
In einer kleinen Serie wollen 
wir die wesentlichen Ände-
rungen nach Abschluss der 
Renovierungsarbeiten und 
des Umbaus beschreiben und 
Lust auf einen Besuch we-
cken. 

Der Fahrstuhl auf der Ostsei-
te lädt zu einer bequemen „Er-
oberung“ aller Stockwerke 
ein. Beim sanften Gleiten nach 
oben im gläsernen Fahrstuhl 
bietet sich ein herrlicher Blick 
über Holzgerlingen. Zwischen 
den Räumen sind die Höhen-
unterschiede so weit wie mög-
lich angeglichen worden. Wer 
auf „Rädern unterwegs“ ist, 
kann jetzt nahezu mühelos dem 
Museum einen ausgedehnten 
Besuch abstatten. Über die 
Rampe geht es ins Erdge-
schoss. Und von dort aus wei-
ter Richtung gläserner Fahr-
stuhl. 

Heute wollen wir mit dem obers-
ten Stockwerk beginnen, in dem 
neue Räumlichkeiten hinzuge-
wonnen wurden. Noch ist nicht 
alles zu 100 % eingerichtet.  
Aber die wesentlichen Änderun-
gen sind termingerecht fertig  
geworden.

In Planung  
ist die folgende Darstellung:
Wer im 3. OG den Fahrstuhl verlässt, sieht vor sich 
rechter Hand die damalige alamannische Ansiedlung, 
wie sie vermutlich vor rund 1.600 Jahren ausgesehen 
haben könnte. Das Großbild zeigt die eingefriedeten 
Langhäuser mit den dazugehörigen Grubenhäusern. 
Bei einer Grabung in der Schloßstraße 10 wurden da-
mals drei Grubenhäuser nachgewiesen. Sie dienten 
primär als Werkstätten, d.h. oftmals befand sich ein 
stehender Webstuhl in einem Grubenhaus. Wie die 
Langhäuser ausgesehen haben könnten, ist angedeu-
tet in einem Modell gegenüber dem Großbild. Men-
schen und Tiere lebten unter einem Dach. Auf einer of-
fenen Feuerstelle wurden die Mahlzeiten zubereitet. 
Die Szene im Hintergrund zeigt das damalige Leben 
und im Vordergrund ist eine Frau, die an der Feuerstel-
le hockt. Ein Topf hängt vom Dach.

Die Fortsetzung des alamannischen dörflichen Lebens 
zeigt der nächste Raum. Das Replikat eines stehen-
den Webstuhls mit der Andeutung eines Grubenhau-
ses im Hintergrund. Der komplett aus Holzstämmen 
von Gerhard Dongus gefertigte Webstuhl nach einer 
Zeichnung des Landesmuseums Schleswig ist voll 
funktionsfähig.

kalen Bedeutung ein kleiner Abriss über den Hinter-
grund dieser Schenkung und Heinrich II., zu der Zeit 
noch König des Ostfrankenreiches.

Kaiser Heinrich II., (* 6. Mai 973 oder 978 in Bad Ab-
bach oder Hildesheim; † 13. Juli 1024 in Grone), Hei-
liger (seit 1146; Gedenktag 13., früher 15. Juli), aus 
dem Adelsgeschlecht der Ottonen war als Heinrich IV. 
von 995 bis 1004 und wieder von 1009 bis 1017 Her-
zog von Bayern, von 1002 bis 1024 König des Ost-
frankenreiches (regnum francorum orientalium), von 
1004 bis 1024 König von Italien und von 1014 bis 1024 
römisch-deutscher Kaiser.
Als Sohn des bayerischen Herzogs Heinrich II., ge-
nannt „der Zänker“, und dessen Frau Gisela von Bur-
gund war er Urenkel Heinrichs I. und stammte somit 
aus der bayerischen Nebenlinie der Ottonen. 

Am 9. Juli 1002 wurde er zum ostfränkischen König 
gekrönt, am 14. Februar 1014 krönte ihn Papst Bene-
dikt VIII. zum Kaiser. Heinrich II. war mit Kunigunde 
von Luxemburg verheiratet. Die Ehe blieb kinderlos, 
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Was ist neu im Heimatmuseum?

Wer des Webens kundig ist, darf gern probieren, das 
begonnene „Tuch“ weiter zu weben. Webgewichte be-
schweren die Fäden. Genau solche Webgewichte wur-
den in Holzgerlingen, Schloßstraße 10, bei der Gra-
bung gefunden im Sommer 2005. Die nebenstehende 
Vitrine zeigt diese aus dem 9. – 11./12. Jh. alten Web-
gewichte. In der gleichen Vitrine befindet sich auch 
eine eiserne Feuerschaufel, die aus dem „Fund Gru-
benhaus A“, Schloßstraße 10, Holzgerlingen, 
stammt.
An dieser Stelle erlauben wir uns einen kleinen Zeit-
sprung zurück in das Jahr 1007, der ersten urkundli-
chen Erwähnung von Holzgerlingen. Auf dem „Thron“ 
sitzt Heinrich II. und nimmt vom Schreiber, einem 
Mönch, die Urkunde entgegen, auf der die Schenkung 
Holzgerlingens an das Bistum Bamberg geschrieben 
steht. Datiert am 1. November 1007 mit der Eintragung 
„locum Holzgerninga dictum in pago Glehuntra et in 
cumitatu Hugonis comitis situm“ (Holzgerlingen, gele-
gen im Gau -pagus- Glehuntare und in der Grafsch-
schaft -comitatus- des Grafen Hugo)¹. Wegen der lo-

Stehender Webstuhl  
mit dem Bild eines Grubenhauses  
im Hintergrund

Heinrich II.  
auf dem Thron  
mit Mönch und  

Schenkungsurkunde



Heinrich II. war damit der letzte Kaiser aus dem 
Geschlecht der Ottonen.
Heinrichs Hauptaugenmerk galt den Kriegen ge-
gen den polnischen Herrscher Bolesław I. Chrob-
ry. Die drei Italienzüge dienten primär dem Erwerb 
der Kaiserwürde sowie der Etablierung seiner 
Herrschaft in diesem Teil des Imperiums.

Er festigte das Reich durch noch engere perso-
nelle und politische Verflechtungen mit der Kir-
che. Durch Schenkungen und Neugründungen 
wurden insbesondere die Bistümer im Reich als 
Stützen der königlichen Herrschaft gestärkt. 
1007 gründete Heinrich das Bistum Bamberg.
Nach langem Streit wurde auf einer Synode in 
Frankfurt am 1. November 1007 ein Konsens 
zwischen den Bischöfen gefunden. Bischof Hein-
rich von Würzburg, der sich durch die Abtretung 
der Gebiete an das neue Bistum die Erhebung 
zum Erzbischof erhofft hatte, erschien nicht auf 
der Synode.
Als ersten Bischof von Bamberg bestimmte 
Heinrich seinen Kanzler Eberhard, der von 1013 
bis 1024 auch Erzkanzler von Italien war. Er 
wurde noch am selben Tag zum Bischof von 
Bamberg geweiht.
Symbolisch dargestellt ist die Schenkungsur-
kunde für das Kloster Bamberg vom 2. Novem-
ber 1007. Heinrich II. sitzt auf dem Thron, ihm 
zu Füßen der Mönch mit Urkunde und Feder-
kiel. Die Bedeutung des Bistums Bamberg hin-
sichtlich der urkundlichen Erwähnung Holzger-
lingens symbolisiert eine Fahne mit dem Bamberger 
Dom.
Passend zur Darstellung König, Mönch, Urkunde, Dom 
die lokale Darstellung des Niederadels in Holzgerlin-
gen symbolisiert durch die Szenenmalerei „Burg Kal-
teneck“ mit einer „Hofdame“.
Mit einem letzter Blick auf den „stehenden Webstuhl“ 
zur Zeit der alamannischen Besiedlung betreten wir 
den Raum, der schon vor dem Umbau die Vor- und 
Frühgeschichte beherbergte. Gemäß dem „roten Fa-
den“ sind nun die Funde aus der alamanischen Zeit 
zuerst zu sehen. Aus dem Frauengrab Mitte des 6. 
Jahrhunderts konnten zwei Vogelfibeln aus Bronze und 
eine Perlenkette geborgen werden.

Bei dem um 600 n. Chr. verstorbenen Mann in Grab 
24 wurden u.a. Langschwert und Kurzschwert gefun-
den. Alle Gräber belegen die Besiedlung durch die Ala-
mannen. Kolorierte Figuren stellen eine Alamannin mit 
ihrem Schmuck und ihren waffentragenden Mann 
dar.

Die antiquierte Reihung der siebziger Jahre ist durch 
die zeitgemäße Präsentation abgelöst worden. Frag-
mente der Fundstücke wurden ergänzt durch zeichne-
rische Darstellungen, um das Verständnis für den da-
maligen Gebrauch zu erleichtern. Aus didaktischen 
Gründen wurde auch eine Überfrachtung durch Expo-
nate vermieden. Anstatt Rückgabe und Verbannung in 
den Fundus des Landesmuseums hieß die Lösung für 
unser Museum: Schubladen.
In den Schubladen unterhalb der großen Wandvitrinen 
warten weitere Belege aus der Zeit der Alamannen auf 
ihre Entdeckung durch die Besucher. Wer möchte, ein-
fach aufziehen, ansehen, staunen. Schublade für 
Schublade. Gehen Sie auf Entdeckung: Holzgerlingen 
zur Zeit der Alamannen.

Auf unserer Wanderung dringen wir zugleich tiefer in 
die Geschichte Holzgerlingens ein. Und landen zwangs-
läufig bei den Siedlern vor der alamannischen Zeit: Die 
Römer.
Funde vom Gewann „Duttenkehle“, Modelle einer rö-
mischen Siedlung und das Modell einer römischen Töp-
ferwerkstatt geben einen plastischen Eindruck der Zeit 
von vor 2000 Jahren. Besonders hervorgehoben die 
beiden Funde „Jupiter“ und „Diana“ – römische Göt-
ter. Auch hier laden Schubladen unterhalb der großen 
Wandvitrinen ein, kleinere Exponate zu bestaunen.
Die berühmte Keltenstele von Holzgerlingen, dem-
nächst in Paris in einer Ausstellung zu bewundern, steht 
im Landesmuseum Stuttgart. Ein Replikat vor der Haus-
tür des Heimatmuseums lädt ein zum Besuch.  
Den Kelten wird im 3. OG in der derzeit noch zu be-
stückenden Vitrine, ein kleiner historischer Abschnitte 
gewidmet.
Verlassen wir die Römer und begeben uns zum Aus-
gang. Links und rechts in den Wandvitrinen sehen wir, 
was auf Holzgerlinger Gemarkung noch vor den Rö-
mern und Kelten, gefunden worden ist. Es handelt sich 
um Zeugnisse der Besiedlung aus Mesolithischer Zeit. 
Das ist mehr als 4.000 Jahre her. Weitere steinerne  
Dokumente bezeugen, dass bereits vor weit über 
10.000 Jahren im Neolithikum, Menschen auf der 
Schönbuchlichtung gesiedelt haben.

Hinter den „verschlossen Türen“ der anderen Räumen 
auf dem Weg vom Fahrstuhl zur Vor-und Frühgeschich-
te „verbergen“ sich der Besprechungsraum bei dem 
die Glastür einen Blick in das Innere ermöglicht, das 
Museumsbüro und das Behinderten-WC.

Sonderausstellung 
„150 Jahre Feuerwehr 
Holzgerlingen“
Im Sonderausstellungsraum wird die 150-jährige 
Geschichte der Holzgerlinger Feuerwehr präsen-
tiert.
Betreten wir den Raum, nehmen unsere Augen ein Pa-
noramabild wahr. In der Mitte prangt ein alter Hydran-
tenwagen über dem auf einer Leiter eine Feuerwehr-
frau, ausgestattet mit aktueller persönlicher Schutz-
ausrüstung (PSA) einen „Löschangriff fährt“. Eingerahmt 
ist die Szene von zwei Kommandanten, links eine 
männliche Puppe mit der Ausgehuniform unseres heu-
tigen Stadtbrandmeisters Kommandant Albrecht „Ali“ 
Schmid und rechts die Puppe in der Uniform von Hein-
rich Mickeler, Kommandant von 1928 bis 1937 mit 
Helm.

Feuerwehrfrau in aktueller PSA beim „Löschangriff“

Gegen den Uhrzeigersinn bewegen wir uns und pas-
sieren eine Vitrine mit Siegespokalen. Sieger haben 
Pokale und die Holzgerlinger Feuerwehr ist Sieger. Ein 
Museum ist stets dem Rückblick in die Geschichte ver-
pflichtet und zeigt von Eberhard im Bart beginnend die 
Thematik „Feuer, Feuerschutz, Feuerwehr“ in Würt-
temberg.
Wie vor 150 Jahren und noch früher gelöscht wurde, 
zeigen ein „verpichter“ Ledereimer aus „Holtzgerlin-
gen 1830“ und ein Löscheimer aus Leinen hergestellt. 
Dazu die Bilder der Ehrenkommandanten, historische 
Aufnahmen von der Pflichtfeuerwehr und die Entwick-
lung der Gerätehäuser.

„verpichter Feuer-Aimer“ aus „Holtzgerlingen 1830“Verzierter Schuh einer Alamannin

Bronzene Vogelfibeln und Perlenkette



Die Ausstattung eines „Feuerwagens“ mit Kerzenla-
ternen, Fackeln, Leiter, Butten, Eimern, Feuerpatsche, 
Einreißhaken, Schwengelpumpe lässt ahnen, wie müh-
sam es gewesen sein muss, einen Brand zu löschen. 
Und: 250 Mann Pflichtfeuerwehr wurden benötigt.
Wenden wir uns der Feuerwehrfrau auf der Leiter zu, 
sehen wir einen Unterflurhydranten, ein Standrohr, Hy-
drantendeckel, moderne Feuerwehrschläuche in 
Leuchtfarben. Jetzt: 70 Frauen und Männer löschen, 
schneller und effizienter als 250 Mann damals. Was-
serleitung und moderne Löschausrüstung machen das 
möglich. Die Freiwillige Feuerwehr löscht.
Alarm schlugen früher Nachtwächter, Glocken wurden 
geläutet, das „Feuerhorn“ tutete und es dauerte lan-
ge, bis via Kabel der Alarm erst die Feuerwache und 
später die Feuerwehrmänner erreichte. Horn, Hausin-
stallation und Feuermelder demonstrieren es.
Kerzenlaternen, Fackeln wurden später durch die elek-
trische Beleuchtung abgelöst. Auch diese nahm eine 
enorme Entwicklung bis zur heutigen Flutlichtlichtbrü-
cke und LED-Beleuchtung.
Die Löschausrüstung wurde ebenso weiter entwickelt 
wie die persönliche Schutzausrüstung der Feuerwehr-
leute. Prächtige Helme aus Leder und Messing sind 
zu bestaunen. Aber den besseren Schutz bietet der 
modernste Helm mit Nackenleder und Sichtschutz in 
der Vitrine daneben. Sie zeigt auch, wie es mit der Alar-
mierung, heute ohne Draht, den Stiefeln, Handschu-
hen und dem damaligen Leibriemen weiterging.
Vom Taschentuch bis zum Rucksack mit Atemluftfla-
sche demonstriert, wie sich damals und heute die Feu-
erwehrleute vor den giftigen Brandgasen schützten 
und schützen. Wurden Ausrüstungsgegenstände am 
Leibriemen getragen, sorgt heute der Feuerwehrret-
tungsgurt für die optimale Befestigung.
Holzschuhe, einfache Stiefel bis hin zu heutigen Stie-
feln mit Feuerwehraxt, Feuerwehrbeil und der Entwick-
lung der Schutzkleidung sind zu sehen.

Kinder können Helme, Gurte, Jacken probieren und 
versuchen, die Feuerwehrknoten zu schlingen wie auf 
der Knotentafel dargestellt. 

Eine Mitmachstation lädt dazu ein, ebenso wie das Ab-
schleppen mit der Seilwinde, bei der ein Lastwagen 
vom Feuerwehrauto geborgen wird. Einfach am Seil 
ziehen und das selber erleben!

In einer Vitrine sind Modellautos von Feuerwehrfahr-
zeugen zu bestaunen und Playmobilfiguren zeigen eine 
Wettkampfgruppe in zwei Szenen, originalgetreu nach-
gebaut. Kommandant, Bürgermeister und Frau be-
glückwünschen die Sieger.

Wie wichtig Rauchmelder daheim sind, zeigt ein klei-
nes Vido auf Knopfdruck. Rauchmelder können getes-
tet werden an der Mitmachstation. 

Fluchthaube, Löschdecke, Pulver- und Schaumlöscher 
sind ausgestellt. Ein aufgesägter Feuerlöscher lässt ei-
nen Blick in das Innere zu. Beschreibungen weisen da-
rauf hin, das nach sechs tiefen Atemzügen im CO-ver-
seuchtem Raum der Tod eintritt. Flyer zum Mitnehmen 
liegen aus. Eine Werbung für Rauchmelder und das 
Überleben bei Bränden.

Die modernste Löschausrüstung ist zu sehen – mit 
dem Zumischer für Schaum, Hohlstrahlrohr und 
mehr.

Nach so viel Feuerwehr, wollen wir sie ausrücken las-
sen. Die Mitmachstation steht bereit. Ein Knopfdruck 
auf den Feuermelder und schon “lodert“ auf dem gro-
ßen Bilderschirm das Feuer. In der Leitstelle Böblingen 
läuft der Alarm auf. Knopfdruck, Durchsage und schon 
rückt Florian Holzgerlingen mit drei Fahrzeugen aus. 
180 Sekunden live aus 5 Minuten „aus dem Leben ei-
nes freiwilligen Feuerwehrmannes“ sind zu sehen.

Die letzte Präsentation zeigt mit der Rettungsplattform, 
den hydraulischen Geräten Schere und Spreizer den 
Wandel vom Brand löschen zur technischen Hilfeleis-
tung, die die heutige Einsatzstatistik dominiert.

Rettungsplattform mit hydraulischem Spreizer und 
hydraulischer Schere

Ansehen, mitmachen, staunen – 

diese Sonderausstellung ist noch 

bis zum 1. September 2013 zu sehen.

„Legendäre Meisterwerke“, die große Landesausstel-
lung im Landesmuseums in Stuttgart zeigte u.a. die 
Stele des Holzgerlinger Kelten, ein über 2.000 Jahre 
alter steinerner Zeitzeuge. Dieser Zeitzeuge aus Holz-
gerlingen wird demnächst in Paris zu bewundern sein. 
Was lag also näher, nach weiteren Spuren zu suchen 
– auf Holzgerlinger Gemarkung, dort wo die Stele da-
mals gefunden worden ist.
In der Ausgabe 2/2012 berichteten wir bereits über den 
Fundort der keltischen Stele, der nach Auskunft von 
Dr. Christoph Steffen, dem Experten für Keltische Ar-
chäologie des Landesamtes für Denkmalpflege (LAD) 
sich auf der Gemarkung Schützenbühl, Gmd. Holzger-
lingen befindet. Das Güterheft Nr. 428 verzeichnet die 
Parzelle 3925 mit einer Fläche von 1 a 81 qm. Die noch 
1941 gültigen Nummern der Flurstücke¹ haben sich 
geändert. Der Fundort liegt im südlichen Bereich der 
heutigen Parzellen 3144 und 3145.
Nach Aussage der Archäologen ist es eher unwahr-
scheinlich, dass diese tonnenschwere Stele vom frü-
her angenommenen Standort „Bebelsberg“ über die 
lange Strecke bis zum Fundort „Schützenbühl“ trans-

portiert wurde. Fundort = Standort, so die Annahme.
Die Archäologen gehen davon aus, dass die Stele, wie 
damals wohl üblich, mit großen Steinen im Erdboden 
verankert wurde. Die weitergehende Überlegung war 
nun, dieses mögliche Steinfundament im Bereich des 
Fundortes der Stele zu lokalisieren.
Ein probates Mittel der Wahl zum Auffinden von ar-
chäologischen Bodenschätzen ist das Fluxgate-Mag-
netometer. Das Erdmagnetfeld wird vermessen und 
bei der Auswertung wird auf Anomalien im Magneto-
gramm geachtet. Diese magnetischen Anomalien wer-
den verursacht durch Artefakte, wie z.B. Eisenteile, 
Tonscherben, teilvergangene organische Substanzen 
sowie geologische Störkörper.
Störend kann sich bei der Messung ein umgebendes 
Magnetfeld auswirken, beispielsweise erzeugt durch 
eine Hochspannungsleitung. Das Gewann „Schützen-
bühl“ überquert eine Hochspannungsleitung der Fir-
ma Amprion. Bei einem Ortstermin mit Dr. Jörg Bofin-
ger vom LAD Esslingen, zwei Mitarbeitern der Firma 
Amprion und Heinz Lüdemann vom Heimatmuseum 
Holzgerlingen wurde eine ggf. erforderliche Abschal-

tung der Leitung während der Prospektion bespro-
chen. Die Mitarbeiter der Firma Amprion boten einen 
Termin im Rahmen der vorbeugenden Netzwartung an. 
Ob eine Abschaltung der Hochspannungsleitung er-
forderlich sein würde, war dann mit dem Geophysiker 
des LAD, Dr. Harald von der Osten zu klären. 
In einem zweiten Ortstermin, dieses Mal wiederum mit 
den Netzspezialisten der Firma Amprion, Dr. Harald 
von der Osten vom LAD und Heinz Lüdemann vom 
Heimatmuseum Holzgerlingen, schlug der Geophysi-
ker vor, die Messung ohne Abschaltung zu probieren, 
um den immensen Aufwand beim Stromnetzmanage-
ment zu reduzieren.
Zwischenzeitlich lag ein weiteres Gesuch des LAD vor, 
die physikalische Prospektion auszudehnen auf Ge-
markungen westlich der Stelenfundstelle. Grund da-
für waren Auswertungen der Luftbildarchäologie. Mit 
Hubschrauberflügen im Juli 2012 wurden Aufnahmen 
im Streiflicht vorgenommen. 
Die Auswertungen zeigten Anomalien im Bewuchs in 
Form der Umrandung eines möglichen steinzeitlichen 
Gräberfeldes.

Physikalische Prospektion – Spurensuche

Alte Flurkarte mit der Fundstelle der Keltischen Stele² Neue Flurkarte mit der Markierung des Fundortes der Keltischen Stele²



HINWEIS:
Der „HOLZGERLINGER BOTE“ wird allen Lesern des Holzgerlinger Nachrichten-
blattes mehrmals jährlich als Beilage zugestellt. Außerdem erhalten die auswärts  
wohnenden Mitglieder des Vereins für Heimatgeschichte diese Beilage kostenlos 
zugestellt.

Für diese Ausgabe zeichnet verantwortlich: 
Heinz LÜDEMANN,  
Elisabethenweg 6, Holzgerlingen 

Das Heimatmuseum Holzgerlingen wurde um Unter-
stützung bei den Messungen gebeten. Am 15. Novem-
ber 2012 bei nasskaltem Wetter um 9.00 Uhr morgens 
war es dann soweit. Pünktlich versammelten sich im 
Gewann „Schützenbühl“ Dr. Harald von der Osten vom 
LAD, vom Heimatmuseum Holzgerlingen Suse und 
Klaus-Dieter Kuhn, Monika und Günter Mai und Heinz 
Lüdemann ausgestattet mit den Karten des LAD und 
Karten des Katasteramtes.

Auffinden des Messpunktes für das Messfeld mit 
satellitengestützter Positionierung.

An zwei Tagen wurden die vorgegebenen Flächen in 
streifenförmige Abschnitte unterteilt und mit dem Flux-
gate-Gradiometer vermessen von 9.00 bis 18.00 Uhr, 
lediglich durch eine Mittagspause von 40 Minuten un-
terbrochen.

Geophysiker Dr. Harald von der Osten vermisst das 
von den MA des Heimatmuseums abgesteckte Feld 
mit dem Fluxgate-Gradiometer.

Leider konnte nicht das gesamte Gelände im Gewann 
Schützenbühl vermessen werden. Drahtzäune verur-
sachten eine derart massive Störung, dass bis zu 2 m 
Messabstand eingehalten werden musste. Insbeson-
dere im engeren Bereich der ursprünglichen Fundstel-
le, in Höhe der 3-Kaiser-Eichen Richtung Ludlenbad, 
verhinderte ein dichter Bewuchs, auch mit Bäumen, 
die physikalische Prospektion.
Die Auswertungen der Messungen in beiden Gebieten 
zeigte nicht das erhoffte Ergebnis. D.h. die Flurstücke 

westlich der Stelenfundstelle und auch im Bereich der 
Stele wiesen keine Archäologie aus. Leider konnte das 
Gebiet näher in Richtung Ludlenbad auf Grund der ört-
lichen Gegebenheiten wie Bewuchs und Drahtzäune, 
nicht untersucht werden.
Die physikalische Prospektion mit dem Fluxgate-Gra-
diometer ermöglicht es, relativ schnelle Untersuchun-
gen vorzunehmen ohne einen Eingriff in die Boden-
strukturen. Beispielhaft eine Auswertung eines Mag-
netogramms vom Kloster Tennenbach³.

Mit dem Fluxgate-Gradiometer vermessenes Gelände Kloster Tennenbach³

Mythos Eule
Eule und Rabe (Krabb') sind die beiden“Necknamen“ für das Holzgerlinger Stadtgebiet. 
Die Eule ist dem alten Ortsteil zugeordnet. 

Anlässlich der 1000-Jahr-Feier wurden die beiden „Stadtvögel“ in grö-
ßerer Zahl und in Überlebensgröße in bunten Farben präsentiert. 
Ein Eulensammler aus dem Remstal war derart angetan von dieser 
„Vogelparade“, dass er beschloss, seine Eulensammlung dem Hei-
matmuseum zu verschenken. Das war zugleich der Grundstock und 
die Idee einer Sonderausstellung. 
Unter dem Titel „Mythos Eule“ wird am Samstag, dem 12. Oktober 
2013 um 10.00 Uhr diese Ausstellung mit über 1.000 Eulenexpona-
ten eröffnet. 
Zeitgleich findet im Stadtpark ein „Internationales Kettensäger-Fes-
tival“ am 12. und 13. Oktober 2013 statt. Kettensägekünstlern gestal-
ten Eulen aus Holzstämmen. Selbstverständlich kommt das Holz  
hierfür aus dem Holzgerlinger Stadtwald.

QUELLEN:
¹“Holzgerlingen – Von der Schönbuchsiedlung zur Stadt“,  
Sönke Lorenz et al, WEGARhistorik Verlag, Stuttgart, 1995
² Flurstücke nach den Karten des 19. Jahrhundert,  
„Landesamt für Denkmalpflege“, Esslingen
³ Auswertung und Bild von Dr. Harald von der Osten
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