
Aus der Ortsgeschichte 

 

588 Liter Most zu verkaufen 

Auktion im Schulhaus 

 

Am 21.2 1844 war im „Göppinger Wochenblatt“, einem Anzeigenblatt, folgende 

Anzeige zu lesen 

 

Wäschenbeuren Oberamt – Welzheim (Auction) 

Unterzeichnete wird Montag und Dienstag, den 26. und 27. d. M. im Schulhause 

dahier, Folgendes gegen baare Bezahlung verkaufen: 

Eine goldne Uhr sammt Haarschnur; eine silberne Dose und andre 

Silbergeräthe; Bücher und Musikalien; Musik-Instrumente, als: ein Forte 

Piano; 3 Violinen und 2 Violen; Mannskleider, worunter 2 Mäntel mit 

Pelzkrägen; Leinwand; Zinn- Glas und Küchengeschirr; Möbel und anderes 

Geschrein; ein drei eimeriges in Eisen gebundenes Faß, sechs Eimerfässer und 

einige kleine Fässchen; 2 Eimer Most, 15 Schafhurden, einen Viehtrog; ein 

Oculirmesser; ein Gewehr und andern Hausrath. 

Die Kaufsliebhaber werden höflichst eingeladen. 

Witwe des verstorbenen Lehrers: Cavallo 

 

 
Altes Schulhaus von 1790 (Schulhaus seit 1813) und Lehrerwohnhaus von 1904 

 

Franz Xaver Cavallo, Schulleiter in Wäschenbeuren von 1802 bis 1843, stammte 

aus Holzheim bei Dillingen/Bayern. Er zog 1813 mit einem Lehrgehilfen und 



185 Schülern in das in ein Schul- und Rathaus umgebaute ehemalige Wohnhaus 

des Vogtes Plicksburg (es war das ganz alte Schulhaus, das 1969 abgerissen 

wurde). Lehrer Cavallo (ein interessanter Nachname, den man eher bei einem 

Opernkomponisten als bei einen Dorfschullehrer vermutet; das Wort ist 

italienisch und bedeutet Pferd) muss ein von der Regierung geachteter, 

fortschrittlicher Lehrer gewesen sein. Er erhielt den Titel eines Musterlehrers 

und durfte den Lehrerberuf anstrebende junge Männer aus dem Ort und aus der 

Umgebung zu Provisoren (Lehrgehilfen) heranbilden. Neben seinem Schuldienst 

versah er auch das Amt des Heiligenpflegers, also des Kirchenpflegers. Auch 

war er Mesner in der Kirche, denn das Mesneramt war damals noch mit der 

Schulstelle verbunden. Als Organist in der Kirche dürfte er auch gewirkt haben; 

die vielen Musikinstrumente in seinem Nachlass deuten auf seine Musikalität 

hin. Franz Xaver Cavallo verstarb am 1.12.1843. 

Ich erkläre mir die Auktion damit, dass Frau Cavallo die Wohnung im ganz 

alten Schulhaus räumen musste, da nun die Wohnung an seinen Nachfolger im 

Amt, Christian Raible, seit 1841 als Unterlehrer in Wäschenbeuren, von der 

Gemeinde vergeben wurde. Womöglich dürfte sie in eine kleinere Wohnung 

umgezogen sein, so dass sie sich von „Möbeln und anderem Geschrein“ trennen 

musste. Auch dürfte die Altersversorgung der Witwe nicht sehr üppig gewesen 

sein, so dass sie allerlei Besitztümer ihres Mannes zu Geld machte: die goldene 

Uhr, das Pianoforte, die Geigen, Bücher, die Mäntel mit Pelzkragen... Auch 

nahm sie seine Mostfässer und den verbliebenen Restbestand an Most nicht in 

ihr neues Zuhause mit. Wie viele Liter ein württembergischer Eimer umfasste, 

musste ich nachschlagen. Nach der württembergischen Maßordnung von 1806 

waren es ca. 294 Liter. Von den nicht näher beschriebenen kleinen Fässchen 

abgesehen, hatte sein Mostkeller ein Fassungsvermögen von erstaunlichen 2 546 

Litern. 588 Liter Most konnte Frau Cavallo zum Verkauf anbieten. Die 

Schafhurden und der Viehtrog deuten darauf hin, dass der Schulmeister Cavallo 

auch noch eine kleine Landwirtschaft betrieben hat. Die „armen 

Dorfschulmeisterlein“ mussten seinerzeit schauen, wie sie den Lebensunterhalt 

ihrer Familie bestreiten konnten. Das „Oculirmesser“, in heutiger Schreibweise 

Okuliermesser, ist ein spezielles, extrem scharfes Messer, das im Gartenbau und 

in Baumschulen zur Veredelung der Pflanzen eingesetzt wird. In Josef 

Kleinknechts Heimatbuch von 1979 ist der Satz zu lesen: „Die Obstbaumzucht, 

die nach alten Berichten im Ort 1759 noch fast unbekannt war, erfuhr im 19. 

Jahrhundert durch die Anlage einer Baumschule durch die Schulmeister Cavallo 

und Raible starke Förderung.“ Lehrer Cavallo hatte nördlich des ganz alten 

Schulhauses auf dem Platz des heutigen Schulhofes eine Baumschule und einen 

Bienenstand eingerichtet. Dies erklärt das „Oculirmesser“ und die 

Mostfasskapazität im Schulhauskeller. Bleibt nur noch das Gewehr? Es ist 

undenkbar, dass Lehrer Cavallo es sich leisten konnte, in den Wäldern um 

Wäschenbeuren auf die Jagd zu gehen, eher ist die Mitgliedschaft in der 

Schützengilde im Bereich des Möglichen. Die goldene Uhr „sammt Haarschnur“ 

hat mir einiges Kopfzerbrechen bereitet. Im Internet fand ich heraus, dass die  



Haarschnur nicht eine aus Menschenhaaren gezwirbelte Schnur ist, sondern 

damit ein Band zur Bändigung und Verschönerung der weiblichen Haarpracht 

gemeint ist. Offensichtlich war Lehrer Cavallos in der Westentasche 

untergebrachte Uhr nicht mit einer goldenen Kette, sondern mit einer 

Haarschnur mit einem Westenknopf verbunden. 

Peter Schührer 

 
 


