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Uon Römern, Hunner, Welsern und Schwaben

Tierarzt zeichnet die Geschichte uon Ettringen auf
Kirchenbücher und Staatsarchiv durchforstet

-

Wo lag der Lanquathoi?

(sth). Von Römern, Hunnen, Welsern und Schwaben könnte die um- 'Wasser der Wertach auf der Seite Ettringens
Ettringen
fangreidre geschidrtliche Chronik Ettringens übersdrrieben werden, die der Tierarzt und für große Uberschwemmungen sorgte. Als der

I{obbygeschichtler Dr. Martin Kleint jetzt tusammenstellte. Da ist die Rede von alten Fischereiverein kürzlich in unm,ittelbarer
Römerstraßen, von Hunnen, die nach Ettringen versprengt wurden, von dem Welser, der Nähe ,der W-ertach einen kleinen See ausbagdie Wertadr befestigen lieB und vom schwäbischen Fleiß, durch den gar eine kleine gerte, wur,den wuchtige Hölzer gefunden. Dr.

Industrie in dem Markt entstand. Seit vier Jahren verfolgt Dr. Kleint die Geschichte Martin Kleint nimmt an, daß die Hölzer von
Ettringens, bis er jetzt eine 116 Seiten starke Chronik zusammengestellt hat. Sie soll im der einstigen B'efestigung des Flußes
stammen. 1561 starb der berühmte Welser
kommenden Jahr gedruckt und veröfientlicht werden.
Bartholomäus
in Arnberg wurde er be,gra,AIs 1972 .der neue Gemein,derat gewählt fertigy. ,,Sie ist kein Roman, aber aufgelockert ben. Eine Taisache,
die vielen Einheimischen
lvur stellten wir fest, daß von Ettringen geschrieben", erklärt Dr. Kleint. Bevor das unbekannt s,ei, berichtet Dr. Kleint.
kein-.cichtige Chronik besteht", erzählt Dr, Werk in diesem Jahr gedr-uckt wirrid,
Die Bauernaufstäncle haben Ettringen kaum
Martin Kleint, der vor nun,mehr zwanzig sollen es noch mehrere Bürger Ett,ringens getroff
Jahren aus DresCen ko,mmend in den schwäbi- lesen, darnit ja nichts'fehlt. Dr. Kleint schließt reichenen. Das Dorf gehörte dainals zLtt
schen Ort verschla,gen wurde. Seitdem durch- dabei aber nicht aus, ,daß trotzdem etwas schaft Stadt Augsburq, unter deren Reqentes den Bauern nicht so schlecht
forstet er Staaisarähive, spricht init älteren Wichtiges durchrutscht". ,,Das w-ird daqn geEinwohnern, liest alte ' Kirchenbüch,er und sammglt und der Geineinde übergeben", ergangen sei.
Anders dagegen im 3Ojährigen Krieg. Die
wertet die Tauf- und Sterberegister seiner sclrlägt der Tierarzt vor.
Neu-Heimat aus. Kreisheirnatpfleger Josef
Die Chronik Ettringens, so hat es die Pest wütete erschreckend stark in dem WerStriebel, Altbügermei,ster Alois Hartmann, Gemeinde voi, soll aus zwei Teilen bestelren. tachdorf. Vermutlich war es ein Mann aus
Gemeinderat Franz Düscher und Bürgermei- Zum einen soll sie allgemeine Information,en dem Württembergi,schen, so rekonstruierte
ster Walter Fehle unter,stützen den Hobby- über den Wertachmarkt enthalten und im Dr. Kleint, der diä Pest nach Ettrirg"o ,"rzweiten Teil soll dann die Geschichte von Ett- schleppte. 171 ,Todesfälle wurden allein 1628
Historiker dabei nach Kräften.
ringen, Sie,bnach und Traunried aufgerollt gezählt, ganze Familien wurden ausgerottet.
Bild
der
Die Chronik, die ein anschauliches
sterben in dern Wertachmarkt durchGeschichte Ettringens geben soll, ist jetzt werden. Das \Ar'erk könnte, so mutmaßt Dr. He,ute
Klei.nt
der selbst ein ,,Vollblutkommunal- schnittlich 22 Menschen.
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- ist, rvie seine Fr.au sagt
politiker"
ein
erstes Bindeglied zwischen den Gemeinden
Ettringen, Siebnach und Traunried sein, die

Mit dem Schwert geköpft
Südlich des Dorfes

an der heutiqen Bahn-

wohnte in- Ettrin,gen einnral ein
Scharfrichter, der auch in Buchloe und

linie

Anfang 1978 zusamrnengelegt -werden.

Wie gelingt es aber eine,m Tierarzt, diese
umfangreiche Arbeit neben ,der Praxistätigkeit anzuferti,gen? ,,Das ist reine Liebhaberei", erzählt der Tierarzt, ,in meiner
Freizeit und i,rr Urlaub habe ich sehr viel
geschafft. Außerdem arbeite ich al1 der
Chronik, wentr ich in der Nacht von einem
Einsatz zurückkomme und dann nicht gleich
einschlafen kann." Natürlich blie,be einem

Ivlindelheim zum Tode verur teilte Bürger
hinrichtete. Sein Schwert, mit dem er die
Arbeit versah, wurde kurz vor de,m Zweiten
Weltkrieg versehentlich einem Altwaren-

händler verkauft. Der Scharf,richter, so berichtet Dr. Kleint, wurde in alten Aufzeichnungen
a,uch als Tierarzt erwähnt.
Der erste aufgezeichnete Kriminalfall erTierarzt nur weni§ Zeit für eine solche eignete sich in dem Dorf im Jahre 1843. Ein
Hobbyarbeit, aber gerade deshal,b bringe es Bauernsohn wurde durch Messerstiche tödlich
verletzt. Der oder die Täter wurden- wahrSpaß.
Ettringen, urkundlich erstmals im Jahr 1056 scheinlich hingerichtet.
Da's H,an,dwerk wurde in Ettrinqen stark
erwähnt, l,ag einlst sehr viel östl,icher, weiß Dr.

Römerstraßen durch die Langsche Papierfabrik" geprägt.
könnten heute noch verfolgt werd,eri: In der Bereits 1896 wurde das Werk gebaut, wobei
Gemarhung bei Traunried zeigten knorrige Hochwass,er mehrmals großen Schaden arl
Eichen die zwar erst sehr viel später dem Ba,u anrichtete. Am 31. Dezem,b,er 1910
gepflanzt wur,den
wo einmal die Römer war es dann soweit: das erste Lang-Papier

Kleint zv berichten. Alte

- hatten.
ihre Straßen angelegt
,

rollte aus der Ma,schine.

Museum widersprochen

Widerspruch legte der Tier,arzt kürzlich bei
einem Augsbur,ger Musetim ein, das bei
Ettringen gef'undene Hufeisen als ,,aus der
Rö,rnerzeit stammend" bezeidtnet hatt,e;,Die
Huf,eisen, die hier heute noch bei,m Pflügen
auf Fel'dern entdeckt werden, stammen von

Hunnen,

die hierher ver'sprengt wurden",
Hobby-Hi,storiker. _ .,- _,_,,^
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16 lVänner arbeiteten
d,amals in der Fabrik, heute sind es 450
Männer und Frauen.
Die Ch,ronik, die die Geschichte Ettringens
bis in . die Gegenwar:t verfolgt, berichtqt
außerdem über die ärztliche Versorgung der
Landgemeinden, die vielen qroßen Festzeltveranstaltungen und die jungen partner,schaftlichen Verb,indungen zu Ettringen/Eifel. Und
wenn Dr. Mart'in Kleint abschließend feststellt,' daß hier ,,historischeL Boden" sei, so

hat er sicherlich recht. Ein alter Bauernhof

gibt dem Tierarzt aber noch heute Rätsel auf:
iten l' Wo lag einst ctrer Lanquathof? Vor 1622 wurde
lich der Hof rnehl-mals bei Aufzeichnungen über
die eine Seite der Wertach z,um Sclrutz gegen I Jagd.abgrenzungen erwähnt, eine genaue
Hochwasser b,efesti,gen las'sen, so claß das Ortsbestimmung allerdings fehlte.
I

I

I

Heimatgeschiehte sehr gefragt
Uortrag uon Dr, Martin Kleint
Turnhalle faßte die Besucher nicht
wird wiederholt

-

Veranstaltung

Ettringen (mz). Einen ungeahnten An- erkennungsgeschenk überreichen. Dem neuen
,klang land der heimatgeschichtiiche Farblicht- A.ußenstellenteitei wünschte er viel Gltick und
bildervortrag von Dr. Martin Kleint ,,Drei Erfolg bei seiner so ernrutigend begonnenen
schwäbische Dörfer erzählen", r.tt dem die Arbeit.
Wegen.des großen Interesses in der Bevöl-

Volkshochschule Ettringen alle interessierten kerung u,ird der Vortrag im Frühjahr des
Bürger eingeladen hatte. Die Turnhalle t-ar kommenden Jahres noch einmal auf das
bis auf den letzten Platz besetzt, viele Programm
der VHS gesetzt.
Besucher mußten sogar wieder umkehren, da
sie, keinen Platz mehr fanden. Dieser grolle
Andrang beweist, daß gerade auf dem Lande
ein waches Interesse iür die Vergangenheit
und eine enge Heimatverbundenheit existiert.
Der Referent, der in jahrelanger Arbeit eine
Chronik der Gemeinden Ettringen, Siebnach
und Traunried erstellt und sich dabei ein umfassendes Wissen angeeignet hat, führte die
Hörer anhand von hervorragenden Farbdias
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darunter auch übersichtliche Luftaufnahmen

durch die Geschichte ihrer Heimatorte.
Angefangen bei den Spüren der Römer und
Kelten bis hin zur neuesten Zeit verstand es
Herr Dr. Kleint in fesselnder und humorvoller
'Weise, Gebäude, Steine und Landschaften
Iebendig werden zlJ. lassen. Die Besucher
erfuhren anschaulich, welche Kunstschätze
und historisctre Kostbarkeiten ihre nächste
Umgebung birgt, und jeder wird wohl in
Zukunft mit anderen, wachen Augen durch

Schwtibische Dlirfer erztlhlen
in

Ettrinuen

seine Heimat wandern.

In

diesem

derl.Vor
Bruno Trieb

Leiter

1, l'

/ rl , 4'l ,

der

Heinrich Weinkopf, verabschieden und ihnr
als Dank für seine aufopfernde Tätigkeit im

Tonbiidschau von Dr.
N.littelpunkt beim Al-
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Dienste der Erwachsenenbildung ein An-

Brei Schwäbische Dörfe t G,tzählen
Ein Bliclt in die Heimatgescfrrcfrte
Li-chJbildervortrag der volkshochschure
von Dr.
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Ettringen nur gering uersehuldet
Landrat lobt Haushaltsführung
Bürgerversammlung unter der neuen Fahne
Ettringen (yr). Ein großes Kompliment machte Landrat Otto Weikrnann den
Ettringern bei ihrer Bürgervers
der Ettringer Turnhalle.
Die. Wertachgemeinde, die sich
en Bürgermeister leistet,
hat nach dem Prüiungsbericht
pro Einwohner als der
Landesdurchsdrnitt, während die Pro-Kopf-Versctruldung deuflich unter dem Schnitt liegt,

Bürgermeister Walter Fehle berichtete nicht ohne S1ob, daß die Verschuldung pio

Einwohner in den vergangenen fünf Jahren deutlich gesenkt werden konnte.

Bei seinem Rückblick auf die nun ablaufen- gen wird. Als Zuschuß erhält die Gemeinde
de Legislaturp,eriode ging Bürgermeister Fehle vom Staat rund 143 000 Mark. Vorgesehen ist
vor allem auf "das Jahr 1977 ein. Wie er sagte, auch ein Trimm-Pfad, d,er im Sportgebiet gebetragen die Personalausgaben insgesamt baut werden soll. Nach Fehle,s \Morten wollerr
315 000 Mark und machen damit 15 Prozent die örtlichen Vereine beim Bau der Anlage
des Gemeindehaushaltes von 2,7 Millionen mithelfen. Noch keine endgüItige Entsdreidung

Mark aus. Der Schuldenetat umfaßt runri ist über Art und Standort der neuen Kläran285 000 Mark, wovon etwa 29 Prozent auf die lage gefallen. Sie soll auf dem Gelände der
Personalko,sten,entfallen. Für die Umbauarbei- Firma Lang AG entsteh,en, die sich an dem
ten in der Schule wurden heuer 25 000 Mark Projekt beteiligt. Mit der Planung sollte'nach
aufgewendet. Für die Unterbringung der jüng- Meinung des Bür§ermeisters bald begonnen
sten Gemeindebürger im Kindergarten waren werden, da ab 1981 an den Staat eine Abgabe
in diesem Jahr 59 200 Mark aus der Gemein- von zwölf Mark pro Einwohnergleichweit zu

dekasse notwendig. Damit erhält jedes Kind entrichten ist.
Zuschuß von 93 Mark. An
Der Gemeinderat möchte auch, daß die
größeren Ausgaben in diesem Jahr nannte Kreisstraße 7 nach Siebnach möglicherweise
Fehle nodr den Ausbau der Gennacher Straße, noch im nächsten Jahr ausgebaut wird. Landfür. den 235 000 Mark notwendig waren, und rat Otto Weikmann erklärte dazu, daß auctr
die Staubfreimachung verschiedener Ortsstra- der Kreistag für den Ausbau sei. Allerdings
ßen, die mit 55 000 Mark zu Buche schlug.
köhne er nicht garant,ie,ren, flaß die Arbeiten

pro Monat einen

l97B beginnen. Der Landrat meinte,
Als größtes Bauvorhaben im kommenden bereits
daß das nicht nur eine Geld- sondern auch eine
Jahr bezeichuete Fehle den Neubau des Kin- Personalfrage
w{re.

dergartens, der rund 650 000 Mark verschlin-

Ettringen l,eistet sich aucli eine ,e,igene Fahne.

Die erste Ausführung in Weiß-Blau-Weiß

ynit

dem, ,neuen . Gemeindewapp€n

der

hing bei

in der rTurnhalle.
Fehle meinte allerdings, daß er mit dem Modell noch nicht ganz einve,rstanden wäre.

Bürgerversamml,ung trer;eits

Künftig können die Bürger die neue Fahne bei
der Gemeindeverwaltung' bestellen uFd bei
festlichen Anläs,s,en hissen. Der Bürgermeister
wies auch noch einmal darauf hin, daß ab

l. Januar 1978 alle gemeindlichen Abgaben
und sonstigen Gebühren nur noch durch UeberweisunEen und Abbuch'ungen beglichen werden können.
Zum Schluß stellte der Bürgerm,eister noch

das Buch von Dr. Martin Kleint vor, i.n dem
die Geschidrte von Ettringen, Siebnach und
Traunried geschildert wird. Das Werk,'da,s den

Titel trägt ,,Drei schwäbische Dörfer erzählen", soll ab dem heutigen Montag verkauft
werden. Es liegt bei den Banken sowie bei
den Gemeindeämtern in Ettringen, Siebnach
und Traunried auf.

DREI SCHWABISCHE DORFER ERZAHTEN
ist der Titel des Buches, in dem sictr Dr. MarEttringen,

?ä,,1ä*;
Gemeinden zu kaufen.

den drei
yr-Bild
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