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Archäologie und Bauforschung
in einem spätmittelalterlichen
Bauernhaus in Holzgerlingen
Es ist wichtig, die Vergangenheit zu kennen, um die Gegenwart
gestalten zu können.
Werner Rueß

Im Jahre 2005 wurden Pläne zum Abriss des Gebäudes Tübinger
Str. 47 bekannt. Nachdem erste Beobachtungen am bereits länger
leer stehenden Bau Hinweise auf das beträchtliche Alter und den
kulturgeschichtlichen Wert des Abrisskandidaten erbrachten, gab
die Stadt Holzgerlingen gegen Ende des Jahres 2005 eine umfassende bauhistorische Untersuchung des Hauses in Auftrag, bei welcher zahlreiche Anhaltspunkte zur ursprünglichen Bauweise und
Nutzung des Hauses gewonnen werden konnten.
Der Bau war das zur Straße gerichtete giebelständige Wohnhaus
eines Winkelhakengehöfts.
Die uns heute geläufigen, landschaftstypischen Bauernhäuser dürften aus einer mehr oder minder einheitlichen Hausform des frühen
Mittelalters hervorgegangen sein. Bedingt durch die Baumaterialien (Holz, Stroh, Schilf, Lehm) und die Bautechnik (Pfostenbau)
überdauerten die Bauernhäuser jener Zeit kaum mehr als eine
Generation, und so stammt unser Wissen von schriftlichen Zeugnissen und Abbildungen, von archäologischen und dendrochronologischen Befunden. Im Hochmittelalter fand weiträumig ein
Übergang von der Pfostenbauweise zum Ständerbau statt, bei
welchem die tragenden Holzteile nicht mehr im Erdboden versenkt
sondern auf Steinfundamente gesetzt wurden und dadurch eine
wesentlich größere Lebensdauer hatten.
In stark vereinfachter Form lassen sich folgende Entwicklungslinien für das mittelalterliche Bauernhaus nachzeichnen:
Bauernhöfe im binnenländischen Mitteleuropa waren regellose
Mehrhausgehöfte mit Wohn- und Wirtschaftsgebäuden (Ställen,
Scheunen, Speichern, Backhäusern und Werkstätten), umgeben
vom Hofzaun zur Markierung des Hausfriedensbereiches und zur
Abwehr wilder Tiere. Die frühen Häuser oder Hütten stellten ebenerdige oder in den Boden eingetiefte Pfostenbauten mit Rofendach
dar. Die Wände wurden in Blockbauweise oder später als
Ständerwerk erstellt. Beim Ständerwerk füllte man die Gefache mit
Ast- oder Reisig-Flechtwerk (Faschinengeflecht), das mit einem
Gemenge aus Lehm und Stroh oder Häcksel ausgestrichen wurde.
Der Boden bestand aus festgestampftem Lehm, die Belichtung
erfolgte durch die Tür und wenige kleine Luken, die im Winter mit
Stroh verstopft wurden. Die Herdstelle im Wohnbau entließ den
Rauch ungelenkt durch das Dach („Rauchhaus“).
Gleichermaßen einfach müssen wir uns auch die Inneneinrichtung
vorstellen: Sie war beschränkt auf Tisch und Bank, auf eine Truhe
und ein oder mehrere Borde, ein Wandrechen war wohl vorhanden
und natürlich auch ein Bettkasten.
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Die bauhistorischen Untersuchungen 2005
Konstruktiv handelte es sich beim Gebäude Tübinger Str. 47 um
einen Firstständerbau mit haushohen Firstständern. Bei dieser
Bauweise ist der First durch einen baumlangen Ständer getragen,
der in einem Stück von der Fußschwelle bis zum First durchgeht.
Von dieser Art sind in Süddeutschland nur noch rund ein Dutzend
Bauwerke erhalten.
Auf den beiden Giebel-Firstständern ruhte die Firstpfette, an der
die dachtragenden Rofen1 mit Holznägeln befestigt waren.
Mit dem dendrochronologisch2 ermittelten Baudatum von 1428
(1427/28) gehörte das Kerngebäude zu den ältesten bekannten
überlieferten Beispielen dieser im 15. Jahrhundert weit verbreiteten
Bauform. Anm.: Mit Beginn des 16. Jh. wurden keine Firstständerhäuser mehr gebaut.
Der Anteil an originaler Bausubstanz war außergewöhnlich hoch.
Vor allem die umfangreich mit ursprünglicher, d.h. nie übertünchter Oberfläche erhaltenen Lehmflechtwerkwände boten eine bauhistorische Rarität. Sämtliche Wände waren noch ohne unterteilende
Riegel angelegt. Damit stand das Gebäude konstruktiv noch ganz
in der Tradition des 13./14. Jahrhunderts und bot folglich einen
detaillierten Einblick in eine Phase des ländlichen Hausbaus, die
meist nur noch archäologisch zu greifen ist. Tatsächlich besaß die
erfasste Holzkonstruktion eine große Ähnlichkeit zum bislang ältesten in Baden-Württemberg erkannten Bauernhaus, dem Gebäude
in der Kirchstr. 20 in Gärtringen von 1378/79, das aber auch 2003
abgerissen wurde.
Die Mittelzone des Hauses wies ursprünglich kein Deckengebälk
auf und erlaubte so einen ungehinderten Blick bis unter den
Dachfirst. Von hauskundlicher Bedeutung erwiesen sich die
Quertrennwände, welche die Mittelzone begrenzten. Sie waren im
Dachbereich ursprünglich bis unter den First geschlossen ausgeführt, so dass man zu den möglichen Dachräumen links und rechts
der Mitte nur über separate Treppen gelangen konnte. Zudem muss
in der als >Flurküche< dienenden Mittelzone der Rauch über
Lüftungsklappen abgezogen sein, die vom Erdgeschoss aus bedient
wurden.
In den meisten bekannten Bauten des 15. und 16. Jahrhunderts zog
der Rauch durch durchgängige oder teilweise geöffnete Dachräume
mit Rauchlöchern an den Giebelseiten ab.
Nur für denjenigen, der sich in der Materie auskennt, lässt sich folgende Beobachtung richtig zuordnen: Ein letzter, richtig gelagerter
und erhaltener Deckenbalken im Bereich der Straßenfront wies an
seiner Südseite eine kastenförmig eingearbeitete Nut auf. Demnach
war die Decke im Südwesten des Hauses als Bretterbalkendecke

Als Rofen werden die Dachbalken bezeichnet, die von dem durch
Firstsäulen gestützten Firstbaum zur Außenwand hin abfallen und die
Dachhaut tragen.
2
Mit der Untersuchung der Jahresringe, die an Holzbalken sichtbar werden, kann die genaue Jahreszahl der Baumfällung ermittel werden.
1

ausgeführt, die aufgrund ihrer isolierenden Wirkung als sicherer
Hinweis auf die Lage der ursprünglichen Stube gelten kann.

Im Herbst 2007 wurde das spätmittelalterliche Bauernhaus schließlich abgerissen. Allerdings konnten im Rahmen einer Lehrgrabung des Instituts für Ur- und Frühgeschichte und Archäologie
des Mittelalters der Universität Tübingen zuvor noch archäologische Untersuchungen durchgeführt werden. Ziel der
Untersuchungen war neben möglichen Ergänzungen zur
Baugeschichte des Gebäudes- ein Beitrag zur Siedlungsgeschichte
Holzgerlingens.
Frau Professorin Barbara Scholkmann (Uni Tübingen) leitete die
Grabungen im Wohnbereich des Hauses und konnte über einen
bemerkenswerten Fund berichten: Unter den Dielen des Wohnraums fanden sich Reste eines Grubenhauses, welches aus dem
6. oder 7. Jahrhundert stammen könnte.
Zu Grubenhäusern generell wäre anzumerken, dass die Eintiefung
des Innenraums zwischen 30 cm und mehr als 1 m lag. Die Grundfläche war meist gering, der Boden aus gestampftem Lehm. An vielen Ausgrabungsorten, so auch in Holzgerlingen wurden Grubenhäuser in mehr oder weniger großer Zahl gefunden. Viele scheinen
einfache Gebäude ohne Seitenwände gewesen zu sein, deren Dach
seitlich bis auf den Erdboden reichte. Die Wände wurden wie auch
bei anderen vor- und frühgeschichtlichen Haustypen aus Holz oder
Reisig gefertigt und mit Lehm verkleidet.

Die wie die Küche bis zuletzt an ihrer ursprünglichen Stelle verbliebene Stube zeugt einerseits von der Langlebigkeit dieser
ältesten bekannten Baukonzeption. Andererseits gibt sie Zeugnis
von dem hohen dokumentarischen Wert dieses völlig unscheinbaren, nur zufällig in seiner bauhistorischen Bedeutung
erkannten Bauwerks.

Im südlichen Teil des heutigen Ortes Holzgerlingen konnte auch
früher schon durch Lesefunde und auf Grund einiger archäologischer Aufschlüsse eine Besiedlung des Früh- und Hochmittelalters
nachgewiesen werden. So wurden erst 2005 auf dem Grundstück
Schlossstraße 10 zwei hochmittelalterliche Grubenhäuser entdeckt,
in deren Verfüllung sich auch Topfscherben fanden aus dem 7. Jh.
stammend, was die These bekräftigt, dass wohl erst im 12. oder 13.
Jahrhundert ein erster zusammenhängender Ortskern entstanden
ist, nachdem davor die Gemarkung immer wieder an anderen
Stellen besiedelt worden war.
Zwischen den gefundenen Resten des Grubenhauses und dem
Boden des Bauernhauses von 1428 lag jedoch eine fast einen halben Meter starke Humusschicht, was bedeutete, dass über einen
längeren Zeitraum hinweg die Fläche nicht mehr bebaut worden
war. Neben den Resten des Grubenhauses fand man Topfscherben
und Wandkeramik-Reste (ehemals als Ofenschutz verbaut) aus verschiedenen Jahrhunderten.
Das nunmehr älteste noch erhaltene Haus in Holzgerlingen ist
das Pfarrhaus; es enthält Hölzer, die im Winter 1423/24 gefällt
wurden.

Menschen und Fakten aus jener Zeit,
in der das Bauernhaus ab dem Jahre 1428
bewohnt war
Grundrissplan des Erdgeschosses mit den Grabungsflächen im
Innenbereich.
Kurz vor 1428 dürfte sich im noch relativ neu errichteten
Vorgängerbau ein Großbrand ereignet haben, von dem sich nicht
nur Ziegelreste im Hofpflaster, sondern auch in größeren Mengen
verbrannte Hohlziegel in den darauf liegenden Erdschichten erhalten haben. Wohl in direktem ursächlichem Zusammenhang scheint
man sich zum Neubau entschlossen haben.
Zwischenzeitlich sind nun jedoch fast 6 Jahrhunderte vergangen,
und aus dem damaligen ansehnlichen Neubau wurde ein nicht
mehr restaurierungsfähiges Anwesen. Die Kosten einer Sanierung
wurden auf bis zu 725 000 € geschätzt.
Wegen der erheblichen Schädigung der Bausubstanz konnten Pläne
zur Erhaltung des Gebäudes nicht in die Tat umgesetzt werden.

Durch gedankliche Eingriffe in die Vergangenheit ein neues
Heute entstehen zu lassen, ist mehr als eine Spielerei. Wer „Was
wäre wenn …“ fragt, um das Geschehene zu studieren, gewinnt
einen anderen Blick auf die Geschichte.
Es ist leicht nachvollziehbar, dass schriftliche Hinterlassenschaften
aus dieser Zeit sich fast ausschließlich auf diejenigen beziehen, die
„das Sagen hatten“. So erfahren wir aus überlieferten Urkunden,
wer zu dieser Schicht gehörte, welche Besitztümer vererbt, veräußert oder gekauft wurden. Wir erfahren, welche Steuern erhoben
wurden, auch was die herrschende Schicht sich einfallen ließ, um
zu gesicherten Einnahmequellen zu gelangen.
Die >Herrschaft Württemberg< konnte sich in Holzgerlingen nicht
nur durch den Ankauf von Besitz etablieren, [das Bistum Bamberg
hatte sich zwischenzeitlich wieder von diesem Besitz getrennt] sie
hatte überdies die maßgeblichen Herrschaftsrechte vollständig an
sich gebracht. Dies belegt eine Urkunde von 1420, die über den
Verkauf von Holzgerlingen ausgestellt wurde. Für die beträchtliche

Summe von 2.400 rheinischen Gulden erwarb der „ersame“ Ulrich
Meier von Wasseneck3 den Ort „Holtzgerringen“ mit allem
Zubehör, soweit er sich im Besitz von Württemberg befand, und zu
„in widerkouffs wise“4.
1436 (1328 taucht erstmals der Begriff „Burg“ auf) wird übrigens
auch ein „Burglin“ zu Holzgerlingen erwähnt: Es ist die VorläuferBurg Kalteneck, die in den schriftlichen Quellen 1552 zum ersten
Mal erscheint.
Holzgerlingens Kirche St. Mauritius als Mittelpunkt einer Pfarrei
wird 1275 erstmals vom Konstanzer Bistum dokumentiert und wir
erhalten hierdurch auch Einblick in die Einkommensverhältnisse
des Holzgerlinger Pfarrers, der bei seinem Amtsantritt die einmalige Gebühr von 36 Gulden zu entrichten hatte. 1417 und 1419 ist
der Junker Heinrich von Rüppurr im Amt des Kirchherrn, 1425 war
Hans von Simmozheim Kirchherr und ein Pfaff Heinrich verfügte
über den „Pfründacker vnser frowen altar“. Die Kirchherren waren
häufig nicht in Holzgerlingen anwesend, sondern besaßen die
Stelle lediglich als Pfründe, mit deren finanzieller Ausstattung sie
anderen Aufgaben nachgehen konnten.
Die „einfachen Leute“, zumeist Bauern, dürfen in diesem Rahmen
jedoch nicht unerwähnt bleiben und finden sich zum Beispiel als
Widerpart der >edellut< in Bezug auf die Nutzung der Wälder.
Wald ist in Holzgerlingen Schönbuch5 zu nennen. Ohne ihn und
seine vielfältige Nutzung war der Kampf ums Überleben nicht zu
gewinnen. Der Rohstoff Holz war als weitaus wichtigster und vielseitigster Werkstoff im täglichen Leben allgegenwärtig. Wo es an
Holz mangelte, konnten sich die Menschen nicht mehr ausreichend
wärmen, konnten keine Häuser bauen, keine Gerätschaften und
Werkzeuge herstellen, kein Brot backen und auch kein Bier brauen, wie die gegenwärtige Ausstellung im Heimatmuseum erkennen
lässt.
Wenn die Witterung es zuließ und keine Missernte oder gar eine
Seuche auftrat, lag die Lebenserwartung um diese Zeit bei den
Männern um die 40 Jahre herum und bei den Frauen etwa um 4
Jahre niedriger, immerhin aber wurden 10 – 15 % der Bevölkerung
60 Jahre alt oder noch darüber.
Ein technisch verbesserter Pflug, der Beetpflug, der auch ein
Streichbrett aufwies, so dass der Ackerboden auch gleich gewendet
werden konnte und nicht nur aufgerissen wurde, führte zu höheren
Erträgen in der Landwirtschaft. Es wurde Wintergetreide wie
Weizen, Dinkel und Roggen angebaut und als Sommerfrucht wurden die Felder mit Hafer, Gerste, Erbsen, Bohnen und Kohl
bestellt. Aber auch Flachs und Hanf sowie Lein und Mohn als
Ölpflanzen waren auf den Feldern zu finden. Anstelle von Zucker,
den es noch nicht in heutiger Form gab, wurde der Honig der
Wildbienen gesammelt.
Lebenswichtig war aber der Schönbuch auch für die
Agrarproduktion. In seiner Funktion als Nährwald hatte er die oft
kärglichen Erträge aus Acker- und Feldwirtschaft zu ergänzen und
war somit Existenzgrundlage der Bauern. Die „Waldweide“ der
Rinder-, Schaf- und Ziegenherden ist hier zu nennen, insbesondere
auch die Schweinemast. Im herbstlichen Wald sollten sich die Tiere
an den nährstoffreichen Bucheckern und Eicheln das Fett und
Fleisch anfressen, auf welches die Menschen so sehr angewiesen
waren, um die dunkle und kalte Winterzeit zu überstehen.
Man bemaß damals den Wert des Waldes weniger nach den
Holzvorräten, die er enthielt, sondern nach den Schweinen, die zur
Mast hineingetrieben werden konnten. Schon die Schenkungsurkunde von 1007 ließ die Bedeutung der Waldnutzung erkennen.
Ulrich, wie sein Zuname >Meier< erkennen lässt, war von ministerialischer Herkunft. Er stammte von der Burg Wasseneck bei Oberndorf.
4
= mit Rückkaufsrecht. Solche Geschäfte waren in dieser Zeit nicht
üblich. Sie brachten dem Hause Württemberg dringend benötigtes Geld
ein, erhielten ihm aber durch das Recht des Wiederkaufs den erworbenen
Besitzstand.
5
Der Schönbuch nannte sich damals >Schambvech<.
3

In der Mitte des 12. Jh. war die Waldnutzung in die Macht der
Tübinger Pfalzgrafen übergegangen, welche von da ab über die
Geschehnisse im „Tibinger Vorst und Schambvech“ wachten. 1382
kauften die Württemberger ihn von den Pfalzgrafen und verfügten
nunmehr über alle Rechte und Einnahmen aus der Waldnutzung.
Wer beispielsweise Holz für den Hausbau benötigte – wie unser
Bauherr 1428 – hatte vorab 120 Heller zu entrichten. Ein einzelner
Baum kostete 6 Heller, wenn es sich um eine Eiche handelte und 4
Heller für eine Buche. Diese Gebühren hießen „Miete“. 36 Heller
Miete waren für Brennholz übers ganze Jahr hin zu bezahlen, wenn
man es mit einem Karren aus dem Wald schaffte; der Stichtag war
der 16. Oktober (St. Gallus-Tag).
Aus dem Jahr 1383 stammt ein herrschaftliches Einnahmeverzeichnis, erneuert im Jahr 1417, das die Rechte und Einkünfte
des Hauses Württemberg erfasst. Im Dorf Holzgerlingen, das „an
den Schainbuoch gehört“, mussten die Einwohner für jedes Joch
eine jährliche Abgabe von zwei „waidkes“ entrichten. Jedes Haus,
darinne vich ist und in den Schainbuoch tribt hat zwei Käse abzugeben. Unter dem Joch gehen vornehmlich die Rinder, so dass wir
mit Blick auf Holzgerlingen die Abgabe als eine jährliche Gebühr
für den Eintrieb der Rinder in den Wald sehen müssen.
Wie kaum anders zu erwarten, gab es natürlich auch Differenzen
über den Geltungsbereich der Rechte derer, die das gelt geben: Das
>Vorholz< war so ein Streitpunkt. Es ist dies der lichte Streifen
zwischen dem geschlossenen Wald und der Feldflur. Die
Siedlungen um den Schönbuch herum waren der Auffassung, dass
keine Abgaben für das Holzschlagen in diesem Bereich fällig werden. Die Amtspersonen jedoch erklärten die Vorhölzer der Miete
unterworfen. Diese Auffassung vertrat auch >Hans der Vogt< von
Holzgerlingen. Er und andere Niederadlige vergaßen jedoch nicht,
ihre eigene Sonderstellung festzuhalten. Sie durften Bau- und
Brennholz zum Eigenbedarf kostenlos schlagen, jedoch nicht in
den Handel bringen.
gk
Diese Ausgabe wäre nicht möglich gewesen ohne den detaillierten
Bericht der Tübinger Wissenschaftler, welche die Forschungsarbeit
im und am Anwesen Tübinger Str. 47 durchgeführt haben:
Frau Prof. Dr. B. Scholkmann, Dr. Sören Frommer und Sybil
Harding, alle vom Institut für Ur- und Frühgeschichte und Archäologie des Mittelalters der Universität Tübingen.
Sie wurden hierin unterstützt von Tilmann Marstaller M.A. und
von Karl-Heinz Münster M.A. als ehrenamtlichem Mitarbeiter vor
Ort.
Quellenangabe:
Abschlussbericht Grabung Tübinger Straße 47
Sönke Lorenz: Holzgerlingen – Von der Schönuchlichtung zur
Stadt – 1995
Professor D. Scholkmann: Von Königs Gnaden – ein Dorf erwacht
– 2007

HINWEIS:
Der >HOLZGERLINGER BOTE< wird allen Lesern des
Holzgerlinger Nachrichtenblattes mehrmals jährlich als
Beilage zugestellt. Außerdem erhalten die auswärts wohnenden Mitglieder des Vereins für Heimatgeschichte diese Beilage
kostenlos zugestellt.
Für diese Ausgabe zeichnet verantwortlich:
Gernot Koch, Nelkenstraße 16, 71088 Holzgerlingen

Dieses Jahr lädt das Heimatmuseum
mit dem >Holzgerlinger StadtEi<,
einer Batik-Arbeit von Ulla Melcher
zur traditionellen Osterausstellung ein.








Ruh Christi – Schmerzensmann
Kreuzigung
Kreuzabnahme
Beweinung
Grablegung
Auferstehung

Die Kreuzigung Christi gehört als zentrales Thema der Passion zu
den vielschichtigsten Motiven der christlichen Kunst.
In der religiösen Volkskunst spielten die Devotionalien eine große
Rolle. Sie sind einerseits Bildnisse des „Mit-Leidens“ und eine Art
von „Teilnahme am Urgeschehen“. Andererseits hat man auch persönlichen Schutz durch die Gegenstände erwartet.
Der Zeitgeist änderte sich erst mit der Reformation, blühte aber
später erneut auf.

In der Hilflosigkeit der Menschen in der Zeit mögen Gebete und
Meditation durchaus therapeutische Wirkung gehabt haben.
Vielleicht würden wir das Phänomen heute nur anders benennen.

Bereits zum 10. Mal findet
im Holzgerlinger Heimatmuseum
ein Ostereiermarkt verbunden mit einer Osterausstellung statt.
An den 3 Wochenenden, diesmal nur vor Ostern sind wieder
jeweils über 15 Eierkünstlerinnen und Eierkünstler im Museum zu
Gange Ihre ovalen Kunstwerke zu präsentieren und zum Kauf
anzubieten. Vor dem Hintergrund der Exponate des Museums, auf
mehrere Räume verteilt, kommen Sie und schauen Sie den
Künstlerinnen und Künstlern über die Schulter und lassen Sie sich
in die Welt der Ostereier entführen.
Die Ausstellung und der Ostereiermarkt findet an den folgenden
Wochenenden.
21. / 22. März; 28. / 29. März und 04./05. April 2009 im Heimatmuseum Holzgerlingen, Friedhofstraße 6 jeweils von 11 – 17 Uhr
statt.

Die Passion Christi in der Volkskunst
Einführung zur Ausstellung
Die Passion Christi ist die Leidensgeschichte Jesu, zu der alle
Ereignisse gehören, die direkt oder indirekt mit der Kreuzigung
Christi in Verbindung stehen oder zu ihr führen.
Zu Zeiten, als die Mehrzahl der einfachen Leute weder lesen noch
schreiben konnte, waren bildliche Darstellungen noch viel bedeutender als heute. Biblische Geschichte wurde in Bildern erzählt.
Diese Darstellungen hat der Mensch in sein tägliches Umfeld
geholt: als Bild oder Hinterglasbild, als Medaille, kleine Plastiken,
Schmuck, Ofenplatte, Windfahne usw.
Die Motive, die im Laufe der Jahrhunderte immer wieder dargestellt wurden, umfassen das Geschehen vom Einzug nach
Jerusalem bis zur Auferstehung:









Einzug nach Jerusalem
Abendmahl
Gebet am Ölberg
Gefangennahme Christi
Verleugnung des Petrus
Christus vor Herodes
Dornenkrönung - ecce homo
Geißelung

