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25. Jahrgang

Leibeigenschaft und Tyrannei
… und was damit zusammenhängt

„Die Kunst der Besteuerung besteht ganz einfach
darin, die Gans so zu rupfen, dass man möglichst viel
Federn bei möglichst wenig Geschrei erhält.“

Jean-Baptist Colbert 1619-83
Die Leibeigenschaft war im frühen germanischen
Rechtsleben ein üblicher Zustand von eingeschränkter
persönlicher Freiheit. Sie war ein Standesverhältnis,
bei dem die Unfreien als „Zubehör“ ländlicher Grundbesitzungen galten und somit zu der jeweiligen Herrschaft in einem Untertänigkeitsverhältnis standen.
Die Leibeigenschaft war grundsätzlich als gegenseitige Verpflichtung zu begreifen und war nicht
identisch mit der Sklaverei.
Leibeigenschaft bedeutete keine totale Unfreiheit des
Leibeigenen, wie es bei der Sklaverei der Fall war. Im
Unterschied zum Sklaven, der als eine bloße Sache
galt, hatte der Leibeigene bestimmte Rechte, war aber
einer eingeschränkten Rechtsfähigkeit unterworfen.
Leibeigene konnten beispielsweise Vermögen erwerben, sie konnten auch gerichtliche Prozesse führen und
sie durften nicht gegen ihren Willen vom Heimatort
entfernt werden.

Der Leibherr gewährte dem Leibeigenen militärischen und juristischen Schutz; dies bedeutete, dass
der Leibherr bei einer Ladung des Leibeigenen vor
ein fremdes Gericht ihm einen Rechtsbeistand stellen
musste.
Dafür entrichtete der Leibeigene Abgaben an den
Leibherren. Jährlich wurden so unter anderen Abgaben von jeder verheirateten oder verwitweten Frau eine
Leibhenne als Zeichen der Anerkennung der Leibeigenschaft fällig, dazu im Todesfall von männlichen
Leibeigenen das Besthaupt (das beste Stück Vieh) und
von weiblichen Leibeigenen das Bestkleid.
Die Leibhennen wurden von den „Hühnerknechten“
jeweils zu Fastnacht eingesammelt.
Die Herrschaften konnten Leibeigene kaufen, verkaufen und auch tauschen. Dies bedeutete für die Betroffenen jedoch nur, dass die gegenseitigen Verpflichtungen auf die neue Leibeigenschaft übergingen, denn der
Unfreie blieb auf seinem angestammten Hof.
Der Besitzwechsel konnte sich aber bezüglich der
Heiratsbeschränkung bemerkbar machen.
Die Leibeigenschaft vererbte sich von der Mutter auf
die Kinder, weshalb die Kinder stets bei der Mutter
und nicht beim Vater aufgeführt wurden. Eine Statistik aus dem Jahre 1579 führt 787 Menschen als Leibeigene in Holzgerlingen auf, die der Herrrschaft des
Herzogs von Württemberg gehörten. Außerdem waren
zwei Frauen Leibeigene des Klosters Maulbronn, eine
Holzgerlingerin war mit ihren Kindern Leibeigene der
Herrschaft Heubach. Sie war nach Holzgerlingen abgewandert, und um die Herrschaft Heubach weiterhin
in den Genuss der Abgaben zu bringen, wurde ihr nach-

gespürt, damit sie registriert werden konnte. Flüchtige
wurden gesucht und in der Regel mit Gewalt zurückgebracht. Nur wenn es einem Leibeigenen gelang, das
Territorium einer freien Stadt wie zum Beispiel Esslingen oder Reutlingen zu erreichen und dort dauerhaft Aufnahme zu finden, entkam er der Rechtsprechung des Grundherrn. Aus diesem Zusammenhang
stammt auch der Satz „Stadtluft macht frei!“.
Geschichte der Entstehung
So wie sich im Fränkischen Reich – und König
Heinrich II. war ein Franke – unter den Freien verschiedene Stände entwickelten, so gab es bereits zu der Zeit
der Merowinger¹ unter den Unfreien verschiedene Abstufungen: Danach ließen sich drei Stufen von
Unfreien unterscheiden:
Die so genannten Ministerialen,
die zins- und dienstpflichtigen Leute und
die eigentlichen Unfreien, deren vollständige Unfreiheit entstand durch deren Abstammung von unfreien
Eltern, durch Verheiratung mit einem Unfreien oder
durch die gerichtliche Überweisung insolventer Schuldner an den Gläubiger, der meist der Grundherr war.

¹ Die Merowinger waren das Geschlecht der ältesten
fränkischen Könige. Einer der bedeutenden Merowinger war Chlodwig I. (481-511). 752 wurde der
letzte Merowinger abgesetzt und die Karoliner, so
genannt nach Karl der Große, übernahmen die
Macht.

Die erwähnten >Ministerialen< waren zunächst reine
Amtsträger und hatten bei uns hier die Aufgabe, Güter für den König zu verwalten. Sie waren durch ein
Lehen an den Dienstherrn gebunden. Ab dem 11. Jahrhundert wurden die Ministerialen zunehmend unabhängig. Sie bildeten schließlich den Niederadel mit eigenem Besitz. Seit dem 13. Jh. sind solche Ministerialen auch aus Holzgerlingen überliefert, auch
Schenkungen von ihnen. So wissen wir, dass sie über
eigenen Besitz verfügten.
Schon im 9. Jahrhundert begannen Grundherrschaft
und Leibeigenschaft zunehmend zusammen zu fließen, auch weil vormals Freie die Leibeigenschaft vorzogen, um sich der „militärischen Dienstpflicht“ zu
entziehen, die unter den Karolingern immer stärker in
Anspruch genommen wurde. In dieser Zeit wurde auch
die rechtliche Grundlage für die Leibeigenschaft geschaffen.
Der Grundherr
war für Holzgerlingen in früher Zeit König Heinrich
II. (973-1024), 1014 in Rom zum Kaiser gekrönt; Er
stiftete 1007 das Bistum Bamberg und überließ dem
neuen Hochstift umfangreichen Besitz, darunter auch
Königsgut. Unter anderem war dies das Kloster Stein
am Rhein (zuvor Hohentwiel, das ihm durch Erbschaft
zugefallen war) mit seiner riesigen Besitzmasse und
dazu gehörig auch verschiedene Königshöfe, zu denen
unter anderen Holzgerlingen zählte. Es war als
„proprietas“² also als Besitz des Königs gekennzeichnet. In der Urkunde von 1007 ist auch das Zubehör
festgehalten; es nennt unter anderem Gehöfte (vici),
Siedlungen (villae), Kirchen, männliche und weibliche Hörige (servis et ancillis), Gebäude, die Markung,
aber auch die Waldnutzungsrechte, die Jagd und den

Fischfang, die Mühlen und überhaupt alle beweglichen
und unbeweglichen Sachen.
Auffallend im Text der Schenkungsurkunde ist, dass
der zugehörige Forst nicht aufgeführt ist; eventuell
könnte er im Besitz mehrerer Königshöfe gewesen sein.
Zu späterer Zeit könnte jedoch der Wald in eine „Allmende“ umgewandelt worden sein. Die Allmende bildete somit stets einen besonderen Teil des grundherrschaftlichen Besitzes, was in der Zeitenfolge stets zu
Streitigkeiten Anlass gab, die Nutzung der Allmende
betreffend.
Überwiegend also unfreie Bauern (Hörige) bewirtschafteten unter Aufsicht von ebenfalls unfreien
Meiern (Ministeriale) den Betrieb. Die Oberaufsicht
lag bei einem königlichen Amtsträger, bei uns vermutlich bei Graf Hugo, dessen Person jedoch nicht genau
festzulegen ist, da der Name auf mehrere Grafen Hugo
zutrifft. Der landwirtschaftlich bewirtschaftete Teil des
Königshofes zerfiel in den Fronhof mit dem zugehörigen Herrenland und in die Höfe der Bauern, die neben ihrem Besitz im Rahmen der Fron auch das Herrenland zu bestellen hatten. Daneben nutzte man den
Wald zur Schweine- und Rindermast, weil ohne diese
Ertragsverbesserung auch ein Königshof Holzgerlingen den Kampf ums Überleben nicht bestanden hätte.
Gerade der für alle (aus den verschiedensten Gründen)
so wichtige Wald gab aber über Jahrhunderte hinweg
Anlass zu Streitigkeiten.
An der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit
Im Südwesten Deutschlands lässt sich beobachten, dass die Leibeigenschaft im Mittelalter als ein eher
loser Verbund zu verstehen ist. Erst im 15. Jahrhundert nahm die Herrschaft ihr Recht aus der Leibeigenschaft stärker wahr. So war das Verbot der „ungenos-

samen Ehe“ zu verstehen als der Versuch, die Heirat
mit einem Partner aus einer anderen Herrschaft zu unterbinden. Vor allem diese Heiratsbeschränkungen
schürten den Unmut und waren neben anderen Gründen eine wichtige Ursache für den Bauernkrieg von
1524 bis 1526.

² Königshof, eine räumlich begrenzte Grundherrschaft des Königs mit dem Zentrum Holzgerlingen

Pflichten der Dorfbewohner
und wie sie unter diesen litten.
In Holzgerlingen war es wie überall:
Die Untertanen mussten dem Landesherrn Frondienste leisten, die unentgeltlich sein mussten und zu denen
sie jederzeit heran gezogen werden konnten. Klagen
hierüber waren so auch in den Beschwerden des „Armen Konrad“ deutlich formuliert. Von den Holzgerlingern ist überliefert, dass sie den Roggen und Hafer von
den drei Mühlen in fron geen Böblingen liefern mussten. Stark in Anspruch waren sie auch durch die herrschaftliche Jagd:
die Errichtung des Wildhags gehörte dazu, das notwendige Zubehör war zu stellen, ebenso die Hunde, und
den Transport des erlegten Wildes nach Sindelfingen,
Böblingen, nach Tübingen oder Bebenhausen war
durchzuführen. Selbstverständlich hatten sie bei Jagd
selbst behilflich zu sein. Der Wald im Ganzen stellte
aber eine der Lebensgrundlagen der Bevölkerung dar,
und die rigiden Regelungen über die Nutzung des Waldes und die hierfür anfallenden Abgaben trafen die Bauern besonders in Notzeiten hart.
Notzeiten gab es viele, denn durch die Fron, die die
Leibeigenen zu leisten hatten, fehlte ihnen Zeit für die
Bewirtschaftung der eigenen Felder, auch war deren
Ertrag oft durch ungünstige Witterung, durch Kälteeinbrüche und durch Unwetter ziemlich beeinträchtigt, zumal die Erträge damals nur einen Bruchteil der heutigen erreichten.
In Holzgerlingen ist man geneigt, den Chronisten
vor Ort, den >Schulmeister Huber< für genauere Informationen zu befragen, und bezüglich der herrschaftlichen Jagden wird man bei ihm auch fündig:
1734: „Den 8. Oktober wurde ein properes Jagen gehalten zwischen Ruthesheim und Renningen. Das Gewild –sowohl Hirsch als Schwein – wurde in ein tief geschwelltes Wasser haufenweiß herab gesprenget, dass
es ein Lust zu sehen war. …“
Huber verliert jedoch kein Wort über die Frondienste
oder über die Wildschäden, die vielfach seitens der Bauern beklagt wurden. Vielmehr berichtet er im Stile ei-

nes Hofberichterstatters über die großen, in der Art eines
Schauspiels inszenierten Jagden. Da auch derartige
„Jagden“ im Schönbuch abgehalten wurden, wäre eine
Kritik automatisch an die Adresse des Herzogs gegangen; eine Konfrontation mit der Obrigkeit wollte er sicherlich vermeiden.
Dagegen scheute er sich nicht, eine herrschaftliche Anordnung mit dem Ziel der eigennützigen Geldbeschaffung unmissverständlich zu kommentieren:
„Darzu kam auch das Salz schon seit zwei Jahren in
eine solch Verstäigerung, [ = Preissteigerung] dass man
solches noch einmahl so theuer als vorher bezahlen
mußte. Es wurde auf Vieh und Menschen ausgerechnet.
Auf jeden Mensch klein und groß musste man jährlich
18 Pfund, auf das Stück Vieh 25 Pfund à 3 Kreuzer abnehmen – man mochte es brauchen oder nicht …“
Die schon genannte Reaktivierung der Leibeigenschaft
im Herzogtum Württemberg hatte zu der sorgfältigen
Führung von „Leibbüchern“ geführt, zum einen eine
Erfassung aller Leibeigenen sicherstellte, zum anderen,
um die Abgaben genau überwachen zu können. Die
meisten Holzgerlinger waren, so kann man den Aufzeichnungen entnehmen, Leibeigene des Herzogtums
Württemberg.
Eine weitere Belastung der gebeutelten Bauern waren
die mit den verschiedenen Kriegen notwendige Aushebung der erforderlichen Truppen.
1735: Im Anfang dieses Jahres wurde wieder eine Außwahl gemacht, darzu man nicht nur leedige, sondern
auch junge Männer heraus gezogen, doch seynd die
Männer ums Geld wieder los gelassen worden. Mit denen Leedigen aber hat man ein Regiment completirt.“
1741: „Diesen Frühling und Sommer über seynd auch
wiederum Außwahlen gemacht worden….“³
Die freiwillige Rekrutierung war oft nicht von Erfolg
gekrönt; deshalb suchte man sein Heil in Zwangsrekrutierungen, die man „Auswahl“ nannte.

Herzog Ulrich von Württemberg. Holzschnitt von
Hans Brosamer um 1530/35.
In dem Gesicht zeihnen sich Acht und Verbannung
aus dem Land der Väter deutlich ab. Aber auch
die Falten des unbeherrschten Zornes drücken ihre
harten Linien in die Stirn.

Im 17. und 18. Jahrhundert, als die Heiratsbeschränkungen faktisch kaum mehr existierten, gab es
nur noch wenig Widerstand gegen die Leibeigenschaft.
Es konnte sogar vorkommen, dass Leibeigene Angebote zur Ablösung ihrer Leibeigenschaft ausschlugen,
obwohl sie dazu finanziell ohne weiteres in der Lage
gewesen wären: Der juristische Schutz erwies sich als
wichtige Absicherung. Da die Leibeigenschaft eine gegenseitige Verpflichtung war, konnte sie nicht gegen
den Willen des Leibeigenen aufgekündigt werden.
Ende der Leibeigenschaft
Anfang des 19. Jahrhunderts gewann immer stärker die
Vorstellung an Raum, dass eine persönliche Bindung
wie es die Leibeigenschaft war, dem Menschenbild der
Aufklärung widerspricht.
Seit dem frühen Mittelalter hatten die Bauern außer
dem „Zehnten“ persönliche und auf den Grundstücken
lastende Abgaben zu entrichten. Dieses System war
zwar mit dem Übergang zur Geldwirtschaft weitgehend
veraltet gewesen, wurden aber nach wie vor weiterhin
erhoben. Unter dem württembergischen König Wilhelm
I. wurde jedoch 1817 (nach den Hungerjahren 1816/17)
die Leibeigenschaft abgeschafft, aber bis zur Abschaffung der Fron per Gesetz dauerte es bis 1836 und erst
nach der Revolution von 1848 gelang es dann auch, die
bäuerlichen Lasten aufzuheben und die Ablösung des
Zehnten durch entsprechende Gesetze durchzusetzen.
Diese Entwicklung war auch beeinflusst von der beginnenden Industrialisierung. Die neu entstehenden Betriebe – in Holzgerlingen waren es zuerst nur die vier
Bandwebereien – benötigten Arbeitskräfte; diesen Bedarf deckten sie aus den Reihen der bäuerlichen Bevölkerung, die nun nicht mehr von einem Grundherrn bzw.
der nunmehr königlichen Obrigkeit abhängig war.

Wohnstallhaus um 1000 – Rekonstruktion

³ Holzgerlingen stellt Soldaten für ein neues württembergisches Regiment, das der Herzog dem preußischen König gegen Bezahlung ausleiht.

Ein Dorf aus dem 11. Jahrhundert
Dieser Gang durch die Jahrhunderte hat nichts gemein
mit der >guten alten Zeit< und zeigt uns deutlich auf,
in welch angenehmen Verhältnissen wir heute leben.
Der Wandel der sich auch in Holzgerlingen in den 1000
Jahren nachvollziehbarer Geschichte bis heute vollzogen hat, lässt uns ahnen, dass auch kommende Generationen sich ihr Weltbild auf der bisherigen Geschichte aufbauen müssen.
Das Wissen über das Vergangene prägt den Begriff
>Heimat< und füllt ihn mit Leben. 
gk.
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Die Ermordung des Ritters Hans von Hutten durch Herzog Ulrich Anfang Mai 1515 im Böblinger Wald,
erregte im ganzen Reich großes Aufsehen und hatte für den Herzog weitgehende Folgen.
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