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Stadt Kirchheim unter Teck

von Württemberg

Kirchheim im Wandel der Zeit

Liebe Leserinnen
Kirchheim
unter
Teck ist eine alte
Stadt. Auf unsere
Geschichte sind
wir stolz. Wir leben
in einer wunderbaren Kommune, die von beeindruckenden
Denkmälern und ehrwürdigen Gebäuden
dominiert wird. In Kirchheim wird in nahezu
jeder Gasse und auf jedem Platz spür- und
sichtbar, welch prachtvolle Architektur uns
unsere Vorfahren hinterlassen haben. Deshalb pflegen wir die Geschichte und geben
die Erzählungen und das Wissen darüber
an die kommenden Generationen weiter.
Diese Grundidee hat auch die Konzeption
dieser Publikation geprägt.
Die frühe Besiedlung Kirchheims dokumentieren Funde, die bis zu 7000 Jahre
alt sind. Bandkeramiker und Kelten hinterließen ihre Spuren, und das alemannische
Gräberfeld im Rauner gehört zu den größten archäologischen Relikten jener Zeit in
ganz Baden-Württemberg. Bereits in jenen
Jahren profitierte die Siedlung von geschickten und innovativen Handwerkern,
die in einfachen Brennöfen Eisen verarbeiteten. Mit der ersten urkundlichen Nennung Kirchheims im Jahre 960 wird unsere
Stadt in das Rampenlicht der Geschichte
gerückt. Damals gelangte Kirchheim unter Teck in den Besitz König Ottos I. des

Großen, eines der mächtigsten Herrscher
Europas in jenen Jahren. Kirchheim entwickelt sich im 10.   und 11. Jahrhundert zu
einem wichtigen Marktort, eine wirtschaftliche Bedeutung, die Kirchheim unter Teck
als Mittelzentrum heute noch besitzt. Als
um 1060 die Zähringer im Albvorland Fuß
fassten, wurde durch dieses Geschlecht
und später vor allem durch die Nebenlinie
der Herzöge von Teck die Geschicke Kirchheims bestimmt. Kirchheim blühte auf.
Im 14. Jahrhundert ergriffen die Grafen von
Württemberg von der Stadt Besitz. Diese
sollten sie für lange Zeit regieren und prägen, mit allem, was dazu gehört: Konflikte mit anderen Mächten, die Reformation,
ein Ausbau der Stadt zur Landesfestung,
Angehörige des herzoglichen Hauses, die
in der Stadt lebten – die Geschichte unserer Stadt wäre ohne die Zugehörigkeit
zum Haus Württemberg sicherlich anders
verlaufen. Und dennoch, trotz dieser starken Prägungen, schafften es Kirchheim
und seine Bürger immer wieder, eine ganz
eigene und typische Note zur Geltung zu
bringen. Als etwa der Herzog sich weigerte, der Stadt für den Wiederaufbau des
abgebrannten Rathauses das alte Grundstück zur Verfügung zu stellen, bauten die
Einwohner das Gebäude kurzerhand an
einer anderen Stelle auf. Die leer stehende Fläche, an der zuvor das alte Rathaus

stand, eignete sich hingegen hervorragend
für Märkte und Versammlungen. Somit war
die Weigerung des Herzogs im Nachhinein
sogar ein großer Glücksfall für die Stadt.
Auch als die Bahntrasse zunächst an
Kirchheim vorbeigebaut wurde, bewiesen
unsere Vorfahren einen langen Atem. Die
von zahlungskräftigen Mäzenen finanzierte
Privateisenbahn Unterboihingen – Kirchheim, die erste in Württemberg, brachte
der Stadt 1864 den Anschluss an das wichtigste Verkehrsnetz des 19. Jahrhunderts.
In jenen Jahren war Kirchheim bereits ein
wichtiger Standort für die aufblühende Industrie. Die Baumwoll- und Leinenweberei
Kolb & Schüle war dabei der bekannteste Akteur, jedoch nicht der einzige. Auch
andere Unternehmer wie der Strumpf-Fabrikant Battenschlag, der Papierhersteller
Ficker oder der auf Musikinstrumente spezialisierte Franz Anton Kaim bereicherten
und prägten die Stadt. Sie alle zogen Menschen an, die sich hier niederließen und
eine neue Heimat aufbauten. Wie eine rote
Linie zieht sich dabei das Wechselspiel aus
Bewahrung und Aufbruch, aus Tradition
und Innovation seit jeher durch die Geschichte unserer Stadt. Die hier vorgestellten Unternehmen sind ein eindrücklicher
Beweis hierfür. s Auch auf diese sind wir
daher stolz. Ihre Geschichte ist gleichzeitig
auch Auftrag an die Akteure der Stadt, diesem Mix aus Historie und Moderne künftig

und

Leser,

ebenfalls gerecht zu werden. Um den alten
Stadtkern herum ist im Laufe der Zeit das
heutige Kirchheim unter Teck gewachsen.
Aus der stillen Oberamtsstadt ist eine lebhafte Stadt mit rund 40.000 Einwohnern
geworden, die sich ihrer geschichtlichen
Prägung verbunden weiß, eine Stadt mit
besonderer Atmosphäre, die man lieben
lernt und in der es sich gut leben lässt.
Entdecken und erleben Sie die Stadtgeschichte mit dieser Publikation neu. Lassen Sie sich mitreißen, und wandeln Sie
auf den Spuren von Konrad Widerholt,
Herzogin Henriette und Friedrich Tritschler.
Mein besonderer Dank gilt dem Stadtarchivar Dr. Frank Bauer, der einen wertvollen
Beitrag für diese Publikation geleistet hat,
dem Historiker Holger Vornholt, der sich in
die Geschichte unserer Stadt einarbeitete,
und den Unternehmen und Institutionen,
die sich an dieser Publikation beteiligt haben. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei
der Lektüre!

Dr. Pascal Bader
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Rekonstruktion des
Landesamt für Denkmalpflege, M. Steffen

Skeletts eines Höhlenbären
(Ursus spelaeus) in der Sophienhöhle im Landkreis Bayreuth. Die
Menschen der mittleren Steinzeit
mussten sich ihre Umwelt mit

den späteren Völkern wie den Kelten, die
uns immerhin aufgrund der Abhandlungen
antiker Autoren aus der griechischen und
römischen Welt durch schriftliche Quellen bekannt sind, fehlen über diese Zeiten
jegliche schriftlichen Zeugnisse komplett.
Die Interpretation der Lebenswelt der ersten Kirchheimer Bauern kann daher ausschließlich mithilfe der archäologischen
Methoden erfolgen.
Die Kultur, welche die Siedlung auf dem
Hegelesberg erschuf, gehörte zu den sogenannten Bandkeramikern. Diese früheste
bäuerliche und sesshafte Kultur in Europa
erhielt ihren Namen aufgrund einer charakteristisch-filigranen Art der Verzierung,
mit der die Menschen ihre keramischen
Gefäße und Produkte schmückten. Während der Jungsteinzeit breiteten sich
derartige bandkeramische Siedlungen in
einem breiten Gürtel
auf den dafür gut geeigneten Lössböden
quer durch Europa
AdobeStock_124631643_thomas_pics

1930er-Jahren. Diese legten seit Jahrzehnten eine sehr frühe bäuerliche Siedlung auf
dem Hegelesberg nahe. Doch erst die detaillierten und fundierten Untersuchungen
des Landesamtes für Denkmalpflege in den
Jahren 2014 und 2015 ergaben ein genaueres Bild des Siedlungsareals und sogar
der möglichen Grundrisse der Häuser, die
dort vor 7000 Jahren standen. Anhand
der gefunden Spuren und vor allem dank
der Scherben lässt sich das Alter dieser
Siedlung auf die Zeit um ca. 5100 v. Chr.
bestimmen.
Doch wie kommen wir zu dieser Datierung?
Zunächst, das sei an dieser Stelle vorweggenommen, verlässt der Historiker im
Fall der Interpretation dieser Kulturen sein
eigentliches Arbeitsfeld. Im Gegensatz zu

Blick aus dem Sibyllenloch direkt unterhalb der
Burg Teck. Auch in dieser
Höhle hat man steinzeitliche Knochen gefunden.
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großen Säugetieren teilen.

aus – zwischen dem Pariser Becken und
der Ukraine waren sie überall zu finden. Die
auf dem Hegelesberg gefundenen Scherben und Gefäße helfen den Archäologen
daher nicht nur dabei, die vielfältigen Siedlungsspuren zu datieren und chronologisch
einzuordnen. Vielmehr kann ein Kenner der
Vorgeschichte anhand ihrer Funde auch die
Verbreitung dieser frühesten europäischen
Bauern nachzeichnen. Wahrscheinlich hatten die Vorfahren der ersten europäischen
Bauern ihre Heimat im heutigen Anatolien.
Auf der Suche nach geeigneten Anbaugebieten zogen diese Bauern gen Norden
und Westen durch Europa – immer dem
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kostbaren Löss folgend. Ihren Lebensraum teilten sich
diese Bauern dabei noch
viele Jahrhunderte lang mit
den Jägern und Sammlern,
die zuvor in den jeweiligen
Regionen lebten und auch
weiterhin die Wälder und
Berge durchstreiften.
Die Ausgrabungen in Kirchheims „Steinzeitdorf“ auf
dem Hegelesberg ergaben
die typisch verzierten bandkeramischen Tonwaren – sie
sind der Grund für die recht
präzise Datierung der Siedlung –, jedoch keine Kochen
oder sonstigen organischen
Lebensmittelreste. Der Zahn der Zeit hat
hier ganze Arbeit geleistet. Über die Ernährungsgewohnheiten und mögliche Haustiere der ersten Kirchheimer Bauern kann
man daher keine zuverlässigen Aussagen
machen. Funde in anderen Siedlungen in
Deutschland und Europa, die zeitgleich
zur Siedlung auf dem Hegelesberg existierten, lassen jedoch vermuten, dass die
Bewohner auch auf dort bereits Haustiere
gehalten haben. Neben Schweinen, Schafen, Rindern und Ziegen gehörten dabei
auch schon in jener Zeit Hunde zu den
Begleitern des Menschen. Das Pferd wiederum zähmte der Mensch erst später.
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Auch das Wollhaarmammut (Mammuthus primigenius) war ein Zeitgenosse der

Rekonstruktion steinzeitlicher Klingen

linearbandkeramischen Langhauses.

Steinzeitmenschen, wie diese Höhlenmalerei beweist.

aus Feuerstein.
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darauf schließen, dass sich auch diese
Menschen sich schon Gedanken über den
Tod, die Verabschiedung ihrer Verwandten
und Bekannten sowie den Übergang in eine
andere Welt gemacht haben. Die Beisetzungen erfolgten dabei auf eine zeremonielle Art und Weise. Über konkrete Glaubensvorstellungen und Herkunftsmythen
können wir jedoch nur wenig verlässliche
Aussagen treffen, da uns auch hierfür die
schriftlichen Quellen fehlen. Ritzzeichnungen auf Objekten und in Höhlen sowie

menschenähnliche Plastiken legen indes
nahe, dass die Menschen teilweise sogar
schon deutlich vor dem Auftreten der ersten bäuerlichen Kulturen komplexe religiöse
Praktiken und spezifische Kulte zelebrierten. Die als älteste Relikte menschlicher
Kunst bekannten Figuren aus den Höhlen
des Lone- und Achtals etwa stammen bereits aus der Altsteinzeit und sind teilweise
30.000 Jahre alt. Ob und wo sich in Kirchheim oder auf dem Hegelesberg zeitgenössische Kultplätze befanden und welche
Kulte die Menschen dort begingen, lässt sich hingegen
heute nicht mehr sagen.
Für eine andere Frage liefert
die Ausgrabung in Kirchheim
jedoch sehr gute Erkenntnisse, nämlich das Aussehen
AdobeStock_59541024_ExQuisine

Die Hegelesberger bauten wahrscheinlich
einfache Getreidearten wie Emmer, Einkorn
und Gerste an – sie bildeten die wichtigsten
Kulturpflanzen jener Ära. Auch die in späteren Zeiten so typischen schwäbischen
Linsen könnten bereits auf dem Speiseplan
der Kirchheimer Bandkeramiker gestanden
haben.
Über die Riten und die Glaubenswelt dieser
Menschen wissen wir ebenfalls nur etwas
aufgrund der guten erhaltenen Grabfunde
in anderen Orten. Generell bildeten die
Gräber und die verschiedenen
Bestattungsriten die wichtigste
Quelle, um Rückschlüsse auf
die Vorstellungs- und Glaubenswelten früherer Kulturen
zu ziehen. So fanden sich in
der bandkeramischen Zeit
zahlreiche „Hockerbestattungen“, bei denen die Angehörigen ihre Toten in einer hockenden Haltung und mit Kleidung
und Alltagsgegenständen
beigesetzt haben. Das lässt
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des damaligen Dorfes oder der Siedlung.
Anhand der „Pfostengruben“ des Hegelesbergs lassen sich die Grundrisse von Langhäusern erkennen. Die Grundkonstruktion
bestand dabei aus massiven Holzpfosten,
die das Dach trugen, während die Wände
mit dünneren Hölzern verflochten und mit
Lehm verputzt waren. Der Grundbaustoff
jener Zeit war eindeutig das Holz. Es gibt
daher auch Forscher, die die These vertreten, dass die Bezeichnung „Steinzeit“
irreführend sei und man doch lieber von
„Holzzeit“ sprechen möge. Die Dächer waren aus Reet, Stroh oder Rinde. In diesen
bis zu 20 Meter langen Häusern lebten
zahlreiche Familien. Jüngere Forschungen
sind sogar der Meinung, dass aufgrund des
großen kollektiven Bauaufwandes bis zu
vierzig Personen ein Haus bewohnt haben
könnten. Auf dem Hegelesberg konnten
bislang die Grundrisse von etwa zwanzig
Häusern entdeckt werden. Dabei handelte
es sich nicht ausschließlich um die zuvor
beschriebenen Langhäuser. Auch kleine
Gebäude existierten dort oben. Wichtig
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Rekonstruierte Wohnhäuser
von keltischen Handwerkern in der
Heuneburg. Dahinter erstreckt sich
der Wehrgang der Festung.

von einer kleinen Herrscher- und Kriegerschicht und von den hoch angesehenen
Druiden. Diesen standen die einfachen
Bauern gegenüber, die fast wie Sklaven
und nahezu ohne Rechte ein bedauernswertes Dasein führten. Die reichen Grabbeigaben der reichen Dame vom Hegelesberg und anderer Zeitgenossen bestätigen
diese Aussagen. Nun lebte die Dame von
Kirchheim 400 bis 500 Jahre vor Cäsar, die
gesellschaftlichen Strukturen waren jedoch
anscheinend schon ähnlich. Eine weitere

Erkenntnis ergibt sich aus einer näheren
Betrachtung der Schmuckgegenstände.
Filigrane und präzise gearbeitete Objekte,
wie sie die Dame vom Hegelesberg trug,
waren nur sehr aufwendig zu produzieren,
was viel Erfahrungswissen und Können voraussetzt. Die keltische Gesellschaft muss
daher bereits eine ausgeprägte Arbeitsteilung mit Spezialisten aufgewiesen haben.
So arbeiten ausgewiesene Experten als
Schmiede, Bronzegießer, Bergleute und
Wagner. Ihr Wissen geben sie an künftige
Generationen weiter.
Die Hallstattzeit findet im 4. Jahrhundert v.
Chr. allmählich ihr Ende. Eine neue Adelsschicht, deren Handelsschwerpunkt nicht
mehr im Mittelmeerraum, sondern im ostfränkisch-böhmischen Raum liegt und
die sich noch stärker auf die Ausbeutung der Eisenerzvorkommen
fokussiert, betritt nun die mitteleuropäische Bühne. Gemeinhin wird
diese „neue Zeit“ als Latènezeit
bezeichnet – auch sie erhielt ihren
Namen nach einem gleichnamigen
Fundort, der sich in diesem Fall am
Neuenburgersee in der Schweiz befindet. Der kulturelle Wandel, der die

Der Kopf einer Frau
aus dem römischen Kastell
in Köngen.

Veränderung zwischen der Hallstattzeit
und Latènezeit markiert, ist weitreichend.
Er manifestiert sich ebenso in einem neuen
Kunststil wie auch in veränderten Begräbnissitten. Zuvor nicht gekannte Beigaben
wie etwa Tier- und Menschenkopfmasken,
neue Handwerkstechniken und sogar ein
neues Siedlungswesen prägen nun das
Leben der Menschen. So löst etwa das
Flachgrab das Hügelgrab ab, und auch die
alten Hügelfestungen, insbesondere die
Heuneburg, werden aufgegeben. Die Siedlungen werden im Allgemeinen kleiner und
zugleich auch zahlreicher, als sie es zuvor
waren. Zugleich ist die Latènezeit die Zeit
der großen Keltenzüge. 387 v. Chr. plün-

dern die Kelten sogar Rom und erobern
sich später ein kleines Reich in der Türkei.
Doch wie gestaltete sich dieser Kulturwandel in der Region um Kirchheim? Die imposanteste Siedlung des Kreises Esslingen
aus jener Zeit bildet der „Heidengraben“
zwischen Erkenbrechtsweiler, Grabenstetten und Hülben. Noch heute sind dort
die Gräben und Wälle einer spätkeltischen
Stadt sichtbar, die dort im 2. und 1. Jahrhundert vor Christus existierte. Welcher
keltische Stamm sich dort niederließ, ist
leider nicht überliefert.
Doch gibt es auch in Kirchheim selbst Spuren aus jener Zeit? Ja, das ist durchaus der
Fall. Es gibt sogar zahlreiche Objekte, die
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der Latènezeit zuzuordnen sind. So fand
man ein spätkeltisches Grab westlich der
Innenstadt, in der Nähe des Firmensitzes
von RECARO. Auch im Rauner, und zwar
genau in dem Gebiet, in dem sich später
ein großer Alamannenfriedhof befand, stießen die Archäologen auf keltische Funde.
Doch gab es auch in Kirchheim selbst eine
keltische Siedlung oder einen Hof? Dies
ist aufgrund der Gräber wahrscheinlich.
Unklar ist hingegen, wo sich diese befand.
Eine Lage an den Hochufern der Lauter
südlich der Stuttgarter Straße und auch
im Rauner ist plausibel. Welche Größe die
Siedlung hatte und wie dauerhaft die Kelten
sie bewohnten – all dies zu klären, bleibt
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künftigen Forschergenerationen vorbehalten.
An dieser Stelle mag man sich fragen,
warum immer wieder die gleichen Orte
besiedelt wurden und andere Gebiete
nahezu unberührt blieben. Dies ist sicherlich kein Zufall. Ur- und frühzeitliche
Siedlungsgebiete verschiedener Kulturen
überlagerten sich vielmehr sehr häufig.
Zu beobachten ist dies unter anderem im
Rauner, westlich der Altstadt entlang der
ursprünglichen Hochufer der Lauter und
natürlich auch auf dem Hegelesberg. Jene
mitunter seit dem Neolithikum bis in die
Eisenzeit von den Kelten und später auch
von den Alamannen regelmäßig besiedelten Gebiete bezeichnen die Fachleute als
Altsiedelland, in dem sich auch Kirchheim
befindet. Den Unterschied dazu bildete
das naturräumlich schwerer zu
bearbeitende Neusiedelland, das
die Menschen erst im Kontext der
starken Bevölkerungsvermehrung
des Mittelalters oder sogar noch
später erst urbar gemacht haben.
Die Zeit der Kelten fand ein Ende,
das geradezu welthistorische Dimensionen annahm. Als Cäsar in
den 50er-Jahren v. Chr. Gallien
unterwarf, hatte dies in der Konsequenz auch Auswirkungen auf
den südwestdeutschen Raum.
Das heutige Baden-Württemberg
bildete anschließend ein um-

kämpftes Grenzgebiet. Keltische Stämme, germanische Stämme und natürlich
auch die Römer selbst – sie alle kämpften
um die Vorherrschaft in dem strategisch
günstig gelegenen Land zwischen Rhein
und Donau. Erst unter den Kaisern Vespasian und Domitian gelangen den Römern
in den 70er- und 80er-Jahren n. Chr. die
entscheidenden Durchbrüche. Als sogenanntes Dekumatland wurden weite Teile Baden-Württembergs in das römische
Reich integriert. Neben einer militärisch
stark befestigten Linie, dem Limes, erbauten die Römer in den kommenden Jahren
eine strategisch ebenso bedeutende Fernstraße. Diese verband unter anderem die
römischen Zentren Mogontiacum (Mainz)
und Augusta Vindelicorum (Augsburg) miteinander und verlief damit quer durch das

heutige Baden-Württemberg. Auch auf der
Alb und im Kreis Esslingen existierten bedeutende militärische Zentren und Straßen
der Eroberer, die das fragile Land entlang
des Neckars und bis zur Donau sichern
sollten. Dabei sind sowohl die Lager in
Clarenna (Donnstetten) und Ad Lunam (Urspring) auf der Alb sowie Grinario (Köngen)
mit seinem Kastell und dem sich daran
anschließenden Lagerdorf zu nennen. Insbesondere das Letztere bildete tatsächlich ein bedeutendes lokales Zentrum. Aus
der Größe der Anlage, etwa 2,5 ha, ist zu
schließen, dass das Lager rund fünfhundert

Rekonstruktion eines Herrenhauses im
Freilichtmuseum Heuneburg. Möglicherweise
wohnte hier ein hoher keltischer Adeliger.

Hoger Vornholdt
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Heuneburg.
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Darstellung des römischen
Gründungsmythos auf dem Kapitol
in Rom. Nach der Ermordung Cäsars
ist das Römische Reich dreißig Jahre

einige Münzen, Scherben und eine Fibel
fanden sich kaum römische Gegenstände.
Ganz unbedeutend war Kirchheim allerdings zur Zeit der Römer wohl trotzdem
nicht. So ist anzunehmen, dass die Verbindungsstraße zwischen Köngen und Donnstetten über die Kirchheimer Gemarkung
verlief. Der genaue Straßenverlauf ist dabei
in den letzten Jahrzehnten wiederholt der
Gegenstand kontroverser Diskussionen
gewesen und kann nur vermutet werden.
Interessant ist jedoch ein anderer Aspekt,
der auch die weitere Entwicklung KirchHoger Vornholt

Personen beherbergte. Mit der Verlegung
der römischen Grenze an den leichter zu
verteidigenden obergermanisch-rätischen
Limes im Osten endete nach 150 n. Chr.
die militärische Anwesenheit der Römer.
Das Lagerdorf Köngens, das Vicus, blieb
jedoch weiterhin bestehen und war bis zum
Rückzug der Römer an den Rhein und die
Donau besiedelt.
Doch was hatten diese Lager nun mit
Kirchheim zu tun? Gibt es Nachweise für
die Anwesenheit von Römern in der Stadt?
Dies ist so konkret nicht der Fall. Bis auf

Hoger Vornholt

lang mit sich selbst beschäftigt.

heims prägen sollten: Die hervorragende
Anbindung an längere Verkehrswege sollte
die Zeit der Römer überstehen. Kirchheim
profitiert auch in späteren Jahrhunderten
von der zentralen Lage zwischen dem Neckar- und dem Donauraum. Hier liegen die
Wurzeln der später blühenden Markt- und
Handelsstadt.
Ein weiteres höchst interessantes römisches Relikt unserer Region bildet die auch
heute noch gut sichtbare Sibyllenspur –
auch bekannt als der Lautertal-Limes. Diese sagenumwobene und bei Trockenheit
gut sichtbare schnurgerade Linie ist nicht

das Produkt des wutentbrannten Abzugs
einer Hexe, wie es die berühmte Legende
um die Hexe Sibylle berichtet. Vielmehr
bildet die Sibyllenspur den Überrest einer
römischen Befestigungsanlage, die das
Lautertal absicherte. Im außergewöhnlich
trockenen Sommer von 1976 zeigten Luftbildaufnahmen zudem, dass sich auch zwischen Köngen und Donnstetten ein Kastell
befunden hat – im heutigen Dettingen. Es
war allerdings erheblich kleiner als das Lager in Köngen und verlor wie dieses seine
militärische Funktion mit der Vorverlegung
des Limes nach dem Jahr 150 n. Chr.

Unter Kaiser Mark Aurel – hier sein
Reiterstandbild auf dem Kapitol in Rom – wird das
Römische Reich von der „Antoninischen Pest“
geschwächt.
dem Umfeld der Heuneburg.
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Eine zerbrochene keltische Pfeilspitze aus
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Von Alamannen, Franken und Schwaben
Germanische Stämme in Kirchheim unter Teck
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Otto Lau ein sehr umfangreiches Gräberfeld, welches die Alamannen im Rauner
anlegten. Es handelt sich dabei um ein
für die Alamannen in jener Zeit typisches
Reihengräberfeld, in dem man über vierhundert Grabfelder entdeckte – der Kirchheimer Alamannenfriedhof im Rauner ist
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Jene ersten alemannischen Siedlungen
in der Stuttgarter und der Dettinger Straße gaben ihre Bewohner bereits im 5.
Jahrhundert wieder auf. In den Schotterterrassen an der Lauter hingegen,
etwa auf dem Areal des späteren Krautmarktes, fanden die Archäologen Siedlungsreste, die womöglich den späteren
Siedlungskern der Altstadt bildeten. Im
6. und 7. Jahrhundert dehnte sich jene
Siedlung immer weiter gen Osten aus.
Gute Informationen über die Siedlungstätigkeit und die damaligen Bewohner
erhalten wir, wie auch schon zuvor auf

dem Hegelesberg, durch den Fund eines
Friedhofs. Bereits seit den 1920er-Jahren
erforschte der damalige Museumsleiter

b
Tau

ße zutage traten, deuten auf eine enge
Beziehung der dort lebenden Germanen
mit den mitteldeutschen Siedlungsräumen an der Elbe und der Saale hin, wo
Archäologen ähnliche Objekte fanden.
Doch welcher germanische Stamm war
es, der in jener Zeit in Südwestdeutschland lebte? Es handelt sich bei den Kirchheimer Germanen sehr wahrscheinlich
um Alamannen, einen westgermanischen
Stamm, dessen Angehörige sich seit dem
Zusammenbruch des Limes im heutigen
Baden-Württemberg, in der Schweiz sowie im Elsass ausbreiteten.

e in
Rh

Mit der Überwindung des Limes und
dem Ende der römischen Herrschaft seit
den 230er-Jahren beginnt zum einen die
Zeit der Germanen. Zum anderen beginnt auch die eigentliche Geschichte
Kirchheims als eine dauerhaft bewohnte
Siedlung. Während die Siedlungsaktivität zuvor immer wieder abgebrochen ist,
bleiben die neuen Bewohner nun kontinuierlich an ihren neuen Siedlungsplätzen.
Die frühesten „germanischen“ Siedlungsspuren befinden sich in der Stuttgarter
Straße und der Dettinger Straße 32. Insbesondere die Fibeln und Keramiken, die
bei Ausgrabungen in der Stuttgarter Stra-

ühl
Unterfeld
Eining

Kösching

RAETIA
Isar

damit eines der größten Reihengräberfelder
Baden-Württembergs. Unter Berücksichtigung der noch nicht untersuchten Friedhofsareale, die sich vor allem südlich der
Bismarckstraße, zwischen der Färberstraße
und der Raunerstraße befinden, kann sogar
mit bis zu achthundert Gräbern gerechK irchheim
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net werden. Freilich setzt diese Annahme
eine gleichmäßige Belegung voraus. Es
ist heutzutage nicht zweifelsfrei zu sagen,
wo sich die Siedlungen befanden, die den
Rauner als Friedhof nutzen. So fanden sich
neben den bereits erwähnten Überresten
im Bereich Krautmarkt auch Siedlungsspuren der Alamannen an den Ufern der
Lindach im Bereich Herdefeld, aber auch
in der Dettinger Vorstadt und westliche der
Lauter, im späteren Schlachthofareal und
in der Röntgenstraße. Eine weitere größere
frühmittelalterlich-alemannische Siedlung
befand sich wohl westlich der späteren
Altstadt. Diese war kleiner als die Kernsiedlung – ein im Paradiesle entdecktes
Gräberfeld umfasste etwa achtzig Gräber.
Während über die eigentlichen Siedlungen, deren Gebäude und ihr Aussehen
wenig bekannt ist, lassen – wie schon für

die vorhergegangenen Jahrtausende – die
Grabbeilagen vielfältige Rückschlüsse auf
die damalige Bevölkerung und ihre Lebensweise zu. Seien es Fragen der Siedlungskontinuität, die mögliche Herkunft der
Bestatteten, Handels- und Wirtschaftskontakte, soziale Differenzierungen oder
Ernährungsgewohnheiten – zu all diesen
Fragen geben die Gräber im Rauner und im
Paradiesle eine Antwort. So weisen etwa
die Waffen und Fibeln aus der Mitte des 6.
Jahrhunderts darauf hin, dass bereits zu
jener Zeit enge Kontakte mit dem linksrheinischen fränkischen Merowingerreich
bestanden haben müssen oder die Bestatteten sogar aus dieser Region stammten.
Wie im Falle des Hegelesberg bildet auch
im Rauner das Grab einer Frau ein „Highlight“ des Friedhofs. Die Frau starb im ausgehenden 6. Jahrhundert, zwischen 580
und 610. Neben filigran gearbeiteten Fibeln
und Schmuckgegenständen zeichnen sich
die Grabbeilagen vor allem dadurch aus,
dass die Angehörigen der Verstorbenen ein
Goldblattkreuz über das Gesicht gelegt haben. Dieses Kreuz zeichnet die hier bestattete Frau zum einen als Christin aus, zum
anderen weisen die Schmuckgegenstände
und die Gewänder auf eine enge Beziehung
zum langobardischen Siedlungsraum hin,

Das Goldblattkreuz der
„langobardischen“ Frau aus dem
Gräberfeld im Rauner.

Stadt Kirchheim unter Teck, Torsten Wenzler

der Martinskirche.

der sich in jener Zeit in Oberitalien befand. Die hier bestattete Frau war daher
wahrscheinlich keine tüchtige schwäbische
Hausfrau, sondern vielmehr eine elegante
Italienerin.
Andere aussagekräftige Grabbeilagen bilden die „Ango“, eine mit einem Widerhaken
versehene Lanze, und die „Franziska“, die
Wurfaxt eines angesehenen Kriegers, der
ebenfalls im Raunerfriedhof seine letzte
Ruhe fand. Beide Waffen zeichnen den
Beigesetzten als eine gesellschaftlich höhergestellte Persönlichkeit aus – vielleicht
handelt es sich bei ihm sogar um einen Adligen. Darüber hinaus geben auch die Waffen, ganz ähnlich wie das Goldblattkreuz,
Auskunft darüber, woher der beigesetzte
Mann stammte. Sowohl die Lanze wie auch
die Axt sind klassische fränkische Waffen.
Die Vermutung liegt daher nahe, dass es

Stadt Kirchheim unter Teck, Viola Fichtenkamm
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Die „Franziska“ eines
fränkischen Kriegers.
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Vor den Toren der niederrheinischen
Stadt Zülpich erleiden die Alamannen im Jahre
496 die entscheidende Niederlage
gegen die Franken.
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„Stifter“ der späteren Pfarrkirche. Die Verzierungen an seinen Gürtelschnallen und
andere Grabbeilagen zeigen eine christliche Symbolik. Und auch der Fundort des
Steingrabes legt nahe, dass hier ein Bezug
zu einem Kirchenbau gegeben sein könnte. Der Reichtum des Mannes, der sich in
seinen Grabbeilagen zeigt, und nähere Untersuchungen an den Überresten des Verstorbenen weisen auch ihn als Angehörigen
der Franken aus. Das Patrozinium, also die
Schutzherrschaft der Kirche für den heiligen Martin, den Nationalheiligen der Franken, bildet in diesem Kontext ein weiteres
Indiz dafür, dass wir es bei dem Bestatteten
mit einer wichtigen fränkischen Persönlichkeit zu tun haben. Zweifelsfrei lässt sich
dies sicherlich nicht feststellen, doch eine
Holzkirche könnte sich im 7. Jahrhundert
schon dort befunden haben, wo heutzutage die Martinskirche steht.
In vielen Studien ist daher zu lesen, dass
Kirchheim in der fränkischen Zeit im frühen
6. Jahrhundert begann, eine zentrale Funktion einzunehmen. Scherben, Schmuckgegenstände, Gräber etc. – all dies lässt sich
zwar auch an anderen Orten der Region
finden. Doch das Gräberfeld im Rauner
ist etwas, das Kirchheim tatsächlich aus-

Stadt Kirchheim unter Teck

sich bei ihm um einen adligen fränkischen
Krieger handelte. Überraschend ist dies
nicht. Während des 6. Jahrhunderts weiteten die fränkischen Merowinger ihren
Einfluss im südwestdeutschen Raum aus.
Auch andere Gräber im Rauner-Gebiet weisen zahlreiche Gebrauchsgegenstände,
Schmuck und Waffen auf, die auf einen
fränkischen Ursprung schließen lassen. Die
Größe des Gräberfeldes und der Reichtum
der Grabbeigaben zeigen zudem, wie weitgespannt die Kontakte und Berührungspunkte der frühen Einwohner Kirchheims
waren und dass die Siedlung in jener Zeit
eine bedeutende Funktion einnahm.
Neben den beiden zentralen Grabfeldern
– dem Raunerfriedhof und dem Friedhof
im Paradiesle – fanden die Archäologen
in den vergangenen Jahren immer wieder
einzelne Objekte und kleinere Friedhöfe, die
auf weitere kleine Siedlungen oder Gehöfte im Stadtgebiet sowie in den Ortsteilen
hinweisen. Dabei ist zu berücksichtigen,
dass sich während des Frühmittelalters
die Bestattungsformen änderten. Die Reihengräber-Tradition endete während des
7. Jahrhunderts und wich den kleinen Separatfriedhöfen, die mächtige Personen in
der Umgebung ihrer Höfe anlegten.
Besondere Aufmerksamkeit verdient in diesem Kontext ein 1963 in der Martinskirche
gefundenes Grab, in dem sich ein adliger
Mann befand. Dieser ist in der ersten Hälfte
des 7. Jahrhunderts verstorben und gilt
vielen Historikern und Archäologen als der

Ausgrabung
eines Alamannengrabes
in Kirchheim.
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An der Stelle der heutigen Martinskirche
stand möglicherweise bereits im 7. Jahrhundert
eine Holzkirche.
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solchen Temperatur
schmilzt das Eisen
jedoch noch nicht,
es kann daher auch
nicht adäquat von
anderen Verunreinigungen im Erz getrennt werden. Das
Eisen wird vielmehr
im festen Zustand
bearbeitet und so
reiner gemacht. Effizient ist diese Methode nicht, weshalb
sie auch bereits im
Hochmittelalter aus
der Mode kam. In
der Dettinger Straße 32 fanden sich
jedoch die Reste
einer Schlacke, die
im Rennstoff-Verfahren als Abfallprodukt entsteht. Diese
Schlacke bildet den
ältesten Beweis einer Eisenverhüttung

Holger Vornholt

zeichnet und hervorhebt. Kirchheim war im
Frühmittelalter eine bedeutende Siedlung
in der Region, und der Siedlungsbereich
um die Martinskirche herum nahm dabei
seit dem 7. Jahrhundert nach Christus eine
hervorgehobene Bedeutung ein.
Wenn man sich mit der Siedlungsgeschichte Kirchheims befasst und sich die Frage
stellt, wie diese ersten germanische Höfe
aussahen und warum sie erblühten, muss
man sich ebenfalls mit der Wirtschaftsgeschichte der Region und Südwestdeutschlands befassen. Neben einer günstigen
Verkehrsanbindung besaß dabei immer
auch die Verfügbarkeit von elementaren
Rohstoffen eine zentrale Funktion und
konnte als starker Katalysator einer Ansiedlung wirken. In gewisser Weise werden
die Lössböden der Jungsteinzeit während
der „Eisenzeit“ in ihrer Bedeutung von Erzvorkommen abgelöst. Ein Volk, das über
die Techniken verfügte, um Erze abzubauen
und zu verarbeiten, und das diese zudem
zahlreich in seiner Region vorfand, besaß
definitiv einen Vorteil. Und das Vorland der
mittleren Alb war zu jener Zeit mit reichen
Erzvorkommen gesegnet, dem sogenannten Doggererz. Zwar waren die Erzvorkommen nicht so ertragreich, dass sie exportiert werden konnten, doch zur Deckung
des eigenen Bedarfs an Werkzeug und
Waffen reichten sie in den kleinen Siedlungen des Albvorlandes allemal. Eisenerz
bedurfte, um zu einem hochwertigen Metall verarbeitet zu werden, natürlich einer

präzisen Technik und spezieller Schmelzöfen – diese sind als sogenannte Rennöfen
bekannt. Sie bestanden aus Lehm, und
in ihnen rann die Schlacke zusammen.
Charakteristisch an dieser frühen Verhüttungstechnik ist jedoch, dass die Temperatur in einem solchen Ofen 1.200 Grad
Celsius nicht überschreiten kann. Bei einer
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Kirchheim unter Teck war und ist reich an
verdienten Heimatkundlern und Historikern.
In zahlreichen Beiträgen und Studien haben
diese Persönlichkeiten – zumeist waren es
Lehrerinnen und Lehrer der örtlichen Schulen – zahlreiche interessante Aspekte der
Lokalgeschichte herausgearbeitet. Dass
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die Archäologie hingegen seit Jahrzehnten
eine zentrale Bedeutung in der Stadtgeschichte einnimmt, das lag allerdings nicht
so sehr an den Lehrern, die sich in ihrer
Freizeit der Stadtgeschichte widmeten,
sondern vielmehr an den Persönlichkeiten,
die das Städtische Museum aufgebaut und
geleitet haben. Eine diese Personen soll
hier nun etwas näher vorgestellt werden
– nämlich der Gründer des Städtischen
Museums, Otto Lau. Dieser wurde 1882
im Breisgau geboren und war seit 1919
in Kirchheim wohnhaft. Auch er war als
Lehrer ausgebildet und unterrichtete am
örtlichen Realgymnasium Latein, Deutsch
und Geschichte. Daneben brachte sich der
talentierte und vielseitig interessierte Breisgauer jedoch seit seiner Versetzung nach
Kirchheim aktiv in der Stadtgesellschaft
ein. So war er im Vorstand des Bürgergesangsvereins und zudem Mitglied im „Ausschuss für Volksbildung“. Seine „Heldentat“
bestand jedoch in einer Petition an den
Gemeinderat im Jahr 1922, in der er um
die Einrichtung eines Heimatmuseums bat.
Der Gemeinderat kam dieser Bitte nach. So
weihte der Bürgermeister im Oktober 1922
in der Kapelle des Kirchheimer Schlosses
das erste Heimatmuseum der Stadt ein.
Lau sollte es bis zum Jahr 1961 leiten und
sich dabei als renommierter Heimatkundler
über die Grenzen Kirchheims hinaus einen
Namen machen. Besonders auf der Ur- und
Frühgeschichte lag sein Fokus. Über 70
Ausgrabungen soll er in und um Kirchheim
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Otto Lau (1882 – 1972), der erste Leiter des

gegen die NS-Herrscher hätte Lau wahrscheinlich ein ähnliches Schicksal bevorgestanden, während die Exponate womöglich
nach Stuttgart gebracht worden wären.
Lau handelte daher durchaus pragmatisch,
als er sich in die Dienste der Kirchheimer
NSDAP stellte. Dies wäre eine mögliche
Interpretation des Verhaltens. Dass sich
jedoch auch seine Weltanschauung mit jener der germanophilen Nationalsozialisten
überschnitt, wird anhand einer Publikation deutlich, die Lau in der NS-Zeitschrift
„Germanenerbe“ veröffentlichen wollte. Lau
verfasste diesen Aufsatz für Hans Reinerth,
einen der führenden NS-Archäologen und
Leiter des „Sonderstabs Vorgeschichte“.
Derartig hohe Kontakte bedurften eines
aktiven und beherzten Engagements Laus,
zumal dieser keine akademische Ausbildung als Archäologe genossen hatte.
Minutiös arbeitete der Historiker Christoph Engels zudem in einem Aufsatz die
vielfältigen und freundlichen Kontakte des
Museumsleiters mit Walther Veeck auf,
dem Direktor der Staatlichen Altertümersammlung in Stuttgart. Auch Veeck war
ein überzeugter Nationalsozialist, dessen
erklärtes Ziel es war, die schwäbische Urund Frühgeschichte für politische Zwecke

Das Städtische Museum im Kornhaus bietet
dem interessierten Besucher einen guten Einblick
in die Geschichte Kirchheims.
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die NS-Herrschaft. Lau war nicht nur ein
Mitläufer. Er ergriff aktiv Partei und leitete
seit 1940 die Ortsgruppe „Kirchheim-Ost“,
während seine Frau seit 1941 als Ortsfrauenschaftsleiterin die Frauen in Kirchheim
auf Linie brachte. Doch wie war dieses
Engagement zu deuten? Musste Lau vielleicht mit den Wölfen heulen, wenn er nicht
den Bestand des Kirchheimer Museums
gefährden wollte?
Wie es einem ebenso verdienten Heimatforscher gehen konnte, macht das Beispiel
Carl Mayers deutlich, der als überzeugter Demokrat und Liberaler nicht mehr im
Schuldienst zu halten war und sich auch
von der Erforschung der Kirchheimer Geschichte zurückzog. Mit einer mehr oder
weniger deutlich gezeigten Abneigung

Holger Vornholt

geleitet haben. Auch auf dem Raunerfriedhof, dem Hegelesberg und in der Altstadt
war Lau aktiv und förderte dabei so manch
interessantes Objekt zutage. Dabei war es
ihm stets ein zentrales Anliegen, die Funde
in Kirchheim zu belassen und nicht nach
Stuttgart abzugeben.
Soweit der angenehme Teil der Erzählung.
Lau erscheint hier als ein Titan der Ortsgeschichte, als ein Vorbild für viele. Doch
warum ist keine Straße nach ihm benannt?
Carl Mayer, dem anderen großen Historiker
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts,
wurde die Ehre einer Straßenbenennung
zuteil. Warum also nicht auch Lau? Die Antwort auf diese Frage liegt in den 1930erJahren. Überschattet wird das Engagement Laus von seinen Verwicklungen in

u n te r Te
ck

Kirchheimer Museums.

zu deuten.
Die guten und engen Kontakte Laus
zu den Koryphäen seines wissenschaftlichen Feldes, der aktive Einsatz für die Nationalsozialisten in Kirchheim, der bis zum
Kriegsende anhielt und sich in zahlreichen
Artikeln und Durchhaltereden dokumentieren lässt. All dies legt den Schluss nahe,
dass Lau mehr als ein unideologischer
Mitläufer gewesen ist. Vielmehr nutzte er
die Nähe seiner Forschungsfelder zum NSRegime und dessen Arier-Ideologie, um
selbst Karriere zu machen und sich Vorteile
für seine Forschungen zu sichern. Seine
wissenschaftlichen Leistungen und auch
das Fachwissen, das er sich aneignete,
sollen damit nicht geschmälert werden.
Ohne Otto Lau wäre die Stadtgeschichte
Kirchheims nicht so gut erforscht, wie sie
es ist – insbesondere die Ur- und Frühgeschichte. Nur gilt es daran zu erinnern,
dass auch diese so geachtete Persönlichkeit, der Kirchheim viel zu verdanken hat,
ihre Schattenseiten hatte.
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im Mittelalter sehr formal aufgebaut. Sie
besitzen zumeist einen genau definierten
Aufbau und beinhalten zunächst laut Definition erst einmal einen schriftlich verfassten
Tatbestand oder Sachverhalt. Nicht immer,
jedoch sehr häufig handelte es sich bei
diesen Tatbeständen um Rechtsgeschäfte.
Eine Person X verpfändet, verkauft, vererbt, schenkt etc. einer Person Y genau
definierte Rechte oder Objekte. Dieses
schriftliche Dokument wird sodann mit
einer Unterschrift oder einem Siegel der
beiden Vertragspartner versehen, um die
Authentizität und Glaubwürdigkeit eines
solchen Geschäftes zu erhöhen. So viel
zur grauen Theorie.
Wie auch im Falle der Ortsteile Kirchheims
erfolgt die Ersterwähnung der eigentlichen
Stadt im Kontext einer Urkunde. Während
Jesingen bereits 769 zum ersten Mal Erwähnung findet, als die beiden Brüder Hilderich und Sulmann ihre dortigen Güter an das hessische
Kloster Lorsch verschenken,
und auch der Ortsteil Nabern
AdobeStock_275786940_Michael Eichhorn

Zudem zeigt die überlieferte schriftliche
Ersterwähnung zumeist auch, wem eine
Siedlung gehört und wer welche Rechte
dort ausüben kann. Dies liegt darin begründet, dass sich sehr viele Ersterwähnungen
von Orten in Urkunden finden. Diese sind

damit auch Kirchheim an das
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seit 861 historisch überliefert ist, als der
Pfalzgraf Rudolf seinen dortigen Grundbesitz dem Kloster Wiesensteig vermacht,
ist es in und um Kirchheim noch immer
ruhig. Auch Ötlingen ist, zumindest was
eine erste urkundliche Erwähnung betrifft,
älter als Kirchheim. Im Jahre 788 schenkt
ein gewisser Boto seine dortigen Güter
ebenfalls dem Kloster in Lorsch. Die Reihe
ließe sich vorsetzen. Auch andere kleine
Orte in der unmittelbaren Umgebung finden
eine erste urkundliche Erwähnung, die fast
200 Jahre älter ist als die Kirchheims. Wie
ist das zu erklären, wo doch Kirchheim
bereits zur Zeit der Alamannen eine zentralörtliche Funktion einnahm? Zum einen
könnte es durchaus sein, dass dieser Umstand schlicht dem Zufall geschuldet ist. Es
ist sehr gut möglich, dass es auch ältere
Urkunden oder Dokumente gab, die Kirchheim bereits vor 960 erwähnt haben. Die
Kriege und Brände des Mittelalters könnten
diese Überlieferungen jedoch womöglich
vernichtet haben, während die Klosterarchive intakt blieben. Zum anderen ist es
aber auch möglich, dass die Siedlung bis
960 im Besitz sehr mächtiger Herren war
und Teile davon für eine lange Zeit nicht
veräußert wurden. Doch all dies bleiben nur
Mutmaßungen. Um diese Frage genauer zu
klären, muss ein tieferer Blick in die Urkunde von 960 geworfen werden.
Die erste Urkunde mit Kirchheims Namen
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Die vorherigen Kapitel haben gezeigt,
dass unterschiedliche Kulturen Kirchheim bereits seit Tausenden von Jahren
immer wieder besiedelt haben und auch
eine kontinuierliche Besiedlung bereits
Jahrhunderte vor der Ersterwähnung einsetzte. Eine schriftliche Ersterwähnung
ist natürlich dennoch immer etwas Besonderes. Sie gibt der Siedlung einen Namen, der sich im Laufe der Jahrhunderte
zwar immer wieder leicht ändert, bis er
die heutige Form angenommen hat, aber
dennoch erkennen lässt, welche Siedlung damit gemeint ist.

seinem Tod geht Schwaben und

beschreibt, um es ganz wertfrei zu sagen,
ein Tauschgeschäft. König Otto I., der später als Otto der Große in die Geschichte
eingehen wird und im Jahr 955 in der berühmten Schlacht auf dem Lechfeld die
Ungarn vernichtend schlug, erhielt vom Bischof von Chur die Siedlung Kirchheim mit
der dazugehörigen zehntberechtigten Kirche. Im Ausgleich dafür erhielt der Bischof
umfangreiche Besitzungen bei Chur. Der
große Handel fand während eines Hoftages
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Der heutige Kirchheimer Ortsteil Nabern ist
bereits seit 861 historisch überliefert, als der
Pfalzgraf Rudolf seinen dortigen Grundbesitz
dem Kloster Wiesensteig vermachte.
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ches. Was tat
er also? Er bot diese
Güter in Kirchheim dem Bischof von Chur
an, um im Ausgleich dafür Güter im Elsass
zu erwerben, die der Bischof besaß und
die sich deutlich besser in sein Königreich
einfügen würden. Der Bischof willigte ein,
und Kirchheim gelangte in seinen Besitz.
Doch auch er hatte keine richtige Verwendung für die Siedlung am Fuß der Teck. So
kam es, dass er seine gerade erworbene
Stadt direkt an Otto I. weitergab, um dafür
im Ausgleich Güter zu erhalten, die seine
Territorien in Graubünden abrunden sollten.
Das Ganze war also nichts anderes als
eine große „Flurbereinigung“, in der Kirchheim als gute Verfügungsmasse herhalten
musste und von einem zum anderen wanderte. Nur eine Frage bleibt dabei offen. Sie
ist die vielleicht spannendste und zudem

B is c h ö

der König von Burgund. Er regierte dieses
Königreich seit 937 für 56 Jahre und starb
993. Bestattet liegt er in der Abtei SaintAndré-de-Bas in Vienne, einer kleinen Stadt
in der Nähe von Grenoble. Das Königreich
Burgund wiederum, das dieser Konrad
regierte, entstand erst im 9. Jahrhundert.
Es reichte in einem langen Streifen von der
Provence über die Dauphiné, das FrancheComté und die westliche Schweiz bis in das
südliche Elsass. Das Reich war kompakt
und mächtig. An einem Besitz in und um
Kirchheim war Konrad jedoch scheinbar
nicht sonderlich interessiert. Die Siedlung
war sicherlich wohl interessant, aber doch
sehr abgelegen vom Rest seines Königrei-

AdobeStock_453455575_Timon

in Clofheim statt. Wo genau sich dieses
Clofheim befand und um welchen Ort es
sich dabei handelte, lässt sich heute allerdings nicht mehr zweifelsfrei sagen. Doch
damit nicht genug: Die Urkunde von 960
unterrichtet auch darüber, dass Kirchheim
erst unmittelbar vor dem Tausch in den Besitz des Churer Bischofs gelangt war. Zuvor hatte es einem anderen König gehört,
nämlich einem gewissen Konrad. Doch der
Reihe nach. Wer war dieser Konrad? Und
warum besaß er Kirchheim? Außerdem:
Welche Rolle spielte in diesem munteren
Tauschhandel der Bischof von Chur?
Konrad war, davon ist mit großer Wahrscheinlichkeit auszugehen, Konrad III.,

Chur

sich in dieser Urkunde.

diejenige, die sich
nicht mit Gewissheit beantworten lässt: Warum war ein König von
Burgund überhaupt der Besitzer Kirchheims?
Das ostfränkisch-deutsche Reich, in dem
sich Kirchheim zu jener Zeit befand, umfasste im Südwesten ein Herzogtum, das
den Namen Schwaben trug. Dieses Herzogtum Schwaben bildete, neben den Herzogtümern Bayern, Sachsen, Lothringen
und Franken das Reich, aus dem später
das Heilige Römische Reich Deutscher
Nation entstehen sollte. Die Forschung
spricht in diesem Fall von sogenannten
Stammesherzogtümern, da sich aus deren
Bezeichnungen noch die alten Namen der
dort lebenden Völker und Stämme ableiten
ließen. Bevor es jedoch zu dieser Vereinigung kam und sich die Herzöge auf einen gemeinsamen König einigen konnten,
agierten sie als kleine Herzogtümer wie
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Schon der Ortsname „Kirchheim“
weist auf das Vorhandensein einer
Kirche hin, die an der Stelle der
heutigen Martinskirche stand.
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sich ein mögliches Szenario:
Kirchheim war zu Beginn des
10. Jahrhunderts im Besitz der
schwäbischen Herzöge. Über
Berta gelangte es sodann als
Erbe oder als Mitgift an den Hof
der Burgunder und schließlich
an Konrad III.
Doch warum hatte nun wiederum Otto I. ein so großes Interesse an der Besitzung zwischen
Lindach und Lauter? Die Gründe dafür könnten vielfältig sein.
So ist es durchaus plausibel, dass es Otto
gar nicht so sehr um Kirchheim ging. Eine
These der Forschung besagt nämlich, dass
es vielmehr das Ziel des deutschen Königs
war, den Bischof von Chur mit Erwerbungen im umstrittenen, aber sehr wichtigen
Grenzgebiet zwischen Italien, Burgund und
dem Herzogtum Schwaben zu stärken.
Denkbar ist allerdings auch, dass Otto an
Kirchheim doch mehr Interesse hatte als
gedacht. Zum einen lag Kirchheim nämlich
an einer zentralen und wichtigen Verbindungsstraße. Zum anderen zeigen die Funde der Schlacke, dass Kirchheim in jener
Zeit tatsächlich auch in einer Montanregion
lag. Eisenvorkommen und die Kontrolle darüber konnten selbstverständlich ebenfalls
ein zentrales Argument dafür sein, sich die
Siedlung anzueignen. Vielleicht – und dies
ist dann wohl doch am wahrscheinlichsten
Stadt Kirchheim unter Teck, Erich Tschöpe

sehr mächtige Potentaten, mit denen sich
die frühen Könige arrangieren mussten,
wenn sie auf den Thron kommen und dann
auch darauf bleiben wollten.
Doch was hat nun all dies mit Kirchheim zu
tun? An dieser Stelle muss noch einmal auf
Konrad III. von Burgund hingewiesen werden, der 960 die Siedlung mit dem Churer
Bischof tauschte. Dieser war der Sohn
einer gewissen Berta, der Tochter des
Schwabenherzogs Burchard II. sowie der
Schwester von Burchard III., ebenfalls ein
Schwabenherzog. Sie stammte also aus
dem schwäbischen Hochadel und sogar
aus der mächtigsten Familie in Südwestdeutschland zu
je ne r Ze it . I hr
Ehemann und
Vater Konrads
III. war Rudolf
II. von Burgund.
Und so ergibt
Stadt Kirchheim unter Teck, Torsten Wenzler

kleine unabhängige Königreiche. Kämpfe
und Streitigkeiten um das gemeinsame
Erbe und den obersten Platz in der Hierarchie des Reiches prägten das politische
Leben. Im frühen 10. Jahrhundert beruhigte
sich die Situation allmählich. Mit Konrad I.,
dem früheren Herzog von Franken, war
911 erstmals ein König bestimmt worden,
auf den sich die Herzöge einigermaßen
einigen konnten. Die Herzöge ließen sich
ihre Unterstützung eines Königs jedoch
zumeist teuer bezahlen. Sie erhielten dafür Güter und agierten in ihrem jeweiligen
Herzogtum als Stellvertreter des Königs mit
weitreichen Befugnissen. Es waren daher
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– war es ja auch eine Kombination aus allen
genannten Motiven, die die handelnden
Akteure, zwei Könige und einen Bischof,
im Jahr 960 zu ihrem Tausch motivierten.
Wann und wie die Stadt anschließend in
den Besitz anderer Würdenträger gelangte,
das wird ein Thema der weiteren Kapitel
sein.
Bevor uns jedoch diesen Themen widmen, sei ein kleiner Blick auf den Namen
der Siedlung geworfen. Chiricheim, wie es
bereits 960 heißt, muss eine bedeutende
Kirche gehabt haben, die der Siedlung
ihren Namen verlieh. Die Basilica decimali,
die zehntberechtigte Kirche, wird ebenfalls in der Urkunde von 960 erwähnt. Mit
dieser Kirche war mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die heutige Martinskirche
gemeint. Ausschlaggebend dafür sind zum
einem das Patrozinium für Sankt Martin
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vorgestellt, der aus „Kyrchn vnder Tegk“
kam. Diese uns heute kreativ erscheinende
Schreibweise ist weder auf eine mögliche Legasthenie des Autors noch auf den
Konsum berauschender Substanzen zurückzuführen. Vielmehr ist sie das Produkt
der Lautverschiebungen, die auch hervorragend am Beispiel Jesingens (Vosinga)
studiert werden können. Auch die Bezeichnungen Uosinga und Uosngen waren für
Jesingen im Mittelalter noch gebäuchlich.
Das U und das V wurden bis in die Frühe
Stadtarchiv Esslingen am Neckar

– einem zentralen Heiligen des Frankenreiches – sowie der Fund des „Stifters“ in
der Martinskirche selbst. All dies lässt den
Schluss zu, dass die Kirche bereits in der
Frankenzeit eine zentrale Funktion eingenommen hat. Auch die archäologischen
Funde sprechen hier eine deutliche Sprache. Älteste Steinböden reichen bis in das
8. oder frühe 9. Jahrhundert zurück und
lassen eine Saalkirche vermuten, die etwa
sieben Meter breit gewesen sein könnte.
Es ist anzunehmen, dass diese Kirche die
Holzkirche ersetzte, die dort dereinst von
den Alamannen erbaut worden war.
Nicht auszuschließen ist indes, dass es
auf der heutigen Gemarkung Kirchheims
darüber hinaus noch andere sehr alte Pfarrkirchen oder Kapellen gegeben hat, die
für die religiöse Versorgung der Menschen
sorgten. Für die heutigen Ortsteile, die in
jener Zeit noch völlig losgelöst von Kirchheim agierten und auch andere Grundherren hatten, traf dies ohnehin zu. Der Name
Kirchheims variierte in den kommenden
Jahrhunderten etwas. So gibt es zahlreiche
Dokumente und Karten aus dem Mittelalter
und auch aus der Frühen Neuzeit, in der
lediglich kurz und bündig von „Kirchen“
die Rede ist. Der ortsbestimmende Zusatz „Teck“ erscheint erst später, nämlich
zum ersten Mal im Jahr 1408. In jenem
Jahr wird in einer Stiftungsurkunde ein
gewisser Edelknecht namens Volmer Mayer

Stadt Kirchheim unter Teck

Neuzeit hinein gleichrangig verwendet – ihr
Lautwert war identisch. „Kircheim vnder
Teck“ erschien in dieser Schreibweise hingegen zum ersten Mal 1461.
Die Geschichte der Siedlung und späteren
Stadt besitzt also einen festen Bezug zu einer Kirche. Das verdeutlichen
die obigen Ausführungen,
und auch die Namensgebung
des Ortes legt diesen Schluss
nahe. Dennoch entspinnt sich
um die Frage, um welche Kirche es sich dabei handelt, seit
Jahrhunderten eine kontrovers
diskutierte Debatte. Diese wiederum steht in engem Bezug
zu einem Gründungsmythos.
Auch dieser Mythos enthält
ein Fünkchen Wahrheit. Die
Geschichte, von der hier zu

Ein Siegel des Kirchheimer
Dekans und Kirchenherren mit
einer Darstellung des heiligen
Martin aus dem Jahr 1293.
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erzählen ist, stammt aus dem Jahr 1535.
Der damalige Obervogt Hans Friedrich
Thumb von Neuburg legt in jenem Jahr
einen Bericht vor, der über die Geschichte
des Amtes Aufschluss geben soll – und
so auch über die Gründung Kirchheims.
Und was tut man in jener Zeit, wenn man
etwas über die Geschichte erfahren will?
Man frag die ältesten Einwohner, ob diese
sich noch erinnern können, wie es sich
zugetragen habe. Und diese wissen eine
spektakuläre Geschichte zu berichten: Vor
etlichen Jahrhunderten sei es gewesen, als
gewisse Grafen von Weck noch als Heiden
in der Gegend regierten. Diese Grafen von
Weck haben, als sie den christlichen Glauben angenommen hatten, eine Marienkirche zwischen Lauter und Lindach gebaut.
Um diese Kirche herum entwickelte sich
schließlich die Stadt selbst.
So viel in aller Kürze zu einem der frühesten
Berichte über die Gründung der Stadt. Der
aufgezeigte Bezug zwischen Kirche und
Stadt entspricht der Realität. Was aber
hat es mit den Grafen von Weck auf sich?
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hessischen Kloster Lorsch. Das
heutige UNESCO-Weltkulturerbe ist
Quelle zahlreicher wichtiger
frühmittelalterlicher Dokumente.

fen von Weck sind also die Vorgänger der
Herzöge von Teck. Leider ist es jedoch so,
dass weder die Grafen von Weck noch ein
Schwabenherzog Rumulus in den Quellen
greifbar werden. Sie existierten nur in der
Phantasie des Autors. Den Bewohnern
Kirchheims muss die Chronik Lirers jedoch
geläufig gewesen sein, als sie ihre Erzählungen an den Obervogt weitergaben.
Doch was ist mit der Marienkirche? Hat
es sie überhaupt gegeben? Die Antwortet
darauf lautet zunächst erst mal ganz sachlich: ja! In der Oberen Vorstadt existierte bis
zum Ausbau Kirchheims zur Stadtfestung
im Jahr 1539 eine alte Kirche, die in den Urkunden
die Bezeichnung Marienkirche trägt. Könnte sie
sogar die Kirche gewesen
sein, von der die zentralen
Impulse zur Etablierung
der Stadt ausgingen?
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Diese entstammen einem in der Frühen
Neuzeit weit verbreiteten Geschichtswerk,
der „Schwäbischen Chronik“ des Thomas
Lirer. Dieser Autor hat in seiner Chronik
allerhand Erzählungen um die Geschichte
Schwabens zu berichten. Auch sie beinhaltet zahlreiche fiktive Elemente. So erzählt
Lirer von einem christlichen Schwabenherzog Namens Rumulus, der gegen die
heidnischen Grafen von Weck gekämpft
habe. Er habe sie schließlich besiegt, woraufhin die Grafen von Weck den christlichen Glauben angenommen hätten und
vom deutschen König zu Herzögen von
Teck ernannt worden sein. Die Gra-

Ein Ausschnitt aus dem Lorscher Codex
mit der Ersterwähnung von Bissingen, Jesingen
und Weilheim.
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Detaillierte archäologische Untersuchungen haben gezeigt, dass die Martinskirche
die Kirche war, die spätestens seit dem
frühen 9. Jahrhundert eine zentrale Funktion in Kirchheim einnahm. Das Zeitalter
der Christianisierung Schwabens begann
jedoch bereits einige Jahrhunderte zuvor. In
Konstanz sind bereits im 6. Jahrhundert die
ersten Bischöfe nachweisbar. Es ist daher
wahrscheinlich, dass zwischen dem 6. und
dem 9. Jahrhundert in den verschiedenen
Siedlungsschwerpunkten Kirchheims Kapellen und Kirchen existierten, die älter als
die Martinskirche waren – so vielleicht auch
in der Oberen Vorstadt. Quellen legen zudem nahe, dass in Kirchheim im Früh- und
Hochmittelalter mehr als eine Pfarrkirche
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existierte. Die Frage hingegen, ob sich die
Bewohner Kirchheims 1535 auf jene Marienkirche in der Oberen Vorstadt bezogen,
ob sie vielleicht von einer anderen Kirche
sprachen, die am Alten Friedhof gestanden
haben könnte, oder ob sie nicht sogar doch
die Martinskirche meinten, ist nicht klar
zu beantworten und bleibt damit Gegenstand von Thesen und Theorien, welche
die Historiker Kirchheims auch heutzutage
noch beschäftigen. Relevant ist die Beantwortung der Frage indes nicht, da sich
die historische Wahrheit ohnehin anders
darstellte, als die ältesten Bewohner 1535
zu berichten wussten. Was es mit den
Herzögen von Teck auf sich hatte – dazu
später mehr!
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Die Zähringer und die Herzöge von Teck
Das 12. Jahrhundert

Holger Vornholt

1908

1914

Schicksal hier ein ausführliches Kapitel
gewidmet sein.
Die Geschichte der Herzöge und ihres Herzogtums beginnt wenige Kilometer entfernt
von der Teck – auf der Limburg. Dort hatte
sich im 11. Jahrhundert eine Familie niedergelassen, die durchaus zum deutschen
Hochadel gezählt werden kann und die
sich erst später nach ihrer Stammburg im
Breisgau benannte – die Zähringer. Diese
berühmte Dynastie, die für ihre zahlreichen
Stadtgründungen im südwestdeutschen
Raum sowie in der Schweiz bekannt ist,
hatte im 12. Jahrhundert zahlreiche Besitzungen am Albtrauf und in der Umgebung
Kirchheims. Der Herrschaftsmittelpunkt
dieser mächtigen Familie verlagerte sich
jedoch immer stärker zum Oberrhein und
nach Burgund. Schließlich war es ein gewisser Adalbert, ein Sohn Konrads von
Zähringen, der zur Tat schritt. Dieser Adalbert nämlich taucht in einer Urkunde des
Jahres 1189 als dux de Tecke auf, als
Herzog von der Teck. Damit gilt er als der
Stammvater der Herzöge von Teck. Die
Herzöge von Teck bilden somit eine Seitenlinie der Zähringer und nahmen auch
das Recht zum Führen eines Herzogstitels
Darstellung des Wappens der
Zähringer auf einer Glasmalerei im
Freiburger Rathaus.
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Stadt Weilheim an der Teck

Der Name Kirchheims ist eng mit dem
charakteristischen Berg am Albtrauf verbunden. Auch die Burg und das nach
ihr benannte Herrschergeschlecht, die
Herzöge von Teck, sind mit den frühen
Jahren der Stadt verwoben. Sie errichten
dort ihr wirtschaftliches und administratives Zentrum und legen damit den Grundstein für die spätere Erfolgsgeschichte
der „Teckmetropole“. Aus diesem Grund
soll den Herzögen von Teck und ihrem

aus dieser Familientradition für sich in Anspruch. Allerdings nannte sich Adalbert
erst seit dem Tod seines Bruders Berthold
IV., der diesen Titel zuvor geführt hatte,
Herzog.
Dieser Herzogstitel hat eine sehr lange
Geschichte und geht, wie auch die Stammburg der Zähringer auf der Limburg, auf
Berthold I. zurück. Es war einem Adligen
im Hochmittelalter nicht möglich, sich ohne
Weiteres selbst zum Herzog zu ernennen.
Ein Herzogstitel wurde verliehen, in der
Regel von einem König oder sogar dem
Kaiser. Noch unter den Ottonen, also im
10.  u nd 11. Jahrhundert, waren die Her-
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Auf der Limburg bei Weilheim
stand im 11. Jahrhundert die
Stammburg der Zähringer.

zöge die mächtigsten Adligen vor Ort und
übten Herrschaftsrechte für die Könige
aus, wenn diese in anderen Regionen ihres Reiches weilten. Berthold I. nun erhielt
den Herzogstitel von König Heinrich III.
zugesprochen. Wäre es nach dem Willen
Heinrichs gegangen, so wäre Berthold der
Herzog Schwabens geworden. Dazu sollte
es jedoch nicht kommen. Agnes, die Frau
Heinrichs, übertrug nach dem Tod ihres
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1918

Gefahren birgt, weil er weitgehend auf
Pump finanziert ist, und zwar mit amerikanischem Geld. So warnt Außenminister
Stresemann 1928 vor der Presse: „...dass
wir in Deutschland in den letzten Jahren
von gepumptem Geld gelebt haben. Wenn
eine Krise kommt und die Amerikaner ihre
kurzfristigen Kredite abrufen, dann ist der

AdobeStock_65342773_ Juulijs

sodass die Beamten die gerade gültigen
Preise und Kurse von Hand eintragen
können. Mittlerweile kostet ein Brot 260
Milliarden Mark. Neben dem Staat nutzen
auch viele Unternehmen die Inflation zum
Schuldenabbau, denn die gesamten Inlandschulden des Reiches haben am Ende
der Inflation nur noch einen Wert von 16,4
Pfennigen des Vorkriegswertes. Am 15.
November, dem Höhepunkt der Hyperinflation, ist 1 Dollar 4,2 Billionen Reichsmark
wert, das Porto für einen normalen Inlandsbrief kostet 10 Milliarden Reichsmark.
Zum 1. Dezember kommt dann die rettende
Währungsreform, bei der 1 Rentenmark
gegen 1 Billion Reichsmark umgetauscht
wird.
Bald folgt der Wirtschaftsaufschwung
der späten 1920er-Jahren, der aber auch

Bankrott da.“ Und genau das passiert nun.
Nach Jahren des Wirtschaftswachstums
kommt es in den USA zu Überproduktion, Wirtschaftskrise und schließlich am
24. Oktober 1929 zum „Schwarzen Donnerstag“, an dem die New Yorker Börse
zusammenbricht und 50 Milliarden Dollar
vernichtet. Prompt fordern die US-Banken
ihre Kredite zurück und stürzen damit die
hoch verschuldete deutsche Wirtschaft in
den Abgrund. Auch die deutschen Banken
geraten ins Trudeln, und schließlich bricht
die gesamte Weltwirtschaft zusammen.
Im Frühjahr 1932 steigt die Arbeitslosenzahl im Deutschen Reich auf 6 Millionen.
Dabei entsteht ein politisches Klima, das
von den aufstrebenden Nationalsozialisten
geschickt für ihre Propaganda ausgenutzt
wird, denn überall im Reich wuchert die
Gelegentlich brummt in der
Zwischenkriegszeit auch mal ein
Zeppelin aus Friedrichshafen über
der Kirchheimer Region.
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Im Nationaltheater zu Weimar
entwirft die verfassunggebende
Nationalversammlung 1919 die
erste deutsche Demokratie.

ganze Zeit die braune Pest, die mit ihrer
Partei NSDAP in Kirchheim ab 1923 öffentlich in Erscheinung tritt. Und schließlich
macht sich auch das zwar gut gemeinte,
aber schlecht gemachte politische System der Weimarer Republik bemerkbar.
Mit seinem Verzicht auf eine Sperrklausel
bei den Wahlen trägt es maßgeblich zur
Zersplitterung der politischen Organe bei
und führt dadurch selbst zum Erstarken
und zur Radikalisierung der Ränder des
politischen Spektrums. Und letztlich ist es
dadurch entscheidend mitschuldig an der
politischen Instabilität der Regierungen –
die Anzahl von 20 Reichskanzlern in 15
Jahren spricht eine deutliche Sprache.
Aber trotz all dieser politischen und wirtschaftlichen Katastrophen geht das Leben,
geht der Alltag wie überall im Reich auch in
Kirchheim weiter. Die Menschen klammern
sich an ihre Gewohnheiten und schöpfen
Kraft aus ihnen. Sie feiern ihre Volksfeste
und ihre religiösen Festtage, wie etwa das
Erntedankfest oder den Reformationstag.
Nicht zu vergessen die Märkte, und auch
Feuerwehrübungen müssen weiter abgehalten werden. Im Sommer geht man ins
Schwimmbad, und wenn einmal irgendwo
ein hochmoderner Zeppelin aus dem Werk
in Friedrichshafen am Bodensee über die
Stadt brummt, verrenkt man sich gerne
den Hals danach.
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Die Zähringer und die Herzöge von Teck
Das 12. Jahrhundert

Holger Vornholt
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1914

Schicksal hier ein ausführliches Kapitel
gewidmet sein.
Die Geschichte der Herzöge und ihres Herzogtums beginnt wenige Kilometer entfernt
von der Teck – auf der Limburg. Dort hatte
sich im 11. Jahrhundert eine Familie niedergelassen, die durchaus zum deutschen
Hochadel gezählt werden kann und die
sich erst später nach ihrer Stammburg im
Breisgau benannte – die Zähringer. Diese
berühmte Dynastie, die für ihre zahlreichen
Stadtgründungen im südwestdeutschen
Raum sowie in der Schweiz bekannt ist,
hatte im 12. Jahrhundert zahlreiche Besitzungen am Albtrauf und in der Umgebung
Kirchheims. Der Herrschaftsmittelpunkt
dieser mächtigen Familie verlagerte sich
jedoch immer stärker zum Oberrhein und
nach Burgund. Schließlich war es ein gewisser Adalbert, ein Sohn Konrads von
Zähringen, der zur Tat schritt. Dieser Adalbert nämlich taucht in einer Urkunde des
Jahres 1189 als dux de Tecke auf, als
Herzog von der Teck. Damit gilt er als der
Stammvater der Herzöge von Teck. Die
Herzöge von Teck bilden somit eine Seitenlinie der Zähringer und nahmen auch
das Recht zum Führen eines Herzogstitels
Darstellung des Wappens der
Zähringer auf einer Glasmalerei im
Freiburger Rathaus.
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Der Name Kirchheims ist eng mit dem
charakteristischen Berg am Albtrauf verbunden. Auch die Burg und das nach
ihr benannte Herrschergeschlecht, die
Herzöge von Teck, sind mit den frühen
Jahren der Stadt verwoben. Sie errichten
dort ihr wirtschaftliches und administratives Zentrum und legen damit den Grundstein für die spätere Erfolgsgeschichte
der „Teckmetropole“. Aus diesem Grund
soll den Herzögen von Teck und ihrem

aus dieser Familientradition für sich in Anspruch. Allerdings nannte sich Adalbert
erst seit dem Tod seines Bruders Berthold
IV., der diesen Titel zuvor geführt hatte,
Herzog.
Dieser Herzogstitel hat eine sehr lange
Geschichte und geht, wie auch die Stammburg der Zähringer auf der Limburg, auf
Berthold I. zurück. Es war einem Adligen
im Hochmittelalter nicht möglich, sich ohne
Weiteres selbst zum Herzog zu ernennen.
Ein Herzogstitel wurde verliehen, in der
Regel von einem König oder sogar dem
Kaiser. Noch unter den Ottonen, also im
10.  u nd 11. Jahrhundert, waren die Her-
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stand im 11. Jahrhundert die
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zöge die mächtigsten Adligen vor Ort und
übten Herrschaftsrechte für die Könige
aus, wenn diese in anderen Regionen ihres Reiches weilten. Berthold I. nun erhielt
den Herzogstitel von König Heinrich III.
zugesprochen. Wäre es nach dem Willen
Heinrichs gegangen, so wäre Berthold der
Herzog Schwabens geworden. Dazu sollte
es jedoch nicht kommen. Agnes, die Frau
Heinrichs, übertrug nach dem Tod ihres
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Darstellung der Burg Habsburg in der Gemeinde
Habsburg in der Schweiz. Im 11. Jahrhundert
war sie Stammsitz des Fürstengeschlechts der
Habsburger, die zu einer der mächtigsten
Familien Europas aufsteigen sollten.

füllen? Die offiziösen Königslisten weisen
einen gewissen Adolf von Nassau als König
aus, einen Grafen, dessen Besitztümer
sich in Rheinhessen und im Taunus konzentrieren. Doch in Kirchheimer und unter
der Teck ist es wohl bekannt, dass dies
natürlich nicht die ganze Wahrheit ist. So
berichten Messbücher und Nekrologe, also
Totenbücher und Annalen, aus späteren
Jahren eine atemberaubende Geschichte,
in der Konrad II. eine ganz neue Rolle einnimmt. Konrad sei nämlich nach dem Tode
Rudolfs zum Königskandidaten bestimmt
worden und hätte sehr gute Aussichten
auf eine Wahl gehabt. Konrad stirbt jedoch am 1. oder 2. Mai 1292, so die
Erzählung, und damit zwischen seiner
Ausrufung zum designierten König und
der tatsächlich durchgeführten Wahl
vom 2. Mai 1292, aus der schließlich
Adolf von Nassau als Sieger hervorgeht. Dabei wird Konrad in der Nähe
von Frankfurt das Opfer von Intrigen.
Die Wahl des Herzogs von der Teck
wird somit von den Feinden der
Habsburger Fraktion verhindert,

Darstellung des letzten Staufers
Konradin aus dem Codex Manesse.
lt
Vo rn h o

Mit seinem Tod erlischt 1268
das Geschlecht der Staufer im

H o lg e r

männlichen Zweig.

34

K irchheim

unter

T eck

im

W andel

der

Z eit -5000

-1000

-650

600

960

1152

1220

1240

und Konrad findet schließlich einen gewaltsamen Tod.
Die These einer Bestimmung Konrads zum neuen
Herrscher ist in der Fachwelt allerdings nicht unumstritten. Viele renommierte
Historiker lehnen sie ab
und halten das Königtum
eines Herzoges von Teck
für unrealistisch, da er zu
machtlos gewesen sei, um
seinen Thron gegen die
starken Wittelsbacher und
Luxemburger zu verteidigen. Dem ließe
sich entgegenhalten, dass auch Adolf von
Nassau keiner der mächtigsten Fürsten
des Reiches war. Dass Konrad sich jedoch zu einem gewichtigen Gefolgsmann
des Königs hochgearbeitet hat, und auch
daran, dass er jahrelang Erfahrungen am
königlichen Hofe sammeln durfte, darüber
besteht kein Zweifel. Man wird wohl nicht
mehr erfahren, was sich 1292 tatsächlich
in Frankfurt zugetragen hat. Bestattet liegt
der „König für einen Tag“ in der Owener
Marienkirche. Seine Grabplatte zeigt einen
majestätischen Reichsadler mit einer Krone
– zumindest seine Angehörigen scheinen
ihn als den erwählten König betrachtet zu
haben.
Die weitere Geschichte des Herzogtums
Teck ist schnell erzählt. Für das kleine und
AdobeStock_158291696_acrogame

teil. Auch während vieler lokaler Konflikte in
den 1280er-Jahren taucht er in den Quellen immer wieder als treuer Parteigänger
Rudolfs und als Zeuge auf. Es lässt sich
ohne Zweifel sagen, dass Konrad zu den
zentralen Stützen der Macht des ersten
Habsburgerkönigs zählte. Als dieser 1291
stirbt, entbrennt die Frage der Nachfolge
erneut. Wer soll und kann die Lücke
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von starken aufstrebenden Grafschaften
umgebene Herzogtum Teck bedeutet die
Erbteilung den unaufhaltsamen Abstieg.
Mit der Teilung entstehen in der zweiten
Hälfte des 13. Jahrhunderts zwei herzogliche Linien, die Owener Linie und die
Oberndorfer Linie. Mit diesen zwei Dynastien sind nun jedoch auch die Kosten für
zwei komplette Hofhaltungen und deren
standesgemäßes Leben verbunden. Was
jedoch nicht wächst, sind die Einnahmen
der Tecker. Das Herzogtum ist klein, und
die Besitzungen sind zerstreut. In der Konsequenz häufen sich bei den beiden TeckLinien massive Schulden an. Um diese zu
begleichen, müssen Teile der Stammlande verpfändet oder gar verkauft werden,
was wiederum die laufenden Einnahmen
schmälert. Dieser Teufelskreis skizziert im
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Stadt Kirchheim unter Teck, Wolfgang Znaimer

König für einen Tag?
Die Grabplatte Konrads II. in der
Marienkirche in Owen.

Hauptstaatsarchiv Stuttgart

Wesentlichen, wie es zu dem „Ausverkauf“
der Stammlande im 14. Jahrhundert kommen konnte. 1303 verkauft Herzog Hermann von Teck zunächst die Hälfte seiner
Herrschaft an das Haus Habsburg. Dazu
gehört auch die Hälfte der Stadt Kirchheim
selbst, die fortan in den nächsten Jahrzehnten geteilt bleibt.
Die Habsburger können sich jedoch nicht
allzu lange an dem Erwerb der „Teckmetropole“ erfreuen. Ein neuer starker lokaler Akteur beginnt sich für Besitzungen der Herzöge von Teck zu interessieren – der Graf
von Württemberg. Die Grafen aus Stuttgart
sind finanzkräftig und haben das Glück,
im heiß umkämpften 14. Jahrhundert eine

1908

1914

starke dynastische Kontinuität aufzuweisen. Bereits während der 1320er-Jahre
gibt es immer wieder Versuche und Bestrebungen der Württemberger, den Anteil
der Habsburger zu erwerben. Erfolgreich
ist dieses Unterfangen jedoch erst 1329.
Doch damit nicht genug. 1359 verpfändet
Herzog Friedrich von Teck auch die zweite
Hälfte der Stadt an das Haus Württemberg,
und 1381 schließlich sieht sich der gleiche
Herzog gezwungen, die gesamte Stadt den
Württembergern zu verkaufen. Somit ist
Kirchheim wieder vereint, hat jedoch den
Eigentümer gewechselt. Die Herzöge von
Teck verlieren mit Kirchheim ihr administratives Zentrum und verkaufen 1387 auch
die letzten Reste ihres einstigen Besitzes
an die Grafen von Württemberg. Auch die
letzten Nachfahren der alten Herzöge von
Teck sollten bald darauf sterben. Im Jahre
1439 findet diese ehrwürdige Seitenlinie
schließlich ihr endgültiges Ende.
Der Titel der Herzöge von Teck erlebt
schließlich eine etwas eigenwillige Renaissance - allerdings erst im 19. Jahrhundert. Die Ursprünge dafür liegen in einer
zunächst eher unguten Partie. Franz von
Auch ein Stadtsiegel war ein wichtiges Zeichen der eigenen Macht
und städtischer Rechte. Das hier

Württemberg ist der Enkel von Henriette von Württemberg, die seit 1811 das
Kirchheimer Schloss bewohnt, und der
Sohn Alexanders von Württemberg. Franz
ist zu einem großen Unglück allerdings
auch der Sohn von Claudine Rhédey von
Kis-Rhéde, einer ungarischen Gräfin. Damit ist er das Kind einer morganatischen
Ehe, einer nicht ebenbürtigen Ehe. Als
künftiger Ehepartner ist Franz daher an
den europäischen Königshöfen nur sehr
schwer vermittelbar. Was tut man also?
Man sucht nach altehrwürdigen Titeln. Der
lange vergessene Rang des Herzogs von
Teck kam da gerade recht, um das Image
des jungen Franz gehörig aufzupolieren.
Das Vorhaben ist erfolgreich, und Franz
heiratet in das britische Königshaus ein,
das mächtigste europäische Königshaus
seiner Zeit. 1863 ehelicht er Mary Adelaide
von Cambridge, eine Cousine der berühmten Queen Victoria. So hält der Adelstitel
eines Duke of Teck Einzug in das britische
Königshaus. Über die gemeinsame Tochter
von Franz und Mary Adelaide, die ebenfalls
Mary heißt, gelangt der Titel schließlich
sogar in die unmittelbarste Umgebung des
Königshauses. Jene Prinzessin Mary sollte
nämlich die künftige Frau des britischen
Königs Georg V. und damit die Großmutter
von Elizabeth II. werden.

abgebildete Kirchheimer Stadtsiegel
stammt aus dem Jahr 1306.
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12Turbulente
20 Zeiten im Mittelalter
Wie bereits gesehen, wird Kirchheim im
Jahre 960 erstmals urkundlich erwähnt.
Irgendwann im Verlauf des 13. Jahrhunderts wird die Siedlung dann zu einer
Stadt. Das ist nicht ungewöhnlich, fällt
doch ein Drittel aller Stadtgründungen in
Südwestdeutschland in das 12.  und das
13. Jahrhundert. Stadtgründer ist in den
allermeisten Fällen der Hochadel. Das
vorrangige Motiv ist die Stärkung des
eigenen Herrschaftsgebietes durch die
Förderung des Handels und der Lenkung
der damit verbundenen Geldströme in die
eigenen Städte.

AdobeStock_394358743_Rolf Müller

Damit diese Strategie aufgeht, muss die
zukünftige Stadt einige Voraussetzungen
erfüllen. So sollte sie verkehrsgünstig an ei-

nem regional wichtigen, besser sogar noch
überregionalen Verkehrsweg gelegen sein.
Zudem darf sie nicht isoliert dastehen, sondern sollte über ein leistungsfähiges Hinterland verfügen. Auch sollte sie in puncto
Handel kein Neuling mehr sein, sondern
am besten bereits einen funktionierenden
Marktes besitzen. Die Siedlung Kirchheim
kann diese Anforderungen zu Beginn des
13. Jahrhunderts allesamt bestens erfüllen.
Doch wann Kirchheim schließlich von einer einfachen Siedlung zu einer „richtigen“
Stadt wird, ist heute gar nicht mehr so
leicht zu sagen. Die Gründe: Zum einen
gibt es für Kirchheim – wie für viele andere Städte auch, die in jener Zeit entstehen – keine offizielle Gründungsurkunde,
weder von Herzog Konrad I. noch von
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Da es keine offizielle
Gründungsurkunde gibt,
kann das genaue Datum
der Erhebung zur Stadt
für Kirchheim unter Teck
heute nicht mehr rekon-
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Kirchheim wird Stadt

struiert werden.

seinem Sohn Herzog Konrad II. Zum anderen ist die Stadtwerdung im Mittelalter
oft ein Prozess, der sich mit der Gewährung verschiedener Rechte und Privilegien über Jahrzehnte hinziehen kann. Über
das Gründungsdatum der Stadt herrscht
offensichtlich bereits im 13. Jahrhundert
Verwirrung. So wird die Stadtgründung in
einer Urkunde von 1284 fälschlicherweise
Herzog Konrad II. von Teck zugeschrieben,
der hier aber auch als Gründer des Klosters
genannt wird. Die Klostergründung geht
allerdings auf Herzog Konrad I. zurück,
den 1249 verstorbenen Vater Konrads II.
Nichtsdestotrotz wird in der Folge der Bau
der Kirchheimer Stadtmauer auf 1270 datiert, und Konrad II. gilt bis in das 19. Jahrhundert als Gründer Kirchheims.
Im 20. Jahrhundert versucht man, sich den
Prozess der Kirchheimer Stadtwerdung
dann durch historische Indizien zu erschließen und sich so den tatsächlichen Ereignissen im 13. Jahrhundert anzunähern. Aufgrund ebendieser Indizien gelten heute die
1220er-Jahre als plausibelster und somit
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wahrscheinlichster Zeitraum für die offizielle
Erhebung der Marktsiedlung Kirchheim zur
Stadt nach Freiburger Recht. Ein Indiz dafür ist die 1237 erfolgte Stadtgründung im
direkt westlich an Kirchheim angrenzenden
Wendlingen am Neckar, das den Grafen von
Aichelberg gehört und als in damaliger Zeit
gar nicht so seltene Konkurrenzgründung
bewertet werden kann. Außerdem bezeichnen sich die Einwohner Kirchheims bereits
möglicherweise um 1235, definitiv aber
um 1249 selbst als „Bürger“. Als weiteres
Indiz für die Stadtgründung Kirchheims in
den 1220er-Jahren gilt die Gründung des
Klosters Kirchheim, die in den 1230er- und
1240er-Jahren gleich mehrfach erfolgt. In
der Regel siedeln sich die Bettelorden im
Übergang vom Hoch- zum Spätmittelalter
nämlich bevorzugt direkt bei „saturierten“
Städten an, die ihre direkte Gründungsphase bereits hinter sich gelassen haben.
Allerdings entsteht das Kloster Kirchheim
nicht direkt in der Stadt, sondern direkt vor
ihren Toren in der Unterstadt an den Ufern
der Lindach.
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Städtische Bildung für die Bürger
Für die Beantwortung der Frage, ob eine
neu gegründete Stadt doch nur ein kleiner Burg- oder Marktflecken bleibt oder
ob sie zu einem zentralen und für das
Umland wichtigen Ort heranreift, ist es
auch wichtig, zu sehen, ob und wie sie
ihre neu erworbenen Rechte und Privilegien mit Inhalten und Leben ausfüllen
kann – etwa auch in der Form von neuen,
städtischen Institutionen. In diesem Zusammenhang kommt in Kirchheim unter
Teck der städtischen Lateinschule eine
besondere Bedeutung zu.

einer politischen und wirtschaftlichen Bildungselite, aus der sich Stadtregierungen
und die gesamte öffentliche Verwaltung,
aber auch die Wirtschaft rekrutieren kann.
Ohne sie wäre die allmähliche Herausbildung einer selbstbewussten städtischen
Selbstverwaltung so nicht möglich gewesen. Für höhere Ziele wie den Besuch einer
der neuen Universitäten ist der Besuch
einer Lateinschule als Vorbereitung und
Qualifikation sowieso obligatorisch.
Die städtische Lateinschule in Kirchheim
unter Teck wird von einem Schulmeister
Holger Vornholt

In der Mitte des 13. Jahrhunderts bekommen die traditionellen kirchlich organisierten
Schulen in den Klöstern bzw. Stiftsschulen
Konkurrenz. In Großstädten entstehen die
ersten Universitäten, und auch in kleineren
Städten kratzen die neuen städtischen Lateinschulen am jahrhundertealten katholischen Bildungsmonopol. An ihnen können
nun auch Nichtadlige wie etwa die Söhne
von Kaufleuten, Handwerkern oder städtischen Beamten die lateinische Sprache
in Wort und Schrift erlernen. Diese Art von
Bildung ist unerlässlich für die Übernahme
eines öffentlichen Amtes in der Stadt und
somit für die Erziehung und Ausbildung
Ungefähr dort, wo sich heute der Anbau
des Kirchheimer Rathauses befindet, befand
sich ab der Mitte des 13. Jahrhunderts die

geleitet, der wie alle städtischen Bediensteten jeweils für ein Jahr vom Gericht und
vom Rat der ernannt wird. Er erhält von
der Stadt kein Geld für seine Tätigkeit,
sondern muss sich vom Schulgeld finanzieren, das die Schüler ihm bezahlen müssen.
Zu Beginn besteht die Bildungselite noch
vollständig aus Klerikern, sodass es sich
bei den ersten Schulmeistern durchweg um
Geistliche handelt. Diese müssen mit ihren
Schülern dann auch gleich einige kirchliche
Funktionen übernehmen, wie etwa Kirchendienste verrichten oder den Gesang
in der Kirche tatkräftig unterstützen. Bis
zum 15. Jahrhundert ist die Kirchheimer
Lateinschule demnach auch direkt bei der
Martinskirche angesiedelt. Sie befindet sich
am heutigen Widerholtplatz – dort, wo sich
mittlerweile der Erweiterungsbau des Rathauses befindet.
In der Mitte des 15. Jahrhunderts zieht die
städtische Lateinschule dann auf die andere Seite der Martinskirche um und residiert
schließlich bis ins 20. Jahrhundert hinein im
Max-Eyth-Haus. Ungefähr zu dieser Zeit
werden die vormals geistlichen Schulleiter
auch in Kirchheim unter Teck zunehmend
von Absolventen der Universitäten mit dem
Magistergrad verdrängt. Gleichzeitig bekommen diese gelehrte Unterstützung,
etwa in Form eines „Provisors“,wobei es
sich ebenfalls um Absolventen der Universitäten handelt, die mindestens den

Holger Vornholt

Die Lateinschule

Das Max-Eyth-Haus war vom 15. bis
ins 20. Jahrhundert hinein der Sitz der
Kirchheimer Lateinschule.

akademischen Grad eines Baccalaureus erworben haben müssen. Umgekehrt
bringt die Kirchheimer Lateinschule ihrerseits auch viele Studenten hervor, etwa
einen „Johannes Kirchheimer“, der es an
der medizinischen Fakultät der Universität
zu Wien bis zum Dekan bringt, oder Johann
Scheubel, der in Tübingen als Professor zu
einem der bedeutendsten Mathematiker
des 16. Jahrhunderts aufsteigt. So gibt es
viele Anzeichen, die darauf hindeuten, dass
der Kircheimer Lateinschule eine wichtige
Rolle in dem Prozess der Stadtwerdung
Kirchheims zukommt.

städtische Lateinschule.
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19Kirchheim
33 unter dem Hakenkreuz

Maiumzug 1937 in
Kirchheim. Der Tag der

Die Zeit des Nationalsozialismus

rf e r

Am 8. und 9. November 1923 unternehmen Adolf Hitler und Erich Ludendorff
mithilfe der NSDAP in München den gewaltsamen Versuch, die
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nennt. Bei der schon unter irregulären
und repressiven Bedingungen stattfindenden letzten Reichstagswahl von Anfang März 1933 kann die NSDAP noch
einmal auf fast 44 Prozent zulegen.
Man wird wohl keinem heutigen Kirchheimer zu nahe treten, wenn man feststellt, dass die Ideen der Nationalsozialisten
in Kirchheim vor allem zu Beginn auf besonders fruchtbaren Boden fallen. Das zeigen allein schon die Wahlergebnisse. Bereits bei der ersten Reichstagswahl, zu der
sie antritt, erreicht die NSDAP im Mai 1924
mit 14,7 Prozent in Kirchheim einen mehr
als doppelt so hohen Stimmenanteil wie im

Reich (6,5 Prozent) und
mehr als dreimal so viel wie in Württemberg (4,2 Prozent). Die Werte sinken
dann bis 1928 stark, doch der Trend bleibt:
In Kirchheim sind die Nationalsozialisten
stets stärker als im Reich oder in Württemberg. Erst ab 1930 gleichen sich die Werte
an und liegen im Kirchheim nur noch ge-

Am 23. Juni 1923 marschieren
3500 Parteimitglieder vom
Kirchheimer Bahnhof zur Sonnenwendfeier auf den Hörnle
bei Owen.
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bayerische Landesregierung zu stürzen
und eine nationalsozialistische Diktatur zu
errichten. Endziel ist die Machtübernahme
in der Hauptstadt Berlin, wie es ein Jahr zuvor Benito Mussolini in Italien vorgemacht
hatte. Der Ausgang ist bekannt: Der Putsch
scheitert, Hitler muss nach Landsberg in
Festungshaft, schreibt dort sein politisches
Programm „Mein Kampf“ und greift ab
1925 nach seiner vorzeitigen Entlassung
wieder aktiv in die Reichspolitik ein.
Die große wirtschaftliche Not, die während
der Weltwirtschaftskrise ab 1929 in dem
Millionenheer von Arbeitslosen herrscht,
spielt den Nationalsozialisten gehörig in die
Karten. Bei den Reichstagswahlen können
sie ihren Stimmenanteil von 2,6 Prozent
im Mai 1928 auf 33 Prozent im November
1932 steigern. Dies ist die Situation, in
der der greise Reichspräsident Paul
von Hindenburg am 30. Januar 1933
Adolf Hitler zum Reichskanzler er-

des nationalsozialisti-

S ta d t K
ir c h h e

Überall im Reich beginnt in den 1920erJahren die braune Pest des Nationalsozialismus zu wuchern. Geschickt nutzen
die Nationalsozialisten den Schock über
den Versailler Vertrag, der Deutschland
die Alleinschuld am Weltkrieg gibt, und
verbreiten die „Dolchstoßlegende“, nach
der der deutsche Soldat im Felde unbesiegt geblieben sei und nur durch den
Verrat der Politiker in der Heimat den
Krieg verloren habe. Das fällt bei den
vielen Kriegsversehrten, den ehemaligen
Soldaten und vielen anderen Menschen,
die in der Hyperinflation von 1923 große
Not erleiden, zunehmend auf fruchtbaren
Boden.

nationalen Arbeit am
1. Mai ist der Höhepunkt
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Auch am Max-Eyth-Haus
werden am 9. März 1933 die
Hakenkreuzfahnen gehisst.
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„Arbeit macht frei“. Der perfide Slogan am Eingangstor
des Konzentrationslagers Dachau verharmlost das
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Morden und verhöhnt die Opfer.
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Nach der Schließung der oberschwäbischen

Glaubens, darunter
die großen Familien Hirsch und Reutlinger in der Dettinger Straße 4 und in der
Jesinger Straße 18. Davon sterben zehn
Personen eines natürlichen Todes, 35 weiteren gelingt nach der Machtergreifung die
Ausreise nach Großbritannien, in die USA,
nach Kanada, Argentinien oder Palästina.
Die restlichen 15 Angehörigen werden von
den Nationalsozialisten deportiert und in
Konzentrations- oder Vernichtungslagern
ermordet oder gelten als verschollen – zusätzlich dazu auch mindestens 18 Mitglieder der als „Zigeuner“ verfolgten Familie
Reinhardt.
Im Oktober 1939 fügen die Nationalsozialisten ihrer Horrorbilanz mit der Einrichtung
einer Mordanstalt für Kranke im idyllischen
barocken ehemaligen württembergischen
Jagdschloss Grafeneck ein weiteres dunkles Kapitel hinzu. Im Rahmen der „Aktion
T4 zur Vernichtung lebensunwerten Lebens“ ermorden sie hier in einer Gaskammer rund 10.000 Menschen – die genaue
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Konzentrationslager werden die Gefangenen
1935 nach Dachau gebracht.

Zahl schwankt in den verschiedenen Quellen zwischen 9839 und 10.654. Direkt aus
dem Kirchheimer Wilhelmshospital wird
zwar niemand nach Grafeneck gebracht,
doch über andere Einrichtungen gelangen auch Menschen aus Kirchheim dorthin und werden dort getötet, wie etwa
Bertha Meinzer und Gotthilf Fritz Bacher.
Ende 1940 verlegt man die Einrichtung
aufgrund wachsender Proteste aus den
Kirchen nach Hessen. Die Verantwortlichen
für den Massenmord – sofern nicht noch
im Krieg gefallen – werden im GrafeneckProzess von 1949 angeklagt und entweder
freigesprochen oder bereits in den 1950erJahren wieder begnadigt.
Ein weiteres dunkles Kapitel ist die Ausbeutung von Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen. Insgesamt 1666 sogenannte
Fremdarbeiter müssen während des Zweiten Weltkriegs in Kirchheimer Industrieun-
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ternehmen oder in der Landwirtschaft arbeiten – zum Teil unter
unmenschlichen Bedingungen.
Unter ihnen befinden sich 396 französische, 373 tschechoslowakische, 191 italienische, 138 polnische, 136 belgische,
62 jugoslawische und 28 ungarische sowie
weitere dänische, rumänische, lettische,
estnische, litauische, norwegische, spanische und bulgarische Männer und Frauen.
Vor allem die Zwangsarbeiter aus Osteuropa werden durch das Tragen spezieller
Abzeichen gekennzeichnet und besonders
grausam behandelt.
Allerdings regt sich in Kirchheim auch Widerstand gegen die nationalsozialistische
Diktatur – insbesondere in Kirchenkreisen
und speziell in der Person des Stadtpfarrers Otto Mörike. Schon als Pfarrer in Oppelsbohm im Kreis Waiblingen gerät er
bereits 1933 mit den neuen Machthabern
aneinander, als diese auf seinem Kirchturm die Hakenkreuzfahne hissen. Auch
nach seiner Versetzung nach Kirchheim
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Dokument über die Verpflichtung der polnischen
Zwangsarbeiterinnen Antonia und Maria Nowacka zum Tragen des „Polenabzeichens“

im Jahre1935 hält er sich mit öffentlicher
Kritik nicht zurück und geht hart mit dem
„Führer“ und den Propagandazeitschriften „Stürmer“ und „Flammenzeichen“ ins
Gericht. Die Abstimmung zum Anschluss
Österreichs im April 1938 nimmt er zum
Anlass einer Generalabrechnung mit dem
Nationalsozialismus. Daraufhin wird er verprügelt und schließlich zu zehn Monaten
auf Bewährung verurteilt. 1939 versetzt die
Kirche Mörike nach Flacht bei Leonberg,
wo er immer wieder Juden im Pfarrhaus
und anderswo versteckt und auch anderen
Verfolgten des NS-Regimes hilft. 1971 erhält Mörike in der nationalen Gedenkstätte
Yad Vashem in Jerusalem die Dankesmedaille verliehen, und 1975 pflanzt man zum
Gedächtnis an ihn und seine Frau Gertrud
einen Baum in der „Allee der Gerechten“.
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19Kirchheim
45 in der Nachkriegszeit

Sofort nach dem Zusammenbruch wird der

Von der „Stunde null“ bis zur Bundesrepublik

seit 1943 amtierende
Bürgermeister Reinhold Seeber durch den
Schempp ersetzt.

Als am 20. April 1945 amerikanische
Truppen in die Stadt einrücken, ist der
Zweite Weltkrieg für Kirchheim zu Ende.
Die große Not in der Stadt bleibt allerdings. Und die Sorge um die Männer –
bei den verbliebenen Einwohnern der
Teckstadt handelt es sich in erster Linie
nämlich um Frauen, Kinder und Alte, da
fast alle irgendwie kampffähigen Männer
und männlichen Jugendlichen im Kriegseinsatz sind. Aber damit unterscheidet
sich Kirchheim nicht von vielen anderen
Städten im untergegangenen Deutschen
Reich.

Stadt Kirchheim unter Teck

Am 20. April 1945 rücken die amerikanischen Soldaten von drei Seiten in Kirchheim ein, von Plochingen aus über die
Plochinger Steige, von Jesingen aus über

die Jesinger Straße und von Schlierbach
aus über den Schafhof. Kurze Zeit hängt
das Schicksal Kirchheims am seidenen
Faden, als der Volkssturm auf dem Rossmarkt einen amerikanischen Panzer bewegungsunfähig schießt und die Amerikaner
damit drohen, die Stadt mit 300 Bombern
dem Erdboden gleichzumachen. Letztlich
wird die Stadt danach dann aber ohne
größere Kampfhandlungen an die Amerikaner übergeben. Bürgermeister Reinhold
Seeber wird sofort entlassen und schließlich am 5. Mai 1945 kommissarisch durch
den unbelasteten Segelflug-Pionier Martin
Schempp ersetzt.
Am 8. Mai wird es offiziell: Das Deutsche
Reich erklärt gegenüber den Alliierten seine bedingungslose Kapitulation und wird
in Besatzungszonen aufgeteilt. Kirchheim
und die gesamte Region gehören nun gemeinsam mit
Nordwürttemberg und Nordbaden zur amerikanischen
Besatzungszone, während
Südwürttemberg, Südbaden
und Hohenzollern zur fran-
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Amerikanische Armbinden mit der
Aufschrift „M. G. Police“ trägt auch
in Kirchheim ab 1946 die deutsche
Hilfspolizei.
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zösischen Besatzungszone werden. Bei
Kriegsende müssen sich die verbliebenen
rund 16.000 Kirchheimer den knappen
Wohnraum in ihrer Stadt von ca. 4000
Wohnungen mit etwa 13.400 Zimmern mit
mehr als 1600 Flüchtlingen teilen. Das sind
vor allem Ausgebombte – ebenfalls Frauen, Kinder und Alte – aus den teils bis auf
die Grundmauern zerstörten Großstädten,
vor allem aus Stuttgart, aber teils auch
aus dem Ruhrgebiet. Sie alle müssen in
einem zusammenbrechenden Staatswesen
ihren Alltag und ihre täglichen Bedürfnisse
organisieren. Dazu kommen noch etwa
1700 Fremd- und Zwangsarbeiter, die allerdings bereits bis zum Sommer 1945
wieder in ihre Herkunftsländer zurückkehren können. Auch die Evakuierten werden
ab 1946 allmählich wieder in ihre Heimat
zurückgeführt. Doch behebt dies nicht die
Enge in der Stadt, denn ab 1947 steigt
dafür die Zahl der Heimatvertriebenen aus
den besetzten deutschen Ostgebieten
sprunghaft an.
Gleichzeitig kommt es – wie überall im
Reich – unter dem Eindruck der schockierenden Gräueltaten der Deutschen in den
Konzentrations- und Vernichtungslagern
zu einer umfassenden Welle der Entnazifizierung. In diesem Rahmen sollte jeder
Deutsche über 18 Jahren in eine der fünf
Kategorien Hauptschuldiger (I), Schuldiger
(II), Minderbelasteter (III), Mitläufer (IV) und

1247

1346

1381

1538

1618

1635

1640

Stadt Kirchheim unter Teck, Heudorfer

unbelasteten Martin

Entlasteter (V) eingeordnet werden. Die
Ergebnisse dieses Prozesses müssen aus
heutiger Sicht als unbefriedigend gelten, da
es einfach zu viele Beispiele dafür gibt, wie
sich ehemals stramme Nationalsozialisten
im Nachhinein mittels „Persilschein“ durch
falsche Zeugenaussagen „reinwaschen“
können. So läuft es auch in Kirchheim,
sodass am Ende der Entnazifizierung zum
Jahresbeginn 1948 nur zwei Personen (0,3
%) zur Kategorie I gehören, sechs Personen
(0,8 %) zur Kategorie II und 38 Personen
(5,0 %) zur Kategorie III. 696 Kirchheimer
oder 92,4 % der Überprüften hingegen sind
Mitläufer der Kategorie IV, und elf Personen
(1,5 %) gelten als unbelastet.
Unterdessen macht sich der Alliierte Kontrollrat – die oberste Besatzungsbehörde für
das besiegte Reich – daran, Deutschland
neu zu ordnen und stellt am 25. Februar
1947 in seinem Gesetz Nr. 46 fest: „Der
Staat Preußen, der seit jeher Träger des Militarismus und der Reaktion in Deutschland
gewesen ist, hat in Wirklichkeit zu bestehen
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Dieses Luftbild von Kirchheim

Nach dem Verbot des „Teckboten“ durch die
Amerikaner sind solche Anschlagtafeln 1945 in
Kirchheim die einzige Informationsquelle.

aufgehört. Geleitet von dem Interesse an
der Aufrechterhaltung des Friedens und der
Sicherheit der Völker und erfüllt von dem
Wunsche, die weitere Wiederherstellung
des politischen Lebens in Deutschland
auf demokratischer Grundlage zu sichern,
erlässt der Kontrollrat das folgende Gesetz:
Artikel 1
Der Staat Preußen, seine Zentralregierung
und alle nachgeordneten Behörden werden
hiermit aufgelöst.“
Damit setzt der Kontrollrat allerdings nur
den Schlusspunkt unter eine Entwicklung,
die längst vollzogen ist, denn überall haben
die Besatzungsmächte neue Länder gegründet. So auch die Franzosen: Nachdem
die französische Besatzungsmacht bereits
am 30. August 1946 im nördlichen Teil ihrer
Besatzungszone das Land Rheinland-Pfalz
gegründet hatte, bildet sie am 18. Mai
1947 in ihrer südlichen Besatzungszone
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die Länder Südbaden mit der Hauptstadt
Freiburg im Breisgau und WürttembergHohenzollern mit der Hauptstadt Tübingen.
Der amerikanischen Besatzungsmacht unterstehen hingegen die nördlichen Teile
Badens und Württembergs – und damit
auch Kirchheim unter Teck. Sie formt aus
diesen Gebieten schon am 19. September
1945 das Land Württemberg-Baden mit
der Hauptstadt Stuttgart. Regierungschef
in Württemberg-Baden wird Reinhold Maier
von der Demokratischen Volkspartei (DVP),
während in Südbaden Leo Wohleb von der
Badischen Christlich-Sozialen Volkspartei
(BCSV) und in Württemberg-Hohenzollern zunächst Lorenz Bock und ab 1948
Gebhard Müller (beide CDU) regieren.
Alle drei Länder werden am 23. Mai 1949 zu
Gründungsmitgliedern der Bundesrepublik
Deutschland und somit zu Bundesländern.
Damit besteht die Ur-Bundesrepublik aus
elf Bundesländern. Schleswig-Holstein,
Hamburg, Niedersachsen, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz
und Bayern besitzen bereits 1949 ihre endgültige heutige Form. Das Saarland sollte
erst 1957 dazukommen. Der Südwesten
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Flüchtlingen übervölkert.

hingegen ist in die drei Kleinstaaten Südbaden, Württemberg-Hohenzollern und Württemberg-Baden zersplittert. Abgesehen
von den Stadtstaaten Hamburg und Bremen sind die drei Südweststaaten mit nur
rund je 10.000 (Württemberg-Hohenzollern
und Südbaden) bzw. gut 15.000 Quadratkilometern Fläche (Württemberg-Baden)
die bei Weitem kleinsten Bundesländer.
Artikel 29 des Grundgesetzes sieht in seiner ursprünglichen Fassung eine „Neugliederung des Bundesgebietes“ vor, „um zu
gewährleisten, dass die Länder nach Größe
und Leistungsfähigkeit die ihnen obliegenden Aufgaben wirksam erfüllen können“.
Schon bald kommen erste Überlegungen
auf, die drei Südwestländer zu einem großen, leistungsfähigen Land zusammenzuschließen. Nach zähen Verhandlungen
– vor allem Südbaden unter Leo Wohleb
sträubt sich lange und vehement dagegen

– und einigen Probeabstimmungen der Bevölkerung entsteht dann am 25. April 1952
aus den drei Südweststaaten das neue
Bundesland Baden-Württemberg.

Stadt Kirchheim unter Teck, Hans-Joachim Stotz
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stammt noch aus der Vorkriegszeit.
Nach dem Krieg ist die Stadt von

Am 15. März 1946 wird der gerade
neu gewählte Gemeinderat Franz Kröning neuer
Bürgermeister von Kirchheim. Der Ehrenbürger
behält dieses Amt bis 1975.
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