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Buchpräsentation „Schätze am Wegesrand - Kleindenkmale im Zollernalbkreis“ 
am Donnerstag 7.2.2019, 20 Uhr im Landratsamt Zollernalbkreis, Sitzungssaal 

Dr. Andreas Zekorn 

 

Der vorliegende Beitrag stellt die Rede des Verfassers anlässlich der Buchpräsenta-

tion „Schätze am Wegesrand - Kleindenkmale im Zollernalbkreis“. Der Vortragsstil 

wurde beibehalten. 

 

 
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

wir können Ihnen mit Freude heute Abend das Ergebnis einer langjährigen Gemein-

schaftsarbeit vorstellen. Im Zollernalbkreis finden wir eine Vielzahl an Kleindenkma-

len, die oft zu spannenden und bewegenden Geschichten führen, beispielsweise zu 

einem Hexenprozess im Jahre 1596 oder zu den Hitlerattentätern, den Brüdern 

Stauffenberg. Diese und zahlreiche weitere Kleindenkmale im Zollernalbkreis werden 

in dem neuen Buch „Schätze am Wegesrand - Kleindenkmale im Zollernalbkreis“ 

vorgestellt. 
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Kleindenkmale stellen wichtige Zeugen der Vergangenheit dar, die vor Verfall und 

Zerstörung geschützt werden müssen, auch wenn sie häufig keine Kulturdenkmale 

im Sinne des Denkmalschutzgesetzes sind. Diese Denkmale im Zollernalbkreis wur-

den im Rahmen eines landesweiten Projekts von ehrenamtlichen Helfern inventari-

siert und dokumentiert. Ziel der Dokumentation war es, einen Beitrag zur dauerhaften 

Erhaltung dieser Geschichtszeugnisse leistet. Im Verlaufe von rund drei Jahren er-

fassten die Ehrenamtlichen 3392 Kleindenkmale. 

Danach bearbeiteten und vereinheitlichten Mitarbeitende des Landesamts für Denk-

malpflege im Regierungspräsidium Stuttgart in Esslingen die Unterlagen. Das Ergeb-

nis der Erfassung lag im Herbst 2014 vor und wurde in komprimierter Form auf der 

Homepage des Landkreises veröffentlicht. Um die Kleindenkmale im Zollernalbkreis 

vorzustellen, war von Anfang an auch an ein Buch gedacht, das nun vorliegt. In der 

neuen Publikation werden rund 440 Kleindenkmale vorgestellt. 

Repräsentiert sind alle Kommunen im Landkreis mit insgesamt 94 Ortsteilen. Zum 

Aufbau der Artikel im Buch möchte ich nur sagen, dass jeweils zunächst die Klein-

denkmale im Kernort vorgestellt werden, dann folgen die Ortsteile in alphabetischer 

Reihenfolge. Kleine Karten am Anfang eines Kapitels zeigen die Lage der Gemeinde 

im Landkreis. Die einzelnen Artikel enthalten eine kurze Beschreibung des Denkmals 

mit Entstehungsdatum, Maßen und ggfls. dem Namen des Kunstschaffenden, der 

das Denkmal schuf. Soweit möglich haben wir die Kunstschaffenden mit Kurzbiogra-

fien erfasst. Dies macht übergreifende Orientierungen möglich. Ein sachthematisches 

Verzeichnis nach der Art der Kleindenkmale dient gleichfalls der Orientierung. 
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[130_58 Gedenkstein Friedrich Wilhelm von Steuben] 

Zu bestimmten Kleindenkmalen wurden vertiefende Informationen in insgesamt 23 

Kästen zusammengefasst, um Hintergrundwissen zu vermitteln. Erläutert werden 

darin historische Sachverhalte, so etwa zu Auswandererdenkmalen oder zu den zahl-

reichen Steinkreuzen, oft Sühnekreuze genannt. Auch werden Persönlichkeiten mit 

knappen Biografien vorgestellt, beispielsweise Friedrich Wilhelm von Steuben (1730–

1794), Hofmarschall des Fürsten von Hohenzollern-Hechingen in den Jahren 1764 

bis 1776 und später „Organisator“ der amerikanischen Armee im Unabhängigkeits-

krieg. 
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[11_45 Merkur-Plastik] 
Wir versuchten, für die jeweilige Gemeinde typische Denkmale herauszugreifen.  

So spielte z.B. der Gesichtspunkt der – historischen – Sozial- und Wirtschaftsstruktur 

eine Rolle. Bei Albstadt waren es gerade Denkmale, welche die Industrialisierung 

und Gründerzeit dokumentieren, etwa architektonische Hauselemente, wie eine Mer-

kur-Plastik auf dem Dach eines Wohn- und Geschäftshauses in Ebingen aus dem 

Jahre 1922. Die bronzene Giebelfigur des mythologischen Götterboten, zugleich Gott 

des Handels, ist sinnfällig an der Spitze eines Geschäftshauses angebracht. 
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[20_28 Schwefelbrunnen] 

In Balingen wurde u. a. an die frühere Nutzung von Schwefelquellen als Heilquellen 

gedacht. Balingen war einst auch eine kleine Kurstadt, was heute kaum mehr im Be-

wusstsein ist. An diese Vergangenheit erinnert noch der 1935 geschaffene Schwe-

felbrunnen an einer Straßenkreuzung in der Wilhelm-Kraut-Straße. 

 

 
 

[110_99 Wappenstein Haigerloch] 

Auch konnte es bei der Auswahl der Denkmale eine Rolle spielen, historische Zu-

sammenhänge, so die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Herrschaft in der Frühen 

Neuzeit, zu dokumentieren. In Haigerloch und Hechingen sollte ihre Zeit als fürstliche 

Residenzstädte gespiegelt werden. Über einem Torbogen des Haigerlocher Schlos-

ses ist beispielsweise ein Wappenstein mit Allianzwappen der Adelshäuser Hohen-

zollern-Sigmaringen und Berg (Niederlande) aus dem Jahre 1681 zu sehen. 
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[130_101b Grabanlage für die Mitglieder der Familie Kaulla] 

Sowohl in Haigerloch als auch in Hechingen belegen zahlreiche Kleindenkmale das 

reichhaltige Erbe der jüdischen Vergangenheit dieser Städte. Auf dem Hechinger 

jüdischen Friedhof findet sich eine monumentale Grabanlage der Familie Kaulla. In 

der Mitte ist der klassizistische Marmorsarkophag der Karoline Kaulla, bekannt auch 

als Madame Kaulla, zu sehen. Die 1809 verstorbene Karoline Kaulla zählte zu den 

bedeutendsten Frauen ihrer Zeit, sie war Hoffaktorin, also eine spezielle Lieferantin, 

mehrerer Fürstenhöfe, Heereslieferantin der kaiserlichen Armee und Mitbegründerin 

der Württembergischen Hofbank und nicht zuletzt Wohltäterin – nicht allein – der jü-

dischen Gemeinde in Hechingen. 
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[013_30 Albstadt-Lautlingen Stauffenberg  und 130_36 Gedenkstätte bei der 
Burg Stauffenberg bei Hechingen]  
 
Viele Kleindenkmale erinnern an die territoriale Vielfalt im Zeitraum vor 1806. So ge-

hörten zahlreiche Gemeinden bestimmten Adelsfamilien, wie beispielsweise Geislin-

gen, Lautlingen und Margrethausen den Schenken von Stauffenberg. Heute noch 

findet sich beim Stauffenberg Schloss in Lautlingen die Grabstätte der Familie mit 

den Namen verstorbener Familienmitglieder, darunter die der Brüder Claus und Bert-

hold. Zudem gibt es eine weniger bekannte Familiengedenkstätte in der Ruine der 

Stammburg des Geschlechts bei Hechingen, die 1984 von Freiherr Friedrich Schenk 

von Stauffenberg eingerichtet wurde und wo auf bedeutende Familienmitglieder hin-

gewiesen wird, darunter auf die Hitlerattentäter. 
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[115_39 Fuchsstele Owingen] 
Für das Kleindenkmalbuch haben wir bevorzugt solche Denkmale ausgewählt, die 

besondere Aspekte der Regionalgeschichte vermitteln. Als Beispiel seien die Denk-

male genannt, die an die zahlreichen Untertanenaufstände in Hohenzollern-

Hechingen vom 16. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts erinnern. Auf dem Dorfplatz 

in Owingen steht seit 1999 eine Stele mit einem Fuchskopf und eingetieften Fuchs-

spuren, die an den  AUBENGER / FUCHSFEITEG von 1699 erinnert und die von der 

Familie Bossenmaier gestiftet wurde. Die genauen historischen Hintergründe möchte 

ich an dieser Stelle nicht darlegen. Sie können diese gerne nachlesen. 
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[210_40 Schömberg Narrenskulpturen] 
Die Vorstellung des örtlichen Brauchtums bildete einen weiteren Gesichtspunkt, 

der bei der Auswahl der Kleindenkmale berücksichtigt wurde. So stehen insgesamt 

recht viele Kleindenkmale, vor allem Brunnen und Skulpturen, in Verbindung mit dem 

örtlichen Fastnachtsbrauchtum. Sie wurden in der Regel von den Narrenvereinen 

initiiert. Häufig wurden sie von regionalen, aber auch überregionalen, oft namhaften 

Künstlerinnen und Künstlern geschaffen. 
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[55_25 und 55_110 Melchingen Hausinschrift und ein Wirtshausschild] 
Manche oft unscheinbaren Denkmale stehen mit erschütternden Einzelschicksalen 

oder Unglücksfällen in Verbindung. In Burladingen-Melchingen führen eine Hausin-

schrift und ein Wirtshausschild zur Verbrennung einer Frau als angebliche Hexe im 

Jahre 1596. An der Außenfassade eines ehemaligen Bauernhauses sind die Jahres-

zahl 1590 sowie der Namenszug Peter v Gockel zu sehen. Die Ehefrau des Peter 

Gockel hieß Katharina. Sie heiratete nach dem Tode Peters den Adlerwirt Michael 

Memler und nannte sich folglich Katharina Memlerin. 

Ein schmiedeeiserner Wirtshausausleger mit Doppeladler erinnert an den traditions-

reichen Gasthof „Adler“ im Ort. 1596 war nun Katharina Memlerin dort Adlerwirtin. In 

diesem Jahr starben ihre drei vier- bis achtjährigen Kinder an den Pocken und ihr 

damaliger Ehemann Michael an einem Nervenfieber. Daraufhin verlor die Wirtin den 

Verstand, geriet in den Verdacht der Hexerei und wurde vermutlich noch im selben 

Jahr als angebliche Hexe verbrannt. 
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[120_29 Gipfelkreuz Lochen] 

Im ländlichen Raum wurden insbesondere Wegkreuze als eindrucksvolle Zeugnisse 

der Frömmigkeit berücksichtigt. Für den Buchtitel haben wir das Gipfelkreuz auf der 

Lochen ausgewählt. Und dieses Foto ist selbst mit einer besonderen Geschichte ver-

knüpft. Als Hilmar Hahn im letzten Winter vom neuen Gipfelkreuz ein Foto in der 

Dämmerung aufnahm, brachte er sich dabei fast in Lebensgefahr, als er beim Ab-

stieg im Schnee ins Gleiten geriet. Glücklicherweise stieß ihm nichts zu. Und dann 

waren die Herausgeber auch noch unzufrieden mit dem zwar stimmungsvollen, aber 

bei Nacht entstandenen Foto. Unermüdlich begab sich Hilmar Hahn nochmals im 

Sommer auf den Berg und nahm das beeindruckende Titelfoto auf, das den Inhalt 

des Buches „Schätze am Wegesrand - Kleindenkmale im Zollernalbkreis“ treffend 

widergibt: Ein Kreuz am Wegesrand mit dem Blick von der Alb auf das Albvorland. 

Der Einsatz von Hilmar Hahn kann stellvertretend für das Engagement der vielen 

Helfer gewertet werden, die sich Gott sei Dank nicht alle in Lebensgefahr brachten. 

Hilmar Hahn war es im Übrigen auch, der in den meisten Fällen die Fotos für das 

Buch anfertigte, denn Kleindenkmale gut und richtig abzulichten ist gar nicht so ein-

fach, wie die Herausgeber immer wieder selbst feststellen mussten. 
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[30_19 KZ Friedhof Bisingen Zentralkreuz] 
Erwähnt sei noch, dass wir die KZ-Friedhöfe und Gedenkstätten im Landkreis mit 

ihren zahlreichen Kleindenkmalen aufnahmen. Auf den drei KZ-Friedhöfen in Bisin-

gen, Schömberg und Schörzingen ruhen mehr als 3484 tote Häftlinge – Opfer des 

Unternehmens „Wüste“.  

 

 

[200_20 Ritterbrunnen Rosenfeld] 

Das neue Buch soll die „Schätze am Wegesrand“ im Zollernalbkreis, die uns täglich 

begegnen, ins Bewusstsein rücken. Jedes der Kleindenkmale besitzt seine eigene 

Geschichte, die oft weit zurückführt und oftmals mehrere Dimensionen besitzt. „Man 
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sieht nur, was man weiß“, meinte Johann Wolfgang von Goethe, der damit die Tatsa-

che beschreibt, dass uns nur Dinge auffallen können, über die wir Hintergrundwissen 

besitzen. Somit soll das Buch einen Beitrag dazu leisten, sich des Werts der Klein-

denkmale bewusst zu werden und diese Werte dauerhaft zu erhalten. 
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