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„Weil Generationen gehen und kommen, muß alles, was von den Heutigen gehandelt
wird, durch das Zeugnis von Urkunden abgesichert werden, damit das Alte nicht in

Vergessenheit gerate und den Nachkommen daraus keine Irrtümer entstünden." Als am

7. Januar des Jahres 1271 ein unbekannter Lorcher Mönch diesen Satz in Latein auf

ein Pergament schrieb, konnte er nicht ahnen, daß seine Urkunde für den Ort Groß-

deinbach einmal den ersten schriftlichen Beweis seiner Existenz darstellen würde. Der

Mönch und sein Kloster hatten wirklich andere Sorgen: Auch im Gmünder Raum wurde

damals ein erbitterter Machtkampf ausgetragen, ein zähes Ringen um das Erbe der Stau-

fer, die hier ein herrschaftliches Vakuum hinterlassen hatten. Nach dem Tode des letzten

Stauferkönigs Konradin 1268 in Neapel stritten sich mächtige Herren wie die Württem-

berger Grafen, aber auch lokale Gewalten wie die Herren von Rechberg oder kleinere

staufische Dienstleute (Ministerialen) um die Herrschaft. Das staufische Hauskloster

Lorch hatte es besonders schwer, seinen reichen Besitz gegen die Versuche der nun

herrenlos gewordenen kleinen Herren, sich ein möglichst großes Stück vom „territo—
rialen Kuchen" zu sichern, wirksam zu behaupten. So maßte sich der auf dem Wäscher-

schlößchen bei Wäschenbeuren sitzende Ritter Konrad der Wascher aus einer Burgman-
nenfamilie der Stammburg Hohenstaufen das Vogtrecht über die lorchischen Güter in

gewissen Orten an, unter anderem auch in Deinbach (Tainbuoch). Mit der Urkunde von

1271 mußte er auf alle diese Rechte verzichten. Die Angelegenheit war für das Kloster

damit allerdings noch nicht ausgestanden: 1275, vier Jahre später, verzichtete Ritter

Egino von Staufen, Konrads Bruder, urkundlich auf die Vogtherrschaft über den Kloster-

hof zu Bartenbach sowie über eine Hube in Thainbuoch.

Vor 127l schweigen sich die schriftlichen Quellen über Großdeinbach aus. Wann die

drei Deinbach angelegt wurden, ist ungewiß. Sogar die Deutung des Ortsnamens, Tain-

buch, ist unsicher; die zweite Silbe -buch (Wald) könnte darauf hinweisen, daß das ge-

meinsame Siedlungsland der drei Orte durch Rodung dem Wald abgewonnen wurde.

Hangendeinbach und Kleindeinbach sind vermutlich von Großdeinbach aus angelegt
worden. Die Grundherrschaft und Oberhoheit in den Orten befand sich ursprünglich
ganz in der Hand der Staufer. Der Besitz der später als Grundherren erscheinenden

Herrschaften — das Kloster Lorch, die Herren von Rechberg, Gmünder Geschlechter

und Niederadlige — ist offenkundig ein ausgesprochenes „Zerfallsprodukt" der stau-

fischen Herrschaft. Neben den Bauern dieser Herrschaften gab es in den drei Deinbach

überdurchschnittlich viele „Freibauern", die keinem Herren untertan waren. Viel-

leicht sind es „Rodungsfreie", die ihre Freiheit wegen ihrer Tätigkeit bei dem Landes-

ausbau erhalten haben. Während ihre Nachbarn in ein drückendes System der verschie-

densten Abgaben eingespannt waren, mußten die Freibauern an niemanden Grundzin—

sen und Steuern zahlen. Auch waren sie nicht leibeigen wie die Bauern des Klosters

Lorch, die jedes Jahr eine „Leibhenne" an das Kloster abzuführen hatten. Für die Hei-
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ratserlaubnis mußte der Mann eine Scheibe Salz und die Frau eine Messingpfanne oder

deren Geldwert an das Kloster liefern. Starb ein Leibeigener, so waren die Erben eines

Mannes zur Abgabe seines besten Stücks Vieh, seines besten Anzugs und seines Kurz-

schwerts, die einer Frau zur Ablieferung ihres besten Kleids verpflichtet. Daran änderte

auch der Bauernkrieg von 1525 nichts, in dem die wütenden Bauern das Kloster auf der

Suche nach den ihre Belastungen verzeichnenden Urkunden verwüsteten.

Weder das Kloster Lorch, noch die Reichsstadt Schwäbisch Gmünd oder die Her-

ren von Rechberg konnten im Spätmittelalter die volle Dorfherrschaft und Obrigkeit

über Großdeinbach erringen. Deshalb gelang es in der Reforrnationszeit dem Herzog-

tum Württemberg als Inhaber des Klosters Lorch auch nicht, die Reformation für den

gesamten Ort und damit auch für die Untertanen der katholisch gebliebenen Reichs-

stadt Schwäbisch Gmünd durchzusetzen. Bis 1497 hatte Großdeinbach überhaupt kein

Gotteshaus besessen. Alle Bewohner der drei Siedlungen mußten jeden Sonntag den wei-

ten und beschwerlichen Weg zur Lorcher Pfarrkirche, günstigstenfalls zu der in Wetzgau

nehmen. Immer in Lorch mußten die Taufen und Hochzeiten stattfinden; bis 1864

mußten die Toten des Orts auf dem Lorcher Friedhof beigesetzt werden. 1497 wurde

die im Jahr 1900 abgebrochene Kapelle zum h1. Bernhard geweiht. Aber nach der Re-

formation des Klosters Lorch durften die gmündischen Bauern diese Kapelle nicht mehr

betreten, sondern mußten die kath. Kirche in Wetzgau besuchen. Eine eigene evang.

Kirchengemeinde wurde Großdeinbach 1861, selbständige Pfarrei erst 1897. Die Groß-

deinbacher Katholiken erhielten erst 1964 ein eigenes Gotteshaus (Christkönigskirche).
Als am Anfang des vergangenen Jahrhunderts die napoleonische Länderneugliede-

rung den territorialen „Flickenteppich" des alten Reiches von Grund auf umwälzte,

wurden auch in Großdeinbach einschneidende Veränderungen der Verwaltungseinteilung

vorgenommen, die bis in die Gegenwart von Bedeutung sind. Denn aus den ersten Jahr-

zehnten des 19. Jahrhunderts rührt die auffällige Größe des Gmünder Stadtteils Groß-

deinbach her, dessen Markung weit auf die andere Seite des Remstals übergreift. Als

1845 die „Oberamtsbeschreibung Welzheirn" erschien, hatte das sich von Ackerbau und

Viehzucht ernährende Dorf Großdeinbach — „weitläufig gebaut" und nach dem Urteil

des Stuttgarter Bearbeiters „nicht reinlich" — selbst nur 323 Einwohner, worunter 51

Katholische, die Gesamtgemeinde Großdeinbach aber 1147 Einwohner. Damals gehör-

ten zu ihr: Großdeinbach, Beutenhof, Haldenhof, Hangendeinbach, Haselbach, Klein-

deinbach, Lenglingen, Pfersbach, Radelstetten, Sachsenhof, Schnellhöfle, Waldau, Wetz-

gau, Wustenriet und der Ziegerhof — also insgesamt 15 Parzellen. Zur Entstehung der

Groß-Gemeinde schreibt die 'Oberamtsbeschreibung: „Der Gemeindebezirk wurde aus

Haselbach, Pfersbach, Sachsenhof und Waldau, welche bis 1803 ganz, und aus einem

Theil von Groß-Deinbach, Wetzgau und Wüstenrieth, welche bis dahin theilweise zum

Gebiete der Reichsstadt Gmünd gehörten, eines Theils, und dann aus den andern An-

theilen von Groß-Deinbach, Wetzgau und Wüstenrieth, sowie aus den übrigen, bis dahin

zum Stabe Lorch gehörig gewesenen Parcellen der Gemeinde andern Theils, 1811 ge-

bildet und 1819 der Sitz des Gemeinderathes, der bis dahin in Lenglingen war, nach

Großdeinbach verlegt."

Literaturhinweis

Es gibt zwei Ortsgeschichten (wiss. beide indes nicht zuverlässig genug) Adolf Glos, masch. Ms. 1961

ff.; Ders.‚ 700 Jahre Deinbach, Schwäb. Gmünd 1971 (138 S., 10,— DM) und Gustav Brude., masch. Ms.

1970, davon masch. vervielf. Auszug 1971. Zitate aus der Oberamtsbeschreibung Welzheim, Stutt—

gart und Tübingen 1845, S. 151 ff.

208


