
 
Von der Alemannensiedlung zur modernen Kleinstadt 

Am 1. November 1007 verschenkte Heinrich II., König des Deutschen Reiches, "Holzgerlinga" ans neu 
gegründete Bistum Bamberg. Wie sah dieses "Holzgerlinga" aus? Wie viele Menschen lebten dort? Wie 
sicherten sie ihr Auskommen? Keine einfachen Fragen für Historiker. Dennoch wagte Prof. Dr. Barbara 
Scholkmann von der Universität Tübingen beim Festakt zur 1000-Jahr-Feier Holzgerlingens eine Zeitreise in die 
Vergangenheit der Stadt. Der 1. November 1007 ist ein wichtiges Datum für die Holzgerlinger. In einer 
Urkunde, die König Heinrich II. seinen Schreibern diktierte, verschenkte er "Holzgerlinga" ans Bistum Bamberg. 
Kein Zeichen purer Großzügigkeit, sondern ein Akt herrschaftlichen Kalküls. "Dahinter steht ein politisches 
Großereignis", erklärte Prof. Dr. Barbara Scholkmann, Leiterin der Abteilung Archäologie des Mittelalters am 
Institut für Ur- und Frühgeschichte an der Uni Tübingen. "Die Gründung eines neuen Bistums in Bamberg." 
Diese Gründung musste Heinrich II. den übrigen Bischöfen in seinem Reich abringen, sie befürchteten, Macht 
und Einfluss zu verlieren. Der König wiederum wollte mit seiner Stiftung Franken befrieden, das noch nicht 
lange zum Reich gehörte und dessen Bewohner heidnische Gottheiten anbeteten. Um das Bistum zu stärken, 
stattete Heinrich II. es mit allerhand Ländereien und Besitztümern aus - unter diesen war neben Nagold und 
Kirchheim auch Holzgerlingen. Mit Haus und Hof, mit Mann und Maus. 
 
Das alles steht fest. Doch wie haben die Menschen vor 1000 Jahren in "Holzgerlinga" gelebt? Aus jener Zeit 
gibt es kaum Aufzeichnungen, geschweige denn Bilder oder andere Darstellungen. Dennoch wagte Barbara 
Scholkmann den Blick in jene Jahre, näherte sich langsam der Wende zum zweiten Jahrtausend nach Christus 
an. Dafür sprang sie zurück in die Gegenwart, die Holzgerlingen als moderne, attraktive Kleinstadt zeigt. "Diese 
Entwicklung beginnt nach Ende des Zweiten Weltkriegs", erinnerte die Professorin und ging in der Folge immer 
weiter in die Vergangenheit zurück. "Zwischen den beiden Weltkriegen war Holzgerlingen noch ein Dorf. Fast 
die Hälfte der Bevölkerung lebte voll oder zumindest teilweise von der Landwirtschaft." Eine Zeit, aus der Fotos 
erhalten sind. Selbst Zeitzeugen leben noch, die von damals erzählen können. 
 
Obwohl es solche Quellen aus dem 19. Jahrhundert nicht mehr gibt, lässt sich noch ein recht klares Bild jener 
Jahre zeichnen. "Den Holzgerlinger zeichnet eine gewisse Derbheit aus", heißt es sinngemäß in der 
Oberamtsbeschreibung von 1850. "Er hat einen offenen biederen Sinn, Fleiß, Betriebsamkeit und Religiosität, 
die sich bisweilen bis zur Frömmigkeit steigern kann."  
 
Auch vom Holzgerlingen des 17. Jahrhunderts können wir uns ein Bild machen - dank des umfassenden 
Forstkartenwerks, das Andreas Kieser der Nachwelt hinterlassen hat. Die Ortsansicht von 1683 zeigt ein kleines 
Dorf - unter anderem mit Burg Kalteneck und Mauritiuskirche. "Ein Bau aus dem 15. Jahrhundert, aus der 
Spätgotik", erläuterte Barbara Scholkmann und enttäuschte all diejenigen, die den Turm der Kirche ähnlich alt 
wähnten wie die Stadt selbst. "Er wurde etwa um 1450 erbaut." Um zu solchen Aussagen zu gelangen, schauen 
sich die Historiker unter anderem das Holz an, das in alten Gebäuden verbaut ist. So datierten sie den Bau des 
derzeit ältesten Holzgerlinger Hauses in der Tübinger Straße 47 in die Jahre 1427/8.  
 
"Es ist bedauerlich, dass das Haus nicht erhalten werden kann", erklärte die Festrednerin und ging weitere zwei 
Jahrhunderte zurück. "Aus den Jahren um 1200 wissen wir nur wenig. Fest steht, dass Holzgerlingen ans 1187 
gegründete Kloster Bebenhausen verschenkt wurde - ebenso wie Weil im Schönbuch und Altdorf." Zu jener Zeit 
war das Bistum Bamberg seine Besitzung im Schwäbischen längst wieder los geworden - vermutlich an die 
Pfalzgrafen von Tübingen. Mit den Worten "Gehen wir noch etwas weiter zurück und sehen, was der Boden 
hergibt" kündigte Barbara Scholkmann die Ankunft im offiziellen Geburtsjahr Holzgerlingens ans. Abfallreste 
und alte Scherben fanden sich nämlich gleich an zwei Stellen in Holzgerlingen - im Bereich der Turmstraße 10 
und in der Schlossstraße. Dort stießen die Archäologen gar auf Überreste so genannter Grubenhäuser. "Die 
Grubenhäuser dienten entweder als Vorratshäuser oder als Webhäuser", erklärte die Festrednerin. "Und sie 
standen nie allein, sondern stets bei anderen Häusern." Waren also Teil kleiner Siedlungen. "Ein Dorf im elften 
Jahrhundert bestand vermutlich aus mehreren Höfen, die in lockerer Bebauung und mit deutlichem Abstand 
zueinander standen." Sicher sind sich die Historiker, dass zu jenem Dorf schon damals eine Kirche gehörte. Der 
heilige Mauritius, Namensgeber des Gotteshauses, war in jenen Jahren ein bedeutender Schutzpatron.  
 
Nicht nur Wohn- und Vorratshäuser haben auf der Schönbuchlichtung ihre Spuren im Boden hinterlassen. "Aus 
Funden im Lachental wissen wir, dass dort Eisenverhüttung betrieben wurde", erklärte Scholkmann. "Und bei 
Altdorf fanden sich Spuren einer Töpferei."  
 
Mit der Ankunft in jenem Jahr, in dem Holzgerlingen zum ersten Mal erwähnt wurde, hätte die Zeitreise enden 
können. Doch Barbara Scholkmann hielt fürs Publikum eine Überraschung bereit. "Holzgerlingen ist noch über 
350 Jahre älter", betonte sie und erinnerte an einen Reihengräberfriedhof, den ein Archäologenteam 1926 
ausgegraben hatte. "Die Menschen, die dort begraben wurden, waren noch keine Christen. Die Männer wurden 
mit ihren Waffen begraben, die Frauen mit Schmuck und Haushaltsgeräten." Wer jene Männer und Frauen 
waren, ist ebenfalls bekannt: Alemannen, die hierher kamen und überall dichte Wälder vorfanden. Sie machten 
sich daran, die Bäume zu fällen und legten im sechsten Jahrhundert nach Christus auf heutiger Holzgerlinger 
Gemarkung die erste Siedlung im Schönbuch an. "Und seither", schloss Barbara Scholkmann, "haben hier 
ununterbrochen Menschen gelebt." 



 
 


