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 Hans Kuhnle  Birkmannsweiler im Juli bis September  2015 abgeschrieben von Adolf Frank 
Lebengeschichte aufgenommen von Fritz Bihlmeyer auf Band und später übertragen auf einig 
CD die ich von Ilse Heer damals zur Bearbeitung bekam 
    

Die Familie Frank so um 1919-1920 
 

Hinten von Links  Karl Frank (Asperg)  Adolf Frank,   Albert Frank, Hermann Frank. 
Vorne von Link s Pauline Frank; Mutter Sophie Frank, geb. Silberberger, Vater Friedrich Frank , 

Emma Frank 
 
 
Martin Fischer Organist und Spezialist in Sachen CD brachte mir, die an der Dorfführung 
angesprochene CD von Friedrich Bihlmeyer, am Mittwoch 29.7.2015 vorbei und wir versuchten 
diese CD abzuspielen wobei am Anfang sehr viel Nebengeräusche darauf zu hören waren. Es 
geht hier in erster Linie um die Beschreibung von Personen auf einem Bild einer Fahnenweihe. 
Dabei ist auch die Stimme von Adolf Franks Tochter Ilse und von dem Eugen Andrä Nachbar 
und Vetter, zu hören.  
 
Um weiteres über diese Angelegenheit zu erfahren habe ich am Freitag den 31.7.15 vormittags 
Ilse Heer besucht und ihr die Geschichte mit der CD Erzählt und gefragt ob sie sich noch an ein 
solches Gespräch erinnern könne und um welches Bild es damals gehandelt habe. Das nein, 
sagt sie ,aber sie habe von Fritz vor seinem Suizid 6 CD bekommen auf welchen Gespräche mit 
ihrem Vater aufgezeichnet seien und dies CD hat sie mir übergeben und gesagt ich könne 
daraus entnehmen was ich wolle, sie möchte die CD nur wieder zurück. 
 
Am darauf folgenden Samstag den 7.8.2015 habe ich nun versucht von der CD „A Frank aus 
seinem Leben Februar 1982  bei Adolf Frank Seite 1/1“ den Inhalt zu Papier zu bringen. 
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Ich versuche das im schwäbischen Dialekt gehaltene Zwiegespräch halbwegs in Schriftdeutsch 
wiederzugeben. Die in diesem Schreiben genannten Personen Adolf Frank, Fritz Bihlmeyer und 
Eugen Andrä werden darin nur als Adolf; Eugen und Fritz genannt. 
 
Anfangsgespräch zwischen Fritz Bihlmeyer und Adolf Frank in dessen Stube. 
Fritz Ich habe ein Tonbandgerät dabei dann nehmen wir das auf und ich kann das 
aufgenommene dann später mehrmals ablaufen lassen und dann schreiben. Adolf du bisch a 
ganz gschickter au. Das mit den Namen, das gibt ein ganzes Buch da hängt ganz 
Birkmannsweiler aneinander und wenn du bei einem ziehst dann wackelt der ganze Flecken. 
Fritz:  das weiß ich zum Teil schon und das will ich ja gerne wissen. Wenn ich einmal Zeit und 
Gelegenheit habe möchte ich so ein kleines Heimatbüchlein machen 
Adolf: bevor wir weitermachen erst mal was Privates. Warum geht deine Mutter nicht zum 
Altennachmittag, hat es da mal was gegeben, ich habe sie noch nie dort gesehen 
Fritz: Die will nicht so recht unter die Leute oder so. 
Adolf: früher hat man gesagt langes Haar und gut gekämmt, aber das ist heut ja alles vorbei. 
Ich muss dir die Vorgeschichte sagen warum ich darauf gekommen bin. Ich bin halt auch immer 
eingeladen gewesen zum Altennachmittag, bis es mit dem Gehen nachließ und dann ging ich 
nicht mehr so oft hin. 
Ich habe für mich so ein Gedicht gemacht und bin in Gedanken versunken am Tisch gesessen 
und dann kam mein Rolf mein Enkel mit seiner damaligen Freundin mit der Helga und haben 
gefragt wie es dem Opa geht und haben sich auf das Sofa gesetzt und als ich kurz auf dem 
Abort war haben die Beiden in meine Sachen gespickt und dachten was macht denn der Opa 
damit. 
Als ich wieder in die Stube kam haben die beiden nur gegrinst und sonst nichts weiter gesagt. 
Aber der Helga ihre Mutter, die macht mit der Frau Widder doch den Altenmittag und jedenfalls 
muss die Helga ihrer Mutter von dem Gedicht berichtet haben  denn eines Tags steht Frau 
Widder da und sagt dass ich so ein schönes Gedicht gemacht habe und das würde doch für 
den Altenmittag passen, das meinen auch Rolf und Helga. 
Ja das schon aber das Gedicht ist bei meiner Jutta beim Maschinenschreiben denn das kann 
sonst niemand lesen denn das ist schwäbisch geschrieben on des isch a jesesglomp zum 
leasa  
Also meine Jutta die kann Stenographieren aber halt ed schwäbisch do funktioniert des ned.  
Sie schreibt das im Geschäft ab und ihre Kolleginnen sagen dass das schon schön sei so einen 
Opa zu haben und so kam das ins Rollen und das war dann am 19. Dez. da kommt der Arno 
Widder ins Haus, was will jetzt auch der. Ja seine Frau schicke ihn denn seine Frau helfe auch 
beim Altennachmittag. Ja das ist halt so, dass ihre Frau und auch sie das nicht lesen können 
und meine Enkelin hat es oben in der Wohnung und dann müssen sie halt noch ein paar Tage 
warten. 
Dann kam es so dass man mich mit dem Auto zum Altenmittag gefahren hat und ich dort mein 
Gedicht selber vortragen konnte. 
Die Organisatoren dachten daran dass ich des Öfteren so ein Gedicht machen könnte für 
Altennachmittage ja das ist so einfach nicht und was ich schon habe das ist aus meinem 
Lebenslauf und nicht dafür geeignet. 
 
Diskussion über das Dichten. 
 
Adolf: Also vor 8 Tagen war Kameradschaftsabend beim Gesangverein und da hab ich ein 
Gedichtle gemacht über die Vereine und dabei habe ich den Tennisverein vielleicht ein 
bisschen absichtlich vergessen. 
 
Ich habe in den Rosswiesen eine Wiese verkauft, habe zum Sportplatzbau eine Wiese verkauft 
also über einen Morgen hergegeben. Ja und nun kommt der Schultes Seibold wegen einem 
Verkauf meiner Wiesen am Tennisplatz. Ich habe zu Seibold gesagt dass ich ungern verkaufe 
denn ich hab zum Fußballplatz verkauft und ich habe damals Vorschläge gemacht dass man 
den Platz an den Furtwiesen vergrößern könnte usw. wie man bei deren Gelegenheiten halt so 
redet. 
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Mit dieser Wiese, die der Seibold für den Tennis wollte, hatte man halt vor, eventuell 
auszusiedeln und einen Hof aufzubauen, aber das hat sich ja doch zerschlagen und die Zeit hat 
anderes gebracht und ist auch so recht geworden. 
Also der Seibold ist gegangen denn ich hab ihm gesagt dass ich ungern verkaufe. 
Mit a ma rota Kopf isch der zu der Türa naus und vor em Haus isch er no schdanda 
blieba. 
Also und jetzt schickt er den Otto Müller, Frigolitt Müller und der sei im Auftrag von Seibold und 
noch ein paar Herren gekommen und habe einen Zettel in der Hand gehalten und da ist der 
Preis draufgestanden von 40 tausend Mark als für den qm 10 Mark. 
Dann  habe ich die Wiesen an den Otto Müller verkauft und nachher haben sie mir geschrieben 
sie würden das nicht bezahlen, halt nein so war es nicht der Otto Müller ist wieder gekommen 
und sagte „Herr Frank so sieht das aus wenn sie verlangen dass wir das zahlen müssen was 
wir zwei verhandelt haben  dann muss ich privat einige Tausend Mark bezahlen von meinem 
Privatgeld, denn wir hatten rechtmäßig verhandelt. 
 
Der Alfred Schwarz hatte daneben und der Richard Schwarz, vorne dran ist der erste gewesen 
der Karl Schäfer von Höfen den hat die Gemeinde gekauft dann kam die Ida der haben sie ein 
Tauschgrundstück im Baiselacker gegeben und dann ist der Alfred Schwarz also Mina Schwarz 
da ist der Seibold zur Mina gegangen und hat mit der abgehandelt und hat dann den Fred und 
Richard kommen lassen und sagte 10 ev. 12 Mark zahlen wir. 
Dann bricht die Übertragung ab und es geht mit der Beschreibung des Bildes von der 
Fahnenweihe 1912  vom Kriegerverein weiter. 
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Der Krieger und Militärverein hat 1912 Fahnenweihe gehabt und vor dem ersten Weltkrieg hat 
es keine Vereine gegeben außer dem Kriegerverein, dem Gesangverein und dem 
Radfahrerverein und da war dein Großvater der Gottlieba Ernst ( Gottlieb Ernst Bihlmeyer) 
hinter der Krone, ist Vorstand gewesen. Des kommt älles nocher no em dem Deng,  der 
Gottlieba Ernst hinter dr Krona isch Vorstand gwea. 
 

1) Luise Aupperle Die Tochter von Krautschneiders Christele die wohnte an der 
Hofäckerstraße 60 in welchem nachher der Postler Nausch wohnte. Sie hat das Kraut 
eingeschnitten für den ganzen Flecken. Meine Mutter sagte immer das sei fein 
geschnitten und wenn sie ein neues Messer gekauft hatte dann hat sie so lang sie 
gearbeitet immer von dem guten scharfen Messer geredet. Ihr Mann muss ein 
Schuhmacher gewesen sein, i haunen nemme kennt.  So lange ich weiß hat die Witwe 
Kraut eingeschnitten im Flecka. 

2) Marie Kögel, s Kögels Mariele das war eine Schwester zu Kögels, Kögels Adolf, Kamin-
kögel, und Kögel Gottlob ein sauberes Weibsbild aber die ist Jung gestorben. Sie war 
also auch die Tante von Erich Kögel  (Bierle). 

3) Johanna Weik. Die wohnten damals im Bettelhaus, Armenhaus an der Hauptstraße 59. 
Da haben damals drin gewohnt der Gottlieb Weik mit Fam. Und der Georg Braun ein 
Schuhmacher, den Welschkorneber hat man ihn geheißen weil er so schwer schnaufen 
musste. Über dem Arrest hatte er ein Stübchen und da hat er geschustert. Bevor das 
neue Rathaus gebaut wurde war der Arrest im Armenhaus eingerichtet. Da hatte man 
einmal einen engsperrt und der hat die Tür hinausgetreten und ist ausgebrochen ist über 
den Bach gehüpft und der halbe Flecken hinterdrein und drüben im Gereut da wo die 
neue Schule steht haben sie ihn dann wieder gefangen der Wagners Gottlieb und ein 
paar Männer haben ihn eingefangen. Und hinter dem Armenhaus (Nr 59 Hauptstraße) 
da wohnte s`Jeramisa Karlene, Ihr Vater hieß Jeremias Haller. Dem Müller Karl seine 
Mutter die haben sie noch die s`Jeramise Karlene genannt. Ihr Mann war der Karl Müller 
da Frühling hend sen ghoißa. 

4) Else Rommel eine Schwester von Hugo Rommel die hat sich nach Korb verheiratet 
eine saubere schwarzhaarige. Ja woisch früher hots au saubre Weiber gea da isch 
was dra gwea, do hosch de heba kenna. 

5) Marie Klöpfer  S` Klöpfers Mariele die hat nach Höfen hinunter geheiratet, von deane 
Klöpfer da geids au Klobfer hodd dr sell gsaid.  Die Marie ist nach Höfen als Magd 
bei dem Türken Hilt und ist dort Dienstmagd gewesen und dem Hilt (Schdiage Hilt hent 
sen ghoißa) seine Frau ist gestorben gewesen und dann hat der Hilt der Marie ein Kind 
gemacht und auch geheiratet. 
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6) Marie Schwarz, die war die Näherin, neben dem Backhaus hat sie gewohnt und ihr 
erster Mann, vor dem Jakob Rommel ist der Philippa Jakob gewesen, Jakob Kögel von 
der Kaserne (Giebelweg) 

7) Pauline Kögel  am Philippa Karl sei Schwester. 
8) Berta Rommel  sie war in der Anstalt in Winnenden beschäftigt  ein sauberes Weib, und 

ist mit 27 Jahren gestorben. Sie habe sich die Schwindsucht in der Anstalt eingefangen, 
saged d`Leut. 

9) Wilhelm Klöpfer Steinhauer (Kurze Straße 2) Ulanen-Klöpfer hatte man zu ihm gesagt 
weil er bei den Ulanen Dienst getan hat. Den haben sie rückwärts vom Gaul 
geschossen. Ein Bruder von Schultheiß Klöpfer. 

10) Emilie Klöpfer die Tochter von Wilhelm Klöpfer Schdoihauers Emilie 
11) Rosa Kärcher eine Schwester von Alfred Kärcher die lebt noch in Breuningsweiler 

(1982) die hat den Robert Sellner geheitatet, weil er die Rosa busiert hat ist er zum 
Singen nach Birkmannsweiler gekommen. 

12) Pauline Vollmer Vollmers Paile vom Burkhardshof dem Eugen Vollmer seine Tante. 
13) Maria Andrä das war eine Schwester zum Maler Andrä dem  Schneider Andrä Senior, 

und die heiratete einen Mann namens Schick und ist nach dem zweiten Kind verstorben. 
14) Emma Schwarz eine Schwester zum Gottlob Schwarz dem Schmalz Heiner 
15) Pauline Frank, Frank vom Burkhardshof. Das ist ein Geschwisterkind zu mir ihr und 

mein Vater sind Brüder. Die Pauline busierte einen Bahler von Steinach der in der 
Anstalt gearbeitet hat und dieses Verhältnis hat ihr Vater nicht geduldet und dann hat sie 
einen großen Bauern aus Großaspach geheiratet sind von dort weg nach Eichenau bei 
Jagsthausen und haben dort einen Hof gekauft mit 150 Morgen. Das Ehepaar hatte 
keine Kinder. Ihre Magd die von Großaspach mit umgezogen ist bekam von einem 
Gottlieb Trefz ein Kind und dieses Kind sei heute noch auf dem Hof. 

16) Emma Grotz ja die ist bekannt.  
So das waren die Weibsleut und jetzt geht es weiter  

17) Mathias Schwarz der war Sonnenwirt also am Sonnenwirt Sepp der wo gefallen ist sein 
Vater. Als der Sonnenwirt Jakob Fischer verstorben ist hat der Mathias Schwarz die 
Babett Fischer die Witfrau vom Jakob Fischer geheiratet. Aus erster Ehe sind die Kinder 
Hans, Paula und Helen die in Oberkochen ist. Vom Matheis ist nur der Sepp und der ist 
gefallen sonst wäre der der Sonnenwirt. 

18) Gottlob Rommel vom Lehenberg , mei Lehnenberger, hod dr Jakob gsaid  
19) Friedrich Bihlmaier Kornwirts Fritz dem Flieger Fritz sein Vater (Haupststraße 38) 
20) Ludwig Andrä Kaufmann. Der hat einen kleinen Laden betrieben den im dann der 

Gottlob Schwarz abgekauft hat, einen Backofen eingebaut hat und dann als Bäckerei 
und Spezereihandlung betrieben hat. Der Ludwig Andrä ist Steuereinnehmer gewesen 
und wenn jemand Schnaps gebrannt hat ist der mit seinem Zollstock gekommen und hat 
abgestochen wieviel Maische in der Brennblase war und danach hat man Steuern 
zahlen müssen, die Bauern haben ihn nicht arg leiden können, weil er so genau war. 

21) Jakob Rommel alt dem Lehnenberger sein Vater.  
22) Ernst Blessing das war ein kleiner Mann 
23) Wilhelm Grotz der alte Grotz am Hermann Grotz sein Vater und der Vater von den 

Mädchen Emma, Frida, Paile 
24) Fritz Blessing vom Lehnenberg 
25) Haller Gottlob Gemeindepfleger 
26) Christian Ungemach Förster auf dem Buchenbachhof 
27) Gottlieb Aupperle (Hauptstraße 124 heute Weißenberger) Gottlieb Aupperle war Büttel, 

ja aber nur eine gewisse Zeit. 
Fritz:wann ist denn der gestorben so nach dem Krieg meine ich. Adolf:  so 1926, da 
haben wir die Wasserleitung gegraben im Akkord von hier über die Weißlingäcker bis 
zum Reservat hoch und nachher haben wir vom Stuhl zum Burkhardshof herunter 
gegraben da waren noch Tonröhren drinnen so 50 bis 80 cm lang und 5 cm im 
Durchmesser und da haben sie dann Gussleitungen verlegt. 
Also 1911 hat man die Wasserleitung verlegt und da ist Krauters Robert noch 
Fronmeister gewesen 
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 und da ist der Krauters Robert noch Fronmeister gewesen Krauters Frieder und Heiner 
ihr Vater. Der ist Fronmeister gewesen bis nach Ende des ersten Weltkrieges und da 
sind die Männer vom Krieg heimgekommen und haben keine Arbeit gehabt. Dann hat 
der Gemeinderat beschlossen dort drüben (wahrscheinlich Hofäcker) eine Umlegung 
durchzuführen und dort sind die Wege angelegt worden wie sie jetzt (1982) laufen. Der 
Bregeles Fritz, Fritz Kögel, da wollte einer mal eine Tochter heiraten dann hat er gesagt 
nach dem Rang nach geht’s. (Die Mädchen sollen dem Alter nach weggeheiratet werden 
zuerst die älteste und dann der Reihe nach) 
Da ist einmal etwas passiert 1908 ist es gewesen da hatten wir Einquartierung ich weiß 
das noch genau, geregnet hat es damals alles war nass und da haben wir Haber gehabt 
auf dem Acker nach oben und bei den Einquartierten mit ihren Pferden da waren einige 
Bauern von der Alb dabei, junge Burschen um die zwanzig. Unser Vater hat gejammert 
all tag Regen und das Korn liegt auf dem Boden und geht kaputt. Da hat so ein Älbler 
gesagt bei uns haut man da Pfosten und spannt Drähte und hängt das Korn auf und so 
wurde es gemacht gleich am anderen Tag und das Korn ist noch am Halm ausgereift 
Ja und da war mal wieder im Frohsinn eine Gruppe Leute die anständig einen getrunken 
hatten und laut gesungen oder gar gegröhlt hätten und in der Nachbarschaft wohnte der 
Abraham Kögel dem Schultheiß Kögel und dem Bregeles Kögel ihre Eltern, Abraham  
und Liesbeth Kögel. Die Liesbeth ist so eine kleine Hutzlige Frau gewesen, die hat sich 
eines Nachts bei ihrem Abraham beschwert wegen dem Radau. Dem Abraham hat der 
nichts ausgemacht der hat auch immer gerne einen getrunken und deshalb gut 
geschlafen, der sagt zu seiner Liesbeth, Woisch wenn die den Wei net trenket no 
kennet mir onseren Wei au ed verkaufe Liesbeth ond no muaß i mein Wie selber 
drenka.   Ja no isch au so recht no solled die no wieder senga. 
 
1912 ist es gewesen ich und der Eugen Schwarz vom Burkhardtshof haben für die drei 
Gesellen Wein gelesen die hatten damals keine Raspel nur so ein Tret-Züberle. 
Fritz: welche drei Gesellen die vom Herren und Bachelstisch ja dann weiß ich schon 
dem Schreiner Emil seine Brüder 
Adolf: nein nicht seine Brüder ihre Onkels dem Alt Schreiner seine Brüder die ledigen. 
Da hat es keiner zu einer Frau gebracht, einer hat einmal eine busiert aber das hat nicht 
gehalten 
Dann haben sich Adolf und Fritz über die Möglichkeiten dass Adolfs Enkelin die ja 
stenografieren könnte, unterhalten und dann kam noch deren Schef ins Gespräch und 
persönlich Dinge die ich auslasse. 
 

28) Friedrich Rommel das ist dem Hugo sein Vater „dr. Schwed; 
29) Adolf Rommel aber das muss man ändern das stimmt glaube ich nicht das ist der 

Ernst Blessing da kommt ein Fragezeichen hin 
30) Karl Kohler Bäcker 
31) Adolf Frank vom Burkhardshof der Vater von Eugen Frank 
32) Vollmer Gottlob da weiß ich den Vornamen nicht das ist dem Eugen Vollmer sein 

Großvater. Der hatte ab und an in der Ziegelei gearbeitet und da kam es schon mal vor 
dass die Männer den heißen Ziegeleistaub hinunter spülen mussten. Eines Tags als sie 
mal wieder gebürstet heimkamen standen Schwarzen Karlena und Vollmere beisammen 
und haben gejammert über die betrunkenen Mannen Sagt die eine zur anderen ziag 
dein Hutta i hau mein au zoga 

33) Wilhelm Endress der Anna Endress ihr Mann. Die hatten keine Kinder haben dafür 
dem Gassert seine Frau als Kind aufgezogen. 

34) Christian Rommel der Pressannt dem heutigen Pressant sein Vater.(Furtwiesenweg 4) 
35) Kögel Fritz das war der Onkel von Erich Kögel der ist im ersten Weltkrieg gefallen. 

Seine Frau war von Oppelsbohm eine Sophi Österle. 
36) Hermann Frank , Adolf Franks Bruder, das ist dem Richard Frank (Gemeindepfleger) 

sein Vater. Der kam aus englischer Gefangenschaft nach dem ersten Weltkrieg. Er ist 
zwei Jahre hier geblieben und ist dann ausgewandert nach Amerika mit seiner Emilie 
und dem Richard auf dem Arm. Hat in Amerika bei Ford gearbeitet hat dort 
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Lungenentzündung bekommen und ist dort gestorben. Das war mein liebster Bruder der 
war immer lustig und von ihm hat sein Sohn Richard viel mitbekommen. 

37) Emil Andrä  
38) Paul Frank ein Bruder von mir der ist gefallen im ersten Weltkrieg. 
39) Gottlieb Pfeiffer das muss noch geklärt werden ob das nicht der Weik ist 
40) Fritz Kögel  der Ulanen-Kögel der ist gefallen im ersten Krieg den haben sie vom Pferd 

runtergeschossen der war bei den Ulanen, in Belgien schon am dritten Tag, den haben 
sie hinterrücks vom Pferd geschossen das ist der Erste gewesen von Birkmannsweiler 
der gefallen ist. 

41) Jakob Klöpfer (Gretta-Frieders Karle)  Der Jakob Klöpfer und sein Bruder Matthäus 
waren Hornisten bei der Feuerwehr und im ersten Krieg kurz nach der Konfirmation 
habe die beiden mich und den Wilhelm Kögel zur Feuerwehr geholt, grad als ich ein 
Jahr aus der Schule war. Anno 1916 da waren fast keine Männer mehr da und da haben 
sie uns geholt. 

42) David Haller der hat im ersten Krieg ein Bein verloren und ist Kriegsinvalid gewesen. 
Der und Rommels Lina waren das ewige Brautpaar. 40 mal verlobt und 
auseinandergegangen. Der David Haller mit seiner Karlena das war eine Ledige. Zwei 
oder drei Stück Vieh hatten sie und das Mädchen hatte jeden Tag mit dem Schubkarren 
das Grünfutter dafür geholt und dabei musste sie immer zwei Mal mit dem Schubkarren 
gehen. 

43) Jakob Rommel Totengräber der mit einem 50 Markschein den Verstorbenen prüft ob er 
noch lebt wenn er den Geldschein sieht und wenn er nicht nach ihm greift ist er 
gestorben. Der Sohn hieß auch Jakob Rommel und war auch Totengräber. 

44) Johannes Bihlmaier 
45) Joseph Kärcher 
46) Gottlob Schwarz dr Bäcka Gottlob 
47) Karl Übele  sen. 
48) Schäfer Fritz Wilhelm Schäfer sein Vater 
49) Adolf Rommel Burkhardshof 
50) Gottlob Haller,  Schuhmacher 
51) Christian Class,  Bärenwirt 
52) Jakob Fischer Sonnenwirt und Sonnenwirts Hans sein Vater 
53)  Johann Maier Ist aber unsicher es kann ein Kögel auch sein da bin ich im Zweifel ob 

des nicht der Karl Kull ist. Eugen sagt dass das der Johannes Maier sei. 
54) David Klöpfer Senior dem Schulheiß David Klöpfer sein Vater 
55) Der kleine Junge oben im Fenster links ist der Vater von Willy und Friedrich Bihlmeyer. 
56) Minna Bihlmeyer 

           Dann lassen sich die zwei noch über diese und andere Möglichkeit wer es wohl gewesen   
           ist, aus. 
Der Johann Maier ich glaube dass der dem Abraham Haller dem Sonnenwirt sein Jagdaufseher 
war. Dort an der Markungsgrenze zu Winnenden an dem Fichteneck, ja der Hannes Maier ist 
Jagdaufseher gewesen Vom Abraham Haller Sonnenwirt und vom Gottlieb Silberberger, 
Kronenwirt  die haben die Jagt gepachtet.  
Dann klopft es und ein Besuch meldet sich an und es kommt Eugen Andrä und bringt dem Adolf 
ein Buch zu lesen vom Schwarzwald das habe ich einmal bekommen da hat es viele Bilder drin 
auch vom Bodensee. 
Dann gibt es eine Zeit wo die drei eine Diskussion führen über einige Personen auf dem Bild 
und dass einen Tag später noch ein Bild im Lehnenberg gemacht wurde an einem Haus das 
später abgebrochen wurde, dort sei die Fahne auch aufgehängt worden. In der Diskussion um 
das Bild der Fahnenweihe sagt Fritz Bihlmaier dass er beim Fotograf drei Bilder nachmachen 
ließ. Dann sagt Eugen noch zu einigen Personen wer sie sind. 
 
Dann geht es weiter mit dem Bild der Fahnenweihe vom Gesangverein. Sie beginnen unten 
links mit Nr. 42 Berta Ungemach, 
 43 Bihlmaier Anna ver. .Schwarz, 
 44 Ida Walker verh. Kögel 
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45, Kögels Emilie verh. Schäfer,  
46 Pauline Schwarz, 
 47 Schwarz Helene,  
48 der Vorstand Albert Frank,  
49 Alfred Kercher jun. 
50 Kögels Frida verh. Klöpfer,  
51 Übele Frieda das ist mein Weib sagt Adolf Frank,  
52 Rommel Berta verh. Schwarz,  
53 Marie Palmer verh. Gassert,  
54 Luise Bihlmaier, 
 55 Sophi Kögel verh. Hilt..  
27 Schwarz Gottlob,  
28 Müller Ilse verh. Class,  
29 Rommel Frieda Tochter von Karl Rommel Maurer und Bruder vom Terrazzo verh. Eugen 
Class von Lehnenberg, mid deane Menscher sen mr emmer Schlitta gfahra do hosch no 
ebbes em Arm ghed,  
30 Rommel Maria verh. Kögel, 
 31 Bihlmaier Elise verh. Krauter,   
32 Bihlmaier Ernst Schreiner der hat dem Hartmann sein Haus abgekauft und darin einen 
kleinen Laden angefangen. Er ist beim Daimler zur Arbeit gegangen und sie hatte den Laden 
betrieben und auf einmal hat es geheißen dass er Ernst in Zuffenhausen ein kleines 
Möbelfabrickchen gekauft hat und abgezogen sei und die Fam Grotz hat das Gebäude gekauft 
und den Laden haben dann die Grotzen Mädchen weiterbetrieben. 
33. Mergenthaler Dirigent  
34 Kercher Alfred sen.  
35 Ungemach Förster,  
36 Müller Karl (Frühling)  
37 Klenk Klara vom Lehnenberg,  
38 Bihlmaier Amalie verh. Schwarz, 
 39 Kögel Luise verh. Bihlmaier, 
 40 Müller Anna verh. Ackermann . Der Ackermann ist von Lehnenberg  zum Singen nach 
Birkmannsweiler gekommen und ist immer früher vom Singen heimgegangen bis wir 
herausbekommen haben dass sich der immer um das Haus der Anna herumgetrieben hat. 
Und die Anna hatte während ihrer ganzen Schulzeit eine Haube auf dem Kopf getragen, sie 
hatte so einen Ausschlag so wie Plätza die hatte fast keine Haare auf dem Kopf und erst kurz 
vor der Konfirmation hat sie wieder Haare bekommen die so lang waren wie bei den anderen 
Mädchen.  Ja und der Ackermann hat sie geheiratet weil der an dem Mädchen so eine Freude 
hatte. Die Anna das ist die Mutter von Ackermanns Karl, Zimmermann Lehnenberg, der hier 
Fußball gespielt hat und die 2 jungen Ackermann spielen auch Fußball einer bei den Kickers 
und der andere hier. 
41.Wieland Richard Feinkost,  Dann geht es hier weiter,  
17 Rommel Paul,  
18 Schwarz Eugen „Juges“ Straßenwart,  
19 Spingler Eugen der war Pfleger in der Anstalt und der hat geholfen den Sportverein zu 
gründen und ist auch eine Zeit lang Vorstand gewesen.  
20 Eugen Andrä Schneider.  
21 Wöllhaf Albert der Albert ist Vereinsdiener gewesen beim Gesangverein. 
 Fritz:  des isch der gwea mo gsait hot „dean ka ne no kennt hau“, Ja das ist der gewesen. 
Das war einmal an einer Weihnachtsfeier in der Krone da sagte der Vorstand Andrä dass die 
Theaterspieler ein Vesper bekommen und du Albert bekommst auch ein Vesper. Nachdem er 
mit der Vesperkarte nichts anfangen konnte hat ihm der Vorstand vorgelesen was es gab, 
Bratwürste und das und jenes und zum Schluss noch en Schwardamaga   jo des, sagte da 
der Albert. Adolf Frank bemerkte dazu dass dieser Ausspruch jo des lange verwendet wurde. 
Im weiteren Gespräch kamen die Drei „Fritz Adolf und Eugen auch auf den Durst von Albert zu 
sprechen. Da war doch die Wöllhaf Emma, ja das ist die Schwester zu den Wöllhafs gwea die 
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später den Brecht geheiratet hat. Sie war aber lang ledig. Die Emma und der Albert haben den 
Most in dr. Gelda vom Keller gholt ond wenn se gmetzged hen no isch bald nex mai do  
Gwea. ,  Wöllhaf Emma sei sehr stabil gewesen und wenn ein Kind gestorben ist habe sie den 
weißen Kindersarg auf dem Kopf auf den Friedhof getragen. Später als sie schon verheiratet 
war, wenn man sie da gefragt hat wie es ihr geht sagte sie immer mit gohd´s guad i kreig äll 
Dag da Ranze voll. 
22 Grotz Hermann,  
23 Schwarz Gottlob Bäcker,  
24 Sellner Robert Breuningsweiler, der hat die Rosa Kercher geheiratet.   
25 Müller Fritz  
26. Schwarz Wilhelm Schlosser, 
 8.Klöpfer Karl,  
9 Andrä Ernst,  
10 Schwarz Karl,  
11 Schwarz Paul (Botten)  
12 Andrä Hermann sen. Malermeister, 
 13 Frank Adolf,  
14 Schwarz Karl Malermeister 
 15 Bihlmaier Emil Schreiner (Stresemann)  
16 Kögel Karl,  
56 Waliser Paula Sonnenwirtin, 
 1 Hilt Eugen,  
2 Schwarz Gottlob,  
3 Müller Gotthilf. 
4 Kögel Adolf  
5 Krauter Wilhelm,  
6 Kögel Gottlob 
 7 Andrä Gottlob. 
So dann war das mit dem Bild der Fahnenweihe vom Gesangverein. 
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Versammlung 
Da war einmal eine Versammlung im Sängerheim wegen der Südumgehung von 
Birkmannsweiler und da war der Gärtner, der Willy Bihlmeyer dazu eingeladen, ich eigentlich 
nicht und der Willy ist Interessehalber zur Versammlung gegangen und darüber hab ich einen 
Leserbrief geschrieben der aber nicht veröffentlicht wurde obwohl ich ihn bei der Zeitung 
abgegeben habe. 
 
Leserbrief 
Betrifft: Südumgehung der Stadt beim Burkhardshof. 
Zusammenkunft der Anlieger am 19.4.1982 im Sängerheim 
Was du ererbst von deinen Vätern, erwirb es um es zu besitzen. Dass ich im Gewann Sieberhof 
ein Ackerland von 62 Ar und schon über 50 Jahre besitze davon ich Steuern und sonstige 
Abgaben, zur vorgeschriebenen Zeit bezahlen musste und ich auch tat und dass mein Platz 
angeblich gewechselt hat seinen Besitzer ohne sein Wissen und der angeblich neue Besitzer 
auch nichts davon weiß, das erfordert bestimmt bei den Sachbearbeitern doch bestimmt so 
manchen sauer erkämpften Tropfen Beamtenschweiß. 
Äußerungen hierüber zum Überdenken sind gerne willkommen 
Adolf Frank Hofäckerstraße 
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Später kommt ein Stadtrat zu mir mit der Planung zum Überdenken und der hat an den Lebherz 
geschrieben und der Lebherz hat ihm wieder geschrieben und ja es ist ja kein Namen gefallen 
und so und ich werde alle Namen und so und, ja ich habe schon immer Interesse an der 
Heimatgeschichte und, sagt Fritz Bihlmeyer. 
Fritz: es isch jo koin Nama gfalle und was unwichtig isch due sowiso weg. 
( Eine Passage die unklar ausgesprochen wurde wie wenn es nicht alle hören sollten) 
Weiter mit Adolf Frank 
An einem schönen Maientag ist es gewesen 
Da haben viele Pflanzen ob groß oder klein in Sonderheit unsere Kirschen und Apfelbäum 
geblüht gar wunderschön und fein, im Paradies kann`s nicht schöner gewesen sein. 
 
Eugen: ? dieses Jahr, Adolf:  nein das war, wenn sind wir einquartiert ah eingemeindet worden 
des isch 1974 gwea.  Eugen: do isch au so schea gwea wia des Johr. 
 
Da war es an dem Vormittag schon ganz schön warm, an so einem Vormittag habe ich etwas 
niedergeschrieben und das ist mir nicht so gelungen das ist nicht so übersichtlich geworden, da 
muss ich noch darüber nachdenken. Damals habe ich meiner Enkelin diktiert und sie hat es per 
Steno aufgenommen und so.  
Da war es an dem Vormittag schon ganz schön warm und heiß da war ich im Sandacker und 
habe in den Kartoffeln gearbeitet was halt so hat gemacht werden musste müssen, aber so 
ganz allein. 
Wo ich dann fertig war mit Schaffen hab ich mich niedergesetzt in den Schatten und habe mir 
mein Vesperle und mein prima Möstle schmecken lassen, das war so eine Wohltat bei dieser 
Hitze, des hot ja könna au andersch gar ed sei.  
 
Und wie ich da so sitze im Schatten so ganz alleine, da kommt eine Frau auf mich zu, auch 
ganz allein, sie steht immer wieder hin und betrachtet unsere Gegend und redet still vor sich 
hin. 
Sie kommt auf mich zu und sagt „so Mann sind sie beim Vespern, ja das muss auch sein, denn 
da arbeiten bei dieser Hitze das ist ja keine Lust aber was sein muss, muss sein s`könnt 
andersch aber au sei. 
 
Sie erzählt mir sie komme von Drüben, ihre Schwester habe ihr geschrieben 
„Des isch aber wohr do isch nex verloge des isch wirklich so gwea meinte Adolf so 
zwischen-durch“ 
Sie solle kommen und über den April und Mai bei ihr bleiben, das Dorf wo sie wohne sei eine 
wunderbare Gegend und die Menschen die da wohnen sind alle so freundlich und nett, so 
sauber und rein , schöner könnte es im Paradies auch nicht sein. 
Und wie heißt das Dorf jetzt, das fällt mir im Moment nicht ein, meine Antwort: das ist 
Birkmannsweiler am Fuße und am Rand der Berglen und Vorstadt von Winnenden des hot halt 
müssa so sei 
 
Die Regierung hat beschlossen das wir gehören hinein, (nach Winnenden)  und weil eben die 
alten Eingeborenen nicht wollten hinein (in die Stadt) sind alle Bürger ob reich oder arm vom 
Parlament zur Diskussion eingeladen worden und vom Oberbürgermeister empfangen worden 
gar freundlich und fein des ka jo au andersch ed sei. 
 
Die Versammlung war in der Buchenbachhalle 
 
Sie haben uns versprochen alles liebe Gute und feine, aber etwas Geduld müsse auch dabei 
sein. Die Geduld aber geht auch vorbei und es nicht alles so geworden wie es hätte sein sollen 
Auch mit dem Zahlen brauchen wir nicht so eilig sein, denn die Stadt bringt die Bürger schon in 
ihre Stiefel hinein, des ka jo andersch au gar ed sei 
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Doch diese Redeschlacht, dass wir verkauft worden sind, ist jetzt vorbei und was sollen wir 
noch rühren in dem heißen Brei und die Stadt hat uns für die Tat zur Belohnung zum Ausgleich 
geschenkt einen schönen Geldbetrag und dazu noch einen Oberbürgermeister gewissenhaft im 
Amt und auch noch ein Schwabe und das kann ja auch nicht anders sein, als Hermann 
Schwab. 
Leider ist seine Amtszeit jetzt vorbei und er hat sich von seinem Amt zurückgesetzt dass er 
seine Ruhe hat von lauter Paragrafen und Gesetzen des isch so und andersch braucht des 
au gared sei. 
 
Doch sein Nachfolger wo gekommen ist der habe auch ein gutes Herz, deshalb ist er auch 
unser Oberbürgermeister Karl Heinrich Leb-Herz. Und weil wir jetzt auch Winnender sind haben 
wir nun auch einen Bahnhof und einen Reiterverein und wir kennen uns nicht mehr aus vor 
lauter Vereinen und Verein des ka sei. 
 
Und weil es bei uns so schön ist wohnen viele Menschen, gemischt aus vielen Ländern der 
Welt. Eingeborene, Heimatvertriebenem, Neubürger, Unternehmer, Arbeitnehmer, Arbeitslose 
Und einige Faulenzer sind auch dabei und weil das so ist könnt es andersch au sei, 
 
die Mehrzahl davon sind fleißige Leute sie arbeiten von früh bis spät am Abend, sie treiben 
ihren Sport gleich welcher Art denn das gehört dazu von Jahr zu Jahr ond wia könnt des au 
andersch sei do en Birkmannsweiler bei de Verei. 
 
Doch die alten Rentner Pensions und Ruheständler bedienen sich bei ihren Altennachmittags-
ständchen, da ist auch Unterhaltung bei Kaffee Kuchen und Wein alle Hochachtung, vom 
Frauenkreis organisiert gar lieblich und fein des isch so denn des ka ja andersch gar ed sei 
Denn im Frauenkreis reden die Frauen allein. 
 
Jetzt aber dürfen wir nicht vergessen unseren CVJM, Verein Junger Menschen die spielen mit 
der Jugend und nehmen sich dafür an, dass sie nicht kommen sollen  auf eine schiefe Bahn 
Drum Lob und Dank sei diesen Personen gezollt wo sich für die Sache annehmen   
 
Und zum Schluss von den Vereinen haben wir auch noch einen Naturverein und das ist ja 
unser Obstbauverein und wenn alles Obst ob groß oder klein erfriert da werden alle gescheiten 
Herren ganz leise und depremiert des isch so des ka jo au andersch gar ed sei 
 
Über allem Sport aber, ob groß oder klein oder aber gar ganz fein steht unsere tatkräftige 
Feuerwehr unter dem Motto „Gott zur Ehr dem nächsten zur Wehr“ und wenn die Sirene ertönt 
Alarm,  Alarm ganz gleich welcher Art blitzschnell rennt unsere Feuerwehr das geht wie aus 
einem Automat, wenn´s brennt löschen sie den Brand und wenn es lange regnet und manche 
Keller sind voll von dem fachlosen Wein unsere Feuerwehr macht die Sache wieder ganz 
schnell sauber und rein. Und sollte mal unverhofft eine Katastrophe kommen im Straßenverkehr 
Da rennen zwei oder drei ineinander hinein, unsere Feuerwehr wird wenn es brennt, schnell zur 
Hilfe bereit des isch so ond andersch ka des doch gar ed sei denn unsere Feuerwehr ist 
doch nicht nur so a Verei do isch au milidärischer Schneid drbei  des muaß und derf 
andersch gar ed sei. Dass unsere Feuerwehr auch immer einsatzfähig sei muss auch von Zeit 
zu Zeit eine Schauübung zum Training sein. 
 
Und wenn es dann bei einer Übung bei den Feuerwehrleuten selber brennt dann kann das blos 
im Burkhardshof in Pauls Keller gewesen sein weil da haben wir vor 50 Jahren auch eine 
Schauübung gehabt und dort habe es in des Pauls Keller am schlimmsten gebrannt, des isch 
au so gwea.  Wo wir nach Hause marschiert sind hat mein Freund sein Horn fallen lassen und 
die ganze Feuerwehr hat das Horn in den Dreck hineingetreten dass es ausgesehen hat wie ein 
internationales Kuchenblech. Der Hornist brauchte sich für den Spott keine Sorgen machen 
denn der war em sicher. 
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Ihr Bürger aber vom Burkhardtshof könnt einen Stolz darauf haben dass der Paul und der Alfred 
sich für die Feuerwehr setzen noch ein und wenn die zwei hundert Jahr alt werden und nicht 
vorher sterben sind sie auch noch dabei Des ka vieleichd sei 
Und sollte es einmal Brennen im Burkhardshof und man kann wegen der Südumgehung nicht 
zum Brandort kommen dann kommt unsere Feuerwehr halt über den Stolpenhof rein und lässt 
die Winnender,  Winnender sein weil man ja nicht so recht weiß, was mein ist und was dein. 
Gewidmet von einem 25 Jahre tätigen Hornisten bei der Feuerwehr, Adolf Frank von der 
Hofäckerstraße  
  
Die drei, Eugen, Adolf und Fritzt unterhalten sich etwas unverständlich dann geht es weiter 
 
Bei uns in Birkmannsweiler ist immer was los bevorzugt aber sind alle die Vereine des isch so 
des k a ed blos so sei weil ein jeder meint er sei mehr als der andere im Sport und im sein. 
Doch ein jeder Verein verfolgt seinen Zweck und seinen Sinn und voran vor dem ersten 
Weltkrieg dort war der Kriegerverein und Militärverein gewesen, den Säbelesclub haben sie ihn 
genannt im Spaß weil die einen haben gemeint sie seien Menschen erster Klasse des isch au 
so gwea und einen Stolz hatten sie darauf gehabt so des hot ed blos kenna so sei. 
 
Dann kam auch noch der Radfahrerverein der Gottlieb Ernst hinter der Krone, unserem Gärtner 
dem Willy sein Großvater ist dort Vorstand gewesen. Sie hatten einmal ein Preisfahren vom 
schnellen und langsamen fahren von der Krone zur Sonne ausgetragen. Ein schneeweiser Pulli 
und eine grüne Mütze mit einer roten Rosette, Solidarität, ist darauf gestanden, das ist ihre 
Vereinskleidung gewesen und Radfahren wollte sie, das ist alles gewesen. Doch nach dem 
ersten verlorenen Krieg hatte man nichts mehr gehört vom Radfahrer und vom Säbeklesclub.  
 
Die Herren vom Kriegerverein wollten ihre Fahne, die sie 1912 eingeweiht hatten, und weil sie 
selber auch schwarze gewesen sind haben sie die Fahne versteckt an einen schwarzen Platz. 
Mit der Zeit aber ist es den Herren, wo die Fahne haben helfen verstecken unwohl geworden 
ums Herz und einige beherzte Männer vom Flecken haben die Fahne wieder geholt in den 
Flecken und da ist sie noch heute. 
Einwand Fritz: Aber da ist sie nicht mehr, der Kaminfeger hat sie mit, ja weißt du das nicht, der 
Kaminfeger Kern hat sie mitgenommen, Adolf: ja  seit wenn.  Fritz: zu Seibolds Zeiten. Die 
Feuerwehr wollte sie einmal abholen da hat der Kaminfegen den Feuerwehrleuten so viel zum 
Trinken gegeben dass sie ohne Fahne wieder abgezogen sind, aber sie haben sie später doch 
geholt. Adolf: ja das ist ja gerade enthalten in meinem Vers.  Fritz: ach das, jetzt komme ich 
mit jetzt habe ich es begriffen ich dachte das sei in den zwanziger Jahren gewesen jetzt ist der 
Groschen bei mir schon gefallen auch mit dem „Schwarz“ 
 
Adolf: also da kommt jetzt das mit der Fahne an den schwarzen Platz. Der Kaminfeger ist ja 
schon gestorben. 
 
Nun aber der Gesangverein Frohsinn ist der Lieblingsverein vom Flecken gewesen und im 
Frühjahr 1919  also, und jetzt geht es nach dem ersten Weltkrieg wieder weiter und im Frühjahr 
1919 haben sie wieder begonnen mit Singen aber es ist ein kleines Häuflein gewesen als sie 
anfingen. Acht Männer haben sie im Verloren im Ersten Krieg. 
Sie haben noch im gleichen Jahr frische Sänger bekommen, der Lehrer Wiedmaier von Höfen 
ist der erste Dirigent gewesen des hot jo au miaß so sei weil auch zwei Sänger aus Höfen 
mitgesungen haben im Verein. 
Mich und den Milch Kögels Karl haben sie bestellt zum theaterspielen an Weihnachten anno 
1919 sei es gewesen und von dort an sind wir auch Sänger des Vereins gewesen und haben 
uns mächtig darüber gefreut des isch au so gwea. 
 
Viel Spaß und viel Freud haben wir erlebt beim Gesangverein. Bei der Fahnenweihe und bei 
den Sängerfesten und was halt so gewesen ist und überall ist`s halt auch Lustig gewesen denn 
wo man Singt da lass dich ruhig nieder denn böse Menschen haben keine Lieder und bei den 
stattfindenden Preissingen haben wir manchmal einen ersten Preis bekommen. 
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Seit einem Jahr aber hat der Gesangverein auch einen Frauenchor und wenn die Frauen 
miteinander singen so wunderbar schön und fein ist es für mich ein doppelter Genuss, denn bei 
uns in Birkmannsweiler ist immer was los. Da kann es auch wieder einmal ein Chorkonzert mit 
dem Akkordeonorchester zusammen geben weil ja auch Musik und Gesang  sind Freunde ein 
Leben lang. Des isch so ond andersch ka des au gared sei.  
Auf unserer Fahne steht geschrieben  „Einigkeit und Lieb und Treu wird in jedem Liede neu“, 
und das möge bleiben für alle Zeit. 
 
Fortsetzung: Bei os en Birgmerschsweiler isch emmer ebbes los 
Im Laufe der 30er Jahren ist auch der Sportverein gegründet worden und das ist ja der größte 
Verein im Flecken geworden und unter dem Namen VfR „Verein für Rasenspiele“ verfolgt er 
auch seinen Zweck und seinen Sinn so soll das ja auch sein bei jedem Verein  denn bei os en 
Birmerschweiler ischd emmer ebbes los und weil ja auch der Fußball zum Weltsport ist 
geworden, ist auch das Winnender Blättle, so hat man vor 70 Jahre gesagt , eine Zeitung 
geworden und bringt täglich den Sportbericht von der ganzen Welt und den Bericht auch vom 
VfR wie das Spiel gelaufen ist und bei diesen Kritikern unter den Zuschauern  und bei den 
Zuschauern außerhalb des Zaunes und am Stammtisch möchte ich raten sie sollen sparsamer 
mit den Schimpfworten gegen die Spieler umgehen, des isch au so ond muaß au grad so sei. 
Doch wenn der Sohn ein Tor geschossen hat und es steht dann in der Zeitung dann kommen 
auch der Vater und die Mutter vor lauter Freude außer sich und bessern das Taschengeld um 
100 % auf,  des isch so ond manchmol ka des au ganz guot  sei. 
 
Und jetzt kommt die andere Sportart dran, weil jetzt auch Winter ist fährt man mit den Skiern in 
das Gebirge weil man ja mit dem Schnee der bei uns liegt nicht Skifahren kann die man will. 
Interessanter ist es dort schon, da gibt es hin und wieder schon einmal ein Nachtessen mit 
bergischer Musik und manchmal Hirschbraten mit Skisalat und das ist auch ein Andenken das 
man seiner Lebtag nicht vergisst. Bis man aber diesen Skisalat hat ist es manchmal eine 
gefährliche Sache, Curasche und Energie muss man auch dabei haben und wenn man bei so 
einem Sturz  nicht alles komod abgeht kann es durchaus sein dass du dann in ein Krankenhaus 
eingeliefert werden musst und das soll ja der Sinn und Zweck vom Skifahren nicht sein. 
Doch der Unfall führte nicht zum Tod dann kann man ja wieder heim nach Birkmannsweiler 
denn do isch emmer ebbas los. 
 
Beim VfR kann man ja auf ihre Hütte  wie man will und von dort aus wandern wo man gerade 
hin will so, dass man am Abend wieder auf der Hütte ist und dort übernachten und 
bermesieren  kann so lange man Lust hat vom Abend bis zum Morgen ohne Sorgen des ka 
sei. 
Über Nacht ist aber Schnee gefallen und Eis und er will wieder heim und setzt sich gemütlich in 
sein Auto und wie er so dasitzt in seinem Auto bemerkt er dass aus seinem Auto ein Schlitten 
wurde, das kann dort sein und dass er schneller im Tal unten war wie sonst das kann dort auch 
sein.  
Doch der VfR hat so vielerlei Sportarten die man bei ihm betreiben kann auch noch am Abend 
nicht nur am Tage Hauptsache ist jeder Sport hat seinen Zweck und seinen Sinn 
 
Ond so isch beim Tennisverei dasselbe on des hod ehm ed basst des mid dem Blatz ond 
dr. Fahna woischd ond do ond deshalb ischer komma und wege dere Fahne au do hod 
no also au Rechenschaft abgelegt 
 
Doch der Obst und Gartenbauverein ist ja auch ein Naturverein und da macht man jetzt nicht 
nur Baumpflege und Gartenbauarbeiten studieren weil ja auch Gartenarbeiten Frauenarbeiten 
sein sollen, könnte man ja auch eine Frauenabteilung daraus machen und die Theatergruppe 
die man in Zukunft auch brauchen wird wohl zusammengestellt ob man es auch in Zukunft 
braucht denn en Birgmerschweiler isch emmer ebbes los 
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Seit Zehn Jahre haben wir auch einen Tennisverein und so viel mir bekannt ist spielen da ja nur 
Herrschaften mit gehobener Existenz und den Zweck und den Sinn verstehe ich ja nicht 
Denn dem weißen bleibt die Zunge am Gaumen kleben bevor er spricht, dass ich aber 30 Ar 
Platz für den Sport und jetzt wo die Halle drauf steht ( unter einem besonderen Umstand ) 
abgegeben habe und auch noch zu einem Almosenpreis das gehört eben auch nicht zu 
vergessen des isch so gwea  des ka ed blos so sei. 
 
Bei uns in Birkmannsweiler ist immer etwas los, unter dem Motto „Das Glück liegt auf dem 
Rücken der Pferde“ bekommen wir noch einen Verein und das ist der Winnender Reiterverein 
Da ist unser Gärtner der Willy Bihlmeyer der erste Vorsitzende des Vereins und der hat alle 
Zügel des Vereins fest in seinen Händen weil ja die Winnender keinen besseren gefunden 
haben und wenn der Reiter nicht Stürzt dann hat er sein Glück  des isch so des ka ed blos so 
sei. 
Aber seit 70 Jahren so lange ich noch weiß singt der Gesangverein seinen Mitgliedern und 
Sängern ein Ständchen zum Geburtstag, an Weihnachten in der Kirche und am Traualtar und 
zum letzten Mal auf dem Friedhof zu seinem seligen Ende und zum Abschiedsgruße weht auch 
noch die Fahne über seinem Grabe, das ist beim Gesangverein Frohsinn der Zweck und der 
Sinn, schon über 70 Jahre. Stumm schläft der Sänger der Tenor sie lauschen an anderer 
Welten Tor und manchmal seinem eigenen Chor 
 
Adolf:  So isch wenn da vor lauder langweil ed woisch was da doa sollsch, des kommt 
druf a wia lang er lebt der Verfasser oder der Urheber ond wenn da vor lauter langweil ed 
woisch was doa und naus kasch halt nemme no falled dr hald lauder domme Denger ei  
Eugen:  ha des hod halt au sein Zweck, ha und jo ond hosch ed nommeriert die Seiten 
Fritz: hat er scho hod er sauber beienander 
Adolf: so isch hald wenn mas ausanander macht brauchts hald bismes wieder 
beianander hod 
 
Dass wir dann noch ein neues Gemeinde und Pfarrhaus mit einem neuen Pfarrer und 
Seelsorger bekommen haben der auch schon mit seiner lieben Familie darinnen wohnt und 
studiert und sich besinn,t das ist auch noch unser allerschönstes Weihnachtsgeschenk 
Doch meine Lieben alle mit meinen Überlegungen und Betrachtungen der letzten Zehn Jahre 
bin ich nun am Ende und so nebenbei soll dies ja nur ein Beitrag zur Unterhaltung bei unserem 
Altennachmittag sein und unserem Frauenkreis nochmal herzlichen Dank für seine Arbeit und 
Mühe wo se hent des isch so ond andersch ka des au gar ed sei. Denn im Frauenkreis 
reden die Frauen allein 
 
 
Seite 2/2  
Friedrich Bihlmeyer, Salzberweg 55  hatte die Absicht bekundet über Birkmannsweiler so eine 
Art Heimatbüchlein herauszubringen und begann in den 80er Jahren bestimmte ältere 
Bewohner dazu zu befragen und die Gespräche auf Tonband aufzunehmen. 
Bei einem Gespräch mit Adolf Frank Landwirt und Eugen Andrä aufgenommen von Fritz 
Bihlmeyer entnehme ich Folgendes. 
 
Aus irgendeinem Anlass der mir nicht erklärbar ist bedankt sich Adolf mit folgender Ansprache 
 
Meine lieben Sänger, Vorstand und Dirigent, tiefbewegt und doch erfreut ist jeder Mensch zur 
Weihnachtszeit.  Zuerst mein herzlicher Dank für die mir zu Ehren vorgetragenen lieblichen 
Weisen. 
Wenn ich mein Lebensdasein so überdenke, verbunden noch mit unnötigen Sorgen und Nöte 
und es doch noch an jedem Jahresende auch noch im Alter zu einer freudigen Wende, denn 
was wäre unser Leben ohne Weihnachtsfreude und Weihnachtsgeschenk. 
Ist es doch in unserem Verein zur Tradition geworden, dass er seine schönen Weihnachtslieder 
aus verschiedenen Anlässen, so wie hier oder in der Kirche oder bei Ständchen als 
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Weihnachtsgeschenk vorträgt. Und sie unser lieber Herr Pflüger, dass sie wieder gekommen 
sind das ist dem Gesangverein sein schönstes Weihnachtsgeschenk. 
Ich wünsche den Sängern ein schönes Weihnachtsfest und ein friedliches Neujahr wünscht 
euch allen Adolf Frank. 
 
CD 2/2 Februar 1982 
Mein Lebenslauf außer dem Gesangverein und halt etwas anderes auch noch. 
Aus Erinnerung an meine Jugendzeit und Gegenwart  Einwand von Eugen Andrä a wa des 
brauchds doch ed drzua 
 
Tief bewegt und doch erfreut ist jedermann zur Weihnachtszeit und so wird doch die Vorfreude 
bei unserem letzten Altennachmittag am 19 Dezember 1981 bestimmt auch so gewesen sein. 
 
Wenn ich mein Lebensdasein überdenke verbunden noch mit unnötigen Sorgen und Denken 
und es noch an jedem Jahresende auch noch im Alter zu einer freudigen Wende. Denn was 
wäre unser Leben ohne Weihnachtsfreude und Geschenk und dass wir auch wieder so 
fröhliche Feiertage und Neujahr mit gegenseitigen guten Wünschen haben feiern können zum 
Heiligen Abend 1982 
Ganz anders aber ist es gewesen am Heiligen Abend 1902 und 1906 wo die meisten Leute vom 
Flecken ihren Christbaum aufgemacht haben und  ihre Christkendla verteilt und 
Weihnachtslieder gesungen haben. Hat so ein ungläubiger Mensch sein Unwesen getrieben 
und hat allen Leuten die Weihnachtsfreude vertrieben und hat Feuer gelegt in Scheuern die voll 
waren mit Stroh und Heu und anders hat dies auch gar nicht können sein. 
Noch ältere Leute werden es noch besser wissen als ich, was das für ein Elend und Klagen 
war. 
Sogar das Vieh in den Ställen hat geschrien dass man meinte die Welt müsste untergehen. 
Das Jahr aber ist schnell vergangen als ich in die Schule kam und auch ich werde meine ganze 
Schulzeit nicht vergessen denn es war noch eine schöne Zeit und unser Klassensprecher das 
war unserem Lehrer Herr Mergenthaler sein Merrohr der Tatzenstecken gewesen. 
Dort ist man je nach Untat sofort ausbezahlt worden und das alles ohne Elternbeirat und weil 
man das ja nicht hatte hat er die Tatzen und die gespannten Hosen ausbezahlt je nach den 
Prozent (hahhaa Gelächter im Hintergrund) das ist halt so gewesen und hat halt gewaltig 
gesurrt und gebrannt unter den Hosen und an den Händen. 
Eugen Andrä: erzählt dass er dieses seinen Kindern erzählt habe von den Tatzen da meinten 
diese dass es das heut nicht mehr gebe, eher bekomme der Lehrer Hiebe. 
Und weil man ja auch drondernei  hat man auch mal ein Lausbub wollen sein so hat es auch 
gar nicht anders können sein. 
Weil ich gerne in die Schule ging habe ich oft mit meinem Nebensitzer Alfred Kercher gestritten 
um den Platz in der Bank dann habe der Herr Lehrer Kercher gemeint ich, der Adolf Frank solle 
doch mit seinem Sohn mit Alfred Kercher in die Realschule nach Winnenden gehen damit sein 
Alfred nicht so allein sei. Der Alfred wollte Schulmeister werden und ist es auch geworden und 
das wäre ich genauso geworden wie er auch und dann hätte ich nicht so schwer arbeiten 
müssen wie der auch.  
Einwand Fritz Ja no bisch et mit nei,  Anrä Eugen noi de Alde hent`s ed glidda 
Unsere Mutter aber ist anderer Ansicht gewesen, sie meinte ich brauch kein Schulmeister, ich 
brauche Leute zum Schaffen. die älteren Buben sind fort und ich brauche meinen Jüngsten den 
Adolf im Haus. Weil ich der Jüngste war im Haus musste ich auch den Bosselbuabe machen 
im ganzen Haus. Doch unsere Mutter ist eine gute Mama gewesen und wir haben alle ein große 
Freude gehabt an unserer Mutter wie sie an uns auch, sie musste halt hin und wieder einen 
kräftige Schrei tun dass die Kinder ihr aus dem Weg gingen und am liebsten war es ihr wenn 
beim Backen und Waschen niemand was von ihr wollte. 
Wenn man backen wollte im Backhaus im Flecken musste man das Backen bei der Ahne in der 
Kaserne (Giebelweg) anmelden, denn das war die Frau die die Aufsicht über das Backhaus im 
Flecken führte.  Eines Tages hat mich meine Mutter zur Ahne geschickt mit dem Auftrag das 
Backen zu bestellen und gleich zu bezahlen 5 Pfennig hat sie mir mitgegeben 3 Pfg für die Hefe 
und 2 Pfg fürs backen und sie möchte zusammen mit der Anna und der Karlena von der 
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Kaserne backen weil die zwei einen besonderen Geschmack haben, wie der Salzkuchen sein 
soll und dabei wurde festgestellt ob der Ofen auch die richtige Temperatur für das Brot zum 
Backen hat. 
Der Salzkuchen ist ja in heutiger Zeit eine Delikatesse und früher hat man ihn so nebenbei 
gegessen. Bei den heutigen Vereinsveranstaltungen muss der Salzkuchen der Lockvogel für 
die Besucher sein und das ist bei den ganzen Vereinen so. 
Wenn ein Verein Probleme mit dem Salzkuchen backen hat, dann sollen sie sich doch an die 
Maria Jost und Ida Kögel wenden die wohnen ganz neben dem Backhaus und haben den 
Geschmack im Gaumen von der Kaserne her. 
Heute soll es ja mit dem Salzkuchen nicht mehr so arg sein, aber damals war das halt so. 
Eugen Andrä: ja heute kommt es kaum vor dass es am Sonntag einen Salzkuchen gibt 
 
Meine Zeit in der Schule war schnell vorbei vor lauter Neuigkeiten im Flecken, 1911 ist die 
Wasserleitung gebaut worden und das war eine große Freude dass man im Stall und der Küche 
Wasser hat aus dem Hahnen laufen lassen was man halt benötigt hat. Der Wandel der Zeit 
geht ohne Aufenthalt weiter und 1912 kommt das Elektrische in den Flecken und jetzt brauch 
ich keine Laterne mehr tragen zum Leuchten in Viehstall und Scheuer und das war der Gipfel 
eine Freude bei Alt und Jung dass überall jetzt hell sei ond des muaß au so sei.  
Und im gleichen Jahr ist noch unser neues Rathaus gebaut worden und weil dies so ein 
schönes Haus wurde, wurde auch ein Richtfest gefeiert und alle Schüler und die Gemeinde sind 
eiglada wora zu dem Feschd und alle sangen das Lied „lobet den Herren o meine Seele“ 
Das war noch ein Ereignis für alle Leute und ein Andenken der Zimmerleute und Steinhauer für 
ihr Wissen und Können am Rathausbau. 
Nun gehören wir nach Winnenden und man denkt daran das Rathaus der Spitzhacke zu 
überlassen und das könne durchaus noch so kommen. Dass aber dr Gottlieb Bihlmeyer der 
Zimmerer bei seinem Richtschbruch auf dem Rathaustürmle vor 70 Jahre en 
Handschdand gmacht hod gemacht hatte sell isch so gwea des wird aber nemme so sei 
kenna.. 
Und dass die alte Kelter hat machen müssen Platz das war ja eine klare Sache, dass man für 
das Rathaus gehabt hat einen Platz. 
Anmerkung Fritz : das war ja dem Winnender Gustav Bilmeyer sein Vater (der mit dem 
Kopfstand) Zustimmung von beiden, 
Doch wo das Rathaus gestanden und besetzt ist gewesen mit dem Schultheiß und sonstigen 
Herren ist auch viel Freude und Leid miterlebt worden ist des isch au so gwea ond kann ka 
andersch au gar ed sei. 
 
Mit den freudigen Jahren ist es auch bald vorbei gewesen, und an einem Sonntag am 1. August 
1914 ist es gewesen, da hat der Büttel mit seiner Glocke, der Philippa Jakob ist es gewesen, 
ausgeläutet im Flecken dass Mobilmachung befohlen sei und dass alle jungen Männer die 
Soldat gewesen sind ohne Unterschied ob verheiratet sind oder auch nicht, sich stellen müssen 
an einer bestimmten Stelle und viele Tränen hat es gegeben von den Frauen und Kindern die 
ihren Vater noch kannten. Der Krieg ist ein Großes Elend geworden das ist so gewesen aber 
das hätte nicht müssen so sein. 
Leider ist mein Konfirmationstag der 11 April 1915 von Trauer überschattet geworden denn die 
deutsche Wehrmacht hat geschrieben dass der Ersatzreservist Paul Frank verschollen sei, der 
Krieg geht aus und unser Paul kommt wie tausend andere auch nie mehr nachhause. 
 
Aber die Menschen dürfen an so einem Schicksal nicht hängen bleiben und müssen weiterhin 
ihre Pflicht erfüllen wie sie ihm beschieden ist und dass man seine Anvertraute Gesunde, das 
ist eines jeden seine Christenpflicht. 
Einwendungen Eugen Andrä: Ja solle des Buoch do lau, ja des kasch dolau, Aber des 
will i fei wieder, des hau i amaol kriagt vom Kirchagemeinderot. Ja lass amol do des 
endressiert me und des kasch du wieder hau i hau Lesestoff grad gnuag. Jaja du hosch 
Sach gnuag, wega dem. 
 
Dann folgt ein Aussetzer und weiter geht es mit Eugen und Adolf 



311 
 

Eugen: Ond i will do edd henda drei laufa als alter Bachel,  
 Adolf:  Ha ha als Opa und als Opa do kriagschd du a schena Rosa an Revers na,  
Eugen: Ha des glaub i nedd,  
Adolf: ond a scheena  Frau wo de führt, 
 Eugen: au moinschd du, Haja, des glaub i ned, 
Adolf: haja do bisch du der Ehebund,  
Eugen: was dui hod au en Vadder der isch au Opa.  
Adolf:  Ja ond do duaschd du a schees Weihnachtsgeschenk herrichda ond no bisch du 
der feine Herr,  
Eugen: hahah moinsch du, 
Adolf: haja was widd denn doa mid deim Geld,  
Eugen: moinsch des däd aufhaira haha, 
Adolf:  wenn da amol gschdorba bisch brauchsch kois meái,  
Eugen: hahah also god Nachd.  
Adolf:  Willsch do so aufhaira fragt Adolf den Fritz noi noi mach no weider 
 
Doch jedes Elend kommt selten allein und der Krieg ist verloren anno 1924 hat die Deutsche 
Mark auch noch ihren Wert verloren und für die Millionen und Milliarden wo man bekommen hat 
als Wochenlohn, das ist eine Menge Geld gewesen und was habe ich mir dafür kaufen können 
einen Kragenknopf das ist alles gewesen. 
 
Des isch au so gwea vo 1920 –21 bis zur Inflatio, do bisch am Samstig nonder grennt zur 
Paile, ihr Muadr isch von Höa gwea, ond not hot se emmer an ihre Säck so naufgukt und 
no sait se ja der Multiplikator isch ra ganga, und no haun i amol a Krageaknöpfle kriagt 
des isch alles gwea. Schdell der mol des Deng vor. 
 
Aber man sagt ja insgemein auf Regen folgt der Sonnenschein und es kamen die zwanziger 
Jahre die schönste Zeit meines Lebens, trotz vielem Schaffen und sparen (geld hot ma 
eigentlich ed viel ghed) so friedlich und freudig betrat ich mit einer Geliebten und mit Psalm 23 
Der HERR ist mein Hirte,mir wird nichts mangeln.Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich 
zum frischen Wasser.Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens 
willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir, 
dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. 
Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen 
mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar. 
unseren gemeinsamen Lebenslauf und wir hatten an unseren Familien immer große Freude mit 
unseren Kindern des war so ond isch au no heut. 
 
Ohne das große Parteiengeschrei und weil ich nicht war bei der Partei musste ich mit 41 Jahren 
bei der deutschen Wehrmacht sein und der Abschied von meiner lieben Frau und den Kindern 
war für mich bedrückend und schwer und wir hofften auf ein Gottbefohlenes baldiges 
Wiedersehen. 
Doch die Welt ist groß und nicht klein da ging es bald tief in den Westen nach Frankreich hinein 
und weil die Hitlerpartei wollte die ganze Welt besiegen allein, ging es vom warmen Westen mit 
Sommerbekleidung in den eiskalten Osten hinein, das war kein Spaß. 
 
Mit gemischten Gefühlen auf Russlands schwierigen Auen steht ein deutscher Landser mit 
tausend andern und doch einsam in heiliger eiskalter Winternacht die Wacht. Ich denk an meine 
liebe Heimat an meine Lieben zu Haus mit Tränen in den Augen. Du lieber Vater wann schickst 
du uns deutsche Landser wieder nach Haus. Weil die Füße und die Ohren sind gefroren gings 
zurück nach Polen zum entlausen von Läusen und Wanzen bevor sie kommen heim die 
deutschen Landser. Denn bei uns im deutschen Land, da ist es sauber und rein  des isch so 
ond des muaß au so sei. 
Aber dass bei uns nicht mehr so schön ist und wird, dafür sorgen die feindlichen Flugzeuge  
und die Menschen Zuhause kommen aus dem Schrecken gar nicht mehr heraus. Bevor der 
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Krieg nicht aus ist. Und der Krieg geht erst aus wenn die feindliche Soldaten hocken in unserem  
Haus und sie gehen auch wieder nach Hause und wir auch und dann ist der Krieg aus. 
Wenn du aber im Lazarett bist da hat man auch keine Bleibe und es wäre ja auch ganz schlecht 
bestellt lieber wieder gesund nach Hause, jetzt von Ulm an wäre es nicht so weit wie über die 
Berge nach Italien des ka jo aber ed anders sei. 
Fritz no hosch no nach Italia müassa 
Adolf An der Ostfront nicht mehr verwendbar hat es geheißen dann haben sie mich nach dort 
versetzt und bis ich dann dort meinen Platz gefunden habe das war nicht so einfach denn dort 
ist alles drunter ond drüber gegangen, woasch des isch an a 44 gwea und keiner wusste so 
recht was hinten und vorne ist und mit dem Hitler hat es auch nicht mehr so funktioniert und so 
ist es halt fortgegangen, mit diesen Feldmarsschallen mit dem Rommel und so, die da in Afrika 
waren, sind alle zurück und haben gesagt dass es aussichtslos sei und so. 
Bis wir aber gefunden haben unseren Platz hat der Amerikaner und der Engländer beim 
Großangriffe bei Travisio  und Treviso uns geschnappt und haben uns angewiesen einen Platz. 
Mit Mann und Ross und Wagen hat uns der Herr geschlagen und dass uns nichts mehr passiert 
haben sie uns in ein großes Gefangenenlager nach Spittal an der Drau gebracht und hinter dem 
Drahtzaun hocken wir jetzt drin und der Amerikaner hockt daheim in unseren Häusern drin  
des isch leider so des ka ed blos so sei, Es könnte anders aber auch sein. 
 
 Über Spittal habe ich folgendes in Erfahrung gebracht 
Vielen Dank für Ihre Anfrage! Diese wurde an mich als Leiter des Stadtarchivs Spittal an der 
Drau weitergeleitet. Gerne werde ich versuchen, Ihnen bei Ihrem Anliegen weiterzuhelfen. 
 
Grundsätzlich war Spittal an der Drau war als "Lagerstadt" vor und nach 1945 von Bedeutung: 
Von 1939 bis 1945 befand sich im Osten des heutigen Stadtgebietes ein 
Kriegsgefangenenlager und Lazarett mit wechselnder Verwendung und Belegung (Oflag XVIII 
C, STALAG XVIII B, STALAG XVIII A/Z). Unter anderem waren von 1941  - 1942 bis zu 11.000 
russische Kriegsgefangene dem Lager Spittal zugeordnet. Nach 1945 wurden die geräumten 
Baracken bis weit in die 1950er Jahre als Flüchlingslager ("Displaced Persons") vorrangig aus 
dem Jugoslawischen Raum verwendet. Zu diesen Themen gibt es auch einiges an Literatur, wo 
ich Ihnen gerne bei Interesse weiterhelfen kann. 
Über ein dauerhaft bestehendes britisches Kriegsgefangenenlager für Wehrmachtssoldaten in 
Spittal an der Drau 1945 liegen uns keine Berichte vor. Jedoch gab es mehrmals die kurzzeitige 
Verwendung von Lagereinrichtungen für Inhaftierungszwecke:  
-) Am 28.5.1945 wurden ca. 1500 Kosaken-Offiziere für eine Nacht im Lager Spittal interniert, 
um dann in weiterer Folge von der britischen Besatzungsmacht an die Sowjets bei Judenburg 
übergeben zu werden  . 
-) Auch für die kurzfristige Unterbringung von Nationalsozialisten im Rahmen der 
Entnazifizierungsaktion des britischen "Field Security Service" wurden Lagereinrichtungen 
verwendet. Als dauerhaftes Internierungslager für Nationalsozialisten wurde später der Standort 
Wolfsberg gewählt. 
(u.a. bei August Walzl, Kärnten 1945 (1995)) 
 
Ich hoffe, Ihnen mit diesen Angaben weiterhelfen zu können und stehe für weitere Anfragen 
gerne zur Verfügung! 
 
Mit freundlichen Grüßen! 
Christoph Stückler. 
 
Im Lager aber geht die Zeit auch vorbei und rund um die Uhr ob Tag oder Nacht und immer was 
neues und heute ist der 7. Mai 1945 ist eine Freude und ein Geschrei der Krieg ist aus und 
vorbei und auch der Hitler mitsamt seiner Partei. 
Der Krieg ist aus  aber wir sind immer noch nicht zu Haus, denn es muss zuerst festgestellt 
werden wer war bei der Partei. Und weil ich nicht war bei der Partei durfte ich heim und das war 
eine Freude  ond des isch so gwea ond ka ed blos so sei 
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In Mallnitz in den niederen Tauern da ist ein Tunnel und da ist ein Zug und der brachte uns 
nach Aalen zur Entlassungsstelle. Der Amerikaner zog aus und ich kam heim das was eine 
Freude.   Des isch so gwea des ka ed blos so sei 
 
Die Tochter Ilse kommt vorbei und bringt was zum Trinken und jetzt geht es weiter. 
Doch mein geordnetes Familienleben ging ohne Aufenthalt durch Entnazifizierung wieder weiter 
und am politischen Himmel droht schon wieder ein Gewitter dass die deutsche Mark schon 
wieder entwertet worden sei. Anno 1947 ist es gewesen jede Person ob reich oder arm hat 60 
neue Deutsche Mark bekommen in die Hände und manch alte arme Person hat ihr Leben 
gefristet  bis zu ihrem Ende. Weil ja das alte Geld wertlos war. 
Einwand Fritz isch des ed anna 48 gwea Adolf dohosch reacht do haune en Fehler dren 
ghed,  Anno 1948 ist die Inflation gewesen 
Seit 1945 am 7 Mai ist der zweite Welt-Krieg wieder aus und wir kommen aus dem Zahlen dafür 
gar nicht mehr raus, des isch so and andersch ka des au gared so sei 
 
Adolf: Aber des, Fritz des will e no saga des isch a Adenka sei lebtag das will e dr. saga 
Fritz   ja woisch i mach mr do scho meine Gedanga do nebe her do hoosch scho a bar 
Passasche do dren wo dia jonge Leud arege könned, wo ma sage ka gug amol des ganze 
hod koi Politiger gschriba sondern a ganz neudraler hod des so für sich nagschriba und 
woisch wemma des amol em a richtiga Zsammahng amol  
Adolf:   Ah  zom Beispiel   ah ah  Diesen Stuttgarter Schultes den lob ich mir, den Rommel 
Fritz des ich au no oiner von de wenige dean i au no akzeptier, Adolf ond des hosch au 
due scho agführt was a args Übel isch dass von politischer Seite aus ond von der 
Gemeide scho Schwendel ond was will ma vom kleina Ma no verlanga wenn des 
offensichtlich ans Dageslicht kommt. 
Adolf: Fritz des war scho so, also woisch wenn e an des denk also was do älles gloffa 
isch in punkto Parteisacha  älleweil emma demokratische Staat, ah  des haune do welle 
no neischreiba, des basst oifach neme zema, des muße no korrigira. 
Fritz: also das brauchst du nicht vorlesen Adolf das bekomme ich immer noch was du schon 
mit Maschine geschrieben hast, aber jetzt fällt mir gerade ein: 
Dú hast mich mal gefragt, als ich noch Fronmeister war ob ich nicht von dem Drainageverein 
den Vorstand machen möchte, heute ist das ja hinfällig, ich weiß damals wollte es der Farmer  
( Richard Klöpfer) ja nicht machen und jetzt ist die Sache ja an die Stadt übergegangen, aber 
jetzt ist es ja so dass die Drainagen hin und wieder Verstopfen an den Herrenwiesen usw. und 
Adolf Frank meinte noch dass er Damals bei der Anhörung z der Südumgehung was sagen 
wollte und dann bricht die Aufnahme ab   
 
Sie beginnt neu mit der Frage von Fritz wie das war mit dem Ochsen den man nach Winnenden 
führen sollte und der in ein Schaufenster sprang beim Schmid Frank seiner Tankstelle, wo ist 
der Ochse hergekommen. 
Adolf: Bei der Tankstelle standen die drei Brüder Bihlmaier. 
Daraufhin lässt sich Adolf Frank langwierig über die Brüder vom Schreiner Bihlmaier aus: 
Der alte Schreiner hat Johannes geheißen  (Schreiner Bilmaier Hofäckerstraße Nr.47) und der 
hatte drei Söhne mit Namen Christian, Wilhelm und Frieder die drei habenbeieinander gewohnt. 
Der Frieder ist also der älteste gewesen von den anderen zwei und der hat ein Mädchen busiert 
oder hat er hat es nicht und das war eine Schwester zum Musik Jakob ( Jakob Klöpfer 
Firmengründer) seinem Vater und die hieß Mariele. Der Frieder und unsere Mutter ist jeden 
Sonntag in dieses Klöpfers-Haus in die Stunde gegangen wie die Fam Baun auch zu den 
Michael Hahnischen und der Nachbar auch und meine Mutter sagte zu dem Frieder, welcher 
wohl in ihrem Alter war, du solltes dich etwas besser kleiden so wie du kann man im Flecken 
doch nicht herumlaufen sonst wird das nichts mit dem Mariele. Der Frieder antwortete darauf 
woisch Sophie des wird au nex dui isch jo ed schdanda blieba. 
Und diese drei haben halt miteinander gewohnt und da ist eine Staffel hochgegangen wie bei 
der Fr. Müller drunten in der Waid (Kurze Straße) und ein kleines Dächlein davor und wenn man 
ins Haus kam war die Geschirrkammer und daneben der Hühnerstall und was weiß was alles 
und dann ging es hoch auf die Bühne und da haben sie die Bittenfelder Äpfel gelagert 
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„Bittenfelder Brocken“ da hat es nicht immer viel Obst gegeben, und mit Stroh bedeckt. Dann 
hatten sie halt im Frühjahr auch noch Äpfel und außer den Äpfel sind auch die Hühner auf der 
Bühne gewesen und von der Küche kam auch der Rauch auf die Bühne, in der Küche hatte 
man ein offenes Kamin und der Rauch zog halt überall hin, kurzum ganz nach dem alten Stil. 
Neben der Wohnstube ist eine kleine Stube ein Schlafstube gewesen und da hat der Wilhelm 
allein geschlafen. Das war ein knitzer der hat eine Schildmütze getragen und ist immer sauber 
gekleidet gewesen hat immer wieder einen neuen Schurz gekauft und der Wilhelm hat ein Kuh 
besessen. Bei der Heuernte da hat er die Kuh mit aufs Feld genommen hat ihr dort an den 
Kreuzwiesen einen Haufen Heu hingeschmissen dass es eine Art hatte. Ich weiß nicht wer das 
Stückle heut besitzt. Von der einen Seite 30 m und der anderen Seite 30 m dann hat er die 
ganze Wiese Heu auf dem Wagen gehabt. 
Und der Frieder das war der älteste und dann ist noch ein Christian dagewesen und das war 
sozusagen der Koch. Im Wohnzimmer standen einige Tische und einer war der Tisch vom 
Wilhelm und wenn ein Reisender oder so kam dann hieß es hierher sitzen das ist der saubere 
Tisch und dann kam der andere zur Tür herein und sagte jo on des isch der Bachelsdisch do 
sitz i.  
Eines Morgens kam der Christian zu meiner Mutter und hat gepfiffen, ich war noch im Stall 
beschäftigt und er sagte zu meiner Mutter der Wilhelm sei omme ganga ich solle nach 
Winnenden fahren da lebe eine Schwester von ihnen in der Ringstraße und sagen dass der 
Wilhelm gestorben sei. Der sei unter der Kuh gesessen beim Melken und sei einfach 
umgefallen und tot gewesen. 
Und der alte Schreiner woisch des isch a ganz knitzer gwea ond abbes ganz anders. Der alt 
Schreiner hat da drüben noch Weinberg gehabt und da haben 1912 ich und der Eugen Schwarz 
vom Burkhardshof als Schulerbuben seine Trauben gelesen und da war in Winnenden Markt so 
Vieh und Krämermarkt und dann kam er halt vorbei und wir haben den kleinen Wegert gelesen, 
ich glaube der Daniel Schneider hat es gekauft, seinerzeit. Ja und er brachte 2 Butten und 
einige Eimer und einen 2 litrigen Sutterkrug voll Most. Ein schöner Herbsttag ist es gewesen 
und wir zwei haben geschafft wia Dagel dass wir bald fertig waren. Damals hat es noch keine 
Raspeln gegeben zum runtermalen sondern damals hatte man noch Tret-Züberlein, diese 
Züberlein haben die Kübler damals gemacht und in deren Boden waren lauter Löcher und da 
musste jemand hineinsteigen und die Trauben treten. Der Eugen Schwarz ist am Abend als wir 
fertig waren in den Zuber hineingehüpft und da tat es einen Kracher und schon liegt er in der 
Soße. 
Der ist zu geizig gewesen einen neuen Boden zu kaufen. 
Dann hört die Aufnahme auf. 
 
Fortsetzung Stiertransport 
Dort wo heute meinem Rudolf seine Autohalle steht da ist ein Haus gestanden und das haben 
(Undeutlich)  
und dann als ich und meine Leute 1924 in die Hofäckerstraße umgezogen sind und dann war 
das so dann hatte der (Name unbekannt) einen 2 jährigen Stier im Stall, also, also er hatte ihn 
schon verschneiden lassen und der Bärenwirt sollte da wohl helfen und der Bärenwirt hatte 
darauf bestanden dass man dem Stier noch Ohrenmarken anbringen müsse. Nach langem 
überlegen und nachdenken ist letztlich der Bärenwirt durch den Futterladen hineingeschlüpft 
und hat dem Stier die Ohrenmarken angebracht und der Pfuderer hatte gesagt „wenn ihr den 
fortbekommt, bekommt ihr Geld von mir, 20 Mark bekommt ein jeder, ha in dem Alter ist das 
was gewesen 20 Mark. (undeutliche Aufnahme) Also wenn du dir das noch vorstellen kannst 
von früher wo man das noch gesehen hat von der Haustür an ist eine Falltüre hinunter 
gegangen in den Stall also es ist eine Treppe hoch gegangen und man ist in eine Stube 
gekommen und unter der Bühnentreppe ist eine Falltüre gewesen runter in den Stall. Also jetzt 
sagte der Bärenwirt jetzt muss man ihm mal Futter vorlegen und dann sind wir in den Stall 
hinein und wo der Kerl die Fremden Leute gesehen hat wurde er unruhig und dann haben wir 
einen Sack genommen und haben ihn radikal geblendet und ich und der Wilhelm haben ihn mit 
einer Ketten am Maul angebunden 
(Maulbandet). Wir haben ihn kaum aus dem Stall gebracht und endlich als wir ihn auf der 
Straße hatten  sahen überall Leute an der Straße entlang zu wie wir, bzw. wie er mit uns die 
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Straße entlang sprang und in Richtung Winnenden sprang er mit uns die Böschung hinauf und 
wir hatten alle Mühe ihn wieder herunter zu bringen. Und in Winnenden beim Sattler, neben 
dem Adler da hatte nicht viel gefehlt und der Wilhelm und ich mitsamt dem Stier wären im 
Ladenfenster gestanden, und gerade konnten wir den Kerl noch stoppen. Wir zwei hatten alle 
Mühe den Kerl die Stadt hinunter zum Bahnhof zu bringen. Die Bahnarbeite haben dann noch 
geholfen bis wir den Kerl in den Bahnwagen hineinbrachten. Ich glaube heute würden die nicht 
mehr helfen. Ja so ist das gewesen mit dem Stier. Dann sagte er so Jungs jetzt gehen wir aber 
zum Vespern und dann sind wir zum Bader und dann hat er jedem 20 Mark gegeben und dann 
haben wir gevespert, denn der Bader hat eine gute Wurst gemacht, ha da haben wir kräftig 
gevespert.  
Fritz: Wann ist das gewesen 
Adolf : das war so um 1916 oder 17  ha ja da war ich so um 15 Jahre alt und der Wilhelm war 
ein Jahr jünger als ich aber der hatte Erfahrung denn bei dem Zuhause hatte man Farren 
gehalten aber die kannten dann die Leute um sie herum 
Fritz: was bist du für ein Jahrgang101 oder so 
Adolf:  ja 1901. Aber zuerst waren die beim Wilhelm und haben dort gefragt und der sagte 
wenn der Adolf hilft. Man sollte als Konfirmand nicht so groß sein denn dann heißt es immer der 
kann helfen der ist groß. Fritz ich kann dir sagen was man in so einem Leben alles durchmacht 
ich kann dir sagen. Ich muss mich oft fragen und denken, wenn du mal so alt bist wie ich also 
da kannst du dir denken was man schon umgetrieben hat ich möchte nur das damit sagen man 
kann es nicht glauben was ein Mensch alles durchmachen und aushalten kann kann. 
Ja und der Pfarrer ist auch mal bei mir gewesen und hat einen Besuch gemacht 
Fritz:  der jetzige 
Adolf: ja der jetzige Pfarrer dann hat er halt zu mir gesagt dass der Herr Klöpfer (Aussiedler) 
habe ihm gesagt, dass wenn er, der Herr Pfarrer etwas wissen wolle über des Gemeinde-
geschehen dann müsse er zu mir oder zu Übele gehen. 
Fritz: Ja der Rommels Bert weiß auch viel der ist halt 20 Jahre jünger als du. 
Adolf: ja das ist schon richtig aber manche Sachen weiß er halt nur vom hörensagen und 
manches wird da halt doch verändert und ich habe halt alles was ich erzählte selbst erlebt und 
einiges vom Gottlieb Müller und so, der hat mir viel gesagt 
Fritz:  Ja du hattest das mir einmal erzählt oder hast es einmal im Frohsinn erzählt ich wollte 
dies nur nochmal hören aber ich habe noch eine Frage  Der Karrenmann von der Kaserne 
(Giebelweg) der habe so einen zweirädrigen Karren immer geschoben haben kein Wägelchen, 
der soll sich erhängt haben wo jetzt der Auffüllplatz ist, der Rommel Bert hat mir das erzählt 
Adolf:  als warte mal da war doch so ein Großer Stein da am Auffüllplatz ja da hat er sich 
erhängt den Karrenbauer haben sie ihn geheißen. 
Am Heiligen Abend ist es gewesen da sind ich und meine Emma in der Stube gesessen und 
unsere Mutter hat den Christbaum gemacht und auf einmal ist Straßenalarm gewesen und die 
Feuerwehr, und da ist keine Wasserleitung da gewesen und da hat die Feuerwehr mit Eimer 
eine Kette gemacht und die Feuerwehr ist aufgeregt gewesen und auch noch nicht so gut 
ausgerüstet wie heute (dann wird es undeutlich) 
Also ich will nur das sagen was ich da so erzählt habe, habe ich alles erlebt und das weiß ich 
noch gut aber das was in den letzten Jahren passiert ist das habe ich nicht mehr so im 
Gedächtnis. Und wie machst du jetzt weiter. 
Fritz: Ich werde versuchen die Lücken im Band enger zusammenbringen und dann kann es 
sein dass die Dinger bei mir rumliegen 5 oder 10 Jahre vielleicht kann man auch Stücke 
verwenden wenn an einem Heimatabend so Passagen zum erzählen sind. 
Dann erzählen die beiden über das Reimen und Verse schmieden dann endet die CD. 
 
CD Seite 3/1 Februar 1982 
Anfangs unverständlich geht es um die Kosten von Autos und um eine Frau welche als 
Dolmetscherin in Stuttgart tätig war dann aber bei der BHW als Vertreterin für Bausparverträge 
tätig war. Fritz Bilmeyer hatte schon eine Bausparvertrag gemacht mit der Frau 
Fritz: Ja mich würde interessieren wo mein Großvater der Gottlieba Jakob mein Urgroßvater 
(Jakob Bihlmeyer)  rauskommt wo der früher gwohnt hot 
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Adolf: Der kommt von dem Haus wo der Zimmermann Bihlmeyer gewohnt hat (damals 
Hauptstraße 61) Der Zwerchbau an dem Haus den hat glaube ich der Gustav aufgebaut wo er 
Müllers Karlena geheiratet hatte die Schwester vom Frühleng  vom Gotthilf und Karl Müller und 
ich denke dass der Zimmerman den Zwerchbau aufgebaut hat. 
Fritz: Und der Ernst Bilmeyer hat das Haus an der Krone gekauft das war ja alt das war nicht 
neu damals als mein Großvater das gekauft hat. 
Der Kronenwirt Gottlieb Silberberger, das ist mein Großvater gewesen und der Stammt von 
Uhlbach und der hatte eine Frau eine geborene Danner von Plüderhausen  und die Krone ist 
irgendwie verkauft worden und dann hat die Krone und das daneben der Gottlieb Silberberger 
gekauft (1863) und weil der Silberberger von Ulbach das Spritzen gekannt hatte hat der in 
Birkmannsweiler das Weinbergspritzen angefangen in einem Eimer mit  Kupfervitriol eine Brühe 
angesetzt und angefangen mit einem Kehrbesen die Wengert zu spritzen. Und der Silberberger 
hatte einen Sohn namens Paul und 6 Mädchen eine hat sich verheiratet nach Stuttgart eine 
nach Esslingen zwei sind nach Amerika ausgewandert . Also wo unserem Vater seine erste 
Frau am Kindbettfieber gestorben ist hat ihn unsere Mutter aus erbarmen geheiratet. Und der 
Silberberger hat zu seinem Sohn gesagt du musst nach der Schule entweder Metzger oder 
Bäcker werden und der Paul ging in die Realschul und der sagte zu seinem Vater dass er kein 
Metzger und kein Bäcker werde und dass er keine Freude an einer Wirtschaft habe und er auch 
nicht Kronenwirt werde. Unsere Mutter hat immer gesagt  Buaba kaufed amol jo koi 
Wirtschaft denn unsere Mutter hatte auch keine Freude an einer Wirtschaft. 
Die Krone war verpachtet an einen Jung von Reichenbach oder verkauft ich weiß das nicht 
genau und der brauchte die Scheuer nicht. Und der Gottlieb Ernst, dein Großvater hatte die 
Scheuer von der Krone gekauft abgebrochen und ein neues Haus dort gebaut. 
Der Kronenwirt Eugen Frank hat später an deines Großvaters Haus eine Scheuer angebaut. 
Der Eugen Frank Kronenwirt und der Burkhardshofer Adolf Frank das waren ja Brüder. 
Der Paul Frank ist dann nach Amerika ausgewandert und hat dort eine Farm aufgebaut und 
eines Tages, an einem Sonntag wir waren auch gerade in der Krone kam ein kleinerer Mann 
Ein Gottlob Schwarzenberger oder so und erzählt er habe 7 Jahre bei dem Paul Silberberger 
gearbeitet auf seiner Ranch.  
 
Vieles ist unverständlich und kann nicht abgeschrieben werden. 
 
Der Altschreiner, dem Emil Bihlmaier sein Vater der war von Stuttgart und über seine 
Schreinere seine Frau sagte er immer „In Stuttgart habe ich sie kennengelernt ein feines 
Fräulein und heut der wahre Teufel“ sagte er immer wieder. Der Altschreiner sei ein richtiges 
Unikum gewesen. 
Eine Tochter hatten sie auch die hatte etwas geschielt und herb geschnauft und die war 
zuhause. Und dann haben sie einen Schreiner eingestellt und der war von Wendlingen und 
dann haben sie dort an der Kaserne (Giebelweg) haben sie angebaut und einen Benzinmotor 
im Haus eingebaut und mit dem Benzinmotor haben sie dann die Bandsäge und 
Hobelmaschine und alle anderen Geräte angetrieben. Der Schreiner von Wendlingen und die 
Tochter haben eine Liebelei angefangen. Eines Tages als der Altschreiner heimkam sah er die 
zwei beim Schmusen, die zwei wollten sich nicht erwischen lassen und sind schnell unter einen 
Karren der neben dem Hauseingang stand untergeschlüpft. Der Altschreiner hat das 
Verstecken auch beobachtet und ehe er ins Haus ging hat er seinen Schurz zur Seite gehängt 
und urinierte über die zwei die sich unter dem Kärrele versteckt hatten und die konnten sich 
doch nicht wehren. 
Einmal als die Kelter abgebrochen wurde sollte der Kelterbaum, der eichene Kelterbaum, 
ausgebaut werden der Altschreiner und der Eugen Schäfer und der Gottlob Zeller haben den 
abgebaut und danach sind sie nach Baach in Adler und haben gefeiert und der Altschreiner 
habe sich gefreut, weil er so billig war. 
 
Fritz: der Schmid Pfuderer ist doch 1944 gestorben, Gustav hat er geheißen und der machte 
doch mal eine Wette mit dem Pfarrer wer am meisten saufen könne und wo der Gustav sagte 
„Herr Pfarrer ich kann nicht mehr“  mich würde nur Interessieren wie der Pfarrer geheißen hatte. 
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Ich habe schon mit unserem Pfarrer gesprochen und der will mal in den Kirchenbüchern 
nachschauen. 
Adolf: Herwig hat der geheißen. 
Fritz:  und wann war das, vor dem ersten Weltkrieg 
Adolf:  ja freilich der Frühling und andere sind bei dem noch in den Konfirmanden Unterricht 
gegangen. Der sei viel in der Sonne gesessen oft bis zum Zusammenleuten zum Kirchgang. 
Dieser Pfarrer habe mal gefragt warum in Birkmannsweiler die Frauen mit 42 und 43 keine 
Kinder mehr bekommen würden, und daraufhin wurde er versetzt. (Er war gerade  12 ½ Monate  
hier) 
Dann haben sich die Zwei über die Zeiten der Pfarrer unterhalten. 
 
Dann wird es wieder undeutlich. 
 
Fritz:  wer über die Zukunft reden will muss die Vergangenheit kennen 
Die Bihlmeyer sind immer kurz angebunden die können das drumherum reden nicht brauchen 
mein Bruder hat im Gemeinderat auch immer gesagt,  „auf abstimmen“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


