Das Geschlecht der Vollands (Gerhard Liebler)
Beim Umgang mit Superlativen ist Zurückhaltung
geboten. de nn oftmals beu·effen sie Wertungen, und
diese wiederum sehen sic h nicht selten dem Vorwurfe
ausgesetzt, Ausfluss reiner Subjektivität zu sein. We r
das Geschlecht der Va llands zu den bedeutendsten
zählt, die Markgröninge n hervorbrachte. ist auf der
sicheren Seite. M ehr noch, auch wer in ihm das bede utendste sieht. wird sich kaum dem Vorhal t aussetzen, den Pfad der Objektivität verlassen zu haben.
Angehörige des Volland-Geschlechts gehörten über
Generati onen hinweg zu jene n, die auf Führu ngsebenen die Geschichte de r Stadt wesentlich bestimmten .
Sie sprache n während der Anfänge des Herzogtums
Württe mberg gewic hti g in der Landespo litik mit und
ihr Geschl echt zei ti gte Nac hfahren mit berüh mten
Namen . Hilde Fe ndrich schreibt: Das Ehepaa r Vo//and/Lyher ;:.ählt iibrigens nicht nur ;:.11 den V01fahren
\'Oll Hege!. Schelling, Mörike. Hölderlin. Uhland,
Kernet; Wildermurh. Hauff, Raijfeise11 und voll Weiz·
säcker. auch nahezu alle ., alten " Gröninger stammen
\'On ihm ab. 1
Die Genealogie der Va llands kann nur zum Te il
nachvollzogen werde n. und ein Versuch über bisher
Bekanntes hina us zu gelangen, ist im Rahmen der
vorliege nden Abha ndlung nicht angezeigt, e benso
wenig ist beabsichtigt. den Vallands nach dem Verlösc hen des amens in Markgröningen auf der Spur zu
ble iben. A ndererseits käme es e iner Unterlassung
gleic h. im Zusammenhang mit Forschungen zur Baugeschichte, de m berühmte n Geschlecht eine kurze
Darstellung zu versagen.
Schriftlich erwähnt ist der Name Vollancl erstmals
in der Bürgerl iste von 1396. Damals musste sic h die
Stadt, die wohl geme insame Sache mit den aufs tändi schen Schleglern gemacht hatte, u nte r Verpfändung
des Vermögens aller ihrer Bürger der He rrschaft
Württe mberg (Graf Eberhard TTJ. der Milde) erneut
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und e ndgültig verschreiben. Die Urkunde enthält 2 17
Namen, die insgesamt 303 Bürgern gehörten 2 • Dre i
Va llands sind darunter. Den Namen leitet Hermann
Roemer ab von Fahland. Bezeichnung des Teufels als
Mördet; der fahl macht' . Das Vallandsehe Familienwappen zeigte ursprünglic h wohl nur den Sche nkenbecher. Zeitgleich aber tauchte es auch vie rteilig auf.
Zu zwei Bechern gesellten sic h zwe i Flügel. Nach
Erich Tomschik deuten sie auf eine Namensableitung
vom lateinischen ,. volare. vola11s ", d. h. fliegen, fiie·
gend, hin. Wahrscheinlich wollte man sich so von dem
ursprünglichen makaberen Sinn des Namens distanzieren4.

Bild 5: Das gebesset1e Wappen des A mbrosius Valland um
1533 (SradrA M ).

B ei A berlin Vollan d. als erstem der drei obe n Erwähnten. handelt es sich um e inen der zwölf Richter.
Er steht zw ischen zwei Adeligen an der Spitze des
Gerichts. Ein zweiter Aberli.n ist Schulmeister und wü·d

als Sohn de er ten betrachtet. In Hans Volland sieht
man den Schwiegersohn des al ten Schultheißen TulerS. Unschwer i t zu erkennen, dass die Vollands schon
damals z u den Spitzen de r Markgröninger Gesellschaft
zählten.
Die Markgröninger Steuerliste von 1448 verzeichnet unter 394 Steue rzahlern sieben mit dem Namen
Volland. Fünf davon über c hritten den damaligen Mittelwert der Vermögen aller Steuerzahler ( 141 Gulde n)
erhebl ich. Heinrich Volland. den die Liste zusammen
mit Sohn Abertin veranschlagt. rückt als e in über die
Maßen reicher Mann ins Blickfeld. Er versteuerte
13.100 Gulden, das war das 93fache des Miuelwerts
und mehr al s 20 Prozent des Gesamtvermögens aller
steuerpflichtigen Bürger. Sein kaum fassbarer Rei chtum resultierte au!:t dem Handel. ach Heilbronn verkaufte er Metallwaren. Kupfer und Pfannen. Auch die
Erze ugnisse des Landes. Wein und Komwurden ihm
t u gew innbringenden Hande lsgütern. Er ga lt als der
reichste Mann des Uracher Landesteils von Württemberg. z u dem Markgröni ngen gehörte: wahrschein lich
ist. dass man auch in Gesamtwürttemberg kei nen reicheren fand.
ln Markgrön ingen und dem zugehörigen Amt übte
Heinrich Yolland schon 1424 die Funktion des Kellers a us. Als zweiter Mann nach dem Vogt oblag ihm,
die herrschaftlichen Einkünfte einzuziehen. sie zu
verwalten und die jährliche Rechnungslegung vor7unehmen6. Während seiner Lebenszeit entstand da
Markgröninger Rathaus. Sicherlich verdank'1 die Stadt
den edlen Pracbtbau. das damals größte Rathaus des
Landes. e in Stück weit den Ansprüchen und wirtschaftlichen Mög lichkeiten dieses reichen Bürgers.
He inrich Volland starb 1467. Seine Söhne. Heinrich (der Jüngere) und Aber! in si nd in der Steuerliste
von 14 71 nic ht mehr erfasst Sie sind susr vorkommen. d. h. sie zahlten ihre Steuern anderswo7 • Heinrich der Jüngere heiratete 1464 Elisabeth Lyherin. die
Tochter des Vogts von Markgröningen und Asperger
Kellers. Konrad Lyher.' Nach dem frühen Tod ihre

Mannes (1482) stiftete Elisabeth die Vollandspfri.inde t urn Mattbiasaltar in der Yollandkapelle der Bartholomäuskirche.
A us der Ehe Heinrichs des Jüngeren mit Elisabeth
Lyherin (ihre Mutter. Elisabeth von Dagersheim war
ei ne illegitime Tochter Graf Eberhards IV. von
Württemberg) gingen vier Kinder hervor: Ambrosiu ·. geb. um 1465. Nicolaus. geb. um 1467. Theodora.
geb. um 146Y. TobJas, geb. um 1470, und Philipp, geb.
um 14729 •
Mit Ambrosius Volland erreichte da!> Ge~chlecht
einen Gipfelpunkt. Wie schon eine m Vater Heinrich
d . J. und seinen Brüdern Nicolau:-. und Philipp
(Tobias verstarb im Kindesalter) w urde ihm das
Hochschulstudium ermöglicht- ein Vor1ug. den sich
damals nur die reichsten und angel>ehensten Familien
le isteten -Ambrosius studierte in He ide lberg. Tübingen und Padua. wurde Doktor beider Rec hte. Professor in Tübingen und Wirtenberg und ging ab Kanzler
Herwg Ulrichs ( 1517-1519) schwankend im Charakterbi ld in die Geschichte 10 und übe rau s negativ gezeic hnet in die schöngeistige Literatur dc:-. Landes
ei n 11 •
Phi lipp, jüngster Bruder de~ Ambro!>ius. war von
1501- 15 J 6 und nach Herzog Ulrich-, Rückkelu· in.
Land (1534) bis zu seinem Tode (1537) Vogt in Markgröningen. Er gehörte zu den Teilnehmern des berühmten Tübinger Landtags ( 15 14 }. Während des
Aufstands des ..Armen Konrad" spielte Vogt Phitipp
Yo lland, der damaligen Spitzengruppe der Ehrbarkeit
im Lande Lugehörig 1 ~. als Berater Herzog Ulrichs eine
zweifelhafte Rolle. Von den Aufständischen wurde ihm
vorgeworfen. die vom Herzog geplante Kap italsteuer
maßgeblich verhi ndert und statt ihrer der Einführung
des berüchtigten Umgelds (e iner Verbrauchssteuer auf
Wein und Fleisch) das Wort geredet zu haben.
Als der Herzog 1519 sein Land verlo r. musste unter
Vermögenseinbußen auch Vogt Phitipp t1iehen und
vorübe rgehend im ..ausländischen·· Pforzheim verweilen. Doc h ~elbst während der öste tTeichbchen Zwi-
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Nach Phili pp Volla nds Tod {1537) folgte ihm sein
Sohn Mic hael a ls Vogt in Markgröningen nach. Er
starb 1558. Bald danach taucht der Name Yolla nd in
Markgröningen nicht mehr auf.
Die Sippe aber lebte in re iche r Ve rzweigung und
örtlich weit gestreut in vielen namhaften Nac hfahren
we iter.
In Markgrön ingcn erinnert neben dem Vollandhaus
besonders das sc höne Epitaph der Elisabeth Lyherin
an ds berühmte Geschlecht. Der Ste in steht in der Volla ndkape lle. Er zeigt neben dem Lyher-Wappe n das
Wappen derer von Dagersheim.
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Bild 6: Das Epitaph der E/isabet/1 Lyherin in der Vollandkapel/e der Barrholomäuskirche (StadtA M. Foto: Petra
Schad).

' Erich Tomschik 1979 Band I. 5.73
< Gerd Wunder 1976-1978. S. 28 1
• Heimat- u. Kulturl.rei'> Sch\\ ieberdinger Gruppe 1995. darin Norbert Hofmann. 5.31-35
' Gerd Wunder 1976-1978. S. 28 1-282

Sehe nhe rrschaft über Württe mbe rg (1519-1534 ) saß
einVollandin Markgröningcn ganz oben: Manin Yolland, wahrscheinlic h e in Vette r des Philipp, haue da
Vogtsamt inne ( 1527-1534 ).
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