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Es ist noch kein Jahr her, als
der Streit um den Baumwip-
felpfad am Reußenstein

tobte. Das Projekt platzte und hin-
terließ eine Leere. Wie sollte der
Kreis jetzt noch aus seiner touristi-
schen Schattenlage herausfin-
den?

Der Kreis gibt die Antwort. Mit
sanftem Tourismus. Mit dem, was
er hat. Mit guten Wegen, die die
großartige Landschaft am Alb-
trauf erlebbar machen, sei es auf
Schusters Rappen oder per Pedal.

Daran hat der Kreis und sein
Netzwerk der Tourisbranche be-
harrlich gearbeitet. Mit beachtli-
chem Erfolg. Ein halbes Dutzend
neuer Radtouristikrouten wurden
aus der Taufe gehoben. Wie am
Schnürchen lief das. Sogar mit ei-
nem Viersterne-Qualitätsradweg,
ausgezeichnet vom ADFC, kann
der Kreis aufwarten. Der ist Teil
des Albtäler-Rundwegs.

Glück gehörte dazu, dass jetzt
auch ein Marathon für Mountain-
biker aus der Taufe gehoben wird.
Aber es ist das Glück des Tüchti-
gen. Das Forstamt hat die Initia-
tive ergriffen und einen Veranstal-
ter gefunden. Von ungefähr
kommt das nicht. Das Forstamt
ist aktiv, wenn es um Radwege
oder Mountainbike geht. Es hat
schon vier Rennen in den Schlater
Wald geholt. Und so gelingt dem
sonst so abgeschlagenenen Kreis
Göppingen, was dem Nachbar-
kreis Esslingen nicht vergönnt ist:

Ein Mountainbike-Rennen mit
Ausstrahlungskraft zu begründen.
Es ist ein Hingucker, es kann sich
etablieren und die Orte von Schlat
bis Aichelberg in ein neues Licht
rücken. Vor allem aber Gruibin-
gen, das im Land nur als Auto-
bahn-Raststätte ein Begriff ist.

Es ist fast schon symbolisch,
dass zeitgleich auch der Albtrauf-
gängerweg in eine neue Liga aufrü-
cken soll. Das Gütesiegel eines at-
traktiven Wanderwegs steht ihm
bevor, bei der CMT im Januar soll
es medienwirksam präsentiert
werden. Dort will der Kreis auch
seine Radtouristikrouten präsen-
tieren. Die Botschaft: Der Staufer-
kreis ist klar zum Wandern und
Radwandern, am Wegesrand war-
ten viele Sehenswürdigkeiten, der
Komfort für die Gäste stimmt.
Denn zu einem guten Wanderweg
gehört auch ein qualifiziertes An-
gebot an Kost und Logis, Gastrono-
mie und Hotellerie.

Noch einmal ausgezahlt hat
sich damit die Initiative der Vor-
albgemeinden, die den Albtrauf-
gängerweg begründet haben.
Jetzt zieht er sich mit 100 Kilome-
tern durch den Kreis. Viel hat sich
bewegt, das neue Touristikange-
bot hat viele Väter.

Auf diesen zwei Feldern hat
sich der Kreis schon mal positio-
niert. Jetzt muss das Erreichte
noch überzeugend nach außen ge-
tragen werden. Dann hat der Kreis
eine Chance.  JÜRGEN SCHÄFER

Nässe, Hitze und Hagel machen
sich jetzt bei der Obsternte be-
merkbar: Keltereien im Land-
kreis berichten von dramati-
schen Einbrüchen bei Äpfeln
und Birnen, mancherorts wird
gar kein Obst angeliefert.

DIRK HÜLSER

Kreis Göppingen. Waltraud Stolz
von der gleichnamigen Obstkelterei
in Wangen bringt die ganze Misere
auf den Punkt: „Es sieht ganz
schlecht aus.“ Für das Kernobst war
2013 kein gutes Jahr. „In der Blüte
war es kalt und regnerisch und im
heißen Sommer zu trocken“, sagt
Stolz. „Und dann kam der Hagel,
die paar Äpfel, die noch oben wa-
ren, faulen auf dem Baum.“ So ist es
kein Wunder, dass rund 80 Prozent
ihrer Kundschaft in dieser Saison
kein Obst für die Most- und Saftpres-
sen anliefern wird – so die Schät-
zung von Waltraud Stolz. Eigentlich
könne sie die Obstannahme, die
seit Montag läuft, in diesem Jahr
gleich sein lassen: „Das rentiert sich
bei uns fast nicht.“

Seinen Humor noch nicht verlo-
ren hat Peter Waiblinger von der Ma-
nufaktur Jörg Geiger in Schlat. Auf
die Frage, ob es möglich sei, bei ihm
ein Bild zum Thema zu machen,
sagt er: „Klar, der Fotograf kann Bil-
der von leeren Wannen machen.“
Eine einzige Obstanlieferung ver-
zeichnet Waiblinger – für die ganze

Woche. Für die zweite Annahme-
stelle des Unternehmens in Neidlin-
gen bei Weilheim/Teck rechnet
Waiblinger gar mit noch weniger Ar-
beit: „Dort haben wir wahrschein-
lich einen hundertprozentigen To-
talausfall.“

Waiblinger berichtet auch von
den eigenen Streuobstwiesen, der
Manufaktur geht es nicht besser als
den anderen Gütle-Besitzern: „Auf
unseren Stücken wird es wenig bis
gar kein Obst geben.“ Noch sei die
Produktion aber nicht gefährdet,
das Unternehmen habe noch Rück-
lagen vom vergangenen Jahr. „Aber
das sollte halt nicht zur Regel wer-
den“, meint Waiblinger.

Auer Fruchtsäfte in Lauterstein
hat gestern mit der Obstannahme
begonnen. Von „ungefähr fünf“ An-

lieferungen berichtet Gaby Auer.
„Es hält sich wirklich in Grenzen.“
Normalerweise stehe schon Ende
August das Telefon nicht mehr still,
die Leute wollten dann immer wis-
sen, wann sie endlich liefern kön-
nen. In diesem Jahr rufe so gut wie
niemand an. Morgen beginne auch
die Annahme bei Auer in Schwä-
bisch Gmünd, „ich hoffe, dass da
ein bisschen mehr geht“. Aber der
Gmünder Raum sei in der Regel „im-
mer sehr gut“ und ja auch nicht grö-
ßer vom Hagel betroffen gewesen.

Gaby Auer erzählt noch von ei-
nem Spaziergang, den sie dieser
Tage in Nenningen unternommen
hat. Sie lief zu einer Obstplantage
mit etwa 45 Bäumen. „Einer hatte
viele Äpfel, einer vier oder fünf – die
anderen nichts.“

Eigentlich sollte diese Wanne derzeit ständig mit Äpfeln gefüllt sein – doch Jörg
Geiger schaut in Schlat buchstäblich ins Leere.  Foto: Giacinto Carlucci

Jahrzehnte lang lag ein kelti-
sches Schwert im Stadtarchiv
Donzdorf, ohne dass man seine
Bedeutung erkannt hätte. Kreis-
archäologe Reinhard Radema-
cher spricht von einer außerge-
wöhnlichen Entdeckung.

TIMO NAGEL

Kreis Göppingen. Sehr vorsichtig
und nur in Handschuhen präsen-
tiert der Kreisarchäologe Dr. Rein-
hard Rademacher auf Schloss Fil-
seck ein mehr als 2000 Jahre altes Ei-
senschwert. Das Fundstück ist unge-
fähr einen Meter lang und der Mach-
art nach eine Hiebwaffe aus der
mittleren Latènezeit von 350 bis 150
v. Chr. „Hierbei handelt es sich um
eine außergewöhnliche Entde-
ckung“, sagt Rademacher. Dann er-
klärt er, dass es streng genommen
eine Wiederentdeckung sei, denn
das Schwert lag die letzten Jahr-
zehnte unerkannt im Stadtarchiv
von Donzdorf. Bereits im Jahr 1901
wurde das Schwert beim Bau der

Lautertalbahn von Süßen nach Wei-
ßenstein ausgegraben. Der nament-
lich nicht bekannte Finder nahm
das Schwert an sich. „Früher galt oft
noch das Prinzip: Wer’s findet, dem
gehört’s“, sagt Rademacher.

Erst in den 50er-Jahren wurde
das Schwert an die Stadt Donzdorf
übergeben. Seitdem bewahrte man
es zusammen mit Funden aus der
Merowingerzeit (fünftes bis achtes
Jahrhundert n. Chr.) auf, bis zum
Sommer 2013. Nach einer ersten Be-
trachtung, fiel Reinhard Radema-
cher auf, dass das Schwert sehr viel
älter sein muss. Schnell wurde klar:
Es handelt sich um eine keltische
Waffe aus vorchristlicher Zeit. Eine
Sensation.

Aufgrund von Fundstellen zwi-
schen Gingen und Süßen ging man
schon seit einigen Jahren davon
aus, dass es im Gebiet von Lauter
und Fils keltische Siedlungen gab.
Durch Lufterkundungen konnte
eine „keltische Viereckschanze“ aus-
gemacht werden. Grabungen bele-
gen weiterhin die Existenz von meh-
reren kleinen Siedlungen um diesen
regionalen Herrensitz. Die wert-

volle Waffe stammt aller Wahr-
scheinlichkeit nach aus einen Grab
und bestätigt damit, dass hier nicht
nur einfache Landbevölkerung an-
sässig war. „Solche Schwerter gal-
ten auch als Statussymbole“, erklärt
Rademacher. „Wer auch immer der
Träger dieser Waffe war, er war ge-
wiss kein gewöhnlicher Krieger.“

Das Schwert ist technisch hoch
entwickelt und zeigt die handwerkli-
che Kunst der Kelten. Die Scheide
aus Bronzeblech ist außergewöhn-
lich, meint Rademacher, denn für
gewöhnliche habe man Eisen be-

nutzt. Außerdem gibt es Spuren von
Ornamenten und Verzierungen,
aber mehr könne man erst nach der
Restauration sagen.

Wo das Schwert in Zukunft zu se-
hen sein wird, ist noch unklar. Gerd
Rayer von der Stadt Donzdorf er-
klärte, man habe natürlich ein gro-
ßes Interesse an dem Objekt. Viel-
leicht werde es im Donzdorfer
Schloss ausgestellt oder einem grö-
ßeren Museum als Leihgabe überlas-
sen, das sei im Moment noch nicht
beschlossen.
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Das Glück des Tüchtigen

Ausstellung Im Schloss
Filseck findet vom 14. Sep-
tember bis 16. Oktober die
Ausstellung „Überra-
schend. Alt. 75 000 Jahre“
statt. Bei den ältesten Fun-
den handelt es sich um
Handwerkzeuge aus der
Steinzeit. Außerdem stehen
Bronzezeit, Eisenzeit und

die Römische Kaiserzeit im
Fokus der Schau. Die The-
menkreise Früh- und Hoch-
mittelalter und Neuzeit run-
den das Programm ab.
Viele Ausstellungsstücke
stammen aus den Sammlun-
gen der Kreisarchäologie
Göppingen und den Mu-
seen und Archiven aus

Donzdorf, Ebersbach, Geis-
lingen und Göppingen.

Premiere Zum ersten Mal
sind römische Grabbeiga-
ben von der Schonterhöhe,
spätkeltische Grabfunde
aus Gingen und das bei
Donzdorf gefundene Kelten-
schwert zu sehen. tn

LEITARTIKEL · TOURISMUS

Kreis Göppingen. Am Montag be-
ginnt für die Schüler wieder der
Ernst des Lebens. Doch in welcher
Schule fängt wann der Unterricht
an? Die NWZ veröffentlicht die Da-
ten, sofern sie der Redaktion vorla-
gen, in der heutigen Ausgabe. Auch
die Einschulungstermine für die
Erstklässler sind aufgeführt.

Seite 50 und 51

Zell u. A. Bei einem Verkehrsunfall
am Ortseingang von Zell sind ges-
tern Nachmittag drei Menschen ver-
letzt worden, zwei davon schwer.
Wie die Polizeidirektion Göppingen
mitteilte, wollte eine Autofahrerin
um 15.20 Uhr in Zell von der Göp-
pinger Straße auf die L 1214 abbie-
gen. Dabei missachtete die 75-Jäh-
rige, die in einem Skoda unterwegs
war, die Vorfahrt eines 31-jährigen
VW-Fahrers, der aus Richtung Bad
Boll auf der Landesstraße fuhr.
Beim Zusammenstoß wurden die
Unfallverursacherin und ihr 75-jäh-
riger Beifahrer schwer verletzt und
im Auto eingeklemmt. Der VW-Fah-
rer erlitt leichte Verletzungen. Um
die Skoda-Fahrerin aus ihrem Auto
zu befreien, waren die Feuerwehren
von Aichelberg, Zell und Göppin-
gen im Einsatz. Die Verletzten wur-
den in die Klinik am Eichert ge-
bracht. Der Sachschaden beträgt
rund 30 000 Euro, die Straße war 45
Minuten lang voll gesperrt.  sas

Auto gestreift

Albershausen. Ein geparkter Merce-
des an der Schulstraße in Albershau-
sen ist zwischen Dienstag gegen 15
Uhr und Mittwoch gegen 15 Uhr be-
schädigt worden. Er muss von einem
Pkw oder auch Zweiradfahrer ge-
streift worden sein. Der Flüchtige hin-
terließ einen Sachschaden von etwa
1900 Euro. Um Hinweise bittet die Poli-
zei Uhingen unter � (07161) 9381-0.

Tatort Kindergarten

Eislingen. In der Nacht zum Freitag
brach ein unbekannter Täter in einen
Kindergarten an der Königstraße ein.
Der Täter entwendete lediglich ein Te-
lefon der Marke Auerswald im Wert

von 50 Euro. Sachschaden entstand
nicht. Der Täter war über ein Küchen-
fenster eingedrungen.

Einbrecher scheitert

Eislingen. Gestern Morgen gegen
6.45 Uhr versuchte ein unbekannter
Täter in eine Apotheke an der Stutt-
garter Straße in Eislingen einzubre-
chen. Der Täter hebelte an der zwei-
flügligen Eingangstür, konnte sie
aber nicht öffnen. Der Sachschaden
ist gering. Die Polizei Eislingen hofft
auf Hinweise unter � (07161) 851-0.

Blutspende mit Staffel

Bad Boll. Am Freitag, 13. September,
findet von 15.30 bis 19.30 Uhr in der
Heinrich-Schickardt-Schule in Bad Boll
eine Blutspendeaktion statt. Im Rah-
men der ersten DRK-Blutspendestaf-
fel durch die Länder Baden-Württem-
berg und Hessen wird um 17.30 Uhr
der Staffelstab übergeben.

Schulstart: So fängt
der Unterricht an

Zwei Menschen
schwer verletzt

AUS DEM INHALT

Ganz vorsichtig, mit Handschuhen, präsentiert Kreisarchäologe Reinhard Rademacher das wiederentdeckte Keltenschwert. Nach neuesten Erkenntnissen ist die Waffe, die
seit den 50er-Jahren im Donzdorfer Stadtarchiv lagerte, wesentlich älter als gedacht. Rechts im Bild ist der Donzdorfer Hauptamtsleiter Gerd Rayer. Foto: Giacinto Carlucci

Menschheitsgeschichte im Kreis Göppingen

Vergebliches Warten auf die Äpfel
Keltereien berichten von dramatischen Rückgängen bei Obstanlieferung

Sensationeller Schwertfund
Keltenwaffe lagerte jahrzehntelang unerkannt im Stadtarchiv in Donzdorf
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NWZ Normal- 
Abonnenten tarif

Erwachsene 22,00 1 26,00 1

Kinder/Senioren 17,50 1 21,00 1

Ermäßigter Kartenpreis gilt nur an der 
NWZ Vorverkaufsstelle. 

Karten:

NWZ Ticketservice

Rosenstraße 24

73033 Göppingen

☎☎ (07161) 204-119/-120/-133
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Tipp des Tages                      Anzeige

Das Fest der Göppinger Vereine und
Organisationen sowie der im Festgebiet
ansässigen Gastronomen

Eröffnung
Freitag 6. September 19:00 Uhr Podium Marktplatz

Stadtfestzeiten
Freitag     06. September 19:00 – 01:00 Uhr
Samstag  07. September 12:00 – 01:00 Uhr
Sonntag   08. September 11:00 – 20:00 Uhr
Ende der Musikdarbietungen jeweils 1 Stunde früher

30 Jahre

06.–08. September 2013
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