Im Schatten der alten Orsinger Mühle
Eine Häuser- und Familiengeschichte
Von Ferdinand Stemmer,
Wenn

Orsingen

ein Fremder zum erstenmal in unser Dorf kommt und seine Blicke von der

breiten Dorfstraße aus nach rechts und links schweifen läßt, so mag bei ihm viel-

leicht der Eindruck entstehen, als ob dieser Ort erst neueren

Datums

sei und dem-

zufolge noch keine allzu große Vergangenheit habe. Zu beiden Seiten der auffallend
breiten Straße grüßen ihn zumeist stattliche und wohlgepflegte Bauernhäuser. Das
war aber nicht immer so, und wenn gelegentlich die ältesten Leute im Dorf von
früheren Zeiten erzählen, so berichteten sie auch über das oder jenes Geschlecht,
das verzogen, ausgewandert oder verstorben ist, dessen einstige Behausung abgetragen werden mußte oder einem Brandunglück zum Opfer fiel. Vor 50 bis 80
Jahren hatte das Dorfbild noch kein so gefälliges Aussehen wie heute. Wenn ein
Zeitgenosse aus der Zeit um 1800 heute einmal unser Dorf durchwandern könnte, so
müßte er feststellen, daß sich nicht nur das Aussehen des Dorfes sehr gewandelt hat,

sondern daß fast in allen Häusern andere Geschlechter und Familien wohnen und
seßhaft geworden sind. In diesem Sinne wollen wir einmal versuchen, die haus- und
familiengeschichtlichen Zusammenhänge in einigen Fällen etwas aufzuhellen.
Das

Gasthaus

Beginnen wir zunächst mit jenem

immer dem Dorf zuwenden,

zum

Gebäude,

„Hecht”
das, von welcher

dank seiner respektablen

tritt. Es ist dies das alte Gasthaus

zum

„Hecht”,

Größe

erstmals

Seite wir uns auch

zuerst ins Blickfeld

erwähnt

in den

Jahren

1477 und 1497, in welchem Zusammenhang auch das noch bis vor wenigen Jahren
im Dorf ansässige Geschlecht der Kessing Erwähnung findet. In jenem Jahre 1497,
am 9. November, kaufte Hanns Kessing von Orsingen von einem gewissen Georg
Beholmann von Eigeltingen den sogenannten Kellershof, ein langensteinisches Mannslehen, um einhundertzehn Pfund Heller. Bei diesem handelte es sich um das heutige
Anwesen „Hecht“. Bei jener Kaufhandlung waren zugegen: der Vogt Jacob Baumann, genannt Nagel, zu Orsingen sowie der Orsinger Lehens- und Gerichtsherr
Heinrich von Randegg zu Langenstein. Derselbe erlitt zwei Jahre später, im sogenannten Schweizerkrieg, in der Schlacht am Schwaderloch bei Konstanz am 20.

April 1499 den Tod.
Hanns Kessings Sohn Thomas finden wir in den Jahren von 1520 bis 1567 ebenfalls auf diesem Anwesen als Wirt und Bauer. Als im Jahre 1567 Hanns Wilhelm

von und zu Knöringen, Herr zu Langenstein und Orsingen, den Wirt und Hinter-

sassen Jörgen

Kessing mit diesem

Anwesen

der Belehnungsurkunde ausdrücklich als Wirt
hang klar darauf hingedeutet wird, daß dieses
innegehabt habe und der besagte Kellershof
liegenden Jahrhunderten verbunden war, so

wir es hier — ab 1497 —

belehnt und

nachdem

dieser Jörgen

in

erwähnt ist und in diesem ZusammenGut zuvor sein Vater Thomas Kessing
mit dieser Taferne in all den zurückkönnen wir mit Gewißheit sagen, daß

mit dem heutigen Gasthaus zum

„Hecht”

zu tun haben.

Des Thomas Kessings Sohn wird wohl Valentin Kessing gewesen sein, dessen Ehefrau Magdalena Eggardin war. Die beiden, Valentin und Magdalena, müssen wohl

schon im Jahre

1595 hier auf dem

„Hecht“

verheiratet gewesen

sein, denn

als im

Monat April dieses Jahres der bekannte Künstler Hans Morinck von Konstanz in
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der damaligen Orsinger Pfarrkirche, welche 20 Jahre zuvor, im Jahre 1575, von Hans

Werner von Raitnau und seiner Gemahlin Helene geb. von Hohenems erbaut worden
war, das von ihm gefertigte und von Erzbischof Wolf Dietrich zu Raitnau, damals
in Salzburg, in Auftrag gegebene Grabdenkmal für seine im April 1586 verstorbene

Mutter Helene von Raitnau-Hohenems zu Langenstein aufstellte, wohnte er mit seinem Gesellen in der Taferne („Hecht“). Hier haben diese beiden in den acht Tagen

ihres Aufenthaltes 40 Maß Wein verkostet. Der Künstler Morinck hat im Zusammenhang mit der Rechnungsaufstellung an die Kanzlei in Langenstein diese Wirtin
mit dem Namen Lene ausdrücklich erwähnt. Valentin Kessing, der Wirt zum

„Hecht“, starb in den Jahren zwischen 1625 und 1630, und seine hinterlassene
Wittib, die Lene, obwohl nicht mehr die Jüngste an Jahren, heiratete noch einmal.

Ihr zweiter Ehemann war Peter Vögeler, der im Jahre 1630 für den Kellershof nach

Langenstein

zinst:

ein Pfund

Pfennig,

das

Pfund

zu

einem

Gulden,

acht Kreuzer

und zwei Pfennig gerechnet, für Korn- und Weingartenzins 42 Kreuzer Zeller Währung, weiter ein Malter Korn, ein Malter Roggen, ein Malter Haber, alles Zeller
Maß, und ein Lamb. Für die Tafernwirtschaft gibt er wie die andern Wirte zu
Aigeltingen und Volkertshausen als Tafern-Umb- oder Zapfengeld von jedem
Eimer Wein, der ausgeschenkt oder gezapft wird, zwei Maß. Dieser Peter Vögeler
war Bauer und Wirt, zugleich Vogt und Stabhalter zu Orsingen.

Ums Jahr 1680 begegnet uns als Wirt und Bauer Hanns Ehrat und nach der
Jahrhundertwende sein Sohn Michael Ehrat. Noch vor dem Jahre 1730 erscheint auf

diesem Anwesen der nicht nur als Bauer und Wirt, sondern auch als Vogt und
Bürgermeister auftretende Sebastian Fritschi, welcher mit Anna Maria Schmiedin
verehelicht war. Der aus dieser Ehe stammende, am 7. Dezember 1730 geborene
Martin Fritschi wurde der Begründer jener Bauernfamilie Fritschi, die heute noch
drüben auf dem Bodanrück, auf dem Röhrnangerhof bei Liggeringen, seit rund 200
Jahren blüht und seßhaft ist. Der Vater dieses Martin, also der Sebastian Fritschi,
ist in den sogenannten Kabisländer-Akten aus dem Jahre

1727 als Bürgermeister be-

zeichnet. Schon in jungen Jahren wird er zu Grabe getragen, und seine hinterlassene
Witwe heiratet bald den aus dem nachbarlichen Flecken Wiechs stammenden Laurentius Forster, der vor rund 200 Jahren auf dem

„Hecht“ als Bauer, Wirt und Vogt

mit seiner Familie und seinem Gesinde lebte und hauste. Seine umfangreiche Land-

wirtschaft umfaßte 105 Jauchert Acker und Wiesen.
Im „Hecht“ war damals nicht nur eine bäuerliche und gastronomische Regsamkeit,

sondern es bewegte sich damals der Güterverkehr bis tief ins letzte Jahrhundert hinein auf der Achse belebend durch unser Dorf und zeitigte im besonderen seinen
Niederschlag im Gasthaus zum „Hecht“. Dort hielten die Rosselenker in ihren blauen

Fuhrmannsblusen mit ihren vollbeladenen und bepackten Wagen. Hier wurden während der Rast die leiblichen Bedürfnisse der Fuhrleute und Pferdegespanne befriedigt. Umfangreich zur Verfügung stehende Gaststallungen boten die Gewähr für
gesicherte Unterkunft der oft zahlreichen mehrspannigen Fuhrwerke, und nicht selten
soll der Fall eingetreten sein, daß an einem Tag 30 und mehr Pferde unterzubringen
und zu versorgen waren. Zu jeder Nachtstunde war der „Hecht“

einlaßbereit, denn

unter der Hausglocke, hinter der Eingangstür im Hausflur, schlief der Hausknecht,
der sich beim Ertönen der Hausglocke aus einem feldbettähnlichen Schlaflager erhob, die nächtlichen Gäste einließ und sie versorgte. Mancher junge Orsinger Bürgersohn verdiente sich damals durch Vorspannleistungen über die Steigungen von
Orsingen gegen Steißlingen mit den Pferden seines Vaters manchen Gulden, der
aber hin und wieder im Kreis der geselligen Fuhrleute im „Hecht“ allzu bald

wieder vertan war.
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Laurentius

dieses

Ein Sohn

Johann

Forster

ist der am

15. Dezember

Georg Forster, nachmaliger Pfarrer in Orsingen

war also ein Stiefbruder des schon angedeuteten Bauern Martin
Röhrnangerhof.

1738

geborene

von 1793 bis 1822.

Einen Teil seiner Priesterjahre verbrachte Johann

Dieser

Fritschi auf dem

Georg

Forster in

Beuren a.d. Aach. Die Jahre seiner Seelsorgetätigkeit in seinem Heimatdorf Orsingen
waren keineswegs friedliche und ruhige. Sie fielen in die Zeit der Napoleonischen
Kriege, und ein Teil jener Buben, welche dieser Priester im ersten Jahr seiner
priesterlichen Wirksamkeit in seiner Pfarrkirche taufte, zog 20 Jahre später mit
Napoleon nach Rußland. Orsingen selbst hatte in den Jahren 1799 und 1800 wiederholt durch die durchziehenden französischen Truppen unter Plünderungen und Brandschatzungen zu leiden, und mehr als einmal mußte Pfarrer Forster, wie er selbst
schreibt, aus seinem Pfarrhaus fliehen. Sein Zeitgenosse, Kunstmaler Moosbrugger
von Konstanz, hat ihn einst porträtiert. Mit dem Familienwappen der Forster grüßt
uns sein Bild heute noch in der Sakristei der Orsinger Pfarrkirche. Im Zusammen-

hang mit der Geschichte seines Elternhauses dürfen wir uns in Dankbarkeit dieses
Sohnes unserer Heimat erinnern, hat er uns doch mit seiner Feder manches

geschichtlich Wertvolle aufgezeichnet und festgehalten. Im Jahre 1822, nachdem
sein Geburtshaus seit dem Ableben seines Vaters den Besitzer schon wieder dreimal
gewechselt hatte, starb Pfarrer Forster im Alter von 84 Jahren. In seinen umfangreichen Testamentsakten hat er bei der Verteilung seines Nachlasses wohl keinen
seiner zahlreichen Verwandten vergessen. Er hat in seinem Testament ausbedungen,
daß ihm kein Grabdenkmal gesetzt werden dürfe; sein Leichnam mußte im Grab
seiner verstorbenen Eltern beigesetzt werden. Dagegen hat er angeordnet, dafß
anstatt eines Grabdenkmals mit Inschrift sein Porträt, das wir schon erwähnt haben,

zur ewigen Erinnerung in der rechten Seitenwand in der Sakristei gegenüber dem
Bild von Kaplan de Wibel angebracht werden müsse. Von diesem Platz aus grüßt es
den Beschauer heute noch wie ehedem.
Im Jahre 1769 wird mit der Taferne und dem Kellershof der Bauer Mathäus
Lenz belehnt, und im Jahre 1783 heiratet dessen Sohn Martin Lenz mit Maria
Anna Grundlerin auf den „Hecht“ ein. Die beiden durften sich ihres Eheglückes
auf dem Anwesen „Hecht” nicht allzulange erfreuen, und nachdem aus ihrer Ehe
zwei Kinder, ein Sohn und eine Tochter, auf dem „Hecht” das Licht der Welt
erblickt haben, stirbt der Vater Martin Lenz, erst 33 Jahre alt, von seiner Familie

hinweg. In jenen Jahren, als der Güterverkehr auf der Achse immer noch hoch in
Blüte stand, kam ein junger, unternehmungslustiger Fuhrmann mit Namen Johann
Schilling aus Nendingen bei Tuttlingen wiederholt in den „Hecht“ zu Orsingen,
wo er an der Gastwirtswitwe bald Gefallen fand und diese dann im Jahre 1789,
als 23jähriger, ehelichte. Im Jahre 1804 stirbt die Wirtin im Alter von 46 Jahren,

nachdem sie in der zweiten Ehe noch sechs Kindern das Leben geschenkt hatte. Ein
Jahr später hat sie bereits eine Nachfolgerin in der Maria Agathe geb. Holzapfelin.
Johann Schilling war bis jetzt noch nicht Besitzer des Anwesens; erst im Jahre 1811
kaufte er von seinen Stiefkindern Johanna und Elisabetha Lenz das ganze Anwesen,

und zwar die Gastwirtschaft, die Wohn-

gerechtigkeit,

in der

auch

der

Bier-,

und Okonomiegebäude

Wein-

und

samt der Tafern-

Branntweinausschank,

Metzgerei-, Bäckerei- und Krämereigerechtigkeit mitinbegriffen war, um

von 7586

Gulden.

Wir

sehen hier, daß sich im

„Hecht“

ferner

die

den Preis

jener Zeit allerlei Betrieb

und Regsamkeit zu entfalten vermochte und dieser Platz eine Stätte war, die sehr
wahrscheinlich auf das Dorfleben großen Einfluß ausübte. Die oben bezeichnete

Kaufsumme war das Erbteil der beiden Kinder aus Lenzscher Ehe. Der Sohn Johann

kehrte der Heimat den Rücken, erlernte das Metzgerhandwerk und wanderte nach
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Weidhofen in der Steiermark aus, von wo aus er die Geburtsheimat einige Male
aufsuchte. Er starb im Jahre 1847; seine Schwester Elisabeth betätigte sich in ihren
jungen Jahren als Köchin und starb zwei Jahre vor ihrem Bruder im Ledigenstand.
Johann Schilling war ein unternehmungslustiger Mann. Auf dem „Hecht“ zu
Orsingen waren anscheinend seine wirtschaftlichen Möglichkeiten von nicht zu unterschätzender Bedeutung, hat er doch in seinen besten Mannesjahren der Gemeindeverwaltung mit Darlehen unter die Arme gegriffen und auch sein privates Besitztum
weiterhin verbessert und vermehrt. So erbaute er später in den Jahren nach 1800
ein Haus im Unterdorf, jenes Anwesen nämlich, in welchem seit über 40 Jahren
der Landwirt Xaver Joos sein Hauswesen hat. In diesem Haus verbrachte er später
zusammen mit seiner Frau seinen Lebensabend. Während die Gebäulichkeiten „zum
Hecht” in all den zurückliegenden Jahrhunderten immer Eigentum des jeweiligen
Inhabers waren, traf dies bei der dazugehörigen Schankgerechtigkeit nicht zu. Diese
war ein Privileg der Grundherrschaft Langenstein, an welche der jeweilige Tafernwirt jedes Jahr eine entsprechende Abgabe zu entrichten hatte. Johann Schilling
hatte erst im Jahre 1835 Gelegenheit, die Taferngerechtigkeit um den Preis von
650 Gulden, eine nicht zu unterschätzende Summe, abzulösen. Im Jahre 1846 übergibt er seinem jüngsten Sohn, dem damals 31jährigen Konrad Schilling, das ganze
Anwesen

„zum Hecht”, die geräumigen Gaststallungen mit inbegriffen, um den Preis

von 5500 Gulden, während er sein Haus im Unterdorf seiner in der Orsinger Mühle

seit dem Jahre 1811 mit dem Müller Konrad Stärk verheirateten Tochter Maria
Josefa vererbt, welche es im Jahre 1848 dem kurz zuvor auf dem Lützelhauser Hof

bei Ohningen verheirateten Sohn Johann um 2250 Gulden
von Ohningen wieder nach Orsingen zurückgekommen war.
In diesem

Hause

stirbt die Althechtwirtin

Maria

Agathe

überläßt,

Schilling

apfelin im Jahre 1848, nachdem ihr Ehemann Johann Schilling
Jahren bereits im Jahre 1847 nach eincm arbeits- und erfolgreichen
war. Die neun Kinder, die auf dem „Hecht“ aufgewachsen waren,
wirtschaftlich gut versorgt. Der älteste Sohn Franz Josef heiratete
nach Ostrach, die älteste Tochter Maria Josefa in die Orsinger

Mathäus

übernahm

Sternenwirt

Josef

eine

Schatz

Gastwirtschaft

in Wahlwies,

in

Ravensburg,

Antonie

den

geb.

er

Holz-

im Alter von 81
Leben verstorben
hatten die beiden
auf den „Hecht”
Mühle, der Sohn

Franziska

Müller

nachdem

Josef

heiratete

Bury

den

in Eigel-

tingen, Theresia wurde Müllerin in Aach, Wallburga trat an die Stelle ihrer verstorbenen Schwester in der zweiten Ehe des Sternenwirts Josef Schatz in Wahlwies,

und

Maria Anna wurde, wie schon einige ihrer Schwestern, Frau Müllerin in Randegg,
während der jüngste Sohn, wie erwähnt, das elterliche Anwesen „zum Hecht” übernahm, wo er im Alter von 23 Jahren 1838 die 20jährige Gastwirtstochter Maria
Anna Klotz von Zoznegg als seine Frau heimführte. Auch unter ihm herrschte im
„Hecht“ wiederum eine betriebsame Regsamkeit. Bei der Volkszählung 1845 war
der

„Hecht”

das

bevölkertste

Anwesen

im

Dorf;

es

wurden

in

diesem

Hause

18 Personen gezählt, und zwar 6 Familienangehörige und 12 zum Dienstpersonal
gehörige Personen. Schon diese Tatsache allein mag uns die Bedeutung dieses ländlichen Gaststätten-, Gewerbe- und Bauernbetriebes aus der Zeit vor hundert Jahren
veranschaulichen. In den vierziger Jahren jener Zeit wurde noch eine Bierbrauerei
eingerichtet, die bis gegen das Jahr 1910 in Betrieb war und wo wöchentlich immer
noch rund tausend Liter Bier hergestellt und anschließend verkonsumiert wurden.
Konrad Schilling starb im Jahre

1888; seine Ehefrau war ihm

schon im Jahre 1872

durch Tod entrissen worden. Sein Sohn Engelbert, der mit der Maria Michel verehelicht war, führte das Geschäft weiter. Er stirbt jedoch noch in jungen Jahren, 1885,
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noch vor seinem

Vater, hinweg

von

seiner Ehefrau

und

fünf

Kindern;

drei Jahre

später trägt man auch die Mutter von den fünf Kindern zum Friedhof hinauf.
Wirtschaftliche Schwierigkeiten, welche gleichzeitig auftreten, sind nicht geeignet, den
hinterlassenen Kindern Hoffnung auf den Erhalt ihres elterlichen Anwesens zu
schenken. So kommt es noch im gleichen Jahre zum Verkauf, und der Hecht wird
von dem Landwirt und Bierbrauer Johann Stärk, der aus der Orsinger Mühle
kommt, erworben. Er bewirtschaftet dieses Anwesen mit seiner Ehefrau Emilie, geb.

Lingg

Mühle,

aus Böhringen,
seinem

bis zum

Geburtshaus,

Jahre

wo

1924.

er im Jahre

Dann
1932

zieht er wieder

stirbt. Der

Hecht

hinab

in die

ist seit dem

Jahre 1924 in Pacht gegeben; Pächter ist heute der Land- und Gastwirt Remigius
Harder, Eigentümer von Hecht und Mühle, Forstrat Stärk in Stockach.

Wirtshaus

im Unterdorf —

Gasthäuser

„zum

Kreuz”

und

„zum

Kranz”

Das nächstälteste und dem Hecht an äußerer Größe kaum nachstehende Wirtshaus stand im Unterdorf, so ziemlich am gleichen Platze, wo heute das landwirtschaftliche Anwesen

des Landwirts

Karl Joos III steht. Diese andere Wirtschaft ist

auch schon im Urbar des Jahres 1618 erwähnt, allerdings ohne daß wir den Namen
des damaligen Wirtshausinhabers erfahren. Wir sind auch später gehalten, uns mit
einiger Vorsicht zu bewegen, denn Unterlagen sind hier weit spärlicher als beim
Hecht vorhanden. Ein Tafernwirt mit Namen Thoman Mayer begegnet uns hier um
1650; er stirbt 1677, und seine Witwe

heiratet zwei Jahre später den Wirt Hanns

Alber. Da dieser Lehenhofbesitz unter dem Namen
sozusagen investiert war bis zum

Jahre 1839, können

Alberhof auf diesem Anwesen

wir mit einiger Wahrschein-

lichkeit annehmen, daß auch hier unsere lokalgeschichtlichen Ermittlungen in etwa

zutreffen. Nachdem wir dann in der ersten und zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts die Wirtefamilie Allweiler auf diesem Anwesen antreffen, können wir mit
Bestimmtheit sagen, daß der im Jahre 1697 als Wirt und Gastgeber zu Orsingen

erwähnte Christian Allweiler als erster seines Namens auf diesem Anwesen hauste.
Eine Erinnerung an diesen dörflichen, wahrscheinlich auch sehr frommen und gläubigen Gastwirt birgt heute noch die Wallfahrtskapelle Schenkenberg, wo er im Jahre
1697, aus Dankbarkeit für die Gesundung seines Sohnes Peter, eine Votivtafel anbringen ließ, auf der wir ihn in damaliger Kleidung anschauen können. Sebastian
Altweilers Sohn Daniel ist der letzte männliche Träger dieses Namens auf diesem
Anwesen. Seine Tochter Johanna heiratet im Jahre 1794 den erst 21jährigen Müllersohn aus der Orsinger Mühle, Johann Baptist Stärk. Im Jahre 1807 stirbt seine Frau

hinweg, und noch im gleichen Jahre heiratet der Witwer die Müllerstochter Johanna
Boldin aus der Reißmühle, Pfarrei Mühlingen. Im Zuge der Napoleonischen Truppendurchmärsche kommt im Jahre 1814 in Orsingen das sogenannte Nervenfieber

auf; über 30 Personen sterben in diesem Jahre, und unter den Verstorbenen ist auch
der Bauer Johann Baptist Stärk. Noch im selben Jahre sieht sich die Witib nach

einem neuen Lebensgefährten um, der sich bald in der Person des erst 22jährigen
Bauernsohnes

Johann

Keller

vom

Stockfelderhof

eingefunden

hat. Die

Kinder

aus

erster Ehe, die den Eltern und Geschwistern aus der dritten Ehe beinahe fremd
geworden sind, fühlen sich nicht mehr recht zu Hause und werden bei Verwandten

untergebracht. Der vorhin erwähnte Johannes

Keller hat sich bald die Achtung und

Wertschätzung seiner Mitbürger erworben; er wurde wiederholt zum Bürgermeister

bestellt, stirbt aber 1847 auch wieder verhältnismäßig früh, im Alter von 55 Jahren.
Bis zum Jahre 1874 ist sein Sohn Lorenz auf diesem Anwesen, in welchem Jahre

es dann käuflich an den Bauern Magnus Joos übergeht, der nach einem erlittenen
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Unfall wiederum wie schon mehrere seiner Vorgänger auf diesem Hof, früh das
Zeitliche segnet. Über seinen Sohn August Joos, der später Besitzer des Anwesens

wurde, kam der Hof auf den heutigen Besitzer, Karl Joos III.

Wir können wohl mit Sicherheit annehmen, daß das Gastwirtsgewerbe auf diesem
Anwesen um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert einging, dafür aber an
anderen geeigneten Plätzen des Dorfes wieder aufzuleben versuchte. Auf dem heutigen

Anwesen

des

Gasthauses

„zum

Kreuz”

finden

wir

erstmals

im

Jahre

1802

schreibt er, daß er seit fünf Jahren Bierwirt sei und daß ihm dieses Gewerbe

schier

den Bürger Johann Nepomuk Mayer, als Bierwirt bezeichnet, und im Jahre 1807
bewirbt er sich um die Erlaubnis zum Ausschank von Wein. In seinem Gesuch

keinen oder nur wenig Nutzen bringe, besonders auch deshalb, weil die Weinernte
in diesem Jahre 1807 besonders gut ausgefallen sei und der Ort Orsingen in einer
Weingegend liege, wo der Wein mehr als das Bier Absatz finde. Er erwähnt weiter,
daß der Ort 60 Bürger zähle und die Straße mitten durchs Dorf führe. Der damalige
Obervogt Uhl in Langenstein stellte dem Bittsteller sowie seiner ganzen Familie ein
hervorragendes Zeugnis aus. Nach Stellung eines Kautionsgeldes in Höhe von sechs
Gulden wurde ihm die Erlaubnis zum Weinausschank erteilt, ihm, dem im Jahre
1781 Geborenen, der sich am 11. Januar 1807 mit der Tochter des Hafners Jakob
von Briel, Maria, verheiratete, und im Jahre 1841 starb. Sein Nachfolger war sein
im Jahre 1817 geborener Sohn Johann Georg, der auch das Bäckerhandwerk erlernt
hatte und es auch ausübte. Er war in seiner Jugend viel gereist und gewandert, worauf er Zeit seines Lebens stolz war und dies seine Mitbürger auch wissen ließ. Im

Umgang mit seinen Gästen und Mitbürgern soll er sich nie des örtlichen Dialektes,
sondern immer der Schriftsprache bedient haben. Er war mit der Sybilla Trippel aus
Aach verehelicht und starb im Jahre 1890. Sein ältester Sohn Andreas, 1842 geboren,

führte die elterliche Gastwirtstradition weiter, welche nach ihm wieder sein Sohn
Edwin pflegte, der aber noch jung im Jahre 1913 als Junggeselle starb. Seine
Schwester Luise betrieb
1917 mit dem Gastwirt

die Gastwirtschaft weiter und verheiratete sich im Jahre
Anton Stefan, in dessen Besitz das Gasthaus zum Kreuz

heute noch ist.
Aus dieser Gastwirtsfamilie Mayer stammt der im Jahre 1809 geborene Bernhard

Mayer, der von Beruf Küfer war. Mit 22 Jahren heiratete er die Tochter des Küfers

Wendelin Schwarz, deren Anwesen viele unserer Zeitgenossen noch kannten und das
im

Jahre

1925

abbrannte.

Der

erwähnte

Küfer

Bernhard

Mayer

verunglückte

am

18. Juli 1843 tödlich, als er an jenem Tage eine sogenannte Küferschranke aufrichtete, welche im Aufbau zusammenstürzte und diesen Handwerksmeister totdrückte.

Er war erst 35 Jahre alt. Ein Jahr darauf heiratete die Küferswitwe den von Edenhausen in Bayern stammenden Küfermeister Johannes Heiler. Dieser brachte das

von ihm erheiratete Küfereigeschäft bald zu beachtlichem Ansehen.
Eichenholz duftenden

Werkstätte

werkte ein halbes

Dutzend

In seiner nach

Gesellen,

so daß wir

annehmen dürfen, daß damals das Küfereigewerbe noch unter einem günstigen
Stern stand. Das damalige Dorf Orsingen stand im Weinbau nicht an letzter Stelle,
und die benachbarte Herrschaft Langenstein war ein guter Auftraggeber. Unser
Küfermeister beschäftigte sich aber nicht nur beruflich in seiner Werkstatt, sondern
interessierte sich nebenbei auch für die Gemeinde und staatspolitischen Geschehnisse,
und nachdem er im Dorf kaum heimisch geworden war, wurde er im Revolutionsjahr
1848 zum Bürgermeister von Orsingen bestellt. Doch nicht allzu lange lastete diese
Würde

und Bürde

auf ihm;

ein halbes

Jahr

Amtstätigkeit

als Dorfoberhaupt

von

Orsingen war der Höhepunkt seines Lebens. Wohl blühte sein Geschäft auch weiterhin, aber allmählich erbleichte der strahlende Stern und als im Jahre 1886 der
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Küfermeister

und

seinerzeitige

Bürgermeister

Johannes

Heiler

aus

dieser

Welt

schied, ging er arm und verlassen, bar allen Glanzes und Ansehens, das ihn einst
in seinen jungen und besten Mannesjahren im Umgang mit seinen Zeitgenossen be-

gleitete, aus dieser Welt. Nachfolger auf diesem Anwesen war die Küfersfamilie
Amand Haag, Andreas Haag und Ottmar Haag. Letzterer lebt heute in Amerika.
Kommen

wir noch

einmal

zurück

zu dem

Anwesen

des

Landwirts

Xaver

Joos,

gegenüber dem Anwesen Kreuz. Wie schon angedeutet, wurde es von Johann
Schilling „zum Hecht” erbaut, der es dann der in der Orsinger Mühle verheirateten

Tochter Maria Josefa vererbte, die es wiederum ihrem Sohn Johann übereignete. Als

dieser im Jahre 1848 von Ohningen nach Orsingen zurückkehrte, machte er sich in
diesem Hause seßhaft, aber seine Bleibe war nicht von Stetigkeit.

1850 verkaufte er

das Anwesen, Wohnhaus und Realgerechtigkeit des Gastwirtschaftsbetriebes um
5000 Gulden an seinen Schwager Fridolin Keller. Der neue Besitzer betrieb das An-

wesen als Gastwirtschaft „zum Kranz” weiter. Seine Ehefrau war die Schwester
des Johann Stärk aus der Mühle. Fridolin Keller selbst stammte vom Haldenhof bei

Sipplingen; dort war sein Vater in zweiter Ehe mit der Maria Josefa aus der
Orsinger Mühle verheiratet, so daß Vater und Sohn gleichzeitig auch Schwäger
waren.
Im Laufe der Jahre hat dieses Anwesen seine Besitzer wiederholt gewechselt. Bis
in die 70er Jahre hinein blieb es Gastwirtschaft zum Kranz. Der Wirt und Besitzer

Fridolin

Keller starb

1867,

und

seine Witwe

Xaver Joos. In den 70er Jahren wurde

heiratete später

das Anwesen

Eigentum

den Bürger

des Bauern

Franz

Michael

Joos, der es zu Beginn dieses Jahrhunderts an den Orsinger Bürger August Fritschi
veräußerte, von welchem es dann 10 Jahre später an den heutigen Besitzer Xaver Joos
überging, der unter dem Namen Schloßbauer dorfbekannt ist.

Wirtschaft „zur Linde”
Wir haben nun das Gastwirtsgewerbe, seine Behausungen und ihre Inhaber wenig-

stens teilweise in ihrem Auf und Ab beleuchtet, und es wäre eine stiefmütterliche Bei-

seitesetzung, wollten wir nicht auch dem jüngsten Wirtshaus noch kurz unsere Aufmerksamkeit widmen. Es ist die Wirtschaft „zur Linde”. Ursprünglich nicht als
Wirtschaft erbaut, dient sie diesem Zweck nun doch schon seit Beginn der 70er
Jahre des vorigen Jahrhunderts. Die Gastwirtschaftskonzession wurde damals von der

zuvor behandelten Wirtschaft
tragen. Wir finden als ersten
rad war gelernter Bierbrauer,
der erste Gastwirt auf diesem
ebenfalls gelernter Bierbrauer
seinen Schwiegervater Andreas

zum Kranz käuflich erworben und auf die Linde überBesitzer den Bauern Andreas Keller. Sein Sohn Konerbaute das heute noch vorhandene Bräuhaus und war
Anwesen. Ihm folgte sein Schwager Gebhard Maier,
von Binningen, von welchem es im Jahre 1877 an
Keller übergeht.

Letzterer verkaufte das Anwesen

Linde im Jahre

1879 an seinen Sohn

Friedrich,

der das Bäckerhandwerk sowie das Bierbrauereigewerbe erlernt und bislang in Wollmatingen

bei

Konstanz

eine

Schankwirtschaft

betrieben

hatte.

Als

im

Monat

November 1878 diese Schankwirtschaft einem Brandunglück zum Opfer fiel, verkaufte Friedrich Keller die Brandstätte in Wollmatingen an einen Interessenten und
zog nach Orsingen, wo er von seinem Vater die Linde kaufte, um hier das Gastwirtsgewerbe zu betreiben. Im Jahre 1883 veräußerte er im Tauschwege das Anwesen Linde an Altbürgermeister und Steinhauer Remigius Joos. Letzterer erwarb
von

Kranzwirt

Gebäulichkeiten

Michael

Joos

die Wirtschaftskonzession,

an dessen Sohn,

die

dann

alsbald

mit

den

den Bauer und Steinhauer Gerhard Joos, über-
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ging. Von diesem ging die Wirtschaft zur Linde auf dessen Sohn Ernst Joos über,
welcher das Anwesen im Jahre 1956 seinem Sohn Alois übereignete. Unter dem
Großvater des jetzigen Eigentümers, Gerhard Joos, und seiner Ehefrau entwickelte
sich die Wirtschaft zur Linde zu einem geselligen Lokal. Um die Jahrhundertwende gab es in Orsingen eine ganze Anzahl Originale, die sich des öfteren in der
Linde zusammenfanden und sich erst wieder trennten, wenn sie sich gegenseitig
mit ihrem Galgenhumor überschüttet hatten. Wir denken hier an den Seppenfidele,
der sich selbst in seinen vorgerückten Jahren noch etwas gönnte und hierzu eben
die Gastfreundschaft des Wirtshauses in Anspruch nahm. Sein unentbehrlicher
Freund

war

der

„Galli”

(Gallus

Menzer).

Wenn

die

beiden

sich

gegenseitig

so

lange geärgert hatten, bis sie sich zankten und letztlich noch gegenseitig Schläge verabreichten, so wurde von diesen beiden, die schon das achtzigste Lebensjahr überschritten hatten, am nächsten Tage die Stammtischtreue erneut gefestigt. Ein Freund
und Gönner der beiden war der „Müllerfidele”. Wenn er auch bedeutend jünger war
als die beiden anderen Kumpane, so haben sie sich untereinander am Stammtisch
immer sehr wohl gefühlt und der Geselligkeit und dem Frohsinn einer gemütvollen
Zeit ihren Tribut gezollt.

Die Orsinger Mühle
Streifen wir noch kurz die Orsinger Mühle. Sie ist schon sehr früh erwähnt. Im
Jahre 1403 ist in einer Abgabeangelegenheit Algus, der Müller von Orsingen genannt und festgehalten. Die Mühle wird damals kaum am heutigen Platz gestanden
haben, wohl auch am Wasserlauf, der sich aber vor 550 Jahren sicher noch nicht
in der heutigen Richtung bewegte. Jahrzehnte oder fast Jahrhunderte

schweigen die

Akten sich aus über die Orsinger Mühle; wir finden lediglich einmal das Geschlecht
der Megger und Pürkhlin als Müllersfamilien aufgezeichnet. Auch das alte Orsinger
Gmaindsbuch, das mit seinen Aufzeichnungen in den Jahren nach 1600 beginnt,
tut unserer

Mühle

kaum

Erwähnung,

während

das

Urbar

vom

Jahre

1618

schon

etwas gesprächiger wird. Wir hören hier folgendes: „Die Mühlin Gnädigster Herrschaft und Gerichtsherren zu Orsingen und Herr zu Langenstein gehördt in den
Flecken,

eine neue

aus dem

Grund

mit vier Mauern

erbaute,

mit dreyen

Gängen

Mühlin, und einer zunächst daran gelegenen Seege, samt deren zu solcher Mühlin
gehörigen Scheuer, mit Krauth und Hanfgarten, so alles ein Jauchert ain Vierling
zwanzig und Syben Ruthen Felds tut, stosst ainesteils uff Hannsen Kessing, andernteils uff Andreas Springauf, sie liegt zwischen der Gmaindt Allment und der
Wintershofer Gasse. Ist obgesagte Mühlin eine Ban und Zwangmühlin, in welcher
alle Unterthanen zu Orsingen, reich und Arm, bei Straff eines Pfundes Pfennig, zu
mahlen schuldig sind. Zu dieser Mühlin gehört ein Omdwiesen mit vor der Mühlin
gelegenen Anderthalb Vierling vier Ruthen groß, stosst ainesteils auf den Pfründgarten, andernteils auf den Bach, liegt zwischen Andreas Springauf, und Jakob

Fritschin.” Um 1710 wird der Müller Galli Schwarz, von Hausen an der Aach kommend, mit der Orsinger Mühle belehnt, ihm folgt sein Sohn Josef Schwarz, und im

Jahr 1765 wird der junge Müller Josef Stärk von Nenzingen gebürtig, mit der
Orsinger Mühle belehnt, welcher mit der Genoveva Schellhammer von Mühlhausen
verehelicht ist. Die vier dieser Ehe entsprossenen Kinder verheirateten sich alle
in Orsingen. Den ältesten Sohn haben wir bereits gestreift, der nächstälteste, Konrad,
ließ sich Zeit, bis es ihn zum Heiraten gelüstete; wenn ihn seine damaligen Zeitgenossen hin und wieder in dieser Sache daran erinnerten, daß es für ihn, nachdem
er die Dreifiig längst überschritten, doch nun auch Zeit wäre, sich nach einer Frau
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umzusehen, soll er sich jedesmal geäußert haben, es habe noch Zeit, er müsse noch
zuwarten, bis seine Braut 18 Jahre alt sei. Eines Tages stimmte diese Rechnung, und

am 18. Februar 1811 führte der damals 37jährige Hochzeiter Konrad Stärk aus der
Orsinger Mühle die Tochter des Hechtwirts Schilling, Maria Josefa Schilling, die am

gleichen Tage 18 Jahre alt geworden war, als Frau nach Hause.

Zu dieser Zeit war die Mühle noch ein Langensteinisches Lehen, aber schon ein
Jahr darauf erwirbt sie Herr Rentamtmann Uhl von dem damaligen Besitzer Graf
Karl zu Welsperg zu eigen. Noch im gleichen Jahre wird sie von dem Müller Konrad

Stärk um 3800 Gulden käuflich übernommen.

Im Jahre 1812 bewirbt sich der Müller

Konrad Stärk bei der damaligen Seekreisregierung um die Einrichtung einer Olmühle
und einer Hanfreibe, welchem Ersuchen entsprochen wurde. Im Jahre 1844 brannte
das ganze

Anwesen

ab. Der

Brand

soll in der sogenannten

Hanfdürre

entstanden

sein, und das gefräßige Feuer soll zufolge der vorhandenen Mehlvorräte in seiner
Ausdehnung und Mächtigkeit beängstigende Formen angenommen haben. Noch im
selben Jahre wurde die Mühle wieder aufgebaut mit Müllerei, Sägewerk, Olmühle
und Hanfreibe. Später kam noch ein Torkelbetrieb und eine Lohndrescherei hinzu.
Der Müller Konrad Stärk war ein unternehmender Mann, hatte er doch diesen

Betrieb, den er von seinem verstorbenen Vater im Jahre 1809 als kleines Lehen mit
drei Jauchert Feldern übernommen hatte, so zur Blüte gebracht, daß bei der Erb-

auseinandersetzung

im

Jahre

1853

ein Vermögenswert

handen war. Konrad Stärk starb im Jahre

von

45000

Gulden

vor-

1856 im Alter von 82 Jahren und über-

lebte seine um 19 Jahre jüngere Frau um vier Jahre. Von seinen 13 Kindern starben

4 im Kindesalter, während alle anderen im engeren Heimatgebiet versorgt wurden, bis

auf einen Sohn, der sein Glück in Amerika versuchte. Der im Jahre 1819 geborene
Sohn Johann

Georg Stärk übernahm

im Jahr vor seines Vaters Tod das ganze um-

fangreiche Müllerei- und Bauernanwesen und verheiratete sich mit der Kronenwirtstochter Emilie Bischof aus Aach im Hegau.

Unter ihm wurde im Jahr 1873 das ge-

räumige Okonomiegebäude erbaut. Als Johann Georg 1898 starb, übernahmen die
beiden Söhne Fidel und Hermann das ganze Anwesen mit allen Einrichtungen. Beide
wirtschafteten zusammen auf diesem Betrieb bis zu ihrem Hinscheiden in den Jahren

1920 bzw. 1923. Sie starben als Junggesellen und vererbten ihren ganzen Nachlaß
ihrem Neffen Otto Stärk, Forstrat, dessen Eltern den Betrieb noch von 1924 bis
1932 weiterführten.

In diesem Jahr wurde

die Mühle mit Sägerei usw. sowie einem

Teil der Landwirtschaft an den Müller Richard Mayer von Eigeltingen verpachtet,
dessen Sohn Julius Mayer das Anwesen bewirtschaftet.

Der reichenauische Widumhof
Gegenüber der Mühle steht das Anwesen des Landwirts Gottfried Heim, das
einstige Reichenauische Widum, also auch ein einstiger Lehenhof. Dieser Hof stand

Jahrhunderte auf oder neben dem Kirchhofplatz. Erst in den Jahren nach 1575, als

beim Brand dieses Bauernhofes auch die neuerbaute Pfarrkirche ernstlich von dieser
Feuersbrunst bedroht wurde, ließ man den Plan, diesen Bauernhof wieder am gleichen Platz zu erstellen, fallen. Der damalige Grundherr von Orsingen, Hanns Werner
von Raitnau zu Langenstein, stellte am Rande des Dorfes ein Grundstück zur Ver-

fügung, auf dem dann dieses Anwesen erstellt wurde und wo es auch heute noch
steht. Dem landwirtschaftlichen Betrieb wurde vor einigen Jahren noch eine Bäckerei
angegliedert. Auf diesem einstigen Reichenauischen Lehenhof saßen vor Jahrhunderten in mehreren Generationen das Bauerngeschlecht der Frey, welche von Hirschlanden nach Orsingen kamen. Sie hausten schon auf diesem Hof, als derselbe noch bei
363

der Kirche stand, und auch nachher noch ein ganzes Jahrhundert lang dort, wo das

Anwesen heute noch steht, und wo sie dann von dem jungen Bauern Jakob Joos, der

im Jahre 1595 von Homberg nach Orsingen kam, abgelöst wurden. Auch dieses
Anwesen fiel einem Brande zum Opfer, denn in den Jahren nach 1700 zahlte dieser
Bauer Jacob Joos von seinem neu erbauten Haus gegenüber der Mühle nach Langenstein

1

Gulden,

acht

Kreuzer

und

drei

ein ‚halb

Pfennig

Zins.

Bevor

dieser

Jacob

Joos nach Orsingen kam, mußte er sich um sieben Gulden aus der Salemischen
Leibeigenschaft loskaufen, denn seine Heimat, Homberg-Münchhöf, war Salemisches
Hoheitsgebiet, wo sein Vater, der Bauer Sebastian Joos, Salemischer Vogt war und

im Jahre 1730 im Alter von 96 Jahren starb. Jakob Joos war mit der Salome Meggerin verehelicht und hauste auf diesem Anwesen bis zum Jahr 1735. Er ist der
Stammvater sämtlicher Familien Joos in Orsingen, bis auf zwei, deren Urahne einst

von Hausen an der Aach nach Orsingen kam. Sein Sohn Eugen wurde Nachfolger
auf diesem Bauernhof, seine Ehefrau war eine geborene Moserin von Überlingen
am Ried, und als ihr Ehemann, kaum 50 Jahre alt, starb, führte sie das Anwesen

weiter bis zum Jahre 1768, wo es dann der Sohn Michael Joos übernahm. Nach
1800 ist die Familie Joos auf dem Anwesen nicht mehr anzutreffen. Mittlerweile war

der Müllerssohn von der gegenüberliegenden Mühle, Hanns Michael Stärk, im Dorf
genannt der „Hannsmichel”, aufgezogen; seine eheliche Verbindung mit der Theresia
Fritschi blieb ohne männliche Nachkommen. Der Bauernsohn Xaver Fritschi heiratet
auf das Anwesen ein, dessen Vater in Langenstein den sogenannten Dänischen Hof
bewirtschaftet:

Xaver

Fritschis Sohn,

Vinzenz

Fritschi, übernimmt

später

den

Hof,

stirbt aber schon in jungen Jahren, und seine hinterlassene Witwe heiratet den
Landwirt Sebastian Höliner aus Friedingen im Hegau. In den Jahren vor dem ersten
Weltkrieg veräußerte Höliner die ganzen Liegenschaften mit Wohn- und Okonomiegebäude im Versteigerungsweg, wobei die Gebäulichkeiten in das Eigentum von
Landwirt Gottfried Heim übergingen.

Der Fuchsenhof
Unweit der Mühle

sehen

dem

Dorfbild

liegt das ehemalige Anwesen des Fuchsenhofes, dessen Aus-

vor 200 Jahren

eine andere

Note

verlieh

als heute.

Die

das

Anwesen ausmachenden Gebäulichkeiten standen damals nicht am gleichen Platze wie
heute, sondern zwischen dem heutigen Hofraum und dem Anwesen des Landwirts

und Zimmermeisters Oskar Muffler. Dieser Fuchsenhof war einstmals, wie noch elf

andere Bauernhöfe im Dorf, ein Langensteinisches Lehen und wurde vor etwa 200
Jahren von dem Bauersmann Josef Fritschi, dessen Ehefrau Johanna Schatz, gleichfalls aus einem dieser Lehenhöfe stammend, bewirtschaftet. Nachdem ihr Ehemann im
Jahre 1772 verstarb, finden wir sie bald in zweiter Ehe mit einem Josef Stöckle auf
dem gleichen Anwesen; er wird im Jahre 1777 mit dem Hof belehnt. Die Tochter
Katharina Fritschi aus erster Ehe der Johanna Schatz verehelichte sich auf dem Anwesen Fuchsenhof im Jahre 1802 mit dem Bauern Franz Josef Oschwald von Unter-

schwandorf; aber erst im Jahre 1816 bekam dieser selbst den Hof zu Lehen. Nach
den noch vorhandenen Unterlagen konnte er seinen bäuerlichen Aufgaben nicht
immer voll gerecht werden. Er starb im Jahre 1827 kinderlos, und seine hinterlassene Witwe Katharina, geborene Fritschi, wurde mit dem Hof nicht mehr belehnt. Der Fuchsenhof war in diesen Jahren, wie man damals sagte, heimgefallen zu
Händen

des

Besitzers,

des

Herrn

von

Langenstein,

und

zwar

an

den

‘damaligen

Großherzog von Baden, der zwei Jahre zuvor Langenstein käuflich an sich gebracht
hatte.
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Dieser Lehenhof, daß heißt, die dazu gehörigen Acker und Wiesen, wurden fortan

nicht mehr wie bisher im Anwesen des Fuchsenhofes weiter bewirtschaftet, sondern
die 77 Jauchert wurden einzeln an die Orsinger Bürger und Landwirte verpachtet.

Im Jahre 1750 waren bei diesem Hof drei Jauchert eigene Felder; wir dürfen aber
mit Bestimmtheit annehmen, daß von dem oben erwähnten Zeitpunkt bis zum Jahre
1825 noch in bedeutendem Umfang Eigengrundstücke hinzugekommen sind. Diese
Eigengrundstücke und die ebenfalls eigentümlichen Gebäulichkeiten vermachte die
hinterlassene Witwe ihrer Bruderstochter Scholastika Fritschi, deren Vater Fidel

Fritschi auf diesem Anwesen im Jahre 1764 geboren war. Derselbe machte sich in
den neunziger Jahren jenes Jahrhunderts selbständig und baute drunten im Unter-

dorf jenes Haus, in welchem heute der Landwirt Eduard Gaißer wohnt und in
welchem die genannte Scholastika geboren wurde (1795). Die Frage, warum jenes
Haus räumlich ganz gleich eingeteilt ist, wie das Wohnhaus vom Fuchsenhof (Wendelin Blickle), dürfte

damit beantwortet

sein:

eines von

diesen

beiden

Häusern,

ver-

mutlich das 1795 gebaute, diente dem andern zum Muster. Fidel Fritschi war der
Großvater des sogenannten Klosekarle, den die ältere Generation noch gut gekannt
hat. In das Anwesen Fuchsenhof heiratete dann im Jahre 1827 der junge Bauersmann Wendelin Stärk mit der Scholastika Fritschi ein. Letztere, des wohlhabenden
Bauern Fidel Fritschi Tochter, und auch ihr nicht unbemittelter Ehemann Wendelin

Stärk traten beide gut fundiert in die Hausstands- und Familiengründung ein, so daß
sie in der Lage waren, mit den Jahren einen schönen und stattlichen Bauernhof aufzu-

bauen und ihr eigen zu nennen. Dieser Wendelin, dessen Vater, wie schon angedeutet, im Jahre 1814 am Nervenfieber stirbt, war damals 17 Jahre alt. Durch die

Wiederverheiratung seiner Stiefmutter fühlte er sich im eigenen elterlichen Hause

fremd und zog nun zu seinem Onkel Konrad Stärk in die Mühle, von wo aus er sich

dann später auf dem Fuchsenhof selbständig machte. Wendelin brachte es im Dorfe
zu Wohlstand und Ansehen; er war viele Jahre Gemeinderat und Gemeinderechner,

und

als er 1876

starb, hinterließ

er seinem

Sohn

Anton

ein nicht unbedeutendes

Vermögen, das letzterer weiterhin gut zu wahren und zu mehren wußte.

Anton Stärk war im Jahre 1840 geboren, seine Geschwister starben im jugendlichen Alter, so daß ihm das ganze schöne Anwesen, unbelastet und gut geführt, zufiel. Er gründete einen Hausstand mit Antonie Staiger, einer Tochter des s.Z. in
Orsingen tätigen Lehrers Staiger. Mit dreifiig Jahren, im Kriegsjahr 1870, wählten
ihn die Orsinger Bürger in den Gemeinderat, und sechs Jahre später wurde er zum
Bürgermeister gewählt. Dieses Amt versah er, nachdem ihm die Bürgerschaft bei
Wahlen immer wieder das Vertrauen ausgesprochen, 36 Jahre lang, bis zum Jahre
1913, wo

er altershalber,

73 Jahre alt, sich nicht mehr

zur Verfügung

stellte. Mit

Umsicht und Verantwortungsbewußtsein betreute er die Gemeinde. Der Ausbau der

Wasserversorgung in den Neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts, die Erbauung
des Farrenstalles im Jahre 1906 und des Schulhauses im Jahre 1911 fallen in seine

Amtstätigkeit; auch an der Förderung des Kirchenneubaues in den Jahren 1909—11
war er maßgeblich beteiligt. In den siebziger und achtziger Jahren des vergangenen
Jahrhunderts war er auch derjenige Mann im Dorfe, der es fertig brachte, daß die
damals in den bäuerlichen, vielfach verschuldeten Betrieben ein- und ausgehenden
Handelsjuden von Randegg und Gailingen zuletzt dem Dorfe fern blieben. Vom
Jahre

1864 bis zu seinem

Ableben

im Jahre

1920

war

er auch Rechner

und Ver-

walter der kirchlichen Fonds, darüber hinaus auch 12 Jahre als Mitglied des Kreisrats tätig. Er war ein Mann von großer Gestalt, mit scharf geschnittenen Gesichtszügen und charaktervoller Haltung. Er starb im Alter von 80 Jahren im Jahre 1920,
nachdem er schon im Jahre 1908 seinem Sohn Konrad Stärk den Hof übergeben
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hatte, welcher

denselben

bis vor 2 Jahren

bewirtschaftete

und

in den

Jahren

von

1939 bis 1945 Bürgermeister war. Ein weiteres Glied dieser Familie ist der älteste
Sohn des Anton Stärk, Franz Stärk, Rechnungssteller, der im Jahre 1961 im hohen
Alter von 90 Jahren gestorben ist.

Als im Jahre 1827 der letzte Lehenhofbauer Franz Josef Oschwald auf dem Fuch-

senhof starb, waren bei der sogenannten Vermögensbeschreibung auf dem Hof vor-

handen: 4 Pferde im Wert von zus. 160 Gulden, 2 Fohlen zu 48 Gulden, 4 Kühe
zu 100 Gulden, sechs Ochsen zu 170 Gulden, 4 Kälber zu 42 Gulden, 2 Schweine
zu 16 Gulden, 3 Gänse zu 1 Gulden und sechs Hühner zu 36 Kreuzer. Die Wirt-

schaftsstruktur auf einem Bauernhof war damals eine andere als heute, die Ackergründe lagen alle unter dem Pflug, der Anbau von Getreide und Hülsenfrüchten
war gegenüber heute überwiegend, zum Ackerbau brauchte man Gespanne: deshalb
war der Bestand an Pferden und Ochsen im damaligen Viehstall dominierend, während die Zahl der Milchkühe sich in bescheidenen Grenzen hielt.

Das Buckelmannsgut
Ein

weisen

anderes

finden

kleineres

läßt, war

Lehen

im Dorf,

der sogenannte

es in früheren

Zeiten

das sich schon

Kellershof,

immer

auch

in der Taferne

im

15. Jahrhundert

(Hecht)

mitbelehnt,

Buckelmannsgut genannt.

nach-

Wir

so auch

im Jahre 1737, wo die damalige Wirtin Anna Schmiedin, die hinterlassene Witwe
des kurz zuvor verstorbenen Hechtwirts und Vogtes Sebastian Fritschi, Mutter des
nachmaligen Pfarrers Johann Georg Forster, mit diesem Gut belehnt wurde. Ihre

Base Susanne Ehratin, deren Vater vor dem erwähnten Sebastian Fritschi auf dem
Hecht hauste, war Mitnutznießerin dieses Lehens, eine Schwester von ihr war mit
dem Bürger Franz Lenz verheiratet, und die Kinder aus dieser Ehe erhielten von

der Susanne Ehratin dieses Lehen als sogenanntes Afterlehen so lange, bis es, wenn

die älteste Tochter Maria aus dieser Lenzschen Ehe einen Mann findet, nach drei
Jahren auf diese als alleinige Inhaberin zurückfällt. Der Mann wurde gefunden und
im Jahre 1751 heiratet diese Maria Lenzin den im Jahre 1715 geborenen Benedikt
Menzer, dessen Vater Jakob Menzer von Worblingen war. Benedikt Menzer hauste

im nächsten Anwesen neben dem Fuchsenhof, wo heute der Landwirt Ferdinand
Stemmer zuhause ist. Das halbe Lehen dieses Buckelmanngutes ging im Jahre 1789
an den Bauer Anton Mossbrugger über. Nachdem dieser ein Jahr später starb, wurde
der vom

Portugieserhof

bei Langenstein

nach

Orsingen

übergesiedelte

Bauer

Fidel

Fritschi, nachmals Winkelbauer genannt, Nachfolger in diesem Lehen.
Die andere Hälfte des Lehens blieb in der Familie Menzer; Anton, der Sohn des
Benedikt, wurde im Jahre 1797 damit belehnt. Benedikt Menzer war der Großvater
des Gallus Menzer; letzterer war als Original unter dem Namen

Galli dorfbekannt,

und die älteren Orsinger können sich dieses Bürgers noch gut erinnern. Er starb im

Dezember des Jahres 1904 im Alter von 83 Jahren. Nachkommen der Menzer im
Mannesstamm sind die noch hier ansäßige Familie Martin Menzer, Witwe, und
Justizrat Karl Menzer in Breisach.

Auf besagtem Anwesen hauste in den 1750er Jahren mit diesem Benedikt Menzer
der Bürger Simon Fritschi mit seiner Familie zusammen, welchen beiden Familien
wir nach einigen Jahrzehnten auf diesem Hause nicht mehr begegnen. Der Benedikt
Menzer

hat

sich

inzwischen

im

Unterdorf

auf

dem

Sturzhof

(früheres

Anwesen

Sigmund Manner) seßhaft gemacht und später bewirtschaftet diesen Hof sein Sohn
Anton. In sein vorheriges Anwesen in der Mühlengasse ist inzwischen der Johannes
Maier aufgezogen, dessen Tochter Anna Maria im Jahre 1773 den Schmied Michael
366

von

Rad

heiratet,

dessen

Vater

Wunibald

ums

Jahr

1740

von

Mindersdorf

nach

Orsingen kam. Diese Familie von Rad übte in drei Generationen als Inhaber der
sogenannten Gmaindtschmitten, welche Jahrhunderte lang mit der Schmittengerechtigkeit verbunden war, das Schmiedehandwerk in Orsingen aus. Der dritte in der
Reihe

dieser

Schmiedefamilie,

gleichfalls

auf den

Namen

Michael,

wie

sein Vater,

getauft, heiratet im Jahre 1808 mit einer Rosa Fritschi in das väterliche Anwesen ein.
Die Schmiedewerkstätte, in der diese Schmiedefamilie und auch der letztgenannte
Michael von Rad sein Handwerk ausübte, stand jedoch nicht bei seiner Behausung
in der Mühlengasse, sondern wurde oben im Dorf im Jahre 1793 an der Stelle
gegenüber dem Gasthaus zum Hecht neu aufgebaut, wo dieselbe auch heute noch
steht und wo

heute noch

wie vor hundert

und

mehr

Jahren

unter

den

Hammer-

schlägen derber Schmiedefäuste der singende und klingende

Amboß

diese Lehenschmiede um 300 Gulden zu Eigentum. Unten
falls eine Schmiede, auf welcher der Schmied Josef Mathes,
an der Aach, seinem Berufe nachging. Im Jahre 1814, dem
Orsingen, wird er seiner vielköpfigen Familie entrissen. Die
unmündigen Kinder mit ihrer Muter bekamen jedoch noch im

im Dorf stand ebengebürtig von Beuren
großen Sterbejahr in
hinterlassenen sieben
gleichen Jahre wieder

und bäuerliche

einen

Dorfgeschehen

Ernährer

und

mitbelebte.

Familienvater

in

der

Im Jahre

Person

1819

des

das ländliche

erwirbt Michael

Schmiedes

Josef

von Rad

von

Rad,

eines jüngeren Bruders des dorfbekannten Schmiedmichel. Zwei Jahre später stirbt
die Mutter hinweg, und ihm Jahre darauf (1817) erleidet der Stiefvater der sieben
oben erwähnten Kinder, Josef von Rad, draußen im Feld, im sogenannten Baum-

tal, den Erstickungstod. Nun nimmt sich der Bruder Michael von Rad dieser Kinder
an; er betreut dieselben als Vormund und übernimmt auch die durch die Todesfälle
verwaiste Schmiede um den jährlichen Pachtzins von 12 Gulden, so daß er nun eine
dominierende Stellung in seiner Eigenschaft als Schmied im Dorf einnimmt. Unter ihm

erlernt ein Sohn des Josef Mathes, Fridolin, ebenfalls das Schmiedehandwerk, das
er in späteren Jahren in der väterlichen Werkstätte selbständig ausübt, bis er dann

im Jahre 1838 die Schmiede an den in Orsingen zugezogenen und von Langenbrunn im Donautal gebürtigen Schmied Fidel Knobelspieß übergibt. Derselbe gründete
sich einen Hausstand und Familie; ein Urenkel von ihm ist heute Inhaber dieser
Werkstätte.
Kümmern

wir uns

noch

einmal

um

wohl endgültig seine Hammerschläge
Jahre verkaufte

er die Schmiede

Michael

von

Rad.

auf dem Amboß

im Oberdorf

Im Jahre

1838

eingestellt haben.

dürfte

er

In jenem

an einen Egidius Schürer von Mahl-

spüren im Hegau, und im Jahre 1845 ging dieselbe nach wiederholtem Eigentumswechsel an den Schmied Martin Gaisser von Aach, dessen Enkel, Schmiedmeister
Paul Gaisser, heute noch in familientreuer Handwerkstradition Eigentümer der
Schmiede ist.
In der Folgezeit widmete er sich der Bebauung seiner nicht allzu vielen Ackerund Wiesengründe, aber nachdem sein Haushalt nicht allzu groß war (er war
kinderlos), dürften dieselben nebst seinen Ersparnissen wohl gereicht haben, um das
Alter geruhsam und sorglos zu genießen. Als er im Alter von 82 Jahren im Jahre
1861 starb, vererbte er sein Wohnhaus in der Mühlengasse der ledigen 26jährigen
Genofeva Fritschi, einer Tochter des Bauern Xaver Fritschi und der Kreszentia, geborene Stärk. Schon zu Lebzeiten hatte der Schmied Michael von Rad seiner künftigen Hauserbin die Bedingung auferlegt, daß sie nach seinem Tode auf keinen Fall
das Haus wieder veräußern dürfe, ansonsten er sie später einmal heimsuchen würde.
Die Erbin jedoch nahm diesen Hinweis nicht allzu ernst und verkaufte das Haus im
Jahre 1862 ihrem Vater Xaver Fritschi um 600 Gulden, der es dann noch im gleichen
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Jahre seinem Sohn Albert Fritschi vermachte, welcher sich im Jahre

1863 auf dieses

Anwesen mit der Witwe Kreszentia Muffler, geborene Leiber, gebürtig von Bargen
bei Engen, verheiratete. Im Jahre 1899 heiratet auf dieses Anwesen der 1959 verstorbene

Altgemeinderechner

Josef

Stemmer

ein,

der

es

im

Jahre

1930

seinem

ältesten Sohn Ferdinand Stemmer weitergab. Die in diesem Zusammenhang erwähnte
einstige Erbin dieses Hauses muß in ihren späteren Lebensjahren nach ihrem eigenen
Geständnis die seinerzeitige ernste Mahnung und Warnung ihres Gönners zu fühlen
bekommen haben, denn Unglück und wirtschaftliche Schwierigkeiten sollen ihr nicht
erspart geblieben sein, worauf wir im Laufe dieser Abhandlung noch einmal hindeuten werden.

Der Wintershof
Zwischen

diesem Anwesen

und der Bäckerei Binder, im Garten der Familie Har-

der, stand einstmals der sogenannte Wintershof. In mehreren Generationen hausten
dort ein Zweig der Familie Kessing, so im Jahre 1758 Moritz Kessing mit seiner
Familie

und

nach

ihm

im Jahre

später begegnet uns dieser schon
Jahre

1784 von einem

Simon

1777

sein

Sohn

nicht mehr

Weber

Mathäus

Kessing.

auf diesem Anwesen,

übernommen

wurde.

Wenige

Jahre

‚das dann

Seine Ehefrau

war

im

eine

geborene Jäckin und stammte aus dem Hause, wo heute die Frau Witwe Koch
wohnt. Im Jahre 1803 heiratet dessen Sohn Georg Weber mit der Agathe Maierin
von Nenzingen auf den Wintershof. Er hatte damals seinen vom Hof abgetretenen
Eltern folgendes Leibgeding zu verabfolgen: jährlich 5 Malter Zellerfrucht, 2 Malter
Kernen, 2 Malter Gerste, 40 Pfund Schweinefleisch, 6 Pfund Schweineschmalz,
1 Viertel Salz, 1 Viertel Habermus, 2 Pfund Schmer, 6 Pfund Rindschmalz, alle
Monat 1 Gulden bar Geld, den Nutzen von einem Vierling Reben, ein Viertel Hanfboden, 2 Maß Ol, 4 Gelten Kraut und 2 Gelten Rüben. Im Falle des Todes eines
Elternteiles reduzierte sich das Leibgeding auf die Hälfte der Verpflichtung. Aber
nicht allzu lange durfte sich Georg Weber seines Hofes erfreuen, denn schon nach
wenigen Jahren wurde auch er abgelöst. Im Jahre 1807 verehelichte sich der damals
29jährige Bauer Gervas Joos, dessen Vater gleichen Namens Vogt war und den
Starkenhof bewirtschaftete, mit der Anna Maria Schafhäutle von Mainwangen, und
im gleichen Jahre zogen dieselben auf den Wintershof auf, in deren Händen das
Anwesen gut bewirtschaftet wurde.

Im Jahre

1836 stirbt der Ehemann

Gervas Joos

und die Witwe, die mit Umsicht und ungebrochener Schaffenskraft den Hof auch
weiterhin zu bebauen und zu erhalten gewillt war, kam in mehrerlei Hinsicht in
Schwierigkeiten, die sie aber mit zähem Willen meisterte. In einer Bittschrift vom
6. Mai 1839 an das Gräflich Langensteinische „Hohe Curatell” weist sie auf ein vorausgegangenes Ersuchen hin, den Lehenhof ihres verstorbenen Ehemannes für sich
und ihre Kinder zu belassen. Sie führt u. a. ihre Schwierigkeiten an, mit denen sie
zu kämpfen hat, und beteuert nicht zuletzt, daß sie ihren Sohn Josef, der schon
zum Großherzoglichen Militär ausgezogen (ausgelost) sei, wegen des Umtriebes ihres
Gutes nicht selbst habe zum Militär eintreten lassen können, sondern sich genötigt
gesehen habe, einen Ersatzmann zu stellen, für welchen sie 450 Gulden habe anlegen
müssen. Außerdem habe sie im Zusammenhang mit der Zehntablösung einen diesbezüglichen Zins von 108 Gulden und eine Zehntablösungssumme von 1600 Gulden
zu bezahlen. Weiterhin sei sie von Langenstein zur Entrichtung von Vermessungskosten in Höhe von 260 Gulden veranlagt worden. Sie bitte deshalb untertänigst um
gnädigste Erlaubnis, ihr entweder das bisherige Schupflehengut bis zu ihrem Tode zu
belassen oder ihr, wie anderen Lehenbauern in Orsingen, die Möglichkeit zu geben,
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dieses Lehengut käuflich zu erwerben. Am 13. Januar 1840 wurde ihr diese Möglichkeit auch eingeräumt und der Kauf des Hofes um 8660 Gulden abgeschlossen.

Diese Bäuerin starb im Jahre 1865 im Alter von 84 Jahren, nachdem sie ihrem Sohn
Josef schon 20 Jahre zuvor das Anwesen Wintershof übergeben hatte. Josef verehelichte sich im Jahre 1843 mit Maria Ursula Weber von Unterbaldingen, welcher

Ehe eine große Kinderzahl beschieden war, die sich später zum größten Teil im
Heimatdorf seßhaft machten. Im Jahre 1877 starb der Bauer vom Wintershof, und

im Jahre 1888 brannte derselbe an Peter und Paul ab und wurde nicht mehr an der

gleichen Hofstelle aufgebaut. Dieses Anwesen erstand dann neu im Oberdorf (heu-

tiges Anwesen Josef von Briel Witw.), deren Vater Friedrich Joos den Hof an alter

Stelle noch übernommen hatte und, wie schon angedeutet, an neuer Stelle aufbaute.
Ein Bruder

von

ihm war

der den älteren

Leuten

noch bekannte,

von

seinen

Zeit-

genossen kurz als Sepple bezeichnete Landwirt Josef Joos. Das heutige Anwesen
Franz Muffler war einstmals sein Eigentum. Nachkommen im Dorf sind von ihm
keine mehr vorhanden. Ein weiterer Bruder war der Bauer Gervas Joos, auf welchen wir im Laufe unseres Aufsatzes noch zurückkommen werden.

Der Wolfshof
Zwischen dem Rathaus und dem Gasthaus zum Hecht steht heute ein stattliches

repräsentatives

Bauernhaus.

Hier

hauste

im Jahre

1758

der Bauer

Thomas

Heim.

Seine Söhne finden wir später nicht mehr als Bauern, sondern als Tagelöhner, und
wir können mit viel Wahrscheinlichkeit annehmen, daß die Bauernfamilie Heim im
nächsten Jahrzehnt von diesem Hof abzog und dieser Hof einem jüngeren Bauern

zu Lehen übergeben wurde. Im Jahre 1811 finden wir als Besitzer des Anwesens
und Inhaber des Lehenhofes des Johannes Muffler Wittib verzeichnet, so daß wir
annehmen dürfen, daß auch ihr Ehemann schon Besitzer und Bauer auf diesem An-

wesen war. Er kam zu Beginn der 1760er Jahre nach Orsingen und heiratete im Jahre
1764 die Maria Schatzin, deren Vater Thomas Schatz im Unterdorf, dort wo heute
das Anwesen Martin Menzer sich befindet, ebenfalls einen Lehenhof bebaute. In
diesem Anwesen

(heute Karl Roth)

begegnet uns der einstige Wolfshof,

wo

dieser

Johannes Muffler, dessen Heimat Schwakenreute war, in jenen Jahren hauste. Dieser
Lehenhof

umfaßte

damals

2

Jauchert

eigene

und

65

Jauchert

Lehenfelder

und

wurde nach den noch vorhandenen Aufzeichnungen, den damaligen Verhältnissen
entsprechend, gut bebaut. Sorgen in den Familien gab es auch damals schon. Einer
seiner Söhne, Georg Fidel Muffler, wurde in jenen kriegerischen Zeiten dem Napoleonischen Heeresverband, der nach Rußland zog, einverleibt, ein weiterer Sohn,
Johann, mußte zwei Jahre später ebenfalls zum Kriegsdienst und die Heimat ver-

lassen. Während letzterer nach der Völkerschlacht bei Leipzig den Weg wieder zurück ins Heimatdorf fand, kehrte ersterer, Georg Fidel, nicht mehr zurück; mit
Stichtag vom 31. Dezember 1816 wurde er für tot erklärt. In der Folgezeit finden
wir den Sohn Josef Muffler mit der Wallburga Fuchs von Mahlspüren im Hegau
verheiratet, auf dem Wolfshof. Er wird von seinen Zeitgenossen als ein stiller, fried-

licher und fleißiger Mann bezeichnet, der seinen Lehenhof gut geordnet hält und
auch eigenes Vermögen besitzt. Als im Jahre 1840 den interessierten Lehenhofbauern
die Möglichkeit zum Eigenerwerb der Höfe eingeräumt wird, macht auch Josef
Muffler davon Gebrauch und kauft den bisher von ihm bewirtschafteten Hof um
8565 Gulden. Im gleichen Jahrzehnt teilt er seinen Hof unter die beiden Söhne
Augustin und Ignatz etwa je zur Hälfte auf, wovon jeder sein Erbe in etwa 40 Par369

zellen bewirtschaftete. Sohn Augustin heiratet auf den angestammten elterlichen Hof,
während sein Bruder Ignatz Muffler sich im Unterdorf seßhaft machte. Er kaufte
dort das neu erbaute Anwesen von dem Bürger Willibald Manner, auf welches er
sich mit der Martina Fritschi, einer Schwester des Klosekarle, verheiratete. Auf
diesem Anwesen, das Ignatz Muffler im Jahre 1871 wieder veräußerte und das von
dem unter dem Namen Nazihannes (Johann Joos) bekannten Bürger käuflich erwor-

ben wurde, bewirtschaftet heute der Landwirt Cornel Weick. Indessen ging es dem
Bauer Augustin Muffler, auf dem von seinem Vater Josef überkommenen

Hofe

an-

scheinend nicht besonders gut; er geriet in wirtschaftliche Schwierigkeiten und mußte
sich immer wieder Kredit borgen lassen. Bei ihm, wie noch bei vielen seiner Zeit-

genossen gingen in jenen Tagen die Handelsleute, Seligmann, Neuburger usw. ein
und aus, bis eines Tages dem wirtschaftlichen Verhängnis, das drohend über seinem
Anwesen hing, nicht mehr zu wehren war, und im Monat Juli 1862 verkauften die

Eheleute Augustin Muffler ihr ganzes Anwesen an die schon erwähnten Handelsleute
von Randegg und Gailingen um die Summe von 14000 Gulden. Einen Teil der veräußerten Grundstücke kaufte sein Bruder Ignatz zurück, und im Jahre darauf (1863)

kaufte derselbe seinem Bruder Augustin auch das elterliche Haus zurück um 3200
Gulden. Gleichwohl war seiner Wirksamkeit kein wirtschaftlicher Erfolg mehr beschieden, und im Jahre 1870 ist Augustin
burg bei Stahringen ist seine neue Heimat
Schweinehändler, kauft die Gebäulichkeiten
er, wie wir schon vermerkt haben, sein

Muffler
geworden.
um 2600
Haus im

von Orsingen verzogen; HomSein Bruder Ignatz, Bauer und
Gulden, wo er dann, nachdem
Unterdorf veräußert hatte, im

April 1870 in seinem Geburtshaus aufzieht. Er darf sich jedoch hier nicht lange der
Geborgenheit im väterlichen Anwesen erfreuen, denn noch im Monat Juli des gleichen Jahres stirbt er überraschend, erst 43 Jahre alt, von seiner Familie hinweg. Zwei
Jahre später trägt man seine hinterlassene Witwe Martina, geb. Fritschi, Mutter von
sechs Kindern, ebenfalls zum Friedhof hinaus. Sie ist die Stifterin unserer Friedhofs-

kapelle. Die zurückgebliebenen Kinder, teilweise kaum volksschulpflichtig, kommen
zu Verwandten in Pflege und Obhut; der älteste Sohn Nikolaus erlernte das Metzgerhandwerk, und wir finden ihn später auf einem Metzgereigeschäft in BadenBaden, wo er auch gestorben ist. Der jüngste Sohn Gustav verheiratete sich nach
Engen auf die Gastwirtschaft „Zu den drei Kronen”, aber auch er darf nicht glücklich und froh werden: von ihm nicht verschuldete Geschäftsschwierigkeiten zwingen ihn zur Aufgabe des Betriebes. Hermann Muffler, Inhaber eines Metzgereigeschäftes in Rielasingen, ist ein Sohn von ihm.
Nachdem das Anwesen sozusagen verwaist war, geht es käuflich in den Besitz des
Bauern Andreas Keller über, der Jahre zuvor drüben in Langenstein den Portugieserhof bewirtschaftete. Auch ihm sind auf dem einstigen Anwesen Wolfshof wirtschaftliche Erfolge nur spärlich vergönnt. Die Daseinsbehauptung war in jener Zeitepoche härter als heute; er hatte für eine große Kinderschar zu sorgen, ein Teil
der Kinder war bereits erwachsen und erwartete von ihm Hilfe, so daß er des
Lebens nicht immer froh sein durfte. Gleichwohl durfte er später feststellen, daß
die meisten seiner Kinder den damaligen Verhältnissen entsprechend, gut versorgt
waren. Im Jahre 1879 verkaufte er das Anwesen an den Bürger und Akziser Fidel
von Briel. Von ihm übernimmt es im Jahre darauf sein Sohn Franz Xaver von Briel,
den viele unserer Zeitgenossen noch gekannt haben. Er war ebenfalls viele Jahre
Akziser, eine Reihe von Jahren Kreisratsmitglied und ein betriebsamer Bauer. Er
war in erster Ehe verheiratet mit der Walburga Muffler, die seinerzeit als Tochter
des so früh verstorbenen Ignatz Muffler auf dem Anwesen geboren war, wo sie jetzt
in ihrer Ehe wieder im elterlichen Haus
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eine Heimat fand.

Im Jahre

1914 heiratet

in diesen Hof

der Landwirt

Johann

Roth

vom

Blumenhof

ein, der schon im Jahre

1918 stirbt. Dessen Sohn Karl Roth ist heute Inhaber dieses alten und geschichtlich
interessanten Hofes.

Der Dorsenhof
Der älteste Sohn vom Wolfshof war der im Jahre

Muffler,

der mit der Müllerstochter Wallburga

1765 geborene Johann Martin

Stärkin aus der Orsinger Mühle

einen Hausstand
den sogenannten

gründete. Er übernimmt bei seiner Verheiratung im Jahre
Dorsenhof, ebenfalls ein Langensteinisches Lehen, das um

nung,

Häuslichkeit

von dem Bauer Klemens
den Bauer Carl Joos über,
zu meistern vermag und
Muffler weitergeben muß.
Fleiß und

1793
1770

Senn bebaut wird. Von diesem geht der Dorsenhof auf
welcher jedoch die Bewirtschaftung des Bauerngutes nicht
den Hof, wie schon angedeutet, an den Bauern Martin
Martin Muffler hatte zeitlebens den Hof in guter Ordzeichneten

diesen

Bürger

aus, und

er dürfte

zu

den

nicht allzu vielen wohlhabenden Bauern, nach damaligen Verhältnissen gewertet, gezählt haben. Im Revolutionsjahr 1848 starb der Bauer Martin Muffler im Alter von
83 Jahren, nachdem er schon im Jahre 1837 den Hof seinem Sohn Leonhard weiter-

gegeben hatte. Um 4450 Gulden erwarb letzterer im Jahre 1840 das bisherige
Lehengut zu Eigentum. Eine große Kinderschar wuchs auf seinem Hofe auf, für die
er sorgte und sich abmühte und die ihm auch später noch manche Sorge bereitete.
Nicht zuletzt hatte er seinen finanziellen Verpflichtungen hinsichtlich der Übereignung des einstigen Lehenhofes nachzukommen. Aber er meisterte seine Aufgabe
als Bauer, Bürger und Familienvater und bringt es fertig, in der Nähe seiner bisherigen Behausung ein neues und geräumigeres Bauernhaus von Grund auf zu erbauen, in welches im Jahre 1865 sein Sohn German Muffler Einzug hält. Seine
bisherige Behausung verkaufte er an seine Tochter Cäcilie, welche mit dem Johann
Auer von Beuren an der Aach verheiratet ist. Dieselbe verkauft es später an ihren
Schwager Ignatz Mehltretter in Orsingen um die Summe von 2050 Mark, welches
Anwesen dann später durch Verheiratung an den Neubauer Karl Joos übergeht, dessen Sohn Andreas Joos heute dort zu Hause ist. Auch Leonhard Muffler erreicht,

wie sein Vater, ein hohes Alter und stirbt im Jahre

1881

im Alter von

80 Jahren.

Sein schon erwähnter Sohn German, der mit der Albertina Trunz von Ehingen verheiratet ist, versieht neben seinem bäuerlichen Beruf auch einige Jahre den Gemeinderechnerdienst.

Erst 67 Jahre alt, stirbt er im Jahre

1907, worauf

sein Sohn

Bonaventur den elterlichen Hof übernimmt. Auch er ist bemüht, mit seiner Familie
das ihm

von

den Vätern

überkommene

Erbe

weiterhin

zu betreuen,

unverdrossen

und zäh den Hof mit Fleiß und Liebe zu bebauen, um später das Vermächtnis weiterzugeben. Er starb im Jahre 1951 im Alter von 78 Jahren; sein Schwiegersohn Johann

Hübschle ist heute Inhaber des Hofes und führt die nunmehr 165jährige bäuerliche
Familientradition auf dem einstigen Dorsenhof weiter.

Der Stoll- und Eglynshof
Der jüngste Sohn des Wolfshofbauern Johannes Muffler war der im Jahre 1791

geborene

Johann

Muffler.

Wir

haben

denselben

in unserem

Aufsatz

schon

einmal

genannt, als er im Jahre 1813 noch in den Krieg ziehen mußte und an der Völkerschlacht bei Leipzig beteiligt war. Dort kam er in preußische Gefangenschaft, aus
der er flüchtig ging und zusammen mit einem Kameraden aus Stahringen zu Fuß
den Weg in die Heimat antrat, wo er gesund eintraf. Im Jahre 1822 verheiratete er
sich mit der Magdalena Leiber von Bargen bei Engen, woselbst letztere zu Hause
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war. Johannes Muffler betrieb dort eine Bauernwirtschaft, konnte aber dort in seinem Berufe nicht warm werden und kehrte im Jahre 1835 wieder in seinen Heimatort

Orsingen zurück, wo gerade der halbe Stoll- und Eglynshof ledig und zur weiteren
Bebauung frei geworden war. Auf diesem Anwesen hauste im Jahre 1760 mit seiner
Familie der Bauer Martin Stöckle, dessen Tochter später mit dem Anton Fritschi alt
bis zum Jahre 1810 die hier investierten Lehengüter bebaute. Der Sohn Ignatz
Fritschi übernimmt

in jenen Jahren

dann

den

Hof

und bebaut

ihn bis zum

Jahre

1835, wo, wie schon vermerkt, Johannes Muffler, von Bargen kommend, auf diesem
Anwesen sich seßhaft macht. Er bekommt von Langenstein Behausung und die dazu
gehörigen Felder in Pacht, nachdem der Vorgänger auf dem Hof das Wohnhaus mit
Okonomie, die dazu gehörige Hofraite und Garten um 2000 Gulden an Langenstein verkauft hatte. Johannes Muffler, der den Hof bis zum Jahre 1862 bewirtschaftete, hatte bis dahin sein Besitztum immer wieder erweitert. Bei den in diesen

Jahren überaus zahlreich in Erscheinung
ihn immer wieder

als Käufer.

tretenden Feldversteigerungen

Er stirbt im Alter von 76 Jahren

finden wir

1869, nachdem

er

zuvor das Anwesen seinem Sohn Franz Josef Muffler übergeben hatte. Letzterem
blieben jedoch die wirtschaftlichen Erfolge und Möglichkeiten seines Vaters nicht treu.
Übernahmelasten, aber auch Unglück und das Mühen um eine große Kinderschar
waren die Ursachen, warum das ganze Anwesen, nachdem im Jahre 1870 auch noch

das Okonomiegebäude einstürzte, im Jahre 1872 im Vollstreckungswege verkauft
wurde und diese Familie nachher in einem bescheidenen Anwesen im Unterdorf
unterkam. Die Familienmutter war jene Erbin, die etwas mehr als zehn Jahre zuvor

das ihr vom Schmied Michael von Radt überkommene Erbe wieder veräußerte. Sie
mußte zeitlebens in bescheidenen Verhältnissen leben und scheute sich in ihren
späteren Lebensjahren nicht, einzugestehen, daß sie die seinerzeit von ihrem einstigen Gönner angedrohte Heimsuchung zu fühlen bekommen habe. Bei der schon angedeuteten Versteigerung erwirbt dieses Anwesen im Februar 1872 der Bauer Josef

Joos vom Wintershof um die Summe von 2000 Gulden, während die Grundstücke in
28 Parzellen einzeln veräußert wurden. Dessen Sohn Gervas Joos übernimmt im

Frühjahr 1873 das Anwesen mit einigen Grundstücken um 2850 Gulden von seinem
Vater, um im folgenden Jahre 1874, nachdem er sich mit der Susanne Binder von
Steißlingen verehelicht hatte, hier aufzuziehen. Fleiß und bäuerliches Können bewirkten bei diesen Bauersleuten den Aufbau jenes Anwesens, dem seit vor dem
ersten Weltkrieg bis nach dem zweiten dessen Sohn, der 1961 im Alter von 81 Jahren verstorbene Altlandwirt Josef Joos, vorgestanden
seines Sohnes Andreas Joos III ist.
Der älteste Sohn des Johannes Muffler,

hat und

das heute im Besitze

Andreas, machte sich ebenfalls im Dorfe

seßhaft. Er war in erster Ehe mit der Konstantine von Briel und in zweiter mit der
Heinrika Stemmer verehelicht. Von seinem Schwager Philipp Maier, von Beruf
Schuster, erwirbt er am Ortsausgang nach Steißlingen ein Haus, welches zu Beginn
der 1880er Jahre auf seinen einzigen Sohn, den Landwirt und nachmaligen langjährigen Gemeinderat und Ratschreiber Pius Muffler übergeht, der im Alter von
83 Jahren 1943 starb. Nach dem ersten Weltkrieg wurde das Anwesen von seinem
ältesten Sohn Engelbert übernommen, der schon im Jahre 1926 starb. Des letzteren
Sohn, Hubert Muffler, ist heute auf diesem Anwesen in der vierten Generation

zuhause.
Wenn wir abschließend noch ein
streifen, so dürfen wir feststellen, daß
bemüht waren, auf einem Bauernhof
des vorigen Jahrhunderts beherrschten
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weiteres Glied dieser Bauernfamilie Muffler
alle diese Bauernsöhne in jenen Jahren immer
zu wirken und zu werken. Um die Wende
sie sozusagen das bäuerliche Leben und Ge-

stalten im Dorf.

Jahrhunderts

den

So finden wir draußen
Bauern

Wendelin

im Oberdorf

Muffler.

Seine

in der Mitte

Zeitgenossen

des vorigen

nannten

ihn

den

Booremer Wendel. Jene wußten wohl um diese Namensbezeichnung, wenn man aber
in den letzten Jahrzehnten

die ältesten Leute befragte, mutmaßten

dieselben, er sei

von der. Baar nach Orsingen gekommen. Indessen dürfte das nicht stimmen, denn
er ist als jüngster Sohn des Martin Muffler im Jahre 1812 in Orsingen geboren. Im
Jahre 1843 heiratete er in jenes Anwesen, das er vermutlich auch erbaute, wo heute
der Landwirt Jacob Lehn zu Hause ist. Seine Frau war geboren in Selgetsweiler bei
Liggersdorf; deren Mutter Maria Mühlherr, verehelichte sich mit dem Bauern
Johannes Engesser von Aulfingen in der Baar. Später zog diese Familie nach Orsingen
und bewirtschaftete ebenfalls einen I.ehenhof. In der Tatsache, daß die Frau des
Wendelin Muffler aus dieser Familie kam, welche von der Baar nach Orsingen gezogen, dürfte auch die Begründung für die Bezeichnung „Booremer Wendel” gefun-

den sein. Als seine Ehefrau im Jahre 1857 starb, heiratete er im folgenden Jahre die

Kreszentia Leiber von Bargen; aber nicht lange währte auch diese Ehe, denn fünf
Jahre später, erst 48 Jahre alt, muß auch er Abschied nehmen von dieser Welt. Das
ziemlich umfangreiche Anwesen, das seinerzeit bei der ersten Eheschließung
von den Schwiegereltern, der Familie Engesser, mit Grundstücken gut fundiert worden war, wird unter die Witwe

Franz

übernimmt

und die beiden

die Hauptmasse

Söhne

des Anwesens

und

aufgeteilt.

gründete

Der älteste Sohn

einen

Hausstand

mit der Luise Martin vom Brielholzerhof. Seine Stiefmutter heiratet wieder im Dorf,

und der Stiefbruder Franz Xaver Muffler wandert später nach Amerika aus; dessen
Nachkommen leben heute in der Stadt Indiana, im Staate gleichen Namens. Wenige
Jahre nach seiner Verheiratung zieht Franz Muffler hinauf nach dem Brielholzerhof, um

dort den

elterlichen

Bauernhof

seiner Frau

zu übernehmen.

Seinen

väter-

lichen Bauernhof in Orsingen verkaufte er zuvor an die Handelsleute Harburger und
Rosenthal aus Gailingen um die Summe von 16500 Gulden. Letztere veräufßerten
Gebäulichkeiten und Grundstücke im Versteigerungswege an den Meistbietenden. Die
Gebäulichkeiten kaufte damals Johannes Kessing, Metzger, der Großvater des nach-

maligen Bürgermeisters Kessing. Der Bauer Franz Muffler vom Brielholzerhof starb
im Jahre

1920

im Alter von

81

Jahren,

seine Enkel

Franz

und

Josef Muffler be-

wirtschaften heute das Anwesen, das im Laufe der Jahre in 2 Höfe aufgeteilt worden war. Brielholz war einst Salemischer Besitz bis zum Jahre 1803, kam dann später
an die Großherzogliche Fanıilie von Baden und im Jahre 1825 an Langenstein, von
welcher Herrschaft der Hof im Jahre 1839 an den

Bauern

Martin Martin,

der mit

der Müllerstochter Katharina Stärk aus der Orsinger Mühle verheiratet war, als
eigentümlicher Hof übereignet wurde.
Mit diesem Überblick wollen wir den Aufsatz beschließen, um diese Rückschau
zu gegebener Zeit mit einer weiteren Ergänzung abzurunden.

Quellen:
Schloßarchiv Langenstein; Gemeindearchiv Orsingen (mit Grundbuch); Pfarrarchiv; Generallandesarchiv Karlsruhe; Mündliche Überlieferungen.
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