
 

 

 
 

Nummer 7             Juli 1979    9. Jahrgang 
 

Vor- und Frühgeschichte unseres Gebietes 
Die Römerzeit (Fortsetzung) 

 
Das endgültige Ergebnis aller Grabungen auf 
dem Goldberg zeichnete sich nun deutlich ab. 
Die Entstehung der spätrömischen Befestigung 
Rostrum Nemaviae fällt in die Zeit nach den 
259/60 erfolgten Alamanneneinbrüchen, bei 
denen die Römer schon erhebliche Gebietsver-
luste hinnehmen mußten. Ganz Württemberg 
wurde nun alamannisch. Die Nord- und Ost-
grenze von Rätien bildete jetzt der obere Rhein, 
das Südufer des Bodensees, dann die Iller und 
östlich der Illermündung die Donau. 
 

Bei den Einbrüchen der Alamannen, dieser 
mächtigen Gruppe des Sweben- (Sueben) Vol-
kes scheint auch unser Gebiet in Mitleiden-
schaft gezogen worden sein. Eine Nachricht 
(Stei BA II 303) besagt, daß zwischen den Rö-
mern und den Alamannen in unserer Gegend 
entscheidende Kämpfe ausgetragen wurden. 
Die Überlieferung kann nach der Übersetzung 
des lat. Textes wiedergegeben werden: 
 

"In der dem gallischen Rhetor Eumenius zuge-
schriebenen Lobrede auf Constantin d. Gr. 
(Kaiser v. 306 - 337) heißt es von dessen Vater 
Constantius Chlorus: Bei diesen verlustreichen 
Kämpfen, die in den vindonis campos (den 
Wertachfeldern) ausgetragen wurden, erfocht 
des Kaisers wohlgerüstete Legionen einen glor-
reichen Sieg." 
 

In einer zweiten Schlacht, die ebenso in die 
Constantinische Zeit fällt, muß den Römern je-

doch ein hart erkämpfter Sieg beschieden ge-
wesen sein. Dieser Sieg wird folgende Art ge-
rühmt: 
 

"Man hat sich der ruhmhaften lingorischen 
Schlacht auf den Wertachfeldern zu erinnern, 
wo selbst der Imperator (Kaiser) verwundet 
wurde und wo das Schlachtfeld von gefallenen 
Feinden übersät war." 
 

Stei schreibt dazu: "Unsere Gegend und das 
gegenüberliegende Lechfeld waren für solche 
Kämpfe ganz geeignet, wenn schon der Haupt-
streit zwischen Römern und Alamannen wahr-
scheinlich um Augsburg selbst ausgetragen 
wurde." 
 

In jedem Falle wurden die massierten Einfälle 
der Alamannen in das heutige ostschwäbische 
Gebiet zu dieser Zeit noch gänzlich abgewehrt. 
 

Da nun der Westteil Rätiens für die Römer ver-
loren war, wurde der Ostteil, der vindelikischen 
Provinz, eine stärkere Sicherung zuteil. Im Zuge 
derselben wurde, wie schon angeführt, die 
Straße Campodunum - Augusta Vindelicorum 
mit Befestigungen versehen. Einfachere Siche-
rungen werden den nunmehrigen Bauwerken 
vorausgegangen sein. 
 

Die Befestigung Rostrum Nemaviae erfüllte ein 
Jahrhundert lang ihre Aufgabe. Doch erfuhr sie 
noch mehrmals Verstärkungen und Erweiterun-
gen. 



 

 

In der Folgezeit wurde nun das gesamte Leben 
auch unseres Gebietes, das nach der ansässi-
gen keltisch-vindelikischen Bevölkerung Vinde-
likien benannt und der Provinz Rätien II einver-
leibt wurde, vom römischen Imperium her orien-
tiert. Sprache und Glaube, Kunst und Wirtschaft 
wurden von der Römischen Besatzung be-
stimmt, Lebensart und Kult der vorrömischen 
Bewohner immer mehr verdrängt, die Romani-
sierung immer weiter vorangetrieben. 
 

Eineinhalb Jahrhunderte - heute gesehen eine 
gewaltige Zeitepoche - lag auch unser Gebiet 
unter dem Einfluß des römischen Kaiserreiches. 
Auf vielen Gebieten mag die lange Occupation 
auch Vorteile für unseren Raum gezeitigt ha-
ben. 
 

Das Ende der spätrömischen Anlagen Rätiens 
wird allgemein in das beginnende 5. Jahrhun-
dert gelegt. Da von dieser Zeit ab die Klein-
münzprägung ausfällt, d.h. die Münzfunde feh-
len, sind Nachweise des Weiterbestehens die-
ser Befestigungsanlagen nicht mehr zu erbrin-
gen. Da ja auch die Provinztruppen nach Italien 
zum Schutze des Mutterlandes abberufen wur-
den, ist wohl anzunehmen, daß damit auch die 
militärische Befestigung auf dem Goldberg auf-
gelassen wurde. 
 

Beim Sturze des weströmischen Kaisertums 
476 war sie jedenfalls längst verlassen und 
wahrscheinlich auch schon teilweise zerstört. 
Eine gewisse Funktion mag sie vielleicht noch 
in der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts gehabt 
haben. Durch den schon erwähnten, 1942 er-

folgten Fund von zwei ostgotischen Münzen 
kann dies angenommen werden. 
 

Die endgültige Zerstörung des spätrömischen 
Bauwerkes auf dem Hügelsporn im Norden von 
Türkheim mag bereits in das 6. Jahrhundert fal-
len. Von einer Weiterbenutzung auch nur von 
Teilen der Festungsbauten nach dem Abzug 
der Römer, fand sich bei allen Untersuchungen 
keine Spur. Das Bauwerk diente sicher noch bis 
in das frühe Mittelalter herauf als Steinbruch. In 
die Chorwand der Pfarrkirche eingemauerte 
römische Quadern bestätigen ihre Verwendung 
zu einem frühen Kirchenbau, vielleicht schon 
zur ersten Steinkirche. 
 

Quellennachweise: 
 

Zacher: Geschichte der Herrschaft Schwab-eck 
1846 
Steichele: "(Stei) Geschichte des Bistums 
Augsburg Bd. 2, 1864 
Krämer: "Die keltischen Viereckschanzen", Bei-
trag in "Unser Bayern", Heimatbeilage der Bay-
erischen Staatszeitung 1961/1 
Grabungsberichten von Kreisheimatspfleger J. 
Striebel, L. Ohlenroth: Prof. Dr. J. Werner, N. 
Walke u.a. 
Karten der Römerzeit (Nachbildungen 16. bis 
19. Jahrhundert) aus der Landkartensammlung 
des Sieben-Schwaben-Museums in Türkheim. 
 

Die Frühgeschichte unseres Gebietes wird mit 
dem Beitrag "Die alamannische Besiedlung" in 
den nächsten Ausgaben der Heimatblätter fort-
gesetzt.

 

Türkheimer Jagdgeschichten 
 
Vor Jahren erzählte ein Türkheimer Jäger am 
Stammtisch seinen Jagdgenossen eine fast un-
glaubliche Geschichte, die ihm sein Vater, der 
auch der Jagdleidenschaft frönte, mitgeteilt ha-
be. Wie er hoch und heilig versicherte, trug sich 
diese Begebenheit tatsächlich zu. 
 

Einleitend muß dazu über den Gegenstand die-
ser Geschichte, die Wachholderdrosseln, die 
man allgemein Krammetsvögel nennt, gespro-
chen werden. Diese Vogelart, teils Strich- und 
Zugvogel, trat bei uns früher in Massen auf. Sie 
kamen im Herbst von Norden und flogen, wenn 
sie die Sträucher der letzten Beeren beraubt 
hatten, nach Süden weiter. Doch überwinterten 
auch manchmal eine Anzahl dieser gefräßigen 
und geschwätzigen Vögel bei uns. Wenn sie im 
Frühherbst in Scharen bei uns einbrachen, sa-
ßen sie in den Abendstunden zu Tausenden auf 
einem freistehenden Baum und ihr Gezeter war 
oft weithin zu hörbar. Meistens hielten die Vögel 
ihre "abendliche Versammlung" auf Eichen, die 

einzigen im Spätherbst noch belaubten Bäume, 
die dann fast geisterhaft aussahen. 
 

Diese Krammetsvögel galten früher als Delika-
tesse und mußten von den Jägern an die Herr-
schaft und den Pfarrer abgeliefert werden. Auch 
wurden sie auf den Märkten der Städte ver-
kauft. Mit allen möglichen Fanggeräten, mit 
Dohnen (Schlingen aus Pferdehaaren) mit Net-
zen und Vogelleim, wie es heute noch in südli-
chen Ländern üblich ist, wurde den Vögeln 
nachgestellt. In jedem Dorfe hielt man dazu ein 
mit Buschwerk dicht bewachsenes Wäldchen, 
das man allgemein Vogelherde nannte. (Im na-
hen Amberg wird heute noch so ein Flurteil be-
nannt.) 
 

Nun zu dieser "echt wahren" Geschichte: 
 

Ein Türkheimer Jäger, der einem Leckerbissen 
auch nicht abgeneigt war, wartete sehnlichst 
auf den "Anflug" der begehrten Krammetsvögel. 
Seine Freude war groß, als er eines Abends ei-



 

 

ne Eiche auf den Neubachmähdern, einem 
Flurteil im Norden des Marktes, von den Vögeln 
"belagert" sah. Als sich nun bei ihm mehrere 
Abende das Schußglück nicht einstellte und er 
mit seinem Knallen die Vögel nur aufscheuchte, 
griff er zu anderen Mitteln. Er bestieg die Eiche 
und bestrich mühsam von Ast zu Ast jeden 
Zweig mit Leim, was man, wie er wußte, schon 
seit Jahrhunderten getan hatte. Als sich der 
Waidmann am Abend erwartungsvoll der Eiche 
näherte, sah er zu seiner Freude, daß unge-
zählte Krammetsvögel den Baum "belagerten". 
Um nun festzustellen wieviel davon "auf den 
Leim gegangen" sind, also an den Zweigen kle-
ben, gab er einen Schuß in die Lüfte ab. Da 
aber passierte das Unglaubliche: Die ungezähl-

ten Vögel fingen zu flattern an, ein Rauschen 
ging durch die Baumkrone und die mächtige Ei-
che mit Stamm und Wurzeln erhob sich und 
entschwand über den Waldteil Bärenau in die 
Lüfte. Gebannt und sprachlos stand der Jäger 
und starrte dem entschwindenden Baum nach. 
 

Jahrzehntelang soll, wie der Jäger ernsthaft 
weiter am Stammtisch erzählte, diese Grube, 
aus der die Krammetsvögel die Eiche in die Lüf-
te getragen hatten, auf den Neubachmähdern 
noch gut erkennbar gewesen sein. Es ist 
selbstverständlich, daß die anwesenden Jagd-
genossen diese schauderhafte Geschichte 
glaubten, denn es ist allgemein bekannt, daß 
die Jäger nicht lügen.

 

Der mißratene Apfeldatschen 
 
Ein paar Tage vor der Kirchweih eines Jahres 
vor dem Ersten Weltkrieg backte man bei ei-
nem Türkheimer Bauern wie alljährlich auch ei-
nen Apfeldatschen. Als die Bäuerin den ausge-
walgten Datschenteig mit den über dem Ka-
chelofen getrockneten Apfelschnitzen belegt 
hatte, bestreute sie ihn ihrer Meinung nach, mit 
dem billigen und damals vielverwendeten brau-
nen Farinzucker. Darauf trug sie den Datschen, 
wie es früher allgemein üblich war, zum Bäcker, 
bei dem man ihn für ein paar Pfennige backen 
lassen konnte. Der Bäcker schob den Datschen 
auch gleich in den Ofen und bestimmte die Zeit 
in der die Bäuerin das Backwerk wieder abho-
len könne. Als die Frau nun zur festgesetzten 
Zeit zum Bäcker ging, erschrack sie nicht we-
nig, denn ihr Apfeldatschen lag im Schmutz vor 
der Tür der Bäckerei und verbreitete einen wi-
derlichen Geruch. Sie konnte sich nicht erklä-
ren, was vorgefallen war und betrat zitternd die 
Backstube. Da aber fiel ein Donnerwetter des 
Bäckers über sie herein, daß sie weinend das 
Backhaus verließ und mit ihrem übelriechenden 

Apfeldatschen heimwärts zog. 
 

Was war nun geschehen? Die Bäuerin wußte 
diese Frage einfach nicht zu beantworten. Sie 
sann hin und her und auf einmal kam sie doch 
auf die Ursache. Sie hatte versehentlich anstel-
le des Farinzuckers vom Inhalt einer Tüte, die 
man am gleichen Tage beim Sailer Wild ge-
kauft und schon feingestoßen hatte, zum Be-
streuen des Datschen verwendet. Es war näm-
lich das sog. Saupech, das man am nächsten 
Tage zum Brühen des geschlachteten 
Schweins benötigte und das die gleiche Farbe 
hatte wie der Farinzucker. Die Bauersfrau 
schämte sich nun wohl, aber daran war nichts 
mehr zu ändern. Längere Zeit getraute sie sich 
nicht mehr an der Bäckerei vorbeizugehen und 
mied auch die Begegnung mit Leuten, deren 
Backwerke gleichzeitig im Backofen und eben-
so ungenießbar waren. Die Frau soll, wie man 
erzählte, in diesem Jahr kein schönes Kirch-
weihfest erlebt haben.

 

Humor - Humor 
 
Set oinr zuma Bekannta: "Du hausch doch im 
Kriag französisch glearnat. Detasch amaul zu mir 
komma? I hau nämla zwea französischa  Oxa 
kauft und mit deana mächt i doch au   amaul a 
weng schwätza!" 
 

Vrzählt oinr: "Mei Weib haut gset, huir macht  ma 
en groaßa Christbaum vors Haus na, daß ma s' 
nui Auto onda nei stella ka!" 
 

Set oinr: "Mei Nauchbaur isch a vrsoffas Manns-
bild! So oft i en Rausch hau, haut er au oin!" 

A Weib fraugat a andrs Weib: "Warum isch 
denn dei Ma heit a so bluatnarrat?" Da sagt die 
Angesprochene darauf: "Dear war doch iaz vier 
Jauhr arbatslos und moara muaß r mea eima 
afanga zum arbata!" 
 

Fragt einer seinen Freund: "Was hausch deim 
Weib zum Geburtstag kauft?" Darauf sagt der 
andere: "A Nudlbrett mit emma Romanhalter!" 
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