
 

 
 
 

Die Holzgerlinger Eule 
und Krabbe 

 
Mit vielen Fragezeichen versehen sind die bisher bekannten Deutungen der beiden 
Holzgerlinger Necknamen »Eule« und »Krabbe« (= Raben). Eine gelehrte 
Spekulation mochte sogar so weit gehen, die beiden Tiernamen als Hinweise auf 
einen Kult der germanischen Gottheit Wuotan (= Odin) anzusehen, deren Stätte in 
grauer Vorzeit auf einer Anhöhe in der Gegend von Holzgerlingen und Mauren 
gelegen wäre. Nach dem Mythos haben bekanntlich zwei Raben dem Gott täglich die 
neuesten Weltnachrichten überbracht und ihn so mit dem nötigen Machtwissen 
versorgt. Die Eule spielte freilich weniger in der germanischen als in der griechischen 
Götterwelt eine Rolle. Seit sie in Begleitung der griechischen Göttin Athene auftrat, 
galt sie als Sinnbild der Weisheit. Bei den Ägyptern wiederum wurde sie als 
Todesvogel angesehen, in anderen archaischen Vorstellungen war die Eule ständige 
Begleiterin der Zauberer und Hexen. Man nagelte auch Eulen zum Schutz gegen 
Blitz und Dämonen an Haus- und Scheunentore. Manche verwandten deren Eier, 
Federn und Fleisch gar für Liebeszauber und Verhexungen oder trugen Eulenherzen 
und –füße als Amulett. 
  
Doch wer wollte den rechtgläubigen Holzgerlingern ein derart heidnisches und 
abergläubisches Treiben anhängen? Es gibt sicher naheliegende Erklärungen. Eine 
davon hat schon vor Jahrzehnten der Heimatforscher Eberhard Benz geliefert: »Den 
Ortsteil von der Kirche an auswärts gegen den First zu heißt man den 
»Krabbeschlegel« und seine Bewohner dementsprechend »Krabbe«. Dieses Gespött 
kam wohl zuerst im alten Ortsteil zwischen Kirche und Kalteneck, um den »Pflug« 
und den Marktbrunnen her, in Aufnahme; dort wohnten die vermöglichen Bauern, 
während im »Krabbeschlegel« mehr die Seldner (= Häusler) und Taglöhner daheim 
waren. An sich ist ein Schlegel ein Pflock zum Abschluss eines Teichs – oben breit 
und unten schmal. Er ist in bildhafter Übertragung des Körperteils des Vogels ein 
Ortsteil, unten breit und oben schmal auslaufend, mit kleinen Anwesen entlang einer 
einzigen Gasse, der am breiten Körperteil des alten Haufendorfes hängt wie ein 
Schlegel am gerupften Huhn. Bloß ein Schlegel zu sein, ist vom alten Ortsteil aus 
gesehen ein bißle herablassend, so nach der Melodie »ihr ghöret zwar zom Flecke, 
aber froget bloß net wie!« 
 
Als »Krabbe« bezeichnet der Schwabe gewöhnlich auch Personen von dunklerer 
Hautfarbe. Auf die Bewohner des »Krabbeschlegels« bezogen könnte dies einerseits 
ein Hinweis darauf sein, dass einige ihrer Vorfahren dunklerer, südlicherer Rasse 
gewesen waren. Auf der anderen Seite hörte man früher oft den Stoßseufzer des 
Schulmeisters über einen ungehobelten, ungewaschenen Volksschüler: »Du bischt a 
wüster Krabb.« 
Die Holzgerlinger aus dem »Krabbeschlegel« wussten sich offensichtlich zu wehren 
und tauften die jenseits des Kirchbrunnens wohnenden Großbauern einfach »Eule« 



und den inneren Flecken »Euleschlegel«; möglicherweise auch deshalb, weil die 
Kirche seit Herzog Eberhard im Bart den »Obergscheitle« von der Tübinger 
Universität gehörte, die noch bis zum Jahr 1924 den Holzgerlinger Pfarrer ernannt 
hat. 
 
Die innerörtliche Neckerei wurde selbstverständlich von den Nachbarn begierig 
aufgenommen und durch verschiedene Varianten noch erweitert. So rächen sich die 
Ehninger »Entebrüter« genüsslich für den erlittenen Spott und sagen den 
Holzgerlingern nach, sie seien »Eulebrüter«.  
Einer von denen habe einmal – um sich gegen Dämonen zu schützen – im 
Schönbuch ein Uhuei aus dem Nest gestohlen, damit es seine Hühner ausbrüten 
könnten. Dämonen seien keine mehr erschienen, dafür aber der Feldschütz, der ihm 
wegen Nesträuberei eine saftige Strafe aufgebrummt habe. Die Waldenbucher 
wiederum – auch als »Krabbestädter« verschrieen – beobachteten einmal einen 
Holzgerlinger dabei, wie er eine Eule nach Hause getragen und im Herd gebacken 
hat. Schon war ein neuer Neckname im Umlauf, der von den »Eulenschlegelbroter«. 
Aber den lassen viele Holzgerlinger nicht gelten. Sie bestehen darauf, das Athen des 
Schönbuchs zu sein, in das man »keine Eulen mehr tragen« müsse. Denn seit dort 
ein Gymnasium stehe, gebe es kaum noch »Krabbe«, aber umso mehr »Eule«. Was 
manchen alteingesessenen Holzgerlinger mit Sorge erfüllt: »Älle wellet se Professer 
werde, wer soll au do no schaffe?« 
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