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{öfter Sorm tiefer wanbed, um fiel} bort in unregelmäßigen, felt•
fam en 5ormen - tößmännd}en, tö}wuppen, tößkinbel - wieher
aUSjUfcf}eiben. !Do biefe <Entkalkung tiefer l}etabgteift, wirb Öet
töß 3u bem etwas weniger frud}tbaren t ö ß I e 1} m. <Er iit in ber
Umgebung oon markgröning,en weit verbreitet. (3iegelei tat)l}er
an öer Straße nad} ffiünd}ingen; frül}ere tel}mgewinnung auf tan•
bern, am '([.ammer Weg unb am Betteiberg).
Die t ö ß b ö ö e n finö 3war (abgefel}en vom Kalke) näl}rftoff•
arm, aber pl}t)fikalifd} begünftigt. Reid}Ud}e Durd}lüftung unb
bamit bie ffiöglid}keit reid}Iid}er !Dafferaufnal}me für längere
'([rocken3eiten gewäl}rleiften gute <Ernten aud} in trockenften Jal}ren
unb bie weite Derbrettung bes tö5 im Strol}gäu unb bem "langen
Selb" 3eigt feine Bebeutung für biefe Kornkammer bes württem•
bergifd}en tanbes.
6. fln öen Ränöern öes <En3tales, weniger in öen nebentäiern trifft
man in verfd}ieöener f}öl}e über bem l}eutigen !Dafferf:piegel faft
ebene, nur unmerklid} gegen ben f}ang auffteigenbe 5läd}en, bie
oberfläd}lid} meift ftark verlel}mt finb, unten aber aus Slußfanöen
unb gröberen Slußkiefen (<E n 3 f d} o t t er) beftel)en.
Jn il}nen finb alle l}ärteren asefteine vertreten, bie im fluß·
aufwärts gelegenen <Ein3ugsgebiet ber <En3 irgenbwo anftel}en.
Jn ber f}auptfad}e finb es BuntfanWeine aus bem Sd}war3walb,
kleine jd}war3e f}ornfteingerölle aus öem mittleren ffiufd}eUtaHt
unb enblid} f}auptmufd}elhalhgerölle, Oie vom Sanbftorn bis
3um kopfgroßen asejd}iebe vorkommen. Sie verbanken il}re
flad}e Runbung ber gegenfettigen Befd}e'uerung wäl}renb il}rer
Derfrad}tung öurd} 5lüHe unb Bäd}e. flud} auf ber f}öl}e
(3. B. auf ber Bracke) finb biefe Bilbungen vertreten, wenn fie
aud} l}ier il}re ebene Q)berfläd}enform burd}· jüngere unb iüngfte
flbtragung eingebüßt l}aben. fllle biefe Dorhommen (Oie l}ödjften
f.inb Me älteften, je tiefer am f}ang, befto jünger) finb in ber
<Eis3eit entftanben, in ber Me <En3, bie frül}er auf ber !)od}ffäd}e
in breiten Sd}leifen ("ffiäanbern") floß, fiel}' il}r tiefes Bett in Oie
f}auptmufd}eThalktafel allmäl}Iid} eingefd}nitten l}at.
flm Ranöe bes <En3taies, aber ,aud} ber \räler ber asrems unb bes
teubefsbad}es (3. B. oberer !Dannenberg) jel}en wir l}eute nod}
beutlid} bie aselänbeftufe vor uns, bie burd} ben l]arten, fd}·wer•
verwitternben f}auptmufd}eVftalk gebilöet wirb. f}ier können wir
uns einen Begriff mad}en, wie aiimäl}lid} unfere tanbfcl)aft ent•
ftanben ift, wie bie ein3elnen, l)eute weit füblid} gelegenen 'Sd}id}t•
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ftufen im taufe von Jal)rmillionen, aber felbft für ein paar men•
fd}enalter unmerhlid} aud}, über unfere asegenb fübwärts l}inroeg•
gewanbert finb. Denn l)ier fel}en wir, wie jeber Regen, jebe
Sd}neefd}mel3e ben lockeren Derwitterungsboben l)inabfcfrroemmt,
um frifd}es aseftein für Me weitere Derwitterung frei 3U legen, all·
mäl)Iid}, unmerklid}, in Jal}rmiUionen, aber öod} im flusmaß ge·
roaltig I

Zmeite5 lQo.pi.teL
D o r g e f d} i cq t f i cf}1e s.

Sd}riftlid}e Urhunben reid}en in unferem tanbe nur wenig
über taufenb Jal)re 3Urück. marhgröningen wirb als Sieblung
3uerft in einer Urftunbe oom Jal}re 779 erroäl)nt. Ueber il}re
asrünbungs3eit unb Oie bamaligen Derl)ältniHe 1tönnen wir aus
ber flrt bes Q)rtsnamens unb aus asräberfunben eine allgemeine
DorfteHung gewinnen. flber nid}t erft bas 3. bis 5. Jal}rl}unbert ·
n. [ l)r., Oie 3eit, um bie es fiel} l}iebei l}anbelt, fal) Oie erfte
men fcf)Iid}e Sieblung im asebiet ber l)eutigen markung entftel}en
unb 'f)eranwad}fen. man l)at fd}on wefent!id} ältere Spuren
men[d}lid}en !Dol)nens im Boben ber markung gefunben. Sinb
aud} foid}er "B o ö e nur k u n b e n'' in ber näd}ften Umgebung
oon mar1tgröningen erft wenige bekannt warben, fo liegt bie
aUgemeine Dorgefd}id}te ber gan3en asegenb 3Wifd}en Ueckar unb
<En3, befonbers bes tangen Selbes, an bem marhgröningen nod}
flnteil l)at, öod} fd}on red}t klar oor uns.
1. <Es war oben bie Rebe oon ber (Ei s 3 e i t, gegen beren
<Enbe mäd}tige Stürme ben feinen Staub anwel)ten, ber als töfi
ober verwittert als tel}m bie Srud}tbarheit bes tangen Selbes
bebingt; aud} oon ffiqmmut, !Dif'bpferb unb Rentier, bie bamals
Oie asenoffen bes menfd}en waren. menfd}fid}e Spuren jener fog.
,arteren Stein3eit iebocl} l)at man wol)l in ben. f}öl}Ien ber fllb,
aber nod} nirgenbs im Untedanb g.efunben.
<E r ft J a l} r t a u i e n ö e n a d} b e r <E i s 3e it, als bas Klima
tängft wärmer unb bem l)eutigen äl}nlid} geworben war, tritt
u n s b e r m e n f c1) i n u n f e r e m as e b i e t e n t g e g e n. <Es i!t
Oie öeit bes 5. bis 4. Jal}rtaufenbs o. [qr. Das tanb trug nur
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Iiditen Walb, in öern !}afel, <Eid)e, tinbe unö Etf)orn Qerrfd)ten.
Die Budie munöerte erit im 3. Jaf)rtauienb n. [f)r. in unler tanb
mieber ein, aus cem [ie bureIr bie <Eis3eit vertrieben moröen mal',
Jn bieie meitQin offene tanbld)~ft mit ihrem 3eritreuten (J)e.
f)ö13 treten von O)it, Weit unö Uorb Dölker, langfarn unb in
~+n3eJnen 5d)üben.
Das mittlere Uecf{,arLanb unö ocmit bcs
tange SeIb muröe 3unäd)it von einem Bau e r n v 0 I li, 0 a s
von
o e r mi tt I e r enD
0n cu
ge 'k 0 m me n mal', be[ieoelt. Dieje Ill e n Id)'e n Ö e rio g. iü n q e re n 5 t e i n 3 e i t,
Oie nod) 'kein <Eifen kannten unö öen Beben nod) mit oem Steinpflug bearbeiteten, mobnten in unlerer (J)egenb in 3aqlreid)en
Dörfern.
Die Spuren i1)rer in öen teqmboben
eingetieften
Woqnungen, öle Wo1}ngruben, bergen Steinbcdren, !}ornfteinmeHer,
Beinpjriemen, nerjierte \rongefäBe, 'kur3 oen be3eid)nenben !}aus.
rat [ener 3eit. J1)re Sieölungen an niel)t 3u maHerfernen pIä~en
muröen in oer Umgebung 3uerit bei !}eutingsQeim uno Illonrepos,
beim !}of mauer uno unöerroärts feftgeftellt. Ileuerbings ift aber
auel) im 1}eutigen 5tabtgehiet von ffitarkgröningen
eine oer
artige Sieblunq burd) Sun,be ermielen morben. Wie fd)on frü.
~er gelegentIid} bei Bauarbeiten cn verld)iebenen Stellen cer
5t,a01, nnmentfidi in cer öitUd)en Dorit,a01, 3eigten lid) im Srüqja1}r
1928 in Slur Biliinger pf,ab a m U 0 t b 0 ft r c n b e r 5 t c o t beim
Etusl)eben von Baugruben unö bei Rnlage einer EtbmaHerIeitung
uralte (J)ruben, öie in ben gemad)ienen gelben teqm eingetiejt unb
mit IcQmar3em Beben erfüllt rocren. Jn öet <Einfüllung ftedtten
iLongefäBfd)erben, öle nad) Sorm, Sarbe unö Derjierunq (tinien,
Spiralen u. ä.) öer Steingeit engehören (Kultur öer Spimlkerumik),
uno Knodien von !}aus· uno Jagbtieren.
Belortcers bernerkens- '
mert ift ein !}aken aus Bein uno eine [teinerne Pflugfd}ar(?). Die
bisber cngeldmittenen (J)ruben, babei ein 2 llleter tiefer Keller,
liegen meit 3erftreut. Das 5 t ein 3 e i tb 0 r f, von oem [ie oie
le~ten Reite [inö, mal' u I] 0 r e cl)tau s 9 e b e 1}n t.
Weitere (J)el)öfte uno Dörfer oer Steingeit lieBen jiel), auf
öer markung an il)'ren Reften nad)lmeif'en in oen Sluren !}ummer~
berg, Rab, Etue uno Bradten; (J)runb, SeIMe, 5teinböfi, DogelIödier unö (J)rabenädter (beim Etiel)l)o131}of). Diele Sieblungen.
beten 3aqI fid) bei weiterer Sorfel)ung fid)er nod}i mejentlirf ver·
mehren wirb, haben nid)lt clle gleid)3eiti9 bejtanöen.
5d)on öie
Sdierben mit eingeitod)enen pun'ktreif)en uno \reppid)muftern, bie
ö
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man etwa cu] Stur qummeTherg uno Sd}eerwie[en [inoet, Iaifen
erkennen, oat l)ier ein anoerer Stamm, ein cnoeres Dolk faß als
3. B. am Billinqer pfab: öie "[räger öer Rö&ener Kultur (Rößen
ein fiauptfunbort bei merjeburg).
2. Dat mit oem <Ein 0 r in 9 e nb ie [ e s von n 0 r o e n
k o m m e n e n V 0 I k e s Bevölkerungsgegenjä~e
entltcnöen,
können mit jd}on baraus jd}lieten, bat bie neuen fierren jid}
auf cer bel)errjd}enben fiö1)e bes Eljperges hinter WaH unö (!)raben
1l!,n[iebeIten. Von oielem Bergoor] ber Steinjeit [inöen jid} am
fi,ang ,abgerutjd}te Steinbeile unb (!)efäßreite. Weld}em oer Dolks[tämme bieitein3eitHd}e
Sieölung bei "[dl)'Uulen 3ugel)örte, öie
öurd} öen vor 1891 gernaditen SunO eines Steinbeils unö einiger
Seuerfteinmerk3euge nad}gem-lejen [ein bürfte, ilt nid}t mit Sid}er.
1)eit 3U jagen.
ö

3. J m 2. Ja q r tau [ e n ». <Lq r. jd}eint öas Klima
trockener gemelen 3u [ein. Wir bürjen cnnebmen, baß' Elckerbau auf
öern lUlaiierIolen tangen SeIb bamcls kaum mebr mögIid} mal'. Der
SetbbeiteHung kam al[o norerjt Oie um 2000 n, <Lqr. erroorbene
Kenntnis öes metaHs, 3unäd}lt ber 13ron3e (13r 0 n 3 e 3 e i t etma
2000 bis 900 n. <Lqr.) nid}t 3ugute. (!)rabfunbe von münd}ingen
unö aus einem (!)tabqügeI im <DiterqoI3 bei Elfperg, Oie aus jener
Deit [tcmmen, werben roobl von teuten herrübten. öle von Ja 9 0
u n b Die q 3u d) t lebten: Summeljunöe von Bronjeärten unö
.Bron3ejid}eIn 3u Dcihinqen an öer <En3 uno 1928 3u El[perg
von öurdis tanb 3ieljenben fiänMern. Dat gegen <Enbe oiejer
Deit, um 1000 n. <Lqr., aud}, oie markgröninger markung nid}t
unbejieöelt mcr, 3eigen Sunöe von Siur Elue (!)efä&[d}erben unö
eine (!)ewanbnaöeI aus Bronje). JebenfaHs mal' oie Bevölkerungs3aq{ in öielen Deiten red}t gering uno erit öcs Elufkommen eines
[euditeren Klimas 3U Beginnbes Ie~ten Jaqrtau[enbs n, I.Iqr. ermöqlidrte roieöer bid}teres Siebeln.
ö

paret, Stein3eiilidje Sunbe non öer markung marflgröningen.
\. Steinheil
(}{u[tgerät ?), 1/2 not. (jjröfJe (SIur Billinger pfab).
2. Steinbeil, etwa 1/2 not.
(jjröfle (Slur (jjansberg). 3. unö 4. Derjierte U:ongefäflldjerben (Slur Billinger pfab).
5. <Ergän3tes U:ongefäfl, etwa 1'2 not. (jjröfle (SIur Billinger pfab.
Q).

4. <Ei n neu e s V 0 I k, öcs Oie Kenntniffe öes <Ei[ens mit.
brudite, mcnoerte in b er fr q e n <Ei [ e n 3 e i t, bie nad} einem
berühmten Sunbort im SaI3kammergut aud}, fiaHItatt3eit ~eitt, roohl
uon Süöolt ein. Wieberum [pielte Dieq3ud}rt neben Elckerbau eine
{lrof3e Rolle. (Ein berbenreidier Bauemjürjt faß oben auf öem
i'lfperg in einem oon ftarr~er Weqrmauer umgebenen 13ergftäbtd}en.
er tll'nndfunrtc "n 111 er q
e TI/. roie er h\'~fUl)r('nb l)cibl, unb
ü

ö

ü
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öns "K 1e in c i p e r gl e" [inb 1} 9 er 9 r ä b er olejes Sürften.
,geicIrled)tes; lie entbielten hoitbare mitgaben an bie ~oten.
Rud}bie meI)r3aqI ber ®rabqügeI im <D[t e r q 0 13 [tcmmt aus
biefer 5eit. (Ein grofier Sriebqof fold}er 1}ügeIgräber ift öas meft.
märts gelegene, [timmungsnolle p f alf e n m ä I I e bei 1}od}borf.
Rus Meier 5eU [tcmrnt oermutlhf aud} öle Rnlage auf öern
fog. Sd}löfile, einem 2,3 hm nörolidi öer Stcöt gelegenen, burd}
WaU unö ®r.aben von öer 1}od}.fläd}eoes Rotenudter Walbes
,abgefd}nittenen Berqoorlprung über oem [teilen '([alI)ang oer
(En3. Sie beocr] nod}1miHenfd}aftIid)er Ilnterjudiung.
ü

ö

5. Sid}er baben aud) o ie K e I t e n, öie fid} um 400 0. «:qr.
3u l}erren öes tanbes mad}ten, öen R r p e r 9 als Stü~Wllnht benünt. Don iqrem l}ierfein 3eugen ®räber am Sufi· öes Berges.
Rud} als SIieqburg für öie Bauern öes Ilmlcnöes sonnte er öienen.
Die Silbermünje RIe!anbers bes ®rofien, öie im Jal)re 1849 bei
marhgröningen gefunben moröen ift, [tcmmt aus oem 3. ober 2.
Jall)>r1}unbert 1). <r1}r.uno erinnert an Oie meiten Kriegs3üge unö
1}anbelsbe3ie1}ungen ber Kelten. Refte einer Sieölung öer heltifd}en 5eU, ble nod} in oie römifd}e meiteröcuerte, finb beim pumpmerh in SIur Rue feftgefteIIt moröen.
6. (Ein genaueres BUb von öer ®efd}id}te öer marhung läfit
fid} 3u Rnfangber nacl)d}·riftIid}en 5eit nad} öem (Einbringen ber
R ö m e r in unler tanb geminnen. Dor 90 n. <r1}r., unter öern
Kaifer Domitian, hatten oie Römer burd) öie Rnlage öer feften
~ruppenlager bei <rannftatt, Benningen, Wall)eim, Bödtingen ulro,
oen mittleren Ueehar 3ur <Dftgren3e ihres Reidies in Mefem a5ebiet
:gemad}t uno oumit ocs rüdtmärtige tanb gelid}ert, [o bafi es von
d1}nen in Kultur Jgenommen werben konnte. Das ta n 9 e 5 e I b
m it fein e n Sen It u n gen u nö ~ ä I d}e n 3 0 9 3a 1}I r e id}e
Sie 0 1e r a n, m 0 d}t e n e s nun aus 9 e b i e n t e r ö m i]cl}e
Solo a t e n 0 b e run t e r n e 1)m e n b e t e u t e b e r ein 1}e i·
m i]d}e n It e It ii d}e n B e n ö I It e r u n 9 i e in. So entltcnoen im
tauf oes 2. unb 3. Jaqrqunberts immer mehr oer für jene 5ei!
[o be3eid}nenben ein3eln gelegenen ®uts1)öfe, bie, inmitten Don
®ärten gelegen, inner1)alb {'ler 1}ofmauer neben bem Woqngebäube
ein Babgebäube, Ställe unb Sd}eunen, 5ie1}brunnen ober WaHer.
leitung unb RItäre unb Wei1)ungen für Me ®ötter ber tanbmid·
fd}aft aufroiefen. 5uöem 1}at mand}er IteItifd}e Bauern1}of in
römifd}e Dei! 1)erein w~iter bertanben.

\
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(Ein [oldier ®utsqof lag auf SIur Bur 9 ft a H oöer Roll meft.
lid) oer ®Iems bei m R i d) 1}0 I 31)0 f. Diel Bcujdiutt in öen
Se1bern 1}at fd}on längft auf öie Stelle cujmerhjcm gemad}t.
~d}on um öie mitte öes 19. Jaqrqunberts murcen mauer3üge
~ufgebeeht. 1853 [cnö man in oen eine Stredte oltmärts ge~egenen Burgädtern beim pflügen a# römijd}e Bron3egefäfie
(Bedten, Sd}apfen, Seiher, Kannen), mie [ie 3um Bereiten öes
JDeines gebräud}fid} maren.
.
1_. Rud} im Ro t e na ehe r mu I b ift man 1888 auf Römifd)es
jgeftofien. (Es lieben fid} nod), bie Sunbamente von orei Bauten
erhennen. 5a1}Ireid}e Sd}erben uno Rfd}e, aud} ein eilerner
ljadten mit Hettenqlieöem f.agen öabei. Dielleidjt beftanlÖ hier
~ine Steinmegmerkltütte, bie oen heute nod} abgebauten tetten.
h01}lenfanbftein oennertete, ober aber eine DieI)farm.

I Jn 5 Iu r te u Ö e I s bad} (im mueUgebiet biefes Bad}es) traf
man im Jaqr 1921 beim ®raben nad} Waffer auf römifcqen
Sdrutt, Rufier ~aqIreid}en Dad}3iegeIn fiel be'[onöers eine gan3
rohe, qanbgeformte '[öpfermare au], öie ni# aus einer römifd)en '[öpferei [tarnmt, [onöem aus öer einfad}eren WerItftätte
eines eingeieHenen heItifd}en 1}anbmerIters.
Don oer IteItifc!}=römiid}enSieölunq in 5 lu r Ru e rocr oben
[dion öie Rebe.
<Dbaud} auf SIur 1}u m m e I b e r 9 öftIid}1oer Stobt, mo aUßer
Rfd}e Id)on eine Bronjernünje oes Kaifers Rle!:anber Senerus
(222-235) gefunben moröen ift, ein römildies Rnmefen [tcnö,
ift unfid}er.
Dies giItaud} für oie SIur Bronnenpjco, ole 1921 eine
Bronjemünje oes Kaifers Defpafi.an unö eine oer Kaiferin Sau.
[tinc geliefert {Jat.
Die brei fid}er feftgefteIIten 1}öfe mit ihren ®ärten, SeIbern unb
Weiben, mit ben He nerbinöenöen Wegen, mit burd}3ieqenben
Strafien gaben oer ®egenb [eoenjalls öcs Ru 5 f e q e n e in e r
m 0 1}f b e bau t e n ta n b i d}a f t unö gerne möd}<teman fid} öcs
täglid}e feben in 1}aus unb 1}of, in Slur uno Walb in feiner Dielgeftaltigheit nä1}er ausmalen Rönnen.
7. Rber öiefe B!üte3eit f·anb balb ein (Enbe. Sd}on ber
Sunb ber ad}t Bron3egefäfie meift, ba biefe mertvoIIe 1}abe 3meifeIlos einft abfid}tlid) vergraben worben mar, auf Oie Unfid}er1}eit
ber 5eU, auf Oie bem tanbe broI)enbe ®efa1}r ber®ermanen I)in.
Jm Jaqre 260 n. <rqr. mar es mit ber Römerqerrfd}aft im Uedtar.
Ianb 3u a:nbe. Die R I a man n e n qatten bas tanb oefett.
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(Es ocuerte infolge ber bcmcligen Dölhermanberurtgen fange, 'bis
unfer tanb fid~ erholte. Rber vom 5. Jal}rl}unbert ab erlebte es eine
neue Blüte. Die Benölherung l}atte fidj rafdj gel}oben, Oie meiften
ll}eutigen Q)rtfdj·aften bejtcnben als clcrncnnildie neugrünbun en
öamcls fd)on, fo .audj, m u r h 9 r n i n gen.
Oon wadjfenb m
Wol}lftanb 3eugen Oie oft mertnollen Beigaben an Sdjmudt t nb
Waffen, oie man in oen R eil) eng r ä b e r n jener 3eit [in et,
Soldie (Jjräber finb audj nm Sübwefteing,ang von marhgrönin en
(crn [rüheren Unteren U:or beim Sv1taI)in oen 1840 er Jal}ren auf·
.gebedtt moroen. Q)b [ie von Rlamannen ober Sranhen ftamnfen,
Iäfit fidj nidjt entfdjeiben, [eöenjclls aber lag marhgröningen Ifeit
500 n. <I:l}r.an oer (Jjren3e (marIt.(Jjren3e) öes alamanni[djen unö
öes fränhifdjen (Jjebiets, öc 3U biefer 3eit Oie Sranhen öus afa·
mcnntldie tano nörMidj cer tinie <Ellwangen - marbadj c. n.
- 1}ornisgrinbe il}rer 1}errfdj,aft unterworfen qatten.
Jm 7. unö 8. Jal)rl)unbert brang öus <I:l)riftentum mehr unö
mel)rburdj.
(Es foLgt Oie 3eit öer Hlojterqrünöungen
unö öes
emporkommenoen RbeIs. Je mehr wir uns öem l)ol)en mittel.
alter nähern, befto 3aqlreidjer werben Oie f dj r i f t I i dj e nUr·
h u n o e n, in befto hellerem tid)te erfdjein~ aud} Oie (Jje!djidjte
marhgröningens unö feiner Umgebung.
ö

-

Iidien Rei3. J1)reigenartiges
(Jjevräge bekommt [ie wie unbere
(Jjäulanbfdjaften burdj i1)re Slufiläufe, Oie <En3 uno Oie (Jjlems,
öie in tiefen gerounöenen (Jjräben in öie mufdjelkalktafe1 einfdjneiben. Jn hü1)n gefdjwung,enen Bögen legt fid) oer Steilabl}ang um Oie Rufienfeite öer Slufikurve herum, auf ber Jnnen·
feite aber biegt ber fladj,e (Jjleitl)ang fanft von öer \l:alkanlte
berub auf eine grüne Wiefenau. Don gleidj,em Rei3 ilt gegen
Iloröen öas teubeIsbad),taI, öas von [einem Urfvrung in ber Uäl)e
von mögIingen bis 3u reiner münbung in Oie (En3 unlerer mar·
kung 3uge1)ört.
Ruf oem Sladjrüdten 3wifdjen oielen WaHerIäufen entltcnö ie~t
an öer Stelle cer beiprodienen vorgefdjidjtlidjen nieberIaHungen
ocs beutfdje Dorf (Jjröningen, eine oer 3al)1reidjen alamanni!djen
Sippenlieblunqen öer Umgegenb.
Sie 1ft nermutlidj erf! ullmäl1Iidj 3U einem gefdj10Henen Dorf 3ufammengewad)!en.
Jn
oer erjten 3eli nadj öer tanbnaqme war ocs Bebürfnisnodj
3u gering, feß1)aft 3u werben.
Die maffenfäl)igen
waren
nod) etwa bunoert J(1)re Lang auf Kriegsfal)rt gegen Römer
unö Burguncer.
Sür öen Rnfang nimmt man baljer nur
kleinere (Jjr u V V e n no n 1) 0 ff i e b Iu n gen an, wobei Oie
naturgegebenen,
von oen cerjagten Römern bereits wol)fge.
vflegten Rdterfluren an
e n vor 9 e [u n e n e n Weg e n be··
vor3ugt touröen «(Jjößler, W. Oil). 1921, 19 Rnm. 58). niet l)an.
öelt es fidj namentIidj um Oie r m i ! d) e S t raft e, Oie unter öern
namen ,,1}euweg" (b, 1. 1.1od}weg)unö ",arte Straße" vom KafteII
Benningen nad) Rfverg unb von öort unter öem namen "aUer
poltweg" unö "aIter Oaiqing,er Weg mitten burcQ uniere marhung
3ieljt. (Es ilt öer alte Rfverger Weg über öen 1.1ummelberg unö
maulbronn im Rab, öer [oöann vor ober qinter öem ljie!igen Srieb~of mimbete uno Oie (Jjrabenftraße unö Steige entlang 3u öer
<Dlemsfurt bei öer Brudrmühle uno weiter 3um Ridj1}oI3l)of
(], 0.' Burgltcll)
uno nörbIidjl am pulverbinger 1.1of vorbei auf
Me römifdje 1}eerftr,afie <I:annlt,att-SdjwieberOingen-Oaiqingen
fül)rte .. Rudj von mül)Il)aufen c, n. füqde ein vorbeutfdjer Weg
über Komroeltbeirn uno mögltingen uad) illarkgröningen
(Q)RB.
1859, 89). (Eine öritte vorbeutfdje Strafte füqr1e über oen heutigen
Bcbnbo] im Q)lten vor unjerer SieMung von SdjwieberMngen
über ben abgeg,angenen Q)d taibIingen
nadj mHingen (fog.
Sträijle).
ö
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Rlam,annen{ieblung
(260 - 5 0 0 n. <I:Q r.)

ö

ö
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Die e r ft e b e u t ] dj e Sie Iu n 9 an öer Stelle oes heutigen
marhgröningen
ift nadj oem (Einbringen öer Hlnmcrmen in öcs
von ben Römern bel)errf#e Iledmrkmö (260 n. <I:ljr.) entjtcnoen.
Die U5egenb um oen flfverg, in Oie öamals untere beutfd1en Dorfal)ren einrüditen, war ein bejonoers gefegnetes tanb. Die feit
qIters ronlöorrne unö bejieöelte (Ebene bot Oie günfttgiten Be·
öinqungen für oen Selbbau, oen frud}tbaren tel}mboben (töfi)
uno barunter Oie (Jjefteinfdj,idjten ber rog. tettenkol)Ie, oie wie.
öerum in einem 15-20 Illeter mädjttgen Sdjidjtftofi öern trodtenen
mufdjelk,alk auflagern uno waHerftauenbe Bänke enthalten, oie
. viele kleine (Quellen er3eugen uno oen Ilntergrunö feudjt erhalten.
Die (Jjegenb um marhgröningen
1}at audj ihren lanbfdjaft·
ö

