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Vor- und Frühgeschichte unseres Gebietes 

Die Römerzeit (Fortsetzung) 
 
Diese bildet von dort die eigentliche Turm-
mauer und ist dann im weiteren Verlaufe nord-
westlich und dann nördlich mit 3 Halbrundtür-
men und einem Rundturm bewehrt. Bei letz-
teren Mauerzügen sind die wiederholten Ver-
stärkungen klar auszumachen. Die gesamte 
Mauerbreite beträgt 4,30 m bis 4,50 m, doch 
dürfte sie in der ersten Periode 3 m kaum über-
schritten haben. Die Mauerstücke zwischen 
den Türmen messen wie folgt: Vom erstge-
nannten südlichen Rechteckturm bis zum ers-
ten Halbrundturm 10,50 m, bis zum ersten 
westlichen 10 m, zum mittleren westlichen 
10,50 m und von dort bis zum nordwestlichen 
Rundturm 12 m. Der Halbmesser der Türme 
beträgt 5,50 m. Dadurch kann ein ungefährer 
Durchmesser des befestigten Hauptbaues von 
45 - 50 m errechnet werden. Im Abstand von 5 
m von der westlichen Turmmauer war ein 
Rechteckbau mit einem Außenmaß von 15 x 30 
m errichtet, der wohl als militärischer Speicher-
bau Verwendung fand. Seine ursprüngliche 
Mauerstärke betrug 0,90 m, wurde aber später 
auf eine Stärke von 2,20 m gebracht. Mutmaß-
lich bestand dieser Magazinbau schon vor der 
eigentlichen, oben erwähnten Hauptbefesti-
gung, da er mit dem, der frühesten Bauperiode 
angehörenden, eingangs des Grabungsberich-
tes erwähnten Viereckturm ausgerichtet war. 
Da die Bebauung bis nahe an die südliche 

Quelle, die zu dieser Zeit wesentlich ergiebiger 
gewesen sein mag, heranreichte, ist die Mög-
lichkeit, daß an ihr ein Quellheiligtum errichtet 
war, gegeben." 
 

Hier sollen auch die Funde aus Ohlenroth'-
schen Grabungen erwähnt werden. Im Funda-
ment des Durchganges fand sich das Fragment 
eines großen Grabmales mit einer monumenta-
len Grabschrift eines sicher bedeutenden An-
gehörigen der römischen Verwaltung in der 
Größe 2,20 x 0,90 m. Weiter fand sich das 
Bruchstück eines Grabaltars, 0,60 x 0,60 m 
groß mit Inschrift. Dann enthielt das Fundament 
ein Bruchstück eines Meilensteines aus der Zeit 
des Ausbaues der nahen Römerstraße um 206 
n. Chr., also ein Zeugnis der am Beginn des 3. 
Jahrhunderts bereits vorhandenen Römerstra-
ße. 
 

Als weiteres bedeutendes Fundstück gilt neben 
einem Genienkopf etwas grober Machart, das 
von einem Denkmal stammende faustgroße 
Kopfbildnis eines Germanen mit Schläfenzopf, 
also wohl eines Sueben. 
 

Die bildhauerische Qualität ist überraschend 
(heute Maximiliansmuseum Augsburg, Nachbil-
dung im Ortsmuseum Türkheim). Weiter ist von 
den Fundstücken noch eine Ziegelplatte zu er-
wähnen, deren eingekratzten Linien an ein 



 

 

Spielbrett erinnern. 

 
 

Die Münzfunde umfassen besonders die schon 
als spätrömisch zu bezeichnende Zeit von 300 - 
340 n. Chr., die sogenannte Constantinische 
Zeit, in der eine Neugründung des Castells er-
folgt sein dürfte. Weitere Münzfunde reichen 
bis zum ausgehenden 4. Jahrhundert. Sie en-
den mit einer Münze aus der Zeit des Kaisers 
Arcadius (383) und zeugen von einer verhält-
nismäßig lang besetzten Anlage. Zwei ebenso 
aufgefundene Silbermünzen des Ostgotenkö-
nigs Theodorich (493 - 526) sprechen von einer 
möglichen Wiederbesetzung über die römische 
Zeit hinaus. Hier sei auch noch ein weiterer 
Münzfund erwähnt. Im Jahre 1890 fand eine 
Türkheimer Bäuerin auf ihrem Acker an der 
Zollhausstraße (Römerstraße) eine große Kup-
fermünze aus der Zeit des Kaisers Decius (249 
- 251). 
 

Durch die Oldenroth'sche Grabung wurde also 
die schon längst auf dem Goldberg vermutete 
Römerstation Rostrum Nemaviae endgültig 
ausgemacht. Die Untersuchungen ergaben, 
daß die Anlage mehr als ein Jahrhundert be-
setzt war. Nach 130 Grabungsschnitten konnte 
nach den freigelegten Mauerzügen und Befes-
tigungsgräben ein für weitere Grabungen über-
aus wichtiger Grundrißplan gefertigt werden. 
 

Der schlechte Erhaltungszustand der Anlage, 
der durch die besprochene Oldenroth'sche 
Grabungen bekannt wurde, erforderte eine 
nochmalige Untersuchung, um eine genauere 
Datierung und Periodenabfolge klarzustellen. 

Eine solche wurde bereits 13 Jahre nach 
Kriegsende, 1958, in den Weg geleitet und bis 
1962 von der Spätrömischen Kommission der 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften un-
ter der Oberleitung von Prof. Werner von 
Rorbert Walke durchgeführt. Kreisheimatpfle-
ger Striebel, ein anerkannter Experte für Vor- 
und Frühgeschichte des mittelschwäbischen 
Bereiches, sah darin einen krönenden Ab-
schluß seiner Anregungen aus dem Jahre 
1937. 
 

Der oben erwähnten Aufgabe dienten die Gra-
bungen der Jahre 1958/59, während die 
1961/62 durchgeführten, außerhalb des Ohlen-
roth'schen Grabungsbereiches vorgenommen 
wurden. Sie hatten im besonderen den Zweck, 
zu klären, inwieweit die Anlage in frühmittelal-
terlicher Zeit und darüber hinaus noch Verwen-
dung fand. Die im Norden und Nordwesten der 
bereits gesicherten spätrömischen Bebauung 
durchgeführten Schnitte erbrachten neue, 
überaus interessante Befunde, die auch Auf-
schluß über frühe Kirchenbauten in unserem 
Gebiet lieferten. 
 

Der Vorbericht über diese Grabungen, von dem 
Leiter derselben, N. Walke verfaßt, bestätigt 
eingehend die römische Anlage und teilt sie 
nach dem Münzbefund in verschiedene Perio-
den. Als Periode I, die Zeit von 270 - 280 n. 
Chr., in der damit die Reorganisation der Pro-
vinz Bestätigung erhält. 
 

Ein Beutelfund mit 18 Antonianen aus dem Be-
festigungsgraben dieser Phase kam nach der 
Bestimmung Dr. Kellners 283 in den Boden. 
Weiter wurde ein Beutelfund mit 16 Münzen 
gemacht, die aus der Zeit der Kaiser Claudius II 
(268 - 270), Aurelianus (270 - 275), Probus 
(nach 276) und Carinus (nach 183) stammen. 
 

Ein Neubau, der Constantinischen Zeit angehö-
rend, der die Nordmauer der vorangehenden 
Befestigung benützt, wird als Periode II be-
zeichnet. Der schon im Ohlenroth'schen Bericht 
erwähnte Speicherbau ist frühestens unter Va-
lentinian I. (seit 364 entstanden und wird als 
Periode III, die bis zum Ende des Jahrhunderts 
hinaufreicht, angeführt. 
 

Zahlreich sind die Funde, die die Freilegung 
des Fundaments dieses letzterwähnten Spei-
cherbaues zeitigen. Tongefäßscherben und 
Metallsachen spätrömischer Herkunft, rädchen-
verzierte Sigillata aus den Argonnen, andere 
aus dem Mittelmeergebiet, Lavezgefäße aus 
der Gegend von Como, Gürtelschnallen und 
Verzierungen zeugen von regen Wirtschaftsbe-
ziehungen mit dem römischen Mut-terland und 
mit anderen besetzten Provinzen. Auch Pfeil-



 

 

spitzen, für die Zeitbestimmung überaus wert-
voll, fanden sich in großer Zahl in diesem 33 x 
17 m großen Magazinbau. 
 

Weiter wurden ca. 50 m nördlich der Befesti-
gung Überreste eines quadratischen Gebäudes 
freigelegt, das im Ausmaß ca. 14 x 15 m be-
trägt. Die Mauerbreite ist auch hier 0,70 x 0,80 
m. Ein 1,30 m breiter Eingang liegt an der Süd-
front. Auch an diesem Bauwerk wurden zwei 
Bauperioden festgestellt, die durch reiche 
Münzfunde ihre zeitliche Bestimmung erfuhr. 
Sie gehören ebenso der Constantinischen Zeit 
an. Im gesamten wurden aus diesem Bauwerk 
140 Münzen geborgen. Das Gebäude dürfte im 
frühen Mittelalter der endgültigen Zerstörung 
anheimgefallen sein. Welchem Zweck es dien-
te, ist nicht geklärt. Spuren einer Herdstelle, 
Tierknochen und Tubenziegel, die von einer 
Ziegelbedachung und spätrömische Fenster-

glasteile deuten eher darauf, daß das Bau-werk 
in einer Beziehung zur Befestigungsanlage 
stand. Die erste Zerstörung mag in die Zeit der 
Juthungen-Einbrüche im Jahre 357 fallen. In 
der oben angeführten Periode III dürfte das 
Gebäude wieder errichtet worden sein. Mit ei-
nem Schnitt, der noch etwa 15 m weiter nord-
wärts führte, wurde ein Brunnen angeschnitten, 
der ein bronzezeitliches Fundstück enthielt. 
 

Der Bericht von N. Walke (MZ/HF 4/1959 und 
U. B. 9/1960) über diese durchgeführten Gra-
bungen enthält weiter noch aufschlußreiche 
Notizen über angeschnittene Gräberfelder und 
die Freilegung von drei Bauphasen eines dem 
8. - 11. Jahrhundert angehörenden Kirchen-
baues. Darüber soll ausführlich bei der Türk-
heimer Kirchengeschichte gesprochen werden. 
 

(Schluß folgt)

 

Die gestörte Schäferstunde 
 
Eine nette Geschichte wird aus einem Dorfe im 
oberen Neufnachtal, unweit von Markt Wald er-
zählt. 
 

An einem großen Bauernhof hielt man vor eini-
gen Jahrzehnten neben mehreren Pferden 
auch eine größere Anzahl von Rindvieh, zur 
Wollgewinnung auch eine umfangreiche Schaf-
herde. Zu den zahlreichen Dienstboten des Ho-
fes gehörte auch ein berufsmäßiger Schäfer, 
der die Schafe auch zur Nachtzeit zu betreuen 
hatte. Neben dem Pferch auf dem Brachfeld 
(ein Jahr ruhender Boden), in dem die Schafe 
nachts untergebracht waren, stand ein zweiräd-
riger, mit einem mannshohen verschließbaren 
Aufbau versehen, sog. Schäferkarren, von dem 
aus der Schäfer auch nachts die Herde zu 
überwachen hatte. Im Inneren des Karrens war 
eine Schlafstelle mit einem überzogenen Stroh-
sack und einer Decke, dann war an der Sei-
tenwand ein aufklappbarer Tisch, auf dem der 
Schäfer sein Essen einnahm, das man ihm täg-
lich vom Hof brachte und in eine kleine Öffnung 
hineinstellte, die neben der schmalen Ein-
gangstür an der Stirnseite des Karrens ange-
bracht war. Unter der Hütte, auf einer Stroh-
schütte war der Platz für den Schäferhund, der 
dazu dressiert, den Pferch zu behüten hatte. 
 

Nach der notwendigen Beschreibung eines 
Schäferkarrens die oben erwähnte heitere Ge-
schichte. 
 

Bei dem genannten Bauern diente vor Jahren 
einmal ein junger Schäfer, der schon manchem 
Mädchen den Kopf verdreht hatte. Zu den 
Dienstboten des Hofes zählte auch eine bild-

saubere und gutgewachsene Magd, die dem 
Schäfer schöne Augen machte und auch sonst 
ihre Zuneigung zu dem Burschen nicht mehr 
verbergen konnte. Das merkte der junge Schä-
fer jedoch schon bald und wußte diese Liebes-
bezeugung auch zu nützen. Es war ihm jedoch 
nur selten und oft nur für wenige Augenblicke 
gegönnt das Mädchen in die Arme zu schlie-
ßen, denn er war ja Tag und Nacht draußen auf 
dem Felde. Auch war ein nächtlicher Besuch 
bei der Geliebten nicht möglich, da diese ihre 
Kammer mit der Obermagd teilen mußte. 
 

Eines Nachts, die Magd hatte seit Tagen ihren 
Angebeteten nicht mehr gesehen und verging 
fast vor Sehnsucht, hielt es das liebestrunkene 
Mädchen einfach nicht mehr aus. Als sie die 
Obermagd im Schlaf wähnte, schlich sie leise 
aus der Kammer und verließ durch das Speis-
fenster heimlich den Hof. So schnell sie ihre 
Füße trugen, lief sie durch den Garten und über 
die Felder zum Schäferkarren und lag bald im 
Arm des Geliebten. Noch vor Tagesanbruch lief 
sie glückselig wieder in das Dorf zurück und 
gelangte unbemerkt in ihre Kammer. 
 

Dieser Nacht folgten noch mehrere solche sü-
ße Schäferstündchen, bis ein Knecht des Bau-
ern die nächtlichen Ausflüge der liebestollen 
Magd wahrgenommen hatte. Der Knecht, der 
selbst das Mädchen schon umworben, aber 
keine Erwiderung gefunden hatte, beschloß bit-
tere Rache an seinem Nebenbuhler und des-
sen Geliebte zu nehmen. Er unterrichtete ein 
paar Burschen über seinen teuflischen Plan, 
die auch sofort ihr Einverständnis zur Mithilfe 
gaben. 



 

 

 

Der Knecht blieb nun jede Nacht auf der Lauer 
und schon nach wenigen Tagen flog das locke-
re Vögelchen wieder aus. Er verständigte nun 
die beiden Burschen, die sich im Wirtshaus be-
reithielten und nun zogen die Drei, sich schon 
auf den Streich freuend, den sie dem Schäfer 
zu spielen vorhatten, über die Felder dem 
Schäferkarren auf dem Brachfeld zu. Als sie 
sich dem Karren näherten, kam ihnen schon 
der Hund wedelnd entgegen, da ihn der 
Knecht, den er kannte, angerufen hatte. Leise 
schlichen nun die Burschen zum Ort ihrer ge-
planten Tat. Zuerst banden sie die Türe des 
Schäferkarrens mit einem Lederriemen zu, daß 
sie von innen nicht geöffnet werden konnte. 
Dann schritten sie zu dem überaus bösen Akt, 
den sich der eifersüchtige Knecht ausgedacht 
hatte. Sie entfernten die Stütze unter dem 
Rückenteil des Karrens, stemmten sich ge-
meinsam unter die Deichsel, hoben diese hoch 
und kippten den Karren auf die Rückseite, so 
daß die Türe oben war und die Deichsel zum 
Himmel ragte. Nach einem Schreckensruf, der 
aus dem Innern vernehmbar war, wurde es 
wieder still. Sich der gelungenen Tat erfreuend, 
zogen die Burschen nun dem Dorfe zu. 
 

Was sich im Innern des Karrens abspielte, 
nachdem das süße Schäferstündchen ein jähes 

Ende gefunden hatte, erfuhr niemand. Lange 
mühte sich der Schäfer ab, die Türe zu öffnen, 
aber das gelang ihm einfach nicht. Die Magd, 
die noch im Dunkel der Nacht an den Hof zu-
rück wollte, drängte ihren Geliebten, aber es 
nützte alles nichts. Voll Zorn und Ungewißheit, 
wann sie jemand aus ihrem Gefängnis befreien 
wird, hatten sie noch ein paar qualvolle Stun-
den in dem Karren zu verbringen. Erst beim 
Morgengrauen entdeckten einige zum Kleemä-
hen unterwegs befindliche Knechte den son-
derbar stehenden Schäferkarren mit der auf-
wärtsragenden Deichsel. Sie dachten natürlich 
an etwas Schlimmes, an einen Raub oder gar 
an einen Mord an dem Schäfer. Gemeinsam 
stellten sie den Schäferkarren wieder auf die 
Räder, lösten die Knoten des Riemens an der 
Türe und waren nun gespannt, was zum Vor-
schein kommen wird. Die Überraschung war 
nätürlich groß. Verstört und unfähig ein Wort zu 
sagen, kamen nun Schäfer und Magd aus dem 
Karren und hatten das Hohngelächter der 
Knechte zu ertragen. Wie die Sache und die 
Liebschaft weiterging, ist nicht überliefert. 
 

(Nach Aufzeichnungen von Richard Haab, 
Markt Wald) 
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