
Die vorläufige Volksvertretung des Landes Württem-
berg-Baden wurde durch die Militär-Regierung einbe-
rufen.  Am 16. Januar 1946 fand die 1. Sitzung statt. 
Zuletzt tagte diese Volksvertretung am 19. Juni 1946. 
Die verfassungsgebende Landesversammlung in Würt-
temberg-Baden wurde am 30. Juni 1946 gewählt¹.

Die erste Drucklizenz für eine Zeitung in Württemberg-
Baden erhielt Dr. Josef Eberle für die „Stuttgarter Zei-
tung“, die mit ihrer Erstausgabe am 18. September 
1945 erschien.

Erst im Frühjahr 1949 erlaubten die Besatzungs-
mächte die Wiederherausgabe  
des „Böbl inger Boten“  
(zuerst „Böblinger Post“) als un-
abhängige Tageszeitung mit dem 
Untertitel "Heimatzeitung für 
Schönbuch und Gäu". Das Blatt 
wurde gleichzeitig zum Amtsblatt  
für den Kreis Böblingen erhoben 
„wegen seiner bleibenden Wir-
kung in der Geschichte des Krei-
ses und durch sein Bemühen um 
Wahrheit, Würde und Gerechtig-
keit.“

Die erste Sitzung der verfassungs-
gebenden Landesversammlung 
war am 15. Juli 1946 und die letz-
te am 14. November 1946.

Der erste Landtag des Landes Würt-
temberg-Baden wurde am 24.  
November 1946 gewählt und zwar 
zeitgleich mit der Volksabstimmung 
über die Verfassung des Landes. Wil-
helm Simpfendörfer (CDU) war Prä-
sident vom 10. Dezember 1946 bis 
20. Dezember 1946, ab dem 15.  
Januar 1947 übernahm Wilhelm Keil 
(SPD) die Präsidentschaft.

1949 fand die erste 
Bundestagswahl statt

Am 25. April 1952 schlossen sich die Länder Württem-
berg-Baden, Württemberg-Hohenzollern und Baden 
(Südbaden) zusammen zu Baden-Württemberg. 

1. Ministerpräsident wird Dr. Reinhold Maier (FDP/
DVP). Er bildet eine Regierung aus FDP/DVP, SPD 
und BHE (Bund der Heimatvertriebenen und Entrech-
teten). Die Wahl zum Landtagspräsidenten gewinnt 
der Heidelberger Oberbürgermeister Dr. Carl Nein-
haus/CDU.

Am 17. Mai 1952 werden durch Landtagsbeschluss 
die bisherigen Landtage von Baden, Württemberg-Ba-
den und Württemberg-Hohenzollern aufgehoben.
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Aus der letzten Sonderausstellung „Zerstörung und Wiederaufbau“

„Rechte und Freiheiten“
Die junge Demokratie stellte die „bürgerlichen Frei-
heiten“ wieder her, neben der Wahlfreiheit auch die 
Presse- und Meinungsfreiheit. Bevor wieder in hö-
heren Auflagen Zeitungen gedruckt wurden und 
Rundfunksender starteten, kamen die Nachrichten 
mit dem Dorfbüttel oder über Aushänge zur Bevöl-
kerung.

Mit dem Krieg endete auch die Diktatur der National-
sozialisten. Es gab keine deutsche Regierung mehr. 
Neue, demokratische Strukturen mussten geschaffen 
werden. Man begann damit auf der untersten Verwal-
tungsebene. In den amerikanisch besetzten Gebieten 
wurden schon am 27. Januar 1946 die ersten Gemein-
deratswahlen abgehalten.

Die Aushänge an den  
Telegrafenmasten  

und der Büttel  
verkündeten  

in Holzgerlingen:

Holzgerlinger Büttel und Aushang am Telegrafenmast



1954 erlangte die Bundesrepublik staatliche Souve-
ränität. Deutschland gewann die Fußball-Weltmeis-
terschaft. Die Menschen sprachen von dem „Wunder 
von Bern“.

Im Heimatmuseum: 
Zeitzeuge Klausner

Zur Bandweberei Binder

HOLZGERLINGEN (red). Die Sonderausstellung  
„Zerstörung – Wiederaufbau – Aufbruch in die Nach-
kriegsjahre" im Heimatmuseum wird heute wieder ein-
mal durch den authentischen Bericht eines Zeitzeugen 
bereichert. Ab 20.00 Uhr wird Oskar Klausner von Bür-
germeister Wilfried Dölker in seiner Eigenschaft als Vor-
sitzender des Vereins für Heimatgeschichte Holzger-
lingen interviewt. Klausner wurde 1930 geboren und 
ist seit seinem 17. Lebensjahr bei der Bandweberei 
Binder beschäftigt – auch heute noch hält Klausner als 
Prokurist dem Unternehmen die Treue.

Beim Binder schaffen – das war wie eine Lebensver-
sicherung, so sagte man damals. Doch wie hat die  
Firma die Kriegs- und ersten Nachkriegsjahre über-
standen?

Biografie, verwoben  
mit der Bandweberei

Das Holzgerlinger Original Oskar Klausner erzählt 
von seinen Erfahrungen bei der Bandweberei Bin-
der in der Nachkriegszeit

Im Scheinwerferlicht sitzt Zeitzeuge und Holzger-
linger „Urgewächs“ Oskar Klausner und erzählt von 
unterschiedlichsten Erinnerungen, die er an Kind-
heit, Schule, Ausbildung, die Arbeit bei der Band-
weberei Binder und die Nachkriegszeit im  
Allgemeinen hat. Fast alle Plätze im Heimatmuse-
um sind besetzt.

Von Lisa Riethmüller

HOLZGERLINGEN. Achtung! Kamera läuft... und  
bitte! Ganz so lief es am Mittwochabend beim Zeit-
zeugenbericht von Oskar Klausner im Heimatmuse-
um nicht ab. Aufgezeichnet wurde aber allemal. Laut 
Interviewer Bürgermeister Wilfried Dölker ist als Zeit-
dokument ein Film in Arbeit, mit allen Zeitzeugenbe-
richten, die in den vergangenen Monaten im Muse-
um großen Zuspruch fanden.

Nach freundlicher Begrüßung fängt der Ur-Holzgerlin-
ger Klausner an zu erzählen. Im August 1930 in der 
Turmstraße neben der alten Fabrik geboren, wuchs er 
sozusagen schon im Windschatten der Firma Binder 
auf. Schon sein Vater hatte sich gegen eine Stelle bei 
Bosch und für einen Arbeitsplatz bei Binder entschie-
den, da dieser ihm fünf Mark mehr einbrachte... "Im 
Monat", fügt Dölker schmunzelnd hinzu, um möglichen 
Missverständnissen vorzubeugen. Als sein Vater, von 
einem Feldzug 1918 zurückgekehrt, kurze Zeit in Stutt-
gart beschäftigt war, kehrte er schnell wieder zu Bin-
der zurück. Denn „Holzgerlingen ist ja bekanntlich ma-
gnetisch“, lacht Klausner.

In der Bombennacht 1943 hatte eine Brandbombe die 
Scheune in der Turmstraße 4, neben der Firma Binder, 
getroffen. Geistesgegenwärtig hatten Oskar und sein 
älterer Bruder versucht, das Feuer mit einer Luftschutz-
pumpe und dem letzten kläglichen Rest Wasser zu lö-
schen und die umliegenden Häuser zu schützen. Auch 
seine Hasen rettete er aus dem Stall in eine Kiste, die 
er mit seinen 13 Jahren nur schleifen konnte. Nur we-
nige Augenblicke später stürzte die Scheunenwand 
ein und Klausner hatte Glück im Unglück: „Ein paar 
Minuten später und ich würd' hier jetzt nicht sitzen“, 
sinniert er.

Holzgerlinger wurden lautstark 
zur Arbeitsaufnahme ermuntert

Insgesamt 326 Mal wurde der Bombenalarm mit der 
Dampfpfeife beim Binder ausgelöst, jedoch war die 
nicht im ganzen Dorf hörbar und wurde bald durch eine 
elektrische Sirene ersetzt. Zum allmorgendlichen Be-
triebsbeginn schellte aber eine andere. Zuerst um 6.45 
Uhr, "damit die Leut' wisset, jetzt muss i loslaufa, da-
mit i um 7 da bin", sagt Klausner. Dann noch zur Mit-
tagspause und deren Ende und zum Betriebsschluss 
um 17.00 Uhr. Kriegerwitwen, die damals bevorzugt 
eingestellt wurden, durften schon beim Signal um 11.30 
Uhr nach Hause, um für die Kinder zu kochen, so Klaus-
ner über die Personalpolitik. "Eine soziale Linie war da 
immer drin, gegenüber den Mitarbeitern", freut er 
sich.

Nach vier Jahren Grundschule und einigen Jahren auf 
der damaligen Adolf-Hitler-Oberschule (heute Gold-
berggymnasium) in Böblingen kam er zu dem Ent-
schluss, eine Ausbildung machen zu wollen. "Das hat 
bei mir nicht mehr funktioniert, mit der Schule", lächelt 
der 81-Jährige. Also ging er – wer hätte das gedacht 
– bei der Bandweberei Binder in Lehre. Mit 17 Jahren 
wurde ihm angeboten, dass er eine gehobene Stelle 

bekommen würde, wenn er dabliebe. Das ließ sich  
Oskar Klausner nicht zweimal sagen und prompt nahm 
er die Stelle an. Insgesamt 46 Jahre arbeitete er dort 
als Prokurist und ist auch heute noch regelmäßig zwei-
mal die Woche in seinem Büro. Ob es bei Klausner so 
laufen wird wie bei der Holzgerlingerin Katharina  
Käfer, die 1965 noch ihren 90. Geburtstag bei Binder 
feierte? Man wird sehen.

Besonderes in Erinnerung sind auch die Betriebsausflü-
ge geblieben. Ob nach Schwäbisch Hall, Titisee, Lud-
wigsburg oder im Sonderzug nach Oberstdorf mit Sam-
ba-Wagen: "Das war immer das Highlight des Jahres."

Am 10. März 1884 wurde die Binder GmbH erstmals 
im Handelsgericht Böblingen eingetragen. Als zehnte 
eingetragene und vermutlich einzige heute noch üb-
riggebliebene Firma. Was natürlich die Frage aufwirft, 
warum das alte Gebäude denn dann umgebaut wur-
de. Auch darauf hat Oskar Klausner eine Antwort: 
"Manche hat's natürlich net so g'falla", aber es sei ein-
fach nicht mehr zeitgemäß gewesen.

Holzgerlinger Idee des Klettverschlusses erobert die 
Welt

Durch die sägezahnartigen Shed-Dächer war viel Wär-
me verlorengegangen, die heute regeneriert werden 
könne. Auch modernste Technik sei heute voll in die 
Produktion integriert.

Im Jahre 1951 wurde das erste Warenzeichen "Binder-
band" beim Patentamt in München eingetragen. Inzwi-
schen sind daraus 30 Warenzeichen geworden, die die 
Binder GmbH verbuchen kann. Ob Haushaltsband, 
Miederband oder Taillenband – der internationale 
Durchbruch gelang der "Bändeles-Fabrik" mit dem 
Klettenhaftverschluss. Der Einsatz war damals zwar 
noch recht fragwürdig und noch lange nicht produkti-
onsreif, wie Klausner erzählt. Dennoch wurde für 
100000 Mark die Lizenz für die gesamte BRD und DDR 
erworben.

Mit der Namensgebung "hakte" es, im wahrsten Sin-
ne des Wortes, anfänglich zwar noch. Aber der Name 
"Klette", der eigentlich einer Pflanzengattung vorbe-
halten ist, konnte dann durch eine Panne des Patent-
gerichts doch noch durchgedrückt werden. Somit war 
die Bezeichnung "Klettverschluss" geschützt. Wie der 
81-Jährige erzählte, kommt dieser heutzutage haupt-
sächlich in der Industrie, im Auto, Flugzeug oder der 
Orthopädie zum Einsatz, exportiert wird in über 60 
Länder.

Das Gemeinschaftsgefühl wird, laut Klausner, bei Bin-
der besonders groß geschrieben. Örtliche Vereine, 
Schulen, Kindergärten, das Rote Kreuz oder die Feu-
erwehr wurden und werden auch heute noch Jahr für 
Jahr mit kleinen und größeren Spenden unterstützt. 
"Des soll jetzt aber ned hoißa, 's gibt ja d'Firma Bin-
der, do braucht mr in des Kässle da unten nix mehr nei 
schmeißa", scherzt Bürgermeister Wilfried Dölker und 
weist auf das Spendenkässchen des Heimatmuseums 
hin.

Ein runder, interessanter und informativer Abend also, 
der Oskar Klausner, Wilfried Dölker, alle Museumsmit-
arbeiter und die Gäste zufrieden die Heimfahrt antre-
ten ließ. Und Schnitt!

Legendäre Meisterwerke

So lautet der Titel der Jubiläumsausstellung im Lan-
desmuseum Württemberg im Alten Schloss Stutt-
gart, geöffnet seit dem 25. Mai 2012. Gezeigt wird in 
der Abteilung „Auf dem Weg zur Hochkultur“ unter 
anderem die Keltische Stele von Holzgerlingen, da-
tiert „Späte Eisenzeit 4. – 2.Jahrhundert v,. Chr.“. 
Selbst in der Wochenzeitung „DIE ZEIT“ wurde im 
Artikel „240 000 Jahre Württemberg“ v. 24. Mai 2012 
über unsere Holzgerlinger Stele berichtet. Genau die-
se Stele ist das Kennzeichen des „Heimatmuseum 
Holzgerlingen“. Wo jedoch ist diese Stele gefunden 
worden? Und: Wer hat sie gefunden?

Aufschluss gibt ein Dokument², das sich im Besitz des 
„Landesamt für Denkmalpflege“ befindet. Die Sütter-
linschrift ist heute nicht mehr allen geläufig. Deshalb 
hat unser Mitglied Hermann Dieterle den Text teilwei-
se transkribiert.

Der 1. Landtag von Baden-Württemberg LMZ038154-3549



Seite aus dem Fundbericht

Königliches Oberamt Böblingen
Stuttgart, den 14. Juni 1848

Ein Königliches Oberamt hat unter dem 9. Juni das 
K. Statistischen-topographinsche Bureau von einer 
bei Holzgerlingen gefundenen Statue benachrich-
tigt welche für die im Museum der bildenden Küns-
te befindliche K. (kgl.) Altertümersammlung ein wün-
scheswerther Erwerb wäre.

In dieser Beziehung wird das Königl. Oberamt er-
sucht, falls der Staat nicht Eingenthümer und über-
haupt ein Ankauf nötig ist, mit dem disseits nicht 
bekannten Besitzer wegen ders Preises zu unter-
handeln, wenn letzterer nur einige Gulden betrüge, 
den Kauf sogleich abzuschließen, die sichere Ver-
sendung anzuordnen, den Werth beim Fuhrmann 
nachzunehmen und hierüber, so wie über den zu 
stipulierenden Verpackungs = und Frachtbetrag den 
Inspector der K. Münz = und Alterthümersamm-
lung, Oberstudienrath Stälin, an welchen das  
Alterthum einzusenden ist, in Kenntnis zu setzen.

Unterschrift …

Direction der K.öffentl. Bibl. und der damit verbun-
denen Sammlung d. 14. Juni 1848 N˚ 64
…
So wurde nun heute Christoph Friedrich Waiblin-
ger … Waldschütze aus Holzgerlingen auf diesem 
Acker eine Statue aufgefunden sicher genug als 
Dank nur mit ihm eine Unterhaltung vorgenommen. 
Er erklärt hierauf Ich habe für die Statue … und 
schon einige Gulden Auslagen gehabt.

Ich will meine Forderung nun für den.. auf Elf Gul-
den stellen, nur den Transport nach Stuttgart um 
den Fuhrlohn von 1 ƒl 20 h übernehmen. So muß 
ich also für die Summe von 12 ƒl 20 h die Statue 
nach Stuttgart abliefern...

In den alten Karten³, die dem „Landesamt für Denk-
malpflege“ ebenfalls vorliegen, war im Gewann Schüt-
zenbühl, nahe den „Drei Kaiser Eichen“, gepflanzt im 
„Drei-Kaiser-Jahr 1888“, die Fundstelle eingetragen. 
Die Auswertung von Karten und Dokument ergab nach 
Auskunft von Dr. Christian Steffen, dem Experten für 
Keltische Archäologie folgendes:„ … der Flurstücks-
karte von 1941 mit der Eintragung des Besitzes des 
Christof Friedrich Waiblinger*, dem Finder der Stele, 
auf der Gemarkung Schützenbühl, Gmd. Holzgerlin-
gen. Nach Auskunft des Bürgermeisters von Holzger-
lingen aus dem Jahre 1941 besaß der Finder auf dem 

Schützenbühl die Parzelle 3925 mit einer Fläche von 
1 a 81 qm. Diese Informationen wurden damals aus 
dem Güterheft Nr. 428 der Gemeinde entnommen. Der 
Vergleich zwischen der alten Flurkarte und der aktuel-
len zeigt, dass der Fundort im südlichen Bereich der 
heutigen Parzellen 3144 und 3145 zu suchen ist.“

*Anmerkung (lt. Ortssippenbuch):
Christoph Friedriche Weiblinger, Taglöhner und Wald-
schütz *17. August 1811 in Tübingen, † 14. März 
1884 in Holzgerlingen, Maria Dorothea Maier, *23. 
März 1815 in Holzgerlingen, † 30. Oktober 1872 in 
Holzgerlingen

Die Holzgerlinger Stele wurde später nochmals unter-
sucht von Prof. Dr. Jörg Biel, der auch die Vermutung 
geäußert hatte, dass die Stele Spuren bedingt durch 
das Pflügen des Ackers aufweist und möglicherweise 
der ursprüngliche Standort im Bereich der „Duttenkeh-
le“ unterhalb vom „Bebelsberg“ sein könnte. Grund für 
diese Annahme war der Verlauf der „Rheinstraße“, der 
„Via Rheni“, die u.a. von Mauren nach Altdorf führte, 
dem jetzigen „Wasserturmsträßle“. Der heutige hang-
parallele Verlauf war zur antiken Zeit möglicherweise 
so nicht gegeben, sondern eher direkter. Im oberen 
Bereich der Kurve beim Wasserturm sind diese Gelän-
despuren auch jetzt noch erkennbar. Von dieser „Via 
Rheni“ wäre die Stele in ihrer exponierten Lage im Ge-
wann „Duttenkehle“ unterhalb vom „Bebelsberg“ für 
die Straßenbenutzer gut sichtbar gewesen.

Die römische Fernstraße „Via Rheni“ führte von der 
Donau bis zum Rhein, von Augsburg nach Speyer quer 
durch Baden-Württemberg. Bei Ulm ging es auf die 
Schwäbische Alb, durch das Echaztal hinunter ins Ne-
ckartal. Die Querung des Neckars erfolgte bei Kirchen-
tellinsfurt. Dort mündete die „Via Rheni“ in die Neck-
artalstraße, eine verteidigungs- und handelswichtige 
Verbindung zwischen Rottenburg (römisch Sumelo-
cenna) und Köngen (dem Kastell Grinario). Wer dem 
Verlauf der Neckartalstraße auf den Karten folgt, sieht, 
dass sie die kürzeste Verbindung zwischen Rottenburg 
und Wurmlingen darstellt. Von dort führt sie weiter nach 
Unterjesingen, passiert den Spitzberg, durchquert das 
Ammertal und mündet beim Lustnauer Talkessel im 
Neckartal. Die „Via Rheni“ nahm den Weg von Lust-
nau durch den Schönbuch, über Bebenhausen, Alt-
dorf, Mauren, Dagersheim, wo die Schwippe überquert 
wurde und verlief dann weiter nach Westen zum Rhein. 
Im Naturpark Schönbuch können wir Teilstücke dieser 
alten römischen Fernstraße besichtigen. Die Flurna-
men „Heerstraße“ bei Bebenhausen und Altdorf sind 
ein Beleg dafür, dass damals auch die römischen Le-
gionäre auf dieser Straße unterwegs gewesen sind. Ab 
Mauren verläuft die „Via Rheni“ in Richtung Norden 
über das Gewann „Hinteres Feld“, überquert den 
Glemsbach und nimmt geradlinig die Steigung zum 
„Schneckenberg“. In der Höhe des heutigen Böblin-
ger Tierheims verlässt die „Via Rheni“ dann den Schön-
buch. In östlicher Richtung, etwa Höhe Böblinger Wald-
friedhof, finden sich Mauerreste der „Alten Burg“, ein 
Hinweis auf die Wehranlagen an den Straßen zur rö-
mischen Zeit. Was haben diese Ausführungen mit der 
Holzgerlinger Stele und ihrem Fundort zu tun?

Nun, wir wissen folgendes:

1.  Straßen folgten uralten Wegen, d.h. sie haben ih-
ren Ursprung noch gar in vorrömischer Zeit. Vie-
le unserer Straßen, egal ob Bundes-, Land-, Kreis-, 
oder Ortsstraße lassen sich auf das Straßennetz 

weit vor den Römern zurückführen. Das sind mehr 
als 2.000 Jahre. Erst in neuerer Zeit wurde dazu 
übergegangen, neue Verbindungen zu ziehen, die 
nicht dem alten Straßenmuster folgen.

2.  Die schweren, zumeist von Ochsen gezogenen 
Wagen, nahmen als Weg die Falllinie des Hanges. 
Niemals wurde quer zum Hang gefahren, weil dann 
das schwere Gefährt umgekippt wäre.

3.  Sowie sich unsere Altvorderen auf der Anhöhe 
befanden, blieben sie auf dieser, solange das mög-
lich war und mieden auf diese Weise ständige Ab-
und Aufstiege, die für die Gespanne stets be-
schwerlich gewesen sind. Das waren somit nicht 
immer die kürzesten, jedoch die am wenigsten 
beschwerlichen Wege und deshalb, trotz der län-
geren Entfernung, auch schneller.

4.  Womit wir bei den Entfernungen sind. Es wurde 
stets der kürzeste Weg gewählt, aber um den Preis 
eines erneuten Ab-und Aufstiegs der kleine Um-
weg vorgezogen. Wege verzweigten sich und wur-
den wieder zusammengeführt, wenn die Passier-
barkeit des alten Weges witterungsbedingt ein 
Ausweichen erforderlich machte.

5.  Eine keltische Stele, wie die von Holzgerlingen, 
sollte sicherlich von der Straße aus gesehen wer-
den.

Daraus resultierte, den möglichen ursprünglichen 
Standort der Holzgerlinger Stele im Gewann „Dutten-
kehle“ anzunehmen.

Eine andere Überlegung liegt dem Verlauf der alten, 
heute nicht mehr auf den 1. Blick sichtbaren Straße 
vom Gewann „Schützenbühl“ Richtung Böblingen zu-
grunde. Diese Straße passierte den Stadtwald „Brand“ 
von Böblingen. Dort sind zwei Hügel der ursprünglich 
aus 28 Grabhügeln bestehenden Gruppe aus keltischer 
Zeit erhalten.

Eine kleine Exkursion sollte helfen, hier näher Auf-
schluss zu geben. Auf Empfehlung von Professor Dr. 
Dirk Krausse nahmen teil vom „Landesamt für Denk-
malpflege“, Esslingen teil die Herren Dr. Jörg Bofinger, 
Archäologe (Fachgebiet Ur- und Frühgeschichte) und 
Denkmalpfleger, Leiter des Referats 84 – Archäologi-
sche Denkmalpflege im Landesamt für Denkmalpfle-
ge im Regierungspräsidium Stuttgart, Dr. Solveig Möl-
lenberg, Mitarbeiterin des LAD, Dr. Christian Steffen, 
der sich in der „Keltischen Archäologie“ gut auskennt, 
Forstdirektor Christian Kirch aus Weil im Schönbuch 
und vom „Verein für Heimatgeschichte Holzgerlingen 
e.V.“ Heinz Lüdemann, Günter Mai, Monika Mai,  
Dr. Dieter Schittenhelm.

Die Gruppe folgte unter Führung von Forstdirektor Kirch 
dem Verlauf der alten „Via Rheni“. Christian Kirch hat-
te bereits diverse Karten präpariert, die alten Straßen-
verläufe eingezeichnet und auch Fundstellen markiert. 
Die Gewanne „Duttenkehle“ und „Bebelsberg“ wurden 
in Augenschein genommen. Im Bereich Gewann „Hin-
teres Feld“ hatte „Lothar“ am 26. Dezember 1999 gan-
ze Arbeit geleistet und das Gelände wurde danach teil-
weise wieder aufgeforstet bzw. die Buchenbestände 

Beispiel eines Wagen vor ca. 2000 Jahren, Catedral 
de Santa María de la Asunción de Toledo, Toledo
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siedelten sich selbst an. Auf Grund des starken Be-
wuchses ist es nicht möglich, mit geophysikalischen 
Untersuchungen, wie z.B. Luftbildarchäologie* und LI-
DAR*, nähere Aufschlüsse zu erzielen. Hier bleibt le-
diglich die Prospektion des Geländes durch Untersu-
chungen der Wurzelteller der umgestürzten Bäume oder 
der durch Bioturbation (Durchwühlen und Durchmi-
schen von Böden durch Lebewesen) an die Oberflä-
che gelangten Scherben. Sichtbar war jedoch teilwei-
se der alte Verlauf der „Via Rheni“ in diesem Gewann. 
Die Archäologen/Denkmalpfleger kamen überein, dass 
diese sogenannten Bodendenkmale im Kataster auf-
genommen werden sollen. Forstdirektor Kirch wird hier-
bei die notwendige Unterstützung geben.

Am Ende der Exkursion stand an die Begutachtung 
der damaligen Fundstelle im Gewann „Schützenbühl“, 
die an der alten Straße Richtung „Brand“ mit den kel-
tischen Grabhügeln liegt. Dadurch kann nicht ausge-
schlossen werden, dass Fundort und damaliger Stand-
ort übereinstimmen. Diskutiert wurde, ob die Stele im 
Boden verkeilt gewesen ist, oder aber auf einem Stein-
sockel gestanden haben könnte. Die Archäologen wol-
len auf Grund dieser Diskussion die Holzgerlinger Ste-
le nochmals genauer untersuchen. Sollte sich heraus-
stellen, dass ein Sockel als Fundament gedient hat, 
könnte dieser noch im Boden liegen. Entweder Sockel 
oder Verankerung durch Verkeilen, beides sind blei-
bende Spuren, so sie denn nicht im Laufe der Jahrtau-
sende geborgen und anderweitig verwendet worden 
sind. Die heute nahe über dem damaligen Fundort füh-
rende Hochspannungsleitung baut selber ein elektro-
magnetisches Feld auf und könnte so die angedach-
te geophysikalische Prospektion zunichte machen. Ob 
das zutrifft, muss vom zuständigen Geophysiker be-
urteilt werden.

Einige Anmerkungen  
zu den verwendeten Begriffen:
Das Verfahren der Erkundung und Erfassung archäo-
logischer Stätten wird als Prospektion bezeichnet. Hier-
zu gehören u.a. Bioprospektion und geophysikalische 
Prospektion.

*Luftbildarchäologie
achtet auf folgende drei Merkmale:
1.  Schattenmerkmale, die sichtbar werden durch 

das morgendliche bzw. abendliche Schräglicht.

2.  Bewuchsmerkmale, die sich in den Differenzen 
von Kümmerwachstum und Üppigkeit bei  
Bewuchs zeigen.

3.  Bodendenkmale, die sichtbar werden in den 
Unterschieden in der Bodenfärbung.

Mit Falschfarbentechnik und Infrarottechnik werden 
die gewonnenen Bilder weiter präzisiert und so den 
hohen Anforderungen der Archäologen gerecht.

*LIDAR
Abkürzung für englisch Light detection and ran-
ging, ist eine dem Radar (radiowave detection and 
ranging) verwandte Methode. Sie ermöglicht u.a. 
optische Abstandsmessung. Anstatt Funkwellen 
wie beim Radar werden Laserstrahlen verwendet. 
Mit speziell programmierter Filter-Software wird in-
zwischen versucht, sogar Waldgebiete zu scan-
nen, um auf diese Weise kleinste Erhöhungen und 
Strukturen im Gelände auszumachen, die auf mög-
liche Funde verweisen. Das Verfahren für das Scan-
nen von Waldgebieten ist momentan noch im Test-
betrieb.

*Magnetometer
Protonenmagnetometer oder andere Nuklear-Mag-
netometer können das Erdmagnetfeld hochpräzise 
vermessen. In der Prospektion genügt jedoch die re-
lative Änderung des Erdmagnetfeldes, bezogen auf 
einen Basispunkt. Fluxgate-Magnetometer in Gra-
diometeranordnung messen diese Differenz hinrei-
chend genau für archäologische Anforderungen. Zu-
meist werden mehrere Fluxgategradiometer in einer 
Linie angeordnet, die dann einen relativ breiten Strei-
fen des Geländes erfassen. Bei der Auswertung wird 
auf Anomalien im Magnetogramm geachtet. Diese 
magnetischen Anomalien werden verursacht durch 
Artefakte, wie z.B. Eisenteile, Tonscherben, teilver-
gangene organische Substanzen sowie geologische 
Störkörper.
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Das Heimatmuseum 
wird umgebaut
Fahrstuhleinbau, Fluchttreppe, Zugang für Rollstuhl-
fahrer und mit Kinderwagen, teilenergetische Sanie-
rung fordern ihren Preis und auch ihre Zeit. Momentan 
befinden sich rund 70% der ausgelagerten Exponate 
in 5 Außenlagern. Wir rechnen mit einer Wiedereröff-
nung nicht vor Januar/März 2013.

Vorankündigung Vortrag 
über „Unsere Mundart“
Bedingt durch den Umbau des Heimatmuseums ist 
ein Besuch derzeit nicht möglich. Für Freunde,Förderer 
und Interessenten des Museums wird als „Leckerbis-
sen“ für schwäbisch schwätzende und den schwäbi-
schen Dialekt liebende Menschen angeboten ein Vor-
trag von Prof. em. Dr. Hermann Bausinger „Die Reich-
weite des Dialekts – Unsere Mundart im mobilen 
Zeitalter“, Mittwoch, 17. Oktober 2012, 19.00 Uhr Burg 
Kalteneck, Holzgerlingen. Professor Bausinger baute 
den Lehrstuhl für Volkskunde zum Ludwig-Uhland-In-
stitut für Empirische Kulturwissenschaften aus. Er war 
dessen Direktor bis zur Emeritierung 1992. Und ist ei-
ner der führenden Köpfe Deutschlands auf dem Ge-
biet der Empirischen Kulturwissenschaften.


