulen und die
gelehrten Schulen verlegt,
Zu den Gmünder Klöſtern darf endlich auch das
6) Dominikanerinnen Nonnenkloſter Gotteszell ge

rechnet werden, obwohl es */s Stunde von der Stadt entfernt liegt.
1240 in vigilia annunciationis ſtifteten zwei Wittwen Schaupp
von einer Geſchlechterfamilie (Schopo) zu Gmünd dieſes Kloſter des
Ordens des heil. Dominikus cella Dei, 1246 beſtätigt vom Papſte
Innocenz IV.; ein kaiſerlicher Gunſtbrief iſt von 1309.
An der Spitze des Convents ſtanden je eine Priorin und Sub

priorin; die Nonnen gehörten großentheils den Familien des um
wohnenden Adels und der Gmünder Patricier an, welche da ihre
Töchter verſorgten, die im Genuß von beſondern Einkünften lebenslang
bleiben durften, ſolche bisweilen auch noch auf eine Verwandte ver
erben konnten, ehe die Vergabung an das Kloſter fiel. Einen Br.
Conrad Taler, Laienbruder des Frauenkloſters zu Gotteszell, fanden
wir 1347.

Das Kloſter war auf einem bedeutenden Hofgut errichtet worden,
daneben beſaßen auch die Herrn von Rechberg ein Gut, bis Johann
von Rechberg 1350 daſſelbe mit Haus und Hofreit dem Kloſter
ſchenkte. Dieſes hatte ſich von den Herrn von Rechberg überhaupt
vieler Wohlthaten zu erfreuen, z. B. 1326 der Stiftung einer be
ſondern Kaplanei für das Kloſter, welches Behauſung und Beholzung
auf dem Kloſterhof dazu geben ſollte. Eine ewige von den Dominikanern
in Gmünd zu haltende Meſſe in der Kloſterkirche ſtiftete 1350 der
ſchon genannte Johann von Rechberg durch Transferirung der Schloß
kaplanei zu Bettringen. Das Präſentationsrecht der Kaplanei ſollte
der Magiſtrat zu Gmünd haben, welcher darüber einen Vertrag 1408
abſchloß. In ſpäterer Zeit ging die beſondere Kloſterkaplanei ein
und 1670 machte das Kloſter mit den Dominikanern einen Vertrag
über die Beſorgung aller Gottesdienſte, täglich eine Meſſe oder heil.
Amt, alle 14 Tag eine Predigt und beſondere Verrichtungen nach
den heiligen Zeiten. Dreimal im Jahr dürfen die Nonnen auch einem
andern Herrn Pater beichten, als dem eigentlichen confessionarius.
Die Belohnung für das alles ſind 100 fl. jährlich – womit die
Dominikaner ſpäterhin nicht mehr zufrieden waren, ſo daß 1762 ein
neuer Vertrag gemacht wurde, – auf 300 fl., 25 fl., 8 Klafter
Holz und verſchiedene Eſſen und Ertra-Verehrungen für den Prediger
und Beichtvater.

Während des Städtekriegs war das Kloſter verbrannt worden,
das 1450 wieder aufgebaut wurde. Im Bauernkrieg flüchteten die
Nonnen ihre Kleinodien, Ornamente und Urkunden in die Stadt
und retteten ſie dadurch vor dem Untergang, weil der Gaildorfer
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Haufen das Kloſter plünderte. 1546 wurde es von den ſchmalkaldiſchen
Kriegsvölkern verbrannt und 1609 brach eine Brunſt aus, welche

von den Gmündern gelöſcht wurde; e. 1750/60 iſt ein Theil des
Kloſters umgebaut worden unter der Priorin Marie Donata Schwaiger.
Durch Schenkungen, Dotation der eintretenden Nonnen u. dgl.
ſowie durch gute Haushaltung und glückliche Käufe brachte das Kloſter
einen ausgedehnten Beſitz zuſammen, worunter auch die Widemhöfe
und – ſpäter incorporirten – Pfarrſätze zu Zimmerbach, Durlangen
und Thonau (1360), zu Spraitbach, zu Iggingen und Herlikofen

gehörten. An allen dieſen Orten hatte das Kloſter auch Grundbeſitz
und Gülten u. ſ. w. und ebenſo in Straßdorf, Reitprechts, Ober
Böbingen, Lindach, Göggingen, Pfersbach, Deinbach, Holzleuthen,
Reichenbach, Bernhardshof, Neubronn, Dewangen, Dölzerhof, Holz
hauſen, Hönig, Kemmenaten, Schlechtbach, Mittelbronn, Manholz,
Eſſingen, Schnittlingen u. a. m.; in Gmünd der Nonnenhof oder
das Kloſterfrauenhaus.
Zur Verwaltung der Kloſterbeſitzungen und Oekonomie hatte
der Convent ſeine Hofleute unter dem „Hofmeiſter“ (1331 z. B.
Bruder Sifrid, alſo ein Geiſtlicher, ſpäter Weltliche), unter Juris
diction und Schirm der Stadt Gmünd. Das aber fiel den Kloſter
frauen ſchwer, ſie wünſchten dringend ſich ſelbſtſtändig zu machen und
veranlaßten dadurch viele Streitigkeiten mit Gmünd. 1382 z. B. be
ſtätigten die Städte des ſchwäbiſchen Städtebunds das angefochtene
Schirmrecht und 20 fl. jährliche Steuer. Um 1470 ſuchte ſich das
Kloſter loszumachen durch Uebertragung des Schirms an den Grafen
Eberhard von Württemberg, Papſt Sixt annullirte jedoch auf An
rufen dieſen Act, beſtätigte das Schirmrecht der Stadt und erlaubte
ihr das Kloſter nach Bedürfniß abzubrechen und innerhalb der Stadt

mauern aufzubauen 1476/78. Auch Kaiſer Friedrich beſtätigte das
Schirmrecht der Stadt 1477 und dieſe ſchloß unter Vermittlung des
ſchwäbiſchen Bundes einen Vergleich mit dem Kloſter, wonach dieſes
außer den 20 fl. Schirmgeld keine Steuer noch Dienſte ſchuldig ſein
ſoll. Es wurde nun zugleich eine Reformation des Kloſters vorge
nommen und 6 reformirte Schweſtern aus Nürnberg berufen 1479.
Die Verwüſtung des Kloſters im Bauernkrieg gab neue Gelegenheit,
den ungenügenden Schirm der Stadt anzufechten, was 1531 zu einem
neuen Vergleich führte, wonach nur im Krieg den Kloſterunterthanen
Steuern dürfen auferlegt werden, der Kloſter-Hofmeiſter aller Malefiz
ſachen ſich zu enthalten hat, der Magiſtrat aber den Kloſterunterthanen

blos durch den Hofmeiſter gebieten wird u. ſ. w. Ueber Lokalſachen
verglich man ſich 1560, 1650 aber klagte Gotteszell beim Reichs
hofrath um eigene Jurisdiction zu erlangen, wurde jedoch abgewieſen
1659 und der Vertrag von 1531 beſtätigt. Auch 1726 wurde
wieder ein Vergleich über Schutzgeld und Steuer c. gemacht. Für
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Gmünd war dieſe Sache von hoher Bedeutung, weil ein anſehnlicher
Theil des Landgebiets aus Gotteszeller Unterthanen beſtand, welche
dem Rath ſchwören und verſprechen mußten, Gehorſam und Recht

zu geben, vor kein fremd Gericht zu gehen, mit Juden keine Geſchäfte
zu machen u. ſ. w.
Ob einſt, wie Cruſius ſagt, 100 Frauen im Kloſter waren,
iſt zweifelhaft; 1733 waren es 33 Frauen und 6 dienende Laien
ſchweſtern, bei der Säculariſation 1802 14 Frauen und 7 Schweſtern,
welche nun eine jährliche Geſammtpenſion bekamen, während des
Kloſters Brauerei und Branntweinbrennerei, Bäckerei, Mahl- und
Sägmühle verpachtet wurden.

1808 mußten die Frauen nach Gmünd ausziehen und ſich weltlich
kleiden, die Kloſtergebäude wurden als Zuchthaus verwendet. S. 236 ff.
7) Kloſterhöfe in Gmünd.

a) Dem Kloſter Adelberg ſchenkte 1296 ein Conradus dictus
Bögglin c. ux, Adelheid Haus und Scheune, Güterſtücke und Gülten
zu Gmünd – es iſt aber ſpäter keine Rede mehr davon.

b) Lorch hatte noch 1512 ein Haus zu Gmünd und verſprach,
daſſelbe keinem Edelmann oder reiſigen Knecht zu überlaſſen; daſſelbe
iſt 1532 vertauſcht worden über die Gaſſe hinüber gegen ein Haus
hinten an der Auguſtinerkirche.
c) Kloſter Königsbronn verpflichtete ſich 1380 für den Schutz
ſeines Hofs 5 fl. 5 Heller jährlich zu bezahlen, dieſer Hof wurde
aber 1465 an die Stadt verkauft. 1547 erlaubte der Magiſtrat
dem Abt von Königsbronn wieder ein Haus zu kaufen bei dem

innern Rinderbacher Thor, hinten an den (alten) Königsbronner
Hof ſtoßend.

d) Gotteszell hatte in der Stadt das Nonnen- oder Kloſterfrauen
Haus, eine gelegentliche Zufluchtsſtätte in gefährlichen Zeiten.
e) Im 17. Jahrhundert kaufte der Deutſchorden, (wahrſcheinlich
der Kapfenburger Commenthur E. von Weſternach um 1620) ein
Haus „neben des Spitals Arenhaus“ welches 1603 die Dauerſchen
Erben feilgeboten haben mit Hofrait, Scheuer und Garten. Es
wurden da große Keller hergerichtet und jetzt noch deutet ein Ordens
wappen die ehemaligen Beſitzer an. Heutzutage iſt's der Gaſthof

zu den drei Mohren.

(Von jenem Kapfenburger Commenthur iſt

auch ein jährliches Almoſen geſtiftet worden; vgl. S. 226).
8) Das Mutterhaus der barmherzigen Schweſtern vom heil.
Vincenz von Paul – wird hieher zu ſtellen ſein. Zur Beſorgung
des Spitals ſuchte man 1849 barmherzige Schweſtern, bekam dieſe
aber (von Straßburg) blos unter der Bedingung, ſelber ein Mutter
haus zu errichten, was mit Hilfe von zwei Kirchencollekten im ganzen

Lande 1858 ins Leben gerufen wurde in dem dazu erkauften Kauf
mann Gerberſchen Hauſe ſamt Garten und Nebengebäuden. Eine
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große Anzahl von Filialanſtalten wird bereits von Gmünd aus be
dient und in Gmünd ſelber die Krankenpflege auch in Privathäuſern
auf Wunſch beſorgt – ſeit 1862.
Im ehemaligen Kapuzinergarten iſt von dieſem Mutterhaus 1861
bis 63 eine katholiſche Irrenanſtalt zu St. Vincenz errichtet worden
für 80–100 Kranke, mit eigener Hauskapelle. Eine andere Ver
anſtaltung des Mutterhauſes iſt die Kleinkinderſchule.
Endlich ſei auch noch der Paſſionsſpiele gedacht, welche

bis 1803 in Gmünd von zahlreichen Theilnehmern aus allen Schichten
der Einwohnerſchaft je am Gründonnerſtag und Charfreitag auf dem

nördlichen Pfarrkirchhof aufgeführt wurden, vor großer Zuſchauer
menge aus Stadt und Land. Das Stück ſelbſt, wie es zuletzt ſich
geſtaltet hatte, iſt zu leſen in Holzwarths katholiſcher Tröſteinſamkeit,
Bändchen 7. Mainz 1856.
Das kirchliche Leben durchdrang in den ältern Zeiten
überhaupt das ganze öffentliche und Familienleben, wo gemeinſames
Gebet, Weihung aller Lokalitäten durch Weihwaſſer, Palmzweige u. dgl.
zur allgemeinen Ordnung gehörten. Verſchiedenerlei Dinge des häus

lichen Gebrauchs wurden regelmäßig geweiht, z. B. Salz am heiligen
Dreikönigstag bei den Kapuzinern (welche auch die Weihung der
Häuſer beſorgten), Wein mit dem „Johannisſegen“ u. dgl. m. Zahl
reiche Proceſſionen zogen durch die Stadt und in benachbarte Kirchen
und Dörfer; während der Adventszeit kamen die Sternſinger und
in allen Kirchen wurden Krippelein aufgebaut, das Palmfeſt brachte
den Umzug mit dem Palmeſel, am Gründonnerſtag bettelten die
„12 Apoſtel“ durch die Stadt und empfingen dann ein geſtiftetes
Mittagsmahl; am Charfreitag zogen viele Geißler, Kreuzſchleifer und

Ausſpanner (die Arme ausgeſpannt haltend) auf den Salvator, an
Oſtern communicirte alle Welt, (der geſamte Magiſtrat mit allen
ſeinen Officianten am Gründonnerſtag); eine beſonders feſtliche Pro
ceſſion war am Fronleichnamsfeſt, am Nikolaustag beſcheerte der
Sankt Klos u. ſ. w. Gewiſſenhaft feierte man für jede Kirche und
Kapelle die Kirchweihe in deren Bereich und zumal in den benach
barten Wirthshäuſern.
Gleich nach der Geburt bekam jedes Kind ſein Scapulier, das
lebenslang nicht vom Leibe kam, und nicht blos der Magiſtrat ging
mit dem Roſenkranz zu Rath, ſondern jedermann trug ihn, oft den
ganzen Tag, nicht blos zur Kirche. Die bürgerlichen Hauptverhand
lungen, z. B. der Schwörtag, begannen mit feierlichen Gottesdienſten
und jede Zunft zog an ihrem Jahrstag vor allen Dingen in die
Kirche. Der Magiſtrat war allmählig den 4 Mönchsklöſtern der
Stadt affiliirt. Durch Proceſſionen feierte man das Andenken aller
Gnadenerweiſungen Gottes z. B. der Durchhilfe im ſchmalkaldiſchen

Krieg, des Einſturzes der Pfarrthürme ohne weitern Schaden u. ſ. w.
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So war denn Gmünd immer noch eine durch und durch katho
liſche Stadt, als die württembergiſche Beſitzergreifung auch evangeliſche
Beamte und Beſatzung brachte und bald auch bürgerliche Einwohner
evangeliſcher Konfeſſion ſich niederließen. Darum wurde auch ſofort
eine evangeliſche Pfarrei gegründet (zum Theil als Garniſonspfarrei
und urſprünglich auch als Zuchthauspfarrei für Gotteszell, wo ſpäter
ein eigener evangeliſcher Geiſtlicher aufgeſtellt wurde), und derſelben
die Auguſtinerkirche überlaſſen.
Hier mag auch noch von den Nichtchriſten im Lande, von den
Juden die Rede ſein. – Daß ſich dieſelben 1258 in Gmünd an
ſäßig gemacht haben iſt eine unbeglaubigte Sage, die Lokalität des
„Judenhofs“ bezeichnet aber heute noch die den Juden eingeräumte
Gegend der Stadt. Eine Lokalität ſüdweſtlich von Straßdorf am
Neidlingwald heißt der Judenkirchhof. Das Judenhaus, die ehemalige
Synagoge iſt 1788 wegen Baufälligkeit abgetragen und ein neues
Haus erbaut worden.

1315 und 27 werden Gmünder Juden ge

legentlich genannt, und König Friedrich ertheilte 1315 den Juden
in Gmünd Steuer- und Umgeldsfreiheit auf 1 Jahr. Die große
Judenverfolgung um 1349 traf auch Gmünd, denn Albrecht von

Rechberg empfing 1349 auf Anweiſung der Grafen von Württemberg
100 fl. von der Juden Guts willen. 1385 gewährte König Wenzel

den ſchwäbiſchen Städten eine Herabſetzung der wucherlichen Juden
kontrakte auf 10% Zins und verfügte 1398 daß Judenſchulden ab
ſein ſollen, wenn ſie in 5 Jahren nicht eingeklagt worden. Umge
kehrt befahl Kaiſer Friedrich 1464/65 ſeine Judenſchaft nicht mit
Zöllen und Beſchwerungen zu belegen, ſondern ſie bei ihren alten
Verhältniſſen zu laſſen, trotzdem aber müſſen um dieſe Zeit die Juden
aus Gmünd vertrieben worden ſein. Denn 1468 erlaubte Kaiſer
Friedrich ſeinem Kammerprocurator Dr. Ehinger mit der Juden
Synagoge zu Gmünd ſamt ihrem Hab und Gut zu verfahren wie
mit ſeinem eigenen Gut, und Dr. Ehinger verkaufte die Synagoge
1469 an die Stadt.

Um dieſe Zeit wurde auch dem Kloſter Gottes

zell einbedungen keine Juden aufzunehmen, 1477. Doch erhielt 1480
wieder ein Jude Beiſitzrecht und durfte ein Haus kaufen, bald aber
gabs neue Händel, welche Kaiſer Mar 1498 noch einmal ſchlichtete
und Beſtimmungen gab über der Juden Handel und Wandel und
Beſteurung. Von Austreibung kann nicht die Rede ſein, ehe die
Pfänder gelöſt und die Kapitalien heimbezahlt ſeien; 1501 aber ge
ſtattet der Kaiſer, weil die Juden nicht ablaſſen mit ihrem gefähr
lichen Wucher und betrüglichen Verträgen, ſie zunächſt auf 10 Jahre
ganz aus der Stadt zu weiſen und überhaupt ſo lang bis ein Kaiſer
wieder anders beſchließe und bis die dem Kaiſer von Gmünd vor
geſtreckten 700 fl. heimbezahlt ſeien. 1511 beſtätigt das Kaiſer Mar
wieder auf 10 Jahre und vernichtet alle früheren Privilegien der
Beſchreib. v. Württemb. 51. Heft. Oberamt Gmünd.
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Gmünder Judenſchaft. Karl V. ertheilte 1521 das Privilegium,
daß ſie auf ewig nicht ſchuldig ſein ſollen Juden aufzunehmen und
daß die Juden auch von den Einwohnern und Unterthanen kein Pfand
nehmen oder Wucher treiben dürfen. Der Magiſtrat verbot nun allen
Verkehr mit Juden und ließ das auch den benachbarten Juden eröff
nen 1523. 26. 38 . . . Die Unterthanen mußten darauf ſchwören im
Unterthaneneid. Kaum durchpaſſiren ließ man fremde Juden, nur
einzelne Begünſtigte durften ſich hie und da bei St. Katharina ein
paar Tage aufhalten.
Erſt zur württembergiſchen Zeit brachte die Gewerbefreiheit und
Freizügigkeit den Juden freien Verkehr im Gmünder Gebiet und die
Möglichkeit in der Stadt ſich niederzulaſſen.

Wohlthätigkeitsanſtalten.
1. Frühe ſchon kam auch zu Gmünd ein Spital zu Stande,
die Ueberlieferung meldet, etliche Bürger haben ihre Häuſer und Höfe
dazu geſtiftet, 1269 wurde ein Hofplatz dazu gekauft, um eine Ka
pelle zu bauen, was der Biſchof von Augsburg und der Erzbiſchof
von Mainz geſtattete, wie auch die Aufſtellung eines Prieſters um
den Armen die Sacramente zu ſpenden, doch ohne Schaden der Stadt
pfarrei. 1444 nach Erwerbung des Kirchſatzes zu Lautern erwirkte
das Spital die Erlaubniß, eine dortige Meßpfründe an den St. Ni
colausaltar in die Spitalkirche zu verlegen; die andre Pfründe war
zur hl. Jungfrau Maria. Auch das Gmünder Spital war dem heil.
Geiſte geweiht und führte im alten Siegel ein Doppelkreuz mit der
Taube darüber, je einen Stern auf den zwei Seiten.
Frühe ſchon gewann das Spital anſehnliche Beſitzungen, theils
durch viele Schenkungen namentlich der Gemeinde-Einwohnerſchaft,
theils durch Erſparniſſe und Kauf. Deßwegen nahm auch ſchon König
Rudolf I. 1281 den heil. Geiſtſpital und alle Beſitzungen deſſelben
in ſeinen Schutz, während König Wenzel 1398 auch das Spital von
fremden Gerichten und vom Hofgericht befreite. Beſondere Gönner
waren die Herren von Rechberg, welche darum das Recht behielten,
einige Pfründen zu beſetzen und zu einer Austheilung (vom geſchenkten
Sachſenhof) am Neujahrsabend ihre Vögte von Hohenrechberg, Donz
dorf und Waldſtetten ſchickten. Manche wohlhabende ältere Leute
kauften ſich auch ſelber in das Spital ein als Pfründner, deren es
ſogenannte reiche und arme gab (1582 Rathsdekret wies mit den
reichen Pfründern zu halten). Die gewöhnlichen Inſaßen theilten
ſich in die vordere und hintere Stube, wozu die (untere z. B. 1429)
Siechenſtube kam. Die Stiftungen bedachten entweder den Fonds
überhaupt, oder beſtimmten die Art der Verwendung näher: es ſoll
z. B. (1368) Wein und Fleiſch zu beſſerer Nahrung oder Wein
und Brod (1386) in der Faſtenzeit ausgetheilt werden, oder etliche
-

-
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Heller (1363) von Bett zu Bett, Fleiſch und Pfeffer (1399), Fiſche
und Honig (1467). Ein Nachtlicht in der Siechenſtube ſtiftete Clara
die Schultheißin 1406, eine Ampel im Schlafzimmer Anna Appoltin
1468. Andere Wohlthäter befreien die Armen von den Erntearbeiten
1445, vom Holztragen 1468 u. dgl. Anna Straßerin macht eine
reiche Stiftung für acht gebrechliche Perſonen 1443, damit ſie wö
chentlich (ausgenommen die Faſtenzeit) zwei Maas Wein bekommen,
50 Eier, alle Sonntag 4 Pfund Kalbfleiſch und jährlich 50 Pfd.
Unſchlitt, auch ſoll eine Magd zu ihrer Bedienung aufgeſtellt werden.
Dieſe Stiftung genoſſen die acht Pfründner der – eben dadurch be
vorzugten – hintern Stube, wodurch ein Vorrücken möglich wurde.
Alle Armen bekamen nicht volle Verpflegung, ſondern theils Geld,
theils Naturalien neben Logis und Heizung; das Bett und beſtimm
tes Weißzeug hatten die Eintretenden mitzubringen. Eine Pfründe
zu beſetzen, nahm der Kaiſer in Anſpruch.
Daß die Verwaltung hie und da Urſache zu Klagen gab, lehren
uns Verfügungen wie 1364, daß die Stiftungen nach dem Willen
der Stifter ſollen ausgetheilt und die armen Siechen beſſer verpflegt
werden. Eigenthümlich lautet die Rathsverordnung 1379, daß kein
Pfründner im Spital heirathen ſolle.
Eine neue Vorſchrift, wie es mit der Ordnung im Spital zu
halten, wurde 1608 gegeben. Ein Pfleger und eine Pflegerin, welche
auch eine Pfründe genoſſen, hatten die Hausordnung zu handhaben,
der Spitalmeiſter beſorgte die Verwaltung und Aufſicht des Ganzen,
unter zwei Oberpflegern aus der Mitte des Raths.
Die Mahlzeiten und ſpäter die Spenden von Victualien an die
Herren der Stadt bei Gelegenheit von Wahltagen u. dgl. werden
ſchwerlich von den Stiftern des Spitals beabſichtigt geweſen ſein.
Die veränderten Anſprüche der geänderten Zeiten führten manche
Neuerung ein, ſo wurden allmählig Koſtgelder bezahlt für Kinder,
Lehrgelder für Handwerkslehrlinge, zur Beſchäftigung Arbeitsloſer
wurde eine Wollſpinnerei eingerichtet im Spital ſelbſt bis 1813.
Ein ſog. Waiſenhaus wurde 1769 neben dem Spital gebaut,
mit welchem zugleich ein Zucht- und Arbeitshaus verbunden werden
ſollte. Das Gebäude diente auch als Schullokal, dann als Lazareth
und jetzt als Wohnung des Spitalverwalters und Lokal für die
Fortbildungsſchule. Das Spital ſelbſt, welches mit ſeinen niedern
und finſtern Räumen auch beſcheidenen Anſprüchen nicht mehr genügte,
iſt 1840 ſammt der Kapelle neu aufgebaut worden, maſſis von
Stein. Zur Verwaltung des Spitals war eine Zeit lang, 1813 ff.
vom Staat ein Spitalverwalter aufgeſtellt. In Folge einer Reor
ganiſation des Armenweſens 1849 wurde die Beſorgung der Haus
ökonomie den barmherzigen Schweſtern übergeben, deren vier von

Straßburg kamen 1852, deren Zahl aber allmählig auf zwölf er
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höht worden iſt, weil die Hausökonomie ſich erweiterte und weil auch
die Waiſen der Stadt verſorgt werden, weil eine Dienſtboten-Kran
kenanſtalt mit dem Spital verbunden wurde u. ſ. w Die Pfründer
erhalten jetzt volle Verpflegung und Kleidung, werden aber zu an
gemeſſenen Arbeiten angehalten.
2. Das Spital zu St. Katharina wird in bekannten Urkunden
1326 erſtmals genannt als habitatio leprosorum juxta Rämsa.

Es war alſo erbaut für Ausſätzige und überhaupt für Leute mit
anſteckenden Krankheiten. 1328 verſpricht der Pfleger der Siechen
Uſſetzel zu Gmünd Herrn Conrad v. Rechberg zu Ramsberg, weil
er dieſen Siechen viel Gutes gethan und auch die Mühle zu Sach
ſenhofen geſchenkt hat, einem ſeiner Diener oder armen Leute, welcher

der Siechen Uſſetzel Pfründe bedürftig würde, eine Pfründe im Sie
chenhaus zu geben auf Lebenszeit.
Dieſes Haus „der armen Feldſtechen vor der Stadt Gmünd“
bekam von einer der h. Kathrine erbauten Kapelle mit eigener Meß
Pfründe dieſen Namen der Siechen zu St. Kathrina extra muros
und ſammelte auch ein ordentliches Vermögen; es wurde z. B. 1517

von der Sonderſtechenpflege zu St. Kathrina der Zehnte von Muth
langen gekauft um 800 f. und – gleichfalls von den Herren v. Rech
berg – Kleinſüßen, 1575 wieder verkauft.
Späterhin wurden die Pfründen in Geld ausbezahlt und 20

bis 30 Arme hatten auch Wohnung, Holz und Licht – uuter einem
Hausmeiſter. 1814 wurde da ein Militärſpital errichtet. Neuerdings

ſind auch dieſe St. Kathrina-Pfründner in den Spital intra muros
aufgenommen worden.

-

3. Eine beſondere Armenanſtalt bildeten früher die vier Opfer

ſtöcke vor der Pfarrkirche und zwar 1) beim Oelberg, 2) bei der
Ehethür, 3) bei der untern, 4) bei der obern Kirchthüre gegen das
Meſſnerhaus. Der Ertrag von 4) war für arme, kranke, vom Erb
feind bleſſirte und preſthafte durchreiſende Soldaten beſtimmt, der von
1-3) wurde an die Stadtarmen ausgetheilt.

Zwiſchen zwei Pfeilern der Kirche bei der mittleren Kirchenthür
ſtand (bis 1808) das „Brodhäuslein“, wo beim Anfang des Hoch
amtstheils an beſtimmten Tagen Geldalmoſen, theils ſonntäglich

eine feſte Anzahl von großen (55) und kleinen (15) Brodlaiben aus
getheilt wurde vom Spital und ſogenannten reichen Almoſen, das
mancherlei Stiftungen für Hausarme umfaßte, darunter z. B. Stif
tungen von braunem, blauem und ſchwefelgelbem (1672) Tuch zu
Kleidern. Von Zeit zu Zeit gieng einſt auch das ſogenannte Bettel
kreuz durch die Straßen, begleitet von einem Karren, in welchen die
Leute Brodlaibe legten.
4. Eine Anzahl von einzelnen Stiftungen für allerlei Zwecke,
namentlich auch für Armenfürſorge und zu Stipendien wurde unter
-
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württembergiſchen Regiment in eine Verwaltung zuſammengeworfen,
welche die „Kirchen- und Schulpflege“ heißt, ſ. oben.
Hieher gehört noch 5) das Blindenaſyl, aus der einſtigen
Blindenanſtalt 1832 herausgewachſen durch die Bemühungen des
ev. Stadtpfarrers M. Jäger. Erwachſene, wenigſtens über die Schul
jahre hinausgewachſene Blinde ſollen hier eine Unterkunft und loh
nende Beſchäftigung finden – durch Flechten von Stroh, Litzen, Tuch
enden u. dgl. oder Bürſtenbinden hauptſächlich, durch Spinnen und
Stricken. Das Aſyl begann in der ſogenannten Bleiche und hat
ſpäter das ſogenannte Paradies, ein benachbartes Haus dazu erworben,
um die weiblichen (Bleiche) und männlichen (Paradies) Blinden trennen
zu können. Einzelne wohnen in der Stadt und das Inſtitut ſteht
in geſchäftlicher Verbindung mit Blinden im ganzen Lande.

Bildungsanſtalten.
Ueber das Schulweſen Gmünds fehlt es bis jetzt an ältern
Nachrichten. Natürlich wurde auch hier zuerſt eine (urſprünglich
kirchliche) lateiniſche Schule errichtet und ſchon 1295 wird C. rector
scolarum in Gmundia in einer Adelberger Urkunde genannt. Eine beſondere Blüthe dieſer Anſtalt iſt nicht bekannt. 1578 wurde nahe
bei dem Platz, wo ſchon 1432 die Schule geſtanden, ein neues Schul
haus erbaut in der Nähe der Pfarrkirche. Eine Schulordnung für
die Lateinſchule wurde 1674 gegeben; damals waren ein Magiſter
und ein Cantor auf Kündigung angeſtellt. Herr Stadtpfarrer und
eine Rathsdeputation ſollten alle Quartal viſitiren in doctrina et
moribus. Die Franziskaner fiengen auch an Lateinunterricht zu
geben, was Conflikte mit der Schule und ſpäter mit der Stadtpfarrei
hervorrief, als die „Franziskanerſtudenten“ nicht zur öſterlichen Com
munion in der Pfarrkirche gehn wollten. 1706 wurde die Organi
ſation der Lateinſchule dahin geändert, daß nun die Schule blos die

Anfangsgründe lehren ſollte (Grammatica und Syntaxis minor),
die Franziskaner Syntaxis major, Humanität und Rhetorik. Bei
der Muſik ſollen ſich beide Abtheilungen unterſtützen und die Fran
ziskaner führten mit ihren Schülern auch theatraliſche Darſtellun
gen auf.

Nach der württembergiſchen Occupation wurde das Schulge
bäude zur Stadtſchreiberei verwendet und zuerſt in der Schmalzgrube
Schule gehalten, 1809 die ganze Lateinſchule ins Franziskanerkloſter
verlegt, wo zwei der früheren Mönche als Lehrer wirkten, in welt
licher Kleidung. Bei Errichtung des Schullehrerſeminars endlich 1824
verlegte man die dreiklaſſige Lateinſchule ins Klöſterlein zu St. Ludwig.
Nachdem ſchon vor 1800 u. ff. ein franzöſiſcher Sprachlehrer
in Gmünd aufgeſtellt geweſen, errichtete man 1840–41 eine Real
ſchule, welche jetzt drei Lehrer hat.
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Eine Zeichenſchule iſt 1776 errichtet worden; neurer Zeit
kam dazu eine Graveurſchule für die Bedürfniſſe der Gmünder
Induſtrie, und eine gewerbl. Fortbildungſchule. Eine Sing
und Geigſchule für Buben und Mädchen eröffnete 1780 der
Stadtorganiſt und ſpäter wurde ein eigener Muſiklehrer aufgeſtellt.
Die Anfänge der Volksſchule ſind nicht bekannt; weil aber
z. B. ſchon 1712 eine Schulordnung für Iggingen gemacht wurde,
ſo iſt gewiß das ſtädtiſche Volksſchulweſen früher ſchon organiſirt
geweſen. Der allgemeine Aufſchwung des Schulweſens im vorigen
Jahrhundert, beſonders das Vorbild der öſterreichiſchen Normalſchulen

(1778) wirkte auch auf Gmünd und man traf neue Einrichtungen
namentlich auch für die Mädchen. Zu den (erhöhten) Koſten mußten
alle Bürger beitragen und im Anfang konnten alle Kinder die nöthi
gen Lehrmittel von der Stadt beziehen. Unterrichtsgegenſtände waren:
Leſen, Schön- und Rechtſchreiben, Rechnen und Religion; ein Leſe
buch enthielt bibliſche Geſchichten und eine Sammlung geographiſcher,
moraliſcher und anderer Kenntniſſe. Im Singen unterrichtete der
Stiftscantor, die angeſtellten Lehrer waren theils Cleriker (2), theils
. Laien (2), urſprünglich geweſene Handwerksleute. Seit 1803 gelten
die württembergiſchen Schulordnungen und das Herbeiziehen evange
liſcher Beamter und Einwohner hatte auch die Errichtung einer evan
geliſchen Volksſchule im Gefolge, zuerſt im Auguſtinerkloſter, jetzt im
urſprünglichen Gebäude der Lateinſchule. Die katholiſchen Volksſchulen
befinden ſich theils im Schullehrerſeminar, theils im Klöſterle zu St.
Ludwig, ehemals waren ſie im ſ. g. Waiſenhauſe. Eine Kleinkinder
ſchule haben die barmherzigen Schweſtern 1854 eröffnet und ein eigenes
Haus dazu geſtiftet erhalten.
2. Ein katholiſches Schullehrer - Seminar wurde im ehe
maligen Franziskanerkloſter 1825 errichtet, daneben beſtand ein lange
Zeit ſehr beſuchtes Schulpräparanden-Inſtitut (hauptſächlich

des Muſterlehrers J. Dreher) und neuerdings iſt ein Privatſeminar
für Lehrerinnen dazu gekommen mit 2jährigem Bildungscurs,
an welchem die Lehrer des Schullehrer-Seminars mitwirken.
3. Dem Unterricht Taubſtummer widmete ſich um die Mitte
des vorigen Jahrhunderts Pater Manſuet im Franziskanerkloſter mit

gutem Erfolg und um 1807/08 Stadtpfarrer Kratzer, welcher es
dahin brachte, daß der Mädchenſchullehrer Allé zum Taubſtummen
Lehrer (zu Freyſing) ausgebildet wurde. Seine Privatanſtalt iſt 1817
zum Staatsinſtitut erhoben worden und beſteht heutzutage in einem
angemeſſenen eigenen Hauſe.
Eine Blindenanſtalt wurde mit der Taubſtummenanſtalt
1823 verbunden, 1858 aber wieder davon getrennt und mit der
Nicolauspflege in Stuttgart vereinigt.
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4. Eine 1818 errichtete Erziehungsanſtalt für verwahrloste
–Kinder iſt wieder eingegangen.
5. Zwei Buchdruckereien und eine Lithographie beſtehen in Gmünd
und eine Buchhandlung mit Verlag und Sortiment. Von den Wochen
blättern wurde das erſte 1810 gegründet.
Hier iſt wohl auch der Ort, etliche ausgezeichnete Gmünder zu
erwähnen.
Johann von Gmünd, Chorherr bei St. Stephan zu Wien, 1423
Dekan der Fakultät der freien Künſte, ein ausgezeichneter Mathematiker
und Aſtronom, wird von Gmunden in Oeſtreich ſtreitig gemacht. Sein
Familienname, der bisher in unſerem Gmünd nicht zum Vorſchein kam,
war Johann Nyder, † 1442.
Gewiſſer iſt die Abſtammung des Malers Hans Baldung Grün,
deſſen Krönung Mariens das Münſter zu Freiburg im Breisgau ſchmückt.
Auch als Zeichner, Kupferſtecher und Formſchneider hat er ſich aus
gezeichnet, ein würdiger Nebenbuhler Albrecht Dürers. Er ſtarb 1545
zu Straßburg als biſchöflicher Maler und Mitglied des großen Raths.
– Eine Familie Baldung blühte zu Gmünd während des ganzen
15. Jahrhunderts, z. B. 1420 ein Kaplan Johann Baldung, 1440
Sifrid Baldung und 1446 † Guta Baldungin, die Beſitzerin wohl
des „Baldungsgütles 1438“ in Huſſenhofen. – C. 1470–1512
blühte der kaiſerliche Notar Johann Baldung von Gmünd und ſeine
Söhne ohne Zweifel ſind Johann der Maler und ſein Bruder Dr.
Kaſpar Baldung, Profeſſor der Poeſie 1510, ſpäter der Jurisprudenz
zu Freiburg i. B.
Allzuwenig bekannt iſt von dem Bildhauer und ausgezeichneten
Elfenbein-Schnitzer Johann Michael Maucher oder Mauchart von Gmünd.
Als eines Manns der Wiſſenſchaft ſei des Dr. Wenzel Alois
Stütz gedacht, geb. 1772, geſt. 1805, eines allzufrüh als erſter Phy
ſikus in Gmünd geſtorbenen philoſophiſch gebildeten ausgezeichneten
Arztes und Verfaſſers etlicher Schriften.
Der in Amerika geſtorbene Maler Leutze iſt 1816 zu Gmünd
-

geboren.

Die mit Unrecht „Arler“ genannte Baumeiſters-Familie ſtammt
von Boulogne, woher Heinrich parlarius, d. h. der Parlier, nach
Gmünd kam 1333, um die neue Stadtkirche zu bauen. Da wurde
ihm der Sohn Petrus wenn nicht geboren, doch erzogen, welchen
Kaiſer Karl IV. 1356 nach Prag berief, um den Bau der Dom
kirche zu vollenden. Sein Sohn könnte der beim Bau des Mai
länder Doms 1391/92 beſchäftigte Heinrich von Gmünd geweſen ſein,
aber möglicherweiſe auch ein Enkel des erſten Heinrich direkt von
Gmünd, was wegen der Benennung „von Gmünd“ wahrſcheinlicher iſt.
Die Zuſtände der Stadt haben wir nun kennen gelernt; wir
überblicken jetzt noch ihre Schickſale und Erlebniſſe.
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Gmünds Stellung war während der Hohenſtaufenzeit ſo klar
geworden, daß ſie unbeſtritten auch weiterhin als Reichsſtadt auftrat
und in der Reihe ihrer Schweſtern keine unbedeutende Rolle ſpielte.
König Rudolf I. kam wiederholt ſelber nach Gmünd (1281, Sept.;
1285, April und Juli; 1287 Auguſt) und hielt da einen von den

Edlen der Umgegend zahlreich beſuchten Hoftag 1288 im November.
Bei Errichtung der Landvogteien in Schwaben kam Gmünd zum obern
Kreiſe Niederſchwabens, wie Reutlingen, Eßlingen u. a. – Seit
Beginn der Landfriedensbündniſſe und der Städteverbindungen war
auch Gmünd gewöhnlich dabei, vom Landfriedensbunde in Speier
1307/09, zu deſſen Handhabung in Schwaben Albrecht v. Rechberg
aufgeſtellt wurde, bis zur Errichtung des ſchwäbiſchen Bundes 1488;
wir nennen z. B. den Landfriedensbund 1331, den Ulmer Bund von
21 Städten 1347, die Städteeinigungen 1348, 56, 71, 93, 1413,
17, 27, 43, den Marbacher Bund 1405 und die Mergentheimer
Bündniſſe 1387 und 1458, den Landfriedensbund 1466 und 71.
Von den kriegeriſchen Leiſtungen der Gmünder war ſchon bei Be
ſprechung der militäriſchen Verhältniſſe die Rede, z. B. 1310 gegen
Württemberg, auch daß Gmünd zuerſt – mit den andern Städten

im obern Niederſchwaben – auf Seiten des Königs Friedrich (von
Oeſterreich) ſtand, noch 1325; nachher hielt die Stadt treu, ſelbſt
dem Interdict 1345 trotzend, zu Kaiſer Ludwig, † 1347, der wahr
ſcheinlich im Sommer 1316 und 1330 März ſelber durchs Rems
thal kam.
Karl IV. verſprach den verbundenen Städten die Beſtätigung
ihrer Privilegien, ſie nicht vom Reich zu entfremden und erkannte

das Recht an, ihre Selbſtändigkeit zu vertheidigen; er reiste von Ulm
Februar 1348 über Gmünd nach Nürnberg. Der Krieg gegen Würt
temberg (in welchem Karl wieder durch Gmünd kam im Auguſt) und
die verſchiedenen Städtekriege ſind oben ſchon erwähnt; 1377 ſoll eine
heftige Peſt gewüthet haben.
Im 15. Jahrhundert ſpielen wieder allerlei Fehden und beſon
ders der dritte große Städtekrieg eine Rolle. Kaiſer Sigmund iſt
wohl 1431 Jan.–Febr. durch Gmünd gereist und hat der Stadt
das erſte ſchriftliche Privilegium über ihre freie Pürſch gegeben. Kaiſer

Friedrich war auf ſeinem Krönungszug nach Rom 1451/52 wohl
auch von Gmünder Mannſchaft begleitet. Eine der erſten und bedeu
tendſten Verſammlungen des neugeſchloſſenen ſchwäbiſchen Bundes wurde
1489 zu Gmünd abgehalten, das bei der Kreiseintheilung des Kaiſers
Maximilian natürlich zum ſchwäbiſchen Kreiſe kam.
Von beſonderer Wichtigkeit für Gmünd und von Intereſſe auch
für uns waren die Verhältniſſe der Stadt zu den mächtig auftretenden
Grafen von Württemberg.
Das Beſtreben und Geſchick der Grafen von Württemberg, ſich
-
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weiter auszubreiten, war ſo deutlich, daß die benachbarten Reichsſtädte
Gefahr fürchteten und das um ſo mehr, nachdem die Grafen durch
kaiſerliche Uebertragung der ſchwäbiſchen Landvogtei eine weitere Hand
habe für ihre Plane bekommen hatten. Kein Wunder alſo, wenn die
Gmünder und Eßlinger beſonders an den Kriegszügen der Kaiſer gegen
Württemberg 1310 und 1360 recht eifrig ſich betheiligten. Graf
Eberhard mußte 1360 verſprechen, die Straßen zu öffnen, neue Zölle
abzuthun und das in die Reichsſtädte Ziehen nicht zu verhindern;
das waren alſo die Hauptklagen geweſen. Das verpfändete Schult

heißenamt zu Gmünd ſamt Umgeld wurde zugleich abgelöst – aber
1376 noch einmal verpfändet, nachdem Graf Eberhard ſchon 1371
die Landvogtei wieder bekommen hatte. Sobald in Folge der Reut
linger Schlacht 1377 die ſchwäbiſche Landvogtei für immer verloren
war, bahnte ſich ein beſſeres Verhältniß an; Graf Eberhard wurde
1379 durch Pfalzgraf Friedrich mit Gmünd verglichen und nach
Ausgang des zweiten Städtekriegs, wo ſich Gmünd und Württemberg
wahrſcheinlich auch bei Döffingen in den Waffen gegenüberſtanden,
wurde 1394 ein Bund zwiſchen beiden geſchloſſen und die Stadt
ſchickte dem Grafen Hilfstruppen gegen die Schlegler bis an die Jagſt
und den Kocher. Der Bund mit Württemberg wurde 1400 und von

Zeit zu Zeit erneuert, in der Geroldsecker und Hohenzolleriſchen Fehde
ſtritten Gmünder für Württemberg. Erſt 1447 gabs neue Klagen,
beſonders wegen Erhöhung des württ. Zolls bei Eßlingen u. ſ. w.
In dem nun ausbrechenden dritten Städtekrieg erlitten die Städter
bei Eßlingen eine bedeutende Niederlage, 1450 wurde aber der Friede
hergeſtellt und Graf Ulrich erlaubte ſeinen Unterthanen wieder mit
den Reichsſtädten Handel und Verkehr zu treiben, Lebensmittel zuzu
führen u. ſ. w. Einen beſonderen Bund mit Gmünd und andern
Städten ſchloß wieder Graf Ulrich 1455/57, er fand auch da Bei
ſtand im pfälziſch-bayeriſchen Kriege 1461. Zu Sicherung der Straßen
gegen Räubereien u. dgl. verbanden ſie ſich 1464 und ein fünfzig
jähriger Bund nebſt Uebereinkunft wegen der Centgerichte wurde 1476
geſchloſſen mit Graf Ulrich, der 1479 ſelbſt nach Gmünd kam; Graf
Eberhard trat ihm 1482 bei. Seit 1488 fing der ſchwäbiſche Bund
an, den Landfrieden beſſer zu ſichern; im Pfälzer Krieg hielten ſich
die Gmünder recht wacker unter des Herzogs Ulrich Fahnen und erſt
Ulrichs Krieg mit dem ſchwäbiſchen Bund führte auch die Gmünder
wieder einmal als Feinde in ſein Land 1519, was ſpäter Reklama

tionen verurſachte. Daß zu Gmünd die Reformation nicht angenommen
wurde, hinderte weiterhin ein näheres Verhältniß zu Württemberg
und gab 1562 einen Hader mit Herzog Chriſtof, doch wurden allerlei
nachbarliche Differenzen 1587 freundlich verglichen.
Hier mag auch das Verhältniß zum bedeutendſten nächſten Nach
bar etwas eingehender beſprochen werden. Die Herren v. Rechberg
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ſtanden urſprünglich in vielfacher und freundlicher Beziehung mit
Gmünd, was ſie durch anſehnliche Schenkungen und Stiftungen für's
Spital, an Kirchen und Klöſter bethätigten; auch eigene Häuſer be
ſaßen ſie in der Stadt, z. B. 1326 und 1510 erwähnt. Doch war
die Vermiſchung der Beſitzungen, das Freipürſchrecht der Stadt, ihre
Anziehung auf die Unterthanen des Adels eine fruchtbare Gelegenheit
zu Zwiſtigkeiten, welche auch reichlich ausbrachen. 1416 vertrauten
Graf Hans v. Helfenſtein und ſein Schwager Heinrich v. Hohenrech
berg ihre Urkunden der Stadt an, das 1425 ausgebrachte kaiſerl.
Privilegium aber, daß keine Stadt des Reichs eigene Leute der Herren
v. Rechberg zu Unterthanen annehmen ſoll, iſt natürlich gegen Gmünd
hauptſächlich gerichtet geweſen. Darum befehdeten einander beide auch
ſehr heftig im großen Städtekrieg 1447/49 durch Streifzüge mit Raub
und Brand u. ſ. w. Die Gmünd'ſche Niederlage 1449 ſ. o. Hans
v. Rechberg befehdete Gmünd bis 1459 und 1465 verglich ſich die
Stadt mit Heinrich v. Rechberg zu Weiſſenſtein über allerlei Streit
punkte. Differenzen namentlich über die Jurisdiction und die Jagd
veranlaßten 1560 einen Proceß beim Reichskammergericht, der 1569
verglichen wurde und 1580 lieh Gmünd ſeine Gefängniſſe für un
ruhige Rechberg'ſche Unterthanen. 1584 geſtand der Magiſtrat der
Burg Hohenrechberg einen eigenen Jagdbezirk zu. Die Gemeinſchaft
der katholiſchen Intereſſen hatte die zwei Nachbarn einander näher
geführt. Aber ſchon 1590 erregten „thätliche Reden“ Veits v. Rech
berg unter dem Schmidsthor böſen Hader, Veit v. R. ſelbſt wurde
verhaftet. Bald nachher führten die Herenproceſſe der beiden Herr
ſchaften zu gegenſeitigen Bezüchten und Anklagen; ſelbſt die ange
ſehenſten Bürger und Rathsherrn wurden von Rechberg'ſchen Heren
angegeben. Noch einmal nach dem 30jährigen Krieg brachen ſo bittere

Streitigkeiten aus, daß beide Herrſchaften 1666/68 ihren Unterhanen
allen Verkehr verboten, jeden Beſuch der Rechbergiſchen in der Stadt
zum Handel oder nur zum Gevatterſtehen und umgekehrt auch das
Wallfahren der Gmündiſchen auf den Rechberg. Der anhängige Pro
ceß wurde 1668 verglichen und ſeitdem ordentliche Nachbarſchaft ge
halten.
In Betreff des Verhältniſſes der Stadt Gmünd zu den deutſchen
Kaiſern wollen wir dem ſchon Geſagten eine kurze Zuſammenſtellung
der wichtigeren Privilegien und Verwilligungen beifügen. Gewöhn
lich beſtätigten alle Nachfolger die Begnadigungen der Vorgänger,
freilich manchmal ohne ſich auch daran zu binden. Reichslehen war
der Blutbann, ſpäterhin auch auf das ganze Gebiet ſelbſt in ge
miſchten Orten ausgedehnt (1433, 1559). Ueber die Art, das
Gericht zu beſetzen, verfügte König Wenzel 1398 und Beſtimmungen
über die appellable Summe, ſowie über Gerichtsſporteln, wurden 1449
gegeben. Erhöhung der Frevelſtrafen geſtattete Karl V. 1548. Be
-
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freiung von fremden Gerichten erfolgte 1373, dazu auch noch von den
Hofgerichten 1398. Wie Klagen gegen die Stadt ſelbſt zu behandeln
ſind, wird 1343 und 1475 beſtimmt. Das Recht, Bürger aufzu
nehmen, beſtätigte Karl IV. 1359; Beſteurung aller gericht- und
vogtbaren Unterthanen wurde 1495 verwilligt, Erhöhung des Umgelds
1358 und öfters, auch eine Tare auf alle Kaufmannſchaft. Ueber
Verjährung von Juden- und Chriſtenſchulden beſtimmte K. Wenzel
1398; gegen auswärtige Schuldner darf die Stadt Beſchlagnahme
vorkehren 1475; die Errichtung von Tafernen auf dem Lande wird
der Stadt zugeſtanden 1548. Andere Privilegien betrafen das Eich
und Lad- und das Faßzieher-Amt und die Jahrmärkte. Wichtig waren
auch die Verwilligungen eines Wegzolls (ſ, vornen Abth. V, 3. C.
Handel) in mehrmahls erhöhtem Betrag und das Freipürſchprivilegium
1434 ff. (ſ. vornen Abth. V, 3 A, d Jagd), ebenſo die Zuſicherung
des Schirms über das Kloſter Gotteszell 1477.
Die Stadt nicht zu verpfänden verſprachen Karl IV. 1348,
Rupert 1401 und Friedrich III. 1440. Die Zuſicherung aller Rechte
der Stadt Ulm verlieh K. Sigmund 1433. Karl V. nimmt die
Stadt in beſonderen Schutz und gewährt das faktiſch werthloſe Recht,
keine fremden Kriegsvölker aufnehmen zu dürfen ohne des Kaiſers
beſonderen Befehl.
Es iſt von dieſen Privilegien meiſt ſchon je an ſeinem Ort die
Rede geweſen. Natürlich nahmen alle mit den neuen ſtaatsrechtlichen
Verhältniſſen ein Ende, als Gmünd ſeine Reichsſtandſchaft verlor 1802.
Von den Schickſalen Gmünds im Reformationszeitalter war bei
den kirchlichen Verhältniſſen die Rede. Im Bauernkrieg kam es bis
zu einer der Bauernſache günſtigen Neubeſetzung des Raths, aber bald
(an Bartholomäi) nahm der alte Rath ſeine Sitze wieder ein; etliche
der unruhigſten Bürger wurden verbannt, einem die Finger abgehackt.
Die evangeliſche Partei in der Bürgerſchaft unterlag dem katholiſch
geſinnten Rath, auch die vorübergehende Eroberung durch den Kur
fürſten von Sachſen 1546 konnte das nicht ändern. Nach erzwun
gener Auswanderung aller Evangeliſchen gehörte Gmünd zu den be
ſonders glaubenseifrigen katholiſchen Reichsſtädten. Dieſem Umſtande
ſchrieb man gleich im Anfang des 30jährigen Kriegs die läſtige würt
tembergiſche Einquartirung zu 1619 und manchen Druck, ſolang die
ſchwediſchen Waffen ſiegreich waren. Der Obriſt Chriſtof Martin
v. Degenfeld beſetzte 1632 Gmünd, entwaffnete die Bürgerſchaft und
erhielt die ſämtlichen Gmünder Klöſter angewieſen nebſt dem Rechberg
ſchen Gute in Straßdorf, um ſein Regiment zu bezahlen. 1631 und
1634 nach der Nördlinger Schlacht kam König Ferdinand durch Gmünd,
wo er in der Fuggerei logirte. Die Hauptereigniſſe des Kriegs ſind

ſchon im allgem. Theil VII, 3 erzählt. Die Stadt berechnete ihren
Schaden auf 1,600,000 fl. Zum Schluß beſetzten die Schweden
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nochmals die Stadt 1647 und vor dem Abzug der letzten Beſatzung
von Schorndorf wurden die 10 Stücke Gmünder Geſchütz fortgeführt,
darunter eine Feldſchlange 11“ lang. 1650, 18. Auguſt, verzehrte
eine Feuersbrunſt 4 Häuſer. Die Franzoſenkriege gingen gnädig vorüber
(vgl. VII, 3), aber hie und da mußten doch Kontributionen gezahlt
werden, 1688.

Für die innere Geſchichte der Stadt ſind – neben der Ver
faſſungsentwicklung – von beſonderer Wichtigkeit die Proceſſe zwiſchen
dem Magiſtrat und den Unterthanen in Stadt und Land, welche

c. 1680/90 begannen.
Die Landunterthanen klagten theils jetzt, theils ſpäter über allzu
drückende Beſteuerung, geſteigerte Frohndienſte, Belaſtung mit Chauſſee
bauten, Verſchiebung der Güterrenovatur, Entſchädigung für Einquar
tirungslaſten, Entziehung aller ſchriftlichen Urkunden über ihre Rechte
und Pflichten u. dgl. m. Der Reichshofrath ließ durch den Biſchof
von Augsburg die Sache verhandeln. 1690 im April kam der erſte
ſ. g. Dillingen'ſche Receß zu Stand, an welchen ſich der Magiſtrat
wenig kehrte, ſo daß ſchon 1698 neue Klagen einliefen, welche der
Prälat v. Elchingen unterſuchen ſollte 1700 ff. 1701 hatten die
Bürger ſelbſt einen Auflauf erregt gegen Bürgermeiſter Storr, ſo daß
Kreiserekution gerufen wurde und als die Eroberung Ulms durch die
Bayern und Franzoſen 1702 alles ins Stocken brachte, ſetzte der
Magiſtrat ſeine Hauptgegner ins Gefängniß, den Advokaten der Bauern
jahrelang, bis er närriſch wurde! Eine kaiſerliche Subdelegations
Kommiſſion brachte 1706 einen Receß zu Stand, welchem die Bauern
gleich widerſprachen. Darum wiederholten ſich bald die alten Klagen.
1712, 1719, 1720 und 1722 mußte wieder eine kaiſerl. Kommiſſion
auftreten, welche 1723 einen Receß gab, etliche der Kläger ſtrafte
und große Koſten verurſachte; namentlich ſollte eine gemeinſchaftliche
Kontributionskaſſe errichtet werden, zwei der Landämter waren vorher
ſchon – zur Erſparniß – aufgehoben. 1727 regten ſich wieder
die Klagen und das Gefangenſetzen einiger Beſchwerdeführer half nicht;
die Bauern hielten feſt zuſammen; während ein kaiſerl. Dekret dem
Magiſtrat grobe Mängel und Gebrechen im Regiment vorwarf, Eigen
nutz und Mißbrauch der obrigkeitlichen Gewalt, wurde den Bauern
das Vergeſſen der ſeiner Obrigkeit ſchuldigen Ehrfurcht und des Ge
horſams vorgeworfen. 1742 wurde der Magiſtrat vom Kaiſer auf
gefordert, die frühern Receſſe zu halten, worauf die Unterthanen zum
Theil vorderhand gar keine Steuern zahlen oder Frohndienſte leiſten
wollten, was wieder einmal Kreiserekution herbeirief.
Die gleichzeitigen Streitigkeiten des Magiſtrats mit einem Theil
der Stadtbürgerſchaft wurden 1754 verglichen und die Bauerſchaft
angewieſen, ſich auch damit zu begnügen; ihr Proteſt war vergeblich.
Schon 1770, 1776 u. f. erhoben ſich neue Klagen und die Anführer
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machten überall Umtriebe, um recht viele Theilnehmer zu bekommen.
Wiederholte Reichshofraths-Konkluſa erſchienen nun z. B. 1777 30. Okt.,

1781 8. Okt, während 1780/84 eine kreisausſchreibamtliche Kom
miſſion das Schuldenweſen genau unterſuchte und viele Mängel des
Kaſſenweſens ans Licht zog. Erſt 1792 20. März kam ein Haupt
vergleich zu Stand, welcher entſchieden die wenigſtens theilweiſe Be
rechtigung der alten Klagen anerkannte und zwiſchen Stadt und Land

das Steuerbeitragsverhältniß zu % und % beſtätigte. Die bald fol
gende Mediatiſirung machte dieſen Konflikten für immer ein Ende.
Die Klagen der Bürgerſchaft waren ſehr verſchiedener Art;
theils hatten die Goldſchmiede allen andern Gmündern den Handel
mit Goldſchmiedswaaren verbieten laſſen, theils beſchwerte man ſich
über Duldung vieler Beiſitzer, welche Hauszins und Lebensmittel ver
theuern, die Wälder ausſtehlen u. dgl. m.; ganz beſonders aber be
klagte man ſich über partheiiſche und ſäumige Juſtiz, allzuharte Be
handlung der Armen, höchſt ungleiche und namentlich auf die Armen
drückende Beſteuerung, mangelnde Handhabung der Lebensmittel-Polizei,
Unordnung auf dem Kornhaus, ſchlechte Finanzverwaltung überhaupt,
zu theure Vertretung auf den Kreistagen u. ſ. w. 1698 klagte auch
die Bürgerſchaft beim Reichshofrath und 1700 entſtand große Auf
regung beſonders gegen Bürgermeiſter Storr, die Seele und den Mit
telpunkt des damaligen Vetterles-Raths. Der Rath ließ nun zu ſei
nem Schutz 2 Kompagnien Kreistruppen kommen und belegte ſeine
Gegner mit ſchwerer Einquartirung, andere wurden feſtgeſetzt – bis
die meiſten entwichen. Die kaiſerl. Kommiſſion bat 1706 bei einer
Ergänzungswahl in den Rath auch einige Gegner beizuziehen, aber
es wurden lauter Parteigenoſſen erwählt. Nach vielfachen Verhand
lungen gab eine kaiſerl. Kommiſſion 1723 einen Receß in 50 Artikeln
nebſt einem großen Nebenreceß; vergeblich. Dem Rath fehlte offenbar
der gute Wille, gerecht und billig zu regieren, nur auf's allgemeine
Beſte bedacht. Eine Ariſtokratie in ſo kleinen ſtädtiſchen Verhältniſſen
zeigte ſich in ihrer ganzen Verwerflichkeit. Daß 1754 endlich ein
Vergleich zu Stande kam, iſt ſchon geſagt; völlige Zufriedenheit war
jedoch nicht eingekehrt, z. B. 1769. Etwas ſpäter 1780/82 fingen die
Mitglieder des Magiſtrats an, unter einander ſich Vorwürfe zu machen
und Klagen ſelbſt vor den Reichshofrath zu bringen. Die Bürger
ſchaft bediente ſich der ihr verwilligten Syndici (Tribunen) aus ihrer
Mitte, um den Rath zu kontrolliren und z. B. 1787 die angeſonnene
Reducirung des jährlichen Schwörtags auf einen 3jährigen zu ver
werfen.

/

Weiter mag noch erwähnt werden – 1650, 18. Auguſt ein

Brand, der 8 Häuſer am Markt verzehrte; 1707 eine neue Polizei
Ordnung für die Stadt; 1743, 26. Juni Durchreiſe des Kaiſers
nach Frankfurt; 1762 eine württembergiſche Viehſperre; 1771 eine
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Fruchtſperre wegen der damaligen großen Theuerung; 1796 Vieh

ſeuche; 1793 großer Brand, welcher faſt 30 Häuſer zerſtörte.
(Weitere Brände waren 1822, 32, 42, 44.)
Das Jahr 1801 hatte wieder einmal Friede gebracht und am
17. Mai wurde ein feierliches Dankfeſt gefeiert; ſchon erhuben ſich
aber Gerüchte von Ueberlaſſung an Württemberg, welche ſich 1802
bewahrheiteten. Im September erfolgte die proviſoriſche, 27. November
die definitive Beſitzergreifung und damit der völlige Umſturz aller bis
herigen Verhältniſſe. Die Erhebung zum Kurfürſtenthum mußte
6. Mai 1803 feſtlich gefeiert und 20. Juli dem zur Huldigung ge
kommenen Kurfürſten officieller Jubel entgegengebracht werden, wäh
rend die Herzen noch trauerten. Daß aber Gmünd als Theil eines
größern Ganzen doch blühenderen Zuſtänden entgegengegangen iſt, zeigt
heutzutag ſchon der Anblick der Stadt und der Aufſchwung ihrer
Induſtrie.
-

Das Gebiet von Gmünd.

Die Reichsſtadt hat allmählig ein nicht unbedeutendes Gebiet
zuſammengebracht, allerdings weniger durch und für ſich ſelbſt, ſon
dern weit mehr durch die Erwerbungen der Klöſter, Kirchen und des
Spitals. Dieſe Korporationen ſtanden alle unter dem Schirm der
Stadt, welche eben damit auch Schutzherrſchaft und höchſte Obrigkeit
der Hinterſaßen ihrer Schutzbefohlenen geworden iſt. Das begütertſte
der Klöſter, Gotteszell (ſ. d.), ſtrebte vergeblich, ſich ganz frei zu
machen. Eine ausſchließlich ſtädtiſche Erwerbung war nur Bargau. –
Die Art und Weiſe und Zeit der einzelnen Erwerbungen, ſoweit die
ſelben bekannt ſind, ſtehe in der Ortsbeſchreibung; hier ſtellen wir
den Stand der Dinge ums Jahr 1700 in einer Tabelle zuſammen,

welche nachweist, wie weit die Orte mit andern Herrſchaften vermiſcht
waren. Verkauf oder auch nur Verpfändung liegender Güter an
Ausherriſche war verboten.
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Inhaber
des
Stabs.

Fremde

# #

# # #

# Mitbeſitzer.

Fauern. #

# Bauern. #

#

A. Bargauer Amt:
Bargau .

G.

-

8 18 – – – –

14 | 6

Württemberg.
Buch . . . . . G.*/3 Wrtt.",3 | 6 – – 1 2 – –
2 –– Wrtt. u. v.Wellw.
1
Beyern i. Bergen.
– 6 4 1
G.
U.-Böbingen
das Rittergut 6 7 55 33 815°Ä
Württemb,
O.-Böbingen
3 6 Wrtt. u. v Wellw.
3 7
6 8 4 2
Mögglingen
15 23 25 28 | 1 5 110Württemberg.
G.
-

Ä

. G. u.

-

OII)OT .

.

Ä

Fer 1.
-

-

-

-

G.
G.
G.
G.

-

2 Beißwänger Höfe
Haldenhof . . .
Lauchhof.
Gengerhof.

G.

Ä

2 – – –
1 – – –
1 – – –
1 – – –

-

verb.)

Ober-Bettringen
Unter-Bettringen .
Weiler, Hertlers
weileru Steinbach
Huſſenhofen.

Zimmern

-

G.
G.

14 | 2 | 16 | 12 |

8

3 12 10

G.
G.

16
3

924 14
2 8 8

. . . G. u. Württ. | 4 | 3 4 4
5 –

Straßdorf
. . Rechberg u. G. 84
Burgholz . . .
G.
Schönbronn . .
2 –
G.
Schurenhof.
1 –
G.
Lindenhof .
1 –
G.
Schlatthof.
1 –
G.
Schirenhof.
1 –
G.
Schnellhöfle.
– –
G.

Ä

Jckingen .

G.
G.
G.
G.
G.

Herligkofen
Preinkofen.

Schönhard . .
.

.

Im Oberamt Aalen:
Holzleuthen.
G.
Reichenbach.
. G. u. Ellwang.
Dewangen .

3 –

– – Württemb.

1 – – – Ellwangen.
– – – –
– – – –

6 – 1 – Württemb.
6 8 49 Rechb.u. Wrtt.

- - 38ÄF
usherriſche

– –
– –
– –
– –

-

– –
1

–

61 23 7048
Tjo
je
zuſ. 202K opfe.

C. Ickinger Amt:
verb.)

Brackwang .

1 v. Wellwart.

110

3

–-T-–
– 85 Ausherriſche

64586165
zuſ. 248 Köpfe.

B. Bettringer Amt:
(ſpäter mit

1

715 10
– –
– –

G

G.

Bernhardsdorf . . Ä
Hüttenhöfe .
G.
Forſthöfe . .
v. Wellwart.
Krummhof . . .
G.
Dölzerhof . . .
G.

3 – – 1 Württemb.
9 101219
10 6 812 – – – –

3

4 –

5 –

1 ––Pfalz.

1 – – – Württemb.
4 3 4 4
1 – – – – – – –

Ellwangen.

5

2 –

2

1 –

7

6 –

5

6 – – –

64

– | 2 – –
2 –

–

–

1 – – –
–
–

1 –
1 –

–
–

48393358
--

zuſ. 178 Köpfe.

5 – – –
– –

–

/

Ellw. v. Rechb

911 | 2 – –

Ä“

–

5 – – –v. Wellwart.
–
–

–
–

– –
– –
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=---

Inhaber

Gmündiſche
# #
Sauen

-

Stabs.

D. Spraitbacher Aut:
Spraitbach . . .
Durlangen .

.

Utzſtetten . . . .
Thierhaupten . .
Zimmerbach. . .
Vorder-Linthal . .

G.

Württemb.
Württemb.
G,
G.
G.

Thanau - . . .
Täfenroth . .
Göggingen . .
Hörtigkofen .
Mrtlangen .
Buchhöfle
Beuttenmühle .

.
.

–

– –
– 1

1 –
1 –

4
1
–

4
3
1

3
6
4

12 –

4
4

532
441

1 – – – –
2 –
2 –
1
2 – – 1 –

G.
G.

– 3 3 – –

G.
G.

–
–
–
–

7 11

G.
G.

-

925

–
1
–
1
1 –
1 –

/
//

2

2–-Württemberg
1 – –

Ä

– – – –
– – – –
– – – –
– – – – –

Kemmenaten . .

Limburg. | 2 1 – –

Hinter-Steinenberg
Vord.-Steinenberg
Schlechtbach . .

Württemb. | 4 – – –
Württemb. – 1 – –
Limburg.
1 1 – 1

1

21 – Limb. u.Württ.

3 2 –-Württemberg.
6 – 11
2 2 – 1Limb.uv-Holz.

Holzhauſen . . . G. Limb. Frzl 2 4 6 – 1

410

1 Limb. u. Frenzel.

Limburg | 2 1 2 – 1 641 Ä

Hönigmühl u. Bit
telhöfle . . .
Boſchenhöfle . .
Im O.Amt Welzheim:
Pfersbach . . .

G.

.

1 –
––

G.

es

G

Ä*
-

-

.

21 – Württemberg.

–

//

Leinmühle
Im O.Amt Gaildorf:

Adelſtetten .

Mitbeſitzer,

Württemb. | 1 – – – 6 – 1 1
Württemb. | 3 – – –12 – – – Württ. u. Ellw.

Beuttenhöfle

Mittelbronn -

#

# # #
#
## F# | Bauern.
##

2 113
312 7

G.

.

Fremde

# # # # # #

des

--

–
1

1

–

6

4

2

1 – –

-

-

–

-

-

1 – – – –

-

4

4 ––

Württ
Württ., v.

u.

##*

Steinenbach . . .
Brech . . . . .

Limburg – 1 – – 4 63 4Württu Limb.
Württemb. | 1 – – – 5 1 – –Württemberg.

Brend. . .

Württemb.

– –

3 –

Pfahlbronn . . . | Württemb.

––

3 – 11 – – –-Württemberg

Wetzgau .

.

. .
.

.

Groß-Teinbach . .
Klein-Teinbach . .
Spatzenhöfle

Ä

-

Sachſenhof .

.

.

-

-

. .

G.

3

1

5

2

Württemb. | 6 – – –
Württemb. –– 2 –
G.
G.
G.

––

6

11 – Wrtt.uv Holz.

1 ––

6
2

1

5–4
4 1 –

1 – –-T><TÄT

2 – – – zu Äus
– – –
herriſche

54 64 6248
zuſ. 228 Köpfe.
In allen 4 Aemtern lebten 353 265 286 278, zuſ. 1182 Köpfe, darunter 326
--

Davon gehörten zum Gmd Gebiet 227 184 226 219, „

856

„

Ä
2c.
er Stadt unmittelbar aehörten
Ä”

197 196 143 131, „

667

„,

31 52 59 47, „

189

„

Ausherriſche.

. . Eine Schatzung betrug im Ganzen 1802 fl. 23% kr. Davon hatte die Stadt

# liefern 638 fl 12/kr., die Landſchaft 1164 fl. 11 kr, und zwar: das Amt Bargau
26 f. 12 kr, Bettringen 224fl. § kr, Iggingen 276 fl, Spraitbach 337 fl. 50 kr.
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Den Stand von 1477 zeigt einigermaßen die damalige Einung
mit Württemberg, welche auf Seiten Gmünds beſchworen wurde von
den Schultheißen, Hauptleuten und Viermännern der Gemeinden Ober

und Unter-Batringen, Weiler, Unter-Böbingen, Herlikofen, Huſſen
hofen, Ueckingen, Mecklingen, Lutren, Brunkofen, Schönhart, De

wang, Pfersbach, Wegsheim, Mutlangen, Tainbuch, Reichenbach,
Holzleuten, Holzhauſen und Zimmern.
Einige der Gmünder Beſitzungen waren Rechbergiſche, Hohen
loheſche, Ellwangenſche, Oettingenſche und Limburgiſche Lehen, doch
zuſammen ſehr wenig.
Was die örtlichen Verhältniſſe betrifft, ſo finden wir in allen
Landgemeinden herrſchaftliche Schultheißen (in gemiſchten Gemeinden
auch mehrere neben einander) und Gemeindevierer, neben denen hie
und da auch Hauptleute genannt werden. Die Grundherrſchaft hatte

überall ſelbſtverſtändlich die niedere Vogtei über ihre Hinterſaßen und
Gültpflichtigen, die Gemeindeherrſchaft aber richtete auf den Gaſſen

und der Almand; das höhere Gericht war ein durchs Herkommen
beſtimmtes und Gmünd hatte daſſelbe großentheils im Beſitz, nament
lich nach Erwerbung der waibelhubigen Güter auf ihrem Gebiet. Schon
1401 gewann die Stadt ein kaiſerl. Privilegium, ſchädliche Leute zu
fahen und zu richten überall, wo geſchworne Halsgerichte ſind. 1493
geſtattet Kaiſer Mar, daß den Blutbann die Stadt und ihre Amt
leute gebrauchen, Karl V. und König Ferdinand verwilligen aus
drücklich, auch in vermiſchten Weilern, in Dewangen, Lautern, Mögg
lingen, Iggingen, Muthlangen, Durlangen und Spreitbach hohes und
niederes Gericht, Stock und Galgen zu haben. Alle Unterthanen
waren verpflichtet, wenn ſie etwas Gefährliches ſehen – nachzulaufen
und Lärm zu machen, waren auch mit Armbruſten oder Spießen,
Hellebarden, Büchſen u. ſ. w. bewaffnet, oft auch mit Krebſen verſehen.

Die Gmünder Beſitzungen waren anfänglich in 2 Aemter getheilt,
deren es ſpäter 4 wurden, zu Bargau, Bettringen, Iggingen
und Spreitbach, 1728 wieder 2. An der Spitze ſtand ein Vogt
mit ſeinem Amtsknecht. Jährlich zwei- oder doch einmal ſollten 2 Ge
richtsherrn der Stadt mit einem Gerichtsſchreiber in jedem Amt Ge

richt halten (für bedeutendere Sachen und vorgebrachte Rügen), was
oft längere Zeit unterblieb; an den Wochenmarktstagen waren ge

wöhnlich die Geheimen, die eigentliche Obrigkeit der Unterthanen,
auf dem Rathhaus, um die Angelegenheiten und Klagen der Land
leute hauptſächlich zu beſorgen.
Für jede Gemeinde beſtand eine Gemeindsordnung; eine allge
meine Polizeiordnung fürs Gebiet wurde 1697, eine Hirtenordnung
1681 erlaſſen; 1548 bekam die Stadt das kaiſerl. Privileg, auf den
Dorfſchaften Tafernen (Wirthshäuſer) zu errichten. – Viele Streitig

keiten entſtanden faſt überall aus den alten Markgenoſſenſchaftsverhält
Beſchr. v. Württemb. 51. Heft. Oberamt Gmünd.
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niſſen; mit den Nachbargemeinden Streitigkeiten über die Grenzen der
beiderſeitigen Weidrechte; innerhalb der Gemeinde über Einfangen früher
offener Güter, über Errichtung neuer Höfe oder Selden oder Häuſer
auf der Almand u. dgl. m. Die Rangſtufen im Gmünder Gebiet
waren: ganze und halbe Bauern, Seldner und Häusler. Die Güter
ſelbſt waren zum Theil frei (vgl. oben Waibelhub), meiſtens aber

Erblehen oder Fallgüter und die Stadt kaufte häufig Erbgüter an,
um ſie als Fallgüter wiederum hinzuleihen, auf einen oder 2 Leiber
(Mann und Frau), mit Weglöſin und Handlohn. Viele Einwohner
des Bezirks waren auch verſchiedenen Herrſchaften leibeigen; nament
lich die v. Rechberg und die Schenken von Limburg hatten hin und
her zerſtreut viele Leibeigene. Die Stadt ſah in ihren Unterthanen
entſchieden eine untergeordnete Menſchenklaſſe; noch 1727 wurde ge
boten: kein Bürger ſoll ein „Bauersmenſch" heirathen, – ſie haben
denn wenigſtens 300 fl. Vermögen. Auch ſah man es ſehr ungern,
wenn die Gmünder (namentlich an Aderlaßtagen) in die Landorte

zogen (gar vollends zu Ausherriſchen), um zu zechen; ein Verbot
erging z. B. 1753.
Die ganze Verwaltung des Gmünder Magiſtrats war bei den
Unterthanen gar nicht beliebt; ſie beſchwerten ſich namentlich über
Steuerdruck und unbillige Steigerung der Frohndienſte, und über
hundert Jahre dauerten die Streitigkeiten, ſ. oben, bis 1792. Erſt
die württembergiſche Beſitzergreifung machte den alten Klagen ein völ
liges Ende, freilich aber um andere zu bringen, z. B. die Konſerip

tion, deren Befürchtung ſchon 1794 eine Art Revolte verurſacht hatte.
Viele Aufregung verurſachte da und dort beſonders auch die Theilung
der Gemeindegüter, welche von württembergiſchen Beamten allen Ein
wohnern gleichmäßig zugeſprochen wurden, während die alten Hof
eigenthümer ein ausſchließliches Beſitzrecht zu haben glaubten nach den
ältern Verhältniſſen. Doch ſind jetzt die frühern Unterthanen zu
völlig gleichberechtigten Mitbürgern der Stadtgemeinde geworden und
die Ablöſung hat Grund und Boden auch frei gemacht.
Geſchichtliches von den Par cellen.
Die Markung der Stadt wurde 1724 im Oktober vermeſſen.
a) Die Mühlen.

Eine beſondere Beachtung fordern die Mühlen, deren Gmünd
außerhalb und in der Stadt nicht wenige beſaß. – Schon 1321
verglichen ſich die Herren v. Rinderbach mit Gotteszell über den ge
meinſchaftlichen Bau des Wehrs unterhalb Rinderbach zum Behuf
der Rinderbach'ſchen Schindelmühle, der Gotteszeller Erlenmühle und
Wieſenmühle und des Lönigers Mühle. Wo „die Schindelmühl vor
mals geſtanden“ ſteht heute noch die Rinderbacher Mühle, ſchon
z. B. 1362 ſo genannt, als ſie Conrad im Steinhaus an Johann
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v. Rinderbach verkaufte nebſt ſeinem Theil an der Brücke zu Rinder
bach und Gütern c. um 450 Pfd. Heller. Späterhin erwarb das
Spital die Mühle und verlieh dieſelbe; 1655–63 wurde ſie zwi
ſchenhinein an Stadtmeiſter Storr verkauft, welcher mit den Tuch
machern eine Uebereinkunft traf wegen der ſchon 1571 beſtehenden
Walkmühle.
Die Erlenmühle, vom Kloſter Gotteszell 1395 an einen

Gmünder verliehen, beſtand mit dieſem Namen noch 1452/54, wo
ſie mit der Zeiſelmühle und Ueberſchlagsmühle Claſen Meders des
Becken über einen gemeinſchaftlichen Waſſerbau verhandelte. Es iſt
wohl die jetzige Pfennigmühle, welche 1480 mit dieſem Namen
von Gotteszell in Beſtand gegeben wurde. Späterhin machte der
Müller da gegenüber vom Kloſter ein Bannrecht geltend, der Magi
ſtrat ſprach jedoch 1590, das Kloſter dürfe ſeinen Hausbrauch mahlen,
wo es wolle, oder auch eine eigene Mühle errichten, was wirklich am

Frießbach geſchah.

Dieſe Kloſtermühle iſt 1807 von Württemberg

verkauft worden. Die Pfennigmühle iſt 1783 abgebrannt.
Die Wieſenmühle von 1321 ſcheint 1452 nicht eriſtirt zu
haben, wird aber 1499 wieder genannt als „Mühle St. Leonhard

gegenüber“ und ſpäterhin als Kiesmühle. Sie brannte 1720 ab.
Des „Lönigers Mühle“ 1321 heißt ſpäterhin Zeiſelmühle, weil
am Fuß des Zeiſelbergs gelegen, und lag vor den Mauern Gmünds.
1415 erlaubte Kaiſer Sigmund, dieſe Mühle in die Stadt hinein zu
verlegen, nachdem ſchon 1414 ein Revers ausgeſtellt worden war über

die Unterhaltung des Bogens, unter welchem das Waſſer durch die
(alte, innere) Mauer hineingeleitet wurde. 1465 verkaufte Melchior
v. Horkheim die Zeiſelmühle ſamt der alten (Mühl-) Hofſtatt vor dem
Zeiſelthörlein und den Zeiſelberg an Kaſpar Funk, welcher die Mühle
1478 an die Stadt verkaufte, die bis 1583 im Beſitz blieb. Später
hieß ſie St. Niclaſen-Mühle, denn dieſe eben liegt innerhalb der alten
Stadt.

Die Ueberſchlagmühle von 1452, damals „eine Schliffmühle“

für die Eiſenarbeiter, iſt ohne Zweifel die am Höferlesbach (Nr. 194)
gelegene Mühle und wird wohl auch 1499 gemeint ſein mit der
„Mühle bei des Bayers Bad“.

Wegen ſeiner Mühle zu Gmünd, genannt die Senfmühle,
hatte Gotteszell 1404 einen Proceß; der Müller da machte 1469
einen Vertrag mit der Stadt über Unterhaltung der Mühle und
wegen des Lohns für das Fegen der Harniſche und Panzer. Sie
wird noch z. B. 1499 Senf-, ſpäter auch Rahnenmühle genannt und
hieß wohl zuletzt gewöhnlich Spitalmühle.

In der St. Joſen-Vorſtadt (bei der Ledergaſſe) lag 1373/74
die Gumpenmühle, welche damals die Stadt an das Spital verkauft
hatte. Sie iſt vielleicht identiſch mit der Mühle, welche Wolf der alte

292

Ortsbeſchreibung.

13 . . an die Stadt verkaufte „beim Thurm den man heißt Gißübel“?
Kaiſer Karl IV. genehmigte, daß die vom Spital auf des Reichs
Boden verlegte Mühle da verbleiben möge und ſie beſtand noch 1499,
wo ſich die Gerberzunft mit 4 Müllern (aufwärts) verglich wegen
des Häute in den Bach Legens. Späterhin iſt die Mühle eingegangen.
Innerhalb der Stadt lag auch noch eine Mühle an dem durch
laufenden Bettringer Bach. 1491 wurde verkauft die Ueberſchlags
mühle bei des Spitals Badſtube hinter der Judenſchule; – das iſt
die ſ. g. Judenmühle. – Aufwärts am Bettringer Bach liegt heut
zutag noch eine Mühle innerhalb der Mauer und außerhalb thalauf

wärts eine Schleifmühle; 1458/70 fanden wir die „Roggenmühle
am Bettringer Bach“ genannt, zuerſt im Beſitz der v. Winkenthal.
Unterhalb der Stadt liegt wieder eine Reihe von Mühlen. Die
obere Sägmühle iſt wohl entſtanden aus der 1758 auf einem ſpita
liſchen Wieslein (Sägwiesle) errichteten Lohmühle?
Die Kreuzmühle, z. B. 1453 genannt, hat dieſen Namen von
einem in der Nähe geſtandenen Kreuz (ohne Zweifel dem ſchon 1395
genannten „Zülhartz Kreuz“ – neben der Rems).
Eine Hüpfingsmühle (es gab eine Familie Hüpfing) erſcheint in
Urkunden ſeit 1317; ſie war rechbergiſch Lehen und gehörte einſt den
Herren v. Rinderbach, von welchen eine Tochter einen Theil davon
ihrem Mann Mtel Martin oder Meiſter M. dem Maler zubrachte
1414/22. Die Hälfte wurde vom Lehensnerus frei gemacht 1448.
Heutzutag heißt ſie Freimühle; bei derſelben war z. B. 1681 eine
Lohmühle.
Bei dem abgegangenen Eutighofen, alſo oberhalb des Röthen
bachs, ſtand die zwiſchen 1300–1550 oft genannte Eutighofer Mühle,
alſo etwa wo jetzt die untere Sägmühle iſt. Hermann Guland 1319
und Guta Guland 1339 ſchenkten ihre Theile dem Spital, welcher
die Mühle in Beſtand gab. Kaiſer Sigmund erlaubte 1430, das

Waſſer vor der Eutighofer Mühle aufzufangen und über die Gemeinde
zu führen an einen Ort, wo eine (neue) Mühle geſetzt werden ſoll.
Es iſt auch von einer Schleifmühle bei der Eutighofer Mühle die Rede.
An der Grenze des Gmünder Gebiets, heutzutage im Oberamt
Welzheim, lag die Mühle beim Sachſenhof, mit dieſem von Herrn
Conrad v. Rechberg den beiden Spitälern zu Gmünd intra et extra
muros geſchenkt 1328.

Von Lokalitäten gedenken wir auch des öfters genannten Ren
bolzbrunnens und der Pfeilhalde, welche für den nobilitirten Kaufmann
Achilles Stahl, † 1783, den Adelstitel „Edler von Pfeilhalden“
dargeboten hat.
b) Der Gorgishof.

Bei der Rinderbacher Mühle lag einſt auch ein Ort dieſes Namens,
Der im 14. und 15. Jahrhundert manchfach genannt wird bei Käufen
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von Gütern und Zehnten „zu Rinderbach“. Die im Steinhaus, die
Wolf, Kurz, Gule und v. Rinderbach waren da begütert; die meiſten
Erwerbungen machte das Spital.
Ueber dem Weiler lag die Stammburg Rinderbach; von dieſer
war ein Theil in andere Hände gekommen.

Hans v. Nenningen ver

kaufte 1386 ſeinen Theil des Burgſtals (alſo der zerſtörten Burg)
zu Rinderbach ſamt Zubehör an Gütern, Rechten und Gefällen dem
Heinrich Bertung, der wieder verkaufte an Heinrich Wolf 1399, Nach
her kam die Stadt in Beſitz, verkaufte aber 1632 an das Spital die
Burg zu Rinderbach, der Gorgishof genannt (mit wenig Gütern),
um 2000 fl. Der neue Namen ſtammt wohl von Gregori Emer,
der um 1550 lange Zeit den „Schafhof zu Rinderbach“ beſtanden
hatte, den man deßwegen wohl den Gregorishof nannte.
Die St. Margarethen-Kapelle bei dieſem Hof ſ. oben.
c) Bei Kapellen außerhalb der Stadtmauer ſtehen St. Ka
tharinen (das Siechenhaus), das Dreifaltigkeitshaus, St. Joſefshaus,
St. Leonhardshaus, St. Salvatorhaus; der Kloſterhof gehörte zu
Gotteszell.
d) Von den Lokalitäten haben ihren Namen die
meiſt neueren Häuſer: Galgenberg, Hohlenſtein, Klarenberg, zu den
Krähen, Siechenberg, Sternhalde, Zeiſelberg. Auf einem alten ſo
benannten rechbergiſchen Lehen ſteht das Haus Becherlehen.
e) Die Vogelhöfe liegen wohl am ehemals ſogenannten „Bröger
berg“ oder „Brögenhalde“ und es dürfte da jenes Brogenhofen geſtan
den ſein, wovon die Vetzer ſich nannten; vgl. oben.
Fuggerle; ob im Zuſammenhang mit der Fuggerei?
Kroatenhaus; woher wohl dieſer Namen?
Der Rehnenhof iſt der einzige zur Stadt Gmünd gehörige Hof,
welcher ſich um 1700 außerhalb der Stadtmauern befand, neben 3
Ziegelhütten (von der Stadt verliehen) und den Mühlen; dazu der
Hofmeiſter bei St. Kathrine und der Bruder bei St. Leonhard. Alle
übrigen Parcellen ſind neuere Anſiedlungen oder doch erſt zu Woh
nungen hergerichtet.

Bargau,
Gemeinde III, Klaſſe mit 680 Einw., worunter 2 Ev., a) Bargau, Pfarrdorf, 578 Einw.,
b) Beiswang, Weiler, 67 Einw., c) Birkhof, Hof, 12 Einw., d) Lauchhof, Hof, 12 Einw.,
c) Schlößle, Hof, 11 Einw. – Kath. Pfarrei, die Ev. ſind nach Heubach eingepfarrt.
13/4 Stunden öſtlich von Gmünd gelegen.

Nahe ſchon dem großartigen Steilabfalle der Alb, an den Vor
terraſſen des Scheuelberges liegt im flachen Thälchen des Eſelsbronnen
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baches der freundliche, gedrängt angelegte Ort, ziemlich in die Länge
gedehnt, und von Bäumen, namentlich hohen Pappeln, angenehm
umgeben und unterbrochen. Faſt die ganze Markung gewährt ſchöne
Ausſichten, beſonders an den Roſenſtein, Rechberg und Hohenſtaufen;
ſehr ſchön und weit werden die Ausblicke von den höheren Punkten,
vom Schlößle, Birkhof und dem Scheuelberg aus. Die mitunter
ſtattlichen Bauernhäuſer lagern ſich auf beiden Seiten des munteren,
mitten durch das Dorf fließenden Baches und ſind theils in die Thal
ebenen, theils an den ſanften Thalabhängen hingebaut; die Straßen
ſind chauſſtrt.
Am Südende ſteht frei und erhöht auf dem ummauerten Friedhof
die dem h. Jacob geweihte Kirche, auf der Stätte einer früheren Kapelle
erbaut 1729 im Geſchmack dieſer Zeit, mit einfachen Formen und
vieleckig geſchloſſenem Chore. Schon 1459 wurde durch Heinrich
v. Rechberg hier eine Stiftung zu einer ewigen Meſſe gemacht (ſ. u.).
Die Jahreszahl 1729 ſteht am weſtlichen Eingang und darunter
„Franz Joſeph Wingert Oberſtetmeiſter“, dabei ſein Wappen, ein
Weinſtock. Auf dem Chor ſitzt ein hölzerner Thurm. Das an
ſprechende, mit Gemälden geſchmückte Innere iſt einſchiffig und hat
einen Hochaltar im Rococoſtil, die Seitenaltäre und die Kanzel ſind
in hübſcher, modern gothiſcher Weiſe gefaßt. Das Sakramenthäus
-

chen im Chor zeigt noch gothiſche Formen; auf dem Boden liegen

t

hier ſchön gemodelte, aus der früheren Kirche ſtammende Flieſe. Von
den drei, hübſch im Zopfſtil verzierten Glocken hat die größte die
Umſchrift: magna et mirabilia sunt opera tua. o domine deus.
apoc. 15. 1782 goss mich W., die zweite: Anno 1782 goss mich
A. Weingarthen in Lavingen, die dritte 1721 goss mich Chriſtian
Ginther zu Königsbronn. In der noch ringsum gehenden Fried
hofsmauer ſind gegenüber der Weſtſeite der Kirche zwei alte Grab
ſteine mit Wappen eingemauert; auf einem iſt noch zu leſen 1616,
auf dem andern A. D. 1597 ſtarb Hanns Spies. Die Baulaſt der
Kirche ruht bis jetzt auf der Stadtpflege Gmünd.
Das ſehr hübſche zweiſtockige Pfarrhaus ſteht mit Scheune und
Garten gerade nördlich von der Kirche und iſt vom Staat zu
unterhalten.
Das gut erhaltene Schul- und Rathhaus, 1832 erbaut, ent
hält neben den Gelaſſen für den Gemeinderath zwei Lehrzimmer, ſowie
die Wohnung des Schulmeiſters und des Lehrgehilfen.
Gutes Trinkwaſſer liefern hinreichend 20 Pump- und 35 Schöpf
brunnen; auch laſſen ſich allenthalben in einer Tiefe von 10–18“
Pumpbrunnen anlegen. Die Markung iſt reich an trefflichen Quellen,
darunter der Eſelsbronnen, der hoch oben auf dem Aalbuch am ſog.
Hornberg, dann der Tannenbronnen, der in der Nähe des ehemali

gen Schloſſes entſpringt.
-

Einige Brunnen haben Schwefelgeſchmack,
/
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weil der Ort auf Liasſchiefer liegt. Außer dem ſchon genannten
Eſelsbronnenbach fließt über die Markung noch der Krümlingsbach.
Vicinalſtraßen gehen von hier über Ober-Bettringen nach Gmünd,
Weiler, Buch und Zimmern. Auf der Straße nach Ober-Bettrin

gen führt über den Bach eine ſteinerne Brücke und mitten im Ort
ſind zwei hölzerne angelegt, ſonſt beſtehen etwa noch fünf kleine
hölzerne Stege; die Unterhaltung derſelben ruht auf der Gemeinde.
Von den Einwohnern, einem geſunden, wohlgewachſenen Men
ſchenſchlage, zählen gegenwärtig drei Ortsangehörige über 80 Jahre.

Die ländliche Volkstracht findet man nur noch bei einzelnen Bauern;
die Frauen haben annähernd ſtädtiſche Tracht.
Haupterwerbsquellen ſind Feldbau und Viehzucht; die auf der
Markung befindlichen Steinbrüche im weißen Jura und im Liasſand
ſtein befriedigen das örtliche Bedürfniß, überdies wird Lehm und
Töpferthon gewonnen, welch letzteren auch die Hafner von Heubach
und zwar aus der Nähe des Birkhofs beziehen.
Von den Gewerbetreibenden ſind Zimmerleute, Maurer, Schuſter
und Schneider am zahlreichſten; nach außen wird wenig gearbeitet;
zwei Kramläden und drei Schildwirthſchaften, worunter in zweien
Brennerei und Bierbrauerei getrieben wird, beſtehen.

Eine Mahlmühle mit einem Gerbgang und zwei Mahlgängen
befindet ſich im Ort.
Die Vermögensverhältniſſe ſind im allgemeinen gut; die Ver
möglichſten beſitzen 50–70 Morgen, der Mittelmann, wozu die Mehr
zahl der Einwohner gehört, beſitzt 20–50 Morgen und die weniger
bemittelte Klaſſe 2–15 Morgen. Ortsangehörige haben auch Güter
auf angrenzenden Markungen, namentlich gegen 60 Morgen auf Ober
Bettringer. Armenunterſtützung erhalten nur zwei Perſonen.
Die natürlichen Verhältniſſe ſind im allgemeinen günſtig, nur
iſt das Klima wegen der Nähe des Gebirgs etwas rauh und zu
weilen wird die Gegend von ſchädlichen Frühlingsfröſten heimgeſucht,

dagegen kommt Hagelſchlag ſelten vor, weil der hier ziemlich vor
tretende Aalbuch eine Wetterſcheide bildet.
Die im Norden ebene, im Süden aber ſehr bergige, mittelgroße
Markung hat im allgemeinen einen etwas ſtark gebundenen, frucht
baren Boden, der nur gegen die Alb hin, wo die Zerſetzungen des
Liasſchiefers und die des braunen und weißen Jura auftreten, weni
ger ergiebig iſt; im übrigen Theil der Markung macht ſich haupt
ſächlich der Lehm geltend, dem der Liaskalk als Unterlage dient und
der daher theilweiſe einen ſog. naßkalten Boden bildet.
Der landwirthſchaftliche Betrieb iſt ſehr gut und einzelne Be
ſitzer größerer Güter tragen durch ihre angeſtellten Verſuche zur

Hebung der Landwirthſchaft weſentlich bei, wie denn auch der Bra
banter, theilweiſe der Suppinger Pflug, eiſerne Eggen, Walzen e.
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allgemein Eingang gefunden haben. Von den Getreidearten pflanzt
man vorzugsweiſe Dinkel und Haber, weniger Gerſte, Weizen, Ein
korn und Roggen. Dinkel und Haber wird viel nach außen, be
ſonders in die Gegend von Canſtatt abgeſetzt. Ueberdies kommen
zum Anbau Kartoffeln, ſehr viel dreiblättriger Klee und Angerſen,
Ackerbohnen, etwas Reps und Hopfen; von den beiden letzteren wird
nach außen abgeſetzt.
Der Wieſenbau iſt ausgedehnt und liefert meiſt ein gutes, nahr
haftes Futter, von dem ein kleiner Theil nach außen verkauft wird.
Die Obſtzucht iſt nicht ſehr ausgedehnt und beſchäftigt ſich haupt
ſächlich mit Luiken, Goldparmänen, Haberbirnen und Zwetſchgen; der
Obſtertrag wird im Ort verbraucht.
Früher muß auch Weinbau getrieben worden ſein, denn noch
heute wird eine ſüdlich vom Ort gelegene Halde „in den Wein
bergen" genannt.
Die Gemeinde beſitzt nur noch etwa 50 Morgen Laubwaldun
gen, indem im Jahr 1848 140 Morgen Gemeindewaldungen unter
die Ortsbürger, von denen jeder gegen zwei Morgen erhielt, ver
theilt wurden. Der Ertrag aus den Gemeindewaldungen iſt un
bedeutend.

Eigentliche Weiden ſind 80–90 Morgen vorhanden, die mit
der Herbſtweide um 600–670 fl, an einen fremden Schäfer jähr
lich verpachtet werden; überdies trägt die Pferchnutzung der Gemeinde
100–125 fl. ein.

Von den Allmanden, die größtentheils als Schafweide benützt
werden, iſt ein Theil zum Anbau verpachtet, was der Gemeindekaſſe
eine Rente von 50 fl. jährlich ſichert.
Was die Viehzucht betrifft, ſo iſt die der Pferde in Vergleichung
mit andern Orten des Bezirks ziemlich gut und eher im Zu- als
im Abnehmen. Sehr namhaft und gut iſt die Rindviehzucht, welche
ſich mit der Simmenthaler und Limpurger Race beſchäftigt und von
zwei Limpurger Farren nachgezüchtet wird. Herbſtaustrieb findet noch
ſtatt. Mit Vieh wird einiger Handel getrieben und die Milch theil
weiſe in den drei vorhandenen Käſereien verwerthet,
Die Schafzucht iſt unbedeutend, indem die meiſten Schafe dem
Pachtſchäfer gehören, der im Sommer 425, im Winter 200 Stück
Baſtardſchafe auf der Markung laufen läßt.
Die Stiftungspflege beſitzt 3200 fl. Vermögen, aus deſſen Zinſen
die Kultkoſten und Armenunterſtützungen beſtritten werden.
Zu der Gemeinde gehören:

b. Beiswang, ein freundlicher Weiler, der % Stunden nörd
lich vom Mutterort auf der Hochebene am Anfang des Lützelbachs
liegt und deſſen Markung von der übrigen Gemeindemarkung getrennt

iſt.

Etwa /s Stunde nördlich vom Ort ſteht die Beiswanger
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Kapelle, die an der Stelle einer früheren ſehr alten Wallfahrtskapelle
mit wunderthätigem Marienbild im 17. Jahrhundert erbaut wurde.
Nach der Sage rächte hier Gottes Blitz an den Roſenſteiner Rittern
die Beraubung der Kapelle.

Kloſter Königsbronn, als Patron von Heubach, machte Anſpruch
auf den Novalzehnten; überhaupt hatte das Spital verſchiedene Zehent
ſtreitigkeiten auszufechten.
-

c. Birkhof, liegt mit ſchöner Ausſicht / Stunde ſüdöſtlich
von Bargau am Abhang des Schloßbergs.
d. L auch hof, ein anſehnlicher, / Stunde ſüdweſtlich vom
Mutterort gelegener Hof, der eine alte Zubehörde der Burg Bar
gau war.

e. Schlößle, liegt auf der weſtlichen Spitze des Schloßbergs,
auf dem die 1817 vollends abgebrochene Burg Bargau lag, nachdem
ſie früher einem Vogt als Wohnung diente; nur noch ſpärliche Ueber

reſte ſind von ihr vorhanden. Die Ausſicht von dieſem Punkt iſt
überraſchend ſchön.
Bargau oder Bargen gehörte zu den urſprünglichen Beſitzungen
der Rechberge, und zwar ſtand auf dem Schloßberg, ſüdöſtlich vom
Dorf, eine ſtattliche Burg als Mittelpunkt einer Herrſchaft mit aller
Hoheit und Gerichtsbarkeit, zu welcher (beim Verkauf 1544) gehör
ten außer dem Dorf die Höfe Haldenwang, Lauchhof, zum Stubben
berg, Trontal (= Mönhof), Steinbuchhof und ein Hof zu Hertlis
weiler, zwei Höfe und ein Lehengütlein zu Buch, Hällergeld zu Bet
tringen, Vogtleute auch zu Ober-Böbingen und Beuren i. B., Waſſer
zu Ober-Böbingen und Mögglingen, eigene Leute an verſchiedenen
Orten, mehrere Hölzer u. dgl. m. Im Beſitz dieſer Herrſchaft war
die Rechbergiſche Linie unter den Bergen und beſonders die Söhne
Ulrichs II., von welchen Johann der Bettringer hie und da (1340
bis 1347) genannt iſt von Bargen. Wann und wie der Hohen
loheſche Lehensverband entſtand, iſt nicht bekannt. Da übrigens der
Bargauer Laienzehnte 1351 genannt wird in Verbindung mit den
Kirchſätzen von Iggingen und Herlikofen, ſo könnte wohl alles zu
ſammen vom Kloſter Ellwangen an Hohenlohe gekommen ſein. Der
letzte Heuchlinger Rechberg, Conrad, war noch belehnt worden, über
ließ aber die Herrſchaft ſeinem Vetter Wilhelm v. Hohenrechberg,
welcher 1393 Bargau frei machte durch Lehensauftragung von
Waldau (Oberamt Welzheim S. 157). (Daher mags kommen, daß
eine anſehnliche Gült von der Weide in Unter-Bettringen zur Burg
Waldau gehörte, als hohenl. Lehen.) Bargau war an die Hohen
rechberg-Weiſſenſteiner Linie gekommen, deren Letzter, Wolf v. Rech

berg, 1554, 4. Februar, die ganze Herrſchaft um 32,000 fl. an
Gmünd verkaufte. Seitdem gehörte das Dorf mit Zubehörden ganz
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der Stadtkammer und in den erhaltenen Theilen des Schloſſes wohnte
noch lange der Gmünder Vogt.
Die Gemeinde hatte z. B. 1560 Streitigkeiten mit Heubach
und Beuren wegen des Viehtriebs; bäuerliche Erbgüter wurden von
der Stadt jederzeit gern angekauft, um ſie zu Fallgütern zu machen.
Um 1700 ſprach die Reichsritterſchaft Auslöſung des ehemals ritter
ſchaftlichen Gutes aus, oder doch das Beſteuerungsrecht, welches ſchon
1629, 1642, 1652 und 1676 beanſprucht worden war und zu
endloſen Verhandlungen geführt hatte. Der Kanton wendete ſich
1710 wieder an den Reichshofrath, welcher endlich 1744 für das
Beſteuerungsrecht entſchied. Beim Reichshofrath klagten die Unter
thanen circa 1720 wegen unbilliger Frohndienſte.
Kirchlich war Bargau Filial von Heubach, mit eigener Kapelle,
für welche Heinrich v. Rechberg eine Stiftung machte 1459 zu einer
ewigen Meſſe. Die Errichtung einer eigenen Pfarrei beſtätigte der
Biſchof von Augsburg 1471 und 1475–1476 wurde deren Do
tation und Errichtung vollzogen. Dieſe Kirche ſoll ein Freiort für
Todtſchläger geweſen ſein. – Das Patronat ſamt dem ehemals auch
hohenlohiſch Lehen geweſenen Laienzehnten gieng 1554 an Gmünd
über, wo der Zehnte 1649 an Obriſt Schletz vorübergehend ver
kauft wurde. Kirche und Pfarrhaus waren 1638 von kaiſerlichen
Völkern verbrannt worden. Ueber den Novalzehnten ſtritt der Pfarrer
circa 1750 mit der Stadt, überließ ihn aber 1756 gegen ein jähr
liches Quantum Früchte.

Kriegsnöthen ſind oft über den Ort ergangen; das Reichsheer
des Markgrafen von Baireuth nahm 1707 eine Stellung zwiſchen
Iggingen und Bargau, wobei Schanzen errichtet wurden.
Der Weiler Beiswang war noch 1444 z. B. ein Hof,
1523 z. B. werden Höfe, 1587 beede Höfe zu Biſenwangen ge
nannt. Er gehörte nicht zur Herrſchaft Bargau, ſondern wurde frühe
ſchon vom Spital zu Gmünd erworben.
Der Birkhof trägt einen verderbten Namen ſtatt Bürg-, d. h.
Burghof; er lag zunächſt bei der Burg Bargau.

Bartholomä,
Gemeinde II. Kl. mit 1005 Einw., worunter 332 Evang. a) Bartholomä, Pfarrdorf mit
Marktrecht, 860 Einw., b) Heſſelſchwang, Hof, 20 Einw., c) Holzwarten-Haus, Hof,
4 Einw., d) Kitzinghof, Weiler, 50 Einw., e) Möhnhof, Hof, 38 Einw., f) Röthenbach,
Weiler, 23 Einw., g) Ziegelhütte, Hof, 10 Einw. – Paritätiſche Pfarrei. 384 Stunden
ſüdöſtlich von Gmünd gelegen.

Auf der Hochfläche der Alb (Aalbuch), in einem ganz flachen
Trockenthälchen, liegt weitläufig auseinander gebaut, ohne Baumum
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gebung, nur von Wiesflächen umfaßt, der ziemlich große Ort, welcher
mit ſeinen meiſt kleinen einſtockigen Häuſern den echten Charakter
eines Albdorfes hat und einen minder günſtigen Eindruck macht, als
die übrigen Orte des Oberamtsbezirks. Durch Brände wurden in
den Jahren 1832 11, 1845 etwa 30, 1849 10 und 1865 60 Ge
.bäude in Aſche gelegt, deßhalb trifft man faſt lauter neue Häuſer
mit Ziegeldächern und nur zuweilen dazwiſchen noch ein altes, mit
Stroh gedecktes. Die Straßen ſind großentheils chauſſirt und ge
kandelt und im allgemeinen gut. Schöne, weite Ausſichten gewährt
die Markung keine, dagegen ſtreift an der ſüdöſtlichen Markungsgrenze
das gegen Steinheim hinabziehende Wenthal, ein enges Trockenthal,
worin große Juradolomitfelſen von abenteuerlichſter Bildung hoch und
frei aus dem grünen Thalgrund emporſteigen und ſamt ihrem
reichen Pflanzenwuchſe höchſt maleriſche Anblicke bieten. Erdfälle
kommen rings um den Ort vor, und beim Kitzinghof an der Falken
halde befindet ſich die ſchöne Falkenhöhle (ſ. hierüber den allgemeinen
Theil, Abſchnitt „Erdfälle und Höhlen“).
Mitten im Dorf liegt die evangeliſche Kirche auf einem Hügel
im noch ummauerten Friedhof; ſie beſteht aus einem romaniſchen
Thurm, einem öſtlich daran gebauten ſpätgothiſchen Chor und dem
Langhauſe, das 1741 ſeine jetzige Geſtalt erhielt; dieſe Jahreszahl
ſteht über dem Südeingange. Das ganze Kirchlein giebt ein hübſches
Bild, iſt aber bedeutend verwahrlost. Der halbachteckig geſchloſſene
Chor hat Strebepfeiler und gothiſch gefüllte Fenſter; der ziemlich ſtarke
zweiſtockige Thurm wird von hohem, vierſeitigem Zeltdache bekrönt,
zeigt an der Südwand des erſten Stocks ein ſchöngefülltes gothiſches

Fenſter, und an der Nordwand des zweiten Stocks ein romaniſches
Doppelfenſter.
Im Innern wird Thurm und Chor mit ſchönem Netzgewölbe be
deckt, das jetzt leider ſehr dick übertüncht iſt, noch aber ſchimmert die
alte Bemalung mit farbigen Flammen hindurch. Die Gurten ruhen
zum Theil auf großen Fratzenköpfen, eine der öſtlichen auf einem
Schild mit dem Zeichen des Baumeiſters und der Jahreszahl 1511,
der Zeit der Erbauung des Chors. Der Triumphbogen iſt ſpitz und,
wie es ſcheint, aus einem Rundbogen verändert. An der Oſtwand

des flachgedeckten Schiffes findet ſich ein zierliches Grabſteinchen des
Eberhard Marimilian Vom Holz, † 1755. Die beiden Glocken ſind
verziert und haben die Umſchrift: Anno 1782 gos mich Arnold zu
Dinkelsbühl. Das Patronat zur evangeliſchen Pfarrei hat abwech
ſelnd mit der Krone die Familie des + Kanzleiraths Steudel.
Die katholiſche Kirche zum h. Kreuz, ganz frei nördlich von

der evangeliſchen gelegen, ward 1865/1866, nachdem die 1839/1840
erbaute abgebrannt war, in einfachem, modernem Rundbogenſtile wieder
errichtet und bietet wenigſtens innen einen hellen, freundlichen Raum,
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den Altäre, Heiligenbilder und Gemälde wohlthuend ſchmücken. Das
weite Schiff iſt rechteckig und flachgedeckt, der Chor innen halbrund
geſchloſſen und zeigt in der Niſche hübſche Fresken, die Anbetung der
Könige und zu Seiten die Medaillons Chriſti und Mariä. Die
drei Altäre ſind neu, in gutem, modern gothiſchem Geſchmacke ge

halten; der ſüdliche Seitenaltar beſitzt einige gute Holzfiguren aus
ſpätgothiſcher Zeit, Maria, S. Bartholomäus und S. Wendelin.
An der Südwand des Schiffes hängt ein meiſterhaftes Oelbild, der

h. Sebaſtian, ein Bild der italieniſchen Renaiſſance des 16. Jahr
hunderts. Auf dem Weſtgiebel der Kirche ſitzt ein hölzerner Dach
reiter mit drei neuen unzugänglichen Glocken. Die Unterhaltung
beider Kirchen ruht auf der Gemeinde,

Das evangeliſche Pfarrhaus ſteht in gar traurigem Zuſtande
ſüdöſtlich an der Kirche, es war früher das Amtshaus der Guts
herrſchaft; ſeine Unterhaltungspflicht ſteht dem Grundherrn zu.
Das katholiſche Pfarrhaus, erbaut 1843, ein hübſches zwei

ſtockiges, ſteinernes Gebäude hat eine ſchöne, freie Lage ſüdweſtlich
von der neuen Kirche; die Unterhaltung ruht auf der Kirchen
gemeinde.

Der katholiſche Friedhof liegt ſeit 1833 außerhalb des Ortes,
früher war er neben der Mönhofkapelle, die von Michael Nuding
1767 erbaut, 1810–1840 als Pfarrkirche von der Gemeinde be

nützt wurde und jetzt zu einem Oekonomiegebäude umgewandelt iſt.
Das Schul- und Rathhaus, erbaut 1865/1866, enthält neben
den Gelaſſen für den Gemeinderath drei Lehrzimmer und die Woh
nungen für die beiden Schulmeiſter und den katholiſchen Lehrgehilfen.

Eine Induſtrieſchule beſteht.
Der Ort hat kein Quellwaſſer, nur 9 Pump- und 23 Schöpf

brunnen; als Trinkwaſſer wird das von den Dächern aufgefangene
Regenwaſſer benützt; bei längerer Trockenheit entſteht Waſſermangel,
dann muß das Waſſer eine Stunde weit von der Heubacher Steige
hergeholt werden. Im Ort ſind zwei Wetten (Hülen) angelegt; auch
die Markung hat weder Quellen noch Bäche und nur einige Hülen.
Vicinalſtraßen gehen von hier nach Bargau und Heubach,

Lauterburg und Steinheim.
Bei den älteren Einwohnern beſteht noch die kleidſame Volks
tracht. Ueber 80 Jahre alte Perſonen giebt es gegenwärtig keine
im Ort.

Haupterwerbsquellen ſind Feldbau, ſodann Handel mit dürrem
und grünem Obſt, Beſen, Sämereien, Käſe. Unter den Gewerbe
treibenden ſind die Schuſter am ſtärkſten vertreten, dieſe und die

Schreiner arbeiten nach außen; ferner beſtehen drei Schildwirthſchaften
und vier Kramläden.

Auch hat der Ort das Recht, alljährlich zwei Vieh- und Krämer
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märkte abzuhalten, auf denen, namentlich mit Rindvieh, lebhaft ge
handelt wird.

Die Vermögensverhältniſſe gehören zu den minder günſtigen;
der begütertſte Einwohner (auf dem Hof Röthenbach) beſitzt 300
Morgen Feld und 25 Morgen Wald; im Ort hat der vermöglichſte
60 Morgen Feld, der ſog. Mittelmann 6 Morgen, die ärmere Klaſſe
aber keinen Grundbeſitz. Freiherr v. Wöllwarth beſitzt auf der Mar
kung ein 186 Morgen großes, meiſt zuſammenhängendes Gut, das
er in 7 Rotationen ſelbſt adminiſtrirt und überdieß hat er einen eigenen
Gutsverwalter im Ort.

In Folge der hohen Lage iſt das Klima rauh, windig, häufig
ſtürmiſch, Frühlingsfröſte, ja ſogar Sommerfröſte kommen ziemlich
häufig vor, auch iſt Hagelſchlag nicht ſelten, obgleich der Bernhardus
berg eine Wetterſcheide bildet.
Die Bodenverhältniſſe der großen, ziemlich ebenen Markung ſind
im allgemeinen mittelfruchtbar, und beſtehen meiſt aus leichten, theil
weiſe naßkalten, ſehr kalkreichen Bodenarten, die mit unzähligen kleinen
Jurakalktrümmern gemengt ſind, welch letztere nicht ſelten den über
wiegenden Beſtandtheil bilden. Zuweilen iſt der Boden naß, wie
auf dem Röthenbach- und Kitzinghof, wo er ſog. ſaures Futter er
zeugt. Die Landwirthſchaft wird gut, und von den Beſitzern größerer
Güter rationell betrieben, wie denn auch verbeſſerte Ackergeräthe (ganz
gegoſſene und Brabanter Pflüge, eiſerne Eggen, Walzen, Repsſäe
maſchinen, Dreſchmaſchinen c.) allgemein Eingang gefunden haben.
Die Düngerſtätten ſind zweckmäßig angelegt und die Jauche wird
fleißig geſammelt; außer ihr und dem gewöhnlichen Stalldünger ver
wendet man noch Gips, Mergel, Kompoſt, Aſche e. Zum An
bau kommen vorherrſchend Haber und Roggen, weniger Dinkel und
Gerſte, Kartoffeln, dreiblättriger Klee, Wicken, Reps, Flachs und
Hanf; Reps bauen hauptſächlich die Hofbeſitzer je 20 Morgen; er
kommt nach außen zum Verkauf. Von den Getreidefrüchten können
nur einzelne ſtark Begüterte nach außen abſetzen, während viele Ein
wohner noch Früchte von außen beziehen.
Der Wieſenbau iſt unbedeutend und nur die um den Ort ge
legenen Wieſen liefern gutes, die übrigen, namentlich die zu den Par
zellen gehörigen, mittelmäßiges, häufig ſaures Futter.
Wegen des rauhen Klimas gedeiht das Obſt nicht.
Die Gemeinde hat keine Waldungen und auf den vorhandenen

Weiden haben der Freiherr v. Wöllwarth und die Familie des +
Kanzleiraths Steudel das Weiderecht und die Pferchnutzung; erſterer
darf 300, letztere 70 Stück Schafe laufen laſſen. Die Hofbeſitzer
auf den Parzellen haben eigene Weiden.
Die Pferdezucht iſt unbedeutend, dagegen die Rindviehzucht gut,

jedoch ſteht ſie wegen Mangels an Wieſen den nicht auf der Alb ge
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legenen Orten nach; man züchtet die Limpurger und Leinthaler Race,
wozu zwei Farren aufgeſtellt ſind. Herbſtaustrieb findet theilweiſe
noch ſtatt. Der Handel mit Vieh und die Maſtung iſt unbedeutend.
Freiherr v. Wöllwarth hält einen ſehr ſchönen Viehſtand, worunter
50 Paar Ochſen, die für den Verkauf aufgemäſtet werden.
Schafzucht wird theils von Privaten, theils von einem fremden
Schäfer getrieben; im Ganzen laufen mit Einſchluß der Parzellen
600–700 Stück Baſtardſchafe auf der Markung.
An Stiftungen zur Unterſtützung der Ortsarmen ſind für die
evangeliſchen 180 fl. und ebenſoviel für die katholiſchen vorhanden.

In dem /, Stunde ſüdlich vom Ort gelegenen Kollmannswald
(ſ. auch unten) finden ſich Spuren von der abgegangenen Kollmanns
Kapelle; hier wohnte bis zu Ende des vorigen Jahrhunderts ein
Waldbruder, der in einem ſtrengen Winter wegen zu tiefen Schnees
nicht mehr in das Ort gelangen konnte und Hungers geſtorben ſein ſoll.
Nach der Legende wurde der heilige Kollmann auf einer Pilgerreiſe
ins gelobte Land von den Oeſtreichern aufgefangen und an einem
dürren Baum gehenkt; alsbald fing der Baum wieder an zu grünen
und auszuſchlagen. In Böhmenkirch hatte man einen Kinnbacken

dieſes Heiligen.

Da geſchah es, daß zwei Grafen mit ihren Pferden

verirrten und endlich nach Böhmenkirch kamen. Aus Dankbarkeit
ſtifteten ſie die Kollmanns-Kapelle und der Heilige wurde der Schutz
patron der Pferde; ihm zu Ehren wurde am Pfingſtmontag ein
Pferdeumritt gehalten und dabei ſein Bild aufgeſtellt. Als man die
Kapelle abbrach, wurde das Bild in die Kirche nach Böhmenkirch
gebracht. Es wird noch immer am Pfingſtmontag eine Feier in dem
Kollmannswald abgehalten; allein der Pferdeumritt beſteht nicht mehr
(Meiers Sagen in Schwaben, Th. I. S. 318).

Etwa / Stunde ſüdlich von Bartholomä kommt die Flurbe
nennung „Bärenweiler“ vor, was auf einen abgegangenen Ort hin
deutet.

Der urſprüngliche Name dieſes Dorfes iſt Loubenhart, Lauben
hart (als Name eines Hügels beim Dorf noch erhalten), wie es noch
1484 und 1492 in Urkunden genannt wird (ſ. z. B. Braun, Ge
ſchichte der Biſchöfe von Augsburg, I. 548). Die Kirche dabei zum
h. Bartholomäus kam aber beſonders durch einen auf St. Bartho
lomäi gehaltenen Markt ſo ſehr in aller Mund, daß der urſprüng
liche Name allmählig vergeſſen wurde.
Das Dorf ſcheint von altersher eine Zubehörde der Burg
Lauterburg (Oberamts Aalen) geweſen zu ſein und wenn auch die
Herren v. Rechberg das Patronatsrecht beſaßen, z. B. 1484–1492,
ſo waren doch die Herrn v. Wellwart auf Lauterburg die älteſten
nachweisbaren Grundherrn, welche auch behaupteten, ſie erſt haben
den Markt von Eſſingen weg nach Bartholomä verlegt, weßwegen
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ſie ihn nach 1638 wiederum zurückverlegen wollten. In den Be
drängniſſen des 30jährigen Kriegs verkauften nemlich die Herren
v. Wellwart ihren Marktflecken auf dem Aalbuch St. Bartholomäi
an den Ulmer Patricier Hans Jacob Schad 1638. Weil aber Ulm
von ſeinen Bürgern die Contribution ihrer Beſitzungen forderte und
auch der Ritterkanton Kocher die Steuer anſprach, ſo gabs Zwiſtig
keit, um ſo mehr, weil der Ort halb verbrannt ſei. Darum erklärt
ſich die Ritterſchaft bereit zu warten, bis der Ort wieder aufgebaut
und mit Unterthanen beſetzt ſei. Die Schweden ſollen ſo ſchlimm
gehauſt, Kaiſerliche einmal den ev. Pfarrer erſchoſſen haben; 3 Steine
4“ hoch beim Anfang des Wenthals bezeichnen den Platz. Noch
1682, nachdem C. A. v. Wollmershauſen zu Amlishagen den Ort
gekauft hatte, lagen viele Güter öde und war ein Theil der
Häuſer abgebrannt, Kirche und Pfarrhaus baufällig. Beim Aus
ſterben der Herren v. Wollmershauſen 1708 fiel auch Bartholomä
an die weiblichen Erben und zwar zunächſt an die Tochter Sofie
Charlotte, verwittwete Gräfin von Pappenheim, welcher es jedoch
bald ihr Schwager F. E. vom Holz zu Alfdorf ſtreitig machte, in
dem jene blos den usus fructus nicht den vollen Beſitz erhalten habe.
Nach dem Tode der Gräfin erwarben die v. Holz 1740 auch die
Anſprüche des dritten Schwagers, General v. Clengel, und wurden
die Alleinbeſitzer des Ritterguts, auf welchem in dieſer Zeit zahlreiche
Schutzgenoſſen aufgenommen wurden, welche je ein Häuschen ohne
Grundbeſitz bekamen, vom Hauſtrhandel hauptſächlich und etlichen
Gewerben ſich nährend. So entſtand die katholiſche Bevölkerung der
vorher blos evangeliſchen Gemeinde, welche der Sage nach ehemals
nur 7 Häuſer zählte. In Folge einer Ueberſchuldung ergriff zuletzt
die v. Holziſche Creditorſchaft Beſitz von den allodialen Gütern und
Bartholomä kam an Legationsrath Piſtorius und zuletzt an Kanzlei
rath Steudel.
Außer vielen Kriegsdrangſalen, indem die Straße aus dem
Remsthal nach Heidenheim über Bartholomä führte (1704 Plünde
rung durch die Franzoſen), wurde der Ort häufig von Brandunglück

heimgeſucht, 1754 (5 Gebäude), 1758 (11), 1785 (2), 1845,
1849, 1865. Die Strohdächer hauptſächlich verurſachten früher
die weite Verbreitung des Feuers.
Das Alter der Kirche und Pfarrei iſt nicht bekannt; vielleicht
war ſie urſprünglich Filial einer rechbergiſchen Pfarrei, weil die
Herren v. Rechberg das Patronat beſaßen, z. B. 1476, welches

ſpäter in die Hände der Wellwart'ſchen Gutsherrſchaft kam. 1484
war Martin Schöllkopf, Pfarrer, zum Kapitel Lorch gehörig.
Die Herren v. Wellwart reformirten und ihre Unterthanen zu
Lauterburg waren Filialiſten, wurden aber beim Verkauf 1638 nach
Eſſingen gewieſen,
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Die katholiſche Pfarrei war auf dem Mönhof entſtanden (ſ. d.),
1839–1840 erſt wurde im Hauptort Bartholomä (deſſen Katho
liken vorher nach Lautern gepfarrt waren) die katholiſche Kirche er
baut, 1865, 30. April, durch Brand zerſtört und 1865–1866
wieder aufgebaut.
Die evangeliſche Kirche iſt 1831 renovirt worden. Wegen Ab
gang des Pfarrhauſes wurde die Pfarrei lange von Lauterburg aus
verſehen. Den Proceß über Herſtellung eines Pfarrhauſes hat der
Grundherr verloren.
Das bedeutendſte Hofgut in Bartholomä war das einſtige Adler
wirthsgut, welches 1847 die Herren v. Wellwart erkauften, denen
auch die große bis an Bartholomä hinanreichende Lauterburger Heide

gehört. Auf dieſer wurde einſt von Bartholomä aus eine (abge
brannte) Ziegelhütte gebaut, wodurch deren Areal allmählig als Er
clave zur Gemeinde Bartholomä kam. Im Jahr 1813 wollten ver
ſchiedene unruhige Leute in Bartholomä die ganze Haide als Bar
tholomäer Gemeindegut in Anſpruch nehmen und brachen einige nächſt
gelegene Theile um, wurden aber gerichtlich zurückgewieſen. Nachher
überließen die Herren v. Wellwart einen Bezirk pachtweiſe an die
Gemeinde, mit welcher auch die gegenſeitigen Weiderechte gütlich aus
geglichen worden ſind. Nach einem Vergleich von 1612 durften die
Wellwart 300 Schafe ſchicken, Bartholomä nur 70.
Der Markt am Sonntag nach Bartholomä war beſonders ein
ſehr bedeutender Viehmarkt mit Rindvieh, Pferden und Schweinen,
abgehalten auf der Heide, der Krämermarkt im Orte. Ein zweiter
Markt beſteht jetzt am 28. Oktober.
Zu der Gemeinde gehören:
b) Heſſel ſchwang, mit einem 325 Mrg. großen arrondirten
Gut, das der Eigenthümer Robert Hutten rationell bewirthſchaftet,
nur etwa 10 Minuten ſüdweſtlich vom Mutterort gelegen, ein an
ſehnlicher Bauernhof, von dem indeſſen nur das Wohnhaus mit
Ziegeln gedeckt iſt, die übrigen Gebäude haben Strohdächer; zwei
mal iſt der Hof in unſerem Jahrhundert abgebrannt. Abgetrennt
wurde der neu erbaute, ſchön gelegene ſog. Karlshof.
Heſſelſchwang (1476 Hetzelſchwang) gehörte dem Kloſter An
hauſen, zur Pflege Guſſenſtadt, aber auch Kl. Königsbronn machte
Anſprüche auf Weidrechte u. dgl., und das nahe württemb. Kloſter
amt Königsbronn übte wohl die Obrigkeit.
c) Holzwartenhaus, beim Kitzinghof gelegen, war ehemals
gmündiſch. Der Name gibt an, wozu daſſelbe (in neuerer Zeit erſt)
gebaut wurde.

d) Kitzinghof, liegt / Stunde weſtlich von Bartholomä,
unfern der Straße nach Bargau und Gmünd.

Orts befinden ſich mehrere Hülben und Erdfälle.

In der Nähe des
-
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Der Kitzinghof – Kytzingshof u. dgl. – „auf dem Weſterfeld
gelegen, 1484“, war Mittelpunkt und Hauptort der vom Auguſtiner

kloſter zu Gmünd auf dem Aalbuch (ſ. S. 306 ff.) erworbenen
Güter und Rechte. Das Kloſter kaufte 1484 von der Heiligenpflege
in Bartholomä das Recht, daß der Inhaber des Hofs auf ewige
Zeiten vom Griesbronnen Waſſer holen dürfe mit Leuten und Pfer
den. Der Bronnen hatte früher den Auguſtinern zugehört und war
von ihnen dem St. Bartholomäus verkauft worden. 1539 verkaufte
das Kloſter ſeine Viehwaid auf den Aalbuch, Kitzing genannt, mit
dem Siegelberg, Kaltenfeld, Kallenberg, Zwerenberg, Falkenberg,
Hinter- und Vorder - Segelen an den Spital, welcher z. B. 1612
einen Meiſterknecht da beſtellte. Wegen Ausſtockens gabs Differenzen
mit Ulm, in deſſen Forſt der Utzweiler Wald, Falkenberg, der Leſerin
Holz und das rothe Reiſach liegt, 1595, und mit dem Forſtamt
Heidenheim; mit Wellwart wegen Jagdſchaden z. B. 1655 u. dgl. m.
Heutzutage beſteht neben dem alten Kitzinghof, jetzt Weiler, der ſog.
äußere Kitzing an der Straße von Bartholomä nach Bargau.
e) Möhnhof, etwa / Stunde weſtlich vom Mutterort an
der Vereinigung der von Heubach und von Bargau herkommenden
Straßen gelegen. Mit Ausnahme des Hauptwohnhauſes ſind die

übrigen Gebäude (einige kleine Wohngebäude und die Oekonomie
gebäude), ſogar die ehemalige Kapelle mit Stroh gedeckt. Brunnen
ſind keine vorhanden, ſondern nur, wie auch in den übrigen Par
zellen, Ciſternen und Hülben. Zum Hof gehört ein 200 Morgen
großes arrondirtes Gut, das Eigenthum des M. Kranz iſt.
Der Möhnhof oder Minhof hieß ehemals zum Trontal oder
Trontelhof und gehörte zur Rechbergiſchen Herrſchaft Bargau. 1476
beſtand er aus Haus und Stadel mit einem Schorgarten u. ſ. w.
Der Lehensbauer gab für den Hof und die große Waide 20 fl.
jährlich und 10 fl, zur Abfahrt oder Wegloſin. 1536 gabs Waid

ſtreitigkeiten mit Heubach und 1544 kam der Hof mit Bargau (ſ. d.)
an Gmünd. Wellwart - Lauterburg war im Beſitz einer Gült und
des alten und Noval-Zehnten, überließ ihn aber 1574 gegen eine
feſte Freigült an das Spital zu Gmünd. Württemberg, als Be
ſitzer von Heubach und Königsbronn, unterhandelte 1603 über den
Ankauf des Mönhofs, erlangte aber erſt 1802 die Oberhoheit.
Um den katholichen Bewohnern Gelegenheit zu katholiſchem Gottes
dienſt zu geben, erbaute der Beſtänder Michael Nuding 1767 eine
Kapelle und Dekan Schedel zu Schechingen ſtiftete 1767 und 1773
je 2000 fl zur Fundirung eines geiſtlichen Beneficiums, wozu der
Gmünder Magiſtrat zwei Malter Dinkel, vier Klafter Holz und
zwei Tagwerke zu einem Garten gab. Zur innern Einrichtung der
Kapelle und zum Bau eines Beneficiathauſes wurde eine Collecte ver

anſtaltet. Dieſe Curatie iſt 1810 zur Pfarrei erhoben worden, welche
Beſchr. v. Württemb. 51. Heft. Oberamt Gmünd.
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die Katholiken auf dem Aalbuch, in Steinheim und Weiler i. B.
umfaſſen ſollte. Nach Bartholomä verlegt 1840. Der Mönhof
brannte ab 1789. Von der Stadt iſt er an Privatleute zu eigen
verkauft worden und kam in verſchiedene Hände, Oekonomierath v. Horn,
v. Starkloff u. a.
f) Röthenbach, liegt /, Stunde ſüdweſtlich von Bartho
-

lomä an der Straße nach Weißenſtein; hiezu gehört ein 550 Morg.
großes Gut, das mit Ausnahme eines kleinen Theils, welcher einigen
Bürgern von Bartholomä und Böhmenkirch gehört, Eigenthum von
zwei Beſitzern iſt. Ein gräflich Rechbergiſcher Forſtwart hat hier
ſeinen Wohnſitz.
Die Mäder des Namens Röthenbach, 100 Jauchart, wur
den 1529 von Wolf v. Rechberg an Ulm vertauſcht und in Folge
davon eine Niederlaſſung gegründet. Die Grenze gegen das Gmün
-

-

diſche iſt 1577/1578 verſteint worden, doch gabs noch Streitigkeiten
über die Weide und, z. B. 1592, das Ausſtocken auf dem Aalbuch. Es
ſaß zu Röthenbach ein Ulmiſcher, nachher als Ulm bayeriſch ge
worden, ein bayeriſcher und nach Unterbrechung ein württemberger
Förſter.
g) Ziegelhütte, liegt getrennt von der Gemeindemarkung,

"/s Stunde öſtlich vom Mutterort.
Südöſtlich liegt der Kollmannswald, ſo benannt von einer
St. Kolomanskapelle, welche auf der „Kappeleshalde“ geſtanden, neben
welcher in einer Klauſe lange Zeit Waldbrüder lebten.
Der Wald gehörte nach Lauterburg, Jörg Reinhard v. Well
wart aber verkaufte 1569 den circa 800 Jauchart großen Wald und
die Mäder und Waſſerhülbe zunächſt an Röttenbach, ſamt den zwei
Heuſcheuern, um 22,000 fl. an die Stadt Ulm, frei, ledig. Die
Kapelle, ſoweit der Dachtrauf reichte, gehörte den Herren v. Rech
berg-Weiſſenſtein. Wellwart behält ſich auf den Mädern den Winter
waidgang vor und wenn ſie zu Aeckern gemacht werden, ſoll der

Zehnte nach Bartholomä gehören; Waldrodungen gehören Ulm.
Die Kapelle, wohl eine Rechberg'ſche Stiftung, wurde 1800
abgebrochen und das Bild darin nach Böhmenkirch gebracht. Ulm
hatte den Rechbergen 1579 durch Vertrag ein Plätzlein überlaſſen,

nur ſollte da kein Kram (bei Wallfahrten) geſtattet ſein.
Röthenbach und Kollmannswald wurden von Bayern als eine
Dotation hingegeben und von den Grafen v. Rechberg erkauft.

Der Aal buch (die Höhe der Alb zwiſchen dem Lauterthal,
Kocher- und Brenzthal, dem Nordabfall und ungefähr der alten

Straße von Böhmenkirch nach Steinheim und Heidenheim) gehörte
wohl urſprünglich zur Herrſchaft Lauterburg den Pfalzgrafen von
Donauwört und Dillingen. Darum ſtifteten ſie 1143 zum Kloſter
Anhauſen, u. a. auch Irmboldes-, d. h. Irmannsweiler, Erchen

Bartholomä.
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brechtsberg, Machalmswilare, Wenelenwilare (damit hängt wohl das
Wenthal zuſammen), Hohenſol (abg. bei Biberſol), Loueswilare (ein
Loosbuchwald ſüdlich von Irmannsweiler), Babenwang (Wald Ba
wang zwiſchen Irmannsweiler und Zang), Chorben (Korbenhof).
Aus denſelben Händen wahrſcheinlich bekam das Kloſter Roggenburg
Güter zu Alt- und Neu-Hohenberg (Wald Hochberg, nordweſtlich

von Steinheim), Felgenhof (Wald nördlich vom Hochberg), Enzen
riß und Berchtenbühl, welche 1367 um 450 Pfund an Kloſter Königs
bronn verkauft wurden. In Wellwartiſchem Beſitz werden genannt:

Wetigsweiler, Ballſtetten und Amässbühl (Amertsbühl, ein Theil der
Heide bei Lauterburg). Dem Kloſter Königsbronn wurde 1303 ge
ſchenkt u. a.: Spikiſol und Wickarsberg (wo auch eine Burg ge
ſtanden), Utzmannsweiler, Hermannsweiler. Auch von einem Klöſter
lein „Rechenzell auf dem Albuch“ ſamt Adelgolzweiler, Geroldsweiler,
Hitzingsweiler und Weſtheim iſt die Rede; Oberamt Heidenheim
S. 248, 247, 285.
Im nordweſtlichen Theil des Aalbuchs erſtreckte ſich die Rech

bergiſche Herrſchaft Bargau bis über den Mönhof (ſ. d.) und eben
da tauſchte Rechberg vom Kloſter Lorch die Waide Heußlins- oder
Heußlersberg ein 1530, eine Lokalität Ulrichsweiler wird häufig ge

nannt (im Ulrichsweiler- oder Utzenberg ſtand 1476 ein Bildſtock)
und einmal eine Reutin der ſüße Bühl 1578.
Verſchiedene Gmünder Geſchlechter, Vener, Thaler, Rinderbach,
Klebzagel u. a. hatten Beſitzungen auf dem Aalbuch, z. B. 1413

zwei Gütlein, genannt Weſterfeld (ſ. Kitzinghof), welche vom Auguſtiner
kloſter zu Gmünd 1425 und 1431 gekauft wurden.

Ebenda lag

1423 Engelbolds von Heubach Gut und ein Engelbolzweiler (beim
Kitzing) kaufte 1370 Conrad der Schultheiß, Bürger zu Gmünd.
Das Auguſtinerkloſter hatte aber ſchon 1365 Gülten gekauft und
1373 ein Gut auf dem Aalbuch, auf Weſterfeld, Falkenberg, Zweren
berg, Segelen, Kalenberg und 1433 kaufte es von der Maria Mag
dalena Caplanei deren Antheil an den Gütern und Weiden auf dem
Aalbuch. Dem Spital zu Gmünd gehörte z. B. ein Gehölz beim
Falkenteich 1575. Das Kloſter Lorch verglich ſich 1539 mit dem
Auguſtinerkloſter über Viehhaltung auf der Sommerwaide Weſterfeld,
mit Uebertrieb im Kallenberg. Keine weitere Spur iſt uns begegnet
von den Gütern auf dem Aalbuch – Leyntallin, Kraftshof und Luft
weiler, welche 1389 der Gmünder K. Biſſinger an E. Funk um
60 Pfund, und dieſer 1390 um 80 Pfund an Hans v. Urbach verkaufte.
Die Jagd und das Forſtrecht auf dem Aalbuch war nach den
Dillinger Pfalzgrafen an die Grafen von Helfenſtein gekommen, welche
auch Grundbeſitz da hatten. Ihnen folgten theils die Württemberger

mit der Herrſchaft Heidenheim, theils die Reichsſtadt Ulm. An dieſe
verkaufte Wolf v. Rechberg zu Weiſſenſtein 1529 ſeinen Hof zu
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Steinheim, Kerben und 100 Jauchart Mad, das Röttenbach genannt;
er erhielt dagegen das Recht, in dem Ulmer Forſt zu jagen lebenslang
von Steinheim bis Felgenhof, Wolfſteig, Bartholomä, Bargen, Weiler,
Degenfeld, Weiſſenſtein, Böhmenkirch, Söhnſtetten, Sontheim, Steinheim.
Auch Münſter in ſeiner Cosmographie kannte den Aalbuch und

daß Jagd und Viehzucht da betrieben werden. Er ſchreibt: Der
Aalbuch iſt ein rauh Land, hat viel Haiden, Wälder, Holz, Vieh,
Waid, Schäferei, Wildpret, wenig Korn und Haber. – Seitdem
hat ſich aber der Ackerbau ausnehmend gehoben.
Mit ihren Schweinen bis auf den Aalbuch zu ziehen, doch nicht
über Nacht, hatten Bargau, Weiler i. B. und Waldſtetten das Recht.

Auf dem Horn war eine Hülbe, wo Kitzing, Weiler und Bargau
treiben durften.
Die weſtlichſte Spitze des Aalbuchs gegen Böhmenkirch, Weiſſen
ſtein und Degenfeld mit Rupertsſtetten blieb Rechbergiſch und 1575
bis 1577 wurde die Grenze gegen das Gmündiſche regulirt. Doch
blieben Zweifel übrig, ſo daß – als auf dem Spitzberg eine große

Wallfahrt entſtand, weil 1728 ein krüppelhafter Zigeunerknabe und
eine ſtumme Perſon Heilung gefunden hatten, erſt unterſucht werden
mußte, auf welchem Gebiet das errichtete Kirchlein ſtand. Es war
das Rechbergiſche, wo nun ein Wirthshaus 1729 und 1730 eine
neue größere Kirche gebaut wurden. Seit das 1806 wieder abge
brochen worden, iſt nur der Name Bernhardusberg und ein Stein
bild übrig geblieben.
Nicht zu erforſchen war, wo die Burg „Michelſtein auf dem
Aalbuch“ geſtanden iſt. Könnten nicht am Ende die auf dem Hohen

berg hinter Heubach ſich findenden Rudera (Gräben, Schutt und
Ziegelſteine, ſelbſt von Kellern redet noch Sattler) von jener ver
ſchwundenen Burg herſtammen? Im Jahre 1333 heißt Conrad von

Bebingen in zwei Urkunden „von Michelſtein“.
Eine andere Spur mag die Urkunde von 1416 bieten, wo
Fritz v. Schnaitberg an Georg v. Wellwart verkauft einen Theil des

Gutes, „Mittelberg“ genannt (zwiſchen Lauterburg und Heubach liegt
der Mittelberg) und des Hölzleins „unter dem Stein“, ſamt Zu
behörden in Lautern.

Degenfeld,
Gemeinde III. Kl. mit 300 Einw., worunter 135 Kath. – Ev. Pfarrei. Die Kath. ſind
nach Weiſſenſtein, Oberamts Geislingen eingepfarrt. 2 . Stunden ſüdöſtlich von Gmünd.

Der Ort hat eine gar ſchöne, maleriſche Lage in dem tiefen
Albthal der Lauter, am Fuße des Kuhbergs, auf deſſen öſtlichem

Vorberg einſt die Stammburg der Grafen von Degenfeld ſtand, von
der jetzt nur noch der Burggraben zu ſehen iſt.

Das Lauterthal,

Von Norden gegen Süden ziehend, iſt eng und hat zu beiden Seiten
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mächtige Berggehänge, die, meiſt von üppigem Laubwald bewachſen
und von großen Felsgruppen belebt, aus dem friſchen, wieſen
grünen Thalgrund ſteil und kühn emporſteigen. Beim Orte ſelbſt
erweitert ſich das Thal, weil hier von Oſt, Nord und Weſt Schluch
ten hereinbrechen. Herrliche Ausſichten bieten ſich überall auf den

Höhen, die ſchönſte aber auf dem Bernhardusberge, wo ſich gegen
Norden und Oſten ein faſt unermeßlicher Blick über die Lorcher,
Welzheimer, Gaildorfer und Ellwanger Gegenden mit ihren Hügel
ketten aufthut, gegen Nordweſt das reiche Land bis an den Strom
berg und die fernen Vogeſen; gegen Weſten aber die ganz nahe ſtehen
den, herrlich geformten, kahlen Bergpyramiden des Stuifens, Rech
berg und Staufens in ganz ungewöhnlich großartiger und ſchöner
Gruppirung ſich darſtellen, eine Anſicht, die kein Punkt der Alb

wieder ähnlich prächtig gewährt.

Auch von dem nahen Galgen

berge genießt man eine überraſchend ſchöne Ausſicht in das Weiſſen
ſteiner und in das Donzdorfer Thal, wie auch an die Alb ſelbſt und
an ihre hohen Vorberge. Das unregelmäßig gebaute Dorf, von
reinlichen wohlgekandelten Straßen durchzogen und von Obſtbäumen

dicht umgeben, liegt ſehr ſchön, und macht mit ſeinen hübſchen, oft
noch ſtrohgedeckten Bauernhäuſern und der maleriſch auf der höchſten
Stelle ſtehenden alterthümlichen Kirche einen ſehr günſtigen Eindruck.
Dieſes bemerkenswerthe Bauwerk hat einen großen Thurm gegen
Oſten und ſtammt aus romaniſcher Zeit; die Südmauer des Schiffes
zeigt noch alte, ſehr ſchmale Rundbogenfenſterchen; ſonſt ſieht man
an der Kirche noch einige ſpätgothiſche Fenſter. Das erſte Geſchoß
des zweiſtockigen, mit achteckigem Zeltdach bekrönten Thurmes iſt noch
ganz im romaniſchen Stil erhalten; im Innern tragen vier ſehr ſtarke
Rundſäulen die hohen, ſchweren Kreuzrippen; das Gewölbe ſelbſt iſt
als Halbkugel geſtaltet und aus lauter großen Quadern zuſammen
geſetzt; die Kapitelle der Säulen zeigen die Würfelform und zwar
belebt mit Blättern oder Thiergeſtalten, beides ſchrecklich dick über
tüncht; auch der Triumphbogen iſt noch der alte, ein ganz unge
theilter Rundbogen, auf ſchlichten Kämpfern ruhend. An der Nord
wand des Thurmes befindet ſich ein zierliches, durch die Treppe halb
verdecktes Grabmal eines im 17. Jahrhundert geſtorbenen Knäbleins
aus dem Degenfeld'ſchen Hauſe; an derſelben Wand hängt ein hüb
ſcher Todtenſchild mit der Umſchrift: Anno dom. 1551 auf den
7. Auguſty ſtarb der edel und veſt junker wylhalm v. Degenfeld.
Auf dem Altare ſteht ein ſchönes, altes Krucifir. Die Kirche wurde
in neuerer Zeit gegen Weſten verlängert. Von den drei Glocken
iſt die größte von 1788, die zweite hat die Umſchrift: s.lucas.
S. marcus. s. matheus. s. iohannes. 1446. iar., darunter ein Re

lief, Chriſtus am Kreuz mit Maria und Johannes; die dritte Glocke

trägt ebenfalls die vier Evangeliſtennamen, ferner die Jahreszahl 1465
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und ein Relief, Chriſtus im Weinberg. Die Unterhaltung der Kirche
ruht auf der Stiftungspflege.
Das Pfarrhaus, ein ſchönes, zweiſtockiges, ganz von Stein
1861/1862 errichtetes Gebäude, ſteht mit Scheune und großem
Obſtgarten nördlich von der Kirche und iſt vom Staat zu unter
halten.
Der jetzige Friedhof befindet ſich am ſüdweſtlichen Ende des
Orts, der alte, noch theilweiſe erhaltene, liegt um die Kirche.
Das Schul- und Rathhaus, erbaut 1831, enthält außer den
Gelaſſen für den Gemeinderath ein Lehrzimmer und die Wohnung
des Schulmeiſters.
Gutes Trinkwaſſer liefern hinreichend drei laufende Brunnen
-

und zwei Pumpbrunnen; nie tritt Waſſermangel ein.

Dann ent

ſpringt auf der quellenreichen Markung die friſche, kryſtallhelle Lauter,
die während ihres Laufes über die Markung einige kleine Bäche,
darunter den Glasklingenbach, aufnimmt; ſie tritt zuweilen aus, jedoch
ohne zu ſchaden. Nördlich am Dorf liegt ein kleiner, künſtlicher
Weiher.
Die Vicinalſtraße von Gmünd nach Weiſſenſtein geht durch den

Ort; über die Lauter führen zwei ſteinerne und eine hölzerne Brücke,
über den Glasklingenbach zwei Stege, ſämtlich von der Gemeinde zu
unterhalten.

Von den im allgemeinen kräftigen, geordneten Eiuwohnern ſind
gegenwärtig 3 über 80 Jahre alt. Ihre Volkstracht wurde durch
die ſtädtiſche verdrängt.
Die Haupterwerbsmittel beſtehen in Feldbau und Viehzucht;
unter den Gewerbetreibenden ſind Schuſter, Schmiede und Wagner
am meiſten vertreten, die jedoch nicht nach außen arbeiten; zwei Schild

wirthſchaften und zwei Kramläden beſtehen.
Zunächſt am Ort liegt eine Mahlmühle mit zwei Mahlgängen
und einem Gerbgang.

Degenfeld gehört zu den wohlhabendſten Orten des Bezirks;
der Vermöglichſte beſitzt 150 Morgen Feld und Wald, der Mittel
mann 70 und die ärmere Klaſſe 6–8 Morgen. Wenige Güter
ſtücke liegen auf angrenzenden Markungen.
Gemeindeunterſtützung erhalten ſechs Perſonen, worunter drei
Kinder.

Das Klima iſt im Thale, das gerade gegen Süden zieht, ziem

lich mild, dagegen auf den Höhen rauher, windiger, und nähert ſich
mehr den klimatiſchen Verhältniſſen der Alb, daher auch die weſtlich

vom Dorf gelegene Hochebene das „kalte Feld“ genannt wird; ſchäd
liche Frühlingsfröſte kommen vor, dagegen gehört Hagelſchlag zu den
Seltenheiten.
Die mittelgroße, gut arrondirte Markung iſt mit Ausnahme der
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Thalebene und der Hochflächen ſehr gebirgig und hat im allgemeinen
einen ziemlich fruchtbaren Boden, der im Thal aus einem ſchweren
Lehm, an den Gehängen und auf den Hochebenen aber aus den kalk
und kieſelerdehaltigen Zerſetzungen des weißen Jura beſteht und mit
Trümmern dieſes Geſteins gemengt iſt; ein ſchwarzer, humusreicher
Boden kommt nicht ſelten vor.

Einige Jurakalkbrüche, aus denen Mauerſteine und Straßen
material gewonnen werden, ſind vorhanden; Werkſteine müſſen von
außen bezogen werden.
Auf dem ſog. kalten Feld befinden ſich ein paar Erdfälle.
Die Landwirthſchaft wird gut betrieben; wegen der bergigen
Lage der Felder und des ſteinigen Bodens iſt der Bett- und Wende
pflug als der zweckmäßigſte allgemein in Gebrauch. Gut angelegte
Düngerſtätten ſind vorhanden; außer den gewöhnlichen Düngungs
mitteln benützt man auch Gips, Kompoſt und Aſche.
Von den Getreidearten kommen vorzugsweiſe Dinkel und Haber,
weniger Roggen zum Anbau; überdies pflanzt man ſehr viel drei
blättrigen Klee und Esparſette; Flachs und Hanf wird für den
eigenen Bedarf gezogen,
Ueber den eigenen Verbrauch können jährlich 200–300 Scheffel
Dinkel und 250–350 Scheffel Haber nach außen verkauft werden.
Das Wieſenareal, von dem etwa 25 Morgen bewäſſert werden
können, iſt ausgedehnt und liefert ein gutes, nahrhaftes Futter, das
im Ort verbraucht wird.

Die Obſtzucht beſchränkt ſich hauptſächlich auf die um den Ort
gelegenen Gärten; es werden Luiken, Palmiſch-, Lang- und Nagels
birnen, viel Zwetſchgen und wenig Kirſchen gezogen; der Obſtertrag
wird im Ort verbraucht.

Etwa 70 Morgen Gemeindewaldungen ertragen jährlich 5 Klafter
und 250 Stück Wellen, welche unter die Bürger vertheilt werden.

In den Jahren 1851–1861 wurden die Waldungen, in denen
die Ortsbürger Holzgerechtigkeiten hatten, vertheilt, ſo daß jetzt jeder

Berechtigte (30 an der Zahl) 11 Morgen Wald beſitzt.
Eigentliche Weiden ſind viele vorhanden; ſie werden theils für
Schafe mit Vortheil benutzt, theils den Bürgern als Allmanden zur
Anbauung überlaſſen. Die Gemeinde bezieht aus den Weiden, mit
Einſchluß der Brach- und Stoppelweide, eine jährliche Pachtſumme
von 900 fl. und überdies trägt ihr die Pferchnutzung noch 100 fl. ein.
Nicht bedeutend iſt die mit einer gewöhnlichen Landrace ſich be

ſchäftigende Pferdezucht, während die Rindviehzucht in beträchtlicher
Ausdehnung betrieben wird; man hält die Simmenthaler Race, die
durch zwei Farren nachgezüchtet wird und legt ſich hauptſächlich auf

Melkvieh; von der gewonnenen Milch werden täglich 50–80 Maß
an die im Ort beſtehende Käſerei abgeſetzt. Auf benachbarten Märkten
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wird einiger Handel mit Vieh getrieben. Viehaustrieb findet theil
weiſe noch ſtatt.
Die von Ortsbürgern betriebene Schafzucht (deutſche Race und

Baſtarde) iſt ſehr namhaft; es laufen den Sommer über 1000 bis
1200 Stück, den Winter über 120 Stück auf der Markung. Die
Wolle wird auf inländiſchen Wollmärkten abgeſetzt,
Das Fiſchrecht in der Forellen führenden Lauter ſteht dem Grafen
v. Rechberg zu.
Die Stiftungspflege beſitzt an Kapitalvermögen 1590 fl.; be
ſondere Stiftungen ſind 250 fl. vorhanden, deren Zinſe unter die
Ortsarmen beider Konfeſſionen vertheilt werden.
Außer den ſchon oben angeführten letzten Ueberreſten der Stamm
burg der Herren v. Degenfeld, befindet ſich ſüdweſtlich vom Ort in
dem ſog. unteren Laubenhäule eine etwa 400“ lange Schanze, Gra
ben und Wall, letzterer gegen 8“ hoch. Ganz in der Nähe, auf der
ſog. Burghalde wurden ſchon römiſche Münzen gefunden, was ver
muthen läßt, daß die Schanze ein Werk der Römer ſei, die ſie zur
Deckung der hier über das Thal führenden Römerſtraße angelegt
hatten (ſ. hier, den Abſchn. Römiſche Alterthümer).

Etwa /s Stunde öſtlich vom Ort kommt der Flurnamen
„Buittingen“ vor, was auf einen abgegangenen Wohnort deutet.
Auf dem Bernhardusberg ſtand eine Kirche zum heil. Bern
hardus, mit einer Prieſterwohnung und Wirthſchaft, wohin ſtark ge
wallfahrtet wurde; die Gebäude, welche übrigens nicht mehr zu dem
Bezirk gehörten, ſind jetzt gänzlich abgegangen.
Degenfeld wird erſtmals in Urkunden genannt bei Erwähnung
der von da benannten Herrn v. Degenfeld, deren Genealogie und
Geſchichte folgt. Weſtlich vom Dorf ſtand ihre Stammburg, deren
letzte Mauern erſt 1811 abgebrochen wurden. Auch im Dorf neben
der Kirche ſtand ſpäter ein Herrſchaftshaus. Der Ort gehört zum
alten Rechbergiſchen Gebiet und im Beſitz waren zur Hälfte die
Herren von Rechberg ſelbſt, zur Hälfte deren ritterliche Dienſtmannen
„von Degenfeld“, welche auch in der Umgegend zu Weiſſenſtein,

Nenningen, Grünbach, Weckerſtel, Kuchalp etliche Beſitzungen hatten
(vgl. auch Iggingen und Muthlangen).

Ueber die Hoheit und Gerichtsbarkeit gabs wiederholt Streit
zwiſchen v. Rechberg und v. Degenfeld, doch mußte in dem ent
ſtandenen Proceß anerkannt werden, daß die Rechberg das höhere
Recht hatten und während jeder Theil die Gerichtsbarkeit haben ſollte
über ſeine Unterthanen und auf deren Gütern, behielt Rechberg die
Strafgewalt über alle auf den Gaſſen und der Almand; die male
fiziſche Obrigkeit hat Degenfeld blos innerhalb Etters, nach Ver
trägen von 1515, 27, 31 und 79. Dieſe Differenzen mögen
zu dem Entſchluß Chriſtofs v. Degenfeld beigetragen haben, ſein Erb
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gut, % Degenfeld mit 18 Unterthanen (1476 waren es je 11)
und fünf Höfe zu Nenningen an Württemberg zu verkaufen 1597
um 17,500 fl. Die neue Erwerbung wurde 1605 der Landſchaft
incorporirt und dem Kloſteramt Königsbronn zugetheilt. Württem
berg und Rechberg ſchloſſen 1603 einen neuen Vergleich, welcher das
beſtehende Recht beſtätigte.
Die Rechbergiſche Hälfte gehörte ſchon frühe zur Herrſchaft
Weiſſenſtein, z. B. 1385 und circa 1450; es hatte aber jeder Theil
im Dorfe ſeinen Amtmann neben den Vierleuten der Gemeinde. Eine
Hube in Degenfeld wird 1494 unter den Aushöfen der Herrſchaft
Hohenrechberg genannt. Die Geſamtgemeinde hatte von jeher Antheil
an dem „Gemeindswald“ auf dem Aalbuch, mit Weiſſenſtein und
der Herrſchaft Rechberg zu Dritteln ſpäterhin vertheilt. Sibylle
v. Laubenberg, geb. v. Rechberg, verkaufte auch etliche Rechte und
Gerechtigkeiten 1605 an Württemberg und die ganze Rechbergiſche
Hälfte kam in Verbindung mit Württemberg, als ſie – mit andern
Gütern – zu Lehen genommen wurde, 1791, um Kelmünz frei
zu machen. Die Reichsritterſchaft hatte Beſteuerung auch der würt
tembergiſchen Hälfte in Anſpruch genommen, was aber durch Vertrag
von 1769 abgewendet wurde.

Die Pfarrei iſt alt. Pfaffe Diemar von Degenfeld war 1344
Beſitzer des Kirchſatzes. Die Familie blieb im Beſitz und verkaufte
1597 mit dem halben Dorf die Collatur und das jus patronatus
et advocatiae, ſamt dem Lehenhof des heil. Sebaſtian, worauf Würt
temberg die Reformation einführte und einige Zeit die Pfarrei durch
Vicare verſehen ließ, bis 1606 ein Pfarrer verordnet wurde.
Rechberg wies ſeine Unterthanen nach Weiſſenſtein und über die
Verrichtung parrochialer Acte in Degenfeld durch katholiſche Geiſtliche
gab es wiederholt Zwiſtigkeiten, z. B. 1778. Der Kirchhof und
die Kirchenglocken blieben gemeinſchaftlich.
Die Herren von Degenfeld.
Die Abſtammung dieſer Herrn von den ſchweizeriſchen Freiherrn
von Tegernfeld (Wappen: ein geſchachter Schild mit einem Herz
ſchilde, worin ein Adler mit ausgebreiteten Schwingen) gehört zu den
zahlloſen genealogiſchen Fabeln, aus der Namensähnlichkeit heraus
geſponnen. Die Herren v. Degenfeld (mit einmal getheilten Wappen
ſchild, deſſen kleinere obere Hälfte quadrirt iſt, in roth und weiß,
die untere Hälfte blau) ſind Stammverwandte der benachbarten Herren
v. Schneggen- oder Hohenroden (Oberamts Aalen), von welchen

Ulricus de S. 1349 daſſelbe Wappen führte, und ſie waren Dienſt
mannen der Herren v. Rechberg, wie z. B. Conz v. Degenfeld 1352

den Wilhelm v. Rechberg ſeinen Herrn nennt, Conz v. Degenfeld
1393 den Wilhelm v. Rechberg ſeinen gnädigen Herren.

Heinrich
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v. Rechberg und Martin ſein Sohn ſagen 1482: als der frumm

und veſte Martin v. Degenfeld ſich gegen uns mit erbarn Dienſten,
deßgleichen ſeine Vordern mit unſern Vordern lange Zeit mit aller

Gutwilligkeit, Lieb und dienſtlichem Fleiß geübt und erzeigt haben,
weßhalb wir ihm und dem Namen Degenfeld im beſondern geneigt
ſind, verſehen wir uns zu ihm und allen Andern von Degenfeld
nichts anders, denn alles Guts u. ſ. w.
Zuerſt begegnete uns ein Hermann v. Degenvelt, Prior in Kom

burg 1319 und 1320 (Reg. boic. 6, 3), 1342/1352 kommen
vor Cunz v. Degenfeld und ſein Bruder Pfaff Diemar zu Degen
feld, welcher verſchiedene Güter dem Kloſter Lorch (wo ſein Oheim

Ludwig Abt war) vermachte (Cleß 2, 264). Ein zweites Brüder
paar erſcheint 1362: Rüdiger v. Degenfeld und ux. Iutte v. Nellingen
verkaufen 1 Pfund H. aus Haus und Hof zu Süßen; Zeuge iſt

ſein Bruder Utz v. Degenfeld (Gabelcover.); Albrecht v. Degenfeld
wird 1364 genannt, der auch mit Friedrich v. Degenfeld im Adel

berger Todenbuch ſteht.*)
Ein Conz oder Conrad II. v. Degenfeld wurde 1360 mit
Degenfeld belehnt, verkaufte 1393 ſein Gut in Unterweckerſtell und
† 1397. Ihm folgen Johann v. Degenfeld, Kirchherr ebenda, und
Cunz III. z. B. 1397 genannt, Cunz wieder 1398, † 1430.
Hans v. Degenfeld kauft 1431 ein Gut zu Winzingen und ver
tauſchte es 1440 gegen eines zu Degenfeld; beſonders wichtig für
ſeine Familie war die Erwerbung von Eybach 1456; auch Käufe

in Unter-Kirneck und Holzheim ſind bekannt, 1451 und 1451 (Ober
amt Welzheim und Göppingen); Wilhelm v. Degenfeld war Kirch
herr zu Böhmenkirch 1441 und Chorherr in Augsburg 1452 bis
1456. 1466 kauften Hainz und Martin v. Degenfeld, welch letzterer
in enger Verbindung mit den Gmünder Patriziern ſtand; er blühte
1458 bis 1486 und ſaß 1482 zu Weiſſenſtein auf dienſtbaren, aber
ihm gefreiten bürgerlichen Gütern. Auf Martin folgt in den Ur
kunden Wilhelm v. Degenfeld „zu Mbach“ + 1533; war er wirk
lich faſt 100 Jahre alt, ſo muß er Martins Bruder (nicht Sohn)
geweſen ſein, und dazu ſtimmt, daß er ſchon 1468 in Rom zum
Ritter geſchlagen wurde. Von ſeinen acht Söhnen überlebte ihn
blos der geiſtlich geweſene Martin II., der evangeliſch wurde, heirathete
und lange Zeit württembergiſcher Obervogt geweſen iſt, † 1557.
Er hinterließ c. ux. B. v. Stammheim zwei Söhne, Johann Chriſtof
und Conrad, die Stifter der zwei jetzt freiherrlichen und gräf
lichen Linien, deren Stammbaum wir um ſo mehr in Kürze geben

*) Von da ab vergleiche Kapff, Chriſtoph Martin v. Degenfeld. Samt
kurzer Geſchichte der Familie Degenfeld. Ulm 1844.
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wollen, da Chriſtof v. D. ſein Stammhaus Degenfeld, 1597 an Würt
temberg verkauft hat, wo er auch ein ſehr angeſehener Mann war,
Oberſt-Landhofmeiſter, † 1604. Sein Sohn nahm 1600 ein trau
riges Ende, von deſſen drei Söhnen aber ſtarb Chriſtof Wilhelm 1624,

Chriſtof Wolfgang 1631 und der einzig überlebende Chriſtof Mar
tin I. gewann zum väterlichen Erbe vielen Ruhm und weitere Be
ſitzungen. Zuerſt zeichnete er ſich in kaiſerlichen Dienſten aus unter
Tilly, Spinola und Wallenſtein, in Deutſchland, den Niederlanden

und gegen Dänemark, z. B. bei Wimpfen, Höchſt und Lutter. Beim
Falle Wallenſteins wurde auch ſein Regiment aufgelöſt 1630 und

Degenfeld trat nun 1632 in ſchwediſche Dienſte mit zwei Reiter
regimentern; ſeine guten Dienſte wurden mit der Rechbergiſchen Herr
ſchaft Straßdorf, den geiſtlichen Gütern in Gmünd, der Commende Kapfen
burg u. a. m, belohnt, alles ging aber ſamt ſeinen Erbgütern durch die
Schlacht bei Nördlingen verloren. Degenfeld trat 1636–1642 in
franzöſiſche Dienſte, mit zwei deutſchen Reiterregimentern, und wurde
colonel général de la cavallerie étrangère. Durch Intriguen ver

drängt, nahm er Kriegsdienſte bei der Republik Venedig und erwarb
hohen Ruhm gegen die Türken als Generalgouverneur von Dalmatien

und Albanien bis 1649, worauf er ſeine Beſitzungen Eybach und
Dürnau wieder herſtellte, † 1553. Schon 1625 war er, mit ſeinem

Vetter Chriſtof Jacob v. Degenfeld, vom Kaiſer in den Freiherrnſtand
erhoben worden.
Von ſeinen Söhnen fielen Guſtav und Adolf im Felde, Ferdi
nand wurde blind geſchoſſen, Hannibal + ledig, Chriſtoſs Linie endete
1733 mit einem Sohne Chriſtof Ferdinand und blos Marimilian

ſetzte das Geſchlecht dauernd fort, durch zwei Söhne: Joh. Martin II.
und Philipp Auguſt, † 1750, während die ſchöne Tochter Louiſe

der Kurfürſt Karl Ludwig von der Pfalz zur linken Hand heirathete
und zur Raugräfin erhob.

Ihre Enkelin, die Gräfin Marie von Schomburg, Tochter des
Herzogs Mainhard zu Schomburg und Leiceſter und der Raugräfin
Caroline, heirathete Chriſtof Martin II. von Degenfeld, † 1762,

preußiſchen Miniſter und General der Cavallerie, welcher in den
Grafenſtand erhoben wurde und den Beinamen Schomburg annahm,
ſamt Beifügung des Schomburgiſchen Wappens. Mit ſeinen Be
ſitzungen war er Mitglied der ſchwäbiſchen und fränkiſchen Ritter
ſchaft (Stebbach u. ſ. w.), wozu noch Schomburgiſche Erbſtücke kamen
jenſeits und dieſſeits des Rheins.

Sein Sohn Graf Auguſt Chriſtof v. Degenfeld-Schomburg,
† 1814, vertheilte durch letztwillige Verfügung ſeine Beſitzungen

unter die vier Söhne, welche vier Familienzweige bildeten, in folgen
der Weiſe: 1) Graf Mar Chriſtof, durch ſeine Gemahlin in Sieben
bürgen begütert, erhält baar Geld; 2) Friedrich Chriſtof die Burg
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Bellersheim in der Wetterau und die Herrſchaft Ramholz und Voll
merz nebſt Gütern zu Geiſenheim am Rhein. 3) Hans Philipp
Chriſtof die Güter in Baden: Steppach und Streichenberg, Groß

Eicholzheim und Haydersbach; 4) Guſtav Chriſtof die Güter in
Württemberg. Hiebei wurde beſtimmt, daß dieſe Güter (Eybach und
Großeislingen, Lehen, und die Allodien Dürnau und Gameltshauſen
mit Gütern in Geradſtetten, Eckwälden, Dettingen unter Urach, Stau

feneck mit Salach, Rechberghauſen und / Eſſingen; vgl. die betreff.
O.A.-Beſchreibungen) ein blos für die Lehnserben im Mannesſtamm
vererbbares Familienbeſitzthum bilden ſollen, worin nach völligem
Ausſterben der gräflichen Linie die freiherrliche Linie und ihr die von
einer Tochter Chriſtof Martins abſtammenden Herrn v. Welden fol
gen würden. Dieſe letztwilligen Verfügungen erhielten 1814 die
königl. Beſtätigung. Die weitere Entfaltung der Familie ſtehe in
den genealogiſchen Taſchenbüchern.

Die freiherrliche Linie, von dem oben genannten Johann Chriſtof
abſtammend, ſetzte ſich fort durch Jacob Chriſtof und ſeinen Sohn
Johann Chriſtof II. v. Degenfeld. Durch wiederholte Vermählung

mit Kraichgauiſchen Damen (von Neipperg, Göler von Ravensberg,
Helmſtadt, Horneck v. Hornberg, Gemmingen u. a. m.) wurden ver
ſchiedene Beſitzungen im Kraichgau erworben. Von Joh. Chriſtofs II.
Söhnen ſtiftete Chriſtof Friedrich die ältere Linie zu Neuhaus, mit
Johann Friedrich und Chriſtof Friedrich II. Der andere Sohn Fer
dinand Friedrich und ſein Sohn Chriſtof Ferdinand beſaßen Güter
zu Ehrſtädt, Waibſtadt und Wagenbach; Chriſtof Ferdinands Söhne
bildeten drei Linien: Reinhard Philipp Friedrich auf Eulenhof bei
Ehrſtädt, Chriſtof Eberhard Friedrich auf Neuhaus, und Chriſtof
Ferdinand Friedrich zu Ehrſtädt. Alle drei Linien blühen fort und
man findet ſie in den genealogiſchen Taſchenbüchern der freiherr
lichen Häuſer.
Dieſe Linie führt im quadrirten Schilde das alte Stammwappen
1. 4. und den grünen Sittig mit Krone und Halsband, das Wap
penſchild der mit Martins II. Gemahlin ausgeſtorbenen Herren von
Stammheim im ſchräglinks getheilten, oben rothen, unten weißen Felde

2. 3.; im blauen Herzſchild den (Tegernfelder) goldenen Adler –
ſeit der Erhebung in den Freiherrnſtand. – Die gräfliche Linie hat
das Schomburgiſche Wappen beigefügt.
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Durlangen,
Gemeinde III. Kl. mit 795 Einw., wor. 114 Ev. a) Durlangen, Dorf, 407 Einw., b) Aman
dusmühle, Haus,8 Einw., c) Bruckacker, Haus, 7 Einw., d) Durlanger Mühle, Haus,
7 Einw., e) Gehau, Haus, 6 Einw., f) Hummelbühl, Haus, 14 Einw., g) Karrenſtrietle,
Haus, 3 Einw., h) Leinhaus, Haus, 8 Einw., i) Leinmühle, Haus, 3 Einw., k) Moos
wieſe, Haus, 13 Einw. l) Stutzenklinge, Haus, 13 Einw., m) Thanau, Weiler, 124 Einw.,
n) Ziegelgehau, Haus,5 Einw., o) Zimmerbach, Pfarrweiler, 171 Einw. – Kath. Dorf
mit dem Pfarrſitz in Zimmerbach; die Ev. ſind nach Täferroth eingepfarrt. 13 Stunden
nördlich von der Oberamtsſtadt gelegen.

Auf der Hochfläche zwiſchen Lein und Roth liegt hoch und frei,
weit auseinandergeſtreut zwiſchen Baumwieſen und prächtigen Obſt
bäumen, der freundliche Ort mit ſeinen hübſchen Bauernhäuſern.
Ueberall auf der Markung, wie überhaupt auf dieſer ganzen Hoch
fläche, hat man eine herrliche Ausſicht an die Alb, vor Allem an
die hier, ziemlich weit von einander in Einer Reihe frei hinaufſtei
genden drei ſchönen Berge, Stuifen, Rechberg, Staufen, die ſog. Kai
ſerberge. Die Ortsſtraßen, an denen die Häuſer ganz unregelmäßig
liegen, dürften in beſſerem Zuſtande ſein. Die Kirche befindet ſich

im Filial Zimmerbach, im Ort ſteht nur eine Kapelle. Der Gottes
acker liegt außerhalb des Orts an der Straße nach Zimmerbach.
Das Schul- und Rathhaus, ein ſchönes anſehnliches Gebäude,
enthält neben den Gelaſſen für den Gemeinderath ein Lehrzimmer und
die Wohnung des Schulmeiſters und ward 1835 erbaut. »
Nicht beſonders gutes, meiſt ſchweres, mit erdigen Theilen ver
mengtes Waſſer, das bei Regenwetter trübe und zum Kochen und
Waſchen unbrauchbar wird, liefern verſchiedene Pumpbrunnen, die ſich

überall im Ort und auf der Markung graben laſſen; wo man in
die Tiefe geht, ſtößt man auf Waſſer. Dann fließen über die Markung
die Lein, die Roth und der Spreitbach, die zuweilen, doch ohne viel
zu ſchaden, austreten; durch den Ort ſelbſt fließt ein kleiner Bach,
der jedoch bei anhaltender Trockenheit verſiegt. Mangel an Waſſer

tritt mitunter ein, dasſelbe wird dann von einem / Stunde vom
Ort entfernten laufenden Brunnen geholt.
Im Ort, wie in den größeren Parzellen, befinden ſich künſtlich
angelegte Feuerſeen.

Die Staatsſtraße von Gmünd nach Gaildorf geht über die
Markung; über die Lein führen zwei hölzerne Brücken, von denen
eine die Gemeinde, die andere der Staat zu unterhalten hat.
Die Einwohner ſind im allgemeinen geſund und kräftig, doch
erreichen ſie ſelten das achzigſte Lebensjahr; gegenwärtig iſt kein Ach
ziger im Orte.
Die kleidſame Volkstracht hat ſich namentlich bei dem weiblichen
Geſchlechte noch erhalten.
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Die Haupterwerbsquellen ſind Feldbau und Viehzucht; von den
Handwerkern arbeiten Maurer und Zimmerleute auch nach außen;
ferner werden eine Ziegelei und zwei Potaſcheſiedereien mit Erfolg
getrieben; an der Lein ſind 3 Mühlen je mit 2 Mahlgängen und

1 Gerbgang; mit zweien derſelben ſind Sägmühlen verbunden; 2 Schild
wirthſchaften und 3 Kramläden beſtehen.
Die Vermögensverhältniſſe gehören zu den minder günſtigen, doch
ſind ſie im Mutterort günſtiger als auf den Filialen. Der begütertſte
Bürger beſitzt 100 Morgen, worunter 30 Morgen Wald, der Mittel

mann 10–12 Morgen, worunter 1–1% Morgen Wald, die ärmere
Klaſſe 2–3 Morgen Feld; einzelne beſitzen gar kein Grundeigenthum.
Die mittelgroße Gemeindemarkung, die ſchon ganz den Charakter

des Welzheimer Waldes hat, iſt mit Ausnahme der ziemlich ſteilen,
meiſt bewaldeten Abhänge gegen die Thäler, eben und hat im allge
meinen einen mittelfruchtbaren Boden, der auf der Hochebene größten
theils aus Lehm mit wenig durchlaſſendem Untergrund beſteht und
daher etwas naßkalt iſt. An den Gehängen treten die verſchiedenen,

die Waldvegetation begünſtigenden Zerſetzungen des Keupers auf, und
in den Thalebenen haben ſich etwas ſchwere Alluvionen abgelagert,
die an vielen Stellen, namentlich im Leinthal, die Feuchtigkeit nicht
gehörig durchlaſſen und deßhalb naſſe, ſaures Gras erzeugende Wieſen
zur Folge haben.
Weißer Stubenſandſtein wird in einigen Brüchen gewonnen,
auch ſind Lehm-, Sand- und Mergelgruben vorhanden.
Wegen der hohen, freien Lage iſt das Klima ziemlich rauh und

heftige Winde ſind häufig, was in den Thälern weniger der Fall iſt.
Hagelſchlag kommt ſehr ſelten vor.
Die Landwirthſchaft wird im allgemeinen gut betrieben und hat
ſich in den letzten 10 Jahren ziemlich verbeſſert, jedoch hängt man
immer noch an den alten Syſtemen. Die Düngerſtätten laſſen noch
zu wünſchen übrig und von den verbeſſerten Ackergeräthen iſt der
Brabanter Pflug, die Walze und die eiſerne Egge eingeführt. Zum
Anbau kommen hauptſächlich Dinkel, Haber und Roggen, weniger
Gerſte; überdieß baut man Kartoffeln, viel dreiblättrigen Klee, An
gerſen, Hanf, Flachs und Reps; beide letztere kommen, jedoch in ge
ringer Ausdehnung, auch nach außen zum Verkauf. Von den Ge
treideerzeugniſſen können jährlich ungefähr 40 Scheffel Dinkel und
100 Scheffel Haber verkauft werden.

Der Wieſenbau iſt nicht beſonders ausgedehnt und überdieß das
Futtererzeugniß mittelmäßig, theilweiſe gering; etwa 20 Morgen kön
nen bewäſſert werden. Futter wird theilweiſe noch von außen zugekauft.

Mit vielem Eifer wird die Obſtzucht, welche ſich nur auf ſpäte
Sorten beſchränkt, betrieben; der Obſtertrag wird im Ort ſelbſt ver
braucht.
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Gemeindewaldungen ſind keine vorhanden, dagegen beſitzen Pri
vaten in Durlangen 356, in Zimmerbach 237 und in Thanau 151
Morgen Waldungen.
Eigentliche Weiden beſtehen nicht und nur die Brach- und Stoppel
weide wird mit einheimiſchen Schafen befahren, wofür die Geſamt
gemeinde (Durlangen, Zimmerbach und Thanau) 700 fl. jährlichen
Pacht bezieht.
Allmanden hat nur Durlangen; ſie werden theils an die Orts
bürger nutznießlich vertheilt, theils als Schafweide benützt und ertragen
der Gemeindekaſſe, ausſchließlich der Schafweide, jährlich 60 fl.
Die mit der ſog. Leinthaler Race ſich beſchäftigende Rindvieh
zucht iſt in gutem Zuſtande und wird durch zwei Farren (einer für
Durlangen und einer für Zimmerbach und Thanau) nachgezüchtet.
Einiger Handel mit Vieh wird getrieben,
Von Belang iſt die Schafzucht (meiſt Baſtarde); es laufen den
Sommer über 450 Stück und den Winter über 800 Stück auf der
Geſamtmarkung. Die Ueberwinterung geſchieht im Ort.
Das Geſamtſtiftungsvermögen beträgt dermalen 1182 fl, deren
Zinſe unter die Gemeindeangehörigen vertheilt werden.

Im Burgwald, / Stunde nördlich von Thanau, ſtand eine
Burg, von der noch Graben und Wall ſichtbar ſind.
Zu der Gemeinde gehören:
b) Amandus-Mühle, "/4 Stunde öſtlich von Durlangen an
der Roth gelegen.
c) Bruckacker, liegt /, Stunde ſüdöſtlich von Durlangen
oben am ſüdlichen Abhang gegen das Leinthal.
d) Durlanger Mühle, liegt an der Lein % Stunden ſüd
lich vom Mutterort.

e) Ge hau, hat eine ſchöne Lage oben an dem Abhang gegen

das Leinthal und iſt von dem nordöſtlich gelegenen Durlangen /Stunde
entfernt,

f) Hummelbühl, liegt /, Stunde weſtlich von Durlangen
und "/s Stunde ſüdlich von Zimmerbach auf einem Vorſprung gegen
das Leinthal.

g) Karren ſtrietle, liegt etwa 10 Minuten nordweſtlich von
Durlangen.

h) Leinhaus, / Stunde weſtlich von Durlangen, an der
Vereinigung des Spreitbachs mit der Lein gelegen.

i) Mooswieſe, liegt auf der Hochebene /2 Stunde nord
weſtlich von Durlangen.

k) Stutzen klinge, hat / Stunde nordweſtlich von Dur
langen eine hohe Lage oben am Thalabhang gegen den Spreitbach.
l) Thanau. Eine ſtarke Viertelſtunde nordweſtlich von Dur
langen liegt auf der Hochebene am Anfang des Klingenbach-Thälchens
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das maleriſche, zwiſchen großen Obſtbäumen verſteckte Dörflein mit
ſeinen meiſt kleinen Bauernhäuſern, die im Stil der Häuſer des Welz
hekmer Waldes erbaut ſind. In der Mitte des Orts ſteht in dem
noch wohl ummauerten Friedhof als beſondere Zierde das alte Kirch
lein, zu dem eine uralte Wallfahrt beſteht. Das Schiff und der gegen
Oſten ſtehende Thurm ſtammen noch aus romaniſcher Zeit; an den
Thurm iſt ein ſpätgothiſcher Chor mit hübſchen Maßwerkfenſtern an
gebaut. Die Fenſter des Schiffs ſind nur noch an der Weſtſeite die
urſprünglichen, ſchmalen Rundbogenfenſterchen. Das Innere enthält
Altäre im Zopfſtil, Kirchenſtühle in ſchöner Renaiſſance, auf dem
Hochaltar eine ſehr alte aus Holz geſchnitzte Pieta und an der Chor
wand ein gothiſches Sakramenthäuschen. An der Weſtſeite des nie
deren, mit vierſeitigem Dache bedeckten Thurmes ſieht man noch das

alte ſteinerne Schutzgeſimſe des früheren Kirchendaches. Von den zwei
Glocken hat die größere die Umſchrift in gothiſchen Minuskeln: got
maria hilf uns und din liebskind us aller not. Um die kleinere
ſteht: bartholome riederer von midlhaim gos mich 1651. Die Unter
haltung des hübſchen maleriſchen Kirchleins ruht auf dem Staat.
Die Vermögensverhältniſſe der Einwohner ſind minder günſtig
als in Durlangen; außer zwei wohlhabenden Bauern, wovon der
begütertſte 50 Morgen Feld und 25 Morgen Wald beſitzt, hat der
ſog. Mittelmann etwa 10–12 Morgen Grundeigenthum, worunter
2–3 Morg. Wald, während die ärmere Klaſſe 2–3 Morg. Feld beſitzt,
m) Ziegelge hau, liegt zunächſt bei Bruckacker.
n) Zimmerbach, Pfarrſitz für die Gemeinde Durlangen; der

anſehnliche Weiler hat / Stunde weſtlich von Durlangen oben an
dem Abhange gegen das Leinthal eine hohe, ſehr freundliche Lage und
zeigt mehrere ſchöne, von großen Obſtbäumen beſchattete Bauernhäuſer.
Die anſehnliche und hübſche Kirche ſteht ganz frei und weit
hin ſichtbar auf der nördlichen Anhöhe über dem Weiler und wurde
im Jahr 1851 von Baurath Wepfer in einfachem romaniſchem Stile
aus ſchönen Stubenſandſteinquadern erbaut. An der vorderen Giebel
ſeite hat ſie 3 ſchöne Rundbogenportale und daraus ſtrebt, unten ganz
damit verwachſen, der Thurm hervor. Das Innere iſt wohlthuend
gegliedert durch zwei Reihen ſchlanker achteckiger Pfeiler, welche die
Rundbögen tragen, worauf die flache Decke der drei gleichhohen Schiffe
ruht. Der Chor iſt rechteckig geſchloſſen. Die beiden Nebenaltäre ſind
in äußerſt prachtvollem Zopfſtile gehalten; auf dem nördlichen ſteht
eine alte Pieta (Maria mit dem Leichnam Chriſti). Von den zwei
Glocken hat die große die Inſchrift in gothiſchen Minuskeln: ihesus
- nasarenus rex iudeorum. bernhart lachaman gos mich 1494;
die andere: aus dem feir bin ich gefloſſen, bartholome riederer von
midlhaim hat mich goſſen. 1651. Die Unterhaltung der Kirche hat
die Gemeinde. -

Durlangen.

321

Das ſchöne maſſive Pfarrhaus, vor etwa 130 Jahren vom Kloſter

Gotteszell erbaut, liegt frei im Ort und geſtattet eine herrliche Aus
ſicht in das Leinthal und an die Alb; die Unterhaltung hat der Staat.
Das gegenüber der Kirche gelegene einfache Schulhaus enthält
ein Lehrzimmer und die Wohnung des Schulmeiſters.
Ein laufender Brunnen iſt vorhanden und nördlich vom Ort
beſteht ein kleiner See.
Der vermöglichſte Bürger beſitzt 60 Morgen Feld und 30 Mor
gen Wald, der Mittelmann 8–10 Morgen Feld und 1–1/, Mor
gen Wald, und die minder bemittelte Klaſſe 2–3 Morgen Feld.
Der ſog. Landgraben lief vom Anfang der öſtlich vom Ort
hinziehenden Klinge bis nach Thanau.
Die Gemeinde Durlangen, im Bezirk der Waibelhub (ſ. VII. 1.)
gelegen, war auch ein Theil des ehemaligen Amtsgebiets der Herren
v. Rechberg. Durch Erkaufung der Waibelhub 1377 erlangten die Schen
ken auch hier eine höhere Gerichtsbarkeit und Gelegenheit, ihre Rechte
und Beſitzungen auszudehnen.
Als Hauptort tritt Zimmerbach hervor, nicht bloß weil hier
die Kirche ſtand, ſondern auch weil da ein Gerichtsſitz war, wohin ſelbſt
Spreitbacher Güter gewieſen waren, ſoweit es nicht Frevel oder Malefiz
ſachen anbelangte. Grundherren waren beſonders die patriciſchen Fami
lien Gmünds und zwar die im Steinhaus (1410), von welchen einer 1427

ſeinen Theil an einen Nagel und Lohmann verkaufte, und die Straßer, vgl.
Spreitbach, Anna Straßerin, Jörgs v. Horkheim Wittwe, war 1445
Beſitzerin der Hälfte des Gerichts u. ſ. w. und Hans Lohmann von
Gmünd nebſt Peter Nagel (damals) zu Wißgoldingen waren Inhaber
der zweiten Hälfte, 1465 Melchior v. Horkheim und Hans Nagel
mit Genoſſen. Die Letzteren verkauften ihre Güter und Rechte 1470
an das Spital Gmünd; 1493 machten Melchior v. Horkheim und
der Spitalpfleger eine Gerichtsordnung für Zimmerbach, Querin v.
Horkheim aber verkaufte dem Spital auch ſeinen Antheil am Gericht
und den Gütern zu Zimmerbach, Durlangen, Spreitbach und Pfers
bach 1537. Einzelne Güter hatte erworben – das Kloſter Gottes
zell, die St. Marienpfründe im Spital und der St. Kathrinenaltar
in der Gmünder Pfarrkirche 5 Pfd. Einkünfte von 2 Gütern, geſtiftet
von Walther Kurz 1327. Das Predigerkloſter in Gmünd tauſchte
ein Limburgiſches Gut von der Stadt ein.
In Durlangen (Turlangen, Turlang, Turnang) waren die
Gmünder im Steinhaus und die Straßer-Horkheime begütert, gleich
wie in Zimmerbach, und es ging ganz wie dort. Ein anderer
Gmünder hatte 1362 ein Gut in D. aus Kl.-Gotteszell verkauft.

Wie Kloſter Lorch zu ſeinen Unterthanen kam, iſt nicht bekannt.
Das Auguſtiner-Kloſter zu Gmünd kaufte von U. Nagel eine Gült,
Beſchr. v. Württemb. 51. Heft. Oberamt Gmünd.
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1489 und 95, – eine andere kaufte die St. Veits-Caplanei zu
Iggingen. Die Schenken v. Limburg hatten auch vogtbare und
gültbare Güter in D., und eben über einige Jurisdiction vertrugen
ſie ſich mit Gmünd 1512. Im Jahr 1543 handeln als Grund
herren: das Kloſter Lorch durch ſeinen Vogt in Mulfingen, Kloſter
Gotteszell, Limburg und Gmünd (über Benützung des Grund und
Bodens nach Brach- und Zelg-Recht, Ausreutung von Hölzern u. dgl.),
1557 vertauſchten Limburg und Gmünd viele Güter, worunter die

ſchenkiſchen in Zimmerbach (1) und Durlangen (5, worunter 1 dem
Heilgen zu Gröningen, 1 der Bruderſchaft in Gaildorf zugehörig)
mit aller Obrigkeit.
Zur Beſorgung der bürgerlichen Angelegenheiten hatten Dur

langen und Zimmerbach ihre Vierleute; in Verbindung mit den
Grundherrſchaften wurde 1501 eine Vertragsordnung unter der Bauer
ſchaft in Zimmerbach gemacht, 1561 eine Verſtändigung über das
Ausreuten, Einzäunen von Gärten, über Viehtrieb, Wege, Wäſſe
rung u. dgl. In Durlangen kam 1549 ein Vertrag zu Stand
zwiſchen Gmünd, Württemberg und Limburg über der Vierleute Erwäh
lung, Viehtrieb und Weidgang, Verhägung der Güter, Ausreutung
u. dgl. m.
Bemerkenswerth iſt noch, daß bei Durlangen ehemals ein Berg
werk war, das 1433 Philipp Auguſtin Dreher und Genoſſen be
ſtanden. Es lag halb auf des Spitals und halb auf dem Gottes
zeller Gut, und eben den ſchwarzen Agtſtein (obere Keuperkohle, ſ.
den allgem. Theil S. 108) ſcheint man gegraben zu haben. – Auf
kaiſerliche Privilegien zum Bergbau geſtützt wollten die Schenken
von Limburg 1544 als in ihrem Forſtbezirk bei Durlangen nach
Eiſenerz graben laſſen, was Gmünd als Obrigkeit des betreffenden
Grund und Bodens wehrte.
Die Leinmühle hat ihren Namen im Gegenſatz zu verſchie
denen Mühlen an den Seitenbächen; doch gab's einſt der Mühlen
an der Lein mehrere. Peter von Grünenberg, Arzt zu Gmünd,

kaufte 1360 die Mühle Bulenbronn geheißen an der Lein oberhalb
(Täfer-) Rot und 1361 von Ulrich von Rechberg die Ziegelmühle
an der Lein mit Viſchenz ober- und unterhalb um 90 Pfd. Heller.
Lag ſie vielleicht in der Nähe des Ziegelgehau? Beide Mühlen hatte

1397 der Baldenweg und gab davon 8/, Pfd. Hellergült u. a. m.;
die Viſchenz dabei gültete 2"/, Pfd, und das zuſammen kaufte das
Auguſtinerkloſter zu Gmünd um 169 fl.
Kirchlich beſonders wichtig iſt die Urkunde von 1360, wo
durch Heinrich v. Rechberg-Heuchlingen als frei eigen ans Kloſter

Gotteszell um 620 Pfd. Heller verkaufte die Kirchſätze und Widem
höfe zu Zimmerbach und Spreitbach nebſt 2 Gütern zu Zimmerbach
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und 1 Gut zu Spreitbach, den Widemhof zu Durlangen und den

Widemhof zu Thanheim, nebſt dem Zehnten groß und klein zu Dur
langen, Thanheim, Spreitbach, Vorderlinthal, Hertighofen, Hönig,
Schlechtbach u. ſ. w.
Damals alſo ſtanden Kirchen 1) zu Zimmerbach die Mutter
kirche, und 2) zu Spreitbach eine Filialkirche, wie Papſt Martin
1420 ausſpricht, als er dem Kloſter die Incorporation dieſer Kirchen
erlaubte. Späterhin galt umgekehrt Spreitbach als Mutterkirche und
Zimmerbach bis 1659 als Filial.

Gotteszell hatte einen Vicarius perpetuus aufzuſtellen, es gab
jedoch Klagen und Streit wegen der Competenz, z. B. 1465. Nach
der Reformation verglichen ſich die Schenken v. Limburg 1588 mit
Gotteszell über die von ihren Unterthanen zu entrichtenden Gülten
und Zehnten an Pfarrer und Meſſner zu Spreitbach und Zimmer
bach. Die limburger Unterthanen in Hönig, Hinterlinthal u. a. O.
ſollten, obwohl nicht katholiſch, die pfarrlichen Gerechtigkeiten auch
weiter leiſten.

In Durlangen wurde die St. Antonius-Capelle 1744 errichtet.

(Eine St. Veits-Caplanei fanden wir früher genannt.)
In Thanau, früher Thanheim, Thana, wo Lorch einen Un
terthanen hatte, war frühe ſchon eine Kirche, z. B. 1430, genannt,
als dem Kloſter Gotteszell zuſtehend. Die Heiligenpfleger kauften
1462 zwei Güter zu V. Linthal und 1464 das Götzenlehen zu
Hönig, 1472 gehörte ihr die Hohenegge - Mühle an der Roth und
ein Gültgut in Durlangen (1556). Ein Caplan zu unſrer lieben
Frauen zu Thanheim erſcheint z. B. 1472 ff.

Göggingen,
Gemeinde III. Kl. mit 854 Einw., worunter 361 Ev. a) Göggingen, Dorf, 473 Einw,
b) Horn, Weiler mit Mühle, 292 Einw.; c) Kleemeiſterei, Haus, 4 Einw.; d) Mulfingen,
Weiler, 74 Einw.; e) Mühlhölzle, Haus, 7 Einw.; f) Pfaffenwirthshaus, Haus, 4 Einw.
– Filial von Leinzell; die Ev. ſind nach Täferroth eingepfarrt. 2/2 Stunden nord
öſtlich von der Oberamtsſtadt gelegen.

Auf der Hochfläche zwiſchen den beiden nördlichen Zuflüſſen der
Lein, dem Götzenbach und dem Federbach, liegt frei und geſund, von
ſchönen Obſtbaumwieſen umgeben, der ſehr anſehnliche und freund
liche, etwas unebene Ort mit ſeinen ſtattlichen, zum Theil ganz aus

Stein erbauten Bauernhäuſern; einzelne darunter haben auch ſchon
die Art der Häuſer auf dem Welzheimer Wald und ſind mit roth
getünchten Brettern auf der Wetterſeite verſchlagen. Schöne Ausſichten
über das ſtille, ſaftig grüne Leinthal hinweg an die herrlichen Berg

formen der Alb bieten ſich auf vielen Punkten der Markung, z. B.
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beim Friedhofe. Die Ortsſtraßen ſind chauſſtrt, die Hauptſtraße gekan
delt und gut gehalten.

Die kleine, mitten im Dorf etwas erhöht ſtehende, dem h. Nico
laus geweihte Kirche ſtammt aus der zweiten Hälfte des 15. Jahr
hunderts und iſt noch ganz gut erhalten. Der mächtige zweiſtockige,
mit hohem vierſeitigem Zeltdach bedeckte Thurm bildet auch hier wie
der den Chor; der ganze Bau zeigt nur wenige und zwar ſpitzbogige
Fenſter, das an der Nordſeite des Thurmes iſt mit ſehr ſchönen
gothiſchen Maßwerken geſchmückt. Innen hat das Schiff eine flache
Decke, der Thurm ein hübſches Netzgewölbe, das ſehr ſtark über
tüncht wurde, ſo daß die alte Bemalung mit farbigen Flammen kaum
noch durchſchimmert. Der Triumphbogen iſt ſpitz, an ihm ſtehen die
ziemlich alten Holzbilder des St. Veit und St. Nicolaus. Der Hoch
altar iſt im Rococoſtile gehalten. Von den zwei Glocken hat die
größere die Umſchrift in lateiniſchen Majuskeln: sant. petrus. hais.
ich. maister. Hans. zu. Essleingen. gos. mich. verbum do
mini manet in eternum. Amen. Anno 1553. Die zweite Glocke
iſt viel älter und zeigt die vier Evangeliſtennamen in gothiſchen Ma
juskeln. Die Unterhaltung der Kirche ruht auf der Gemeinde.
Das Schul- und Rathhaus wurde 1828 neu erbaut und ent
hält neben den Gelaſſen für den Gemeinderath ein Lehrzimmer und
die Wohnung des evangeliſchen Schulmeiſters; die katholiſchen Kinder
des Ortes gehen nach Leinzell in die Schule.
Der ſchöne Begräbnißplatz liegt weſtlich vom Orte.

Sehr gutes Trinkwaſſer liefern 29 Pump-, 3 Schöpf- und ein
laufender Brunnen; in ganz trockenen Sommern laſſen ſie nach, doch

fließen zunächſt beim Ort zwei nie verſiegende reichhaltige Quellen;
daher nie Waſſermangel.

Auch die Markung iſt wohlverſehen mit

Quellen, ein ſtarker Brunnen entſpringt in der Heftenklinge und einer
im Höllrain; auf der Geſamtmarkung ſind noch mehrere kleinere
Quellen. Dann fließen über die Gemeinde - Markung die Lein, der
Götzenbach, der Bittenbach und der Federbach, die zuweilen, doch
ohne zu ſchaden, austreten. Der Federbach verſiegt in ſehr trockenen
Jahrgängen.
Die Staatsſtraße von Gmünd nach Gaildorf geht hier durch;

eine kleine ſteinerne Brücke führt über den Federbach; dann ein Steg
über den Bitten- und einer über den Götzenbach.
Unter den Einwohnern ſind gegenwärtig über 80 Jahre alt

zwei in Göggingen, vier in Horn.

-

Die Volkstracht erhielt ſich bei

den älteren Perſonen; die meiſten jüngeren gehen leider davon ab,
nur daß Frauen und Mädchen noch ihre Bandhauben tragen.
Die Hauptnahrungsquellen beſtehen in Feldbau und Viehzucht.
Handwerker ſind wenige vorhanden und reichen nicht einmal für die
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Bedürfniſſe der Orte aus. Ein Kaufladen und drei Kramläden beſte

hen, dann zwei Bierbrauereien mit Schildwirthſchaften uud eine Ziegelei.
Die Vermögensverhältniſſe ſind günſtig; der vermöglichſte Bürger
beſitzt 120 Mrg, worunter 40 Mrg. Wald, der Mittelmann 30,
worunter 3–6 Mrg. Wald, die ärmere Klaſſe 5 Mrg. Feld. Sehr
wenige Einwohner beſitzen Güterſtücke auf angrenzenden Markungen.
Armenunterſtützung iſt keine nothwendig.
Die ziemlich große Geſamtmarkung hat mit Ausnahme der Thal
gehänge eine ebene, leicht zu bebauende Lage, und im allgemeinen
einen fruchtbaren Boden, der auf den Hochflächen meiſt aus ſtarkem
Lehm beſteht und theilweiſe naßkalt, an einzelnen Stellen leicht,
hitzig und ſteinig iſt. Die Unterlage bildet Liaskalk, zuweilen Lias
ſandſtein. Die Gehänge beſtehen aus den ſchwer thonigen, auch ſan
digen Zerſetzungen des Keupers, und in den Thalebenen haben ſich
etwas gebundene, den Wieſenbau begünſtigende Alluvionen abgelagert.
Steinbrüche ſind mehrere vorhanden, aus denen Liaskalkſteine

und grobkörniger Keuperſandſtein gewonnen werden, auch beſtehen
eine Lehmgrube und eine Sandgrube (Stubenſand); bei Mulfingen
gewinnt man Keupermergel.
Die klimatiſchen Verhältniſſe ſind wie in Durlangen.
Mit vielem Fleiß wird die Landwirthſchaft betrieben, und von
verbeſſerten Ackergeräthen haben die eiſernen Eggen und die Repsſä
maſchinen Eingang gefunden, während der deutſche Pflug, jedoch ganz
von Gußeiſen, immer noch allgemein üblich iſt. Zur Beſſerung des
Bodens kommen außer den gewöhnlichen Düngungsmitteln auch Kom

poſt, Gips und Aſche in Anwendung. Die Düngerſtätten ſind zweck
mäßig angelegt.
Von den Getreidearten baut man vorzugsweiſe Dinkel und
Haber, welch letzterer ſehr gut gedeiht; überdies kommt zum Anbau
Gerſte, Roggen, Weizen, Einkorn, Wicken, Erbſen, ſehr viel drei
blättriger Klee, weniger Kartoffeln, Reps, der theilweiſe nach außen
abgeſetzt wird, und für den eigenen Bedarf Flachs und Hanf. Ueber
den eigenen Verbrauch können jährlich 700 Scheffel Dinkel, 400
Scheffel Haber und 50 Scheffel Gerſte verkauft werden.
Der Wieſenbau iſt ausgedehnt, und die zwei- bis dreimähdigen
Wieſen liefern ein gutes Futter, das in der Gemeinde ſelbſt ver
braucht wird.

Die Obſtzucht iſt im Zunehmen; übrigens geräth das Obſt
nicht gerne, weil es in den Thälern öfters erfriert und auf den An
höhen von rauhen Winden im Frühjahr heimgeſucht wird. Man
pflanzt Luiken, Borsdorfer, Goldparmäne, weiße Reinetten, welſche
Bratbirnen, Knausbirnen, Schmalzbirnen und Zwetſchgen. Der Obſt
ertrag wird im Ort verbraucht.
An Gemeinde - Waldungen beſitzt nur Göggingen 34 Morgen,
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deren Ertrag für Heizung der Schule, des Rathhauſes und für Orts
arme verwendet wird; überdies wird noch ein kleiner Theil verkauft,
was der Gemeindekaſſe eine jährliche Einnahme von 50 fl. ſichert.

Eigentliche Weiden hat Göggingen 32 und Mulfingen 13 Mrg.;
die Weiden ſind gut und werden nebſt der Brach- und Stoppelweide
an einen Ortsſchäfer verpachtet, und zwar in Göggingen um jährlich

500 fl., in Horn (nur Brach- und Stoppelweide) um 290 fl, und
in Mulfingen um 240 fl. Der Pfercherlös beträgt für Göggingen
100 fl, für Horn 50 fl.; in Mulfingen iſt die Pferchnutzung un
entgeltlich.
In Göggingen ſind Gemeindegüter vorhanden, die einen jähr
lichen Pacht von 32 fl. eintragen.
Von keinem Belang iſt die Pferdezucht, dagegen die Rindvieh
zucht in ſehr gutem Zuſtande und bildet eine ganz beſondere Erwerbs
quelle der Einwohner; man züchtet vorzugsweiſe rothe und gelbe
Thiere von der ſogenannten Leinthaler Race. Zuchtſtiere ſind in
Göggingen 2, in Horn 1 aufgeſtellt. Nach der Ernte wird das
Vieh noch ausgetrieben. Einiger Handel mit Jungvieh findet ſtatt.
Ziemlich bedeutende Käſereien beſtehen in Göggingen zwei und in
Horn eine; der Milchverkauf an dieſelben iſt namhaft.
Die Schafzucht (Baſtarde) iſt nicht unbedeutend; es überwintern
in Göggingen 250, in Horn 225, und in Mulfingen 200 Stücke,
den Sommer über laufen auf den Markungen Göggingen 300, Horn
175, und Mulfingen 150 Stücke. Die Wolle wird meiſt nach Hei
denheim abgeſetzt, und der Abſtoß der Schafe geſchieht nach Frankreich.
An Stiftungsvermögen beſitzt Göggingen nur noch 150 fl., das
frühere Vermögen ging bei dem Gant des Freiherrn v. Lang in Leinzell
zu Grunde.
Die Kapellenſtiftung in Horn beträgt 3740 fl., deren Zinſe
zu den nöthigen Erneuerungen an der Kapelle, zu Kultkoſten und
zu einem Beitrag für die Schule verwendet werden.

Etwa / Stunde weſtlich von Göggingen ſtand auf einem
Bergvorſprung gegen das Götzenbachthal eine Burg, von der noch
der ziemlich gut erhaltene Burggraben und Wall vorhanden ſind.
Oeſtlich vom Ort kommt die Flurbenennung „Oſtdorf“ vor,
was auf einen abgegangenen Ort hindeutet.
Zur ebengenannten Burg gehört vielleicht ein Fritz v. Geggin
gen 1342 und jedenfalls Ritter Adelhelm v. Geggingen 1404; der

Sifridus de Geggingen, welcher ſeine Güter 1265 dem Kloſter Lorch
übergab, könnte auch bürgerlichen Stands geweſen ſein. Jedenfalls
hatte Lorch vorher ſchon Beſitzungen in Gmünd, indem es a. 1265
zu einem Leibgeding 4 media pheoda in Geggingen hingab. Auch
das Kloſter Adelberg hatte Beſitzungen da, welche 1414 an Lorch

abgetreten wurden. Vielleicht ſtammten dieſe klöſterlichen Stiftungen
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aus hohenſtaufiſchen Händen, jedenfalls liegt auch Göggingen inner
halb des hohenſtaufſiſchen Herrſchaftsbezirks, und Gmünder Patrizier
waren da begütert, innerhalb der Waibelhub. Ein Eberwein von
Gmünd z. B. verkaufte ſeine vom Vater ererbten Güter zu G. an
Gotteszeller Nonnen um 200 Pfd. Heller 1370. Gotteszell ſtritt
1453 mit Lorch über ein Gut, kaufte ein anderes 1489. – Im
Beſitz eines Gütleins findet ſich 1430 das Dominikanerkloſter. Gleich

falls einen Unterthanen hatten die Adelmann (zu Schechingen), und
Limburg verwechſelte auch hier ſeinen Beſitz mit Obrigkeit und Ge
richt an Gmünd 1557. Doch wußte ſich Lorch-Württemberg als
Hauptgrundherr (mit 13 Unterthanen 1623) in den Beſitz der Orts
gerichtsbarkeit zu ſetzen, während die andern Herrſchaften (Ellwangen
mit 2, Leinzell mit 3, Gotteszell mit 3, Gmünd mit 4, Adelmann
mit 1 Unterthan) blos die niedere Gerichtsbarkeit über ihre Leute
und Güter beſaßen.

Die Gemeindeverwaltung beſorgten Vierleute, deren Verpflich
tung Lorch-Württemberg in Anſpruch nahm und durchſetzte, wie den
Stab ſamt dem Zoll. Eine Almand und 1734 ein Gemeindewald
wurden vertheilt. – Eine Feuersbrunſt war Decbr. 1691.
Zu der Gemeinde gehören:

b) Horn.

Etwa */4 Stunden ſüdöſtlich von Göggingen, wo

die ſüdlich vom Leinthal, weſtlich vom Federbachthale begrenzte Hoch

fläche beim Zuſammenfluß beider Gewäſſer in eine gegen beide Thäler
ſteilabfallende Ecke (in ein Horn) zuläuft, erhebt ſich maleriſch theils

auf der Anhöhe, theils ſchon am Bergabhange der Weiler. Oben
ſteht ganz auf der äußerſten weſtlichen Spitze das Schloß; dieſes ruht
ſamt Hof und Garten, ſowie auch die weiter ſüdweſtlich gelegenen
Gebäude des Weilers auf hohen Untermauerungen, ſo daß der Ort,
von unten betrachtet, das Anſehen einer kleinen Bergſtadt gewährt.

Das Dörflein, welches ſich gerade nicht durch Reinlichkeit auszeichnet, be
ſteht meiſt aus ziemlich anſehnlichen, häufig von Stein erbauten Häu
ſern, die ſehr zerſtreut und unregelmäßig an den unebenen und viel
gekrümmten Straßen liegen; ſchöne Obſtbaumwieſen gehen rings umher.
Das Schloß, von dem aus man, wie auch von anderen hoch
gelegenen Gebäuden des Ortes, eine ſchöne Ausſicht in das nahe
friedliche, von ſchönen Laubbäumen belebte Leinthal und an die groß
artige Kette der Alb genießt, gehört den Grafen von Beroldingen
und beſteht aus dem eigentlichen Schloßgebäude, -das in drei Geſchoſſen
1748 im franzöſiſchen Geſchmack jener Zeit erbaut, und an der
Oſtſeite mit einem Balkon geſchmückt wurde. Es ſteht ganz am
weſtlichſten Rande, auf der Stelle des alten Schloſſes; ein breiter
und tiefer Graben trennt gegen Norden und Oſten die Bergſpitze,
worauf es ruht, vom übrigen Terrain; auf der andern Seite war

der Platz durch die ſehr ſchroffen Abhänge von jeher unzugänglich.

328

Ortsbeſchreibung.

Eine Brücke führt vom Schloſſe ſüdöſtlich zum Hof herüber, worin
ein laufender Brunnen, und um den ſich gegen Süden der hübſche
Schloßgarten, gegen Norden verſchiedene bedeutende Oekonomiegebäude,
die Pächterwohnung und die des gräflichen Forſtwartes gruppiren.
Das ganze Anweſen wird noch mit einer Mauer umfriedigt. Der

Eingang mit Thorweg iſt an der Oſtſeite in der Nähe der Südoſtecke;
links daran ſteht ein Rundthürmchen und rechts das Kirchlein zu
unſerer lieben Frauen, erbaut 1758, mit halbachteckig geſchloſſenem
Chore und hölzernem Dachreiter auf dem Oſtgiebel des Schiffes; innen

iſt es freundlich verziert mit Stuckaturen und Fresken und hübſchem
Hochaltare, der ein ſehr gutes Gemälde, eine Madonna, enthält. An
den Wänden ſtehen einige Grabdenkmale der Familie Hohenfeld aus
dem Ende des vorigen Jahrhunderts, und im Triumphbogen zwei
ſteinerne Rococofiguren; in den Fenſtern ſind die zwölf Apoſtel auf
Glas gemalt. Die Unterhaltung der Kirche ruht auf der Stiftung.
Der Begräbnißplatz, 1837 angelegt, mit beſonders ſchöner Aus
ſicht, liegt außerhalb des Ortes. Das ſehr ſtattliche katholiſche Schul
haus wurde 1840 auf Koſten des Grafen von Beroldingen erbaut
und enthält neben der Wohnung des Schulmeiſters ein Lehrzimmer.
Sehr gutes Waſſer liefern hinreichend 4 Pump-, 4 Schöpf
und ein laufender Brunnen, dem ſein Waſſer mittelſt hölzerner Deuchel
zugeführt wird.
Auf der Markung gehen ein ſteinernes Brückchen über den Feder
bach und zwei hölzerne Stege über die Lein. Die Unterhaltung hat
die Gemeinde.

Eine Bierbrauerei mit Schildwirthſchaft und zwei Kramläden
beſtehen. An der Lein iſt eine Mahlmühle mit zwei Mahlgängen
und einem Gerbgang nebſt einem Oelgang.
Die natürlichen und landwirthſchaftlichen Verhältniſſe ſind wie
in Göggingen,
Zu dem Schloß gehört ein in größeren Parzellen zerſtreut lie

gendes 133% Morgen großes Gut nebſt 28 Morgen Waldungen;
die Feldgüter haben die Gutsherren Grafen v. Beroldingen an einen
Beſtänder verpachtet, der es in dem allgemein üblichen Dreifelderſyſtem
gut bewirthſchaftet und einen ſchönen Viehſtand von etwa 30 Stücken
(Limpurger Race) aufgeſtellt hat. Die Waldungen bewirthſchaftet
der gräfliche Forſtwart, welcher auch die Aufſicht über das Gut hat.
Um die Mitte des 14. Jahrhunderts wird eine Burg Horn
genannt im Beſitz der Herrn von Ahelfingen, welche dieſelbe leicht
möglich durch ihre Stammmutter, eine Rechberg-Rechberghauſer Erb
tochter, bekommen haben. Einem Herrn Conrad v. Ahelfingen von
Horn 1357–61 folgt Ritter Ulrich v. A. zu Horn 1366–71;
1384 erſcheinen die Brüder Ulrich und Götz von Ahelfingen, gen.
von Horn, Hrn. Ulrichs v. A. ſelig Söhne, den man nennt von

Göggingen.
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Horn. Von da an verlaſſen uns die Nachrichten, bis Melchior von
Horkheim 1464, wir wiſſen nicht ob ererbt, ob durch Kauf oder wie?
– im Beſitze erſcheint und „von Horn“ heißt. Ihm folgen Sohn,
Enkel und Urenkel, die am häufigſten von Horn genannt werden.
Beim Ausſterben dieſer Linie mit den Brüdern Wolf Kaspar I. 1599
und Hans Jörg, † 1577, erbte der Vetter Wolf Kaspar II. von
Haunsheim aus der Trochtelfinger Linie, 1604 †. Seine Wittwe
kam nun in den Beſitz von Horn (vgl. Leinzell) und brachte es ihrem
zweiten Gemahl Hans Burkhard Fauber v. Randegg zu, welcher dem
Franziskanerkloſter zu Gmünd einen ewigen Zins aus 1000 fl. ſtiftete
und den kleinen Zehnten zu Horn auf Lebenszeit ſeinem Pfarrer zu
Leinzell verlieh.
Die Erbtochter Maria Jacoba Fauberin v. R. heirathete einen

Leoman Bordogna von Taris (den Sohn eines Chriſtof v. Taris
aus Conſtanz und der Anna Marie Schillerin von Herdern, deren
Vater Leo Marquart Schiller v. Herdern Böhmenkirch als eine Reichs
pfandſchaft beſaß und Wäſchenbeuern erwarb). L. B. von Taris
ſuchte beim Rittercanton Kocher um Aufnahme nach 1647, veräußerte
aber vom Gut einen Hof und Güterſtücke, deren Wiederlöſung ſpäter
geſucht wurde. Taris, 1675 †, hinterließ 3 Töchter, deren eine
einen Spät von Zwiefalten und Gamertingen heirathete, die zweite
ſpäterhin in Proceß kam mit dem Gemahl der dritten: Anna Mar
garethe v. Taris – Franz Wolf Reichlin v. Meldegg, z. B. 1683.

Dieſer brachte das ganze Rittergut an ſich; ihm folgten Anton Fer
dinand R. v. M. (1705–27) und Franz Joſef, Dekan zu Ell
wangen, ſodann der Enkel Franz Conrad Hugo R. v. M. zu Horn,
z. B. 1733, beerbt von zwei Schweſtern, deren Gemahle Anton
Freiherr v. Freyberg und Johann Gotthard Freiherr v. Sirgenſtein
das Gut verkauften 1746 an Rupert Franz Xaver v. Schwarzach,
Dechant zu Ellwangen, welchen 1761 ſein Bruder, Ellwangiſcher
Hofmarſchall, beerbte. Dieſe Herren von Schwarzach ſuchten 17.45
Aufnahme beim Rittercanton und nahmen ihr Gut 1747 als Manns
lehen vom Stift Ellwangen. Als nun Franz Chriſtof v. Schwar
zach, der Hofmarſchall, blos eine Tochter hinterließ, bat die Wittwe
um Uebertragung als Kunkellehen 1771, was nach längerem Pro
zeſſiren 1778 durch Vergleich, gegen Zahlung von 12,000 fl., ge
ſchah. So konnte die Tochter Marie Joſefa das Rittergut Horn
1778 ihrem Gemahl Paul Joſef, Freiherrn, ſeit 1801 Reichsgrafen
von Beroldingen, zubringen, deſſen Nachkommenſchaft noch jetzt das
Rittergut beſitzt, ſeit 1803 als württembergiſches Lehen und ſeit
1805 auch der württemb. Landeshoheit unterworfen, nachdem bis
dahin der Gutsherr alle hohe und niedere Obrigkeit beſeſſen hatte.
Die Grafen von Beroldingen ſtammen aus dem Canton Uri

in der Schweiz und ſiedelten allmählig nach dem Breisgau und
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Schwaben über, wo ſie u. a. in die Dienſte des Stifts Ellwangen
traten und ſo nach Horn kamen. Sie beſitzen auch das Schloß zu
Lindach (ſ. d.), das Rittergut Ratzenried im Oberamt Wangen,
Berenberg im Högau, Seyring, Strebersdorf, Aggſtein und Schön
bühl in Nd.-Oeſterreich, Gundelhard im Thurgau. Der quadrirte,
goldene Wappenſchild zeigt 1.4. einen blauen mit 2 goldenen Ster
nen beſetzten Reichsapfel, 2. 3. einen ſchwarzen Löwen mit blauem
Halsband, im Herzſchild einen goldenen Doppeladler in blau. Für
unſer Land wichtig war der langjährige Miniſter der auswärtigen
Angelegenheiten Graf Joſef Ignaz v. B.
Im 30jährigen Krieg war ſchon 1631 das Gut faſt ruinirt,
ſo daß die Unterthanen keine Contribution aufbringen können; neuer
Jammer wird von 1647 gemeldet. Das jetzige Schloß haben die
Freiherren v. Schwarzach erbaut.

Wegen Erbauung einer Mühle bei Horn 1727 (welche keine
Bannmühle werden ſoll) gab es, nachdem 1753 ein neues Wehr
hatte gebaut werden müſſen, Streit mit Württemberg 1754.
c) Kleemeiſterei, liegt /s Stunde öſtlich von Horn.

d) Mulfingen; der nicht große Weiler hat % Stunde ſüd
lich von Göggingen eine freundliche, geſchützte Lage im Leinthal. Im
Ort beſteht eine Mühle mit 2 Mahlgängen, einem Gerbgang und
einem Oelgang.
Mulfingen wird bei Schenkungen aus Kl. Lorſch a. 783 und
805 ff. aufgeführt als villa Muniolfinga oder Manolfinga in Drach
gowe. Erſt 1259 findet ſich der Ort wieder genannt, als die
Brüder v. Rechberg nebſt U. v. Plochingen dem Kl. Gotteszell ihren
Zehnten zu Mulfingen ſchenkten. Der Gmünder P. Bertnang hat
einen ererbten Hof, rechb. Lehen, 1421 an Hans v. Winkenthal
verkauft, und von dieſem erkaufte Ulrich von Rechberg 1443 um
205 fl. den Hof, der von ihm ſelbſt zu Lehen ging. Andere be
deutende Herrn zu Mulfingen waren die edlen Hacken zu Wellſtein

und Roſenſtein (OAmt Aalen S. 151), 1335 verkaufte Walther
Hack an das Kloſter Lorch die Vogtei und alles Geld und Recht,
welches er hat in Mulfingen, beſonders das Recht über die Mühle
und Viſchenz.
Unter den von Limburg 1557 an Gmünd verwechſelten wai
belhubigen Beſitzungen war auch ein Erbgut in Mulfingen. Lorch
Württemberg als Hauptgrundherr nahm aber die Gemeindeobrigkeit
in Anſpruch und hatte zu Mulfingen (z. B. 1543, 1587) einen

Vogt oder Amtmann ſitzen. Der Rechberger Unterthan gehörte zu
Heuchlingen.

Göggingen und die Parcellen hatten nie eine eigene Pfarrei,
ſondern waren Filiale von Leinzell; nach der Reformation wies

Württemberg ſeine Unterthanen nach Täferroth, es wird ihnen jedoch
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alle 4 Wochen in der Kapelle gepredigt. Denn es iſt da eine alte
St. Nicolauskapelle, zu Horn eine 1758 neu gebaute Liebfrauenkapelle.
e) Mühlhölzle, liegt im Leinthal / Stunde unterhalb
Mulfingen.
f) Pfaffenwirthshaus, 1 Stunde ſüdöſtlich von Göggin
gen auf der Hochebene links des Leinthales gelegen.

Herlikofen,
Gemeinde III. Kl. mit 745 Einw., worunter 8 Ev. a) Herlikofen, Pfarrdorf, 475 Einw.
b) Appenhaus, Haus, 3 Einw.; c) Burgholz, Weiler, 25 Einw.; d) Huſſenhofen, Weiler,
240 Einw.; e) Krimmel, Haus, 2 Einw. – Kath. Pfarrei; die Ev. ſind nach Täferroth
eingepfarrt. Von der Oberamtsſtadt 1 Stunde nordöſtlich gelegen.

Der ſchöne freundliche Ort liegt am weſtlichen Rand der ſchmalen
Hochfläche, die ſich zwiſchen dem Remsthal und dem Schießthal er
hebt, und zwar am Anfang eines weſtlich in das Schießthal herein-ziehenden Seitenthälchens. Seine zumeiſt ſtattlichen Bauernhäuſer,
von großen Obſtbäumen (worunter viele Nußbäume) oder prächtigen
Linden beſchattet, liegen ziemlich gedrängt an den wohlgekandelten,
reinlichen Straßen. Obſtbaumwieſen gehen rings um den Ort. Herr
liche Ausſichten bieten ſich auf der Markung an die Alb, namentlich
gegen die drei Kaiſerberge hin.
Die am Nordoſtende des Dorfes hoch und frei gelegene St. Al
banus-Kirche ward 1835/1836 in hübſchem neuromaniſchen Stile

von Baurath Wepfer aus Stubenſandſtein erbaut. Auf dem Weſt
giebel ſitzt ein großer hölzerner Dachreiter. Das Innere bildet ein
weites, flachgedecktes, rechteckiges Schiff mit ſchmälerem halbrund
ſchließendem Chore, Alles anſprechend geſchmückt mit Altären und
Bildern, darunter mehrere aus dem vorigen Jahrhundert. Der große
Hochaltar, in gutem Zopfſtile gehalten, ſtammt aus der Stadtkirche

von Gmünd (von Benz in Gmünd wird gegenwärtig ein neuer für

die Kirche verfertigt). In der Sakriſtei findet ſich ein ſchöner Abend
mahlskelch, kupfern und vergoldet, früher im Kloſter Gotteszell, nach
der Umſchrift geſtiftet von einer Maria Hirnerin von Herlikofen 1775;
dann in der Paramentenkammer ein alter holzgeſchnitzter Chriſtus,

aus der Gmünder Spitalkirche ſtammend. Von den zwei Glocken
hat die größere die Umſchrift: Sancte Albane ora pro nobis. Anno
1765; die andere ſtammt aus dem 17. Jahrhundert und hat zur
Umſchrift: Zu Gotteslob und ehr gos mich Wolfroth in Nerdlin
gen. Die Unterhaltung der Kirche hat der Staat. Auf dem neu
ummauerten Friedhof, der um die Kirche geht, ſtehen einige hübſche
neugothiſche Grabſteine.

Das zweiſtockige, 1816 erbaute Pfarrhaus (ſamt Scheuer) ſteht
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in freundlichem Garten außen am Dorf gegen Morgen und gewährt
eine ſchöne Ausſicht. Die Unterhaltung ruht auf der Gemeinde.
Das 1826 errichtete Schul- und Rathhaus iſt mit Weinreben
bewachſen, hat neben ſich einen hübſchen Garten, und enthält die Ge
meinderathsgelaſſe, ein Lehrzimmer und die Wohnung des Schul
meiſters.
Eine kleine Kapelle, davor zwei uralte Linden, ſteht ſüdlich vom
Ort und wird der Kerker genannt, weil Chriſtus im Gefängniß da
rin dargeſtellt iſt. Von hier aus genießt man eine ganz herrliche
Ausſicht.

Gutes Trinkwaſſer liefern 2 laufende und 35 Pumpbrunnen;
nur ganz ſelten tritt Waſſermangel ein. Das Waſſer wird alsdann

aus dem "/s Stunde entfernten Kaltenbach bezogen; auch die Mar
kung iſt reich an guten Quellen, die bedeutendſte der Siechling am
weſtlichen Eingang ins Dorf, ferner der Urſprung des Kaltenbachs,

Gſaid, nördlich vom Ort gelegen; dann fließen über die Markung
die Rems, die oft verheerend austritt, der Sulzbach, der Kaltenbach
und der Aidigkofer Bach. Am Ort liegt eine Wette.
Die Vieinalſtraße (eine Körperſchaftsſtraße) von Gmünd nach

Hohenſtadt geht durch den Ort; die Staatsſtraße von Gmünd nach
Aalen, ſowie die Remsthaleiſenbahn berühren die Markung.
Brücken befinden ſich 2 bei Burgholz; Stege 4, über die Rems,
den Kaltenbach und den Sulzbach; die Brücken ſind vom Staat,
die Stege von der Gemeinde zu unterhalten.
Von den Einwohnern, einem großgewachſenen und kräftigen
Menſchenſchlage, zählen gegenwärtig zwei über 80 Jahre. Ihre Tracht
iſt zum Glück, namentlich bei den Frauen, noch die ſo kleidſame
ländliche.

Die Haupterwerbsquellen beſtehen in Feldbau und Viehzucht;
ferner befinden ſich viele Maurer und Steinhauer im Ort; von letz
teren werden in 4 Steinbrüchen viele Bau- und Schleifſteine (Lias
ſandſtein) gebrochen, dieſe zugerichtet und weithin bis ins Badiſche
ausgeführt; auch einige Liaskalkſteinbrüche ſind vorhanden. Schild
wirthſchaften beſtehen 4 im Orte, Kramläden 2; in Huſſenhofen iſt
eine unbedeutende Brauerei.

Die Vermögensverhältniſſe ſind günſtig; der begütertſte Bürger

beſitzt 80–90 Morgen, worunter 6–8 Mrg. Wald; der Mittel
mann 40–50 Morgen, worunter 3–4 Mrg. Wald; die ärmere
Klaſſe 10–15 Morgen Feld. Armenunterſtützung von Seiten der
Gemeinde iſt gegenwärtig nicht nothwendig.
Die Gemeindemarkung, ſoweit ſie für den Feldbau benützt wird,
iſt meiſt eben und beſteht aus der Hochebene und den Thalebenen;
die ziemlich ſteilen Gehänge gegen die Thäler dienen meiſt dem Wald
bau, theilweiſe auch dem Wieſenbau.
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Der mittelfruchtbare Boden beſteht auf der Hochebene meiſt aus
Lehm, der ſchon in einer Tiefe von 2–3“ von wenig durchlaſſendem
Liaskalk unterlagert wird und deßhalb etwas naßkalt iſt. Oben an
den Abhängen erſcheint ein ſtarker Thonboden, der zuweilen naſſe,
ſaures Gras erzeugende Wieſen zur Folge hat; im übrigen beſtehen
die Abhänge aus den Zerſetzungen des weißen Stubenſandſteins und
des Keupermergels. In den Thalebenen haben ſich Alluvionen ab
gelagert, die den Wieſenbau begünſtigen. Zur Beſſerung des Bodens
verwendet man außer den gewöhnlichen Düngungsmitteln auch Kom
poſt und Aſche.
In Folge der hohen freien Lage iſt das Klima gerade nicht
rauh, dagegen die Luft meiſt bewegt und öfters ſogar ſtürmiſch. Die
im Thal gelegenen Parzellen haben eine mildere, mehr geſchützte Lage.
Hagelſchlag kommt nicht häufig vor.
Die Landwirthſchaft iſt in gutem Zuſtande; Brabanter und
Suppinger Pflüge, wie auch eiſerne Eggen ſind allgemein; auf der
Parzelle Burgholz befindet ſich auch eine Fruchtſämaſchine und eine
Repsſämaſchine. Man baut vorherrſchend Dinkel und Haber, über
dies noch Gerſte, Roggen, Wicken, Linſen, ſehr viel dreiblättrigen
Klee, Kartoffeln, Hanf, Flachs und Reps; letzterer wird auch nach
außen verkauft. Von Getreidefrüchten werden jährlich etwa 100 Scheffel
Dinkel, 120 Scheffel Haber und 20 Scheffel Gerſte auf der Schranne
in Gmünd abgeſetzt,
Der ausgedehnte Wieſenbau liefert reichlich gutes Futter, das
übrigens wegen des ſtarken Viehſtandes das Bedürfniß nicht ganz
deckt, ſo daß noch Futter zugekauft werden muß.
Die Obſtzucht, welche ſich mit ſpäten Moſtſorten, Zwetſchgen und
Pflaumen beſchäftigt, iſt nicht ſehr beträchtlich, weil das Obſt nicht
gern geräth; daher auch nur in ganz günſtigen Jahren ein kleiner
Theil des Obſtertrages nach außen verwerthet werden kann.
Gemeindewaldungen ſind nur 25 Morgen vorhanden, dagegen
beſitzen die Ortsbürger eigene Waldungen.
Eigentliche Weiden ſind nicht vorhanden, und nur die Brach
und Stoppelweide wird an einen fremden Schäfer um 250 fl. jähr
-

lich verpachtet; überdies trägt die Pferchnutzung 20 fl. ein. Dagegen
beſitzt die Gemeinde ein eigenes mit Obſtbäumen ausgepflanztes Schaf
gut nebſt Schafhaus, das ſie um 565 fl. verpachtet hat; die Obſt
bäume liefern in günſtigen Jahren einen erheblichen Ertrag.
Die im Zunehmen begriffene Rindviehzucht (Leinthaler-Race) iſt

in gutem Zuſtande; 2 Farren ſind aufgeſtellt.
im Herbſt noch ſtatt.

Viehaustrieb findet

Im Ort beſteht eine namhafte Käſerei, an

die viel Milch abgeſetzt wird.
Auf der Markung laufen den Sommer über 200, den Winter

über 300 Stück Baſtardſchafe, die im Gemeinde- Schafhaus Ueber
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winterung finden.

Die Wolle wird auf dem Kirchheimer Woll

markt abgeſetzt.
Von Alterthümern iſt es hauptſächlich der römiſche Grenzwall,
oder vielmehr die römiſche Grenzſtraße, die hier unter der Benennung
„Hochſträß“ den nördlichſten Theil der Markung in der Nähe des
Schafhauſes berührt; ganz in der Nähe derſelben kommen die Flur
namen „Vorder- und Hinter-Birkach“ (d. i. Bürgach) vor, was auf
abgegangene römiſche Wohnplätze oder Befeſtigungen hindeutet.

Etwa /s Stunde ſüdlich von Herlikofen ſieht man noch mäßige
Spuren eines quer über den Bergrücken hinziehenden, aus Erde und
kleinen Steinen beſtehenden Walls, der ohne Zweifel der Reſt einer
von den vielen in der Gegend vorkommenden Verſchanzungen iſt und
irriger Weiſe für den Limes angeſehen wurde (ſ. hier den allg. Theil,
Abſchnitt „Römiſche Alterthümer).
Etwa / Stunde weſtlich vom Ort ſtand auf einem kleinen
Bergvorſprung gegen das Schießthal ein Burgſtall, von dem noch
Graben, Wall und Kellergewölbe ſichtbar ſind.
Im Schießthal kommt /, Stunde nordweſtlich vom Ort die Benen

nung „Gächlingen“ vor, vermuthlich ſtand hier ein abgegangener Ort.
Herlikofen, auch Herlekofen, Hörligkoven, Herrenkoven u. dgl.

Auch dieſe Gemeinde hat urſprünglich zu der hohenſtaufiſchen Stamm
herrſchaft gehört, und auf dem jetzigen Burgſtall ſaß der kaiſerliche
Reichsdienſtmann Rudegerus de Herlenkoven, der 1225 im Ge
folg des Königs Heinrich VII. zu Hall erſcheint. Vielleicht der letzte
ſeines Stammes iſt ein Bertoldus dictus Herlecover (wahrſcheinlich

Richter) in Gmünd 1296. Jedenfalls waren Gmünder Geſchlechter
die Hauptbeſitzer des Orts. Conradus Magister de Gamundia
ſtiftete 1326 zu einer Meſſe in Gmünd eine Hube in Herrnkoven.
Walther der Richbolt verkaufte 1366 ein Gut um 42 Pfd. an das
Auguſtinerkloſter. Die Familie der Kurz beſaß als Lehen vom Reichs
kämmerer C. von Weinsberg und von ſeinem Dienſtmanne Ulrich
Caplan von Oedheim / des großen und kleinen Zehnten zu Herli
kofen und Huſſenhofen und % zu Rinderbach, welche 1422 verkauft

wurden an B. Wolf, deſſen Sohn den / Zehnten zu H. 1439
um 400 fl. an das Dominikanerkloſter verkaufte. Eben dieſem ver
ſchrieb eine Wittwe zu H. eine Gült 1504. Die Meſſe St. Jacobi
majoris erwarb auch ein Gut, ein anderes die Stadt 1410; ver
ſchiedene Güterſtücke kaufte das Spital zuſammen 1446, 99, 1501 c.
Ein Leonhard Maier v. H. ergab ſich 1519 unſerer lieben Frau zu
Gmünd als leibeigen und machte ſein Gut der Stadt gerichtbar und
ſchatzbar. Limburg vertauſchte an Gmünd 1557 ein waibelhubiges
Gut in Herlekofen und drei dergleichen in Huſſenhofen. Seitdem
war und blieb Gmünd einziger Herr von Herlikofen, das die Schick

ſale der Landſchaft theilte.

-
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Der Kirchſatz und das Widdumgut war zuerſt im Beſitz der Herrn
von Rechberg, als Lehen von Ellwangen und Hohenlohe. Johann
von Rechberg zu Bargau und ſeine Geſchwiſter ſchenkten 1347 beides
(auch zu Iggingen) dem Kloſter Gotteszell, und die Lehensherrn
eigneten das Lehen 1351 und 1357. Der Biſchof incorporirte die
Pfarrei Herlekofen 1372, und ſo kam es, daß der jeweilige Pfarrer
zu Iggingen beauftragt wurde, auch H. zu verſehen, worauf die
Sonntagsgottesdienſte zwiſchen beiden Orten alternirten. Nachdem
das „undenkliche Zeit“ gedauert hatte, und namentlich im Winter
Eine Gemeinde den Gottesdienſt großentheils entbehren mußte, machte
Pfarrer Georg Ganzenmüller zu Iggingen einen Vertrag mit den
Dominikanern in Gmünd, alle 14 Tage Herlikofen zu verſehen und
an 12 gewiſſen Feſttagen Gottesdienſt zu halten. Später wurden

600 f. geſtiftet, um alle Sonn- und Feſttage Gottesdienſt halten zu
laſſen, und die H. Dominikaner übernahmen nun 1697 38 Meſſen,
35 Predigten und 26 Kinderlehren im Jahr, auch die Kirchweihen
zu Huſſenhofen und bei St. Margarethen auf dem Gorgishof, ſowie
die ſeelſorgerlichen Acte während des Tags. Später wurde eine eigene
Pfarrei gegründet und 1835 die Kirche zum h. Alban neu erbaut.
Zu der Gemeinde gehören:
b) Appenhaus, liegt etwa / Stunde nördlich vom Mutterort.
-

c) Burgholz, /2 Stunde ſüdöſtlich von Herlikofen im Lein
thal gelegen: der kleine Weiler mit freundlicher Kapelle beſteht haupt
ſächlich aus zwei Bauernhöfen, zu denen über 300 Morgen Grund
beſitz, worunter 80 Morgen Waldungen, gehören. Gutes Trinkwaſſer
iſt hinreichend vorhanden.
Der Gmünder Heinricus pavo verkaufte 1277 als freies Eigen
bona sita in Burgoldes an den Spital für 65 Pfd. oder eine Lei
besrente; 2 Theile des Zehnten zum Burgholz verkaufte demſelben
Johann der Kurz 1368. Lorch und Gotteszell vertauſchten 1499
Güter in Ober-Bettringen und zum Burgholz. Daß der Name von
einer abgegangenen Burg herkomme, wird zweifelhaft durch die älteſte
Schreibweiſe; 1677 ſah man aber noch etliche alte Mauern und
Gräben in der Nähe.

Später wurde ein gar ſchönes (1677) Kirchlein dabei erbaut,

deſſen Glockenthürmchen 1733 reparirt worden iſt, zu */, vom Spital,
zu % von Gotteszell, der Patronatherrſchaft.
Hainz Walther, zum Burgholz geſeſſen, erhielt 1446 vom
Auguſtinerkloſter als Erblehen Rauenſchwiler, da ein Hof geweſen,
mit der Rappenwieſe und dem Holz. Anna Adelmann, verwittwete
Schenkin v. Schenkenſtein, hatte dieſes Rauenſchwiler dem Auguſtiner
kloſter geſchenkt.
d) Huſſenhofen, ein anſehnlicher Weiler, der */ Stunden
oberhalb Gmünd im Remsthale eine recht freundliche Lage hat; am
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weſtlichen Ende des Orts ſteht eine hübſche Kapelle mit Glocken
thürmchen, welche zur maleriſchen Anſicht des Dörfchens weſentlich
beiträgt. Die Landſtraße und die Eiſenbahn von Gmünd nach Aalen
führen durch den Ort. Auch hier haben die vermöglichen Ortsbürger
eigene Waldungen bis zu 20 Morgen.
Huſſenhofen, früher Uſſenhofen, in der Waibelhub gelegen, er
ſcheint auch im Beſitz von gmünder Geſchlechtern; die Fiſcherei in der
Rems oberhalb des Orts war rechbergiſch Lehen. Unbekannt iſt

wer es dem Kloſter Lorch (vor 1331) geſchenkt hat; daſſelbe ver
tauſchte 1421 1 Gut und 2 Lehen an Heinrich Wolf von Gmünd

frei eigen. Die Kurz beſaßen / des Zehnten als weinsbergiſches
Lehen und % die Wolf; beide Drittel wurden an das Spital ver
kauft und 1437 geeignet.

Einen bis dahin unvogtbaren, unſteuer

baren und undienſtbaren Hof zu Huſſenhofen nebſt 3 Gütlein zu
Mögglingen verkaufte 1468 M. von Bollſtatt, Peters Otten Wittwe
zu Gmünd an das Kloſter Gotteszell um 234 fl., andere Güter

erwarb die Stadt ſelbſt, (darunter das Baldungsgütle). Das Spital
erwarb die Taferne 1506 und weitere Beſitzungen, die Stadt endlich
1557 von Limburg 5 Güter und alle Obrigkeit und Gerichtsbarkeit.
Seitdem hat das ganze Dorf zu Gmünd gehört und theilte die Schick
ſale der Landſchaft.
e) Krimmel, ſüdweſtlich von Herlikofen gelegen.

Heubach,
Gemeinde II. Kl. mit 1466 Einw. worunter 167 Kathol. a) Heubach, Stadt, 1288 Einw.,
b) Beuren, Weiler, 81 Einw., c) Buch, Weiler, 97 Einw. – Ev. Pfarrei; die Kathol.
von Heubach ſind nach Unter-Böbingen, die von den Parzellen nach Bargau eingepfarrt,
liegt 22 Stunden öſtlich von der Oberamtsſtadt.
Heubach hatte bis 1808 ein eigenes Oberamt, gegenwärtig iſt es der Sitz eines Amts
notars (wohnt in Gmünd), einer Poſtexpedition, eines Diſtriktsarztes und eines Wund
arztes; auch befindet ſich hier ſeit 1754 eine Apotheke.

Gerade da, wo das Klotzbachthal in die große Fläche, die ſich
vor der ſchwäbiſchen Alb hinzieht, heraustritt, liegt ſchön hingebettet
in das hier am Fuße des gewaltigen Roſenſteines anmuthig ſich
weitende Thal das hübſche, von Obſtbaumgärten umgrünte Städtchen.
Mit dem von Süden her ziehenden Klotzbachthal vereinigt ſich gerade
bei der Stadt eine tiefe von Oſten kommende Seitenſchlucht und
auf drei Seiten erheben ſich großartig die Berge, im Oſten der Roſen

ſtein, im Weſten der Scheuelberg, im Süden der Hochberg und
der Nagelberg; ſie ſind größtentheils mit üppigem Buchenwald be
wachſen, ihre Gehänge ſteil und ſtraff in den Formen, zuweilen,
namentlich am Roſenſtein, unterbrochen durch ganz mächtige Felſen,
auf deren höchſtem und größtem, breit hingelagert, die ſo kühnen
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Trümmer der Burg Roſenſtein wurzeln. Prächtige Ausſichten bieten

ſich natürlich rings auf den Bergen, wie auch ſchon an ihren Ab
hängen, die ſchönſten auf dem Scheuelberg und auf dem Roſenſtein (ſ. u.)
Dann ſtehen auch herrliche Felspartieen in der Teufelsklinge: dieſe
wird hinten von ſenkrechter, 250“ hoher Felswand im Halbkreis ge
ſchloſſen, aus der nach langem Regen oder nach der Schneeſchmelze
ein Quell aus tiefem Keſſel in ſtarkem Bogen hervorbricht und einen
weithin ſtäubenden Waſſerfall bildet; – ein ſchauerlich öder, ver
laſſener, trauriger Ort, in den die Sonne nur ſelten hinabſcheint,
voll ſtachliger Schlinggewächſe und ſtarrender dunkelübermooster Fels
trümmer; aber ſchön durch dieſe Oede leuchtet hier der hohe, goldgelb
blühende Enzian. Die Volksſage will wiſſen, daß vor Alters einmal
der Heiland auf dem Roſenſtein mit dem Satan geſtritten und ihn
beſiegt habe, worauf er ihn in die Teufelsklinge bannte auf ſo lange,
bis daß ſeine Zeit um ſein würde, und er erlöſt werden könne;
und ſo oft ſich unten der Satan regt, ſchwillt der Quell brauſend über.
Zugleich ſoll die Teufelsklinge, „ſo lange die Welt ſteht“ in ihrer

alten Geſtalt verbleiben und nicht eben werden (ſ. Meier, Sagen aus
Schwaben, Theil I. S. 161). Oberhalb der zweiten Krümmung
der Bartholomäer Steige iſt eine ſehr anmuthige Stelle: eine reiche,
nie verſiegende Waſſerquelle rinnt hier am Waldrand über das dicht
bemooste Felſengeſtein.
Erdfälle zeigen ſich oberhalb der alten Lauterburger Fahrſteige
auf dem Aalbuche; auch klingt es an verſchiedenen Stellen des Roſen
ſteins hohl und beweist, daß hier Höhlen, vielleicht ſehr ausgedehnte,
verborgen liegen; es treten auch wirklich mehrere zu Tage, die eine,
das ſog. „kleine Haus,“ im Felſen unterhalb der Ruine Roſenſtein,
eine ſeitwärts dieſer die „Scheuer“ in dem Felſen oberhalb des Schieß
platzes, in der Nähe „das große Haus“ und endlich die bedeutendſte,
das ſog. finſtere Loch, zieht ſich bei einer Viertelſtunde Länge in ſüd
öſtlicher Richtung am Berge hin und beſteht aus zwei Theilen; der
eine hat einen ſchöngewölbten Eingang und erhält nach und nach
eine Breite von 25–35“ und eine Höhe von 25–30'.

Weitere

Höhlen ſind die mehr einer Felſenniſche gleichende Jakobshöhle, ober
halb Beuren, und die erſt ſeit zwölf Jahren entdeckte, ganz im Wald
verborgene Höhle auf der ſüdöſtlichen Seite des Hochberges, oberhalb

der erſten Wendung der Bartholomäer Steige; (ſ. im allgemeinen
Theil den Abſchnitt „Erdfälle und Höhlen“).
Die ziemlich unebene Stadt hat ein freundliches und angenehmes
Ausſehen, namentlich iſt der Marktplatz hübſch und geräumig; die
meiſt breiten Straßen ſind reinlich, gehörig chauſſirt, ſeit 1862 mit
Seitenkandeln verſehen und erhielten 1864 Laternenbeleuchtung.

Die einſt mit Umgang verſehenen Stadtmauern ſind längſt ver
ſchwunden und nur der Stadtgraben hat ſich an einzelnen Stellen
Beſchreib. v. Württemb. 51. Heft, Oberamt Gmünd,
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noch erhalten; die Stadt hatte nur ein Thor, das an der Südſeite,
in der Nähe des jetzigen Gaſthauſes zum Ochſen ſtand.
Dann war der im nordweſtlichen Stadttheile gelegene Kirchhof
früher feſt, hatte eine ſehr ſtarke Mauer mit Umlauf von 40–50“
äußerer Höhe, die in den Jahren 1830–60 allmählig abgetragen
wurde; jetzt iſt ſie nur noch niedrig, aber die großen Quaderblöcke,
aus denen ſie aufgeführt, weiſen in ein hohes Alter zurück; gegen
Südoſten ſteht noch über dem Eingang in den Kirchhof der viereckige
Thorthurm, das Blockhaus genannt, mit ſpitzbogigem Durchgange,
und trägt darüber an der Seite gegen die Stadt hin die Jahrs

zahl 1473; er dient jetzt als Ortsgefängniß; gegen Süden erhielten
ſich noch Spuren eines halbrunden Thurmes (Diebsthurm). Die
inmitten ſtehende große Kirche bildet außer dem Chore, der im
Jahre 1441 in tüchtigen gothiſchen Formen mit vieleckigem Schluſſe
und mit ſchön gehaltenen Strebepfeilern und Maßwerkfenſtern auf
geführt wurde, ein ſonſt arg verſtümmeltes und entſtelltes Gebäude,
deſſen frühere Anlage nur noch mit Mühe zu erkennen iſt. Das
Langhaus der Kirche hat zwei Schiffe und zwar aus früher romaniſcher
Zeit, ein Hochſchiff und eine ſüdliche Abſeite; ein nördliches Seiten

ſchiff ſcheint nie dageweſen zu ſein, indem die leider ſehr dick über
tünchte Mauer der Nordſeite faſt ganz aus ſtarken Buckelſteinen be
ſteht. Die Südwand des Hochſchiffes ruht auf ſchlichten Rundbogen
arkaden mit breiten Pfeilern und darüber ſind innen noch die alten
romaniſchen Fenſter des Lichtgadens ſichtbar. Das Seitenſchiff, theil
weiſe noch von gurtenloſen Kreuzgewölben überdeckt, gewinnt gegen
Oſten an Breite und wird zu einem auf einer Säule ruhenden Doppel
ſchiffe, deſſen am Hochſchiffe hinziehender Arm mit einer halbrunden

Abſide ſchließt, der andere Arm mit einer rechteckigen Kapelle; beide
ſtoßen gerade an den Thurm, – ſind mit deſſen Mauer verwachſen,
und bilden jetzt die Sakriſtei. An den weſtlichen gothiſirten Theilen
des Seitenſchiffes ſteht 1530. Im Chor ſind nur noch die Anfänge
der Gewölbe erhalten, auf einem derſelben ſteht das Holzbild des
heil. Ulerich und am erſten nördlichen liest man das Jahr der Er
bauung 1441. Der Triumphbogen iſt groß und ſpitzbogig, bemerkens
werth ſind auch die ſchönen gothiſchen Fließe, womit der Fußboden
der ganzen Kirche bedeckt iſt; ferner hängen im Chore die Rüſtung,
Stiefel, Harniſch, Sturmhaube, und zwei Fahnen des 1715 geſtorbenen,
um die Stadt durch ſchöne Stiftungen ſehr verdienten Herrn von
Weſen, dann zwei ſchöne Todtenſchilde; auf dem einen liest man:
A. d. 1569. am 3. Septem. Entſchlieff der E. und V. Georg Rein
hart von Wöllwart; auf dem andern: Anno. Dmi. 1585. den
9. Auguſt Starb der Edell und veſt Jerg Hainrich von Rottenburg,
(nach dem Taufbuche puer nobilis geb. 1583, Sohn von Wolf
Caſpar von Rottenburg und Anna, geb. von Wöllwart). Dann iſt
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zu erwähnen der im Renaiſſancegeſchmack gehaltene Grabſtein des
obengenannten Georg Reinhart von Wöllwart und ſeiner Frau
Barbara, geb. Eckbrechtin von Türkheim, † 24. März 1609. Zu
beiden Seiten des Chors tieft ſich in der Wand eine hübſche gothiſche
Sakramenthäuschensniſche ein.
Im Schiffe befindet ſich an der Nordwand eine Fenſterroſe mit
hübſchverzierten farbigen Scheiben, geſtiftet von Lorenz Schmitt in
Gaggenau, und eine ſchön gemalte Tafel aus dem fünfzehnten Jahr
hundert, in zwölf Bildern mit lebhaft bewegten Geſtalten die Leidens
geſchichte des Herrn darſtellend. Auf dem Boden liegt die halbver
wiſchte Grabplatte eines Biſchofs, man liest noch die Jahreszahl 1344.
Daneben eine Platte mit einem Kreuze. Im Chore liegen noch be
graben zwei Schweſtern aus dem Geſchlechte der Weuler von Gmünd,

(geſt. im 16. Jahrhundert), ferner Pfarrer J. Jakobus, † 1592, das
hübſch gemalte Epitaphium deſſelben hängt an der Wand. An den
geſchnitzten Pfeilern der weſtlichen Empore der Kirche ſteht 1507. In
der Sakriſtei finden ſich acht gut gemalte, aus dem ſechzehnten Jahr
hundert ſtammende Todtenſchilde mit den Unterſchriften: Katzenſtein,
Ritter Hanns von Wimmen, † 1328, Schöſſler, Egglinger, Roſſen
ſtein, 1519, Hanns vom Holz von Hohenhaltingen, † 1350, Schwabs
berg, Wöllwarth. Vom Freiherrn von Weſen wurden hübſche ſilberne
Kirchengefäſſe geſtiftet. Der hohe Thurm mit über 6' dicken Mauern
iſt unten herauf uralt, hat im dritten Geſchoß frühgothiſche, ihrer
Maßwerke beraubte Spitzbogenfenſter und endigt in ein ſchlankes Zelt
dach. Von ſeinen drei Glocken iſt eine mächtig groß und von pracht
vollem Guſſe; ſie hat außerordentlich ſchöne Henkel im Renaiſſanceſtil
mit Löwenfratzen, und in ſehr ſchöner deutſcher Schrift mit prächtigen
großen Anfangsbuchſtaben die Umſchrift:
Gehn Hewbach hin zu S: Ulerich.
Valentin Algeier Goſſ Mich.

von Ulm. zu Gotteslob Ich war.
Erſtlich geliten alſz man Klar.
zelt 1600 und drey Jar.

Die zweite Glocke wurde 1787 von Neubert in Ludwigsburg
gegoſſen, die dritte iſt ohne Inſchrift und ihrer ſchlanken Form nach

ſehr alt. Die Unterhaltung der 1857 erneuerten Kirche ruht auf der
Stiftungspflege.

Der ſeit 1846 außerhalb der Stadt angelegte Gottesacker hat
eine ſehr freundliche Lage am nördlichen Fuße des Roſenſteines an
der Straße nach Lautern und in der Mitte ein großes ſteinernes Kreuz.

Das ſtattliche Pfarrhaus, mit Scheuer und Garten, war bis
1805 Oberamtsgebäude; ſeine Unterhaltung trägt der Staat.
Das wohlanſehnliche, am Marktplatz ſtehende Schulhaus, früher

Amtsſchreibereigebäude, dient ſeinen Zwecken ſchon ſeit 1661, enthält
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drei Lehrzimmer und die Wohnungen des erſten Schulmeiſters und
des Lehrgehilfen, der zweite Schulmeiſter bewohnt ein beſonderes,
der Stadt gehöriges Haus. Ein Turnplatz befindet ſich bei der Kirche.
Das oben am Marktplatze ſtehende Rathhaus iſt von unten
herauf ein ſehr altes, theilweiſe mit Buckelſteinen aufgemauertes Ge
bäude; es trägt die Jahreszahl 1581, was gewiß die Zeit bezeichnet,
da es ſeine jetzige Geſtalt mit dem hölzernen Aufbau erhielt. Sein
Inneres iſt noch ganz alterthümlich, mit Küche und Tanzboden, die
Zimmer ſind getäfelt und mit Zahnſchnitzwerk geſchmückt; dann be

wahrt man hier noch ein altes, 3!/2“ langes, 3“ breites, oben gerad
abgeſchnittenes zweiſchneidiges Schwert, das beim Abhalten des Ge

richtes auf den (auch noch erhaltenen) Tiſch geſchraubt wurde.
Das ziemlich umfangreiche, an der Oſtſeite der Stadt ſtehende
Wöllwart'ſche Schloß wurde ſchon 1716 an hieſige Bürger verkauft
und umgeſtaltet, es zeigt noch ein Treppenthürmchen und über dem
Haupteingange das Wöllwart'ſche Wappen mit der Jahreszahl 1524.
. Den Platz zum Schloſſe erkaufte Jörg von Wöllwart 1524,
die Burg auf dem Berge verlaſſend, von dem Abt und Konvent zu

Königsbronn; der alte Pfarrhof war hier geſtanden und Jörg gab
ein anderes Haus dafür tauſchweiſe her (ſ. hier. unten).
Dann iſt noch zu erwähnen die ſüdweſtlich an der Kirche ſtehende
Mühle, ein großes alterthümliches Haus mit ſchöner Steintafel über
der Thüre, worauf das Wappen des Herrn von Wöllwart und ſeiner
Frau, geb. von Türkheim, und die Jahreszahl 1608.
In Beuren und in Buch ſteht je eine Kapelle, die in Buch
noch aus gothiſcher Zeit und jetzt wieder hübſch erneuert, mit der
Jahreszahl 1519 über dem ſpitzbogigen Eingang, ſie beſitzt einen
ſchönen, wohlerhaltenen, ohne Zweifel auch im Jahre 1519 verfertigten
Flügelaltar aus der Ulmer Schule, im ſpätgothiſchen Stil gehalten,
in den ſchon Renaiſſanceformen reizend hineinſpielen. Die Predella
zeigt die 14 Nothhelfer, der Altarſchrein die holzgeſchnitzten Geſtalten
der Maria mit dem Leichname des Herrn, neben St. Katharina und
St. Jakobus. Auf den Flügeln iſt außen höchſt anmuthig gemalt
der engliſche Gruß, innen ſieht man den heiligen Wenzel und die
heilige Barbara. Flügel und Altarſchrein ſind gegen oben mit ſchönem
Laubwerk geſchmückt; der Schrein ſchließt mit einem Rundbogen, in
Dem holde Engelchen (Putten) ſchweben, und darüber erhebt ſich eine

reiche Bekrönung von Aſtwerk mit Kreuzblumen.
Sehr gutes Trinkwaſſer liefern ſtets hinreichend für die Stadt
drei laufende Brunnen, darunter der vierröhrige Marktbrunnen mit
eiſernem Trog, woran das Wappen der Stadt und 1777, ſodann
noch 10 Pumpbrunnen; Beuren hat einen laufenden, – Buch 8
Pumpbrunnen. Der Marktbrunnen wird mittelſt einer längeren

Heubach.

34f

hölzernen Deuchelleitung vom Hochberg her geſpeiſt; das Waſſer des
ſogenannten oberen Brunnens kommt unweit der Faſſung ohne größere
Deuchelleitung aus dem Berge, iſt deßhalb auch ungleich kühler und
wird vorzüglich als Trinkwaſſer benützt. Auch die Markung iſt reich
an nie verſiegenden Quellen mit ſehr gutem, nur etwas hartem, kalk
haltigem Waſſer, die bedeutendſten geben zuſammen den Gutenbach;
eine ſtarke Quelle kommt vom Steig, die in der Teufelsklinge ward
ſchon erwähnt. Die Quellen des Klauſen- und des Hochbergs treten
ſchon in der Mitte dieſer Berge, oder noch höher, zu Tage. Ein
Hungerbrunnen findet ſich am Fuße des Klauſenberges, 1816 und
1846 floß er wie ein Springbrunnen; und am Fuße des ſogenannten
Sandes, eines Hügels nahe beim Scheuelberge, liegt unterhalb der
ſog. Erzklinge ein Ziehbrunen mit ſtarkem Schwefelgeruch. Dieſe
verſchiedenen Quellen und Bächlein bilden zuſammen den Klotzbach
oder Heubach. *)

In der Nähe des Rathhauſes liegt eine kleine Wette, auf der
Oſtſeite der Stadt, unterhalb des Steigs, war früher ein Weiher.
Die Korporations-Vicinalſtraße von Gmünd über Unter-Böbingen
nach Bartholomä geht durch den Ort, ferner führen Vicinalſtraßen
nach Bargau und nach Lautern; auf obengenannter Straße geht eine

ſteinerne Brücke über den Klotzbach, ferner in der Nähe der obern
Ziegelhütte eine hölzerne, von der Gemeinde zu unterhaltende, über
den Ziegelbach.
Die körperlich kräftigen Einwohner, von denen gegenwärtig 10
Perſonen 80 und über 80 Jahre alt ſind, ernähren ſich hauptſächlich
durch Feldbau, Viehzucht und Gewerbe, namentlich Baumwollen

weberei; die Mehrzahl der Ortsbürger ſind Handwerker, meiſt Weber,
die in der Regel nebenbei etwas Feldbau treiben. Es werden viele
Korſetten verfertigt, und es beſtehen hier Agenturen von Korſett
fabriken, und zwar von Canſtatt, Göppingen, Stuttgart und Frank
furt a. M.; dann geht von hier ein lebhafter Handel von im Ort
gewobenen baumwollenen Zeuglen ins Inland, und mit Glanztaſchen
tüchern nach Baden, Heſſen und Preußen. Der früher ſo ſchwung
hafte Viehhandel hat faſt ganz aufgehört, mit Ausnahme des Handels
auf den in den Monaten März, Juni und September im Ort ſtatt
findenden, bedeutenden Vieh- und Krämermärkten.
Eingeführt wird hauptſächlich Baumwollengarn
Ein Frachtfuhrmann fährt nach Gmünd und nach Unter-Böbingen.
Ein Poſtwagen geht täglich auf den erſten und den letzten
Eiſenbahnzug nach der Station Unter-Böbingen und zurück.
Zwei Ziegeleien beſtehen, dann innerhalb des Ortes zwei Ge
treidemühlen, die eine mit drei Mahlgängen und einem Gerbgang,
*) In einer Urkunde von 1406 ſchon als Klotzbach aufgeführt.

Ortsbeſchreibung.

342

einer Malz- und einer Schwingmühle, die andere mit zwei Mahl
gängen, einem Gerbgang, einer Malz- und einer Schwingmühle, dann
außerhalb des Orts eine Mahlmühle mit zwei Mahlgängen, einem
Gerbgang, einer Schwingmühle, einer Hanfreibe, einer Gipsmühle
und einer Sägmühle; ferner beſtehen 5 Schildwirthſchaften, von
denen 4 mit Bierbrauereien verbunden ſind, dann 5 Kaufläden und
ein Kramladen.

Der vermöglichſte Grundbeſitzer in Heubach hat etwa 70 Morgen
Feld, der in Buch 100 Morgen Feld und Wald, der in Beuren
70 Morgen Feld und Wald, der ſog. Mittelmann 10–20 Morgen
Feld, die ärmere Klaſſe */ Morgen Gemeindetheile.
Die ſehr große Gemeinde-Markung, von der übrigens über die
Hälfte dem Waldbau dient, iſt zu einem großen Theil (Abhänge der
Alb und ihrer Vorberge) ſehr bergig, für den Feldbau unzugänglich,
und nur das Plateau der Alb und das am Fuß derſelben ſich aus
breitende Land hat eine flachwellige Lage.
Die Bodenverhältniſſe ſind ſehr verſchieden; im Flachlande am
Fuß der Alb erſcheint meiſt ein fruchtbarer Lehm, der gegen den
Albabhang hin allmählig abnimmt und in einen wenig fruchtbaren,
ſteinigen Boden (Zerſetzungen des braunen und des weißen Jura)
übergeht. An einzelnen Stellen wird der Boden ſandig (Zerſetzung
des braunen Juraſandſteins), wie auf einem Vorſprung des Scheuel
bergs, auf dem Sand genannt. Ein ſehr humusreicher Boden kommt
in der Nähe der Stadt, namentlich in den Krautgärten vor. Auf

der Hochebene der Alb (Aalbuch) iſt der Boden leicht und mit vielem
Trümmergeſtein (weißer Jura) gemengt.
Auf dem Aalbuch beſteht ein Steinbruch, aus dem weißer Jura
kalk zu Straßenmaterial und zum Kalkbrennen genommen wird; Bau

ſteine müſſen von außen bezogen werden. Lehm und Töpferthon für
den Bedarf der beiden Ziegeleien und der beiden Töpfer findet ſich
hinreichend auf der Markung.

In der Erzklinge nahe bei der Stadt wurde früher auf Eiſen
(Eiſenrogenſtein) gebaut und 1511 verlieh Herzog Ulrich von Württem

berg das Lehen des Eiſenerzes zu Heubach dem Neuwart von Wöll
warth, ſeinem Forſtrichter zu Heidenheim. Herzog Friedrich von W.
ließ 1599 hier auf Silber graben, wozu der an mehreren Stellen
vorkommende Schwefelkies Veranlaſſung gegeben haben mag.

Das Klima iſt ziemlich mild und es gerathen nicht nur feinere
Gemüſe wie Bohnen, Gurken c., ſondern auch die an Kammerzen

gezogenen Reben bringen ſogar in minder günſtigen Jahren die Traube
zur Reife; indeſſen ſchaden nicht ſelten Frühlingsfröſte und kalte an
den Bergen und in den tiefen Thalſchluchten herumziehende Nebel der
Obſtblüthe. Obgleich Heubach auf drei Seiten von Bergen geſchützt,

und nur gegen Norden den Winden ausgeſetzt iſt, ſo iſt es dennoch
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ſtets von heftigen Windzügen (Thalzügen) heimgeſucht, daher auch die
Bienenzucht mit wenig Erfolg betrieben wird; dagegen ſind herrſchende

Krankheiten (Epidemieen) ſelten und die Krankenſtände im allgemeinen
gering. Hagelſchlag kommt ſelten und nie von Bedeutung vor. Auf
dem Aalbuch iſt das Klima rauh, ſtürmiſch und nicht einmal
der Obſtbaum, viel weniger feinere Gewächſe, finden hier ihr Fort
kommen. Der ſchneereiche Winter dauert hier beträchtlich länger als
in Heubach.
Mit großem Fleiß wird die Landwirthſchaft meiſt rationell be
trieben und zur Beſſerung des Bodens außer den gewöhnlichen Düng
ungsmitteln Gips, Kompoſt, Aſche, auf dem Aalbuch auch Mergel
verwendet. Verbeſſerte Pflüge, eiſerne Eggen und Walzen ſind ein
geführt, in Buch ſind überdieß eine Repsſä-, Dreſch- und Futter
ſchneidmaſchine im Gebrauch. Ein großer Theil der Felder iſt wegen

der bergigen Lage mühſam zu bebauen. Man baut außer Gerſte und
Roggen vorherrſchend Dinkel und Haber, überdieß ſehr viel dreiblätt
rigen Klee, etwas Luzerne und (auf rauhen Feldern) Eſparſette, Kar
toffeln, Angerſen, Hanf und nur wenig Flachs; der Repsbau hat in
neuerer Zeit ſehr abgenommen, weil im Frühjahr kalte Nebel und
Fröſte nachtheilig auf ihn wirken. Nur einige größere Güterbeſitzer
können über ihren eigenen Bedarf jährlich etwa 150–200 Scheffel
Dinkel, 400–500 Scheffel Gerſte und 200 Scheffel Haber ver
kaufen; im allgemeinen muß noch ziemlich viel Getreide von außen
zugekauft werden.
Der ausgedehnte Wieſenbau liefert größtentheils ein gutes Futter;
die Wieſen ſind zweimähdig und nur 6 Morgen, denen Wäſſerung
zukommt, erlauben einen dritten Schnitt.
Der Gartenbau wird nur für den eigenen Bedarf, theilweiſe
auch zum Vergnügen betrieben.
Früher wurde auch an zwei Stellen, in der ſüdweſtlich vom
Ort gelegenen Weinberghalde und in den ſüdöſtlich gelegenen Wein
gärten, Wein gebaut. In einer Gmünder Urkunde vom Jahr 1324
geſchieht Erwähnung eines Hanſen Kulabrunnen Wingarten an dem
Nabar, woraus ein Gült zu einem Seelgeret geſtiftet wird.
Mit Fleiß wird die Obſtzucht gepflegt, die aber die angewendete
Mühe nicht reichlich belohnt, weil die klimatiſchen Verhältniſſe häufig
der Obſtblüthe ſchaden. Man zieht hauptſächlich Luiken, Gold
parmäne und Palmiſch-, Muskateller-, Knaus-, Grun-, Krämer
birnen c., etwas Kirſchen und Zwetſchgen. In günſtigen Jahren
wird etwas Frühobſt an Händler abgeſetzt.
Die Gemeinde beſitzt 1000 Morgen Laubwaldungen und 36 Mor
gen neu kultivirte Fichtenwaldungen, von deren jährlichem in 170

Klaftern und 2000 Stück Wellen beſtehendem Ertrag jeder Orts
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bürger /, Klafter und 50 Stück Wellen erhält; der Reſt wird ver
kauft, was der Gemeindekaſſe eine jährliche Rente von 4–500 f.
ſichert.

Die Stiftungspflege beſitzt 120 Morgen Laubwaldungen, von
deren Ertrag der jeweilige Stadtpfarrer 5 Klafter, und der erſte
Schulmeiſter 6 Klafter als Beſoldung erhalten; überdieß werden
9 Klafter und 300 Stück Wellen zur Heizung der Schulen abge
geben und der Reſt kommt zum Verkauf, was der Stiftungspflege

jährlich etwa 180 fl. einträgt, wovon übrigens die Holzmacherlöhne
noch abgehen.
Die vorhandenen 300 Morgen Schafweide werden nebſt der

Brach- und Stoppelweide an die Schafhalter im Ort, zuweilen auch
an auswärtige Schäfer jährlich um 900–1000 fl. verpachtet, über
dieß trägt die Pferchnutzung der Gemeindekaſſe 3–400 fl. ein.
Allmanden ſind 238 Morgen vorhanden, die der Gemeinde ein
jährliches Pachtgeld von 900 fl. liefern, außer dieſen bezieht dieſelbe
aus verpachteten Gemeindegütern 40–50 fl.
Die Pferdezucht iſt nur in der Parzelle Buch von einiger Be
deutung, während die Pferdehaltung in Heubach neuerer Zeit zunimmt.
In ſehr gutem Zuſtande iſt die Rindviehzucht; man hält die
Limpurger- und Wochtenrace, zu deren Nachzucht 2 Farren in Heubach
und einer in Buch aufgeſtellt ſind.
An die im Ort beſtehenden zwei Käſereien wird viel Milch
abgeſetzt; die bereiteten Käſe kommen an Händler und nach Stutt
gart zum Verkauf.

Auf der Geſamtmarkung laufen den Sommer über 7–800,
des Winters 4–500 Stück Baſtardſchafe, von denen 4–500 in
Heubach und 300 Stück in Buch Ueberwinterung finden.
Von Anſtalten ſind zu nennen außer der Gemeindeſchule eine
ſeit 1852 beſtehende obligatoriſche Fortbildungsſchule für die männ

liche ſonntagsſchulpflichtige Jugend, (Winterabendſchule), gegenwärtig
von 50 Schülern beſucht, eine Induſtrieſchule, in der Unterricht im
Häkeln, Stricken und Nähen ertheilt wird, und eine gewerbliche
Zeichenſchule mit freiwilliger Betheiligung an Sonn- und Feiertagen,
(20–25 Schüler). Ein Turnplatz iſt vorhanden.
Seit 1865 iſt eine Feuerwehr organiſirt.
Eine Schützengeſellſchaft und ein Geſangverein beſtehen; das
Kinderfeſt, welches alle 3 Jahre auf dem Roſenſtein oder auf dem
Hochberg abgehalten wird, hat ſich zu einem kleinen Volksfeſt aus
gebildet.
Von den vorhandenen Stiftungen iſt die des 1715 verſtorbenen
Oberſt von Weſen, deſſen Gattin eine geborene von Wöllwarth war,
hervorzuheben; er ſtiftete 1000 fl. und in die Kirche die heiligen
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Gefäſſe von Silber. Die Zinſe der Stiftungen werden nach dem
Willen des Stifters alle Vierteljahre unter die Ortsarmen vertheilt.

Ganz auf der ſüdweſtlichen Spitze des in dieſer Richtung lang
hingeſtreckten, hier außen ſchmal und etwas niedriger werdenden Roſen
ſteins liegen auf einer gegen Oſten durch eine tiefe Spalte vom
übrigen Berge getrennten, an den drei andern Seiten thurmhoch ſenk
recht abſtürzenden Felſenkrone die Trümmer der Burg Roſenſtein.
Man ſieht noch ganz an den Weſtrand vorgeſchoben die 7–8“ dicken,
und 15–16“ hohen Umfaſſungsmauern des alten Steinhauſes mit
großen rechteckigen Fenſteröffnungen, die durch ſtarke Steinpfeiler ge
theilt wurden. Auch die im Norden und Süden hier anſtoßenden
Mauern ſind noch zum Theile ſichtbar, und daran gegen Norden die
Reſte eines runden Thurmes. Ferner erhebt ſich 150“ rückwärts
von der Weſtwand am Rande des über 50“ tiefen Felſengrabens eine
bis 30“ hohe, mit Epheu überrankte Mauer und anderes Getrümmer
von Vorwerken. Da wo die Zugbrücke hinüberging, ſieht man noch
Reſte von den im Felſen eingefahrenen Geleiſen. Vor dem Graben
ragt gegen Nordoſt über die Burg empor der auf den drei freien
Seiten 100“ hoch anſteigende ſog. Lärmfelſen, früher eine Warte, und
eine noch prachtvollere Ausſicht als das Schloß ſelbſt, eine der ſchönſten
der ſchwäbiſchen Alb, gewährend.
Gegen Nord und Weſt blickt das Auge gar weit hinein über
das fruchtbare, reich und weich gehügelte Land bis an die fränkiſchen
und bayriſchen Berge, bis an Schwarzwald und Vogeſen. Der herr
lichſte Blick aber, von ganz überraſchender wahrhaft fremdartiger
Schönheit, iſt der gegen Südweſt in das grüne, von den mächtigen
ſtraffgeformten Bergen zu einem großartigen und doch wieder mild
ausgerundeten Keſſel umſchloſſene Beurener Thal, über das der Rech
berg und Stuifen hereinragen, und weiterhin ſchaut man in blauender
Ferne den ſcharfumriſſenen Steilabfall der eigentlichen Alb bis zum
ehrwürdigen Teckberge. Ein zweiter Graben, von dem noch Spuren
vorhanden ſind, ſchnitt dieſen Lärmfelſen und noch einen anſehnlichen
Theil des Bergrückens, worauf großartige Vorwerke geſtanden ſeien,
durch, er iſt 800–900“ lang und beginnt da, wo an beiden Berg
abhängen die hohen Felswände aufhören.
Noch viel weiter gegen Oſten läuft ein dritter in den Felſen
gebrochener Graben quer über den Bergrücken, welcher der Burg
nichts nützen konnte und ohne Zweifel ein Werk der Römer iſt, wie
wir mehrere derartige Befeſtigungen in der Gegend um den Roſen
ſtein und auch noch an vielen anderen Stellen des Albabhanges treffen,
von denen wir hier nur die Schanzgräben zwiſchen dem Wald Platz
und dem Steinwald, zwiſchen dem Hochberg und dem Heidenburren
und auf dem Mittelberg, ſämtlich in der Nähe des Roſenſteins, an
zuführen haben; ſie werden von dem Volk „Heidengräben, Teufels
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mauer“ genannt und gehören unläugbar zu der befeſtigten Linie,
welche die Römer oben an dem Nordweſtabfall der Alb angelegt
hatten (ſ. den Abſchnitt „Römiſche Alterthümer“).
An den Roſenſtein und deſſen nächſte Umgebung knüpfen ſich
verſchiedene Volksſagen: es ſoll von dem Roſenſtein vor uralten
Zeiten eine lederne Brücke bis auf den Hohberg geführt haben; da
ſelbſt ſei die alte Stadt Heubach (d. i. Hohbach, nach Cruſius heißt
ſie Hochſtatt) geſtanden, wie die noch jetzt hier befindlichen Gräben
beweiſen (ſ. hierüber unten). Auf dem Hohberg ſollen auch die
Heren zuſammen kommen und tanzen. Vor Jahren erzählte einmal
ein Mädchen ihren Freundinnen: „heut Nacht bin ich einmal an
einem ſchönen Platz geweſen; meine Mutter hat mich mitgenommen
auf den Hohberg; da geht ſie alle Mittwoch- und Freitagnacht hin
und tanzt dort; 's war zu luſtig heut Nacht! Da ſind wir herum
geſprungen und ſind durch Schlüſſellöcher und Strohhalme geſchlüpft,
und als wir ausgetanzt hatten, ſind wir durch's Schlüſſelloch ins
Lammwirths Keller gegangen und haben da Wein getrunken e.
Ein kleines weißes Fräulein, das man gewöhnlich das „Schloß
fräulein“ nennt, geht vom Hohberg auf den Roſenſtein und kommt

dann bis an das ſog. „Schloß“ vor Heubach.

Niemand wagt das

Fräulein anzureden; es führt die Menſchen auf Irrwege.
Auf dem ſog. „Bärenfelſen“ beim Roſenſtein zeigte ſich früher
oftmals ein feuriger Jäger, der hatte einen feurigen Hund und ein
feuriges Schießgewehr und rief, wenn er aus dem Walde auf den
Felſen kam, beſtändig: ho! ho! ho! Man nannte ihn auch das
„feurig Männle“; jetzt läßt er ſich nicht mehr ſehen.
Nachdem Chriſtus den Teufel auf dem Roſenſteine bezwungen
und ihn in die ſog. Teufelsklinge gebannt hatte (ſ. oben) ſchritt er
von dem Roſenſtein auf den Scheuelberg und von da ins Himmel
reich, ſo heißt nämlich eine Hochebene hinter dem Scheuelberg. Chriſtus
aber hatte in die Felſen des Roſenſteins und des Scheuelbergs ſeinen
Fuß zum Andenken tief eingedrückt. Bei dem ſog. Hergottstritt
wurde ſpäter ein Marienbild errichtet und viel zu demſelben gewall
fahrtet. Wegen Unordnungen, welche dabei vorkamen, ließ den
15. Juni 1740 Vogt Piſtorius von Heubach den Befehl der fürſt
lichen Kanzlei vom 8. Juni, den Herrgottstritt, zu dem abergläubiſcher
Weiſe große Wallfahrten veranſtaltet würden, wogegen ſich ſchon die
Synode im Jahr 1657 ausgeſprochen hatte, mit Pulver in die
Luft zu ſprengen, vollziehen.
In Heubach, Lautern, Eſſingen und in manchen anderen Orten
will man früher öfters das „Wutesheer“ (Wuotesheer) gehört haben;
es machte Muſik und zog ſauſend und brauſend durch die Luft. Dabei
hörte man verſchiedene Stimmen, hohe und ganz tiefe, entſetzlich
heulen. Wem es begegnete, den nahm es mit in die Luft, wenn
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man ſich nicht zu rechter Zeit mit dem Geſichte auf die Erde warf.
Ueber die hier angeführten Volksſagen ſ. auch Meier, Sagen aus
Schwaben.
Die Gegend von Heubach*) gehörte zweifelsohne zur Herrſchaft
Lauterburg (O.-A. Aalen, S. 284), dieſe aber finden wir im
12. Jahrhundert im Beſitz der Pfalzgrafen von Donauwörth und
Dillingen, welche dem neugeſtifteten Kloſter Anhauſen anno 1125
u. a. auch zu Mögglingen, Herbatsfeld, Forſt u. ſ. w. Güter
ſchenkten. Unbekannt iſt, wie die edlen Hacken oder Haggen von

Wellſtein (O.-A. Aalen S. 151) und Hoheneck in Beſitz von Lauter
burg kamen – vor 1257. Daß ſie auch die Burg Roſenſtein be
ſaßen folgt daraus, daß 1338 Albrecht der Haugke „von Roſen
ſtein“ ſeine Burg Röthenberg verkaufte, daß Walther und Albrecht
die Hacken „von Roſenſtein“ den Kirchſatz zu Heubach verkauften 1342.
Die ganze Herrſchaft war ſchon 1345 an die Grafen von
Oettingen gekommen, unbekannt wie? Dieſe Grafen verpfändeten aber
bald die Veſten Lauterburg und Roſenſtein mit den Städtchen Aalen
und Heubach an Graf Eberhard von Württemberg, der in Folge
des Schorndorfer Friedens dieſe ganze Pfandſchaft 1360 an Kaiſer
Karl IV. abtreten mußte. Karl IV. erkaufte das Ganze zu eigen
von den Oettinger Grafen und vertauſchte die Herrſchaft an das
Reich; weil er jedoch den württembergiſchen Grafen ihre Pfandſumme
von 13,000 Pfund Heller nicht zu bezahlen vermochte, ſo blieben
dieſe in dem 1376 auf 20,000 fl. erhöhten Pfandbeſitz von Lauter
burg mit Eſſingen und vom Roſenſtein mit Heubach; ſie verpfändeten
ſelbſt wieder an die Herrn von Wellwart.
Die Burg Roſenſtein zeigt heute noch ſtattliche Mauern auf
hohen, ſchroffen Felſen über Heubach; den ehemaligen Beſtand hat
Cruſius beſchrieben, die Sage aber von unterirdiſchen Gängen und
von einem Zuſammenhang mit den Höhlen des Roſenſteinberges iſt
fabelhaft. Die Erbauung der Burg reicht wohl bis in die Zeit der
Dillinger Grafen zurück, weil z. B. 1283 ein Heinricus miles de

Rosenstein in Lutzingen belehnt war (Reg. Boic. 4, 231) und
1310 ein Heinrich von Heubach zu Hageln geſeſſen – vorkommt, –
beidemal vor der Oettingenſchen Erwerbung, ſo daß jene Verpflanzung
am leichteſten ſich erklärt durch die Verbindung mit Dillingen-Donau
wörth. Die Domina de Rosenstein, welche 1298 dem Kloſter Adel
berg etwas ſchenkte, iſt wohl eine Haggin, von welchen Herrn die
Brüder Albert und Walther (ſ. o.) auf der Burg Roſenſtein c. 1338.
42 reſidirten. Auch nach dem Abzug von da beſaß die Familie
noch z. B. die Lehenſchaft einer Frühmeſſe zu Heubach – 1385.

Aus der gräflich öttingenſchen und württembergiſchem Zeit iſt Näheres
*)

Vgl. G. Luz.
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über die Burg Roſenſtein nicht bekannt, namentlich nichts von einem
Raubritterunweſen und von einer Eroberung zur Zeit König Rudolfs.
Um dieſelbe Zeit wohl, wie Lauterburg, 1413, haben die Herrn
von Wellwart Roſenſtein mit Heubach verpfändet erhalten und be
kamen 1431 Erlaubniß, die Veſtin Roſenſtein und Heubach den
Markt darunter an Conrad von Frauenberg und ux. Els von
Bachenſtein zu verpfänden auf Lebenszeit um 280 ungriſche und
böhmiſche und 270 rh. Gulden. Els von B. war noch 1453 als
Wittwe im Beſitz, als Wilhelm von Wellwart durch Graf Ulrich
die Pfandſchaft neu zugeſichert erhielt um 700 fl. Bald erſchien dieſe
Summe zu klein und 1480 empfingen die Brüder Ranwart und
Georg von Wellwart – das Schloß Roſenſtein und die Stadt Heu
bach mit Zubehörden um 1800 fl. auf Wiederkauf. – Von adlichen
Herrn von Roſenſtein gibts in dieſer Zeit keine Spur, vielmehr ſaßen
die Herrn von Wellwart da und Jörg von Roſenſtein auf dem Turnier
in Stuttgart 1484 iſt eben der Wellwart, der 1504 z. B. und 24
G. von W., „zu Roſenſtein“ genannt wird.
Allmählig entſprach die Wohnung auf dem Felſen, wohin ſechs
Pferde ein Fuder Heu ziehen mußten, den Anſprüchen an Bequem
lichkeit nicht mehr und die Wellwart bauten ſich darum ein Schlößchen
in Heubach. Auf der Burg wohnte noch eine Zeit lang ein Caſtellan
und trieb Oeconomie, bis die Brücke einſtürzte und die Gebäude –
ſeitdem ganz verlaſſen – allmählig zerfielen; 1680 war „alles zer
gangen.“

Daß Heubach zuerſt auf dem Hohenberg geſtanden ſei, iſt natür
lich eine Fabel, entſtanden durch die Wahrnehmung der dortigen
rudera; vgl. Aalbuch bei Bartholomä. Bei der Vertauſchung an's
Reich 1360 heißt zwar Heubach ein opidum, dieſer Ausdruck darf
aber nicht gerade ſtreng genommen werden, 1431 und 53 heißt es
Markt und erſt 1480 die Stadt H., aber auch wieder z. B. bei
einer Wellwart'ſchen Erbtheilung 1522 „der Markt.“ Jetzt war
jedenfalls die Ummauerung vollendet, anfänglich nur mit einem
Thor gegen Süden vgl. S. 338. Eine Citadelle bildete der feſte
Kirchhof, ſ. l. c.
Das feſte Haus eines ritterlichen Geſchlechtes ſtand auch in Heu
bach; Eberhardus de Heubach, miles, zeugte 1292 in Ulm; Engel

bold von Heubach hatte 1423 Güter auf dem Aalbuch; ſpäter iſt
wohl Hans von Schnaitberg im Beſitz geweſen, der Heubacher ge

nannt, 1475; 1491 verkaufte ein Hans von Guſſenſtadt zu Heubach,
vielleicht bürgerlich – Güter in Eſſingen.
Wahrſcheinlich den alten ritterlichen Sitz richteten ſich die Herrn
von Wellwart zu einer moderneren Wohnung her anno 1524, nach
der Jahrszahl über dem Schloßthor, und 1550 wurde das Neben
gebäude „das Langhaus“ erbaut, wozu der alte Pfarrhof mit Hofreit
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und Garten ſchon 1525 gekauft worden war. Wiederholt heißt
Jörg von W. c. 1530 ff. „zu Heubach“ und nachher G. Reinhard
von W. zu H. Bei dieſem aber und ſeinen Brüdern meldete Herzog
Chriſtof von Württemberg den Wiederkauf an, welcher nur – auf
Bitten – 16 Jahre noch verſchoben wurde, während die Wellwart
ſogleich die herzogliche Oberherrlichkeit anerkennen, einen württem
bergiſchen Amtmann neben ihrem Schultheißen aufnehmen und (ſo
lang) mit der niedergerichtlichen Obrigkeit ſich begnügen mußten.
Herzog Ludwig vollzog den Wiederkauf 1579, die Herrn von Well
wart blieben aber auf ihrem allodialen Schlößchen, wozu ſie ein paar
Güter und beſonders die Bleyl- und Kirchmühle gekauft hatten.
Ueber die von Wellwart angeſprochene Steuerfreiheit wurde lang
geſtritten, es mußte aber 1586 die Steuerpflicht anerkannt werden.
Doch ſaßen noch häufig theils Herrn von Wellwart, theils Verwandte
derſelben (z. B. W. K. von Rottenburg c. ux. A. von Wellwart,
denen 1585 ein Söhnlein ſtarb) vgl. S. 338, im Schlößchen zu Heu
bach, bis daſſelbe der württembergiſche Kriegsrathspräſident Johann
von Weſen c. ux. von Wellwart 1698 kaufte um 3750 fl. Er
machte ſich durch Stiftungen ein geſegnetes Andenken; nach ſeinem
kinderloſen Tod 1716 verkauften die Erben das Schlößchen an Bürger
und heutzutag iſt außer dem Treppenthürmchen wenig mehr übrig.
Zum landſchaftsberechtigten württembergiſchen Amte Heubach ge
hörten außer der Stadt mit aller Jurisdiction – Oberböbingen faſt

zu % mit der hohen Jurisdiction, in Unterböbingen 1 Bürger,
in Oberbettringen 3 (zwei lorchiſch), in Buch – 2 Hoflehen und

% der Jurisdiction, zu Beuren i. B. 2 Bürger; ſpäter kam noch
Lindach dazu.
Zu Heubach hatten ehemals auch Gmünder Geſchlechter eine
Hube beſeſſen, (1439 die Flad, 1443. 62 die Gußregen); Conrad
Taler ſchenkte dem Kloſter Gotteszell Gülten zu Heubach 1347. Die
Güter gmündiſcher Unterthanen wurden 1587 von den Heubachern
ausgelöſt.
Von der hohen Jurisdiction gibt noch der Galgenberg Zeugniß,
wo z. B. 1747 und 49 je 5 Perſonen einer Jaunerbande hinge
richtet wurden u. a. m. zuletzt ein Brandſtifter 1796.
Im Jahr 1624 hatte Heubach 172 Bürger, 1640 wird ge
klagt, es ſeien kaum 10 Bürger in der ruinirten Stadt übrig;
Communikanten waren es 1622 mehr als 1000, 1645 nicht ganz 300.
Im vorigen Jahrhundert zählte man 1739 – 682 Einwohner,
1782 – 800, 1785 – 867. Es war alſo damals ein raſches
Aufblühen, wozu neben der eifrig betriebenen Landwirthſchaft die neu
aufgekommene Baumwollen - Spinnerei und Weberei viel beigetragen
hat. Eine 1511 den Herrn von Wellwart verliehene Erzgrube bei

Heubach vgl. S. 342 wurde zwar längere Zeit betrieben, iſt aber
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während des 30jährigen Kriegs eingegangen. An ehemaligen Weinbau
erinnert „die Weingartshalde.“ Die Apotheke wurde 1754 errichtet,
Ein Brand verzehrte 1795, 28. September, ſechs Häuſer.
Mit der Erwerbung Gmünds wurde 1805 das württembergiſche
Oberamt nach Gmünd verlegt. Neurer Zeit hat die Stadt ihre Luft
und Licht hemmenden, 1703 erneuerten Mauern großentheils abge
worfen, vgl. S. 338, dagegen brauchbare Wege gebaut, beſonders
auch auf den Aalbuch 1824.
Als beſondere Parcellen wurden frühe aufgeführt: Armenhaus,
Bierkeller und Kleemeiſterei. Ein Falllehengut Finkenhof wird 1695
erwähnt.
Das alte Stadtwappen wird beſchrieben:
2 gekreuzte Stangen, unten zu Kolben ſich ver
dickend, oben mit Fähnchen. Sind es nicht ein
paar ſchlechtgravirte – Senſen (zum Heu-machen)?
Heubach iſt ein alter Pfarrort mit dem
Filial Bargau, 1471 abgetrennt. Pfaff Dyeterich
F z. B. war 1326 Dekan zu Höbach. Das Patronat
* - - gehörte den Gutsherrn, bis die Hacken 1342 Kirch
ſatz und Widumhof ſamt dem Hirten- und Flurſchützenamt zu Heubach
an das Kloſter Königsbronn verkauften; ihre Nachkommen traten
auch die Lehenſchaft der Frühmeſſe 1385 an Königsbronn ab. Dazu
kam z. B. noch 1576 eine St. Afrakapelle, (längſt in ein Wohn
haus verwandelt) mit einem beſondern Kapellan, und angeblich eine
St. Bernhardskapelle auf dem ſog. Bernhardsfeld.
-

-

-

-

Der Heilige hatte einſt Einkünfte zu Heubach, Beuren, Buch,
Oberböbingen und Schönhardt.

Das älteſte Pfarrhaus wurde 1525 von den Wellwart zu ihrem
Schlößchen erworben, jetzt wohnt der Pfarrer im ehemaligen Amt
haus. Schulmeiſter werden ſeit 1586 genannt und waren oft zu
gleich Gerichts- oder Amtsſchreiber.
Die Reformation iſt natürlich wie im übrigen Württemberg
eingeführt worden.
Zu der Gemeinde gehören:

b) Beuren, das /, Stunde ſüdweſtlich vom Mutterort, am
Zuſammenfluß von drei kleineren Bächen, die gemeinſam den Klotzbach
bilden, eine äußerſt romantiſche, von hohen Albbergen umſchloſſene,
wohlgeſchützte Lage hat.
Zu Beuren (Büren) „in den Bergen,“ früher häufiger „bei
Heubach,“ erſcheinen zuerſt die Herrn von Roſenſtein - Heubach als
Grundherrn. (Adelheid, Albrecht Hacks Wittwe, ſtiftete ein Seelgeret

zu Gotteszell mit ihrem Gut zu Beuren 1371 und ihre Kinder ver
zichteten 1371/83). Deßwegen kamen etliche Güter auch an Well
wart und Württemberg mit Heubach; ein Gut gehörte zum (well
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wart'ſchen) Rittergut Lauterburg, ein anderes hat Georg von Well
wart 1534 von Wolf von Rechberg erkauft.
Grundbeſitz hatten auch Gmünder Geſchlechter z. B. Peter Rülin
1398 einen Hof und eine Selde. Das Auguſtinerkloſter zu Gmünd
kaufte ein Gütlein 1408, anderes erwarb das Kloſter Königsbronn,
1545 an Gmünd vertauſcht, das 1544 rechbergiſche Vogtleute er
kauft hatte und 1576 den württembergiſchen Novalzehnten eintauſchte.
So kam allmählig der größere Theil des Orts ſamt dem Gerichtsſtab
an die Reichsſtadt und theilte deren Schickſale.
Mit Heubach gabs verſchiedene Differenzen, z. B. 1560 und
1653 über Trieb und Trab und ein Holz am Egelberg. – Der
Gryßbronnen, ſo auf dem Hof zu Beuren in Bergen entſpringt, war
vor 1484 von der Heiligenpflege zu Bartholomä gekauft worden,
um das Waſſer jederzeit nach Belieben benutzen zu können; vorher
hatten ihn die Auguſtiner zu Gmünd beſeſſen.
c) Buch, ein freundlicher anſehnlicher Weiler mit vermöglichen

Einwohnern, / Stunde nordweſtlich von Heubach gelegen.
Buch „bei Heubach“ oder z. B. 1362 „an den Bergen“ –
war in der Hauptſache rechbergiſches Beſitzthum. Die Brüder von
Rechberg-Gröningen verkauften 1362 ein Gut in Buch an Gmünder
Bürger und Jörg von Wellwart verkaufte 1420 an das Auguſtiner
kloſter zu Gmünd ein Gütlein, das er von Herrn Conrad von Rech
berg(-Heuchlingen) erworben hatte. Mit der rechbergiſchen Herrſchaft
Bargau (ſ. d.) erwarb Gmünd zwei Höfe und ein Lehengut in Buch.
Zwei Güter in Buch verkaufte 1356 ein Steinhauſer an das
Auguſtinerkloſter, ein anderer Hof, rechbergiſch Lehen, kam von den
Steinhauſern an die Horkheime, vor 1439, und 2 Höfe verkauften
die Horkheim an Kaſpar Funk – vor 1477. Eine Hube und ein
halbes Gut beſaßen auch die Herrn von Winkenthal als rechbergiſches
Lehen, ein halbes Gut die Fuchs. Von dieſen Gütern kaufte ver

ſchiedenes der Spital zu Gmünd, z. B. 1405. 1507. 30 u. a.
1442 und 43 Theile des Zehnten von J. Maier und L. Flad. Als
rechbergiſch Lehen beſaß die Stadt zwei Höfe, der Spital einen Hof.
1528 waren Gutsherrn: Rechberg, Wellwart-Laubach und
Gmünd; ſie brachten damals eine Gemeindeordnung zu Stand über
die Vierleute, Hauptmann und Untergänger, Trieb und gemeine Weg,
Frevel, Kirchweihtanz u. dgl. Gmünd brachte aber auch den rech

berg'ſchen Beſitz an ſich (z. B. 1544) und verglich ſich mit Heubach
Württemberg dahin, daß dieſem /, an aller Obrigkeit zugeſtanden
wurde. Erſt 1803 kam der ganze Ort – mit Gmünd – an
Württemberg.
Das Filial Buch hat eine eigene Kapelle (ſ. S. 340). Weil im

Ort Gmünd % der Obrigkeit hatte und Württemberg %, ſo wurde
die Kirchweihe gehalten – je zwei Jahre durch Gmünder Geiſtliche,
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(die Auguſtinermönche), im dritten Jahr durch den evangeliſchen
Pfarrer von Heubach. – Jetzt ſind Beuren und Buch mit ihren
katholiſchen Einwohnern Filialien von Bargau.

Iggingen, mit Bahnwärterhaus,
Gemeinde III. Kl. mit 811 Einw. worunter 44 Evang. a) Iggingen, Pfarrdorf mit Markt
recht, 491 Einw., b) Brackwang, Hof, Filial von Heuchlingen, Oberamts Aalen, 18 Einw.
c) Brainkhofen, Weiler, 113 Einw., d) Schafhäusle, Haus, 2 Einw., e) Schönhardt,

Weiler, 187 Einw. – Kath. Pfarrei; die Evang. ſind nach Täferroth, bezw. Oberböbin
gen eingepfarrt. Die Entfernung von der ſüdweſtlich gelegenen Oberamtsſtadt beträgt
2 Stunden.

Der Ort liegt ganz ähnlich wie Herlikofen, hoch und frei auf
der zwiſchen Lein- und Remsthal ſich erhebenden Fläche; kleine Thäl
chen brechen nahe beim Dorf gegen Südweſten und Südoſten in die
Ebene ein. Herrliche Ausſichten, beſonders an die majeſtätiſche Kette
der Alb, hat man von mehreren Punkten aus, am ſchönſten von
dem nördlich gelegenen, ſog. kleinen Berge. Das Dorf, welches zu
den ſchönſten des Bezirks gehört, macht mit ſeinen meiſt großen, häufig
verblendeten Bauernhäuſern einen recht angenehmen, halbſtädtiſchen
Eindruck und iſt rings von Obſtbaumwieſen umgeben, die zwiſchen
den Häuſern freundlich hereintreten. Die breiten, unregelmäßig ge
führten chauſſtrten Ortsſtraßen ſind gekandelt und in gutem Zuſtande.
Die große, dem heiligen Martin geweihte Kirche, von deren
Thurm aus man auch eine prachtvolle Ausſicht genießt, liegt frei und
erhöht mitten im Dorf und wurde 1856/59 ganz aus weißem Keu
perſandſtein nach dem Entwurf des Bauraths Wepfer in einfachem
romaniſchem Stil erbaut. Der hübſche 130“ hohe, oben achteckige
Thurm bildet mit ſeinem erſten Geſchoß die kreuzgewölbte Vorhalle
der Kirche, die mit einem ſchmäleren polygonen Chore ſchließt. Das
anſprechende flachgedeckte Innere iſt ſchön ausgeſchmückt; die drei Altäre
ſind in gutem neu-romaniſchem Stile von Fleiner in Gmünd ver
fertigt; an der Nordwand der Kirche iſt eine in Holz geſchnitzte
Maria mit dem Leichname Ehriſti aus älterer Zeit angebracht. Von
den zwei Glocken hat die größere, hübſch verzierte, die Umſchrift:
S. Martine ora pro nobis. ecce iesus nazarenus rex iudaeorum.

crucem dni fugite patres adversae. vicit leo de tribu iuda.
1653. Die andere iſt von Heinrich Kurz 1821 gegoſſen. Die Un
terhaltung der Kirche ruht auf der Gemeinde.
Der Begräbnißplatz wurde 1853/54 außerhalb des Ortes, an
der Straße nach Zimmern angelegt.
Das Pfarrhaus, ſamt Scheune und Garten, gewährt eine an
genehme Ausſicht, iſt 1783 erbaut und vom Staat zu unterhalten.
In den Parzellen Schönhardt und Brainkofen beſtehen Kapellen,
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letztere, dem h. Ulrich geweiht, ſteht an der Südſeite des Orts, hat
einen Dachreiter, halbrunden Chorſchluß und ſcheint aus der Re
naiſſancezeit zu ſtammen; im Jahre 1829 wurde ſie auf Gemeinde
koſten erneuert und dick übertüncht. Die Kapelle in Schönhardt
ſteht auf einem freundlichen Platz am Südende des Orts, ſie iſt dem
heil. Wendelin geweiht und vom Staat zu unterhalten.
Das Schulhaus, 1810 erbaut, enthält zwei Lehrzimmer und
die Wohnung des Schulmeiſters; außerdem iſt noch ein Lehrgehilfe
an der Schule angeſtellt.

Das Rathhaus ward 1863 in einem hiezu erkauften Privat
hauſe eingerichtet.
Gutes Trinkwaſſer liefern ſtets hinreichend für die ganze Ge
meinde 14 Schöpf- und 26 Pumpbrunnen; ein zweiröhriger laufen
der Brunnen in ſchöner gußeiſerner Faſſung ſteht an der Kirche
und wird von einer "/4 Stunde langen Waſſerleitung geſpeist. In
Iggingen, Brainkofen und Schönhardt ſind Wetten angelegt. In
Schönhardt war früher beim ſog. Weiherdamm ein See, der jetzt in
Wieſengrund verwandelt iſt. Die Markung iſt mit gutem Quell
waſſer reichlich verſehen; die bedeutendſten Brunnen ſind der Kaſten
brunnen und das Ackerbächle bei Iggingen, der Hollen--und der
Hellenbrunnen bei Brainkofen, der Brunnen auf den Stößwieſen bei
Schönhardt; dann fließen über die Markung die Lein und die Rems,
zuweilen verheerend austretend, ferner der Kothenbach und der Win
kelsklingenbach.

Die Eiſenbahn, ſowie die Staatsſtraße von Gmünd nach Aalen,
führen durchs Remsthal über die Markung; von Vicinalſtraßen be
rühren den Ort und die Markung die nach Zimmern, nach Schön
hardt und Unterböbingen, nach Brainkofen und nach Leinzell. Ein
kleiner hölzerner Steg führt über den Kothenbach, zur Hälfte von
der Gemeinde, zur Hälfte vom Beſitzer des Burgholzhofes zu unter
halten.

Die fleißigen und geordneten Einwohner ſind ein geſunder,
ſchöngewachſener Menſchenſchlag; über 80 Jahre alt iſt gegenwärtig
nur eine Perſon im Orte. Die kleidſame Volkstracht herrſcht zum
Glück noch vor.

-

Haupterwerbsquellen ſind Feldbau, Obſtbau, Viehzucht und die
gewöhnlichen Gewerbe. Ferner geben ziemlichen Verdienſt mehrere
Kalkſtein-, Werk- und Sandſteinbrüche; dann ſind Lehm-, Sand
und an der Rems Kiesgruben vorhanden; Schleifſteine werden wenn
auch nicht in großer Ausdehnung gewonnen. Eine Ziegelei, 3 Schild
wirthſchaften, darunter eine Brauerei, und 6 Kramläden beſtehen in
der Gemeinde.

Seit 1863 werden jährlich in den Monaten Juni und Sep
Beſchr. v. Württemb. 51. Heft. Oberamt Gmünd.
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tember zwei Märkte hier gehalten, die ſich eines namhaften Auf
ſchwunges erfreuen.

Die Vermögensverhältniſſe ſind im Vergleich zu andern Orten
gut zu nennen. Der Vermöglichſte beſitzt 190 Morgen, worunter
30 Mrg. Wald, der Mittelmann 50–60 Mrg, die minder bemit
telte Klaſſe 5–20 Mrg. Feld. Armenunterſtützung iſt keine nöthig.
Die große und ſchön arrondirte Gemeindemarkung iſt in Lage,
Boden- und klimatiſchen Verhältniſſen ganz nahe verwandt mit der
Markung Herlikofen und nur etwas ergiebiger als jene.
Der landwirthſchaftliche Betrieb gehört zu den beſſeren des Be
zirks und wird durch die landwirthſchaftlichen Winterabendſchulen
und Verſammlungen, wie durch das Leſen landwirthſchaftlicher Schrif
ten und das Beiſpiel rationeller Landwirthe weſentlich gefördert. Der
verbeſſerte ſchwerziſche Pflug und die eiſerne Egge ſind allgemein,
während die Walze, die Dreſch- und Futterſchneidmaſchine von ein
zelnen angewendet wird. Die Düngerſtätten ſind zweckmäßig ange
legt und zur Beſſerung des Bodens kommen außer den gewöhnlichen
Düngungsmitteln noch Gips, Aſche und Kompoſt in Anwendung.
Man baut vorzugsweiſe Dinkel, Haber, Gerſte, weniger Weizen,
Roggen und Einkorn; der ſehr bedeutende Futterkräuterbau, nament
lich dreiblättriger Klee, ferner Luzerne, Wicken und Angerſen ermög
lichen einen namhaften Viehſtand. Ueberdieß werden Kartoffeln,
Erbſen, Linſen, Reps, Hanf, Flachs und Hopfen gebaut, von denen
die Handelsgewächſe in mäßiger Ausdehnung zum Verkauf kommen.
Von den übrigen Felderzeugniſſen können von der Geſamtgemeinde
jährlich etwa 1500 Scheffel Dinkel, 1400 Scheffel Haber, 130 Schfl.
Gerſte, 60 Scheffel Wicken, 40 Scheffel Roggen und 5 Scheffel
Erbſen nach außen abgeſetzt werden.
Der ausgedehnte Wieſenbau liefert reichlich gutes Futter, von
dem nur ein ganz kleiner Theil etwas ſauer iſt; die Wieſen, von
denen 500 Morgen bewäſſert werden können, ſind zweimähdig und

etwa ", dreimähdig.

Das Futter wird im Ort verbraucht.

Mit vielem Eifer wird die Obſtzucht getrieben, von deren Er
trägniſſen in günſtigen Jahren 7–800 Sri., worunter etwa die
Hälfte Zwetſchgen, nach außen verkauft werden; das Obſt geräth gerne
und die Jungſtämme werden in vier Gemeinde- und 10 Privatbaum
ſchulen nachgezogen; man pflegt Goldparmäne, Reinetten, Luicken,
Roſen- und Lederäpfel, Knaus-, Brat-, Grün- und Schneiderbirnen,
wie auch ſehr viel Zwetſchgen und Pflaumen.

Gemeindewaldungen ſind nur 44% Morgen vorhanden, deren
Ertrag der Gemeindekaſſe im Durchſchnitt eine jährliche Rente von
100 fl. ſichert.

Etwa 30 Morgen gute Weiden ſind vorhanden, die nebſt der

Brach- und Stoppelweide an einen Ortsbürger und an einen frem
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den Schäfer um 13–1400 fl verpachtet werden, über dieß trägt
die Pferchnützung 160–170 fl. jährlich der Gemeindekaſſe ein. Auf
der Weide laufen im Sommer 550, im Winter 400 St. ſpaniſche
und Baſtardſchafe, die auch im Ort überwintert werden. Die Wolle

kommt nach Kirchheim zum Verkauf und der Abſtoß der Schafe ge
ſchieht vorzugsweiſe nach Frankreich.
Die vorhandenen Allmanden werden an die Gemeindebürger
verpachtet.

Die Gemeinde hat eigene Güter, welche aber meiſt Gemeinde
bedienſteten zur Benützung überlaſſen werden und daher nur 14 fl.
jährlichen Pacht tragen.
Was die Viehzucht betrifft, ſo iſt die der Pferde gerade nicht
ausgedehnt, gehört jedoch zu den beſſeren des Oberamtsbezirks; man
züchtet mittlere Zugpferde von deutſcher Race und hält die Pferde
theils für den eigenen Bedarftheils werden ſie als Fohlen verkauft.
Ausgezeichnet gut iſt die Rindviehzucht, die ſich mit der ſogenannten
Leinthalerrace beſchäftigt und zu deren Nachzucht vier Farren aufge
ſtellt ſind. Im Spätjahr findet noch Viehaustrieb ſtatt. Der Handel
mit Vieh iſt unbeträchtlich, dagegen wird viel Milch an die im Ort
beſtehende Käſerei verkauft.
Ein Stiftungsvermögen beſteht bis jetzt nicht und wird erſt
nach Ablöſung der Kirchenbaulaſt mittelſt des erhaltenen Ablöſungs
kapitals gegründet werden.
Ueber den nördlichen Theil der Gemeindemarkung führte an
Brainkofen vorüber die römiſche Grenzſtraße, Limes transdanubianus
(ſ. den Abſchnitt „Römiſche Alterthümer“). Auf der Gemeindemar
kung kommen auch mehrere Flurnamen vor, die auf abgegangene
Orte, Gebäude c. hindeuten, wir Airlighofen, alter Stall, Edelweiler,
Mauerhalde, Vorder- Aushof, Kapelläcker e.
Auf den Schloßäckern, eine ſtarke Viertelſtunde ſüdlich von Ig
gingen, ſoll das Schloß der Herrn von Uggingen (Iggingen) geſtan
den ſein.
Bei Brackwang kommen einige altgermaniſche Grabhügel vor.
Iggingen hieße beſſer Ueggingen oder Ueckingen. Denn als
Ucchinga im Drachgau kommt der Ort ſchon anno 847 vor; das
Kloſter Lorſch vertauſchte da Güter.
Auch ſpäter wird der Name ſtets Ugg. oder Uckingen geſchrie
ben. Natürlich gehörte dieſer Bezirk gleichfalls zu dem hohenſtaufi
ſchen Stammgebiet, ſoweit daſſelbe den Herrn v. Rechberg zur Ver
waltung übertragen war. Aus welchen Händen das Kloſter Lorch
(das z. B. anno 1765 agrum Stockerii in Uggingen verlieh)
ſeine Beſitzungen empfieng, iſt unbekannt. In dem feſten Haus auf
den Schloßäckern (ſ. oben) reſidirte ein ritterlich Geſchlecht, von
welchem uns in Urkunden zuerſt begegnete Dom. Diemarus, miles,
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1274, 1277, 1295. Im nächſten Jahrhundert erſcheint Conra
dus miles de Uggingen 1331 c. ux. Hedwig, † 1352, mit
Hinterlaſſung zweier Söhne Diemar II. und Conrad II. 1352.
Dieſe verſchwinden, in Gmünd aber erſcheint ein Hans v. Uckingen
et ux. Agnes v. Rot (mit Gülten in Viechberg) 1364, welcher c.

1375/85 Rathsherr geweſen iſt und 1398 heißt „zu Göppingen
geſeſſen.“ Vielleicht iſt das aber ſchon ein zweiter Hans, deſſen Frau
Kathrina 1402 Beſitzungen in Oberkochen hatte, der einen Hof in
Schechingen kaufte (Oberamt Aalen S. 306) 1404. Hans v. Uckin
gen der ältere, der Zeit Bürger zu Gmünd, ſein Tochtermann F. v.
Schnaitberg und Hans, jun., ſein Sohn verkauften 1414 ihren Hof
zu Uckingen, 1 Selde zu Schönhard und einen Hof ſamt Vogteirech

ten zu Straßdorf um 892% fl. an Walthers im Steinhauſe Kinder.
Des von Uggingen Brücke zu Heuchlingen wird 1366, des Uckingers

Gut in Ruppertshofen (Oberamts Gaildorf) 1410 genannt. – Es
folgt ein Kaſpar von Uggingen, 1445 Städtemeiſter in Gmünd, der

% Hof zu Oberböbingen 1446 verkauft um 162% fl. und /2
Zehnten zu Rodamsdörfle und Berg (Oberamts Aalen). 1450 war
Kaſpar Pfleger des Kloſters Gotteszell, 1454 und 57, 58 und 68
Bürgermeiſter in Gmünd. Den Schluß macht Hans v. Uckingen,
Ritter vom heiligen Grab, † 1493. Das Siegel des Conrad +
1352 und des Hans 1398 und Kaſpar 1454 zeigt im obern Theil
des links ſchräg getheilten Schilds einen ſchreitenden Löwen, auf dem

Helme ein halbes Sieb.

-

Ein Gut zu Iggingen beſaß 1344 Pfaff Diemar v. Degenfeld,
das vielleicht an Lorch gekommen iſt; den Hof zu Iggingen hatten
ſpäter die Herren v. Horkheim ſamt dem Zehnten und noch 1 Hof
und 1 Gütlein (von H. Feyerabend 1413 gekauft) dazu, das Alles
als rechbergiſches Lehen. Die Familie der Kurz hat ſchon 1357
ein Gut um 134 Pfd. verkauft an Peter Grünenberg den Arzt,
und trug noch 1414 ein rechbergiſches Lehengut.

Hans im Stein

haus verkaufte ſeinen Hof 1427 an andern Bürger um 600 fl. rh.
Das Dominikanerkloſter kaufte 2 Gütlein von P. Stöbenhaber 1409

um 154 f. rh. und Hohenſtats / Hof 1506 um 190 fl.
Gotteszell verkaufte Veit v. Horkheim ſeinen Zehnten
und Schönhard 1473. Claus v. Horkheim hatte 1
Lehengut 1431 an den Spital verkauft, welcher auch
dern Bürgern Einiges kaufte, die Reichsſtadt ſelbſt

An

zu Iggingen
rechbergiſches
noch von an
3 Höfe, die

Schmiedſtatt und /2 Flurhayen- (Feldhüter) und Hirtenamt, rechberg.
Lehen. Anderes erwarb Gotteszell und das Auguſtinerkloſter zu
Gmünd und Limburg trat 1557 ein ihm gültbares Gut mit aller
Obrigkeit, Gericht und Schatzung an die Stadt ab, unter deren Ho
heit nun ganz Iggingen ſtand, die lorcher Beſitzungen ausgenommen,
welche durch die Reformation an Württemberg kamen, das nun anſieng
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ein eigenes Gericht über ſeine Unterthanen zu halten und ſich 1587
mit Gmünd darüber vertrug; württemberg. Vögte (ſo 1579) oder
Schultheißen (z. B. 1678) zu Iggingen werden öfter genannt. Dieſe
Trennung blieb bis zu den Staatsveränderungen 1802/03.
Gmünd ließ in ältern Zeiten durch ſeinen Schultheiß und Ge
richt auch zu Iggingen richten, z. B. 1495 war eine Sitzung zwi

ſchen den Dörfern Iggingen und Hörligkofen auf des heiligen Reichs
Straße im Feld, um einen Zwieſpalt der zwei Orte über Unterhal
tung eines Stücks Weg zu entſcheiden, wobei bemerkt ſein mag, daß
die alte Hauptſtraße über Iggingen und Herlikofen nach Aalen führte,
weil man im Thal vielfach auf das Bette der Rems angewieſen
war. Die Gemeinde Iggingen verglich ſich, unter Vermittlung der
zwei Herrſchaften 1535 über den gemeinen Hirten, Anzahl der Gai
ſen und Gänſe, Hanf- und Flachs-Dörren, Aufenthalt fremder Leute
u. ſ. w. Gmünd baute 1650 ein Amthaus und bildete ein beſon
deres Amt Iggingen (mit einem Amtsvogt), das 1728 mit Bargau
vereinigt wurde.

Kirchſatz und Widemhof zu Iggingen und Herlikofen waren in
rechbergiſchem Beſitz, als Lehen vom Kloſter Ellwangen, Afterlehen

von Herrn Kraft von Hohenlohe. Johann v. Rechberg zu Bargau
ſchenkte nun die beiden Kirchen 1347 dem Kloſter Gotteszell zu einem
Seelgeret und ſeine Brüder ſtimmen zu, auch Albrecht und Walther
Haug (ſ. Roſenſtein) geben ihre Anſprüche auf 1.357, und Kraft
von Hohenlohe 1351 und der Abt von Ellwangen 1357 verzichten
auf ihre Lehensrechte. Die Beſtätigung und Incorporation gewährte
der Biſchof v. Augsburg 1372, doch ſoll ein ſtändiger Vicar ge
nügend dotirt werden.
Zu Iggingen den Kapitelsjahrtag zu halten, war ſchon 1472
altes Herkommen; ſ. o. VII. 2.
Die Pfleger der St. Martinskirche verkaufen 1437 3 Morgen
Acker bei Zimmern an der Rems; die St. Veits Caplanei erwarb
Güter zu Durlangen. Papſt Clemens ſelber beſtätigte 1671 die

St. Joſefs Bruderſchaft, welche 1675/76 eine weitere Meſſe für
ihre Mitglieder dotirte.
Daß der Pfarrer zu Iggingen auch die Kirche zu Herlikofen
verſehen mußte, iſt bei Herlikofen bemerkt und wie dieſe Verbindung
1676 und 1697 ſoweit gelöst wurde, daß der Pfarrer blos noch
bei Nacht etwaige Sterbende zu verſehen hatte, weil da die Stadt
Gmünd verſchloſſen war. Dafür behielt der Pfarrer den kleinen
Zehnten von Huſſenhofen und Zehntſtroh von Herlikofen und Lindach.
Zur Pfarrei Iggingen gehörten die St. Margarethen-Kapelle beim
Gorgishof, die St. Ulrichskapelle bei Brainkofen und die Kapelle
bei Schönhardt. Auch Muthlangen (ſ. ds) u. Lindach (ſ. d.) ſind
Filialien von Iggingen geweſen.
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Kirche und Pfarrhof wurden 1638 von kaiſerlichen Völkern
verbrannt.

Vom Zehnten zu Iggingen (bis auf den Breitenſtein beim Beiß
wang reichend 1485), Schönhard und Schuren? gehörte ſchon länger

% dem Kloſter Gotteszell und % kaufte es 1473 von Veit
v. Horkheim um 980 fl. Ulrich v. Rechberg gab 1473 ſein Lehen
recht auf gegen 80 fl. und ein Gütlein bei Rechberg. Mit dem
Vikar und nachher Pfarrer zu Iggingen gabs einigemal Streit über
Zehntſachen, bisweilen auch über Bezahlung der Competenz, beſonders
1663. In Sachen des Breinkofer Zehnten zwiſchen dem Pfarrer
und dem Spital Gmünd ſprach das biſchöfliche Gericht 1500.
Zu der Gemeinde gehören.

b) Brackw ang, 1"/s Stunde öſtlich vom Mutterort gelegen.
Südlich vom Ort zieht die römiſche Grenzſtraße vorüber.
Zu Brackwang ſtand einſt das feſte Haus eines ritterlichen Ge
ſchlechts, von welchem a. 1236 Rudolfus de Bragewanc vorkommt
ausdrücklich als Reichsminiſteriale, – aus den Hohenſtaufen'ſchen

Hausgütern. Eine falſche Annahme iſt dagegen, daß die Vetzer „von
Bragenhofen“ dieſen Namen von Brackwang haben.
Das ritterliche Gut kam an die Herren v. Rechberg-Heuchlingen,
welche 1366 mit Heuchlingen an Wilhelm v. Hohenrechberg ver

auften /, Maierhof zu Ober-Praggenwank und 3 Huben zu Unter
Praggenwank; ſpäter erwarben es die Herren v. Wellwart. Jörg
v. Wellwart zu Leinroden verkaufte 1435 ſeinen Hof Brackenwang
um 320 fl. an einen Gmünder Bürger Brottolf. Durch einige
Hände kam der Hof halb an eine Wittwe Oppolt 1456 um
270 fl, rh. und dieſe ſetzte ihren Sohn Peter, Dominikanermönch
zu Gmünd, zum Erben ein. Das Kloſter mußte aber andern Erben
1483 noch eine Summe hinauszahlen. Die andere Hälfte verkaufte
L. Libermann 1489 um 210 fl., und ſeitdem war das Dominikaner
kloſter im Beſitz des Ganzen.

c) Brainkofen, ein /2 Stunde nordweſtlich von Iggingen
gelegener großer Weiler mit anſehnlichen Bauernhäuſern, die mit
ſchönwüchſigen Obſtbäumen umgeben ſind. Die Einwohner ſind zum
Theil vermögliche Bauern
Brainkofen (in der Waibelhub) erſcheint zuerſt im Beſitz von

Gmünder Geſchlechtern. A. Truzelin ſchenkte 1277 dem Kloſter
Gotteszell ein Gut gegen ein Leibgeding und Conrad Thaler über
gab demſelben einen Theil des Zehnten 1347, einen andern Theil
verkaufte ihm Matthis Thaler 1439. Die Harer zu Gmünd ſtifte
ten ihren Laienzehnten 1419 in das Spital. Wiederum % des
Zehnten hat dem Spital Anna Sträßerin 1450 und ihr Verwandter

Q. v. Horkheim 1537 % verkauft; dieſe ”, gräfl. Oettingen'ſches
Lehen ſind ohne Zweifel von den Horkheimen aufgetragen. Auch das
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Dominikanerkloſter hat ein Gütlein erworben und ein Hof wurde
irgendwie von einem Gmünder Geſchlecht (?) der Pfalz zu Lehen
aufgetragen, welche e. 1550 mit demſelben, als heimgefallen, die
Herren v. Degenfeld belehnte (der „Heidelberger“ Hof). Limburg
hat 1557 (von der Waibelhub her) ein Gut und ein Gut des
Heiligen zu Eſchach an Gmünd vertauſcht mit aller Obrigkeit. So
war allmählig, den einen Degenfeld'ſchen Hof ausgenommen, der
ganze Ort unter die Hoheit der Stadt gelangt.

d) Schaf häusle, liegt */ Stunden öſtlich vom Mutterort.
e) Schönhardt, hat eine ſchöne Lage % Stunde nordöſtlich
von Iggingen, auf der Hochebene unfern des Abhangs gegen das
Leinthal.

Zu Schönhardt waren einige Güter Lehen von den Herren
v. Rechberg; im Beſitz finden wir Gmünder Geſchlechter, wie denn
z. B. 1369 C. v. Rinderbach eine Hube verkaufte, 1409 J. Claus
mit ſeinem Hof belehnt wurde und Hans v. Ueckingen eine Selde
verkauft hat; 1431 verkauft H. Schoch verſchiedene Güterſtücke um
19 fl. an St. Viten zu Gmünd. Gülten beſaß auch die St. Jo
hannisfrühmeſſe und einen Hof die St. Kathrinenpflege; das Augu
ſtinerkloſter kaufte 1483 ein Gut und das Spital empfieng etliche
Gülten und Güterſtücke (z. B. 1512, 1521).
Außer einem Lorchiſchen, alſo ſpäter württembergiſchen Unter
thanen kam ſo der ganze Ort unter die Hoheit der Reichsſtadt

Gmünd; 1563 wurde ein Gemeindebrief ausgefertigt und der Waid
gang gegen Mulfingen geregelt.
Lautern, mit Oelmühle und Mahlmühle,
Gemeinde III. Kl. mit 479 Einw., worunter 80 Ev. – Kath. Pfarrei; die Ev. ſind nach
Lauterburg eingepfarrt. 3/2 Stunden öſtlich von der Oberamtsſtadt.

Da, wo das tiefe, nordwärts ziehende Lauterthal aus der Kette
der mächtigen Albberge gegen das flache Land heraustritt, liegt, zum
Theil noch eingezwängt zwiſchen die hohen Berge (Roſenſtein und
Pfaffenberg), an der raſchen und klaren Lauter der äußerſt freund
liche, lang hingeſtreckte Ort. Seine ſchmucken Bauernhäuſer ſtehen
an den gut gehaltenen Straßen in anſprechenden Gruppen beiſammen,
umgeben von reichen Obſtbaumgärten, halb verdeckt von vielen großen
Nußbäumen und ſchlanken Pappeln; und in dieſe ländlich ſchönen
Bilder ragen großartig die kühnen Felsmaſſen der ſteilen, dichtbe
waldeten. Albberge herein. Gegen Süden verengt ſich das Thal immer

mehr und wird durch das auf der Höhe gelegene Dorf Lauterburg
mit ſeiner maleriſchen Burgruine auf das ſchönſte geſchloſſen,
Das ſtille, felſenreiche Thal erinnert uns an Gegenden im Hoch
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gebirge, und wenn man die Höhen erſteigt, ſo bieten ſich herrliche
Ausſichten, beinahe unermeßliche gegen das hügelreiche Unterland hin,
oder auch weniger weite an die nahen gewaltigen, ſcharfen und
ſchroffen Formen des Albgebirges; die lohnendſten Punkte ſind der
Bürglesbühl, der Oebele, der Hohenfels und der Pfaffenberg. Die
bedeutendſten Felsmaſſen ſtehen am Oſtabhang des Roſenſteinberges.
Die der h. Maria geweihte Kirche ſteht hoch und frei inmitten
des Dorfes auf einem kleinen Hügel; 1783 wurde ſie vom Spital
in Gmünd an der Stelle der alten Kirche neu aufgebaut und bietet
außen nichts beſonders anziehendes, dagegen macht das in hübſchem,
maßvollem Rococoſtil durchgeführte Innere einen ſehr wohlthuenden Ein
druck. Die Wände ſind durch joniſche Pilaſter gegliedert, auf denen
die aus Stichkappengewölben zuſammengeſetzte Decke ruht, belebt von
Fresken, im Chor von der Darſtellung der Kreuzigung. Die Kanzel
und die hübſchen Chorſtühle ſind in demſelben Geiſte gehalten, die
drei ſehr großen und ſehr reichen Altäre mit guten Bildern geſchmückt.
Ferner befindet ſich in der Kirche noch ein ſchön im Renaiſſanceſtil
gehaltenes großes Krucifir. Die mit 18 Regiſtern verſehene Orgel ward
1789 verfertigt. Der dreiſtockige, im Weſten ſtehende Thurm wird
gegen oben achteckig, iſt mit einem Zwiebeldach bekrönt und hat in

ſeiner kreuzgewölbten Vorhalle zwei gothiſche, aus der alten Kirche
ſtammende Schlußſteine eingemauert. Von ſeinen drei Glocken iſt
die eine ſehr groß und hat in gothiſchen Minuskeln die Umſchrift:

oſanna heis ich. in unſer frauen er leut ich. bernhart lachaman gos
mich 1512; die andere in derſelben Schrift: frantz buieſen maiſter
gos mich da man zalt 1433 iar; die dritte Glocke, wohl die älteſte,

hat weder Schrift noch Zeichen. Die Unterhaltung der Kirche ruht auf der Gemeinde.
Der noch ummauerte Friedhof umgibt die Kirche. Das hübſche,

zweiſtockige Pfarrhaus, mit Garten und Scheune, ward 1810 vom
Spital in Gmünd ausgebeſſert, hat eine freie, hohe Lage mit ſchöner
Ausſicht, namentlich gegen Lauterburg hin, und iſt vom Staat zu
Unterhalten.

Das gutgehaltene Schulhaus, zugleich Rathhaus und die Woh
nung des Schulmeiſters, wurde 1824 von der Gemeinde angekauft
und eingerichtet. Hinter ihm befindet ſich der große, ſehr ſchön an

legte Garten des Schulmeiſters Eiſenbarth, der neben ſchönen Obſt
bäumen und Roſenbäumchen (60–70 Arten) die verſchiedenſten
Arten von Nelken (gegen 400) zieht und hiedurch weit und breit
eine Berühmtheit erlangt hat.
Reines und geſundes, nur etwas hartes, kalkhaltiges Waſſer

liefern ſtets in Fülle 7 laufende, 16 Pump- und ein Ziehbrunnen,
als beſonders gut wird das Waſſer des oberhalb des Ortes ent

Lautern.

Z61

ſpringenden ſog. Krankenbrunnens anerkannt. Zwei Waſſerleitungen
mit hölzernen Deucheln beſtehen.
Auch die Markung iſt reich an guten Quellen, wovon die be
deutendſte der Lauterurſprung im Staatswald Schwabengrund; dann
fließen darüber die Lauter, die von dem Lapperthälchen her einen
ſtarken Zufluß empfängt. Bei Schneeabgang iſt ſie ſchon verheerend
ausgetreten. Einige Weiher, jetzt Wieſengrund, lagen in der Rich
tung gegen Hermannsfeld.

Vicinalſtraßen gehen von hier nach Heubach, Mögglingen, Hohen
roden und Lauterburg. Ueber die Lauter führen drei ſteinerne Brücken
und fünf hölzerne Stege, ſämtlich von der Gemeinde zu unterhalten.
Die geordneten Einwohner ſind körperlich wohlgebildet und ge

ſund; gegenwärtig zählen vier Ortsangehörige über 80 Jahre. Ihre
Tracht nähert ſich mehr und mehr der ſtädtiſchen.
Haupterwerbsquellen ſind Feldbau und Viehzucht, unter den
Gewerbetreibenden die Leineweber am zahlreichſten vertreten; viele
davon verfertigen in neuerer Zeit Korſetten, die nach außen abgeſetzt

werden.

Es beſtehen zwei Kramläden, zwei Schildwirthſchaften,

worunter eine Brauerei, eine Ziegelei und zwei Mahlmühlen mit je
drei Mahlgängen und einem Gerbgang, eine davon auch mit einem
Oelgang, dann in der Nähe des Lauterurſprunges eine Säg- und
Oelmühle.
Ein Steinbruch oberhalb des Orts, der Kalkſteine, und einer
am Lauterurſprung, der Tufſteine liefert, genügen kaum für das ört
liche Bedürfniß; überdies iſt noch eine Lehmgrube vorhanden.
Die Vermögensverhältniſſe ſind befriedigend; der vermöglichſte
Bürger beſitzt 80 Morgen, worunter 4 Morgen Wald, der Mittel
mann 30 – 40, worunter 4 Morgen Wald, der wenig bemittelte
2–3 Morgen Feld. Nur drei Bürger haben gar keinen Grund
beſitz. Armenunterſtützung iſt gegenwärtig keine nöthig.
Die Lage der ziemlich großen Markung iſt im Süden, wo die

Alb in dieſelbe eingreift, ſehr bergig, im übrigen Theil, am Fuß der
Alb, flachwellig. Der Boden gehört im allgemeinen zu den weniger
fruchtbaren und beſteht, ſoweit er die Alb angeht, aus den kalkreichen
Zerſetzungen des weißen Jurakalks, gm unteren Abhang der Alb er
ſcheinen die Verwitterungen des braunen Jura, häufiger aber rauhe,
mit Trümmergeſteinen vielfältig gemengte Böden, die ſich von dem
Steilabfall der Alb losgetrennt und hier abgelagert haben. Im
Flachland tritt meiſt ein Lehm auf, der gewöhnlich in geringer Tiefe
von dem ſchwarzen Jura unterlagert wird und daher häufig naßkalt
iſt; ein fruchtbarer, tiefgründiger Lehm kommt hauptſächlich in der
Richtung gegen Mögglingen vor.
Das Klima iſt, abgeſehen von dem ohnehin rauhen Theil der

Alb, nicht ſehr mild, die Nächte auch den Sommer über meiſt kühl
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und Frühlingsfröſte ſchaden häufig der Obſtblüthe; Hagelſchlag kommt
ſelten vor.

Die Landwirthſchaft wird ſo gut, als es die natürlichen Ver
hältniſſe erlauben, betrieben und der Boden außer den gewöhn
lichen Düngungsmitteln mit Gips, Kompoſt und Aſche nutzbringen
der zu machen geſucht. Die Düngerſtätten ſind zweckmäßig angelegt
und die Suppinger Pflüge, wie auch die eiſerne Egge allgemein;
einige Walzen ſind vorhanden.
Dinkel und Haber kommen hauptſächlich, weniger Gerſte und
Roggen zum Anbau, ferner Kartoffeln, viel dreiblättriger Klee; Han
delsgewächſe, wie Flachs, Hanf und Reps, werden nur für den eige
nen Bedarf gebaut, dagegen können von den Getreidefrüchten etwa
150 Scheffel Dinkel und 170 Scheffel Haber nach außen abgeſetzt
werden.

Die Wieſen, von denen ungefähr 20 Morgen Wäſſerung haben,
liefern ein mittelmäßiges, theilweiſe ſaures Futter, das mit ganz ge
ringer Ausnahme im Ort verbraucht wird.

Der längſt abgegangene Weinbau wurde früher an einer weſt
lich vom Ort gelegenen Halde, die noch der Weinberg genannt wird,
getrieben.

Im Zunehmen iſt die Obſtzucht, die jedoch in mäßiger Aus
dehnung getrieben wird, weil das Obſt nicht gerne geräth; man
pflegt hauptſächlich Luiken, Fäßlesbirnen und Zwetſchgen. Nußbäume
ſind häufig und zeigen ein üppiges Wachsthum. Der Obſtertrag
bleibt im Ort.

-

Die vorhandenen 36 Morgen Gemeindewald ſichern der Ge
meindekaſſe eine jährliche Einnahme von etwa 125 fl., während
200 Morgen eigentliche Weide nebſt der Brach und Stoppelweide
ihr 500 fl. und der Pferch ungefähr 100 fl. jährlich eintragen.
Auf den Wieſen hat der Freiherr v. Wöllwarth von Georgi bis
Martini das Weiderecht, was einem ausgedehnteren Viehſtand und
ſomit dem landwirthſchaftlichen Betrieb entgegen wirkt. Der Wald
Mittelberg wurde 1864 an die realberechtigten Bürger vertheilt,
wobei jeder vier Morgen erhielt; früher bezog jeder Berechtigte
eine Klafter und 100 Stück Wellen.
Die zum Anbau tauglichen Allmanden werden jährlich um 100 fl.
an die Ortsbürger verliehen; die gleiche Pachtſumme bezieht die Ge
meinde aus eigenen Gütern.

-

Von keinem Belang iſt die Pferdezucht, dagegen die Rindvieh
zucht gut; man züchtet die Leinthaler Race, wozu zwei Farren auf
geſtellt ſind. Herbſtaustrieb findet noch ſtatt. Handel mit nachge
zogenem, entbehrlich gewordenem Vieh wird auf benachbarten Märkten
getrieben; die über den eigenen Bedarf erzeugte Milch kommt an die
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Die Käſe werden

in die Umgegend abgeſetzt.
Auf der Markung laſſen fremde Schäfer im Sommer 500, im

Winter 600 Stück Baſtardſchafe laufen (die Gemeinde hat 900 Stück
zu dulden), die im Ort Ueberwinterung finden.
Von Anſtalten beſtehen außer der Volksſchule eine Induſtrie
ſchule, eine Sonntagsſchule für die weibliche, und eine Winterabend
ſchule für die männliche Jugend.

Das Vermögen der Stiftungspflege beträgt 12,000 f.; beſon
dere Stiftungen ſind nicht vorhanden.
Auf einem Vorſprung des Mittelbergs zwiſchen dem Lapperthal
und dem Teufelsthal ſtand eine Burg, von der noch Graben und
Wall ſichtbar ſind.
Ueber die Hochfläche des Mittelbergs lauft ein aus Steinen
aufgeworfener Wall, die Teufelsmauer genannt, der ohne Zweifel ein
Werk der Römer iſt (ſ. den Abſchnitt Römiſche Alterthümer).
Eine früher durch den Ort nach Heidenheim führende Straße,
vielleicht römiſchen Urſprungs, iſt längſt abgegangen.

Etwa /s Stunde weſtlich vom Ort trägt ein Bergvorſprung
den Namen Schanze.

Lautern (bisweilen „unter dem Aalbuch“ genannt) lag einſt an
einer Hauptſtraße zwiſchen Augsburg und Straßburg, aber auch
zwiſchen Straßburg und Nürnberg, weil der alte Weg durchs Rems
thal an Lauterburg vorbei nach Heidenheim und von da über Neres
heim nach Nördlingen, andererſeits nach Augsburg führte. Daher
hatte einſt Lauterburg größere Bedeutung. Zur alten Herrſchaft
Lauterburg gehörte auch die reichslehenbare Burg Hochroden und
unter ihren Zubehörden war jedenfalls ein Theil von Lautern, den
Georg v. Wellwart mit Roden gekauft hat 1401 von Conrad

v. Lauchein (der z. B. 1381 der Stadt Gmünd Söldner geweſen
iſt). Daher ſtammen wohl auch die reichslehenbaren zwei Huben
und drei Selden zu Lautern, welche 1428/1429 vom Kaiſer Sig
mund an Aalener Bürger verliehen und 1439 an das Spital zu
Gmünd verkauft wurden. Die Wellwartſchen Unterthanen gehörten
immer zum Blutbann in Hohroden.
In Lautern ſelbſt werden wir zu ſuchen haben den Herrn Uolrich
v. Luthrun, der 1353 mit 24 Pfund Heller bei den Auguſtinern
zu Gmünd ein Seelgeret ſtiftete. Ritter Ulrich v. Schechingen ver
kaufte um 164 Pfund Güter zu Lautern an das Spital Gmünd
1363 und noch circa 1400 hatte Jungfrau Anna v. Schechingen
ein Leibgeding zu Lautern.
Diemar Röter (Oberamt Aalen, S. 157, wahrſcheinlich ein
Sohn des Hans v. Roden) verkaufte 1410 u. a. eine Hube zu
Lautern an Gmünd. Gleichfalls Beſitzungen zu Lautern hat Fritz
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v. Schnaitberg 1416 und 1425 verkauft und als weitere Grund
herrn finden wir Gmünder Geſchlechter. S. Herberlen verkaufte an

das Spital vier Güter, eine Selde, eine Mühle und das Hirtenamt;
die Herrn v. Horkheim haben ſchon 1426 und 1522/1528 mehreres
verkauft, theils an die Gemeinde und Bürger, theils an die Kirchen
pflege und an das Spital Gmünd. Ein Adelmanniſches Falllehen
wird 1534 verkauft.
Die meiſten dieſer Erwerbungen und andere mehr machte das
genannte Spital, welcher auch das Patronatrecht an ſich gebracht
hatte und z. B. 1561 wieder vom Barfüßerconvent eine Hofſtatt in
Lautern an ſich brachte.

So blieb allmählig nur ein zweiter Grundherr übrig, die
Herren v. Wellwart auf Lauterburg und Hohroden, welche aber Eini
ges an die Gemeinde (z. B. den Mittelberg) und an Ortsbürger
(z. B. 1630), ein Hofgut mit aller Obrigkeit 1651 an die St. Kathrinen
pflege zu Gmünd vertauſchten, gegen zwei Hofgüter in Lauterburg.
– Im 30jährigen Krieg wurde das Gut in Lautern von Schweden
dem Obriſt Chriſtof Martin v. Degenfeld überlaſſen 1632–1634.
Die beiden Grundherrſchaften lagen oft im Streit über ihre
gegenſeitigen Rechte; 1518 kam ein Vertrag zu Stand über die
Wahl der Vierleute und Hauptleute, jeder Theil richtet ſeine Unter
thanen, Gmünd allein die Frevel Fremder auf der Gaſſe u. ſ. w.
Wellwart fordert jedoch immer wieder volle Gleichheit und proceſſirte
am Reichskammergericht, ſo daß 1599 ein Vergleich zu Stand kam,
wonach der Stab und Kirchweihſchutz gemeinſchaftlich ſein ſollten;
mit Handhabung der Malefiz- und Civil- Gerichtsbarkeit wechſeln
Gmünd und Wellwart jährlich und theilen alle Strafen u. ſ. w.
Gemeinde - Differenzen mit Lauterburg über Trieb und Trab
wurden 1518 und 1540 geſchlichtet, mit Mögglingen 1562; eine
örtliche Polizeiordnung wird 1540 errichtet, 1599 eine Dorfsord
nung, 1682 renovirt.

Die Gemeinde wählte Vierleute; jede Herrſchaft hatte ihren
Schultheißen; der Gmündiſche ſtand unter dem Bargauer Amt, der

Wellwart'ſche unter dem Obervogt in Eſſingen. Jedes Jahr wurde
von beiden Herrſchaften ein gemeinſchaftlicher Amtstag gehalten für
die Gemeindeangelegenheiten.
Mit der Ritterſchaft gabs Steuerſtreitigkeiten 1646, weil etliche
vorher Wellwart'ſche Unterthanen an Gmünd gekommen waren, denen
die Stadt z. B. 1709 zu ſteuern verbot, während Kanton Kocher
mit Erekution drohte.
Nach der württembergiſchen Beſitzergreifung von Gmünd 1802
forderte W. zu Lautern Steuern und Rekruten auch von den Well

wart'ſchen Unterthanen, was neue Streitigkeiten verurſachte, die erſt
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1806 endigten, als auch die Ritterſchaft der Krone Württemberg
unterworfen wurde.
Damit endigte auch der Wegzoll, welchen Wellwart an der
Lauterburger Steig erheben durfte, von welchem jedoch nach Vertrag
von 1599 die Gmünder Unterthanen frei ſein ſollten. Für die Her
ſtellung der Steige geſchah Einiges 1780–1799; ihre ſchwierige
Beſchaffenheit hatte aber längſt die Bargauer Steige in Aufnahme
gebracht.

In die Kirche zu Lautern war einſt auch Lauterburg einge
pfarrt. 1357 iſt Pfaff Conrad, Pfarrer zu Lautern, Dechant ge
weſen. Mit Lauterburg war auch der Kirchſatz zu Lautern an die
Grafen v. Oettingen gekommen, welche ihn 1345 mit aller Vogtei
an den Spital Gmünd um 200 Pfund Heller verkauften. Conrad
v. Bebingen vom Michelſtein verzog ſich aller ſeiner Anſprüche, es
ſei an Vogtei oder Lehenſchaft u. ſ. w. 1346. Die Heiligenpflege
hat wiederholt Güter gekauft, z. B. 1475 zu Holzleuthen, 1487 zu
zu Mögglingen u. ſ. w.
Papſt Johann XXIII. incorporirte die Pfarrei dem Spital

1414 und dieſes bezog den großen Zehnten, die Pfarrer den kleinen.
Einer der ſpäteren Pfarrer (Vicare) war 1496 Johann Kirßeneſſer
(deſſen Grabſtein zu Gmünd). Nach der Reformation wurde Lauter
burg von der evangeliſchen Gutsherrſchaft von Lautern abgetrennt.
1380 ſtifteten Ekard v. Eppenberg und Burkard v. Kochen in die
Pfarrkirche mit Gütern zu Lautern ſelbſt (dabei die untere Mühle u. a.),
eine ewige Meſſe, welche weitere Erwerbungen machte zu Ober-Böbin
gen, Eſſingen, Immenhofen, Daurwang u. ſ. w. Weil dieſe Meſſe
längſt in Abgang gekommen ſei, ſchickte das Spital an den Erben
der Stifter und Patron Wilhelm v. Jagſtheim, (vgl. Oberamt Aalen
S. 232) damals zu Nördlingen und erwirkte die Erlaubniß 1444
die Frühmeſſe beſſer zu dotiren und nach Gmünd zu transferiren an
den Altar des h. Nicolaus im Spital.

In der Nähe von Hohroden ſtand eine Helenenkapelle, in welcher
der Pfarrer von Lautern Meſſe zu leſen hatte.

Leinzell,
Gemeinde II. Klaſſe mit 861 Einw, worunter 66 Ev. a) Leinzell, Pfarrdorf, 836 Einw.,
b) Oelhäuſer, Haus, 14 Einw., c) Schafhaus, Haus, 11 Einw. – Kath. Pfarrei; die
Ev. ſind nach Täferroth eingepfarrt. – Patrone die Freiherrn v. Lang. 2 Stunden nord
öſtlich von Gmünd.

Wo das enge Thal des Götzenbaches von Norden her in das
liebliche, oſtwärtsziehende Leinthal einmündet, lagert an beiden
Gehängen dieſes Thales hinauf, der freundliche, große, doch wegen
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ſeiner vielen kleinen Häuſer nicht ſehr anſehnliche Ort, umgeben und
durchzogen von Gemüſegärtchen und Obſtbaumwieſen. Die Häuſer
ſind häufig ganz aus Stein erbaut, die bald breiten, bald engen
Straßen chauſſirt und mit Kandeln verſehen.
Ausſichtspunkte von Bedeutung gibt es keine auf der Markung,
dagegen bietet das Leinthal mit ſeinen grünen Gehängen und dem
gefällig ſich hinſchlängelnden Fluſſe, den hohe Baumgruppen und
üppige Gebüſche umſäumen, manches ſehr anſprechende Bild.
Die am Oſtende des Dorfes, ganz nahe (nördlich) der Lein
gelegene Kirche iſt dem h. Georg geweiht und enthält in ihrem qua
dratiſchen Chore den erſten Stock eines ehemaligen, ſehr alten Thur
mes, wie man ſofort an der mächtigen Stärke des ſpitzen Triumph
bogens und an den großen, an den Wänden hinziehenden Blendbögen
ſieht; ſtatt des alten Rippenkreuzgewölbes iſt jetzt ein ſpätgothiſches
Netzgewölbe eingezogen. Das Schiff ward 1783 in hübſchem Ro
cocoſtil erbaut und zeigt an der Weſtſeite ein doriſches Por
tal und innen an den Wänden joniſche Pilaſter, auf denen Stich
kappen anſetzen. Oben am ebenen Spiegel der Decke dehnt ſich ein
großes Freskobild, die Himmelfahrt Mariä, aus. Auch der Hoch
altar iſt im Zopfſtil gehalten; über dem Triumphbogen hängt ein
gutes Krucifir und im Bogen ſelbſt zur Linken ſteht ein ſchönes, in
Sandſtein gehauenes Grabmal mit dem Wappen der Beſtatteten und
der Aufſchrift: anno. domini, im. 1504. iar. ſtarb. der edel. und.

veſt. rudolf. von. weſterſtetten. vom. altenberg. und. dar. nach. im.
15.12. iar. ſein. gemahell. fraw. roſina. von, geport. ein. veterin.
den. got. gnad. Der ziemlich hohe, mit doriſchen Pilaſtern belebte
dreiſtockige Thurm ſteht an der Nordſeite der Kirche und hat den
ſelben Stil; auf ihm hängen zwei Glocken, wovon eine bedeutend
groß iſt und mit der Umſchrift in gothiſchen Minuskeln: oſanna.
heiſ. ich. in. unſer. fraven. ere. leut. ich. bernhart. lachaman. goſ.
mich. 1492; auf der zweiten Glocke ſteht in derſelben Schrift: hilf.
heilger. ſ. zebaltis. und. heilger. ſ. zillacker. und. heilger. f. volf
gang. 1492. Die Unterhaltung der Kirche ruht hälftig auf der
Stiftungspflege, hälftig auf der Gutsherrſchaft. Um die Kirche liegt
der ummauerte Friedhof, worauf ein ſchönes, altes ſchmideiſernes
Kreuz bemerkenswerth iſt.

Das ſtattliche, maſſive, zweiſtockige Pfarrhaus ward 1808 weſt
lich von der Kirche erbaut; mit ſeiner Unterhaltung verhält es ſich
wie bei der Kirche.

-

Das ziemlich anſehnliche, 1826 erbaute Schulhaus enthält zwei
Lehrzimmer und die Wohnung des Schulmeiſters; außerdem iſt noch
ein Lehrgehilfe an der Schule angeſtellt.
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Das jetzige Rathhaus wurde 1833 als Wirthshaus erbaut und
1846 von der Gemeinde angekauft.
Das den beiden Herrn von Lang gehörige Schloß liegt in der
Mitte des nördlichen Theils des Dorfes, iſt dreiſtockig mit altem
Unterbau, zeigt maleriſche hölzerne Galerien gegen Oſten und einen
halbrunden Thurm gegen Süden; in ſeinem Innern befindet ſich noch
der alte Ritterſaal mit tüchtigem Holzbau.
Gutes und reines Waſſer liefern ſtets hinreichend fünf laufende,
zwei Pump- und drei Schöpfbrunnen. Zwei Waſſerleitungen von
800–900“ Länge beſtehen, eine mit hölzernen, die andere mit thöner
nen Röhren. Auf der Markung entſpringen ferner fünf gute, ziem
lich ſtarke Quellen, dann fließen darüber die Lein, der Götzenbach,
(beide zuweilen verheerend austretend), der Laubach, der Brunnen
wieſen- oder Ortsbach, der Ziegelbach und der Bach von Brainkofen
her; die drei zuletzt genannten trocknen in heißen Jahrgängen ein.
Früher beſtand auf den Weiherwieſen weſtlich vom Ort ein Weiher.
Die Körperſchaftsſtraße aus den Bezirken Gaildorf und Aalen
geht hier durch nach Gmünd, ſodann führen Vicinalſtraßen nach Täfer
roth, Uzſtetten und Horn.
Ueber die Lein führt im Ort eine lange hölzerne Brücke mit
7 Jochen, ferner außerhalb des Orts eine ſteinerne über den Götzen
bach und über den Laubach ein gewölbter Durchlaß; die hölzerne
Brücke hat die Amtskorporation, die übrigen die Gemeinde zu unter
halten.
Die Einwohner zeichnen ſich weder durch körperliche Vorzüge
noch Gebrechen aus, nur daß ſich bei einzelnen von ihnen eine leichte
Neigung zum Kretinismus bemerklich macht, indeſſen ſind gegenwärtig
nur zwei eigentliche Kretinen im Ort; drei Ortsangehörige zählen der
zeit über 80 Jahre. Was den Charakter betrifft, ſo iſt der kleinere
Feldbau treibende Theil der Einwohner fleißig und geordnet, während
dem größern, in Folge von Armut und des Betriebs von Hauſir
handel, dies weniger nachgeſagt werden darf.
Als beſondere Merkwürdigkeit iſt das ſogenannte „Steinkind

von Leinzell“ anzuführen: Eine gewiſſe im Jahr 1629 geborene
Anna Müller zu Leinzell ſtarb im 94. Jahr; bei der Sektion, die
man vornahm, weil die Müller viele Jahre über eine ſchwere Laſt
im Leibe klagte, wurde in der Bauchhöhle eine länglich runde, etwa
acht Pfund ſchwere ſteinartige Maſſe von dem Umfang einer Kegelkugel
gefunden. Die Maſſe umſchloß einen abgeſtorbenen Fötus männlichen
Geſchlechts, den die arme Frau 46 Jahre im Leibe herumtragen
mußte (ſ. das Steinkind von Leinzell, Diſſertation des Dr. W. Kieſer.
Stuttgart 1854). Das Steinkind ſelbſt iſt in der pathologiſch-ana
tomiſchen Sammlung in Tübingen aufbewahrt. Aehnliche Erſchei
nungen kamen ſchon öfters, namentlich in Frankreich, vor.
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Die Haupterwerbsmittel der Einwohner beſtehen in mancherlei

Gewerben, während Feldbau und Viehzucht mehr untergeordnet ſind;
der größere Theil der Bürger zieht meiſtens herum als Hauſirer, wie
Keßler, Schleifer, Korbmacher, Pfannenflicker u. ſ. w., ferner wird
hier ziemlich viel Baumwollen - Strickgarn aus Walzenabgang zube
reitet und ausgeführt, dann werden ſehr viele Baumwollenwaren,
auch Jacken geſtrickt und gehäkelt; die Baumwollenweberei war ziemlich
verbreitet, hat aber in den letzten Jahren faſt ganz aufgehört. Mit
Schnittwaren und Oel wird gehandelt. Zwei ziemlich bedeutende
Sägmühlen, eine Mahlmühle mit drei Mahlgängen und einem Gerb

gang, zwei Oelmühlen, eine Gipsmühle und eine Ziegelei, ferner zwei
Schildwirthſchaften, worunter eine mit Bierbrauerei, und vier Kram
läden beſtehen. Unter den anſäſſigen Gewerbetreibenden ſind Schuh
macher und Schreiner, meiſtens nach außen arbeitend, die zahl
reichſten.

Wegen des unverhältnißmäßig geringen Grundbeſitzes ſind die
Vermögensverhältniſſe viel ungünſtiger als in den meiſten Gemeinden
des Oberamts, indem von der 627 Morgen großen Markung die

Grundherrſchaft beinahe die Hälfte inne hat, nämlich jeder der beiden
Freiherren v. Lang 84 Morgen Feld und 68 Morgen Wald; nach
ihnen beſitzt der begütertſte Bürger 41, der Mittelmann 5–6, die

ärmere Klaſſe */s Morgen. Viele haben gar kein Grundeigenthum;
acht Perſonen erhalten beſtändige Gemeindeunterſtützung, periodiſche

ziemlich viele.

Auf angrenzenden Markungen beſitzen die Ortsbürger

etwa 400 Morgen.

Mit Ausnahme der Thalebene iſt die Markung uneben und be
ſchränkt ſich auf die zum Theil ziemlich ſteilen Thalgehänge; während
die auf angrenzenden Markungen von den Ortsbürgern angekauften
Güter meiſt eine ebene Lage haben.
Der Boden iſt mittelfruchtbar, größtentheils ſchwer, thonig (Zer
ſetzungen der Keupermergel), auch Lehm kommt vor und in der Thal

ebene lagern dem Wieſenbau günſtige Alluvionen, die nur in den
ſog. Weiherwieſen ſaures Futter erzeugen.
Im weißen Stubenſandſtein ſind drei Brüche angelegt, aus denen
gute Bauſteine gewonnen werden, die auch nach außen Abſatz finden;
auch Liaskalkſteine und etwas Werkſteine werden zuweilen abgebaut.
Die klimatiſchen Verhältniſſe ſind nicht ſehr günſtig, indem Fröſte
und kalte Nebel im Früh- und Spätjahr häufig ſchaden. Hagel
ſchlag kommt ſelten vor.
Die Landwirthſchaft wird, ſoweit es die Verhältniſſe erlauben,
recht gut betrieben und von den verbeſſerten Ackergeräthen ſind die
Suppinger Pflüge und die eiſernen Eggen allgemein, auch zwei
Dreſchmaſchinen und eine Repsſäemaſchine vorhanden. Außer den in

gut angelegten Düngerſtätten fleißig geſammelten gewöhnlichen Düng
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ungsmitteln verwendet man noch Kompoſt, Gips und andern künſt
lichen Dünger.
Man baut vorherrſchend Dinkel, Haber, Gerſte, weniger Weizen
und Roggen, ferner Kartoffeln, viel dreiblättrigen Klee, Setzwaren,
wie Angerſen c, etwas Reps, Hopfen (10 Morgen von der Guts
herrſchaft), Flachs und Hanf; beide letztere nur für den nöthigſten
eigenen Bedarf. Getreide kann nur von der Gutsherrſchaft verkauft
werden.

Der Wieſenbau nimmt etwa die gleiche Fläche ein wie der
Ackerbau und liefert im allgemeinen ein gutes Futter, von dem, nicht
zum Nutzen der Landwirthſchaft, theilweiſe verkauft wird.
Die Obſtzucht iſt nicht ausgedehnt und beſchränkt ſich haupt
ſächlich auf ſpätblühendes Kernobſt und auf Zwetſchgen; der Obſt
ertrag, der nur alle 4–6 Jahre von einigem Belang iſt, wird im
Ort verbraucht.

Gemeindewaldungen ſind keine vorhanden und das Weiderecht
auf der ganzen Markung, den Winter über ſogar auch auf den
Wieſen, hat die Gutsherrſchaft.
Die Pferdezucht iſt ganz gering und die Rindviehzucht ſo gut
als es die beſchränkten Verhältniſſe erlauben; man hält die Lein
thaler Race und führt die Kühe zum Sprung in benachbarte Orte.
Viehaustrieb findet im Herbſt noch ſtatt. Milch wird an die im
Ort beſtehende Käſerei verkauft. Auf der Markung läßt ein fremder
Schäfer im Sommer 130, im Winter 200 Stück einheimiſche Schafe
laufen.
In der Lein, die Hechte, Barben, Weißfiſche, zuweilen auch
Aale führt, hat der Staat und die Gutsherrſchaft das Fiſchrecht,
welche es um 7 fl, jährlich verpachten.
Außer der gewöhnlichen Volksſchule beſteht noch eine Zeichnungs
und eine Induſtrieſchule; letztere iſt zugleich Armenbeſchäftigungs
Anſtalt.
Das Stiftungsvermögen ging im Jahr 1826 durch den Frei
herrn Franz v. Lang verloren und beſteht gegenwärtig nur noch in
880 fl.

Weil die Gemeinde nicht mehr im Stande war, ihren ſocialen
Verbindlichkeiten aus eigenen Kräften nachzukommen, wurde ſie auf
ihr Anſuchen im Jahr 1855 unter Staatsfürſorge geſtellt, was auf
die ökonomiſchen und ſittlichen Verhältniſſe weſentlich gut einwirkte.
Schon der Name des Orts gibt zu erkennen, daß eine Zelle

den Anfang der Niederlaſſungen oder frühe ſchon den Hauptpunkt
derſelben bildete. Noch z. B. 1429 verkaufte ein Gmünder Bürger
an Claus Negelin von Zelle ſein Gütlein zwiſchen Göggingen und
dem Horn. Doch war um dieſe Zeit auch der Name Leinzell ge
bräuchlich geworden und es ſtand da ein feſtes Haus. Zwar von
Beſchr. v. Württemb. 51. Heft, Oberamt Gmünd.

24
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einer ritterlichen Familie „von Leinzell“ haben wir keine urkundliche
Spur gefunden, aber die Familie der Taler, gen. Bürger, von Gmünd
trug z. B. 1429 die Veſte Leinzell mit der Mühle und andern
Gütern zu Lehen vom Kloſter Ellwangen. 1483 verkaufte Hans
Taler den Burgſtal Leinzell an Georg v. Grünberg, von welchem
ihn Propſt Albrecht ſogleich erwarb. Albrecht v. Winkenthal bewarb
ſich noch 1483 um dieſes Lehen, es wurde aber 1484 an Rudolf
v. Weſterſtetten verliehen, deſſen Grabmal in der Kirche noch heut zu
ſehen iſt, † 1504. Rudolf II. v. Weſterſtetten verkaufte das Gut an
Hans Heinrich v. Horkheim 1530, deſſen Wittwe es gleich darauf
ihrem Schwager Ernſt v. Horkheim überließ. So kam Leinzell in

dieſelben Hände mit Horn (ſ. d.); von den Brüdern Wolf Kaſpar
und Hans Jörg v. Horkheim hatte erſterer Leinzell, der zweite Horn.
Beide Güter fielen an die Trochtelfinger Linie v. Horkheim, als aber
dieſe mit Wolf Kaſpar II. ausſtarb, ſteuerte 1604 ſeine Wittwe
zum Kanton Kocher für ihre Unterthanen zu Leinzell und Horn.
Dieſe Wittwe Anna, geb. v. Stein, heirathete wieder einen H. B. Fau
ber v. Randegg und brachte ihm Horn zu, während eine Tochter
erſter Ehe mit Herrn Jörg Chriſtof v. Urſenbeck zu Amberg ſich
vermählte und ihm Leinzell zubrachte, das er 1609 und 1611 z. B.
beſaß. Doch war dieſem Herrn das neue Gut allzu abgelegen, darum
verkaufte er es an ſeinen Schwiegervater Hans Burkhard Fauber
v. Randegg 1612 mit allen Rechten, Jurisdiction u. ſ. w.
Weil Frau v. Randegg keinen Sohn hatte, fiel das Mannlehen
an Ellwangen zurück und das Stift belehnte nun damit Herrn Va
lentin Lang, der aus dem Erzbisthum Bremen ſtammend, Ober
kommiſſär bei der kaiſerlichen Armee und 1634 geadelt worden war.
Er trat als Rath und Oberamtmann zu Heuchlingen in Ellwangenſche
Dienſte und bat 1646 um Aufnahme in den Verband der Reichs
ritterſchaft. Sein Sohn Johann Friedrich v. Lang c. ux. Adelmann
machte noch einige Erwerbungen, z. B. 1665 zu Dewangen, Faul
herrn und Rodamsdörfle (ſ. Oberamt Aalen), bei dem Enkel und
Urenkel jedoch Johann Jacob v. Lang (1690–1720) und Johann
Chriſtof Wilhelm Gottfried v. Lang 1728 – † 1751 (Ellwangen,

Oberforſtmeiſter und Oberamtmann) zeigen Verkäufe (von den Gütern
in Dewangen, Reichenbach c.) einen Zerfall an, ſo daß die Söhne
Gottfrieds: Karl und Franz in langes Schuldenweſen und, wie eine
ritterſchaftliche Steuererekution berichtete, bitterſte Armuth hineinkamen,
Zugleich erregte Karl v. Lang († 1821), ein unruhiger Kopf, große
Aufregung durch ſein Projekt, ſeine Hälfte des Guts gänzlich von
der andern zu trennen und das früher erkaufte ſog. Wirthsgut als
der Ritterſchaft gegenüber eremt zu behandeln. Die jüngſten Gene
rationen der Familie ſtehe in den genealogiſchen Taſchenbüchern.
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Das quadrirte v. Lang'ſche ſilberne Wappenſchild hat 1.4 einen
ſchwarzen Adler, 2. 3 drei ſenkrechte rothe Balken.
Zum Rittergut gehörte das Schloßgut im Dorf Leinzell a. 1798
mit 59 Unterthanen und drei Unterthanen zu Göggingen, ſamt den
ſog. Oelhäuſern, Jurisdiktion, Jagd und Fiſcherei.
Im 30jährigen Krieg war Leinzell ſehr beſchädigt worden, ſo
daß H. B. Fauber 1631 erklärte, unmöglich ſeine Kontribution auf
bringen zu können. Späterhin zogen die Herren v. Lang Schutzge
noſſen von allen Weltgegenden herbei, die beſchränkte Markung ver
mochte aber dieſe armen Leute nicht zu nähren, weßwegen ſie den
Hauſirhandel hauptſächlich und das Baumwolleſpinnen betrieben,
ſpäterhin aber Staatsfürſorge eintreten mußte. Denn auch dieſes
Rittergut war natürlich 1806 unter württembergiſche Hoheit ge
kommen.

Die Kirche entwickelte ſich wohl aus der alten Zelle. Pfarrer
war z. B. Hans Enderbach, 1472 Kammerer, 1477 Dekan; auch
1512 war Wilh. Schweitzlinger Pfarrer zu Leinzell und Dekan.
Das Patronat beſaßen die Gutsherren, ſo daß die Herren v. Hork
heim 1556 die Zehnten ihrer Pfarrei Leinzell am Kocher bei Unter
gröningen um 340 fl. an Limburg verkaufen konnten. Wegen des
kleinen Zehnten zu Horn klagte Herr v. Lang 1663 für die Pfarrei.
Filialen ſind die Gemeinden Göggingen, Uzſtetten und Holzhauſen
im Oberamt Gaildorf.

Um 1500 ſoll c. 600 Schritte nördlich vom Ort eine Pulver
mühle geſtanden ſein.
Zu der Gemeinde gehören:

b) Oelhäuſer, /, Stunde oberhalb Leinzell im Leinthal
gelegen.
Die Oelhäuſer ſtammen von einer Oelmühle. 1409 ſtiftete
Jörg v. Wellwart eine Gült aus der Ziegelmühle oberhalb Zell an
der Lein.

c) Schafhaus, liegt auf der Hochebene, / Stunde ſüdöſt
lich vom Mutterort.

Lindach, mit Schloß,
Gemeinde III. Klaſſe mit 660 Einw., worunter 2 Kath. – Dorf, Filial von Täferroth;
die Kath. ſind nach Muthlangen eingepfarrt. 1 Stunde nordöſtlich von der Oberamts
ſtadt gelegen.

Der kleine, gutausſehende Ort liegt auf der Fläche, die im
Norden vom Leinthal, in Südoſt und Südweſt von dem Schießthal
und deſſen Seitenthal, dem Pfaffenbachthale, begrenzt wird; am näch

ſten dem Rande des letzteren beginnt das ziemlich zerſtreut gebaute
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Dorf mit ſeinen chauſſirten und zum Theil gekandelten Straßen und
ſeinen mitunter ſtattlichen Bauernhäuſern, die meiſtens mit der Scheune
unter einem Dache ſind. Schöne Obſtbauwieſen umgeben und durch
ziehen den Ort und ihre großen Bäume, namentlich herrliche Nuß
bäume, bilden mit den hübſchen Bauernhäuſern oft reizende Partieen.
Prächtige Ausſichten bieten ſich wieder an die Alb, und ſehr ſchön
iſt auch die Anſicht des Schloſſes Lindach, wie es über dem tiefen,
von üppigen Laubbaumgruppen belebten Waldthale ſich erhebt, dazu
in der Ferne die reinen Linien der drei Albvorberge, Staufen, Rech
berg und Stuifen.
Die in der Mitte des Ortes etwas erhöht ſtehende, kleine und
baufällige Kirche zu S. Nikolaus beſteht aus einem ſehr alten, roma
niſchen, Langhauſe, an das ein hübſcher, ſpätgothiſcher Chor (vom
Jahr 1470) mit ſchlichtem Thurm an der Nordſeite gebaut iſt.
In das urſprünglich mit ganz wenigen Rundbogenfenſterchen ver
ſehene Langhaus, das aus lauter Buckelquadern aufgeführt iſt,
wurden in ſpäterer Zeit, meiſt bei der Erneuerung im Jahre
1622, größere Oeffnungen gebrochen. An der Südſeite zeigt ſich
noch der alte, rundbogige, jetzt vermauerte Eingang. Der halb
achteckig geſchloſſene, ohne Strebepfeiler errichtete Chor hat hübſche,
ſpätgothiſch gefüllte Maßwerksfenſter. Innen iſt das Schiff flachge
deckt, der Triumphbogen ſpitz, der Chor mit gutem Netzgewölbe ver
ſehen, auf deſſen Schlußſtein ein Bär angebracht iſt. An der
Nordwand des Chores ſitzt ein zierliches, ſpätgothiſches Sakra
menthäuschen und an der Oſtwand des Schiffes finden ſich
noch die alten, mit gegliederten Kämpfern verſehenen Pfeiler des
romaniſchen Triumphbogens, der weiter geſprengt war als der
jetzige. Das erſte Geſchoß des ſpätgothiſchen Thurmes, zur Sa
kriſtei dienend, wird von einem Rippenkreuzgewölbe überſpannt,
an deſſen Schlußſtein das Zeichen des Steinmetzen angebracht iſt.
Auf dem dreiſtockigen, mit einem vierſeitigen Zeltdach bedeckten, vom
dritten Geſchoß an hölzernen Thurm hängen zwei neue Glocken, ge
goſſen 1863 von Carl Knittel in Canſtatt. Die Unterhaltung des
Thurmes ruht auf der Gemeinde, die der Kirche auf der Stif
tungspflege.
Der Begräbnißplatz wurde 1838 außerhalb der Orts angelegt.
Das anſehnliche Schulhaus, erbaut 1841, enthält zwei Lehr
zimmer und die Wohnung des Schulmeiſters.
Das Rathhaus ward 1823 erbaut.
Das dem Grafen von Beroldingen gehörige Schloß liegt oben
am Steilrande des hier einen Bogen beſchreibenden Pfaffenbachthales
und bildet mit ſeinen Nebengebäuden eine wirklich maleriſche Gruppe,
welche an der von Natur zugänglichen Seite mittelſt eines tiefen

Grabens unzugänglich gemacht wurde; an der Innenſeite des Gra
s
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bens läuft noch eine Mauer, an der ſich ein runder Thurm befindet.
Die ganze Anlage beſteht aus dem alten und dem neuen Schloß;
letzteres iſt in einem einfachen Stil, das alte Schloß aber in ſeinen
oberen Theilen im Renaiſſanceſtil erbaut, während der uralte Unter
bau aus Buckelquadern beſteht; an der Nordſeite deſſelben befindet
ſich ein runder Treppenthurm, an der Südſeite ein erkerartiger Aus
bau. Im oberen, dritten Stockwerk ſind für die Gutsherrſchaft hübſche,
mit Wappen geſchmückte Gelaſſe eingerichtet, von denen man eine
prachtvolle Ausſicht an die Alb genießt; das mittlere Stockwerk be
wohnt der Gutspächter, der zugleich eine Wirthſchaft und eine in
einem Nebengebäude eingerichtete Bierbrauerei betreibt. Die beiden
Schlöſſer und einige Oekonomiegebäude ſchließen einen Hofraum mit
Gärtchen ein; eines der Nebengebäude iſt mit Staffelgiebeln verſehen
und trägt die Jahreszahl 1583. Gegen das Thal hin dehnt ſich
ein ſchattiger Schloßpark. Zum Schloß gehört ein 46 Morgen
großes, meiſt aus Wieſen und Baumgütern beſtehendes Gut.
Gutes Trinkwaſſer liefern 55 Pump-, 2 Zieh- und 8 Schöpf
brunnen. Bei anhaltender Trockenheit entſteht Waſſermangel im
Ort, das Waſſer wird dann in der nördlich gelegenen Farrenwieſe
geholt. Die Markung iſt überhaupt nicht reich an Quellen, von Be
deutung iſt nur die ſchon genannte; dann fließen darüber die Lein,
der Pfaffen-, der Theurenhalden- und der Sulzbach; ſie treten nur
ſelten aus und verurſachen keinen Schaden.
Im Schloßgarten iſt ein über einen halben Morgen großer
Weiher, der abgelaſſen werden kann, und im Ort ein Feuerſee an
gelegt. Nördlich vom Ort beſtand ein Weiher, der längſt in Wieſen
grund umgewandelt wurde.

Die Vicinal- und Amtskörperſchaftsſtraße von Muthlangen nach
Täferroth geht über die Markung.
Ueber die Lein und den Pfaffenbach führt je ein von der Ge
meinde zu unterhaltender Steg.
Die Haupterwerbsquellen der Einwohner beſtehen neben Feld
bau, Obſtbau und Viehzucht in Taglohn und Fabrikarbeit. Unter
den Gewerbetreibenden ſind Zimmerleute und Schuſter vorherrſchend
uud arbeiten auch nach außen. Eine Ziegelei, zwei Schildwirth
ſchaften mit Bierbrauereien und zwei Kramläden beſtehen.
Die Vermögensverhältniſſe gehören zu den mittelmäßigen; der
begütertſte Bürger beſitzt 60 Morgen Feld und 20 Morgen Wald;
der Mittelmann 20, die ärmere Klaſſe 2 Morgen Feld.
Die nicht große Markung iſt mit Ausnahme der Abhänge gegen

die Thäler eben und hat im allgemeinen einen mittelfruchtbaren, meiſt
aus einem nicht tiefgründigen Lehm beſtehenden, von Liaskalk unter

lagerten Boden, der nicht ſelten naßkalt, zuweilen auch ſteinig erſcheint.
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Auf der Markung ſind einige Steinbrüche in Liaskalk und im grob
körnigen Keuper angelegt; auch werden Schleifſteine gewonnen.
Die klimatiſchen Verhältniſſe ſind ziemlich günſtig und erlauben
auch den Anbau von feinern Gewächſen, wie Gurken, Bohnen c.;
Frühlingsfröſte kommen nicht häufig und Gewitter mit Hagel ſelten
vor. Dagegen iſt wegen der hohen Lage die Luft immer etwas be
wegt und zuweilen ſtürmiſch.
Der landwirthſchaftliche Betrieb, bei dem der gußeiſerne Beet

pflug und die Walze in Anwendung kommen, iſt gut und die Dünger
ſtätten ſind theilweiſe zweckmäßig angelegt; außer den gewöhnlichen
Düngungsmitteln wird auch Gips und Kalk zur Beſſerung des
Bodens angewendet.

Zum Anbau kommen hauptſächlich Dinkel, Haber, Gerſte, Kar
toffeln, viel dreiblättriger Klee, Reps, Flachs und Hanf; von den
beiden letzteren wird ein Theil des Ertrags nach außen verkauft, das
nicht bedeutende Repserzeugniß aber im Ort verbraucht. Von den
Getreidefrüchten kommen nur etwa 80 Scheffel Haber zum Verkauf.
Der ausgedehnte Wieſenbau liefert ein gutes, nahrhaftes Futter;
die Wieſen, von denen etwa 200 Morgen bewäſſert werden können,
ſind 2–3mähdig. Futter wird noch von außen zugekauft.
Mit vielem Fleiß und gutem Erfolg wird die Obſtzucht be
trieben; man pflegt hauptſächlich Luiken, Goldparmäne, Bratbirnen,
Kugelbirnen und Zwetſchgen. In günſtigen Jahrgängen können über
den eigenen Bedarf etwa 800 Simri Obſt nach außen verkauft
werden.

Die Gemeinde beſitzt 30 Morgen Wald, deſſen in 4 Klaftern
und 200 Stück Wellen beſtehender Ertrag zum Nutzen der Gemeinde
kaſſe verkauft wird.
Eigentliche Weiden ſind etwa 30 Morgen vorhanden, die nebſt
der Herbſtweide an Privaten um jährlich 600 fl. verpachtet werden,
und überdies trägt die Pferchnutzung der Gemeindekaſſe jährlich
140 fl. ein.

-

Die vorhandenen 33 Morgen Allmanden ſind an die Orts
bürger um 38 fl. 48 kr. verliehen.
Die unbedeutende Pferdezucht beſchäftigt ſich mit einer gewöhn
lichen Landrace; auch die Pferdehaltung iſt von keinem Belang.
In gutem Zuſtand befindet ſich die Rindviehzucht (Leinthaler

Race), zu deren Nachzucht zwei Farren aufgeſtellt ſind.

Der Han

del mit Vieh iſt unbedeutend, dagegen bietet der Milchverkauf nach
Gmünd und an die im Ort beſtehende Käſerei eine namhafte Ein
nahme.
Einige Ortsbürger laſſen auf der Markung laufen von Ambroſi
-

bis Jakobi 200 Stück Maſthämmel, von Jakobi bis Martini 250 St.
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Schafe und Lämmer, von Martini bis wieder Ambroſi 200 Schafe; es
werden Baſtarde gehalten und die Schafe finden im Ort Ueberwinterung.
Die Fiſcherei in der Lein, die Weißfiſche, Hechte und Barben
führt, iſt nicht von Belang; das Fiſchrecht hat der Staat, der es
verpachtet.

Neben dem Stiftungsvermögen von 2700 fl. beſteht noch eine
beſondere Stiftung von Johann David Schuler aus Heilbronn, der
im Jahr 1850 600 fl. mit der Beſtimmung ſtiftete, daß die jähr
lichen Zinſe zur Unterſtützung für Arme und unbemittelte Kranke ver
wendet werden ſollen.

Die römiſche Grenzſtraße lief auf der Anhöhe nördlich vom
Ort (ſ. den allg. Theil, Abſchn. „Römiſche Alterthümer“).
Die älteſte Erwähnung dieſes Ortes iſt von 1331; Lorch hatte
damals ſchon ein Gut daſelbſt, von welchem der Kloſter-Schirmvogt,
der Graf von Württemberg, keine Vogteigebühren nehmen ſollte, denn
Lindach gehörte mit ſeinem Gericht den Herrn v. Rechberg. Ulrich
v. Rechberg-Sindelfingen trat 1360 ſeinem Sohn Wilhelm v. Rech
berg (zu Gröningen) die Waibelhub ab, ſamt halb Lindach, württem
bergiſches Lehen, und Wilhelm v. Rechberg verkaufte beides an die
Schenken von Limburg a. 1377. Zur anderen Hälfte von Lindach
gehörte damals das weſtlich vom Ort gelegene Steinhaus, gewöhn
lich der Thurm genannt und allerlei Beſitzungen Gmündiſcher Ge
ſchlechter, meiſt Lehen von Rechberg. Unter die ritterlichen Herrn,
welche in dem Thurm ſaßen, iſt wohl zu rechnen der 1404 genannte
Wolfram v. Lindach. 1410 belehnte Wilhelm v. Rechberg den
Ruggen (Ruchen) von Gmünd mit dem Thurm zu Lindach, ſamt
den Wieſen unter den Thurm, Garten und Aeckern, auch mit den
Zugehörungen des Thurms in Muthlangen gegen jährlich 3 fl.
Wahrſcheinlich mit dem Verkauf des andern Theils der Waibelhub
1460 kam auch der Thurm an Limburg, ſo daß Schenk Albrecht

Lyndach den Thurm und Behauſung ſamt Gütern und /2 Gericht,
Stab und Gülten, Hölzern u. ſ. w. (neu) verleihen konnte, z. B. 1481
an Caſpar v. Nenningen, der ſchon 1479 einen Rechberg'ſchen Hof
da gekauft hat, und 1490 als württembergiſches Lehen verkaufen

konnte um 500 fl. (auf Wiederlöſung) an Eberhard Vetzer v. Pra
genhofen, von welchem das Gut bald nachher an die Diemer ge
kommen iſt.

Die Gmünder Geſchlechter, welche Beſitzungen hatten, waren
unter andern die v. Thalheim 1328, die Liebermann z. B. 1379,
Wolf 1438, Feierabend z. B. 1435, die v. Horkheim, welche an
die Funk verkauft haben (vor 1477); ein Gut gehörte z. B. 1366
zur Rechbergiſchen Herrſchaft Heuchlingen.

Das Kloſter Gotteszell erwarb Güter und Gülten z. B. 1362,
1366, 75, 79, 93, 1452, 1548 . .; das Dominikanerkloſter zu
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Gmünd z. B. 1379, 98 . ., das Spital z. B. 1343, 1406,42 ..; ein
Gut hatte auch das beneficium St. Jacobi minoris u. a. m. Nicht
unbedeutend waren auch immer noch die Rechberg'ſchen Güter, bis
ſie an Diemar verkauft wurden.

Als Beſitzer des Thurmes fand ſich Hans Diemar*) zuerſt 1529
genannt, 1533 als „der ältere“. Ihm folgten zwei Söhne Hans jun.
und Laur, welche 1535 ſo theilten, daß Hans die eigenen Güter
bekam, welche von den Rechberg waren erkauft worden und auf denen
er ſich ein Schlößchen erbaute, Laur den Thurm und ſeine Zube
hörden, württembergiſche Lehen. Das Gericht ſollte gemeinſchaftlich
ſein. Die Brüder waren beſtrebt, alle obrigkeitliche Gewalt an ſich
zu bringen und kamen dadurch in Streit mit Kl. Gotteszell, 1533
vertragen, und mit der Stadt Gmünd, was (nach ungenügenden
Vergleichen 1535, 39, 42) zu einer Fehde führte, in welcher Hans
Diemar beſonders gegen den Landfrieden plünderte und brannte und
die Gmünder Unterthanen brandſchatzte 1543 ff. Er wurde deß
wegen vom kaiſerlicheen Kammergericht geächtet und Gmünd ergriff
Beſitz von ſeinen Gütern, Hans Diemar ſaß eine Zeit lang zu Schorn
dorf gefangen und erſt 1554 brachte Herzog Chriſtof einen gütlichen
Vergleich zu Stand, durch welchen Hans Diemar ſein Beſitzthum zu
rückbekam und eine Entſchädigung von 400 fl.
Bald nachher kamen die Brüder ſelbſt in Streit, weil Laur
alle Herrlichkeit für ſeinen Thurm anſprach, ſein Bruder ſitze, wie
jeder andere Bauer auch. Württemberg ergriff Parthie für ſeinen
Lehensmann und führte den Hans aus ſeinem Schlößchen weg ins
Gefängniß nach Schorndorf 1558. – Hans hinterließ einen Sohn,
Hans Leopold, Laur einen Hans Kaſpar I. (z. B. 1568 ff.), welche
mit Gmünd wieder im Streit lagen; das Tübinger Hofgericht ſprach
1574 den Inhabern des Thurms die Obrigkeit und Jurisdiktion
allein zu (ausgenommen den Lorcher Hof), auch das Recht, den
Schultheißen anzunehmen, Gebot und Verbot zu geben, die Heilgen
rechnung abzuhören u. ſ. w.
Schon ſeit einiger Zeit hatte Württemberg Verkaufsanträge ge
macht und 1577 verkaufte Hans Kaſpar Diemar II.*), des erſten

*) Eberhard Diemer war Bürgermeiſter zu Gmünd 1379, Peter Die
mer ſtiftete da 1426 ein Seelgeret für ſeine Eltern, und Balthaſar Die
mar iſt z. B. 1455 Bürger zu Gmünd. Ob von ihnen die Lindacher
Diemar abſtammen? Dieſe führten das Wappen der thüringiſch-fränkiſchen
Herrn v. Diemar, einen Querbalken im Schilde und treten blos als land
ſäßiger Adel auf.
*) Er bekam 1618 den württembergiſchen Theil von Alfdorf zu Lehen,
1630 heimgefallen; ſ. Oberamt Welzheim, S. 147.
-
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Sohn, das Lehensſchloß „der ſteinerne Stock“ mit Zubehörden und
ſeine eigenthümlichen Beſitzungen um 5000 fl. ans Kloſter Lorch,
den alten Mitbeſitzer. Hans Leopold verkaufte auch ſeinen Theil,
frei eigen, um 4279 fl. an den Kirchenkaſten 1581.
Herzog Ludwig v. Württemberg belehnte 1579 ſeinen Geheim
rath und Landhofmeiſter Erasmus v. Laymingen mit dem alten
Schloß und Zubehörde und gab Erlaubniß, daſſelbe Neu-Laymingen
zu nennen; dazu kam 1581 die andere Hälfte, jetzt auch als württem
bergiſches Lehen (um 1300 fl) mit Blutbann und Hochgericht u. ſ. w.
auf Widerrufen. Andere Güter wurden um 640 fl. dazu gekauft.
Die Genealogie der neuen Beſitzer iſt:
Erasmus v. Laymingen.
–\–

Chriſtof † 1640.

Achazius I. 1612. 35 ff.

-T"-T-"T-

-T"-T>-"T

Achazius II. zu
Bodelshauſen.

Friedrich + 1679.

zu Lindach.

Nach Friedrichs v. Laymingen Tod 1679 zog Württemberg das
Lehen als eröffnet ein, gerieth aber in Streit mit der Reichsritter
ſchaft, welche das Steuerrecht in Anſpruch nahm und ein Mandat
de restituendo et non amplius turbando 1699 erlangte. Darum
vielleicht wurde Lindach aufs Neue verliehen an den Hofmarſchall
Johann Friedrich v. Staffhorſt 1699, † 1730, deſſen Wittwe den
- lebenslänglichen Genuß hatte, das Gut jedoch an den Oberſtallmeiſter
v. Röder verkaufte mit Genehmigung des Herzogs Eberhard Ludwig.
Heinrich Reinhard v. Röder verkaufte Lindach 1751 an Herzog Karl
um 23,000 fl., worauf der Proceß über das Beſteuerungsrecht wie
der auflebte, das 1769 der Ritterſchaft zugeſtanden wurde. Noch
1801 ſchickte Kanton Kocher den Unterthanen eine Steuerercution.
Württemberg wies Lindach dem Amte Heubach zu, behielt die
Obrigkeit und Einkünfte, das Schloßgut aber wurde 1752 an
Schmelzverwalter Blezinger zu Königsbronn verkauft, deſſen Beſtän
der eine – zum Leidweſen des Magiſtrats – auch von Gmündern

ſehr zahlreich beſuchte Wirthſchaft führte. Zuletzt kaufte das Gut
Graf v. Beroldingen.
Die Güter zu Lindach waren ſchon frühe ſehr zerſtückelt; 1467

verkaufte z. B. Ulrich v. Rechberg /1, Hof. Die Gemeindebehörden
bildeten auch hier Vierleute. Mit Herlikofen wurde 1529 Vertrag
gemacht über Trieb und Weid.
Nach den 30jährigen Krieg ſtanden noch 1677 eilf Häuſer leer,
wegen Armuth verlaſſen und 18 Plätze waren unbezimmert; doch

hatte die Herrſchaft – zum Anſtoß für Gmünd – einigemal er
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laubt, auf die Almand Häuſer zu bauen, welche natürlich ohne
Grundbeſitz waren; Güter beſaßen 1677 39 Einwohner.
-

Lindach war urſprünglich Filial von Iggingen-Herlikofen, hatte
aber ſchon 1356 eine Kapelle zu St. Nikolaus; der Kaplan J. Frank
zu Lindach verlieh 1459 ein Gut in Leutolzweiler. Die Lehenſchaft
ſchaft dieſer Kaplanei gehörte den Herren v. Rechberg; Ulrich v. Hohen
Rechberg ſchenkte ſie 1470 dem Barfüßer-Kloſter zu Gmünd mit der
Verbindlichkeit mindeſtens alle 14 Tage eine Meſſe zu leſen. Nach
der Reformation forderte Herzog Chriſtof als Ortsobrigkeit Predigt
des reinen Evangeliums nach der Augsburgiſchen Confeſſion 1560,
und bei der Belehnung des Herrn v. Laymingen 1579 mußte er
verſprechen, die Augsburgiſche und württembergiſche Confeſſion zu ge
ſtatten. Doch wurde, ſcheint es, während des 30jährigen Krieges
wieder ein katholiſcher Cultus eingeführt, bis Achaz v. Laymingen
1656 das Kruzifir wegnahm, die Gemeinde nach Täferroth wies,
und befahl, in 14 Tagen dort zum h. Abendmahl zu gehen oder

den Ort zu räumen, weil a. 1624 alle Einwohner evangeliſch ge
weſen waren. Die Gmünder Unterthanen ſträubten ſich längere Zeit,
1689 aber wurden ſie wieder heftig angefallen und ſind „umgefallen“
oder weggezogen. Die Kirche ſelbſt gehörte Kloſter Gotteszell als

Patron von Iggingen, die Heiligenpfleger wählte die Gemeinde, die
Schloßherrſchaft hörte ab. Der Pfarrer von Täferroth hat zu Lin
dach, als in einer unirten Pfarrei, alle 14 Tage einen Gottesdienſt
zu halten.
Am Zehnten, ehemals Rechbergiſch Lehen, hatte das Spital

Gmünd */ gekauft 1442, % gehörte Gotteszell.
Mögglingen,
mit Eiſenbahnſtation und drei Bahnwärterhäuſern,
Gemeinde II. Kl. mit 1005 Einw., worunter 54 Evang. a) Mögglingen, Pfarrdorf mit
Marktrecht, 980 Einw., b) Chriſtenhof, Hof, 9 Einw., c) Gollenhof, Hof, 7 Einw., d) Stern
hof, Hof, 9 Einw. – Kath. Pfarrei; die Evang. ſind nach Ober-Böbingen eingepfarrt.
3/2 Stunden nordöſtlich von der Oberamtsſtadt.

Wo das ziemlich flache Lauterthal von Süden her in das hier
noch wenig tief eingeſchnittene Remsthal mündet und dazu noch von
Nordoſten her das Thälchen des Ammersbaches hereinzieht, liegt, von
der Rems an der nördlichen Seite umfloſſen, der große und ein
ladende Ort, einer der freundlichſten und reinlichſten des Bezirks,
mit ſeinen anſehnlichen, mitunter im ſtädtiſchen Stil gehaltenen Häuſern,
den breiten, gutgehaltenen, gekandelten Straßen und dem geräumigen
Marktplatze. Von den Feldern auf der Anhöhe hat man überall
eine herrliche Ausſicht, die ſchönſte bei der Baumſchule auf der ſo
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genannten Wolfarth: gegen Süden ſchweift hier das Auge an die
Kette des Aalbuchgebirges mit dem Roſenſtein, der Lauterburg, Hohen

roden und den lieblichen Gebirgsthälern von Lautern und Heubach;
gegen Weſten an den Hohenſtaufen, Rechberg, Stuifen, Bernhardus
und Scheuelberg, gegen Oſten an den Kolbenberg und in weiterer
Ferne an die Höhen des Kochergebietes. Ein kleiner Waſſerfall be
findet ſich an der Straße nach Lautern bei der Markungsgrenze.
Die dem S. Peter geweihte Kirche liegt hoch und frei am Süd
weſtende des Dorfes und beſteht aus einem mächtigen, uralten, öſt
lich ſtehenden Thurme, der an der Nordwand noch ein romaniſches
Rundbogenfenſter enthält; an ihn wurde im Jahr 1442 eine neue
Kirche angebaut und der Thurm ſelbſt theilweiſe erneuert, im Jahre
1618 wurde ſie erweitert, und endlich im Jahr 1840 das jetzige
Langhaus im einfachen Rundbogenſtil mit breiten Verhältniſſen auf
Koſten des Gmünder Spitals neu erbaut. Im Innern macht auch
dieſer Raum eine viel günſtigere Wirkung, und wird durch Kirchen
fahnen, Bildſäulen, ſehr hübſche, meiſt moderne Oelbilder auf den
Altären, und viele Stationentafeln anſprechend geſchmückt. Der ge
waltige, auch noch romaniſche Triumphbogen iſt ungegliedert uud im
Halbkreiſe geführt; der hübſche Hauptaltar ward von Maintel in

Horb verfertigt. An der Weſtwand ſind zwei Steintafeln eingelaſſen;
auf der einen ſteht, daß die Kirche im Jahr 1618 auf Koſten von
Gmünd renovirt und erweitert worden, auf der andern: Es hats

erbauhen Kaspar vogt ſtainmecz kirchenmeiſter zuo gemende. Von
den drei Glocken hat die größte in gothiſchen Minuskeln die
Umſchrift:
oſanna heis ich.
in unſer fraven er leut ich.
bernhart lachaman gos mich 1512.
Die zweite ſchön verzierte iſt 1854 von H. Kurz in Stuttgart
gegoſſen, die dritte, auch neue, von Joſeph Probſt. Die Baulaſt der
Kirche ruht jetzt auf der Gemeinde.
-

Der ummauerte Begräbnißplatz wurde 1831 weſtlich am Ort
angelegt,

Das Pfarrhaus, öſtlich an der Kirche ſtehend, iſt ein ſehr ſtatt
liches, dreiſtockiges, ſteinernes Gebäude, an deſſen verziertem Portale
man die Jahreszahl 1760 liest; in dieſem Jahre ward es vom Spital
in Gmünd erbaut, ſeine Unterhaltung ging 1866 auf den Staat über.

Schule und Rathhaus ſind in einem 1818 neuerbauten Ge
bäude vereinigt, das außer den Gelaſſen für den Gemeinderath zwei
Lehrzimmer und die Wohnung des Schulmeiſters enthält. Außerdem
unterrichtet noch ein Lehrgehilfe in der Schule.
Das hübſche ſteinerne Bahnhofgebäude ſteht nordweſtlich vom
Ort jenſeits der Rems.
-
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Gutes Trinkwaſſer liefern ſtets hinreichend ein laufender, 63 Pump-,
drei Zieh- und ſechs Schöpfbrunnen. Der Wolfarth- und der Schie
ferbrunnen zeichnen ſich durch beſonders gutes Waſſer aus; erſterer
liegt auf der Anhöhe nördlich vom Ort und wird in einer 1140“
langen Leitung durch hölzerne und eiſerne Deuchel hereingeleitet. Der
Brunnen auf dem Chriſtenhof hat ſchwefligen Beigeſchmack; derſelbe
wurde von 1832–1844 als Mineralwaſſer zum Trinken und Baden

benützt; ſeine Beſtandtheile ſind 3% Gr. Bitterſalz und Glauberſalz,
gegen 10 Gr. ſchwefelſaurer Kalk und 3 Gr. kohlenſaurer Kalk;
es iſt zu bedauern, daß dieſe Badanſtalt einging.

Die Rems kann durch einen Kanal (Feuerkanal) mit dem Lauter
bach verbunden und mitten durchs Dorf geleitet werden. Ein künſt
lich angelegter See befindet ſich auf dem Gollenhof, umfaßt 17/s Morg,
iſt mit Fiſchen beſetzt und kann abgelaſſen werden. Ein weiterer,
längſt trockengelegter Weiher beſtand im Schettelbach; die betreffen
den Grundſtücke führen noch heute die Namen Weiherwieſen und
Weiheräcker. Auch die Markung iſt reich an guten Quellen, dann
fließen darüber die Rems, die Lauter, der Ammersbach, der Eitel
bach, der Sulzbach und der Steinbach; beide letztere trocknen im
Sommer ein. Pumpbrunnen können überall gegraben werden.
Die durch das Remsthal führende Eiſenbahn und die Staats
ſtraße gehen durch den Ort, Vicinalſtraßen ſind nach Lautern und
Heuchlingen angelegt. Ueber die Rems führen zwei ſteinerne und
eine hölzerne Brücke; die ſteinernen ſind vom Staat zu unterhalten;
über die Lauter drei ſteinerne und drei hölzere, wovon eine ſteinerne
vom Staat zu unterhalten iſt, eine hölzerne und eine ſteinerne von

Privaten; dann führen noch Stege, zwei über die Rems, einer über
die Lauter, drei über den Ammerbach, einer über den Sulzbach und
einer über den Eitelbach, ſämtlich von der Gemeinde zu unterhalten.
Die Einwohner ſind körperlich geſund und kräftig; Epidemien
kamen ſeit Jahrhunderten nicht vor und gegenwärtig leben ſieben über
80 Jahre alte Perſonen im Ort. Die Haupterwerbsquellen beſtehen
in Ackerbau und Viehzucht. Von den Handwerkern ſind am ſtärk

ſten vertreten die Weber, Schuhmacher, Schneider und Maurer; nach
außen arbeiten zum Theil die Weber, Zimmerleute, Maurer, Schrei
ner, Schmide und Wagner, beſonders aber Siebmacher und Flaſchner.

Linnenſpinnerei und Korbflechterei wird nur für den eigenen Bedarf
getrieben. Mit Getreide und Vieh treibt man ziemlich lebhaften
Handel; die Frucht wird an größere Händler in Stuttgart und Heil

bronn abgeſetzt, Maſtvieh größten Theils nach Frankreich, Melkvieh
nach Bayern, Jung- und Zugvieh zum Theil nach Baden.

Es fin

den jährlich in den Monaten März, Juni, Auguſt und November
4 Vieh- und Krämermärkte im Orte ſtatt, auf denen hauptſächlich
ſehr lebhaft mit Vieh gehandelt wird.
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Es beſtehen 6 Kauf- und Kramläden, darunter eine Conditorei,
zwei Getreidemühlen mit je zwei Mahlgängen und einem Gerbgang,
ferner 5 Schildwirthſchaften, darunter zwei mit Bierbrauereien, wo
von eine 600, die andern 1000–1200 Eimer jährlich liefert.
Die Vermögensverhältniſſe der Einwohner ſind gut; die ver
möglichſten beſitzen 40–100, der Mittelmann 10–30, die ärmere
Klaſſe 1–5 Morgen Feld; 17 Perſonen erhalten Gemeindeunter
ſtützung. Freiherr v. König beſitzt den auf der Markung gelegenen
Gollenhof mit 150 Morgen, worunter 39 Morgen Wald; das Gut
iſt an einen Mann aus Heumaden verpachtet, der es rationell be
wirthſchaftet; auch zu dem Chriſtenhof und Sternhof gehören größere
Güter.

Die ziemlich große, ſchön arrondirte Markung hat eine flach
wellige Lage und im allgemeinen einen fruchtbaren, meiſt aus Lehm,
auch Thon beſtehenden Boden mit nicht durchlaſſendem Untergrund
und iſt daher etwas ſchwer zu bebauen; Dinkel und Haber gedeihen
beſonders gut. Aus den vielen vorhandenen Steinbrüchen werden
Liaskalkſteine zu Straßenmaterial und Liasſandſteine zu Bauſteinen
gewonnen,

Auch die klimatiſchen Verhältniſſe ſind günſtig und nur der
ſcharfe Luftzug durch das Remsthal bringt zuweilen Reif, der dem
Obſt und den Gartengewächſen ſchadet.
Die Landwirthſchaft wird meiſt recht gut und rationell be
trieben; verbeſſerte Ackergeräthe, wie der Suppinger Pflug und die
eiſerne Egge, ſind allgemein geworden, während die Walze und die
Repsſäemaſchine nur auf größeren Gütern in Anwendung kommt;
eine transportable Dreſchmaſchine befindet ſich im Beſitze eines Guts
pächters, von dem auch Früchte gegen Lohn gedroſchen werden. Die
Düngerſtätten ſind theilweiſe zweckmäßig angelegt, immerhin geht aber
noch viel Jauche verloren und ſomit iſt in dieſer Beziehung noch

manches zu wünſchen übrig. Außer den gewöhnlichen Düngungs
mitteln benützt man Gips, Kompoſt, Aſche, zuweilen auch Knochen
mehl und Guano.
Man baut vorzugsweiſe Dinkel, Haber, Gerſte, Einkorn, weni
ger Weizen und Roggen, ferner Kartoffeln, ſehr viel dreiblättrigen
Klee, Futterwicken, Ackerbohnen, Erbſen, Rüben, Flachs, Hanf, Reps
auf 40 und Hopfen auf 15 Morgen; die beiden letzteren kommen

nach außen zum Verkauf; von den Getreidefrüchten können über den
eigenen Bedarf jährlich etwa 500 Scheffel Dinkel und 1000 Scheffel
Haber verkauft werden.
Die Wieſenfläche verhält ſich zur Ackerfläche wie 1 : 2; die
Wieſen, von denen etwa 25 Morgen bewäſſert werden können, ſind
zweimähdig und erzeugen ein vortreffliches Futter, wovon etwa
3000 Centner alljährlich nach außen verkauft werden.
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Die Obſtzucht iſt ziemlich ausgedehnt und hat ſich in dem letz
ten Jahrzehnt ſichtlich gehoben, ſeitdem auf ſpätblühende, dem Klima
mehr entſprechende Obſtſorten, wie Luiken, Goldparmäne, Bratbirnen,
mehr Rückſicht genommen wurde; von Steinobſt werden nur Zwetſch
gen gezogen. In günſtigen Jahren können etwa 500 Simri Kern
obſt nach außen abgeſetzt werden.
Die früheren Gemeindewaldungen wurden im Jahr 1849 an
die Ortsbürger vertheilt, die jetzt zuſammen 370 Morgen beſitzen;
übrigens reicht der Ertrag der Waldungen nicht hin, das örtliche
Bedürfniß zu befriedigen, ſo daß noch für mehrere tauſend Gulden
Holz von außen bezogen werden muß.
Eigentliche Weiden beſtehen nicht und nur die Brach- und
Stoppelweide, wozu die Gemeinde noch 25 Morgen Wieſen und
Weideplätze abgiebt; ſie trägt mit Einſchluß der Pferchnutzung der Ge
meindekaſſe 1025 fl. ein. Ein Uebertriebsrecht ſteht auf etwa
25 Morgen der Freiherrlich v. Wöllwarth'ſchen Gutsherrſchaft in
Eſſingen zu. Auf der Markung laſſen fremde Schäfer 3–400 St.
Baſtarde laufen, die auch im Ort Ueberwinterung finden. Die Wolle
kommt nach Kirchheim, die fetten Schafe nach Paris.
Die vorhandenen Allmanden wurden im Jahr 1804 den Bür
gern um einen billigen Kaufpreis überlaſſen; gegenwärtig beſitzt die
Gemeinde noch 60 Morgen Güter, die zum größten Theil als Be
ſoldungsgüter, Schafweiden und zur Entſchädigung des Farrenhalters

benützt werden, während der noch übrige Theil einen durchſchnittlichen
jährlichen Pachterlös von 200 fl. abwirft.
Die Pferdezucht und die Pferdehaltung (28 Pferde in der Ge
meinde) ſind ganz unbedeutend.
Dagegen iſt die Rindviehzucht ſehr namhaft; man ſieht haupt
ſächlich auf eine reine Limpurger Race, die durch 3–4 Zuchtſtiere
unterhalten wird; dieſer Viehſchlag iſt ſehr geſucht und fördert leb
haft den Verkehr und Umſatz auf den Viehmärkten im Ort ſelbſt, wie
auch in der Umgegend; in das Ausland kommt nur das von den
Viehhändlern aufgekaufte Vieh. Viehmaſtung betreiben die Brauerei
und größere Güterbeſitzer, die jährlich etwa 100 Stück Maſtochſen
nach Frankreich abſetzen. Milch wird viel an die im Ort beſtehenden
drei Käſereien und nach Stuttgart, Aalen c. abgeſetzt. Im Herbſt
findet noch Viehaustrieb ſtatt.
Die Fiſcherei in der Rems und im Ammersbach iſt unbedeutend

und die Lauter hat gar keine Fiſche; es kommen Weißfiſche, Barben,
Grundeln und ſelten Forellen vor. Das Fiſchrecht in der Rems
unterhalb des Dorfs hat der Staat, der es um einige Gulden ver
pachtet; in der Rems oberhalb des Dorfs und im Ammersbach ge
hört es der Gemeinde und wird von den Ortsbürgern beliebig aus
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Edel- und Steinkrebſe führt in ziemlicher Menge die Rems

und der Ammersbach.

Mit der Volksſchule iſt Unterricht im Zeichnen verbunden; auch
beſteht eine Sonntags- und Induſtrieſchule.
Die ſeit dem Jahr 1822 beſtehende Armenpflege hat ein Ver
mögen von 1100 fl., worunter eine Stiftung mit 300 fl. für Armen
zwecke von Johannes Nötzbauer zu Mögglingen. Das Kapitalver
mögen der Stiftungspflege beträgt 4837 fl., darunter 2808 fl.
Stiftungen für Jahrstäge, dazu kamen im Jahr 1866 Ablöſungs
kapitalien für den Bau und die Unterhaltung der Kirche 3400 fl.
und für Kultbedürfniſſe 1600 fl., zuſammen 9837 fl.
In archäologiſcher Beziehung iſt zu bemerken, daß die römiſche
Grenzſtraße (Teufelsmauer) unter der Benennung Hochſtraße durch
den nördlichen Theil der Markung führt und bei Brackwang dieſelbe
verläßt; von ihr geht ſüdweſtlich von Stöckach eine Römerſtraße (hohe
Straße) ab, die über den Sirenhof nach Aalen c. führt.
In dem ſog. Grubenholz, an der Stelle, wo die beiden Römer
ſtraßen auseinander gehen, befinden ſich 14 altgermaniſche Grabhügel,
von denen im Jahr 1833 zwei geöffnet wurden; ſie enthielten Bruch
ſtücke von Gefäßen (außen roth gefärbt, im Bruch ſchwarz), eine
kleine, noch erhaltene Schale, Kohlen, halbverbrannte Eicheln, Reſte
von eiſernen und broncenen Gegenſtänden te. In dem Grubenholz
läßt der Volksaberglaube den ſog. Grubenholzmann geiſten; er iſt
ein neckiſcher Geiſt, der Holzdiebe feſthält, oder ihnen auf den Rücken
ſitzt und ſich lange Strecken tragen läßt, ſo daß ſie von ſeiner Laſt
faſt erdrückt werden und todtmüde nach Hauſe gelangen c.

In dem / Stunde ſüdlich vom Ort gelegenen Feldholz Heg
leswald befinden ſich ebenfalls 7 altgermaniſche Grabhügel.
In der Nähe (ſüdlich) der Kirche liegt ein künſtlich aufgewor
fener, 8–10“ hoher, ſehr breiter Hügel, ein zerſtörter Burgſtall,
aber wohl urſprünglich ein römiſcher Wachhügel, auf dem eine kleine
Unterſuchung Mauerſchutt zu Tage förderte; ganz nahe dieſer Stelle
heißt eine Flur „auf der Lauer“, an der auch eine römiſche Straße
„Hauchſträß“ vorüberzog; ſie kommt von Bartholomä über Lauter
burg und Lautern bis zu dieſer Stelle und führte weiter bis in das
oben angeführte Grubenholz, und zwar gerade an die Stelle, wo
die nach Aalen führende Römerſtraße von der römiſchen Grenzſtraße
ablenkt.

Ein Grundſtück führt den Namen „Käpelesacker“ von einer
hier geſtandenen, erſt in den 30er Jahren abgebrochenen Kapelle.
Der Ort Mögglingen wird erſtmals 1143 erwähnt, als die
Pfalzgrafen v. Donauwörth-Dillingen dem neugeſtifteten Kloſter An
hauſen auch Güter in Mechelingen ſchenkten. Es gehörte alſo Mögg
lingen wenigſtens theilweiſe zur Herrſchaft Lauterburg-Roſenſtein, was
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dadurch beſtätigt wird, daß Walther den Haugg mit ſeinem Schweſter
mann Johann v. Rechberg 1338 zwei Güter und ein Lehen zu Meck
lingen um 104 Pfund Heller verkaufte; vielleicht iſt dadurch das
Patronat an die Herren v. Rechberg gekommen? Doch kanns auch

zu ihren eigenen (hohenſtaufen'ſchen) Beſitzungen gehört haben. Daß
Fritz v. Schnaitberg 1425 einen Hof um 190 fl. verkaufen konnte,
iſt bei der Nähe dieſes Ritterſitzes natürlich; dunkel dagegen, wie
Herr Marquard von Flochberg zu Gütern in Mecklingen kam, welche
er 1278 ans Kloſter Gotteszell verkaufte.
In Mögglingen ſelbſt ſaß auch ein ritterlich Geſchlecht; noch
zeigt der Schutthügel ſüdlich von der Kirche die Stätte des feſten
Hauſes an, wo im 17. Jahrhundert Gmünder ſaßen, z. B. 1366
Cunrad der Ruche Mecklinger genannt, während Hans v. Mecklin
gen 1378 Bürgermeiſter zu Gmünd war. Frau Gute Weishar
und ihre Tochter von Mecklingen verkauften 1376 eine Hub und

das Burgſtal daſelbſt mit Zubehör an Graf Eberhard von Württem
berg; 1467 hat Caſpar v. Nenningen ſeinen Burgſtal zu Mecklin
gen, bei der Kirche gelegen, verkauft, württembergiſches Lehen. Weiter
begütert fanden ſich die Thaler zu Gmünd z. B. 1365 ff.; die Stein

haus – 1429/30, denen zum Theil die Wolf und Flad im Beſitz
folgten, die Rinderbach 1377, 1453 ff.; die Wolf 1391, 1441
und Hans Straßer ſtiftete zur St. Barbara Pfründe einen Hof 1436;
Hermans Rot, Bürgers zu Ulm, Schweſter hatte vor 1370 Güter
zu Mecklingen u. a. m. 3 Fallgüter waren an die Stadt Aalen ge
kommen 1553.

Dieſe bekannt gewordenen Güter kommen theils an

das Kloſter Gotteszell, z. B. 1365, 70, 80, 82, 1456, 58 (ein
Hof um 212 fl.) und 1461, zum Theil an den Spital zu Gmünd,
z. B. 1444, 78, 1553. Margrethe v. Bolſtatt, Peters Otten

Wittwe, verkaufte an Gotteszell 3 Gütlein zu Mögglingen um 234 fl.,
welche bis dahin unvogtbar, unſteuerbar und undienſtbar geblieben
waren. Auch das Dominikanerkloſter zn Gmünd hatte eine Beſitzung
gehabt 1364 und das Dominikaner-Kloſter zu Eßlingen 1382 ver
kauft an Gotteszell. Auch die Heiligen zu Mögglingen und Lautern

erwarben Einiges 1377 und 1487.
Die Stadt Gmünd war allmählig Hauptgrundherr geworden,
mit aller Gerichtsbarkeit über ihre Unterthanen und dem Gemeinde
ſtab, neben dem Kloſter Anhauſen, das einen eigenen Schultheißen
hatte und alle Obrigkeit über ſeine Unterthanen beſaß, welche einen
Viermann ſtellten und zum Kloſteramte Guſſenſtadt gehörten. Mit An
hauſen ſelbſt wurden auch dieſe Mögglinger Güter württembergiſch und
ſollten die drei zugehörigen Familien die Reformation annehmen.
Dritte Grundherren von Bedeutung waren die Herren v. Wellwart,
wohl auch durch ihre Erwerbung von Lauterburg und Roſenſtein.
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Conrad und Ulrich v. Wellwart (Linie Laubach in Leinroden) ver
kauften dem Spital ihren Laienzehnten und Vogthaber nebſt ver

ſchiedenen Gütern, /, Flurhayen und Hirtenamt, ſamt Kirchſatz u. ſ. w.
um 1000 fl. a. 1449; ſchon 1448 hatte Ulrich v. Wellwart ſeine
Schmiede und ein Lehen zu Mögglingen verkauft um 90 fl.; anders
kam an die Erben der Unter- Böbinger Nebenlinie und Sigmund

v. Wellwart zu Fachſenfeld vertauſchte nochmals an Gmünd zwei
Fallgüter 1577; ein Gut blieb bei Heubach, eins kam ans Kapitel
Ellwangen mit dem Rittergut Unter - Böbingen. Die Wellwart'ſche
Linie zu Lauterburg hatte auch Beſitzungen in Mögglingen und ver
kaufte 1656 ans Spital die obere Mühle, ein Hofgut, eine Selde
und einige Zehentrechte.
Die Mehrheit der Herrſchaften verurſachte viele Streitigkeiten,
z. B. Kloſter Gotteszell gegen die Gemeinde Mögglingen 1457;
die Anhauſen-württembergiſchen Unterthanen gegen die Gmünder 1542,
(wegen Weide, Frevel c.) 1731 ; Wellwart und Gmünd 1534
(wegen der Frevel auf der Gemeinde); andern Proceß erweckte die

Errichtung einer Wellwart'ſchen Taferne 1557, während die zwei
Gmündiſchen ein kaiſerliches Privilegium hatten von 1430.
Einen Triebsſtreit mit Unter-Böbingen gabs 1508; Händel
innerhalb der Gemeinde 1745, die Allmand wurde vertheilt 1791.
1725, 5. Nov. verzehrte ein Brand 7 Häuſer.
Bei Mögglingen wurde auch der Gmünder Wegzoll erhoben

(ſ. oben V., 3. c. Handel).
Auf der Mögglinger Markung im Gmünder Territorium grub

Württemberg Erz, wogegen die Stadt proteſtirte 1550; 1723 bil
dete ſich eine Bergwerkscompaguie ohne Erfolg, 1763 bekamen Chriſt

fels u. Comp. Erlaubniß, bei Mögglingen und Mittelbronn ein
Alaun- und Vitriolwerk anzulegen.
Die Kirche finden wir zuerſt im Beſitz eines Ulrich v. Rech
berg, Domherr zu Mainz und Kirchherr zu Mögglingen, der 1351

gegen Johann v. Aumdun (Ohmden) klagte, daß er ihm 3 Jahre
die Gefälle entzogen habe. 1389 verſpricht Wilhelm v. Rechberg
Gröningen ſeinem Vetter Conrad v. Rechberg-Heuchlingen, ihn nicht
zu irren am Kirchſatz zu Mögglingen und ſeinen Zubehörden. So
erbte Conrad v. Hohenriet Anſprüche an den Laienzehnten (1446).
Der Kirchſatz war direkt an die Herren v. Wellwart gekommen, da
Conrad und Ulrich v. Wellwart 1449 Widdum, Kirchſatz ſamt dem
Zehnten und Meßneramt an das Spital Gmünd verkauften, wie ſie
das von ihrem Vater und Ahnherrn geerbt.
Das Spital erlangte ſogleich die Incorporation dieſer Pfarrei
und die Bürgermeiſter übten das Patronat bei Setzung des Vilars.
Nach der Reformation wies Württemberg ſeine Unterthanen
nach Ober-Böbingen und wenn ſie auch katholiſch waren, ſollten ſie
Beſchr. v. Württemb. 51. Heft. Oberamt Gmünd,
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wenigſtens die Parochialactus durch den Geiſtlichen ihrer Obrigkeit
verwalten laſſen.
Der Zehnte iſt im Kaufbrief über den Kirchſatz 1449 mit ge
nannt, aber ein Theil des Laienzehnten (ſamt Zehnten in Herli
kofen e.)« war Lehen von der Herrſchaft Weinsberg in der Hand
von Gmünder Geſchlechtern und wurde von Paul v. Rinderbach
1443 an das Spital verkauft. Wellwart und Gmünd machten
einen Vertrag über den Zehnten zu Mögglingen und Eſſingen 1497.
Zu der Gemeinde gehören:
b) Chriſten hof, mit einem 100 Morgen großen Bauern

gut, / Stunde öſtlich vom Mutterort gelegen, wurde erſt in neuerer
Zeit gegründet; früher beſtand hier ein Mineralbad (ſ. oben).

c) Gollen hof, hat % Stunde nördlich von Mögglingen
eine hohe freundliche Lage mit ſchöner Ausſicht an die Alb; der Hof
nebſt dem dazu gehörigen Gut wurde erſt im Anfang unſeres Jahr
hunderts vom damaligen Schultheiß Elſer von Mögglingen gegründet

und iſt jetzt Eigenthum des Freiherrn v. König (ſ. oben).
d) Sternhof, mit einem 71/s Morgen großen Bauerngut,
/ Stunde ſüdweſtlich von Mögglingen gelegen; ein anſehnliches
Gut gehört zum Hof. Der Hof (? 1408 Starrenhof) war 1570
abgegangen; Mögglingen und Ober-Böbingen ſtritten um das Weid
recht. In neuerer Zeit iſt er wieder hergeſtellt worden und hat eine
alte eigene Markung.
Die Parzelle Stöckach iſt erſt in neuerer Zeit abgegangen; fer

ner ſind abgegangen Hegeloch (ſchon im Jahr 1143 genannt), woran
ein Heglochwaſen (1474) und Hegelochweg erinnern, und das ſchon
1143 vorkommende Sulbach, welches am Sulzbach lag.

Muthlangen,
Gemeinde III. Klaſſe mit 657 Einw., wor. 19 Ev. – Kath. Pfarrei; die Ev. ſind nach
Täferroth eingepfarrt. 1 Stunde nördlich von der Oberamtsſtadt gelegen.

Der ſtille, freundliche, gut gehaltene Ort liegt auf der Hoch
fläche zwiſchen dem Lein- und dem Remsthale, am Anfang des gegen
Weſten ziehenden Waldauerbach-Thälchens. Schöne Obſtbäume be
ſchatten wieder die ſaubern Bauernhäuſer, die Straßen ſind chauſſirt
und gekandelt. Weite Ausſichten an die Alb bieten ſich auf der
Hochfläche, am beſten auf dem Lohwaſen, beim ſog. Forchenbuſch, an
der Straße nach Zimmerbach. Auf den ſog. Sandäckern kommen
Erdfälle vor.
Die dem h. Georg geweihte Kirche wurde 1847/49 nach den
Plänen des Bauraths Wepfer in anſprechendem modern-romaniſchem
Stile, mit hohem Thurm im Weſten und vieleckig geſchloſſenem Chore,
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aus Sandſteinen erbaut. *) Das geräumige und ſchöne Innere wird
von zwei Reihen ſchlanker, durch Rundbögen mit einander verbun
dener Pfeiler in drei gleich hohe Schiffe getheilt und iſt reich ge
ſchmückt mit Altären, Statuen und Gemälden; auch enthalten die
drei Chorfenſter ſchöne gemalte Scheiben, das mittlere den h. Georg,

ein treffliches Bild von Mittermaier, die beiden andern den engliſchen
Gruß und Chriſtus am Oelberg, gemalt von Hecht in Ravensburg.
Ueber dem Mittelfenſter findet ſich das alte Holzbild des h. Georg
zu Pferd, an der Nordwand der Kirche Maria mit dem Leichnam
des Herrn (aus der vor 30 Jahren abgebrochenen Nikolauskapelle
hierher gebracht), und eine ſehr ſchöne h. Katharina ſpätgothiſchen
Stils. Auf dem zweiſtockigen, mit einem Zeltdach bekrönten Thurme
hängen zwei Glocken: die größere hat die vier Evangeliſtennamen und
anno domini 1470 iar als Umſchrift, auf der kleineren, ſehr ſchön
verzierten Glocke ſteht auch in gothiſchen Minuskeln: zu gotteslob
und ehr braucht man mich. valentinus algeier in ulm goss mich 1602;
dann liegen auf dem Thurm noch die zwei Glöckchen aus der abge
gangenen Nikolauskapelle, ſie ſtammen aus dem vierzehnten Jahr
hundert und haben beide als Umſchrift den engliſchen Gruß in gothi
ſchen Majuskeln. Die Unterhaltung der Kirche ſtand bis jetzt dem
Staate zu.

Der Gottesacker liegt um die Kirche und wurde beim Neubau
derſelben vergrößert und neu ummauert.
Die ſchon genannte Nikolauskapelle lag nördlich am Dorfe, war

groß, ſehr alt, und ganz aus Quadern erbaut.
Das freundliche zweiſtockige Pfarrhaus ward 1783/85 in fran
-

zöſiſchem Geſchmack vom Kloſter Gotteszell erbaut und iſt vom Staat
zu unterhalten.
Im Jahre 1808 wurde das ſog. Hirtenhaus zur Schule ein
gerichtet, 1829 vergrößert und das frühere Schulzimmer von da an
zum Rathszimmer verwendet. Die Wohnung des Schulmeiſters be
findet ſich in einem von der Gemeinde angekauften Privathauſe.
Gutes Trinkwaſſer ſpenden ſtets hinreichend 3 laufende, 4 Schöpf
und 33 Pumpbrunnen; die Markung iſt reich an Ouellen, worunter
die des Erlenwieſenbaches und des Burghaldenbaches die namhafteſten
ſind; dann fließen darüber der Waldauerbach, der Pfaffenbach und
die Lein, welche zuweilen austritt und die Wieſen verſchwemmt.
Die Staatsſtraße von Gmünd nach Gaildorf geht durch den

Ort, Vicinalſtraßen führen nach Lindach und nach Wetzgau.
Unter den im allgemeinen geſunden und kräftigen Einwohnern
ſind derzeit mit 80 Jahren keine im Ort; Lungenentzündungen kom

*) Die frühere Kirche trug die Jahreszahl 1499.
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men nicht ſelten vor, jedoch ſtirbt die Mehrzahl der Erwachſenen an
Altersſchwäche.

-

Die Haupterwerbsquellen beſtehen in Feldbau, Viehzucht und
Gewerbe; Maurer, Zimmerleute und Schuſter ſind am ſtärkſten ver
treten und arbeiten auch nach außen. Drei Schildwirthſchaften, da
runter eine Bierbrauerei, eine Ziegelei, die mit ziemlich gutem Erfolg
betrieben wird, ſowie drei Kramläden ſind im Orte.

Die Vermögensverhältniſſe ſind nicht ungünſtig, und auch gute
Auskommensmittel durch die Nähe der Stadt geboten. Der vermög
lichſte Bürger beſitzt 85 Mrg. Feld und 15 M. Wald, der Mittel

mann 12 M. Feld und 1 M. Wald, die ärmere Klaſſe 2%, M. Feld.
Mit Ausnahme der Gehänge gegen die Thäler hat die nicht
große Markung eine hohe ebene Lage und im Allgemeinen einen
mittelfruchtbaren Boden, der hauptſächlich aus Lehm beſteht, an meh
reren Stellen auch ſandig (Zerſetzung des Liasſandſteins) erſcheint.
Der Boden wird in einer Tiefe von 1–2“ von Liaskalkſtein und
Liasſandſtein unterlagert.
Mehrere Brüche ſind im Liaskalkſtein, im Liasſandſtein und im
grobkörnigen weißen Keuperſandſtein angelegt, die Straßenmaterial
und Bauſteine liefern. Eine Sand- und eine Lehmgrube iſt vorhanden.
Vermöge der hohen freien Lage iſt das Klima etwas rauh und
die Luft ſtets bewegt, öfters ſtürmiſch. Kalte Nebel und Frühlings
fröſte ſchaden zuweilen dem Obſt und den Gartengewächſen; auch
Hagelſchlag kommt mitunter vor.
Die Landwirthſchaft wird mit Anwendung des Suppinger Pflugs,
der eiſernen Egge, der Walze und der Repsſämaſchine gut betrieben.
Zur Beſſerung des Bodens kommt außer den gewöhnlichen Düngungs
mitteln Gips, Kalk, Kompoſt, Aſche und hauptſächlich die in den gut
angelegten Düngerſtätten fleißig geſammelte Jauche in Anwendung.
Vorherrſchend baut man Dinkel, Haber, Roggen, Gerſte, ferner Erbſen,
Linſen, Hirſe und von Brach- und Handelsgewächſen dreiblättrigen
Klee, Kartoffeln, Angerſen, weiße Rüben, Reps, Hopfen, Flachs und
Hanf; letztere kommen theilweiſe, Reps und Hopfen aber meiſt zum
Verkauf. In günſtigen Jahren können 60 Scheffel Dinkel und 100
Scheffel Haber nach außen verkauft werden.
Der ausgedehnte Wieſenbau liefert ein gutes, nur theilweiſe
ſaures Futter; etwa 80 Morgen können bewäſſert werden.
Die mit ſpäten Moſtſorten und Zwetſchgen ſich beſchäftigende
Obſtzucht befriedigt den eigenen Bedarf.
Gemeindewaldungen ſind 75 Morgen vorhanden, und überdies
hat die Gemeinde in neuerer Zeit 24 Morgen Wald anlegen laſſen;
ſie tragen gegenwärtig jährlich etwa 200 fl. der Gemeindekaſſe ein.
Die Brach- und Stoppelweide wird an fremde Schäfer, die im
Sommer 300, im Winter 200 Stück Schafe laufen laſſen, um
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400 fl. verpachtet, und überdies ſichert die Pferchnutzung der Ge
meindekaſſe eine jährliche Rente von 100 fl.
Ganz unbedeutend iſt die Zucht und Haltung der Pferde, da
gegen die Rindviehzucht in ſehr gutem Zuſtande und bildet einen
beſonderen Erwerbszweig; man züchtet die Leinthaler- und Limpurger
race und hat 2 Leinthaler Farren aufgeſtellt. Der Viehhandel iſt
von keinem Belang, dagegen trägt der Milchverkauf nach Gmünd
dem Ort jährlich gegen 2000 fl. ein.
Eine Schulſtiftung von 400 fl. zur Anſchaffung der Lehrmittel
für arme Kinder iſt vorhanden.
Ueber den nördlichen Theil der Markung zieht die römiſche
Grenzſtraße, und in der Nähe derſelben kommt der Flurname „Waſſer
ſtall“ vor, was auf eine hier beſtandene Befeſtigung hindeutet.

Etwa /s Stunde weſtlich vom Dorf wird ein Bergvorſprung gegen
das Waldauer Thälchen die Burghalde genannt; vermuthlich ſtand
dort eine Burg, von der übrigens keine Spuren mehr vorhanden ſind.
Bei dieſem Orte iſt's ſehr deutlich, daß er zum einſtigen Rech
berger Herrſchaftsbezirk in den Hohenſtaufiſchen Stammbeſitzungen
gehört hat; denn wir finden die Rechberg noch lange theils im un
mittelbaren Beſitz, theils als Lehensherren.

So hat Johann von Rechberg zu Bargau einen ihm lehenbaren
Hof Conrads von Wallenzin gekauft, geeignet und dem Kloſter Gottes
zell geſchenkt 1348. Unter den Beſtandtheilen der Herrſchaft Hohen
rechberg wird Muthlangen z. B. c. 1450 und 1494 aufgezählt, es
ſcheint aber ein Hof an die weiſſenſteiner Linie gekommen und dadurch
bei der Familie geblieben zu ſein, während Ulrich von Hohenrechberg
Heuchlingen beim Verkauf von Weiler in den Bergen an Gmünd
ſeinen Weiler M. für 7000 fl. zum Pfand ſetzte, wenn etwas an
den angezeigten Gütern fehlen ſollte 1581. Dieſer Fall ſcheint ein
getreten zu ſein, weil Muthlangen nachher im Beſitz der Stadt
Gmünd erſcheint. Auch daß Limburg 1557 drei in die Waibelhub
gehörige Güter in Muetlangen mit aller Obrigkeit, Gericht und
Schatzung an Gmünd vertauſchen konnte, iſt auf die Erkaufung der
Waibelhub von den Rechbergen zurück zu führen. .
Von einem ritterlichen Geſchlecht in Muthlangen iſt nichts be
kannt, obwohl (ſ. oben) beim Dorf eine Burghalde und Burg
haldenwieſe beſteht. Im unmittelbaren Beſitz ſinden wir verſchiedene
Gmünder Geſchlechter. Walther Eberwein verkaufte 1315 eine Gült

aus ſeinem Gut an Gotteszell; anderes beſaßen die im Steinhaus
1323 z. B., 1326 (huba Chunradi dicti in Steinhuse) u. 1410;
drei Güter hatten die Herren von Horkheim als rechbergiſches Lehen
z. B. 1410, 26 ff.; A. und Ph. von Winkenthal bezogen eine
Hühnergült von der Leinhalden-Waide (bis 1515) und Paul Gold

ſteiner verkaufte Güter 1561. Auch der (ſog. heidelbergiſche) Hof,
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welcher ſpäterhin von der Pfalz zu Lehen ging, ſoll von einem
Gmünder hergekommen ſein und wurde um 1550 den Herren von

Degenfeld verliehen. Auch der Thurm zu Lindach hatte 1410 Zu
gehörungen in Mutlangen. Wie das Kloſter Gotteszell c, 1348
eine Erwerbung machte, iſt geſagt, andere kamen dazu, um aber nach

der Zerſtörung im Städtekrieg die Mittel zum Wiederaufbau zu be
kommen, wurde u. A. /, Hof und ein Gut in Muthlangen um
110 fl. an das Dominikanerkloſter verkauft 1450. Auch Lorch hatte
Erwerbungen gemacht, verwechſelte aber Einiges an Gotteszell 1422,
Anderes an den Spital in Gmünd 1444, behielt jedoch Einen Un
terthanen bis zuletzt. Der Spital kaufte allerlei Güterſtücke zuſam
men, z. B. 1569, 76, 1600; auch den Seelſchweſtern kaufte er
1483 ihr 1452 erworbenes Gut ab.

Im Beſitz von Gmünd theilte Muthlangen weiterhin die Schick
ſale der Landſchaft und wurde dem Amt Spraitbach zugetheilt. Ver

handlungen und Verträge, z. B. über Wäſſerung 1489, Waid und
Trieb 1579, 1682, Weganlage 1516, Aeckerich 1749 u. dgl. ordne

ten allmählich die Verhältniſſe; eine geſamte Dorfordnung wurde
1654 gemacht. – Die Vertheilung der Almand 1806 unter Bauern
und Söldner verurſachte bei erſteren heftigen Widerſpruch, welchen
das Oberamt durch militäriſche Erecution niederſchlug.

Kirchlich war Muthlangen ein Filial von Iggingen. Weil
aber die Verſehung allmählich nicht mehr wohl von dort aus beſorgt
werden konnte, ſo übernahm es der Patron, das Kloſter Gotteszell,

einen Filialcooperator und Seelſorger aufzuſtellen, welcher anfänglich
alle 14 Tage am Sonntag und an 12 Feſttagen Gottesdienſt halten
ſollte. Der Pfarrer zu Iggingen mußte 6 fl. jährlich dazu bei
tragen 1663. Dieſer Cooperator war gewöhnlich ein Gmünder Cap
an; die Kinder brachte man zur Taufe nach Gmünd, bis 1779 ein
Taufſtein aufgeſtellt wurde. Endlich 1783 ff. errichteten Gotteszell
und Gmünd gemeinſchaftlich ein Pfarrei, bauten den Pfarrhof und
verbeſſerten die Dotation. Das Kollaturrecht ſollte wechſeln.

. Der Zehnte in Muthlangen war, wie zu Herlekofen, weinsber
giſches Lehen geworden, und Conrad von Weinsberg geſtattete 1423

dem Spital Gmünd % zu erkaufen. / ſtiftete Hans Straßer 1436
zu einer St. Barbara-Pfründe und den Reſt hat Wolf v. Rechberg

Weiſſenſtein 1544 mit Bargau verkauft um 2000 fl. Durch Tauſch

Ä
aretn.

ſich zuletzt Gotteszell (%) und die Katharinenpflege (“g)

Ober-Bettringen.

Z91

Ober - Bettringen,
Gemeinde III. Kl. mit 829 Einw., wor. 10 Ev. a) Ober-Bettringen, Pfarrdorf, 508 Einw.,
b) Bergwieſen-Schafhaus, Hof, 3 Einw., c) Lindenhof, Hof, 13 Einw., d) Unter-Bettrin
gen, Weiler, 305 Einw. – Kath. Pfarrei; die Ev. ſind nach Ober-Böbingen eingepfarrt.
1 Stunde ſüdöſtlich von der Oberamtsſtadt gelegen.

Der wohlanſehnliche, von Obſtbäumen, namentlich von vielen

großen Nußbäumen unterbrochene Ort liegt lang hingeſtreckt und weit
läufig gebaut am ſüdlichen Rande der ſüdlich vom Remsthal ſich er
hebenden Hochfläche und bietet eine reizende Ausſicht in das liebliche
Thälchen, worin das freundliche Unterbettringen liegt, deſſen hoch und
frei ſtehende, von ſchönen Bäumen umgebene ſogenannte Holzkirche
vom entgegengeſetzten, etwas waldigen Abhange maleriſch herüber
winkt; dazu im Hintergrunde die herrlichen großartigen Pyramiden
der drei Kaiſerberge.
Die dem h. Cyriacus geweihte Kirche liegt an der Stelle des
früheren Gmündiſchen Schlößchens (Amtshauſes), ganz an den Rand
der Hochfläche vorgeſchoben und wurde vom Hoſpital Gmünd 1813/17
in ſchlichtem Rundbogenſtile erbaut. Das Innere mit Triumphbogen
und Chor iſt flachgedeckt, macht einen ganz freundlichen Eindruck und
enthält drei große, früher in der Gmünder Stadtkirche befindliche
Spätrenaiſſance-Altäre mit ſehr ſchönen Gemälden, auf dem Haupt
altare die Darſtellung der Kreuzerfindung, auf den Seitenaltären die
der vierzehn Nothhelfer und die des h. Laurentius. Ferner ſtehen
auf dem Hauptaltare treffliche Holzbilder aus gothiſcher Zeit, Anna
mit Jeſus und Maria und die h. Katharina; ſie ſtammen ebenfalls
aus der Gmünder Stadtkirche; auch beſitzt die Kirche von dorther
einen ſchönen Renaiſſancekelch mit der Jahreszahl 1674. An der
Decke des Chors prangt ein Freskobild. Am weſtlich ſtehenden, ganz
einfachen Thurm iſt ein kleines gothiſches Tabernakel eingemauert;
von den drei Glocken ſind die beiden kleineren von H. Kurtz in

Stuttgart gegoſſen 1860 und 1863, dagegen hat die größte, ſehr
ſchöne Glocke in gothiſchen Minuskeln die Umſchrift: ihesus pro
nobis factus est. ihesus pro nobis mortuus est. es gos mich
pantlion ſydler zuo eſſlingen. als man zalt 1504 iar. amen.
Die Unterhaltung der Kirche ruht jetzt auf der Gemeinde.
Der 1850 ſchön angelegte, ummauerte Friedhof liegt außerhalb
des Ortes.

Das an dem gegen das Unterbettringer Thal geneigten Abhang
ſtehende Pfarrhaus war früher ein Schlößchen, es wurde ſchon 1426
von der Stiftung Oberbettringen erworben, ſteht in ſchönem Garten
und hat eine herrliche Lage mit prächtiger Ausſicht. Die Unter
haltung hat die Gemeinde. In der Nähe war die frühere Kirche.
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Im Ort ſteht die alte 1742 erneuerte St. Nikolauskapelle und
bei dem Lindenhof eine dem S. Felix a Cantalicio geweihte.
Das ſchön gelegene und gut unterhaltene Schul- und Rathhaus,
1825 erbaut, enthält neben den Gelaſſen für den Gemeinderath zwei
Lehrzimmer und die Wohnung des Schulmeiſters; an der Schule iſt

überdieß noch ein Lehrgehilfe angeſtellt.
Gutes Trinkwaſſer wird hinreichend geliefert von drei im Ort
befindlichen laufenden Brunnen, ſowie von vielen Pumpbrunnen,
indem faſt jedes Haus einen ſolchen hat. Die Markung iſt ſehr
quellenreich, am Schafhaus bei Unter-Bettringen entſpringen mehrere
bedeutende, die den dortigen Bach, den ſog. Schapfenbach, bilden, der
ſich in den von Weiler herkommenden Melcherbach ergießt, in dieſen
fließt von Nordoſten her noch der Bargauer Bach, von Unter-Bett
ringen an Bettringer Bach genannt. Wetten befinden ſich zwei in
Ober-Bettringen.
Vicinalſtraßen gehen von Ober-Bettringen nach Bargau, von
Unter-Bettringen nach Weiler und Weißenſtein.
Ueber den Melcherbach führen zwei Brücken und drei Stege,
welche die beiden Orte je nach der Markung zu unterhalten haben.
Die im allgemeinen geordneten Einwohner ſind gut gewachſene,
hübſche und kräftige Leute, unter denen ſich gegenwärtig 4 achtzig
jährige befinden.
Die Haupterwerbsquellen beſtehen in Feldbau und Viehzucht;
von den Handwerkern ſind beſonders die Schneider, Schuhmacher,
Maurer und Zimmerleute vertreten, letztgenannte arbeiten am meiſten

nach außen.
Zwei Ziegeleien ſind vorhanden, eine Getreidemühle mit 3 Mahl
gängen und einem Gerbgang und einer Hanfreibe liegt unterhalb Unter
Bettringen, ferner beſtehen zwei Schildwirthſchaften und eine Bier
brauerei, ſowie in jedem der beiden Orte zwei Kramläden.
Die Vermögensverhältniſſe gehören zu den guten; einige beſitzen
100 Morgen, dann 20–30 Bürger über 40, der Beſitzer des Linden
hofes 275, der Mittelmann 24, und die ärmere Klaſſe 8 Morgen.
Gemeindeunterſtützung erhalten 6 Perſonen.
Die ziemlich große Gemeindemarkung hat mit Ausnahme der

nicht unbeträchtlichen Thalgehänge eine ebene Lage und einen frucht
baren, nur zu /, mittelfruchtbaren Boden, der auf der Hochfläche
meiſt aus Lehm beſteht, dem in geringer Tiefe Liaskalk und Lias
ſandſtein als Unterlage dient und der deßhalb etwas naßkalt erſcheint;
in der Thalebene und an den ſüdlichen Thalgehängen iſt der Boden
ſehr fruchtbar, zuweilen etwas ſchwer und beſteht aus den Zerſetzungen
der Keupermergel und des grobkörnigen Keuperſandſteins, denen eine
günſtige Beimengung von Humus und Lehm zukommt.
Aus mehreren Steinbrüchen werden Liaskalkſtein zu Straßen

Ober-Bettringen.

393.

material und zur Pflaſterung, Liasſandſtein zu Bau- und Schleif

ſteinen und grobkörniger Keuperſandſtein zu Werkſteinen gewonnen;
auch Lehmgruben ſind vorhanden.
Auf dem ſog. Gigling und bei dem Unter-Bettringer Schafhaus
kommen Erdfälle vor und immer noch entſtehen welche.
Die klimatiſchen Verhältniſſe ſind ziemlich günſtig; die Luft iſt
geſund, auf den Höhen meiſt bewegt, oft ſogar ſtürmiſch, im Thal
ſchaden nicht ſelten kalte Nebel und Frühlingsfröſte. Hagelſchlag
kommt alle 10–20 Jahre einmal vor.
Die Landwirthſchaft wird gut und fleißig getrieben; der gegoſſene
Beetpflug, die eiſerne Egge, die Walze und die Repsſämaſchine ſind
eingeführt; auf dem Lindenhof befindet ſich eine Dreſchmaſchine.
-

Zur Beſſerung des Bodens kommen außer den gewöhnlichen
Düngungsmitteln und der in gut angelegten Düngerſtätten fleißig
geſammelten Jauche Gips, Kompoſt, Aſche, Malzkeime c. in An
wendung. Viele Güter ſind mittelſt Drainage verbeſſert worden und
die ſehr rationelle Bewirthſchaftung (7 Rotationen) des Lindenhofs
wirkt mit ihrem Beiſpiel vortheilhaft auf den landwirthſchaftlichen
Betrieb.

Zum Anbau kommen außer den gewöhnlichen Getreidearten
Kartoffeln, Angerſen, dreiblättriger Klee, Reps, ziemlich viel Hopfen,
Hanf c. Ueber den eigenen Bedarf können jährlich etwa 5–600
Scheffel Dinkel und 4–500 Scheffel Haber verkauft werden.
Die im Zunehmen begriffene Obſtzucht beſchäftigt ſich mit Luiken,
Goldparmänen, Reinetten, Citronenäpfeln c., weniger mit Birnen,
dagegen ſehr viel mit Zwetſchgen, die hier gut gerathen und in günſtigen
Jahren auch einen Verkauf nach außen zulaſſen.
Früher wurde auch Weinbau getrieben und noch heißt ein ſüd
lich geneigter Abhang unterhalb des neuen Begräbnißplatzes „im
Weingarten“; im Jahr 1364 verkaufte Hans von Rechberg ſeinen
Weinzehent zu Bettringen.
An Waldungen beſitzt Unter-Bettringen 4 Morgen, überdieß
ſind noch etwa 40 Morgen Privatwaldungen vorhanden.
Die namhaften Weiden (Ober-Bettringen 40 Morgen, Unter
Bettringen 60 Morgen) ſind nebſt der Brach- und Stoppelweide
theils an den Beſitzer des Lindenhofs, theils an fremde Schäfer um
1000 fl. jährlich verpachtet und überdieß trägt die Pferchnutzung der
Gemeindekaſſe jährlich 200 fl. ein. Die Weide iſt gut und ernährt
den Sommer über 600, den Winter über 400 Stücke Baſtardſchafe;
die Wolle wird in Kirchheim abgeſetzt und die Fetthämmel kommen
nach Paris zum Verkauf.
In Ober- Bettringen ſind Allmanden vorhanden, die an die

Bürger zu /2–1 Morgen verpachtet ſind, wofür jeder 2 fl. jähr
lich zu entrichten hat.
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Pferdezucht (Landſchlag) wird in Unter- Bettringen, wo auch
ein Privat- Beſchälhengſt aufgeſtellt iſt, in einiger Ausdehnung ge
trieben.

In ſehr gutem Zuſtande iſt die Rindviehzucht, bei der man
hauptſächlich auf die Leinthaler- weniger auf Simmenthalerbaſtardrace
ſieht. Zur Nachzucht ſind zwei Leinthaler Farren in Ober-Bettringen
und einer in Unter-Bettringen aufgeſtellt. Mit Vieh wird auf be
nachbarten Märkten lebhaft gehandelt und die entbehrliche Milch kommt
theils in die Käſerei, hauptſächlich aber nach Gmünd, und zwar etwa
für 3000 fl. jährlich. Im Herbſte findet noch Viehaustrieb ſtatt.
Im Melcherbach, der übrigens nur Weißfiſche führt, hat der
Staat das Fiſchrecht.

Das vereinigte Stiftungsvermögen von Ober-Bettringen (Pfarr
kirche) und das der Ottilienkirche in Unter- Bettringen beſteht in
4215 fl. Kapitalien und 10/s Morgen Güter; die Zinſe werden
für die Kirche und zur Unterſtützung der Armen verwendet.

Etwa / Stunde nordweſtlich vom Ort ſtand auf einem Berg
vorſprung gegen das Remsthal, (Kloſterſturz), die Rechbergiſche Burg
Bettringen, von der ſich nur noch Graben und Wall erhalten haben.

Auf der "/ Stunde öſtlich von Ober-Bettringen gelegenen Flur

/

„Gigling“ war eine Verſchanzung, die aber von der Kultur beinahe
eingeebnet wurde; die Schanze ſcheint ein Viereck gebildet zu haben
und vor einigen Jahren fand man auf dieſer Stelle bei Anlage eines
Hopfengartens viele eichene Pfähle. Auch wurde hier und auf dem
Lindenhof je ein goldenes ſog. Regenbogenſchüſſelchen gefunden.
Kleine Hufeiſen, Dolche, Lanzenſpitzen c. werden auf der ganzen

Markung zuweilen ausgegraben und ausgeackert.
Bei Anlage einer Straße iſt in Unter-Bettringen ein ſchapfen
artiges Broncegefäß mit breitem Stiel aufgefunden worden, das nach
der Beſchreibung des Ortsvorſtandes wohl römiſchen Urſprungs war.
Geiſter- und Spuckgeſchichten werden hier vom Volke mehrere
erzählt; z. B. der Giglingsgeiſt führt des Nachts die Wanderer irre,
der Thalgeiſt zeigt ſich als Licht im November, der Schimmelreiter
ohne Kopf ſoll ſich auf dem Fußweg nach Waldſtetten ſehen laſſen,
und die Kränzlesjungfer erſcheint im weißen Kleid und einem Kranz
auf dem Kopf bei Unter-Bettringen.
Die Gemeinde Ober-Bettringen gehört wieder dem hohenſtaufen
rechbergiſchen Herrſchaftsgebiete an, und zwar hatten da die Herrn

von Rechberg eine ihrer wichtigeren Burgen, welche nördlich von Ober
Bettringen am ſog. Kloſterſturz über dem Remsthale lag, wo noch
die Spuren von Wall und Graben ſichtbar ſind. Hier ſaß insbe
ſondere Johann von Rechberg, welcher öfters 1333–50 „von Bet

ringen“ heißt, (ſeltener von Bargau); doch hat auch ſein Vetter
Albrecht von Hohenrechberg 1326 den Maierhof zu Bötringen ge
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ſtiftet zu einer Caplanei in Gotteszell; ſpäter wurde die Schloß
caplanei zu Bettringen nach Gotteszell transferirt mit biſchöflicher
Erlaubniß 1349. Gleichfalls an den rechbergiſchen Beſitz erinnert
noch 1557 ein in die Waibelhub gehöriges Gut und ein Hellergeld,

welches der Schultheiß zu Bettringen nach der Burg Bargau zu liefern
hatte, endlich eine bedeutende Gült von der Weide, welche zur (ehe
mals rechbergiſchen) Burg Waldau gehörte (1540). Einige Unter
thanen in Unter-Bettringen gehörten zur rechbergiſchen Burg in Wald
ſtetten, von welchen einer noch an das Domkapitel Ellwangen kam,
(der Waldſtetter Kirche gültpflichtig).
Die Burg ſelbſt war (nach zwei urkundlichen Notizen) an die
Herrn von Aurbach gelangt, von welchen ſie Wilhelm von Rechberg
zu Gröningen wieder erwarb 1381, ſeine Söhne aber verkauften
ihre Burg zu Betringen mit allen Zubehörden um 5125 Pfund
Heller an Bernold von Auerbach (Urbach) 1385. Die Burg heißt
jedoch bereits „Burgſtal,“ war alſo in den Städtekriegen zerſtört
worden und ſo iſt denn auch z. B. 1467 von einer Wieſe die Rede
„unter dem Burgſtal zu Ober-Betringen.“ Wann und wie Gmünd
dieſes Gut erwarb, iſt nicht bekannt.
Ein ritterliches Geſchlecht ſaß im Dorf Ober-Bettringen in einem
feſten Hauſe; davon erſcheint Conradus de Bätringen 1307, der
mit Zuſtimmung ſeiner Söhne Bertold, Conrad und Johann Güter
zu Bettringen an Gotteszell verkauft. Dieſem Sohne Berchtoldus
de Bettringen armiger wurde 1324 ſeine Vogtei über des Kloſters
Lorch Leute und Güter in Bettringen abgekauft. Vielleicht ſaß da
auch der Peter Schätzer, gen. von Bettringen, der verſchiedene Be
ſitzungen in der Nähe hatte, 1367, und nachher ſcheinen die Herrn
von Horkheim in Beſitz gekommen zu ſein, wahrſcheinlich auch hier
als Erben der Straßer, weil Hans Straßer 1436 u. a. ein Gütlein
in Ober-Bettringen zu einer Meſſe geſtiftet hat. Jedenfalls gehörte
das Schlößchen, „der Bettringer Thurm“ genannt, zuletzt der Stadt
Gmünd, deren Amtsvogt ſeinen Sitz darin hatte. Erſt in unſrem
Jahrhundert wurde es abgebrochen und auf dieſe Stelle die Kirche
gebaut.
Von den Herrn von Horkheim ſaßen einzelne zu Bettringen, wo
ſie ein anſehnliches Gut beſaßen, meiſt helfenſteiniſches Lehen, wie ſie
denn z. B. 1439 ff. belehnt wurden mit dem Stab und Gericht,
Hirten- und Fluramt, Taferne, einem Hof, etlichen Selden und einer
Mühle, % des Zehnten u. ſ. w. Noch 1462 hatte Jörg von Hork
heim zu Ober-Bettringen einen Hof gekauft, 1469 verkaufte er alle

ſeine Güter und Gerechtigkeiten zu Ober- und Unter-Bettringen, halb
eigen, halb Lehen, um 1500 fl. an das Spital, welches 1477 vollends
volle Erledigung der Lehen von Graf Friedrich von Helfenſtein er
langte.
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Daß Lorch bereits 1324 Güter in Ober-Bettringen beſaß, iſt
ſchon geſagt; 1443 erkannte ein Schiedsgericht an, daß des Kloſters

Hinterſaßen in das Gericht der Horkheime zu Ober-Bettringen gehören.
1499 wurde ein Gut an Gotteszell vertauſcht, es blieben aber noch

zwei lorchiſche Unterthanen, zu denen ein Königsbronner kam, welcher
zu Ober-Böbingen gehörte. Dieſe drei ſind württembergiſch geworden.
Weitere Güter in Ober-Bettringen hatten Gmünder Geſchlechter,

z. B. die Alwich 1363, Michael von Lauchheim, Kirchherr zu Weiler
1408 u. a. Allmählig kam das Meiſte an Gotteszell, z. B. 1325
vier Güter, und an das Spital zu Gmünd, z. B. 1403, 1408

(ein Gut in Ober-Bettringen und das Nonnengut in Unter-Bettringen),
1487, 96, 1521, 36, 58, 75 . . . Auch die Prieſterbruderſchaft
und St. Leonhard vor der Stadt hatten Gültpflichtige zu Ober
Bettringen; dem Heiligen zu Göggingen gehörte da 1536 eine Wieſe
neben der Seelſchweſtern Wieſe. Auch das Auguſtinerkloſter kaufte
1429 ein halb Gütlein zu Unter-Bettringen das früher den Stein
hauſern gehört hatte, 1499 10 fl. Gült, und um 350 fl. einen Hof
und eine Wieſe, die Straßerin genannt, (1435 um 123 fl. von
Hans Meckling verkauft an Hans Straßer) – frei eigen, ungerichtbar,
unvogtbar, undienſtbar und unſteuerbar – alſo vom Herrſchaftsgut.
Hans des Schorlers Huben kaufte 1402 das Dominikanerkloſter.
Weitere Beſitzer waren die Wölflin von Gmünd, z. B. 1411,

und Diemar Röter (von Roden), dem / Hirtenſtab gehörte 1410.
Noch 1556 vertauſchte Bürgermeiſter K, Döbler die Jurisdiction
ſeines Hofs zu Ober-Bettringen gegen die Jurisdiction und Obrigkeit
auf ſeinem Gute in Unter-Bettringen, – wo auch der Spital 1543,
74 . . Güter kaufte,
Alle dieſe Beſitzungen ſtanden unter Gmündiſcher Hoheit, bis
zur Mediatiſirung unter Württemberg 1802.
Die Verwaltung hatte der Amtsvogt beſorgt, in der Gemeinde
gewählte Vierleute; eine Gerichtsordnung iſt 1640 gemacht worden.
Verträge mit Nachbarn wurden gemacht hauptſächlich wegen des
Viehtriebs – mit Waldſtetten 1580, mit Huſſenhofen 1575 und
innerhalb der Gemeinde 1525 über die Viehweide, welche ſamt einem
Holz 1482 von Herr Heinrich von Rechberg erkauft wurde um 70 fl.
Die Vertheilung der Almand unter Oberamtmann Muff erregte großen
Streit zwiſchen den Bauern und Häuslern.
Andere Differenzen verurſachte der Bach – wegen Wäſſerung
z. B. 1549 und Fiſcherei z. B. 1580. Eine Vertauſchung von
Fiſchereirechten kam 1569 zwiſchen Gmünd und Rechberg. zu Stand,
damit Gmünd eine Wegeorrectur nach Waldſtetten ausführen konnte,
welche Rechberg vorher gewaltſam wieder zerſtört hatte.
1414 wird zu Bettringen die Inſelmühle erwähnt; 1483 er

wirbt das Spital die Mühle in Unter-Bettringen von E. Zeiſelmüllerin
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gegen eine Pfründe. Später war da eine Schleifmühle von den
Waffenſchmieden benutzt.
Zu der Gemeinde gehören:

b) Bergwieſen - Schafhaus, /2 Stunde ſüdweſtlich vom
Mutterort gelegen.
c) Lindenhof. Der von ſchönen Linden umgebene, aus ſtatt
lichen Gebäuden beſtehende Hof hat eine reizende, etwas hohe Lage

% Stunde ſüdöſtlich von Ober-Bettringen.
Der Lindenhof hieß einſt Gründlach und Grundlau. 1452 be
lehnte Graf Ulrich von Helfenſtein Otten von Rinderbach mit dem
Zehnten aus dem Hofe Grundloch bei Bebingen, 1478 vom Lehens
nerus befreit. Einen Theil dieſes Zehnten erwarb das Spital 1574.
Einen halben Hof zu Grüntloch hatte Hans Liebermann 1482
an's Auguſtinerkloſter verkauft um 100 fl.; die andre Hälfte gehörte
ſchon 1491 dem Spital.

d) Unter-Bettringen mit Mühle; der anſehnliche, in
die Länge gedehnte Weiler iſt an den leicht geneigten linken Gehängen
des Bettringer Thals hinan gebaut und von der Gmünd-Weißenſteiner
Vicinalſtraße durchzogen.
Sehr bemerkenswerth iſt die ſchon genannte, öſtlich vom Dörfchen
unter herrlichen Nußbäumen am ſteilen Abhang ſtehende Holz- oder
St. Ottilienkirche; ſie wird umgeben von dem noch jetzt ummauerten,
einſt gewiß ſehr feſten Friedhofe, und hat gegen Oſten einen ſtarken
Thurm aus romaniſcher Zeit. Innen zeigt derſelbe ein großes Rippen
kreuzgewölbe, deſſen als Vierblatt geſtalteter Schlußſtein das Haupt
Chriſti (auf dem Schweißtuch) ausgemeißelt zeigt. Der Triumph
bogen iſt auch alt und ſpitz. Das Schiff des außen und innen
hüſchen Kirchleins ſtammt aus neuerer Zeit, hat Rundbogenfenſter

und über dem weſtlichen Eingang die Jahreszahl 1757; ſein Inneres
wird geſchmückt von einigen alten Holzbildern und dem in reichem
Rococoſtil gehaltenen Hochaltar, der mit der Jahreszahl 1661 ver
ſehenen Kanzel und einer gemalten Tafel von 1737, worauf die Ge
ſchichte St. Ottilia’s dargeſtellt iſt. Der jetzt einſtockige Thurm ſcheint
urſprünglich ein zweites, von romaniſchen Doppelfenſtern belebtes
Geſchoß getragen zu haben, von den Säulen dieſer Doppelfenſter ſteht
jetzt noch eine am Weſteingang als Opferſtock. Von den zwei Glocken
iſt die kleinere ſehr alt und hat in altgothiſchen Majuskeln S. Maria
und die Namen der vier Evangeliſten als Umſchrift; auf der größeren
ſteht in gothiſchen Minuskeln: in ſant lur. marr. matheus, und in
ſant ottilia er gos mich pantlion ſidler von eſſlingen im XV. hundert
und zway. iar.
Die Unterhaltung des Kirchleins ruht auf der Gemeinde.
Ueber die natürlichen und landwirthſchaftlichen Verhältniſſe ſiehe
oben.
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Die Kirche St. Ottilien und den Heiligen zu Unter-Bettringen
fanden wir erſtmals 1429 in Urkunden; 1457 wurde ein Ablaß
auf 100 Tage erworben, und es wurde dieſelbe zu einer beſuchten
Wallfahrtskirche. Der Kirchſatz war (mindeſtens halb) helfenſteiniſch
Lehen der Herrn von Horkheim und wurde 1462 an das Spital
verkauft, die Pfarrei vom Spital auch incorporirt, ohne daß die
biſchöfliche Genehmigung bekannt wäre. 1504 iſt zu einem Chor
altar kollectirt worden.

In Ober-Bettringen ſoll in den älteſten bekannten Zeiten eine

eigene Pfarrei geweſen ſein, mit einer 1487 neu hergeſtellten Kirche.
Nach andern Nachrichten war Unter-Bettringen die Mutterkirche und
Ober-Bettringen ein Filial. Gelegentlich fanden wir da eine St.
Theobaldi Pfründe erwähnt.
Die St. Sebaldi Pfründe in Unter-Bettringen iſt Gmünd im
Jahr 1820 einverleibt worden.

Früher pfarrten 5 Güter in Unter-Bettringen nach Waldſtetten,
wurden aber durch Vergleich zwiſchen Rechberg und Gmünd 1558
der Dorfkirche zugewieſen.

Ober-Böbingen,
Gemeinde III. Klaſſe mit 621 Einw., worunter 286 Kath., a) Ober-Böbingen, Pfarrdorf,
428 Einw., b) Hirſchmühle, Hof, 13 Einw., c) Steinriegel, Haus,5 Einw., d) Zimmern,
Weiler, 175 Einw. – Ev. Pfarrei; die Kath. ſind nach Unter-Böbingen, und die von
Zimmern nach Iggingen eingepfarrt. 2', Stunden öſtlich von der Oberamtsſtadt gelegen.

Der in dem üppigen obſtreichen Wieſenthal des Klotzbaches lang
hingeſtreckte, reizend gelegene Ort beſteht aus anſehnlichen Bauern

häuſern, die meiſt mit der Scheune unter einem Dache ſtehen und nicht
ſelten an den Giebelſeiten mit Brettern verſchlagen ſind. Zwiſchen
den Häuſern wachſen ſchöne Bäume und namentlich an dem den Ort
durchfließenden Bache hin prächtige Pappeln und Erlen und geben
dem ganzen Ort ein gar friſches und freundliches Anſehen. Auf
der ſüdöſtlichen Anhöhe eröffnet ſich eine herrliche Ausſicht an die
nahe Alb, in das anmuthige Heubacher Thal und an die ſtolzen
Formen des Roſenſteines, des Stuifens, Rechbergs und Staufens.
Die kleine, hoch und frei auf dem theilweiſe noch ummauerten
Friedhof gelegene Kirche zu St. Michael befindet ſich am Weſtende
des Dorfes und hat gegen Oſten einen großen Thurm, woran ein
hübſcher ſpätgothiſcher Chor mit gefüllten Spitzbogenfenſtern ſtößt;
das Schiff dagegen zeigt neuere flachbogige Fenſter. Im freundlichen
Innern iſt das Langhaus grad gedeckt, Thurm und Chor mit ſchönen
Sterngewölben überſpannt, auf dem Schlußſteine des letzteren ſieht
man den Engel des Gerichtes. Der Triumphbogen iſt halbrund,
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der Taufſtein uralt und kelchförmig; beim Altare liegen halbverdeckte
Grabplatten aus dem ſechzehnten Jahrhundert, an der Nordwand
des Thurmes blickt aus einer Lücke der Tünche ein al fresco ge
malter Kopf heraus, und an ſeiner Südwand ſteht ein großes ſchönes
ſteinernes Grabmal, worauf ein geharniſchter Ritter mit der Um

ſchrift: Anno domini 1558 ſtarb der edel und veſt Hans Wolff
von Welwart zu Underbebingen. dem Gott gnedig und barmherzig
ſei. In der nördlich an den Thurm gebauten alten tonnengewölbten
Sakriſtei finden ſich noch einige Epitaphien aus dem 17. Jahrhundert.
Auf dem mit hohem Zeltdache bekrönten Thurme hängen zwei alte
Glocken, wovon die eine ſehr groß iſt und in gothiſchen Minuskeln
die Umſchrift hat: hoſanna heiſ ich. in unſer fraven er leut ich.
bernhart lachaman gos mich 1495. Die andere ältere zeigt in der
ſelben Schrift die Namen der vier Evangeliſten. Die Unterhaltung
der Kirche ruht auf der Heiligenpflege.
Der 1841 neu angelegte Begräbnißplatz liegt ſüdlich am Orte.
Das ſchön gelegene ſtattliche Pfarrhaus wurde ſchon im ſieben
zehnten Jahrhundert erbaut und iſt vom Staat zu unterhalten.
Das Schul- und Rathhaus, 1828 erbaut, enthält neben den

Gelaſſen für den Gemeinderath ein Lehrzimmer und die Wohnung
des Schulmeiſters.

In Unter- Böbingen beſaß der hieſige evangeliſche Heilige eine
Kirche, die 1804 auf den Abbruch verkauft wurde (ſ. Unter-Böbingen).
In Zimmern befindet ſich auf dem ſog. Fuchsberg ein Bauern
haus, das früher ein Schlößchen war.
Ferner war nach dem alten Taufbuche in Zimmern eine Eiſen
ſchmiede, auch Sichelſchmiede, und es kommt dort vor 1599 ein
Sichelſchmied, 1625 ein Wegmeiſter, 1626 ein Schmiedmeiſter. Dann
iſt eine Viertelſtunde ſüdöſtlich von Ober-Böbingen eine Stelle, ge
nannt Erzhütte, wo früher Erz gegraben wurde.
Gutes Trinkwaſſer liefern im Ort ſtets hinreichend ein laufender,
24 Pump- und 3 Schöpfbrunnen; in Zimmern ein laufender und
7 Pumpbrunnen. Auch die Gemeindemarkung iſt reich an guten,
jedoch nicht bedeutenden Quellen; über ſie fließen die Rems, der
Klotzbach, der Schlierbach, der Lützelbach und der Krümmlingsbach.
In ganz heißen Jahrgängen trocknet der Schlierbach ein. Auf
den ſog. Weiherwieſen, öſtlich an Zimmern, lag früher ein Weiher.
Zimmern wird berührt von der Eiſenbahn und der Staatsſtraße
von Gmünd nach Aalen, durch Ober-Böbingen führt vom Bahnhof
Unter-Böbingen her die Corporationsſtraße nach Heubach. Außerdem
geht von Ober-Böbingen eine Vieinalſtraße nach Buch, von Zimmern
aus eine eben dahin, ſowie eine nach Iggingen und nach Bargau.
Dann führen im Ort 5 hölzerne Brücken und ein Steg über
den Klotzbach, ein weiterer über den Schlierbach. In Zimmern
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führen eine hölzerne Brücke über die Rems, 4 Stege über die Bäche;
3 Brücken und 6 Stege gehören der Gemeinde, die
Die Einwohner ſind geſund und kräftig, zwei
80 Jahre alt; ihre Haupterwerbsquellen beſtehen
Viehzucht. Von den Handwerkern arbeitet nur
außen; dann ſind im Ort zwei Kramläden und

übrigen Privaten.
gegenwärtig über
in Feldbau und
ein Dreher nach
drei Schildwirth

ſchaften, worunter eine Bierbrauerei, in Zimmern eine Schildwirth
ſchaft. Ferner beſtehen im Ort eine Getreidemühle mit zwei Mahl
gängen und einem Gerbgang, und weſtlich von Zimmern die Hirſch
mühle, mit Sägmühle verbunden, mit vier Mahlgängen und einem
Gerbgang.
Die Vermögensverhältniſſe ſind günſtig, der begütertſte Bürger
im Gemeindebezirk beſitzt 120 Morgen Feld und etwa 4 Morgen
Wald, der Mittelmann 20–40, die ärmere Klaſſe etwa 10 Morgen
Feld. Auf der Markung Unter - Böbingen beſitzen hieſige Bürger
10–15 Morgen, ſonſt wenig auf fremden Markungen.
Gemeindeunterſtützung erhalten in Ober - Böbingen drei, in
Zimmern fünf Perſonen.
Die Gemeindemarkung, welche übrigens nicht zuſammenhängend,
ſondern durch die zur Gemeinde Bargau gehörige Parcelle Beiswang

unterbrochen iſt, hat abgeſehen von den Gehängen gegen die Thäler
eine flachwellige Lage, und einen fruchtbaren Boden, der theils aus
Lehm, theils aus ſchwerem Thon beſteht und von Liaskalk unterlagert
wird; letzterer tritt gegen Unter-Böbingen hin der Oberfläche ſo nahe,
daß der Boden ſteinig wird. An den Thalgehängen iſt der Boden
meiſt ſchwer thonig. In zwei Steinbrüchen wird Liaskalk abgebaut.

Die klimatiſchen Verhältniſſe ſind ziemlich günſtig, jedoch ſchaden
Frühlingsfröſte öfters dem Obſt und den feineren Gewächſen, nament
lich in der Nähe des Remsthales. Hagelſchlag gehört zu den Selten
heiten.
Die Landwirthſchaft wird mit Anwendung verbeſſerter Acker
geräthe (Suppinger Pflug, Walzen, eiſerne Eggen) gut betrieben;
eine Dreſchmaſchine und eine Häckerlingmaſchine befinden ſich in Zimmern.
Die Düngerſtätten laſſen noch Manches zu wünſchen übrig. Zur
Beſſerung des Bodens kommen außer den gewöhnlichen Düngungs
mitteln auch Gips, Aſche und Kompoſt in Anwendung. Man baut
die gewöhnlichen Cerealien und von dieſen vorzugsweiſe Dinkel und
Haber, ferner Kartoffeln, dreiblättrigen Klee, Angerſen, Wicken, Hanf,
wenig Reps und neuerdings etwas Hopfen. Ueber den eigenen Be
darf können etwa 700 Scheffel Dinkel, eben ſo viel Haber und der
Hopfenertrag nach außen abgeſetzt werden.

Der ausgedehnte Wieſenbau (ohne Wäſſerung) liefert ein gutes
Futter.

Die mit ſpäten Moſtſorten und Zwetſchgen ſich beſchäftigende
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Obſtzucht, die öfters durch Frühlingsfröſte leidet, erlaubt nur in
günſtigen Jahren einen ſehr mäßigen Verkauf nach außen.
Aus den vorhandenen 46 Morgen Gemeindewaldungen wird

gegenwärtig nur Eichenrinde und Schälholz gewonnen, was der Ge
meindekaſſe jährlich etwa 200 f. einträgt.
Außer etwa 48 Morgen Weiden wird auch die Brach- und
Stoppelweide an einen Ortsſchäfer verpachtet, und zwar in Ober
Böbingen um 600 fl, und von der Theilgemeinde Zimmern um die
gleiche Summe an einen fremden Schäfer; überdieß trägt die Pferch
nutzung im Mutterort 50 fl, und in Zimmern 60 fl. jährlich ein.
Die Gemeinde Ober - Böbingen hat etwa 12 Morgen Güter,
die theils zum Schuldienſt gehören, teils von den Farrenhaltern be
nützt werden dürfen; überdieß hat Zimmern noch beſonders 8 Morgen
Aecker.

Von wenig Belang iſt die Pferdezucht (Landrace), die nur den
Verkauf von einigen Fohlen erlaubt,
Sehr namhaft und in gutem Zuſtande iſt die Rindviehzucht;
man züchtet ſeit langer Zeit die ganz einheimiſch gewordene ſog. Koizen
hofer Race und hat drei Farren aufgeſtellt. Mit Vieh, zum Theil
auch mit gemäſteten, wird ein ziemlich lebhafter Handel auf benach
barten Märkten getrieben und Milch kommt an die zwei Ortsäſereien,
von denen jede etwa 150 fl. monatlich für Milch ausgibt, zum Ver
kauf. Viehaustrieb findet nur während einiger Wochen im Spätjahr
ſtatt. Auf den Markungen Ober-Böbingen und Zimmern laufen je
200 Stück ſpaniſche Schafe; die Wolle kommt nach Kirchheim, die
Hämmel nach Paris zum Verkauf.
Das Stiftungsvermögen beträgt 2601 f. Kapitalien und fünf
Morgen Güter.

Etwa / Stunde nördlich von Ober-Böbingen ſtand auf den
ſog. Bürglesäckern eine römiſche Niederlaſſung, von der man ſchon

öfters Grundmauern, römiſche Ziegel, Heizröhren c. ausgegraben hat.
Auch hier ſoll es ſpucken; in der Nähe kommt der Flurname „Schel
menäcker“ vor. Beim Bau einer Scheune ſind alte Waffen zum
Vorſchein gekommen.
Ober - Böbingen gehörte, zum Theil wenigſtens, der Herrſchaft
Roſenſtein-Heubach an, denn Walther und Albrecht die Hacken von
Roſenſtein verkauften 1342 an das Kloſter Königsbronn den Kirch
ſatz u. a. zu Heubach und Güter in Ober - Böbingen, nachdem ſie
ſchon 1338 Güter zu Mögglingen und Ober-Böbingen vergabt hatten.
Dadurch war Königsbronn ein bedeutender Grundherr in Ober
Böbingen geworden, hat aber 1498 etliche Güter da an den Spital
Gmünd vertauſcht, 1545 Gülten und den Heuzehnten an die Stadt

verwechſelt. Auch an Streitigkeiten fehlte es nicht; 1485 gabs einen
Vergleich mit Gmünd wegen des Flurhayenamts und des Holzaus
Beſchreib, v. Württemb. 51. Heft. Oberamt Gmünd.

26
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gebens; 1533 eine Klage wegen des Eichelklaubens, ungeachtet deren
Gmünd mit bewaffneter Hand einen Haufen Schweine in die Ober
Böbinger Waldungen trieb. Vielleicht führten dergleichen Erfahrungen
vollends zum Verkauf an Herzog Chriſtof von Württemberg 1556
um 7000 fl. Die kleinere Hälfte des Orts war damit württem
bergiſch geworden.

Auch die Herrn von Wellwart hatten mit Roſenſtein drei Güter
in Ober-Böbingen und behielten einen Unterthanen daſelbſt bis zu
letzt; ſie rechneten Lautern, Ober-Böbingen, Mögglingen u. ſ. w.
zu ihrem Blutbann auf Hohenroden. Doch ſcheint eine Centgrenze
durch den Ort gegangen zu ſein; 1349 wird Herr Johann von
Rechberg als Vogt zweier Güter in Ober-Böbingen genannt und
1513 wird gelegentlich ein waibelhubiges Gut in Ober - Böbingen
erwähnt. Wolf von Rechberg verkaufte an Gmünd 1544 mit Bar
gau – Vogtleute zu Ober-Böbingen.
Die Herrn von (Hohen) Roden verkauften 1349 an Gotteszell
zwei Güter; ein halber Hof kam 1446 von den Herrn von Ickingen
aus zweiter Hand gleichfalls an Gotteszell, wiederum gmündiſche Ge
ſchlechter verkauften z. B. 1327 und 61 die Kurz, Feierabend 1404,
Johann Klebzagel i 373, die Wolf 1438; die Horkheim trugen da
rechbergiſche Lehen. Das Meiſte davon und überhaupt der größere
Theil des Orts kam unter die Hoheit der Stadt Gmünd durch Gottes
zell hauptſächlich und das Spital, das 1344, 86, 14.45, 1550, 52,
69 u. ſ. w. kaufte.

Sobald Württemberg in den Beſitz des königsbronner Theils
gekommen war, wurde der Amtmann in Heubach angewieſen, den
bisherigen „Anmaßungen“ von Gmünd entgegen für Württemberg
allein anzuſprechen die Malefizobrigkeit und das niedere Gericht auf
der Gemeinde und auf den Gaſſen und auf den eigenthümlichen Gütern
der Unterthanen, auch wenn dieſelben neuerdings mit gmündiſchen
Lehen wären in Verbindung gebracht worden. Steuer und Schatzung
ſoll der Stadt nur auf ihren von Alters her ſteuerbaren Gütern
zugelaſſen werden. Nach vielem Streit und Verhandeln kams 1587
zu einem Vertrag, wodurch die württembergiſchen Anſprüche auf die
hohe Gerichtsbarkeit und Gemeindehoheit mußten anerkannt werden,
Württemberg allein geloben die Vierleute der Gemeinde u. ſ. w.
Ueber Trieb und Trab verglich ſich 1576 Ober- mit Unter
Böbingen.
Für Güter, welche durch das Heubacher Erzgraben verderbt
waren, wurden 1608 Stücke der dortigen Almand abgetreten, ſpäter
hin iſt die Ober-Böbinger Almand von 220 Morgen unter die Hof
ſtätten vertheilt worden.

Erſt 1803 kam der gmündiſche Theil auch unter württembergiſche
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Hoheit und hörte die alte Trennung auf, mit den daraus folgenden
Differenzen.
Ober-Böbingen war urſprünglich ein Filial von Heubach, ſpäter
hin zur Pfarrei erhoben gehörte dieſelbe, gleich der Mutterkirche, dem
Kloſter Königsbronn zu und das Patronat kam – mit dem Dorfs
antheil des Kloſters – an Württemberg, das reformirte. Darum.

wies Gmünd ſeine Unterthanen in die katholiſche Pfarrei zu Mögg
lingen.

Die St. Michaels Kirche ſtammt aus dem 15. Jahrhundert.
Während des 30jährigen Kriegs blieb ſie 1634–56 ohne Geiſtlichen.
Der Zehnte war vertheilt. Von beſtimmten Gütern beſaßen

ihn die Wellwart als ellwangiſch Lehen gekauft e. 1400 von K. Wolf;
anderes gehörte als rechbergiſch Lehen den Rinderbach, dann (1439)
Flad . . und den Gußregen (1443) . . Weitere Theile gehörten
Königsbronn, welches 1545 an Gmünd verwechſelte. Der lebendige
Zehnte war im Beſitz der Pfarrei – in Ober- und Unter-Böbingen,
Beuern und Beiswang (1587).
Zu der Gemeinde gehören:

b) Hirſchmühle (ſ. oben).
Die Hirsmannsmühle wird 1409 gelegentlich genannt und ge

hörte 1502 dem Kloſter Lorch. Das /2 Fiſchwaſſer dabei in der Rems
verkaufte L. Feuerabend 1430 an das Dominikanerkloſter in Gmünd,

die andere Hälfte, damals W. Häberling zugehörig, hat Sifrid der
Hirsmüller 1470 auch an's Dominikanerkloſter verkauft. Wegen des

Viehhütens vergleicht ſich Ober-Böbingen mit dem Hirſchmüller 1665.
c) Steinriegel, ein einzeln ſtehendes Haus an der Straße
von Ober-Böbingen nach Unter-Böbingen.

d) Zimmern hat eine freundliche Lage ?/s Stunden weſtlich
vom Mutterort unfern der Einmündung des Krümmlingsbachs in die
Rems (ſ. oben).
Ob Kaiſer Ludwig anno 839 in dieſer villa zimbra dem
Kloſter Fulda Güter einzutauſchen erlaubte, iſt zweifelhaft. Sicher
gehörte Zimmern auch in den Kreis der Dillingenſchen Herrſchaft
Lauterburg - Roſenſtein und das Kloſter Anhauſen bekam bei ſeiner
Stiftung auch Güter in Cimbre 1143. Wahrſcheinlich in eben
dieſem Zimmern hat 1221 eine rechbergiſche Dame ihre Güter dem

Kloſter Kaisheim geſchenkt. Daß ein Schlößlein hier geſtanden, alſo
wohl ein ritterliches Geſchlecht hier geſeſſen, – iſt unbeglaubigte
Sage.
Im 14. Jahrhundert hat das Kloſter Lorch einen Theil des

Orts, vielleicht von den obengenannten Klöſtern, eingetauſcht; den
andern beſaßen Gmünder Bürger (Walther Kurz z. B. 1324) und
Conrad von Rechberg verkauft 1333 ſein Gut an einen ſolchen.
Dietrich von Hohenſtein verkauft 20 Pfund Heller ewige Gült an

Ortsbeſchreibung.

404

Johann von Horkheim, 1364. Einen Hof in Zimmern kaufte auch
das Dominikanerkloſter 1 402.

-

1543 vertrugen ſich die beiden Grundherrſchaften Lorch und

Gmünd; die Lorcher ſollen 4'/, die Gmünder 3/2 Theile vom Ge
meinholz empfangen; zu den Vierleuten gibt jeder Theil 2 Mann.
Die Frevel in der Gemeinde werden getheilt, Fremde wechſelnd von
Lorch und Gmünd geſtraft.
Mit Iggingen vertrug ſich Z. 1652 über den Viehtrieb unter
Abänderung eines ältern Vertrags von 1501.
Zimmern war von Alters her Filial von Iggingen mit eigener
Kapelle. 1372 wurde entſchieden, daß die Freitagsmeſſe darin eine
Schuldigkeit des Pfarres ſei, keine freie Gnade.
Den Zehnten beſaßen die Herren v. Wellwart (1659 ange
ſchlagen zu 4000 f.) als gekauft.
-

Rechberg, Hinterweiler,
Gemeinde III. Klaſſe mit 693 Einw. worunter 11 Evang. a) Rechberg, Hinterweiler,
Dorf, 278 Einw. b) Rechberg, Vorderweiler, 261 Einw. c) Hohen-Rechberg, Schloß, 6
Einw. d) Hohen Rechberg-Kischberg mit Kirche und Pfarrhaus, 8 Einw. e) Bärenhöfle,

Hof, 5 Einw. f) Birkhäusle, Hof, 3 Einw. g) Bläſshof, Hof, 15 Einw., h) Fuchshof,
Hof, 8 Einw. i) Heuſtaig, Hof 7 Einw. k) Kleinlishof, Hof 21 Einw. 1) Kratzerhöfle,
Hof, 8 Einw. m) Krempelhaus, Haus, 2 Einw. n) Oberhäge, Hof, 10 Einw. o) Oeden
gehren, Haus, 9 Einw. p) Schurrenhof, Hof, 9 Einw. q) Starrenhof, Hof, 6 Einw. r)

Stollenhäusle, Haus, 6 Einw., s) Stollenhof, Hof, 12 Einw. t) Unterhäge, Hof, 9 Einw.
a) Zwickling, Haus, 0 Einw. – Kath. Pfarrei; die Evang. ſind nach Gmünd eingepfarrt.
1! 2 Stunden ſüdweſtlich von der Oberamtsſtadt gelegen.

Am ſüdlichen Fuße des kahlen, langgeſtreckten Rechberges liegen
gar friedlich zwiſchen Obſtbäumen die beiden ſchön gruppirten Orte
Hinter- und Vorderweiler, jenes am Fuße des Schloßberges, dieſes
am Fuße des Kirchberges. Sie haben eine höchſt großartige Um
gebung: Rechberg, Stuifen und Staufen ſteigen ganz in der Nähe

gewaltig empor.

Auf dem Rechberg (Kirchberge) hat man eine der

prächtigſten und weiteſten Ausſichten des Landes, ſ. d. Allgem. Th.
Naturſchönheiten.
Die weithin ſichtbare Kirche ſteht auf der öſtlichen Spitze des
Rechberges und wurde in den Jahren 1686–88 vom Grafen Bern

hard Bero von Rechberg erbaut; der Grundſtein ward den 24. April
1686 gelegt. Etwas ſpäter, 1699 wurde dann das frühere, 1488

von Graf Ulrich von Rechberg erbaute Kirchlein zum jetzigen Pfarr
haus umgebaut (ſ. auch unten).

Die im Spätrenaiſſance-Geſchmack aufgeführte Kirche bildet ein
ſchönes, erhebendes Denkmal, in der Grundform eines griechiſchen
Kreuzes mit öſtlichem, innen halbrundem, außen halbachteckig geſchloſ

jenem Ghore. Ihre Wandflächen ſind außen von doriſcher Pilaſter
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ordnung belebt. Der 108 Fuß hohe, mit einer Steinkuppel bedeckte
Thurm ſteht zwiſchen dem öſtlichen und nördlichen Kreuzarm und
wurde 1775 an der Stelle des vom Blitz zerſtörten ganz aus Qua
dern erbaut. An der Oſtſeite des Chores befindet ſich in einer Niſche
die Bildſäule der Maria. Kräftige Portale führen in das Innere,
einen weiten, ſchöngegliederten von Kreuz- und Tonnengewölben über
ſpannten Raum, überraſchend durch den Reichthum und die Pracht
ſeiner Stuckaturen, welche die vielen Fresken an Wänden und Decke
umziehen und ſich über Pilaſter, Altäre und Kanzel erſtrecken. Aus
ihren reichen Laubgewinden blicken viele treffliche Figuren, beſonders
Engelsgeſtalten, und um die Kanzelbrüſtung ſitzen die vier Evange
liſten. Auch die Kirchenſtühle, und namentlich die Beichtſtühle, ſind
von ſehr bemerkenswerther Schönheit. Die vom Bernhardusberg her
übergebrachte Statue des heiligen Bernhardus ſteht auf dem ſüdlichen
Altare. Die Sakriſtei iſt kreuzgewölbt und enthält einen alten Schrank.
Die vier Glocken auf dem Thurme ſind ſämtlich laut Inſchriften 1775
nach dem Thurmbrande auf Koſten der gräflich Rechbergſchen Familie
gegoſſen und mit deren Wappen geſchmückt worden. Die Kirche, 1846
ausgebeſſert, wird von der Heiligenpflege unterhalten, wurde 1767
zur Pfarrkirche erhoben und war vorher Wallfahrtskirche, ſ. u.
Das ſtattliche Pfarrhaus mit Wirthſchaftsgerechtigkeit, wo der

Wanderer freundliche Aufnahme findet, ſteht am ſüdlichen Rande des
Bergſcheitels und eröffnet wieder eine wundervolle Ausſicht; in ſeinem
unteren Stockwerk finden ſich noch Ueberreſte der ſchon genannten
Kapelle. Südlich von der Kirche iſt der 1844 erweiterte Friedhof
und daneben auf dieſer rauhen Höhe der freundliche, hübſch angelegte
Pfarrgarten. Vor dem Pfarrhaus liegt ein Pumpbrunnen, der nicht
ſelten verſiegt, und weſtlich bei der Kirche das Meßnerhaus. Schöne
Bäume, darunter eine prächtige Linde, ſtehen um die Gebäude, und
ein großartiger Frieden weht hier oben, hoch und einſam über den
Wohnungen und Feldern der Menſchen.

Das Schulhaus, in Hinterweiler gelegen, wurde 1857/58 er
baut, enthält zwei Lehrzimmer und die Wohnung des Schulmeiſters;
an der Schule ſind im Ganzen zwei Lehrer angeſtellt.
Auf der Markung Schurrenhof ſteht eine kleine Kapelle; in der
Nähe dieſes Hofes lag auch das beinahe verſchwundene Schloß
Hetzelburg.

- Das Schloß Hohen-Rechberg, den 6. Januar 1865 Nachmit
tags Ein Uhr durch einen Blitzſtrahl in Brand geſteckt, ragt nun
als großartige Ruine empor, mit Ausnahme der im Vorhof gelegenen
Jägerwohnung. Es ſteht auf dem weſtlich vom eigentlichen Rechberge
frei ſich erhebenden ſog. kleinen Rechbergle. Der natürliche Sattel vom
großen zum kleinen Berge wurde noch künſtlich ausgetieft und es führt
jetzt ſtatt der früheren Zugbrücke eine hohe ſteinerne Bogenbrücke iüber,
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und zwar zu den nicht bedeutenden Vorbauten, worunter die ſchon ge
nannte Jägerwohnung und ein halbrunder Thurm gegen Nordoſt; nur
gegen Weſten war dieſer Graben nöthig, auf allen andern Seiten fällt
der Berg hoch und ſteil ab. Von dieſem Vorwerke zur eigentlichen Burg
führt eine hölzerne, auf einem Steinpfeiler ruhende Brücke (früher
Zugbrücke) über den noch jetzt gegen 50“ tiefen ausgemauerten um
die ganze Burg führenden Graben, der an der innern Seite mit einer
Bruſtwehr verſehen iſt und in den gegen Süden ein ſchöner halbrunder
Thurm heraustritt. Hinter der Bruſtwehr erhebt ſich nun die jetzt
trümmerhafte Burg, ein ſehr altes gewaltiges Steinhaus, von Oſten
gegen Weſten als unregelmäßiges Vieleck in die Länge geſtreckt. Die
Umfaſſungsmauern ſind 6–10“ dick aus großen Sandſtein-Buckel
quadern aufgeführt und noch in bedeutender Höhe erhalten, denn
nur die hölzernen Theile des Schloſſes wurden durch den Brand
zerſtört. Gegen Oſten, an der inneren Brücke ſteht ein mit Schieß
ſcharten verſehener Vorbau in gothiſchen Formen, mit dem großen
ſpitzbogigen Eingange in die Burg, daneben ein Pförtchen. Im In
nern der Ruine ſind zwei kleine Hofräume; in einem derſelben be
findet ſich ein rundausgemauerter Ziehbrunnen, der auf 20 Tiefe
Waſſer hält. Aus dem hohen Schutt ragen noch einige ſpitzbogige
Pforten und unter ihm haben ſich noch weite Kellergewölbe er
halten. Das Bemerkenswertheſte aber iſt jene jetzt zugemauerte Galerie
aus ſieben tief eingeſchrägten romaniſchen Rundbogenfenſtern in der
Südmauer des Schloſſes; ohne Zweifel war hier der urſprüngliche
Ritterſaal; gegen Oſten geht in dieſes Gemach ein romaniſches
Doppelfenſter, ſonſt iſt nur hie und da noch ein kleines Rundbogen
fenſterchen an der Burg zu ſehen, die, wie das meiſte noch vorhan
dene, den urſprünglichen frühromaniſchen Bauſtil bekunden. An dem
gegen den Weiler gekehrten Südabhang des Bergs ſtehen außerhalb
der eigentlichen Burganlage noch Reſte von Vorwerken.
Wir erwähnen noch die Sage vom Rechberger Klopferle, einem
Familiengeiſt; nach ihr ſoll Ulrich II. von Rechberg ums Jahr 1496
auf einer Fahrt abweſend geweſen und von ſeiner Frau, Anna von
Wenningen, ſehnlich erwartet worden ſein. Sein treuer Hund hatte
öfter Briefe von ihm gebracht, jetzt aber war er lange ausgeblieben;
in großer Beſorgniß ging die Gemahlin des Ulrich häufig in die
Burgkapelle und betete für den Gemahl. Da ward ſie einmal in
ihrer Andacht geſtört durch ein lautes Pochen an der Thüre, worüber
ſie im Unwillen ausrief: ich wollte du müßteſt ewig klopfen! Als
ſie die Thüre öffnete lag der treue Hund winſelnd vor der Schwelle;
bald darauf wurde ihr Gemahl todt heimgebracht und in wenigen
Wochen hörte ſie ein Pochen und verſchied. Von dieſer Zeit an ſoll
das Pochen des Familiengeiſtes jeden Todesfall in der Familie Rech
berg ankündigen,
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Kehren wir wieder zu Rechberg-Hinterweiler zurück.
Gutes Trinkwaſſer liefern hinreichend 3 laufende, 9 Schöpf
und 8 Pumpbrunnen; wenn auf dem Kirchberg Waſſermangel ent
ſteht, ſo helfen der Schulbrunnen und der Seebrunnen aus. Quellen
ſind auf der Markung ziemlich reichlich, die bedeutendſte der ſchon
genannte Schulbrunnen beim Schulhaus. Das Waſſer iſt gut und
klar, doch etwas kalkhaltig. Ein Feuerſee ward vor 10 Jahren
neu angelegt. Nur in ganz trockenen Jahrgängen tritt auch unten
am Berg Waſſermangel ein. Die Körperſchaftsſtraßen von Gmünd
nach Süſſen, nach Reichenbach und nach Ottenbach gehen hier durch.
Die Einwohner ſind im Ganzen geſund und rüſtig, Lungen
entzündung, Lungenſchwindſucht und Schleimfieber kommen am häu

figſten vor; zwei Männer zählen gegenwärtig über 80 Jahre.
Die Haupterwerbsquellen bilden Feldbau und Viehzucht. Von
den Handwerkern ſind die Gipſer, welche alle auswärts arbeiten, am

ſtärkſten verteten; dann befinden ſich im Ort mehrere Pfeifen- und
Doſenmacher, welche ihre Waren aus Holzmaſern verfertigen und

um ſehr billigen Preis auswärts verkaufen; bedeutender noch wird
vom weiblichen Theil der Bevölkerung die Perlenbeutelſtrickerei betrie
ben, die bis nach Holland ihren Abſatz findet. Drei Schildwirth
ſchaften, fünf Kramläden und einige Mühlen beſtehen.
Die Vermögensverhältniſſe ſind mit wenig Ausnahmen geringer
als in andern Gemeinden des Bezirks; der Begüterſte beſitzt 60, der
Mittelmann 15, die ärmere Klaſſe 2 Morgen Feld. Zwei Perſonen
erhalten Gemeindeunterſtützung und einige Kinder ſind in Erziehungs
anſtalten untergebracht. Auf der Markung Rechberg-Hinterweiler be
ſitzt der Graf v. Rechberg 175 Morgen Feld und etwa 130 Morgen

Wald; die Feldgüter liegen zerſtreut und ſind verpachtet.

-

Bei den

Parzellen iſt das Vereinödungsſyſtem eingeführt und es ſind 7 Höfe
vorhanden, zu denen je 100–200 Morgen Grundeigenthum gehören.
Die nicht große Markung, von der überdieß ein namhafter Theil
mit Wald beſtockt iſt oder öde liegt (Rechberg), hat im allgemeinen
eine meiſt unebene von Thälchen und Rinnen vielfältig durchzogene

Lage und einen ziemlich fruchtbaren, theils lehmigen, theils ſandig
lehmigen, auch kalkreichen Boden, der ſich aus den Zerſetzungen des

braunen und des weißen Jura gebildet hat; an einzelnen Stellen
iſt der Boden humusreich und in den Thälern haben ſich Alluvionen

abgelagert, die den Wieſenbau ſehr begünſtigen. Auf der Markung
gewinnt man den weißen Jurakalk und den Sandſtein des braunen
Jura, der auch auswärts verwendet wird.

Das Klima iſt im allgemeinen rauh, die Nächte auch den Som
mer über kühl, dagegen der Vorwinter regelmäßig milder als im
Thal; Frühlingsfröſte kommen gerade nicht häufig vor, um ſo mehr

aber wegen der hohen freien Lage heftige Winde und Stürme.
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Die Landwirthſchaft wird recht gut betrieben und der Boden
neben den gewöhnlichen Düngungsmitteln durch Miſchung von Kom
poſt und Mergel zu verbeſſern geſucht. Der neue Hohenheimer- und
der amerikaniſche Wendepflug ſind allgemein und andere verbeſſerte

Ackergeräthe haben in ziemlicher Ausdehnung Eingang gefunden, auch
ſind die Düngerſtätten größtentheils zweckmäßig angelegt.
Von den gewöhnlichen Getreidearten, die alle gebaut werden,
kommen vorzugsweiſe Dinkel und Haber zum Anbau, ferner Kartof
feln, dreiblättriger Klee, ziemlich viel Luzerne, Esparſette, Reps,
Flachs, Hanf und ſeit vier Jahren auch ziemlich viel Hopfen; von
dem Ertrag der Handelsgewächſe wird ein Theil nach außen abgeſetzt
und über den eigenen Bedarf können jährlich etwa 200 Scheffel
Dinkel, 200 Scheffel Haber und 20 Scheffel Gerſte verkauft werden.
Der ausgedehnte Wieſenbau, dem keine Wäſſerung zukommt,
liefert ein vortreffliches Futter, von dem etwa 1000 Centner nach
außen zum Verkauf kommen. Die im Zunehmen begriffene Obſtzucht
beſchäftigt ſich hauptſächlich mit Luiken, Winterreinetten, Goldpar

mänen, ſpäten Birnenſorten und viel Zwetſchgen, welch letztere ſehr
gut gedeihen und in günſtigen Jahren einen Verkauf von etwa 2000
Simri zulaſſen; auch Kernobſt wird gegen 2000 Simri verkauft.
Gemeindewaldungen ſind nicht vorhanden und das Holz muß
daher von außen bezogen werden; für die ärmeren Einwohner
läßt der Graf v. Rechberg im Winter ſogenanntes Armenholz aus
theilen.
Eigentliche Weiden hat nur Vorderweiler; ſie werden von einemr
fremden Schäfer um jährlich 400 fl. gepachtet und nebenbei trägt
der Pferch etwa 100 fl. der Gemeindekaſſe ein; auch bezieht die Ge
meinde für einige Gemeindegüter 50 fl. Pachtgeld.
Pferdezucht treiben in mäßiger Ausdehnung die ſogenannten
Hofbauern, wozu ſie die Stuten auf die Beſchälplatte nach Gmünd
bringen, übrigens iſt die Pferdehaltung nicht von Bedeutung. In
gutem Zuſtande iſt die Rindviehzucht (Limpurger und Leinthaler Race),
zu deren Nachzucht zwei Farren aufgeſtellt ſind. Handel mit Vieh
wird nicht getrieben, dagegen iſt der Milchverkauf an die in der
Gemeinde beſtehende Käſerei von Belang.
Schafzucht treiben die ſogenannten Hofbauern und nebenbei
ein fremder Schäfer, ſo daß im Ganzen etwa 400 Stück Baſtarde
das Jahr hindurch auf der Markung laufen, die auch im Ort Ueber
-

winterung finden.

Es beſteht neben der Volksſchule eine Zeichenſchule, eine In
duſtrieſchule und eine Strickerei. Außer öffentlichen, von den Graſen
von Rechberg herrührenden Kirchenſtiftungen (10,600 fl.) beſteht noch
eine beſondere Stiftung von dem verſtorbenen Dekan Rink in Donz
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dorf im Betrag von 300 f., deren Zinſe zu Schulzwecken verwendet
werden.

Es liegt wohl außer Zweifel, daß ſchon die Römer den Punkt
des Schloſſes Rechberg benützt und befeſtigt hatten, hiefür ſpricht
nicht allein die dominirende Lage des Punkts unfern des römiſchen
Grenzwalls, der ſich beim Hohenſtaufen an die römiſchen Befeſtigun
gen der Alb und ihrer Vorberge anſchloß, ſondern auch eine römiſche
Heerſtraße, die von Lorch her an Maitishof vorüber, unter dem Na
men Frankengaſſe über Rechberg-Hinterweiler und weiter bis Heiden
heim führte (ſ. den Abſch. „Römiſche Alterthümer“). Ueberdieß wur
den ſchon öfters römiſche Münzen im Burggraben des Schloſſes
Hohen-Rechberg aufgefunden.
Nach einer grundloſen Sage hatte der Ort Rechberg-Hinterweiler
früher Stadtrecht, zwei Thore und durfte wöchentlich einen kleinen
Markt abhalten; es wohnten hier hauptſächlich Handwerksleute, welche
für die auf dem Schloſſe wohnenden Grafen von Rechberg arbeiteten;
ſpäter als die Grafen nicht mehr beſtändig, und ſeit Mitte des 17. Jahr
hunderts gar nicht mehr auf dem Schloſſe wohnten, kam das Ver
fertigen hölzerner Tabakspfeifen auf, das bis zu Anfang dieſes Jahr
hunderts ſehr ſchwunghaft getrieben wurde, nun aber ſehr abgenom
men hat.

Auf der zu Hinterweiler gehörigen Flur „Dorf“ wird eine
Stelle, auf der man ſchon viele menſchliche Skelette fand, der Kirch
hof genannt; hierher ſollen im 30jährigen Kriege zur Zeit der Peſt,
die beinahe alle Einwohner von Hinterweiler wegraffte, die Verſtor
benen beerdigt worden ſein.
Von den vielen zur Gemeinde gehörigen Parzellen, die mit
Ausnahme von Ober- und Unter - Häge ſämtlich auf den ſüdlichen
und ſüdöſtlichen Ausläufern des Rechbergs und deſſen weſtlichem
Rückenausläufer maleriſch herumliegen, iſt nur Rechberg-Vorderweiler
von Bedeutung; der anſehnliche Weiler liegt, wie ſchon oben gezeigt
wurde, am ſüdlichen Fuß des Hohen-Rechberg - Kirchberg und wird
von der Gmünd-Donzdorfer Landſtraße durchzogen.
Den hiſtoriſchen Mittelpunkt dieſer Gemeinde und nahezu des
ganzen Oberamts bildet die Stammburg der Herrn von Rechberg,
um 1200 hohenſtaufiſcher Marſchalle für Schwaben. Weil die Ge
ſchichte dieſer Familie mit der faſt aller einzelnen Orte des Bezirks
verflochten iſt, ſo haben wir dieſelbe im allgemeinen Theil VII. vor
ausgeſchickt.
Die Burg wurde zu verſchiedenen Zeiten umgebaut und erweitert,
der hohe Berſried iſt 1652 – 60 wegen Baufälligkeit abgetragen
worden. Schon ſeit 1585 hielt ſich keine Herrſchaft mehr da auf,
ſpäter kam auch die Obervogtei weg und blieb nur ein Förſter und
Amtsdiener, bis 6. Januar 1865 ein Blitz die Burg entzündete
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und ausbrannte. Die einſtigen Fuhrdienſte der Unterthanen – Holz,
Mehl u. dgl. m. herbeizuſchaffen, hatten längſt aufgehört, die „Pfeil
lehen“ brauchten längſt keine Pfele mehr zu liefern.
Der Name Hohen-Rechberg erſcheint 1322 erſtmals in Urk. und
es unterſchied ſich dadurch die Linie auf den Bergen. Neben den

Herren v. Rechberg ſelbſt ſaßen ab und zu auf der Burg z. B.
Fritz v. Nenningen 1398, gewiß auch als Vogt, wie 1441 Syfrid
vom Holz, 1482 Sytz v. Beinſtein u. a. m. Den Blutbann und
eigenen Stock und Galgen verlieh Kaiſer Friedrich III. 1473, da
mit die Uebelthäter deſto ſicherer geſtraft werden – und ſo fortan
die Kaiſer. Die gnädigen Herrn dürfen den Blutbann ihren Amt
leuten verleihen. Die ganze Herrſchaft Hohen-Rechberg war um dieſe
Zeit in die fünf Aemter: Hohen-Rechberg, Eißlingen, Eſchach, Wen
gen und Heuchlingen getheilt, welche ertrugen 221 fl., 40 fl., 33 fl.,
23 fl., 67 fl. an Geld und 208 Malter, 28, 7, 5, 79 Malter
an Früchten.

Im Beſitz war die Hohen-Rechberg-Heuchlinger Linie, von wel
cher Ulrich II. der Fideicommißſtifter 1494 ein neues Lagerbuch an
fertigen ließ, welches namentlich aufzählt den Vorder- und Hinter
weiler, Metnang, Vogthühner zu Ruprechts und allerlei Aushöfe,
Behauſung zu Straßdorf, den Kirchſatz, Zehnten und andere Güter
daſelbſt zu Rechberg gehörig u. ſ. w. Das Stammſchloß ſoll immer
bei denen vom Namen und Stamm von Rechberg bleiben; der Sohn
Wolf beſtätigt das 1501, weil das Schloß ſtark und veſt allen zu
Erhaltung des Namens und Stammes dienſtlich und nützlich iſt.
Die Burg (welche 1449 nicht erſtürmt wurde) entgieng auch den

Stürmen des Bauernkriegs, wurde aber 1554 von der Württember
ger Mannſchaft des Amts Schorndorf beſetzt, weil Ulrich v. Rech
berg einen württembergiſchen Bedienſteten getödet hatte. Das gefor
derte Oeffnungsrecht auf der Burg ließ Herzog Chriſtof fallen gegen

Lehenbarmachung des rechb. Theils oon Alfdorf. 1564 verlieh der
Herzog ein Gnadenjagen in den Hölzern gegen Hohenſtaufen und

Göppingen, beſtätigt 1575; von Gmünd wurde in der Freipürſch
zum Schloß ein beſonderer Jagdbezirk zugeſtanden und verſteint 1584.
Der letzte Heuchlinger-Rechberg Ulrich trat noch vor ſeinem Tod
1585 die Stammburg an die Staufenecker Linie ab, als aber auch
dieſe 1599 ausſtarb, erhob Maria Magdalena v. Rechberg, verwitt
wete von Welden, wieder vermählte Feigenbutz Anſprüche an die

Hinterlaſſenſchaft, welche ſie zugleich dem Herzog Friedrich v. Würt
temberg abtrat, der ſofort Hohenrechberg, Staufeneck und Waldſtetten
beſetzen und ſich huldigen ließ; doch wurde Hohenrechberg als Fami
lien-Fideicommiß 1601 an Kaſpar Bernhard v. Rechberg gegen

18,000 fl. überlaſſen, und dieſer mußte auch die Anſprüche ſeiner
Waldſtetter Vettern (ſ. d.) anerkennen und nach vielen Streitigkeiten
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den Alleinbeſitz von Hohen-Rechberg mit 30,000 fl. erkaufen 1639.
Kaſpar Bernhard, ſeit 1626 Graf v. Rechberg, ließ Hohen-Rechberg
zu einer reichsfreien, unmittelbaren Herrſchaft des Römiſchen Reiches
und ſchwäbiſchen Kreiſes erheben 1638, was die Reichsritterſchaft
beſtritt und zuletzt hintertrieb. Die Franzoſen eroberten und beſetzten
die Burg 1648 mit Liſt (Martens 486). Im ſpaniſchen Succeſſions
kriege diente Graf Franz Albert in Bayern auf franzöſiſcher Seite
und die Württemberger überfielen deſwegen und beſetzten die Burg
1704, – auf welche ſich Oeſterreich 1713 das Oeffnungsrecht ver
ſchreiben ließ, wo aber, ohne ſolches Recht, 1796, 2. Auguſt, Ge
neral Moreau einen Beſuch machte und den Kirchberg beſtieg.
Auf dem Rechberger Kirchberge ſoll zu einem ſchönen, aus Lin
denholz geſchnitzten Marienbilde, das ein Eremit auf den damals noch
bewaldeten Berg gebracht hatte, eine Wallfahrt entſtanden ſein, welche
zum Bau einer hölzernen Kapelle führte, die bald ſo begütert wurde,
daß ſie z. B. 1424 2 Güter um 350 fl. und andere um 1434 fl.
kaufen konnte. An einigen Tagen im Jahr veranlaßte die ſtarke
Wallfahrt zugleich einen bedeutenden Markt. 1488 ließ Ulrich v. Rech
berg in der Nähe der ſtehen gebliebenen hölzernen Kapelle eine ſteinerne
bauen, und ſtiftete dahin 1491 eine ewige Meſſe, welche von benach
barten Pfarrern und Gmünder Kloſtergeiſtlichen ſollte geleſen werden,
(ein Jubelfeſt wurde 1791 gefeiert, 8 Tage lang) und ein ewiges
Licht. (Die Urkunde ſagt nichts von der ſagenhaften Zurücktragung
des Marienbildes durch Engel.)

16861688 baute Graf Bernhard Bero die jetzige Kirche an
der Stelle der hölzernen Kapelle und die erſte Steinkapelle wird zum
Pfarrhaus umgebaut (der Thurm abgetragen) und 1699 ein eigener
Beneficiat aufgeſtellt, nachdem ſeit 1610 die Barfüßer zu Gmünd
hauptſächlich den Gottesdienſt beſorgt hatten gegen 160 fl. jährlich.
In der Urkunde von 1699 erſcheint erſtmals der Name „zur ſchönen

Maria“, ſtatt früher „zu unſrer l. Frau“. Die Errichtung einer

-

beſondern Pfarrei erfolgte 1767 durch Separation von Waldſtetten,
zur Bequemlichkeit namentlich der zwei Weiler.
Nach einem Bilde von 1679 ſtanden damals von der Schloß
brücke bis zur Kirche Stationskapellchen am Weg den Berg hinauf,
wo heutzutage auch ein Meſſner - und Wächterhäuschen ſteht und
neben dem Kirchhof Garten und Felder angelegt ſind, ſ. oben.
Die Gebäude hatten öfters von Blitzſchlägen zu leiden, z. B. 1623,
und beſonders 1775, wo der Thurm ausgebrannt, aber noch höher
aufgebaut wurde, mit 4 Glocken.
Die Markung von Rechberg war ehemals zum Theil im Beſitz

von Rechbergiſchen Dienſtmannen, z. B. den Herren v. Ufenloch und
von Gmündern.

Die Herren v. Rechberg kauften Güterſtücke, z. B.

1355 und 1425 von den Fladen, Ruchen u. a., 1471, 1473 von
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den Franziskanern und Gotteszell; auch vom Kloſter Königsbronn
wurden 1545 Gefälle eingetauſcht.
Das Schloßgut ſelbſt umfaßt e. 175 Morgen; eine bürgerliche
Anſiedlung entſtand zuerſt beim Vorderweiler, der z. B. 1405 allein
eriſtirte („zu Rechberg im Weiler“). Hier beſtehen darum auch noch
(getheilte) Höfe, während der ſpäter allmählig entſtandene Hinter
weiler nur Seldner umfaßt und Häusler, denen die 1795 ausge
theilte Viehweide ſehr zu ſtatten kam.
Beim Vorderweiler erhob Rechberg im 17. Jahrhundert einen
Wegzoll, 6 kr. vom beladenen Wagen, 1 kr. vom Stück Vieh.
1654 proteſtirten die Beſitzer von Staufeneck gegen dieſen Zoll als
neu auſgerichtet und erlangten ein kaiſerliches Verbot.
Von den Parzellen gehört der anſehnliche Bläſshof nach
-

-

Waldſtetten.

Bärenhöfle und Kratzerhöfle gehören zum Rittergut Wis
goldingen.
Der Fuchshof hieß 1372 der Hof unter Rechberg gelegen, ge
nannt zu dem Fuchs und war ein Lehen Ulrichs v. Schechingen im
Beſitz von Gmündern.
Heuſtaig war ehemals die Wohnung des Rechbergiſchen Scharf
richters.

Neben dem größeren Kleinlishof beſtand früher abgeſondert des
Kleinlisbauers Häuslein

Krempelhaus hieß früher „Gerimpel“.

Ober- und Unterhäge ſind eine neue Anſiedlung auf einer (einſt
nach Straßdorf gehörigen) Lokalität „in der Hege“.
Der Schurrenhof iſt wohl zu unterſcheiden vom Schurrhof,

Gem. Hohenſtaufen; dieſen kaufte 1429 das Auguſtiner-Kloſter zu
Gmünd.

Stollenhof – alter Aushof von Rechberg.
Zwickling hieß früher Täſchenbauers Häuslein, iſt alſo wohl
vom Täſcherhof, Gem. Reichenbach abgetrennt oder von da aus er
richtet.

Die bedeutendſten Zubehörden von Hohen - Rechberg liegen im
Oberamt Göppingen: Ottenbach und Krummwälden zum größern
Theil, Merzenhof, Fladenhof, Stirenhof, Schunterhof, Mühleiſenhof
und Fürſtenberg, Lindenhöfle, in Kitzen ein Gütlein, im Oberamt
Gmünd ein Theil von Straßdorf und Metlang, die Vogtei über
Reitprechts, der Krieghof bei Weiler, 2 Pfeillehen zu Bettringen und
Waldſtetten, das Becherlehen zu Gmünd u. ſ. w.
Ein Gütlein „bei Rechberg, gen. Gruſſer" 1473 tritt V. v. Hork
heim ab an Ulrich v. Rechberg.

Reichenbach.
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Reichenbach,
Gemeinde III. Kl. mit 439 Einw., worunter 22 Ev. a) Reichenbach, Pfarrdorf, 228 Einw.
b) Birkhof, Hof, 18 Einw., c) Bühlhof, Hof, 4 Einw., d) Dangelhof, Hof, 15 Einw.,
e) Haſenhof, Hof, 9 Einw., f) Ilgenhof, Hof, 9 Einw., g) Kratzerhof, Hof, 7 Einw.,
h) Lauxenhof, Hof, 7 Einw., i) Meſſenhalden, Hof, 6 Einw., k) Ramsberg, Schloß und
Hof mit Kohlenhaus, Haus, 30 Einw., 1) Schattenhof, Hof, 7 Einw., m) Schillingshof,
Hof, 10 Einw., m) Staudenhof, Hof, 10 Einw., 1) Aichhöfle, Hof, 9 Einw., 2) Bäuerles
hof, Hof, 12 Einw., 3) Böppeleshof, Hof, – Einw., 4) Haldenhof, Hof, 3 Einw., 5) Stap
penhof, Hof, 4 Einw., o) Striethof, Hof, 14 Einw., p) Strietmühle, Haus, 9 Einw.,
q) Täſcherhof, Hof, 12 Einw., r) Sirſchberg, Hof, 16 Einw. – Kath. Pfarrei; die Ev.
ſind nach Salach, Oberamts Göppingen, eingepfarrt. 3 Stunden ſüdlich von der Ober
amtsſtadt gelegen.

In dem milden ſchönen abgeſchiedenen Wieſenthale des Reichen
baches liegt reizend der äußerſt freundliche Ort, weitverſtreut, faſt
jedes Haus von üppigem Obſtbaumgarten umgeben, und ringsum
ſind die Thalränder mit großen Bauerngehöften gar anmuthig be

kränzt, während ſich durch die friſchen Wieſengründe des Thales der
muntere Bach hinſchlängelt, umſäumt von herrlichen Bäumen, nament
lich hohen Pappeln. Sehr ſchöne Ausſichten bieten der Zirſchberg
und das Schloß Ramsberg.
Die hübſche, dem h. Petrus geweihte Kirche liegt ſchön und
frei, ſo ziemlich inmitten des Dorfes, umgeben von dem noch niedrig
ummauerten Friedhofe, und hat einen halbachteckig geſchloſſenen Chor
und einfache Spitzbogenfenſter; auf dem kahlen Weſtgiebel ſitzt ein
hoher, ſchlanker Dachreiter. Das freundliche, flachgedeckte Innere iſt
mit Rococoſtuckaturen verziert und mit drei Altären in demſelben
Stile geſchmückt. Der Triumphbogen iſt ſpitz. An den Emporen
ſind die Bilder der Stationen angebracht, an der Nordwand ein
gut gearbeitetes Krucifir; dann finden ſich noch zwei kleine ſteinerne
Epitaphien, von Pfarrer Debler
17.30 und von Pfarrer Hirſch
müller † 1782. Alle drei Glocken ſind ſehr alt: die größte hat
als Umſchrift die Namen der vier Evangeliſten in altgothiſchen Ma
juskeln, die mittlere iſt nur mit Kreuzen geſchmückt, auf der dritten,
zerſprungenen, ſteht in ganz alter gothiſcher Majuskelſchrift: o. rex .
glorie . chre. . veni . cum . pace. Die Unterhaltung der Kirche ruht
auf der Heiligenpflege. Das Patronat hat der Graf v. Rechberg.
Das Pfarrhaus, das die Pfarrſtelle ſelbſt zu unterhalten hat,
ward 1817 faſt neu gebaut. Das 1832 angekaufte und ausgebeſſerte
Schulhaus enthält ein Lehrzimmer und die Wohnung des Schul

meiſters. Die Gelaſſe für den Gemeinderath ſind in einem Privat
hauſe gemiethet.
Gutes Trinkwaſſer liefern hinreichend 3 Pump-, 6 Zieh- und
3 Schöpfbrunnen; faſt alles Waſſer hat wegen des hier anſtehenden

Liasſchiefers etwas ſchwefligen Beigeſchmack, das des Pfarrbrunnens
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einen ſo ſtarken, daß es nicht trinkbar iſt. Die Markung iſt im
Thal und auf den Höhen reich an guten Quellen, die ſich alle in
den Reichenbach ergießen; in ganz heißen Jahrgängen iſt dieſer ſchon
eingetrocknet. Beim Pfarrhaus, im jetzigen Seegarten, war früher
ein künſtlicher Fiſchteich, bei der Strietmühle ein etwa 8 Morgen

großer Weiher, der jetzt bis auf einen ganz kleinen Theil trocken
gelegt iſt und als Wieſengrund benutzt wird; vielleicht war auch
im ſog. Weiherdobel, einer naſſen Wieſe, früher ein See.
Eine Vicinalſtraße durchzieht von der Donzdorfer Staatsſtraße
bis nach Rechberg die Markung.
Zwei ſteinerne und zwei hölzerne Brücken, ſowie vier Stege,
gehen über den Reichenbach und ſind ſämtlich von der Gemeinde zu
unterhalten.
Die Einwohner von mittlerer Größe und kräftigem Körperbau

ſind im Ganzen geſund und rüſtig; über 80 Jahre zählen gegen
wärtig drei Ortsangehörige.
Die Haupterwerbsquellen beſtehen in Feldbau und Viehzucht;
unter den Handwerkern ſind Schreiner, Schmiede und Schuſter am
meiſten vertreten; etwas Linnenweberei wird getrieben; dann werden
Körbe geflochten und Weberſchiffchen gefertigt und in der Umgegend
abgeſetzt.
Eine Schenkwirthſchaft und zwei Kramläden beſtehen; außer
halb des Orts liegt eine Mühle mit einem Mahl- und einem
Gerbgang.
Aus den vorhandenen Steinbrüchen (brauner Juraſandſtein)

werden gute Werkſteine gebrochen, die auch nach Gmünd und auf die
Alb zum Verkauf kommen.

Die Vermögensverhältniſſe ſind gut; der begütertſte (mit Aus
nahme des Grafen v. Rechberg, ſ. unten) beſitzt 139 Morg. Feld
und 25 Morg. Wald, der Mittelmann 20–30, die ärmere Klaſſe
2 Morg. Feld; Manche haben auch gar keinen Grundbeſitz. Armen
unterſtützung erhalten über 20 Perſonen.
Auf den angrenzenden Markungen Donzdorf, Rechberg und Win
zingen haben hieſige Bürger erheblichen Grundbeſitz.
Die mittelgroße Gemeindemarkung hat mit Ausnahme der ſchma
len Rückenhochebene, die ſich vom Hohenſtaufen gegen Ramsberg hin
zieht, eine unebene, aus den Abhängen gegen das Reichenbachthal
zuſammengeſetzte Lage.
Der im allgemeinen mittelfruchtbare Boden beſteht auf der Hoch
ebene aus den Zerſetzungen des braunen Juraſandſteins und iſt da
her etwas hitzig; an den Gehängen treten mehr die Mergel und
Thone des braunen, theilweiſe ſchwarzen Jura auf und liefern einen
ſchweren, etwas naßkalten Boden, während an den untern Thalge
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hängen und in der Thalebene ein etwas ſtarker Lehm ſich geltend
macht. Die Ackerkrume iſt beinahe durchgängig ſeicht.
Das Klima iſt mild, jedoch kommen Frühlingsfröſte, wie auch

Hagelſchlag nicht ſelten vor. Heftigen Winden ſind nur die Anhöhen
ausgeſetzt, während das Thal vor ſolchen geſchützt iſt.

Die Landwirthſchaft iſt in gutem Zuſtande und hebt ſich durch
das vortreffliche Beiſpiel, das die Bewirthſchaftung des Schloßgutes
Ramsberg giebt, täglich mehr. Zur Beſſerung des Bodens werden
außer den gewöhnlichen Düngungsmitteln und der in gut angelegten
Düngerſtätten fleißig geſammelten Jauche Kompoſt und Mergel an
gewendet, wie auch naſſe Felder mittelſt Drainage nutzbringender ge
macht. An den Bergabhängen iſt der verbeſſerte Wendepflug und
auf den ebeneren Lagen der Hohenheimer Pflug im Gebrauch; eiſerne
Eggen und Walzen benützt man auf allen größeren Gütern und
überdieß befinden ſich in der Gemeinde eine Repsſäemaſchine, eine
Dreſchmaſchine und eine Häckerlingsmaſchine.
Mit Ausnahme von Reichenbach findet das Vereinödungsſyſtem
ſtatt und zu den Parzellen gehören geſchloſſene Güter; außer den
gräflich Rechbergiſchen Gütern (ſ. hierüber unten) iſt die gewöhnliche
Dreifelderwirthſchaft die allgemein übliche.
Von den Getreidearten baut man vorzugsweiſe Dinkel, Roggen,
Haber, weniger Gerſte und Weizen, ferner viel Futterkräuter, nament
lich dreiblättrigen Klee und Wicken, Kartoffeln, etwas Runkelrüben,
ſehr viel Reps auf den gräflich Rechberg'ſchen Gütern, Hanf und
Flachs; letztere für den eigenen Bedarf, während der Reps meiſt
nach Kirchheim und Heilbronn verkauft wird. Ueber den eigenen
Bedarf können jährlich etwa 300 Scheffel Dinkel und 200 Scheffel
Haber nach außen abgeſetzt werden.
Der ausgedehnte Wieſenbau, dem nur wenig Wäſſerung zukommt,
liefert ein ſehr gutes Futter, das theilweiſe nach außen verkauft wird.
Weinbau ſcheint früher getrieben worden zu ſein, denn ein ſüdlicher
Abhang bei Ramsberg wird die „Weinhalde“ genannt; gegenwärtig
rankt die Rebe nur noch an einzelnen Gebäuden und liefert in gün
ſtigen Jahrgängen gute Trauben.
Von Bedeutung und im Zunehmen iſt die Obſtzucht, welche
ſich vorzugsweiſe mit Luiken, Goldparmänen, Zwetſchgen c. beſchäf
tigt und in günſtigen Jahren auch einigen Verkauf nach außen zu
läßt. Die Gemeinde beſitzt weder Wald noch Weide und verpachtet
nur die Brach- und Stoppelweide um 50 fl. jährlich. Auf den
größern geſchloſſenen Gütern haben die Beſitzer das Weiderecht und
die Pferchnutzung.
Die Pferdezucht und Pferdehaltung iſt von keiner Bedeutung,
dagegen die Rindviehzucht in gutem Zuſtande und im Aufſchwung

begriffen; man ſteht hauptſächlich auf eine Kreuzung der Limpurger
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und Simmenthaler Race, zu deren Zucht die auf den gräflich Rech
bergiſchen Gütern aufgeſtellten 3 Farren (Simmenthaler Race) be
nützt werden; die Gemeinde hat keine Zuchtſtiere. Eigentlicher Vieh
handel wird nicht getrieben, indem nur das nachgezogene, entbehrlich
gewordene Vieh zum Verkauf kommt.

Milch wird an die in der

Gemeinde beſtehende Käſerei abgeſetzt.

Im Herbſt iſt der Viehaus

trieb noch üblich.
Die von Privaten betriebene Schafzucht beſchäftigt ſich mit Ba
-

ſtarden, während auf den gräflich v. Rechberg'ſchen Gütern eine feinere
Race gehalten wird (ſ. hierüber unten); den Sommer über laufen
auf der Markung 700, den Winter über 15–1600 Stücke. Der
Abſatz der Wolle geſchieht nach Kirchheim und Göppingen.
Das Fiſchrecht in dem nur Weißfiſche führenden Reichenbach
hat die Pfarrei.
Von Alterthümern ſind anzuführen, die alte Heerſtraße (ver
muthlich römiſchen Urſprungs), die auf dem Bergrücken von Staufen
eck gegen den Rechberg zog; ſie führte am Birkhof, ohne Zweifel
Bürghof, vorüber, wo vielleicht eine römiſche Befeſtigung angelegt
war. Bei dem Birkhof ſtand auch eine Kapelle zur h. Maria und
beim Haſenhof iſt ein kleiner Hof „Zimmer- oder Gimmerhöfle“ ge
nannt, abgegangen, noch jetzt heißt die Stelle „auf der Hofſtatt“.
Die zu der Gemeinde gehörigen Parzellen liegen zerſtreut theils
auf dem Bergrücken zwiſchen dem Ottenbacher Thal (Krumthal)
und dem Reichenbacher Thal, theils an den Gehängen gegen letzte
res Thal und in der Ebene deſſelben und tragen zu dem eigen
thümlichen, freundlichen Charakter der Gegend weſentlich bei; von
ihnen nennen wir nur:

Ramsberg, das mit dem Birk- und Bühlhof ein dem Grafen
v. Rechberg gehöriges Rittergut bildet.
Das Schloß Ramsberg liegt gar maleriſch auf der äußerſten
Spitze des langen, gegen das Lauterthal vorſpringenden, vom Rech
berg herziehenden Rückens. Auf drei Seiten fällt das Berghaupt
ſteil ab und auf der vierten, gegen Norden, wurde der ſchmale Grat
mit einem tiefen Graben durchſchnitten, über den, an der Stelle der
ehemaligen Zugbrücke, jetzt eine zweibogige ſteinerne Brücke führt.
Die noch erhaltene hohe und ſtarke Ringmauer iſt ſehr alt und unten
herauf aus großen Buckelſteinen aufgeführt; aus ihr wachſen die

ſtattlichen Gebäude hervor, die in ihrer jetzigen Geſtalt zumeiſt dem
16. Jahrhundert angehören. Der Berfried wurde 1830 zum größeren
Theil abgebrochen. Das Hauptgebäude, im Weſten ſtehend, iſt ein
ſchlichtes dreiſtockiges Steinhaus mit geraden Sproſſenfenſtern und
hohen ſtaffelförmigen Giebeln, die übrigen Gebäude ſind niedriger
und dienen jetzt der Landwirthſchaft. Vor der Brücke ſteht in ſchönem

Garten, der zugleich Friedhof iſt, auf einem Hügelchen das hübſche,
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halb von Reben- und Roſengewinden verſteckte, ſpätgothiſche St. Mar
tinskirchlein; ſeine Spitzbogenfenſter ſind noch erfüllt von zierlichen
Maßwerken, das Chörchen ſchließt vieleckig. Auf der mit einem Re
naiſſancegiebel bekrönten Weſtſeite ſitzt ein Dachreiter; über dem Ein
gang iſt eine ſteinerne Tafel angebracht, mit verſchiedenen Wappen,
darunter das der Herren von Bubenhofen. Das hübſche, flachge
deckte Innere enthält einen Rococo-Altar mit dem gut ausgeführten
Bilde des h. Martin.

So ſchön der Anblick der von prächtigen Bäumen belebten Ge
bäudegruppe des Schloſſes, ſo bezaubernd iſt die Ausſicht hinab in
die lachenden, von Dörfern und Gehöften reich belebten Thäler, be
ſonders auch der Blick von dem weſtlich vom Schloß gelegenen
Garten, von dem aus man in das weite Filsthal hinabſieht, im
Vordergrund (mehr zur Rechten) an die ſchöne Burg Staufen
eck, im Hintergrund am großartigen Albrande hin bis hinauf
zur Teck.
Das zu dem Schloß Ramsberg, wie zu dem Birk- und Bühl
hof gehörige Rittergut iſt Eigenthum des Grafen v. Rechberg und

umfaßt 835% Morg, nämlich 445 Morg. Aecker, 239/s Morg.
Wieſen, 151°/s Morg. Weiden, Wege c.; es wird von dem Do
mäneninſpektor, Oekonomierath Hahn, in rationellſter Weiſe bewirth
ſchaftet und bildet eine eigentliche Muſterwirthſchaft. Fruchtfolge:
1. Brache gedüngt, 2. Reps, 3. Winterung, 4. Hackfrucht gedüngt,
5. Sommergetreide mit Kleegras, 6. Kleegras, 7. Weide, 8. Winte
rung. Ein Morgen erträgt durchſchnittlich an Dinkel 9 Scheffel, an
Haber 6 Scheffel, an Gerſte 5 Scheffel, an Roggen 4 Scheffel und
an Reps, der in ſehr großer Ausdehnung gebaut wird, 5 Scheffel.
Mit Hopfen iſt ein Morgen angelegt. Auf dem Gut hält man
einen ſehr ſchönen Viehſtand, 10 Pferde, 120 Stück ſchweres Rind
vieh (Kreuzung von Simmenthaler und Limpurger Race) und 1200
Merinoſchafe.

Die Obſtzucht, welche ſich hauptſächlich mit Moſtſorten und ziem
lich viel Kirſchen beſchäftigt, iſt beträchtlich und in jüngerer Zeit wur
den auf dem Gute 3000 Obſtbäume gepflanzt, ferner 300 Morgen
Aecker und Wieſen drainirt, über 1000 Ruthen Wege mit Stein
körper gebaut und zur Beſſerung des im allgemeinen ſandig-lehmigen
Bodens über 40,000 Wagen Mergel aufgeführt.
Der Gemeindebezirk Reichenbach bildete einſt kein ſelbſtſtändiges
Ganzes, ſondern gehörte theils zur Herrſchaft Scharfenſtein mit Donz
dorf, theils zu Hohenrechberg, zu Ramsberg und Staufeneck. Zur
urſprünglich Helfenſtein'ſchen Herrſchaft Scharfenſtein gehörten die Hel
fenſtein'ſchen Lehen, welche die Herren von Rechberg 1446 kauften
von Fritz v. Schwendi c. ux. Agnes v. Alchingen. Die ältere Staufen

ecker Linie trug ebenſo in Reichenbach zu Lehen 1 Hof und 3 Güter,
Beſchr. v. Württemb. 51. Heft. Oberamt Gmünd,

27
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welche 1602 mit 3000 fl. Kaſpar Bernhard v. Rechberg erwarb
für die ältere Donzdorfer Linie, nach deren Ausſterben Johann Bero
Ernſt von der noch blühenden Linie die Belehnung erhielt von Kur
bayern.

Rechbergiſche Lehen wurden z. B. 1428 und 1487 geeignet,
andere empfing z. B. das Spital zu Gmünd noch ſpäter. Theils
Rechbergiſches Lehen, theils Eigenthum waren die Güter von Gmün
der Geſchlechtern, z. B. der Vener, der Flad und Winkenthal u. a.
(1443, 1485 . .) Einige Einkünfte erwarben auch benachbarte Kirch
pflegen und das Spital zu Gmünd.
Eine Pfarrei Rechbergiſchen Patronats beſtand in Reichenbach
ſchon 1397; eine eigene Kapelle errichteten die Herrn v. Bubenhofen
auf dem Ramsberg, deren Kaplan zu Donzdorf wohnte. Eine Kapelle
zu St. Maria ſtand einſt beim Birkhof.
Die Berghalde unter dem Schloß Ramsberg war „am Eich
bühl“ bis 1540 Helfenſtein'ſches Lehen; die Burg ſelber iſt wohl, da
kein eigener Herrſchaftsbezirk dazu gehörte, von den Herrn v. Rech
berg gleichſam als ein Vorpoſten erbaut worden, wahrſcheinlich nicht
lange vor 1328, wo Conrad v. Rechberg, der Biedermann, erſtmals
bezeichnet wird als der, deß Ramsberg iſt, oder zu Ramsberg. Dieſe
Burg fiel an Gebhard, den Stifter der Illeraichheimer Linie, deſſen
Sohn 1407 eine Urkunde ausſtellt über 3 von ſeinen Vorältern
und ihm ſelbſt geſtiftete Meſſen, worunter eine zur Ehre des h. Kreuzes
zu Ramsberg (in der Schloßkapelle). Albrecht v. Rechberg von der
Scharfenberger Nebenlinie ſaß 1485 zu Ramsberg und verkaufte
1500 an Heinz v. Zülnhart 70 Malter Korn aus ſeinem Schloß
Ramsberg mit dem Vorhof und mit dem Bau und ſeinen Zubehör
den und mit dem Berg. Der Sohn Philipp 1505 ff. wurde eifri
ger Proteſtant und gewährte auf Ramsberg flüchtigen Prädicanten
eine Zuflucht, z. B. dem Martin Cleß aus Göppingen.
Nach Philipps kinderloſem Tod erbten die Kinder ſeiner Schweſter
Magdalene mit Herrn Marſchall Wilhelm v. Pappenheim: Wolf und
Joachim v. Pappenheim den Ramsberg; ſie theilten ihr Erbe 1550
und des Joachim Erbtochter Sofie brachte Ramsberg ihrem Gemahle
zu, Hans Joachim v. Bubenhofen, c. 1560. – Die v. Bubenhofen
ſtammen aus der Schweiz, waren viel in württembergiſchen Dienſten,
bis ſie nach der Reformation, als eifrige Katholiken, Dienſte ſuchten,
beſonders bei den Biſchöfen von Würzburg und Bamberg. Sie bau
ten darum auch bei Ramsberg eine eigene Kapelle und ſtifteten eine
Kaplanei; ihre Beſitzungen erweiterten ſie durch den Kauf von Klein
ſüßen 1575 und Winzingen 1628; auf der Burg ſaß ein Vogt und
Hausvogt. Die Söhne der Sofie v. Pappenheim Hans Mar und
Benjamin v. Bubenhofen theilten 1586; erſterer bekam Leinſtetten,
Benjamin Ramsberg; von ſeinen 3 Söhnen erhielt 1637 der älteſte
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Marimilian das Gut Ramsberg mit dem reichslehenbaren Blutbann
und Gericht. Als er früh ſtarb 1651 behielten ſeine Wittwe und
Tochter Kathr. Franziska + 1682 mit ihrem Gemahl Georg Ferdi
nand v. Rietheim + 1677 den Ramsberg, gegen einen früheren Erb
vergleich der drei v. Bubenhofen'ſchen Brüder. Beider Söhne Mar
Joſef und Johann Conrad v. Rietheim verpfändeten Ramsberg an
Chriſtof Friedrich v. Eyb und verkauften das Gut ganz um 27,000 fl.
an den Grafen Franz Albert v. Rechberg, deſſen Sohn Ferdinand
auf Ramsberg reſidirte, † 1722. Weil aber mit ſeinem Bruder
Alois die Linie wieder ausſtarb 1732, ſo brachte die Tochter Marie
Thereſe den Ramsberg ihrem Gemahle zu, Graf J. C. E. v. Prei
ſing aus Bayern, welcher auch Rechberghauſen kaufte. Der Sohn

Graf Mar v. Preiſing vollzog einen ſchon 1736 verhandelten Plan;
er verkaufte das Gut Ramsberg um 39,000 fl. an Graf Alois II.
von Rechberg 1809 und dieſer tauſchte von Württemberg auch den
Zehnten vom Hofgut Ramsberg und andern Höfen der Umgegend
ein, ſowie verſchiedene Lehen u. a. m.

Der Birkhof, auch Glöcklishof (mit einer Glocke) wurde 1441
von Syfrid vom Holz, Vogt zu Hohenrechberg an Hans Offenhäuſer
zu Donzdorf verkauft, fürs Rittergut Ramsberg erworben, dazwiſchen
hinein an Unterthanen hingegeben, nachher wieder zum Schloßgut ge
ſchagen. Früher wurde da eine Wirthſchaft betrieben. Der Bühl
hof iſt neuerer Zeit erſt gegen ein anderes Bauerngut von der Herr
ſchaft eingetauſcht worden.
Zum Rittergut Ramsberg gehörten 1592 der Weiler Klein
ſüßen zu, zu Krummwälden 1 Gut und 3 Selden, im Weiler Kitzen
2 Güter und 2 Selden, zu Dannweiler 2 Höfe und der Möſenhalden-,
Schatten-, Bürk-, Vorder- und Hinter-Clauſen-, Gſtrüthof, Zirsberg,
Hölzlins-, Kübel-, Zellers- und Schürlinshof. Vom Rittergut Win
zingen kamen als Entſchädigung an die Frau v. Rietheim noch hinzu
(einige zum Theil, andere ganz) Meſſenhalden, Schatten- und Kratzer
hof, Zirſchberg, Feuerlishof, Peterlingshof und ein Hof am Kitzen
Nachzutragen iſt Etzberg, Gem. Ottenbach, ſchon 1407 Erzberg ge
nannt, neben den Höfen zu dem Zürnsberg, zu dem Kratzer und zu
den Hölzern. – Einige der Namen ſind inzwiſchen verſchwunden,
andere neu aufgekommen: Laurenhof, Striethof und Täſcherhof,
Zur Herrſchaft Donzdorf gehörten von den Parcellen: Bühl
hof, Dangelhof (1596 von M. Dangelmaier an Albrecht v. Rech
berg verkauft), Schillingshof und Strietmühle; – zur Herrſchaft
Weiſſenſtein: der Haldenhof und Stappenhof, zu den Staudenhöfen
gerechnet; zur Herrſchaft Wisgoldingen: Haſenhof, Ilgenhof und von
den Staudenhöfen das Aichhöfle und der Bäuerleshof. Beim Haſen
hof iſt ein Zimmerhöfle abgegangen.
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Spreitbach,
Gemeinde III. Kl. mit 759 Einw., worunter 141 Ev. a) Spreitbach, Pfarrdorf mit Markt
recht, 383 Einw., mit Berghaus, Haus,8 Einw., Leinhäusle, Haus, 13 Einw. und Weg

gen-Ziegelhütte, Haus, 7 Einw., b) Beutenhof, Hof, 22 Einw., c) Beutenmühle, Haus,
10 Einw., d) Hertikofen, Weiler, 97 Einw., mit Riedhaus, Haus, 5 Einw. e) Vorder
Linthal, Weiler, 181 Einw., mit Kohlgehau, Hof, 7 Einw., Oelmühle, Haus, 9 Einw.,
Schilpenbühl, Hof, 17 Einw. – Kathol. Pfarrei; die Evang. ſind Filialiſten von Täfer
roth, beziehungsw. von Alfdorf, Frickenhofen und Ruppertshofen. 22 Stunden nördlich
von Gmünd gelegen.

Auf dem ſchmalen Rücken zwiſchen dem Thale des Reichenbaches
und dem des Spreitbaches liegt hoch und freundlich, und zwar weſt
lich über dem Anfang des Spreitbachthales, der ziemlich geſchloſſen
angelegte Ort mit ſeinen mitunter ſchönen, an die des Welzheimer
Waldes erinnernden Bauernhäuſern. Auf der Straße von hier nach
Vorder-Linthal genießt man eine herrliche Ausſicht an die blauende
Gebirgskette der Alb, von Kapfenburg bis zur Achalm, beſonders
majeſtätiſch erheben ſich Roſenſtein, Stuifen, Rechberg und Staufen,
aber auch der Blick in die nächſten ſaftgrünen Thäler iſt herrlich.

Die dem h. Blaſius geweihte, 1863/1866 aus Stubenſand
ſtein nach dem Entwurf des Baurath Wepfer erbaute Kirche ſteht
hoch und frei ganz am Nordoſtende des Dorfes und iſt in demſelben
romaniſtrenden Stile, wie die ſchon oben beſchriebenen, gehalten.
Der im Weſten ſtehende Thurm wird gegen oben achteckig und von
einem Zeltdache bekrönt. Das ſehr geräumige, weite Innere wirkt

höchſt wohlthuend; es beſteht aus einem von ſchöner, flacher Holz
decke überlegten Schiffe und einem ſchmäleren, vieleckig geſchloſſenen
Chore. Auch die Altäre, namentlich der Hochaltar, ſodann Kanzel,

Orgel und Stuhlwerk, ſind in ſehr tüchtigem Geſchmacke durchge
führt, ſo daß die ganze Kirche mit dieſem Allem und mit ihren
farbigen Zierden, den Bildern der Stationen u. ſ. w., ein ſchönes,
angenehmes, freudig ergreifendes Ganzes ausmacht. Von den drei

Glocken iſt die größte, aus dem Kloſter Gotteszell ſtammend, beſonders
bemerkenswerth, weil ſie umgegoſſen und die alte Inſchrift, wenn
auch ungenau, an ihr wieder angebracht wurde; auf ihr ſteht das
Jahr der Umgießung 1770 und: Aus Hitz und Feuer bin ich ge
floſſen. Johann Ernſt. Löſch v. Creilsheim hat mich nach Sprait
bach gegoſſen. Oſanna heiſ ich. in dem nahmen jeſu chriſt leut ich.

bernhardt lachmann gos mich. 1426 (wohl 1496). Auf der zwei
ten Glocke ſteht: Anno 1705 goss mich A. Weingarthen in Lawin
gen; die dritte wurde von Karl Knittel in Canſtatt 1865 gegoſſen.
Die Unterhaltung der Kirche hat bis jetzt der Staat.
Auf einem Hügelchen ſüdweſtlich von der neuen Kirche liegt der
(alte) wohlummauerte Friedhof und in demſelben die jetzt für die Prote

ſtanten eingerichtete alte Kirche, ein kleines, einfach gothiſches, tüchti
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ges Bauwerk mit ſchöngefüllten Spitzbogenfenſtern und ſehr ſtarkem
zweiſtockigem Thurm im Oſten. Ueber dem hübſchen Südeingang des
Schiffes ſteht das Jahr der Erbauung 1489, das Innere hat ein
ſehr ſchönes Netzgewölbe mit einem Schlußſtein, worauf 1490 und
das Zeichen des Baumeiſters ausgemeißelt iſt. An der nördlichen
Chorwand iſt ein zierliches gothiſches Sakramenthäuschen angebracht,
ebenda ein Grabſtein mit der Inſchrift: Anno 1584 den 4. Febr.

ſtarb Criſtoffel von wolfſtal genannt ſtainhauſer, Vogt von Gmünd.
Der zweiſtockige, von hohem Satteldach bekrönte Thurm wird dem
nächſt mit neuen Glocken verſehen.
Im Jahr 1854 wurde der alte Begräbnißplatz verlaſſen und
ein neuer außerhalb des Orts angelegt.
Das ſtattliche zweiſtockige Pfarrhaus mit Scheune und Garten
ward 1749 vom Kloſter Gotteszell erbaut und iſt jetzt vom Staat
zu unterhalten.
Nachdem das frühere Schulhaus abgebrannt war, wurde 1863
gut und anſehnlich ein neues Schul- und Rathhaus erbaut, das ein

Rathszimmer, zwei Lehrzimmer und die Wohnungen des Schulmeiſters
und des Lehrgehilfen enthält. Neben der Volksſchule beſteht eine
Induſtrie- und Zeichenſchule.
Mittelgutes, im Sommer nicht gehörig friſches Trinkwaſſer lie
fern hinreichend, für Spreitbach 11 Pump- und ein Schöpfbrunnen,
für Hertighofen 4, für Vorder-Linthal 6 Pumpbrunnen. Quellen
kommen einige, jedoch unbedeutende vor; dann fließen über die Mar
kung der Spreitbach, Reichenbach und Grumbach; die Flüßch,n Lein
und Roth berühren dieſelbe und treten zuweilen aus.
Die Staatsſtraße von Gmünd nach Gaildorf geht hier durch;
Vicinalſtraßen führen nach Ruppertshofen und Zimmerbach. Je eine
hölzerne Brücke geht über den Reichenbach und über den Spreitbach,
die letztere iſt vom Staat zu unterhalten.
Die Einwohner ſind ein geſunder, kräftiger und gut gewachſener
Menſchenſchlag; über 80 Jahre zählen in der Geſamtgemeinde zwei
Perſonen. Bei den Männern hat ſich die alte Volkstracht noch er
halten, während dieſe bei dem weiblichen Geſchlecht durch halb ſtädtiſche
Mode verdrängt wurde. Haupterwerbsquellen ſind Feldbau, Vieh
zucht, Gewerbe und Arbeiten in den Wäldern. Unter den Hand
werkern ſind die Leineweber am ſtärkſten vertreten; Körbe werden
geflochten und im Oberamtsbezirk abgeſetzt; Holz geht nach Gmünd.
Außerhalb des Orts liegt im Reichenbachthal die Beutenmühle mit

zwei Mahlgängen und einem Gerbgang, einem Stampfwerk und einer
Sägmühle, ferner eine einzeln ſtehende Oelmühle. Dann beſtehen
noch vier Schildwirthſchaften, worunter die in Hertighofen mit einer

Bierbrauerei verbunden iſt, und vier Kramläden; ferner die "/2 Stunde
ſüdlich von Spreitbach gelegene Weggen-Ziegelhütte,
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Die Vermögensverhältniſſe gehören zu den mittleren; der be
gütertſte Bürger in Spreitbach beſitzt 56 Morg. Feld und 28 Morg.
Wald, der in Hertighofen 88 Morg. Feld und 49 Morg. Wald,

der in Vorder-Linthal 62 Morg. Feld und 54 Morg. Wald; der
Mittelmann beſitzt 20 Morg. Feld und 1% Morg, Wald, die ärmere
Klaſſe 2 Morg. Feld. Armenunterſtützung erhalten 2–3 Perſonen.
Die mittelgroße Markung hat, ſoweit ſie für den Ackerbau be
nützt wird, eine ebene freie Lage, während die meiſt ziemlich ſteilen
und vielfältig unterbrochenen Thalgehänge theils dem Wieſenbau,

größtentheils aber dem Waldbau dienen; die ſchmalen, zuweilen naſſen
Thalebenen werden durchgängig zu Wieſen benützt.
Der im allgemeinen mittelfruchtbare Boden beſteht auf der Hoch
ebene aus einem leichten, ſtark mit Sand gemengten Lehm, den man
nicht ſelten durch Aufführen von Keupermergel bindender und ergie
biger zu machen ſucht. Oben an den Abhängen erſcheint meiſt ein
ſtarker, nicht durchlaſſender Thonboden, der als Wieſengrund benützt,
häufig ſaures Futter erzeugt; weiter unten an den Abhängen treten
die Verwitterungen des weißen Stubenſandſteins und der mittleren
Keupermergel auf. Liasſandſtein - und Stubenſandſteinbrüche, wie
auch Lehm-, Sand- und Mergelgruben ſind vorhanden.
Wegen der hohen, freien Lage iſt das Klima etwas rauh und
die Gegend heftigen Winden ausgeſetzt; feinere Gewächſe, wie Gur

ken, Bohnen c. wollen daher nicht gedeihen. Frühlingsfröſte und
kalte Nebel ſind ziemlich häufig, Hagelſchlag kommt ſelten vor.
Die Landwirthſchaft wird mit Anwendung des Suppinger Pflugs,
der eiſernen Egge und der Walze fleißig betrieben und der Ertrag
der Felder würde noch mehr geſteigert werden, wenn der geringe und
leichte Futterertrag eine ausgedehntere Viehzucht und hiedurch eine
größere Düngererzeugung zuließe; indeſſen ſucht man durch eine vor
ein paar Jahren in Vorder - Linthal angelegte Düngerfabrik dieſem
Mangel ſo viel als möglich abzuhelfen; auch wird zur Verbeſſerung
des Bodens neben den gewöhnlichen Düngungsmitteln noch Gips,
Mergel, Kalk, Kompoſt und Aſche angewendet. Von den Getreide
arten werden vorzugsweiſe Dinkel, Haber, Gerſte und Roggen, weni
ger Weizen und Hirſe gebaut; an Brach- und Handelsgewächſen
pflanzt man viel dreiblättrigen Klee, Kartoffeln, Rüben, Reps, Hanf
und Flachs, jedoch nur für den eigenen Bedarf; auch von den Ge
treidefrüchten kann nur wenig nach außen abgeſetzt werden.
Der Wieſenbau iſt zwar ausgedehnt, liefert aber, wie ſchon oben
angeführt wurde, verhältnißmäßig wenig und meiſt nicht nahrhaftes
Futter, ſo daß noch von außen zugekauft werden muß. Von den
1–2mähdigen Wieſen können auf der Markung Spreitbach etwa
30 Morgen, auf der von Hertighofen 20 Morgen und in Vorder
Linthal 40 Morgen bewäſſert werden.
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Die im Zunehmen begriffene Obſtzucht, welche ſich hauptſächlich
mit Moſtſorten und Zwetſchgen beſchäftigt, leidet öfters durch Fröſte
und kalte Nebel, daher das Obſt nicht gern geräth und auch in
günſtigen Jahren das örtliche Bedürfniß nicht deckt.
Die vorhandenen 73 Morgen Gemeindewaldungen ſichern der

Gemeindekaſſe eine jährliche Rente von etwa 50 fl.
An eigentlichn Weiden beſitzt Spreitbach 65 Morgen, Vorder

Linthal 16 Morgen und Hertighofen 5 Morgen; ſie werden nebſt
der Brach und Stoppelweide in Spreitbach um etwa 300 fl., in
Vorder - Linthal um 150 fl und in Hertighofen um 100 f. ver
pachtet; überdies trägt die Pferchnutzung in Spreitbach 36 fl. un
in Hertighofen 30 fl. der Gemeindekaſſe jährlich ein. In Vorderd
Linthal theilen ſich die Bürger in das Pferchrecht.
Pferdezucht beſteht nicht, auch die Pferdehaltung iſt unbedeutend,
dagegen wird die Rindviehzucht ſo gut als es die Verhältniſſe er
-

lauben, betrieben; man hält die ſog. Leinthalerrace, zu deren Zucht
zwei Farren aufgeſtellt ſind. Das Vieh wird im Spätjahr auf die
Wieſen getrieben. Der Handel mit Vieh iſt unbedeutend.
Die mit deutſcher Race ſich beſchäftigende Schafzucht treiben drei
Privaten, welche auf den Markungen Spreitbach 205, Vorder-Lin
thal 175 und Hertighofen 125 Stücke laufen laſſen.
Der Ort hat ſeit dem 23. Oktober 1863 das Recht, in den
Monaten April und September je einen Krämer - und Viehmarkt
abzuhalten.
Die Fiſcherei iſt von keinem Belang.

Etwa % Stunde öſtlich von Hertighofen kommt die Benennung
„Burggraben“ vor; hier ſoll eine Burg geſtanden ſein und die hier
anſtoßenden Felder werden noch die Burgäcker und Burgwieſen
genannt.

Hiſtoriſch waren die Verhältniſſe dieſer Gemeinde denen von
Durlangen (ſ. dieſes) ganz gleich. Sie lag auch in dem einſt Hohen
ſtaufen - Rechbergiſchen Gerichtsbezirk der Waibelhub und durch den
Kauf von 1377 c. erwarben alſo die Limburger Schenken einen Theil
der Jurisdiction und andere Beſitzungen.
Grundherren und im Beſitz der niederen Gerichtsbarkeit waren
auch hier die Gmünder Patricier im Steinhaus und Straßer, von
welchen die erſten an Lohmann und Nagel verkauften, während der
Straßer'ſche Theil auf die Herren v. Horkheim ſich vererbte; 1443
vereinigten ſich dieſe zwei Parthien über das ihnen zuſtändige Gericht
zu Spreitbach. Daß ein Lorchiſches Gut in Durlangen nicht ins
Lorcher Gericht zu Täferroth, ſondern in des Straßers Gericht
gen Spreitbach gehöre, wurde 1443 entſchieden. Die erſte Hälfte
erkaufte Spital Gmünd 1470, die Herren v. Horkheim aber erbau

ten ſich ſpäter ſogar einen adelichen Sitz in Spreitbach, wo Quirin
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v. Horkheim z. B. 1533/1537 ſaß, der öfter Güter verlieh, Fall

güter in Erblehen verwandelte u. dgl. m. 1536 verfaßte Quirin
ein neues Rent- und Gültbüchlein als Grundlage eines beabſichtigten

Verkaufs – zuerſt an die Gebrüder Gundlin zu Gmünd und defi
nitiv 1537 an das Spital: /, Gericht zu Spreitbach, Zimmerbach
und Durlangen, ſeinen Sitz, Haus und Scheuer in Spreitbach mit

verſchiedenen Erb- und Fallgütern zu Spreitbach und Pfarrsbach,
um 2000 fl. Seitdem war Gmünd Hauptbeſitzer des Dorfs, welches
die Schickſale der Gmünder Landſchaft theilte. Eines der 4 Aemter

hatte zu Spreitbach ſeinen Sitz, der Vogt in dem Hortheim'ſchen
Schlößchen. Das Spital kaufte noch von den Unterthanen Güter.
1567 machte der Spitalpfleger einen Vertrag mit dem Wirth wegen
des Weinſchanks und Herbergens im Amthauſe zu Spreitbach. –
Eine Uhr wurde 1607 angeſchafft, an deren Koſten Gotteszell als

Patronatsherrſchaft ein Drittel zahlen mußte. Weidverträge wurden
1 540, 1591/1592 gemacht; 1770 der Gemeindewald in der Mühl
halde ausgetheilt, 1776 Gemeindstheile. – Ein Brandunglück
war 1827.

Im fremden Beſitz blieben ein Lorchiſcher und 3 Adelbergiſche
Unterthanen. Schon 1296 hat ein Gmünder Conradus dictus

Bögglin dem Kl. Adelberg u. a. unam seldam in Spraippach
geſchenkt. Auf dieſem Hofe ſaßen ſchon 1567 zwei Bauern, wo
eben die Erbauung einer zweiten Behauſung Verhandlungen mit

Gmünd hervorrief, andere Differenzen betrafen die Weide (1591),
den Spreitbacher See, die Obrigkeit u. a. m. In den ehemals Lim

burgiſchen Gütern wurden etliche 1512, andere 1537 an Gmünd
überlaſſen, 1557 trat Limburg auch den Reſt ſeiner Beſitzungen und
Gerechtſame tauſchweiſe ab.
Kirchſatz und Widemhof zu Spreitbach, alſo auch eine Kirche
daſelbſt, werden 1360 erwähnt, als Heinrich v. Rechberg-Heuchlingen

dieſelben nebſt der Kirche in Zimmerbach (ſ. d) verkaufte an das
Kloſter Gotteszell, welches vom Papſt Martin 1420 die Incorpora
tion der Pfarrkirche in Zimmerbach und der Filialkirche in Spreit
bach erlangte: Zur Zeit der Verſehung durch Vicare wurde all
mählig Spreitbach als Mutterkirche behandelt und erſt ſpäter Zimmer
bach wieder ganz getrennt. Die Pfarrei Spreitbach hatte ebenda den

Widemhof und 1 Gut, den Zehnten bezog das Kloſter. – Wegen
der Limburgiſchen Pfarrgenoſſen vgl. Zimmerbach.
Von den zur Gemeinde gehörigen Parzellen nennen wir noch:

Hertighofen; ein freundlicher, nicht großer Weiler, der

"/. Stunde von Spreitbach, oben am Thalabhang gegen das Spreit
bachthal liegt.

-

Hertighofen wird. 1360 genannt als Hertighoven unter den
Zehntorten der Pfarreien Spreitbach und Zimmerbach. Der Weiler
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theilte die Verhältniſſe des Hauptorts; ein Gemeindsvertrag wurde
1534 gemacht. Limburg hat ſeine Obrigkeit über 2 Güter, 1 vogt
gericht- und ſteuerbares Gut und ein Erbgut – alles in die Wai
belhub gehörig, an Gmünd abgetreten. Lorch hatte einen Unter
thanen.

Vor der -Linthal, ein anſehnlicher, aus hübſchen Bauern

häuſern beſtehender Weiler, der / Stunde ſüdlich vom Mutterort
auf der Hochebene zwiſchen dem Roth- und Spreitbachthal eine freie
ſchöne Lage hat.
Zu Vorder - Linthal in der Waibelhub hatten Gmünder Ge

ſchlechter Beſitzungen, wie z. B. 1424 Klara Kurzin zwei Güter
verkaufte, die 1426 vom Heiligen zu Thanau erworben wurden. Zwei
Güter beſaß die zum Kloſter Adelberg gehörige Pfarrei Kürnberg,
über welche Gmünd auf Obrigkeit und Beſteuerung verzichtete.
Limburg hat 1557 an Gmünd 6 gerichtbare und ſchätzbare
Güter vertauſcht und ſchon 1544 den Gerichtsſtab und das Hirten
häuslein auf der Gemeinde abgetreten – gegen Gmündiſche Güter
und Rechte zu Höldis und Hinter-Linthal. Häuſer, welche damals
auf der Gemeinde neu waren gebaut worden, hatten Streit hervor
gerufen.
Die Weggen-Ziegelhütte ſteht, wo ehemals ein Wegger
oder Wecker-Zollhäusle war, zur Erhebung des Gmünder Wegzolls.
1794 machte der Tafernwirth zu Spreitbach einen Vertrag mit dem
Beſitzer des Weckerhäusleins in Betreff des Bier- und Branntwein
ſchenkens.
Die Beutenmühle iſt ſchon alt; 1438 war ſie ein Erb
lehen der St. Leonhardspflege und wurde geeignet. Den Gerichts
ſtab da überließ Limburg 1544 an Gmünd.
-

Straßdorf,
Gemeinde II. Klaſſe mit 683 Einw, worunter 64 Ev. a) Straßdorf, Pfarrdorf mit Markt

recht, 623 Einw. mit Forſtwaſen, Haus, 4 Einw., Hummelshalden, Hof, 9 Einw., Kapell
häusle, Haus, 21 Einw., Kriegshäusle, Haus, 6 Einw., Lauchhäusle, Haus, 3 Einw.,
b) Hockenſchue, Hof, 12 Einw., c) Methlangen, Weiler, 121 Einw. mit Felbenhaus, Haus,
7 Einw., Hochſtett, Haus, 18 Einw., d) Reitprechts, Weiler, 119 Einw., mit Hochſtett,
Haus, 7 Einw., e) Schönbronn, Weiler, 25 Einw., f) Schirenhof, Hof, 8 Einw. – Kath.
Pfarrei; die Ev. ſind nach Gmünd, beziehungsweiſe Hohenſtaufen eingepfarrt. – 1/2 Stunde
ſüdlich von Gmünd gelegen.

Der gut ausſehende, freundliche, ziemlich weitläufig angelegte
Ort, deſſen Lücken wieder ſchöne Linden und Nußbäume erfüllen,
liegt angenehm und frei auf der am Fuß der Alb ſich ausbreitenden
fruchtbaren Hochfläche, und zwar am flachen Anfange des gegen Weſten
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ziehenden Heuſelbachthälchens; faſt überall auf der Markung und
theilweiſe auch vom Orte aus genießt man eine wahrhaft großartig
ſchöne Ausſicht, beſonders an die nahen, herrlich geformten Albberge,

Roſenſtein, Bernhardusberg, Stuifen, Rechberg, Staufen; die gün
ſtigſten Punkte ſind auf den Hohenwieſen, auf dem Aasrücken, den
Schönbronner Höfen und auf dem Schirenhof.
Die dem h. Cyriakus geweihte Kirche ſteht hoch und frei am

Nordweſtrande des Dorfes und gehört zu den ſehenswertheſten des
Bezirkes. Der im Oſten der Kirche ſtehende Thurm iſt in ſeinem unter

ſten, ſehr hohen Stockwerke uralt, und hat innen ein äußerſt hoch
geſprengtes romaniſches Tonnengewölbe; auch die Weſtſeite des Schiffes
zeigt noch Spuren dieſer Bauweiſe, namentlich ein Rundbogenfenſter.

In den ſiebenziger Jahren des fünfzehnten Jahrhunderts brannte die
Kirche ab und wurde 1477/78 im ſpätgothiſchen Stil (von der
Rechberg'ſchen Familie) wieder aufgebaut; öſtlich an den Thurm ſetzte
man einen hübſchen, von Strebepfeilern geſtützten Chor, deſſen ſchön
gefüllte Spitzbogenfenſter ſich alle noch erhielten; auch das Schiff iſt
theilweiſe noch mit ſolchen geſchmückt, über ſeinem Weſtportale ſteht
1478. Dem Thurme wurde damals ein zweites achteckiges, von
gefüllten Spitzbogenfenſtern belebtes Geſchoß aufgeſetzt, das von ziem
lich ſtumpfem Zeltdache bekrönt wird; die Maßwerke ſind leider her
ausgeſchlagen, dagegen ſtehen noch die vier Spitzſäulen, die den Ueber
gang vom Vier- ins Achteck vermitteln. Auf der Kirchenbühne be
merkt man noch an der Weſtſeite des Thurmes den ſteinernen Dach
anſatz der urſprünglichen, ſchmäleren Kirche. Innen iſt das Schiff flach
gedeckt, der Chor von ſchönem, in den Formen der Gewölbe der Kreuz
kirche zu Gmünd gehaltenem Sterngewölbe überſpannt, auf deſſen Schluß

ſtein die Rechbergſchen Löwen ausgehauen ſind. Der mächtige Triumph
bogen iſt gedrückt ſpitzbogig, auch der Taufſtein altgothiſch, die Altäre
ſind im Rococoſtile gehalten und mit freundlichen neuen Gemälden
und Holzfiguren geſchmückt. Ueber dem Eingang in die Sakriſtei
ſteht 1569. Die Kirche beſitzt verſchiedene, ſehr beachtenswerthe Grab
mäler: das älteſte davon eine halbabgetretene, beim Altar auf dem

Fußboden liegende Grabplatte, worauf in den ſchlanken, graziöſen
Linien der Frühgothik die Figur der Beſtatteten, wahrſcheinlich einer

Gräfin v. Rechberg, eingeritzt iſt. Ferner ſtehn im Thurm die
Denkmäler zweier Frauen, rechts einer von Rechberg, links einer
von Wöllwarth, ſie ſind in Kloſtertracht und ſo roh gearbeitet,
daß man ſie für uralt halten könnte, ſtammen aber, ſoviel
unter der dicken Tünche zu erkennen iſt, aus dem ſechzehnten Jahr
hundert. Dann erhebt ſich an der Nordwand des Thurmes das
koloſſale, prachtvolle, aus feinem Sandſtein gearbeitete Grabmal eines
Rechberg und ſeiner Gemahlin, das glücklicher Weiſe der alles ver

nichtenden Tünche entging und noch ganz erhalten iſt.

Es ſtellt in
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prächtiger Renaiſſancefaſſung den Ritter und ſeine Gemahlin vor,
beide Geſtalten ſind ſehr nobel gehalten, in reichen Trachten, und knieen
gegen einander; darüber Chriſtus am Kreuz mit Maria und Johan
nes. Zu oberſt ſteht auf einer Tafel: Anno Domini 1572 am
20. tag Novemb. ſtarb der edel und veſt Ulrich von Rechberg zu
Hohenrechberg und Anno 1596 den 23. Febr. ſtarb die edel und
tugentreich fraw Anaſtaſia von Rechberg, geb. von Wöllwart. Im
Chore ſteht zu beiden Seiten je ein großer, ſchön eingelegter Beicht
ſtuhl mit den Jahreszahlen 1740 und 1741.
Von den 3 Glocken iſt die größte und die kleinſte gegoſſen von
Konrad Zoller in Biberach 1864, die mittlere, auch ziemliche große,
hat einen ſehr ſchönen Guß, iſt hübſch verziert mit einem Spitzbogen
frieſe und trägt in ſchönen gothiſchen Minuskeln die Umſchrift:
criſtof. glockengieſer. zu. norinberg. gos. mich. zu. gottes. lob. und.
ehr. gehor. ich.
Rings um die Kirche geht der noch ummauerte Friedhof mit
ſpitzbogigem Pförtchen; an der Südſeite des Schiffes ſind einige Grab
ſteine zu erwähnen, der des Pfarrers Lang, † 27. Juli 1596 und
der des Pfarrers Pleſſing, † 1725. Die Baulaſt der Kirche ruht auf
-

der Heiligenpflege.

Das Pfarrhaus, ein maſſives, zweiſtockiges, ebenfalls 1477 nach
dem Brand wieder erbautes Gebäude, ſtößt ſüdlich an den Friedhof,
und ward 1818 erneuert; ſeine Unterhaltung hat die Heiligenpflege.
Das ſtattliche, 1823 von der Gemeinde neuerbaute Schul- und
Rathhaus enthält neben den Gemeinderathsgelaſſen zwei Lehrzimmer
und die Wohnung des Schulmeiſters; überdieß unterrichtet noch
ein Lehrgehilfe.
Ein großes, dreiſtockiges Haus, das ſog. Schlößle, befindet ſich
im weſtlichen Theil des Orts; es gehörte den Grafen von Rechberg
und war mit einem Graben umgeben, der theilweiſe noch ſichtbar iſt,
und der Schlößlesgraben genannt wird.
Eine halbe Viertelſtunde vor dem Orte, links an der Straße
nach Gmünd ſteht eine große Kapelle; ſie bildet einen ſchönen Rund
bau, hat einen mit dem Bildniſſe der Maria gezierten Altar und
-

wurde 1718/1719 von milden Beiträgen einiger Bürger erbaut;
ihre Unterhaltung ruht auf der Gemeinde.
Sehr gutes Trinkwaſſer liefern hinreichend 3 laufende, 44 Pump
und 3 Schöpfbrunnen; nur in ganz trockenen Jahrgängen muß das
Vieh außerhalb des Ortes zur Tränke getrieben werden. Auch die
Markung iſt reich an trefflichen Quellen, die bedeutendſten entſprin
gen in den Fluren Schattenfähr, Bergwieſen, in der Hohlgaſſe und

in der Zollreute; ferner der Bettelbronnen im Thaleinſchnitt zwiſchen
Straßdorf und Waldſtetten,

Dann fließen über die Markung ſtarke Bäche, worunter der
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Tiefenbach der größte, dann der Tobelbach, Deutenbach, Heuſelbach,
Felbenbach, Gießbach, Höllbach und Teufelbach. Eine Wette iſt im
Ort angelegt. Früher lagen in der Nähe des Schirenhofs zwei
Seen, von denen noch die hohen Däme vorhanden ſind und deren

Grund jetzt Rothtannen beſtocken.

Auch bei Methlangen ſcheint ein

See abgegangen zu ſein, da dort noch ein Feldſtück im See ge
nannt wird.

Die Vicinalſtraße von Gmünd nach Süßen geht mitten durch
Straßdorf.
Die Einwohner, ein geſunder und kräftiger Menſchenſchlag, er
reichen zuweilen ein hohes Alter, gegenwärtig zählen 3 über 80,
eine Perſon über 90 Jahre. Haupterwerbsquellen beſtehen in Feld
bau und Viehzucht. Von den Handwerkern ſind Maurer und Zim
merleute am meiſten vertreten und arbeiten auch nach außen. Dann
beſtehen 4 Kramläden, eine Ziegelei, die mit Erfolge betrieben wird,
und 3 Schildwirthſchaften, worunter eine mit Bierbrauerei. Die
Viehmärkte, welche der Ort ſeit neuerer Zeit in den Monaten April,
Juli und Auguſt abzuhalten berechtigt iſt, ſcheinen Bedeutung gewin
nen zu wollen.
Die Vermögensverhältniſſe ſind gut; der begütertſte Bürger be
ſitzt 102 Morgen Feld und 20 Morgen Wald; der Mittelmann
40 Morgen Feld und 3 Morgen Wald; die ärmſte Klaſſe 4 Mor

gen Feld und /, Morgen Wald. Auf der Markung beſitzt Graf
v. Rechberg 75 Morgen zerſtreut liegende Güter, die verpachtet ſind.
Etwa 6 Perſonen, worunter einige Gebrechliche, erhalten gegenwärtig
Gemeindeunterſtützung.
Die ziemlich große Markung hat mit Ausnahme der Gehänge
gegen die Thäler und der Vorhügel am Fuß des Rechbergs eine
ebene freie Lage und im allgemeinen einen fruchtbaren, leicht zu be

bauenden Boden, der auf der Ebene aus einem von Liaskalk und
Liasſandſtein unterlagerten Lehm, in den unebeneren hügeligen Partien
der Markung aber aus einem leichten Thonboden (Verwitterung der
Turneri-, Numismalis- und Amaltheenthone) beſteht. Auf der Mar
kung gewinnt man den Liasſandſtein und den weißen, grobkörnigen
Keuperſandſtein, welche beide ſehr gute Bau- und Werkſteine liefern,

ferner den Liaskalk zu Straßenmaterial, Pflaſterſteinen und zum
Kalkbrennen.

-

Das Klima iſt im allgemeinen mild, nur ſchaden zuweilen Früh

lingsfröſte dem Obſt und den feineren Gewächſen; auch iſt die Gegend
wegen ihrer freien Lage heftigen Winden ausgeſetzt und genießt nur
durch den Rechberg einigen Schutz gegen Südwinde. Eine Wetter

ſcheide bildet der Staufen und wohl auch der Rechberg, daher in
40 Jahren nur zweimal Hagelſchlag vorkam,

Die Landwirthſchaft wird ſehr gut betrieben und den ohnehin
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fruchtbaren Boden ſucht man durch kräftige Düngung, bei der außer
den gewöhnlichen Düngungsmitteln auch Gips, Mergel, Kompoſt,
Knochenmehl in Anwendung kommen, noch ergiebiger zu machen.
Der Suppinger Pflug mit verbeſſerter Konſtruktion, die eiſerne Egge,

die Walze haben allgemein Eingang gefunden. Man baut vorzugs
weiſe Dinkel, Haber, Gerſte, weniger Weizen, Einkorn und Roggen,
ferner ſehr viel dreiblättrigen Klee, Kartoffeln, Wicken, Runkelrüben,
Reps, Flachs und Hanf. Von den Felderzeugniſſen können über
den eigenen Bedarf jährlich etwa 2000 Scheffel Dinkel, 100 Scheffel
Gerſte und 2500 Scheffel Haber nach außen abgeſetzt werden; auch
von den Handelsgewächſen kommt einiger Ertrag zum Verkauf.
Der ausgedehnte Wieſenbau liefert ein gutes, nahrhaftes Futter,
von dem ein kleiner Theil nach außen abgeſetzt wird; etwa 500 Mor
gen können bewäſſert werden.
Auch der Gemüſebau erlaubt noch einigen Verkauf. Die Obſt
zucht iſt im Zunehmen und befriedigt in günſtigen Jahren nicht allein
das örtliche Bedürfniß, ſondern geſtattet auch noch einen kleinen Ab
ſatz nach außen. Das Obſt gedeiht gerne.
Die Gemeinde beſitzt nur 20 Morgen Nadelwald; dagegen
wurde im Jahr 1720 ein realberechtigter Wald unter die Bürger
vertheilt, wobei jeder einen Morgen erhielt.
Nebſt den vorhandenen 10 Morgen eigentlichen Weiden wird
die Brach- und Stoppelweide um jährlich 500 fl. an Schafhalter ver
pachtet, die im Vorſommer 150 – 200 Stück Hämmel, im Nach
ſommer 500–600 Stück Schafe und den Winter über 700 Stück
auf der Markung laufen laſſen. Die Gemeinde hat das Weidrecht
und ihr kommt auch der jährliche Pfercherlös mit etwa 100 fl. zu.
Die mit einem gewöhnlichen Landſchlag ſich beſchäftigende Pferde
zucht iſt ziemlich gut, die Rindviehzucht aber ſehr gut zu nennen;
man hält die Leinthaler- und Limpurger Race und hat zur Nach
zucht 2 Farren aufgeſtellt. Im Spätjahr wird das Vieh noch aus
getrieben. Einiger Handel mit Vieh auf benachbarten Märkten und
Milchverkauf nach Gmünd findet ſtatt.
Die Fiſcherei iſt ſo unbedeutend, daß die Gemeinde das ihr zu
ſtehende Fiſchrecht nicht einmal verpachtet.
Das Stiftungsvermögen beträgt 5215 fl. und überdies iſt eine
Stiftung von urſprünglich 100 fl., jetzt 534 f. vorhanden, deren
Zinſe alljährlich zum Kapital geſchlagen werden.
Eine von dem Rechberg herkommende Römerſtraße führte durch

den Ort und weiter nach Gmünd; von dieſer Straße lenkt am nörd
lichen Ende des Dorfs ein alter Weg, die „Ramſenneſtgaſſe“ ab
und zieht über die Flur „Kriegshäusle“, wo vielleicht ein Wachhaus
ſtand, und über den Schirenhof bis in das Remsthal. Da beim

Schirenhof, wo nach der Volksſage die Etzelburg geſtanden ſein ſoll,
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in neueſter Zeit entſchiedene Ueberreſte einer römiſchen Niederlaſſung
aufgefunden wurden (ſ. hier. im allgemeinen Theil den Abſchnitt

„römiſche Alterthümer“), ſo unterliegt es wohl keinem Zweifel, daß
auch der ſog. Ramſenneſtweg urſprünglich von den Römern angelegt
wurde. Dieſen beiden alten Straßen mag wohl der Ort ſeinen
Namen zu verdanken haben.
In dem ſüdweſtlich vom Ort gelegenen Neidlingswald kommt
die Benennung „Judenkirchhof“ vor.
Straßdorf gehört auch zu den Rechbergiſchen Stammgütern.
Allen Umſtänden nach haben die Brüder Albrecht der Schilcher auf
Hohen-Rechberg und Conrad der Biedermann auf Ramsberg-Straß
dorf getheilt und auf ihre Nachkommen vererbt; doch blieb der
Ort im Bezirk der höhern Gerichtsbarkeit am Hohen - Rechberg.
Albrecht v. Rechberg, Gebhards Bruder, machte Schenkungen an den
Spital Gmünd 1356 und 1386; Gebhards Sohn, Albrecht, gab
einer Tochter in Gotteszell ein Leibgeding zu Straßdorf und Wald
ſtetten 1409 . . Nebenher waren auch Gmündiſche Geſchlechter be
gütert. Hans v. Ickingen verkaufte u. a. 1414 an die im Stein
-

haus ſeinen Hof und Vogtei über 2 Güter zu Straßdorf.

1469

aber erwarb Ulrich v. Hohen - Rechberg von Hans v. Uffenloch die
Behauſung zu Straßdorf mit ihren Zubehörden. So erſt kam alſo
das feſte Haus an die Rechberg, welche ſich ein bewohnbares Schlöß
chen herſtellten, bei welchem noch Spuren vom „Schlößlesgraben“

zu ſehen ſind. (Auch die Localnamen „Burgſtal“ und „Burgacker“
kommen vor.)

Die ungefähre Hälfte im Beſitz der Illeraichener Hauptlinie

v. Rechberg kam theils an den Scharfenberger Aſt, c. */s, wo dann
Philipp v. Ramsberg und 1538 Jörg v. Ravenſtein an die Stadt
Gmünd verkauften. Nach Jörgs Vater Erkinger hießen dieſe Unter
thanen noch lange fort die Erkingeriſchen oder Erckiſchen (2 ganze,
2 halbe Bauern, 2 Selden). Die Falkenſtein - Staufenecker Linie

mit c. /s ſtarb 1599 aus und die Regreßerbin Anna v. Rechberg,
vermählt mit Hans Veit v. Wernav oder Werdenau (unter Mit
bewerbung der Herren v. Neuhauſen, welche 1603 Beſitz ergriffen),
erwarb nun /2 Donzdorf und den Theil an Straßdorf. Ihrem
Sohn Conrad + 1630 folgte der Enkel Georg Ludwig, zu deſſen
Zeit der Graf Kaſpar Bernhard v. Rechberg die 4 Werdenau'ſchen
Güter an ſich zu reißen ſuchte und trotz eines Vertrags von 1649
und 1650 auch dem hinterlaſſenen Sohne Marimilian Gottfried noch
vorenthielt, deſſen Vormünder 1662 verhandelten, weil wenigſtens
den Werdenau'ſchen Unterthanen keine vollen Gemeinderechte wollten

zugeſtanden werden. Mar. Gottfried v. Werdenau hinterließ nur
eine Tochter Marie Johanne, deren Gemahl Wilhelm Specht v. Buben
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heim Donzdorf-Straßdorf auf ſeine Nachkommen vererbte, bis die
ſelben ihr Beſitzthum 1795 an die Grafen v. Rechberg verkauften.
Von der Hohen - Rechberger Linie hatte der Fideicommißſtifter
Ulrich zu Heuchlingen auch Theil an Straßdorf; ſein Enkel Ulrich
† 1572 liegt in Straßdorf begraben und jedenfalls die Wittwe
Anaſtaſie v. Wellwart lebte da im Schlößchen, bei welchen ein
„Schloßgarten“ vorkommt 1580–1596 und auch des letzten Ulrichs
Wittwe, geb. v. Adelmann, machte Anſprüche. Es mag daher der
Hof kommen, den Wolf Kaſpar Adelmann 1592 beſaß. Doch ge
lang es Kaſpar Bernhard v. Rechberg, dem erſten Grafen, die
Stammburg und den dazu gehörigen Theil von Straßdorf an ſich
zu bringen, wo er auch (z. B. 1616) das Schlößlein zur Ver
fügung hatte.

Während des 30jährigen Krieges erhielt zwar Chriſtof Martin
v. Degenfeld auch die adeligen Güter zu Straßdorf, deren Beſitzer
auf kaiſerliche Seite ſtanden, von Schweden zum Geſchenk, dieſe Epi
ſode 1632/34 ging jedoch ſpurlos vorüber und wir finden immer
wieder die Ortsherrſchaften: Rechberg – mit Werdenau oder Specht,
Gmünd und – Kloſter Lorch. Dieſes beſaß Einiges von unbekannter
Zeit her; ſpäter ſinds 1 Hof, 2 halbe Bauern und 1 Häusler.
Unter Gmündſcher Hoheit ſtand das Gotteszeller Gut, 1537 als
Erbgut verliehen um 150 fl. mit 15 fl. Fall und Handlohn und
ſpäterhin getheilt.
Die Mehrzahl der Grundherren machte die Straßdorfer Ge
meindeverhältniſſe verwickelt und erregte häufig Streitigkeiten, welche
zu Verträgen führten. So 1534 über Wahl der Vierleute, Feuer
ſchauer, Aufnehmen von Hausgenoſſen, Vieh- und Gänshalten u. ſ. w.
1574 Reviſion dieſer Beſtimmungen, 1580 Vergleich wegen des Ge
meindebronnens und Tränktrogs, 1735 allerlei lokale Anordnungen,
wobei mitwirkten der Rechberg'ſche Obervogt, der Lorcher Vogt, der
Specht-Bubenheimſche Vogt und der Oberſtättmeiſter zu Gmünd.
Ueber den Viehtrieb wurde mit Waldſtetten verhandelt 1561 u. ſ.w.
wegen Herſtellung der Vicinalwege 1795 . . .
Ein Brand im Dorf war 1579, 2. Juni (bedeutend) und
1758 . . . 1827 fiel ein Wolkenbruch und ſchlug der Blitz in die
Kirche.

V.

Von Straßdorf ſtammen der Pädagoge und Literat Scherr,
Vater und Sohn.
Die Pfarrei an der St. Cyriakuskirche zu Straßdorf wird a. 1397,
aber unter den Patronatspfarreien der Herren v. Rechberg noch
nicht genannt. Im Beſitz des Patronatrechts war ſpäterhin zu
erſt die Hohen - Rechberg - Heuchlinger Linie und da Ulrich v. Rech
berg ein eifriger Lutheraner zwar, ſo hat er wahrſcheinlich auch re
formirt. Als ſpäter einmal Graf K. B. v. Rechberg 1636 bei des
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Pfarrers Tod das Inventurrecht ausübte, wurde er vom Biſchof zu
Augsburg ercommunicirt, zu Mainz losgeſprochen 1638.
Der Zehnte gehörte neben Rechberg hauptſächlich Lorch, am
Lorcher Zehnten aber hatte auch das Bisthum Augsburg und die
Prieſterbruderſchaft zu Gmünd Antheil.
Zu der Gemeinde gehören außer mehreren einzeln ſtehenden
Häuſern:

b) Hockenſchule, Hof, liegt /, Stunde weſtlich vom Mutter
ort auf der freien Hochebene zwiſchen den Thälern des Tiefenbachs (Höll
bachs) und des Holzingerbachs.

c) Methlangen, ein anſehnlicher Weiler, der /2 Stunde
ſüdweſtlich von Straßdorf, am Fuß des Rechbergs eine ſchöne Lage hat.
Methlangen – auch Metnang iſt jederzeit eine Zubehör der
Burg Hohen-Rechberg geweſen; doch ſoll ehemals ein Hof den Helfen
ſtein zugehört haben. Die große Almand iſt vertheilt.

d) Reitprechts, Weiler, */4 Stunden ſüdweſtlich vom Mutter
ort oben an dem Abhang eines Seitenthälchens des Holzingerbachs
gelegen.
Zu Reitprechts (Ripprechts) beſaß Rechberg von jeher die Vogtei
und es wurden 1401 durch ein Schiedsgericht nur die Leiſtungen der

Kloſter Lorchiſchen Hinterſaßen beſtimmt (von der Hube 1 Scheffel
Haber, 10 8 Heller, 1 Lamm, 1 Faßnachtshuhn, 2 Fuder Holz
führen, 4 Mähndienſte jährlich).
Von den Gütern da war Einiges Helfenſteiniſch Lehen (1470 z. B.
wird 1 Gütlein geeignet) und Etliches beſaßen Gmünder Geſchlechter
(der Fladenhof z. B. 1459 genannt) und das wohl kam ans Kloſter

Gotteszell, ſo daß 1670 z. B. Rechberg, Lorch und Gotteszell als
Grundherrſchaften über die Wieſenwäſſerung ſich verglichen.

Später

tauſchte Rechberg die übrigen Beſitzungen ein und wurde Allein
herr da.

e) Schönbronn, ein kleiner Weiler, der "/. Stunden weſt
lich von Straßdorf auf der Hochebene zwiſchen den Thälern des Tiefen
bachs und des Holzingerbachs eine ſchöne hohe Lage hat.
In Schönbronn waren es einſt ein Kloſter Lorchiſcher Hof und
zwei der St Kathrinenpflege zu Gmünd gehörige Güter, welche 1558

über Untermark und Weide ſich verglichen. Ueber Trieb und Trab
der Schönbronner Gültbauern auf ſpitaliſchen Wieſen am Lenglinger
Bach wurden 1534 Beſtimmungen getroffen.

f) Schirenhof; der freundliche Hof hat / Stunde nord
weſtlich von Straßdorf auf einem Vorſprung gegen das Remsthal
eine reizende Lage.
In der Hochſtett, theils zu Methlangen, theils zu Reitprechts
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gehörig, wurden in neuern Zeiten erſt Anſiedlungen gegründet; ebenſo
in Hockenſchue und in Hummelshalde (Name eines Rechbergiſchen
Waldes.)

Täferroth, mit Mäderſchafhaus,
Gemeinde III. Kl. mit 708 Einw., wor. 23 Kath.; a) Täferroth, Pfarrdorf, 206 Einw.,
b) Buchhof, Hof, 11 Einw., c) Rehnenmühle, Haus, 11 Einw., d) Thierhaupten, Weiler,
247 Einw., mit Koppenkreut, Hof, 11 Einw., e) Utzſtetten, Weiler, 222 Einw. – Evang.

Pfarrei; die Kath. ſind nach Leinzell, beziehungsweiſe Zimmerbach eingepfarrt. 2 Stun
den nordöſtlich von Gmünd gelegen.

Gar lieblich liegt beim Zuſammenmünden der beiden tiefen, wal
digen Thäler der Lein und der Roth das ziemlich kleine, aber freund
liche und reinliche, ſchön zerſtreute Dorf mit großen, oft vertäfelten
und roth bemalten Bauernhäuſern, die ſchon den Bauſtil des Welz
heimer Waldes verkünden und bei denen Wohnung und Scheune
meiſt unter Einem Dache ſind. Weite Ausſichten bieten ſich gerade
keine, dagegen erfreut und befriedigt hier der Anblick dieſer ſtillen,
engen Thäler mit ihren dunklen Nadelwäldern an den Gehängen und
den lichtgrünen Thalgründen, durch welche muntere Flüßchen, reizend
geſäumt von hohen üppigen Laubbäumen, ſich ſchlängeln.
Die hübſche, mitten im Dorf auf einem Hügel, im noch ummauer
ten Friedhof gelegene Kirche zur h. Afra wurde an der Stelle einer
früheren ganz im ſpätgothiſchen Stil erbaut. Der zweiſtockige, mit
mächtigem Zeltdach bekrönte Thurm ſteht zwiſchen Schiff und viel
eckigem, mit Strebepfeilern verſehenem Chore; die Fenſter ſind alle
ſpitzbogig, und namentlich die des Chors mit ſchönen Maßwerken
erfüllt. Ueber dem Südportale ſteht das Jahr der Erbauung 1491.

Innen iſt das Schiff flachgedeckt mit einer getäfelten im Spätrenaiſ
ſance-Geſchmack bemalten Decke, Thurm und Chor dagegen ſind von
herrlichen, leider dick übertünchten Netzgewölben überſpannt. Im
Chore finden ſich ſehr beachtenswerthe Alterthümer: ein großes treff
liches gothiſches Krucifir, ferner gothiſche Chorſtühle, auf deren tanne
nen Rückenbrettern Halbfiguren, Propheten, Heilige, Könige u. ſ. w.
höchſt ausdrucksvoll und ſchön mit bewunderungswürdiger Meiſter
ſchaft eingeritzt und gemalt ſind; die Bekrönung des Geſtühls iſt
noch zum Theil die urſprüngliche; dann findet ſich ein hübſches
gothiſches Sakramenthäuschen, und der halbleſerliche Grabſtein eines

Ritters von Waſenherbach, † 8 Auguſt 1604. Von den zwei Glocken
zeigt eine ſehr alte in gothiſchen Majuskeln die Namen der vier
Evangeliſten, die andere in gothiſchen Minuskeln daſſelbe und die
Jahreszahl 1468. Die Unterhaltung der Kirche ruht auf der Stif
tungspflege. –
Das anſehnliche, bei der Kirche ſtehende Pfarrhaus ward 1768
erbaut und iſt vom Staat zu unterhalten.
Beſchr. v. Württemb. 51. Heft. Oberamt Gmünd.
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Das ſchöne, 1842 erbaute Schul- und Rathhaus enthält neben
den Gemeinderathsgelaſſen zwei Lehrzimmer und die Wohnung des
Schulmeiſters.

Gutes Trinkwaſſer liefern für den Mutterort ſtets hinreichend
12 Pumpbrunnen, für Thierhaupten 16, für Uzſtetten 26 und ein
laufender Brunnen; in beiden Parzellen tritt zuweilen Waſſermangel
ein, das Waſſer wird dann von Quellen außerhalb des Orts ge
holt. Auch die Markung iſt reich an guten Quellen, die von Täfer
roth hat zwei mit ſehr gutem Waſſer, den Krähbrunnen und den
Mühlbrunnen, die von Thierhaupten mehrere, doch ohne Namen,
Utzſtetten den ſchon genannten laufenden Brunnen mit vorzüglichem
Waſſer.
Dann fließen über die Markung die Lein, die Roth, der Sulz
bach und der Laubbach; die beiden erſteren treten zuweilen verheerend
aus. In Utzſtetten iſt ein Weiher, der abgelaſſen werden kann; in
Thierhaupten war früher ein ſolcher, der nun in Wieſengrund ver
wandelt iſt.

Durch Vicinalſtraßen nach Muthlangen, Leinzell, Thierhaupten,
Durlangen und Utzſtetten iſt der Ort mit der Umgegend in Ver
bindung geſetzt.
Im Orte führen eine hölzerne Brücke und zwei Stege über
die Lein, eine Brücke über die Roth, dann führt außerhalb deſſelben
ein hölzernes Brückchen über den Sulzbach und ein Steg über die
Lein; die Brücken hat theilweiſe die Amtskorporation, die Stege aber
die Gemeinde ausſchließlich zu unterhalten.
Die im allgemeinen kräftig gebauten Gemeindeeinwohner, von

denen gegenwärtig 3 über 80 Jahre zählen, nähren ſich hauptſäch
lich von Feldbau und Viehzucht, während die Gewerbe nur wenig
vertreten ſind und nicht einmal für das örtliche Bedürfniß aus
reichen.

In- und außerhalb des Ortes beſteht je eine mit Sägmühle
verbundene Getreidemühle von zwei Mahlgängen und einem Gerb
gang; in Täferroth finden ſich zwei, in den Parzellen je eine Schild
wirthſchaft; Kramläden ſind im Ganzen drei vorhanden.
Die Vermögensverhältniſſe ſind befriedigend; der begütertſte Bür
ger beſitzt 130–140 Morgen Feld und 45 Morgen Wald; der
Mittelmann 30–40 Morgen Feld, 11 Morgen Wald, die ärmere
Klaſſe 2–5 Morgen Feld. Auf angrenzenden Markungen liegen
etwa 20 Morgen hieſigen Bürgern gehörende Güterſtücke.

Die Gemeindemarkung iſt mit Ausnahme der beträchtlichen, meiſt
bewaldeten Thalgehänge eben und hat zu */, einen ziemlich frucht
baren zu / aber einen unergiebigen Boden, auf den Anhöhen größten
theils aus einem nicht tiefgründigen Lehm beſtehend, der theils von Lias
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ſandſtein, theils von Liaskalk unterlagert wird und daher ſtellenweiſe
leicht oder naßkalt erſcheint. Oben an den Gehängen tritt ein ſchwe

rer Thonboden (Zerſetzung des Knollenmergels) auf und unter dieſem
folgen die Zerſetzungen des weißen Keuperſandſteins. In den Thal
ebenen haben ſich Alluvionen abgelagert, die theilweiſe, namentlich im
Roththale nicht gehörig durchlaſſend ſind und daher ſaures Futter

erzeugen. Steinbrüche im Liaskalk und im weißen grobkörnigen
Keuper ſind für das örtliche Bedürfniß angelegt; auch Lehm- und
Sandgruben beſtehen.
Das Klima iſt im allgemeinen rauh und nähert ſich ſtark dem
des Welzheimer Waldes; kalte Nebel und Frühlingsfröſte ſchaden
häufig, und die Anhöhen ſind wegen ihrer nicht geſchützten Lage den
Winden ſehr ausgeſetzt. Hagelſchlag kommt ſelten vor.
Die Landwirthſchaft wird fleißig betrieben und hebt ſich immer
mehr, indem man den Boden durch kräftige Düngung, wobei auch

Gips, Kalk und Kompoſt in Anwendung kommt, zu verbeſſern ſucht;
auch haben zweckmäßige Ackergeräthe, wie der gußeiſerne Suppinger

Pflug, die Walze, die eiſerne Egge allgemein und die Regsſäemaſchine
vereinzelt Eingang gefunden.
Zum Anbau kommen, außer den gewöhnlichen Cerealien, Kar
toffeln, dreiblättriger Klee, Angerſen, Kohlraben, Reps, Flachs, Hanf
und Hopfen. Von den Felderzeugniſſen kommen etwa 100 Scheffel
Dinkel, 100 Scheffel Haber und etwas Hopfen nach außen zum
Verkauf.
Der ausgedehnte Wieſenbau liefert nur mittelgutes, zum Theil
ſaures Futter; von den durchgängig zweimähdigen Wieſen kann
etwa die Hälfte bewäſſert werden. Futter wird noch von außen zu
gekauft.
Die Obſtzucht iſt nicht ſehr ausgedehnt, jedoch im Zunehmen
begriffen, man zieht meiſt Spätobſt (vorzugsweiſe Luiken und Gold
parmäne), weil das Frühobſt durch Froſt und Nebel leidet. Obſt
wird nicht nach außen verkauft, zuweilen noch zugekauft.
Gemeindewaldungen ſind nur 31 Morgen, dagegen Privatwal
dungen 841 Morgen vorhanden; der jährliche Ertrag aus den Ge
meindewaldungen, in 15–16 Klaftern und 150 Stück Wellen be
ſtehend, wird zu Gunſten der Gemeindekaſſe verkauft.
Neben 80 Morgen eigentlicher Weide wird die Brach- und
Stoppelweide um jährlich 1300–1400 ſl. an fremde Schäfer ver
pachtet und überdies trägt die Pferchnutzung 300–350 fl. der Ge
meindekaſſe ein.
Die vorhandenen Allmanden werden theils an Bürger, theils

an fremde Schäfer verliehen, was der Gemeindekaſſe eine jährliche
Einnahme von etwa 80 fl. ſichert.

Die Pferdezucht iſt von einigem Belang; man züchtet einen
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mittleren Landſchlag und bringt die Stuten zur Bedeckung auf die
Beſchälplatte in Gmünd; die Pferdehaltung iſt mittelmäßig.
Von namhafter Bedeutung iſt die mit der Leinthaler Race ſich
beſchäftigende Rindviehzucht; drei Farren, je einer in den drei Orten,
ſind aufgeſtellt. Der Viehaustrieb iſt wenig mehr üblich. Auf be

nachbarten Märkten wird einiger Handel mit Vieh getrieben.

Im

allgemeinen bildet die Rindviehzucht einen bedeutenden Erwerbszweig.
Auf der Markung laufen 600–700 Stücke feine Baſtardſchafe,
die jedoch im Ort keine Ueberwinterung finden,
Das Fiſchrecht in der Lein und Roth hat der Staat, der es
verpachtet; es kommen Weißfiſche, Hechte, Börſching und Aale, jedoch
in ganz geringer Ausdehnung vor. Krebſe beherbergen hauptſächlich
die Seitenbäche obiger Flüßchen.
An öffentlichen Stiftungen ſind vorhanden:
a) Die Stiftung der heiligen Afra mit 22 Morgen Stiftungs
wald und 2225 fl. Kapital für Kirchen- und Schulzwecke.
b) Die von verſchiedenen Perſonen geſtifteten Legate mit 1075 fl.,
deren Zinſe zur Unterſtützung der Armen verwendet werden.
Der frühere Name von Täferroth war Rot, Roth kurzweg und
erſt allmählig iſt der Beinamen in allgemeinen Gebrauch überge
gangen.

Auch dieſer Bezirk gehörte ſicherlich zur Herrſchaft-Hohenſtaufen
Rechberg und in die Waibelhub; Gmünder Geſchlechter hauptſächlich
waren Grundherrn.

Von wem das Kloſter Lorch eine anſehnliche

Schenkung da erhielt, iſt nicht bekannt, ſchon 1331 gehörte aber
Rot zu den mit dem Kloſter in württembergiſchen Schutz gegebenen
Orten, von welchen keine Vogteigebühr durfte erhoben werden. Die
Vorrechte der Kirche machten es leicht, das Kloſtergut fremder Ge
richtsbarkeit zu entziehen. Den Kirchſatz verkauften die Herrn v. Rech
berg erſt 1357. Zwei Güter zu Roth hatte das Kloſter Gotteszell,
welches vergeblich verſuchte, dieſelben dem Gerichte in Roth zu ent
ziehen 1443. Ein Gut in Täferroth, mit Obrigkeit u. ſ. w., in
die Waibelhub gehörig, vertauſchte Limburg an Gmünd, welches auch
Gmündiſch blieb, während die Gotteszeller Beſitzungen an Lorch ver
tauſcht wurden, ſo daß zuletzt, Einen Bauern ausgenommen, der ganze
Ort Lorchiſch und alſo ſpäter württembergiſch geworden iſt.
Hier war ein Kloſteramt, welches Täferroth und Mulfingen und
die Lorchiſchen Unterthanen in Thierhaupten und Utzſtetten, Spreit
bach, Thanau und Durlangen, Göppingen, Herlikofen, Iggingen und
Schönhard, Muthlangen, Zimmern und Oberbettringen u. a. m.
außerhalb des Oberamts umfaßte. Dieſes Amt theilte nach der Re
formation und Säculariſirung des Kloſters Lorch die Schickſale
Württembergs.
Weil häufige Ueberſchwemmungen der Roth und Lein oftmals
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allen Verkehr und Wandel hinderten, zu großem Schaden auch der
Leute „auf dem Wald“, ſo vereinigten ſich Lorch, Gotteszell und
Gmünd 1560 zu Erbauung einer neuen Brücke über die Roth und
zu Herſtellung eines neuen Wegs für dieſelbe. Wollen die Leute
vom Wald dieſe Straße nicht bis zur Brücke erhalten, ſo mögen ſie
den alten Umweg fahren.
Die Kirche und unſer Wydeme zu Rot und Donolzbrunnen
(früheres Filial, Oberamt Gaildorf, S. 210) ſamt Zubehörden ver
kauften Ulrich v. Rechberg zu Gröningen und ſeine Söhne an das
Kloſter Lorch um 550 Pfund Heller a. 1357. Die Pfarrei hatte
einen großen Umfang und wurde von Württemberg reformirt, ja
1574 wurden die zerſtreuten Lorcher Unterthanen in der Umgegend
alle von ihren bisherigen Pfarrkirchen weg an die zu Täferroth ge
wieſen mit ihren kirchlichen Akten und Sakramenten, ſpäterhin auch
noch Lindach.

-

Während des 30jährigen Kriegs wurde ſogar die Pfarrei Fricken
hofen mit Täferroth verbunden, was 1652 noch beſtand. Neuer

dings – 1835 – wurde im Filial Rupertshofen (Oberamts Gail
dorf, S. 270) eine eigene Pfarrei errichtet.
Die frühere Parzelle Mäderhaus iſt eingegangen.
Zu der Gemeinde gehören:

b) Buchhof, / Stunde nördlich von Täferroth oben am
Abhange gegen das Sulzbachthal gelegen.

c) Rehnenmühle (ſ. oben), liegt an der Roth /, Stunde
nordweſtlich vom Mutterort.

Die Rehnenmühle an der Roth wird z. B. 1587 als Lorchiſche
Rennmühle genannt.
Eine Viſchenz in der Rot bei des Stribeles Mühle uf dem

Wage überließ der Gmünder Bürger H. Kurz an das Auguſtiner
kloſter.

d) Thierhaupten mit Koppenkreut, ein anſehnlicher Weiler,

der */2 Stunde nordöſtlich von Täferroth auf der Hochebene zwi
ſchen dem Sulzbachthal und dem Roththal eine ſehr freundliche
Lage hat.

Im Weiler Thierhaupten waren nachweisbar auch Gmünder Ge
ſchlechter begütert, welche z. B. 1443 dem Dominikanerkloſter eine
Gült von ihrem Gut zu Thierhaupten ſchenkten, 1482 ein Gut an

die Heiligenpflege St. Johannis verkauften. Der Spital zu Gmünd
kaufte Güter 1438 und 1494 und erwarb 1559 ein Fallgut des
Kloſters Gotteszell. Ein Gut der Maria-Magdalenenpflege zu Gmünd
forderte Lorch 1443 mit Erfolg vor ſein Gericht in Täferroth, Lim
burg aber verwechſelte zwei eigene Güter und eine Gült des Heiligen
zu Eſchach, gerichtbar, vogtbar, ſchatzbar, dienſtbar, zur Waibelhub
gehörig, an Gmünd 1557. Dieſe zwei Güter blieben der Stadt
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der ganze übrige Ort wurde Lorchiſch, mit Gericht und Steuer u. ſ. w.
Der gemeine Viehtrieb wurde 1569 geordnet.

e) Utzſtetten; der ſchöne Ort hat % Stunde nordöſtlich vom
Mutterort auf der Hochebene zwiſchen dem Sulzbach- und dem Götzen
bachthal, gerade am Anfang des Laubbachthals, eine hohe reizende Lage.
In Utzſtetten waren gleichfalls Gmünder Geſchlechter begütert
und ſtifteten z. B. 1468 eine Gült von da ins Dominikanerkloſter.
Eine Hube mit Gericht und Obrigkeit hat Limburg 1557 an Gmünd
verwechſelt, welche auch Gmündiſch blieb, während der übrige Ort
dem Kloſter Lorch gehörte und deßwegen ins Gericht nach Täfer
roth gewieſen war und die Schickſale des Hauptorts theilte, wie
Thierhaupten auch.

Unter - Böbingen,
mit Eiſenbahnſtation und vier Bahnwärterhäuſern.
Gemeinde III. Kl. mit 541 Einw., worunter 18 Evang. Unter - Böbingen, Pfarrdorf,
519 Einw., Braunhof, Hof, 5 Einw., mit Gratwohlhof, Hof, 10 Einw., Krauſenhof,
Hof, 7 Einw. – Kath. Pfarrei; die Evang. ſind nach Ober-Böbingen eingepfarrt.
22 Stunden öſtlich von Gmünd gelegen.

Beim Einfluß des Klotzbaches in die Rems, wozu noch von
Nordoſten her der Erlenbach kommt, liegt in freundlicher Thalweitung,
zumeiſt entlang der von Süden nach Norden ziehenden gekandelten
Hauptſtraße der ſchöne, wohlanſehnliche, reinliche Ort, umgeben und
beſchattet von üppigen Obſtbaumgruppen. Auf dem ſog. Bürgle
erſchließt ſich eine ſchöne Ausſicht in das Remsthal und an die Alb.
Die dem h. Joſeph geweihte Kirche wurde 1837–40 in modernem
Rundbogenſtil vom Staat erbaut und macht von außen keinen beſon
deren Eindruck; der Chor iſt ſchmäler als das Schiff und halbrund
geſchloſſen. Das weite flachgedeckte Innere iſt freundlich anſprechend
und geſchmückt mit drei reichen, von hübſchen Gemälden belebten
Zopfaltären, ſowie mit Bildern und Statuen an den Wänden um
her. Von den drei kleinen Glocken, die auf dem am weſtlichen Giebel
ſich erhebenden Dachreiter hängen, iſt die erſte uralt, von eigenthüm
lich ſtraffer Form und der Sage nach bei der früheren Kollmanus
kapelle von den Schweinen aus dem Boden herausgewühlt worden;
ſie hat weder Inſchrift noch Zeichen. Die zweite Glocke iſt ſchön
verziert, zeigt Chriſtus am Kreuz mit Maria und Johannes, und
die Umſchrift: Gegoſſen von Chriſtian Ludwig Neubert in Ludwigs
burg Anno 1780; um die dritte ganz kleine Glocke ſteht: St. Michael
ora pro nobis 1784. Die Unterhaltung der Kirche ruht auf der
Stiftungspflege.
Der 1813 neu angelegte Begräbnißplatz liegt nordöſtlich vom Orte.
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Weſtlich von der Kirche ſteht auf demſelben Hügel das hohe,
ſehr ſtattliche, ganz ſteinerne Pfarrhaus, in Geſtalt eines Flügelbaues
mit zwei hübſchen gegen die Straße herabſchauenden Renaiſſancegiebeln
erbaut; über der Pforte gegen den offenen Hof heraus iſt groß das
Wappen der Domprobſtei Ellwangen angebracht. Früher war das
Gebäude ein Schlößchen und gehörte im ſiebenzehnten Jahrhundert
einer Gräfin von Sirgenſtein, Aebtiſſin des Kloſters St. Stephan
in Augsburg, ſpäter kam es durch Kauf an das Stiftskapitel Ell
wangen, und 1802 an Württemberg; der Staat hat es noch zu
unterhalten. Nördlich vom Pfarrhaus ſteht ein altes, großes, jetzt
in Wohnungen umgewandeltes Oekonomiegebäude, an dem noch die
urſprünglichen Umfaſſungsmauern und die hübſch mit Rundbogen
frieſen verzierte öſtliche Giebelſeite erhalten ſind. Dieſe Gebäude waren
einſt ſamt dem Pfarrhaus und der früheren Kirche von einer hohen
Mauer, daran zwei feſte Thore ſtanden, umſchloſſen.
Das 1833 erbaute Schulhaus enthält zwei Lehrzimmer und die
Wohnungen des Schulmeiſters und des Lehrgehilfen.
Zu einem Rathhaus wurde 1821 ein Privathaus angekauft
und eingerichtet.

Das hübſche Bahnhofgebäude ſteht faſt mitten im Orte.
Sehr gutes Trinkwaſſer liefern ſtets in Fülle 5 laufende,
3 Schöpf- und 23 Pumpbrunnen; drei Brunnquellen werden in
hölzernen Deucheln hergeleitet. Das Waſſer eines am Südende des
Dorfes gelegenen Pumpbrunnens hat ſchwefligen Beigeſchmack. Auch
die Markung iſt reich an trefflichen Quellen, die bedeutendſten ſind
der Badbronnen am ſüdweſtlichen Ende des Ortes, er hat eine etwas

höhere Temperatur und ein Haus in ſeiner Nähe heißt noch das Bad
haus, dann die Schloßbrunnenquelle öſtlich am Pfarrhaus; über die
Markung fließen die Rems, die zuweilen verheerend austritt, der
Klotz- oder Heubach und der Erlenbach, dieſer im Sommer faſt ver
ſiegend.

Die Remsthalbahn, ſowie die Staatsſtraße nach Aalen geht hier
durch, ferner eine Poſtſtraße nach Heubach, eine Vieinalſtraße nach Schön
hardt. Ueber die Rems geht im Ort eine ſolid gebaute ſteinerne Brücke,

am Nordende des Dorfes eine über den Klotzbach; weitere Brücken
und Stege, von denen einige der Staat zu unterhalten hat, gehen
über den Erlenbach.

Die im allgemeinen körperlich kräftigen Einwohner ſind fleißig,
ſparſam und ordnungsliebend; 4 Ortsangehörige zählen gegenwärtig
über 80 Jahre. Die Haupterwerbsquellen beſtehen in Feldbau und
vorzüglich in Viehzucht. Von den Handwerkern ſind am ſtärkſten
vertreten die Schuhmacher, Weber, Maurer und Zimmerleute, die
letztgenannten arbeiten viel nach außen; auch wird ein beträchtlicher
Handel mit Hefe getrieben.
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Eine gute Einnahmsquelle bieten die auf der Markung liegen
den 4 Liasſand-, und 3 Liaskalkſteinbrüche, wovon drei der Gemeinde
gehören; ſie liefern Werkſteine und Straßenmaterial. Dann ſind auf
der Höhe Lehm- und an der Rems Sand- und Kiesgruben vorhan
den; auch Schleifſteine (Liasſandſteine) werden gewonnen.
Zwei Schildwirthſchaften, eine Bierbrauerei und drei Kramläden
ſind im Ort, und außerhalb eine nach neueſter Art eingerichtete Ge
treidemühle mit 3 Mahlgängen und einem Gerbgang.
Die Vermögensverhältniſſe der Einwohner ſind gut und jeder

findet ſein reichliches Auskommen; der begütertſte Bürger beſitzt
70–100 Morgen, worunter 5–10 Morgen Wald, der Mittel

mann 10–20, die ärmere Klaſſe */2–3 Morgen Feld. Auf an
grenzenden Markungen beſitzen mehrere hieſige Bürger Güterſtücke von
1–10 Morgen. Gemeindeunterſtützung erhalten gegenwärtig nur
zwei gebrechliche Perſonen.

Die kleine, ziemlich unebene, jedoch nicht bergige Markung, die
von dem nicht tief eingefurchten Remsthale und einigen kleinen Seiten
thälern deſſelben durchzogen wird, hat im allgemeinen einen ſehr frucht
baren Boden, der auf den Anhöhen aus einem von Liasſandſtein und
Liaskalk unterlagerten Lehm beſteht; in dem nördlichen Theile der
Markung machen ſich die Zerſetzungen der Turnerithone und der
Numismalismergel etwas geltend. Im Thale lagern tiefgründige, den
Wieſenbau ſehr begünſtigende Alluvionen.
Das Klima iſt mild und feinere Gewächſe, wie Gurken, Boh
nen c. gedeihen noch, indeſſen kommen ſchädliche Frühlingsfröſte ziem
lich häufig vor, während Hagelſchlag zu den Seltenheiten gehört.
Auch heftigen Winden iſt der im Thale gelegene Ort wenig aus
geſetzt.
Die Landwirthſchaft wird ſehr gut und im allgemeinem mit

vielem Eifer betrieben; außer den gewöhnlichen Düngungsmitteln
kommen noch Gips, Kompoſt und Aſche in Anwendung. Der guß
eiſerne, ſog. Laubacher Pflug, ähnlich dem Hohenheimer Pflug, und
die eiſerne Egge ſind allgemein, die Walze und Repsſäemaſchine
theilweiſe eingeführt.
Zum Anbau kommen alle gewöhnlichen Getreidearten und von
dieſen vorzugsweiſe Dinkel und Haber, ferner ſehr viel dreiblättriger

Klee, Kartoffeln, Angerſen, etwas Reps, ziemlich viel Hanf und wenig
Flachs, der nicht gut gedeihen will. Von den Felderzeugniſſen kom
men 3–400 Scheffel Dinkel, ebenſoviel Haber und 20–30 Scheffel

Gerſte nach außen, und zwar meiſt auf der Eiſenbahn nach Can
ſtatt und Heilbronn zum Verkauf.
Der ausgedehnte Wieſenbau liefert ein vortreffliches Futter, das

mit wenig Ausnahme im Ort verbraucht wird; von den 2–3mäh
digen Wieſen können nur 10 Morgen bewäſſert werden.
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An einer ſüdlichen Halde zunächſt am Ort wurde früher Wein
bau getrieben, gegenwärtig dient ſie dem Hopfenbau.
Die im Zunehmen begriffene Obſtzucht beſchäftigt ſich haupt
ſächlich mit ſpät blühenden Obſtſorten und Zwetſchgen, Frühobſt
und feinere Sorten gedeihen wegen der Fröſte nicht gern. Von dem
Obſtertrag kann nur in günſtigen Jahren etwas verkauft werden.
Gemeindewaldungen ſind nicht vorhanden, dagegen beſitzen die
Ortsbürger im Ganzen etwa 50 Morgen eigene Waldungen.
An eigentlichen Weiden ſind etwa 60 Morgen vorhanden, ſie
werden nebſt der Brach- und Stoppelweide an einen fremden Schä
fer um etwa 700 fl. verpachtet, die mit dem Erlös aus der Pferch

nutzung (30 fl. jährlich) in die Gemeindekaſſe fließen.
Von den Allmanden erhalten die älteren Bürger */,, die jün

geren / Morgen gegen einen kleinen Pachtzins zur Benützung, was
der Gemeindekaſſe etwa 75 fl. jährlich einträgt.
Die Pferdezucht iſt von einiger Bedeutung; man züchtet die
Holſteiner und die Mecklenburger Race und verkauft die Pferde nicht
ſelten um gute Preiſe.

Die Viehzucht (Limpurger Schlag) iſt in recht gutem Zuſtande
und wird durch zwei Farren unterhalten. Von Michaelis an ſindet
Viehaustrieb ſtatt. Der Handel mit Vieh iſt nicht von Bedeutung,
dagegen wird ziemlich viel Maſtvieh in die benachbarten Städte Gmünd
und Aalen abgeſetzt. Milchverkauf findet an die im Ort beſtehende
namhafte Käſerei ſtatt, die ihre Käſe in die Umgegend und noch weiter,
namentlich in das Ries abſetzt.
Auf der Markung laufen nur Maſtſchafe (ſpaniſche Race) und
zwar den Sommer über 200–250 Stück, den Winter über 600
bis 800 Stück. Die Wolle findet ihren Abſatz auf dem Kirchheimer
Wollmarkt und der Abſtoß der Schafe geſchieht nach Paris.
Das Fiſchrecht in der hauptſächlich nur Weißfiſche führenden
Rems hat der Staat, welcher es um eine ganz geringe Summe
verpachtet.

An öffentlichen Stiftungen beſteht eine mit 100 fl., deren Zinſe
für die Unterhaltung des ewigen Lichtes in der Pfarrkirche verwendet

werden; überdies ſind noch drei weitere Stiftungen im Geſamtbetrag
von 430 fl. für Armenunterſtützung und Schulzwecke vorhanden.
Was die Ueberreſte aus grauer Vorzeit betrifft, ſo ſtand auf der
ſüdöſtlich am Ort liegenden Anhöhe, das Bürgle genannt, eine ziem
lich qusgedehnte römiſche Niederlaſſung, von der man ſchon namhafte
Mauerreſte ausgegraben hat; auch fand man auf dieſer Stelle römiſche
Gold-, Silber- und Kupfermünzen, eine 4“ hohe, leider verloren
gegangene Broncefigur, eine Menge römiſcher Ziegel, Gefäßefragmente,
Heizröhren c.
-
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Der nördlichſte Theil der Markung wird noch von der römi
fchen Grenzſtraße (Limes) berührt, von dieſer geht in der Nähe des
Braunhofs eine weitere Römerſtraße ab, die weſtlich vom Ort über
den ſog. rothen Sturz in das Remsthal lief und nach der Sage
das Thal hinab bis Gmünd führte.
Ein alter Weg, die ſog. Sehrgaſſe, vielleicht urſprünglich Heer
gaſſe, ſoll von Unter- Böbingen nach Heubach gezogen ſein; ob der
ſelbe zur Zeit der Römer, oder erſt im Mittelalter angelegt wurde,
läßt ſich nicht mehr nachweiſen.
Oeſtlich am Ort auf den ſog. Kollmanusäckern ſtand eine dem
h. Kollmanus geweihte Kapelle, von der man noch Reſte von Grund
mauern findet. Ein Weg, der auf dieſe Stelle führt, wird die Kirch
gaſſe genannt.
Beim jetzigen Begräbnißplatz, ſogar in demſelben, wurden Reihen
gräber, welche verſchiedene Waffen enthielten, aufgedeckt.
Mitten im Ort ſtand eine dem h. Bartholomäus geweihte Kirche,
die im Jahr 1811 verkauft und 1813 abgebrochen wurde; Würt
temberg behauptete ſie als Zubehörde ſeiner Pfarrei Ober-Böbingen.

Ein Conradus de Bebingen erſcheint e. 1120 in den Zwie
falter Aufzeichnungen als Sohn der Richinſa von Spitzenberg (Hel
fenſtein) vgl. Württemberg. Franken VII., 396, 398, wobei man
bedenken mag, daß die Grafen v. Helfenſtein in ſpäter Zeit noch
anſehnliche Activlehen hatten zu Ober - Bettringen und Lindenhof,
Reitprechts u. ſ. w.
Sicher bekannt iſt ein ritterliches Geſchlecht von Bebingen, auf dem
Schlößchen zu Unter-Böbingen zu Hauſe und um der Wappengleich

heit willen wahrſcheinlich eines Stamms mit den benachbarten
Herrn v. Schechingen. Wiederholt erſcheint in Urkunden Conrad
v. Böbingen 1321, auch „zu Michelſtein“ (ſ. Aalbuch bei Bartho
lomä) mit einem Sohne Heinrich v. Böbingen 1333, deſſen Bruder
vielleicht der 1358 neben ihm genannte Conrad II. v. Böbingen

von Altenberg iſt. Conrad (I.) v. Böbingen von Michelſtein ent
ſagte 1346 ſeinen Anſprüchen auf den Kirchſatz zu Lautern und das

Gut in Eſſingen.

Heinz v. Böbingen heißt in einer Gmünder Ur

kunde 1352 ein „Uzmann“, d. h. er ſaß außerhalb der Stadt.
Für Conrad und Heinrich v. Böbingen wurde mit Gütern zu Pfahl
bronn ein Jahrstag geſtiftet zu Lorch, wo Syfrid v. Bebingen ein
Kloſterherr geweſen iſt 1333–1350. Eine Frau Mezze Engellins
Tochter v. Bebingen, Lienharts ſelig v. Landow Wittwe, kommt
1367 vor.

Ueber die Verhältniſſe in Unter-Böbingen ſelbſt erfahren wir
nur, daß verſchiedene Gmünder Geſchlechter da begütert waren. Hilt

burg Vezerin verkauft an Gotteszell ihre Güter in Unter- Böbingen
um 152 Pfd. Heller 1331; der Schelerin Töchter verkaufen 2 Hu
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ben um 79 Pfund an Gotteszell 1353 u. a. m. 1390 verkauft
Conrad v. Byſſingen ſein Gut um 76 fl. ans Auguſtiner-Kloſter,

welches auch 1487 von Utzlin v. Tainbuch (der 1489 ein anderes
Gut theilt) ein Gütlein erwirbt u. a. m. Clara Ströhlerin, ver
wittwete von Rinderbach, gibt 1443 einen Hof in Unter- Böbingen
in Beſtand.
Das Rittergut war an die Herren v. Wellwart von der Lein
roden-Laubacher Linie gekommen. Conrad und Ulrich v. Wellwart
c. 1450 hatten ſchon Güter in Unter-Böbingen und Wolf v. Well
wart ſaß daſelbſt im Anfang des 16. Jahrhunderts und gab in Ge
meinſchaft mit Gmünd eine Dorfordnung 1512, wonach die Frevel
auf den Gaſſen und auf der Gemeinde Wellwart allein zu ſtrafen
hatte; auf ſeinen Gütern richtet jeder Theil ſelbſt. Von Wolfs

5 Söhnen ſaßen Hans Wolf (1558 +) c. ux. Cunigund v. Adel
mann und Hans Heinrich zu Unter-Böbingen. Von den Schweſtern
waren verheirathet: Margarethe an Herrn Chriſtof Leonhard v. Die
mantſtein und Anaſtaſia an Herrn Ulrich v. Rechberg. Beim kinder
loſen Tode der Brüder in Unter-Böbingen ergriffen dieſe Schweſtern
um ſo mehr Beſitz, weil ſie der Vater einmal, aus Unzufriedenheit
mit den Söhnen, zu Erbinnen eingeſetzt hatte. Dieſe zwei vertrugen
ſich mit Gmünd 1577 über eine neue Dorfsordnung, wobei beſtätigt
wird, daß nach einem Kaufbrief von 1410 die Schloßherrſchaft von
den Strafen 5 Schillinge und 4 Hühner voraushaben ſoll. – Mit
begütert war auch die Wittwe C. v. Adelmann und ſo kam es denn,
daß theils ex testamento, theils ex intestato in den Beſitz von
Unter-Böbingen gelangten: Anna Maria Nothhaft (die Tochter einer
dritten Schweſter) und Marie Salome v. Adelmann, jene verheirathet
an Benjamin v. Bubenhofen, dieſe an Arnold v. Wolf zu Heuch
lingen. – Der große und kleine Zehnte in Unter- und Ober-Böbin
gen ſamt dem Fiſchwaſſer bei Unter-Böbingen in Rems und Kloz
bach blieben den Herren v. Wellwart als Ellwangiſch Lehen und
dazu ein Gütlein. Jene zwei Erben verkauften 1599 das Rittergut
an Diethelm Blarer v. Wartenſee, Ellwangenſchen Rath und Stadt
vogt um 13,335 fl., der öfters „zu Unter - Böbingen“ heißt und
vom Kaiſer 1624 die Erlaubniß bekam Stock und Galgen aufzu
richten, weil er hohe und niedere Obrigkeit habe. Er kam in Streit
mit Gmünd wegen Erbauung eines weitern Hauſes, während doch
die Häuſerzahl für beide Herrſchaften gleich ſein ſoll. Gmünd darf
alſo auch eines bauen! An Eſſingen verkaufte der Blarer den Wald
Aurwang um 300 fl., der Sohn Kaſpar verkaufte das ganze Gut,
in welchem 1652 Chriſtof Euſtach v. Erolzheim folgte, Ellwangiſcher

Rath und Amtmann in Kochenburg, der nebſt ſeinem Sohne Wilhelm
Chriſtof einen neuen Vertrag mit Gmünd machte 1557. Ein zum
Schloßgut gezogener Hof (wieder verkauft 1681) ſoll ſeinen frühe
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ren bürgerlichen Laſten auch ferner genügen. Der Sohn bekam vom
Vater einen Theil des Guts, ohne beſonderen adlichen Sitz, konnte
ſich aber nicht recht nähren und wurde melancholiſch, ſo daß er ſeine
Güter verkaufen wollte und nach des Vaters Tod 1684 Käufer
fürs Ganze geſucht wurden. 1689 kaufte das adliche Fräuleinſtift
zu St. Stefan in Augsburg das Gut um 23,950 fl., verkaufte es

wieder 17 15 an das Domkapitel zu Ellwangen um 25,500 fl., als
der Ritterſchaft ſteuerbar.
Herr v. Erolzheim hätte gern der Stadt Gmünd alle Juris
diction entzogen, mußte aber die alten Rechte zugeſtehen; ein neuer

Vergleich 1691 erkennt an, daß Gmünd auf ſeinen Gütern das jus
territoriale und gladii hat und behält. Mit Ellwangen gabs neue

Verträge 1739, 1772 . .; 1737 wurde ein Weiher eingerichtet, 1756
eine Brücke gebaut.

Eine vom Kanton Kocher beabſichtigte Steuer

renovation erregte 1759 ſo große Unzufriedenheit, daß eine militä
riſche Erekution kommen ſollte, wogegen Gmünd Einſprache erhob.
Erſt 1777 kams zum Vergleich.
Unter den Gmünder Gütern waren nicht blos diejenigen des

Auguſtiner und Gotteszeller Kloſters; auch das Spital kaufte z. B.
1407 einen Hof u. a. m., das Dominikanerkloſter erwarb eine Gült
1467. Das Lehen des Heiligen zu Ober - Böbingen wurde ſpäter
von Württemberg ganz in Anſpruch genommen mit aller Oberherr
lichkeit. Mit den Nachbarn wurde z. B. 1508 mit Mögglingen
der Trieb geregelt u. dgl. m. Der Wegzoll bei Unter - Böbingen,
den Gmünd erhob, gab auch manchmal Anlaß zu Differenzen. Der

Weg nach Aalen und Heubach ſoll zum Theil im Bette der Rems
und des Klozbachs gelaufen ſein.

Im Jahr 1802/1803 fielen die Gmündiſche und Ellwangenſche
Hälfte an Württemberg und 1805 entſtand durch das Verlangen
der Allmandtheilung große Aufregung unter der Bürgerſchaft.
Unter-Böbingen war Filial von Ober-Böbingen, Gmünd wies

aber ſeine Unterthanen nach der Reformation in die Kirche zu Mögg
lingen und erſt das Frauenſtift St. Stefan errichtete 1695 eine
Schloßkapelle mit eigenem beneficium. Das Capitel Ellwangen
ſtellte 1732 einen Prieſter im Ort auf. 1813 wurde eine Pfarr
Caplanei, 1821 eine ſelbſtſtändige Pfarrei eingerichtet, die neue Kirche
1837–1840 erbaut.

1657 iſt die Rede von einem ſpitaliſchen Aushöflein, das nicht
zur Dorfgemeinde gehört, und 1575 werden erwähnt Güter am
rothen Sturz oder Knollenhof.
Zu der Gemeinde gehören:
b) Der Braun hof, liegt /2 Stunde nordöſtlich vom Mutterort.
c) Der Gratwohlhof, °/s Stunden nordöſtlich von Unter
Böbingen gelegen.
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d) Der Krauſenhof, hat % Stunde nordöſtlich vom Mutter
ort eine freie Lage an der ſog. Hochſtraße.

Waldſtetten, mit Eichhölzle, Haus,
Gemeinde II. Kl. mit 1264 Einw., worunter 17 Evang. a) Waldſtetten, Pfarrdorf mit
Marktrecht, 1026 Einw., b) Braunhäusle, Haus, 5 Einw., c) Braunhof, Hof, 9 Einw.,
d) Bronnforſt, Haus, 4 Einw., e) Heckenhof, Hof, 4 Einw., f) Kloſſenhölzle, Hof, 7 Einw.,
g) Pfeilhalde, Hof, – Einw., h) Saurenhof. Hof, 5 Einw., i) Schlangeleshalden, Haus,
3 Einw., k) Schlatthof, Hof, 8 Einw., 1) Schlatthölzle, Hof, 6 Einw., m) Thannhof, Hof,
16 Einw., n) Thannweiler, Weiler, 31 Einw., o) Weilerſtoffel, Weiler, 125 Einw.,
p) Zuſenhof, Hof, 15 Einw. – Kath. Pfarrei; die Evang. ſind nach Gmünd einge
pfarrt. 1 Stunde ſüdlich von Gmünd gelegen.

Ganz verſteckt im ſtillen, reizend ſchönen Thale, da wo fächer
förmig friſchgrüne, von klaren Bächen durchrauſchte Schluchten zu
ſammen laufen, liegt beſchattet von prächtigen Obſtbaumgruppen, theils
ganz im Thale, theils erhöht, der ſehr freundliche reinliche Ort, der
ſich größtentheils lang gedehnt an dem von Süden herkommenden
Stoffelbache lagert. Gar ſchön iſt dieſes hochanſteigende, mit. Wieſen-,
Obſt- und Waldesgrün belebte, und mit zerſtreuten Gehöften beſetzte,
vielgehügelte Thäler- und Schluchtengebiet, in das großartig ruhig die
kahlen Häupter des Stuifens, des Rechberges und anderer Albhöhen
hereinſchauen. Beſonders ſchöne und weite Ausſichten bietet das ganz
in der Nähe, öſtlich vom Dorf gelegene Eichhölzle, und noch mehr
der Hornberg.

Die dem h. Lorenz geweihte Kirche, den höchſt maleriſchen und
wohlthuenden Eindruck des Dorfes vollendend, liegt ſamt Schul- und
Pfarrhaus am weſtlichen Thalgehänge, burgartig erhöht auf ſteilem,

felſigem, üppig verwachſenem Vorberge; ſie iſt ein romaniſcher Quader
bau, der aber gründlich erneuert wurde, ſo daß von den alten Rund
bogenfenſtern ſich nur an der Oſtſeite des Thurmes noch eines er
hielt; an der Südwand des Schiffes ſieht man den alten rundbogi
gen Eingang zugemauert und auf der Kirchenbühne an der Weſtſeite
des Thurmes das Schutzgeſimſe des urſprünglichen Kirchendaches. In
dem mit Rococofresken geſchmückten Innern iſt das Schiff flachge
deckt, der Thurm mit dem alten romaniſchen Kugelgewölbe überſpannt.
Der treffliche, den 17. November 1813 verſtorbene Pfarrer Melchior
Fiſcher, deſſen Grabſtein an der Nordweſtecke der Kirche ſteht, ließ
auf ſeine Koſten die Kirche 1807 – 1810 bedeutend verſchönern

und machte noch eine Stiftung zu dieſem Zwecke; ſo iſt die Kirche
mit guten Altären und Bildern ſehr freundlich geſchmückt und
macht einen höchſt angenehmen Eindruck; die Tafelbilder und die
Seitenaltäre wurden von Maler Huber in München gemalt, der

Hochaltar von Fleiner in Gmünd gefertigt.

Auch das Stuhlwerk,
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aus dem vorigen Jahrhundert ſtammend, iſt hübſch. In einem Glas
ſchrank befinden ſich die Gebeine des Märtyrers Elektus. Auf dem
dreiſtockigen, mit ſpitzem achtſeitigem Zeltdache bekrönten, ziemlich hohen
Thurme hängen 3 Glocken. Die größte trägt die Namen der vier
Evangeliſten in gothiſchen Minuskeln und anno domini 1459, die

zweite, noch ältere, hat in gothiſchen Majuskeln die Umſchrift: o rex
glorie criste veni cum pace, die dritte iſt uralt, von eigenthümlich
ſchlanker und ſteiler Form und ohne Inſchrift. Die Unterhaltung
der Kirche ruht auf der Gemeinde.

Der 1831 angelegte Gottesacker liegt weſtlich am Ort.
Weſtlich bei der Kirche ſteht das ſchöne, zweiſtockige, ſchon in
älterer Zeit erbaute Pfarrhaus; es bietet eine reizende Ausſicht und
iſt von freundlichen Pfarrgärten umgeben. Zu ſeiner Unterhaltung
wird jährlich ein Bauſchilling von 30 fl. zwiſchen dem Interkalar
fonds und dem Pfarrer ausgeworfen.
Das anſehnliche, 1810 erbaute Schul- und Rathhaus enthält
neben den Gemeinderaths - Gelaſſen zwei Lehrzimmer und die Woh
nung des Schulmeiſters; an der Schule ſind zwei Lehrer angeſtellt.
Ein ehemaliges herrſchaftliches Schloß, jetzt in Privathänden,
ſteht im nördlichen Tyeile des Ortes.
In Weilerſtoffel befindet ſich am Nordende des Weilers die
1755 erbaute Kapelle zum h. Patricius; ſie iſt innen hübſch mit
Fresken, Oelbildern und Statuen geziert und trägt einen Dach
reiter mit Glocke. Eine weitere Kapelle ſteht am Anfang des
Chriſtenthals.
Gutes Trinkwaſſer liefern hinreichend 6 laufende, 36 Pump
und 18 Schöpfbrunnen; eine Waſſerleitung mit hölzernen Deucheln
beſteht. Auch die Markung iſt reich an guten Quellen, die bedeu
tendſte in der ſog. Reiſebrunnenklinge; von Bächen gehen über die
Markung der Stofflerbach, Rechbach, Langenbach und Thienenbach;
bei Wolkenbrüchen treten ſie zuweilen verheerend aus; der Rechbach
trocknet in heißen Jahrgängen ein. Ein ſog. Goldbächlein, das ſehr
ſparſam Gold führen ſoll, iſt vorhanden. Zwei Weiher lagen früher
neben einander im Thal und ſind jetzt in guten Wieſengrund ver
wandelt.

Eine Korporationsſtraße geht von hier nach Gmünd, eine Vici
nalſtraße nach Bettringen und eine nach Weilerſtoffel.
Drei kleine ſteinerne Brücken, 2 hölzerne, und 12 Stege ſind

über den Stofflerbach, Langenbach und den Rechbach angelegt; ihre
Unterhaltung hat die Gemeinde.
Die Einwohner ſind ein anſehnlicher geſunder Menſchenſchlag,
einige Perſonen zählen über 80 Jahre; man trifft bei ihnen im all
gemeinen viele Betriebſamkeit, Sparſamkeit und Ordnungsliebe; ihre
Haupterwerbsquellen beſtehen in Feldbau, Viehzucht und Gewerben.
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Von den letztern werden Beindrehereien und Neuſilbergeſchäfte mit
gutem Erfolg betrieben; auch die Schuſter und Pfeifenmacher, welche
viel nach außen arbeiten, ſind zahlreich vertreten. Ferner beſtehen
im Ort zwei Kaufläden und ein Kramladen, eine Kleider- und eine
Perlenbeutelhandlung, 3 Schildwirthſchaften, 3 Bierbrauereien, eine
Ziegelei und zwei Mühlen, eine mit einem Gerbgang und zwei Mahl
gängen, die andere mit einem Gerbgang, einem Mahlgang und einer
Malzbrechmaſchine.
Zwei mittelmäßig beſuchte Viehmärkte werden jährlich in den
Monaten Februar und September hier abgehalten.
Die Vermögensverhältniſſe ſind nicht ungünſtig; der vermög
lichſte Bürger in Waldſtetten beſitzt 80 – 90 Morgen, worunter
4 Morg. Wald, der Mittelmann 40, die ärmere Klaſſe 1–2 Morg.
Feld. Der größte Grundbeſitz auf der Markung iſt der Thannhof
mit 400 Morg. Feld und 100 Morg. Wald.
Armenunterſtützung erhalten etwa 12 Erwachſene und mehrere
-

Kinder.

-

Die ziemlich große, von Süd nach Nord in die Länge gezogene
Markung iſt mit Ausnahme des nördlichen Theils uneben, hügelig,
zum Theil ſogar ſehr bergig, indem die Alb mit ihrem Steilabfall
und ihren Vorbergen theilweiſe in die Markung eingreift. Der
Boden iſt ſehr verſchieden, theils fruchtbar, theils mittelfruchtbar oder
gar gering. Im nördlichen ebenen Theil der Markung erſcheint ein
fruchtbarer Lehm, der von Liaskalk und Liasſandſtein unterlagert wird,
mehr gegen Süden treten alsdann die thonigen Zerſetzungen der
Turneri-, Numismalis- und Amaltheenthone, des Poſidonienſchiefers
und in namhafter Ausdehnung der Opalinusthone auf; über dem
letzteren erheben ſich die wenig fruchtbaren Verwitterungen des Eiſen
ſandſteins und endlich an dem Steilabfall der Alb die kalkreichen

Zerſetzungen des weißen Jura, die indeſſen meiſt mit Wald beſtockt
ſind. Steinbrüche ſind angelegt im Liaskalk- und Liasſandſtein, im
weißen grobkörnigen Keuper und im jüngeren Süßwaſſerkalk (Tuff

ſtein), welche Bau- und Werkſteine, auch Straßenmaterial, wozu auch
der weiße Jura benützt wird, liefern. Lehm-, Sand- und Kiesgruben
ſind vorhanden.
Das Klima iſt mild und begünſtigt noch den Anbau von feine
ren Gewächſen, obgleich zuweilen kalte Nebel und Frühlingsfröſte
ſchädlich auftreten; vor ſtarken Winden iſt der Ort wegen ſeiner
tiefen Lage geſchützt und Hagelſchlag kommt ſelten vor, weil der
Staufen und Rechberg Wetterſcheiden bilden.
Die Landwirthſchaft wird mit vielem Fleiß und Verſtändniß
ſehr gut betrieben und der Boden durch kräftige Düngung, wobei
auch Gips, Aſche, Guano c. in Anwendung kommen, immer mehr
zu verbeſſern geſucht. Von verbeſſerten Ackergeräthen ſind die Hohen
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heimer Beetpflüge, die Walze und die eiſerne Egge allgemein gewor
den; auch Repsſäe- und Dreſchmaſchinen ſind einzelne vorhanden.

Der deutſche Wendepflug iſt nur auf einzelnen an Bergabhängen ge
legenen Höfen noch üblich.
Zum Anbau kommen die gewöhnlichen Getreidearten und von
dieſen vorzugsweiſe Dinkel und Haber, ferner dreiblättriger Klee,
Wickenfutter, Kartoffeln, weiße Rüben, Angerſen, Kohl und von
Handelsgewächſen Reps, Mohn, Flachs und Hanf; der Reps wird
theilweiſe nach außen abgeſetzt; von den Getreideerzeugniſſen kommen
jährlich 4–500 Scheff. Dinkel und 600 Scheff. Haber zum Verkauf.
Der Wieſenbau iſt ausgedehnt und die 2–3mähdigen Wieſen,
von denen nur ein ganz kleiner Theil bewäſſert werden kann, liefern
ein gutes, nahrhaftes Futter. Gemüſe und Gartengewächſe werden
nicht allein für das eigene Bedürfniß gebaut, ſondern kommen auch
in ziemlicher Menge zum Verkauf nach Gmünd.
Die Obſtzucht, welche ſich nicht allein mit Moſtſorten, ſondern
auch mit feinerem Kernobſt, und mit Zwetſchgen, Kirſchen und Pflau
men beſchäftigt, iſt ausgedehnt und liefert gerne guten Ertrag, der
jedoch meiſt im Ort ſelbſt verbraucht wird.
Die Gemeinde beſitzt keine Waldungen, dagegen Allmanden, die
theils als Schafweiden benützt, theils an Bürger zum Anbau ver
liehen werden; die Weiden tragen nebſt der Brach- und Stoppel
weide der Gemeindekaſſe 6–700 fl., die Pferchnutzung 100–150 fl.
und die zum Anbau verliehenen Allmanden 100 fl. jährlich ein.
Die Pferdezucht iſt nicht von Bedeutung, während die Rind
viehzucht in ganz gutem Zuſtande ſich befindet; man hält die Lein
thaler- und Simmenthaler Race und hat 3–4 Leinthaler Farren

zur Nachzucht aufgeſtellt. Der Handel mit Vieh iſt nicht beträcht
lich und einiges gemäſtete kommt nach Gmünd und Stuttgart zum
Verkauf. Milch wird theils in die im Ort beſtehende Käſerei,
größtentheils aber nach Gmünd und zwar um etwa 4500 fl. jähr
lich abgeſetzt.
Die Schafzucht wird von fremden Schäfern und von einigen

Bürgern betrieben; es laufen das Jahr hindurch 8–900 Stück
deutſche und ſpaniſche Schafe auf der Geſamtgemeinde-Markung. Die
Wolle wird auf dem Kirchheimer Wollmarkt und die Schafe meiſt
nach Frankreich verkauft.
-

Eine Stiftung von dem verſtorbenen Pfarrer Melchior Fiſcher
mit 5000 fl. iſt vorhanden, deren Zinſe zur Unterſtützung armer Lehr
linge und Studierender beſtimmt ſind.

Bei dem Eichhölzle auf einem vorgeſchobenen Hügel öſtlich von
Waldſtetten ſtand eine Burg, von der noch Graben und Wall ſicht
bar, und ſchon Grundmauern, Pfeilſpitzen c. ausgegraben worden
ſind; ſie gehörte den Grafen v. Rechberg.
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Auf der Flur Zuckmantel oberhalb Thannweiler ſind Graben
und Wall einer ehemaligen Befeſtigung, nach der Volksſage von
einem Schlößchen, noch vorhanden; in der Nähe iſt auch das ſog. Gran

eggle, wo ebenfalls eine Burg ſtand; auch ſind hier Graben und
Wall noch ſichtbar.
Waldſtetten (oft Walſtetten und Wallſtetten, gegenüber von der
Burg auch Unterwaldſtetten genannt) am Fuße des Rechbergs ge
legen, mit deſſen Mutterkirche, gehört natürlich zu den unmittelbarſten
Zubehörden der Burg Rechberg; aber frühe ſchon diente eine ſtatt
liche Burg oberhalb des Dorfs Waldſtetten einzelnen Mitgliedern und
Zweigen der Herrn v. Rechberg zur Reſidenz. Dieſe Burg iſt im
Städtekrieg 1449 von den Gmündern zerſtört worden. Hans Phi
lipp v. Rechberg + 1611 baute aber im Dorf ein Schlößchen, das
von kaiſerlichen Völkern 1643 verbrannt, blos nothdürftig als Amt
haus hergeſtellt wurde und jetzt in Privathänden iſt.
Von nicht-rechbergiſchen Gütern in Waldſtetten iſt nichts be
kannt. Die Linie von Illeraichen war im Beſitz, deren Stifter
Georg a. 1393 eine Gült aus ſeinem Dorfe Walſteten anwies zu
einer Meſſe im Dominikanerkloſter zu Gmünd. Von der Kronbur
ger Nebenlinie wurde ganz Waldſtetten an ihre Vettern zu Rech
berghauſen und Donzdorf abgetreten, von welchen Kaſpar Bernhard
v. Rechberg 1602 auf ſein Dorf Waldſtetten 2000 fl. aufnahm;
ſein Sohn Hans Philipp baute das Schlößchen, in welchem nachher
von ſeines Bruders Haug Erkinger Söhnen Hans Michael zu Wald
ſtetten reſidirte, † 1635. Der letzte männliche Sproſſe dieſer Linie,
Hans Wolf v. Rechberg zu Rechberghauſen und Waldſtetten, ver
kaufte 1672 das Rittergut Waldſtetten ganz frei und unbeſchwert
an Joachim Gotfried, Grafen von Gravenegg, wobei das Gut an
geſchlagen wurde: Gebäude und Güter 10,140 fl., beſtändige Ge

fälle 902 fl., unbeſtändige 494 f.; dazu alle Obrigkeit und Ge
richtsbarkeit, jus patronatus und leibeigene Leute. Der Kaufpreis
war 35,500 fl. Des Käufers Sohn, Graf Gotfried Anton D.
v. Gravenegg, verkaufte 1699 Waldſtetten wieder an das Stifts
kapitel zu Ellwangen um 45,000 fl. Graf Franz Albert v. Rech
berg verſuchte zwar als rechbergiſcher und graveneggiſcher Vetter ein
Familien - Vorkaufsrecht geltend zu machen, aber vergeblich. Der
Reichstag ſelbſt verwendete ſich gegen die übertriebenen Anſprüche der
Ritterſchaft auf ein vom Kaiſer 1688 verliehenes jus retractus.
So blieb denn Waldſtetten ellwangiſch bis zur Säculariſation 1802
und 1803 und die Aushebung von Rekruten durch Württemberg
verurſachte nochmals 1805 einen Streit mit der Reichsritterſchaft,
bei welcher das Gut verblieben war. Die Rheinbundsakte machte
auch dieſen Zwiſtigkeiten ein Ende.
Eine Pfarrei zu Waldſtetten beſtand jedenfalls ſchon 1397,
-

Beſchr. v. Württemb. 51. Heft. Oberamt Gmünd.

29
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deren Patrone die Herren v. Rechberg geweſen ſind, welche 40 Malter
Früchte Advocatierente von da bezogen und zu einer Kaplaneiſtiftung
in Falkenſtein 1506 verwendeten. Die auf dem Rechberg geſtiftete
Meſſe ſollte nach Revers von 1492 der Mutterkirche in Waldſtetten

unſchädlich ſein, führte aber zur Errichtung einer abgetrennten ſelbſt
ſtändigen Pfarrei.
Von den zu der Gemeinde gehörigen Parzellen (ſ. oben) nennen
wir nur die bedeutenderen und zwar:
Thannweiler, liegt mit ſchöner Ausſicht 1 Stunde ſüdlich
von Waldſtetten hoch am Fuß des Steilabfalls der Alb, unfern der
Waſſerſcheide zwiſchen der Rems und der Lauter.
Thannweiler gehörte ſpäter zum Rittergut Winzingen (ſ. d.) und
theilte deſſen Schickſale. Urſprünglich finden wir Syfrid v. Holz im

Beſitz, welcher den Hof zum Tanner 1441 an ſeinen Stiefvater Hans
Offenhauſer zu Donzdorf verkaufte. Benjamin v. Bubenhofen zu
Ramsberg hat den Hof zu Dannweiler um 3600 fl. erkauft.
Bei Thannweiler liegen die 2 Berge: Rechbergle und Graneggle,
auf denen die Spuren von ehemaligen Burgen unverkennbar ſind;
der Gmünder Chroniſt Vogt beruft ſich (e. 1680) auf einen Bauern
von da, welcher beim Viehhüten die Mauern und Gräben oft ge
ſehen, in der einen Burg auch in dem Keller geweſen. Dekan Rink
ſah noch im Anfang dieſes Jahrhunderts Mauerreſte.
Bei Weiler i. B. iſt die Rede von einer Kirche – zu Holzkirchen
S. 455 und von einem abgegangenen Hof Holzhauſen und zu den
Hölzern. Dürfen wir dieſe Orte vielleicht beim Rechbergle ſuchen,
wo noch jetzt eine Kapelle am Fuße ſteht? Iſt das abgegangene feſte
Haus ebenda nicht vielleicht das Stammhaus der Herren vom Holz,
welche zuerſt als ritterliche Dienſtmannen der Herren v. Rechberg und
etwa auch der Haggen v. Roſenſtein erſcheinen und 1441 (ſ. o.)
den Hof zum Thanner beſeſſen haben? 1343 ff. lebte Hans zum Holz;
1351 Johann vom Holze unter den Gmündiſchen „Uzleuten“.

Der Thannhof gehörte früher zum Rittergut Wißgoldingen;
Erkinger v. Rechberg verpfändete 1524 ſeinen Hof Thannhof bei
Stoffel gelegen.
Weiler ſtoffel, ein anſehnlicher Weiler, der beinahe °/4 Stunde
ſüdlich vom Mutterort in dem Stofflerbach - Thälchen eine reizende
und geſchützte Lage hat.

Weilerſtoffel iſt ein ziemlich neuer Name; früher heißt es immer
nur „Stoffel“.
Den Zuſenhof zeichnet ſchon die Gmünder Pürſchkarte.
Die Pfeilhalde, ein an der Straße nach Gmünd lieblich
gelegenes ſchönes Landhaus mit Garten und Gut.

--
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Die übrigen Parzellen (Häuſer und Höfe) lagern ſich vereinzelt
an den Berggehängen, Bergvorſprüngen und in dem Flachland und
tragen zu dem maleriſchen Charakter der Gegend weſentlich bei.

Weiler in den Bergen,
Gemeinde III. Kl. mit 639 Einw., worunter 1 Evang. a) Weiler, Pfarrdorf, 477 Einw.,
mit Burghalden, Haus, – Einw. und Emmersberg, Haus, – Einw., b) Bilſenhof, Hof,
7 Einw., c) Giengerhof, Hof,8 Einw., d) Haldenhof, Hof, 12 Einw., e) Herdtlinsweiler,
Weiler, 92 Einw., f) Krieghof, Hof, 8 Einw., g) Oelmühle, Haus, 7 Einw., h) Stein
bacher Höfe, Weiler, 28 Einw. – Kath. Pfarrei; die Evang. ſind nach Gmünd einge
pfarrt. 2 Stunden ſüdöſtlich von Gmünd gelegen.

Ganz ſtill und friedlich im anmuthigen, hier wieder weiter wer
denden Strümpfelbachthale liegt hinter Obſtbäumen ſchön verſteckt der
freundliche Ort, mit Recht Weiler in den Bergen genannt, denn
faſt rings ſteigt hier das Land von dem grünen, viel gehügelten
Thalbecken hinauf bis zu den hohen Albbergen, öſtlich zum Scheuel
berg, ſüdlich zum Bernhardus- und ſüdweſtlich zum Hornberg, von
denen man die prachſtvollſten Ausſichten genießt (über die vom Bern
hardusberg ſ. bei Degenfeld). Auch der gegen Nordoſten ſich er
hebende Theil der Markung, Heldenſtaig genannt, bietet weite Aus
ſichten. Von großartigen Felſen iſt der Küchenfels zu nennen. Der
unebene, maleriſch in Gruppen verſtreute Ort macht mit ſeinen hüb
ſchen, von großen Obſtbäumen beſchatteten Bauernhäuſern, dem mitten
hindurch fließenden, von hohen Pappeln und Erlen umſäumten Bache
und dem am Nordoſtende von hohem Vorhügel herabgrüßenden ur
alten Kirchlein einen ſehr angenehmen Eindruck.
Dieſe auf dem ſog. Heſſelberg oder Keſſelberg gelegene, dem
h. Michael geweihte Kirche ſtimmt in der Anlage ganz mit der in
Degenfeld überein und ſcheint von demſelben Baumeiſter errichtet zu
ſein. Auch ſie hat an einem ziemlich kurzen, flachgedeckten Schiffe
mit ganz ſchmalen romaniſchen Rundbogenfenſterchen einen mächtigen,
öſtlich angebauten Thurm, in deſſen Innerem wieder auf vier Eck
ſäulen ein hohes, gewaltiges Rippenkreuzgewölbe, von breiter viereckiger

Leibung und ganz aus großen Quadern, ruht. Die Säulen haben ſteile
attiſche Baſen und glatte Würfelknäufe. An dem im vorigen Jahr
hundert gegen Weſten verlängerten Schiffe erhielt ſich an der Süd
ſeite eine ſchöne romaniſche Pforte mit kräftigem Wulſt und mit

leicht verzierten Würfelknaufſäulen. Von den Rundbogenfenſtern iſt
nur noch das öſtliche offen. Ueber dem halbrunden, mit ſchlichten
romaniſchen Geſimſen geſchmückten Triumphbogen hängt ein ſehr ſchönes

altes Krucifir; die drei Altäre ſind im Zopfſtile gehalten; das Oel
gemälde des Hochaltares ſtellt den Sturz der abgefallenen Engel
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durch den Erzengel S. Michael dar. Das zweite Geſchoß des Thur
mes iſt von Holz und enthält drei Glocken; die größte hat die Um
ſchrift in gothiſchen Minuskeln: in. ſant. matheus. marcus. lucas.
iohannes. er. gos. mich. joerg. kaſtner. zu. ulm. 1522. Die zweite
Glocke wurde gegoſſen von Heinrich Kurtz in Stuttgart 1857, die
kleinſte iſt uralt, von ſehr ſchlanker und gefälliger Form und ohne
Schrift. Die Unterhaltung der Kirche ruht ſeit der Ablöſung auf
der Gemeinde, früher kam ſie dem Gmünder Spitale zu. Der einſt
feſte, noch ganz ummauerte Friedhof liegt um die Kirche.
Das alte, ſtattliche, ganz aus Stein erbaute Pfarrhaus ſteht
auch erhöht in hübſchem Garten weſtlich von der Kirche und gewährt
eine liebliche Ausſicht; es iſt ſeit 1866 vom Staat zu unterhalten,
früher gehörte es der Hoſpitalverwaltung Gmünd.
Das 1820 erbaute Schulhaus enthält zwei Lehrzimmer und die

Wohnung des Schulmeiſters; ſeit 1866 unterrichtet auch ein Lehr
gehilfe an der Schule.

Das gutgehaltene Rathhaus ward 1829

erbaut.

Gutes Trinkwaſſer liefern in Fülle ein ſeit 1866 angelegter
laufender Brunnen, 5 Pump-, 2 Zieh- und 15 Schöpfbrunnen.
Der laufende Brunnen wird in thönernen und hölzernen Deucheln
236 Ruthen weit von einer Bergquelle bis zum Pfarrhaus geleitet;
auch die Markung iſt reich an guten Quellen, die bedeutendſten ſind

die Daibelquelle und der Heldenbrunnen. Von Bächen fließen dar
über: der Beurenbach, der Strümpfelbach, der Mühlbach (auch Hofen
ſtetterbach) und der Steinbach; die drei letztgenannten vereinigen ſich
im Orte ſelbſt. Bei Wolkenbrüchen treten ſie aus, jedoch ohne be
trächtlich zu ſchaden, und in heißen Jahrgängen wird ihr Waſſer
ſtand ſehr vermindert. Zwiſchen dem Giengerhof und dem Stadt
wald Kelt beſtand früher ein etwa 6 Morgen großer Weiher.
Die Vicinalſtraße von Gmünd nach Weiſſenſtein geht durch den

Ort.

Eine ſteinerne und 2 hölzerne Brücken, ſowie 4 Stege führen

über den Bach im Orte, außerhalb 2 hölzerne Brücken und 5 Stege
über die Bäche; ihre Unterhaltung hat ſämtlich die Gemeinde.
Die Einwohner ſind im allgemeinen kräftige, großgewachſene
Leute, deren Haupterwerbsquellen in Feldbau und Viehzucht beſtehen;
von den Handwerkern ſind Maurer und Zimmerleute am meiſten
vertreten und arbeiten auch nach außen.
Im Ort iſt eine Mahlmühle mit zwei Mahlgängen und einem

Gerbgang, außerhalb (% Stunde ſüdöſtlich) eine Oelmühle mit
Hanfreibe; dann beſtehen zwei Schildwirthſchaften, worunter eine mit
Bierbrauerei, und zwei Kramläden.
Die Vermögensverhältniſſe ſind gut; der Begütertſte beſitzt
80 Morgen Feld und 50 Morgen Wald, der Mittelmann 20 Mor
gen Feld und 4 Morgen Wald, die ärmere Klaſſe 3 Morgen Feld.
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Auf Oberbettringer Markung, im ſog. Haldenwang, beſitzen hieſige
Bürger 10 Morgen Feld. Armenunterſtützung iſt gegenwärtig keine
nöthig.

Die mittelgroße, wohl arrondirte, von vielen Thälchen durch
zogene Markung iſt mit wenig Ausnahmen hügelig, theilweiſe ſogar
ſehr bergig, indem nicht nur die Vorberge der Alb, ſondern auch
ein namhafter Theil des Steilabfalls derſelben in die Markung ein
greifen.
Der im allgemeinen mittelfruchtbare Boden beſteht in den Nie
derungen theils aus Lehm, größtentheils aber aus den thonigen
Zerſetzungen der Turneri-, Numismalis- und Amaltheenthone; an
den namhafteren Vorhügeln treten wenig fruchtbare Verwitterungen
des Eiſenſandſteins und an den Steilgehängen der Alb kalkhaltige,
ſehr ſteinreiche Böden, Zerſetzungen des weißen Jurakalks, auf.
Einige nicht bedeutende Gemeindeſteinbrüche, aus denen Lias
kalkſtein zu Straßenmaterial uud brauner Juraſandſtein zu Bauſteinen
gewonnen wird, ſind vorhanden.
Wegen der geſchützten Lage iſt das Klima ziemlich mild und
geſtattet noch den Anbau von feineren Gartengewächſen; Frühlings
fröſte kommen nicht häufig und Hagelſchlag ſelten vor.
Die Landwirthſchaft wird mit Anwendung verbeſſerter Acker

geräthe (Suppinger- und Wendepflug, eiſerne Egge, einige Walzen
und eine Dreſchmaſchine) gut betrieben; der deutſche Wendepflug kann
wegen des theilweiſe bergigen Terrains und ſteinigen Bodens nicht
ganz entbehrt werden. Von den gewöhnlichen Cerealien baut man
vorzugsweiſe Dinkel und Haber, ferner als Brach- und Handelsge
wächſe, Kartoffeln, Angerſen, ſehr viel dreiblättrigen Klee, Bodenkohl
raben, etwas Reps, Flachs und Hanf, jedoch nur für den eigenen
Bedarf; nach außen kommen etwas Dinkel und etwa 200 Scheffel
Haber zum Verkauf.
Der ziemlich ausgedehnte Wieſenbau liefert durchgängig ein gutes
Futter; Wäſſerung beſteht nicht.
Die im Zunehmen begriffene Obſtzucht beſchäftigt ſich haupt
ſächlich mit Moſtſorten, Zwetſchgen und Kirſchen; das Obſt geräth
gerne und erlaubt in guten Jahrgängen einen Verkauf von mehreren
-

100 Simri.

Der Ertrag aus den nur 16 Morgen haltenden Gemeinde
waldungen wird zur Heizung der Schule und theilweiſe auch des
Rathhauſes verwendet. Früher beſtanden Gemeinderechts-Waldungen,
die 1849 an die berechtigten Bürger vertheilt wurden, wobei jeder

4% Morgen erhielt.
Die vorhandene 200 Morgen große Schafweide wird nebſt der

Brach- und Stoppelweide an fremde Schäfer, die im Sommer
600 Stück, im Winter 200 Stück Baſtardſchafe laufen laſſen, um
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jährlich 775 f. verpachtet und überdies trägt die Pferchnutzung der
Gemeindekaſſe jährlich 100 fl. ein; die baubaren Allmanden ſind an
die Ortsbürger um jährlich 15 f. verliehen.
Einige Pferdezucht wird getrieben und die Rindviehzucht iſt in
ganz gutem Zuſtande; man züchtet den Limpurger Schlag und hat
2 Farren von gleicher Race aufgeſtellt. Mit Vieh wird einiger
Handel auf benachbarten Märkten getrieben und ein ziemlich nam
hafter Milchverkauf findet nach Gmünd und an die im Ort beſtehende
Käſerei ſtatt,
Die Fiſcherei in den etwas Forellen führenden Bächen hat die
Gemeinde, welche ſie um 2 fl. 42 kr. jährlich verpachtet.

Außer der eigentlichen Stiftungspflege beſteht noch eine beſondere
Stiftung im Betrag von urſprünglich 50 fl., jetzt 70 fl., deren Zinſe
zu Kultkoſten verwendet werden.

Auf einer kleinen Anhöhe am weſtlichen Ende des Orts ſtand
ein Schloß, von dem man noch Ueberreſte findet; auch auf dem

"/4 Stunde nördlich vom Ort gelegenen Hügel, an deſſen Fuß der
Giengerhof liegt, ſtand eine Burg, von der noch einige quer den

ſchmalen Hügelrücken durchſchneidende Gräben vorhanden ſind, aber
der Name dieſer Burg iſt
oder Stubbenberg und ſo
jetzigen Namen von einem
liehen bekam von Heinrich

vergeſſen. Der Hügel ſelbſt hieß Stuben
auch der Hof nahe dabei, welcher ſeinen
Hans Ginger erhielt, der ihn 1461 ver
v. Hohenrechberg. Er gehörte ſpäter zur

Burg Bargau, und kam mit derſelben an Gmünd 1544. Etwa
/4 Stunde ſüdweſtlich vom Ort kommt der Flurname „Behn
burg“ vor.
Im Dorfe ſelbſt iſt ein „Burgſtal“, wo ehemals ein feſtes Haus
geſtanden (ſ. oben). Doch werden Herrn v. Weiler in der Gegend
nicht genannt, die Burg ſelber hat alſo wohl einen andern Namen
getragen. Im Beſitz erſcheinen die Herren v. Rechberg zur Hälfte,

nach dem Saalbuch von 1476, und zwar die Herren v. Hohenrech
berg zu Weiſſenſtein ſchon 1428 z. B. (wo Heinrich v. Rechberg
1 Gut und 1 Selde eignet) bis zum Ausſterben 1550. Wilhelm III.
hat der Gemeinde auf ewig ſeine Weide in der „Schweinzucht“ ver
liehen gegen einen Jahreszins von 1 fl. Erben waren die Rechberge
zu Heuchlingen. Den zweiten Theil beſaß Gmünd, deſſen Geſchlechter
von Alters her in Weiler begütert waren, z. B. die Rinderbach, welche

Güter um 145 Pfund 1354 verkauften, die Kurzen 1363 z. B.
und Taler, welche 1363 verkauften um 103 Pfund; die Häberlin
1425. 1426, deren 2 Huben und 4 Selden rechbergiſch Lehen ge

weſen ſind und zum Theil an die Wolf, Straßer und Horkheim
kamen. Die in Urkunden genannten Güter wurden meiſt ans Kloſter
Gotteszell, anderes an das Spital verkauft.
Die beiden Eigenthümer hatten bald im Frieden (z. B. 1537
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Ordnung der Gemeindeangelegenheiten) bald im Streit (z. B. 1580
wegen der Jurisdiktion, welche Rechberg auf der Gemeinde und den
Gaſſen allein anſprach) allerlei zu verhandeln, bis Ulrich v. Rech
berg-Heuchlingen 1587 ſeinen Theil mit dem Burgſtal und der Fall
behauſung zu Härtlinsweiler, auch 160 Jaucharten Holz um 14,650 fl.
an Gmünd verkaufte, mit allen Hölzern, Rechten, Obrigkeit u. ſ. w.
Von da ab gehörte Weiler ganz zum Gebiet von Gmünd und theilte
deſſen allgemeine Schickſale.
Die Gemeinde Weiler hatte einige Anſprüche auf die ſpitaliſchen
Weiden auf dem Aalbuch, was mehrere Vergleiche hervorrief. Eine
„Michelshalde“ gehörte Gotteszell, dem Spital eine Gült davon.
Die Kirchſätze zu Weiler und Holzkirchen*) verkauften die Rech
berge von Gröningen 1358 an die Brüder Peter und Reinbold

Eberwein, mit dem Widdumhöfen und Vogtei u. ſ. w.; Walter Eber
wein verkauft das Gut zu Hertlisweiler und dazu die Kirchſätze,
Widdumhöfe und Vogtei zu Weiler und Holzkirchen 1366 an Pfaff
Eberhard von Grünberg, Kirchherrn zu Lauchheim und Heinrich
Ruchen, Bürger zu Gmünd. 1402 iſt Michael v. Lauchheim Kirch
herr zu Weiler und verkauft 6 Höfe, 2 Selden und 2 Gütlein zu
Weiler (nebſt 2 Gütern zu Bettringen) an das Spital, Conrad
v. Lauchheim aber verkauft 1408 (wie 1366) an Hermann Feier
abend, welcher das jus patronatus 1413 dem Spital überließ, „dem
Papſt Johann XXIII. die Incorporation gewährte, welche Papſt
Martin V. 1414 genehmigte.
Die Kirche zu St. Michael iſt ſehr alt: 1460 erhielt ſie einen
100tägigen, 1478 einen 40tägigen Ablaß.
Die St. Bernharduskapelle auf dem Spitzberg, zuerſt von der
Pfarrei Weiler in Anſpruch genommen, wurde 1729–1733 erbaut,
ſtellte ſich aber heraus als jenſeits der Grenzlinie gelegen.
Zehntſtreitigkeiten gabs 1513 zwiſchen der Pfarrei und dem
Spital, 1570 zwiſchen Rechberg und Gmünd über den Novalzehnten.

*) Es iſt kaum wahrſcheinlich, daß die Kirche zu Holzkirch im Ober
amt Ulm in ſo enger Verbindung geſtanden ſein ſoll mit Weiler i. B.
In unſerer Gegend exiſtirte jedenfalls auch ein Holzhauſer Hof, wo der
/Gmünder H. Flad eine Gült verkaufte 1366; noch 1407 ſtifteten die
Rechberg eine Gült von ihrem Hof zu den Hölzern. 1443 verkauft U. Flad

ſeinen Hof, der Holzhuſer genannt, um 250 fl. und 1494 werden unter
den Zubehörden von Hohenrechberg genannt: 1. Hube zu Degenfeld,
1 Hube zu Grünbach, der Holzhuſ erhof, der Büdinghof, 2 Gütlein
zu Nenningen. Da müſſen wir überall an eine Localität in unſerer
Gegend denken. Ob wir es alſo nicht mit einem abgegangenen Orte zu
thun haben? (Vgl. bei Thannweiler, Gem. Waldſtetten, S. 450.)
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Von den zu der Gemeinde gehörigen Parzellen (ſ. oben), die
in einer Entfernung von "/4–% Stunde rings um den Mutterort
liegen, nennen wir nur:

Den Haldenhof, 1540 z. B. und 1544 der Hof Halden
wang genannt.

Es ging da eine Fahrt vorbei auf den Aalbuch.

Herdtlinsweiler, hat / Stunde ſüdlich von Weiler am
Zuſammenfluß von 3 kleinen Bächen, welche von hier an den Strümpfel
bach bilden, eine ſchöne, etwas abgeſchiedene ſtille Lage.

Hertlinsweiler (auch Härtlinsweiler, Herliſchweiler u. ſ. w.) er
ſcheint, wie Weiler, als getheilt zwiſchen den Herren von Rechberg
und Gmünder Geſchlechtern, ja es ſtand hier das feſte Haus einer
ritterlichen Familie, von welcher 1367 Conradus de Hertiswiler
lebte (ein aus der rechten obern Ecke, durch 3 Linien geſpaltener
Schild im Siegel, wie ihn auch die Herrn v. Waldhauſen führen)
und 1385 ein Konrad der Härtinzwiler genannt, der ein Gut in

Buchengehren (bei Pfahlbronn) verkaufte.
Ulrich v. Rechberg verkaufte 1358 ein Gütlein an Hertliswiler
mit den Kirchſätzen zu Weiler und Holzkirchen und Vogtei, Gütern

und Gülten; was alles durch verſchiedene Hände ging (Ruch 1366,
von Lauchheim und Feierabend 1408) bis es an das Spital zu
Gmünd kam. Ein Hof zu Hertlinsweiler wurde mit Bargau verkauft
1544 und den Reſt der Rechberg'ſchen Güter, eine Fallbehauſung
in Hertlinsweiler, verkaufte Ulrich v. Rechberg mit ſeinem Theil an
Weiler i. B. 1581.

Steinbacherhöfe; der nicht große Weiler liegt °/s Stunden
weſtlich vom Mutterort, in dem von ziemlich hohen Bergen umgebe
nen Steinbachthale.
Die Steinbacherhöfe erſcheinen zuerſt als ein Steinbach, wo
1358 Ulrich v. Rechberg ein Gütlein verkaufte an K. Ratgeb gen,
Bule. Die Rechberg'ſchen Unterthanen da gehörten zur Herrſchaft
Bargau und wurden mit ihr 1544 an Gmünd verkauft, wobei auch
der zur Dotation der Pfarrei Weiſſenſtein gehörige Steinbachhof und
1 Hof zu Hertlisweiler freigegeben wurden (gegen Erſatz in Treffel

hauſen). Die Güter der Gmündiſchen Geſchlechter: Bule, Eberwein
und Spieß c. kamen zuletzt an das Spital, – alſo war der ganze
Weiler ſeit 1544 unter Gmündiſcher Hoheit.
Die damals noch zweiherriſchen Unterthanen haben ſich ſchon
1486 über Wäſſerung, Weide, Schafhalten u. dgl. m. verglichen.
Der Krieghof, ein Aushof vom Hohenrechberg, wird ſchon
auf der Gmünder Freipürſchkarte genannt; der Rechbergiſche Unter

than da ſtritt 1759 mit Weiler wegen Reparatur des Fahrwegs.
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Winzingen, mit Schloß,
Gemeinde III. Kl. mit 359 Einw., wor. 4 Evang. – Kath. Pfarrei; die Evang. ſind
nach Groß-Süßen, O.-A. Geislingen, eingepfarrt. 23/4 Stunden ſüdlich von Gmünd
gelegen.

In dem anmuthigen, zwiſchen dem Rehgebirg und den Aus
läufern des Heldenbergs ſich hinziehenden Krehbach-Thal, auch Mai
bach-Thal genannt, gerade an der Stelle, wo von Nordoſten das
Dorfbach-Thal ſich dem Krehbach-Thal anſchließt, liegt ſehr freundlich
und einladend zwiſchen Obſtbäumen der hübſche, etwas gedrängt ge
baute Ort.

Die dem heil. Sebaſtian und dem heil. Rochus geweihte Kirche
liegt etwas erhöht am weſtlichen Ende des Dorfes und wurde 1692,
im Stile der damaligen Zeit, mit einfachen Bogenfenſtern und Blend
arkaden erbaut (geweiht 1696); der Chor ſchließt vieleckig. Das
anſprechende, im Schiff geradgedeckte, im Chor flachgewölbte Innere
iſt mit hübſchen Stuckaturen geſchmückt. Die Kirche war Begräbniß
ſtätte der Herrn von Bubenhofen, von den noch vorhandenen Grab
denkmalen derſelben ſtammt eines von 1699. Hinter dem Hochaltare
befand ſich früher ein großes Oelgemälde von hohem Werthe, aus
der beſten Renaiſſancezeit, Chriſtus am Kreuz, wovon jetzt eine Kopie
in dem Hochaltare angebracht iſt. Die Orgelempore iſt mit hübſchen
Bildern aus dem ſiebenzehnten Jahrhundert, Maria mit Anna und
dem Kinde, Chriſtus am Kreuz mit Maria und Johannes, geſchmückt;
eben dort befindet ſich auch ein altes Crucifir. Dann iſt noch zu
erwähnen das Holzbild der heil. Anna, das in der Kirche, und das
ſehr ſchöne alte der Maria mit dem Leichnam des Herrn, welches
auf der Kirchenbühne ſteht. Auch bewahrt die Kirche eine ſchöne
altgothiſche Monſtranz von Bronze. Der Thurm, welcher gegen oben
in ein Achteck übergeht und mit einem Zwiebeldach bekrönt iſt, bildet
im Weſten der Kirche eine Vorhalle. Von den zwei Glocken trägt
die größere die Umſchrift: Sant Sebastiane ora pro nobis 1692,
die kleinere, in gothiſchen Minuskeln: hilf. maria. amen. anno.
domini. 1430. In der ſüdlich angebauten Kapelle der 14 Noth
helfer ſteht ein mit alten und neuen Heiligenbildern (von Maintel)
geſchmückter Altar, in der Mitte enthält er ein hübſches Gemälde,
den heil. Antonius vorſtellend. Die Unterhaltung der Kirche ruht
auf der Stiftungspflege.
Der noch niedrig ummauerte Friedhof liegt um die Kirche. Die
urſprüngliche Kirche ſoll im Garten des Gemeindepflegers Kolb ge
ſtanden ſein.

Das alte, ſüdlich von der Kirche gelegene, freundliche Pfarrhaus
mit Scheune und Garten iſt von der Gemeinde zu unterhalten.
Das in gutem Zuſtand befindliche, 1836 erbaute Schul- und
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Rathhaus enthält neben den Gemeinderathsgelaſſen ein Lehrzimmer
und die Wohnung des Schulmeiſters.
Südlich am Dorfe ſteht das gräflich Rechbergiſche Schloß mit Gar
ten, ein großes, ſchlichtes, dreiſtockiges Steinhaus, über deſſen hübſch ver
ziertem ſüdlichem Eingange das Bubenhofen'ſche Wappen angebracht iſt;
in der hohen Hausflur ſtehen zwei ſchöngeſchnitzte Eichenholzſäulen.
» Gutes Trinkwaſſer liefern ſtets hinreichend ein laufender, zwei

Pump-, 4 Zieh- und 5 Schöpfbrunnen; von der Holzbrocklerquelle
im Gefällholz wird das Waſſer in das Schloß geleitet. Die Markung
iſt reich an guten Quellen, von denen der 500 Schritte ſüdlich vom
Ort entſpringende Rauwieſenbrunnen die vortrefflichſte und ſtärkſte iſt.
Dann fließen über die Markung der von Norden kommende Krehbach
(Maibach), der Dorfbach, der Holderbach e. Zwei künſtlich angelegte
Seen befinden ſich hier, der Schloßſee im Schloßgarten und der
Feuerſee, öſtlich vom Ort. Das nordöſtlich vom Dorf gelegene Grund
ſtück der Wittwe Urſula Widmann wird der See genannt, hier ſoll
früher der Feuerſee geweſen ſein.
Die Landſtraße von Gmünd nach Süſſen geht mitten durch
den Ort. Ueber die Bäche führen eine ſteinerne Brücke, 3 hölzerne
Brücken und 2 Stege; 2 Brücken und 2 Stege ſind von der Ge
meinde zu unterhalten, die übrigen von Privaten.
Die im allgemeinen ziemlich kräftigen Einwohner finden ihre

Haupterwerbsquellen in Feldbau und Viehzucht; einige Bürger treiben
daneben kleine Gewerbe, von denen das der Maurer und Stein

hauer am ſtärkſten vertreten iſt; zwei Schildwirthſchaften und ein
Kramladen beſtehen.
Da die Grundherrſchaft Rechberg faſt ein Dritttheil der ganzen
Markung beſitzt und viele Güter an beſchwerlich zu bebauenden Berg
abhängen liegen, ſo ſind die Vermögensverhältniſſe nicht beſonders
günſtig. Der Graf von Rechberg beſitzt auf der Markung 374 Morgen,
welche von dem gräflichen Domänen-Inſpektor Hahn auf Ramsberg
rationell bewirthſchaftet werden. Der Grundbeſitz des vermöglichſten
Bürgers beträgt 90 Morgen, worunter 20 Morgen Wald, der des
Mittelmannes 40 Morgen, worunter 1–1/2 Morgen Wald, die
ärmere Klaſſe beſitzt zum Theil nur einige Allmandtheile. Auf der
Markung Hagenbuch (Mark. Donzdorf) haben 5 hieſige Bürger etwa
12 Morgen Feld.
Einer Gemeindeunterſtützung bedarf gegenwärtig nur ein Kind
und 4 Perſonen genießen freie Wohnung im Armenhaus.
Die mittelgroße, meiſt unebene, zum Theil ſehr bergige Markung
hat im allgemeinen einen fruchtbaren Boden, der hauptſächlich aus
den Zerſetzungen des weißen und braunen Jura beſteht; bei ſtarken
Regengüſſen wird ſehr häufig der Dünger und der humusreiche Boden
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an den Bergabhängen abgeſchwemmt und tieferen Lagen zugeführt,
was den Ertrag der Güter ſehr vermindert.
Mehrere Steinbrüche im Sandſtein des braunen Jura liefern
ſehr ſchöne Bau- und Werkſteine, die nicht allein im Ort, ſondern
auch in der Umgegend geſucht ſind. Auf dem Heldenberg und Bloſen
berg gewinnt man weißen Jurakalk zu Straßenmaterial.
Das Klima iſt ziemlich mild, allein im Frühjahr ſtellen ſich ſehr
häufig Fröſte ein, die der Obſtblüthe und den feineren Gewächſen
verderblich werden. Hagelſchlag gehört zu den Seltenheiten, auch iſt
die Gegend gegen heftige Winde geſchützt.
Die Landwirthſchaft wird ſo gut als es die natürlichen Verhält
niſſe erlauben getrieben, und hat ſich in den letzten 10 Jahren durch
den Anbau öde gelegener Flächen, Drainirung e. weſentlich gehoben;
auch ſind verbeſſerte Wende- und Beetpflüge und eiſerne Eggen all
gemein eingeführt, während die Walze, die Repsſä- und Dreſchmaſchine
nur von der herrſchaftlichen Verwaltung benützt wird.
Außer den gewöhnlichen Cerealien baut man ſehr viel Futter
kräuter (dreiblättrigen Klee, Luzerne, Esparſette, Miſchlingfutter),
Kartoffeln, Angerſen, Ackerbohnen, Reps, Flachs, Hanf und in neuerer
Zeit auch Hopfen, deſſen Anbau ſich auszudehnen beginnt; von den
Handelsgewächſen kommen nur Reps und Hopfen, von den Getreide
arten etwas Dinkel und etwa 350 Scheffel Haber nach außen zum
Verkauf.
Der Wieſenbau iſt ziemlich ausgedehnt und die zwei-, nur ſehr
-

ſelten dreimähdigen Wieſen, denen keine Wäſſerung zukommt, liefern
ein gutes Futter.

Früher wurde auch Weinbau getrieben und noch heißt ein Berg
abhang weſtlich vom Ort die Weinhalde.
Die Obſtzucht wird mit Fleiß getrieben, obgleich das Obſt nicht
beſonders gerne geräth; man pflanzt Luiken, Goldparmäne, Süßäpfel,
Reinetten, Bäumlesäpfel, Herrenbirnen, Bratbirnen, Langbirnen,

Pfaffenbirnen und von Steinobſt Zwetſchgen und Pflaumen. In
günſtigen Jahren wird auch ein Theil des Obſtertrags nach außen
abgeſetzt und wenn die Zwetſchgen gerathen, dann bereitet man viel
Zwetſchgenbranntwein.

Es ſind nur 9% Morgen Gemeindewaldungen vorhanden, deren
jährlicher Ertrag verkauft und der Erlös mit etwa 50 fl. in die
Gemeindekaſſe fließt.
Ein Wald, auf den die meiſten Ortsbürger realberechtigt waren,
wurde vor etwa 70 Jahren unter die berechtigten Bürger vertheilt,

wobei jeder 1/2 Morgen erhielt.
Eigentliche Schafweiden ſind etwa 70 Morgen vorhanden, die
mit der Herbſtweide verpachtet werden; das Weiderecht auf der Markung
hat zur einen Hälfte der Graf von Rechberg zur anderen die Gemeinde.
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Die Gemeinde verpachtet ihren Antheil um 180 fl, und überdieß
trägt ihr die Pferchnutzung 125 fl. jährlich ein,
Die vorhandenen Allmanden werden zum größten Theil an die
Ortsbürger verliehen, was der Gemeinde eine jährliche Rente von
50 fl. ſichert.

Die Pferdezucht iſt ganz unbedeutend, dagegen die Rindviehzucht
in gutem Zuſtande; man hält vorzugsweiſe die Leinthaler-, weit
weniger die Simmenthaler-Race und hat nur einen Leinthaler Farren
aufgeſtellt. Auf benachbarten Märkten wird Handel mit Vieh ge
trieben und Milchverkauf an die im Ort beſtehende Käſerei findet ſtatt.
Auf der Markung läßt die gräflich Rechbergiſche Gutsverwaltung
400 Stück ſpaniſche Schafe laufen.
Das Stiftungsvermögen beträgt gegenwärtig etwa 8000 fl.,
deren Zinſe für Kirche, Schule und Armenhaus verwendet werden.
Nach der Volksſage ſoll Hauptmann von Roth, der innerhalb
vierzehn Tagen die Einwohner zwingen wollte entweder evangeliſch zu
werden oder auszuwandern, nach ſeinem Tode als Geiſt umgegangen
ſein. Bei ſeinem Begräbniß habe ſich ſein Geiſt am oberſten Schloß
laden gezeigt und gerufen: „habt ihr mich ſchon oder wollt ihr mich
erſt; hui däch däch!“ Sein Leichnam wurde in der Kirche beigeſetzt,
mußte aber bald wieder aus ihr fortgeſchafft werden, weil er allerlei
Unweſen, namentlich mit dem Meßner beim Morgen- und Abendläuten
trieb; am meiſten aber ſpuckte er im Schloß, das er erbaut haben
ſoll, und in deſſen Nebengebäuden, und ängſtigte das Volk durch
allerlei Geſtalten. Im Dorf, in Feld und Wald war man Tag und
Nacht vor ihm nicht ſicher, er erſchien als Jäger mit Pferden und
Hunden ohne Köpfe unter Sturmgebraus und Hundegekläffe. Einem
ſeiner ehemaligen Freunde, dem Reiterle von Thannweiler, erſchien

der Holzbrockeler, ſo nennt ihn das Volk, als Jäger auf einem Pferd
bei dem ſog. Zuckmantel; Reiterle grüßte: Guten Abend, Herr Haupt
mann! worauf der Holzbrockeler ausrief: würde ich dich nicht ſo
gut kennen ich zerriſſe dich zu Zunder und Fetzen! Wegen des, nament
lich im Schloſſe getriebenen Unfugs kamen Kapuziner, welche durch
Beſchwörungen den Holzbrockeler in eine Meßkanne verbannten und

dieſe alsdann in eine hohle Buche auf dem Heldenberg eingruben;
die Buche wurde ſpäter umgehauen und der Holzbrockeler wieder be
freit. Dieſe Sage iſt in Winzingen allbekannt und heute noch
fürchten ſich einzelne vör dem Holzbrockeler. – Etwa 5 Minuten
vom Dorfe auf dem Reichenbacher Weg bei der Suhlluck ſpuckt ein

anderer Geiſt, der ſog. Suhlochs. An der Straße nach Donzdorf
von dem Kreuz bis zur Markungsgrenze ſoll ein Hund laufen. Beim
Stege auf den Stegwieſen zeigt ſich ein Mann, „der Bachpflatſcher.“
Noch ſteht ein rechbergiſches Schloß am ſüdlichen Ende von
Winzingen, an der Stelle eines alten feſten Hauſes, wo z. B. 1307
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Ulricus de Winzingen ſaß; Otker v. W. und Johann v. W. Bürger
meiſter zu Gmünd, Brüder, Edelknechte lebten 1347, nach welchen
noch eine Schweſter Anna v. W. 1366 im Kloſter Gotteszell er
wähnt wird. Hans und Conrad von Ahelfingen – vielleicht von
dem Rechberghauſer Erbe her, verkauften einen Hof und zwei Selden
zu Winzingen an Hans von Degenfeld 1439, welcher dieſe Erwerbung
an Bero von Rechberg 1440 gegen einen Hof zu Degenfeld ver
tauſchte. Beros Bruder, Albrecht von Rechberg - Staufeneck, ſtiftete
ſchon 1407 zu einer Meſſe Gült aus den drei gemeinen Huben zu
Winzingen. Beim Ausſterben der Staufenecker Linie machten die
Wittwe Conrads und etliche Erbtöchter Anſprüche an alles Allod, 1599,
und Marie von Rechberg, vermählt mit Wilhelm von Neuhauſen

(der eine Zeit lang auch Straßdorf occupirte) ergriff Beſitz von
Winzingen. Ihr Sohn Philipp von Neuhauſen zu Alfdorf u. ſ. w. ver
kaufte aber das Rittergut mit eigener Jurisdiction und aller Obrigkeit
an ſeinen Schwager Joachim Berchtold Roth (von Ulm) 1607, um
15,000 fl. auf Wiederlöſung. Hauptmann J. B. Roth mag ein
unruhiger Kopf geweſen ſein; mit Rechberg kam er in Streit über
die Jurisdiction, mit dem Pfarrer wegen ſeines angeblich liederlichen

und pflichtwidrigen Lebens; in Folge davon aber wurde Roth in Bann
gethan und befiehlt nun ſeinen Unterthanen 1620 in vierzehn Tagen
lutheriſch zu werden. Mit den Unterthanen auch hatte er ſchon zuvor
Streit gehabt, weil ein Theil der Allmand zu Höfen und Selden
war gemacht worden; jetzt brach offene Empörung aus, ſo daß Roth
württembergiſches Militär zu ſeinem Schutz requirirte, während die
Bauern in die Berge flohen und durch einen Wächter mit Horn auf
einer Bergſpitze die Ankunft der Erekution ankündigen ließen. Roth
nahm ſogar ſein Gut von Württemberg zu Lehen (ohne Dienſtver
pflichtung) 1620. Kaum waren dieſe Händel mühſam verglichen,
ſo ſtarb J. B. Roth, worauf neue Händel anfingen, weil er ſeine
Hinterlaſſenſchaft zu einem Roth'ſchen Fideicommiß machen wollte,
während Philipp von Neuhauſen c. ux v. Roth die bedungene Wieder
löſung in Anſpruch nahm und auch wirklich durchſetzte mit Aufzahlung
von 4000 Reichsthalern für Meliorationen. Sofort wurde das Gut
1621 an Benjamin von Bubenhofen auf Ramsberg verkauft, Schloß
und Dorf mit Zubehörden um 36,000 fl. B. von Bubenhofen
kümmerte ſich nichts um die neue württembergiſche Lehensherrlichkeit,
welche unberechtigt und nichtig ſei, der Herzog aber ſchickte 500 Mann

und zog das Gut ein, ſo daß B. v. Bubenhofen mühſam beim Reichs
hofrath die Zurückgabe erlangte und gute Worte geben mußte, zumal
Fälſchungen in den Urkunden vorgekommen waren. Die weitere Ge
ſchlechtsfolge der neuen Beſitzer in den Hauptperſonen iſt in Kürze
folgende:
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Benjamin von Bubenhofen
auf Ramsberg.
–^
Marimilian,

auf Ramsberg.

Hans Bartholomäus,
zu Winzingen, † 1657.

Joachim Konrad, T
zu Kleinſüßen.

Johann Adam von Bubenhofen,
zu Winzingen
1622 ff.
–^–

T705: Johann Konrad Wºhem ThrſtofTIohann Franz T
Heinrich,
zu Winzingen,
+ c. 1717.
-“-">-

Philipp Heinrich
(und Brüder)
verkauft W. 1736.

mainz. u. bamb.
Geheimrath.

U

Leinſtetten.
-“--"-"

Joſef Friedrich
von Bubenhofen,

† 1755,
kauft Winzingen
1736.
–^
Von verſchiedenen Söhnen ſitzt

Joſef Wilhelm v. B. auf Winzingen,
heirathet 1773, Generalmajor, † 1814.

Johann Adam mußte des Hans Bartholomäus Wittwe abfinden
– mit Kleinſüßen, und Marimilians Tochter, verheirathete von Riet
heim, durch Abtretung der Höfe: zu Kitzen den ſog. Peterlingshof
und eine Gült vom Feyerlinshof (Gem. Ottenbach), Schattenhof,
Kragerhof und Meſſnerhalde (Gem. Reichenbach) und Hirsberg.
Hintendrein kamen auch die von Neuhauſen noch einmal mit der

Klage auf läsio enormis durch den ganzen Verkauf um 36,000 fl.
(1651); mit Rechberg wurde proceſſirt (1654/91) über das Fladen
holz. 1705 beſaßen die 3 Brüder das Gut gemeinſchaftlich und es
wurde tarirt auf 28,404 fl. 20 kr. Wilhelm Chriſtof von Bubhofn
wurde mit Bruder und Neffen 1722 vom Kaiſer in den Freiherrn

ſtand erhoben. Aus der Erbsmaſſe des letzten Freiherrn von Buben
hofen erkauften die Grafen von Rechberg das Gut 1824.
Das Gut beſaß den Blutbann als kaiſerliches Lehen und alle
Obrigkeit. Zum Schloß (mit Blumengarten) gehörte ein anſehnliches
Schloßgut (1712 um 600 fl. und zwei Centner Schmalz verpachtet)
und weitere Zubehörden waren 1599: der Hof auf dem Hochberg

und die Mühle zu Hagenbuch; 1705: Thannweilerhof (Gem. Wald
ſtetten), Meſſelhof, der große Bärenhof (Gem. Ottenbach) und Unter
thanen zu Krummwälden und Kitzen (O.-A. Göppingen).

Ein Kirchherr zu Winzingen, Pfaff Conrad der Bader, wird
1397 genannt; daß zwei Linien von Rechberg das Patronat der
Pfarreien Winzingen und Wisgoldingen 1536 vertauſchten, ſ. da.

1601 war das jus patronatus der Pfarrei und Kaplanei Zubehör
des Ritterguts und oben iſt erwähnt, wie J. B. Roth 1620 das
Dorf plötzlich reformiren wollte. Der Käufer v. Bubenhofen wollte

eben ſo ſchnell die Evangeliſchen wieder ausſchaffen, in vierzehn Tagen,
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mußte aber auf württembergiſche Einſprache drei Jahre Friſt zur Aus
wanderung geben. Die Gemeinde wurde wieder ganz katholiſch.

Wißgoldingen, mit Ziegelhütte, Haus,
Gemeinde III, Klaſſe mit 633 katholiſchen Einwohnern. a) Wißgoldingen, Pfarrdorf,
604 Einw., b) Bödnis, Haus, 8 Einw., c) Frauenholz, Haus, 8 Einw., d) Kapellhaus,
Haus, 7 Einw., d) Thalmühle, Haus, 6 Einw. – Kath. Pfarrei; die Evang. ſind nach
Degenfeld eingepfarrt. 24 Stunden ſüdlich von Gmünd gelegen.

Auf dem flachen Rücken des ſog. Rehgebirges zwiſchen dem

Reichenbachthale und dem des Krehbaches, liegt am Rande des letzteren
in großartiger Umgebung der nahen Albberge, im Süden des ein
ſam aufſteigenden Stuifens, der freundliche, etwas in die Länge ge

zogene Ort mit zum Theil hübſchen Bauernhäuſern, die von üppigen
Obſtbäumen, namentlich großen Nußbäumen maleriſch unterbrochen
werden. Schöne Ausſichten eröffnen ſich beſonders auf dem Stuifen.
Die Johannes dem Täufer geweihte Kirche ſteht in der Mitte
des Orts, weſtlich an der Hauptſtraſſe mit auf 11 Stufen darüber
erhöhtem Thurme, deſſen unterſtes tonnengewölbtes Geſchoß den Chor
bildete und jetzt als Sakriſtei dient; er ſtammt in ſeinen unteren
Theilen noch aus der romaniſchen Periode, was auch die an ihm
vorkommenden Rundbogenfenſterchen nachweiſen. Das Schiff wurde
laut der außen an der Südſeite angebrachten Tafel 1615 auf Koſten
des Caspar Bernhard v. Rechberg erweitert und erneuert, im Jahre
1776 ward es abermals erweitert und erhielt in unſchöner Weiſe
zwei Reihen Fenſter übereinander.
Das freundliche Innere zeigt gerade Decken mit Stichkappen und
drei rieſige Altäre im Rococoſtil, ſodann hübſche Kirchenſtühle und
einige ſteinerne Epitaphien, eines mit dem Rechbergſchen Wappen und
der Inſchrift: Herr. Caspar. Bernhard. frey. herr. von.. und. auff.

hohen. rech. berg. herr. zu. Aichaim 1616; dann das des Pfarrers
Magiſters Johannes Wylly, † 3. Februar 1693, und des Pfarrers
Bahnholzer, † 3. November 1757. Der Thurm, vom dritten Ge
ſchoß an achteckig und im Zopfſtile gehalten, hat ein ziemlich niederes
Dach mit Laterne, worin ein Glöckchen hängt; von den drei Glocken
hat die größte, mit ſchönem Spitzbogenfries verzierte, in gothiſchen
Minuskeln die vier Evangeliſtennamen und die Jahreszahl 1479;
die zweite, auch hübſch verzierte: Mich Hat Gegoſſen Gottlieb Korn
in Ulm 1737; die dritte, ältere, von breiter Form zeigt in ſchönen

lateiniſchen Majuskeln: bene. ave. maria. gracia. plena. dominus.
tecum.

Die Unterhaltung der Kirche ruht auf der Stiftungspflege.

Die Mauer des alten feſten Kirchhofes geht zum Theile noch
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um die Kirche; der neue Friedhof wurde 1845 außerhalb des Ortes
angelegt.
Das hübſche ehemalige herrſchaftliche Schlößchen mit einem Erker
-

an der Nordoſtecke wurde, nachdem das Pfarrhaus 1612 abgebrannt,
von Caspar Bernhard von Rechberg zur Pfarrwohnung überlaſſen;
ſeit 1857 ging durch Vertrag ſeine Baulaſt auf die Pfarrſtelle über.

Gegen Süden erſtreckt ſich der */ Morgen große Pfarrgarten, gegen
Oſten ſtehen ſtattliche Oekonomiegebäude.
Das 1833 erbaute Schul- und Rathhaus enthält neben den

Gemeinderathsgelaſſen zwei Lehrzimmer und die Wohnung des Schul
meiſters.
Weſtlich, nahe beim Ort, ſteht die 1765 erbaute Marien
Kapelle.

Gutes Trinkwaſſer liefern hinreichend 3 laufende, 3 Schöpf
und 9 Pumpbrunnen; eine große Waſſerleitung in hölzernen Deucheln

beſteht; auch die Markung iſt reich an guten Quellen, die bedeutend
ſten der Furchhaldenbrunnen, der Weidighaldenbrunnen, der Thaler
brunnen und der Oberbrunnen. Von Bächen, die zuweilen ver
heerend austreten, fließen darüber der Katzenbach, der Krehbach und
der Reichenbach, auch Strietbach genannt. Zwei kleine Weiher, der
eine innerhalb, der andere außerhalb des Orts, ſind vorhanden.
Die Landſtraße von Gmünd nach Süſſen geht mitten durch den

Ort; Stege, ſämtlich von der Gemeinde zu unterhalten, beſtehen vier
auf der Markung.
Die Einwohner ſind im allgemeinen körperlich gut geſtaltet und
geſund; von den gewöhnlichen Krankheiten kommen Bruſtentzündun
gen und Nervenfieber am häufigſten vor; gegenwärtig beſinden ſich
3 Perſonen im Ort, die über 80 Jahre zählen. Die Haupterwerbs
quellen bilden Feldbau und Viehzucht; von Handwerkern ſind die
Schreiner am meiſten vertreten und arbeiten auch nach außen. Zwei
Schildwirthſchaften, worunter eine Bierbrauerei, eine Ziegelei und
vier Kramläden beſtehen. Mit Holz wird ein kleiner Handel nach
außen getrieben.
Die Vermögensverhältniſſe gleichen denen der Nachbarorte, der

begütertſte Bürger beſitzt 74 Morgen, darunter 14 Morgen Wald,
der Mittelmann 35 und die ärmſte Klaſſe 1/2 Morgen Feld. Der
Freiherr vom Holtz beſitzt auf hieſiger Markung 150 Morgen Wald,
die theilweiſe aus neuerdings angekauften öden Flächen kultivirt wur

den; ſie werden von einem im Ort wohnenden, beſonders aufge
ſtellten Forſtdiener bewirthſchaftet. Auf angrenzenden Markungen,
wie Rechberg, Winzingen, Waldſtetten, haben hieſige Bürger etwa
70 Morgen Güter.

Die nicht große, meiſt unebene, zum Theil ſehr bergige Markung
hat im allgemeinen einen mittelfruchtbaren, nicht tiefgründigen Boden,
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der aus den Zerſetzungen des weißen und braunen Jura beſteht und
daher theils ſandig, theils kalkhaltig iſt; zuweilen tritt Lehm auf

und an einzelnen Stellen iſt der Boden mit zahlloſen Trümmergeſteinen
gemengt. Am Stuifen gewinnt man weißen Jurakalk zu Straßen
material und weſtlich vom Ort wird der Sandſtein des braunen Jura
als brauchbarer Bau- und Werkſtein abgebaut. Eine Lehmgrube für
die Ziegelei beſteht.
Das Klima iſt eher rauh als mild zu nennen und feinere Ge
wächſe wollen nicht gedeihen; auch ſchaden Frühlingsfröſte häufig der
Obſtblüthe; wegen der hohen und freien Lage iſt der Ort heftigen
Winden ſehr ausgeſetzt. Hagelſchlag kommt zuweilen vor.
Der Landwirthſchaft, die ſo gut als es die natürlichen Verhält
niſſe erlauben betrieben wird, ſteht hauptſächlich die bergige Lage
entgegen, indem bei ſtarken Regengüſſen nicht allein der Dünger,
ſondern auch ein großer Theil des Humus an den ſteilen Abhängen
weggeſchwemmt wird. Wegen des bergigen und zum Theil ſteinigen
Terrains iſt der deutſche Wendepflug immer noch der beliebteſte, neben
ihm ſind auch Brabanterpflüge vorhanden; die eiſerne Egge hat bei
nahe allgemein Eingang gefunden und die Düngerſtätten ſind zweck
mäßig angelegt.
Zum Anbau kommen von den Getreidearten hauptſächlich Din
kel und Haber und von Brachgewächſen Kartoffeln, dreiblättriger
Klee, Wicken, Angerſen, Flachs und Hanf. Von den Felderzeug
niſſen können nur etwa 200 Scheffel Haber nach außen abgeſetzt
werden, während man noch ungefähr 100 Scheffel Dinkel von aus
wärts zukaufen muß.
Der Wieſenbau iſt nicht ſehr ausgedehnt und die 1–2mähdi
gen Wieſen, von denen etwa 30 Morgen bewäſſert werden können,
ertragen theilweiſe ſaures Futter; Futter muß von außen noch zuge

kauft werden.
Nördlich vom Ort führt eine ſüdlich geneigte Halde den Namen

Weinberg; hier ſoll früher Wein gebaut worden ſein.
Die Obſtzucht iſt im Zunehmen begriffen, liefert aber ſelten
reichlichen Ertrag und erlaubt nur in ſehr günſtigen Jahrgängen
einen kleinen Abſatz nach außen.

Aus den vorhandenen 40 Morgen Gemeindewaldungen bezieht
jeder der 75 realberechtigten Bürger alle 3 Jahre / Klafter und
etwa 12 Stück Wellen.

Die Gemeindekaſſe bezieht aus der Weide am Stuifen nebſt der
Herbſtweide jährlich 600 fl., aus der Pferchnutzung 250 fl. und
aus den vorhandenen 10 Morgen Allmanden 61 fl.
Pferdezucht beſteht nicht, dagegen wird die Rindviehzucht gut

betrieben; man züchtet vorzugsweiſe die Simmenthaler und Leinthaler
Race und hat den Sommer über 2, des Winters nur 1 Farren
Beſchreib. v. Württemb. 51. Heft. Oberamt Gmünd.
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aufgeſtellt. Der Handel mit Vieh iſt nicht von Bedeutung, ebenſo
die Viehmaſtung.“
Die Schafzucht treiben ein fremder Schäfer und ein Ortsbürger,
die im Sommer 500, im Winter 400 Stück feine Baſtardſchafe auf
der Markung laufen laſſen.
Außer dem eigentlichen Stiftungsvermögen ſind keine beſonderen
Stiftungen vorhanden.
Eine längſt abgegangene Römerſtraße führt unter dem Namen
„Heerſtraße“ von Rechberg her gegen das ſog. Graneggle (ſ. bei
Winzingen) und weiter über den Aalbuch nach Heidenheim (ſ. auch
den allgemeinen Theil, Abſchnitt „Römiſche Alterthümer“).
Der Holzbrockelergeiſt (offenbar aus alter, heidniſcher Zeit ſtam
mend und ſpät erſt mit dem Hauptmann v. Roth, S. 460, zu
ſammengeworfen) zieht ſich von der Markung Winzingen herüber auf
die Markung Wißgoldingen und wird hier der Kaumann, vermuthlich

Gehaumann, genannt; er läßt ſich auch hier nach Art des wilden
Jägers mit Sturmgebraus und Hundegebell hören,
Der Ort Wißgoldingen gehört wohl unter die Rechbergiſchen
Stammbeſitzungen, wie denn 1316 gelegentlich erwähnt wird, daß
Johann und Conrad, Gebrüder von Rechberg (zu Rechberghauſen) ihre
Güter zu Eislingen, Wälden und Wißgoldingen theilten. Die Ur
kunden gedenken dieſes Dorfes ſelten, nur erfahren wir gelegentlich,

daß die Gmünder Nagel (Peter 1443, 1445, Ulrich 1489, 1495
Mitbeſitzer von Zimmerbach-Spreitbach) längere Zeit „zu Wißgol
dingen“ ſaßen.

Grundherrn blieben jedoch die Rechberg und zwar

kam Wißgoldingen an die Scharfenberg-Ravenſteiner Linie, von welcher
Erkinger denen von Wißgoldingen (Donzdorf und Steinenkirch) 1525
das Zeugniß ausſtellte, daß ſie ſich des Aufruhrs nicht theilhaftig
gemacht. Georg v. Rechberg - Ravenſtein vertauſchte ſeine Pfarrei
Winzingen an die v. Rechberg - Staufeneck gegen ihre Pfarrei Wiß
goldingen. Von der Ravenſteiner Linie fiel Winzingen an die Iller
aichener Hauptlinie und zwar an Kaſpar Bernhard v. Rechberg zu
Donzdorf und ſeine Nachkommen, war jedoch eine Zeit lang um
20,000 fl. verpfändet an Daniel Küchels Wittwe in Ulm.
Der Rechberg-Donzdorfer Zweig erloſch 1732 im Mannsſtamm
mit Graf Alois, deſſen Schweſtern, an einen Grafen v. Reichenſtein
und an einen Freiherrn v. Paumgarten vermählt, ſofort Erbanſprüche

machten und */2 Donzdorf nebſt Wißgoldingen in Beſitz nahmen,
jedoch 1735 um 125,000 fl. an Württemberg verkauften, das im
Auguſt ſich huldigen ließ. Gegen dieſe Veräußerung agitirten die
Herren v. Rechberg und klagte der Ritterkanton Kocher beim Reichs
hofrath, welcher auf Auslöſung erkannte, damit das Gut bei der
Ritterſchaft verbleibe, nach deren Privilegium über das jus retractus.

Wißgoldingen allein wurde damals angeſchlagen auf 1899 fl. jähr
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lichen Ertrag, neben 70 fl. Ausgaben. Der Kanton überließ das ge
löste Gut 1742 an den Herren Ritterhauptmann vom Holz auf

Alfdorf (ſ. Oberamt Welzheim), bei deſſen Familie daſſelbe ſeitdem
geblieben iſt.
Zum Rittergut Wisgoldingen, mit dem Blutbann als Reichs
lehen, gehörten die Aushöfe: Ilgenhof, Haſenhof und die 2 Stauden
höfe, Gem. Reichenbach; Kratzerhöfle und Bärenhöfle, Gem. Rech
berg; Thannhof, Gem. Waldſtetten.
Einen Kirchherrn zu Wißgoldingen fanden wir z. B. 1397

genannt, Walther der Senge; die Vertauſchung der Pfarreien Wiß
goldingen und Winzingen 1536 wurde oben erwähnt. Der Pfarrer
zu Winzingen hatte übrigens für einen bezogenen Zehnten in der
Kapelle zu Wißgoldingen eine wöchentliche Meſſe zu leſen. Als er
das mit biſchöflicher Genehmigung auf 4 jährliche Meſſen reduciren
wollte, ſequeſtrirte der Rechbergiſche Beamte den Zehnten 1709,
wurde jedoch dafür in den Bann gethan.
Von den zur Gemeinde gehörigen, einzeln ſtehenden Häuſern
nennen wir :

Das Kapellhaus, welches /s Stunde weſtlich vom Ort bei
der Marienkapelle ſteht und
die Thalmühle, öſtlich vom Ort am Krehbach gelegen.
-

Schlußwort.

Die unter der Redaktion des königl. ſtatiſtiſch-topographiſchen
Bureau als 51. Heft der angeordneten Beſchreibung des Königsreichs
erſcheinende Oberamtsbeſchreibung von Gmünd hat im allgemeinen

das Bureaumitglied Finanzrath Paulus zum Verfaſſer, welcher die
topographiſchen und archäologiſchen Partien an Ort und Stelle unter
ſuchte und bearbeitete, wobei als Hilfsarbeiter des Bureau Dr. Paulus
mitwirkte und insbeſondere die Beſchreibung der wichtigeren Gebäude
beſorgte. Von den naturhiſtoriſchen Verhältniſſen ſind die Abſchnitte
„Gebirgsarten, Mineralien und Pflanzenreich“ von Finanzrath Pau
lus, der Abſchnitt „Thierreich“ von dem verſtorbenen Bureaumit
glied Oberſtudienrath Dr. v. Kurr dargeſtellt worden. Die geſchicht
lichen Beiträge, ſowohl zum allgemeinen Theil, als auch zu den Orts
beſchreibungen hat Dekan Bauer in Weinsberg geliefert.
Außer den ſchon bei den betreffenden Abſchnitten der Beſchreibung
erwähnten Herren und den geiſtlichen und weltlichen Ortsvorſtänden
haben namentlich noch Oberamtmann Holland in Gmünd und
Stadtſchultheiß Kohn in Gmünd die Arbeit weſentlich gefördert und
das Bureau zu beſonderem Dank verpflichtet,
Stuttgart, im Juli 1870.

Rümeſin.
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