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Vor- und Frühgeschichte unseres Gebietes 

Die vorrömische Zeit (Fortsetzung) 
 
Als letzte Kulturepoche vor dem Beginn der 
Zeitrechnung nennt die Vorgeschichtsfor-
schung die Laténeperiode, ein nach einem 
bedeutenden Fundort am Neuenburger See 
(Westschweiz) benannter Zeitabschnitt. Er ist 
besonders durch die veränderte Bestattungs-
art und die sogenannten Viereckschanzen 
gezeichnet. 
 
Solche Viereckschanzen, weitere Zeugnisse 
der Besiedelung eines Raumes in vorchristli-
cher Zeit, sind heute noch verhältnismäßig 
häufig anzutreffen. Der eigentliche Zweck 
wurde erst in jüngster Zeit erkannt. Es sind 
Anlagen von 80 bis 110 m Seitenlänge, die 
bei annähernd quadratischer Grundlage einen 
umgebenden Erdwall mit unmittelbar vorge-
legtem Graben aufweisen. Gewöhnlich sind 
die Ecken leicht überhöht und im Gegensatz 
zu römischen Erdwerken nicht abgerundet. Es 
waren - entgegen den früheren Ansichten - 
Kultanlagen der spätkeltischen Zeit aus dem 
ersten Jahrhundert v. Chr. Umfangreiche 
Grabungen an einer dieser Schan-zen führten 
zu folgendem Ergebnis (W. Krämer, in "Unser 
Bayern", Beilage der Bayer. Staatsanzeiger 
1961): 
 
Die Viereckschanzen zeigen innerhalb ihrer 

starken Wälle keine Spur von Mauerwerk. 
Diese kommen erst mit den oft die Viereck-
schanzen benützenden Römern auf. Chemi-
sche Bodenuntersuchungen ergaben, daß sie 
auch niemals dem Vieh als Aufenthalt gedient 
hatten. In ihrer ersten Anlage waren sie noch 
nicht von einem Wall umgeben. Die Umfas-
sung bestand aus einer ca. 1,5 m hohen, mit 
Flechtwerk verbundenen Pfahlwand, ohne 
Graben. Später wurde die Holzwand entfernt 
und Wall und Graben errichtet. Militärische 
Anlagen können es also nicht gewesen sein 
und daher nur als Kultstätten Verwendung ge-
funden haben. 
 
Die Schanzen besaßen ursprünglich nur ein 
einziges Tor, von dem ein Weg ins Heiligtum 
führte, das - nach mehrfachen Untersuchun-
gen - fast überall auf der Ostseite lag. Da es, 
wie alle keltischen Bauten nur aus Holz errich-
tet war, ist von ihnen keine Spur mehr erhal-
ten. Vermutlich bestand auch ein Zusammen-
hang mit nahen Bestattungsfeldern. 
 
In den untersuchten Viereckschanzen fanden 
sich innerhalb von in einer Ecke errichteten 
Holzbauten jeweils die Spuren eines Holz-
pfahls, der sich kultischen Zwecken gedient 
haben wird. So mag also die Zweckbestim-



 

 

mung der spätkeltischen Viereckschanzen als 
reine Kultstätten eine hinreichende Bestäti-
gung erfahren." 
 
Auch für die Türkheimer Schanze auf dem 
Haldenberg, wohl eine der schönstgelegenen 
und besterhaltenen von den heute zwischen 
Inn und den Vogesen bekannten 400 Schan-
zen, gilt diese Beschreibung der vorrömischen 
Viereckschanzen. Sie ist etwa 85 auf 105 m 
groß und hat heute drei Tore. Das östliche 
davon muß das ursprüngliche gewesen sein. 
Der nördliche Einschnitt in den Wall wird wohl 
zur landwirtschaftlichen Nutzung angelegt 
worden sein, da er auf der vorbeiführende 
Straße mündet. Dagegen ist der Zweck des 
südlichen Tors nicht zu deuten, da es am ab-
fallenden Hang liegt. 
 
Eigentümlich ist eine von Weinreich 1835 er-
wähnte Fortsetzung "der Befestigung" am 
südlichen Abhang, die zu dieser Zeit noch gut 
erkennbar gewesen sein soll. Dafür findet sich 
keine Erklärung. Möglich ist, daß der noch 
heute auf halber Anhöhe stehende Bildstock 
mit dieser Überlieferung in Verbindung zu 
bringen ist. Bei mehreren Grabungen am und 
innerhalb des Walles trat noch keinerlei Mau-
erwerk zutage. Der Fund einer Römermünze 
sagt noch nicht, daß die Schanze auch von 
den Römern benutzt wurde. Doch kann dies 

wohl vermutet werden. In keinem Falle war 
das Schanzeninnere je bewaldet, wie der ge-
samte Umkreis. 
 
Die Türkheimer keltische Viereckschanze, 
einst und noch jetzt fälschlich Römerschanze 
genannt, war von jeher ein beliebtes Aus-
flugsziel der Türkheimer Bevölkerung. Die 
Sicht reicht an klaren Tagen vom Watzmann 
bis zum Säntis. Ein Panorama zeichnete um 
1900 Adolf Bader und fügte es seinem Führer 
von Türkheim bei. 
 
Wenige Besucher wissen, daß sie auf dem 
Boden einer vorgeschichtlichen Kultstätte ste-
hen. 
 
In der nationalsozialistischen Zeit war beab-
sichtigt, die Anlage zu einem Thingplatz nach 
dem Vorbild germanischer Versammlungs-
plätze auszugestalten. Sie sollte Parteiauf-
märsche und Bauernkundgebungen dienen. 
Ein eigener Bahnhof war am Fuß des Hanges 
geplant. Die Modelle der Anlage waren bereits 
fertiggestellt. Sie standen längere Zeit zur Be-
sichtigung im Rathaus. Die Ausführung der 
Pläne wurde durch den ausbrechenden Krieg 
jedoch vereitelt. 
 
(Fortsetzung in der nächsten Ausgabe)

 

Die mißglückte Osterbeichte 
 
Um die Jahrhundertwende lebte in Oberneuf-
nach ein weitbekanntes Original, der Böhma-
Klaus, der in Wirklichkeit Nikolaus Waibel 
hieß und der den Botendienst von Markt-Wald 
nach Türkheim versah, da zu dieser Zeit das 
Staudenbähnle noch nicht fuhr. Wöchentlich 
einmal oder auch auf Bedarf fuhr er mit sei-
nem Botenfahrzeug, einem kleinen mit Plane 
überspannten Wagen, der mit einem mageren 
Pferd bespannt war über Angelberg nach 
Türkheim. Dort stellte er am Gasthof Adler 
sein Gefährt ab, um dann seine ihm vom gan-
zen Walder Gebiet aufgetragene Besorgun-
gen zu erledigen. Zuvor trank er jedoch schon 
bei der Sperl-Mutter, der Adlerwirtin eine Maß 
und manchmal auch noch eine dazu. Dann 
trat er seinen Weg an, der ihn in die meisten 
Türkheimer Geschäfte führte, wo man ihn 
gerne kommen sah. Wenn er dann seine Be-
sorgungen ausgeführt hatte, war es selbst-
verständlich, daß er bei der Sperl-Mutter noch 
einmal einkehrte. Da packte er seine ge-
schenktbekommene Brotzeit aus und trank 

wieder eine Maß dazu. Meistens wurden es 
natürlich mehr, denn er war ja in Türkheim 
allgemein bekannt und mancher stiftete ihm 
eine Freimaß. Da ging es oft schon der Nacht 
zu, wenn er endlich aufbrach. Schon beim 
letzten Haus des Marktes verkroch er sich un-
ter die Plane und lag bald in tiefem Schlaf. Er 
wachte erst wieder auf, wenn sein Gefährt vor 
dem heimatlichen Stall stand. Sein Gaul fand 
den Weg schon seit Jahren allein und so 
konnte er sein Räuschlein und Räusche 
schon auf dem Heimweg ausschlafen. 
 
Nun zur Geschichte der mißglückten Oster-
beichte. 
 
An einem Tag in der Karwoche war Böhma-
Klaus auch wieder in Türkheim. Da das Oster-
fest bevorstand hatte er viel zu besorgen. 
Wenn er seinen Einkaufskorb voll hatte, ver-
staute er die Ware unter der Plane seines Bo-
tenwagens auf dem Hof der Adlerwirtschaft. 
Daß er dabei auch jedesmal im Wirtshaus 



 

 

einkehren müsse, war für ihn selbstverständ-
lich. So brachte er schon bis zum Nachmittag 
ein schönes Quantum von Bier zusammen, 
was ihm jeder ansah, dem er begegnete. Ei-
nige Gläschen Schnaps, die man ihm in den 
Geschäften spendiert hatte, trugen besonders 
dazu bei. Wie der Klaus nun mit seinen Ein-
käufen fertig war und nach einer weiteren 
Maß im Adler aufbrechen wollte, fiel ihm ein, 
daß ihm sein Weib aufgetragen hatte, bei den 
Türkheimer Kapuzinern auf Ostern zu beich-
ten, wie es einem Christenmenschen geziemt 
und daß er ihr auch den Beichtzettel mitzu-
bringen habe. Da der Klaus wegen seinem 
großen Durst mit dem Walder Pfarrer nicht 
auf gutem Fuß stand, zog er doch vor, sein 
Sündenpäckchen bei den Kapuzinern abzulie-
fern und schwankte langsam hinauf zur Klos-
terkirche. Er stellte sich an den letzten Beicht-
stuhl, damit er auch schnell wieder aus der 
Kirche herauskomme. Da dort nur ein paar 
Leute standen, brauchte er nicht lange zu 
warten. Er dachte, der Pater wird wegen den 
paar Räuschchen, die ich zu beichten habe 
wohl gnädig sein, da die Kapuziner ja selbst 
das Bier faßweise trinken. Aber Böhma-Klaus 
hatte sich verrechnet. Schon nach dem ersten 
Sündenbekenntnis, das er durch die Gitter ab-
legte, donnerte ihn der Pater an, denn er hat-
te wohl schon gerochen, daß der Klaus schon 
reichlich dem Gerstensaft zugesprochen hat-
te. Wie der Klaus nun freimütig seine angebli-
chen Sünden weiter eingestand, hielt der Pa-
ter ihm eine kräftige Bußpredigt wegen seines 
teuflischen Saufens und sagte, daß er ihn nur 

lossprechen könne, wenn er ihm das ernstli-
che Versprechen, künftig nicht mehr zu trin-
ken und von nun an alle Wirtshäuser zu mei-
den, gebe. Mit diesen Worten hatte der Pater 
den Klaus in eine Zwickmühle getrieben. Er 
versuchte nun mit dem Ordensmann zu ver-
handeln. Flehend wandte er sich an den 
Beichtvater, ob er denn gar nicht einsehe, daß 
er sein Botenfuhrwerk in einer Wirtschaft ein-
stellen müsse, und eine Maß Bier doch das 
Mindeste wäre, was er dort trinken müsse. 
Und, so machte er weiter geltend, wenn in 
dem Wirtshaus gerade eine nette Gesell-
schaft beisammen ist und ihm manchmal ei-
ner eine Freimaß spendiere, könne er diese 
anstandshalber doch nicht zurückweisen. So 
komme er, gestand er freimütig, eben 
manchmal zu einem Räuschlein, an dem er 
doch gar nicht schuldig sei. So möge ihn doch 
der Herr Pater um Gottes Barmherzigkeit wil-
len absolvieren. So ging das noch eine Zeit 
lang hin und her, der Klaus führte noch einige 
Argumente an, daß das einfach sein Gewerbe 
als Bote bringe. Aber der Pater ließ sich nicht 
erweichen und sagte, daß er ihn ohne das ge-
forderte Versprechen nicht von seiner Sün-
denlast lossprechen könne. Da riß aber dem 
Böhma-Klaus sein Geduldsfaden und er 
schrie durch die Gitter: "I' hätt mrs scha glei 
denka könna, daß nix kasch, soscht hätt ma 
di it in da hinderschta Beichtstuhl neig'setzt!" 
Darauf verließ er ohne Lossprechung die 
Klosterkirche. 
 
(Mitgeteilt von R. Haab, Markt Wald)

 

Die Auferstehungsfeier mit Hindernissen 
 
In einem schwäbischen Dorfe passierte vor 
einigen Jahrzehnten dem Kirchenmesner an 
einem Karsamstag, ein bitteres Mißgeschick, 
über das man noch lange lachte. 
 
Es war am Abend dieses Tages während der 
Auferstehungsfeier, die man früher in den 
Dorfkirchen hochfeierlich beging. Dort ist es 
auch heute noch üblich, daß man nach dem 
Gloria die Figur des aus dem Grabe aufer-
standenen Heilands auf eine Brüstung über 
dem Tabernakel des Choraltares stellt. Bei 
dieser Handlung läutete man früher mit allen 
Glocken und entzündete ein bengalisches 
Feuer, daß der ganze Chorraum in ein Flam-
menmeer getaucht war. Mit dem Erscheinen 
der Figur auf dem Altarauszug zog der Orga-
nist die vollen Register der Orgel und die 
Gläubigen stimmten das alte Osterlied "Christ 

ist erstanden" an, das mächtig durch den Kir-
chenraum hallte. 
 
So feierte man auch in diesem Dorfe seit 
Jahrhunderten die Auferstehung des Herrn. 
Aber an diesem Karsamstag erfuhr der belieb-
te Kirchenbrauch eine peinliche Verzögerung. 
Und das ging folgendermaßen vor sich: Bis 
zum Gloria lief alles wie gewohnt. Man warte-
te schon, bis der Mesner aus der Sakristei 
kommt, um von der Rückseite des Altar über 
eine Leiter die Christusfigur auf das Podest 
über dem Tabernakel zu stellen. Als der Mes-
ner nun hinter dem Altar verschwunden war, 
fingen die Glocken zu läuten an, die Minist-
ranten entzündeten das bengalische Feuer, 
der Herr Lehrer zog, da nun jeden Augenblick 
die Figur des Auferstandenen auf der Brüs-
tung des Altars erscheinen muß, die vollen 



 

 

Register der Orgel und stimmte das Lied 
"Christ ist erstanden" an. Einige Kirchenbesu-
cher begannen das althergebrachte Osterlied 
zu singen, aber ihre Stimmen verstummten 
schon nach kurzer Zeit, denn der Auferstan-
dene kam nicht zum Vorschein. Gespannt 
starrte das ganze Kirchenvolk auf den Altar, 
doch niemand konnte sich erklären, was den 
Menschen an der schon dutzendmale ausge-
führten Verrichtung hinderte. Erzürnt ging der 
Herr Pfarrer nun hinter den Altar, denn er 
wollte nun doch wissen, warum der Mesner so 
lange seine Aufgabe nicht erfüllte. Aber da 
stand der Mesner am Fuß der Leiter, zitternd 
und leichenblaß. Auf die energische Frage 
des Herrn Pfarrers, warum er denn die Chris-
tusfigur noch nicht auf den Altar gestellt habe, 
wußte der Mesner nur zu antworten: "Herr 
Pfarrer, i hau ja da Christus in dr Stuba dahoi 
stau lau!" Er hatte nämlich die Figur einige 
Tage zuvor, um sie zu reinigen, nachhause 
genommen und danach in seiner Stube, die 
man nur selten betrat, verwahrt und daran 
nicht mehr gedacht. 

 
Nun der Herr Pfarrer war ja auch kein Un-
mensch. Er schaute wohl grimmig drein, sagte 
aber dann  doch in versöhnlichem Ton: "Jaz 
luag na schnell, daß dia Figur hea-bringsch!" 
der Mesner atmete auf und verließ so schnell 
ihn die Füße trugen und schon fünf Minuten 
später kam er mit dem Christus zurück und 
verschwand hinter dem Choraltar. Die Minist-
ranten zündeten nun die letzten bengalischen 
Lichter an, der Herr Pfarrer gab dem Organis-
ten ein Zeichen und nun brauste der Orgel-
klang in vollen Akkorden durch das Kirchen-
schiff. Als nun endlich die Figur des Aufer-
standenen auf der Altarbrüstung erschien, 
stimmte die Orgel erneut die alte Osterweise 
"Christus ist erstanden" an, und jetzt hallte der 
Volksgesang mächtig durch den Kirchenraum. 
 
Man hatte also im Dorfe die Auferstehung des 
Herrn, wenn auch mit einer kleinen Verzöge-
rung, würdig gefeiert und war dem alten, sei-
ner Kirche lange und treu gedienten Mesner 
über sein Mißgeschick nicht gram.

 

Humor - Humor 
 
Beim Psychiater: "Herr Doktor, ich werde jetzt 
auf einmal so vergeßlich!" Darauf sagte der 
Doktor schnell: "Dann müssen sie mir das  
Arzthonorar im voraus bezahlen, sonst ver-
gessen sie das auch!" 
 
Ein Bauer kommt zum Arzt. Er läßt auch wie 
er in das Sprechzimmer gerufen wird, den Hut 
auf dem Kopf. Da fragt ihn der Doktor: "Wa-
rum nehmen sie denn ihren Hut nicht ab?" Da 
sagt der Bauer schnell: "Herr Doktor, im Kopf 
fehlt mir doch nix!" 
 
Der junge Schullehrer hat zu seinem Leidwe-
sen rote Haare und einen roten Bart und wur-
de von seinen Schülern doch manchmal ge-
hänselt. Er versuchte es mit allen Mitteln zu 

unterbinden, das gelang ihm nun nicht immer 
gänzlich. Als er heiratete, wollte er, daß auch 
seine Schulklasse an der Hochzeitsfeier teil-
nimmt. Um den Gästen eine Freude zu berei-
ten, sollte seine Klasse ein Volkslied nach ih-
rer Wahl vortragen. Da sangen seine Schüler: 
"Fuchs du hast die Gans gestohlen!" 
 
Ein Wirt brüstet sich in seinem Lokal, daß 
man in seiner Küche alle Speisen zubereiten 
könne. Darauf fragte scherzhaft ein Gast, ob 
es dann auch ein Elefantenschnitzel gäbe. 
Der Wirt war nicht verlegen und antwortete 
darauf: "Wegen einem einzigen Schnitzel 
kann ich doch den Elefanten nicht anschnei-
den."
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