
Angekommen im Fadenkreuz der Extremwerte
Naturfreunde Holzgerlingen/Altdorf wandern zum Landesmittelpunkt von Baden-Württemberg nach Böblingen

HolzcERLlNcEN/ALIDoRr (red). Mittelpunkte
kennen Wir viele. So gibt es den Lebens-
mittelpunkt oder geometrische und mathe-
matische Mittelpunkte. Doch weniger be-
karurt drirften die geografischen Mittel-
punkte der einzelnen Bundesländer sein.
Und kaum einer weiß, dass es zudem auch
noch verschiedene Berechnungsverf ahren zu
diesen geografischen Mitte$unkten gibt:
Weshalb es in Baden-Wiirttemberg gleich
mehreri daVon glbt. . .

Die Wanderer der Natr.ufreunde Holzger-
tingen/Altdor{ Iuden nun zu einer Exkr.rsion
zum geografischen Landesmitte$unkt von
Baden-Wtirttemberg ein, um über die The-
matik aufzuklären. 13 lrteressierte und ein
Hund fanden sich am Startpunkt beim
Holzgerlinger Bahnhof ein. Und manch
einer war sogleich überrascht, dass von dort
zu F\,rß gestartet, wurde. Wurde doch der
geographische Mittelpunkt 1986 in Tübin-
gen nahe
festgelegt.
vor drei
punkt der gesamten Fläche. Sie berechneten
dazu den Flächeninhalt des Läindles und er-

mittelten den fraglichen hrnkt im Koordi-
natensystem nach den Prinzipien der kom-
plexen Gauß'schen Flächenformel.

Vor diesem Hintergrund wurde daher
gleich die Frage gestellt, ob es nicht etwas
weit bis dahin wäre. 'Wander{tihrer Reiner
Schopf konnte jedoch bemhigen, dass die
vorgesehene Wanderstrecke nur rund zehn
Kilometer betrage und von jedem Anweqen-
den locker zu schaffen ist. Ansonsten htillte
er sich in Schweigen.

Und gewandert wurde dann auch gar

Djg,N.atuf;eunde auf
dem Weg durchs
Maurener Tal zum
geographischen
Mittelpunlc des Lan-
des - der liegt nach
einer speziellen
Böblinger Berech-
nung aufder
Diezenhalde. '
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nicht gen fübingen. Bei bewölli:tem, aber
trockenem Wetter verlief die Strecke - mit
vielen Informationen zur Flora und Fauna
am Wegesrand - durchs Maurener Tal zum
Böblinger Wohngebiet Diezenhalde. Nach
zwei Stunden erreichte die Gruppe einen
dort erst im Oktober 2015 von der Stadt
Böblingep errichteten hölzernen Informa-
tionsblock zum nahe gelegenen Mittelpunkt.

AuJ der Schautafel ist folgendes zu lesen:

,,Bekanntlich ftihren fu viele Wege nach
Rom. Das gilt auch ftir dbMitte von Baden-

Württemberg, in deren unmittelbarer Nähe
Sie sich hier befinden." Und siehe da: Die
Böblingör habön (zu ihren Gunsten, versteht
sich) anders gerechnet als die Vermessungs-
beamten vor dreißig Jahren: Im Gegensatz
zum Ttibinger Mittelpunkt wr.ude die hie-
sige Mitte von Baden-Wrirttemberg wurde
aus den Extremwerten (nördlichster, süd-
lichster, östlichster r.rnd westlichster Land-
punkt) ermittelt.

Das Mittel aus der geographischen Breite
des nördlichsten und südlichsten Rmkts
urd das Mittel aus der geographischen
Läinge des östlichsten und westlichsten
Punkts ergibt also den errechneten Böblin-
ger Mittelpunkt des Ländles in der Schnitt-
stelle von 48"39'43" Nord und 9o00'14" Ost.
(Ttibingen: 48"32'15,9"N, 9o2(28,21"0). Ein
Pfeil weist den Weg in den WaId bei der
Diezenhalde hinein. Noch 150 Meter sind es,
dann ist der Punkt eneicht: Ein Holzpflock
und ein Granitbock im Waldboden markie-
ren die SteIIe. Dort wurde das obligatorische
Gruppenbild geschossen - ehe der Rückrnreg
unter Schr.uster Rappen genommen wurde.


