
Schwieberdingen im Strohgäu, auf historischem Boden
(Geschrieben von Ernst Kuhlo)

Es muss schon ein großer Zufall gewesen sein, um im Steinbruch beim kleinen Ort Steinheim auf die Reste eines
menschlichen Schädels zu stoßen, den die Wissenschaftler dann als "Homo Steinheimensis" benannt haben und
ihm ein  Alter  bis  zu  300  000  Jahren  zuordneten.  Also  eines  der  ersten  menschlichen  Lebewesen  in  dieser
Gegend. Dieses Steinheim liegt zwar ein ganzes Stück von unserem heutigen Schwieberdingen entfernt, aber
unsere Fantasie kann sich durchaus vorstellen, dass ein derartiger Urmensch auf seinen weiten Streifzügen auch
in  unsere  Gegend  kam  und  dort  die  Furt  über  die  Glems  entdeckte.  Das  war  hier  der  einzig  mögliche
Flussübergang.  Steile  Ufer  verwehrten  auf  vielen  Kilometern  Länge  ansonsten  den  Zutritt.  Diese  mögliche
menschliche Anwesenheit in der Nähe von unserem heutigen Schwieberdingen wäre dann als erste zu nennen.
Bevor wir nun auf die nächste frühzeitliche Menschengruppe in der Nähe von unserem Wohnort bzw. von der
erwähnten Furt über die Glems stoßen, müssen lange Zeiträume vorüber gegangen sein. Dann kommen  die
Kelten zum Vorschein. Diese Bezeichnung ist allerdings ein Sammelbegriff für eine Vielzahl von Großfamilien mit
jeweils eigenen Namen jedoch gleichen Eigenarten, Sprachen und ethnischer Verwandtschaft. Sie sind vor allem
im Zeitraum zwischen dem 5. und 6. Jahrhundert vor Christi einzuordnen. (Vielleicht sogar schon etwas früher.)
Man findet ihre Spuren von der Atlantikküste, ganz im Westen von Europa (einschließlich England und Spanien)
bis hinüber nach Kleinasien. Etwa in der Mitte der heutigen Türkei wohnten die in der Bibel erwähnten Galater,
sicherlich auch eine keltische Gruppe ohne eigene Staatsform oder zentrale Verwaltung. In dieser Zeit saß auf
dem steilen Bergkegel des Hohenasperg ein keltischer Fürst. In Sichtweite von dort,  am Horizont im Westen,
wurde 1977 ein dazu gehöriger Grabhügel wieder entdeckt und dann geöffnet. Daraus wurde eine regelrechte
Sensation mit  vielen neuen Erkenntnissen über  die Kelten.  Archäologen begannen nun mit  neuer  Kraft  nach
weiteren  derartigen  Funden  zu  suchen.  Die  Ergebnisse  wurden  in  einer  großen  Landesausstellung  im Alten
Schloss in Stuttgart gezeigt. Sämtliche Räume einer ganzen Etage reichten kaum aus, das Nötigste zu zeigen.
Wer dies gesehen hat, der mag von den Kelten, den Schöpfern der hier gezeigten Kunstwerke, nicht mehr als von
einem "primitiven Naturvolk" sprechen. Sie beherrschten die Technik ihrer Zeit auf beste und eine ganz besondere
künstlerische Begabung spiegelt sich ebenfalls in den hier gezeigten Exponaten. Zwischen dem Fürstensitz auf
dem Hohen Asperg und dem Grabhügel liegt, ziemlich genau in der Mitte die bereits bekannte Furt über die
Glems. Den Ort Schwieberdingen, gleich daneben, gab es aber damals noch lange nicht.

Keltenkessel aus dem Fürstengrab in Hochdorf [1]

Die nächsten, die uns besuchten, waren die Römer. Sie brachten vieles mit, das wir heute noch benützen. Nicht
nur  die  Rechtsprechung  stammt  von  ihnen,  auch  den  Straßenbau  und  schließlich  den  Wein  (nebst  vielem
anderen,) haben wir von ihnen übernommen. Der Limes als Abgrenzung des von ihnen beanspruchten Gebietes,
ist heute noch in aller Munde, und an manchen Stellen in seinem Verlauf sogar noch genau zu erkennen. Nun
führte eine Fernstraße von Amsterdam bis Wien genau über unsere Furt. Einen Ort daneben gab es aber immer
noch nicht. Was von den Geschenken der Römer an uns hier und heute noch zu sehen ist, das sind die, allerdings
wohl erst etwas später angelegten kilometerweiten Terrassen für den Weinbau entlang der Glems. Sauber mit
Steinmauern abgegrenzt  und abgestützt,  ragen sie immer noch zwischen Unkraut und Wildwuchs hervor.  Ein
ehemaliges, wertvolles Geschenk der Römer! An unserer Glemsfurt haben die Römer keine Spuren hinterlassen,
wohl aber gibt es gleich drüben in Oberrixingen, einen Römerkeller. Darin hat man ein Museum eingerichtet für die
dazu gehörigen Fundstücke. Das Ganze ist ein leider nur kleines Überbleibsel von einem der großen Bauernhöfe,
welche  zur  Römerzeit  das  gesamte,  von  ihnen  besetzte  Land  überzogen.  Das  nächst  gelegene  römische
Truppenlager dürfte drüben, am Neckar in Walheim zu finden sein.
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Römer im Einsatz [2]

Doch, wer waren diese Römer eigentlich? Zunächst dürften ihre Soldaten auffallen. Doch davon waren mehr als
die Hälfte gar keine echten Römer. Diese hatten bei ihren Feldzügen in einem eroberten Land einfach zusätzliche
Truppen angeworben (oder auch zwangsrekrutiert). Das Kontingent wurde dann auf einen langen Gewaltmarsch
geschickt um dann, weit entfernt von daheim seinen Standort zu finden. Von Walheim ist berichtet, dass einer der
Legionäre,  deren  Einheit  dort  ein  Außenlager  hatte,  ursprünglich  aus  dem  heutigen  Szombately  (Ungarn)
stammte, also 800 km weit weg. Sechzehn lange Jahre mussten die Männer Dienst tun, dann erst wurden sie
entlassen. Sie erhielten ein kleines Stück Land und durften von jetzt an heiraten und eine Familie gründen. Fast
ein Flüchtlingsschicksal!

Auch  die  Römer  mussten  schließlich  unser  Land  verlassen.  Die  Völkerstämme  der  Alemannen hatten  sie
vertrieben. Und diese saßen dann endgültig fest im heutigen Ort Schwieberdingen. An der Furt entstanden jetzt
Gasthäuser  und  Herbergen  für  die  durchziehenden  Reisenden  und  Gespanne.  Schmiede  und  Wagner  für
eventuell nötige Reparaturen, Pferde für zusätzlichen Vorspann, um die Höhe der Umgebung wieder zu erreichen,
standen von jetzt an bereit. Der neue, kleine Ort erhielt einen Namen, ziemlich sicher nach einem "Schwiebus",
der  hier das Sagen hatte.  Vielleicht  der  erste "Bürgermeister"  des neuen Ortes.  Aus der  Endsilbe "ingen" im
Ortsnamen  lässt  sich  die  alemannische  Herkunft  ableiten.  Ringsum  tauchten  jetzt  derartige  Ortsnamen  mit
gleicher  Endsilbe auf.  Münchingen,  Hemmingen.  Markgröningen usw.,  alle  stammen demnach aus derselben
Zeitphase. Was an alten Herbergen in unserem Ort jedoch heute  noch vorhanden ist, das dürfte erst ein wenig
später entstanden sein. Aber nicht nur Handelstreibende und ähnliche, brave Reisende kamen hier durch, auch
gar mancher Heereszug oder gar marodierende Söldner mussten verkraftet werden. Schließlich baute man eine
Kirche, die heute noch ihren ursprünglichen Zweck als Wehrkirche anzeigt.

Die Georgskirche: Langhaus aus dem 13. Jahrhundert (frühgotisch),
Chor von 1495-1498, Turm von 1515
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Die nächsten Jahrhunderte müssen politisch an dem kleinen Ort ziemlich spurlos vorüber gegangen sein. Nicht,
dass  etwa  keinerlei  Heerscharen  und  auch  Marodeure  mehr  über  die  Furt  zogen,  oder  die  Pest  den  Ort
verschonte,  nein,  aber  es  ist  nichts  darunter,  was  absolut  zerstörerisch  oder  gar  tödlich  gewesen  wäre.
Selbstverständlich hat der 30 jährige Krieg Lücken gerissen, denn das war ja überall  der Fall.  Der kleine Ort
Vöhingen, nebenan wurde sogar ganz aufgegeben, obwohl es dort bereits eine Kirche gab.
Jedoch die Entwicklung der Glaubensfragen, die Entstehung der christlichen Kirche mit ihren vielen Fassetten,
hat bei uns Spuren hinterlassen, die heute noch sichtbar sind. Und gerade dazu wäre so etliches anzumerken.
Diese kirchliche Entwicklung enthält ja viele glaubensfremde Elemente und ist deshalb in manchen Dingen sogar
unverständlich. Selbst der große Konstantin (ums Jahr 300 herum,) hat seine Entscheidung für das Christentum
gar nicht an den damaligen Glaubensaussagen orientiert, sondern diese in seinem entscheidenden Krieg nur als
Aushängeschild benützt.  "In diesem Zeichen wirst du siegen"; dies war für ihn das ausschlaggebende Element,
gewissermaßen das Fahnenzeichen seiner Truppen. Dennoch hat das Christentum gerade dadurch die bisher
fehlende  öffentliche  Anerkennung  erfahren.  Ähnliche,  glaubensfremde  Einflüsse  muss  man  immer  wieder
feststellen. Ob dies im Zusammenhang mit der (ursprünglich spanischen) Inquisition, oder beim Entstehen und
dem Werdegang des Mönchtums, beim Weg der Päpste oder an anderer Stelle geschah, immer wieder waren es
derartig glaubensfremde Elemente, welche hier oftmals entscheidenden, gestaltenden Einfluss nahmen.
Für die Menschen des Mittelalters war der Gedanke ans Jenseits dominierend. Jedermann brachte dafür seine
Opfergaben. Der  kleine Mann in Form von Frondiensten.  Die Mächtigen und Einflussreichen bauten Kirchen,
Kapellen, ja ganze Kathedralen (für ihr eigenes Seelenheil!) Heute ist das ganze Land davon überzogen, ein
Schatz, der nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Und auch die kulturelle Leistung in den Klöstern darf hier
nicht vergessen werden.
Dann kam die Zeit der Ritter, dann der Adeligen, schließlich die Fürstenherrschaft. Bei uns hier ist das Geschlecht
der Nippenburger zu nennen. Man findet ihre Grabmäler heute noch im Chor der Kirche. Es müssen prächtige
Gestalten gewesen sein. Aber der Ort selbst ist dennoch nicht wesentlich gewachsen. Lediglich die Abgaben, der
"Zehnte" (und einiges mehr,) flossen jetzt dorthin. Die alte Zehntscheuer steht heute noch in Ortsmitte, gleich
zwischen Markplatz und Durchgangsstraße; allerdings jetzt mit moderner Nutzung.

Von den Nippenburgern 1565 erbaute Schloßscheuer,
ab 1774 Nutzung als württembergische Zehntscheuer,
1985 Umbau zum heutigen Wohn- und Geschäftshaus

Ob es die Zeit von Napoleon war oder dann schließlich das (neue) deutsche Kaiserreich, unser Ort wollte nicht
größer werden. Es blieb ein Dörfchen im Strohgäu, gleich neben dem "langen Feld". Es war eben ein Landstrich
mit besonders gutem Landwirtschaftsboden. Neben den Einrichtungen für den Durchgangsverkehr dominierten
jetzt die Bauern.
Bis  zur  Erfindung  der  Dampfmaschine  und  zur  Entdeckung  der  Elektrizität  hat  sich  die  wirtschaftliche  und
kulturelle Entwicklung weltweit kaum verändert. Aber dann ging es Schlag auf Schlag. Sogar bei unserm kleinen
Dörfchen kamen jetzt bald Eisenbahnschienen und ein Dampfross vorbei. Die beiden Weltkriege haben dann die
Kriegsführung "modernisiert",  oder  besser  ausgedrückt:  "technisiert".  Die  Zahl  der  Toten stieg  ungeheuer  an.
Selbst unser kleiner Ort musste daran seinen Anteil stellen.
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Zuvor waren die Nationalsozialisten an der Reihe. Sie brachten, nach und nach, absolute Gleichschaltung aller,
Gleichschritt und Fahnen an jedem Haus und bei jeder Gelegenheit. Das war vielleicht äußerlich das Auffälligste.
Im Nachbarort Vaihingen ist davon ein trauriges Überbleibsel zu sehen. Noch ein Jahr vor Kriegsende (aber wer
wusste dies damals schon?) wurde im "Wiesental", in einem Steinbruchgelände, ein KZ, ein Konzentrationslager
eingerichtet. Die Häftlinge sollten eine neue unterirdische Fabrik für Flugzeugbau in den Stein treiben. Von den
ursprünglich 2400 Häftlingen sind dabei 1600 gestorben oder richtiger, umgebracht worden. Verhungert, entkräftet,
liegen gelassen.  Ein  Friedhof,  gleich nebenan,  erinnert  heute  an diese Opfer,  ein  makabres Zeichen dieses,
unseres  eigenen  Jahrhunderts,  das  eigentlich  derart  viele  modernste  Veränderungen  und  Verbesserungen
gebracht hat, dass niemand alles davon ausnützen kann.

Bei  Kriegsende (1945) war vieles kaputt, auch im kleinen Schwieberdingen, wo keine Bomben gefallen waren.
Dennoch kamen jetzt die Ausgebombten aus der Stadt auch hierher. Und nur wenig später rollten die großen
Flüchtlingsströme aus dem deutschen Osten an. Alles dies waren deutsch–stämmige Menschen, die zur Heimat
ihrer Ahnen zurückkehren mussten und somit erneut eine neue Heimat suchten. Glücklicherweise gab es bald
darnach eine "Wohnraum-Bewirtschaftung" und einen so genannten "Lastenausgleich". Das war eine Art Steuer
für  die  Alteingesessenen,  zu  Gunsten der  "Neubürger",  welche ohne eigene Mittel  angekommen waren.  Von
diesem Geld wurden jetzt auch im kleinen Dörfchen neue Häuser gebaut. Ganze Siedlungen entstanden direkt im
Anschluss an die alte Ortsmitte. Selbst die Einheimischen, welche ihr Bauernland teuer verkauft hatten, haben
sich, draußen vor dem alten, engen Ortskern, ein neues Daheim erbaut. Viele waren dadurch sogar wohlhabend
geworden. Von ehemals kaum mehr als 1.500 Einwohnern bei Kriegsende ist dadurch der Ort auf heute fast
12.000  angewachsen.  Eine  geschickte  Ortspolitik  verstand  es,  neue,  saubere  Industriebetriebe  herzulocken.
Dadurch kamen, zumindest anfänglich, stattliche Summen von Gewerbesteuer in die Kasse der Gemeinde. Der
Ort wurde fast reich. Aus einem kleinen Bauerndörfchen ist jedoch heute fast eine reine Wohnstadt geworden. In
der alten Ortsmitte gab es einstmals ein Wasserschloss. Hier residierten früher die Ortsherren bei Bedarf. Nun hat
man an dieser zentralen Stelle ein prächtiges Rathaus erstellt. Einige alte Mäuerle vom ehemaligen Schloss sind
darin integriert worden. Ein respektabler Brunnen schmückt den Marktplatz.
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Alte Gemäuer, Birnbaum und Brunnen am Rathaus

Heute hat jede Familie mindestens ein eigenes Auto. Daher überschwemmen diese auch unseren Ort, obwohl
man längst eine Umgehungsstraße mit einer hohen Brücke über die Glems gebaut hat. Die alte Furt, heute mit
einer  respektablen Brücke,  wird  dadurch  sogar  fast  überflüssig,  denn der  Fernverkehr  wird  ja  außen  herum
geleitet.  Aber Parkplätze im Ort sind bereits Mangelware. Jeder, der irgend kann, leistet sich heute, bei jeder
Gelegenheit  einen  oftmals  respektablen  Urlaub,  zumeist  in  fernste  Länder  oder  in  Luxusherbergen
(Kreuzfahrtschiffe oder dergl.) Dennoch wächst auch in unserem Ort das Ungleichgewicht zwischen den Zahlen
der Armen (Hartz 4-Empfänger, Mindestlöhner) und den stets reicher Werdenden.
Das alte Bauernland wird heute nur noch von wenigen Alteingesessenen mit modernsten Maschinen und wenig
Personal bewirtschaftet. Vor einiger Zeit gab es sogar eine behördlich angeordnete Landstilllegung. Aus einem
gepflegten Stück Land, das zur Domäne Nippenburg gehörte, hat man dabei einen stattlichen Golfplatz gemacht.
Auch die Anpflanzung von Getreide und anderen Lebensmitteln ist im Ort zurückgegangen. Große Flächen tragen
nur noch Mais. Den kann man auch zur Energie-Erzeugung verwenden. Dabei ist an vielen Stellen der Welt eine
Hungersnot zu sehen, die weiterhin zunehmen dürfte. Dennoch bieten unsere Supermärkte zu jeder Zeit Waren,
billigst, aus aller Welt an. Wir hier leben demnach auf Kosten der Armen in fernen Ländern.
In  den  Nachrichten  und  im  Fernsehen  hört  man  immer  wieder  nicht  nur  das  Neueste  von  den  weltweiten
Spannungen zwischen den Großmächten, sondern auch von Naturkatastrophen. Stichworte wie Erdbeben mit
tausenden von Opfern, Tsunamis, Klima-Veränderung, aber auch Luftverschmutzung und Wassermangel, die vom
Menschen selbst verursacht worden sind, tauchen dabei immer wieder auf. Auch Gefahren, die eventuell aus dem
Weltraum drohen könnten, werden hier aufgezeigt. Aber die Menschheit ist weiterhin zerstritten und zu einem
gemeinsamen Handeln gegen derartig Drohendes keinesfalls im Stande. Der Egoismus zerstört den Willen zu
gemeinsamem Tun.  Was bleibt  einem kleinen  Einwohner  unseres  Ortes  anderes  übrig,  als  zu  resignieren?
Offenbar steuert sogar die Erde ihrem Untergang entgegen?
Die nächste Flüchtlingswelle ist bereits abzusehen. In weiten Teilen von Afrika und in einigen alten, orientalischen
Ländern herrschen Terror und Krieg. Besonders die Christen dieser Länder sind dort von Verfolgung und Tod
bedroht.  Millionen  haben  bereits  alles  zurückgelassen,  was  ihnen  einstens  gehörte.  Nun  flüchten  viele  auf
abenteuerliche Weise über das Mittelmeer. Von einer Wohnraum-Bewirtschaftung, einem Lastenausgleich oder
dergleichen ist  bei  uns  hier  jedoch noch keine Rede.  Und von fantasievollen  Maßnahmen zur  Abwehr  einer
derartigen Gefahr und zur Eingliederung der zu erwartenden Flüchtlinge ist auch noch nichts zu sehen. Dennoch
profitieren wir alle weiterhin von dem wirtschaftlichen Aufschwung der letzten Jahre. Aber noch streitet man über
einen Verteilerschlüssel.

Die ABG bedankt sich ganz herzlich bei Herrn Kuhlo für diesen interessanten Abriss der Schwieberdinger
Geschichte! Die ganze Geschichte finden Sie ab sofort bei uns im Internet.

Quellenangaben zu den verwendeten Bildern:
Die Bilder stammen aus dem Internet und sind zur Wiederverwendung und Veränderung gekennzeichnet.
[1] https://www.flickr.com/photos/rosemania/4121248166
[2] "Roman legion at attack" Lizenziert unter CC BY-SA 3.0 über Wikimedia Commons
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Roman_legion_at_attack.jpg#/media/File:Roman_legion_at_attack.jpg
Alle anderen Bilder sind Aufnahmen von Volker Kairies (Schrifführer ABG e.V.)
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