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Beitrittserklärung
 
ich erkläre hiermit den Beitritt zum Geschichts- und Altertumsverein  
ellwangen e. v.

Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

Beruf:

Straße / Haus-Nr:

PLZ/ Ort:

E-Mail: 
 

 Ich bin Schüler/-in bzw. Student/-in, 
 voraussichtliches Schul-/Studienende:

ich ermächtige den GAv den aktuell festgesetzten Jahresbeitrag in höhe von 
jährlich 40 euro (schüler u. studenten 15 euro) vom folgenden Konto einzuz-
iehen:

IBAN: 

BIC: 

Bank: 
 

 Ich wünsche Informationen per E-Mail/Newsletter zu erhalten.

 

 Die Datenschutzrichtlinie des Vereins unter www.gav-ellwangen.de habe ich zur  
 Kenntnis genommen.
 
Datum: Unterschrift: 

Geschichts- und  
Altertumsverein
ellwAnGen e.v.



www.schlossmuseum-ellwangen.de

In den Prunkräumen und Appartements der Fürstpröpste ist das seit dem 
Jahr 1908 bestehende schlossmuseum des Geschichts- und Altertumsv-
ereins ellwangen e.v. eingerichtet. die Ausstellungen präsentieren die über 
1250-jährige Kultur und vergangenheit der ehemaligen Fürstpropstei ellwan-
gen durch eindrucksvolle exponate als Zeugnisse einer reichen Geschichte.

schloss ellwangen – die ehemalige residenz der Äbte und Fürstpröpste – wurde 
um das Jahr 1200 erbaut. im 17. Jahrhundert wurde die Burg zu einem vier-
flügeligen schloss im renaissancestil umgebaut und erfuhr von 1720-27 eine 
barocke innenausgestaltung mit dem einbau eines repräsentativen treppen-
hauses und  der deckengemälde des Freskenmalers christoph thomas schef-
fler (1699-1756). 

eindrucksvoll ist die vielfalt der von sammlern hochgeschätzten Fayencen 
und Porzellane aus der 1752 gegründeten schrezheimer Fayence-manufak-
tur. Zu den schönsten Krippendarstellungen in deutschland gehören zwei 
Barockkrippen mit über 100 Figuren in zum teil zeittypischer Kleidung. An-
ziehungspunkt für Kinder ist die sammlung von rund 50 Puppenstuben, Pup-
penküchen und Kaufläden aus dem 19. und 20. Jahrhundert.

schlossmuseum ellwangen

Fotos: thomas rathgeb



Allgemeine Schlossführung
die Führung beinhaltet die Besichtigung des schlossmuseums. die teilneh-
mer erfahren interessantes zur Geschichte des schlosses sowie zu seinen 
ehemaligen Bewohnern.

Gebühr:  Erwachsene 7,00 Euro,
  Schüler/Studenten 3,50 Euro
keine Anmeldung erforderlich 

Führungstermine 2022:   14:30 uhr
   treffpunkt: 
   eingang museum, 3. stock

14. Mai 11. Juni  9. Juli 13. August
10. September 8. Oktober 12. November



schlossmuseum ellwangen

Führung mit Matthias Steuer

Turmzimmerführung
im rahmen der seligsprechung des Jesuitenpaters Philipp Jeningen (1642-
1704) im Jahr 2022 bietet das schlossmuseum eine historische spurensuche 
auf schloss ellwangen an. Bei dem exklusiven schlossrundgang werden die 
Originalschauplätze des wirkens Philipp Jeningens, wie bspw. die schlosska-
pelle besichtigt sowie die verbindungen zu wallfahrt und Kirche schönenberg 
aufgezeigt. den höhepunkt stellt die Besichtigung des turmzimmers dar, in 
dem der Überlieferung nach Fürstpropst Adelmann auf Anraten von Pater 
Jeningen während eines mysteriösen ereignisses im september 1681 den Bau 
der großen wallfahrtskirche auf dem schönenberg gelobte. 

 
Gebühr: 8 Euro pro Person
Anmeldung erforderlich unter: info@schlossmuseum-ellwangen.de
Die neue Sonderführung kann auch nach Absprache jederzeit für private 
Gruppen und individuell gebucht werden.

So. 29. Mai / 3. Juli 2022 18 uhr 

  schlossmuseum ellwangen

sonderführungen



ellwanger schlossmuseum

Führung mit Matthias Steuer

Führung in historischen Kostümen für Kinder
das Besondere an diesem rundgang ist, dass die Kinder in historisch-nach-
gearbeiteten Kostümen als Fürstpropst, Kammerzofe, hofmarschall oder 
Prinzessin durch das schloss schreiten. die teilnehmer erfahren vieles über 
die ehemaligen regenten und das leben bei hofe.

Alter:  6-12 Jahre 
Gebühr:  8 Euro pro Person
Anmeldung erforderlich unter: info@schlossmuseum-ellwangen.de

So. 23. Oktober 2022 14 uhr 

  schlossmuseum ellwangen

Fr. 28. Oktober 2022 17:30 uhr 

  schlossmuseum ellwangen

Führung mit  Matthias Steuer

Sonderführung Schlosskapelle 
die sonderführung in der prachtvollen schlosskapelle st. wendelin beinhaltet 
neben informationen zur wechselvollen Geschichte auch die Besichtigung der 
Fürstenloge des Fürstpropstes sowie das rund zwei meter hohe Altarbild aus 
dem Jahr 1627 mit einer zeitgenössischen Ansicht von stadt und schloss. 

Gebühr:  6 Euro pro Person
Anmeldung erforderlich unter: info@schlossmuseum-ellwangen.de

Fotos: thomas rathgeb



sonderführungen

Führung mit  Matthias Steuer

Schlossführung zur Hexenverfolgung
die sonderführung behandelt eine dunkle seite aus der Geschichte der Fürst-
propstei. die teilnehmer erfahren etwas über den historischen hintergrund 
der hexenverfolgungen in ellwangen. im mittelpunkt stehen dabei die bewe-
gende Geschichte eines 16-jährigen mädchens sowie die rolle der fürstlichen 
verwaltung. der rundgang führt neben der Besichtigung der schlosskapelle 
zu zwei räumlichkeiten im schloss, die aus der Zeit des hexenwahns stam-
men. in den Jahren 1588 sowie 1611 bis 1618 wurden im ellwanger Gebiet 
rund 450 Personen als hexen, hexer und Zauberer verurteilt und hingerichtet 
– damals eine der schlimmsten verfolgungen im südwestdeutschen raum.
Gebühr:  8 Euro pro Person
Anmeldung erforderlich unter: info@schlossmuseum-ellwangen.de 

Führung mit  Matthias Steuer zur Weihnachtszeit

LICHT-MOMENTE im Schloss
ein besonderes erlebnis ist es, die prunkvollen räume des ellwanger schloss-
es im abendlichen licht zu erkunden. eine dezente Beleuchtung des großen 
speisesaals, die geheimnisvoll ausgeleuchtete hauskapelle des Fürstpropstes 
und eine diskrete vitrinenbeleuchtung rücken ausgewählte Objekte in ein 
stimmungsvolles licht. Bei dem rundgang erfahren die Besucher von be-
sonderen licht-momenten aus der reichen Geschichte der Fürstpropstei.

Gebühr:  8 Euro pro Person
Anmeldung erforderlich unter: info@schlossmuseum-ellwangen.de 

Weitere Führungstermine unter www.schlossmuseum-ellwangen.de

So. 27. November 2022 17:30 uhr

  schlossmuseum ellwangen

So. 11. Dezember 2022 17:30 uhr

  schlossmuseum ellwangen



Klaviertrio Guadagnini

Sa. 18. Juni 2022 19 uhr schlossmuseum, thronsaal

Tatjana Ruhland (Flöte) 
und Ronith Mues (Harfe)

Sa. 9. Juli 2022  19 uhr  schlossmuseum, thronsaal

Trio Parnassus

Sa. 16. Juli 2022 19 uhr  schlossmuseum, thronsaal

Hubert Salmhofer (Klarinette) 
und Elisabeth Väth-Schadler (Klavier)

Sa. 13. August 2022 19 uhr  schlossmuseum, thronsaal

Mikhail Pochekin (Violine) 
und Kiveli Doerken (Piano)

Sa. 25. Juni 2022 19 uhr schlossmuseum, thronsaal

Veranstaltungen des Stiftsbundes
und des Kulturamts der Stadt Ellwangen

ellwanger schlosskonzerte

Foto: thomas rathgeb

Ausführliche Angaben zum Programm und Preise unter:
www.stiftsbund.de



Kooperation mit der städtischen Musikschule „Johann Melchior Dreyer”

Ellwanger Kammerensemble
Klingendes Schlossmuseum

Zum „tag des offenen denkmals“ erklingen im schloss ellwangen instrumente 
des ellwanger Geigenbauers Benedict wagner (1704–1794). unter der lei-
tung von ulrich widdermann (städt. musikschule) führt das ellwanger Kam-
merensemble werke für 2–4 streicher von dreyer, haydn, händel, mozart 
und telemann auf. 
Eintritt frei, Spenden erbeten

So. 11. September 2022 17 uhr 

  schlossmuseum ellwangen

Klingendes schlossmuseum

Fotos: Gernot stepper, thomas rathgeb



exkursionen

Unser NEWSLETTER informiert Sie über aktuelle Termine.
Melden Sie sich an:

https://www.gav-ellwangen.de/newsletter/

Führung mit Hannes Widmann:

Der Friedhof St. Wolfgang –
Geschichte und Geschichten

Auf dem ellwanger Friedhof st. wolfgang gibt es zahlreiche interessante As-
pekte zu entdecken. verschiedene denkmäler, beeindruckende Grabmäler 
sowie Anekdoten und Geschichten hier begrabener Persönlichkeiten erläutert 
hannes widmann auf seinem rundgang über den Friedhof und erlaubt somit 
einen besonderen Zugang zur ellwanger Geschichte.

Anmeldung unter: 07961 2460 (Teilnehmerzahl begrenzt)

Termin wird noch bekannt gegeben 
  Friedhof st. wolfgang

Aufgrund der Infektionslage kann die Durchführung von 
Veranstaltungen ggf. eingeschränkt sein.

Es gelten die jeweils aktuellen Coronaregeln.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!



Führung mit der Initiative Ruine Kocherburg

Die Kocherburg
Über viele Jahre hat die Initiative Ruine Kocherburg des Geschichtsvereins 
Aalen mit dem landesamt für denkmalpflege die ruine der Kocherburg 
befestigt und den Bestand der Anlage gesichert. Ab 2022 ist die Anlage nun 
zu besichtigen. die Kocherburg war die südlichste Befestigungsanlage des 
ellwanger territoriums und als verwaltungssitz emg mit der ellwanger Ges-
chichte verbunden.

Eigene Anreise, Entritt frei, Spenden erbeten.

Anmeldung erforderlich unter: info@schlossmuseum-ellwangen.de
Weitere Details erhalten Sie bei der Anmeldung.

9. Juli 2022  Kocherburg

 Foto: initiative ruine Kocherburg

Aktuelle Informationen unter :
www.gav-ellwangen.de



exkursionen

Gemeinsame Ausfahrt
 des  Geschichts- und Altertumsverein Ellwangen und des Stiftsbunds Ellwangen

Ausstellung in den Reiss-Engelhorn-Museen: 
Die Normannen 

Ein deutsch-französisches Ausstellungsprojekt
thema der Ausstellung:

die mittelalterliche Geschichte der „männer aus dem norden“ versetzt noch 
heute in erstaunen: von einfachen hoch mobilen Kriegern und kleinen herren 
stiegen sie in kurzer Zeit zu mächtigen Fürsten und herrschern auf, die die 
kulturelle, wirtschaftliche und politische entwicklung europas und des mit-
telmeerraums nachhaltig beeinflussten. so richtete wilhelm der eroberer, 
herzog der normandie, den Blick nach norden, eroberte 1066 england und 
erlangte die Krone. Andere normannen zog es nach süden. roger ii., aus dem 
normannischen Geschlecht der hauteville, wurde 1130 vom Papst als König 
v. sizilien anerkannt. seine tochter Konstanze wurde 1189 erbin des sizilian-
ischen normannenreichs. sie wiederum war mit Kaiser heinrich vi. (sohn von 
Friedrich Barbarossa u. vater Friedrichs ii.) verheiratet, wodurch sizilien an 
die staufer fiel.

16. Oktober 2022  Mannheim

Näheres zum Programm sowie den Kosten wird später bekanntgegeben. 
Ansprechpartner: Joachim Renschler und Hans-Ulrich Engel 
Vormerkung ab 15. April 2022 schriftlich oder per E-Mail  bei:
Joachim Renschler, Hubertusweg 9, 73479 Ellwangen
E-Mail: joachim.renschler@t-online.de
  
die vormerkung wird bei der endgültigen Anmeldung dahingehend berück-
sichtigt, dass sie ein teilnahmevorrecht einräumt. 

die teilnahme ist auf 40 Personen begrenzt.

 



Öffnungszeiten 2022: jeweils 14:30 uhr-16:00 uhr

30. April 21. Mai 25. Juni 
23. Juli 24. September 22. Oktober 

Haupteingang der Eugen-Bolz-Realschule

EugenBolzRaum 
Zur erinnerung an das leben und wirken von eugen Bolz wurde in der eu-
gen-Bolz-realschule (eBr) ein raum geschaffen. hierfür wurde dem Ges-
chichts- und Altertumsverein ellwangen e.v. und der eBr von der Familie 
rupf-Bolz das originale mobiliar aus dem Arbeitszimmer seines stuttgarter 
Privathauses zur verfügung gestellt. mit viel ehrenamtlichem engagement 
wurde das leben des demokratischen Politikers aufgearbeitet, die Konzeption 
bietet einen einblick in das denken und handeln des 1945 hingerichteten ehe-
maligen staatspräsidenten württembergs und Abgeordneten des wahlkreis-
es ellwangen im reichstag. 

Eintritt frei, weitere Termine für Besuchergruppen können unter 
07961/84800  erfragt werden.

Foto: Barbara drasch



vorträge

Vortrag von Edwin Michler

Einfach die Zeit bestimmen
Die Astronomen J. A. Brandegger (1797 - 1890) und  

M. Eble (1810 - 1903) aus Ellwangen und ihre Instrumente

vor gut 150 Jahren haben sich mit Josef August Brandegger (1797 - 1890) und 
michael eble (1810 - 1903)  zwei ellwanger mit der Beobachtung von himmel 
und erde und daraus abgeleiteten unternehmungen einen namen gemacht. 
Beides eigentlich Amateure haben sie doch mit ihren Aktivitäten die Aufmerk-
samkeit und den Beifall der Fachleute gefunden. in den lexika des vorvergan-
genen Jahrhunderts werden spürnasen in beiden Fällen fündig, auch wenn es 
für keinen unserer ellwanger Astronomen zu einem eigenen  lexikoneintrag  
gereicht hat. dagegen sind beide in der Fachpresse ihrer Zeit häufig zu finden. 
in ellwangen sind sie wohl weitgehend in vergessenheit geraten - oder sollte 
diese einschätzung täuschen?

Eintritt frei

Fotos: edwin michler

Do. 12. Mai 2022  19:30 uhr 

  Palais Adelmann

Aufgrund der Infektionslage kann die Durchführung von 
Veranstaltungen ggf. eingeschränkt sein.

Es gelten die jeweils aktuellen Coronaregeln.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Informieren Sie sich unter:
 www.gav-ellwangen.de



Vortrag von Dr. Thomas Freller:

Vom Ende und Anfang   
Der Maltesergroßmeister Ferdinand von Hompesch an der Zeiten-

wende vom Alten Reich zum modernen Nationalstaat

der Johanniter- bzw. malteserorden ist eine seit über 900 Jahren das christliche 
Abendland prägende Kraft. in der Frühen neuzeit besaß er in nahezu allen ter-
ritorien europas umfangreiche und reiche Besitzungen, bspw. die Kommende 
Kleinerdlingen bei nördlingen. der ellwanger Fürstpropst und erz- bzw. Fürst-
bischof von trier und Augsburg, clemens wenzeslaus von sachsen, amtierte 
als Protektor des Ordens im reich. Ferdinand von hompesch war bisher der 
einzige deutsche Großmeister des Johanniter-/malteserordens. der vortrag be-
leuchtet die umbrüche der napoleonischen epoche und damit den politischen 
und geistesgeschichtlichen Kontext, der zur säkularisation und auch zum ende 
der Fürstpropstei ellwangen führte. der vortrag basiert auf den monographien 
von dr. Freller „Ferdinand von hompesch. eine politische Biographie“ (2019); 
„Für Fürst und Orden. das Bayerische Großpriorat des malteserordens“ (2018) 
und „Knights at sea“ (2019) .

Eintritt frei

Do. 19. Mai 2022  19:30 uhr 

  Palais Adelmann



vorträge

Vortrag von Christoph Remmele, Stadtarchivar:

Kriminalfälle aus dem Ellwanger Stadtarchiv II
im stadtarchiv haben sich zahlreiche Kriminalakten aus dem 17. und 18. 
Jahrhundert erhalten. sie bieten oft außergewöhnlich detaillierte einblicke 
in die lebensumstände unserer vorfahren und das wirken der lokalen Justiz. 
stadtarchivar christoph remmele stellt wieder einen interessanten Fall vor, 
wie er sich in ellwangen zur Zeit der Fürstpröpste zugetragen hat. 

Eintritt frei

Do. 9. Juni 2022  19 uhr 

  Palais Adelmann

Vortrag  von Dr. Michael Hoffmann

Erinnern, Orientieren, Handeln 
Die Bedeutung von lokalgeschichtlicher Auseinandersetzung mit 

dem NS für die Schule

die menschheitsverbrechen der nationalsozialistischen herrschaft können 
durch die Beschäftigung mit lokalgeschichtlichen Personen und ereignissen 
veranschaulicht und konkretisiert werden. Opfer und täter, mitläufer, Profi-
teure und verweigerer bekommen ein Gesicht, ihre motive und handlung-
smöglichkeiten werden dadurch im historischen Kontext greifbar. An diesen 
erkenntnissen lässt sich Orientierung für die Gegenwart gewinnen und ver-
antwortliches handeln für demokratie und menschenwürde vermitteln. 

der genaue termin des vortrages wird in der tagespresse veröffentlicht.

Termin wird noch bekanntgegeben  
veranstaltung der eugen-Bolz-realschule



Vortrag von Matthias Steuer

„… größte Prozession, die Ellwangen je gesehen hatte.“
– Öffnung des Grabes von Pater Philipp Jeningen S.J.-

Auf Anordnung von Papst Pius Xii. wurde im Jahr 1953 das Grab von Pater 
Philipp Jeningen s.J. geöffnet im Archiv des schlossmuseums hat sich mit dem 
Augenzeugenbericht von A. Pfeffer ein einzigartiges dokument an texten und 
Bildern zu diesem ereignis erhalten. die Zeitdokumente werden erstmals im 
rahmen eines vortages von museumsleiter matthias steuer präsentiert und 
er gibt dazu eine einführung in die Geschichte des seligsprechungsverfahrens 
von Pater Philipp Jeningen und lässt so die Öffnung des Grabes des Jesuiten-
paters nacherleben.

 
Gebühr: 8 Euro pro Person
Anmeldung erforderlich unter: info@schlossmuseum-ellwangen.de

Bischof dr. carl leiprecht vor den Gebeinen Philipp Jeningens nach der 
Graböffnung im Jahr 1953

So. 12. Juni 2022  18 uhr 

  schlossmuseum ellwangen



vorträge

Bildbetrachtung mit  Kurator Ulrich Brauchle

Begegnung mit Karl Stirner 
der maler Karl stirner (1882-1943) hat vor allem in ellwangen gewirkt und 
gehört zu einer der interessantesten künstlerischen Persönlichkeiten seiner 
Zeit. im schlossmuseum ellwangen ist dem maler und Poeten Karl stirner ein 
eigener raum gewidmet, der von dem ellwanger Künstler ulrich Brauchle, 
der sich intensiv mit dem leben und wirken Karl stirners auseinandersetzt, 
kuratiert wird.

Anhand eines ausgewählten Bildes stellt ulrich Brauchle die Arbeit stirners 
exemplarisch vor. Biographisches kommt hierbei ebenso zur sprache wie 
eine werkanalyse, die genauer auf die mal- und Gestaltungsweise des 
schwäbischen malerpoeten eingeht. der in rosenberg geborene Karl stirner 
ist durch seine lyrischen illustrationen und seine farbenfrohen kleinformatigen 
landschaftsbilder überregional bekannt.  im mittelpunkt  der Betrachtung ste-
ht diesmal sein Aufenthalt in davos und die Begegnung mit Kirchner.

dauer: 30 minuten
es ist nur der übliche museumseintritt zu bezahlen (mitglieder frei) 
Anmeldung erforderlich unter: info@schlossmuseum-ellwangen.de

So. 3. Juli 2022  11 uhr 

  schlossmuseum ellwangen



Vortrag von Dr. Anselm Grupp:

Ellwanger in der Jagst  
Ein Beitrag zur städtischen Badekultur im 19. und 20. Jahrhundert

nicht zuletzt mit der Planung der landesgartenschau rückt die Jagst wieder 
stärker in das Bewusstsein der Bevölkerung. dass die Jagst auch als Badeplatz 
gedient hat, ist nicht mehr allen präsent. Auch dass es im laufe der Zeit nicht 
nur örtliche, sondern auch gesellschaftliche veränderungen gab, die sich in 
der Badekultur widerspiegelten, zeigt herr dr. Grupp in einem bebilderten 
vortrag  über die Geschichte der ellwanger Badeanstalten von verschiedenen 
Badestellen an der Jagst  bis zum Kressbachsee auf.

Eintritt frei

Mi. 3. August 2022 19:30 uhr 

wiederholung  Palais Adelmann

Foto: Karl rathgeb

stadtarchivar christoph remmele stellt den ellwanger verschönerungsverein 
und sein wirken in stadt und umland vor, das um 1905 mit dem stadtpark bei 
rotenbach seinen höhepunkt fand. 

Eintritt frei

Bärenplatz, Foto: stadtarchiv ellwangen

Vortrag von Christoph Remmele

Die Grün- und Parkanlagen des 
Ellwanger Verschönerungsvereins (1866-1921)

Do. 7. Juli 2022  19 uhr

  Palais Adelmann



vorträge

Ordentliche Hauptversammlung
des Geschichts- und Altertumsvereins Ellwangen e.V.

Im Anschluss an die Regularien gegen 20 Uhr findet ein Vortrag statt. 

Das Thema wird rechtzeitig in der Tagespresse und unter www.
gav-ellwangen.de bekannt gegeben.

Fr. 21. Oktober 2022 19 uhr 

  Jeningenheim

Vortrag von Christoph Remmele 

Kriminalfälle aus dem Stadtarchiv III
stadtarchivar christoph remmele stellt den tragischen Ausgang einer verhe-
imlichten schwangerschaft vor: im Frühjahr 1796 steht eine junge Frau aus 
Kammerstadt (Oberamt tannenburg) im verdacht, ihr Kind auf freiem Feld 
zur welt gebracht und anschließend getötet zu haben. stellenweise nichts für 
schwache nerven.   

Kooperation mit dem Stadtarchiv Ellwangen
Eintritt frei

Do. 6. Oktober 2022 19:30 uhr 

  Palais Adelmann



Vortrag von Dr. Thomas Freller

Der Geheimorden der Illuminaten 
zwischen Wahrheit und Mythos

Do. 17. November 2022 19:30 uhr 

  Palais Adelmann

Vortrag von H.-D. Bolter

   Meer-Land-Meer
Bildvortrag über die Erdgeschichte Ostwürttemberg 

mit Buchvorstellung 

im raum crailsheim wurden während der muschelkalkzeit große seelilienriffe 
durch sturmereignisse zerstört. Bei rosenberg durchzogen sauriergruppen 
während der Keuperzeit morastigen untergrund und hinterließen dabei ihre 
spuren. Beim Bau des rückhaltebeckens Buch konnte ich einen 6 m langen 
Fischsaurier aus dem unterjura entdecken. ein bis zu 1 m großer Ammonit 
wurde durch wasserströmungen bis in den raum unterschneidheim an die 
Küste des unterjurameeres gespült und  bei dalkingen wurde eine feinglie-
drige seelilie entwurzelt. dies sind faszinierende Beispiele der erdgeschichte, 
die in den Gesteinen unserer landschaft zu lesen sind und in einem PP-vortag 
vom Autor spannend dargestellt werden. 

Eintritt frei.

Do. 10. November 2022 19:30 uhr 

  Palais Adelmann

der vortrag  ergründet, wie es zu einer außergewöhnlichen diskrepanz 
zwischen faktischer realität und allgemeiner wahrnehmung der illuminaten 
kommen konnte. hierbei wird der Frage nach den hintergründen der ein-
seitigen Außendarstellung und Kreation eines düsteren, 
radikalen Bildes des Geheimordens nachzugehen. der 
vortrag orientiert sich an der aktuellen Publikation 
“sehrnsucht nach Geheimnis - die illuminaten zwischen 
wahrheit und legende”  von thomas Freller.

 
Eintritt frei



Der Geschichts- und Altertumsverein 
Ellwangen e.V.

der Geschichts- und Altertumsverein ellwangen e.v. steht in der tradition 
regionalgeschichtlicher historischer vereinigungen. er wurde am 10. novem-
ber 1904 gegründet und zählt aktuell ca. 560 mitglieder. der verein  hat die 
Aufgabe insbesondere die lokal- und regionalgeschichte wissenschaftlich zu 
erforschen und  ihre Kenntnis zu verbreiten; er finanziert sich im wesentli-
chen durch mitgliedsbeiträge, einnahmen aus dem museumsbetrieb und 
spenden. Zentrale Aufgaben des Geschichts- und Altertumsvereins (GAv) sind 
der Betrieb des ellwanger schlossmuseums, die herausgabe des ellwanger 
Jahrbuchs, veranstaltungen zu geschichtlichen themen und der Zugang zu 
historischen Quellen mit Bezug zu ellwangen. 

Schlossmuseum
Das Schlossmuseum Ellwangen wird seit 1908 in privater Trägerschaft vom 
Geschichts- und Altertumsverein Ellwangen e.V. betrieben. 

die in den Prunkräumen und Appartements der Fürstpröpste eingerichtete 
dauerausstellung präsentiert die über 1250-jährige Kultur und vergangenheit 
der ehemaligen Fürstpropstei ellwangen durch eindrucksvolle exponate. das 
schloss ellwangen war die repräsentative residenz des Fürstpropstes, der als 
geistlicher und weltlicher herrscher mit eigenem territorium, eigener re-
gierung und hofhaltung und als unmittelbarer reichsfürst großes politisches 
Gewicht in der region hatte.
das museum beherbergt neben eindrucksvollen Barockkrippen mit über 100 
Figuren auch eine sammlung des Geigenbauers Benedict Wagner. eine Be-
sonderheit von überregionalem rang sind die Fayencen und Porzellane aus 
der 1752 gegründeten schrezheimer Fayence-manufaktur. ein Kleinod des 
museums ist die schlosskapelle mit stuckarbeiten des ellwanger Künstlers 
Melchior Paulus, die im rahmen von Führungen besichtigt werden kann.
das schlossmuseum zeigt zudem eine Galerie und dokumentation zu leben 
und werk des „schwäbischen malerpoeten“ Karl Stirner (1882-1943).

Mit Ihrer Mitgliedschaft ermöglichen Sie den Betrieb des 
Schlossmuseums Ellwangen und erhalten freien Eintritt. 

www.GAv-ellwangen.de



Das Ellwanger Jahrbuch 
seit 1910 dokumentiert das Ellwanger Jahrbuch die ellwanger Geschichte. 
neben einer fortlaufenden chronik der aktuellen ereignisse enthält das im 
Zweijahresrhythmus erscheinende Jahrbuch wissenschaftliche Aufsätze zur 
ellwanger Geschichte. von prähistorischen themen über die Zeit der Kloster-
gründung im 8. Jahrhundert, die Fürstpropstei, das Oberamt ellwangen im 
Königreich württemberg bis hin zu themen des 20. Jahrhunderts reichen 
die Artikel der ellwanger Jahrbücher und beschreiben so die ereignisse aus 
der stadt und ihren teilorten. neben dem periodischen Jahrbuch werden in 
sonderausgaben besondere Aspekte der ellwanger Geschichte bspw. in den-
kmalpflegerischen Karten dokumentiert. der verein unterhält gegenwärtig 
mit über 50 historischen vereinigungen einen regelmäßigen Austausch ihrer 
Publikationen. das Jahrbuch verbindet in besonderer weise unsere rund 200 
auswärtigen mitglieder mit ellwangen. 

Mitglieder des Geschichts- und Altertumsverein Ellwangen e.V. 
erhalten ein Exemplar des Ellwanger Jahrbuchs kostenfrei. 

Vorträge und Führungen 
der Geschichts- und Altertumsverein e.v.  lädt zu vortragsabenden und 
Führungen ein. die Führungen geben einen tieferen einblick in die ellwanger 
Geschichte, sei es zu einzelnen Gebäuden oder zu ereignissen und Gegeben-
heiten der stadt.

Exkursionen
es werden regelmäßig verschiedene exkursionen, sonderführungen in der 
näheren umgebung, Besuche von museen und sonderausstellungen sowie 
mehrtägige kulturhistorischen Fahrten mit einem ausführlichen und an-
spruchsvollen Führungsprogramm organisiert. teilweise finden die exkur-
sionen in Kooperation mit dem Stiftsbund oder dem Alamannenmuseum 
statt.

Geschichte bewahren
in seiner satzung hat sich der Geschichts- und Altertumsverein zur Aufgabe 
gemacht, historisch bedeutende dokumente und Gegenstände zu bewahren. 
so werden wertvolle Zeugnisse der ellwanger Geschichte bewahrt, ggf. fach-
gerecht restauriert und der sammlung des schlossmuseums zugeführt. mit 
der chronik der Jahrbücher und der sammlung von Zeitzeugenberichten und 
dokumenten soll Geschichte für spätere Generationen erfahrbar gemacht 
werden.



Geschichts- und  
Altertumsverein
ellwAnGen e.v.

Kontakt 
Schlossmuseum Ellwangen:
schlossmuseum ellwangen
schloss 12
73479 ellwangen (Jagst)

e-mail: info@schlossmuseum-ellwangen.de

telefon:  07961 54380

Fax:  07961 969365

Öffnungszeiten Schlossmuseum:
dienstag – samstag:  14.00 – 17.00 uhr 
sonntag/Feiertag: 13.00 – 17.00 uhr  

letzer einlass: 16:30 uhr!

verAntwOrtlich:
Geschichts- und Altertumsverein
ellwangen e. v.
thomas rathgeb
An der mauer 17
73479 ellwangen

stand: April 2022

www.GAv-ellwangen.de


