
Gedenkkreuz für Xaver Gralmann
Ein Jahr nach dem tragischen Unfall, der die kleine Gemeinde Stetten o. Lonetal erschütterte, soll nun mit einem Kreuz dem Verunglückten gedacht werden. Am 24. Oktober jährt sich das Ereignis und somit ist das gesetzlich vorgeschriebene Vermisstenjahr vorüber. Xaver Gralmann kann dann von den Behörden offiziell für tot erklärt werden. Der Gemeinderat wird in der kommenden Sitzung beschließen, ob dies auf dem örtlichen Friedhof oder an der Unglücksstelle aufgestellt werden soll. Zahlreiche Spender haben bereits ihre Unterstützung zugesagt. 

Brenztal Bote, 10. Oktober 1908

Xaver Gralmann seit Tagen vermisst

Seit nunmehr 6 Tagen gibt es kein Lebenszeichen von Xaver Gralmann mehr. Die 

Bergungsmannschaft unter Leitung der Heidenheimer Polizei musste gestern ihre 

Suche offiziell aufgeben, nachdem der tote Hund und Kleidung sowie Ausrüstung des 

Vermissten geborgen werden konnte. 

Der Lehrer hatte es sich zur Aufgabe gemacht die Höhlen seiner Heimat zu erforschen. In 

seiner Eigenschaft als Heimatforscher sorgte er selbst in Fachkreisen für Anerkennung. 

Seine Entdeckungen, besonders im Hinblick auf die Karsthöhlen, wurden überregional 

bekannt. Offenbar hat ihm diese Leidenschaft das Leben gekostet. Gralmann wollte das 

sogenannte „Hundsloch“ näher erkunden, das sich unweit seines Wohnhauses im Wald 

befindet.  Um seine Forschungen voranzutreiben fuhr er am letzten Freitag mit Hilfe 

einer Strickleiter ein. Nachdem er am Sonntag nicht zur Messe erschien, beschlossen 

die Heimatfreunde Stetten, dessen Vorsitzender er war, eine intensive Suche zu 

veranlassen. Sie fanden jedoch den Abstieg in das „Hundsloch“ verschüttet. Nach den 

ersten Räumungen konnten die Überreste des Hundes des Vermissten geborgen werden. 

Diese waren offensichtlich durch den Steinschlag stark entstellt. Weitere Räumarbeiten 

förderten Seilstücke, Laterne und Oberbekleidung zu Tage, die Gralmann zugeordnet 

werden konnten. Trotz aller Anstrengungen konnte der Vermisste nicht geborgen werden 

und die weitere Suche wurde von den erschöpften Helfern eingestellt. Am kommenden 

Sonnabend soll ein Bittgottesdienst in der Marienkirche abgehalten werden. 

Heidenheimer Tagblatt, 24. Oktober 1907



Die Kunde vom Ableben unsere$ geschätzten Verwandten, Freunde$ und 
Kollegen hat in un$ tiefe Trauer au$gelöst. Wohl durften wir noch hof-fen, daß er wieder in unsere Mitte tritt. Doch nun nach Ablauf de$ 
gesetzlich vorgeschriebenen Vermisstenjahre$, wurde  sein Tod von Amt$wegen bestätigt. Obgleich seine sterbliche Hülle nicht beigesetzt werden kann, so wollen wir uu$ doch zu einem ehrung$vollen Gedenken in seinem früheren Wohnhau$ zusammenfinden. 

 Konrad Härtle
   2. Vorsitzender der Heimatfreunde Stetten
   Küster 

Die Kunde vom Ableben unseres geschätzten Verwandten, Freundes 
und Kollegen hat in uns tiefe Trauer ausgelöst. Wohl durften wir 
noch hoffen, dass er wieder in unsere Mitte tritt. Doch nun nach Ab-
lauf des gesetzlich vorgeschriebenen Vermisstenjahres, wurde  sein 
Tod von Amtswegen bestätigt. Obgleich seine sterbliche Hülle nicht 
beigesetzt werden kann, so wollen wir uns doch zu einem ehrungs-
vollen Gedenken in seinem früheren Wohnhaus zusammenfinden. 

Konrad Härtle
2. Vorsitzender der Heimatfreunde Stetten
Küster 
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Werte Freunde lebendiger Geschichtsdarstellung,

wir werden uns vom 23. bis zum 25. Oktober 2015 in Stetten ob Lonetal zu einer 
weiteren Zeitreise treffen. Wer gerne dabei sein möchte, der sollte sich bis spätestens

19. September 2015

unter schreibstube@heligonia.de anmelden. Die Anmeldefrist ist zwingend notwendig, 
weil wir jede Charaktergeschichte in den Plot einarbeiten werden - je früher wir Deine 
Anmeldung haben, umso schönere Rollen können wir vorbereiten.

Schauplatz ist ein Gut im Lonetal bei Niederstotzingen, eine einfache Unterkunft, in der 
sich Bekannte, Verwandte und Freunde des verstorbenen Xaver Gralmann. 

Es ist wichtig, dass ihr in der Lage seid euren Charakter glaubwürdig auszuspielen. 
Auch in Bezug auf Gewandung und Ausstattung sollte dies möglich sein. 

Konrad Härtle, 2. Vorsitzender der Heimatfreunde Stetten, empfängt nur die gelade-
nen Gäste. Wie üblich werden wir euch die Vorgaben für den Charakter ausarbeiten, 
jedoch werden wir eure Vorstellungen und Wünsche wenn möglich berücksichtigen und 
mit einarbeiten.
 
Das Wochenende mit Vollverpflegung und Unterbringung in einem Haus kostet 
      87 Euro, 
für diejenigen, die als Bedienstete helfen, ist das Wochenende kostenfrei. Sobald ihr 
euch mit eurem Charakterwunsch angemeldet habt, bekommt ihr eine kurze Rück- 
meldung. Die Anmeldebestätigung, in der die Kontonummer zum Überweisen und die  
sonstigen Informationen enthalten sind, schicken wir euch ab Mitte September 2015 zu.

Euer Phaenomenon-Team
http://www.phaenomenon.de


