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Berlichingen – Ort und Heimat  
 

Wenn man wissen will, wer man ist und wenn man die Entwicklung dahin verstehen will, muss 
man zuerst wissen, woher man kommt. Ein Sportverein wie der SV Berlichingen ist natürlich in 
erster Linie direkt mit dem Ort Berlichingen verknüpft – Wohnort und Heimat der Menschen, 
die ihn gegründet und weiterentwickelt haben. Was ist das für ein Ort, Berlichingen? 
 

„Am Ende eines starken Bogens, den die Jagst von Schöntal her beschreibt, liegt der vom linken 
Flussufer allmählich sich in die Höhe ziehende Marktflecken Berlichingen. Die Rebengelände im 
Norden vom Ort, die steil vom rechten Flussufer aufsteigende Bergwand und die dunklen 
Waldgehänge im Süden, an deren Fuß die Jagst genötigt wird, sich von Süden nach Westen zu 
wenden, verleihen der Umgebung einigen Reiz. Der Ort selbst mit seiner hübschen 
neugotischen Kirche bietet auf Höhe der Straße vom Neuhof, wie auf der anderen Seite des 
Tales vom Fußweg nach Widdern ein freundliches Bild.“ 
 

So schildert die „Oberamtsbeschreibung“ vor über hundert Jahren den ersten Eindruck von 
Berlichingen. Heute, im Jahre 2015, wird der Ort von der Industrie geprägt, jenes „freundliche 
Bild“ erweckt er aber aufgrund seiner idyllischen Lage noch immer. 
 

Berlichingen, alt „Berelahinga“ (Sitz der Nachkommen eines Berelachs), vom Volk „Berlingen“ 
genannt, der Stammsitz des alten Hauses der Herren von Berlichingen, erscheint erstmals im 
Jahr 800 als im „Jagesgowe“ gelegen. Aus den ursprünglich sieben Bauernhöfen wuchs der 
ehemalige Besitz des Klosters Schöntal rasch. Im 13. Jahrhundert war das Dorf in eine 
„Berlichingische“ und eine „Schöntalische“ Hälfte, mit der Hauptstraße als Trennlinie, geteilt. 
Diese Teilung war anfangs des 18. Jahrhunderts nach vielen Anspruchs-Streitigkeiten, u.a. der 
Ritterschaft zu Berlichingen, endgültig aufgehoben. 
 

Der Zweite Weltkrieg hatte gerade an diesem Ort seine Spuren hinterlassen. Dennoch fanden 
trotz des Verlustes der Gefallenen, der Zerstörungen und all den Enttäuschungen die Menschen 
wieder den Mut zu einem neuen Anfang. 
 

Der Wiederaufbau des Dorfes wurde begonnen, die Brücke 1947 gebaut, eine Kanalisation 
geschaffen und Mitte der fünfziger Jahre die ersten Firmen angesiedelt. Die Entwicklung der 
Gemeinde ging weiter mit Erschließung von Bauland, Wegebau, Bau von Schule, Turnhalle und 
Kindergarten. So wurde eine Infrastruktur geschaffen, auf deren Grundlage sich nach und nach 
immer mehr Industrie- und Handwerkszweige niedergelassen haben. 
 

So besitzt der kleine Ort Berlichingen mit seinen ca. 800 Einwohnern aus vielen 
Industriezweigen einen Vertreter, daneben eine Vielzahl von Handwerksbetrieben. Bei nur noch 
wenigen Viehhaltungs-Betrieben liegt das Schwergewicht somit klar auf Seiten von Handwerk 
und Industrie gegenüber der Landwirtschaft. 
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„Berlichingen an der Jagst“ 

 


