
Ein Kettenhemd und vieles mehr 

Reiche Funde bei Ausgrabungen 
 
 
Für den Wieslocher Denkmalpfleger Dr. Ludwig Hildebrandt und seine Helfer war die zeit 
„zwischen den Jahren“ alles andere als geruhsam. Während andere die Feiertage genießen 
konnten, haben er und sein Team bei Wind und Wetter in dem Baugrundstück an der 
Röhrgasse nach archäologischen Schätzen gegraben. Die Anstrengungen haben sich 
gelohnt. Denn der Boden unmittelbar an der alten Stadtmauer gab jede menge erstaunliche 
Funde preis – so viele, dass Hildebrandts Heizungskeller jetzt „voller Kartons mit Scherben“ 
steht. Am spektakulärsten ist sicherlich die Entdeckung eines 2,9 Kilogramm schweren 
Metall-Knäuels, das sich bei näherer Untersuchung als Überreste eines mittelalterlichen 
Kettenhemdes entpuppte. Hildebrandt schätzt, dass das Kettenhemd ziemlich vollständig ist. 
Noch am Donnerstag ist es von einem Boten des Denkmalamtes abgeholt worden und 
kommt nun nach Stuttgart zur Restaurierung. Das unterstreicht die Bedeutung des Fundes. 
Ein solches Kettenhemd als Bodenfund sei bislang einmalig in Baden-Württemberg, erläutert 
Ludwig Hildebrandt. 
 
Gefunden wurde es in den Überresten eines mittelalterlichen Gebäudes, das aus zwei 
Räumen bestand und an der östlichen Seite offenbar einen gepflasterten Hof hatte. 
Außerdem fanden die Archäologen dort den Sockel eines Kachelofens, viele Getreidereste 
und Vorratsgefäße. Darunter ein Krug aus Dieburg, bei Darmstadt. Diese „Dieburger Ware“ 
kann durch die spezielle Machart ihrer Glasur identifiziert werden und kam in der Regel erst 
ab 1350 vor. Deshalb gehen die Experten jetzt eher davon aus, dass das Gebäude aus der 
zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts stammt (um 1360/70) – und nicht, wie zunächst 
angenommen, vom Anfang jenes Jahrhunderts, als König Albrecht I. Wiesloch belagerte. 
Das würde auch bedeuten, dass das Gebäude innerhalb des heute noch sichtbaren 
Befestigungsrings gelegen hatte. 
 
Leider konnten Hildebrandt und sein Team (Dieter Herrmann aus Walldorf und Uwe 
Heidtmann aus Nußloch) die Umrisse des mittelalterlichen Gebäudes nicht komplett 
ermitteln. Als sie nach Süden weiter gruben, stießen sie auf eine wesentlich jüngere 
Quermauer. Was zunächst eine Enttäuschung war, weil damit er ältere Grabungshorizont 
zerstört war, entpuppte sich als Glücksfall: Denn dieser jüngere Bereich enthielt „mehr 
Scherben als Erde“, darunter wunderschöne Renaissance-Ofenkacheln, eine sogar mit der 
Jahreszahl 1566. 
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