
 
 

 
Wie die Holzgerlinger vor Jahrhunderten lebten 

Zum 1000-jährigen Bestehen der Stadt wartet der Heimatgeschichtsverein mit einer besonderen Ausstellung 
auf. Die Jahresausstellung "Von Königs Gnaden - ein Dorf erwacht", die bis zum 4. November im 
Heimatmuseum zu sehen ist, stellt das Leben der Armen und Reichen in Holzgerlingen ab der 
Jahrtausendwende dar. Zur Eröffnung der Ausstellung begrüßte der Vorsitzende des Heimatgeschichtsvereins, 
Dr. Dieter Schittenhelm, rund 150 im Foyer des Rathauses versammelte Gäste. Schittenhelm freute sich 
darüber, dass es gelungen sei, die Zeit König Heinrichs II. und seines erwachenden Königguts Holzgerlingen 
aufzuarbeiten, und dankte den "vielen schaffigen und fleißigen Händen", die dazu beigetragen haben. 
Bürgermeister Wilfried Dölker, der in einer historischen Schultheißen-Kluft gekleidet war, sagte, dass 
selbstbewusste Städter mit dem Ausstellungstitel "Von Königs Gnaden" freilich ihre Probleme hätten. Die 
bedeutsame Ausstellung zeige, wie die Vorfahren vor Jahrhunderten gelebt hätten, und erhalte die Geschichte 
lebendig, stellte Wilfried Dölker fest und dankte dem Heimatgeschichtsverein für sein enormes Engagement. 
 
Doktorandin Christine Vossler von der Universität Tübingen, die die Ausstellung wissenschaftlich begleitet, 
führte in die Ausstellungsinhalte ein. Das Ausstellungsteam sei der Frage nachgegangen, wie die Menschen in 
Holzgerlingen in den vergangenen 1000 Jahren gelebt und gewohnt haben. Um Aussagen über die Anfangszeit 
zu treffen, gebe es nur wenig konkrete Quellen, beschrieb Vossler die Schwierigkeit. In der 
Schenkungsurkunde werde Holzgerlingen zwar als "ganz tolle, viel versprechende Sache" dargestellt, die 
Urkunde verrate aber wenig über das Leben der Menschen, erläuterte Christine Vossler. 
 
Archäologische Funde aus jener Zeit halfen weiter. Beispiele dafür sind ein rekonstruierter stehender Webstuhl 
und Keramiktöpfe. Ein teilweise rekonstruiertes Wohnhaus gibt Einblick in das bäuerliche Leben und Arbeiten in 
beengten Verhältnissen. Diesem ländlichen Leben steht das höfische Leben entgegen. "Der Adel lebte deutlich 
anders", sagte Christine Vossler. Der Mönch am Ausstellungsempfang, der vor dem König knieend die 
Schenkungsurkunde verfasst, steht für den Klerus und die Schriftlichkeit. "Die Ausstellung bietet einen zeitlich 
und inhaltlich ziemlich weit greifenden Rahmen über das Leben und den Alltag der Menschen in Holzgerlingen", 
fasste die Doktorandin zusammen.  
Weitere Bilder dazu finden Sie im Internet unter http://www.bb-live.de, Fotogalerien 
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