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Karl Kirschmer    
Lebensrückschau 
 

Zusammengestellt und ergänzt von seinem Enkel Heiner Kirschmer 

 

Jugend 

 

„Oh könnt ich doch den Weg zurück 

 den lieben Weg ins Kinderland!“ 

 

Das Alter tritt mit Macht heran. Die Enge der Stube, in die man dann gezwungen 

wird, verleitet mehr als vordem, den Blick zurückzulenken. Verklärt im 

Abendsonnenschein tritt da die Jugendzeit vor unser geistiges Auge. 

„Aus der Jugendzeit klingt ein Lied mir immerdar!“ 

Auf der Alb, im Weberflecken Laichingen, wurde ich am 6.3.1885 geboren. 

Den ersten Buben in der Familie hatten die Eltern Gottlob taufen lassen, weil 

„gottlob“ nun die erste Voraussetzung für den Fortbestand der Sippe in 

männlicher Linie gegeben war. Welchen Namen sollte man nun dem zweiten 

Buben geben? 

Vielleicht mag Vater auf den Kalender geblickt haben. Und der verkündete, dass 

auch am 6. März einst der beliebte König Karl von Württemberg das Licht der Welt 

erblickt hatte. Heinrich Kirschmer war ein guter Patriot und so erhielt ich den 

Vornamen Karl. 

 

                                 
 

              Die Eltern Karl und Pauline geb. Stuhlinger als Brautpaar 1875 
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Familie 1887 Von links: Anna, Marie, Mutter Pauline, Karl, Vater Heinrich, Gottlob 

 

Der Bub Karl im Laichinger Buchdruckerhaus gedieh gut, trotz des Umtriebes, der 

im elterlichen Haus herrschte. Und da auch die Mutter in der Expedition 

mitzuarbeiten hatte, und vor allem den Haushalt für acht Personen mit einer 

Mädchenhilfe zu besorgen hatte, vertraute sie den kleinen Karle je und je der 

Obhut der etwas älteren Geschwister Anna und Gottlob an. Der letztere hatte gar 

keine Freude am Kinderhüten und versuchte einmal, das Geschrei des damals 

schon durstigen Bruders zu stillen, indem er den Schnuller in das Salzbüchsle 

statt in das Zuckerbüchsle eintauchte. Die Reaktion war so, dass der auf das 

ausbrechende Geschrei hin „den Ranzen voll bekam“, wie man ehemals sich 

ausdrückte. 

Mit 3 oder 4 Jahren schickte man mich in die Kinderschule. Die Lehrerin dort, Frau 

Hummel und s Ĺisabethle genossen allseitige Anerkennung für ihr Tun und 

Walten.  

Vielseitig wollte man ihnen auch ein bisschen Dank bezeugen und sehr oft durfte 

ich mit einem vollen Blumenstrauß ins „Kinderschüle“ spazieren: mit Syringen 

und Sternen und Rosen und Astern, die viel in unseren Gärten wuchsen. 

Andere Besucher der Kinderschule, deren Eltern keine Gärten hatten, brachten von 

zu Hause begehrenswertere Sachen mit. Zum Beispiel die beiden Töchter des 

großsituierten Kaufmanns Palm. Recht ansehnliche Düten voll „Gutzle“ 

überreichten sie den Schulschwestern, welche deren Inhalt meist rasch verteilten. 

Nach den Kirschmersblumen war wenig Nachschau. Das mag meinen kindlichen 

Ehrgeiz angespornt haben. Und als ich einmal auf einem Finstersims ein 

„Silbernle“ (7 Kreuzer gleich 20 Pfennig) liegen sah, stibitze ich dasselbe, ging zur 
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Dote Dürner nebenan und ein „Gücklein“ voll „Süßerle“. Das kam nun der 

Verkäuferin als eine unerhörte Ausgabe im Haushalte Kirschmer vor. Kaum hatte 

ich die Beute unter der Treppe versteckt, da stand sie schon bei unserer Mutter 

und berichtete. Wohl oder übel musste ich bekennen und Dote nahm ihre Ware 

mit heim. Ob sie dieselbe nachgewogen hat oder gezählt, glaube ich kaum, es 

würde beim Gewicht oder bei der Zahl etliches gefehlt haben. „Versucherle“. 

Streng rechtlich ging‘s ja in der gesamten Verwandtschaft zu. Und besonders Dote 

Dürner war in dieser Beziehung musterhaft. Aber wie viel Freude hat sie uns allen 

Kirschmerskindern mit ins Leben gegeben. Sie hatte einen Kramladen, während 

ihr Mann „messerschmidete“. Und da bekam sie etliche Wochen vor Weihnachten 

etliche Kisten von Spielwaren zum Verkauf. Beim „Auspacken“ lud sie alle ein. In 

der heimelig warmen Stube durften wir dann auspacken und all die Herrlichkeiten 

bewundern, die Gäulchen und die Wägelchen, die Puppen, die Mal- und 

Baukästen. Wir wussten, dass das Christkind auch uns etwas davon bringen 

würde und viele Träume in jenen weihevollen Nächten füllten unsere Gedanken 

darüber aus. 

Überhaupt: unser Kinderweihnachten war etwas Köstliches! Am Heiligen Abend 

spürte man noch nicht viel mehr davon als ein leises Kribbeln in den Nerven. Früh 

brachte man uns zubette. Dann gingen in der Stube die Vorbereitungen zum Fest 

an. Mutter und Vater und Dote richteten alles zurecht. Da hatte der verstorbene 

Großvater Stuhlinger (Michael Stuhlinger, einem „angesehenen und 

wohlsituierten Bürger“) einen Weihnachtsgarten gebastelt, in dessen Mitte ein 

Häuschen mit einem kleinen Reservoir zu einem Springbrunnen stand, zu beiden 

Seiten Behälter zu zwei Christbäumchen, die behangen waren mit Glaskugeln, 

bunten Katzen, vergoldeten Nüssen und Chokoladewerk. Auf dem Tisch davor 

standen die bescheidenen Geschenke. Der Festtagsmorgen sah uns Kinder recht 

frühzeitig wach. Erst rieten wir nochmals, was uns das Christkind bescheren 

würde, bis Vater ein Glöckchen ertönen ließ. War das dann ein Aufstrahlen der 

Kinderaugen, als wir nach dem Singen eines Weihnachtsliedes vor der Türe 

eintreten durften, um alles zu bewundern. Abends war dann Dote Dürner mit 

ihrem Mann, dem Messerschmid nebenan, oft auch Dötle, der Seifensieder mit 

seinem „Bäbla“, der Schwester unserer Mutter zu Gast. Die Erwachsenen tranken 

ein Likörle und lang gelagerten Träubleswein aus schwarzen Johannisbeeren. 

Mit 6 Jahren (1891) kam ich in die Schule und war einer der Jüngsten in der 

Klasse. Mein erster Lehrer, Gottlob Hummel, verstand es meisterhaft, mit den 

Schulrekruten umzugehen. Besonders fein konnte er Geschichten aller Art 

erzählen. Gewaltig ergriff mich die Erzählung vom Opfertod Christi. Es trieb mich 

innerlich tagelang um und meine Mutter muss etwas gemerkt haben. Als ich ihr 

dann sagte, was mich betrübte, sollte ich abends nach dem Nachtessen die 

Geschichte erzählen. Das tat ich dann auch, aber erst, als alle Geschwister zu Bett 

gegangen waren, auf einem Schemelchen sitzend, so kindlich, dass mich die 
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Mutter hernach wortlos ins Schlafzimmer trug und segnend ihre liebe Hand auf 

den Kopf legte. 

Mit sechs Jahren musste ich auch in der Buchdruckerei mithelfen. 

Das Religiöse und Kirchliche wurde im Elternhause sehr gepflegt. Allsonntäglich 

ging die ganze Familie morgens in die Kirche, nur ein weibliches Glied durfte, des 

Kochens wegen, zu Hause bleiben, zumeist die Mutter, die dann stets den 

Nachmittagsgottesdienst besuchte und anschließend ihre Krankenbesuche 

machte. Auch die Christenlehre sonntagnachmittags, mussten wir Kinder 

regelmäßig besuchen. Ebenso wurden werktags zuhause viele religiöse Übungen 

vorgenommen. Morgens las der Vater nach dem Kaffeefrühstück den 

„Morgensegen“, mittags nach dem Essen ein Kapitel aus der Bibel. Beim 

Abendläuten musste eines der Kinder die Verse vorbeten „Liebster Mensch, was 

mags bedeuten, dieses späte Glockenläuten?“ 

Mir selbst, vielleicht auch meinen Geschwistern kamen diese frommen Übungen 

als zu reichhaltig vor und wenn Vater am Sonntagabend noch eine lange Predigt 

vorlas, dann schielte ich beim Umdrehen der Blätter neugierig nach den 

umgeblätterten Seiten, ob nicht bald das Ende der Vorlesung nahe. Freude hatten 

wir jedoch allesamt, wenn er statt der Predigt eine Erzählung vorlas. 

Das Kirchgehen selbst wurde mir nie lästig, außer an schönen Sommertagen, da 

ich beim Räuberspiel meiner Kameraden stark engagiert war und nicht zu spät 

kommen durfte.  

In der 2. und 3. Klasse (1892/93) wurde ich von dem Unterlehrer Aichele, der 

später mein Amtsgenosse in Göppingen wurde, unterrichtet und dann von 

Schullehrer Schäf. Beide waren sehr musikalisch, der Erstere ein Genie im 

Orgelspiel, der andere blies vortrefflich die Trompete, auch zum 

Gesangsunterricht. 
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In dieser Zeit kam ich zum 2. Mal in Versuchung, zu stibizen. Schon seit dem 6. 

Lebensjahr musste ich in der Buchdruckerei ein wenig mithelfen. Mit acht Jahren 

konnte ich schon recht gut setzen. Da schaffte Vater eines Tages neue Schriften 

an, die herrlich glänzten. Ich setzte aus ihnen meinen Namen zusammen, drückte 

sie an die Farbwalze und versah dann meine Schulbücher und -Hefte mit einer 

„gedruckten“ Bezeichnung. Gebührend bewunderten dies meine Nebensitzer, und 

um ihnen gefällig zu sein, brachte ich ihnen auch Lettern zu ihrem Namen. Das 

wurde „publik“ in der Klasse, alles kam zum Kirschmerskarle und schmeichelte 

um Druckbuchstaben. Und so „klaubte“ ich eines Abends, als Vater abwesend war, 

eine erkleckliche Anzahl Lettern zusammen und barg sie in den Taschen. Als 

Mutter dann spät abends meine Kleider zum Ausbürsten holte, fiel ihr natürlich 

die Schwere der Hose und das Klingeln darin auf und ich musste Rede und Antwort 

stehen. Ob es eine Strafe gab, weiß ich nimmer. Vater war kein Freund der 

körperlichen Züchtigung, er wusste uns auf andere Art, besonders durch 

Arbeitszuteilung im Zaume zu halten. 

Am Setzkasten, so ungern ich es tat, brachte mir doch auch manchen Vorteil. Vor 

allem lernte ich die Rechtschreibung sehr früh und sicher. Ich kann mir nicht 

denken, dass in meinen Schulheften einmal ein Fehler orthografischer Art 

angestrichen wurde. 

Vom 4.-7. Schuljahr (ab 1894) besuchte ich die einklassige Mittelschule des 

Fleckens. Sie wurde jeweils meist jungen, strebsamen Schulmännern übertragen. 

In sehr guter Erinnerung sind mir Oberlehrer Groß, später Waisenhausvater in 

Stuttgart und Mittelschullehrer Fischer, hernach auch Rektor in Stuttgart, 

verblieben. Ein bisschen verdunkelt dagegen sich der Amtsverweser Pfomm vor 

meinen Erinnerungen. Zweifellos war er, ein hochbegabter Zeichenlehrer, er 

selbst „schuf“. Aber für das monotone Schulleben hatte er keine große Lust. So 

ließ er die Diktathefte zum Durchsehen und Korrigieren an die Klasse austeilen 

und zwar so dass der erste Schüler der Klasse die Niederschrift des Letzten 

derselben korrigieren musste. Anfänglich ging alles in Ordnung. Nach etlichen 

Monaten aber fanden wir heraus, dass der Meister gar nicht die Korrektur 

durchsah, sondern konstatierte: Wer zwei Fehler hat, eine Tatze. Wer vier Fehler 

hat zwei Tatzen und so fort. Nun war einer meiner liebsten Jugendkameraden 

Christian Kölle, groß und staatlich gewachsen, ein Zimmermannssohn und uns 

benachbart. Allmorgendlich ging ich mit ihm zur Schule. Und ausgerechnet sein 

Heft zur Korrektur wurde mir vorgelegt. Kurz darauf fiel dem Lehrer auf, dass er so 

wenig Tatzen austeilen musste. Und nun kontrollierte er. In dem Heft von 

Christian Kölle fand er nun so viele Fehler, dass er mir vier Tatzen, verabreichte. 

Das war eine bittere Lehre! 
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In dieser Zeit hatte Vater bittere politische Kämpfe durchzustehen. Er gründete 

die Plochinger Zeitung. Werktags war er mit Anna und Gottlob dort. Nun hatte ich 

„Luse“, wie man auf der Alb sagt. Die Mutter schenkte ihrem Karlemann alle 

Freiheiten. Bisher durfte ich nur, in den Freizeiten des Sonntags, in Gesellschaft 

von Bruder Gottlob und seiner Freunde, Albert Vogel, den Gehilfen bei uns, 

Jonathan Striebel, dem späteren Missionar, Martin Ströbele, den immer  heiteren 

Zimmermannssohn, Karl Fezer, den Radwirtssprössling und Peter Salzmann, die 

alle um 5-7 Jahre älter waren, als ich selbst, an den Sonntagnachmittagen 

spazieren gehen - oder musste! 

Nun konnte ich meine Kameraden selbst suchen. Sie waren bald gefunden! 

Christian Kölle, die Brüder Jacob und Hans Ströhle, Caspar Lamparter, Heinrich 

Ostertag, eine richtige „verschworene Gemeinschaft“. Mit den Ströhles, die ihr 

Haus neben unserem Garten hatten, war ich besonders befreundet, weil ich in 

ihrem Elternheim von Martin, dem Ältesten der Kinderschar das Laubsägen 

erlernen durfte. An Sommer- und Herbsttagen trieben wir dann allerlei Kurzweil. 

„Hauenlau“, der nahe Tannenwald war unser Revier. Da tobten wir uns 

rechtschaffen aus! Herrliche Stunden der Jugendlust! 

Aber Hunger gab‘s da und Durst! Nun waren die Ströhles nicht gerade begütert 

und fünf Buben und eine Tochter fürs Leben vorzusorgen, war für den 

Zimmermannsvater nicht ganz leicht. So mussten denn die Knaben zur Mithilfe im 

Haushalt einige Märklein verdienen und zwar mit Steinklopfen. An der Straße 

nach Suppingen wurden im Frühjahr eine Menge Steinhaufen angeführt, die von 

Straßenwart Fetzer zum Verkleinern an Buben vergeben wurden. Ein 

erklecklicher Teil fiel den Ströhles Buben zu. Zu ihnen gesellte ich mich recht oft, 

nahm einen Reservehammer in die Hand und klopfte und klopfte. 
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Aber dann kam doch ein bisschen „Erwerbsgeist“ über mich: Du kannst doch 

selbst etliche Haufen zum kleinmachen ersteigern, dachte ich nicht ohne 

Bedenken, Vaters wegen. Es gewährte mir meine Mutter eine diesbezügliche 

Bitte, und nun ging‘s ans emsige Mühen. Den ersten Wochenlohn, 1,50 DM, 

übergab ich voll Stolz dem Mütterlein. Bald aber behielt ich von dem Verdienst 

ein bisschen zurück, um es in die gemeinsame Kasse der Jungsteinklopfer zu 

legen: zur Bestreitung des „Festmales“ nach den üblichen Indianerspielen. Da 

gab‘s dann Schinkenwurst und Mütschele (aus Reutlingen stammendes 

sternförmiges Gebäck), je und je auch Bier und „Zigärrchen“, sieben Stück um 20 

Pfennig! Wenn wir dann auch das Genossene nicht selten frühzeitig und nicht auf 

dem natürlichen Wege wieder hergeben mussten, so empfanden wir doch immer 

diese Orgien als Hochgenuss! 

Einmal waren wir nicht zum Einkauf zum „Sportfest“ gekommen. Da meinte der 

Kaspar Lamparter: „Wenn man nur Oier hättet!“ Nun hatten unsere Eltern den 

recht vielköpfigen Hühnerstall in der Karlsanlage untergebracht. Mit meinem 

damaligen Laufschritt konnte ich denselben in 10 Minuten erreichen. Spielend 

überwand ich den Zaun, füllte meine Hosentaschen mit Gluckern -die Hühner 

hatten, vielleicht mir zuliebe, recht fleißig gelegt- und wollte die Umfriedung 

wieder übersteigen. Da blieb ich beim Absprung am obersten Stacheldraht 

hängen und schlug auf den harten Boden auf. Ich leerte ich die Taschen von dem 

Dotsch. Aber als Mutter am Montag mein Sonntagsgewand putzte, meinte sie: 

„Karl, i han gestern Abend recht wenig Oier vom Garta ronter, hent d H̀enna dir 

vielleicht in dein Hosesack neiglegt, weil dia so gelb aussehet?“ 

Auch andere Lausbubengeschichten kommen in meine Erinnerung. Recht häufig 

kamen ganze Wagenzüge von Zigeunern in unseren Ort, immer oben im Flecken, 

Suppingen zu, lagerten sie. Da strömten nun wir Kinder haufenweise zu und 

bestaunten die schwarzen Gestalten der Fremdlinge, auch die mitunter sehr 

rassigen Pferde und Hunde horchten auf die Geigenmusik. Dann und wann 

konnten wir Lausbuben es uns auch nicht versagen, mit kleinen Steinen, die wir 

unter dem gehobenen linken Bein abwarfen -das war dazumal eine besonders 

geschätzte „Sportart“ -nach dem Wohnwagen der „Vagabunden“ wie man sie 

betitelte, zu werfen. Schulzen Emil (Sohn vom Schultheißen) und ich, waren darin 

anerkannte Meister. Als wir wieder einmal unsere Kunst übten, klirrte eine 

Scheibe im Zigeunerwagen und herausstürzte aus der Tür ein wilder Genosse 

seines wilden Stammes. Kurzerhand packte er einen Buben, der herumstand und 

ich nahm ihn als Geisel mit in den Karren. Die verängstigte Kinderschar floh nach 

allen Richtungen auseinander. „S B́uchdruckers Karle hot de Zigeuner a 

Fensterscheib neigschmissa, jetzt hend se an andarer eigsperrt und nehmend in 

mit!“ So hieß es bald im ganzen Oberdorf. Ich aber schlich, obwohl ich nicht 

wusste, ob ich oder Emil der Missetäter war, den „Krummen Bussen“ hinunter und 

wollte vorerst meinen Eltern nicht unter die Augen treten. 
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Da fuhr eben einen Truhenwagen einen Bauern, der sich in den in „Eichhalden“ 

erhängt hatte, ins Dorf. Der Anblick ängstigte mich noch mehr. Reuevoll drückte 

ich mich nach Hause und ging in die Küche. Mutter empfing mich dort nicht 

gerade freundlich. Sie wusste alles. Drei Mark hatte sie den Zigeunern schicken 

wollen, für die Fensterscheibe, aber die Bagage war schon abgefahren. Der 

schneidige Polizeidiener Nübling hatte sie fortgejagt, nachdem er den verhafteten 

Buben aus dem Karren hervorgeholt hatte. 

Glücklicherweise war in jenen Tagen Tante Liebkopf aus München zu Besuch bei 

uns, sie trat für mich ein und man schickte mich zur Strafe nun gleich ins Bett. 

Inzwischen hatte Vater die Albzeitung wieder zurückgekauft. Und nun waren für 

mich die goldenen Tage ungebundener Freiheit dahin. Zwar benötige ich für die 

Schularbeiten fast keine Zeit, aber in der Setzerei musste ich viel mitarbeiten. 

Und dann kam die Berufswahl. D. h.: ich war schon seit längerer Zeit für den 

Lehrerberuf bestimmt, ohne meine Befragung. So kaufte man mir nun ein sehr 

altes Tafelklavierchen, den Unterricht erteilte mir Onkel Stuhlinger in Sontheim, 

dorthin wanderte ich all Mittwochnachmittag in Begleitung unseres treuen 

„Hector“. 

Dann kam die Vorbereitung auf das „Aspirantenexamen“. Mein Lehrer Fischer 

meinte zwar, eine solche sei für mich nicht nötig. Als dann jedoch ein zweiter 

Junge Privatstunden von ihm wünschte, um ebenfalls in das Lehrerexamen zu 

steigen, musste ich auch um ½ 6 Uhr im Schulhaus erscheinen, um geistigen 

Frühdienst zu leisten. Hans Weiß vom Widderstall hieß mein neuer Kamerad, ein 

sehr netter, rechtschaffener Kerl. 

Eine köstliche Erinnerung knüpft sich in meiner Erinnerung an ihn. Oft begleitete 

ich ihn ein gut Stück Weges über den Bleichberg seinem Elternhof entgegen. 

Dabei unterrichtete ich ihn im Zigarrenrauchen. Die Anfangsgründe hatte ich 

längst erlangt,-natürlich ohne Wissen der Eltern. Denn „Dötle“ Held machte 

allsonntäglich einen kleinen Spaziergang ins „Westerlau“ und da ich sein Liebling 

war durfte ich oft mit ihm gehen. Wenn er dann seine Zigarre bis zum kleinen 

Stummel verdampft hatte, durfte ich noch ein paar Mal an dem Stummel ziehen 

und wurde so das Nikotin bis ins hohe Alter, erst als Rauch-dann als Schnupftabak 

gewöhnt. Als nun Hans Weiß und ich eines Abends zum Bleichberg wanderten, 

jeder einen Glimmstängel im Munde, kam an einer Kurve plötzlich Pfarrer Epple 

daher. In der Angst steckte ich rasch meinen Raucherutensil dem Freund in die 

Rocktasche, ohne dass es dieser gemerkt hätte. Die Zeit, in der sich der Geistliche 

mit uns unterhielt, hatte gereicht, um das Futter der Tasche zum Glosten zu 

bringen und fast hätte der Kittel Feuer gefangen. 

Unser Vater war ein großer Tierfreund. Auch Mutter liebte die vierbeinigen 

Geschöpfe. Sie hielt immer Katzen, er immer Hunde. Die letzteren wechselten oft: 

Schnauzer, Dackel, Schäferhunde. Ich selbst stand in dieser Hinsicht immer auf 

Vatersseite. 
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Nur zu schnell war der Winter 1898/99 vorübergegangen und mein 1. Examen 

stand bevor. Mit etwas bangen Gefühlen stand ich an einem Februarmorgen vor 5 

Uhr am Postgebäude, um mit Mittelschullehrer Fischer und Hans Weiß nach 

Nürtingen zu fahren. Als Mahnung hatte mir der Vater den Rat mitgegeben: 

„Vergiss das Gebet nicht!“ Nach vierstündiger Fahrt in Postschlitten kamen wir 

durchfroren in Geislingen an. Während des kurzen Aufenthaltes fielen mir Vaters 

Worte ein. Ich dachte: Dös kannst glei mache!“ Ich ging in eine Kabine des 

Bahnhofabortes und meiner Seele entrann sich das Stoßgebet: „Lieber Gott! Lass 

mich das Examen bestehen, dass meine Eltern zufrieden sind. Wenn‘s aber nicht 

dein Wille ist, ist mir das auch recht!“ Es war sein Wille! Aber knapp kam ich 

durch. In meinen besten Fächern, Singen und Religion hatte ich die schlechtesten 

Zeugnisse erhalten. 

 

      
Familienbild 1899: Von Links: Marie (Haug), Pauline, Rosa (Schmid), Anna, Mutter 

Pauline, Gottlob, Vater Heinrich, Karl hinten, Hans vorne 

                      

Ausbildung als Lehrer   

 

Im Frühjahr 1899 musste ich in die Lehrerbildungsanstalt Nürtingen eintreten. 

Dieselbe umfasste die Präparandenschule und das Seminar. 

Eine köstliche Erinnerung wacht da in meinem Gedächtnis auf: 1899 wurde ich in 

die Präparandenanstalt Nürtingen einberufen. Der amtierende Rechnungsführer, 

Oberlehrer Bopp, stellt eine Liste der Neulinge auf. Wir mussten die Personalien 

angeben, die alphabetisch verzeichnet wurden. 

Es kam zum Buchstaben K: Karl Kirschmer, geboren 6.3.1885, der nächste 

Buchstaben M: Karl Massa, geboren 6.3.1885. Der nächste: Karl Mutschler 
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geboren 6.3.1885. Wir blinzelten uns alle vier gegenseitig an und wir drei Jungen 

reichten uns die Hand und sind unser Lebtag gute Freunde geblieben. 

 

Die folgenden 5 Jahre verliefen in fast klösterlicher Zucht. 48 Präparanden waren in 

recht alten Räumen untergebracht. Für sie standen 2 Schlafräume bereit. Morgens um 

6 Uhr wurde geweckt. Um halb sieben war eine halbe Stunde Frühlektion. Dann gings 

zum Kaffee trinken, zu dem weißes Kipfbrot gereicht wurde. Dann folgte der 

Unterricht bis Mittag. Anschließend war eine Pause bis 14 Uhr. Nach dem Mahl durfte 

man einen Spaziergang machen, zumeist in kleinen Gruppen. 
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Die Arbeit am Nachmittag war sodann den turnerischen und musikalischen Übungen 

vorbehalten. Nach dem Nachtessen um 19 Uhr hatte man „Luse“, d.h. man konnte 

Briefe schreiben oder lesen. Kartenspiel war verboten. Die Abendandacht versammelte 

die ganze Belegschaft, dann gings in den Schlafsaal. Die Ruhe dort wurde allabendlich 

durch einen Seminarunterlehrer, der nebenan seine Bude hatte, kontrolliert. 

Streng untersagt war jede Art von Tabakrauchen und von Alkoholgenuss; nur zum 

Nachtmahl durfte man sich ein Gläschen Bier geben lassen, natürlich auf 

Sonderrechnung. 

Einen Anschluss an die Bevölkerung des Städtleins Nürtingen gab es nicht. Jeden 

Monat einmal machten die Klassen einen Ausflug in die benachbarten Berge häufig 

zum Neuffen, unter der Aufsicht von 2 Unterlehrern.  

Das letzte Seminarjahr war der Vorbereitung zum praktischen Schuldienst gewidmet. 

Eine 2-klassige Übungsschule stand hierzu zur Verfügung. Jede Lehrprobe wurde 

hinterher besprochen und kritisiert. 

So vergingen die 5 „Lehrjahre“. Dann ließ man uns 19- und 20-jährige auf die junge 

Menschheit los. 
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Im unständigen Schuldienst 

 

Am 16. März 1904 wurden unserem Kurs die Prüfungszeugnisse ausgeteilt. Ich konnte 

zufrieden sein: Gesamtzeugnis „gut“ (=2b). Es lag über dem Durchschnitt. 

Nicht lange musste ich zuhause warten, bis ich angestellt wurde; die Zeit reichte 

gerade, um mir einen schwarzen Anzug schneidern zu lassen. Denn damals, unter der 

geistlichen Schulaufsicht waren die Lehrer verpflichtet, den Leichengesang in den 

Gemeinden durchzuführen. 

Dann kam das Dekret: Lehrgehilfe in Dettingen bei Heidenheim (1904),19jahre alt. Es 

war ein wohlhabender, sauberer Bauernflecken mit 3-klassiger Schule. Im neuen 

Schulhaus waren Lokale für die Ober- und Mittelklasse, auch der Wohnung des 

Aufsichtslehrers, im alten Schulhaus nebenan amtete und wohnte der 2. Ständige 

Lehrer mit seiner Familie und oben, unter dem Dach, war ein kleines Zimmer für 

mich, den Lehrgehilfen frei; nebenan der Taubenschlag des Schultheißen. 

An und für sich gefiel es mir gut im Flecken. Nur der Umstand, dass die beiden 

ständigen Kollegen nicht „gut“ miteinander waren, störte mich. 

Mein Gehalt belief sich monatlich auf 58 Mark. Einmal nun, ich hatte die Fenster in 

meiner Klasse geöffnet, kommt der „Ausscheller“ des Dorfes, der zugleich Polizeidiener 

war, an die Straße vor dem Haus und verkündete: „Die Baure sollet au ihre Steuern 

zahlen, der Proviser (Provisor=Vertreter) braucht seinen Gehalt“.  Erregt rannte ich in 

der Pause zum Rathaus und meldete diese „Herabsetzung“, wie ich mich ausdrückte. 

Aber Schultheiß Hermann, selbst früher Schullehrer in Dettingen, meinte beruhigend: 

„Dös ist et bös gmeint. Do hat halt der Gmeindspfleger zum Hansjörg gsait: Schell aus, 

i brauch Geld, dass i den junge Lehrer zahle ka. Und er hots ebe ogschickt gmacht“. 

Das Schuljahr ging vorüber. Die Prüfung durch den Stadtpfarrer von Heidenheim stand 

bevor. Sie fiel recht gut aus. Es wurde mir eine Stelle in der Amtsstadt angetragen. 

Allein wenige Wochen vorher hatte mir mein Vater geschrieben, dass ihm der Dekan 

in Blaubeuren gesagt habe, in Asch werde demnächst die Lehrgehilfenstelle frei, ich 

solle mich melden. Dann, meinte Vater, sei ich näher bei der Heimat. Wie immer 

folgte ich dem Rat. So wurde ich Unterlehrer in Asch (1905). Mein Vorgänger in 

diesem Amt war der spätere Dichter August Lämmle.  Ich hatte die Unterklasse zu 

unterreichten, der ständige Kollege die Oberklasse. Wir wurden Freunde. Auch in Asch 

war der Visitator mit meinem Schulhalten recht zufrieden. Aber nun kam für mich die 

„Wanderzeit“, die alle Junglehrer durchmachen mussten: als Amtsverweser da und 

dorthin. Und so kam für mich im April 1906 ein Dekret: Amtsverweser (Stellvertreter) 

in Römlinsdorf bei Oberndorf. Ums Haar wäre ich da in die Fußstapfen meines 

Vorgängers getreten. Auch er wäre gerne noch länger in Asch verblieben und schrieb 

darum auf das Dekret, das ihn nach Leonberg beorderte, hin: „L.m.i.A.“. Die 

Schulbehörde in Blaubeuren las darin eine Beleidung und forderte ihn vor das 

Dekanamt.  Der August meinte lächelnd: Das kann doch nur heißen: L(aßt) m(ich) i(n) 

A(sch)“. Schmunzelnd sollen die Herren, so erzählte wenigstens der August später, 

seine Auslegung angenommen haben. 
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In Römlinsdorf war eine Einklassenschule; auch kein Geistlicher war im Weiler, der zu 

Peterzell kirchlich gehörte. Besser als die Schulverhältnisse gefiel mir hier die 

Gaststätte, in der ich gefüttert und getränkt wurde. Die Brüder Pfau besaßen im Ort 

nicht nur 2 große Bauernhöfe, sondern betrieben auch einen Weinhandel, der einen 

ausgezeichneten Ruf in der Gegend besaß. Sie nahmen auch mich an den Tisch. Die 

älteste Tochter, welche mit einem Ingenieur, welcher die Heimbachwasserleitung 

baute, verlobt war, wollte von mir Klavier- und später, auf Wunsch ihres Geliebten, 

auch Gesangsunterricht haben, so dass ich bei der monatlichen Abrechnung fast 

nichts mehr zu bezahlen hatte. Sehr viel fuhr ich mit dem Fahrrad, das ich mir mit 

Hilfe von Vaters Geldbeutel erstanden hatte, im Schwarzwald umher. Für das 

Himmelfahrtsfest hatte ich mit einem Nachbarskollegen eine Fahrt nach Straßburg 

verabredet. Am Mittwochnachmittag ging es los. Bei der Rückfahrt überraschte uns 

ein schweres Gewitter. Mein Kollege kam bei dem raschen Tempo zu Fall, sein Rad 

zeigte eine Panne. Was tun? Zu Fuß kamen wir zur nächsten Bahnstation. Er fragte 

nach dem Billettpreis. O ja! Sein Taschengeld reichte nicht aus. Und meines? 1 Mark 

konnte ich ihm pumpen. Dann fuhr ich allein das Kinzigtal hinauf und kam abends in 

Alpirsbach an. Sehr hungrig und durstig und ohne Moneten. Aber in dem Städtlein 

war eine Brauerei (Alpirsbacher Klosterbräu), die dem Schwager der Römlinsdorfer 

Pfauen gehörte. Dort erzählte ich der Wirtin mein Erlebnis. Bald stand ein glänzendes 

Nachtessen vor mir. Am folgenden Samstag fuhr mein Kostherr Pfau mit mir in der 
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Kutsche zu seinen Verwandten i. A. Als ich meine Schulden bezahlen wollte, lächelte 

man nur. Aber ein paar Lieder musste ich singen, u.a. „Loewes Uhr“.  

Zwei Monate später kam ich als Amtsverweser nach Rötenberg bei Alpirsbach (1906). 

Dort gefiel es mir gar nicht. Das Mittagsmahl nahm ich mit einem Kollegen von Bach-

Altenberg, das nach Rötenberg eingemeindet war, im Pfarrhaus ein, da keine 

ordentliche Wirtschaft in der Gemeinde war. So war ich froh, als ich bald von einem 

Ständigen abgelöst wurde. Das nächste Dekret lautete auf Mössingen bei Tübingen 

(1906). Dort war ich Unterlehrer, konnte also längere Zeit amten. 

Und ein weiteres Plus für meine wissenschaftliche Ausbildung war die Nähe der 

Universität Tübingen. In dieser Stadt hatte mein Vetter Hermann Kirschmer das 

„Tübinger Tagblatt“ gegründet. Sehr oft war ich auf Besuch in seiner Familie. 

Gelegentlich erfuhr ich, dass Volksschuljunglehrer als Gasthörer von manchen 

Professoren angenommen werden und bald darauf hörte ich Vorlesungen über 

Geschichte und Erdkunde. 

Das war sehr nutzbringend für mich. Leider kam nach einem Jahr ein Dekret, dass ich 

versetzt werde und zwar nach Laichingen. 

Dort hatte ich manche Annehmlichkeiten: Kost und Logis im Elternhaus, freundliche 

Schulverhältnisse etc. Und vor allem: keinen Nebenberuf. Das wurde indes bald 

anders. 

Der Dirigent des Gesangvereins „Frohsinn“ wurde nach Ulm berufen. Von den anderen 

4 ständigen Kollegen wollte keiner das Amt des Chorleiters übernehmen. So sprachen 

sie bei mir vor. Zweimal lehnte ich ab. Auf Anraten meines Vaters nahm ich es dann 

an. Und es waren wirklich schöne Abende, an denen ich mit den Sängern, die zum Teil 

ausgezeichnete Stimmen hatten, übte. Und erst die Darbietungen in Konzerten! Dann 

fügten wir dem Verein einen gemischten Chor an und sangen an Festtagen in der 

Kirche, was von der Bürgerschaft dankbar begrüßt wurde. 

In dieser Zeit hatte ich mich auch auf die 2. Dienstprüfung für Volksschullehrer 

vorbereitet und bestand dieselbe.  
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Auendorf 

 

Wenig später musste ich wandern. Auf meinen Antrag war ich als ständiger 

Hauptlehrer nach Auendorf (1910) versetzt worden. Vor meiner Bewerbung wusste 

ich nicht, dass die Gemeinde früher Ganslosen hieß! Eine Besichtigung des Ortes 

schien mir geboten. Ein Sangesfreund führte mich mit der Schaise (Chaise) dahin. Die 

Bewohner machten einen freundlichen Eindruck und als ich zum Pfarrer O. Renz kam 

und ihm mitteilte, dass ich mich vielleicht entheben lassen werde, meinte er: „Ach, 

mir ists gerade so gegangen. Mein Vater ist Rektor in Stuttgart und ohne sein Wissen 

habe ich mich hierher versetzen lassen. Und: es hat mich noch nicht gereut!“ Seinem 

Beispiel entsprechend wurde ich „Hauptlehrer in Ganslosen!“ 

 

Und es kamen schöne Tage für unsere Familie. Ich hatte 1911 geheiratet. 

Zuvor hatte ich mich zu Weihnachten 1910 mit Rösle Frank verlobt. 

 

                             
 

Mein Rösle kam aus einer der vielen Bettwäschefabriken in Laichingen. 

 

                       
  

                                                Schwiegergroßeltern Frank    
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                                               Schwiegereltern Frank 

 

 

Wir kamen gut aus mit den Bewohnern. Zwischen Rathaus, Pfarrhaus, Schulhaus 

herrschte ein gutes Verhältnis. Und besonders die Natur zog uns alle an. Einmalig!  

Die Orchideenwiesen, welche ich nach und nach auffand, waren auch für Männer wie 

Pfarrer Engel (Dr. Theodor Engel , der Erforscher der Geologie der Schwäbischen Alb), 

Waidelich etc. einmalig. 
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1912 wurde mein erster Sohn Rudolf geboren. 

 

                             
 

Aber bald erfolgte wieder eine Stellenänderung.  Bei der Visitation, derzeiten in 

Auendorf, meinte der Schulrat: Auendorf ist keine Stelle für Sie. In Göppingen wird 

demnächst ein Schulposten frei! Melden Sie sich und Sie werden ihn bekommen. 

Meine Antwort: In eine Fabrikstadt gehe ich nicht. Wohin dann? In ein Dorf unweit 

einer Stadt mit höheren Schulen und einer schönen Lehrerwohnung. „Das kann ich 

Ihnen verschaffen! So kam ich nach Bartenbach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 

Bartenbach 

 

1916 kam ich nach Bartenbach. Es gefiel uns allen sehr gut dort. Ein neu erbautes 

Schulgebäude, nebenan ein schönes Einfamilienhaus, gegenüber wohnte die Familie 

des Pfarrers Solleder, mit der wir freundschaftlich verbunden waren, wie mit dem 

Schultheißen Göller und den Seinen. 

 

                                    
               Rosa Kirschmer mit den Kindern Hans, Hilde, Heine und Rudolf um 1917 

 

                       
 

Karl Kirschmer mit seiner Frau Rosa und den Kindern Hans, Hilde, Rudolf und Heine 
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um 1922 in Bartenbach 

     
     Schule in Bartenbach links davon Das Lehrerhaus 

 

Bericht Heiner Kirschmer 

Auch in Bartenbach ging Karl Kirschmer seiner Leidenschaft für Vor- und 

Frühgeschichte nach. Zu einer möglichen römischen Straßenverbindung von Köngen 

über Faurndau nach Lorch fand er verschiedene Hinweise. Außerdem war er bei der 

Aufdeckung und Ausgrabung eines alemannischen Friedhofs beteiligt. 

Die beiden älteren Söhne Rudolf und Hans gingen in Göppingen zur Schule und hatten 

hin und zurück jeweils 1 Stunde Fußmarsch.  

 

Ein sehr freundschaftliches Verhältnis hatte Karl Kirschmer auch zu 

dem Landwirt Adam Schlather aus Lerchenberg. Die Freundschaft zu 

der Familie hat auch noch nach dem Umzug nach Göppingen lange 

bestanden. Ich kann mich gut erinnern, wie ich nach dem Krieg mit 

meiner Oma von Göppingen nach Lerchenberg wanderte. Meine Oma, 

aus einer Laichinger Fabrikantenfamilie für Bettwäsche stammend, hat 

mit der befreundeten Landwirtsfamilie Tauschgeschäfte gemacht. 

Bares für Rares. Die Schlather bekamen feinste Laichinger Bettwäsche 

gegen Nahrhaftes. Brot, Butter, Eier. In meiner Erinnerung gab es bei 

dem Besuch in Lerchenberg immer ein tolles Bauernvesper. Selbst gebackenes 

Bauernbrot mit Butter, dazu Dosenleberwurst. Eine Leberwurst, die heute keiner 

mehr so hinkriegt. Dazu gab es Biaramoscht und Sauerwasser. Für mich war es eine 

Krönung, wenn ich als kleiner Bub ein oder zwei Schlückchen von dem herrlichen 

Mostsaft trinken durfte. 
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Erster Weltkrieg 

 

Mein Großvater, Karl Kirschmer, war im Ersten Weltkrieg beim Reserve-Infanterie 

Regiment 121, 1. Kompanie, in Gmünd (Das Reserve-Regiment ist eine 

Verstärkung der bereits im Einsatz befindlichen Truppen). 

Obwohl mein Großvater viel aus seinem Leben erzählt hat – von der Jugendzeit 

bis ins hohe Alter – hat er das Thema Militär nie bzw. kaum erwähnt. 

 

In seinem Nachlass habe ich verschiedene Dokumente gefunden. 

 

Die Verleihung des Eisernen Kreuzes II. Klasse am 8.4.1918 (Verliehen vom 

Battaillonsführer Hauptmann Freiherr Georg von Holtz) 
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Ein Telegramm aus dem Rheinland nach Ende des Krieges vom 25.11.1918 

   

                             

 
 

Den Entlassungsschein vom „Militär“ von Gmünd nach Bartenbach 

 



23 
 

               
Zwei Bilder aus der Militärzeit 
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Zwei Briefe vom Mai und Juni 1918 

 

Im Felde, 16. Mai 1918 

Liebe Buben! 

Zwar habe ich heute, an einem wunderschönen Maientag, wieder lange arbeiten 

müssen, aber wenns auch schon 11 Uhr vorbei ist, will ich Euch doch noch 

schreiben, weil ichs versprochen habe. Und da Ihr die Tierlein so gern habt, will 

ich etwas erzählen von den Gäulen u. Hunden, die wir haben. Ich bin nämlich 

jetzt nicht mehr vorne u. muss auf die Engländer schießen, sondern 2 Stunden 

weiter hinten u. muss helfen sorgen, dass unsere vorderen Soldaten etwas zu 

essen kriegen. Sonst müssten sie ja vor Hunger zu den Engländern 

hinüberspringen u. dort Brot betteln. Die Soldaten, zu denen ich jetzt gehöre, 

heißt man die Gefechtsbagage, weil sie alles was man braucht zum Leben 

nachführen müssen. Dazu hat man natürlich Gäule, im Ganzen über 80, Füchse u. 

Rappen u. Braune u. Schimmel, große u. kleine. Da müssen die einen die 

Küchenwagen, in denen man für die Soldaten kocht, nachziehen, andere die 

Wagen, wo Brot u. Fleisch u. Butter u. Marmelade drin ist. Wieder andere sind an 

die Maschinengewehrwagen gespannt. Unsere Gäule sind seither recht dürr 

gewesen, da sie zu wenig Futter hatten. Jetzt können sie auf der Weide gehen u. 

Milchboschen [= Löwenzahn] fressen wie eure Hafer, aber davon bekommen sie 

oft Bauchweh, dann schütten ihnen die Fuhrleute Schnaps ein, wenn sie ihn nicht 
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selber trinken. Unter den Schimmeln ist einer, der mir besonders gefällt, weil er 

so springen kann. Aber wie der wild ist. Gestern hat der Tierarzt alle Pferde 

untersucht, ob sie gesund seien. Da hat dieser Schimmel nach allen Seiten 

hinausgeschlagen, daß niemand mehr zu ihm hinkonnte. Und 2 Ponies haben wir, 

die müssen den Herrn Pfarrer führen, wenn er den Soldaten vom lieben Heiland 

erzählen will. Und einen Esel, der muss auf seinem Buckel Wasserflaschen durch 

die Granatlöcher zu den Soldaten in die Gräben hinaustragen. Das ist ein netter 

Kerl, der einem nachlauft, wenn man ihm einen Büschel Gras vorhält. Den zweiten 

Esel, der bei ihm war, den hat eine Granate getötet.  

Auch 2 Hunde sind da, die gehören unserem Herrn Leutnant. Einer ist weiß, mit 

einem dicken Pelz, der ist von den Franzosen zurückgelassen worden, ein Auge ist 

ihm ausgeschossen, aber trotzdem ist er sehr wachsam. Und jetzt gefällts ihm bei 

den Deutschen besser als bei seinem französischen Herrn. Er ist fett wie eine Sau. 

Auch einen Jagdhund hat der Leutnant. Er ist genau wie unsere Flora, die mit dem 

Rudolf, als er noch nicht laufen konnte, photographiert ist. Aber er ist nicht so 

folgsam u. heißt „Treff“. Neulich hat ein Soldat 2 Hasen geschossen, als er ihn mit 

auf die Jagd nahm. Da haben die Offiziere, die auch großen Hunger haben, 

gelacht, dass sie einen Hasenbraten bekommen sollen.  

Von einem Schwälblein will ich nun noch einiges schreiben. Die Hütte, wo Euer 

Papa schafft, heißt das Magazins. Vor 8 Tagen nun flog eine Schwalbe mit einem 

roten Hals herein, suchte einen Platz unter einem Balken u. fing an mit seinem 

Weiblein ein Nest zu bauen. Schon wars halb fertig. Da kam das Männlein 

nimmer. Er war jedenfalls durch ein Geschoss getötet worden. Das Schwälblein 

wollte nun nimmer weiterbauen. Es saß bald auf dem Nest, bald flog es hinaus, es 

lockte mit seinem Singen, ob nicht sein Kamerad komme. Aber der war tot. Von 

Tag zu Tag wird es trauriger. Und weiß nicht, dass der Krieg ihm sein Liebstes 

genommen hat. Ob es wieder einen anderen Kameraden findet, weiß ich auch 

nicht. Vielleicht stirbt es vorher auch selbst.  

Vorhin, als ich den halben Brief geschrieben hatte, mußte ich vor einem 

englischen Flieger in den Unterstand hinabschlupfen. Der wollte Bomben werfen 

auf die deutschen Flieger, die neben uns auf einer Wiese ihre Flugzeuge haben. 

Von ihnen erzähl  ́ich euch in einigen Tagen.  

Seid nun mit Eurer lieben Mutter recht herzlich gegrüßt u. geküßt von Eurem 

Papa 

An der Seite: 

Von der l. Mama erwarte ich Tag um Tag einen Brief u. Wäsche 
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Meine Lieben!        Im Felde 29.6.18 

Heute endlich komm ich wieder zum Schreiben. Wollte es schon gestern tun, 

allein mittags um zwei 2 Uhr musste ich mit dem Rad nach Cambrai fahren, um 

eine Bescheinigung für Hefe zu holen, da 2 unserer Leute kränklich sind u. nicht 

wegkonnten.  

Ich tat es gern, obwohl es 40 km dahin sind, da mich die Stadt interessierte. Sie 

ist in der Tat prächtig u. beinahe unversehrt. Auf dem Weg dahin sah ich – in 

nächster Umgebung von C. – seit langer Zeit wieder einmal ein Kornfeld, was dem 

Auge doppelt wohltat, nachdem es auf der ganzen 40 km Strecke nichts als 

Weide, Wüste, Zerstörung gesehen. Und wieder Menschen in Zivil, selbst Kinder in 

Haufen; fröhliche lachende spielende Kinder. Und wie ich abends im Soldatenheim 

sitze u. zu einem Glas Dünnbier (es sind dann mehrere geworden) ein Stück 

Hartwurst, die wir für Reisezwecke noch aufgehoben, vespere, kommt so ein 

Lockenkopf daher u. bettelt um ein Stückchen Brot. Nun hatte ich gar wenig 

mitgenommen u. selbst arg Kohldampf, allein der Kleine – in der Größe von Rudolf 

– mahnte mich an die eigenen lieben Kinder. Wie wärs, wenn eins von denen, 

einem französischen Soldaten ein Stück Brot abbetteln müßte? Und so erhielt der 

kleine Franzose die Hälfte meines Vespers. Hat ihm trefflich gemundet. Und durch 

den Anblick dieses Buben wanderten meine Gedanken heim zu Euch, Ihr Lieben. 

Was Ihr wohl in jener Stunde getan? Wenn nur dieser jammerwürdige Krieg 

einmal ausginge! Aber es hat noch kein Aussehen danach. Vielleicht ist übers Jahr 

noch Krieg, u. wo dann Euer Papa dann ist? 

So dachte ich u. trank ein Bier ums andere u. rauchte eine Cigarre um die andere. 

Ein teures Vergnügen, aber man hat ja sonst so wenig. Und Geld brauche ich 

sonst so wenig. Du brauchst mir also keines zu senden. In Kaserne blieb ich dann 

übernacht, schlafen konnte ich wenig, denn wir mußten einigemal vor den 

Fliegern ausziehen. Und wie ich andern Tags heimkehre, da haben Bomben in die 

Krankenstube des II. Btls. nicht weit von uns geschlagen [= eingeschlagen] u. 

haben 5 Mann getötet. Es ist schrecklich.  

Heute erhielt ich 3 Pakete; 2 von Dir mit 1 Hemd, Socken, Hand- u. Sacktuch, 

Rettichen u. Cigarren. Herzlichen Dank dafür. Ich sende nun mein leichtes Hemd, 

das böse aussieht u. zerrissene Socken heim. Vorerst brauchst Du nun nichts 

mehr zu senden. Erst mit dem heutigen habe ich 3 Hemden erhalten; s‘ist doch 

keines verloren gegangen? Das 3. Paket kam von Frau Pfarrer von Auendorf mit 

Hutzelbrot. Vor drei Tagen habe ich einen Brief von ihr erhalten. Nun ist ja Jakob 

Kraut Schultheißenamtsverweser. 

Daß Du Dir ein Kleid gekauft, freut mich recht. Hoffen wir zu Gott, daß ich Dich in 

demselben später sehen darf! Mit den Hühnern kannst Du es halten wie Du willst, 

daß wir dann wenigstens 6-7 Hühner haben. Praktischer ist jedenfalls die 

Landhuhn-Sorte.  
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Wie ich Dir vorgestern schrieb, war ich vor 3 Tagen bei H. Sekretär Häußler. Er 

war schon am Vorabend zu mir gekommen u. hatte Grüße von Dir ausgerichtet. 

Er ist ein sehr netter Mann. Vielleicht muss ich ihn später nochmals um einen 

Dienst bitten. Unser Bataillionsführer, H. Hauptmann v. Holtz, [Freiherr Georg von 

Holtz] ist weggekommen; er war sehr beliebt u. hat …….. 

Leider fehlt die letzte Seite 

 

 

Kriegseinsatz in Nordfrankreich 

Juni 1918 Einsatz bei Cambrai 

11.11.1918 Waffenstillstand von Compiégne 

12.11.1918 Räumung des besetzten Gebietes, Rückmarsch über Brüssel – Lüttich 

– Köln – Remscheid – Lüttringhausen 

Von dort per Bahn nach Gmünd 

17.12.1918 Entlassung von Gmünd nach Bartenbach 

 

 

Eine weitere Quelle ist die Stammrolle des Regiments aus dem Hauptstaatsarchiv 

Stuttgart    
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Daraus können folgende Daten entnommen werden: 

16.1.2017 zur R 121/3 eingezogen 

10.1.2018 RIR 121 im Feld 

8.4.2018 EK II 

7.12.2018 entlassen nach Bartenbach O. A. Göppingen anlässlich Demobilmachung 

 

29. Januar bis 15.2.1918 am MG 08/15 ausgebildet 

30.4.1918 bis 7.12.1918 zur Gefechtsbagage I R121 kommandiert 

  

 

 

 

 

 

 

Göppingen 

 

Damals wurde in Göppingen ein Geschichts- und Altertumsverein gegründet, dem ich 

beitrat und mache Führungen leitete. Des Öfteren kam der Oberbürgermeister 

Hartmann und dann auch der Landrat Feurer zu Besuch. Sie wollten mich nach 

Göppingen lotsen. Endlich sagte ich zu. Dienstantritt: 1.4.1926. 

 

1928 wurde Oberlehrer a.D. Wilhelm Scheuthle mit der Neuordnung des Archivs 

beauftragt. Nach seinem plötzlichen Tod noch im selben Jahr nahm sich sein 

Nachfolger Karl Kirschmer dieser Aufgabe mit großem Engagement an. Die Auflistung 

der ca. 300 laufenden Meter umfassenden heutigen Altbestände für die 

„Württembergischen Archivinventare“ kündet von dieser Fleißarbeit 
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                           Mundharmonikachor 

Ruhestand 

 

Im Dezember 1937 erleidet Karl Kirschmer einen erheblichen Erschöpfungszustand. 

Dazu treten Beschwerden von Seiten des Magen-Darmkanals auf, die mit einem 

Salzsäuremangel im Magen zusammenhängen. Der Zustand macht eine einen 

längeren Erholungsurlaub, bis Ostern 1938, zur Wiederherstellung der Dienstfähigkeit 

dringend notwendig. Mein Großvater hat sich wahrscheinlich in dieser Zeit überlegt, 

ob er seine Archivarbeit und schriftstellerische Tätigkeit nicht ausbauen sollte. 

 

Er tritt dann im Juli 1938 in den Ruhestand. 
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Aus einem Antwortschreiben des Oberbürgermeisters der Stadt Göppingen vom 3. 

September 1938 geht hervor, dass er die Arbeit des Archivars und Chronisten der 

Stadt Göppingen weiterführen wird. 

 

Im Jahr 1937 wird Band 1 der Geschichte der Stadt Göppingen veröffentlicht. 1950 

Band 2 
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Am 3. Juli 1949 wird das Göppinger Heimatmuseum in Storchen eröffnet. Unter der 

Führung von Karl Kirschmer wurde das Museum von ihm und seinen Heimatsfreunden 

eingerichtet. 

 

1949 erscheint das Heimatsbüchlein Hohenstaufen-Berg, Burg, Dorf, Amt. 

 

1951 wird er Ehrenmitglied des Geschichts- und Altertumsvereins Göppingen. 

Im selben Jahr erhält er auch die Ehrenplakette der Stadt Göppingen für das 

zweibändige Werk der Geschichte der Stadt Göppingen und für die Einrichtung des 

Heimatmuseums im Storchen. 
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Bernhard Kempa, die Handballlegende erhält am selben Tag ebenfalls die 

Ehrenplakette. 

 

1953 Bundesverdienstkreuz am Bande unterschrieben von Theodor Heuss. 

Mein Großvater erzählte immer mit einem gewissen Stolz, dass er in jungen Jahren 

mit Theodor Heuss in Göppingen zusammengetroffen war.  
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    NWZ 1953 
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1955 beendet Karl Kirschmer seine Tätigkeit als Stadtarchivar. Sein Nachfolger wird 

Manfred Akermann, der hauptamtlich von der Stadt Göppingen angestellt wird. Am 

31. Juli 1956 endet auch das Dienstverhältnis als Kreisarchivar beim Landkreis 

Göppingen. 

 

Im September 1956 erscheint das Heimatbuch des Landkreises Göppingen, in dem 

Karl Kirschmer wesentliche Beiträge liefert. 

 

1958 erkundigte sich der Vetter meines Großvaters, Ernst Stuhlinger bei meinem 

Großvater mit einer Postkarte (Bild), aus welchem Jahr das wunderbare Lutherbild in 

der Kirche in Laichingen wohl stammen würde, gemalt von Michael Stuhlinger. 
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Ernst Stuhlinger Sohn Ernst war nach dem Krieg mit Werner von Braun nach Amerika 

zur Raketenforschung gegangen. Werner von Braun war der Chef. Ernst Stuhlinger 

war der geniale Entwicklungschef. Er durfte den Knopf drücken für den Abschuss des 

ersten amerikanischen Satelliten „Explorer 1“ ins Weltall am 1. Februar 1958. 

 

Mein Urgroßvater Heinrich Kirschmer, war Herausgeber der Schwäbischen Albzeitung 

in Laichingen. Er war mit Pauline Christine Stuhlinger verheiratet. Der Vater von 

Christine war Michael Stuhlinger, Maler und Krämer zu Laichingen. Er hat für die 

Laichinger Albanskirche ein wunderbares Lutherbild gemalt, das heute noch in der 

Kirche hängt. 
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       Michael Stuhlinger mit Famile (Zweiter von rechts) 

       Michael Stuhlinger ist 1876 gestorben. Die Aufnahme gehört somit zu den  

       frühen Zeugnissen der Photographie. 

 

 

1963 

Karl Kirschmer hatte einen sehr guten Freund, Hans Speiser aus der Familie der 

Göppinger Firma Speiser, landwirtschaftliche Maschinen, damals ein renommiertes 

Unternehmen. 

Hans Speiser war auch im Ruhestand und so gingen mein Großvater und er jeden Tag 

auf „Tour“, d.h. sie besuchten regelmäßig verschiedene Wirtschaften in der 

Umgebung, um ihr „Viertele“ zu trinken. 
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1965 wird Karl Kirschmer 80 Jahre alt 

 

 
 

Bild mit seiner Frau Rosa (Rosine, Rösle) 

 

 

Würdigung Dr. Erwin Kohler, Vorsitzender des Geschichts- und Altertumsverein 

Göppingen 

 

Es ist für den Geschichts- und Altertumsverein Göppingen und Umgebung 

nicht bloß eine Ehrenpflicht, sondern eine freudige Herzenssache, des 80. 

Geburtstags seines verdienten Ehrenmitglieds in Verehrung und 

Dankbarkeit zu gedenken. 

Karl Kirschmer wurde am 6. Marz 1885 in Laichingen als Sohn des 

Buchdruckereibesitzers und Verlegers der „Schwäb. Albzeitung" geboren. So 

lenkte die Atmosphäre des Vaterhauses ihn schon in seiner Jugend auf 

geistige Interessen und besonders, da sein Vater heimatkundliche 

Berichte veröffentlichte, auf die Fragen der Heimatforschung hin. Er 

ergriff dann den Beruf des Lehrers, des Standes, der sich um die Erhellung 

der Heimatgeschichte von jeher bemüht. In den Orten seiner Wirksamkeit 

als Lehrer (Laichingen, Mössingen, Tübingen, Auendorf, Bartenbach) hat 

er nicht nur ein gutes und dankbares Andenken hinterlassen, sondern ist 

durch heimatgeschichtliche Arbeiten und botanische Kenntnisse schon in 

weiteren Kreisen bekannt geworden. 
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Mit seiner Übersiedlung nach Göppingen im Jahre 1926 beginnt somit 

seine umfassende Tätigkeit als Heimatforscher, die ihm auch den 

dauernden Dank des Geschichts- und Altertumsvereins sichert. Schon bei 

dessen Gründung trat er dem Verein bei, wurde Ausschussmitglied und 

war 1942-1947 Vorstand. Besonders das Heimatmuseum des Vereins war 

Gegenstand seiner liebevollen, aber auch mühevollen Sorgen. Mussten 

doch während des 2. Weltkriegs die wertvollen Schätze des Museums aus 

den Räumen der Handelsschule nach Jebenhausen verlagert werden. Als 

dann im Jahre 1947 das Heimatmuseum im „Storchen" untergebracht 

wurde, setzte er sich unter Leitung des Hauptkonservators Dr. Walzer, 

Stuttgart (unterstützt von seinen Freunden Fr. Lutz, G. und K. Kreeb) in 

unermüdlicher 7-monatiger Arbeit von früh bis spät und ehrenamtlich für 

die Ordnung desselben ein, das dann, wie ein Sachverständiger urteilte, 

„das Ideal einer Sammlung" geworden war.  

Seit 1928 war Karl Kirschmer auch als Archivar der Stadt Göppingen und 

Archivpfleger des damaligen Oberamts Göppingen tätig. Er übergab nach 

10-jähriger Arbeit der Inventarisierung der in der Stadt und in den 

Gemeinden vorhandenen Urkunden und Akten sein Manuskript hierüber 

der Stuttgarter Archivdirektion. Die Drucklegung wurde durch den Krieg 

verzögert und so kam das Verzeichnis erst 1952 als Göppingen II der 

württembergischen Archivinventare heraus. Das Urteil des 

Staatsarchivdirektors Dr. M. Miller lautet: „Es ist dem verdienten 

Stadtarchivar von Göppingen und Archivpfleger des Kreises Göppingen für 

das behandelte Gebiet zu danken, dass er die Menge der hiermit 

verbundenen Arbeit zum Teil unter widrigen Umständen auf sich nahm." So 

schuf er die Grundlagen für die Weiterarbeit der beiden nachfolgenden 

hauptamtlichen Archivpfleger des Kreises. Ein besonders freudiges 

Geschenk für die Stadt Göppingen war es, als es ihm gelang, die lange 

vermisste Chronik des Elias Laichinger (Göppingen von 1623 bis 1676) wieder 

aufzufinden. 

Weder der durch seine umfassende Tätigkeit hervorgerufene labile 

Gesundheitszustand, der ihn zwang, sein Lehramt niederzulegen, noch der 

tiefe Schmerz über den Verlust zweier hoffnungsvoller Söhne, die er im 

Weltkrieg dem Vaterland hatte opfern müssen, noch der wenig 

ermunternde unhistorische Zeitgeist konnten jedoch seinen Schaffens- und 

Forschungsdrang eindämmen. Es ist in diesem Rahmen ganz unmöglich, 

seine Aufsätze und Abhandlungen aufzuzählen, die er in so vielen 

Zeitungen und Zeitschriften veröffentlicht hat. Es kann dafür auf die 

„Literarischen Beiträge der Mitglieder des Geschichts- und 

Altertumsvereins" im 2. Jahresheft des Vereins verwiesen werden, wo weit 

über hundert seiner Veröffentlichungen angegeben sind. 
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Der Bogen seiner Abhandlungen spannt sich von der Vorgeschichte (wobei er die 

von ihm eingeleitete Forschung über die Mittelsteinzeit im Filstal als besonderes 

Verdienst buchen darf), über Römer- und Alamannenzeit, das Mittelalter bis zur 

Gegenwart, eine staunenswerte Reihe von Forschungsergebnissen und Berichten. 

Bei seinen heimatgeschichtlichen Vorträgen in zahlreichen Vereinen und Ver-

sammlungen fand er stets dankbare Zuhörer. Auch eine Reihe von Gemeinden 

verdanken ihm ihre Ortschroniken, von denen die von Faurndau und Adelberg im 

Druck erschienen sind. 

Besonderer Hervorhebung aber bedürfen die von ihm verfassten Schriften und 

Bücher. Allen voran steht seine zweibändige Geschichte der Stadt Göppingen (I. 

Bd. 1938, II. Bd. 1950). Hierüber schrieb der Herausgeber des deutschen 

Städtebuches, Univ.-Prof. Dr. E. Keyser, Marburg, an OBM Eberhard: „Ich habe 

jetzt beide Bande eingehend durchgelesen und möchte Ihnen und auch dem 

Verfasser meine ganz besondere Freude und Anerkennung für die Herausgabe 

dieses Werkes aussprechen. Die beiden Bände sind nicht nur sehr inhaltsreich, 

sondern auch so anschaulich geschrieben, wie ich es bei wenigen 

Stadtgeschichten gefunden habe." Ein hohes Lob aus berufenem Munde! 

Das Ergebnis seiner Studien in der Erforschung des Hohenstaufens hat er schon 

1948 in dem Büchlein „Hohenstaufen, Berg-Burg-Dorf-Amt" niedergelegt. Im 

Jahre 1960 hat er eine zweite Auflage für den Deutschen Wandertag in 

Göppingen herausgegeben. 

Als Mitarbeiter am Heimatbuch des Landkreises Göppingen (1956) behandelte er 

u. a. die Zeit der alemannischen Landnahme bis einschließlich Stauferzeit und 

„trägt hier reife Früchte seiner Lebensarbeit in weitere Kreise" (Prof. Dr. G. 

Wagner). 

Nadi jahrelanger Forschung hat er dann im Jahre 1960 als Gabe für unseren 

Verein die „Mühlenchronik des Filstals" herausgegeben, in der zugleich eine Fülle 

von heimatgeschichtlichen Erkenntnissen niedergelegt ist und die weit über 

Württemberg hinaus anerkennende Beachtung gefunden hat. 

Jede seiner Veröffentlichungen zeugt von ungemeinem Fleiß und exakter 

Gründlichkeit. Seine Forschungsarbeit in den vielen Archiven des Kreises und des 

Landes lässt ahnen, wieviel Zeit, Mühe und auch finanzielle Opfer er für die 

Zuverlässigkeit seiner Darstellungen hat aufwenden müssen. Dabei ist er oft neue 

Wege gegangen und hat das Vergangene mit der neuen Auffassung durchleuchtet, 

die sich in der historischen Wissenschaft angebahnt hat. Er mag wohl auch 

manchmal den Seufzer des römischen Geschichtsschreibers Sallust mitempfunden 

haben: „Es ist mühselig, geschichtliches Material zu meistern." 

Eine richtige Vorstellung vom Umfang seiner Arbeiten vermag jedoch wohl nur der 

zu gewinnen, der auch die zahllosen Niederschriften aus Akten und Urkunden 
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sieht, die sein Arbeitszimmer anfüllen und von denen ein großer Teil noch der 

Veröffentlichung oder Auswertung harrt. Dabei hütet er diesen Besitz keineswegs 

eifersüchtig, sondern lässt jeden Interessenten an heimatlichen Geschichtsfragen 

wie auch an seiner auf staunenswert reichem Material beruhenden Familien-

forschung gerne an der Fülle seiner Schätze teilhaben. Das wissen auch so manche 

Junglehrer und Studenten, denen er in ihren historischen Anliegen mündlich und in 

vielen Briefen mit Rat und tatkräftiger Hilfe schon an die Hand gegangen ist. Bei 

allem Reichtum an Verdiensten um die Heimatforschung ist Karl Kirschmer in 

seiner Bescheidenheit jeder äußeren Ehrung abhold. Ihm ist die innere Befrie-

digung über das für Volk und Heimat Geleistete der höhere Gewinn. Doch fand 

seine Tätigkeit auch äußere Anerkennung durch die Verleihung des 

Bundesverdienstkreuzes, der Ehrenplakette der Stadt Göppingen, des 

Ehrenschildes des Schwab. Albvereins und der Ehrenmitgliedschaft des Geschichts- 

und Altertumsvereins Göppingen. 

 

 

Im Jahre 1971 sollte Karl Kirschmer Ehrenbürger von Hohenstaufen werden, aufgrund 

seiner Forschungen für die Geschichte der Staufer und des Berges Hohenstaufen.  

In dieser Zeit liefen Eingemeindungsverhandlungen, Hohenstaufen sollte nach 

Göppingen eingemeindet werden. 

Mein Großvater wurde gebeten auf das Ehrenbürgerrecht zu verzichten, da er sonst 

Ehrenbürger von Göppingen geworden wäre! 
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21. Januar 1978 

 

Meine Großeltern Karl und Rosa Kirschmer sind im Alter von 93 bzw. 85 Jahren am 

selben Tag gestorben. Meine Großmutter war an Krebs erkrankt und musste die 

letzten Tage im Krankenhaus verbringen. Mein Großvater wurde in dieser Zeit in 

einem Pflegeheim untergebracht. Er wusste, dass seine Frau sterben würde und ließ 

die „Flügel“ hängen. Meine Oma starb am 21. Januar kurz nach Mitternacht. Mein 

Opa, ohne vom Tod seiner Frau zu wissen, starb am Nachmittag desselben Tages. 
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Rosa Kirschmer, meine Oma 
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                                      Gustav Seebich Landrat a.D. 
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Karl Kirschmer und sein Enkel Heiner 

 

Gaigeln mit Opa 

Wenn ich meinen Opa in Göppingen besucht habe, wollte er immer „Gaigeln“. Wir 

gingen ins Nebenzimmer. Es ging im Spiel immer nur um „Zehnerle“, der Spannung 

wegen. Meist waren die Spiele ausgeglichen und nach dem Spiel schob mir mein Opa 

seinen Gewinn zu. 

 

SOS 

Bei meinen regelmäßigen Besuchen bei meinem Opa bekam ich als Jugendlicher 

immer 50 DM als „Beihilfe“. Wenn er mir das Geld in die Hand gab, sagte er: „Wenn du 

mal Geld brauchst, schreibe mir nur eine Postkarte. Darauf muss nur stehen SOS. 

 

Lockere Jüngling 

Es ist ganz natürlich, dass man in betagtem Alter, mein Großvater war über 90, 

immer wieder dieselben Geschichten erzählt. Mir geht es heute schon so. KK hatte viel 

Humor bis ins hohe Alter. Das habe ich von ihm geerbt. Eine Geschichte, die er immer 

wieder erzählt hat. In Abwandlung von Albert Lortzing aus dem „Waffenschmid“: Auch 

ich war ein Jüngling mit lockerem Haar. Abwandlung: Auch ich war ein lockerer 

Jüngling mit Haar. 

 

Und noch ein paar Geschichtchen aufgeschrieben von Heiner Kirschmer. 

Mein Opa hat für mehrere Familien ihren Stammbaum erforscht. Unter anderem für 

die bekannte Papierfabrik Scheuffelen in Oberlenningen. Ebenso für die Radbrauerei  

in Göppingen für die Familie Rau, die auch das renommierte Hotel „Goldenes Rad“ 

betrieb. Mein Opa wollte kein Honorar. Aber der Seniorchef versprach ihm lebenslang 

ein Kasten Bier auf Abruf. Er hat es aber wenig genutzt. Er trank lieber ein rotes 

Viertele wie ich auch.  

Neben den Roten hatte er auch noch eine andere Leidenschaft, das Schnupfen eine 

Pries von schwarzem Schnupftabak, dem „Schmalzler“. 

Mein Opa ging regelmäßig am Nachmittag zum Vierteles trinken. Früher in die 

„Tante“ später ins Paradies. Mit seinen beiden Freunden tauschte er die Botschaft aus, 

frei nach der Bibel: Heute treffen wir uns im Paradies. Weitere Gaststätten waren 

später die in der Nähe seiner Wohnung gelegen waren. Der „Wilde Mann“ und der 

„Kaiserhof“. 
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Heimat- und Familienforscher, Archivar 

 

Als Sohn eines Verlegers einer kleinen Lokalzeitung wurde ich im 1885 in 

Laichingen auf der Alb geboren und mit 14 Jahren für den Lehrerberuf bestimmt. 

Schon als Junglehrer widmete ich meine Freistunden der naturkundlichen und 

geschichtlichen Erforschung meiner Heimat. Meine erste Arbeit über die 

Geschichte von Laichingen fand den Beifall meiner vorgesetzten Behörde, so dass 

ich ohne mein Zutun von den pflichtgemäßen sog. Konferenzaufsätzen befreit 

wurde.  

1910 wurde mir eine ständige Lehrstelle in Auendorf (früher Ganslosen) 

übertragen. Hier ging ich sogleich an die Vorbereitungen einer allgemeinen 

Ortskunde. Neben geologischen, botanischen und zoologischen Studien lag mir 

besonders die Geschichte des Dorfes und seiner Bewohner, die durch ihrer 

Gansloser Streiche ja überall bekannt sind, am Herzen. Ungemein reiches 

Quellenmaterial fand ich auf Rathaus- und Kirchenbühnen, arbeitete es in 

jahrelangem Mühen durch und sorgte für gute Aufbewahrung. Als Ergebnis der 

Forschung schrieb ich eine Ortskunde von Auendorf, die bei der Oberschulbehörde 

besonders ausgedrückte Anerkennung fand. Die Handschrift wurde der 

Schulgemeinde unentgeltlich überlassen. 

Nach meiner Rückkehr vom Krieg im Jahr 1918 war ich als Lehrer in Bartenbach 

tätig. Auch hier legte ich den Grund zu einer Ortsgeschichte, besonders lag mir 

jedoch die Ausarbeitung des Eisernen Buches gelegen sein, in dem alle 

Feldzugsteilnehmer verzeichnet und die Geschehnisse im Dorf während der 

Kriegszeit geschildert wurden.  Durch die Aufdeckung eines umfangreichen 

Alemannenfriedhofes, die mir glückte, gewann ich auch Interesse an der 

Vorgeschichte unseres Landes. Die Funde liegen im Göppinger Heimatmuseum.   

1925 wurde ich Mitbegründer des hiesigen Geschichts- und Altertumsvereins und 

hielt bei der ersten Versammlung einen Vortrag über „Die Sühnekreuze in unserer 

Gegend“ mit selbstgefertigten Lichtbildern. 1926 wurde mir eine Lehrstelle in 
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Göppingen übertragen. Zwei Jahre später, mit der Neuordnung des Städt. Archivs 

betraut. Ein längst gehegter Wunsch ging damit in Erfüllung. 

 

Die Ordnung und Sichtung der sehr reichen Bestände sind zum größten Teil 

vollendet, teils sind auch die Verzeichnisse in mehrfacher Ausfertigung schon 

angelegt. Eine große Zahl von Familienwappen, die auf Urkunden vorhanden 

waren und ohne Beschädigung der Urkunde abgelöst werden konnte, bilden den 

Grundstock zu einer bedeutenden Wappensammlung. In einem Brief von dem 

früheren Direktor der Altertümersammlungen, Prof. P.Gössler, an die 

Stadtverwaltung vom 24.11.1932 heißt es: „Ich habe gestern Gelegenheit 

genommen, das Städt. Archiv zu besuchen. Ich habe von der Arbeit des Herrn 

Kirschmer in dem Göppinger Archiv, dessen gute und vielfach lückenlose Bestände 

mich geradezu überrascht haben, einen sehr guten Eindruck bekommen. Herr 

Kirschmer versteht seine Arbeit in praktisch-technischer Beziehung, hat eine 

geradezu leidenschaftliche Liebe zu den ihm anvertrauten Schätzen, hat sehr 

fleißig gearbeitet und erscheint mir persönlich zuverlässig und wissenschaftlich 

gewissenhaft. Den Briefwechsel mit auswärtigen Interessenten, insbesondere auf 

dem Gebiete der Familienforschung, besorgt er pünktlich und umsichtig, auch 

forscht er bei jeder sich bietenden Gelegenheit nach Göppingensia. Endlich erfüllt 

er die dritte seiner Aufgaben, die Sammlung des fortlaufenden ortsgeschichtlichen 

Materials, gewissenhaft und mit vernünftiger, die wichtigen Gesichtspunkte nicht 

aus dem Auge verlierend.  

Die Chronik der Stadt wird in der Art weitergeführt, dass alle Nachrichten als 

Quellenmaterial gesammelt werden, um dann in gewissen Zeiträumen 

verarbeitet zu werden. Demnächst kommt die Zeit von 1914 – 1933 an die Reihe, 

entsprechend den Anweisungen des Statist. Landesamtes. Zur früheren 

Stadtgeschichte, d.h. zu ihrer Ergänzung wurden und werden auch die Bestände 

auswärtiger Archive, insbesondere des Württ. Staatsarchives, der Archive in Ulm, 

München, Speyer, Straßburg, Augsburg, Regensburg, Innsbruck und Wien 

benützt. 

Für das Städt. Archiv sollen nach und nach die Kirchenbücher abgeschrieben, bzw. 

die Zusammenstellungen von Stadtpfarrer Pressel nutzbar gemacht werden, so 

dass der Sippenforscher im Archiv alles bei der Hand hat. Die Hälfte der Arbeit ist 

bereits geleistet. Hierzu kommt die Ordnung der alten Teilungsakten nach 

sippenkundlichen Gesichtspunkten für die Auswertung zur Familiengeschichte. 

Ein Auszug der Sippennamen aus den zahlreichen Pergamenten als den ältesten 

familienkundlichen Quellen ist ebenfalls erarbeitet worden. 

Verbreitung des Interesses für Heimat- und Familiengeschichte 

 

 

Tätigkeit für das Landesamt für Denkmalpflege 
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Ausgrabung der Burg Leimburg bei Gosbach 1915 

Aufdeckung und Ausgrabung des alemannischen Friedhofs in Bartenbach 1925 

Nachweis von 32 Raststellen mittelsteinzeitlicher Jäger im Filstal von Geislingen 

bis Plochingen 1935-1937 

Beteiligung an den Ausgrabungen auf dem Hohenstaufen mit Professor Nägele 

1936 

Von dem Bezirkspfleger Oberbürgermeister Dr. Pack wurde mir das Gebiet des 

Natur- und Denkmalschutzes anvertraut. Seit Jahren durchwandere ich nahezu 

jeden Sonntag das Gebiet, um nach dem Rechten zu sehen.  

 

 

 
 
Schriftstellerische Arbeiten 
 

Das Erbbauernbuch 

Das Fränkelgebiet in geschichtlicher Beleuchtung 

Wo stand die Wiege der Staufer? 1933 

Das Leben eines Württembergers in Amerika E. SiIler 

Wie beim Stadtbrand das Archiv gerettet wurde 

Leibeigene Leute im Göppinger Amt 

Ein Hexenprozess im Filstal 

Badgäste im Wunderbad Boll 

Gottfried Lutz, Göpp. 1. Postmeister 

Göppingens Badstuben und sein Frauenhaus 

3 Göppinger Schützen auf dem Fürstenschie8en in Zwickau 

Elias Laichinger, Bürgermeister und Chronist im 30jähr. Krieg 

Ein Alchimist im Göppinger Schloss 

Dr. Friedrich von Hartmann, der 1. Göpp. Krankenhausarzt 

Die Abenteuer des Göppinger Kollaborators Daniel Speer 

Vater Betz, eine Lehrerpersönlichkeit 1930 

Geschichte der Göppinger Gaststätten1930 

Altes Postwesen im Filstal 

Göppingens Gewerbe vor 200 Jahren 

Vertriebene Salzburger in Göppingen 

Die Leimburg bei Auendorf 

Heiningen und sein Stadtrecht 

Gegen das Abschießen der Fischreiher im Filstal 

Göppinger Geschlechter: Apothekerfamilien, Wirtsfamilien 
Das Göppinger Stadtarchiv als Quelle der- Familienforschung 

Die Wiedervereinigung der beiden Eislingen 

Wegen 5 Batzen, 1929 
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Alte Fischrechte der Stadt Göppingen, 1929 

Ortsgeschichtliche Anekdoten, 1930 

Vom Göppinger Schlossbau, 1933 

Göppinger Färbereien, 1935 

Die erste Papierfabrik in Göppingen, 1936 

Bartenbacher Waldproze8, 1926 

Bilderaus der Geschichte von Forst u. Jagd in Göppingen, 1928 

Altes Zollwesen im Filstal, 1929, 70 

Rettung des Göppinger Archivs beim Stadtbrand, 1930  

Göppingens Badstuben und sein Frauenhaus, 1930 

Die Erstürmung Göppingens im 30jähr. Krieg, 1930 

Die Geschichte der Göppinger Gaststätten, 1930 

Die Abenteuer des Daniel Speer, 1932 

Hilfsmaßnahmen für die Göppinger Abgebrannten, 1932  

Das Soldatenmädchen von Dürnau, 1932 

Wiedertäufer in Göppingen, 1932 

Das Fränkelgebiet, 1932 

Salzburger Emigranten in Göppingen, 1932 

Herzogin Maria Augusta in Göppingen, 1932 
Ave-Maria, 1932 
Beziehungen zw. Göpp. u. Kleineislingen, 1932  
Kugel – und Schlegelwälzin, eine uralte Grenze in den Wäldern der Göppinger und      
Kirchheimer Alb 
Bergkapellen und heidnische Opferstätten im Filstal 
Turmstellen im Gebiet der Schwäbischen Alb veröffentlicht in den Blättern         
Schwäbischen Albvereins Nr. 5, 1953 
Spuren einer mittelsteinzeitlicher in bis sie Besiedlung im Filstal in 
„Hohenstaufen“ 1936 
Barbarossas Einkehr in Göppingen. Zu jener Zeit gab es noch keine Burg in der  
   Stadt an der Fils - NWZ Datum? 
Die Erstürmung Göppingens 1643 in „Unser Sonntag“ am 15.8.1931 
250 Jahre Göppinger Post in NWZ 27.11.1951 
Göppingens Bürger und Bauern im Kampf gegen den fürstlichen Jagdherrn in 
„Freie Volkszeitung“ 1932? 
So endete der Krieg im Kreis Göppingen in NWZ vom 18.4.1970 
Vom alten Christophsbad in Göppingen in „Der Abend“ 22.2.1930 
Die alte Göppinger Kreuzigungsstätte in „Hohenstaufen“ 9.11.1927 
Landbaumeister Johann Adam Gross der Erbauer von Neu-Göppingen in 
„Stauferland“ 1955 
Die fränkische Heerstraße von Kirchheim/Teck nach Gmünd in „Stauferland“ Nr. 1 
Januar 1956 
Ortsgeschichtliche Anekdoten in „Der Abend“ vom 7.6.1930 
Die Geschichte der Göppinger Gaststätten im Jahre 1931/32 in „Hohenstaufen“  
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Göppinger Wirtschaften 
Aus der Geschichte der Göppinger Stadtmusik 
Göppinger Firmen 
Familiengeschichten  
Apothekerfamilien in Göppingen 
Göppinger Hausgeschichten 
Göppingens alter Kasten im neuen Gewand in NWZ 2.12.1942 
50 Jahre Lautertal-Eisenbahn in „Hohenstaufen“ 10.12.1951 
St. Wolfgang in Gruibingen in Göppinger Zeitung 3.10.1933 
Das Ottenbacher Tal - geschichtlich gesehen in NWZ 1950 
Ein langwieriger Waldprozess in Bartenbach vor 100 Jahren in Göppinger Zeitung 
Ortsgeschichtliche Anekdoten in „Der Abend“ vom 7.6.1930 
Gründung der ersten Papierfabrik in Göppingen in „Hohenstaufen“ 1936 
 
 
Familiengeschichtliche Arbeiten 
 
Familie Scheuffelen, Ebersbach 
Familie Boehringer, Göppingen 
Familie Mann, Stuttgart 
Die Familie Walz, 1930 
Die Postmeistersfamilie der Offterdinger 
Die Familie Helfferich, 1935 
Die Familie Schuler 
Familie Bertz 
Familie Seebich 
Familie Carl 
Familie Stübler 
Familie Scheer 
Familie Hofsäss 
Familie Lutz 
Familie Bracher 
Familie Jäckh 
Familie Wolsdorf 
Familie Weidner 
Familie Schmohl 
 
 
Bücher 
Die Geschichte der Stadt Göppingen 1. Teil 1937, 2.Teil 1950 
Familiengeschichte Häberle, 1935 
Ortsgeschichte Auendorf 
Ehrenbuch für die in der napoleonischen Zeit kämpfenden Soldaten 
Von der „Stadt Heiningen" 1929 
Hohenstaufen - Berg, Burg, Dorf, Amt, 1949 
 


